
 
 
 

DIE TUGEND DES FREITAGS 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu 
Esselatu Vesselamu ala Rasulüna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 

Medet ya Resulallah. Medet Ya Meşayihina, Şeyh Abdullah Dağıstani, 
Şeyh Nazım el Hakkani, destur. 

Tarikatun es sohbet vel hayru fi cemiyya. 
Die Tarikah beruht auf Konversation und in der Gemeinschaft liegt Segen. 

 
 Heute ist Freitag. Heute ist ein heiliger Tag. Es ist ein muslimischer Feiertag. Und 
in der Gegenwart von Allah (c.c.) ist es der heiligste Tag. Allah (c.c.) hat diesen Tag 
unserem Propheten als Geschenk zugeteilt. 
 An solch einem gesegneten Tag gibt es einen Zeitpunkt indem alle Gebete 
angenommen werden. Wenn ihr eure Gebete in diesem Zeitpunkt macht, werden sie 
sicherlich erhört. Je mehr ihr also am Freitag betet umso mehr werdet ihr von diesem Tag 
profitieren. 
 Freitags gibt es zudem auch das Freitagsgebet. Dies zu verpassen raubt einem viel 
Tugend. Jemand der grundlos das Freitagsgebet verpasst, begeht eine große Sünde. 
Jedoch bestehen zur heutigen Zeit Ausnahmen, die es einem nicht ermöglichen am Gebet 
teilzunehmen. Wenn einer aus solchen Gründen das Freitagsgebet nicht verrichten kann, 
geht die Verantwortung auf den über, der es verbietet. Normalerweise tragen Menschen, 
die freitags aufwachen, aber nicht zum Freitagsgebet gehen eine große Schuld. 
  Es gibt auch andere Sunnas des Propheten für den Freitag. Eines davon ist die 
komplette Waschung (Gusül) am Freitag. Selbstverständlich für die, denen es möglich ist. 
Mit der Absicht die Freitagswaschung zu verrichten ist es Sunna und bringt großes Segen. 
Man ist somit dem Propheten nachgegangen und wird belohnt werden.   
 Es gibt freitags viele schöne Dinge. Das Tragen neuer Kleider ist erfreulich. Wenn 
man sich neue Kleidung gekauft hat und diese versucht freitags zu tragen, bringt auch dies 
viel Segen. Somit wird der Freitag geehrt und man ist der Sunna nachgegangen.   
  Dies ist Allahs Angebot an die Moslems, die Umma des Propheten. Wenn an 
diesem Tag alles im Namen Allahs erledigt wird, umso mehr belohnt Allah (c.c.) die 
Menschen. Im Paradies wird Allah (c.c.) sich an einem Freitag zeigen. Jeden Freitag zeigt 
er sich den Bewohnern im Paradies. Bei seinem Auftritt werden die Gaben im Paradies 
für sie wie ein Nichts wirken. Die Menschen werden in so einem schönen Zustand 
zurückgelassen werden, dass sie den folgenden Freitag gar nicht mehr abwarten werden 
können. Dass der Freitag der tugendreichste ist, wird Allah Azze ve Celle offenbaren. 
Möge Allah (c.c.) uns an diesem tugendreichen Tag ein Miteinander ermöglichen. Wer auf 
der Erde ehrt, wird im Jenseits belohnt werden. Mögen uns viele Freitage bevorstehen.   
 
 El Fatiha.  
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