
13.06.2014 

1 

Bildung und Soziales für Muslime 

Iman  
Waschsalon     

Weil die Aktivierung des Iman-Modus Spaß macht  

Heute am ___ Schaaban kostenlos! 

Bildung und Soziales für Muslime 

Verhaltensregeln-Zimmer 1 

1. Die Nijja für Allah s.t. fassen. 
2. Den Entschluss fassen dein Leben zum Besseren zu 

ändern - ab jetzt! 
3. Kehre in dich! 
4. Betrete das Zimmer und sei leise.  
5. Höre deinem Referenten mit Herz und Seele zu.  
 

Juni 2014 
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Bildung und Soziales für Muslime 

Pflegestufe 1 - individuell 

Trete ein in den Ibadah-Garten 
•Du  bestimmst dein  Waschprogramm selbst.  
•Ramadan bietet (auch) ein umfangreiches Programm für unsere 
spirituelle "Überarbeitung“. 
•Wir wissen, dass sich der Begriff Ibadah (gottesdienstliche 
Handlungen und Gehorsam) nicht nur auf die formalen Handlungen 
bezieht, wie Salah, Tilawa und Dhikr, sondern dass er auch weltliche 
Handlungen umfasst.  
•Demnach übt ein Gläubiger Ibadah aus, wenn er 
ein Einkommen erwirbt, das halal ist, um seiner Verantwortung als 
"Ernährer" der Familie nachzukommen. Jedoch muss man zwischen 
den beiden (Arten des Ibadah) eine Unterscheidung machen.  

(1) Kategorie besteht aus direkter Ibadah, Handlungen, die zum 
eigenen Wohl benötigt werden.  

(2) Kategorie besteht aus indirekter Ibadah, weltlichen Taten, 
die durch die aufrichtigen Absichten und das Befolgen der 
Scharia zur Ibadah werden.   
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Allah s.t. liebt dich!  

Es wird vom Propheten (s.a.s.) berichtet, dass er(s.a.s.) 
eines 

Tages mit seinen Gefährten unterwegs war und sie 
sahen eine Frau mit ihrem Kind an einer Feuerstelle. 
Die Mutter trug das Kind im Arm und hielt es vom  
Feuer fern.  
Der Prophet (s.a.s.) zeigte auf die Frau und sagte: "Seht ihr 
diese Mutter? Traut ihr dieser Mutter zu, dass sie ihr Kind 
ins Feuer wirft?"  
Die Gefährten verneinten dies.  
Da sagte der Prophet (s.a.s.): „Allah ist barmherziger mit 
Seinem Diener als diese Frau mit ihrem Kind."  
Das ist die Gnade von Allah!   
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Bildung und Soziales für Muslime 

100 Teile Barmherzigkeit 

• SubhanAllah, als Allah (s.w.t.) die Gnade geschaffen hat, 
hat Er s.t. sie in 100 Teile geteilt. Ein Teil, nur ein 
einziger Teil, wurde uns geschickt, das ist die Gnade der 
Menschen untereinander.  

 

Die anderen 99 Teile hat Allah s.t. bei Sich behalten. 
Warum?  

 

• Für den Tag, an dem es darauf ankommt, für den 
Jüngsten Tag hat Allah s.t. uns diese 99 Teile aufgespart. 
Der Prophet sagt, dass Allah s.t. am Jüngsten Tag den 
einen Teil der Gnade, den Er s.t. auf die Erde gesandt 
hat, wieder mit den 99 Teilen zusammenfügt und dann 
die ganze Gnade auf die Gläubigen verteilt. Warum Er 
s.t. das macht?  

 Weil Er uns liebt!  
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Kleines Stück–großer Berg 

Noch ein Beispiel, wie Allah s.t. uns liebt:  
Der Prophet (s.a.s.) sagt: "Wenn jemand ein Stück 
von einer Dattel spendet, dass er mit Halal (mit 
erlaubten Mitteln) verdient hat, dann nimmt Allah 
es mit Seiner rechten Hand."  
Das heißt, Er s.t. akzeptiert diese 
Spende ausdrücklich. Und es heißt weiter, dass 
Allah s.t. dieses Stück einer Dattel pflegt, wie 
jemand sein kleines Pferd pflegt, bis der Spender 
Allah s.t. begegnet und dieses Stück so groß wie 
ein Berg geworden ist.„ 
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Bildung und Soziales für Muslime 

ACHTUNG! 

Durch direkte Ibadah laden wir unsere 
Batterien auf, die indirekte (Form) erlaubt 
uns die Kraft zu benutzen, um durchs Leben 
zu streifen.  

Der Ramadan ist der Monat, um unsere 
spirituelle Stärke wieder aufzubauen.    

Wie viel Nutzen wir daraus ziehen 
liegt an uns.  
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Die Reue 

• Wer Allah s.t. oft um Vergebung bittet, dem beschert Allah s.t. eine 
Erleichterung aus allen (weltlichen und religiösen) Bedrängnissen, 
aus jedem Kummer und Er s.t. versorgt ihn aus ihm unbekannten 
Wegen (über seine Erwartungen hinaus). (von Abu Da'ud 
überliefert)  

• Sogar wenn Allah s.t. die Gläubigen ruft, dann spricht Er s.t. sie 
mit: „Ihr Gläubigen“ und nicht mit „Ihr Sünder“ an. Allah s.t. geht 
mit allen Menschen sanft um, damit sie sich ihm in Reue 
zuwenden. 

• Allah s.t. betont in seinen Versen auch, dass Er s.t. die Bereuenden 
und die Reinen liebt. Er s.t. sagt auch, dass diejenigen, die nicht 
bereuen, die Unrechttuenden sind. Der Prophet (s) sagt zu den 
Menschen sinngemäß:  

„Bittet Allah um Verzeihung. Sogar ich bitte Allah s.t. um Verzeihung 
und bereue 100 Mal am Tag.“ 
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Ibadah oder nicht? 
Ist mein Handeln wirklich Ibadah oder bin ich in 
einer Tretmühle? -  
Hier kommt uns die direkte Ibadah zur Hilfe.  
•Der Islam befürwortet kein Mönchtum. Er fordert 
uns nicht auf, uns ständig von dieser Welt zu isolieren. 
Unsere Aufgabe besteht darin, nach den Befehlen 
unseres Schöpfers zu leben.  
•Aber er (der Islam) fordert uns dazu auf, zeitliche 
Pausen zu machen. Die Pflichtgebete sind ein Beispiel. 
Für wenige Minuten während der zahlreichen 
Stunden des Tages, lassen wir die Angelegenheiten 
dieser Welt hinter uns und treten vor Allah s.t., um 
uns selbst daran zu erinnern, dass wir nur für Ihn 
s.t. Ibadah machen und Ihm s.t. unbeugsam 
gehorchen.   
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Wisse Allah liebt diejenigen, die 
Ihn s.t. um Vergebung bitten! 
Bereue deine Sünden bevor es zu spät ist. 
•Der Prophet (s) sagte sinngemäß: „Als Allah Himmel und Erde 
erschuf, hat Er auch ein Tor erschaffen, das stets geöffnet ist. Es ist das 
Tor der Reue.“ Dieses Tor ist größer als deine Sünden. („Also nimm den 
Entschluss und bitte um Vergebung“) 
•Für diejenigen die gerne Beten: Derjenige, der sündigt, soll die 
Gebetswaschung vollziehen, zwei Rak’a (Gebetseinheiten) beten und 
dann Allah um Verzeihung bitten. Dann vergibt Allah demjenigen – 
wenn Er will – sogleich seine Sünden. („Ist doch leicht gemacht!) 
•Für diejenigen die gerne Bittgebete sprechen: Gott liebt diejenigen, 
die ihn um Verzeihung bitten und er streckt des Nachts und auch des 
Tags seine Hände für die Bereuenden aus.(„ Also 24 Std.“)  
•Für diejenigen die gerne Nachts zum Qiyyam aufstehen: Allah steigt 
jeden Tag im dritten Teil der Nacht bis zum Himmel der Welt hinab und 
ruft: „ Wer Mich um etwas bittet, den erhöre Ich, und wer Mich um 
Verzeihung bittet, dem verzeihe Ich.(„ Die Gelegenheit vor dem Fadr 
Gebet!“) 
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Bildung und Soziales für Muslime 

Reflexion 

Was ist zu tun nach dem Vortrag: 
• Lies dir die bereitgestellten Ayat, Ahadithe und Erklärungen 

durch. 
• Denke darüber nach und spreche demütig zu Allah s.t. 
• Spende einen kleinen Betrag für deinen Gebetsplatz. 
• Nimm dir vor, deine täglichen Pflichten zu verrichten.  
• Nun bereue und bitte um Vergebung  für die gründliche 

Reinigung. 
• Wichtig: Versuche deinen Iman zu vervollständigen und 

verbessere deinen Charakter.  
• Wenn du all die obengenannten Punkte verrichtest hast, 

gehe in Zimmer 2. 
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Verhaltensregeln-Zimmer 2 

1. Gibt dem Schaitan keine Chance: Dein Feind ist 
der Shaytan und er kommt schrittweise und 
flüstert dir  ein.  

2. Versuche in deinem demütigen Zustand zu bleiben 
und betrete so das zweite Zimmer. 

3. Schweig und hör dem Referenten gut zu!  
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Bildung und Soziales für Muslime 

Pflegestufe 2 - schonend 

Durch berührungslose Hochdruckwäsche keine 
Kratzer und Schlieren.  
Mache Taskia, reinige dein Inneres.  
•Er (der Ramadan) bietet jedem Muslim die Gelegenheit 
seinen Iman zu stärken, sein Herz und seine Seele zu 
reinigen und er beseitigt die schlechten Auswirkungen, 
der von ihm begangenen Sünden.  
•Man fragte den Gesandten Allâhs (möge Allah ihn in 
Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken) nach dem 
besten Menschen, worauf er entgegnete:  „Jeder mit 
reinem Herzen und aufrichtiger Zunge.“ Sie fragten: „Den 
mit aufrichtiger Zunge kennen wir, aber wer ist dar mit 
dem reinen Herzen?“ Er sagte: „Der gottesfürchtige Reine, 
der weder Sünde noch Groll, Hass oder Neid in sich trägt.“ 
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ACHTUNG 

Die Herzensreinheit gehört zu den bedeutsamsten 
Gründen dafür, dass die frommen Taten angenommen 
werden. 
•Der Prophet (möge Allah ihn in Ehren halten und ihm 
Wohlergehen schenken) sagte: „Die Taten werden 
montags und donnerstags dargelegt. Allâh der 
Majestätische vergibt jedem anbetend Dienenden, der 
Allâh nichts beigesellt hat, außer jemandem, der sich im 
Streit mit seinem Bruder befindet. Er sagt: »Vertagt die 
Angelegenheit dieser beiden Streitparteien, bis sie sich 
versöhnen!«“(Von Al-Albânî als authentisch eingestuft) 

Sieh nur, wie viel Gutes demjenigen verlorengeht, in 
dessen Herz sich Hass, Neid und Groll befinden! 
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Bildung und Soziales für Muslime 

Der Weg ins Paradies 
• Die erste Schar, die das Paradies betritt: „...Zwischen ihnen besteht weder 

Konflikt noch Hass. Ihre Herzen sind miteinander verbunden wie ein 
einziges Herz eines Mannes.“ (Überliefert von Al-Buchârî). 

• Die Geschichte von Abdullâh ibn Amr und jenem Mann, über den der 
Prophet s.a.s. sagte „Jetzt kommt ein Mann der Bewohner des Paradieses“ 
ist bekannt. Abdullâh begleitete ihn drei Tage und drei Nächte und 
entdeckte, dass er weder übermäßig fastete noch übermäßig betete. Er 
fragte ihn nach dessen Situation, worauf dieser entgegnete: „Es ist nur 
das, was du gesehen hast, außer dass ich in meiner Seele für keinen der 
Muslime Trug empfinde und niemanden um das beneide, was Allâh ihm 
an Gutem gegeben hat.“ (Abdullâh) Ibn Amr sagte klar und deutlich: „Das 
ist es, was dich das hat erreichen lassen.“ 

• Allâh der Erhabene beschreibt die Paradiesbewohner folgendermaßen: 
„Und Wir nehmen weg, was in ihren Brüsten an Groll ist. Unter ihnen 
strömen Flüsse...“ (Sûra 7:43). 

• Und: „Und Wir nehmen weg, was in ihren Brüsten an Groll ist, als Brüder 
auf Liegen (ruhend), einander gegenüber.“ (Sûra 15:47). 
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Reflexion (2) 

Was ist zu tun nach dem Vortrag: 
• Jetzt reinige dein Herz von Shirk, Hass, Neid 

und Groll. 
• Nun lass deine guten Taten sprechen und 

verlange keinesfalls dafür Gutes und Lob von 
den Menschen, der Lohn allein ist bei ALLAH 
ta’ala.  

• Schweige oder spreche Gutes! 
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Bildung und Soziales für Muslime 

Verhaltensregeln-Zimmer 3 

MaschaAllah nun hast du schon zwei 
Reinigungsstufen hinter dir. 
• Bleibe in diesem  Zustand und höre dem 

Referenten zu.  
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Pflegstufe 3 - gründlich 
Die Schaumwäsche entfernt den Restschmutz und Grauschleier gründlich. 
Wünschst du dir die Rettung? 
 
•Die Reise zu Allâh s.t. findet nur mit dem Herzen und nicht mit dem Körper 
statt.  
•Ein Herz, das sich immer noch im Bett der Unachtsamkeit räkelt und an die 
Ketten seiner Verfehlungen gefesselt ist, kann sich nicht auf den Weg zu Allâh 
begeben.  
•Wie kann man zu Allâh dem Erhabenen reisen, während man noch an seine 
Gelüste gefesselt ist?  
•Wie kann ein Mensch sich Allâh zuwenden, obwohl er sich noch nicht von 
der Unreinheit seiner Unachtsamkeit gereinigt hat? 
•Daher benötigt derjenige, der um Rettung bittet, eine starke Kraft des 
Glaubens, die ihn aus jenen Fesseln befreit, damit sein Herz frei wird und sich 
entschlossen auf den Weg zu seinem Herrn macht. Der beste Ursprung dieser 
Kraft ist die Ehrfurcht vor dem Erhabenen und Gewaltigen, wie es Ibrâhîm 
Asch-Schaibânî mit folgenden Worten zum Ausdruck brachte: „Wenn die 
Angst das Herz bewohnt, verbrennt sie die in ihm befindlichen  Gelüste und 
verbannt die Sehnsucht nach dem weltlichen Leben aus ihm.“  
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Bildung und Soziales für Muslime 

Herzlichen Glückwunsch! 

… an die Besitzer von Ehrfurcht und Glauben! 
• Höre, was Mudschâhid sagte, als er den Allâh 

fürchtenden Diener beschrieb: „Es geht um jemanden, 
der eine Sünde begehen will, sich dann jedoch an sein 
Stehen vor Allâh erinnert, so dass er diese Sünde 
unterlässt. Für ihn gibt es zwei Paradiesgärten.“ (Aus 
dem Buch Tafsîru-t-Tabarî. ) 

• „Wer Angst hat, steht in der Nacht auf. Und wer in der 
Nacht aufsteht, der erreicht das Ziel. Das Gut Allâhs ist 
teuer, das Gut Allâhs ist das Paradies". (Al-Albânî 
erklärte den Hadîth für authentisch.) 
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Deine Flügel, o Vogel! 
Lieber Bruder, liebe Schwester,  wenn du in diesem Leben im Schutz 
deines Herrn leben möchtest und dich nach dem Übergang von 
dieser Wohnstätte in das ewige Leben nach einem Platz in Seiner 
Nähe sehnst, dann begib dich heute noch vor morgen in die Weiten 
deines Herrn!  
•Nicht zu Fuß, sondern im Himmel des Glaubens fliegend!  
•Das Erreichen deines Ziels ist der Stärke deiner Flügel entsprechend. 
Aber weißt du, wo du deine Flügel findest? 
•Ibn Al-Qaiyim sagte: „Das Herz, das sich auf dem Weg zu Allâh dem 
Majestätischen befindet, ist wie ein Vogel. Die Liebe [zu Allâh] ist sein 
Kopf und die Angst und die Hoffnung sind seine beiden Flügel. Wenn 
der Kopf und die beiden Flügel in Ordnung sind, kann der Vogel richtig 
fliegen. Wenn der Kopf abfällt, stirbt der Vogel, und wenn einer der 
beiden Flügel fehlt, ist er jedem Jäger oder Raubtier ausgesetzt.“ (Aus 
dem Buch Madâridschu-s-Sâlikîn.) 
•Wie kannst du dann ohne Flügel fliegen? Genauso wenig kannst du 
dich zu deinem Herrn bewegen, wenn in deinem Herz weder Angst 
noch Hoffnung existieren.  
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Bildung und Soziales für Muslime 

Die Rettung 

Lieber Muslim, wünscht du dir die Rettung? 
 Dann musst du den Lebendigen, den Beständigen fürchten. 
    Allâh überbringt dir eine frohe Botschaft und warnt dich 

gleichzeitig. In einem Hadîth mit dem Wortlaut von Allâh 
überlieferte uns der Gesandte Allâhs  , dass Allâh der 
Erhabene sagt:  

„Bei Meiner Macht, Ich bereite Meinem Diener weder zwei 
Ängste noch zwei Sicherheiten zusammen! 

Wenn er Mich im Diesseits fürchtet, gebe Ich ihm Sicherheit am 
Tag der Auferstehung.  

Und wenn er sich im Diesseits vor Mir sicher fühlt, ängstige Ich 
ihn am Tag der Auferstehung.“ (überliefert von Al-Baihaqî. Al-
Albânî erklärte den Hadîth für authentisch.) 
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Welche  Auswirkungen hat die 
Herzreinigung? 
Ihre Auswirkungen auf das Individuum und die Gesellschaft: 
• Ein herzensreiner Mensch gewinnt alle bereits genannten 

Vorzüge. Die umgehenden Ergebnisse sind ein entspanntes 
Gemüt, der Abstand zu Kummer und Sorge und der Schutz 
vor Feindschaft. 

• Die Gesellschaft wird zu einer zusammenhaltenden, 
zusammengeschweißten Gesellschaft, die Schulter an 
Schulter die Flaggen der Liebe und Brüderlichkeit hisst. Auf 
sie trifft die folgende Aussage des Propheten möge Allah ihn 
in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken zu: „Das 
Beispiel der Gläubigen in ihrer gegenseitigen Zuneigung, 
Barmherzigkeit und Harmonie ist das eines Körpers. Wenn 
ein Körperteil krank ist, ruft der Rest des Körpers zu 
Schlaflosigkeit und Fieber auf.“ (Überliefert von Imâm 
Muslim). 
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Bildung und Soziales für Muslime 

Herzensreinheit- aber wie? 

1. Das Bittgebet 
Es ist eines der bedeutsamsten Mittel, um sein Ziel zu 
erreichen. Der Prophet s.a.s. schenken sprach 
folgendes Bittgebet: „Und ich bitte Dich um ein 
integres Herz.“ (Von Al-Albânî als authentisch 
eingestuft)  
Wer die Möglichkeit erhält, ein Bittgebet zu sprechen, 
erhält die Antwort dazu. Allâh der Erhabene lobt die 
Gläubigen für ihr Bittgebet: „...und lasse in unseren 
Herzen keinen Groll sein gegen diejenigen, die 
glauben...“ (Sûra 59:10). 
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Herzensreinheit- aber wie? 
2. Die gute Meinung und die bestmögliche Auslegung der 
Aussagen und Situationen: 
• Umar   sagte: „Denke nichts Schlechtes über das Wort 

deines gläubigen Bruders, wenn du es positiv auslegen 
kannst!“ 

• Asch-Schâfi´î Allah erbarme Sich seiner! sagte: „Wer 
möchte, dass Allâh ihm Gutes bestimmt, der soll gut 
über die Menschen denken.“ 

• Als ihm einer seiner Brüder einen Krankenbesuch 
abstattete und „Möge Allâh deine Schwäche stärken!“ 
gesagt hatte, erwiderte Asch-Schâfi‘î: „Wenn Er meine 
Schwäche stärken würde, würde Er mich töten.“ Der 
Besucher sagte: „Bei Allâh, ich wollte nur Gutes!“ Asch-
Schâfi`î entgegnete: „Ich weiß, dass du, selbst wenn du 
mich beschimpfen würdest, nur Gutes willst.“ 
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Bildung und Soziales für Muslime 

3. Suchen von Entschuldigungsgründen, Vergeben von 
Verfehlungen und Übersehen von Entgleisungen: 
a) Suche für deinen Bruder, deiner Schwester  siebzig 
Entschuldigungen! 
b) Ibn Sîrîn sagte: „Wenn du etwas über deinen Bruder erfährst, 
dann suche für ihn eine Entschuldigung! Und wenn du keine 
findest, dann sag: Er hat bestimmt eine Entschuldigung, die ich 
nicht kenne!“ 
c) Lieber Bruder, liebe Schwester  wer ist schon gänzlich frei von 
Fehlern und Verfehlungen? Manche sagen: „Mannhaftigkeit 
bedeutet, die Fehler der Brüder zu verzeihen.“ 
d) Denke an seine früheren Wohltaten, da dies hilft, eine 
Entschuldigung zu finden und freimütig zu sein! Wisse, dass der 
Mann der ist, dessen Fehler gezählt wurden! 
e) Verinnerliche, dass der Gläubige nach Entschuldigungen und 
der Heuchler nach Fehlern sucht! 
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Bildung und Soziales für Muslime 

4. Wehre mit dem Besseren ab! 
Dies ist keine Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke und 
Höflichkeit. Allâh der Erhabene sagt: „Nicht gleich sind die gute Tat 
und die schlechte Tat. Wehre mit einer Tat, die besser ist, (die 
schlechte) ab, dann wird derjenige, zwischen dem und dir 
Feindschaft besteht, so, als wäre er ein warmherziger Freund.“(Sûra 
41:34). 
  
5. Das Meiden von übler Nachrede, Verleumdung und vielen Witzen. 
  

Juni 2014 
Medienbibliothek-islam_Iman-

Waschsalon 

Herzensreinheit- aber wie? 
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Bildung und Soziales für Muslime 

Vergebung und neue Ziele 

Bitte Allah s.t. um Verzeigung und setze dir neue 
Lebensziele 
• Während des Ramadan sind die Gläubigen damit 

beschäftigt, die Barmherzigkeit, die Vergebung und 
den Schutz vor dem Höllenfeuer zu erlangen. Dies 
ist der Monat, um unser Engagement zu erneuern 
und unsere Beziehung mit unserem Schöpfer 
wieder aufzubauen. 

• Durch direkte Ibadah laden wir unsere Batterien 
auf, die indirekte (Form) erlaubt uns die Kraft zu 
benutzen, um durchs Leben zu streifen. Der 
Ramadan ist der Monat um unsere spirituelle 
Stärke wieder aufzubauen. Wie viel Nutzen wir 
daraus ziehen  liegt an uns.  
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Heile dich selbst durch 
Vergebung! 
Diejenigen, die sich nicht an die moralischen Werte 
des Qurân halten, empfinden es als sehr 
schwierig,  Anderen zu vergeben, weil sie durch 
jegliche begangene Fehler leicht erzürnt werden. 
Allâh hat den Gläubigen jedoch das Vergeben als 
angemessener angeraten: 

„Die Vergeltung für eine schlechte Tat ist etwas 
gleich Schlechtes. Wer aber verzeiht und Besserung 
bringt, dessen Lohn obliegt  Allâh..." (Sûra 42:40).  
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Reflexion (3) 

Was ist zu tun nach dem Vortrag: 
• Durch Ehrfurcht, Liebe und Hoffnung erreichst du dein 

Ziel.  
• Erinnerung: Versuche  die  Bittgebete (Du’a) und 

Erwähnungen ALLAHs (Dhikr) immer regelmäßig nach 
den Pflichtgebeten, und auch am Abend und am 
Morgen zu sprechen. 

• Nun kommt eines der schwierigsten Stufen; du musst 
alle Menschen mit denen du einmal verstritten warst, 
die du zu unrecht beschuldigst hast oder umgekehrt 
sofort eine SMS, Whats app-Nachricht oder eine Email 
schicken und dich entschuldigen. 
 

 

Bildung und Soziales für Muslime 

Letzte Reinigungsstufe  

(1) Erstmal möchte ich dir gratulieren, dass 
zwischen dir und der Vergebung Allahs s.t. nun 
nichts mehr steht, al hamdulillah. 

(2) Höre dem Referenten zu. 
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Pflegstufe 4 - fleckenlos 

Zum Schluss Top-Pflege - sorgt für 
fleckenlosen Glanz ohne abledern 

Allâhs s.t. Liebe verdienen! 

„... Die guten Taten lassen wahrhaftig die 
schlechten Taten vergehen! Jenes ist eine 
Ermahnung für die Gedenkenden." (Sûra 
11:114).  
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Zukünftige Taten 
• In den Letzten drei Stufen sprachen wir vom Nachdenken über unsere Lage 

und von der Befreiung unserer Herzen, indem wir Allâh um Vergebung bitten. 
In dieser Stufe betrachten wir zukunftsbezogene Taten.  

• „... Die guten Taten lassen wahrhaftig die schlechten Taten vergehen! Jenes 
ist eine Ermahnung für die Gedenkenden." (Sûra 11:114).  

• Der oben genannte Vers berichtet uns, dass wir, wenn wir unsere 
Herzen weiterläutern wollen, gute Taten verrichten müssen, da diese uns 
ebenfalls dazu verhelfen, unsere Sünden hin fortzuwischen.  

• Wenn wir uns schuldig fühlen, weil wir eine Sünde begangen haben, dann 
sollten wir zusätzlich zum Bitten um Vergebung bewusst hinausgehen und 
versuchen, Gutes zu tun; verrichte eine Tat, die Allâh liebt und belohnt! 

•  Es kann eine beliebige Tat sein: Vom Almosengeben über das Helfen bei den 
Hausarbeiten unserer Familie bis zum Qurân-Lesen. Irgendetwas, was im Islâm 
als lobenswert erachtet wird. Und offensichtlich gilt dies nicht nur dann, wenn 
wir uns schuldig fühlen. 

• Doch wie kann uns dies dazu verhelfen, Seelenfrieden zu erlangen? 
•  Allâh sagt im Qurân: „Wahrhaftig! Diejenigen, die den Glauben 

verinnerlichen und die rechtschaffenen Werke verrichten – der Allerbarmer 
wird ihnen Liebe zuwenden." (Sûra 19:96). 
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Wie zeigt Allâh s.t. uns 
diese Liebe? 
Der Prophet möge Allah ihn in Ehren halten und 
ihm Wohlergehen schenken berichtete uns:  

„Wenn Allâh jemanden liebt, dann ruft Er 
Gabriel  : »O Gabriel!: Ich liebe den und den 
Menschen, also liebe ihn!« Dann ruft Gabriel zu 
den Himmelbewohnern: »Allâh liebt den und den 
Menschen, also liebt ihn!« Und die Engel werden 
[diese Person] lieben. Und dann wird Allâh für 
diesen Gläubigen Akzeptanz auf der 
Erde schaffen." (Al-Buchârî, Muslim). 
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Gepriesen sei Allâh! 

• Indem wir Taten verrichten, die Allâh s.t.  liebt, erhalten 
wir Seine s.t. Liebe und Zuneigung.  

• Diese Liebe und Zuneigung zeigt sich darin, dass Er für uns 
Akzeptanz bei anderen Menschen schafft. Wie könnte es auch 
anders sein? 

• Ein den Glauben-Verinnerlichender ist nicht nur jemand, der nur 
die Anbetungshandlungen verrichtet, die zwischen ihm und Allâh 
sind, wie beispielsweise das Gebet oder das Fasten. Ein wahrer 
den Glauben Verinnerlichender ist jemand, der im Dienste der 
Menschen steht.  

• Der entscheidende Punkt ist jedoch, dass seine Absicht, wenn er 
gläubigen Menschen zu Diensten steht, für Allâh ist. Wenn 
demnach die Menschen seine Arbeit nicht anerkennen, ist er 
dennoch zufrieden mit dem Wohlgefallen Allâhs und versucht 
mehr Gutes zu tun, da sein endgültiges Handelsgeschäft mit 
seinem Herrn und Versorger ist. 
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Reflexion (4) 

• Mache dir Gedanken, wie du ab heute dein 
Leben so ändern kannst, dass es eine 
Auswirkung auf deine Achira hat. 

• Schreibe deine Gedanken jetzt auf. 
• Bitte Allah s.t. um Bestand. 
• Hinterlasse keine Reinigungsspuren. 
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Durch die Reinigung des Herzens, 

den Iman-Modus aktivieren! 
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Quellen 

• http://www.tauhid.net/ramadhan.html 
• http://library.islamweb.net/grn/index.php?pag

e=articles&id=192457 
• http://www.islamweb.net/grn/?page=articles&i

d=178385 
• https://www.islamweb.net/grn/index.php?pag

e=articles&id=185809 
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BarkAllahu fikum 
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