
	

	
	 	 	
	
	
	

 

• Es gibt drei Arten von Herzen: Das gesunde Herz, das kranke Herz und das Tote Herz.  

• Der Iman sitzt im Herzen! Wir müssen auf unser Herz achtgeben und es stetig pflegen.  

• Reinigen durch die Tawba – dem bereuen der Sünden, und dem Istighfaar – dem bitten um Vergebung.  

• der Gläubige gibt auf den Zustand seines Herzens acht, denn das ist der Ort, auf den Allah schaut!  

• Das Herz muss stetig gereinigt und gepflegt werden, wenn wir es gesund / heil erhalten wollen.  

• Allah swt nimmt die Reue Seines Dieners IMMER an. SOLANGE sie Aufrichtig ist, und die Bedingungen der Tawba erfüllt.  

Drei Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die Reue angenommen wird:  

1. Das Aufgeben der Sünde 2. Sich fest vornehmen, diese Sünde nie wieder zu begehen, 3. Die Sünde aufrichtig bereuen, 4. Wenn die Sünde die 
Unterdrückung eines anderes beinhaltet, muss das Recht der Person zurückgegeben werden und der Sünder muss den Geschädigten um Vergebung 
bitten.  

• Die Sünden hinterlassen Spuren auf unseren Herzen! Einer Sünde folgt oftmals eine ähnliche Sünde.  

• Je mehr man sich an diese gewöhnt hat, desto schwieriger wird es auch von ihr abzulassen, und desto mehr verschmutzt sie das Herz.  

• Wenn wir unsere Seele mit schlechtem nähren, wie indem wir schlechtes anschauen, hören, reden … dass verschmutzt unsere Herzen und Seelen! 

• All diese Dinge haben einen Einfluss auf uns, auf unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Taten, und auf unsere Herzen!  

• Das lebendige Herz fühlt den Schmerz die Reue der Sünde, wenn er mal in die Sündenfalle getappt ist.  

• Das Herz muss durch Tawba und Istighfaar stetig gereinigt werden. Dann kann darin auch Iman wachsen und gedeihen, und sich das Gute im Herzen 

auch breit machen! Erst reinigen – dann schmücken!  

• Wir müssen auf das recht Allahs achten, aber auch auf die Rechte der Menschen achten! (Am Tage des Gerichtes zahlen wir mit unseren guten Taten 

sonst dafür.) 
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