Erinnerung an den Tod
Lob gebührt Allah, Der den Tod erschaffen hat und ihn als eine abschreckende,
überwältigende Prüfung für die Menschen gemacht hat. Er mahnt jeden
Unrechtbegehenden mit schlimmer Abrechnung und heftiger Qual für seine
unmoralische Lebensführung und seine Korruption. Er der Erhabene lässt den
Sündigeren Zeit bis zu dem Tag, an dem, weder Vermögen noch Kinder nützen
werden. Erfolg hat dann nur der, der vor Gott mit reinem Herzen erscheint.
Ich erkenne an und bestätige, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und dass Er keinen
Teilhaber hat. Ich erkenne an und bestätige, dass Mohammed Sein Diener und
Gesandter ist. Friede sei auf ihn und dessen Familie und Gefährten bis zum Jüngsten
Tag.
Liebe Diener Gottes!!!
Die Dunia –Diesseits- ist nicht bedauernswert, ein Diesseits, dessen Ende der
Untergang und das Nichts ist. Oder eine Freude, dessen Ende der Wandel, die
Zerstreuung und der Fluch ist. Oder ein Vergnügen, dessen –Hallal- Erlaubtes die
Abrechnung ist und dessen -Haram- Verbotenes die Bestrafung, das Feuer und die
Reue ist. Allah der Erhabene sagt:
[32 اآلخ َرةُ َخ ْي ٌر لﱢلﱠ ِذينَ يَتﱠقُونَ أَفَالَ تَ ْعقِلُونَ ]االنعام
ٌ  َو َما ا ْل َحيَاةُ ال ﱡد ْنيَا إِالﱠ لَ ِعِ ب َولَ ْھ ٌو َولَلدﱠا ُر
„Das Leben auf Erden ist in der Tat nichts als Spiel und Ablenkung; das Leben
im Jenseits aber ist für die Gottesfürchtigen das Beste. Warum denkt ihr nicht
nach? Sure 6 | Das Vieh --Vers 32
Wahrlich, was zu bedauern ist, sind die Herzen, die auf der Unachtsamkeit ruhen und
liegen. Herzen, die ihren Herren vergessen haben. Was auch zu bedauern ist, sind die
Seelen, denen die Gelüste beherrscht haben und ihren Weg zum Allah verloren haben.
Was auch zu bedauern ist, sind die Geiste, die nicht vernünftig sind, die nicht denkt an
was für Schrecken auf sie im Jenseits kommt.
َ فَ َما لَ ُك ْم َكيْفَ ت َْح ُك ُمونWie seltsam urteilt ihr!"35

: ﻳﻮﻧﺲ – اﻻﻳﺔ

Liebe Geschwister !!!!
Warum schieben wir die Taten auf uns sagen wir, was wir nicht tun und wir
vollbringen nicht was zu unserem Vorteil ist. Allah der Erhabene sagt uns:
( سورة آل عمران30) ( سو ٍء
ُ ْض ًرا َو َما َع ِملَتْ ِمن
َ س َما َع ِملَتْ ِمنْ َخ ْي ٍر ُم ْح
ٍ يَ ْو َم ت َِج ُد ُك ﱡل نَ ْف

„Am Jüngsten Tag wird jede Seele alle ihre Taten vorfinden, die guten und die
bösen“.
Wartet ihr, bis ihr Graue Haare bekommt und unsere Jugendzeit haben wir schon
verloren. Wir sind jetzt alt geworden und haben wir unsere Jugendzeit verloren. Und
ihr die Junge Leute, wacht von eurer Unachtsamkeit auf, ihr werdet bald weißhaarig
werden, wie wir geworden sind und so fort ist die Dunia- Das Diesseits- es ist nicht
dauerhaft und die Dauer eines Zustandes ist unmöglich. Wir suchen Zuflucht bei
Allah von den Irregehenden. Alle, die es auf der Erde gibt, sind vergänglich.
Unvergänglich bleibt Gott allein, Dem Erhabenheit und Huld gehören.
Wir bauet ihr euer Diesseits auf und ruiniert euer Jenseits und ihr weißt, dass die
Dunia zur Prüfung, Niedergeschlagenheit und Zerstörung erschaffen ist.
َّ ) َولَنْ ُي َؤ ِّخ َر
ﷲُ َن ْفسا ً إِ َذا َجا َء أَ َجلُ َھا َو ﱠ
1:ﷲُ َخبِي ٌر بِ َما تَ ْع َملُونَ ( )المنافقون

„Doch Gott gewährt keinem Aufschub, wenn die Zeit seines Todes kommt. Gott
weiß alles, was ihr tut.“
Vorsicht mit Dunia, sie ist wie ein Schatten, der schnell vergeht. Ihr sollt gute Taten
begehen bevor die Todesstunde kommt. Hütet euch vor dem Hinauszögern und der
Verzögerung auf die guten Taten zu sammeln, die Tage vergehen so schnell und ihr
seid so nah zu eurer Abreise wie eure Großväter, Vätern, Freunde und Verwandte
abgereist haben. Eine Abreise zum Jenseits und dazu sagt Allah der Erhabene:
[61 :ستَ ْق ِد ُمونَ “]النحل
ْ َسا َعةً َوال ي
ْ َ„فإ َذا َجا َء أَ َجلُ ُھ ْم ال ي
َ َستَأْ ِخرُون
" Jedem Volk ist eine Frist gesetzt, und wenn es soweit ist, können sie sie weder
um eine Stunde hinausschieben noch beschleunigen."
Liebe Geschwister!!! Was kann man machen, wenn er oder sie unachtsam stirbt, was
wird man vor Allah dem Erhabenen zur Vorstellung und Abrechnung sagen.
Was werden wir machen, wenn wir Bewohner von Gräbern werden, wo Steine unsere
Kästen sind, die Erde unser Bett. Ich schwöre bei Allah dem Erhabenen, nichts wird
und nutzten außer was wir von guten und reinigen Taten im Diesseits vollgebracht
haben. Ihr sollt richtig vorbereiten für einen Tag, an dem die Augen starr blicken
werden. Bitte denken wir nach darüber, was Allah der Erhabene in diesem Vers uns
sagt:“
.[101 :سا َءلُونَ { ]المؤمنون
َ َاب بَ ْينَ ُھ ْم يَ ْو َمئِ ٍذ َوالَ يَت
َ س
َ فَالَ أَ ْن
„Sie werden einzeln erscheinen, keine Verwandtschaft wird sie verbinden, und
niemand wird nach dem anderen fragen.“
ْ ) َي ْو َم َت
.[24:ش َھ ُد َعلَ ْي ِھ ْم أَ ْلسِ َن ُت ُھ ْم َوأَ ْيدِي ِھ ْم َوأَ ْر ُجل ُ ُھ ْم ِب َما َكا ُنوا َي ْع َملُونَ ( ]النور

„Am Tag, da ihre Zungen und ihre Hände und ihre Füße gegen sie Zeugnis
ablegen werden über das, was sie zu tun pflegten“
Sieht ihr, Ob Jemand für den Anderen dort etwas auf sich nehmen wird?? Oder denket
ihr, dass dort ein Verteidiger oder ein Rechtsanwalt für Irgendjemanden spricht??
Keineswegs! Euere einzigen Verteidiger dort sind eure rechtschaffene Taten dann
bitte sollt ihr sie rechtschaffen vollbringen. Ihr sollt was zu eurem Vorteil und zu
eurer guten Belohnung bei Allah dem Erhabenen ist, vollbringen. Seid bitte
Gottesfürchtig und verrichtet gute Werke. Damit ihr rechtschaffene Menschen sein
werdet und die ewigen Gaben Allahs genießt in einem Paradies, das so groß wie
Himmel und Erde ist und das für die Gottesfürchtigen bereitet wurde. Dies ist der
größte Erfolg. Ihr sollt sich nicht vom Diesseits und von den Verlockungen des
Geldes, der Macht, der Jugend und des Fristspielraumes täuschen lassen. Es gibt keine
Entschuldigung nach der Klarheit, kein Entschuldigung nach dem Wissen, nach der
Erkenntnis. Allah der Erhabene sagt dazu:
( 126 :„وھذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا اآليات لقوم يذكرون „)األنعام
„Das ist der gerade Weg deines Herrn. Wir haben die offenbarten Zeichen in
ihrer Vielfalt klar und deutlich gestaltet, damit die Menschen, die nachdenken
können, sie verstehen“.
Ibn Umar Wohlgefallen Allahs auf ihn berichtet: Der Gesandte Allahs, Gottes Segen
und Frieden auf ihn packte mich an meiner Schulter und sagte: "Sei im Diesseits wie
ein Fremder oder wie ein Durchreisender."
Ibn Umar pflegte zu sagen: “Wenn du schläfst, erwarte nicht den folgenden Tag
und wenn du erwachst erwarte nicht den nächsten Abend, und zehre von deiner
Gesundheit für die Zeit der Krankheit und von deinem Leben für deinen Tod.“
Überliefert Al- Bukharri
O Allah, wahrlich, ich bitte Dich um Rechtleitung und Furcht vor Dir sowie um
Tugendhaft und Genügsamkeit. O Allah ich bitte Dich um den Garten und dann
nehme ich Zuflucht bei Ihm vor Deinem Zorn und dem Feuer……..
Der Tod ist eine unumstößliche Tatsache im Leben eines jeden Menschen und ab
diesem Zeitpunkt bleibt ihm nichts mehr von dieser Welt – bis auf seine Taten. Diese
begleiten ihn über seinen Tod hinaus und nützen oder schaden ihm am Tag der
Auferstehung. Alles andere, wie etwa die Familie, Freunde oder Reichtum, bleiben
hinter ihm zurück. Trotzdem beschäftigen sich viele Menschen nur mit weltlichmateriellen Dingen, anstatt etwas für das Jenseits vorauszuschicken.
Abu Huraira (r) berichtet, dass der Gesandte Allahs (s) gesagt hat: “Denkt oft an den
Zerstörer aller Vergnügen!” Damit meinte er den Tod. (At-Tirmidhi)

Abu Yala Schaddad ibn Aus (ALLAHs Wohlgefallen mit ihm) führt an: Der Gesandte
Allahs (ALLAHs Segen und Frieden mit ihm) sagte: "Scharfsinnig ist derjenige,
der sich selbst kritisch betrachtet und nach dem strebt, was ihm nach dem Tode
zum Wohl gereichen wird; und schwachsinnig ist derjenige, der Sklave seiner
Begierden bleibt, und von Allah nur die Erfüllung seiner Wünsche erbittet." (AtTirmidhi)
Anas Ibn Malik (ALLAHs Wohlgefallen mit ihm) berichtete, dass der Gesandte
Allahs (ALLAHs Segen und Frieden mit ihm) sagte: "Dem Toten folgen (bei seiner
Beerdigung) dreierlei, von denen zwei zurückkehren und eins bei ihm bleibt:
Ihm folgen seine Leute, sein Besitz und seine Taten, von denen seine Leute und
sein Besitz zurückkehren, und bei ihm bleiben seine Taten." (Bukhari)

