
*** Zusatzmaterial Teil 3 *** 
      
Unter den Menschen gibt es manche, die sagen: "Wir glauben an Allah und an den Jüngsten Tag", doch sind sie nicht 

gläubig. Sie möchten Allah und diejenigen, die glauben, betrügen. Aber sie betrügen nur sich selbst, ohne zu merken. 

In ihren Herzen ist Krankheit, und da hat Allah ihnen die Krankheit noch gemehrt. Für sie wird es schmerzhafte Strafe 

dafür geben, dass sie zu lügen pflegten. Und wenn man zu ihnen sagt: "Stiftet nicht Unheil auf der Erde!" sagen sie: 

"Wir sind ja nur Heilstifter". Dabei sind doch eben sie die Unheilstifter, nur merken sie nicht. (2:8-12)  

„Jeder in meiner Umma darf mit der Vergebung seiner Sünden rechnen, mit Ausnahme derjenigen, die ihre Sünden 

kundtun. 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 abwirft.“ [Sahih al-Buchari, Kapitel 71/Hadithnr. 6069]  

„...Vielmehr hat sich das, was sie zu erwerben pflegten, über ihren Herzen angesetzt. (83:14)  

`Abdullah Ibn `Amr, Allahs Segen und Heil auf beiden, berichtete: Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf 

ihm, sagte: Wer immer die folgenden Eigenschaften besitzt, ist ein reiner Heuchler, und wer nur eine davon besitzt, 

besitzt so lange eine heuchlerische Eigenschaft, bis er diese aufgibt: Wenn er spricht, lügt er, wenn er vertragliche 

Abmachung schließt, erfüllt er sie nicht, wenn er eine Versprechung macht, hält er sie nicht und wenn er mit jemandem 

streitet, benimmt er sich unverschämt. [Sahih Muslim, Hadithnr. 88/Kapitel 2]  

An-Nu‘mân ibn Baschîr r. überlieferte Folgendes: „Ich hörte den Gesandten Allâhs das sagen: „Das Erlaubte ist 

offenkundig und das Unerlaubte ist offenkundig, und zwischen beiden gibt es zweifelhafte Angelegenheiten, die viele 

Menschen nicht kennen. Wer die zweifelhaften Angelegenheiten meidet, wahrt seine Religion und seine Ehre. Wer 

jedoch in zweifelhafte Angelegenheiten gerät, ist wie ein Hirte, der um ein verbotenes Gebiet herum weiden lässt und 

die Herde beinahe darin grasen lässt. Wahrlich, jeder Herrscher hat seinen Bezirk, und wahrlich Allâhs Bezirk auf 

Seiner Erde sind Seine Verbote! Fürwahr, im Körper ist ein Stück Fleisch: Wenn es gesund ist, ist der gesamte Körper 

gesund, und wenn es krank ist, ist der gesamte Körper krank! Es ist das Herz!‘“ (Al-Buchârî) 

Abu Huraira Abdurrahman Bin Sachar r. sagte: Der Gesandte Allahs sas sagte: „Allah schaut nicht auf euren Körper 

oder euer Äußeres, sondern in eure Herzen und eure Taten.“ (Muslim 2564)  



Der Prophet (sallallahu alayhi wa sallam) sagte: „Wenn ein Diener eine Sünde begeht, entsteht ein schwarzer Fleck 

im Herzen. Wenn er bereut und sich von ihr entfernt, verschwindet der Fleck. Wenn er aber keine Reue zeigt und mit 

der Sünde fortfährt, breitet sich der Fleck auf das gesamte Herz aus. Dies ist der Zustand, vor dem Allah (uns) im 

Qur’an warnte: (dann rezitierte er die Ayat) Nein, jedoch das, was sie zu tun pflegten, hat auf ihre Herzen Schmutz 

gelegt [83:14]“ (Ahmad, Tirmidhi)  

„Wendet euch alle reumütig Allah zu, ihr Gläubigen, auf dass es euch wohl ergehen möge!“ [An-Nur:31]  

„O ihr Menschen, kehrt zu Allah reumütig zurück und bittet Ihn um Vergebung, denn ich kehre am Tag 100-mal 

reumütig zu Allah zurück.“ (Überliefert von Muslim)  

O die ihr glaubt, kehrt zu Allah um in aufrichtiger Reue; vielleicht wird euer Herr euch eure bösen Taten tilgen und 

euch in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen, am Tag, da Allah den Propheten und diejenigen, die mit ihm 

geglaubt haben, nicht in Schande stürzen wird. Ihr Licht eilt ihnen voraus und (ebenso) zu ihrer Rechten. Sie werden 

sagen: "Unser Herr, vollende für uns unser Licht und vergib uns. Gewiss, Du hast zu allem die Macht." (66:8)  

Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: Ich habe den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, 

sagen hören: „Der Diener Allahs spricht wahrlich das Wort, doch mit diesem Wort saust er ins Höllenfeuer ferner als 

die Entfernung zwischen Osten und Westen herab.“ [Sahih Muslim, Hadithnr. 5303/Kapitel 54]  

„Und ich glaube auch nicht, dass die Stunde je kommt. Und selbst wenn ich zu meinem Herrn zurückgeholt werden 

sollte, fände ich dort gewiss besseres im Tausch.“ (18:36) 

„Aber niemand kann sich sicher fühlen vor Allahs Plan, außer dem Volk, das verloren ist.“ (7:99)  

Und Allah swt sagt im Quran: „Wohl ergeht es den Gläubigen. Die in ihren Gebeten voller Demut sind.“ (23:1-2) 

Gewiss, dein Herr weiß, dass du etwas weniger als zwei Drittel der Nacht (zum Gebet) aufstehst, oder die Hälfte oder 

ein Drittel davon, und (ebenso) ein Teil von denjenigen, die mit dir sind. Und Allah setzt das Maß der Nacht und des 

Tages fest. Er weiß, dass ihr es nicht erfassen würdet ́. Da wandte Er Sich euch zu und erließ es euch. So lest (bei 

Nacht), was euch vom Qur ́an leichtfällt. Er weiß, dass es unter euch Kranke geben wird und andere, die im Land 

umherreisen, wo sie nach (etwas) von Allahs Huld trachten, und (wieder) andere, die auf Allahs Weg kämpfen. So 

lest davon, was euch leichtfällt, und verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe und gebt Allah ein gutes Darlehen. 

Und was ihr für euch selbst an Gutem vorausschickt, das werdet ihr noch besser und großartiger belohnt bei Allah 

finden. Und bittet Allah um Vergebung. Gewiss, Allah ist Allvergebend und Barmherzig. (73:20)  



Die Standhaften und die Wahrhaftigen, die demütig Ergebenen und diejenigen, die ausgeben, und die im letzten Teil 

der Nacht um Vergebung Bittenden. (3:17)  

Und wer etwas Böses tut oder sich selbst Unrecht zufügt und hierauf Allah um Vergebung bittet, wird Allah Allvergebend 

und Barmherzig finden. (4:110)  

und: "Bittet euren Herrn um Vergebung, hierauf wendet euch Ihm in Reue zu, so wird Er euch einen schönen 

Nießbrauch auf eine festgesetzte Frist gewähren, und Er wird jedem, der voll Huld ist, Seine Huld gewähren." Wenn 

sie sich jedoch abkehren, (so sag:) Gewiss, ich fürchte für euch die Strafe eines schweren Tages. (11:3)  

Jeder Sohn Adams begeht Sünden, und die besten von denen, die Sünden begehen, sind diejenigen, die bereuen.“ 

überliefert von Anas (radiy Allāhu ‚anhu). Sunan Ibn Mājah 4251  

In einem Hadith wurde überliefert, dass der Prophet (möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken) 

sagte: „Fürchte Allah, wo immer du bist! (Taqwa also) Lass der schlechten Handlung eine gute folgen, die sie 

auslöscht, und begegne den Menschen mit gutem Charakter!“ (At-Tirmidhî)  

Und verrichte das Gebet an beiden Enden des Tages und in Stunden der Nacht. Die guten Taten lassen die bösen 

Taten vergehen. Das ist eine Ermahnung für diejenigen, die (Allahs) gedenken. (11:114)  

Der Prophet (sal Allahu aleyhi wa selam) fragte:„Wisst ihr, wer pleite ist?“ Die Sahaba sagten: „Pleite ist bei uns 

derjenige, der kein Silber und kein Vermögen hat.“ Da sagte der Gesandte (sal Allahu aleyhi wa selam): „Pleite ist 

jener von meiner Gemeinschaft, der am Tag der Auferstehung mit Taten wie dem Gebet, der Zakat und dem Fasten 

ankommt, doch jenen beleidigte, diesen beschuldigte, das Blut einer Person vergossen hat und jenen schlug. Daraufhin 

gibt er diesem und jenem von seinen guten Taten. Wenn seine guten Taten zur Neige gehen, bevor alles vergolten 

wurde, so werden die Sünden der anderen genommen und ihm aufgebürdet, woraufhin er ins Feuer geworfen wird.“ 

(Sahih Muslim 2581)  

"Wer einem bezüglich der Ehre oder Anderem Unrecht tat, der soll sich heute davon befreien, bevor der Tag eintrifft, 

an dem weder Dinar noch Dirham zählen. Wer gute Werke tat, dem wird - seiner Schuld entsprechend - ein Anteil an 

der Belohnung für seine guten Werke entnommen, wer aber keine guten Werke tat, dem wird von den Schulden 

Anderen gegeben, denen er Unrecht tat." (Von Al-Buchârî und Muslim übereinstimmend)  



Und als dein Herr zu den Engeln sagte: "Ich bin dabei, ein menschliches Wesen aus trockenem Ton, aus fauligem 

schwarzem Schlamm zu erschaffen. Wenn Ich es zurechtgeformt und ihm von Meinem Geist eingehaucht habe, dann 

fallt und werft euch vor ihm nieder." (15:28-29) 

Dua 

هَّرِسَو ھتینالعو ،ُ هَرِخآَو ھلََّوأو ،ُ ھَّلِجو ھَّقِد :ُ ھَّلُك يبَنذ يل ْرِفغا َّمُھَّللا  

Abu Huraira, Allah habe Wohlgefallen an ihm, berichtete, dass Allahs Gesandter, Allah segne ihn und gebe ihm 

Heil, in seiner Niederwerfung zu sagen pflegte: «O Allah, vergib mir alle meine Sünden, die kleinen und die 
großen, die ersten und die letzten, die offenkundigen und die verborgenen.» (Überliefert bei Muslim) 

[Riyadhu s-Salihin: Hadith-Nr. 1429, Buch 16, Kapitel 244] 

Allāhumma, ʿġfir lī ḏanbī kullah, diqqahū wa-ǧullah, wa-auwalahū wa-āẖirah, wa-ʿalāniyyahū wa-sirrah. 

 

 

 

 

 

 

 


