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22. August, 2014 

 
 

***Djuma Mubarakah*** 
 

„Standhaftigkeit, Geduld und die Herausforderung sich selbst treu zu bleiben." 

 
 
Hallo und Assalamu Alaykum,  
 
Ich wünsche all meinen Leserinnen und Lesern einen gesegneten Freitag und ein wunderschönes 
Wochenende.  
 
Als Muslime werden wir leider oft angefeindet. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir gebürtig oder 
konvertiert dem Islam angehören. In beiden Fällen sind wir in dieser Gesellschaft nur bedingt 
akzeptiert und müssen sehr viel dafür tun und beweisen, dass wir unseren Glauben aufrichtig, 
ernsthaft und im Guten (aus-)leben.  
 
Standhaftigkeit bedeutet, dass man an etwas Besonderen festhält; dass man an etwas glaubt; aber 
auch, dass es etwas gibt, was ein Ziel vor Augen bringt und somit den Zweck der Standhaftigkeit 
erfüllt. Im Arabischen ist sie als „Sabr“ bekannt, dem Ertragen von Schmerzen, Leid und 
Schwierigkeiten, aber auch der Kampf gegen all den Vorgenannten sowie seinen bedachten 
Umgang damit.  
 
Derzeit haben wir die Herausforderung uns vielem Negativen, was auf unseren Glauben leider 
durch Glaubensgeschwister initiiert worden ist und weiter wird, ausgesetzt zu sein. Das bedeutet, 
dass wir Muslime ständig in der Kritik stehen, uns gegen Islamkritiker und Islamophoben wehren 
müssen, jedoch gleichzeitig auch lernen müssen uns von den Schändern unserer Religion 
systematisch und glasklar zu distanzieren. Zurzeit weht der Wind nur in eine Richtung, und zwar, 
dass wir zu einem nicht unerheblichen Teil mit den Terroristen oder ideologisch Verklärten in ein 
Boot gesetzt werden und für sie gerade stehen und unseren Kopf hinhalten müssen.  
 
Ich möchte gar nicht so sehr um den heißen Brei herum schreiben, denn es ist wichtig sich in 
dieser sicher nicht so einfachen Zeit zu bemühen mit den Herausforderungen des täglichen 
Lebens auseinanderzusetzen. Dafür sollte man versuchen sich zu wappnen, denn wer nicht 
vorbereitet ist, den trifft es härter als denjenigen, der vorbereitet den Herausforderungen entgegen 
blickt, sie in Augenschein nimmt, prüft und abwägt, ob es sinnvoll ist sich damit zu beschäftigen.  
 
Wie kann man das machen?  
 
Wer mit dem Glauben argumentieren möchte, muss sich bewusst sein, dass nichts ohne Lesen, 
Lernen, Fragen, Interpretation und Verstand geht – nicht zu vergessen das Gefühl und das Herz.  
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Jedoch auf einer rationalen Ebene ist Wissen viel mehr wert als Gefühl. Deshalb, wenn man sich 
in Dingen der Religion mit anderen auseinandersetzt und sich selbst treu bleiben möchte, der 
sollte sich den Qur’an zu eigen machen. Das ist nicht immer einfach, denn jeder hat einen 
anderen Zugang zum Wort Gottes, nur durch das Wissen aus dem Qur’an können wir zeigen, wie 
Gott etwas gemeint hat, wenn Er uns anleitet rechtschaffen zu sein und Gutes zu tun.  
 
Ein jeder widmet sich Gott anders. Du’as (Bittgebete) und Dhikr (Gedenken an Gott) helfen 
einem in dem Bestreben das hoffentlich Richtige zu tun. Auch ist es wichtig sich selbst zu lehren, 
gelehrt zu werden und anderen neu erworbenes Wissen mitzuteilen bzw. es allgemein zu teilen. 
Wichtig dabei ist, dass man nicht in die Situation kommt sich zu sehr auf ein hohes Ross mit dem 
Wissen zu setzen, denn das ist, was uns nicht empfohlen wird. Deshalb sollten wir auf unser Nafs 
(Ego) achten, wenn wir uns mit anderen „im Guten streiten“ (Qur’an 3:200) wollen, und dabei 
„die Bälle flach halten“.  
 
An vielen Stellen im Qur’an preist Gott die Geduldigen von uns: 
 
„Wahrlich, Allah ist mit den Geduldigen.“ (Qur’an 2:153) 
 
„Die Geduldigen und die Wahrhaften und die Andachtsvollen und die Spendenden…“       
(Qur’an 3:17) 
 
„…Allah liebt die Geduldigen…“ (Qur’an 3:146) 
 
 
Auch eine Überlieferung in diesem Zusammenhang ist wichtig anzumerken:  
 
Der Prophet (saw) sagte: „In welch bemerkenswerter Lage sich doch der Gläubige befindet! 

Denn alles geschieht immer zu seinem eigenen Nutzen, was sich über niemand anderen sagen 

lässt. Wenn ihm etwas Gutes geschieht, dankt er Gott, und das gereicht ihm zur Ehre, stößt ihm 

aber etwas Nachteiliges zu, erträgt er es; und so profitiert er auch hiervon.“ 
 
Auch wenn das Leben ständig mit Herausforderungen verknüpft ist, so ist es des Muslims 
höchste Tugend geduldig zu sein, denn Geduld führt, mit Gottes Hilfe, zum Ziel. Nicht jeder von 
uns hat diese Tugend und sie will auch manchmal erlernt werden, denn sie verleiht uns Ausdauer 
und Stärke in dem, was wir tun bzw. tun möchten. Mit dieser Geduld und Standhaftigkeit, an der 
wir jeden Tag aufs Neue arbeiten müssen, können wir inneren und äußeren Einflüssen sicher(er) 
entgegen treten und uns mit ihnen auseinandersetzen. Wer ungeduldig ist, der gibt schneller auf 
als der Geduldige und erreicht selten das gewünschte Ziel. Manchmal muss man aber auch einen 
sehr langen Atem haben, um zu diesem Ziel zu gelangen, da kann einem ein dunkler Tunnel mit 
Licht am Ende schon sehr lang bzw. sogar endlos vorkommen.  
 
Der Qur’an lässt uns klar lesen, dass wir Menschen auf Erden geprüft werden:  
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„Und Wir werden euch (sicherlich) mit ein wenig Furcht und Hunger, sowie dem Verlust eines 

Teils des Vermögens und der (euch nahestehenden) Personen und dem (Mangel) an Früchten 

prüfen. Und verkünde den Geduldigen die frohe Botschaft.“ (Qur’an 2:155) 
 
Von Ibn Majah wurde zudem überliefert, dass Standhaften hoher Lohn erwartet, während 
Ungeduldigen der Unmut Gottes zuteil wird:  
 
Der Prophet (saw) sagte: „Wenn Gott, der Erhabene, das Volk liebt, prüft er es. Wer sich nun 

zufrieden gibt, dem steht das Wohlgefallen von Gott zu, und wer zürnt, dem wird der Unmut 

Gottes zuteil.“ 
 
Es ist wichtig bei all dem nicht zu vergessen, wer man selbst ist. Auch wenn man Aufgaben hat 
und diese versuchen sollte nach besten Wissen und Gewissen zu verrichten, so sollte man sich 
selbst treu bleiben. Das bedeutet, man muss sich selbst prüfen. Man muss sich selbst im Spiegel 
anschauen und sich fragen, ob all das, was man tut oder auch nicht tut, im Sinne Gottes, aber 
eben auch im Sinne der Menschheit ist, und sei es „nur“ die persönliche Umgebung und seine 
nahen Mitmenschen. Die Geduld und Standhaftigkeit zeigen sich demnach in der Beständigkeit 
unserer Gedanken, Worte und Handlungen, was wir anderen mitteilen, wie wir uns anderen 
gegenüber geben und für was wir einstehen und uns positionieren.  
 
Unser Glaube lehrt uns sowohl in Zeiten der Annehmlichkeit als auch Unannehmlichkeit Geduld 
zu zeigen. Geduld zu zeigen bedeutet für mich im wahrsten Sinne des Wortes nicht zu ducken, 
sich nicht zurückzuziehen, nicht andere vorschieben oder sich hinter anderen verstecken und sie 
machen lassen, sondern aktiv zu sein. Nichts ist wichtiger als eine positive Präsenz zu zeigen.  
 
„Wahrlich, wenn einer standhaft erträgt und vergibt, so gehört dies zur Entschlossenheit (in der 

Handhabe) der Angelegenheiten.“ (Qur’an 42:43) 
 
Mit den Standhaften sind jene gemeint, die gleich zu Beginn einer Prüfung geduldig sind. Nur in 
diesem Moment zeichnet sich der Geduldige aus, da seine Standhaftigkeit während der ersten 
Konfrontation mit einer Prüfung auf die Kontrolle und Standfestigkeit seines Herzens hinweist 
und damit sein angewandtes Wissen signalisiert. Und während ich das so schreibe, denke ich 
darüber nach, wie ich mich in so manchen Situationen verhalte und wie sehr ich mich doch 
anstrengen muss geduldig und standhaft zu sein. Denn leicht ist etwas anderes. Aber, auch wenn 
es nicht leicht ist, so weiß man, dass Gott einem nicht mehr aufgibt, als er (er-)tragen kann.  
  
Zum Schluss eine kleine Geschichte:  
 
Die Schüler sind eifersüchtig auf Ali, weil er der beste und beliebteste Schüler ist. Der Lehrer 
gibt den Kindern eine Aufgabe, um es den Kindern verständlich zu machen; Jeder bekommt 
einen Glas, den sollen sie an einem Ort kaputt machen und später erzählen, wo sie es getan 
haben.  
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Am nächsten Tag haben es alles kaputt gemacht, jeder erzählt wie er es gemacht hat. Nur der 
Ali meldet sich nicht. Auf die Frage, warum er sich nicht meldet, antwortet er: " Ich habe 
keinen Ort gefunden, an dem ich alleine bin, denn mein SCHÖPFER ist überall." 
 
Der Lehrer fragt die Kinder: "Versteht ihr nun, was ich meine?" 
 
Seid standhaft und seid geduldig, und vor allen Dingen: Bleibt Euch selbst treu. Lasst Euch nicht 
Dinge einreden, die mit Euch nicht zu tun haben, und distanziert Euch von dem, was Euch 
schlecht macht. Ihr seid Euch selbst am Nächsten, gleich nach Gott, Der uns näher als unsere 
Halsschlagader ist. 
 
„Wir haben ja den Menschen erschaffen und wissen, was (alles ihm) seine Seele einflüstert, und 

Wir sind ihm doch näher als seine Halsschlagader.“ (Qur’an 50:16) 
 
In diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderbaren, von Gott gesegneten Freitag und ein 
schönes Wochenende. 
 
LG und Salam 
 
Hannibal-Nur  


