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Der Gesandte Allahs sas sagte: „Jeder Sohn Adams sündigt und die besten unter den Sündern sind
diejenigen, die bereuen.“ (Ibn Madscha) 

Anas (r) überliefert, dass er den Gesandten Allahs (s) sagen hörte: Allah, der Erhabene hat gesagt:
"Oh Sohn Adams! Gewiss werde Ich dir vergeben, solange du Mich demütg darum bitest und (auf
Vergebung)  hofst,  was  auch  immer  du  getan  haben magst.  Oh Sohn Adams,  sogar  wenn deine
Sünden bis zum Himmel reichen, und du Mich um Vergebung bitest, werde Ich dir vergeben. Oh
Sohn Adams, wenn du zu Mir kämest mit einer Welt voller Sünden, und Mich träfest, ohne dass du
mir etwas beigesellt hast, würde Ich dir gewiss in gleichem Maße Verzeihung entgegenbringen." 
(At-Tirmidhi) Dies ist ein guter Hadith (hasan). [Riyad us-Salihin Nr.442] 

[24:31] [….] Und wendet euch allesamt reumütg Allah zu, o ihr Gläubigen, auf daß ihr erfolgreich sein
möget. 

In Sura 18 Al-Kahf, Ayat 36 spricht der Glaubensverweigerer “Und ich glaube auch nicht, dass die Stunde je kommt.
Und selbst wenn ich zu meinem Herrn zurückgeholt werden sollte, fände ich dort gewiss besseres im
Tausch.” 

und es  sind jene,  welche verbinden,  was Allah zu verbinden geboten hat,  und die  ihren Herren
fürchten und sich auf einen schlechten Ausgang der Abrechnung gefasst machen. (ar-Ra’d:21) 

ʿAbdullāh ibn Mas`ud - Allah habe Wohlgefallen an ihm - überliefert, dass der Prophet - Allah segne
ihn und gebe ihm Heil - sagte: „Wer auch nur eine Spur von Überheblichkeit in seinem Herzen hat,
wird nicht ins Paradies eintreten.” Ein Mann sagte: „Und was ist mit dem Mann, der gerne schöne
Kleidung und schöne Schuhe trägt?” Er - Allah segne ihn und gebe ihm Heil - sagte: „Allah ist schön
und  er  liebt  Schönheit.  Hochmut  verachtet  das  Recht  und  ist  Geringschätzung  des  Menschen.”
(Überliefert bei Muslim) 

Und (gedenkt,)  als  Ibrahim  die  Grundmauern  des  Hauses  errichtete,  zusammen  mit  Isma´il,  (da
beteten sie): "Unser Herr, nimm (es) von uns an. Du bist ja der Allhörende und Allwissende. (2:127) 

Der Gesandte Allahs sas sagte: "Es kann vorkommen, daß ein Fastender nichts von seinem Fasten hat
außer Hunger; und es kann sein, dass ein Betender in der tefen Nacht nichts von seinem Gebet hat
außer Schlafosigkeit!" (Hakim, Ibn Madscha). 

Abu Huraira berichtete, dass der Prophet sas sagte „Der Diener Allahs spricht wahrlich das Wort, das
Allah wohlgefällig ist, ohne diesem ein Gewicht beizumessen, doch Allah erhöht dessen Rang damit
um mehrere Stufen und der Diener Allahs spricht wahrlich das Wort, das Allah missfällig ist, ohne
diesem ein Gewicht beizumessen, doch mit diesem Wort saust er ins Höllenfeuer hinab.“ 
[Sahih Al-Bucharyy Nr. 6478] 



Abu Sa`id Al-Khudry, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete:
Der Prophet Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Von den Menschen, die vor euch gelebt
haben, war einmal ein Mann, der 99 Menschen getötet hate. Dieser fragte nach dem gelehrtesten
Menschen, den es auf der Welt gebe. Man nannte ihm einen Mönch, und er ging zu ihm und sagte: 
„Ich  habe  neunundneunzig  Menschen  getötet.  Gibt  es  irgendeine  Art  von  Buße  für  mich?“  Er
antwortete:  „Nein!“  Daraufin tötete er  auch den Einsiedler  und vervollständigte damit die Zahl
seiner Opfer auf hundert. Der Mörder fragte nun erneut: „Wer ist der gelehrteste Mensch auf der
Welt?“ Man verwies ihn an einen gelehrten Menschen. Er ging also zu ihm und sagte: „Ich habe
einhundert Menschen getötet. Gibt es irgendeine Art von Buße für mich?“ Der gelehrte Mann sagte:
„Ja!“ Nichts kann zwischen dir und deiner Reue stehen: Begib dich zu dem und dem Land. In diesem
Land gibt es (fromme) Leute, die Allah, den Erhabenen anbeten. Schließ dich ihnen an, diene Allah
und kehre nicht in dein Heimatland zurück, denn es ist eine schlimme Gegend.“ Der Mann brach zu
diesem  Land  auf.  Er  hate  gerade  die  Hälfe  des  Weges  hinter  sich  gebracht,  als  er  starb.  Nun
entstand ein Streit zwischen dem Gnadenengel und dem Plagenengel darüber, wer die Verwahrung
seiner Seele übernehmen sollte. Der Gnadenengel sprach: „Er hat sich reumütg Allah zugewendet.“
Der  Plagenengel  entgegnete:  „Er  hat  niemals  etwas  Gutes  getan.“  Da  kam  ein  Engel  in
Menschengestalt,  und  sie  setzten  ihn  als  Schiedsrichter  zwischen ihnen  ein.  Er  wies  sie  an,  die
Enternung zwischen den zwei Ländern auszumessen. Welchem Land er näher sei, zu dem solle er
gehören. Sie führten also die Messung durch, und fanden, dass er dem Land, zu dem er gehen wollte,
näher sei. Also übernahmen ihn die Gnadenengel.“ [Sahih Muslim, Hadithnr. 4967/Kapitel 49] 

Allah swt sagt im Quran: 
Sag: O Meine Diener, die ihr gegen euch selbst maßlos gewesen seid, verliert nicht die Hofnung auf
Allahs  Barmherzigkeit.  Gewiss,  Allah  vergibt  die  Sünden  alle.  Er  ist  ja  der  Allvergebende  und
Barmherzige. (39:53) 

[2:222] [...] Allah liebt diejenigen, die sich (Ihm) reuevoll zuwenden und die sich reinigen." 

"Und  wendet  euch  allesamt  Allah  reuevoll  wieder  zu,  ihr  Gläubigen,  auf  dass  ihr  Heil  erlangen
möget!" (24:31) 

[49:11] O ihr, die ihr glaubt! Laßt nicht eine Schar über die andere spoten, vielleicht sind diese besser
als jene; noch (lasset) Frauen über (andere) Frauen (spoten), vielleicht sind diese besser als jene.
Und verleumdet einander nicht und gebt einander keine Schimpfnamen. Schlimm ist die Bezeichnung
der Sündhafigkeit, nachdem man den Glauben (angenommen) hat, und jene die nicht umkehren -
das sind die Ungerechten. 

In einem Hadith bei Muslim heißt es: "Allah ist mehr erfreut über die Reue Seines Dieners als einer
von euch es wäre, dem sein Reiter mit seinem gesamten Proviant in einer Wüste davongelaufen ist,
und der, nachdem er die Hofnung, es wiederzufnden, bereits aufgegeben und sich in den Schaten
eines Baumes gelegt hate, sein Tier plötzlich, während er dort liegt, mit baumelndem Zügel direkt
vor sich stehend fndet, und der überglücklich sagt: 'Oh Allah, Du bist mein Diener und ich bin Dein
Herr!`, wobei er sich vor lauter Freude derart verspricht." Und wir sollten nicht nur im Ramadan um
Vergebung biten. (Muslim)


