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...  َوّاُ يَقُوُل اْلَحّق َوُهَو يَْهِدي الّسبِيَل 

[33:4][33:4]    ... Allah aber spricht die Wahrheit, und Er zeigt (euch) den Weg.

[88:17][88:17]    Schauen sie denn nicht zu den Kamelen, wie sie erschafen sindd  

[19:76][19:76]   Und Allah mehrt denjenigen, die rechtgeleitet sind, ihre Rechtleitung. Das Bleibende aber, die rechtschafenen
Werke – sie sind bei deinem Herrn besser in der Belohnung und besser als Rückkehr.

[18:13][18:13]  Wir wollen dir ihre Geschichte wahrheitsgemäß berichten: Sie waren junge Männer, die an ihren Herrn glaubten,
und Wir ließen ihnen zunehmend Rechtleitung zukommen.

[7:43][7:43] ....Und sie sagen: “(Alles) Lob gehört Allah, Der uns hierher geleitet hat! Wir häten unmöglich die Rechtleitung
gefunden, wenn uns Allah nicht rechtgeleitet häte. …

Anas Ibn Malik r., berichtete, dass der Prophet Allahs sas, folgendes zu sagen pfegte: „Der Ungläubige wird am Tage der
Auferstehung vorgeführt und zu ihm wird gesagt: „Was hältst du davon, wenn du die Erde voll Gold besessen hätest,
hätest du alles zu deiner Erlösung hergegeben““ Er wird sagen: „Ja!“ Zu ihm wird gesagt: „Einst wurde von dir das
verlangt, was noch leichter war als dies.“ [Sahih Al-Bucharyy Nr.[Sahih Al-Bucharyy Nr.  6538] 6538] 

[91:7][91:7]   und bei einer (jeden menschlichen) Seele und bei Dem, Der sie gebildet
[91:8][91:8]   und ihr den Sinn für ihre Sündhafigkeit und für ihre Gotesfurcht eingegeben hat!

[24:41][24:41]   Hast du nicht gesehen, daß Allah es ist, Den alle lobpreisen, die in den Himmeln und auf Erden sind, und sogar die
Vögel im Schwebefug“ Jedes (Geschöpf) kennt seine eigene (Weise von) Gebet und Lobpreisung. Und Allah weiß wohl,
was sie tun.

[31:20][31:20]  Habt ihr denn nicht gesehen, dass Allah euch alles dienstbar gemacht hat, was in den Himmeln und was auf der
Erde ist, und (dass Er) Seine Wohltaten reichlich über euch ergossen hat - in sichtbarer und unsichtbarer Weise“ …

[3:191]  [3:191]  Unser Herr, Du hast dies nicht umsonst erschafen. Preis sei Dir! Bewahre uns vor der Pein des Feuers. 

[17:9][17:9]   Wahrlich, dieser Qur'an leitet zum wirklich Richtgen und bringt den Gläubigen, die gute Taten verrichten, die frohe
Botschaf, auf daß ihnen großer Lohn zuteil werde.

[3:103][3:103]    Und haltet allesamt an Allahs Seil fest, …

[83:14][83:14]   Nein, jedoch das, was sie zu tun pfegten, hat auf ihre Herzen Schmutz gelegt.

[4:49]  [4:49]  Siehst du nicht jene, die sich selbst für lauter erklären“ Nein! Vielmehr läutert Allah, wen Er will. Und ihnen wird
nicht um ein Fädchen Unrecht zugefügt. 

Abū Huraira berichtete, dass er den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, folgendes sagen hörte: „Allah ließ
die Barmherzigkeit aus einhundert Teilen entstehen, behielt bei Sich davon neunundneunzig Teile und sandte nur einen
Teil davon auf die Erde hinab. Durch jenen Teil übt die Schöpfung aneinander Barmherzigkeit aus, weswegen das Pferd
seinen Huf hebt, weil es Angst hat, sein Kind zu verletzen.“ [Sahih al-Buchari, Kapitel 71/Hadithnr. 6000] [Sahih al-Buchari, Kapitel 71/Hadithnr. 6000] 


