Die Weisheit im Islam
- Ich möchte von allen Sünden frei sein.
- Reinige dich von Verunreinigungen und du wirst von
allen Sünden frei sein.
- Ich möchte am jüngsten Tag im Licht wiederauferstehen.
- Tue dir selbst oder anderen Lebewesen kein Unrecht,
und du wirst am jüngsten Tag im Licht wiederauferstehen.
- Ich hätte gern das Allah mir seine Barmherzigkeit gewährt.
- Wenn du dir und anderen barmherzig bist, wird dir
Allah seine Barmherzigkeit am Tag der Auferstehung
schenken.

"Weisheit im Islam" umfasst in Ihren strahlenden Worten die
wahren Ziele, die wir alle anstreben sollten. Die unendliche
Barmherzigkeit, Vergebung und Führung ist überwältigend in
ihrer Deutlichkeit. Stellen Sie sich vor diese wunderbare
Führung auf regelmäßiger Basis auszuüben. Es ist wichtig sich
danach zu streben, und dann andere einzuladen, diese Worte
der Weisheit auszuüben.
Ein Beduine kam an einem Tag zum Propheten Mohammed
(Friede sei mit ihm) und sagte zu ihm. "O, Bote Allahs! Ich bin
gekommen, um Sie ein paar Fragen über die Angelegenheiten
des Lebens und des Jenseits zu stellen."

- Stelle mir deine Fragen über was du wissen möchtest.
- Ich möchte der Gelehrteste der Männer werden.
- Fürchte Allah, und du wirst der Gelehrteste der
Männer.
- Ich möchte der reichste Mann der Welt sein.
- Sei zufrieden, und du wirst der reichste Mann auf
Erden sein.
- Ich möchte der Gerechteste der Männer sein.
- Wünsche für andere, was du für dich selbst wünschst,
und du wirst der Gerechteste der Männer sein.
- Ich möchte der Beste der Männer sein.
- Tue anderen Gutes und du wirst der Beste der Männer
sein.
- Ich möchte der Bevorzugteste von Allah sein.
- Engagiere viel in Allahs Lob, und du wirst von Ihm
meist bevorzugt werden.
- Ich möchte meinen Glauben vervollständigen.
- Wenn du gute Manieren hast, wirst du deinen Glauben
vervollständigen.
- Ich möchte zu denjenigen dazugehören, die Gutes tun.
- Bete Allah an, als ob du Ihn siehst. Auch wenn du Ihn
nicht siehst, sieht er dich. Auf diese Weise wirst du zu
denjenigen dazugehören, die Gutes tun.
- Ich möchte Allah gehorsam sein.
- Wenn du Allahs Befehle befolgst, wirst du gehorsam
sein.

- Ich hätte gern, dass ich nur sehr wenige Sünden habe.
- Wenn du die Vergebung Allahs so oft als möglich
anstrebst, wirst du nur wenige Sünden haben.
- Ich möchte der ehrenhafteste Mann werden.
- Wenn du dich nicht bei Mitmenschen beklagst, wirst
du der ehrenhafteste der Männer sein.
- Ich möchte der Stärkste der Männer sein.
- Wenn du dein volles Vertrauen in Allah setzt, wirst du
der Stärkste der Männer sein.
- Ich möchte meine Provision zu erweitern.
- Wenn du selbst rein bleibst, wird Allah deine Provision
erweitern.
- Ich möchte von Allah und seinen Boten geliebt werden.
- Wenn du liebst was Allah und sein Bote lieben wirst du
unter Ihren Geliebten sein.
- Ich möchte vor Allahs Zorn am Tag der Auferstehung
sicher sein.
- Wenn du nicht mit deinen Mitmenschen und anderen
Lebewesen zornig wirst, wirst du vom Zorn Allahs am
Tag der Auferstehung sicher sein.
- Was wird mich vor Sünden retten?
- Tränen, Demut und Krankheit.
- Was sind die besten Taten in den Augen Allahs?
- Sanftes Benehmen, Bescheidenheit und Geduld.
- Was sind die schlimmsten Übel in den Augen Allahs?
- Ein hitziges Temperament und Geiz.
- Was erleichtert den Zorn Allahs in diesem Leben und im
Jenseits?
- Verborgene Wohltätigkeiten und Gutmütigkeit zu
Verwandten.
- Was löscht das Feuer der Hölle am Tag der Auferstehung?
- Geduld im Unglück und in der Not.
"Ich habe noch nie von einer Tradition gehört, welche
die Schönheiten der Religion besser beschreibt und
vorteilhafter ist, als dieses Hadith. Es umfasst alle guten
Dinge des Islams." (Verfasst Von Imam Ibn Hambal).
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