*** Zusatzmaterial Teil 1 ***
Anas - Allah habe Wohlgefallen an ihm - überliefert, dass er den Gesandten Allahs - Allah segne ihn und
gebe ihm Heil - sagen hörte: Allah, der Erhabene hat gesagt: „Oh Sohn Adams! Gewiss werde Ich dir
vergeben, solange du Mich demütig darum bittest und (auf Vergebung) hoffst, was auch immer du getan
haben magst. Oh Sohn Adams, sogar wenn deine Sünden bis zum Himmel reichen, und du Mich um
Vergebung bittest, 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.” (Überliefert bei at-Tirmiḏī und er sagte: „Dies ist ein guter Hadith (ḥasan)”)
an dem Tag, da weder Besitz noch Söhne (jemandem) nützen, außer wer zu Allah mit heilem Herzen
kommt." (26:88-89)
Und Er ist es, Der den beiden Meeren freien Lauf lässt: Das eine ist süß und erfrischend, das andere salzig
und (auf der Zunge) brennend. Und Er hat zwischen ihnen beiden ein trennendes Hindernis und eine
verwehrte Absperrung errichtet. (25:53)
Und du siehst die Berge, von denen du meinst, sie seien unbeweglich, während sie wie Wolken vorbeiziehen.
- (Es ist) das Werk Allahs, Der alles sehr geschickt gemacht hat. Gewiss, Er ist Kundig dessen, was ihr tut.
(27:88)
Gewiss, Wir sind es, die Wir die Ermahnung offenbart haben, und Wir werden wahrlich ihr Hüter sein. (15:9)
Meint der Mensch (etwa), dass Wir seine Knochen nicht zusammenfügen werden? Ja doch! (Wir) haben die
Macht dazu, seine Fingerspitzen zurechtzuformen. (75:3-4)

Alif-Lām-Mīm. Die Römer sind besiegt worden, im nächstliegenden Land. Aber sie werden nach ihrer
Niederlage (selbst) siegen, in einigen Jahren. Allah gehört der Befehl vorher und nachher. An jenem Tag
werden die Gläubigen froh sein. (30:1-4)
Zugrunde gehen sollen die Hände Abū Lahabs, und zugrunde gehen soll er (selbst)! Was nützt ihm sein
Besitz und das, was er erworben hat? Er wird einem Feuer voller Flammen ausgesetzt sein und (auch) seine
Frau, die Brennholzträgerin. Um ihrem Hals ist ein Strick aus Palmfasern. (111:1-5)
Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Allah hat zu allem die Macht. In der Schöpfung der
Himmel und der Erde und in dem Unterschied von Nacht und Tag liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die
Verstand besitzen, die Allahs stehend, sitzend und auf der Seite (liegend) gedenken und über die Schöpfung
der Himmel und der Erde nachdenken: „Unser Herr, Du hast (all) dies nicht umsonst erschaffen. Preis sei
Dir! Bewahre uns vor der Strafe des (Höllen)feuers. (Sura 3, Ayat 189-191)

