 – ال َهادِيAl-Haadi
Der Führer zum rechten Weg, Der Leitung gebende

Arten von Hidaya (Rechtleitung)
^

1. Art von Hidaya: Allah hat alles so erschaffen, wie es nötig ist, um seine Aufgabe auf dieser Erde zu erledigen.
2. Art von Hidaya: Ist die Hidaya des Glaubens! Das man sich auf dem Weg Allahs bemüht und wandelt.
3. Art von Hidaya: Das gelingen lassen und ermöglichen von Rechtschaffenen Taten. Also das mehren der guten Taten und unterlassen von schlechten Taten.
Rechtleitung ist etwas, was wachsen kann, was noch zunehmen kann und gemehrt werden kann.
4. Art von Hidaya: Die Rechtleitung Allahs zu Seinem Paradies. Keiner kommt ins Paradies außer durch die Rechtleitung Allahs!

Welche Mittel gibt es um zur Rechtleitung Allahs zu gelangen?
1. Weg zur Hidaya: Durch die Fitra - Wenn die Kultur und alles andere in die der Mensch hineingeboren wird, und das was um ihn ist ihn nicht ablenken
würde, würde jeder Mensch aus Seiner Fitra heraus Allah erkennen und anbeten.
2. Weg zur Hidaya: Jeder Mensch weiß irgendwo den Unterschied zwischen Gut und Böse.
3. Weg zur Hidaya: Wahiy – Die Offenbarung (Quran & Sunnah), durch unseren Verstand Jeder Mensch kann Allah finden! - Das ist in der Fitra des Menschen. Aber zu wissen was Allah von uns denn möchte, dazu brauchen wir die Offenbarung!
Und was wir benötigen um Seine Zufriedenheit zu erlangen. Das alles können wir nur mit Seiner Offenbarung herausfinden!
4. Weg zur Hidaya: Wegen deinen Taten! Das die Taten die Du tust so gesegnet sind, dass Allah aufgrund dieser dich zu Seinem Weg zu führt.
Wer hier auf dem geraden Weg gegangen ist und hier an dem Seil Allahs swt festgehalten hat, der wird auch im Jenseits über den geraden Weg gehen. Über
Siratul Mustakiem. Und je besser man hier gegangen ist, desto leichter wird man im Jenseits über den Sirat laufen können, dessen Ende zum Paradies führt!

