Die Vorzüge des Qurans
Khutba 02.11.2018

Liebe Geschwister im Islam,
in der heutigen Khutba geht es um die Vorzüglichkeit und die Großartigkeit des edlen Quran.
In unseren Händen befindet sich ein Buch von Allah (s), der bei Sich ein bindendes Versprechen
abgegeben, dass Er denjenigen, der den Quran liest, ihn studiert und über ihn nachdenkt, ihn in
seinem Leben umsetzt und sich von seinen Verboten fernhält – dass Er (s) diesen Menschen im
Diesseits nicht in die Irre gehen lässt, und das dieser Mensch am Tage der Auferstehung zu den
glücklichsten gehören wird. Allah (s) sagt:
„(Dies ist) ein gesegnetes Buch, das Wir zu dir hinabgesandt haben, damit sie über seine Zeichen
nachsinnen und damit diejenigen bedenken, die Verstand besitzen.“{Sure 38/29}
In einem Vers heißt es:
„ Doch wenn dann von Mir Rechtleitung (= der Quran) zu euch kommt, dann wird derjenige, der
Meiner Rechtleitung folgt, nicht irregehen und nicht unglücklich sein. Wer sich aber von Meiner
Ermahnung abwendet, der wird ein beengtes Leben führen, und Wir werden ihn am Tag der
Auferstehung blind (zu den anderen) versammeln.”
Liebe Geschwister,
Allah (s) lobt sein heiliges Buch und zeigt die Großartigkeit und die Einzigartigkeit dieses an
verschiedenen Stellen. ER (s) macht uns damit klar, dass es Seine Wörter sind, die uns zu Seinem
geraden Weg führen und recht leiten und uns den Weg zu IHM (s) und zum Paradies eben und
leuchten. ER (S) macht uns deutlich, dass Es wahrhaftig keinen Schatz gibt, der wertvoller und
kostbarer für dich sein könnte, als der edle Quran. Er Sagt (s):
„ Nein! Ich schwöre bei den Standorten der Sterne. Und das ist wahrlich, wenn ihr (nur) wüsstet,
ein gewaltiger Schwur: Das ist wahrlich ein ehrwürdiger Quran.“
Nun lieber Bruder, liebe Schwester, Hast du dich schon mal gefragt was der Quran für dich bedeutet?
und was du von seinen Anweisungen in deinem Alltag zeigst?
Allah (s) ehrt , liebe Geschwister, denjenigen, die den Quran auswendig lernen, lesen ,lehren und
ihm gemäß handeln, einen bestimmten Rang – einen Rang, der einen anders als die anderen
Menschen macht. Der Prophet, Segen und Frieden auf ihm, sagte: „Die Besten unter euch sind
diejenigen, die den Quran lernen und ihn Andere lehren.“
Allah (s) ehrt auch mit seinem großartigen Buch diese Ummah, die damit das Rechte gebietet und
das Verwerfliche verbietet und die Flagge der Glaubens und der Tauhid hochhält. Eine Ummah, die
durch das Befolgen der göttlichen Anweisungen und durch der Verinnerlichung der besten
Charktereingenschaftem, die ja im edlen Quran verkündetet worden sind, Erfolg und hohe Stellung

im Diesseits und im Jenseits bekommt. Dies ist Allahs Versprechen und Gunst!
Liebe Geschwister,
Der Quran ist wahrlich ein lebendes Wunder. Je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr
beeindruckende Eigenschaften aus jeder Perspektive findet man. Er bietet eine Fürsprache für
denjenigen, der ihn liest. Der Prophet Muhammad Segen und Frieden auf ihm, sagte diesbezüglich:
„lest den Quran, denn der Quran wird am Tage der Auferstehung Fürsprache für diejenigen halten,
ydie ihn gelesen haben“. Er bietet zweifellos Heilung sämtlicher Erkrankungen und Lösungen
vielfältiger Probleme und Sorgen. Der Quran liebe Brüder, liebe Schwester ist das Bindeseil Allahs,
das die direkte persönliche Beziehung, ohne Vermittler, zwischen den Diener und Seinen Schöpfer
bietet.
weil der Quran diese und weitere Vorzüge hat, hat uns Allah(s) und seinen Gesandter, Allahs Segen
und Frieden auf Ihm, an zahlreichen Stellen im edlen Quran und in vielen Ahadithen in der
gesegnete Sunna dazu aufgefordert, den edlen Quran zu folgen, ihn auswendig zu lernen, zu lehren
und in ihm regelmäßig zu lesen. Aber auch versuchen über seine Worte nachzudenken und zu
verstehen, um seine Schätze zu entdecken und seine Süße zu schmecken. . Man soll aus dem Quran
Leitung und Führung für dein gesamtes Leben entnehmen, und nur aus dem Quran. Denn es ist
immer wieder erstaunlich zu sehen, wie die Menschen im Sumpf des Unglaube und der satanischen
Verführungen, trotz dieser leuchtende Erkenntnisse über das heilige Buch, zu tauchen.
Liebe Geschwister,
Lesen, Lernen und Verstehen des Qurans sollen uns dazu führen, dass wir entsprechend der
Anweisungen des Qurans auch handeln. Denn nur das Handeln ist der Maßstab dafür, dass wir die
Botschaft des Qurans verinnerlicht haben. Das Handeln ist dann der Beweis für dein Iman, für die
Hingabe zu Allah (s) und für das Folgen des edlen Propheten Segen und Frieden auf ihm
Verehrte Muslime,
Schaut man heute auf die Muslime und ihre Bindung zum Quran, wird man schnell feststellen, dass
sie ihn tatsächlich vernachlässigt haben. Viele von uns Muslime haben sich deswegen von Allahs
geraden Weg entfernt und ihre Würde, ihre Stärke und sogar ihre Glaube verloren.
Liebe Geschwister im Islam, nehmt diese Worte als Erinnerung eure Herzen mit dem Quran zu
beleben. Er wird euch erleuchten, heilen und beruhigen, doch den größten Nutzen des Qurans wird
der Leser am Tage der Auferstehung erleben.
Möge Allah uns bewahren und uns zu den Leuten des Qurans gehören lassen!
AMIN!

