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Vorwort

Es Freud mich, dass du dich entschieden hast den Quran mit seiner
Erklärung zu lernen und zu lehren.
Möge Allah
dich reichlich belohnen, dir das Auswendiglernen
erleichtern und dein Wissen mehren. Amin

Um zum geheimnisvollen Schatz zu gelangen.

musst du

einige Bemühungen entgegenbringen, aber du wirst es inschaAllah
schaffen. Du bist auf dem richtigen Weg und ich wünsche dir viel
Erfolg beim Durchstreifen und mit der Lernstufe 1. Vergiss nicht,
dass der geheimnisvolle Schatz so wertvoll ist, dass du leider viele
Hindernisse auf deinem Weg dorthin überwinden musst. Aber ich bin
zuversichtlich, dass du es schaffen wirst!

Dein Dalili & das Team der
Medienbibliothek-islam.de
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„Die So

e“

(Ungefähre Übersetzung)

 Kosmische Harmonie
 Der Beweis für die Einzigkeit Allahs s.t.
 Die Entscheidungsfreiheit
 Allah taala schenkt uns klare Zeichen zur Rechtleitung
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91. Sure
Asch-scha s 15 Ayat „die So e“.
Mit dem Namen ALLAAHs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen

(1) Bei der Sonne und ihrem Strahlen!
(2) Bei dem Mond, wenn er ihr folgt!
(3) Bei dem Tag, wenn er sie sichtbar machte!
(4) Bei der Nacht, wenn sie sie umhüllt!
(5) Bei dem Himmel und Dem, Der ihn einrichtete!
(6) Bei der Erde und Dem, Der sie ausbreitete!

) sechs Dinge, die trotz ihrer Gegensätzlichkeit sich in
Beim Anfang dieser Sure erwähnt Allah (
kosmischer Harmonie befinden, subhanAllah.
Das erste Beispiel ist die Sonne und wie sie die Welt beleuchtet am Tag und der
Mond, wie dieser ihr hilft am Abend. SubhanAllah, wenn der Mond und
gleichzeitig die Sonne am Himmle stehen, dann erscheint der Mond blas, wobei
der Mond in Abwesenheit der Sonne wieder hell leuchtend erscheint.
Dann spricht Allah von dem Tag und der Nacht, hier handelt es sich um die
Zeitabstände. Des weiteren spricht Allah taala von dem Himmel und der Erde, subhanAllah, schau dir
diese wunderbare von Allah (subhana wa taala) gut durchdachte Weisheit an. Aus der Erde
bekommen wir unsere Nahrung, denn da wachsen Pflanzen, Früchte, Obst. Vom Himmel kommt auf
) Befehl der Regen, der die trockenen Erde zum Leben erweckt, damit es uns Menschen
Allahs (
und Tieren gut geht und damit wir überhaupt überleben können. Von der Sonne kommen die Wärme
und das Licht, welche dafür sorgt, dass die Pflanzen wachsen können.
SubhanAllah, verstehst du jetzt, wenn ich dir immer sage, dass Allah
(
) dich liebt und mich liebt sowie alle Menschen?
Spürst du die gewaltige Liebe Allahs (
) uns gegenüber?
Wollen wir uns nicht endlich besinnen? Wollen wir nicht endlich zu den
dankbaren Menschen gehören?
Oh Allah (
Oh Allah (

) ich danke dir für all die Gaben die du mir gegeben hast.
) ich liebe dich mehr als alles andere auf dieser Welt.

(7) Und bei der Seele und Dem, Der sie zurechtmachte,
(8) dann ihr sowohl Ehr-furchtlosigkeit als auch Ehrfurcht eingab!
(9) Bereits ist erfolgreich derjenige, der sie rein hält,
(10) und bereits verlor derjenige, der sie verdeckt.
Hier erwähnt Allah (
), dass ER (
) uns erschaffen hat und die Fähigkeit gegeben hat zwischen
Gut und Böse zu unterscheiden, so wie zwischen dem wahren Weg und dem irregeleiteten Weg.
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Wir müssen nur unseren Verstand benutzen und unsere
Herzen öffnen. SubhanAllah.
•

Allah (
) hat uns aber auch die Entscheidungsfreiheit gegeben mit der wir uns frei
entscheiden können. Und wir sollten diese Entscheidungsfreiheit zu unserem besten nutzen.
Und Allah taala hat uns durch Seine (
) Barmherzigkeit und Gerechtigkeit sowie liebe zu
uns alle Mittel gegeben mit denen wir uns für die Wahrheit entscheiden können.
Oh Allah (s) wir bitten dich um Weisheit wie Du (s) sie Deinen (s) Propheten geschenkt hast.
Amin
(11) Thamuud leugnete aufgrund ihrer Grenzüberschreitung ab,
(12) als ihr Unseligster losging,
(13) und ALLAHs Gesandter ihnen sagte: „ Lasst die Kamelstute von ALLAH und (meidet) ihre
Tränke!“
(14) Doch sie bezichtigten ihn der Lüge und töteten sie. So richtete ihr HERR sie wegen ihrer
Verfehlung zugrunde und ließ über ihnen einebnen
(15) und hat danach keine Folge zu fürchten.

In diesen Ayat finden wir ein klares Beispiel, wie die Menschen sich mit ihrer eigenen Entscheidung
) durch seine Barmherzigkeit ihnen einen
ins Verderben stürzen und diese obwohl Allah (
Propheten sandte, aber deren Arroganz und Hochmütigkeit brach sie dazu, alle Grenzen des
Gehorsams und des Verstandes zu überstreiten.
Schau meine liebe Schwester, mein lieber Bruder Allah(
) erschuf und uns sandte uns Engel,
Bücher, Propheten mit Wunder und gab uns noch unsere Fitra mit der wir immer den richtigen Weg
gehen können.
Weißt du, Allah taala liebt uns so sehr, dass Er (subhana wa taala) uns so erschaffen hat, dass jeder
Mensch von Natur aus so angelegt sind, gemäß seiner Natur علىالفطرةein Muslim, zu sein.
Weißt du noch was Muslim sein bedeutet?
Ja genau, also ein Gott ergebener Mensch zu sein.
Nun gehen wir aber zurück zu den oben genannten Ayat:
)berichtet uns über die Thamud deren Arroganz und Hochmütigkeit brachte sie dazu, alle
Allah(
Grenzen des Gehorsams und des Verstandes zu überstreiten. Dies ging so weit, dass sie den armen
Menschen das Wasser nur für Geld verkaufen wollten und es für Vieh (Tiere) und Weide (Pflanzen)
verweigerten. SubhanAllah.
Allah(
)
sandten
ihnen
ein
Und weist du welches Zeichen dies war?

klares

Zeichen,

damit

sie

sich

besinnen.

Erst sandte Er(
) ihnen einen Propheten (alaihi salam) der sie über die Rechtleitung berichtete.
Dann sandte Allah(
) ihnen eine Kamelstute, die reichlich viel Milch abgab damit die ganze Stadt
sich davon ernähren konnte.
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Doch diese undankbaren Menschen durchtrennten
dieser Kamelstute die Beinsehen, obwohl Allah taala sie
durch den Propheten Salih (alaihi salam) davor gewarnt
hatte.
So überkam ihnen Gottes Strafe und das ganze Volk wurde vernichtet, bis auf den Propheten Salih
(alaihi salam) da er (alaihi salam) zu den Gläubigen gehörte.
SubhanAllah, auch wir sollen uns vor den Zorn Allahs (
) fürchten und nichts machen, was SEINEM
(
) Zorn erwecken kann. Allah (
) hat die Macht alles in Sekunden zu ändern oder zu vernichten
) will. SubhanAllah.
wie ER (
Was will Allah (

) dir mit dieser wunderschönen Sure sagen?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Welche Aufgabe sollten wir uns heute als Ziel setzen?
Weißt du noch was Allah taala uns am Anfang der Sure berichtet hat?
Mir fällt gerade dazu ein, wie der Mond und die Sonne sich gegenseitig unterstützen, auch wie der
Tag und die Nacht sich unterstützen.
Ich möchte dir jetzt etwas ganz wichtiges ans Herz legen. Bitte mein liebes Kind, nimm diesen ganz
wichtigen Ratschlag an, denn unsere Ummah (Gemeinschaft) leidet so stark unter diesem Problem.
SubhanAllah.
Versuche immer mit den Menschen in deiner Umgebung eine Gemeinsamkeit zu finden und selbst,
wenn du keine findest so versuche sie trotzdem im Guten zu unterstützen, versuche niemals gegen
jemanden zu arbeiten al wäre diese Person dein schlimmster Feind, subhanAllah.
Nein! Du hast doch ein viel größer Ziel oder?
) Zufriedenheit! Dann musst du auch mal hier und da etwas ertragen
Natürlich du willst Allahs (
können. Sei Geduldig und mach daraus das Beste, sei du die bessere Person.
Und weist du was? Wenn wir alle bei uns selbst beginnen, dann kann es nur noch besser werden,
inschaAllah.
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Also bis nächstes Mal inschaAllah, ich freue mich schon sehr
auf dich. Salam.
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„Die Nacht“ (Ungefähre Übersetzung)
 Ein Schwur von Allah taala
 Die richtige Absicht (Niyya)
 Die Eigenschaften der Gewinner
 Allahs taala Liebe und Barmherzigkeit
 Die Merkmale der Verlierer und eine Ermahnung
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92. Sure Al-Lail „die Nacht“ (21. Ayat)
Mit dem Namen ALLAAHs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen

(1) Bei der Nacht, wenn sie umhüllt!
(2) Bei dem Tag, wenn er sich enthüllt!
(3) Und bei Dem, Der das Männliche und das Weibliche erschuf!
Allah (
) beginnt diese Sure mit einem Schwur, so wie wir es des Öfteren
im Quran lesen können. Wie du schon weist, dürfen wir Menschen nicht so
einen Schwur leisten, sondern dürfen nur bei Allah taala schwören, wobei
selbst dies eher unerwünscht ist. Allah taala beginnt SEINEN (subhana wa
taala) Schwur bei der Nacht, wie diese, wie ein Schleier alles bedeckt,
subhanAllah.
Dann schwört Allah taala beim Tag, dessen Licht die Dunkelheit der Nacht
verdrängt und alles, was zuvor im Schleier der Dunkelheit eingewickelt war, zum Vorschein bringt.
Des weiteren spricht Allah (

) davon, dass ER (

und weiblich und sich dadurch durch Allahs (

) alles paarweise erschaffen hat, also männlich

) Willen die natürliche Vermehrung entsteht.

(4) Eure Werke werden gewiss verschieden belohnt!
) durch SEINE (
) Liebe und Barmherzigkeit zu uns, über ein ganz wichtiges
Nun spricht Allah (
Thema. Allah taala spricht nämlich in dieser Aya darüber, dass unsere Ziele und Bestrebungen sehr
unterschiedlich sind, und dies Allahs (subhana wa taala) Willen ist, denn ER (subhana wa taala)
möchte, dass wir uns nicht von unserer Außenwelt isolieren (also zurückziehen), sondern, dass wir
gemeinsam
Leben
und
aufeinander
angewiesen
sind,
subhanAllah.
Ich
werde
dir
ein
Beispiel
geben:
Wenn du schmerzen hast, dann gehst du zum Kinderarzt, aber wenn du deine Haare schneiden
möchtest, dann gehst du zum Frisör. Wenn beim Frisör die
Wasserabflüsse kaputt sind, so ruft dieser einen Sanitär an, der ihm die
Rohre repariert.
So funktioniert unser ganzes Leben, wir alles sind auf die anderen
angewiesen und das ist auch gut so, subahnAllah. Denn wir sind eine
Gemeinschaf und wir wollen alle gemeinsam ins Paradies eintreten,
auch wollen wir gemeinsam stark sein, denn alleine kommt man
bekanntlich nicht sehr weit voran, sondern ist vielen Misserfolge
ausgesetzt.
Auch der Prophet (sallallahu alaihi wa salam) machte seine sehr schöne Aussage diesbezüglich. Er
(sallallahu alaihi wa salam) sagte ungefähr: „Eine Hand wäscht die andere.“
Also selbst bei deinem eigenen Körper funktioniert nichts, ohne den anderen Körperteil.
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SubhanAllah, Allah (
) ist so liebevoll zu uns und ich
lieben
IHN
so
sehr,
du
auch?
Nun kommen wir aber zur Sure zurück:
(5) Hinsichtlich desjenigen, der spendet, sich ehrfürchtig
erweist
(6) und das Paradies für wahrhaftig hält,
(7) diesem werden WIR es zum Erleichterten leicht machen.
(8) Doch hinsichtlich desjenigen, der geizt, sich abwendet
(9) und das Paradies ableugnet,
(10) diesem werden WIR es zum Erschwerten leicht machen.

Du musst wissen, dass wenn
du wirklich Erfolg haben
möchtest und von den Gewinnern sein möchtest, du unbedingt
darauf achten solltest, mit welcher Absicht du all deine Taten
machst.
Denn wie du ja schon gelernt hast, nimmt Allah taala nur die
Taten an, die wir um SEINET (
) Willen machen, z.B. ich esse
um mich zu stärken, um danach meiner Mama zu helfen, weil
Allah (
) es mir befohlen hat und ER (
zufrieden

) somit mit mir
ist.

Vergiss nie Allah (
) sieht und hört alles, ER (
) weiss was
sich in unserem Innerem befindet, was du in deinem Herzen hast
und an was du denkst wenn du etwas machst, selbst jetzt
während du dies liest weis Allah (

) ganz genau wieso du das

tust.
Machst du es um heraus zu finden wie du Allah (
) zufriedenstellen kannst, dann freue dich auf
einen wunderschönen Gewinn im Diesseits und im Jenseits. Ich gratuliere dir.
), dass wenn wir wirklich alles deswegen tun um Allah (
)
Außerdem verspricht uns Allah (
Zufriedenheit zu gewinnen, Allah taala uns alles leicht machen wird, damit wir mehr und mehr seine
Zufriedenheit gewinnen können. Denn ER (

) liebt uns so sehr. Liebst du Allah (

)?

(8) Doch hinsichtlich desjenigen, der geizt, sich abwendet
(9) und das Paradies ableugnet,
(10) diesem werden Wir es zum Erschwerten leicht machen.
(11) Sein Vermögen wird ihm dann nicht nutzen, wenn er zugrunde geht.
Nun sprich Allah (

) über den schlechten Mensch und wie du einen solch schlechten Mensch

erkennen kannst. Möge Allah (

) uns davor bewahren, solch ein schlechter Mensch zu sein. Amin.
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Diese Menschen haben drei Merkmale:
1. Er ist sehr Geizig, er möchte
niemanden von seinem Vermögen
etwas geben. SubhanAllah, hat er denn vergessen von wem er all dieses Vermögen
bekommen hat? Hat ihm nicht Allah taala alles so angeleitet damit er so viel
Vermögen bekommt? Und hat Allah taala ihm den nicht mitgeteilt wie er mit
diesem Vermögen umgehen soll?

2. Er ist so hochmütig und eingebildet. SubhanAllah, weiss er denn nicht, dass
alles was es in dieser Welt an Schätzen gibt, bei Allah taala nur so viel wie der
Flügel einer Biene hat? Und weiss er den nicht, dass Allah taala die hochmütigen
Leute hasst und sie aufs schärfste bestrafen wird? Hat er den kein Erbarmen zu sich
selbst?
3. Er erkennt die Wahrheit, aber lässt sich von seiner Boshaftigkeit überwältigen
und nimmt diese Wahrheit nicht an. La hawla wa al quwata ilLah bilLah – Es gibt
keine Macht noch Kraft außer bei Allah (subhana wa taala). Solch ein Mensch wird
immer unzufrieden sein und vielleicht nach außen hin ein schönes Leben führen, doch er selbst ist
immer unzufrieden und traurig.
Dies kannst du daran bemerken, dass solch ein Mensch immer viel Angst um sein Vermögen hat, er
weiss das er die andern Menschen schlecht behandelt und fürchtet deshalb deren angriff, so holt er
sich Sicherheit Personal die ihm beschützen sollen. Seine Haustür versucht er mit mehreren Schlösser
zu schließen und die Fenster mit Gitter und Videokameras auszurüsten.
SubhanAllah, wenn er doch die Wahrheit annehmen würde. Den armen Menschen einen Anteil
(Zakat) geben würde, gut zu den Menschen sein würde und ein offenes Ohr für solch arme Menschen
haben würde, dann bräuchte er all dies nicht zu fürchten, denn sie alle würden solch einen guten
) wäre mit ihm zufrieden
Menschen immer beschützen ohne das er sie darum bittet. Und Allah (
und würde sein Herz mit dem Iman und der Standhaftigkeit sowie Sicherheit füllen, und sein
Vermögen vermehren da er sich an SEINE (

) Gebote hält.

SubhanAllah, kannst du den unterschied erkennen?
(12) UNS obliegt die Rechtleitung!
(13) UNS gehört sowohl das Letzte, als auch das Erste!
(14) ICH warne euch vor einem Feuer, das lodert,
(15) in das nur der Unseligste hineingeworfen wird.
(16) Er ist derjenige, der ableugnete und den Rücken kehrte.
Hier verdeutlicht Allah (
und ER (

) uns das alles in SEINER (

) Hand liegt, und IHM (

) das Eigentumsrecht hat. Dann warnt Allah (

) alles gehört

) uns vor der Bestrafung im

Höllenfeuer, die ER taala für diejenigen bereitet hat die Allah (
) leugnen und sich nicht auf dem
Tag der Abrechnung vorbereiten. Möge Allah taala uns davor bewahren. Amin.
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(17) Von ihm
ferngehalten,

wird

SubahnAllah nachdem Allah(

der

Ehrfürchtigste

) uns gewarnt hat

) welch ein großer Lohn für diejenigen bereit steht die rechenschaffe Diener sind
erwähnt Allah(
und sich an die Gebote Allahs taala halten. Lies welch eine frohe Botschaft.

(18) der sein Vermögen spendet und sich reinhält.
(19) Niemand hat bei ihm eine Wohltat, die er zu vergelten hat.
(20) (Er tat es) nur im Streben nach seinem allhöchsten HERRN.
(21) Und er wird sicher zufrieden sein!

Mit diesen wunderschönen Ayat beendet Allah (
) diese Sure. Hier berichtet ER (
) uns
darüber, dass das was wir von unserem Vermögen, welches uns Allah taala zu Teil werden ließ, wir
an den Armen geben, als Reinigung gilt aber auch eine auferlegte Pflicht von Allah (
einmal Jährlich vollbracht werden muss (Zakat).

) ist, die

Und weil es eine Pflicht ist und somit ein muss, sollen wir nie dafür eine Belohnung oder Dank
erwarten von den Menschen und schon gar nicht die Menschen damit tadeln, denn dies ist deren
Recht, subhanAllah.
Und vergiss nicht, Allahs (

) Belohnung ist größer.

Fragen:

Wir haben hier öfters das Wort „Zakat“ erwähnt. Erkläre was die Zakat ist:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Wann bekommen wir von Allah taala eine Belohnung für unsere guten Taten? Und wann nicht? Was
ist wichtig bei jeder guten Tat?
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__________________________________________
__________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Welche lehre hast du aus dieser Sure gezogen?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Vergiss nicht, bei einer guten Tat wie einer
Spende kommt es nicht auf die Größe oder den
hohen Betrag an, sondern auf die richtige
Absicht!
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„Der Morgen“ (Ungefähre Übersetzung)
 Allah (

) ist immer bei dir

 Bleib Stark und du wirst von den Gewinnern sein
 Allah (
) hat dir deine Weg Beschreibung für den Geheimen
Schatz gegeben
 Wichtige Moralwerte zum Schutz der Gesellschaft

Tafsir_Level 2 15

93. Sure Ad-Duha „der Morgen“ (11 Ayat)
Mit dem Namen ALLAAHs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen

Schauen wir uns dieses wunderschönes Universum an und wie alles in Harmonie funktioniert, so
wissen wir das das alles von einem Schöpfer angeleitet wird, der einzig und alleine unser Schöpfer ist.

(1) Bei dem Vormittag!
(2) Und bei der Nacht, wenn sie ruht!

) spricht vom Morgenlicht der Sonne, wie sie in ihrem Glanz
Allah (
erscheint, in Gegensatz zu der Nacht, die alles verhüllt. Diese Zeit von
Sonnenaufgang bis zum Mittag ist die Zeit der Entfaltung des geistigen
Leben und Wirken, während die Stille der Nacht eine Vorbereitung darauf
ist. Damit ist gemeint, dass du dich abends zur Ruhe legst um viel Energie
zu tanken, damit du am nächsten Tag, inschaAllah, viel machen kannst.
Auch wenn wir uns manchmal in der Stille einsam vorkommen, so sind wir nie alleine denn Allah
) unser geliebter Herr ist immer bei uns, Alhamduillah.
(

(3) Weder verließ dich dein HERR, noch ist ER dir abgeneigt.
(4) Das Letzte ist für dich sicher besser als das Erste.
Hier spricht Allah (
) den Propheten (s.a.s.) an. SubhanAllah, unser geliebter Prophet (s.a.s.)
wurde einmal von seinem nicht-muslimischen Volk nach drei Fragen befragt. Da antwortete der
Prophet (sallallahu alaihi wa salam), dass er (sallallahu alaihi wa salam) ihnen die Antwort dieser drei
Fragen am nächsten Tag beantworten würde, doch vergaß er (sallallahu alaihi wa salam)
„inschaAllah“ zu sagen. Es vergingen viele Tage und der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm,
hatte keine Offenbarung bekommen, und konnte somit keine Antworten für seine Gegner bringen.
) Wort ist, denn sonst hätte der Prophet (s.a.s.)
Dies ist ein Beweis dafür, dass der Quran Allahs (
einfach selbst antworten können, doch stattdessen musste er erst diese schwere Prüfung ertragen.
Sein Volk fing an sich lächerlich über ihn (sallallahu alaihi wa salam) zu machen und machten ihm,
Allahs Segen und Frieden auf ihn, die Vorwürfe, dass sein Herr ihn (sallallahu alaihi wa salam)
verlassen hat und verabscheut.
Dies verletzte unserem geliebten Propheten (s.a.s.) sehr und er (s.a.s.) begann sich Gedanken zu
machen , ob ihn Allah (
) wirklich verlies und ihm aus irgendeinen Grund verabscheute.
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Aber Allah (
) der immer mit uns ist und genau
wusste was die Gegner Muhammads (s.a.s.) ihm
vorwarfen, sprach zu Muhammad (sallallahu alaihi wa
salam) und beruhigte ihm, teilte ihm mit das er ihm nicht verlassen hat und das ER (
) immer bei
ihm
ist.
Auch offenbarte Allah (
) ihm über Dschibril (alaihi salam) die Antworten, auf die Fragen die ihm
das nicht-muslimische Volk stellte. Dann berichtet Allah (
) darüber, dass das Jenseits wahrlich
besser ist als das Diesseits. Dies soll auch für uns ein Trost sein. Egal wie schwer wir es manchmal im
Diesseits haben, so sollten wir uns immer vor Augen halten, dass das Jenseits viel besser ist und wir
dort in ewiger Zufriedenheit Leben werden, inschaAllah.
) ist bei dir. Allah (
) weiss alles und
Also behalte dies immer im Kopf und vergiss nie Allah (
Allah (
) wird dich belohnen, sei geduldig und bitte Allah (
) um einen Ausweg und ER (
)
wird ihn dir dann gewähren, inschaAllah. Davon solltest du von Herzen überzeugt sein.
Nun lies diese wunderschönen, tröstenden und liebevollen Wort und spüre Allahs (
schön doch diese Worte sind:

) Liebe, wie

(5) Gewiss, dein HERR wird dir (so viel) geben, dass du zufrieden bist.
(6) Hat ER dich etwa nicht als Waise gefunden und dir dann Geborgenheit gewährt?(!)
(7) Auch fand ER dich alleine zurückgezogen, so leitete ER dich recht,
(8) ebenfalls fand ER dich arm und machte dich reich.
SubhanAllah, wie du sicherlich schon weist, war der Prophet (s.a.s.) noch im Bauch seiner Mutter als
sein Vater starb. Und als der Prophet, Allah taalas Segen und Frieden auf ihm, 6 Jahre alt wurde starb
auch seine Mutter und somit wurde er zu einem Waisenkind, also einem Kind ohne Eltern. Hier
) ihn daran wie ER (
) es bestimmt hat, dass er
erinnert Allah (
(sallallahu alaihi wa salam) bei seinem geliebten Opa Abu Talib
aufwächst und somit eine Heimstadt hat. Dann erinnert ihn Allah taala
daran, wie der kleine Muhammad (sallallahu alaihi wa salam) noch so
jung war und nichts von der Offenbarung wusste, doch Allah (
) ihm
all das Wissen übermittelte. Danach spricht Allah (subhana wa taala)
darüber, wie er (sallallahu alaihi wa salam) in seinem Kindesalter noch
arm war und Allah (
) ihm durch seine Gunst reich werden ließ.
Weißt du, diese wunderschönen Ayat solltest du ja nicht falsch
verstehen, denn hier ist gemeint, das Allah (
) es ist, der alles auf
dieser Welt leitet, du denkst aber Allah (
) lenkt. Allah (subhana wa
taala) ist immer für uns da, schau egal wie viele Fehler und Sünden wir
machen, sobald wir bereuen verzeiht ER (
) uns, denn ER (
) liebt
und vergibt.
In diesen Ayat ist zwar unser Prophet (s.a.s.) angesprochen, aber nicht nur der Prophet, Allah taalas
Segen und Frieden auf ihm, sondern wir alle. Denn vergesse nie, Allah (
) berichtet uns nichts
einfach nur so, sondern alles hat eine Weisheit, also einen Sinn, Alhamdulillah.
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Hat Allah (
) dir keine wunderbaren Eltern gegeben
die
dich
lieben
und
für
dich
sorgen?
Und wenn du sagst, meine Eltern sind auch schon
gestorben oder geschieden, so hat Allah (
) dir sicherlich eine andere Person zugesandt, die
immer für dich da ist und dich liebt und dich mit Zuneigung und liebe ausrüstet. Stimmt es?
Schau, auch dir hat Allah (

) die Ehre des Wissens über den Weg der Wahrheit verliehen, siehe der
Beweis liegt auf der Hand, du liest dies Erklärung und somit hat Allah
) dir so etwas wertvolles gegeben, das viel wertvoller als der
(
größte Schatz der Welt ist, und zwar eine ganz geheime Schatzkarte
mit Wegbeschreibung zum aller größten Schatz, der diese Welt noch
nie gesehen hat.

In diesem Schatz gibt es Gold, Juwelen, Kronen, reichlich Essen sowie
Trinken, einfach alles was dein Herz begehrt, selbst wenn du nur sagt
ich wünsche mir das und das dann hast du es sofort. Auch beinhaltet
dieser Schatz ein unsterbliches glückliches Leben ohne Trauer, Sorgen oder ähnliches. Und weist du
was? Dieser Schatz hat noch etwas viel wertvolleres als du dir denkst und zwar darfst den Erschaffer
).
dieses Schatzes sehen und mit Ihm reden, inschaAllah. Nämlich Allah (
SubhanAllah, hast du begriffen was ich dir sagen möchte? Geld gibt den Menschen keinen
besonderen Wert, außer bei den unwissenden, aber der wissende Mensch hat immer den höchsten
Wert. Setzte dir Ziele im Leben, wie du eine besonders wissende Person werden kannst, und das die
Leute von deinem Wissen nützen ziehen können.
Nun aber zurück zu Sure:
(9) Hinsichtlich der Waise, so unterdrücke sie nicht!,
(10) hinsichtlich des Bittenden, so beschimpfe ihn nicht!,
(11) und hinsichtlich der Wohltat deines HERRN, so sprich darüber!

Hier beendet Allah (

) diese wunderschöne Sure mit drei sehr wichtige Punkten:

1. Wir dürfen niemals den Waisen unterdrücken oder ihn ausnützen,
2. wir dürfen ein Bittenden nicht anfahren, also ihn nicht anschreiben oder beleidigen und
3. wir sollten über die Wohltaten Allah (
) sprechen, somit ist die Kettenreaktion der Dank
Allah (
) gegenüber für die unzähligen Gaben, subhanAllah.
La illaha il Allah. Welch eine lehrreiche Sure dies doch ist, Alhamduillah. Mögen wir davon
einen Nutzen ziehen, Amin.
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So was denkst du will Allah (
mitteilen?

) uns mit dieser Sure

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Nun zu deiner wichtigen Aufgabe:
Heute wünsche ich mir etwas ganz besonderes von dir und zwar das du dir Ziele setzt für dein Leben
wie du reich werden kannst, aber vergiss nicht: ich meine hier Reich an Wissen!

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Gut, Alhamduillah, du hast dich für einige Ziele entscheiden, jetzt solltest du dir gedankten machen,
wir du diese Ziele erreichen kannst, versuche täglich an deinen Ziele zu arbeiten, wenn auch nur 30
Minuten am Tag, damit du deine Zielen näher kommst.
Mein Tagesplan:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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„Die Verbreitung“
 Allah (

(Ungefähre Übersetzung)

) tröstet unseren Propheten(

)

 Der Prophet ( ) macht sich Sorgen wegen der anvertrauten
Sendung von Allah taala
 Der Name Mohammad (

) wurde erhöht

 Allah taala hält uns zu jeder Prüfung gleichzeitig eine Lösung bereit
 Allah taala gibt uns den Rat niemals aufzugeben und wir sollen uns
nur IHM (
) zu wenden
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94. Sure
Ash-Sharh (8 Ayat) „die Verbreitung“.
Mit dem Namen ALLAAHs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen

(1) Haben Wir dir nicht deine Brust geweitet
(2) und dir deine Last abgenommen,
(3) die schwer auf deinem Rücken lastete,

Wie du sicherlich schon in den ersten Ayat lesen kannst, wurde diese Sure als Trost für unseren
geliebten Propheten Muhammad (sallallahu alaihi wa salam) offenbart. Allah (
) offenbarte, diese
Sure unserem Prophet (sallallahu alaihi wa salam) zu einer Zeit, als er (sallallahu alaihi wa salam)
ausgelacht und verachtet wurde. Dies hatte dem Propheten, Allah taalas Segen und Frieden auf ihm,
sehr verletzt, da er (sallallahu alaihi wa salam) vor dem Prophetentum mit Respekt und Höflichkeit
angesprochen wurde. Aber, subhanAllah, Allah (
) sieht und hört alles und möchte nicht das wir
traurig sind. Allah (
) sah wie traurig unser geliebter Prophet (sallallahu alaihi wa salam) wegen
den Leuten war, die auf seinem Weg der Botschaft so viele Hindernisse auf den Weg legten, ihm
(
) auslachten und sich über ihm (
offenbare Allah taala diese Sure.

) lächerlich machten. So

) angesprochen wird,
Obwohl in diesen drei Ayat der Propheten (
sind wir natürlich auch angesprochen, da der Quran natürlich auch für
uns offenbart wurde. Dies zeigt die Barmherzigkeit Allahs (
) uns
gegenüber. Seine (
) Liebe zu uns und das Er (
) immer für uns
da ist und das zu jeder Prüfung immer ein Ausweg bereit steht, wir
müssen nur geduldig sein, inschaAllah.
(4) und deinen Namen erhöht?

MaschaAllah, hast du diese Aya verstanden? Allah (
) hat den Namen Muhammads (
)
besonders erhöht, also einen ganz besonderen Wert gegeben, so dass wir immer, wenn wir den
Namen Allahs (
) nennen auch den Namen Muhammads (sallallahu alaihi wa salam) nennen. Allah
(

) erwähnt dies, um es dem Propheten (

alaihi wa salam). Spürst du die Liebe Allahs (

) in Erinnerung zu rufen, als Trost für ihn (sallallahu
)? Und die Trauer unsere geliebten Propheten (

)?

SubhanAllah, jeder der die Schahada spricht, muss dem Propheten Muhammad (

) erwähnen,

wenn wir den Adhan(Gebetsruf) hören dann hören wir den Namen Muhammads(

) und täglich

bitten viele Muslime den Segen für den Propheten Muhammad (

).
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Oh Allah, du bist unser Gott (
) und wir lieben dich,
du bist so Barmherzige mit uns Menschen.
Ya Rassulallah, wir lieben dich und haben dich so sehr
vermisst.
(5) Und, wahrlich, mit der Drangsal geht Erleichterung einher;
(6) wahrlich, mit der Drangsal geht Erleichterung einher.

Kannst du dir vorstellen warum Allah taala der Erhabene diese Aya wiederholt? Ja genau, du hast
Recht, weil Er (subhana wa taala) dich liebt.
Allah (
) liebt dich und möchte dem Propheten (
(
) mit jeder Prüfung immer eine Lösung bereithält.

) dir und mir und allen mitteilen, das Allah

Weißt du, was das eigentlich bedeutet?

Allah (
) lässt nicht erst die Prüfung zustoßen und dann hält Er (
) uns die
Lösung bereit, nein Er (
) hält beides zeitgleich bereit, also Prüfung und die
Lösung.
SubhanAllah, wie barmherzig Allah (

) mit uns ist.

Ya Allah wir lieben dich. Bitte helfe uns, dass wir alle Prüfungen mit viel Geduld
ertragen und dir immer für alles dankbare Diener sind, Amin.
SubhanAllah, es ist doch so beruhigend wenn wir schon im Voraus wissen, dass Allah (
) immer für
uns eine Erleichterung, also immer eine Lösung für unser Problem bereit hält oder? Also liebe
Schwester/lieber Bruder, verspreche mir immer alles mit viel Geduld und Hoffnung auf Allah (
)
mit der Gewissheit zu ertragen, da du ja weist, das Allah (
) früher oder später helfen wird.
Versprochen? InschaAllah!
Lass dich niemals von Schaitan beeinflussen!
Allah(
)will dich Prüfen und hat dir versprochen immer eine Lösung bereit zu halten, du musst nur
die Prüfung bestehen und geduldig sein, inschaAllah.
(7) Und, wenn du (mit etwas) fertig bist, dann bemühe dich (auch weiterhin),

Allah (
) gibt dir sogar noch einen guten Rat, Er (
dein Ziel aus deinen Augen verlierst.

) möchte das du immer motiviert bist und nie

Weißt du, wenn du ein Lebensziel hast, dann musst du immer, also jeden Tag, dein Ziel etwas näher
kommen, jeden Tag ein Schritt.
Ich werde versuchen es dir etwas besser zu erklären.
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Dein Endziel also, inschaAllah, willst du bestimmt, so wie
ich, in das Paradies eintreten, oder? Gut, aber damit du
das erreichst, musst du einen Weg laufen. Der Weg ist
aber sehr lang, denn dein Ziel, ist ja ganz weit weg!
Du kannst es dir ungefähr so vorstellen, wie wenn du in die Schule gehen würdest, das ist dein Ziel
aber davor hast du noch mit einer Freundin vereinbart, dass ihr euch trefft um gemeinsam zur Schule
zulaufen, dann wollt ihr noch Brezeln als Pausenbrot beim Bäcker kaufen. So hast du schon drei Ziele,
obwohl du ja eigentlich nur in die Schule wolltest. Aber wenn du jetzt beim Bäcker angekommen bist,
hast du zwar schon dein zweites Zwischenziel erreicht, aber immer noch nicht dein Endziel, also
musst du weiter laufen um endlich in der Schule anzukommen. So ähnlich ist es mit deinem Leben
und das Jenseits (die Dschanna). Deshalb sagt uns Allah taala wir sollen nicht, wenn wir ein Teil
unseres Ziels erreicht haben, aufhören zu laufen sondern immer weiter laufen damit wir inschaAllah
unser Ziel, das Paradies, erreichen und Allah (
) persönlich sehen dürfen, inschaAllah.
(8) und begehre die Nähe deines Herrn.
Zum Schluss sagt uns Allah (
), dass wir uns voll und ganz ihm (
) zuwenden sollen.
SubhanAllah, den niemand außer Allah (
) kann uns letztendlich helfen. Das Gefühl, das Allah.
(
) immer bei uns ist, gibt uns ein Gefühl der Sicherheit, alhamdulillah. Und wenn wir immer in
Verbindung mit Allah (
) sind, werden wir uns inschaAllah von nichts ablenken lassen, unser Ziel
zu erreichen und den Islam jeden mitzuteilen um jedem die Chance zu geben in diese wundervolle
Religion der Sicherheit und Glückseligkeit eintreten zu dürfe .

Was hast du aus dieser Sure gelernt?

Schreibe deine Meinung in die Zeilen:
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Jetzt habe ich noch zwei Aufgaben für dich:
1. Spreche mind. 50ig Mal den Segen für unseren geliebten Propheten (sallallahu alaihi wa
salam)
2. Habe vertrauen in Allah taala und wende dich Ihm (subhana wa taala) zu, erzähle von deinen
Problemen und bitte ihn (subhana wa taala) um Geduld und eine Lösung. Vergiss nicht dich bei
Allah taala zu bedanken.

Also Salam bis zum nächsten Mal,
inschaAllah.
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„Die Feige“ (Ungefähre Übersetzung)
 Die Geheimnisvolle Sprache des Quran
 Der Mensch, das höchste Geschöpft
 Allah (

) erschuf den Menschen mit der besten Gestalt

 Die Stellung der Menschen ergibt sich nach ihren Taten
 Warum gibt es Kriege, Armut und Krankheiten?
 Allah (subhana wa taala) ist der gerechteste Richter
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95. Sure: At-tiin (8 Ayat)
Mit dem Namen ALLAAHs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen

(1) Bei den Feigen und den Oliven!
(2) Bei dem Tur-Berg von Sinai!
(3) und bei dieser sicheren Stadt!
Allah (
) beginnt dies Sure mit einem Schwur, der nur Ihm (
) alleine zuseht. Die erwähnten
Dinge, bei denen Allah taala schwört, scheinen im ersten Anblick nichts miteinander zu tun zu haben,
doch in Wirklichkeit sind diese eng miteinander verbunden. Denn die beiden Orte, der Berge Sinai
und die Sichere Ortschaft, d.h. Mekka sind es, in der die Botschaften herab gesandt wurden. Dort
wachsen auch die beiden Baumarten Oliven und Feigen, in bester Qualität und spielen eine
Hauptrolle in der Nahrung des Menschen. Nun möchte ich, dass wir uns erstmals mit den Baumarten
auseinander setzten um noch mehr von den Lehren des Qurans zu ziehen, inschaAllah.
Allah (

) beginnt diese Sure beim Schwur mit der Feige:
(1) Bei den Feigen und den Oliven!

So, nun schauen wir mal genauer nach den Weisheiten dieser Fruchtart. Du hast sicherlich schon mal
im Urlaub eine leckere Feige zu dir genommen. Dein erstes Mal wo du sie in der Hand hattest,
dachtest du dir vielleicht: subhanAllah, was für eine Frucht ist denn das? Unreif besteht diese Frucht
nur aus vielen winzigen Samenkörnern und ist ungenießbar. Reift diese Frucht jedoch schmeckt sie
köstlich und man kann gar nicht genug von ihr bekommen. Welche der Feigenarten liebst du denn?
Ich liebe die Grünen süßen, mhm wie lecker! Das Wasser läuft mir schon bei den Gedanken daran im
Mund. Die lilafarbigen esse ich nicht so gerne, denn die sind nicht so süß.
)
bei
dieser
Frucht?
Nur
wieso
schwört
Allah
(
Du könntest es als ein Symbol für die Menschenarten bezeichne. Wenn Der Mensch gut ist, liebt er
genauso wie eine leckere reife Feige alle Menschen lieben ihn und er wird sicherlich so viel Gutes
) Zufriedenheit gewinnt und dann in das Paradies eintritt, inschaAllah.
machen, womit er Allahs (
Ist der Mensch jedoch Böse, so ist er der Niedrigste der Niedrigsten und genauso wie die Unreife
Feige ungenießbar, dieser Mensch wird nur nach dem schauen wozu er Lust
hat und alles, was sein Herr, Allah (subhana wa taala) von ihm verlangt nicht
tun,
also
wir
er
eine
schweren
strafe
bevorstehen.
Und, siehst du wie schön die Sprache des Qurans ist? Schön nicht wahr? Immer
wenn wir den Quran lesen, jedes Mal, werden wir sicherlich noch viel mehr von
den
geheimnisvollen
Worten
begreifen
lernen,
inschaAllah.
Oh, Allah taala mehre mein und euer Wissen, Amin.
Nun möchten wir die zweite Fruchtart die Olive näher betrachten. Also, ich lieben Oliven. Alle Oliven.
Mhm lecker. Danke dir oh Allah (
) für diese leckere Frucht. Weißt du, ich faste gerade und mein
Wasser läuft im Munde zusammen. Voll gemein, jetzt muss ich bis heute Abend warten, inschaAllah,
noch 5 Stunden und 40 Minuten.
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Nun aber zurück zu unsere Sure, zur Olive. Wusstest du,
dass die Oliven zur medizinischen Salben und zur
Salbung religiöser Zeremonien verwendet werden?
Wenn man sich den Baum äußerlich anschaut, so ist er nicht besonders eindrucksvoll. Doch das Öl
des Baumes hat eine wunderschöne Farbe und eine wunderschöne Leuchtkraft und wie schon gesagt
schmeckt einfach köstlich, MaschaAllah.
Siehst du, auch dies kannst du auf den Menschen übertragen. Nicht jeder sieht besonders schön aus
oder kann besonders gut sprechen. Lass dich aber nicht deshalb davon abhalten die Person näher
kennen zu lernen. Wer weiß, vielleicht ist in dieser Person sehr viel Wertvolleres als dein erster
Eindruck dir vermittelt hat.
Also las dich vom ersten Erscheinungsbild nicht täuschen, sondern gib jeden eine Chance!
Nun schauen wir und mal die erwähnten Ortschafen an inschaAllah
(2) Bei dem Tur-Berg von Sinai!
(3) und bei dieser sicheren Stadt!
Die Bäume der beiden Früchte wachsen, wie schon gesagt, um das östliche Mittelmeer, also Syrien
und Palästina. In diesen Ländern war es, wo die abrahamischen Propheten, die im Quran erwähnt
werden gelebt haben. Sie haben die Leute zum Glauben aufgerufen und die göttliche Eingebung
verkündet. Wie du sicherlich weist bekam Musa (alaihi salam) die göttliche
Offenbarung beim Berge Sinai. Und der Ort der Sicherheit ist natürlich Mekka, wo
unser letzter Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihnen alle, her stamm und die
göttliche Offenbarung erhielt. Somit können wir diese Ortschaften, als Symbol für
Lehren, Wissen, Barmherzigkeit und Rettung der gesamten Menschheit betrachten.

Möge Allah (

) dir und mir den Iman festigen. Amin.

In den kommenden Ayat spricht Allah (

) über uns Menschen und wie wir uns seit her verhalten:

(4) Bereits erschufen WIR den Menschen in bester Gestalt,
(5) dann ließen WIR ihn zum Untersten des Unteren zurückkehren.
(6) Ausgenommen davon sind diejenigen, die den Iman verinnerlichten und Gutes taten. Für sie
ist eine nicht endende Belohnung bestimmt.

Allah (
) hat uns durch eine schöne, harmonische und zusammengesetzte Form zu einem edlen
Wesen gemacht. Auch hat und Allah (
) durch die Entscheidungsfreiheit, Fähigkeit und Versand zu
einem Seiner höchsten Geschöpfe gemacht. Jedoch kann sich der Mensch durch seine schlechte
Eigenschaften und den schlechten Tat, in so eine tiefe Erniedrigung absinken, wie kein anderes
Geschöpf es zu erreichen vermag. Denn alles in dieser Welt ist Allah (
) unterworfen, alles
Lobpreist Allah (
) selbst die Tiere Lobpreisen Allah (
). Nur der Mensch hat es sich ausgesucht
selbst entscheiden zu dürfen und kann durch seine falschen Entscheidungen und schlechten Taten
und somit die Verleugnung seines Herrn Allah (
) unendlich tief sinken. Dann sind selbst die Tier
ihm überheben. SubhanAllah, oh Allah (
) bewahre uns davor. Amin.
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Ausgenommen von diesem Zustand der Erniedrigung
sind die die Glauben und Gutes tun. Möge Allah taala
uns von dieser Menschensorte werden lassen. Amin.
(7) Was lässt dich noch den Islam ableugnen?(!)
(8) Ist ALLAAH etwa nicht Der am besten Urteilende der Urteilenden?(!)

Schau dir jetzt dies wunderschöne Aya an, ließ es und spüre die liebe Allahs (
welch einen Allbarmherzigen Gott wir haben, Alhamdulilah.

). SubhanAllah,

Schau wie ER (
) uns fragt. Was bringt dich, oh Mensch, dazu diese Religion zu verleugnen,
nachdem du diese Sache erkannt hast, nachdem dir die Bedeutung des Glauben in Dasein für die
Menschheit klar geworden ist und nach dem du begriffen hast, welches Schicksal diese Menschen
erwartet, die nicht glauben wollen. SubhanAllah, spürst du die Liebe Allahs (
)? Spürst du es?
) den Menschen nicht erschuf und
Der Prophet (sallallahu alaihi wa salam) sagte, dass Allah (
seine Gestaltung so schön gemacht hat, um ihn als Brennstoff für das Höllenfeuer zu machen.
Nein! Allah (
) liebt uns, aber wir müssen uns an SEINE (
) Gebote und Verbote halten, den nur
ER (subhana wa taala) alleine hat das Recht zu sagen was wir tun müssen und was wir lassen sollen.
Gehorchen wir, so werden wird uns eine wunderbare Belohnung zuteil. Lehnen wir jedoch ab, dann
müssen wir mit den Konsequenzen rechnen. Allah (
) bewahre uns davor. Amin.
Allah (

) beendet diese herzergreifende Sure mit einer Frage:

(8) Ist ALLAAH etwa nicht Der am besten Urteilende der Urteilenden?(!)
) ist der Gerechteste Richter. Am Tage der
Die Antwort ist klar: „Ja, Allah (
Abrechnung wird es kein Unrecht geben Allah (
) ist der gerechteste.“
Ich weis was du jetzt denkst: „Wenn Allah taala uns so sehr liebt und so gerecht ist,
warum gibt es dann Kriege, Armut, Krankheiten usw.? Wenn Allah taala so gewaltig
ist, kann Gott das nicht verhindern?“
Ich werde dir die Antwort geben, inschaAllah. Der Quran erklärt uns das in der einfachsten Form.
Wenn jemand fragt wo kommt das schlecht her? Allah sagt in Sure Al-Falaq Aya 1 und 2:
Mit
dem
Namen
Sag: ‚I h su he S hutz ei de
erschuf

ALLAAHs,
Des
Gnadenden,
Des
Allgnädigen.
HERRN des Morgengrauens (2) vor dem Bösen dessen, was ER

Das heißt, Allah (
) sagt ganz klar, ER (
) hat das Übel erschaffen, aber jetzt kommt der Punkt
ER (subhana wa taala) hat das Übel nicht zum zweckt des Übels erschaffen, sondern ER (
) hat das
Übel zum Zweck des guten erschaffen!
Du denkst dir jetzt: „Wie bitte?“ Ich erkläre es dir, z.B.: jemand hat ein Herzfehler und er geht zum
Arzt, dieser schneitet ihm die Brust auf, er macht etwas Übels oder? Aber es ist zu einem positiven
Ziel, nämlich das das Herz operiert wird. Und so ist es mit allen diesen Sachen.
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Die Spritze wo die Medizin drin ist tut weh, aber für
einen guten Zweck.Und deswegen Allah (
) hat das
Üble nicht erschaffen für das Üble, sondern nur für das gute was daraus entsteht.
Wenn dich jemand fragt warum gibt es Ungerechtigkeit auf der Welt?
Dann sagen wir zu ihm, Allah (
) hat zwei Welten erschaffen. Einmal die Welt von
3mmal, also von Taten, Prüfungen und einmal die Welt vom Jaza also der Belohnung.
Und die Dunja ist von Allah (
) nicht für die Gerechtigkeit vorgesehen.
Allah (

) sagt dazu im Quran, Sure 36 Aya 54:

„Heute wird niemandem irgendein Unrecht getan. Und euch wird nur das vergolten, was ihr zu
tu pflegtet.“
Heute wird keiner Seele Unrecht geschehen. Heute, das heißt am Jüngsten Tag, wird keiner Seele
Unrecht geschehen, aber davor, also in dieser Welt wird eventuell Unrecht geschehen. Und Allah
(
) hat das Jenseits gemacht, wo Er (
) denjenigen der Unrecht erlitten hat entschädigt. Und
Allah (
) hat das Jenseits erschaffen, wo Er (
) denjenigen der Ungerecht war bestrafen wird.
Dahinter
steckt
eine
große
Weisheit
von
Allah
(
).
Denke wir in der Geschichte zurück, z.B. an Adolf Hitler der Millionen von Menschen getötet hat. Im
Diesseits ist die größte Strafe welche der Verbrecher bekommen kann, das er einmal stirbt. Aber was
ist mit den Millionen Menschen die durch ihn ums Leben gekommen sind?
Im Jenseits hat Allah (
) hat die Möglichkeit ihn so zu bestrafen, damit es ein gerechtes Urteil
wird.
Was ist die Besonderheit der Feige und der Olive? Und welche zwei Städte werden am Anfang der
Sure miteinander verglichen?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Wie können wir bessere Muslime werden, so dass wir zu den besten Geschöpfen gehören?
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__________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Was ist für dich die Wichtigste Lehre aus dieser Sure?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Lass uns alles über den Islam lernen.
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„etwas, das sich anklammert“

(Ungefähre Übersetzung)

 Die erste Offenbarung
 Die Auserwählung Muhammads
(sallallahu alaihi wa salam)
 Die Bewahrung des Quran durch ein Wunder
 Die Entstehung des Menschen
 Die Pflicht sich Wissen anzueignen
 Die Strafe Allah taalas für Leugner
 Allah taalas Anforderungen zu jeder Zeit
und an jedem Ort zu folgen
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96. Sure
Al-’Alaq (19 Ayat) etwas, das sich a kla
ert“.
Mit dem Namen ALLAHS, Des Gnadenden, Des Allgnädigen

(1) Rezitiere im Namen deines HERRN, der erschuf!
Allah (
) beginnt diese Sure mit einem Befehl, dieser war die erste Offenbarung, die dem
Propheten (sallallahu alaihi wa salam) zuteilwurde. Eines Nachts, in den letzten 10 Tagen vom
Ramadan, begab sich der Prophet Muhammad (sallallahu alaihi wa salam) in die Felsennische Hira in
Mekka um dort Gebete zu verrichten. Als plötzlich der Engel Dschibril (alaihi salam) bei ihm erschien
it de Befehl „Ließ“. Es ha delt sich u ei Wu der, den wie du sicher schon in der Sira gelernt
hast, konnte der Prophet (sallallahu alaihi wa salam) nicht lesen und nicht schreiben, aber Allah taala
erwählte
ihn
und
bewahrte
den
Quran
in
seinem
Herzen.
Ich werde dir in der nächsten Sure, Sure al Qadr noch viel mehr über diese gewaltige Nacht verraten,
inschaAllah.
Weißt du wie alt der Prophet (s.a.s.) damals war? __________________________________ .
(2) ER erschuf den Menschen aus etwas, das sich einnistet.

) darüber wie Er (subhana wa taala) uns erschaffen
Hier spricht Allah (
hat, aus einem kleinen Blutkumpen. SubhanAllah, wenn ich zu jemanden
gehe,
der
ein
Neuling
also
ein
Baby
von
) bekommen hat, denke ich mir immer: Oh Allah (
), diese
Allah (
Wesen war eben noch im Bauch der Mutter, neun Monate lang, dort hat es
Essen bekommen, Versorgung von dir und jetzt ist dieses kleine Geschöpf auf
) dafür
dieser Welt in unseren Händen. Selbst da hast du oh Allah (
gesorgt, dass seine Mutter ihn liebt und alle Schmerzen der Geburt beim
ersten Anblick vergisst. Ihr Kind mit liebe in die Hände nimmt und es von der
Ernährung seines Schöpfers der warmen leckeren Muttermilch gibt. Wer
kann all das erschaffen haben außer der Allmächtig Gott (
)? Niemand! Es kann nicht durch Zufall
oder sonstiges geschehen, nein es kann nur durch Allahs (
) Willen geschehen, Alhamdulillah.
(3) Rezitiere, und dein HERR ist Der Ehrwürdigste,
(4) Der (das Schreiben) mit dem Schreibgerät lehrte,

) dich auf, dass du liest und dir wissen aneignest. Auch wenn du jetzt noch
Hier fordert Allah (
Jung bist und vielleicht nicht so gerne liest. Versuche wenigstens täglich nur eine Seite zu lesen um
dem Befehl Allah taalas zu gehorchen und um später wenn du Erwachsen bist, einen guten Beruf zu
erlernen, indem du nicht viel machen musst aber so viel Geld verdienen kannst, wie du brauchst und
noch mehr. Siehst du es lohnt sich Wissen an zu eignen, für die Anforderungen dieser Welt und das
Jenseits inschaAllah. Damit du dir später ein Auto, Haus, IPhone, Laptop usw. alles was du dir
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wünschst kaufen kannst, nicht viel arbeiten musst und
auch Spenden kannst um Allah taalas Zufriedenheit
gewinnst.
Wobei wenn du nicht liest und dir kein Wissen aneignest, bekommst du selbst schon in dieser Welt
eine niedrige Stufe, die Menschen um dich herum nehmen dich nicht wirklich ernst, und du hast
somit nicht den Ruf deines Herrn gefolgt und bist deshalb von den verlieren. Wissen ist Macht, höre
dir Vorträge an oder Hörbücher, eigne dir Allgemeinwissen an, dann hast du es auch einfacher in der
Schule und bekommst einen guten Schulabschluss, inschaAllah.
Auch kannst du dir dann aussuchen, in welche weiterbildende Schuld du später gehen möchtest und
es wird dir nicht von deinem Lehrer vorgegeben aufgrund deiner schlechten Noten.
Ich denke dieses Beispiel kannst du gut nachvollziehen und du hast jetzt den Unterschied zwischen
einer Wissenden Person und einer unwissenden Person erkannt, die nur geleitet wird was sie zu tun
tun hat und was nicht, anstatt das sie selbst entscheidet was sie tun möchte.
(5) ER lehrte den Menschen, was er nicht kannte.
Allah (
) hat dir und mir und allen Menschen die Fähigkeiten gegeben, viel zu
lernen und das gelernte weiter zu geben von Generation zu Generation. SubhanAllah,
schau wie Fortgeschritten wir heute sind, heute hat fast jede Person ein Handy aber
wie haben sich die Leute vor dem Telefon kontaktiert? Siehst du, genau hier erkennen
wir die Bedeutung der Aya der dem Menschen lehrte was er nicht wusste,
subhanAllah. Soll ich dir noch etwas verraten? Wenn du jemanden etwas Gutes
beibringst, dann bekommst du immer die Belohnung wenn die Person das anwendet
was
du
ihm
mal
beigebracht
hast.
Schön
nicht
wahr?
Stell dir vor du bringst jemanden die Fatiha bei, dann bekommst du bei jeder Rakat
die er betet die Belohnung und wenn diese Person die Fatiha jemanden anderen
beibringst kommst du auch die Belohnung der anderen Person usw.

(6) Nein! Der Mensch überschreitet gewiss die Grenze,
(7) wenn er sich reich sieht.
(8) Doch zu deinem HERRN ist die Rückkehr!

) geschenkt, natürlich müssen wir auch etwas dafür
All unser Wissen bekommen wir von Allah (
tun.
So
wie
das
Sprichwort
sagt:
„Vo
ichts
ko
t
ichts!“
Doch manche Menschen meinen weil Allah (
) ihnen so viel wissen geschenkt hat, sich selbst
genüge zu sein und niemanden zu brauchen und das sie sich ja alles selbst erworben haben.
SubhanAllah, denken diese Menschen nicht daran, dass Allah (
) es ihnen alles in Sekunden
wegnehmen kann? SubhanAllah, allein durch eine Krankheit kann alles erlöschen. Wir dürfen nie
vergessen, dass all unsere Gaben von Allah (
) kommen und Allah (
) diese wann er will wieder
nehmen kann. Also sollten wir statt Hochmütig und Eingebildet zu sein, Bescheidenheit und
Dankbarkeit zeigen. Denn wie Allah (
) in der Aya 8 berichtet, werden wir alle wieder zu Ihm
(subhana wa taala) zurückkehren und werden für alles Rechenschaft ablegen müssen.
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(9) Wie seht ihr denjenigen, der es verbietet
(10) einem Anbeter, wenn er das rituelle Gebet
verrichtet?(!)
(11) Wie seht ihr es? Sollte er rechtgeleitet sein,
(12) oder Ehrfurcht gebieten?(!)
(13) Wie seht ihr es? Sollte er ableugnen und den Rücken kehren?(!)
(14) Wusste er etwa nicht, dass ALLAH sieht?(!)

SubhanAllah, hier berichtet Allah (
) uns über ein weiteres gewaltiges Ereignis. Als Abu Gahl einst
dem Propheten (sallallahu alaihi wa salam) voller Hochmut drohte, er werde ihm in den Fuß in den
Nacken setzen, falls er ihm beim Beten antreffen sollte. Doch als der Prophet (sallallahu alaihi wa
salam) sich beim nächsten Mal in der Gebetshaltung befand und Abu Gahl zu ihm kam, kehrte er sich
angsterfüllt ab und sagte, er habe ganz deutlich einen Feuergraben zwischen sich und dem
Propheten (sallallahu alaihi wa salam) gesehen, mit fruchterregenden Kämpfern, die ihn verteidigen
sollten. SubhanAllah, hier erkennen wir die wahre Bedeutung von Allahu Akbar, ja Allah (
) ist
größer und niemand hat Macht noch Kraft außer Allah (subhana wa taala).
Die Bedeutung dieser Aya geht gewiss noch über das geschichtliche Ereignis heraus. Denn alle
Versuche, egal zu welcher Zeit auch immer, die Religion des Islams auszulöschen, wird immer
scheitern!
(15) Nein! Sollte er nicht aufhören, dann werden WIR ihn an den Stirnhaaren (seines Hauptes)
zerren,
(16) ein Haupt, das verlogen und sündig ist.
(17) So soll er seine Vereinigung zur Hilfe rufen!
(18) Denn WIR werden die strengen Engel rufen.
Die Stirnlocke sieht symbolisch für die Krone des Menschen und seiner Würde. Bei der Stirnlocke
ergriffen zu werden bedeutet die tiefste Demütigung der betroffenen Person.
Ich werde es dir etwas deutlicher machen. Stell dir vor ein großer Geschäftsmann der zu dir kommt
schön gekleidet in seinem teurem Hugo Boss Anzug, Smartphone in der Hand, schön frisierte Haare
und jetzt kommt einfach jemand und zieht diesem Geschäftsmann von seiner Stirnlocke die Haare
und läuft so durch die Gegend. Schlimm nicht wahr? Schon alle der Gedanke daran: La ilaha Illa Allah
bitte
bewahre
uns
vor
so
einer
Erniedrigung.
Amin.
Doch am Jüngsten Tag gibt es kein entkommen und wie schon in Sure At-Tin gelernt haben Allah
) ist der gerechteste Richter!
(
(19) Nein! Höre nicht auf ihn, wirf dich nieder und nähere dich!
MaschaAllah, schau welch Großzügigkeit Allah (subhana wa taala)
uns erwiesen hat. ER (
) sagt uns mit dieser Aya, dass wir uns zu
jeder Zeiten und an allen Orten nur Allahs (
) Anforderungen
nachgehen müssen und die Anforderungen von den bösen Menschen
keine Achtung schenken sollen. Nein, wir sollen uns Allah (
) in
Demut
zuwenden
und
in
der
Niederwerfung
SEINE
(
)
Nähe
suchen.
Und, subhanAllah, wenn wir dies Aya Lesen, ist es eine Sunna das wir uns Niederwerfen, können wir
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es aus irgendeinen Grund nicht machen dann sagen wir:
SubhanAllah, wa Alhamdulillah wa Allahu akbar.
Fragen:
Wie können wir von den Siegern sein auf dieser Welt und im Paradies? Was ist unsere Aufgabe?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Allah taala spricht in dieser Sure von einer schlechten Charaktereigenschaft. Welche ist dies und wie
können wir uns davor schützen?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Mit was drohte Abu Gahl unserem Propheten Muhammad (sallallahu alaihi wa salam) und was ist
dann geschehen?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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„Das Bestimmen“ (Ungefähre Übersetzung)
 Eine gewaltige und geheimnisvolle Nacht
 Die Engel kommen in Scharen mit Dschibril als Führer
 Eine Nacht und eine Belohnung von Lebenslanger Anbetung
 Liebst du Allah taala und Seinen Gesandten( )?
Dann Beweise deine Liebe und lass Taten sprechen.
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Sure Al-Qadr (5 Ayat)
Mit dem Namen Allahs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen
(1) Wir sandten ihn in der Nacht von Al-Qadr hinab!
(2) Was weißt du, was die Qadr-Nacht ist?(!)
(3) Die Qadr-Nacht ist besser als tausend Monate.
(4) Die Engel und Dschibril werden in ihr mit der Zustimmung ihres Herrn für jede
(von Allah beschlossene) Angelegenheit nach und nach hinab gesandt.
(5) Friede ist sie bis zum Anbruch der Morgendämmerung.

MaschaAllah, welch eine wunderschöne Nachricht uns da übermittelt wird.
Allah taala spricht von Laylatul Qadr (ungefähren Bedeutung: Nacht der Bestimmung).
Ich denke, wir fangen ganz von vorne an um alles genau zu verstehen.
Noch bevor unser geliebter Prophet, Allahs Segen und Frieden auf
ihm, zum Propheten wurde und von Allah, dem Barmherzigen,
eine Botschaft bekam, dachte er ( ) schon immer über Allah
(subhana wa taala) nach und versucht alles in dieser Welt zu
begreifen wie z.B.: wer alles auf dieser wunderbaren Welt
erschaffen hat.
Da sein Volk leider nicht mehr Allah taala diente, sondern nur noch nutzlosen Götzen, zog
sich Muhammad( ), i die Felse is he Hira, die auf de „Berg des Li htes“ (Ja al A Nur) liegt, zurück und betrie I´tikaf (si h zur „I aada“ -Gebet, Anbetung- zurückziehen).
Und dann passierte es, die Nacht der Bestimmung kam. Plötzlich als der Prophet( ) mit 40
Jahren sich, wie immer, zurückzog, kam in jener Nacht, die wir als die Nacht der
Bestimmung bezeichnen, ein Gewaltiger Malak (Engel) dessen Namen Dschibril ist zum
Propheten Muhammed(

) und überbrachte ihm die erste Offenbarung: Sure 96: Aya 1-5.
Diese Nacht ist die Nacht, in der der Quran in das Herz des

Propheten ( ) gesendet wurde. Dies ist so ein gewaltiges
Ereignis für die gesamte Menschheit, es ist das kostbarste Ereignis,
dass die Menschheit je erlebt hat. Denn es ist die Nacht in der
Allah taala den Quran als Offenbarung für uns Menschen als
Rettung auserwählt hat.
Und weil dieses Ereignis so gewaltig ist und so geheimnisvoll ist,
als unser Versand je begreifen kann, sollte man versuchen diese
Nacht zu seinem Gunsten zunutzen.
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Aber, bevor ich dir verrate, wie du das machen
kannst, möchte ich dir noch mehr über die
Ereignisse
dieser
geheimnisvollen
Nacht
berichten:
Allah, der Barmherzige, sagt in dieser Sure:
(2) Was weißt du, was die Qadr-Nacht ist?(!)
(3) Die Qadr-Nacht ist besser als tausend Monate
Die Nacht der Bestimmung ist besser als 1000 Monate! Und es liegt eine frohe Botschaft in
dieser Aussage.
Pass auf, was ich dir jetzt verrate und fühle wie sehr unser geliebter Prophet( ), uns liebt
und wie die Fürsorge und Barmherzigkeit unseres geliebten Gottes Allah taala ist.
Imam Malik berichtete, dem Propheten Muhammad( ) , wurde das Lebensalter der
gesamten Menschheit aufgezeigt und er (sallallahu alaihi wa salam) realisierte, dass das
Durchschnittsalter seiner Nation gesunken ist. So dreht er sich um und Allah taala sah die
Angst in seinem Augen.
Wieso hatte der Prophet( ) , solch eine Angst?
Ließ hier ist die Antwort: „Meiner Nation wurde nicht genug Zeit gegeben, um gute Taten zu
verrichten, damit sie i s Paradies ei trete kö e .“
So gab Allah taala dem Propheten (sallallahu alaihi wa salam) Laylatul
Qadr.
Und was ist das Besondere in dieser Nacht?
„Eine Nacht, in der du soviel Belohnung bekommst, wie bei einer
lebenslange Anbetung und noch ehr!“
SubhanAllah, spürst du, wie sehr dich dein Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, liebt
und wie gütig Allah taala zu dir ist? Zu uns allen?
Allahu Akbar.
Weißt du wie Alt Nuh a.s. wurde? ___________________________
Verstehst du jetzt die Angst des Propheten(
einzutreten.

) nicht genug Zeit zu haben um ins Paradies

Achtung und jetzt kommt noch ein ganz besonderes Ereignis:
(4) Die Engel und Dschibril werden in ihr mit der Zustimmung ihres Herrn für jede
(von Allah beschlossene) Angelegenheit nach und nach hinab gesandt.
(5) Friede ist sie bis zum Anbruch der Morgendämmerung.
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SubhanAllah, eine riesige Anzahl Engel kommt in
dieser Nacht herab, ihnen voran der Engel Dschibril
(Gabriel) Friede sei mit ihm, sie werden sogar die
Anzahl der Steine auf dieser Erde übersteigen.
Kannst du dir das vorstellen?
Es sprengt den Verstand nicht wahr?
Und warum kommen die Engel in dieser Gewaltigen Anzahl?
Mit der Erlaubnis ihren Herrn.
Die Engel bitten Allah taala um Erlaubnis um auf diese Welt zu kommen.
Und warum tun sie das?
Sie wollen herabkommen und sich uns zuzuwenden, und Allah taala für
uns um Vergebung zu bitten.
Sie lieben Allah taala und sie lieben die die Allah taala lieben.
Sie lieben jeden der seine Fehler bereut und sich Allah (subhana wa taala) zuwendet, in dem
diese Person sagt: „Oh Allah, ich werde diesen Fehler nie wieder tun.“
Die Engel machen dann für uns Dua, sie sprechen also Bittgebete nur für uns.
Und wusstest du das wir sogar das Bittgebet das sie sprechen kennen?
Nein? Ich werde es dir verraten, sie sagen:
„Oh Allah, unser Herr, Du umfasst alles in Deiner Barmherzigkeit und Dein Wissen, vergib
jene die Bereuen und deinen Weg gehen. Und beschütze Sie und bewahre sie vor den
Quallen des Feuers.
Oh Allah, unser Herr lasse sie in die Gärten des Paradieses, die Du ihnen versprochen hast
eintreten.“
Dann verbreitet sich Frieden und Ruhe aufgrund des Gehorsams der Diener gegenüber Allah,
dem Erhabenen.
MaschaAllah, sie bitten Allah taala nicht nur um Vergebung für uns, nein, sie bitten Allah
taala, auch darum damit wir ins Paradies eintreten.
SubhanAllah, in dieser Nacht kommen Millionen über Millionen von Engel in Frieden zu uns
herab.
MaschaAllah welch ein schönes Dua/Bittgebet, welch schöne Nachricht.
Ich liebe die Engel, genau so wie sie mich lieben.
Und was ist mit dir? Liebst du die Engel?
Ich denke, du hast mit ja geantwortet.
Wie kann man sie auch nicht lieben, wo sie immer für uns mit der Erlaubnis unseres Herrn
Allah taala da sind und uns beschützen?
Selbst jetzt, wo wir uns mit dem Quran und die Erklärung dieser Sure beschäftigen, sind sie
bei uns und machen für uns Bittgebete.
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Und ich möchte dir noch ein Geheimnis verraten:
Weist du was das bedeutet das die Engel in Frieden kommen?
Hm, du kennst doch sicher die Geschichte von Ibrahim (alaihi salam) wo sein Volk ihm in das
Feuer geworfen hat? Weißt du was noch kurz davor geschehen ist?
Es kamen sieben Engel zu Ibrahim (alaihi salam) und sie wünschten ihm (alaihi salam)
Frieden, dieser Friedensgruß führt dazu, dass das Feuer kalt wurde und Ibrahim (alaihi
salam) nicht verbrannte.
SubhanAllah, dies nur durch den Salam von sieben Engel und ich sage dir. an Laylatul Qadr
kommen Millionen über Millionen von Engeln, deren Anzahl mehr sind, als alle Steine dieser
Welt und sie grüßen die Diener bis zur Morgendämmerung.
(5) Friede ist sie bis zum Anbruch der Morgendämmerung.

Oh Allah (subhana wa taala) welch eine Gnade die Du uns erwiesen hast.
Wir lieben dich, oh Allah. Ich liebe Dich Allah und ich spüre Deine liebe zu mir, die so
unglaublich stark ist. Alhamduillah.
Bitte, oh Allah, helfe mir, Dir so zu dienen, damit Du zufrieden bist. Amin.
Und ich habe noch mehr Geheimnisse für dich!
Wie bereits gesagt, diese Nacht ist so gewaltig und voller Geheimnisse, dass unser Verstand
dies gar nicht begreifen kann.
Es gibt sogar anzeichnen für Laylatul Qadr:
Der Gesandte Allahs( ) , sagte: „Wahrli h, ei Zei he der Lailat Al-Qadr ist, dass sie rein
und klar ist, als ob in ihr ein strahlender, ruhiger und stiller Mond erscheint.
Sie ist weder kalt noch heiß, und kein Gestirn (Sternschnuppe) wird in ihr bis zum Morgen
herabfallen.
Und zu ihren Zeichen gehört wahrlich, dass die Sonne an ihrem Morgen eben erscheint,
oh e Strahle , wie der Mo d i der Voll o d a ht.“
Überliefert von dem Imâm Ahmad.
Von Dschâbir, möge Allah taala mit ihm zufrieden sein, ist überliefert, dass der Prophet
Muahmmad( ), sagte:
„Mir wurde wahrli h Lailat Al-Qadr gezeigt, dann habe ich sie vergessen. Sie ist in den letzten
zehn (Tagen) und ist frei und klar, ohne Hitze oder Kälte, als ob in ihr ein Mond erscheint, der
die Sterne überstrahlt. Ihr Teufel kommt nicht heraus, bis ihre Morgendämmerung
heraustritt.“
Überliefert von Ibn Chuzaima und Ibn Hibbân.

Und schau welch eine riesige Barmherzigkeit und Weisheit dahinter steckt,
dass dem Propheten Muhammad( ) das genaue Datum von Laylatul Qadr
vergessen wurde. Damit die Muslime nicht in Faulheit verfallen und vielmehr
die letzten zehn Tage vollständig im Gebet verbringen.
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Lailat Al-Qadr ist in den letzten zehn Tagen,
wahrscheinlich an einem ungeraden Tag.
In einem Hadithen heißt es:
A'ischa, Allah taalas Wohlgefallen auf ihr, berichtete, dass der Gesandte Allahs( )sagte:
"Erwartet Lailatu-l-Qadr in den letzten zehn Tagen des Ramadan, die ungerade Zahlen (Witr)
haben." (Buchari)

Und jetzt kommt der Höhepunkt!
Wir haben sogar genaue angaben was wir an dieser Nacht machen
sollten, um all diese gewaltige Belohnung zu erhalten, inschaAllah.
Du solltest diese Nacht mit Gebet, Quranrezitation und Dua
verbringen.
Die Bittgebete haben zwar immer einen besonderen Wert, doch im letzten Drittel von
Ramadan und besonders in dieser Nacht (Nacht der Bestimmung), solltest du um die Gnade
Allah taalas eifern, und die Befreiung von der Hölle und den Sieg mit dem Paradies erbitten,
inschaAllah und es wird dir in schaaAllah auch gewährt.
Was liegt uns näher, denn direkt nach Aya in der das Fasten vorgeschrieben wurde, sagt
Allah (

) zum Propheten (

)in Aya 186:

"Und wenn Meine Diener dich (Prophet) nach Mir fragen (sprich): Ich bin nahe. Ich
antworte dem Gebet des Bittenden, wenn er zu Mir betet. So sollten sie auf Mich hören
und an Mich glauben, auf dass sie den rechten Weg wandeln mögen." (2:186)
SubhanAllah, wie sehr uns Allah, der Barmherzige, liebt und wie wenig wir doch tun!
Selbst unser geliebter Propheten( ) , lehrte uns, wie wir diese geheimnisvolle Nacht
verbringen sollten, in dem er zu seiner geliebten Frau A´ischa, Allah taalas Wohlgefallen auf
ihr, sagte, als sie ihn fragte: "Was ist, wenn ich erfahre, welche die Nacht Al -Qadr ist.
Was soll ich dann sagen?" Muhammed ( ) sagte:
"Allahumma innaka `afawwun kariemun tuhibbul `afwa fa `fu `anniy"
(Oh mein Herr, Du bist der Vergebende, Freigiebige und Du liebst die Vergebung, so vergib
mir). (Tirmidi)
Und spüre weiter die liebe Allahs(

) und Seine(

) Güte.

In dieser Nacht "Lailatul Qadr" gibt es kein besonderes Gebet.
Unser Prophet (Allahs Segen und Frieden auf ihm) sagte: "... wer das Maghrib- und Ishagebet
in der Moschee in der Gruppe (Jamaa) verrichtet, der hat teilgenommen
an dieser an dieser Nacht."
SubhanAllah, wie sehr uns Allah taala liebt!
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Das freiwillige Gebet in dieser Nacht unterscheidet
sich durch nichts von den anderen freiwilligen
Gebeten, für die man mit dem Herzen die Absicht
fasst die Gnade Allah taalas zu erlangen.
A´ischa (Allahs Wohlgefallen auf ihr) berichtete, dass das Gebet (Qiam al-Layl = das Gebet im
letzten Drittel der Nacht) des Propheten( ) im Ramadan und in den übrigen Monaten 11
Rakat also Gebetseinheiten nicht überschritten hat.
Aber in Lailatul Qadr zählt die Ibaada (Gebet, Dua, Quranrezitation, ...) besser als in tausend
Monate.
Oh, Allah, unser Herr, lass uns von den Glücklichen sein und lass uns diese Nacht im
Gottesdienst erreichen. Amin.
In einem anderen Hadith heißt es "... wer in dieser Nacht aufsteht, dem werden seine
vorherigen Sünden verziehen." (Buchari)
Und selbst unser Vorbild Muhammad( ), verbrachte diese Nächte
mit Gebeten, Quranrezitationen und Dua.
Dies, damit wir uns immer um einen guten Abschluss bemühen, also
sollten wir versuchen in diesen Nächten so viel an Ibaada zu
verbringen wie wir nur können, inschaAllah.
SubhanAllah, wusstest du, dass in dieser Nacht, die Nacht der Bestimmung all deine Taten
für das kommende Jahr herab kommen und das du durch dein aufrichtiges Bittgebet böses
von dir abwenden kannst?
Oh Allah, welch eine gewaltige Nacht dies doch ist!
Ich nehme ab jetzt die Absicht, jedes Jahr von den Gewinnern dieser Nacht zu sein!
Und weißt du, was der Lohn ist?
Nun öffnen wir den geheimnisvollen Schatz, denn es ist Allah taalas Zufriedenheit und diese
führt uns zum Paradies. MaschaAllah Allahuma Barek.
So, nun habe ich dir genug Geheimnisse verraten!
Denn jetzt bist du dran! Was hast du aus dieser Prachtvollen Sure gelernt?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Was war eigentlich noch mal das größte Ereignis
von der Nacht der Bestimmung?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Wieso kommen immer noch jedes Jahr in der Nacht der Bestimmung so viele Engel mit
Dschibril (alaihi salam) zu uns zur Erde herab, obwohl der Prophet (sallallahu alaihi wa salam)
schon so lange gestorben ist?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Wie kann es sein, dass eine einzige Nacht besser ist als 1.000 Monate, also 83 Jahren und
mehr Wert ist? Womit haben wir uns all diese Belohung verdient?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Hm, was bedeutet es nochmal, wenn die Engel dir den Friedensgruß wünschen? Welche
Auswirkung kann das auf dein ganzes Leben im Diesseits und im Jenseits haben?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Nun aber genug mit Fragen und Antworten! Jetzt
geht es an die Arbeit!
Was wirst du dir genau vornehmen um all diese großartigen Belohnungen, inschaAllah,
dieses Jahr zu bekommen? Vervollständige die Tabelle!
Ich werde alle
letzten 10 Tage
wach bleiben und
Gebete
verrichten.

Ich werde für all Ich will ab jetzt
meine
Sünden jedes Jahr Laylatul
bereuen
und Qadr erreichen!
Allah taala um
Verzeihung bitten

(Sei jemand der Allah taalas
Liebe verdient)
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„Der Beweis/Die Deutlichkeit“ (Ungefähre Übersetzung)
 Die Menschen der Schrift und die Götzendiener lehnen die Wahrheit ab
 Wie wird das Ende solcher Menschen sein?
 Allah s.t. ist gerecht und bestraft niemanden ohne ihm davor die Chance
gegeben zu haben
 Wie ergeht es denen, die den klaren Beweis erkennen und annehmen?
 Allah s.t. der Eine und Einzige der Anbetungswürdige!
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Sura Al-Baiyinah (8 Ayat)
Mit dem Namen ALLAAHs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen

(1) Diejenigen von den Schriftbesitzern, die leugneten, und die Polytheisten werden nicht
loslassen, bis zu ihnen die Deutlichkeit kommt
Begriffserklärung: Polytheisten verneinen, dass es einen einzigen Gott gibt, und behaupten es gibt
viele Götter.
) über die Leute der Schrift, die ihre Schriften aus derselben Kette von
Hier spricht Allah (
Propheten erhalten hatten, aus dem der Prophet Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm,
hervorgegangen ist. Die Offenbarten Schriften von Allah taala haben die Schriftbesitzer eigentlich
darauf
vorbereitet
das
ein
letzter
Gottesgesandter
kommen
wird.
Die Leute der Schrift fielen von der wahren Religion jedoch ab und spalteten sich in verschiedenen
Gruppierungen. Sie stritten sich darüber, aus welchem Stamm die letzte
Gottesgesandte kommen wird und sagten: „Durch den kommenden Propheten
werden
wir
wieder
zur
wahren
Religion
zurückkehren.“
Doch, als unser geliebter Prophet (s.a.s.) zu ihnen kam, glauben sie nicht an ihm, weil
sie in Wirklichkeit, gar nicht nach der Wahrheit suchten, sondern nur ihre eigene
Wunschvorstellungen und Begierden folgten. Was aber die Götzendiener angeht, so hatten diese nie
an einer Offenbarungsschrift geglaubt und waren ihn ihrem Unglauben verfallen.
Als dann der klare Beweis durch unseren Propheten Muhammad (s.a.s.) zu ihnen kam, lehnten sie ihn
ab. Sie suchen nicht nach der Wahrheit und sind deshalb im wahren Irrtum.
) uns davor bewahren. Amin
Möge Allah (
) drin.
SubhanAllah, hier liegt eine große Weisheit und Barmherzigkeit Allahs (
Allah subhana wa taala ist so Gerecht (wie wir schon in Sure At-Tin und in anderen Suren erwähnt
haben), dass Er, der Allerbarmer, niemanden bestraft, wegen seiner falschen Glaubensvorstellungen
und schlechten Taten bis Er, der Barmherzige, ihm die Bedeutung von Recht und
Unrecht durch einem Propheten klar gemacht hat.
SubhanAllah, Allah (
) liebt uns und Er(
) möchte uns nicht bestrafen, Er
(
) gibt uns alles damit wir Seine (subhana wa taala) Barmherzigkeit
bekommen können und somit in das Paradies eintreten dürfen, inschaAllah.
Wenn wir uns jedoch weigern den klaren Beweis, die eindeutige Wahrheit anzunehmen, dann
müssen wir mit Seinem (subhana wa taala) Zorn und somit mit Seiner (subhana wa taala) Bestrafung
rechnen.
(2) ein Gesandter von ALLAH, der gereinigte Schriften vorträgt,
(3) in denen wertvolle Kapitel sind
Mit dem Gesandten ist unser Prophet Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm, gemeint, der
den Leuten der Schrift und den Götzendiener die Offenbarung Allah taalas vortrug. Die Menschen
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lehnten allerdings die Offenbarung ab. SubhanAllah.
Dies, obwohl diese Schrift klar, allgemeingültig,
eindeutig und ewiggültig ist.
(4) Doch diejenigen, denen die Schrift zuteilwurde, wurden erst uneins, nachdem zu ihnen die
Deutlichkeit gekommen war
SubhanAllah, kannst du dir das vorstellen?
Jemand, der den klaren eindeutigen Beweis erkannt hat, weigert sich diese
Wahrheit anzunehmen?
Sicherlich kannst du es dir genau so wenig vorstellen wie ich. Aber leider ist das wirklich so gewesen.
Die Leute der Schrift hatten ihre Schrift nach ihren Interessen verfälscht und die Götzendiener waren
in ihrem Unglauben verfallen, somit war die Entsendung des Propheten Muhammad (sallallahu alaihi
wa salam) eine unerlässliche Voraussetzung für die Umwandlung dieser Menschen. Denn ohne Hilfe
der prophetischen Sendung würden sie nie aus ihrem Irreglauben befreit werden.
Doch spricht Allah (
) darüber, dass sie, nach dem sie die klaren Beweise hatten, das er (sallallahu
alaihi wa salam) der letzte Gesandte Gottes ist, sich darüber stritten. Zudem dürfen wir nicht
vergessen, dass alle Offenbarungsschriften vom gleichen Ursprung, also von der gleichen Quelle
kommen, nämlich von Allah taala, und somit einfach und klar sind. Deshalb sind ihre Streitereien
nicht zu rechtfertigen!
(5) Ihnen wurde nur geboten, dass sie ALLAH anbeten - in aufrichtiger Hingabe IHM gegenüber als
Geradlinige -, das rituelle Gebet ordnungsgemäß verrichten und die Zakat entrichten. Denn dies
ist die Lebensweise der Geradlinigkeit.
) der eine und einzige Anbetungswürdige ist.
Wir müssen erkennen, dass Allah (
Wenn wer dies erkannt haben, sollte unsere Erkenntnis Taten folgen lassen, wie das Gebet und die
Lobpreisung Allahs, die Hilfe der Bedürftigen, das Abwenden von falschen Ansichten und schließlich
Güte und Mitgefühl für alle Geschöpfe Gottes zu ermöglichen.
SubhanAllah, dies ist die wahre Religion und wir wollen dieser angehören, inschaAllah.
(6) Diejenigen von den Schriftbesitzern, die leugneten, und die Polytheisten sind im Feuer der
Hölle, sie sind darin ewig. Diese sind die Schlimmsten der Geschöpfe
Allah (
) hat den Menschen geehrt indem Er (
) ihm die Unterscheidungsfreiheit
gab, womit er zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann.

Er (

Wer jedoch nach der Erkenntnis der Wahrheit das Rechte ablehnt, muss unvernünftig
sein
und
muss
notwendigerweise
mit
einer
Bestrafung
rechnen.
Allah (
) schaut nicht nach unseren Aussehen oder unserer Abstammung, sondern
) schaut nach unsere Taten.
(7) Doch diejenigen, die den Iman verinnerlichten und Gutes taten, diese sind die Besten der
Geschöpfe.
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Nun kommen wir wieder zu unseren bekannten
parallelen im Quran, hier erwähnt Allah (
) wie es
denen ergehen wird die an Allah taala glauben und gute
Werke tun, sie erlagen durch die Zufriedenheit Allah (subhana wa taala) das Paradies.
MaschaAllah, inschaAllah werden wir auch unter diesen Menschen sein, die ins Paradies eintreten
dürfen. Amin.
(8) Ihre Belohnung bei ihrem HERRN sind ’Adn-Gärten, die von Flüssen durchflossen sind, darin sind
sie ewig, für immer. ALLAH fand Gefallen an ihnen und sie sind zufrieden mit IHM. Dies ist für
denjenigen, der seinem HERRN Ehrfurcht erweist.
) über den geheimnisvollen Schatz, nämlich die Errettung und den
In dieser Aya spricht Allah (
Segen und die ewige Belohnung das Paradies. Dies können wir nur durch die Liebe zu Allah subhana
wa taala und die Gottesfurcht erreichen. Und damit beendet Allah (subhana wa taala) diese
lehrreiche Sure.

Welche Lehren hast du aus dieser Sure gezogen?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Bestraft Allah taala die Menschen weil sie nicht glauben wollen, ohne ihnen überhaupt eine Chance
der Entscheidung zu geben?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Wie gehst du jetzt eigentlich mit der letzten und allgemeingültigen Schrift, dem Quran, um?
Akzeptierst du ihn als Allahs (subhana wa taala) Wort?
Hm, ich denke, du hast jetzt sicherlich mit ja geantwortet, aber wenn du ihn akzeptierst hast, machst
du auch das was dir im Quran verlangt wird?
Denke bitte über diese Worte nach und mache dir Gedanken was mit denen geschieht die den klaren
Beweis erkannt haben ihn aber einfach ablehnten.
Salam bis zum nächsten Mal, inschaAllah.
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„Das Beben“ (Ungefähre Übersetzung)
 Das gewaltige und bevorstehende Ereignis: das Erdbeben
 Die Erde schüttet alles aus ihr heraus
 Allah taala berichtet uns darüber um uns zu warnen, weil Er taala uns liebt
 Die Taten der Menschen werden offengelegt
 Willst du von den Erretteten sein?
Dann Beweise deine Absicht und lass Taten sprechen!
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Az-Zalzalah (8 Ayat)
Mit dem Namen Allaahs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen

(1) Wenn die Erde mit ihrem Beben erschüttert wird
(2) und ihre Lasten hervorbringt,
3 u d der Me sch sagt: „Was ist

it ihr los?“,

SubhanAllah, dies ist eine gewaltige Sure die uns über die Geschehnisse des Jüngsten Tag berichten.
Die soll eine Wahrung für uns sein, inschaAllah
Allah (
) berichtet über ein schreckliches Naturereignis: das Erdbeben.
Du hast sicherlich schon einmal im Fernsehen gesehen, was so ein Erdbeben
alles ausmachen kann, wie es mächtige Gebäude in Sekunden zerstören kann
und auch wie durch diese Erdrutsche auch seltsame Dinge aus der Tiefe der
Erde hervorkommen. SubhanAllah.
Möge Allah (

) allen Erdbeben Opfern helfen. Amin.

Das Erdbeben, welches wir am Jüngsten Tag erleben werden, ist noch gewaltiger, als das was wir
jetzt an Erdbeben kennen. SubhanAllah.
Möge Allah (

) uns mit dem Iman festigen. Amin.

Allah (subhana wa taala) berichtet uns darüber, um unsere Vorstellungskraft zu fördern und weil Er ,
der Allvergebende, uns liebt und uns helfen möchte unser Leben so auszurichten, damit dieses
Ereignis am Jüngsten Tag für uns nicht beängstigen wirkt in schaaAllah.
Allah
(subhana
wa
taala)
wird
Befehlen
und
die
Erde
wird
gehorchen.
Am Jüngsten Tag wird selbst die Erde heftig zittern und beben, dann wird sie alles was in ihr ist
ausschütten. SubhanAllah, alle toten Menschen von tausenden von Jahren, alle Bodenschätze, Gold,
Silber und vieles mehr, alles wird aus der Erde herausgeworfen.
Wenn sich diese Szene ereignet und wir aus der Angst heraus rufen werden: „Was ist
it
ihr?“(gemeint
mir
der
Erde)
Den zuvor war die Erde immer etwas, auf der sich der Mensch mit Sicherheit
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fortbewegen konnte. Mit der Annahme es sei fest und
dies ewig. Doch jetzt, was geschieht? Was ist los?

(4) an diesem Tag teilt sie ihre Nachrichten mit,
(5) dass dein HERR ihr Mitteilung machte.

An diesem Tag wird die Erde selbst auf diese Frage antworten, den Allah (
) wird ihr die Fähigkeit
dazu verleihen, ihre Geschichte selbst zu erzählen. Denn die Erde gehorcht dem Gebot ihres Herren
Allah (subhana wa taala) in aufrichtiger Unterwerfung.
Bist du auch so Unterwürfig gegenüber Allah(

)?

(6) An diesem Tag kommen die Menschen zerstreut hervor, damit ihnen ihre Taten gezeigt
werden.
(7) Wer das Gewicht eines Stäubchens Gutes tut, der wird es sehen.
(8) Und wer das Gewicht eines Stäubchens Böses tut, der wird es sehen.

An diesem Tag wird alles was wir je gemacht haben offen gelegt und wir müssen
für all unsere Taten Rechenschaft ablegen. Nichts wird mehr geheim bleiben. Alles
was du vielleicht versuchst in dieser Welt zu verbergen oder in einem anderen Licht
darzustellen wird dir am Jüngsten Tag nicht mehr möglich sein.
Es ist beängstigend, wir werden dorthin gebracht wo uns unsere Taten gezeigt werden und wir die
Belohnung oder Bestrafung sehen werden. Denn alles wird bei der Abrechnung in Betracht gezogen,
so dass auch du an diesem Tag von der Richtigkeit überzeugt sein wirst.
InschaAllah, werden wir von dieser Menschensorte sein, die ohne Abrechnung in das Paradies
eintreten dürfen. Amin.
Ich werde dir und mir einen wichtigen Rat geben:
Wenn du immer danach lebst Allah (subhana wa taala) zufrieden zu
stellen, dann wirst du viel Gutes tun, dann wird dein Herz und dein
Gewissen immer lebendig bleiben und sofort schlechtes oder Böses
wahrnehmen
und
abwehren.
Wenn du aber viel Schlechtes tust, wirst du irgendwann dieses feine
Gefühl der Unterscheidung zwischen Gut und Böse nicht mehr
haben, und du wirst selbst beim Begehen von Bergen von Sünden
ungerührt bleiben.

Hierzu fällt mir eine schöne Geschichte ein, die ich dir erzählen möchte.
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Flecken auf dem Herz
Ein gläubiger Muslim bekam durch Allahs Gnade einen
Sohn geschenkt.
Dieser erzog ihn gemäß Qur´an, in der Hoffnung, er werde den Glauben ebenso achten und folgen,
wie er selbst. Je älter sein Sohn jedoch wurde, desto mehr verfiel er dem Shaytan.
Er trank und verspielte sein Geld, verrichtete sein Gebet nicht
mehr und achtete auch sonst nicht mehr auf Allahs Gesetze.

Eines Tages nahm der Mann seinen Sohn beiseite und sagte zu
ihm: "Höre mein Sohn, du bist nun alt genug die
Verantwortung für dich selbst zu tragen und zu wissen was
richtig und was falsch ist. Ich kann dir nichts mehr beibringen,
was du nicht schon weißt. Daher gebe ich dir den Rat zum
Glauben zurückzukehren."

Der Vater brachte ein breites, großes Holzbrett und legte es an
die Wand: "Dieses Brett symbolisiert deine Seele, schlage bei jeder Sünde einen Nagel in das Brett
und wenn du der Sünde überdrüssig bist, verrichte gute Taten und für jede gute Tat reiße einen
Nagel wieder heraus."
Der Sohn, der neugierig war, tat wie ihm geheißen wurde.
Einige Zeit später, als er wieder mal vom Zechen und Spielen heimkam, schlug er wieder die Nägel
des Tages in das Brett.
Am nächsten Tag, als er wieder klar bei Sinnen war, ging er hinaus und betrachtete das Brett
genauer. Ihm fiel auf, dass das Brett fast nicht mehr zu sehen war und die Nägel es bald ganz
verdecken würden und sprach: "Oh Allah, wenn meine Sünden meine Seele ebenso verdunkeln, was
wird dann von mir übrig bleiben?
Was
werden
die
Menschen
sehen,
wenn
sie
mich
betrachten?"
Mit der Furcht, dass seine Seele irgendwann ebenso schwer mit Sünden sein würde wie das Brett mit
Nägeln, gelobte er Shaytan zu verachten und den Qur´an zu befolgen.

Er verwarf den Alkohol und vergaß seine Spielerfreunde, widmete sich mehr dem Gebet und zog für
jede gute Tat einen Nagel aus dem Brett.

Nach einiger Zeit zog er den letzten Nagel und rief seinen Vater: "Vater, sieh!
Ich habe den letzten Nagel herausgezogen und mich mit meinen guten Taten von meinen Sünden
befreit.
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InschaAllah ist meine Seele nun ebenso von Allahs(t)
Gnade beschienen wie das Brett von der Sonne ohne die
Nägel dazwischen."
"Mein Sohn", sagte der Vater "Du hast den rechten Weg gefunden und ich bin stolz auf dich!
Aber sieh dir u das Brett a , wie es u aussieht…"

Diese Geschichte zeigt uns eine gegenwärtige Situation der jungen Muslime.
Viele glauben ihre Jugend mit Spaß ausnutzen zu müssen und wenn sie dann älter geworden sind, zu
Allah (taala) zurückzukehren.
Dabei hat Allah(t) für den Jugendlichen, der Allahs Gesetze befolgt großen Lohn versprochen.
Je früher ein Muslim sich von der Sünde fernhält und Allahs Wort folgt, desto reiner wird seine Seele
am Tage des Gerichts sein, denn wir nehmen nichts mit in den Tod, außer unseren Taten, mögen sie
gute oder böse sei …!

So nun bist du dran! Was hast du von dieser gewaltigen Sure gelernt? Was wirst du ab heute in
deinem Leben ändern?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Wie kann es sein das die Erde sprechen wird und alles aus ihr rauswerfen wird?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Wir kann es sein das wir nach unseren Tod von Allah
(
) zur Rechenschaft gezogen werden?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Was kannst du tun, um eine leichte oder keine Abrechnung unterworfen zu werden?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Tafsir_Level 2 54

„Der Rennende“ (Ungefähre Übersetzung)
 Das treue Reittier
 Das Nachdenken über Allah taalas Schöpfung um Seine (
und Macht zu spüren

) Liebe

 Sei von den Treuen und Dankbaren Dienern gegenüber Allah (
) zurückkehren
 Vergiss nie, dass wir alle eines Tages zu Allah (
werden und über unsere Taten zu Rechenschaft gezogen werden
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)

100. Sura

Al-’Adiyat (11 Ayat)
Mit dem Namen ALLAHs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen

(1) Bei den schnaubenden rennenden Pferden,
(2) den Funken Schlagenden,
(3) den am Morgen Anstürmenden,
(4) den, die damit Staub aufwirbeln,
(5) und den, die damit in die Mitte der Versammlung eindrängen!
(6) Der Mensch ist seinem HERRN gegenüber undankbar!
(7) Er ist darüber gewiss ein Zeuge.
(8) Auch ist er gewiss bei der Liebe von Gut überschwänglich!

SubhanAllah, meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, welch eine Beeindruckende Sure dies ist,
die dich und mich einfach nur zum Nachdenken bringen kann.
Allah (
) eröffnet diese Sure mit einem Schwur, der wie du ja schon weist,
nur IHM (
) zusteht.
Hier geht es um ein so wunderschönes Beispiel, indem ich mir und dir
) Sache einsetzten, wie die treuen Reittiere. Amin.
wünsche, dass wir uns genauso für Allahs (
Allah (
) berichtet uns über Pferde, die Allah (
) erschaffen hat und die auf Befehl ihres Reiter
sich schnaubend in die Schlacht werfen. Sie stürmen auf Befehl ihres Reiters los, indem sie mit ihren
Hufen Feuerfunken schlagen, die in der Nacht aufleuchten. Sie gehen in der Morgendämmerung zum
Angriff und nehmen damit dem Gegner die Chance, sie im Tageslicht zu überwältigen. Dies alles
macht das Reittier ohne sich um den aufblitzenden Stahl und Waffen der Feinde zu kümmern. Sie
stoßen inmitten ihrer Gegner vor, setzen ihr Leben für die Sache ein.
SubhanAllah, welch eine Aufrichtigkeit und welch eine Treue dies ist, das für uns doch meist
unbekannt
ist.
Also ich die Erklärung zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, subhanAllah, das
Stimmt. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Jedes andere Tier außer die
Pferde und Kamele würden bei der Ansicht der Waffen und der Gefahr Flucht
ergreifen und ihr eigenes Leben zu retten, nur diese beiden Tier gehorchen ihren
Reiter und setzen ihr Leben aufs Spiel.
), Du (
) bist der Erschaffer aller Dinge, der Mächtige, der
Oh Allah (
Allwissende, es gibt weder Macht noch Kraft außer bei Dir (
). Alhamdulillah.
Wir müssen lernen, nicht immer alles als Selbstverständlich zu betrachten, sondern mehr über die
Schöpfung Allahs (
) nachzudenken, so werden wir Allah (subhana wa taala) nur noch mehr
lieben und dadurch wird unser Gehorsam gegenüber Allahs (
) Gebote und Verbote gestärkt,
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inschaAllah. Allah (
) weckt mit diesen Ayat unseren
Verstand und bringt ihn zum Arbeiten. Wir Menschen
sollten genauso wie diese Reittiere, Treue gegenüber
unseren Herrn Allah (
) zeigen und nicht so undankbar sein. Die Treue oder die Undankbarkeit,
beweisen wir durch unsere Taten.
Also wie sehen deine Taten aus?
Gehorcht du Allah (
)?
Denkst du über Allahs (
) Schöpfung nach?
Bist du wirklich Allah (
) dankbar?
Oder ist die das weltliche Leben wichtiger?
Das gute Aussehen, die Markenkleidung, das Handy, die Menschen in deiner Umgebung, selbst wenn
sie dich zum falschen verleiten, läst dich von ihnen leiten, obwohl du weißt, dass Allah (
) es dir
Verboten hat? Na, wie sie es mit dir aus?
All dies, was Allah (
) uns über das Reittier berichtet hat, sollte uns
eigentlich zur Dankbarkeit gegenüber Allah (
) verhelfen, oder was
meinst du? Doch leider sieht meist die Tatsache anders aus. Die
meisten Menschen reagieren auf all die Segnungen die von Allah (
) kommen undankbar.Allah (
) weiß alles, ER (
) sieht alles und ER
(
) lässt all unsere Taten von den Schreibenden Engel festhalten. Am
Jüngsten Tag werden dann unsere Taten Zeugnis für uns oder gegen
uns ablegen. Der Mensch setzt von Natur aus nur für etwas ein, was er
für gut hält. Doch ist das meist Weltliches wie Geld, Macht und die
weltliche
Freude..
Der Glaube wandelt die Undankbarkeit in demütige Dankbarkeit, Gier
und Geiz in Wohltätigkeit und Mitgefühl. Wenn man den Iman verinnerlicht, erkennt man den
wahren Wert und dieser geht weit aus über Geld, Macht und Vergnügungen hinaus. Denn nur durch
den Iman bekommen wir die innerliche, also unsere seelische Ruhe, sowie körperliche Ruhe,
inschaAllah.
(9) Weiß er etwa nicht, dass wenn das, was in den Gräbern ist, aufgedeckt wird,
(10) und das, was in den Brüsten ist, hervorgebracht wird,
(11) dass ihr HERR über sie an diesem Tag gewiss allkundig ist?(!)
)
Zudem sollten wir nie vergessen das es einen Tag geben wird, an dem wir zu Allah (
zurückkehren werden und dann werden alle Geheimnisse, Verschwörungen etc. die wie vielleicht
schafften vor den Menschen geheim zu halten aufgedeckt werden. La illaha illa Allah.
Dieses Mal werde ich dir keine Fragen stellen, da ich in der Erklärung einiges an Fragen offen gelegt
habe. Ich möchte das du dir Gedanken über die Sure machst, nachdem du diese gelesen hast und mir
deine Gedanken schriftlich verfasst, so wie deine Lehren aus dieser Sure und was du auf jeden Fall
ab heute ändern wirst, inschaAllah. Wenn du all das gemacht hast, setze dich hin und bedanke dich
bei Allah (
) und sei wie von den Tapferen Reittieren die Dankbar und Treu gegenüber ihrem
Reiter
sind.
Bis zum nächsten mal. Salam.
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Gerne könnt ihr uns auch im Internet unter medienbibliothekislam.de,
facebook und youtube besuchen.

Kontakt
Ihr erreicht uns unter:
Email:
info@medienbibliothek-islam.de
Handy: 0176-72371365
www.medienbibliothek-islam.de

Umm Mohammad
Ziegeleistrasse.10
71384 Weinstadt

