Ein Muslim soll auf seine Zunge achten
Wir lobpreisen ALLAH und erbitten SEINE Hilfe und Vergebung und suchen Zuflucht bei
Allah, dem Allerhöchsten vor dem Bösen in uns selbst und in unseren Taten. Ich bezeuge,
dass es keinen Gott außer Allah gibt, und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs
ist. Allahs Frieden und Segnungen möge auf letzten Propheten Muhammad ruhen, sowie auf
seiner Familie und seinen noblen Gefährten.
Gutes sprechen
Unglücklicherweise, eine sichtbare Charaktereigenschaft von vielen Jugendlichen heutzutage
ist ein loses Mundwerk! Schulhöfe und Teenie Hangouts sind voll von Prahlerei, Fluchen,
Lügen, Sexgerede, Heruntermachen anderer, Fäkaliensprache und jede andere Sünde der
Zunge die man sich vorstellen kann. Kinder sagen ständig schreckliche Dinge zu anderen und
haben wenig bis gar keine Selbstkontrolle.
Viele Erwachsene machen es genauso und verdienen sogar große Summen Geld in den
Medien und in der Musikbranche damit! Es scheint so, dass Leute es sehr leicht nehmen, was
aus ihrem Mund kommt, obwohl Worte größeren Schaden anrichten können als Schwerter!
Die meisten Sünden, die der Sohn Adams begeht, sind Sünden der Zunge! Kein anderes
Organ begeht mehr Sünde als die Zunge!
Durch Gottes Barmherzigkeit gehst du sanft mit ihnen um. Wärest du schroff und
hartherzig gewesen, hätten sie sich von dir abgewandt.
Geht zu Pharao! Er frevelt über alle Maßen! Sprecht sanft mit ihm, auf dass er über den
wahren Glauben nachdenken und die Folgen seines Unglaubens fürchten möge! "Sie
sagten: "O unser Herr! Wir fürchten, dass er sich an uns vergreifen oder seine
Selbstherrlichkeit an uns auslassen wird. "Da sprach Er: "Fürchtet euch nicht! Ich bin
mit euch. Ich höre und sehe alles.
AbUHuraira (ALLAHs Wohlgefallen mit ihm) berichtete: Ich hörte den Gesandten Allâhs
sagen:"Wahrlich, der Diener redet (manches Wort) dahin ohne Überlegung, was ihn
tiefer und weiter ins Höllenfeuer abgleiten lässt, wie die Entfernung zwischen Osten und
Westen."(Buchari und Muslim)
Ibn Mas'ud (ALLAHs Wohlgefallen mit ihm) berichtete: Allahs Gesandter (ALLAHs Segen
und Frieden mit) hat gesagt: “Die meisten Fehler des Menschen entstehen seiner Zunge
wegen.”(Tabarani, Baihaqi)

Bei ihren vertraulichen Gesprächen kommt oft nichts Gutes heraus, es sei denn, dass
einer zu wohltätiger Spende, einer guten Tat oder einer Versöhnung unter den
Menschen aufruft. Wer das tut, um Gott zu gefallen, dem gewähren Wir hohen Lohn.
O ihr, die ihr glaubt! Fürchtet Allah und sprecht aufrichtige Worte.

Lade ein zum Weg Deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung, und debattiere
mit ihnen auf die beste Art und Weise! Dein Herr ist es, Der am besten weiß, wer sich
von Seinem Weg abwendet und wer zur Rechtleitung findet.
Wir sind, desgleichen ihr, entweder rechtgeleitet oder in eindeutigem Irrtum."
Ihr werdet erfahren, wer den rechten Weg ging und wer rechtgeleitet war."
Der Prophet, Allāhs Segen und Heil auf ihm, sagte: "Wer an Allāh und an den Jüngsten
Tag glaubt, soll Gutes sprechen oder schweigen"(Bukhārī, Muslim)
Der Prophet, Allāhs Segen und Heil auf ihm, sagte: "Wahrlich, der Diener Allāhs spricht
ein Wort, ohne ihm Bedeutung beizumessen und wegen diesem wird er ins Feuer
geworfen, tiefer als die Distanz zwischen Osten und Westen."(Muslim)
Imām an-Nawawī, möge Allāh sich seiner erbarmen, sagte zu diesem Hadīth: "In diesem
Hadīth wird der Mensch dazu aufgefordert, seine Zunge zu hüten. Wenn jemand etwas
sagen möchte, soll er vorher überlegen. Wenn er sieht, dass Nutzen darin liegt (in dem,
was er sagen will), dann wird er sprechen und wenn kein Nutzen darin liegt, so soll er
schweigen."

