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DAS DILEMMA, DEM DIE JUGEND GEGENÜBER STEHT 
Scheikh Muhammad ibn Saalih Al-Utheymeen 

Einführung 
 
Wahrlich, alle Lobpreisungen gebühren Allah. Wir preisen und ehren Ihn, 
wir erbitten Seine Hilfe und wir erbitten Seine Vergebung und wenden uns 
Ihm zu. Wir suchen Zuflucht bei Ihm vor dem Übel in uns und vor unse-
ren schlechten Taten. Wen immer Allah rechtleitet, so kann niemand ihn 
irreführen und wen immer Allah irregehen lässt, so kann niemand ihn 
rechtleiten. Ich bezeuge, dass nichts es wert ist, angebetet zu werden außer 
Allah, Der Einer ist, und keinen Partner hat. Ich bezeuge, dass Muhammad 
(sallallahu alaihi wassalam) Sein Diener und Gesandter ist. Möge Allah Du-
rood (Seine ausgewählten Segen) auf ihn, seine edle Familie und Gefährten, 
und auf all diejenige, die ihnen in Vorzüglichkeit folgen, herab kommen las-
sen. 
 
Es ist mir ein großes Vergnügen, meinen Geschwistern ein sehr ernstes 
Problem, welches nicht nur in der islamischen Gesellschaft, sondern in je-
der Gesellschaft vorkommt, zu präsentieren und das ist das Problem, dem 
die Jugend heutzutage gegenüber steht. Die Herzen der Jugend sind befal-
len von psychologischen Problemen, die manchmal dazu führen, dass sie 
mit ihrem Leben unzufrieden sind, und daher ihre Energien dazu verwen-
den, sich von diesen Schwierigkeiten zu befreien und diese Sorgen auszulö-
schen. 
 
Das Auslöschen der Schwierigkeiten wird nie stattfinden außer durch den 
Deen (Religion)und einem Charakter, in dem die Stärke der Gesellschaft 
und die Besserung dieser Welt und des Jenseits liegt. Dadurch (Religion und 
Charakter) werden Tugend und Segen herab kommen und das Übel und 
Unglück werden enden. Länder gedeihen nur mit der Hilfe ihrer Einwo-
hner, und die Religion bekommt nur Stärke durch ihre Anhänger. Wenn der 
Anhänger des Islam dafür einsteht, so wird Allah ihnen (den Muslimen, 
Anm.d.Übers.) helfen, ungeachtet wie viele Feinde sie haben. Allah (Subha-
nahu wa ta`Ala) sagt: 
 
„O die ihr glaubt, wenn ihr Allah (s Sache)helft, hilft Er euch und fes-
tigt eure Füße. Diejenigen aber, die ungläubig sind, so sollen sie (in 
Unglück)fallen! Und Er wird ihre Werke fehlgehen lassen." [47: 7-8] 
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Wenn der Deen nur durch seine Anhänger stark sein kann, dann ist es für 
uns, die Anhänger und Fahnenträger, notwendig, dass wir uns zuerst selbst 
stärken, so dass wir der Führerschaft und  Rechtleitung würdig werden. Es 
ist unerlässlich, dass wir aus dem Buch Allahs (dem Qur´an) und der Sun-
nah Seines Rasul (Gesandten -sallallahu alaihi wassalam) das lernen, was uns 
für Rede, Taten, Leitung und Einladung ausrüsten wird. Dies wird uns be-
fähigen, die Waffen (im übertragenen Sinn, Anm. d. Übers.) der Rechtlei-
tung des Islam zu all jenen zu tragen, die nach der Wahrheit suchen und es 
gegen jene zu handhaben, die nach der Falschheit suchen. Dann ist es für 
uns notwendig, das zu praktizieren, was wir aus dem Qur´an und der Sun-
nah gelernt haben, auf der Basis des Imaan (Glauben), Überzeugung und 
Aufrichtigkeit. Unsere Persönlichkeit sollte nicht nur die der Rede sein, 
denn wenn der Rede keine Taten folgen, dann werden die Ergebnisse nicht 
höher als der Redner steigen, und seine Rede wird einen gegenteiligen Ef-
fekt haben.  
 
"O die ihr glaubt, warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Welch schwer-
wiegende Abscheu erregt es bei Allah, dass ihr sagt, was ihr nicht 
tut." [61: 2-3] 
 
Es ist für uns am angemessensten, dass wir am Anfang beginnen und über 
unsere Jugend und ihre Gedanken und Taten nachdenken, so dass wir die-
jenigen, die gut sind weiter kommen lassen und jene, die unkorrekt handeln, 
korrigieren, denn die Jugendlichen von heute sind die Männer von Morgen 
(Anm. d. Übers.: natürlich sind in all den Erwähnungen sowohl Männer als 
auch Frauen gemeint) und sie sind das Fundament, auf dem die zukünftige 
Nation gebaut werden wird. Aus diesem Grund hat die Schari´ah (das isla-
mische Gesetz) ermutigt, der Jugend Ratschläge zu geben und sie zu dem, 
was gut und korrekt ist, zu leiten. Sie sind das Fundament der Ummah, auf 
dem ihre Zukunft gebaut werden wird, und wenn ihre Verbesserung auf 
den starken Pfeilern des Deen (Religion) und des Charakters basiert, dann 
wird es inscha` Allah eine hervorragende Zukunft für diese Ummah geben. 
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Ein Blick auf die Jugend 
 
Wenn wir die Jugend genau untersuchen, dann wird es für uns möglich 
sein, zu folgern, dass die Jugend im Allgemeinen aus drei Arten besteht. Die 
rechtgeleitete Jugend, die abgeirrte oder perverse Jugend, und die Jugend, 
die verwirrt (zwischen Gut und Übel) ist. 
 
Die erste Art 
 
Die rechtgeleitete Jugend ist: 
 
Jugend, die standhaft an all die Anwendungen dieser Kalimah (der Schaha-
datain- beide Teile des Glaubensbekenntnises) glaubt. Sie glaubt wahrhaftig 
an diesen Deen. Sie liebt den Imaan und sie ist zufrieden und glücklich mit 
ihrem Imaan. Sie betrachtet das Ansteigen von Imaan als einen Profit und 
das Absinken als einen großen Verlust. 
Jugend, die Allah aufrichtig anbetet. Sie betet Allah Allein, Der keinen Part-
ner hat, an. 
 
Jugend, die dem Gesandten Allahs, Muhammad (sallallahu alaihi wassalam) 
in seiner Rede und seinen Taten folgt, denn sie glaubt, dass er der Gesandte 
Allahs, und der Anführer aller Gesandten ist. 
 
Jugend, die das Salah (Gebet) verrichtet, so gut sie kann, denn sie glaubt an 
dessen Nutzen und den religiösen, weltlichen und sozialen Verdienst, der 
auf dem Gebet basiert und an die gefährlichen Folgen des Vernachlässigens 
des Salah, für beide, das Individuum und die Gemeinschaft. 
 
Jugend, die die Zakah denen vollständig gibt, die es verdienen, denn sie 
glaubt, dass die Zakah die Bedürfnisse des Islam erfüllt und einer der Pfei-
ler des Islam ist. 
 
Jugend, die während des Monats Ramadan fastet. Sie enthält sich selbst von 
ihren Verlangen und Wünschen, sei es Sommer oder Winter, denn sie 
glaubt daran, dass sie ihre Taten zur Zufriedenheit Allahs verrichten. Sie 
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geben daher dem, was Allah gefällt, den Vorzug über dem, was ihnen ge-
fällt. 
 
Jugend, die die Pflicht der Hajj (Pilgerfahrt) zum unverletzlichen Haus Al-
lahs erfüllt, denn sie liebt Allah. Daher liebt sie auch das Haus Allahs und 
sie liebt es, zu den Orten Seiner Gnade und Vergebung zu gehen und mit 
ihren muslimischen Geschwistern, die zu diesen Plätzen kommen, zusam-
men zu arbeiten. 
 
Jugend, die an Allah, Der ihr Schöpfer, und der Schöpfer der Himmel und 
der Erde ist, glaubt, denn sie sehen unter den Zeichen Allahs das, was nicht 
einmal einen Moment Zweifeln lässt, an der Existenz und dem Sein Allahs. 
Sie sehen in diesem weiten, einzigartigen Universum, in der Form und dem 
System des Universums, das, was klar die Existenz seines Schöpfers, Seiner 
absoluten Macht und vollständigen Weisheit, anzeigt, denn es ist für dieses 
Universum unmöglich, sich selbst zu erschaffen, noch ist es für es möglich, 
zufällig zu existieren.  
 
Der Grund dafür ist, dass das Universum nicht- existent war vor seiner Er-
schaffung und das, was nicht-existent ist, kann nichts erschaffen, da es 
selbst nicht-existent ist. Es ist nicht möglich, dass das Universum zufällig 
entstand, denn es hat ein einzigartiges, gut geordnetes System, welches 
nicht von der für es vorgesehene Prozedur abweicht. 
 
"(So war)Allahs Gesetzmäßigkeit mit denjenigen, die zuvor dahin 
gegangen sind. Und du wirst in Allahs Gesetzmäßigkeit keine Ände-
rung finden." [33: 62] 
 
"Du wirst in Allahs Gesetzmäßigkeit keine Änderung finden, und du 
wirst in Allahs Gesetzmäßigkeit keine Abwandlung finden." [35: 43] 
 
"Du kannst in der Schöpfung des Allerbarmers keine Ungesetzmä-
ßigkeit sehen. Wende den Blick zurück (d.h., schau noch einmal 
hin): Siehst du irgendwelche Risse?" [67: 3-4] 
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Tatsache ist, dass das Universum ein einzigartiges, wohlgeordnetes System 
hat, welches seine Existenz daran hindert, zufällig zu sein. Das, was in sei-
ner Existenz zufällig ist, wird auch ein System haben, welches zufällig ist, 
was sich in kurzer Zeit ändert oder durcheinander gebracht werden wird. 
 
Jugend, die an die Engel Allahs glaubt, denn Allah hat in seinem Buch, dem 
Qur´an, und Sein Gesandter Muhammad (sallallahu alaihi wassalam) hat in 
seiner Sunnah (Tradition) über sie Informationen gegeben. Der Qur´an und 
die Sunnah erklären ihre Eigenschaften, ihren Gottesdienst und ihre Taten, 
an die sie sich strikt halten um des Guten der Schöpfung willen. Das zeigt 
klar die Existenz der Engel an. 
 
Jugend, die an die Bücher Allahs glaubt. Allah offenbarte für die Schöpfung 
Seinen Gesandten diese Bücher, als eine Quelle der Rechtleitung zum gera-
den Weg . Es ist für den Verstand des Menschen nicht möglich, die Kom-
plexität der Anbetung und des gesellschaftlichen Lebens zu verstehen, au-
ßer mit den Büchern Allahs. 
 
Jugend, die an die Propheten und Gesandten Allahs glaubt, die Allah Seiner 
Schöpfung sandte, um sie zum Guten zu rufen und ihr Gutes auf zu erle-
gen und sie vor Übel zu bewahren, so dass die Leute keinen Beweis gegen 
Allah haben, nach der Sendung der Propheten. Der erste Gesandte war 
Nuh (Noah, alaihi assalam), und der letzte Gesandte war Muhammad (sal-
lallahu alaihi wassalam). 
 
Jugend, die an den letzten Tag, an dem die Leute nach ihrem Tod wieder 
auferstehen werden, glaubt, so dass ihnen ihre Taten vergolten werden. Je-
der, der gleich (so wenig wie, Anm. d. Übers.) einem Atom Gutes tat, wird 
dies ernten, und jeder, der gleich (so wenig wie, Anm. d. Übers.) einem A-
tom Schlechtes tat, wird dies ernten. Das sind die Folgen dieser Welt, an-
sonsten, was wäre der Nutzen des Lebens und was wäre die Weisheit des 
Lebens, wenn es für die Schöpfung keinen Tag gäbe, an dem der Gutes Tu-
ende für seine Tugend belohnt und der üble Gesetzesübertreter für sein 
Übel bestraft werden würde?! 
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Jugend, die an die Vorbestimmung von Gut und Böse glaubt. Daher glaubt 
sie, dass alles gemäß dem Willen Allahs und Seiner göttlichen Vorherbe-
stimmung geschieht. Das glauben sie trotz ihres Glaubens an Ursache und 
Wirkung und dass es für beides, Gut und Böse, Wege gibt. 
 
Jugend, die sich an den Rat Allahs, Seiner Gesandten, Seines Buches, der 
Anführer der Muslime und der allgemeinen Masse halten. Sie gehen offen 
und unbefangen mit den Muslimen um, auf die Art, die für sie obligatorisch 
ist. Weder führen sie in die Irre, noch täuschen sie oder verbergen etwas. 
 
Jugend, die mit tiefer Einsicht zu Allah ruft, gemäß des Benehmens, das Al-
lah in Seinem Buch dargelegt hat: 
 
"Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung, 
und streite mit ihnen in bester Weise." [16: 125] 
 
Jugend, die das Gute gebietet und das Schlechte verbietet, denn sie glauben, 
dass dies der Erfolg der Nation ist. 
 
"Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervor ge-
bracht worden ist. Ihr gebietet das Rechte und verbietet das Verwerf-
liche und glaubt an Allah." [3: 110] 
 
Jugend, die danach strebt, das Üble zu ändern, auf die Art, die der Gesandte 
Allahs (sallallahu alaihi wassalam) vorgeschrieben hat: „Wer von euch ein 
Übel sieht, so soll er es mit seiner Hand ändern. Wenn er dazu nicht die 
Macht hat, dann soll er es mit seiner Zunge ändern. Wenn er selbst dazu 
nicht die Fähigkeit hat, dann soll er es mit seinem Herz ändern (indem er 
danach strebt, dieses Übel zu ändern).“  (Hadith) 
 
Jugend, die die Wahrheit spricht und die Wahrheit akzeptiert, denn Wahr-
heit führt zu Tugend und Tugend führt zum Paradies. Eine Person fährt 
fort, wahrhaftig zu sein und die Wahrheit zu verfolgen, bis Allah sie als eine 
wahrhaftige Person nieder schreibt. 
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Jugend, die das Gute für die Muslime wünscht, denn sie glaubt an die Aus-
sage des Propheten (sallallahu alaihi wassalam): „Niemand unter euch kann 
ein wahrhaft Gläubiger sein, bis er das für seinen (muslimischen) Bruder 
wünscht, was er für sich selbst wünscht.“  (Hadith) 
 
Ein Teenager, der seine Verantwortung gegenüber Allah und seiner Nation 
kennt. Er strebt immer um der Tugend seines Deen, seiner Nation und 
Heimat willen, hält sich von Egoismus fern und davor, sein eigenes Wohl 
dem anderer vorzuziehen. 
 
Ein Teenager, der nach Allahs Zufriedenheit strebt und nach der Hilfe Al-
lahs auf dem Weg Allahs. Er strebt mit Aufrichtigkeit, ohne Stolz oder 
Wunsch nach Anerkennung. Er bemüht sich mit der Hilfe Allahs, ohne ent-
täuscht zu sein und ohne sich auf seine eigene Kraft und Macht zu verlas-
sen. Er bemüht sich auf dem Weg Allahs um das Hochalten seines Deen, 
ohne die Grenzen zu übertreten und ohne Nachlässigkeit. Er bemüht sich 
mit seiner Zunge, seiner Hand und seinem Geld auf die Weise, die der Is-
lam braucht und die die Muslime von ihm verlangen. 
 
Jugend, die Persönlichkeit und Deen in sich trägt, daher ist sie von feinem 
Charakter, Religion, freundlich, offen, edel, von reinem Herz, standhaft, 
geduldig und sich durchsetzend. Sie verschwendet keine Gelegenheit noch 
lässt sie Leidenschaft vor Intelligenz und dem Bedarf nach Verbesserung 
kommen. 
 
Ein Teenager, der systematisch ist. Er arbeitet weise und ruhig, und ist 
dennoch standhaft und hervorragend in seiner Arbeit. Er verschwendet 
keine Gelegenheit, sondern beschäftigt sich stattdessen mit Taten, die ihm 
und seiner Nation nutzen. Zusätzlich zu all dem hütet dieser Teenager sei-
nen Deen, seinen Charakter und sein Benehmen. Daher hält er sich extrem 
fern von Eigenschaften, die dem entgegenstehen, wie Kufr (Unglaube), 
Apostasie (Abfall vom Glauben), Ungerechtigkeit, Ungehorsamkeit, niedri-
gem Charakter und üblen gegenseitigen Beziehungen. Diese Art von Jugend 
ist der Stolz der Nation und ein Symbol des Erfolges und des Deen. Dies 
ist die Jugend, die das Gute dieser Welt und des Jenseits erreichen wird. Sie 
sind die Jugend, von der wir hoffen, dass Allah, durch Seine Gnade, sie be-
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nutzen wird um die Bestechlichkeit unter den Muslimen zu berichtigen und 
den geistigen Pfad des Wahrheitssuchenden zu erleuchten. 
 
Die zweite Art 
 
Die zweite Art von Teenager ist derjenige, der bestechlich in seinem Glau-
ben, unverantwortlich in seinem Benehmen, selbst Irregeleitet, verschlun-
gen von Sünden ist. Er akzeptiert von niemandem die Wahrheit, noch lässt 
er von dem Übel ab und er ist egoistisch in seinem Benehmen. 
 
Er ist ein Teenager, der starrköpfig ist. Er hält sich weder an die Wahrheit 
noch verzichtet er auf die Falschheit. Er kümmert sich nicht um seine 
Nachlässigkeit gegenüber den Rechten der Menschen noch denen von Al-
lah. Er ist ein verwirrter Teenager, seiner Unbefangenheit in seinem Den-
ken und Benehmen beraubt. Genauso fehlt ihm die Ausgeglichenheit in all 
seinen Angelegenheiten. 
 
Ein Teenager, der von seiner eigenen Meinung Irregeführt wird, so als ob 
die Wahrheit von seiner Zunge fließt. Er ist- seiner Meinung nach- frei von 
Fehlern, während andere eine Quelle des Unglücks und Ausrutscher sind, 
wenn sie seine Meinung nicht teilen. 
 
Ein Teenager, der sich vom geraden Weg seines Deen abgewandt hat und 
von den akzeptierten Normen des Verhaltens. Das Übel seines Verhaltens 
wurde ihm schmackhaft gemacht. Daher betrachtet er es als tugendhaft. 
Dadurch wird er, was seine Taten angeht, der größte Verlierer. Sie (die Ta-
ten, Anm. d. Übers.) sind diejenigen, deren Auswirkungen in diesem Leben 
verschwendet wurden, während von ihnen angenommen wurde, dass sie 
gut seien. 
 
Er ist selbst ein schlechtes Vorzeichen und ein Unglück für seine Gesell-
schaft, einer, der seine Nation auf die niedrigste Stufe führt. Er ist ein Hin-
dernis zwischen seiner Nation und ihrem Respekt und ihrer Freigiebigkeit, 
ein tödlicher Einfluss, schwer zu behandeln, außer Allah wünscht es. Denn 
Allah hat zu allem die Macht. 
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Die dritte Art 
 
Die dritte Art von Teenager ist die, die verwirrt und voller Zweifel ist. Sie 
erkennt die Wahrheit und ist damit zufrieden. Sie lebt in einer geschützten 
Gesellschaft, außer, dass die Tore des Übels für sie in jede Richtung offen 
stehen. Das hat Zweifel in ihrem Glauben,  Abweichung in ihrem Beneh-
men, Schwäche in ihren Taten, einen Ausflug von bekannten Praktiken und 
einen Zugang verschiedenen Übels geschaffen. Dadurch ist sie in ewigem 
Nachdenken und innerer Suche. Gegenüber diesem Zugang oder der Be-
wegung (des Übels) ist Ungewissheit. Sie weiß nicht, ob die Wahrheit in den 
herrschenden Ideologien oder im Weg der frommen Vorfahren und seiner 
sicheren Gesellschaft liegt. Dadurch ist der Teenager im Zweifel- manch-
mal gibt er der einen Seite den Vorzug und manchmal der anderen, gemäß 
der Stärke des Einflusses dieser Gedanken. 
 
Dieser Teenager-Typ ist in seinem Leben passiv. Er braucht fesselnde Stär-
ke, die ihn zur Eingrenzung der Wahrheit und dem Pfad der Tugend führen 
wird. Wie einfach wird das für ihn sein, wenn Allah für ihn keine Person 
vorbereitet, die zum Guten ruft, die weise, voll Wissen und voll guter Ab-
sichten ist? 
 
Diese Art Teenager findet sich in Hülle und Fülle. Sie erhalten ein Halbwis-
sen an islamischer Bildung, aber sie erlangen viel mehr weltliches Wissen, 
welches mit der Basis des Deens entweder wirklich oder mit ihren Vermu-
tungen in Konflikt gerät. Daher sind sie die Hilflosen zwischen zwei Kultu-
ren. Es ist für sie möglich, Freiheit aus dieser Hilflosigkeit zu erlangen, in-
dem sie selber versuchen, islamische Bildung zu erlangen, und diese Bil-
dung aus ihren ursprünglichen Quellen- dem Buch Allahs und der Sunnah 
Muhammads (sallallahu alaihi wassalam) erlangen- und das ist für sie nicht 
schwer. 
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Die Abschweifung der Jugend und ihre Probleme 
 
Die Gründe für die Abschweifungen und den Schwierigkeiten der Jugend 
sind zahlreich und verschieden. Der Mensch ist, während der Phase der Ju-
gend, in großem Maße der Entwicklung des Körpers, Gedankenprozessen 
und dem Verstand ausgesetzt, denn dies ist die Phase des Wachstums, in 
der er schnellen Veränderungen unterliegt. In diesem Zustand ist es von 
enormer Wichtigkeit, dass die Werkzeuge der Selbstkontrolle für ihn vorbe-
reitet sind, zusammen mit weiser Anleitung, um ihn auf den geraden Weg 
zu leiten. 
 
Unter den wichtigsten Gründen für dieses Abschweifen sind 
die Folgenden: 
 
 1.) Trägheit: 
 
Trägheit ist eine Krankheit, die die Gedankengänge, den Verstand und die 
Stärke des Körpers abtötet, denn der Körper benötigt immer Bewegung 
und Arbeit. Wenn der Körper also träge ist, werden die Gedanken stumpf 
und der Verstand wird geschwächt, die Bewegungen des Körpers werden 
schwach und teuflische Einflüsterungen und üble Gedanken bilden sich im 
Herzen. Oft entsteht eine üble Absicht als Ergebnis dieser Verdrängung, 
die eine direkte Folge der Trägheit war. 
 
Die Heilung für dieses Problem ist, dass der Teenager sich bemühen sollte, 
Arbeit, die ihm nutzt, wie Lesen, Geschäfte oder das Schreiben, zu suchen, 
welche dann eine Grenze zwischen ihm und seiner Trägheit sein werden. 
Es ist notwendig, dass er ein stabiles Mitglied der Gesellschaft wird, in sei-
ner Gesellschaft für sich und für andere arbeitet. 
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2) Entfremdung und Distanz zwischen der Jugend und den 
älteren Familienmitgliedern oder zwischen der Jugend und 
anderen. 
 
Wir sehen, dass einige Ältere die Abirrung in der Jugend bezeugen, aber sie 
zögern, sind verwirrt, hilflos, sie zu stärken und abhängig, sie zu verbessern. 
Das Ergebnis davon ist Hass auf diese Jugend, Entfremdung von ihr und 
eine „wen kümmert es“ Einstellung gegenüber ihrem Zustand, ob ihr Zu-
stand der der Frömmigkeit oder der der  Bestechlichkeit sei. Manchmal ur-
teilen sie über alle Jugendlichen, was einen leeren Eindruck über die Jugend 
im Allgemeinen vermittelt. Das spaltet die Gemeinschaft, in der die Jugend 
und die Älteren beginnen, sich gegenseitig mit den Augen der Geringschät-
zung zu betrachten. Das ist eine der größten Gefahren, die die menschliche 
Gesellschaft durchlaufen kann. 
 
Die Heilung für dieses Problem ist, dass die Jugend und die Älteren eine 
Anstrengung machen müssen, um diese Entfremdung zwischen sich auszu-
löschen, und wieder jedem zu trauen, denn die Gesellschaft insgesamt, mit 
Jugend und Älteren, ist wie ein Körper. Wenn ein Teil davon fault, dann 
führt das zur Fäulnis im ganzen Körper. Es liegt an den Älteren, dass sie 
tiefe Einsicht in ihre Verantwortung bezüglich der Verbesserung der Ju-
gend nehmen, und diese ansteckende Mutlosigkeit aus ihren Herzen ver-
treiben, denn Allah hat Macht über alle Dinge. Wie viele bestechliche Leute 
leitete Allah nicht Recht, nachdem sie Leuchtfeuer der Rechtleitung und 
Rufer zur Verbesserung geworden waren? 
 
Es ist für die Jugend notwendig, Respekt, Betrachten der Meinungen, und 
Akzeptanz der Leitung ihrer Älteren zu erwägen, denn diese haben die Rea-
litäten des Lebens erfahren, was die Jugend nicht hat. Wenn die Weisheit 
der Senioren sich mit der Stärke der Jugend trifft, dann wird die Gesell-
schaft Erfolg haben, mit dem Willen Allahs. 
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 3) Bindung an abgeirrte und bestechliche Leute, und die 
Freundschaft mit ihnen. 
 
Das hat einen großen Einfluss auf den Verstand, das Denken und die Wege 
der Jugend. Aus diesem Grund wird vom Propheten (sallallahu alaihi wassa-
lam) berichtet, dass er (sallallahu alaihi wassalam) sagte: „Eine Person ist auf 
dem Deen seines Gefährten, daher sollte jeder von euch acht geben, wen er 
als Freund nimmt.“  
 
Er (sallallahu alaihi wassalam) sagte auch: „Das Gleichnis eines üblen Ge-
fährten ist wie der Eisenschmied, der einen Ofen benutzt. Entweder ver-
brennst du deine Kleidung in seiner Gefährtschaft oder du riechst einen 
starken Gestank.“  
 
Die Heilung für dieses Problem ist, dass der Teenager jene als Freunde aus-
suchen sollte, die tugendhaft und intelligent sind, so dass er von ihrer Tu-
gend, ihren besseren Wegen und ihrer Intelligenz Nutzen hat. Er sollte ih-
ren Zustand und ihren Ruf abwägen bevor er sich mit ihnen anfreundet. 
Wenn sie Leute des Charakters, der Tugend, des korrekten Deen und von 
gutem Ruf sind, dann sollte er sich mit ihnen anfreunden. Wenn sie diese 
Eigenschaften nicht besitzen, dann ist es unerlässlich, sich von ihnen zu 
distanzieren, so dass man nicht durch süße Reden und schöne äußere Er-
scheinung getäuscht wird. Das ist Irreführung und Täuschung. Diese Mittel 
werden von üblen Leuten verwendet, um die einfach Gestrickten zu blen-
den um ihre Anzahl zu erhöhen und ihren üblen Zustand zu  verbergen. 
Ein Dichter sagte es am Schönsten: Prüfe die Menschen, mit denen du be-
absichtigst, dich anzufreunden, hinterfrage sie und studiere ihre Angelegen-
heiten. 
 
4) Das Lesen von schädlichen Zeitschriften, Büchern und 
Magazinen, die Zweifel im Deen und Glauben einer Person 
erzeugen. 
 
Das verlockt eine Person zum Verlassen des tugendhaften Charakters und 
lässt sie in Kufr und Sünden landen. Das ist besonders wahr, wenn der 
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Teenager keine tiefe Erziehung im Deen und in seinem Denken hat, durch 
Mittel, mit denen er zwischen wahr und falsch, Nutzen und Schaden unter-
scheiden kann. Das Lesen von solchen Büchern verwirrt den Teenager, da 
sie ein falsches Bild in den Köpfen erzeugen und die Jugendlichen ohne 
Zurückhaltung denken lassen. 
 
Die Heilung für dieses Problem ist, dass er sich von diesen Büchern fern 
halten sollte und andere Bücher, die in seinem Herzen die Liebe zu Allah 
und Seinem Gesandten (sallallahu alaihi wassalam) einpflanzen, und die 
Wirklichkeit des Imaan und der guten Taten, lesen sollte. Kein Zweifel, so 
wird ihn sein inneres Selbst von diesen Büchern, die er vorher so liebte, 
weglocken, und ihn mit anderen, nützlichen, Arbeiten zufrieden sein lassen. 
Das ist ähnlich der Position der Person, die ihr inneres Selbst mit Licht er-
füllt, um den Gehorsam gegenüber Allah in ihrem Leben zu etablieren, aber 
ihre Seele rebelliert und beschäftigt sich mit Sinnlosem und Lügen. Das 
wichtigste der nützlichen Bücher ist das Buch Allahs, und solche, die die 
Leute des Wissens geschrieben haben, mit Kommentar und korrekter Über-
lieferung. Genauso die Sunnah des Gesandten Allahs (sallallahu alaihi was-
salam), dann das, was die Leute des Wissens geschrieben haben, indem sie 
aus diesen beiden Quellen nahmen oder durch tiefes Verständnis dieser 
Quellen. 
 
 5) Der Eindruck einiger Jugendlichen, dass der Islam ein 
Gefängnis der Freiheit und eine strenge Unterdrückung ist.  
 
Daher wenden sie sich vom Islam ab und betrachten ihn als Rückschritt 
und Hindernis zwischen ihnen und dem Fortschritt. Die Heilung dafür ist, 
dass der Schleier über die Realität des Islam von ihnen genommen werden 
sollte, vor den Jugendlichen, die die Realität des Islam nicht kennen auf-
grund ihrer falschen Nationen, unangemessenem Wissen oder beidem. Der 
Islam schränkt die Freiheit nicht ein, sondern ist eine Kontrolle und ein 
korrekter Kanal dafür, damit die Freiheit einer Person nicht mit der Freiheit 
einer anderen Person aufeinander prallt. Allgemeine Freiheit führt zu Chaos 
und Ausbruch. Aus dem Grund werden die Verfügungen des Deen Hu-
dood (Grenzen) genannt. 
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Wenn die Verfügung eine des Verbotes ist, dann sagt Allah: 
 
"Dies sind Allahs Grenzen, so kommt ihnen nicht zu nahe!" [2: 187] 
 
Wenn es eine der Übereinstimmung ist, dann sagt Allah (ta'aala): 
"Dies sind Allahs Grenzen, so übertretet sie nicht!" [2: 229] 
 
Das ist der Unterschied zwischen Begrenzung (was der Eindruck einiger 
ist)und Kontrolle und Führung, welche Allah, Allwissend, Allweise, für Sei-
ne Diener bestimmt hat. Es gibt keine Basis für dieses Problem, denn Sys-
tematik ist eine Realität in allen Domänen und der Mensch unterwirft sich 
der systematischen Realität von Natur aus. Er unterwirft sich dem Druck 
des Hungers und Durstes und dem System des Essens und Trinkens, ge-
nauso wie Anzahl, Qualität und Art betrachtet werden, so dass er seinen 
Körper und dessen Gesundheit erhalten kann. Er unterwirft sich auf die-
selbe Weise dem System seiner Gesellschaft, hält sich an die Sitten seiner 
Stadt bezüglich Häuser, Kleidung und Transportarten. Wenn er sich dem 
nicht anpasst wird er als unnormal betrachtet und er wird so behandelt 
werden, wie außergewöhnliche Leute behandelt werden. Das Leben ist eine 
vollkommene Unterwerfung unter besondere Grenzen, so dass alles voran 
geht gemäß seinem beabsichtigten Ziel. Diese Unterwerfung ist für den Ab-
lauf der Gesellschaft nötig, d.h. Unterwerfung, die notwendig für die Ver-
besserung der Gesellschaft und Verhindern von Anarchie ist. Auf dieselbe 
Weise beinhaltet die Unterwerfung gegenüber dem System der Schari´ah 
das, was für die Verbesserung der Nation notwendig ist, wie können daher 
einige Leute darüber verärgert sein und denken, dass es eine Beschränkung 
des Freiheit sei? Wahrlich, das ist eine große Unwahrheit und eine üble 
Vermutung ohne Basis. Islam ist auf dieselbe Art keine Unterdrückung von 
Fähigkeiten. Er ist eine weite Sphäre für alle Stärken. Islam ruft zum Nach-
denken auf, so dass der Mensch überlegt, und sein Verstand und seine Ge-
danken wachsen. 
 
Allah (ta Ala)sagt: 
 
"Sag: Ich ermahne euch nur zu einem: dass ihr euch zu zweit und 
einzeln um Allahs willen hinstellt und hierauf nachdenkt." [34: 46] 
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Und Allah sagt:  
 
"Sag: Schaut, was in den Himmeln und auf der Erde ist!" [10: 101] 
 
Der Islam beschränkt sich nicht nur auf Nachdenken und tiefe Überlegun-
gen, sondern verurteilt jene, die nicht denken, beobachten und überlegen. 
 
Allah (ta Ala) sagt: 
 
"Haben sie sich denn nicht im Reich der Himmel und der Erde um-
geschaut und was Allah an Dingen erschaffen hat?" [7: 185] 
 
"Denken sie denn nicht in ihrem Inneren (darüber)nach? (auch: 
Denken sie denn nicht über sich selbst nach?)" [30: 8] 
 
"Wem Wir ein langes Leben gewähren, den lassen Wir in seiner Ges-
talt eine 
Kehrtwendung machen (d.h. Von Schwäche als Baby zu Stärke als 
Erwachsener und wieder zurück zu Schwäche als Alter, Anm. d. Ü-
bers. aus der engl. Version). Begreifen sie denn nicht?" [36: 68] 
 
Der Befehl, zu beobachten und nach zu denken öffnet die Macht des Vers-
tandes und der Gedanken, wie können daher Leute sagen, er schränke die 
Fähigkeiten ein? Grausam ist das Wort, das sie benutzen, und sie sprechen 
nur eine Lüge. Der Islam hat für alle Leute alle Vergnügen erlaubt, in denen 
kein Schaden für das Individuum liegt, sei es physisch, mental oder geistig. 
Der Islam hat das Essen und Trinken aller reinen Dinge erlaubt:  
 
"O die ihr glaubt, esst von den guten Dingen, mit denen Wir euch 
versorgt haben und seid Allah dankbar, wenn ihr Ihm (allein)dient!" 
[2: 172] 
 
"...und esst und trinkt, aber seid nicht maßlos! - Er (Allah)liebt nicht 
die Maßlosen." [7: 31] 
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Der Islam hat alle Kleidung, dem Bedarf der Weisheit und Natur entspre-
chend, erlaubt: 
 
"O Kinder Adams, Wir haben auf euch Kleidung hinab gesandt, die 
eure Blöße verbirgt, und Gefieder (d.h. Schmückende Kleidung in 
Anlehnung an die Federn der Vögel). Aber die Kleidung der Gottes-
furcht, die ist besser." [7: 26] 
 
" Sag: Wer hat den Schmuck Allahs verboten, den Er für Seine Die-
ner hervorgebracht hat, und (auch) die guten Dinge (aus)der Versor-
gung (Allahs)? Sag: Sie sind im diesseitigen Leben für diejenigen  
(bestimmt), die glauben, und am Tag der Auferstehung (ih-
nen)vorbehalten." [7: 32] 
 
Er hat den Genuss der Frauen durch rechtmäßige Nikaah (Heirat) erlaubt: 
 
"Heiratet, was euch an Frauen gut scheint (auch: was an Frauen gut 
[d.h. erlaubt] für euch ist, zwei, drei oder vier. Wenn ihr aber be-
fürchtet, nicht gerecht zu handeln, dann (nur)eine." [4: 3] 
 
Auf dem Feld der Wirtschaft hat der Islam nicht die Fähigkeiten der Leute 
unterdrückt, sondern für sie jeglichen geschäftlichen Handel, der gerecht ist 
und aus gegenseitiger Zufriedenheit entspringt, erlaubt: 
 
"Allah hat den Handel erlaubt und Zinsen verboten." [2: 276] 
 
"Er ist es, Der euch die Erde fügsam gemacht hat. So geht auf ihrem 
Rücken (d.h. Anhöhen) einher und esst von dem, womit Er euch ver-
sorgt. Und zu Ihm wird die Auferstehung sein." [67: 15] 
 
"Und wenn das Gebet beendet ist, dann breitet euch im Land aus 
und trachtet nach etwas von Allahs Huld (d.h., dann geht euren welt-
lichen Geschäften nach)." [62: 10] 
 
Nach all dem, ist da der Eindruck oder die Aussage einiger Leute korrekt, 
dass der Islam die Fähigkeiten unterdrückt? 
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Probleme, die in dem Herz des Teenagers auftreten 
 
Zweifel und üble Gedanken treten in einem toten Herzen, welches dem 
Deen entgegen steht, auf. Aus diesem Grund wurde zu Ibn Mas´ud oder 
Ibn Abbas (radiallahu anhum)gesagt, dass die Juden sagen, dass sie keine 
schlechten Gedanken in ihren Gebeten bekommen, d.h., sie erfahren keine 
Besorgnis, darauf antwortete er, "Sie haben die Wahrheit gesprochen, denn 
was kann Schaitan schon mit einem leeren Herzen tun?" Wenn das Herz 
lebendig ist und auch nur ein wenig Imaan darin ist, dann wird Schaitan es 
angreifen. Sein Angriff ist frei von Nachlässigkeit und Faulheit. Er wirft 
solch schlechte Gedanken in das Herz, dass sie für den Deen schädlich 
sind. Es ist zerstörerisch, wenn der Diener diese schlechten Gedanken ak-
zeptiert, bis hin zu dem Maße, dass Schaitan in ihm Zweifel über seinen 
Herrn, seinen Deen und seinen Glauben aufwirft. Wenn er in dem Herzen 
Schwäche und Frustration vorfindet, dann überwältigt Schaitan dieses Herz, 
bis er es aus dem Deen raus geworfen hat. Wenn er jedoch in dem Herz 
Stärke und Standhaftigkeit vor findet, dann entwickelt er einen verachtens-
werten Plan, um den Diener Irre zu führen. 
 
Diese üblen Gedanken, die Schaitan in ihm weckt, werden der Person nicht 
schaden, wenn sie die Therapie verwendet, die der Gesandte (sallallahu a-
laihi wassalam) diesbezüglich erwähnt hat: Ibn Abbas (radiallahu an-
hu)überliefert, dass eine Person zum Propheten (sallallahu alaihi wassalam) 
kam und sagte: "Ich habe in mir ein gewisses Gefühl, wobei es mir lieber 
wäre, glühende Asche zu sein als es auszusprechen." Der Prophet sagte: 
"Alles Lob gebührt Allah, Der seinen Plan abgelehnt hat, d.h. Schaitans üb-
le Gedanken weggewischt hat." 
 
Einige von den Sahaba (Gefährten) kamen und sagten, "O Gesandter Al-
lahs, wir finden in uns (solch ein Gefühl), welches jeden von uns davor be-
wahrt, es auszusprechen, d.h. er fühlt sich zu beeindruckt, um darüber zu 
sprechen. " Der Prophet (sallallahu alaihi wassalam) fragte: "Fühlt ihr es 
auch?" Die Gefährten antworteten, "Ja." Der Prophet antwortete, "Das ist 
wahrer Glaube (Imaan)". Die Bedeutung, wahren Glauben zu haben ist, 
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dass üble Gedanken, und deren Ablehnung, dem Imaan nicht einmal ein 
bisschen schaden, aber es ist ein Beweis, dass der Imaan aufrichtig ist und 
nicht durch Verlust beschädigt wurde. 
 
Der Prophet (sallallahu alaihi wassalam) sagte. "Schaitan (der Teufel) 
kommt zu einem von euch und sagt. Wer hat dies erschaffen? Wer hat das 
erschaffen? Bis er sagt: Wer hat euren Herrn erschaffen? Wenn er diese 
Grenze erreicht, dann sucht Zuflucht bei Allah und bei Seiner Gnade." 
 
In einem anderen Hadith wird bezüglich derselben Situation gesagt. "Ihr 
sollt sagen: Ich glaube an Allah und seine Gesandten." Und in einem ähnli-
chen Hadith, den Abu Dawud überliefert hat, sagte der Prophet (sallallahu 
alaihi wassalam): "Sagt, Allah ist Einer, Allah ist Unabhängig, Er gibt weder 
Geburt noch wurde Er geboren, dann spuckt dreimal ein wenig zur Linken 
und sucht Zuflucht vor dem verfluchten Schaitan." 
 
Einst beschrieben die Sahaba dem Propheten (sallallahu alaihi wassalam) 
dieses Gefühl, für 
das er die Heilung in vier Schritten vorschrieb: 
 
1. Das Beenden der üblen Gedanken, indem man sie vollkommen ver-
scheucht und sie vergisst, bis sie nicht mehr existieren und sich dann mit 
etwas anderem, mit ausgewogenen Gedanken, zu beschäftigen. 
 
2. Bei Allah Zuflucht zu suchen vor diesen üblen Gedanken und vor dem 
verfluchten Schaitan. 
 
3. Man sollte sagen: Ich glaube an Allah und Seine Gesandten.  
 
4. Man sollte sagen, Allah ist Einer, Allah ist Unabhängig, Er gibt weder 
Geburt noch wurde Er geboren, niemand ist Ihm gleich, dann dreimal zur 
linken Seite spucken und sagen, "Ich suche Zuflucht bei Allah vor dem ver-
fluchten Schaitan." 
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Verwirrung bezüglich des Themas der Vorbestimmung 
 
Unter den Themen, die immer wieder kehren und die Jugendlichen verwirrt 
zurück lassen ist das Thema der Vorbestimmung. Der Glaube an die Vor-
bestimmung ist einer der Pfeiler des Imaan und der Imaan ist ohne ihn 
nicht vollständig. Dieser Glaube beinhaltet, dass Allah, Der Rein ist, weiß, 
was geschehen wird, und was für die Himmel und die Erde vorher be-
stimmt ist, wie Allah sagt: 
 
"Weißt du denn nicht, dass Allah weiß, was im Himmel und auf der 
Erde ist? Gewiss, 
das steht in einem Buch; gewiss, das ist Allah ein leichtes." [22: 70] 
 
Der Prophet (sallallahu alaihi wassalam) hat uns davor bewahrt, über die 
Angelegenheit der Vorbestimmung zu streiten und zu diskutieren. Abu Hu-
rairah (radiallahu anhu) überliefert, dass der Gesandte Allahs (sallallahu a-
laihi wassalam) zu uns kam, während wir über die Vorbestimmung disku-
tierten. Als er dies sah, wurde er ärgerlich, bis sein gesegnetes Gesicht rot 
vor Ärger wurde. Dann sagte er: "Habe ich euch befohlen, dies zu tun? Ist 
es deswegen, warum ich bei euch bin? Die Nationen vor euch wurden zer-
stört als sie dieses Thema diskutierten. Ich nehme einen starken Entschluss 
(Versprechen, Anm. d. Übers.) von euch, dass ihr nicht in dieser Angele-
genheit streiten werdet." Sich selbst in die Angelegenheiten der Vorbe-
stimmung zu vertiefen und darüber zu streiten führt eine Person in ein 
Feld, aus dem sie nicht die Fähigkeit hat, wieder raus zu kommen. Der Weg 
zur Rettung ist, dass man sich bemühen sollte, Gutes zu tun und sich anzu-
strengen, wie es befohlen wurde, denn Allah, Der Rein ist, hat uns Intellekt 
und Verständnis gegeben und uns Gesandte geschickt und ihnen offenbart. 
 
Allah, ta’Ala, sagt: 
 
"Gesandte als Verkünder froher Botschaft und als Überbringer von 
Warnungen, damit die Menschen nach den Gesandten kein Beweis-
mittel gegen Allah haben. Und Allah ist Allmächtig und Allweise." 
[4: 165] 
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Als der Gesandte (sallallahu alaihi wassalam) seine Gefährten informierte, 
dass es keine Person gäbe, für die nicht ihr Aufenthalt in Jannah (Para-
dies)oder Jahannam (Hölle) vorher bestimmt wäre, sagten sie: "O Gesand-
ter Allahs, sollten wir uns dann nicht auf unser Buch (unsere Vorbestim-
mung) verlassen und das Tun von Gutem unterlassen?" Der Prophet (sallal-
lahu alaihi wassalam) sagte: "Tut Gutes, alles ist für die Schöpfung einfach 
gemacht worden. Jene, die von dem glücklichen Volk sind, so werden für 
sie die Taten glücklicher Leute einfach gemacht werden, und jene, die von 
den armen Wesen sind, für die werden die Taten der Schlechten einfach 
gemacht werden." Dann rezitierte der Gesandte Allahs (sallallahu alaihi 
wassalam) den Vers: 
 
"Was nun jemanden angeht, der gibt und gottesfürchtig ist und das 
Beste für wahr hält, so werden Wir ihm den Weg zum Leichteren 
leicht machen. Was aber jemanden angeht, der geizt und sich für un-
bedürftig hält und das Beste für Lüge erklärt, so werden Wir ihm den 
Weg zum Schwereren leicht machen." [92: 5-10] 
 
Der Prophet  (sallallahu alaihi wassalam) befahl ihnen, gute Taten zu ver-
richten und erlaubte ihnen nicht, sich auf ihre Vorbestimmung zu verlassen, 
denn jene, die vorher bestimmt sind, unter den Leuten des Jannah zu sein, 
werden nicht darunter sein, außer sie verrichten die Taten und Aktionen 
der Leute des Jannah, und jene , für die vorherbestimmt ist, dass sie unter 
den Leuten der Hölle sein werden, werden nicht unter ihnen sein, außer sie 
verrichten deren Taten. Die Taten sind gemäß der Fähigkeit einer Person, 
denn sie selbst weiß, dass Allah ihr eine Wahl gegeben hat, Taten zu ver-
richten und dies für sie vorher bestimmt hat. Wenn sie wünscht, kann sie es 
entweder tun, oder lassen. Wenn ein Mann die Absicht hat, zu reisen, dann 
reist er und wenn er beabsichtigt, anzuhalten, dann wird er es tun. Wenn er 
ein Feuer sieht, dann wird er davor fliehen und wenn er etwas sieht, was er 
mag, dann wird er weiter gehen. Ähnlich, bezüglich des Gehorsams und der 
Sünde, so praktiziert eine Person sie durch ihre eigene Wahl und unterlässt 
sie durch ihre eigene Wahl. 
 
Es gibt zwei Einwände, gemäß einiger Leute, bezüglich des Themas der 
Vorbestimmung: 
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Erster Einwand:  
 
Der Mensch sieht, dass er etwas durch seine eigene Wahl tut, und er unter-
lässt alle Taten durch seine eigene Wahl, ohne Zwang zu spüren, etwas zu 
tun oder zu unterlassen, wie steht das im Einklang mit dem Glauben, dass 
alles durch den Willen und die Vorbestimmung Allahs geschieht? 
 
Die Antwort  
 
darauf ist, dass, wenn wir über Taten und Bewegung des Menschen nach-
denken, dann werden wir sehen, dass sie das Ergebnis von zwei Dingen 
sind, das bedeutet die Absicht (die Wahl, etwas zu tun) und die Fähigkeit. 
Wenn diese beiden Dinge nicht gegeben sind, dann wird die Tat nicht ge-
schehen. Absicht und Fähigkeit sind beide das Geschöpf Allahs, Der am 
Reinsten ist, denn die Absicht ist das Ergebnis der Stärke des Verstandes 
und Fähigkeit ist das Ergebnis der Stärke des Körpers. Wenn Allah es so 
wünscht, dann kann er den Verstand des Menschen entreißen und er wäre 
ohne jegliche Absicht, oder [Er hat ]die Fähigkeit, die Tat unmöglich für 
ihn zu machen. Wenn jemand eine starke Absicht fasst, eine Tat zu verrich-
ten, und er führt sie aus, so ist es unser 
Wissen mit Überzeugung, dass Allah diese Tat beabsichtigt und vorher be-
stimmt hat, sonst hätte sich seine Absicht geändert oder er hätte ein Hin-
dernis zwischen sich und der Fähigkeit, diese Aktion auszuführen, vor ge-
funden. Ein Beduine wurde gefragt, "Wie erkennst du Allah?" Er antworte-
te, "Durch das Brechen von starken Absichten und dem Ändern von Vor-
sätzen." 
  
Zweiter Einwand:  
 
Er geschieht, gemäß einigen Leuten, in der Angelegenheit der Vorherbe-
stimmung, nämlich, dass der Mensch für seine sündigen Taten bestraft 
werden wird. Wie kann er dafür bestraft werden, wenn es für ihn vorher 
bestimmt war und es für ihn nicht möglich ist, vor etwas, was ihm vorher 
bestimmt war, zu fliehen. Wie wird er für seinen Gehorsam belohnt, wenn 
er für ihn vorher bestimmt war und es für ihn nicht möglich ist, vor etwas 
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zu fliehen, das für ihn vorher bestimmt ist? Es ist ungerecht, dass man die 
Vorbestimmung als ein Argument für Ungehorsam nimmt während man es 
nicht als ein Argument für Gehorsam nimmt. 
 
Die zweite Antwort ist:  
 
Allah hat dieses Argument im Qur´an verneint, und es als eine unwissende 
Aussage eingestuft. 
 
Allah, ta Ala, sagt: 
 
"Diejenigen, die (Ihm)beigesellen, werden sagen: "Wenn Allah ge-
wollt hätte, hätten wir  (Ihm)nichts beigesellt, und (auch)nicht unse-
re Väter, und wir hätten nichts verboten." Ebenso haben diejenigen 
vor ihnen (ihre Gesandten) der Lüge bezichtigt, bis sie Unsere Ge-
walt kosteten. Sag: Habt ihr (irgendein)Wissen, das ihr uns vorbrin-
gen könnt? Ihr folgt ja nur Mutmaßungen, und ihr stellt nur Schät-
zungen an." [6: 148] 
 
Allah ta´Ala hat erklärt, dass diese Zweifler der Vorbestimmung schon 
Vorgänger haben, die vor ihnen dasselbe gesagt haben, die  (die Gesand-
ten)verfälschten, den Weg (der Propheten)den diese Leute verfälschten und 
sie beharrten auf diese Tat bis sie Allahs Strafe bekamen. Wenn ihr Beweis 
korrekt gewesen wäre, hätte Allah sie nicht Seine Strafe kosten lassen. Dann 
befahl Allah Seinem Propheten, sie heraus zu fordern, die Korrektheit ihres 
Glaubens zu beweisen und ihnen zu erklären, dass sie keinen Beweis dafür 
haben. 
 
Die dritte Antwort 
 
ist, dass die Vorbestimmung ein verborgenes Geheimnis ist. Niemand 
kennt es, außer Allah, bis es geschieht. Wie kann ein Sünder Wissen über 
den Text haben, dass Allah für ihn Sünde vorher bestimmt hat, bis er es 
tut? Wäre es nicht möglich, dass Allah für ihn Gehorsam vorher bestimmt 
hat? Warum ist er nicht gehorsam, statt Sünden zu begehen, und sagt, dass 
Allah für mich sicher vorher bestimmt hat, dass ich Ihm gehorche?! 
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Die vierte Antwort  
 
ist, dass Allah viele Menschen gesegnet hat, durch Intelligenz und Ver-
ständnis, die Er ihnen gegeben hat, und hat ihm Bücher offenbart und Ge-
sandte geschickt und ihm aufgezeigt, was nützlich und was unnütz ist und 
ihn mit Absicht und Fähigkeit gesegnet, wodurch er die Macht hat, beide 
Wege zu beschreiten. Warum wählt daher der Sünder den Weg des Scha-
dens vor dem Weg des Nutzens? 
 
Wenn der Sünder beabsichtigen würde auf eine Reise zu einem anderen Ort 
zu gehen und er hat zwei Wege, zwischen denen er wählen muss: einer ist 
leicht und friedlich und der andere schwierig und furchteinflößend, so wür-
de er sicher meistens den leichten, friedlichen Weg wählen, und nicht den 
schwierigen, furchteinflößenden Weg, wegen des Arguments, dass Allah es 
für ihn vorher bestimmt hat. Wenn er den Weg der Schwierigkeit wählt und 
das Argument benutzt, dass Allah dies für ihn vorher bestimmt hätte, so 
würden die Leute von ihm denken er sei dumm und verrückt. Genau so 
sind die Wege des Guten und des Schlechten. Der Mensch wird den Weg 
des Guten nehmen und sich nicht selbst in die Irre führen, indem er den 
Weg des Übel nimmt unter der Ausrede, dass Allah es für ihn vorher be-
stimmt hat. Wir sehen, dass jede Person die Fähigkeit hat, seinen Lebensun-
terhalt zu verdienen. Wir sehen, dass sie jeden Weg nimmt (jede Möglich-
keit, Anm. d. Übers.), um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie sitzt 
nicht zu Hause und lässt das Verdienen sein, indem sie die Ausrede der 
Vorbestimmung vorschiebt. Ansonsten, was ist der Unterschied zwischen 
dem Streben nach der Welt und dem Streben nach dem Gehorsam gegen-
über Allah? Warum macht ihr den göttlichen Befehl als einen Beweis für 
euch selbst, wenn ihr den Gehorsam verlasst und ihr macht es nicht zu ei-
nem Beweis für Verlassen weltlicher Taten? Die Klarheit eines Argumentes 
ist an seinem Platz aber Verlangen macht eine Person blind und taub. 
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Ahadeeth in denen die Jugend erwähnt wird 
 
Da diese Worte sich um die Probleme der Jugend gedreht haben, würde ich 
gerne einige Ahadeeth erwähnen, in denen die Jugend erwähnt wird. Unter 
ihnen sind:  
 
1. "Euer Herr ist mit dem Teenager zufrieden, der frei von jugendlicher 
Leidenschaft ist." (Überliefert bei Ahmad) 
 
2. "Es gibt sieben Personen, für die Allah an dem Tag Schatten von Seinem 
Schatten spenden wird, an dem es keinen anderen Schatten außer Seinem 
geben wird. Ein gerechter Herrscher, ein Jugendlicher, der in Gehorsam 
gegenüber Allah aufgewachsen ist, ein Mann, dessen Herz an der Masjid 
hängt, zwei Leute, die sich gegenseitig um Allahs Zufriedenheit willen lie-
ben. Sie treffen sich um der Zufriedenheit Allahs willen. Ein Mann, der von 
einer Frau von Rang und Schönheit 
angelockt wird und er sagt, "Ich fürchte Allah." Ein Mann, der so im Ge-
heimen spendet, dass seine linke Hand nicht weiß, was seine rechte Hand 
gegeben hat, und eine Person, die Allahs in Abgeschiedenheit gedenkt, und 
Tränen fließen aus ihren Augen (wegen der Furcht vor Allah)" (Bukhari 
und Muslim) 
 
3. "Hassan und Hussain (radiallahu anhuma) werden beide die Anführer der 
Jugend in Jannah sein." (Tirmidhi) 
 
4. "Es wird zu den Leuten des Jannah gesagt werden, "Für euch gibt es Ju-
gend und ihr werdet niemals alt werden." (Muslim) 
 
5. "Nie ehrt ein Jüngerer eine ältere Person aufgrund seines hohen Alters, 
außer, dass Allah jemanden einsetzt, der ihn während seines hohen Alters 
ehren wird." (Tirmidhi, schwache Überliefererkette) 
 
6. Abu Bakr sagte zu Zaid bin  (T)habit, während Umar bin al-Khattab ne-
ben ihnen war (radiallahu anhum): "Du bist jung, intelligent. Wir verdäch-
tigten dich nicht und du pflegtest die Offenbarung für den Gesandten Al-
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lahs, sallallahu alaihi wassalam, nieder zu schreiben, daher fahre fort und 
sammle sie." (Bukhari) 
 
7. Der Prophet (sallallahu alaihi wassalam) kam zu einem Jugendlichen, 
während dieser im Todeskampf war. Der Prophet fragte ihn, "In welchen 
Zustand befindest du dich?" Er antwortete, "Ich habe Hoffnung in Allah, o 
Gesandter Allahs, und ich fürchte meine Sünden." Der Prophet (sallallahu 
alaihi wassalam)sagte, "Diese beiden Dinge (Hoffnung und 
Furcht)versammeln sich nicht in dem Herzen eines Dieners in solch einem 
Moment außer dass Allah ihm das gewährt, was er erhofft und ihn vor dem 
rettet, was er fürchtet." (Ibn Majah) 
 
 
8. Bara bin Azib (radiallahu anhu) sagte bezüglich der Schlacht von Hunain, 
"Nein, bei Allah, der Gesandte (sallallahu alaihi wassalam) wandte sich nicht 
ab, aber selbst seine jungen Gefährten waren müde und schlecht ausgerüs-
tet heraus gekommen, um zu kämpfen. (Bukhari) 
 
9. Ibn Mas´ud (radiallahu anhu)überliefert, "Wir pflegten zusammen mit 
dem Propheten (sallallahu alaihi wassalam) zu kämpfen, als wir jung waren." 
(Ahmad) 
 
10. Anas bin Malik (radiallahu anhu)überliefert: "Es gab 70 Jugendliche un-
ter den Ansaar, die Qurra (Qur´anrezitatoren)genannt wurden, die in der 
Masjid zu bleiben pflegten. Wenn der Abend kam, dann versammelten sie 
sich an einer Ecke in Madinah, wo sie lernten, sich gegenseitig lehrten und 
beteten. Ihre Familien hatten den Eindruck, dass sie in der Masjid wären 
und die Leute der Masjid hatten den Eindruck, dass sie bei ihren Familien 
wären, bis zum Anbruch des Morgens. Sie brachten frisches Wasser und 
sammelten Feuerholz, welches sie im Raum vom Propheten (sallallahu alai-
hi wassalam)präsentierten." (Ahmad) Damit pflegten sie Essen für die As-
haab us- Suffah zu kaufen. Die Leute der Mauer waren jene, die nach Ma-
dinah ausgewandert waren, und keine Familie in Madinah hatten, daher 
suchten sie Zuflucht an einer Mauer (Ecke, Mauerbogen, Veranda) der 
Masjid. 
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11. Alqamah, der einer der Gefährten von Ibn Mas´ud (radiallahu an-
hu)war, überliefert, er sagte, "Ich ging mit Abdullah nach Mina, als er 
Uthman (radiallahu anhu) traf. Abdullah blieb stehen, um mit Uthman zu 
sprechen, als er sagte: "O Abu Abdurrahman, sollten wir dich nicht mit ei-
nem jungen Mädchen verheiraten, so dass sie dich an einige der Dinge er-
innern würde, die während deiner Zeit geschahen." Abdullah sagte, "Wenn 
du das sagst, dann sagte uns der Gesandte Allahs (sallallahu alaihi wassalam) 
sicher, "O Ihr Jugendlichen. Wer von euch die Mittel hat, sollte heiraten, da 
es einfacher ist, den Blick zu senken und keuscher für die privaten Körper-
teile. Wenn jemand keine Mittel hat, dann sollte er fasten, denn dies ist ein 
Schild für ihn (vor Sünden)." (Bukhari und Muslim) 
 
12. In der Tradition bezüglich des Dajjal, überliefert vom Propheten (salla-
lahu alaihi wassalam), "Der Dajjal wird eine Person rufen, die in der Blüte 
ihrer Jugend ist, und sie mit einem Schwert nieder strecken, sie in zwei Teile 
spalten, wie das Treffen eines Zieles. Dann wird der Dajjal die Jugend ru-
fen. Die Jugend wird antworten, sein Gesicht strahlen- lachend." (Muslim) 
 
13. Malik bin Huwairith (radiallahu anhu)überliefert, "Wir kamen zum Ge-
sandten (sallallahu alaihi wassalam) während wir Jugendliche im selben Al-
ter waren. Wir blieben bei ihm für 20 Tage und Nächte. Der Gesandte Al-
lahs (sallallahu alaihi wassalam) war gnädig und freundlich. Als er dachte, 
dass wir unsere Familien durch unser Bleiben in Schwierigkeiten brächten, 
befragte er uns, was wir zurück gelassen hatten, daher sagten wir es ihm. 
Der Prophet (sallallahu alaihi wassalam) sagte, "Kehrt zu euren Familien 
zurück, lebt mit ihnen, lehrt sie, ruft sie", und er erwähnte einige andere 
Dinge. "Betet auf die Art, wie ihr mich beten gesehen habt. Wenn sich die 
Zeit des Gebetes nähert, dann sollte einer von euch den Ruf zum Gebet 
(Adhan) machen, und der Älteste unter euch sollte das Gebet leiten." (Buk-
hari) 
 
Wir bitten Allah, dass Er uns Nutzen aus dieser Abhandlung gibt, und alles 
Lob gebührt nur Allah, Der der Herr des Universums ist. Möge Allah Seine 
ausgewählten Segnungen und Frieden Seinem Gesandten (sallallahu alaihi 
wassalam), und all seiner Familie und Gefährten senden. 
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