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1. Was ist die Jugend und was macht sie aus?
Die Jugend ist der Lebensabschnitt, der den Menschen am meisten prägt. Und das nicht
nur, weil es sich dabei um den längsten Lebensabschnitt handelt, sondern weil der
Mensch in dieser Lebensphase sehr lernfähig ist. Das liegt an den ausgeprägten Sinnen,
die in der Jugend optimal genutzt werden können. In diesem Zusammenhang fängt die
Jugend mit der Pubertät an und endet mit dem vierzigsten Lebensjahr, so wie Allah (swt.)
in Surah Al-Ahqaf im 15. Vers andeutete: " [...] Wenn er dann seine Vollreife erlangt hat,
und das Alter von vierzig Jahren erreicht hat [...]". Außerdem erlangt

der Mensch im

Laufe seiner Jugend das Maximum seiner körperlichen Kraft. Der 54. Vers der Surah ArRum verdeutlicht dies, in dem es heißt:
"Allah ist es, der euch (zuerst) in Schwäche erschafft. Hierauf verleiht er nach der
Schwäche Kraft. Hierauf
verleiht der nach der Kraft Schwäche und weißes Haar [...]." Unter "Kraft" fällt auch der
Begriff "Tatkraft".
Die Jugend ist somit in der Lage Dinge an sich und der Gesellschaft zu verändern. Also ist
es kein Wunder, dass die meisten Gefährten des Propheten (saw.) im Jugendalter
waren. Die Gefährten verbindet außerdem die Einsatzbereitschaft, das Streben nach
Wissen und die Güte zueinander. So steht im 29. Vers der Surah Al-Fath: "Muhammad
ist der Gesandte Allahs. Und die mit ihm sind, sind hart wider die
Ungläubigen, doch gütig zueinander[...]". Muhammad (saw.) erkannte ihre Stärken
und

Fähigkeiten.

Die ihnen

verantwortungsbewusst

gemeistert.

von

ihm
Dies

erteilten
stärkte

Aufgaben

haben

sie

und entwickelte die islamische

Gemeinschaft.
2. Überlieferungen über die Jugend
Wie bereits erwähnt sind die meisten Gefährten im Jugendalter gewesen. So ermahnte
der Prophet (saw.) die Menschen, dass Jugendliche zarte Herzen haben. Allah (swt.) habe
ihn (saw.) als Übermittler froher Botschaften und Warner geschickt. Die Jugendlichen
waren ihm treu und die Alten widersetzten sich ihm. Daraufhin rezitierte er (saw.)
Allahs (swt.) Worte aus Surah Al- Hadid Vers 16: "[...] und deren Frist verlängert ward,
dass ihre Herzen verstockten [...]".
Da die Jugend der Lebensabschnitt der meisten Versuchungen ist, sagte Muhammad
(saw.) Allah (swt.) wundere sich über den Jugendlichen, der sich nicht verleiten bzw.
ablenken lässt. Doch er (saw.) sagte auch, Allah
(swt.) liebe den Jugendlichen, der bereut und Buße tut. Allah (swt.) liebe auch den

Jugendlichen, der seine Jugend damit verbringt ihm (swt.) gehorsam zu sein. Derjenige
wird an dem Tag, an dem kein Schatten außer dem Schatten Allahs (swt.) existiert,
von Seinem (swt.) Schatten beschattet. Neben Disziplin sind Weisheit und Wissen
im Jugendalter auch bewundernswerte Eigenschaften, da diese normalerweise erst
in späteren Lebensabschnitten erlangt werden. Denn Muhammad (saw.) sagte, die
besten Jugendlichen unter euch seien die, die eure Älteren imitieren und die schlechtesten
Älteren unter euch seien die, die eure Jugendlichen imitieren [1].
3. Die Jugendlichen in der Zeit des Propheten (saw.) und ihre Tugenden
Die jungen Gefährten waren keine Blindgänger. Sie waren tatkräftige Denker, die erkannt
haben, dass woran die Gesellschaft glaubte falsch war. In diesem Zusammenhang gibt es
viele erwähnenswerte Sahabah:
Bevor er Muslim wurde, ging Abdullah Bin Mas´ud nicht an einer Versammlung
der Quraishiten vorbei, ohne den Kopf zu senken und sich erniedrigt und herabgewürdigt
zu fühlen. Doch nachdem er in den Islam eintrat, wuchs sein Selbstvertrauen, sodass er
eines Tages zu einer dieser Versammlungen ging und Verse aus dem Quran rezitierte.
Dass die Quraishiten ihn blutig geschlagen hatten, entmutigte ihn nicht, und hielt ihn
auch nicht davon ab dies zu wiederholen. Selbst die anderen Gefährten mussten
schmunzeln

als

sie seine sehr dünnen Beine betrachtet haben. Der Prophet (saw.)

erwiderte, dass diese Beine bei Allah (swt.) auf der Waage schwerer wiegen als der
Berg Uhud. Er (saw.) sagte außerdem, wer den Quran so hören möchte wie er
herabgesandt wurde, solle ihn von Bin Mas´ud hören [2].
Selbstbewusstsein hatte auch Sa´d Bin Abi Waqqas. Als er den Islam annahm, setzte ihn
seine Mutter mit einem

Essensstreik

unter

Druck.

Er

ließ

sich

dadurch

nicht

verunsichern und blieb standhaft. Außerdem war er ein hervorragender Schütze.
Muhammad (saw.) sprach für ihn das Bittgebet; möge Allah seinen Schuss ins Ziel
treffen lassen und seine Bittgebete erhören. Somit waren das Schießen und das Bittgebet
seine Waffen [2].
Ebenso Mus´ab Bin Umayr wurde mütterlicherseits sehr unter Druck gesetzt als er
in den Islam konvertierte. Er war ein sehr gepflegter und wohlhabender junger
Mann. Bevor er den Islam annahm dachte er gründlich darüber nach. Seine islamische
Überzeugung wurde so stark, dass er auf ein Leben in Saus und Braus für Allah (swt.)
verzichtete. Muhammad (saw.) schickte Mus´ab Bin Umayr mit zwölf Muslimen aus
dem Stamm Jathrab nach Madinah. Dort lehrte er den Quran und stärkte deren
Glauben. Durch ihn sind viele Einwohner von Madinah in den Islam konvertiert. Zudem

war er der erste Gefährte, der

nach

der

Erlaubnis

des

Propheten

(saw.),

eine

öffentliche Versammlung der Muslime in Madinah veranstaltete. Seine Aufopferung für
die Wahrheit stieg über das Materielle hinaus. Als er als Märtyrer in der Schlacht von
Uhud das diesseitige Leben verließ, stand der Prophet (saw.) neben ihm und
rezitierte Allahs Worte aus Surah Al-Ahzab: "Unter den Gläubigen sind Leute, die
dem Bündnis, das sie mit Allah geschlossen hatten, die Treue hielten [...]." [3].
Az-Zubair Bin Al-Awwam ist Allah (swt.) genauso treu geblieben. Er war der erste
Gefährte, der für den Islam ein Schwert zog, um Muhammad (saw.) zu schützen.
Später war er mit Khaled Ibn Al-Waleed der einzige, der mit zwei Schwertern
kämpfen konnte, während er das Pferd nur mit den Beinen ritt. Seine größte Ehre
war es allerdings der Schüler des Gesandten (saw.) zu sein, denn Muhammad
(saw.) sagte, jeder Prophet habe einen Schüler und seiner ist Az-Zubair [3].
Zu den Gefährten, die besonders nach Wissen strebten, gehörte auch Mu´adt Bin Jabal.
Muhammad (saw.) bezeichnete ihn als denjenigen, der am meisten Kenntnis über
das Erlaubte und das Verbotene besaß. Aufgrund seines Wissens über sämtliche
religiöse und somit auch weltliche Angelegenheiten, schickte Muhammad (saw.) ihn in
den Jemen, um dort den Islam zu lehren und zwischen den Menschen zu urteilen. Er
redete wenig, doch, wenn er dies tat, war es so, als würde Licht aus seinem Mund
kommen [2]. Als er im jungen Alter starb, sagte Umar Ibn Al-Khattab, wäre Mu´adt Bin
Jabal noch am Leben, hätte er ihm das Khalifenamt übergeben. Er habe nämlich den
Propheten (saw.) sagen hören, wenn die Gelehrten zu Allah kommen,

dann

steht

Mu´adt ganz vorn [4]. Mu´adt Bin Jabal teilte den Menschen mit, sie sollen lernen,
was sie lernen mögen, doch das Wissen nützt denen nichts, bis sie arbeiten und es
anwenden. Seiner Devise folgten unter anderem 70 Männer der Ansaar. In der
Nacht lernten sie den Quran miteinander und tagsüber brachten sie Wasser und
verkauften Holz. Von dem Lohn kaufen sie Nahrungsmittel für Reisende und arme Leute
[5].
Ein weiterer Quran-Gelehrter war auch Zaid Bin Thabet. Er war derjenige, der die
Offenbarung des Propheten (saw.) niederschrieb. Zusätzlich beherrschte er die hebräische
Sprache, die er in kürzester Zeit lernte. So konnte er die Nachrichten zwischen den
Juden und Muhammad (saw.) übersetzen. Nach dem Tod des Propheten (saw.) trug
er,

durch

die

Aufgabe

den gesamten

Quran

zu

sammeln,

eine

sehr

große

Verantwortung. Er nahm diese Verantwortung wahr und sagte, dass es leichter für ihn
gewesen wäre den Berg Uhud zu tragen als den Quran zu sammeln [2].
In Makkah lehrten junge Gefährten heimlich den Quran, wie zum Beispiel Khabbab

Bin Al-Artt. Er lehrte Fatima Bint Al-Khattab und ihren Ehemann Verse aus dem
Quran, als plötzlich Umar Ibn Al-Khattab erschien. Nachdem Umar die ersten Verse der
Surah Taha las, war er sehr gerührt und wurde Muslim [2].
Auch außerhalb des arabischen Gebiets luden die jungen Gefährten Menschen in den
Islam ein. J´afar Bin Abi Talib gelang dies während seiner Auswanderung nach Abessinien.
Er rezitierte dem christlichen König Verse

aus

Surah

Maryam.

An-Najashi

war

deswegen zu Tränen gerührt. Daraufhin wusste er, dass die Religion Isas (as) und
Muhammads (saw.) den gleichen Ursprung haben müssen. Er konvertierte heimlich in den
Islam und erlaubte den Muslimen in seinem Land ihre Religion zu verbreiten.
J´afar

aus Abessinien

zurückkehrte,

begrüßte

ihn

Muhammad

(saw.)

mit

Als
den

Worten, er ähnele ihm nicht nur physisch sondern auch im Bezug auf den Charakter
[3].
Doch ihm (saw.) am ähnlichsten im Bezug auf den Charakter war Uthman Ibn Affan. Er
war sehr schamhaft, sodass die Engel sich vor ihm schämten. Er kniete vor dem
Islam nie vor Götzen nieder, beging keine Obszönität und trank keinen Alkohol. Zudem
war er der einzige Mensch, der zwei Töchter eines Propheten heiratete. Daher wurde er
als derjenigen mit den zwei Lichter genannt [6].
Der Prophet (saw.) schickte junge Gefährten um auch Wege zu beobachten und
zu sichern, wie beispielsweise während der Schlacht von Badr als er Talha Bin
Ubaydillah

und

S´aid

bin

Zaid

den

Weg zwischen Makkah und Ash-Sham zu

kontrollieren bat [2].
Ein weiterer junger Mann, der in einer Schlacht eine große Verantwortung trug, war
Usamah Bin Zaid. Der Prophet (saw.) machte ihn zum Anführer einer Armee, obwohl sein
Alter die 20 Jahre noch nicht überschritten hatte. Auch nach dem Tod des Propheten
(saw.) sagten die Gefährten, es gebe keine Armee, die verlustärmer ist, als die von
Usamah Bin Zaid [2]. Eine weitere Tugend der Gefährten war die Gehorsamkeit. Als Allah
(swt.) im 92. Vers von Al-Imran sagte: "Nie könnt ihr zur vollkommenen Rechtschaffenheit
gelangen, solange ihr nicht spendet von dem, was ihr liebt [...]"; spendete Abu Talha
seinen Brunnen, den er am meisten liebte. Als Ibn Umar diesen Vers hörte, ließ er seine
Sklavin frei [7].
Wenn Aly Bin Abi Talib einen Markt besuchte, rezitierte er den 83. Vers in Surah Al-Qasas :
"Jene Wohnstatt im Jenseits! Wir geben sie denen, die weder Selbsterhöhung auf
Erden

begehren

noch

irgendeine Verderbnis. Und der Ausgang ist für die

Rechtschaffenen". Dies verleitete ihn zur Bescheidenheit, sodass er den verloren
Gegangenen rechtleitete und dem Schwachen half [8].

Bezogen auf den 18. Vers der Surah Al-Haqah: "An jenem Tage werdet ihr (Allah)
vorgeführt werden - keines eurer Geheimnisse wird verborgen bleiben", verlangte Umar
Ibn Al-Khattab von den Menschen sich in Rechenschaft zu ziehen, bevor sie selbst in
Rechenschaft gezogen werden [8].
Ein weiteres Beispiel für Gehorsamkeit ist das, was bei der Offenbarung des 31.
Vers der Surah An-Nur geschah. Es heißt da: "[...] und ihre Keuschheit wahren sollen
und dass sie ihre Reize nicht zur Schau tragen sollen, bis auf das, was davon sichtbar sein
muss, und dass sie ihre Tücher über ihre Busen ziehen sollen und
niemandem enthüllen […]". Daraufhin banden sich die gläubigen

ihre

Reize

Frauen

vor

sofort

Wolldecken um den Kopf und verdeckten sich wie (swt.) Allah es vorgeschrieben hat [8].
Die muslimischen jungen Frauen waren zur Zeit des Propheten (saw.) emanzipierter denn
je. Zum einen, weil sie genau wussten, was sie wollten, und zum anderen, weil sie sich
nicht manipulieren ließen. Sowie beispielweise Asma´ Bint Abi Bakr, die dem Propheten
(saw.) während seiner Hijrah-Reise Proviant brachte. Obwohl Abu Jahl sie ohrfeigte,
sodass sie ihren Ohrring verlor, blieb sie standhaft und hatte den Ort des Propheten (saw.)
und Abu Bakrs nicht verraten.
Ein weiteres Beispiel war Fatima Bint Al-Khattab. Sie blieb entschlossen als Umar sie
schlug und gab ihm die Schrift des Qurans nicht bevor er sich reinigte [9]. Durch Umm
Sulaim, eine hübsche und intelligente Frau, ist Abu Talha in den Islam eingetreten als er
sie heiraten wollte [3]. Außerdem begleiteten die jungen Frauen den Propheten (saw.) zu
den Schlachten, um sich um Durstige und Verwundete zu kümmern [7].
Durch einen Schwur zeigten die jungen Gefährten wie zum Beispiel Jarir Bin
Abdullah ihre Gewissenhaftigkeit. Er schwor dem Propheten (saw.) Gehorsam und den
Muslimen Ratschlag [10].
4. Was soll die heutige muslimische Jugend von den jungen Gefährten mitnehmen?
Die

hier

analysierten

Tugenden

der

Gefährten

sind:

Selbstbewusstsein,

Einsatzbereitschaft, Hilfsbereitschaft, Weisheit, Mut, Bescheidenheit und Selbstkontrolle.
Im jugendlichen Alter hat der Mensch wenig Erfahrung. Um trotzdem die richtigen
Entscheidungen treffen zu können, oder zumindest, um keine gravierenden Fehler zu
begehen, haben die Jugendlichen sich zu bilden, und ihre Taten genau zu durchdenken.
Mit anderen Worten ist der Ratschlag von Mu´adt Bin Jabal zu befolgen. Nach jeder Tat
soll der Mensch dann, wie Umar Ibn Al-Khattab mahnte, sich selbst zur Rechenschaft
ziehen. Außerdem ist die Jugend eine wertvolle Zeit, die schnell vergeht. Um
trotzdem von ihr zu profitieren, damit man am Ende keinen Verlust hat, sagt Allah (swt.)

im zweiten und dritten Vers in Surah Al-Asr : "Wahrlich, der Mensch ist im Zustand des
Verlusts (2). Außer denen, die glauben und gute Werke tun und einander zur Wahrheit
mahnen und zum Ausharren mahnen (3)." Denn die guten Taten gehen Insha´ Allah im
Gegensatz zur Jugend nicht verloren.
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