
• mujeeb kommt von ijaaba und bedeutet antworten, erhören, annehmen.

• Allah swt ist Der, Der den Ruf des Dieners hört, ihn annimmt, und darauf antwortet. 

• Wir können uns jederzeit mit allen Gedanken und Sorgen an Allah swt wenden. Je öfer desto besser!

• Je öfer wir ihn biten, je öfer wir nach ihm rufen, desto mehr gefällt es Allah! Allah swt freut sich ۅber unsere Dua! 

• Unsere Duas mۅssen kraftoll sein wie aus einem festgespannten Bogen! Nicht halbherzig und selbst daran zweifelnd. 

• Allah möchte uns auch unabhängig ton der Schöpfung machen. Das wir uns tor ihr nicht erniedrigen!

• Man soll sich nicht bei der Schöpfung ۅber den Schöpfer beklagen

• Wir mۅssen gute Gedanken ۅber Allah haben! 

• Die Dua ist einer der edelsten Gotesdienste im Islam. Es ist ein Bitgebet, eine Bite! Ein Gesuch aus unserem Herzen an Allah gerichtet.       

• Wir sind in toller Hofnung das unsere Dua erhört wird, und wir sind zufrieden mit der Art wie Allah swt auf unsere Dua antwortet.

• „Ich habe einen Herren der zu allem die Macht und Kraf hat, und Der mich aus jeder Situaton befreien kann!“ 
• Und wenn wir Allah nah sein wollen, dann mۅssen wir auch auf Allah swt hören, Ihm folgen und Ihm Gehorsam sein!

• Wir mۅssen immer mit Allah sein! Selbst wenn uns jemand einsperrt. Unser Herz und unsere Gedanken kann keiner einsperren! 

Wie kann die Annahme der Dua aussehen? 
 � Entweder du kriegst worum du gebeten hast  � Oder du bekommst sogar etwas besseres

 � Oder du kriegst zwar nicht was du wolltest, aber dafür wird ein Schaden/ eineMusiba von dir abgewehrt
 � Oder du bekommst den Lohn für die Dua in Akhira, weil Allah dir was besseres geben will oder weiß das du es in Akhira nötiger haben wirst

die Belohnung dafür zu bekommen.  � Oder du wirst von deinen Sünden reingewaschen aufgrund der Dua die du gemacht hast
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