
***   Zusatzmaterial Lektion 6   ******   Zusatzmaterial Lektion 6   ***

Der Gesandte sas sagte: Ich bite Allah, den über alles Erhabenen, hundertmal am Tag um Vergebung und kehre mich zu
ihm. (von An-Nasa'i überliefert)(von An-Nasa'i überliefert) 

Sura 26 Sura 26 

78. Der mich erschafen hat, und Er ist es, Der mich richtg führt,
79. Und Der mir Speise und Trank gibt.
80. Und wenn ich krank bin, ist Er es, Der mich heilt,
81  Und Der mich sterben lassen wird und mich dann wieder zum Leben zurückbringt,
82. Und Der, ich hofe, mir meine Fehler verzeihen wird am Tage des Gerichts.

Abu Hamza Anas ibn Malik al-Ansari (r) berichtet, dass der Gesandte Allahs (s) versicherte: "Allah ist mehr erfreut über
die Reue Seines Dieners als einer von euch es wäre, wenn er sein in einer gewaltgen Wüste verlorenes Reitkamel
plötzlich wiederfndet." (Al- Bukhari und Muslim)(Al- Bukhari und Muslim)

Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Asch'ari (r) berichtet, dass der Prophet (s) sagte: "Allah reicht Seine Hand nachts, damit
der Sünder des Tages bereue, und Er reicht Seine Hand tagsüber, damit der Sünder der Nacht bereue, solange, bis die
Sonne im Westen aufgehen wird. (Das heißt: bis zum Jüngsten Tage.) (Muslim) (Muslim) 

Abu Abdur-Rahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khatab (r) berichtet, dass der Prophet (s) sagte: "Allah nimmt die Reue
des Sünders an, bis zu seinem letzten Atemzug." (At-Tirmidhi) Dies ist ein guter Hadith (hasan)(At-Tirmidhi) Dies ist ein guter Hadith (hasan)

’Ai’scha überlieferte, dass der Prophet Allahs sas,  sehr lange Nachtgebete verrichtete, bis seine Füße angeschwollen
waren. Ich sagte zu ihm: „O Allahs Gesandter! Du machst dies, obwohl deine vergangenen und zukünfigen Sünden
vergeben worden sind?“ Er antwortete mir: „Soll ich nicht ein dankbarer Diener sein?“ (al-Buchari)(al-Buchari)

Abu Zarr, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: Der Prophet sas sagte: Gabriel as kam zu mir und verkündete mir
diese frohe Botschaf: Wer von deiner Ummah (Gemeinde) strbt und Allah nichts anderes beigesellt, wird ins Paradies
eintreten. Ich (Abu Zarr) fragte: Auch, wenn er Unzucht und Diebstahl begangen hat? Der Prophet antwortete: Auch
wenn er Unzucht und Diebstahl begangen hat!  [Muslim][Muslim]

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)(At-Tirmidhi)
Dies ist ein guter Hadith (hasan).Dies ist ein guter Hadith (hasan).

[8:38][8:38] Sprich zu denen, die ungläubig sind, daß ihnen das Vergangene verziehen wird, wenn sie (von ihrem Unglauben)
absehen; …

Wer  Allah  of um  Vergebung  bitet,  dem  beschert  Allah  eine  Erleichterung  aus  allen  (weltlichen  und  religiösen)
Bedrängnissen,  einen  Ausweg  aus  jedem  Kummer  und  Er  versorgt  ihn  aus  ihm  unbekannten  Wegen  (über  seine
Erwartungen hinaus). (von Abu Da'ud überliefert)(von Abu Da'ud überliefert)

Er  sendet  (durch  euren  Istghfar)  vom Himmel  Regen  in  Mengen zu  euch  hinab  und  Er  beschert  euch  Vermögen,
Nachkommenschaf und zahlreiche (irdische) Gärten und Flüsse. (Nuh, 10-12) (Nuh, 10-12) 

Oh mein Volk, bitet euren Herrn um Vergebung und bekehrt euch. So sendet Er auf euch Regen in Mengen vom Himmel
hinab und verleiht euch zu eurer Stärke (noch mehr) Stärke. (Hud, 52) (Hud, 52) 
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Er  sendet  (durch  euren  Istghfar)  vom Himmel  Regen  in  Mengen zu  euch  hinab  und  Er  beschert  euch  Vermögen,
Nachkommenschaf und zahlreiche (irdische) Gärten und Flüsse.  (Nuh, 10-12)  (Nuh, 10-12) 

[25:27-28][25:27-28] Am Tage, da der Ungerechte sich in die Hände beißen wird, da wird er sagen: "O wäre ich doch den Weg mit
dem Gesandten gegangen! O wehe mir! Häte ich doch nicht den Soundso zum Freund genommen!“

[39:56][39:56] …  "O wehe  mir,  um dessentwillen,  was  ich  gegenüber  Allah  versäumte!  denn wahrlich,  ich  gehörte  zu  den
Spötern" 

"Oh die ihr glaubt! Lasst euer Vermögen und eure Kinder euch nicht vom Gedenken Allahs ablenken. Wer das tut, das
sind die Verlierenden. Und spendet von dem, womit Wir euch versorgt haben, bevor zu einem von euch der Tod kommt
und er spricht: 'Mein Herr, hätest Du mir eine Weile Aufschub gegeben, so häte ich gespendet und wäre einer der
Rechtschafenen geworden.' Aber Allah gibt nie einer Seele Aufschub, wenn ihre Stunde gekommen ist, und Allah ist
wohlvertraut mit allem, was ihr tut." (63:9-11)(63:9-11)

"Wenn  schließlich  der  Tod  zu  einem  von  ihnen  (den  Ungerechten)  kommt,  wird  er  sagen:  'Mein  Herr,  lass  mich
zurückkehren, auf dass ich gute Werke tue, die ich vernachlässigt  habe.'  Doch nein! Das sind nur Worte, die er so
hinsagt. Und vor ihnen ist eine Schranke bis zum Tag der Auferstehung. (23:99-100)(23:99-100)

Es erzählte Ibn Umar (r), dass er den Gesandten Allahs (s) sagen hörte: "Ein Gläubiger wird seinem Herrn (Allah) am Tage
des Gerichts nahe gebracht,  und Er  wird  ihn mit  Seiner  Gnade bedecken.  Er  wird  ihn nach seinen Sünden fragen:
'Erinnerst du dich an das und das?' Er wird antworten: 'Oh mein Herr, ich erkenne sie.' Dann wird Er sagen: 'Ich verdeckte
sie für dich im Diesseits, und heute verzeihe Ich sie dir.' Dann werden ihm seine guten Taten unterbreitet." (Al-Bukhari und(Al-Bukhari und
Muslim) Muslim) 

Abu Huraira berichtete, dass er den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, folgendes sagen hörte: „Jeder in
meiner Umma darf mit der Vergebung seiner Sünden rechnen, mit Ausnahme derjenigen, die ihre Sünden kund tun.
Zum Kundtun gehört, dass der Mensch eine Tat in der Nacht begeht und beim Anbruch des Morgens - wo Allah ihm
Verborgenheit gewährt hat - sagt: „Du Soundso, ich habe gestern Abend soundso gemacht!“ Er verbrachte doch die
Nacht in der Verborgenheit, die ihm sein Herr gewährt hat und steht auf, indem er den Schutzschleier Allahs von sich
abwirf.“ [Sahih Al-Bucharyy Nr. 6069]  [Sahih Al-Bucharyy Nr. 6069] 

Abu Huraira radiAllahuanhu erzählte, dass der Prophet sallAllahu aleihi wa sallam sagte: "Jedem, der die Mängel eines
anderen in dieser Welt verdeckt, werden von Allah am Tage des Gerichts seine Mängel verdeckt werden." (Muslim)(Muslim)

Der Gesandte ملسو هيلع هللا ىلص, sagte: Die Bedeutung lautet: Wer die Blöße (Schwäche) seines Bruders verdeckt, den schützt Allâh vor
der Bloßstellung am Tage des Jüngsten Gerichts, und wer die Schwäche seines Bruders aufdeckt, dem wird Allâh dessen
Schwächen aufdecken und ihn sogar in seinem eigenen Haus damit bloßstellen.  (Ibn Mâdjah) (Ibn Mâdjah)

Der Gesandte Allahs sas sagte: "Ist einer von euch nicht in der Lage, tausend gute Taten am Tag zu erwerben?" Ein
Teilnehmer seiner Sitzung fragte: Wie erwirbt einer von uns tausend gute Taten? Er sas sagte: Er soll hundert mal sagen:
((SubhanAllah)) 'Preis sei Allah', und es werden ihm tausend gute Taten zugeschrieben oder tausend seiner schlechten
Taten gelöscht." (Muslim)(Muslim)


