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Also ein Gläubiger sollte versuchen alle moralischen Qualitäten in sich zu
entwickeln um dann zu taqwa zu gelangen
von Hadhrat Khalifatul Massih V. (Möge Allah sein Helfer sein)
vom 16.Juni 2017 in Bait-ul-Futuh London

Hadhrat Massih-e-Maudas sagte, dass ein Mensch dann taqwa (Gottesfurcht) erlangt, wenn er alle guten
moralischen Qualitäten besitzt. Also ein Gläubiger sollte versuchen alle moralischen Qualitäten in sich zu
entwickeln um dann zu taqwa zu gelangen. Es gibt einige Aspekte von Moral, wenn diese nicht eingehalten
werden, dann ist das Niveau des Glaubens fragwürdig. Der wichtigste Aspekt ist das Vermeiden von
Lügen. Im Quran sagt Allah: „Meidet darum den Gräuel der Götzen und meidet das Wort der Lüge“. In diesem
Vers wird das Lügen mit Götzenanbetung erwähnt. Das zeigt, dass die Gewohnheit der Lüge eine so große
Sünde ist, wie Götzen Gott gleich zu stellen. Das ist eine sehr klare und offene Warnung. Ein Gläubiger
sollte höchste Stufen der Wahrheit entwickeln, andernfalls sollte er sich Sorgen um seinen Glauben
machen. Hadhrat Massih-e-Maudas hat seine große Trauer darüber geäußert. Jeder Ahmadi sollte diesen
Punkt jederzeit bedenken, damit wir unseren Glauben stärken und taqwa entwickeln können. Eras sagte,
dass Allah das Lügen und Götzenanbetung auf eine Stufe gestellt hat. Lügen ist also auch eine Art Götzen.
Wer diesem Götzen vertraut, vertraut nicht mehr Gott. Das Lügen führt dazu, dass man Gott verliert. Um
Reinheit zu erlangen, ist es notwendig, dass man sich von Lügen und jede Art von Götzenanbetung
schützt. Hadhuratba sagte, dass die weltlichorientierten Menschen bei Kleinigkeiten lügen. Es gibt
verschiedene Arten von Lügen. Beispielsweise wird gelogen, wenn man betrügen möchte, wenn man seine
Schwächen verbergen möchte, wenn man jemanden beeindrucken möchte oder sein Ego befriedigen
möchte. Zu den großen Lügen wurde die Lüge in einer Beziehung zwischen Ehepaaren genannt. Um die
Fremdgeh-Affären zu verbergen, wird gelogen. Und wenn dann die Wahrheit ans Licht kommt, beginnen
die Streitigkeiten, die zu Trennung und Scheidung führen können. Hadhuratba sagte, dass wenn wir
unseren Zustand prüfen, so sehen wir, dass es zu den Scheidungen kommt, weil gelogen wird. Und das
obwohl in dem Khutba zum Nikah die Verse rezitierte werden in denen es heißt: „O die ihr glaubt! fürchtet
Allah, und redet das rechte Wort.“ Dann heißt es weiter „Er wird eure Werke recht machen für euch und euch eure
Sünden vergeben“. Wenn im Namen der Freiheit das Pardahgebot nicht mehr eingehalten wird, dann
entstehen Vorwürfe und das Vertrauen geht verloren. Dann muss man sich auf Lügen stützen und das
geht immer so weiter. Allah hat hier den Ehemännern und Ehefrauen erklärt, dass sie in der Ehe höchste
Stufen der Wahrheit entwickeln sollen. Dadurch wird man nicht nur eine liebevolle Beziehung miteinander
haben, sondern auch die Kinder werden vor vielen Schwierigkeiten bewahrt. Allah wird euch eure Sünden
vergeben und ihr werdet großen Erfolg erlangen. Dieses schöne Gebot lehrt uns der Islam. Wie
unglückselig ist derjenige, der dieses Gebot nicht befolgt. Also wir sollten prüfen, welches Niveau der
Wahrheit wir erreicht haben. Welches Niveau sollten wir erreichen? Dazu sagte Hadhrat Massih-e-Maudas:
Es ist aktuell nicht notwendig euch aufzufordern nicht zu töten, denn außer einem extrem morallosen
undzivilisierten Menschen würde keiner morden. Doch ich sage euch, dass ihr nicht auf Unrecht beharrt
und dafür die Wahrheit opfert. Nehmt die Wahrheit an und macht wahre Zeugenaussagen. Alle Dinge die
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euch von der Richtung der Wahrheit abhalten, sind Götzen auf eurem Weg. Macht eine wahre
Zeugenaussage auch wenn sie gegen eure Väter, Brüder oder Freunde gerichtet ist. Das ist das Niveau der
Wahrheit, das ein Gläubiger erlangen sollte. Sicherlich hat auch Gerechtigkeit einen hohen Stellenwert,
doch Gerechtigkeit kann solange nicht etabliert werden, solange nicht Wahrheit existiert. Hadhrat Massihe-Maudas sagte: Ich sage euch wahrhaftig, dass es einfach ist mit dem Gegner mit höfflich umzugehen,
doch die Rechte des Gegners zu erfüllen und in Prozessen nicht ungerecht zu handeln ist sehr schwierig
und die Aufgabe von starken und mutigen Männern. Also das Niveau eines Gläubigen sollte sein, dass er
nicht einmal lügt, um seinen Gegnern Schaden zu zufügen. Wenn das Niveau der Wahrheit den Gegnern
gegenüber so hoch ist, dann werden wir auch sicherlich untereinander in unseren Beziehungen die
Wahrheit sprechen. Das wird dazu führen, dass die Liebe sich vermehrt, denn in der Liebe kann es keine
Lüge geben. Möge Allah uns alle befähigen diese Punkte zu verstehen und nicht nur die Wahrheit zu
sprechen, sondern das rechte Wort zu sprechen.

Eine weitere moralische Eigenschaft, die ein Gläubiger besitzen sollte und die zum Wohlgefallen Allahs
führt ist, Demut statt Hochmut. Über Hochmütige sagt Allah: „Und weise deine Wange nicht verächtlich den
Menschen und wandle nicht hochmütig auf Erden; denn Allah liebt keine eingebildeten Prahler.“ Hadhrat Massihe-Maudas sagte: Merkt euch, dass Hochmut von Satan kommt und zum Satan macht. Solange ein Mensch
sich nicht davon distanziert, kann er nicht die Wahrheit annehmen und zum Empfänger von Allahs
Visionen werden. Es sollte keine Form von Hochmut gezeigt werden. Sei es wenn es ums Wissen geht, sei
es das Vermögen, sei es das Ansehen, sei der Familienstamm oder der Rang. Meistens zeigt der Mensch
stolz in diesen Dingen. Solange der Mensch sich nicht von diesem Hochmut reinigt, kann er nicht zu den
Geliebten Allahs gezählt werden. Möge Allah uns befähigen, der Sunna des Heiligen Propheten
Mohammadsaw zu folgen und sich damit vor allen schlechten Dingen zu schützen und hohe moralische
Qualitäten zu entwickeln. Das Niveau der Wahrheit sollte so hoch sein, dass wir Allahs Wohlgefallen
erlangen und unsere Demut sollte ein solches Niveau erreichen, dass es Allah gefällt. Möge Allah uns
befähigen, den Erwartungen von Hadhrat Massih-e-Maudas gerecht zu werden. Amin.

Wichtige Bekanntmachung:
Die Jamaatmitglieder werden gebeten vor dem Eid Namaz das Sadqatul Fitr (Fitrana), welches 3 Euro pro
Person beträgt und Eid Fund, welches 10 Euro pro Person mit eigenem Einkommen beträgt zu entrichten.
Am Sonntag den 25. Juni wird um 13:30 Uhr das Darsul Quran von Hadhrat Khalifatul Massihatba über
MTA live übertragen. Alle Jamaatmitglieder sollten von diesem wissensreichen Dars ul Quran profitieren.
Möge Allah unsere Gottesdienste im Monat Ramadhan annehmen, unsere Sünden vergeben und uns seine
unendliche Gnade erweisen, damit wir zu seinen wahren Dienern werden. Amin
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