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Vorbildliche Jugend des edlen Korans 
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Liebe Geschwister, verehrte Gläubige!  

Die Jugend ist das verrückteste, aufregendste und aktivste 
Alter des Menschen, in dem er allmählich beginnt, die Last 
der Verantwortung zu tragen. Die Jugend ist eine Zeit, in der 
sowohl die barmherzigen Gefühle als auch die 
egozentrischen Begierden auf dem Höhepunkt sind. Leider 
ist die Jugend für manche der Beginn von verlorenen Jahren, 
in denen schlechte Gewohnheiten angeeignet werden, die 
ein Leben lang einen begleiten. Gleichzeitig ist die Jugend 
eine Zeit, wenn man in ihr ein gottgefälliges Leben führt, den 
besonderen Schutz Allahs am jüngsten Tag genießen wird, 
so unser Prophet Muhammed (s). 1

 

In der Jugendzeit nimmt die Persönlichkeit Gestalt an. Dabei 
ist es enorm wichtig, sich im Kreis guter Freunde zu befinden 
und sich Vorbilder auszusuchen, die ein islamkonformes 
Leben führen. Der Heilige Koran, der lebenslange Begleiter 
der Muslime, bietet diese Vorbilder in Fülle an. Er spornt die 
Gläubigen dazu an, sich ein Beispiel an jungen Menschen zu 
nehmen, die ihren Herrn achten, sich selbst kennen, der 
Gesellschaft Vertrauen entgegenbringen, gut gebildet, 
prinzipientreu, fleißig, ehrlich und anständig sind. 

Meine werten jungen Geschwister! 

Wie Nimrod, der Abraham in seiner Jugend ins Feuer werfen 
wollte, wird es Nimrods geben, die dich ins Feuer zerren 
wollen! Hüte dich vor denen, die dich mit falschen 
Versprechungen zum Feuer einladen, indem sie es als das 
erlösende Licht verkaufen. Nehmt euch ein Beispiel an 
Ibrahim (as), der sich trotz seines jungen Alters mit großem 
Mut und Entschlossenheit allein für die Sache des Tewhids 
einsetzte, und dafür jedes Opfer und Entbehrung nicht 
scheute. Wenn du, wie Ibrahim (as), Gehorsam gegenüber 
Allah im Dienste der Wahrheit zu deinem Grundsatz machst, 
dann ist überall dein Paradies. 2 

Liebe Geschwister 

Lasst euch nicht die verwöhnten Menschen der virtuellen 
Welt zum Vorbild werden, die ihre Zeit mit absurden und 
nutzlosen Vergnügungen vergeuden! Nehmt euch ein 
Beispiel an den jungen Menschen von Ashab-ı Kehf 
(Siebenschläfer von Tarsus), die die Höhle, in der sie Schutz 
suchen mussten, mit dem Licht ihres Glaubens erhellten. 

 

1 Buhârî, Ezan, 36. 
2 Enbiyâ, 21/69. 
3 Kehf, 18/13. 

Wenn ihr eure Gefährten auf der Reise des Lebens gut 
auswählt und ein Bewusstsein für halal und haram habt, wie 
jene selbstbewussten jungen Menschen, so wird Allah eure 
Neigung zum rechten Weg verstärken3 und die Zeit wird zu 
euren Gunsten verlaufen. 4 

Meine jungen Geschwister 

Nehmt euch ein Beispiel an Yusuf (as), der es im Frühling 
seiner Jugend vorzog5, ins Gefängnis zu gehen, anstatt Zina 
also Unzucht zu begehen! Wenn du so wie er an dir 
arbeitest, Fehler vermeidest und für die Mitmenschen 
nützliche Projekte verwirklichst, wirst du in der Gesellschaft 
geschätzt und respektiert und eine entscheidende Position 
einnehmen. Nehmt euch ein Beispiel an dem tugendhaften 
Propheten Muhammad Mustafa (s), der in seiner Jugend mit 
seiner Zuverlässigkeit und seinem Fleiß hervorstach, der 
immer auf der Seite des Guten und gegen das Böse war. 
Wenn du deine jugendliche Energie darauf verwendest, der 
Menschheit Barmherzigkeit zu erweisen, wirst du ein Ensar 
also ein Helfer, Freund und Gefährte werden, der die Sache 
des Gesandten Allahs unterstützt. 

Liebe junge Geschwister 

Ihr seid wie ein Setzling, wie der Prophet (s) sagte. 6 In 
welche Richtung eure Seelen und Charakter auch immer 
tendieren, ihr werdet in diese Richtung wachsen und euch 
entwickeln. Ihr sollt den Weg anstreben, an dessen Ende 
Allahs Wohlwollen euch erwartet, und auf diesem geraden 
Weg beständig weiter voranschreiten. Auch wenn ihr zur 
Schule geht, eine Berufsausbildung macht, im Berufsleben 
steht oder heiratet, vernachlässigt niemals eure religiöse 
und geistige Entwicklung. 

Liebe junge Leute! 

Vergesst nicht, dass ihr ein wesentlicher Bestandteil dieser 
Moschee, genau wie die Minber, Mihrap, Kanzel, Kuppel 
und Minarett seid und zur Moschee gehört. Diese Moscheen 
sind euer Zuhause, euer Treffpunkt, euer Bildungs- und 
Kulturzentrum. Behütet eure Moscheen. Nehmt an 
sportlichen, kulturellen Aktivitäten sowie 
Bildungsangeboten der Moschee-Jugend teil. Entwickelt 
neue Projekte. Krönt die Energie und Begeisterung eurer 
Jugend mit Aktivitäten rund um die Moschee. Ärgert euch 
nicht über die Moschee, die Gemeinde und den Islam, nur 
weil ihr mit einigen Menschen aus der Moschee nicht auf 
derselben Wellenlänge seid. Als Hodschas/ Gelehrte sind wir 
immer für euch da. Wir sind bereit, uns eure Probleme 
anzuhören und gemeinsame Lösungen zu erarbeiten, so gut 
wir können. Und wir sind euch so nah wie eine Moschee. 
Die DITIB-Predigtkommission 
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