Musik ist nicht verboten
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Musik ist eines der reinsten und schönsten Erschaffungen des allmächtigen Gottes, DER den
Ton und den Rhythmus eines jeden Klangs im Universum festgesetzt hat. Die Musik oder der
Gesang kann genau wie alle anderen Schöpfungen von Gott, die heute einen wichtigen Teil
unseres täglichen Lebens bilden, angemessen eingesetzt oder vorsätzlich missbraucht werden.
Sowohl Musik als auch Gesang sind rein erschaffen worden und wundervoll, so wie unsere
frische Luft und frisches Wasser und sie können von Frevlern jeglicher Nationalität, Hautfarbe
oder Geschlechts missbraucht oder verunreinigt werden. Die Verdorbenheit mancher
Musikshows oder Lieder macht nicht die ganze Musik haram (verboten), genauso wie die
Verschmutzung mancher Gewässer oder der Frischluft durch einige Menschen nicht dazu führt,
dass das gesamte Wasser oder die ganze Luft als haram (verboten) erachtet wird.

Ein aufrechter Muslim, der dem Koran folgt, wird im Koran kein einziges Verbot von Musik oder
Gesang finden. Gott ist sehr präzise und SEINE Gebote sind sehr eindeutig in Bezug auf jedes
Verbot, das im Koran angegeben wird. Der barmherzigste Gott, hat im Koran niemals die Musik
oder den Gesang verboten. Jedwedes Verbot von Musik und Gesang, das unter manchen
Muslimen besprochen wird, hat keine Grundlage im Koran. Diese Verbote sind Erfindungen,
aufgebracht von manchen Gelehrten und ihren Anhängern, die sich nicht scheuen, sich den
klaren Anweisungen des Korans zu verweigern. Stattdessen folgen sie von
menschengemachten Gesetzen und Büchern von Hadith und Sunna, die dem Koran und dem
schlichten Menschenverstand widersprechen und die Botschaft des Propheten Mohammeds
beleidigen. Diese Hadith- und Sunna-Bücher sind über 200 Jahre nach dem Tod des Propheten
Muhammad geschrieben worden (Siehe auch &quot;zuverlaessigkeit-der-ahadith'Die
Korrumpierung der großen Religion des Islam
&quot;). Der Prophet Muhammad selbst folgte und predigte NUR den Koran. Diese Gelehrten
und ihre Anhänger, die daran scheitern, Gottes Gesetz im Koran zu akzeptieren, suchten in den
Auslegungen von Imamen (Führer), Sahaba (Gefährten) und Tabi'in (Anhänger) nach
andersartigen Gesetzen. Sie erfanden ihr eigenes Gesetz und behaupteten, dass &quot;Musik
und Gesang haram sind&quot;. Diejenigen die verwirrt und unkundig ihres Korans sind,
entscheiden sich den Interpretationen und Gesetzen dieser menschlichen Idole zu folgen und
missachten Gottes klare Gebote im Koran. Letztendlich sollten wir uns immer daran erinnern,
dass der Koran das Buch ist, das Gott als komplett, perfekt und vollständig detailliert bezeichnet
hat.
In den folgenden Abschnitten werden wir sehen, was der Koran zu dieser Haltung sagt. Ich
werde die falschen Lehren derer aufzeigen, die die Gebote Gottes im Koran zurückgewiesen
und ihr eigenes Gesetz aufgestellt haben, um die Musik und Gesang zu verbieten. Diesen
Sachverhalt zu verstehen bedeutet, den Islam (Unterordnung) und für was er steht, zu
verstehen. Es gibt ein bestimmtes Grundverständnis, das Sie kennen sollten, wenn Sie über die
Gesetze im Islam (Unterordnung) reden. Ich möchte erst kurz über diese Grundlagen reden, so
Gott will.
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1. Der Koran ist ein vollständiges, perfektes und vollkommenes Buch (so weit es die
Religion betrifft): Siehe 6:19,38 und 114; 7:52; 17:12; 11:1; 41:3; 12:111 und 16:89. Diejenigen,
die diesen Gedanken des allmächtigen Gottes ablehnen, sollten nicht weitergehen. Sie werden
nichts von dem sehen oder verstehen, was Gott in SEINEM Buch versprochen hat.
2. Der Prophet Muhammad lebte von, regierte durch, predigte und folgte dem Koran alleine.
Siehe 5:48-50.
3. Gott ist die EINZIGE Gesetzesquelle (6:114). Niemand, auch nicht der Prophet
Muhammad, kann verbieten, was Gott nicht verboten hat (66:1). Als es der Prophet Muhammad
einmal tat, hat Gott ihn öffentlich ermahnt, die Gläubigen daran zu erinnern, dass NUR GOTT
verbieten kann. Siehe 66:1 und 33:37.
Viele derjenigen, die im Herzen krank sind, führen Vers 59:7 als Beweis an, dass der
Prophet Muhammad selbst erlaubt und verboten hätte. Sie hoffen all diese zu verwirren, die
nicht mit dem Koran vertraut sind, da dieser Vers über Kriegsbeute handelt und nichts zu tun
hat mit irgendwelchen Gesetzen und Verboten.
4. Zusätzlich dazu, uns wiederholt daran zu erinnern, dass der Koran ausführlich ist, hat uns
GOTT gesagt, dass ER uns genau beschrieben hat, was uns verboten wurde, wie zum Beispiel
in 6:119. GOTT benötigte keine Unterstützung von irgendwelchen Imamen, Sahaba oder
Tabi'in. GOTT hat nicht erwartet oder gewollt, dass der Prophet Muhammad seine eigenen
Gesetze aufstellt. Der Prophet Muhammad hat keine anderen Gesetze gebracht als den Koran,
jedoch haben die Fabrizierer der Hadith- und Sunnabücher das getan.
5. GOTT vergisst nicht (19:64). Er hat nicht vergessen, die Musik oder den Gesang zu
verbieten und auf jemanden anderen gewartet um dies zu tun. Im Koran kann kein Verbot von
Musik und Gesang gefunden werden, weil Gott sie nicht verboten hat.
6. Diejenigen, die GOTT in SEINEM Buch glauben, glauben, dass der Koran ein
vollständiges Buch ist, soweit es den Islam betrifft, auch hinsichtlich der Verbote. Die Liste der
Verbote im Koran beinhaltet nicht die Musik oder das Singen. Falls erforderlich, sind die
Verbote klar und geradeheraus, um damit keinen Zweifel in den Gedanken der Gläubigen zu
lassen (siehe 39:28).
7. Einige Menschen wollen GOTT im Koran nicht glauben, wenn ER ihnen sagt, dass ER
keinen Mangel an Worten hat. GOTT hätte beide Worte benützen können, Musik und/oder
Gesang, oder Worte, die sich direkt und klar auf diese beziehen, wenn Er so gewollt hätte
(siehe 31:27 und 18:109). Die wahren Gläubigen wissen, dass diese Worte im Koran fehlen,
weil GOTT sie nie verboten hat und nicht deshalb weil GOTT sie nicht benützt, sie vergisst, sie
nicht kennt oder nicht weiß wie.
8. Der Koran lehrt uns, dass GOTT sehr verärgert über diejenigen ist, die irgendetwas
verbieten, dass im Koran nicht speziell verboten ist; siehe 16:112-116.
9. Das Aufrechthalten irgendwelcher Verbote, die nicht ausdrücklich im Koran erwähnt
werden (z. B. Musik und Gesang zu verbieten) ist gleichbedeutend wie Götzendienst
(6:142-152). Solche Verbote repräsentieren eine andere Gottheit neben GOTT.
10. In 7:32 verdammt GOTT erfundene Verbote: Sprich: &quot;Wer hat die schönen
Dinge Gottes verboten, den Er für seine Diener hervorgebracht hat und die guten
Speisen?&quot; Sprich: &quot;Sie sind den Gläubigen im Diesseits erlaubt, und im
Jenseits sind sie ausschließlich für sie bestimmt.&quot; So stellen Wir die Verse des
Koran für die Menschen klar, die sich um Wissen bemühen.
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11. GOTT hat jeden anderen Hadith als den Koran als religiöse Vorschrift verboten und
nannte SEIN Buch, den Koran, den
besten Hadith. GOTT forderte die Gläubigen dazu
auf, nur SEINEM Hadith, dem Koran, zu folgen und so hat es der Prophet Muhammad auch
getan. Siehe 7:185, 10:36, 31:6, 39:23, 45:6, 52:34, 68:44, 77:50, 39:29..., etc.

Bevor wir auf jene eingehen, die Musik und Gesang im Islam (Unterordnung) für
&quot;haram&quot; erklären, lassen Sie uns ein wenig nachdenken über unser Universum und
die Art und Weise wie Gott diese Welt erschaffen hat.

Wenn wir uns daran erinnern, dass Galileo einst sagte

&quot;Mathematik ist die Sprache, in der Gott das Universum geschrieben hat&quot;

, wäre es auch in Ordnung zu sagen, dass die Musik die Stimme des Universums gewesen ist.

Jeder aufgeweckte Beobachter des Universums wird erkennen, dass das ganze Universum in
jeder Ecke mit Musik erschaffen wurde. Unser Sprechen, Weinen, Lachen, Singen, Kreischen,
Schreien ist nichts anders als Musik. Unser Herzschlag, Darmgeräusche, Atemgeräusche, das
Geräusch unserer Durchblutung oder sogar unserer Gehirnströme sind nichts als Musik. Die
Vögel, die Tiere, die Bäume, die Meere, der Wind und die Wolken sind alle mit ihrer eigenen
Musik erschaffen worden. Musik ist in jeder Ecke des Universums. Da in allen Dingen um uns
herum Musik ist, wäre es naiv zu denken, dass der Eine GOTT, der diese ganze Musik
erschaffen hat, diese verboten hätte. Diejenigen, die Musik und Gesang für &quot;haram&quot;
erklären, lügen über GOTT und verbieten, was GOTT nie verboten hat.
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Der Mensch wurde erschaffen und beschenkt mit einem der wertvollsten Geschenke, dem
Kehlkopf, der in Wirklichkeit eine Musikbox ist. Dieser Kehlkopf, oder der Larynx, ist ein
wichtiges Instrument, dass es uns erlaubt miteinander und mit anderen Geschöpfen um uns
herum zu kommunizieren. Unsere Ankunft in und unser Gehen von dieser Welt werden mit
dieser speziellen Musik zelebriert, dem Schrei eines Neugeborenen oder dem Schrei eines
Scheidenden. Die Ankunft eines Neugeborenen im Leben wird von seinem/ihrem Schrei
verkündet, die schönste Musik im Ohr einer Mutter. In den ersten Lebensmonaten eines
Menschen besteht die einzige Möglichkeit der Kommunikation in den Tönen die sein/ihr
Kehlkopf macht, bis er/sie die höher entwickelte Musik, die Sprache, lernt. Es ist nicht
verwunderlich zu entdecken, dass das Hören einer Fremdsprache dem Hören von Musik mit
andersartigen Tönen gleicht. Diejenigen, die die Musik verbieten, verstehen weder den Islam
(Unterordnung), noch die elementaren Gaben, die GOTT ihnen schenkte.

Ein kurzer Blick auf das Leben derjenigen, die die Musik verdammen und verbieten, was Gott
nicht verboten hat, entlarvt nur ihre Scheinheiligkeit. Das Leben um diese Menschen herum ist
voll von Musik, eine Musik, die sie weder verstehen noch schätzen; die Musik, die GOTT in ihr
Leben gesetzt hat um uns zu beweisen wie falsch sie liegen.

Beispiel für solche Musik um sie herum sind die Türglocke, die Autohupe, der Wecker, das
Telefon, der Feueralarm, das Pfeifen des Teekessels, der Computer, das Radio, Fernsehen,
Kinderspielzeug, exotische Vögel, der Rasenmäher..., etc. All diese sind nichts als wenige der
Musik machenden Instrumente in unserem Leben. Diejenigen, die den wahren Islam verfehlen,
verpassen das wahre Leben; sie verbieten, was GOTT in Seinem vollständigen Buch, dem
Koran, nicht verboten hat.
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Lassen Sie uns nun ansehen, woran diese Menschen nun gewöhnlich festmachen, dass die
Musik und der Gesang &quot;haram&quot; sind. Ich werde speziell aus dem Beitrag aus dem
AOL Islam BB Archiv mit dem Titel &quot;Musik und Gesang&quot; zitieren, der am 9/2/1996
verfasst wurde.

1. Zunächst einmal ist es interessant, die verkehrte Logik dieser Menschen zu betrachten.
Da sie im Koran keinen Beweis finden, um die Musik zu verbieten, suchen sie durch eigenes
Zugeständnis nacheinander Zuflucht bei schwächeren Quellen, um zu versuchen etwas zu
beweisen, das sie im Koran nicht finden konnten. Diejenigen, die es ablehnen, den Koran als
vollständiges Buch für diese Religion anzuerkennen, sind von Satan irregeführt alle mögliche
Arten von Vorschriften aus Quellen zu erfinden, die außerhalb des Koran sind.
2. Bei jedem Vers, den sie gebrauchen, im Bestreben zu beweisen, dass die Musik haram
ist, kamen sie zu dem Schluss, dass der Vers die Musik nicht wirklich verbietet. Trotz alledem
haben sie die Botschaft, dass
Gott die Musik und den Gesang nicht verboten hat, nie
verstanden. Sie scheiterten auch daran, zu verstehen, dass Verbotsgesetze NUR von Gott
kommen. Wenn der Prophet Muhammad irgendetwas verboten hat, so kam es NUR AUS DEM
Koran und nicht von ihm selbst. Als der Prophet Muhammad einst versuchte etwas selbst zu
verbieten, hat Gott ihn öffentlich ermahnt (siehe 66:1). Hier nun die Verse, die sie in Anspruch
nehmen, um die Musik und das Singen zu verbieten. Dazu einige Kommentare von meiner
Seite.

- Gott spricht die Ungläubigen der Quraisch wie folgt an: &quot;Wundert ihr euch denn
über diese Botschaft und lacht, statt zu weinen, während ihr euch in Nichtigkeiten
amüsiert? Werft euch doch vor Gott nieder und dienet (Ihm).&quot;
(53:59-62)
- Gott der Erhabene spricht zu Satan wie folgt: &quot;Und schrecke mit deiner Stimme
auf, wen von ihnen du vermagst, und biete gegen sie deine Kavallerie und dein Fußvolk
auf, und nimm von ihnen einen Anteil an Vermögen und Kindern, und mach ihnen
Versprechungen.&quot; Doch Satan verspricht ihnen nur Betörung.
(17:64)
- Der dritte und der am häufigsten als Beweis angeführte Vers, um zu beweisen, dass
Musik und Gesang (ihrer Meinung nach) verboten ist, wird in Sura Luqmaan ausfindig gemacht:
&quot;Unter den Menschen gibt es manch einen, der ergötzende Unterhaltung
einhandelt, um (andere) vom Weg Gottes ohne (rechtes) Wissen abirren zu lassen und
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ihn zum Gegenstand des Spottes zu nehmen. Für solche ist eine schmähliche Pein
bestimmt.&quot;
(31:6)

Aufgrund der Äußerung &quot;amüsiert euch&quot; haben diese Muslime die Worte und die
Logik verdreht, um zu dem Schluss zu gelangen, dass hier Musik und Gesang angesprochen
sind. Sie verstehen nicht den Sinn und die Bedeutung, welche für jede/n aufrichtige/n
Gläubige/n klar ersichtlich sind. Das Wort ist allgemeingültig und zeigt an, dass jede Art von
Zeitvertreib, der Sie davon abhält, Ihren Pflichten gegenüber Gott nachzukommen, Sie dazu
führt, eine Sünde zu begehen. Es macht ihn nicht haram oder verboten. Wenn es Ihnen Spaß
macht, Baseball zu schauen und Sie dabei vergessen, die Kontaktgebete rechtzeitig
auszuführen, dann begehen Sie eine Sünde, aber es macht nicht das Baseballspiel haram.
Wenn Sie sich beim Spiel mit Ihren Kindern vergnügen und dabei vergessen, pünktlich zu
beten, dann begehen Sie eine Sünde, aber es ist deshalb nicht haram mit Ihren Kindern zu
spielen. Wenn Sie Musik anhören oder Gesang und dabei Ihre Gebete vergessen, dann
begehen Sie eine Sünde, aber die Musik wird nicht haram. Erinnern Sie sich, dass die Musik
wie Wasser und Luft ist, sie ist nicht haram per se, sondern die Art und Weise, wie sie in
bestimmten Fällen benutzt wird, regelt dann den Stellenwert. Ich werde später noch genauer
darauf eingehen, so Gott will. Da Gott weder in diesem noch in irgendeinem anderen Vers die
Musik verboten hat, finden diese Gruppe von Muslimen in Menschen, wie die Sahaba, Tabi'in
und später die Gelehrten der Tafseer, Idole, um zu verbieten, was Gott nicht verboten hat.
Al-Qurtubi, At-Tabari, Ibn Abbas, Al-Hasan, Mudschahid, Ad-Dahhak, Ibn Dscharir..., etc. sind
diesen Leuten wichtiger als Gott.

Diesen Vers als einen Beweis für ein Verbot von Musik und Gesang anzuführen, zeigt nur wie
naiv und fehlgeleitet diejenigen sind, die lieber anderen Göttern nachlaufen als dem EINEN
GOTT, Der ihnen ein ein vollkommenes Buch geschenkt hat: den Koran. Kein intelligenter
Mensch kann hier die &quot;Stimme&quot; hier als ein Hinweis auf die Musik und das Singen
gelten lassen. Wenn die im Herzen Verwirrten das Wort &quot;Stimme&quot; hier benützen, um
irgendetwas zu verbieten, dann sollten sie vielleicht das Sprechen verbieten und all diese Leute
sollten nicht sprechen, weil Satan es tut.

Es ist aus diesem Vers klar ersichtlich, dass es hier kein Verbot gibt. Gott verbietet Dinge ohne
Verwirrung zu stiften und ohne Platz für Mutmaßungen zu lassen. Sie zitieren an dieser Stelle
Ibn Abbas, indem sie sagen: &quot;Die 'Stimme', die im Vers erwähnt wird, bezieht sich auf
jede Art von Aufforderung, die zum Ungehorsam gegen Gott einlädt.&quot; Wenn diese Form
die Einladung beinhaltet, zu jemandem &quot;freundlich zu sprechen&quot;, um ihn/sie dazu zu
bringen, ungehorsam gegen Gott zu sein, so macht dieses nicht das &quot;freundliche
Sprechen&quot; haram. Wenn diese Art von Einladung von Musik oder Gesang begleitet wird,
so macht es nicht die Musik oder den Gesang haram, sondern vielmehr ist es die Aufforderung,
Gott auf irgendeine Weise ungehorsam zu sein, die haram ist. Es gefällt ihnen nicht, was Gott
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im Koran sagt, aber sie halten es nicht für falsch auf Ibn Abbas zu hören, sogar dann, wenn sie
gar nicht wissen, wer Ibn Abbas ist.

Wie schon in den vorangegangen Versen ist es ganz klar fehlerhaft, die Äußerung
&quot;ergötzende Unterhaltung&quot; (lahwal ahadith) dazu zu benutzen um Musik und
Gesang zu verdammen. Das entlarvt nur die verwirrten Gemüter und Herzen derjenigen, die
nicht verstehen, dass Gott nicht die Worte ausgegangen sind und dass Gott sich aller Sprachen
bedient und uns keine Mutmaßungen darüber lässt, etwas zu verbieten, was ER nicht verboten
hat.

Unsinniges Gerede kann jede Art von Unterhaltung sein und nicht zwingendermaßen Gesang
und Musik. Es gibt gewöhnlicherweise mehr ergötzende Unterhaltung, die die Menschen dazu
auffordert, Gott auf anderen Arten ungehorsam zu sein, als Musik und Gesang. Dies sollte
zuerst in Betracht gezogen werden. Hadith- und Sunna-Bücher sind voll von Erfindungen und
Lügen, die als unsinniges Gerede angesehen werden sollten, da sie dem Koran und der wahren
Botschaft unseres geliebten Propheten Muhammad widersprechen.

Da jedoch der Koran die Musik und das Singen nicht verbietet, sahen sich diese Menschen
nach anderen Idolen um, die dies für sie taten. Sie lehnten das Gesetz des Buches ab, das Gott
den Besten Hadith (Koran) genannt hat. Sie lehnten es ab, Gott im Koran zu gehorchen, wenn
ER ihnen doch gesagt hat, für die religiösen Vorschriften keinem anderen Hadith zu folgen, als
dem Koran.

Ein Blick auf das, was sie als Hadith des Propheten geltend machen, wird ihre Irreführung und
Verwirrtheit zeigen. Hier ist ein Beispiel davon, was diese Leute zitieren und dem Propheten
zuschreiben was eine klare Lüge ist. Der Prophet kann nicht vom Koran abweichen.
&quot;Der Prophet saws sagte: &quot;Es wird (in einiger Zukunft) Leute aus meiner Umma
(Gemeinschaft von Muslimen) geben, die danach streben, folgendes zu legitimieren: die
Unzucht, das Tragen von Seide (von Männern), Trinken von Wein und den Gebrauch von
Musikinstrumenten (ma'azif). Einige Leute werden auf der Seite eines Berges stehen, und wenn
ihr Schäfer am Abend kommt um sie nach ihren Bedürfnissen zu fragen, werden sie sagen:
'Komme morgen noch mal zu uns zurück'. Dann wird Allah sie während der Nacht vernichten,
indem ER den Berg auf sie herabstürzen lässt, während ER andere in Affen und Schweine
verwandelt. Sie werden in diesem Zustand bleiben, bis an dem Tag der Auferstehung.&quot;
(berichtet von 'Imam' Al-Bukhari in Fat-hul Baari, eingestuft als 'sahih')
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Erstens lehrt uns Gott im Koran, dass der Prophet Muhammad die Zukunft nicht kannte. Dies
wird sofort die Falschheit dieses Hadiths und ähnlicher entlarven und die Heuchelei derer
aufdecken, die beanspruchen Muslime zu sein, die sich aber weigern Gott im Koran zu glauben.
Gott hat ihnen gesagt, dass Mohammed die Zukunft nicht kannte.
7:188 Sprich (oh Muhammad): &quot;Ich kann mir selbst weder Nutzen noch Schaden
bringen, außer was Gott will. Wenn ich über das VERBORGENE Bescheid WÜSSTE,
würde ich mir selbst viel Gutes verschaffen, und das Böse würde mich nicht berühren.
Ich bin nur ein Warner und ein Freudenbote für Leute, die glauben.
46:9 Sprich (O Muhammad): &quot;Ich bin keine Neuerscheinung unter den Gesandten.
Und ich WEISS NICHT, was mit mir, und auch nicht, was mit euch geschehen wird. Ich
folge nur dem, was mir offenbart wird. Und ich bin NUR ein deutlicher Warner.&quot;
Zweitens, in den letzten 1400 Jahren gab es Millionen, die Musik oder Gesang gehört haben,
ohne dass Berge auf sie gefallen sind oder ohne dass sie sich in Affen oder Schweine
verwandelt haben. Ich denke, wir sollten lieber befürchten, dass alle diese Millionen von
Menschen, die sich nun ihren Computern zuwenden, sich in Schweine oder Affen verwandeln,
da ihre Computer alle Arten von Musik eingebaut haben. Dies zeigt nur den Unsinn, der
ersichtlich grassiert ist in den sogenannten Hadith- und Sunna-Büchern.

Wie ich schon sagte, hat Gott die Musik in unserem Universum erschaffen, so wie die Luft und
das Wasser und viele anderen Einrichtungen. Wir können nicht das Wasser verbieten, weil
irgendjemand seine schmutzige Wäsche darin wäscht und wir können nicht die Luft verbieten,
weil irgendjemand um uns herum raucht. Musik ist genauso rein, wie frisches Wasser und
frische Luft. Es liegt an uns, sie zu gebrauchen oder zu missbrauchen. Musik ist eine der
schönsten Einrichtungen von Gott, für die wir dankbar sein sollten. Wir sollten sie gebrauchen
und uns daran freuen, so wie wir uns über alle anderen Versorgungen freuen. Wenn Sie es
genießen, Ihre Lieblingsspeise zu essen oder Ihren Lieblingssaft zu trinken bis zu dem Punkt,
dass Sie keine Zeit haben alle Ihre anderen Aufgaben gegenüber Gott zu erfüllen, dann
begehen Sie eine Sünde. Ihre Speise und Ihre Getränke würden nicht haram (verboten)
werden. Falls Sie irgendeine Art von Musik oder Gesang genießen, und dies Sie soweit
beschäftigt, dass Sie sich nicht an Gott oder an Ihre Verpflichtungen IHM gegenüber erinnern,
dann begehen Sie eine Sünde, aber die Musik selbst würde deshalb nicht haram (verboten).
Falls jemand ein Lied singt, das zu Verderbtheit oder Fehlverhalten ermuntert, dann wäre es
eine Sünde, diesem Lied absichtlich zuzuhören, aber es macht nicht jeden Gesang haram
(verboten).
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Es ist richtig, das viele der Liedtexte, die wir heutzutage hören, beunruhigend sind, aber das
macht nicht die Musik und den Gesang haram, sondern diese speziellen Lieder sind
unerwünscht und sollten gemieden werden. Wir müssen unsere Kinder und unsere Familien
und Freunde vor diesen schädlichen Liedern und Texten warnen, aber wir sollten nicht
verbieten, was Gott nie verboten hat: Musik. Wir halten unsere Kinder nicht davon zurück,
Bücher, Zeitungen oder Magazine zu lesen, weil irgendjemand ein pornographisches Buch,
Zeitung oder Magazin erstellt hat. Wir werden niemals unterbinden, dass unsere Kinder
Fernsehen oder Videos schauen, weil einige Leute schlechte Filme, Programme oder Videos
machen. Falls sie es tun, werden sie all die großartigen Programme, Filme oder Videos
verpassen, die sie lehren, Gott und SEINE Schöpfung zu würdigen. Wir werden sie stattdessen
lehren, die richtigen Programme zu wählen.

Diejenigen, die die Musik und die wundervollen Stimmen, die Gott geschaffen hat, wirklich zu
würdigen wissen, schätzen Gottes Schöpfungen mehr und sind Gott näher, als diejenigen die
verbieten, was Gott nicht verboten hat und die Übles in allen schönen Erschaffungen von Gott
sehen.
7:32 Sprich: &quot;Wer hat die schönen Dinge Gottes verboten, den Er für seine Diener
hervorgebracht hat und die guten Speisen?&quot; Sprich: &quot;Sie sind den Gläubigen
im Diesseits erlaubt, und im Jenseits sind sie ausschließlich für sie bestimmt.&quot; So
stellen Wir die Verse des Koran für die Menschen klar, die sich um Wissen bemühen.
Musik und Gesang waren von Gott nie verboten. Sie sind Teil der schönsten Schöpfungen von
Gott. Solange sie die Menschen nicht dazu auffordern oder sie ermutigen, Sünden zu begehen,
sind sie für die wahren Gläubigen, um sich daran zu freuen, während sie an Gott denken, mit
jedem wundervollen Ton oder Rhythmus. Diejenigen, die verbieten, was Gott im Koran nie
verboten hat, werden am Jüngsten Tag erstaunt sein, wenn der Gesandte Gottes sich bei Gott
über sie beschweren wird (siehe 25:30).
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Es ist noch Zeit aufzuwachen und dem Koran anstatt den menschengemachten Gesetzen zu
folgen!!!

Für mehr Erkenntnis über die Musik in der islamischen Religion (sich Gott alleine
unterzuordnen), klicken Sie bitte hier:

Musik &ndash; das wundervolle Geschenk Gottes

.

Quelle: www.alrahman.de/hadith-und-sunna/musik-nicht-verboten
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