
 

 
بَُّروا ٰاََيِته َيَتَذكََّر ُاولُوا اْْلَلَْبابَولِ  ِكَتاٌب َاْنَزلْنَاُه ِالَْيَك ُمَباَرٌك ِلَيدَّ  

َِِّت.ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النِِّب   ْكُُتْ بـِهَِما: ِكَتاَب هللِا َوُسن :تََرْكُت ِفيُُكْ َاْمَرْيِن لَْن تَِضلُّوا َما تـََمسَّ  
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Meine verehrten Geschwister! 

Im rezitierten Vers sagt unser erhabener Herr 

Allah folgendes: “Ein segensreiches Buch sandten 

Wir auf dich herab, damit sie seine Verse 

bedenken, und damit die Verständigen sich 

ermahnen lassen.”1  

 

Der Koran und die Sunna unseres Propheten sind 

zwei wichtige Quellen unserer Religion. Denn 

neben der Situation, dass beide die Richtschnur 

des weltlichen Lebens für den Gläubigen sind, sind 

sie auch Ratgeber für das Glück im ewigen Leben. 

Im Koran und in der Sunna sind die 

Grundprinzipien enthalten, wie ein Muslim auf das 

Leben eingestellt sein und das Leben fortführen 

sollte. 

 

Geehrte Geschwister! 

Ansprechpartner des gnadenreichen Koran sind 

alle Menschen. Sein Ziel ist es, die Menschen zum 

Glück auf der Welt und im Jenseits zu führen. 

Damit wir dieses Ziel erreichen, ist es notwendig, 

den Koran zu lesen, ihn zu verstehen und uns 

dementsprechend an seine Gebote und Verbote zu 

halten und diese im Leben umzusetzen. 

 

Der Koran ist nicht explizit und allein ein Buch, 

dass nur vom Anfang bis zum Ende rezitiert und 

nur als Segen für die Seelen der Verstorbenen 

geschenkt wird. Auch ist er nicht nur ein Buch, 

durch dessen Rezitation man Wohltaten (sevap) 

bei Allah erwartet und ihn an dem Ehrenplatz zu 

Hause aufbewahrt. Sondern der Koran ist ein 

himmlisches Buch, das uns zum weltlichen und 

jenseitigen Glück führen wird. 

 

Verehrte Muslime! 

Die Sunna sind die Praktiken, die der Gesandte 

Allahs um den Koran herum ausgeübt hat. Sunna 

bedeutet, den Koran zu verstehen und sich mit dem 

Koran zu erziehen. Nach Aussage unserer Mutter 

Aischa (r) ist die Sunna, sich die Ethik des Koran 

zu eigen zu machen. Sunna heißt, sich den 

Propheten als Beispiel zu nehmen, den der Koran 

selbst als “das schönste Beispiel” (uswatun 

hasanatun) charakterisiert. Die Sunna ist die 

Wiederspiegelung des vom Koran präsentierten 

Rezeptes auf das Leben. Die Sunna ist die 

Erklärung des Koran und dessen Umsetzung in die 

Praxis. Sunna ist das Ausleben des Koran und das 

Leben lassen des Koran. 

 

Geschätzte Gläubige! 

Der Koran und die Sunna sind zwei voneinander 

untrennbare Teile. Wir sollten unser Leben mit 

dem Koran und der Sunna zusammenführen. Wir 

dürfen nicht vergessen, dass wir viele Probleme, 

mit denen wir konfrontiert sind, nur mit dem 

Koran und der Sunna lösen können, wenn wir 

diese als Wegweiser für unser Leben bestimmen. 

Solange wir den Koran und die Sunna nicht zum 

Wegweiser für unser Leben bestimmen, werden 

wir keine Heilung für unsere Probleme finden; und 

uns nicht aus den Gruben, aus den Sackgassen oder 

aus den Sogen befreien, in die wir verfallen sind. 

 

Ich beende meine Predigt mit einer Überlieferung 

von unserem Propheten (s), die er während seiner 

Abschiedspredigt verkündete: “O ihr Menschen! 

Ich hinterlasse euch zwei anvertraute Güter. 

Solange ihr euch um sie kümmert und euch an sie 

haltet, werdet ihr nicht von eurem Weg abirren. 

Diese sind das Buch Allahs und meine Sunna.”2 
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[1] Koran, Sad, 38/29 
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