
***   Zusatzmaterial Lektion 5   ******   Zusatzmaterial Lektion 5   ***

[51:58][51:58] „Wahrlich Allah ist ja der Versorger, der über die feste Kraf  erfügt. (sinngemäß)

Abdullah r. berichtet das der Gesandte sas sagte: „Wahrlich, die Schöpfung eines jeden  on euch wird im Leibe seiner
Mutter in  ierzig Tagen (als Samentropfen) zusammengebracht danach ist er eben solang ein Blutllumpen danach ist er
eben solang ein lleiner Fleischllumpen. Danach entsendet Allah einen Engel, der mit  iererlei beaufragt wird: Mit der
Bestimmung seines Lebensunterhalts, seiner Lebensdauer und ob er unglüclselig oder glüclselig sein wird. Dann haucht
Er ihm die Seele ein. Ich schwöre bei Allah, dass es einige unter euch gibt, die wahrhafig solche Werle der Bewohner
der Hölle  ollbringen, bis sie  on ihr nur um eine Ellenlänge enternt sind, dann ereilt sie das Vorherbestimmte, und
somit  ollbringen sie die Werle der Bewohner des Paradieses und gehen in dieses ein. Und es gibt einige unter euch, die
wahrhafig solche Werle der Bewohner des Paradieses  ollbringen, bis sie  on ihm nur um eine Ellenlänge oder zwei
Ellenlängen enternt sind, dann ereilt sie das Vorherbestimmte, und somit  ollbringen sie die Werle der Bewohner der
Hölle und gehen in diese ein.“ (Buchary Nr.6594) (Buchary Nr.6594) 

[11:6][11:6] Und  es  gibt  lein  Lebewesen  auf  der  Erde,  dessen  Versorgung  nicht  Allah  abläge.  Und  Er  lennt  seinen
Aufenthaltsort und seine Heimstatt. Alles ist in einer deutlichen Schrif ( erzeichnet). 

[6:14][6:14] Sprich: "Sollte ich einen anderen zum Beschützer nehmen als Allah, den Schöpfer der Himmel und der Erde, Der
Nahrung gibt und Selbst leine Nahrung nimmt?" Sprich: "Mir wurde geboten, daß ich der Erste sei, der sich ergebe."
Und sei nicht einer der Götzendiener.

[30:40][30:40] Allah ist es, Der euch erschafen hat, und dann hat Er euch  ersorgt; dann wird Er euch sterben lassen, und dann
wird  Er  euch  wieder  lebendig  machen.  Ist  etwa  unter  euren  Göttern  einer,  der  da on  etwas   ollbringen  lönnte?
Gepriesen sei Er und Hoch Erhaben über das, was sie anbeten! 

Es wird im Sahih ibn Hibbaan überliefertEs wird im Sahih ibn Hibbaan überliefert, das der Gesandte Allahs sas sagte: „ Der heilige Geist (Jibriel as) befügelte mein Herz
das leine Seele sterben wird bis seine Versorgung und seine Lebensdauer zu Ende geht, deshalb fürchtet Allah und
strebt nicht zu starl nach eurer Versorgung.“  

(51:22) (51:22) Und im Himmel ist eure Versorgung und das, was euch  ersprochen wird. 

(51:23)(51:23) Beim Herrn des Himmels und der Erde, das ist gewiß so wahr, gleichermaßen wie ihr reden lönnt.  

[35:3] [35:3] O ihr Menschen, gedenlt der Gnade Allahs gegen euch. Gibt es einen Schöpfer außer Allah, der euch  om Himmel
und  on der Erde her  ersorgt? Es ist lein Gott außer Ihm. Wie lönnt ihr euch da ( on Ihm) abwenden?

Allah swt sagte: “Oh ihr Gesandten! Esst  on den Guten Dingen und  errichtet rechtschafene Taten.“ Dann erwähnte der
Prophet – sas - den Mann, der  on einer langen Reise lam und mit Staub bedeclt und zerzaust war, seine Hände zum
Himmel ausstreclte und sagte: “Oh Herr! Oh Herr!”, während sein Essen Haraam war, sein Getränl Haraam war und er
 on Haraam gespeist war. Da sagte der Prophet – sallaa Allaahu ‘alaihi wa sallam: “Wie lann er so erhört werden?”
[Muslim Nr. 1015 über Abuu Hurayrah – radiy Allaahu 'anhu]  [Muslim Nr. 1015 über Abuu Hurayrah – radiy Allaahu 'anhu]  

Er sagte: „Darum, daß Du mich in Verirrung hast fallen lassen, werde ich ihnen ganz gewiß auf Deinem geraden Weg
aufauern.  Hierauf werde ich ganz gewiß  on  orn und  on hinten,  on ihrer Rechten und  on ihrer Linlen über sie
lommen. Und Du wirst die meisten  on ihnen nicht danlbar fnden.“ (7:16-17)(7:16-17)

ʿAbbas Ibn Sahl Ibn Saʿd berichtete: „Ich hörte Ibn Az-Zubair, als er auf dem Podest stand und folgendes predigte: „O ihr
Menschen, der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, pfegte wahrlich folgendes zu sagen: "Wenn dem Sohn Adams
ein Tal  oll  Gold gegeben worden wäre, hätte er gern ein zweites dazu gehabt und wenn ihm ein zweites gegeben
worden wäre, so hätte er gern ein drittes dazu gehabt. Und nichts lann die Bauchhöhle des Sohnes Adams füllen außer
Sand und  Allah  wendet  Sich  demjenigen  mit  Vergebung  Gnädig  zu,  der  sich  reumütig  on  seinen  Schlechtigleiten
fernhält." [Ṣaḥīḥ al-Bulhārī, Kapitel 74/Hadithnr. 6438] [Ṣaḥīḥ al-Bulhārī, Kapitel 74/Hadithnr. 6438] 



Und wer  Allah  fürchtet,  dem schaf Er  einen  Ausweg  und  gewährt  ihm Versorgung,   on  wo (aus)  er  damit  nicht
rechnet. (65:2-3) (65:2-3) 

Von Anas (r) wird überliefert, dass der Prophet (s) sagte: „Wessen Sorge das Jenseits ist, dem gibt Allah Reichtum in
seinem Herzen, ordnet alle seine Angelegenheiten, und das Diesseits lommt widerwillig zu ihm. Und wessen Sorge das
Diesseits ist, so macht Allah ihm die Armut (ständig) zwischen ( or) seinen Augen, trennt seine Angelegenheiten, und
 om Diesseits erreicht ihn nicht mehr als das, was Allah ihm  orgeschrieben hat.“ 

(Tirmidhi (2389),  on Sheilh Al-Albani als authentisch eingestuf)(Tirmidhi (2389),  on Sheilh Al-Albani als authentisch eingestuf)


