
 

*** Zusatzmaterial Teil 2 *** 
     ˀ 
Meint ihr denn, dass Wir euch zum sinnlosen Spiel erschaffen hätten und dass ihr nicht zu Uns zurückgebracht würdet?" 

(23:115) 

 

0 ihr Menschen, wenn ihr über die Auferstehung im Zweifel seid, so (bedenkt,) dass Wir euch aus Erde erschaffen 

haben, dann aus einem Samentropfen, dann aus einem Blutklumpen, dann aus einem Klumpen Fleisch, teils geformt 

und teils ungeformt, auf dass Wir es euch deutlich machen. Und Wir lassen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in den 

Mutterschößen ruhen, was Wir wollen; dann bringen Wir euch als Kinder hervor; dann (lassen Wir euch groß werden,) 

auf dass ihr eure Vollkraft erreicht. Und mancher von euch wird abberufen, und mancher von euch wird zu einem 

hinfälligen Greisenalter geführt, so dass er, nachdem er gewusst hatte, nichts mehr weiß. Und du siehst die Erde leblos, 

doch wenn Wir Wasser über sie niedersenden, dann regt sie sich und schwillt und lässt alle Arten von entzückenden 

Paaren hervorsprießen. Dies (ist so), weil Allah die Wahrheit ist und weil Er es ist, Der die Toten lebendig macht, und 

weil Er die Macht über alles hat und weil die Stunde kommt - darüber herrscht kein Zweifel - und weil Allah alle 

erwecken wird, die in den Gräbern ruhen. (22:5-7) 

 

Segensreich ist Der, in Dessen Hand die Herrschaft ruht; und Er hat Macht über alle Dinge 

(Er,) Der den Tod erschaffen hat und das Leben, auf dass Er euch prüfe, wer von euch die besseren Taten verrichte; 

und Er ist der Erhabene, der Allvergebende (67:1-2) 

 

"Und Ich habe die Dschinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie Mir dienen.“ [51:56] 

 

Meinen die Menschen, dass sie in Ruhe gelassen werden, (nur) weil sie sagen: „Wir glauben“, ohne dass sie geprüft 

werden? Wir haben bereits diejenigen vor ihnen geprüft. Allah wird ganz gewiss diejenigen kennen, die die Wahrheit 

sprechen, und Er wird ganz gewiss die Lügner kennen. Oder meinen diejenigen, die böse Taten begehen, dass sie 

Uns entkommen (können)? Wie böse ist, was sie urteilen! Wer die Begegnung mit Allah erwartet-, so wird Allahs Frist 

sicher kommen. Und Er ist der Allhörende und Allwissende. Und wer sich abmüht, der müht sich nur zu seinem eigenen 

Vorteil ab, denn Allah ist der Weltenbewohner fürwahr unbedürftig. Denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke 

tun, werden Wir ganz gewiss ihre bösen Taten tilgen und ihnen ganz gewiss das Beste vergelten von dem, was sie 

taten. (29:2-7) 

 

 

 



 

 

Der Gesandte Allahs das sagte: „Kein Leid trifft den Muslim, ohne dass Allah ihm dies als Sühne (für seine Sünden) 

zurechnet, sogar wegen einem Dorn, der ihn sticht.“ [Sahih al-Buchari, Kapitel 68/Hadithnr. 5640] 

 

Der Prophet das sagte auch: „Wie beeindruckend ist die Angelegenheit des Gläubigen, denn all seine Angelegenheiten 

sind gut! Und dies steht nur dem Gläubigen zu. Wenn ihn etwas Gutes trifft, ist er dankbar, so ist es gut für ihn. Und 

wenn ihn etwas Übles trifft, ist er geduldig, so ist es gut für ihn.“ Überliefert von Muslim (Nr. 2999). 

Und wenn Wir die Menschen Barmherzigkeit kosten lassen, freuen sie sich darüber; doch wenn sie ein Übel um 

dessentwillen befällt, was ihre eigenen Hände vorausgeschickt haben, siehe, dann verzweifeln sie. (30:36) 

Kehren sie sich jedoch (vom Glauben) ab, so haben Wir dich nicht als deren Wächter entsandt. Deine Pflicht ist nur 

die Verkündigung. Wenn Wir dem Menschen von Unserer Barmherzigkeit zu kosten geben, so freut er sich über sie. 

Doch wenn ein Unheil sie um dessentwillen trifft, was ihre Hände vorausgeschickt haben: siehe, dann ist der Mensch 

undankbar. (42:48) 

 

Sufyan ibn ʿAbdullāh - Allah habe Wohlgefallen an ihm - sagte: Ich sagte zum Gesandten Allahs sas: „Oh Gesandter 

Allahs, nenne mir eine Aussage über den Islam, dass ich danach niemanden außer dich sonst befragen muss.” Er 

antwortete: „Sprich: Ich glaube an Allah, und dann sei standhaft.” (Überliefert bei Muslim) 

und diene deinem Herrn, bis die Gewissheit zu dir kommt. (15:99)  

Allah sagt: Die (wahren) Gläubigen sind ja diejenigen, die an Allah und Seinen Gesandten glauben und hierauf nicht 

zweifeln und sich mit ihrem Besitz und mit ihrer eigenen Person auf Allahs Weg abmühen. Das sind die Wahrhaftigen. 

(49:15)  

Der Gesandte Allâhs das sagte: „Wer es betritt, erfährt Gnade, wird nicht traurig, ihre Kleidung trägt sich nicht ab und 

ihre Jugend vergeht nicht.“ (Muslim.) 

 

 

 

 

 


