
Der Freund, den wir suchen 

Der Freund, den wir suchen, ist derjenige, den Muṣtafā Ṣādiq ar-Rāfi῾ī (Allah erbarme Sich 

seiner!) mit seinen folgenden Worten meinte: „Er ist jemand, dessen Abwesenheit du nicht 

spürst. Jedoch fühlst du, dass du einen Teil von dir vermisst. Er ist also ein Stück von dir. Er 

ist nicht der Freund, der dich wie eine Schlange heuchelt, dich wie ein Fuchs hinhält oder 

sich vor dir wie ein Igel verborgen hält. Solche Freunde findest du nur bei den 

Heimsuchungen, die dich treffen. Sie sind wie die Fliegen, die sich lediglich beim Honig 

sammeln. 

Der wahre Freund, den wir suchen, ist derjenige, über den Imam aš-Šāfi῾ī (Allah erbarme 

Sich seiner!) sagte:  

„Der echte Freund ist jemand, der immer zu deiner Seite steht.  

Er ist jemand, der seiner Seele schadet, um dir zu nutzen. 

Und wenn die Zeit dich stört, bricht er seine Kontakte ab, um deine Kontakte zu pflegen. 

Er ist nicht der Freund, über den der Dichter Abū Surūr sagte: 

Warum hast du die Kontakte zu mir gebrochen, nachdem du mein Freund warst. 

Ich habe dich für meine Heimsuchungen gespart, wenn die Zeit mich betrübt hat. 

Jemand hat dir mitgeteilt, dass ich nicht in Ordnung bin, und dies hat dir gefallen.    

Man fragte jemanden: „Wer sind deine Freunde?“ Er antwortete: „Ich weiß es nicht.“ Man 

fragte ihn weiter: „Warum?“ Er erwiderte: „Weil das Diesseits mir zuwendet. Wenn es sich 

jedoch von mir abwenden würde, könnte ich meinen Freund von meinem Feind 

unterscheiden.“ Denn die meisten Menschen wandeln sich je nach der Zeit. Wenn die Zeit 

zu deiner Seite steht, stehen sie zu deiner Seite und vice versa. Daher sagte ein Weise: „Der 

Freund erkennt man in der bedrängten Zeit.“ Ein Dichter sagte: „Ich lobe die 

Heimsuchungen, durch die ich meinen Feind von meinem Freund unterscheiden kann. Ein 

anderer Dichter sagte:  

Ich siehe die Leute zu jemandem gehen, der Gold hat. 

Wer kein Gold hat, von dem gehen die Leute weg. 



Ich siehe die Leute sich bei jemandem sammeln, der Silber hat. 

Wer kein Silber hat, dem laufen die Leute davon. 

Ich siehe die Leute sich jemandem zuwenden, der Geld hat. 

Wer kein Geld hat, von dem wenden sich die Menschen ab.  

Ein weiterer Dichter sagte:  

Nur ein Wohlhabender wird gegrüßt, und der Arme nicht. 

Jedoch ist der Tod für beide gleich, wenn sie sterben und begrabt werden. 

Das arabische Wort aṣ-Ṣadīq (Freund) leitet sich vom arabischen Wort aṣ-Ṣidq 

(Wahrhaftigkeit) ab; denn der Freund glaubt seinem Freund in Heimlichkeit und 

Öffentlichkeit, in Freude und Leid in guten und schlechten Situationen. Er wünscht für ihn, 

was er für sich selbst wünscht. Der Prophet (s) sagte: „Keiner von euch darf sich als gläubig 

ansehen, bis er seinem Bruder auch dasselbe gönnt, was er sich selbst gönnt.“ (Überliefert 

von al-Buḫārī). Er (s) sagte auch: „Wer immer die (folgenden) drei Eigenschaften besitzt, 

findet demnach die Freude am Glauben: Wenn seine Liebe zu Allah und Seinem Gesandten 

stärker ist, als seine Liebe zu allem Anderen, wenn seine Liebe zu einem Menschen nur 

Allah gewidmet ist, und wenn er den Rückfall zum Unglauben, nachdem Allah ihn davon 

gerettet hat, genauso verabscheut, wie er es verabscheut, ins Feuer geworfen zu werden.“ 

(Überliefert von al-Buḫārī). Der Prophet (s) sagte ferner: „Sieben genießen den 

Schutzschatten Allahs (am jüngsten Tag), wenn es keinen Schatten gibt außer Seinem 

Schutzschatten: Diese sind: Ein gerechter Herrscher; ein junger Mann, der seine Jugend mit 

Anbetung und Dienst für Allah, den Allmächtigen und Erhabenen, verbrachte; der, dessen 

Herz ständig mit der Moschee verbunden ist; zwei Personen, die einander um Allahs willen 

lieben - sie haben sich zusammengetan um Seinetwillen und trennten sich um Seinetwillen; 

jemand, der von einer bezaubernden und hübschen Frau zur Sünde eingeladen wird, es 

aber verweigert, indem er sagte, er fürchte Allah; einer, der Almosen gibt, ohne viel 

Aufsehen zu machen, so dass seine linke Hand nicht weiß, was seine rechte Hand gegeben 

hat; und einer, der sich Allahs erinnert in Einsamkeit, so sehr, dass seine Augen 

überfließen.“ (Überliefert von al-Buḫārī und Muslim) Es wurde folgende Überlieferung 

berichtet: „Ein Mann machte sich auf, einen Bruder in einem anderen Dorf zu besuchen. 



Allah sandte ihm einen Engel auf seinen Weg. Als der Mann unterwegs den Engel traf, 

fragte ihn dieser: "Wohin gehst du?" Er antwortete: "Ich will meinen Bruder besuchen, der 

in diesem Dorf lebt." Er fragte: "Hast du bei ihm etwas (geschäftliches) zu erledigen?" Der 

Mann sagte: "Nein. Nichts, außer dass ich ihn liebe um Allahs willen." Er (der Engel) sagte 

zu ihm: "Ich bin ein Bote Allahs, gesandt um dir zu sagen, dass Allah dich liebt, wie du 

deinen Bruder um Allahs willen liebst."“ (Überliefert von Muslim). In einem heiligen Hadith 

sagt Allah: „Meine Liebe gebührt denjenigen, die sich einander um Meinetwillen lieben, die 

sich um Meinetwillen gegenseitig besuchen, die um Meinetwillen miteinander sitzen, und 

denjenigen, die um Meinetwillen großzügig untereinander sind.“ (Überliefert von Ahmed). 

Der Prophet (s) sagte des Weiteren: „Denjenigen, die sich einander um Allahs willen lieben, 

sind hohe Sitze aus Licht am Auferstehungstag so bereitet, dass die Märtyrer sie beneiden 

könnten.“ (Überliefert von al-Ḥākim in seinem Werk al-Mustadrak). Wie schön ist, dass die 

Beziehungen und die Freundschaften um Allahs des Allmächtigen und Majestätischen 

willen erfolgen, sich auf Liebe, Zuneigung, Menschlichkeit und Altruismus, Anständigkeit, 

Werte und gute Sitten stützen und fern von jeder Art des Egoismus, des nichtswürdigen 

Opportunismus sind! 

 


