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Allhammdu lill,lahi rabb,bill alammin wassallatu wassallamu 
alla sai,edill murr,ssallin amm,ma baadu fa,ausu bill,lahi 
minn,nasch  schaitan irr,raddschim bissmillah hirr,rahhman 
irr,rahim 

                        Nachlässigkeit  
 
Lesen Sie bitte dieses Heftchen vollständig durch. Es 
wird eine tiefe Bedeutung in Ihrem Herzen hinterlassen. 
1Inscha-Allah ��ََ���َو  
 
Der heilige Prophet ����� ��	 
������ ������� 
	���� �������  

2sagte: "Oh, 
Menschen! Derjenige, der Segensgruß im Übermaß in 
dieser Welt an mich sendet, dem wird eine schnelle 
Erleichterung vor dem Unheil und der Abrechnung am 
jüngsten Tag gewährt. (Firdaus-ul-Akkbarr, Band 5, Seite 375, 
Hadith 8210, Dar-ul-Kuttubull Arabiy Beirut). 
 
 

  ������� �
��� �
����� ��	 �����  ��������	 ����� 	������ !    3 

                                                 
1 So Allah ��ََ���َو es will 
2  Sall,lall, Lahu Alaiyhi Wass,sallamm  (Allah ��ََ���َو segne ihn und        
schenke ihm Friede). Wird von Muslimen bei der Nennung des 
Propheten Muhammad ehrend hinzugefügt. 
3 Sall,lu allall Habib    Sall,lall, lahu ta,ala alla Muhammad 
Sendet Segengruß auf den Geliebten    Möge Allah der Erhabene, 
Muhammad segnen 
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                          Der Goldbarren 
 
Es wurde gesagt, dass einmal eine fromme Person in den 
Besitz von einem Goldbarren kam. Er vergaß sich selbst 
in der Liebe zu weltlichem Reichtum und verbrachte die 
ganze Nacht damit zu planen, was er mit seinem neu 
gefundenen Schatz tun könnte. Er dachte an gutes Essen, 
modische Kleidung, und an Diener, die die ganze Zeit um 
ihn herum sind. Diese Nacht vergaß er sich selbst, 
träumte Fantasien von einem luxuriösen und 
extravaganten Leben, und vernachlässigte dabei komplett 
Allah "�#���$��. Als er am nächsten Morgen sein Haus 
verließ, träumte er von den Fantasien der vorherigen 
Nacht. Er lief an einem Friedhof vorbei, wobei er einen 
Mann sah, der die Erde eines Grabes benutzte, um Steine 
zu fertigen. Das rüttelte ihn wach und der Schleier der 
Nachlässigkeit wurde von seinen Augen entfernt. Er 
begann zu weinen und dachte zu sich selbst: „Was 
werden wohl die Leute nach meinem Tod aus der Erde 
meines Grabes machen“? Meine wertvollen Häuser, 
meine schicke Kleidung, alles wird zurückbleiben“. 
Liebe zu einem Goldbarren führt zu einem Leben in 
Nachlässigkeit. „Wenn ich mich verlieben muss, dann 
nur in Allah "�#���$��“. Er ließ den Barren und nahm ein 
Leben in Frömmigkeit an.    
          
  ������� �
��� �
����� ��	 �����  ��������	 ����� 	������ !      
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              Ursachen der Nachlässigkeit  
 
Liebe Islamische Brüder & Schwestern! Wahrlich, die 
Chance nachlässig zu werden steigt stetig, sobald wir in 
den Besitz von weltlichem Reichtum kommen. 
Nachlässigkeit ist eine Entbehrung, die den Diener von 
seinem Schöpfer entfernt. . Ein gutes Geschäft ist ein 
Geschenk, Reichtum ist ein Geschenk, ein großes Haus 
ist ein Geschenk, große Beförderungsmittel sind ein 
Geschenk, Kinder sind ein Geschenk, aber eine 
Übermäßige Beschäftigung mit diesen Sachen und 
Habgier veranlasst die Nachlässigkeit.  
Der Vers 9 von Sura Munafiqun (Teil 28) warnt: 
 
Übersetzung aus Kannsull Iman

4:  
O ihr die glaubt! Eurer 
Habgut, eure Kinder, nichts 
sollte euch vom Gedenken 
Allahs nachlässigen. Wer 
das tut, das sind die 
Verlierenden.   
(Teil 28, Sura Munafiqun, Vers 
9) 

ن�ۡو�  ال� ت�ل�   يۡن�  ٰ�م� � � ا  ��� �ه� ن�ۡو�  ال� ت�ل� ي�ا�ي� يۡن�  ٰ�م� � � ا  ��� �ه� ن�ۡو�  ال� ت�ل� ي�ا�ي� يۡن�  ٰ�م� � � ا  ��� �ه� ن�ۡو�  ال� ت�ل� ي�ا�ي� يۡن�  ٰ�م� � � ا  ��� �ه� ��ك�م� ��ك�م� ��ك�م� ��ك�م� �ي�ا�ي�
�ل�ك�  و�

�ل�ك� ��م� و�
�ل�ك� ��م� و�
�ل�ك� ��م� و�
ر� ��م�

ۡن ��ك� ��ك�م� ع� ال�
����  

ۤ
  �� ال�

ر� م�
ۡن ��ك� ��ك�م� ع� ال�

����  
ۤ
  �� ال�

ر� م�
ۡن ��ك� ��ك�م� ع� ال�

����  
ۤ
  �� ال�

ر� م�
ۡن ��ك� ��ك�م� ع� ال�

����  
ۤ
  �� ال�

م�
ك�  �"# ��ل �ل�ك�  ف�اٰ  

ع�ل�
�ف� ۡن ي� � ' �� م�

ك� �هللا�ٰ �"# ��ل �ل�ك�  ف�اٰ  
ع�ل�

�ف� ۡن ي� � ' �� م�
ك� �هللا�ٰ �"# ��ل �ل�ك�  ف�اٰ  

ع�ل�
�ف� ۡن ي� � ' �� م�

ك� �هللا�ٰ �"# ��ل �ل�ك�  ف�اٰ  
ع�ل�

�ف� ۡن ي� � ' �� م�
��(� ��(� ��(� ��(� ��هللا�ٰ

﴿ �+�ۡ ر� ٰخس�
ۡ�+� ﴿�ل� ر� ٰخس�
ۡ�+� ﴿�ل� ر� ٰخس�
ۡ�+� ﴿�ل� ر� ٰخس�
        )9999    :4 �لمنافقو+ 4 �لمنافقو+ 4 �لمنافقو+ 4 �لمنافقو+ 28282828    پ(                ﴾﴾﴾﴾�۹۹۹۹ل�

 

                                                 
4 Kannsull Iman ist die Übersetzung von Koran in Urdu Sprache. Ein Werk von 
Alahasrat Imam Ahmad Raza  ������� 	
 �������. Der war ein Genie der Zeit, der zugleich 
ein Islamischer Rechtsgelehrter, Reformer, Dichter, Wissenschaftler (Mathe, Physik, 
Geologie usw) war. Der schrieb ca 1000 Bücher & Hefte und beherrschte ca 55 
Wissenskunden. (1856-1921 Bareilly, Indien) 
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Eine Warnungslektion sollte von diesem Vers gelernt 
werden, hauptsächlich von den Brüdern, welche eine 
Einladung zur Tugend vorgelegt bekommen und zum 
Gebet gerufen werden, aber sofort antworten, "Ich arbeite 
und versorge meine Familie. Das ist auch eine 
rechtschaffene Handlung. Wenn ich dann Zeit habe, 
werde ich in die Moschee kommen“. 
Tatsächlich steckt die Nachlässigkeit vor solchen 
Ausreden hinter.  
 

Das Weinen eines toten Mannes ist von                     
Unnutzen 
 
Die Leute, die nur an die Vergrößerung Ihres Vermögens 
denken, erdulden das Reisen in andere Länder um noch 
mehr zu verdienen, zögern in die Moschee zu kommen, 
werfen eine große Menge an Geld für die 
Innenausstattung ihrer Häuser raus, aber versäumen 
etwas für Allah "�#���$�� zu geben. Und nutzen alle Tricks, 
um das Geld bei sich zu behalten, aber bemühen sich 
nicht gute Taten auszuüben. Wacht auf, bevor der Tod 
euch aus euren komfortablen Betten in erleuchteten 
Räumen in ein dunkles Grab voller Insekten und Spinnen 
wegträgt. Dann werdet ihr aufschreien:  
"Oh Allah "�#���$�� schicke mich zurück in die Welt, so dass 
ich zu Dir beten kann. Schicke mich zurück, ich will all 
mein Vermögen an Dich spenden,  Ich will alle 5 Gebete 
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mit dem ersten 5Takkbir im 6Dscha`amat verrichten. Ich 
werde nie ein 7Tahadsch,dschudd versäumen. Ich will die 
ganze Zeit in der Moschee verbringen. Ich will mir einen 
Bart und Locken wachsen lassen. Ich will zu jeder Zeit 
einen 8Imama Scharif auf meinem Kopf tragen. Oh, 
Allah "�#���$�� schicke mich zurück, gib mir noch eine 
Chance! Ich werde die Welt vom Wahnsinn der Mode 
befreien und werde die Sunnah überall verbreiten. Oh, 
Allah "�#���$��! Gib mir bitte nur noch eine Chance, damit 
ich viele gute Taten vollbringen kann.“  
 
Die nachlässigen Leute schwelgen Tag und Nacht in 
Sünden und nach ihrem Tod werden sie jammern, aber es 
wird ihnen nichts nutzen.  
 
Der heilige Koran hat uns in den Versen 10 und 11 von 
der Sura Munnafiqun schon gewarnt. 
 

                                                 
5 Das Rezitieren von Allahu Akkbarr, zu Beginn des Gebets. 
6 Gemeinschaftsgebet. Es ist obligatorisch für Männer. Laut eines 
Hadiths ist es 27-mal besser als das Gebet des Einzelnen. 
7 Ein sehr segenreiches freiwilliges (Naffill) Gebet, das in der Nacht 
zwischen Ischa und Fadschrgebet verrichtet wird. Dafür muss man 
nach dem Ischagebet schlafen und vor der Fadschrzeit wieder 
aufstehen. 
8 Turban. Eine Sunnah von unserem Propheten ����� ��	 
������ ������� 
	���� 

������� . Zwei Rak‘a eines Gebets mit Imama sind besser als 70 Rak‘a, 
die ohne Imama verrichtet werden. 
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Übersetzung aus Kansull-
Iman: Und spendet etwas in 
unserem Weg, was wir euch 
gegeben haben, bevor den Tod 
zu einem von euch eintritt, 
sagen sie dann, O Herr! 
Warum  hast   Du   mich  klein  

ل� ��ۡ+  ۡن  ق�ب� ۡم م�� ق�ٰنك� �8 ا  �9 � ۡن م� ق�ۡو� م� ل� ��ۡ+ �� ��نۡف� ۡن  ق�ب� ۡم م�� ق�ٰنك� �8 ا  �9 � ۡن م� ق�ۡو� م� ل� ��ۡ+ �� ��نۡف� ۡن  ق�ب� ۡم م�� ق�ٰنك� �8 ا  �9 � ۡن م� ق�ۡو� م� ل� ��ۡ+ �� ��نۡف� ۡن  ق�ب� ۡم م�� ق�ٰنك� �8 ا  �9 � ۡن م� ق�ۡو� م� �� ��نۡف�
;�� ل�و�  <� ف�ي�ق�ۡو>�  �9

و� م�
ك�م�  �ل� د� �  ��ح� �Aۡا� ;�� ل�و� ي� <� ف�ي�ق�ۡو>�  �9

و� م�
ك�م�  �ل� د� �  ��ح� �Aۡا� ;�� ل�و� ي� <� ف�ي�ق�ۡو>�  �9

و� م�
ك�م�  �ل� د� �  ��ح� �Aۡا� ;�� ل�و� ي� <� ف�ي�ق�ۡو>�  �9

و� م�
ك�م�  �ل� د� �  ��ح� �Aۡا� ي�

B Cيۡب لC ق�ر� ۤ  ���F  ��ج� ۡ �Gت� ر� ۤ  ��خ�� يۡبB Cال� لC ق�ر� ۤ  ���F  ��ج� ۡ �Gت� ر� ۤ  ��خ�� يۡبB Cال� لC ق�ر� ۤ  ���F  ��ج� ۡ �Gت� ر� ۤ  ��خ�� يۡبB Cال� لC ق�ر� ۤ  ���F  ��ج� ۡ �Gت� ر� ۤ  ��خ��  ال�

Aufschub nicht gegeben, 
sodass ich spenden konnte und 
einen von Rechtschaffenem 
gewesen wäre. Allah ��ََ���َو 
wird nie einem Leben ein 
Aufschub geben, wenn Sein 
Versprechen (Zeitpunkt des 
Todes eines Lebens) da ist. 
Und Allah ��ََ���َو wisst eure 
Handlungen. (Teil 29 Sura 
Munafiqun, Vers 10 & 11) 

    
ۡني� ﴿ ح� ل� ن� �لص�ٰ �M �� ��ك�ۡن  م�� د�� ۡني� ﴿ف�ا�ص�� ح� ل� ن� �لص�ٰ �M �� ��ك�ۡن  م�� د�� ۡني� ﴿ف�ا�ص�� ح� ل� ن� �لص�ٰ �M �� ��ك�ۡن  م�� د�� ۡني� ﴿ف�ا�ص�� ح� ل� ن� �لص�ٰ �M �� ��ك�ۡن  م�� د�� �� ل�ۡن �� ل�ۡن �� ل�ۡن �� ل�ۡن     ﴾﴾﴾﴾۱۰۱۰۱۰۱۰ف�ا�ص��

ل�      آ�Q ��ج� ��� ج� ا  �� Sس
�  ن�ف�

ر� �هللا�ٰ خ�� �ؤ� ل� ي� آ�Q ��ج� ��� ج� ا  �� Sس
�  ن�ف�

ر� �هللا�ٰ خ�� �ؤ� ل� ي� آ�Q ��ج� ��� ج� ا  �� Sس
�  ن�ف�

ر� �هللا�ٰ خ�� �ؤ� ل� ي� آ�Q ��ج� ��� ج� ا  �� Sس
�  ن�ف�

ر� �هللا�ٰ خ�� �ؤ� ����� U�� ����� U�� ����� U�� �����U �� �ي�
ل�ۡو+� ﴿ م�

ا ت�ع�   ب�م�
ۢ Xۡري ب� �  خ�

ل�ۡو+� ﴿�هللا�ٰ م�
ا ت�ع�   ب�م�

ۢ Xۡري ب� �  خ�
ل�ۡو+� ﴿�هللا�ٰ م�

ا ت�ع�   ب�م�
ۢ Xۡري ب� �  خ�

ل�ۡو+� ﴿�هللا�ٰ م�
ا ت�ع�   ب�م�

ۢ Xۡري ب� �  خ�
﴾﴾﴾﴾�۱۱۱۱۱۱۱۱هللا�ٰ                 

    
                                                                                                                                                                                                                                            

                Ungewöhnliche Beschämung  
 
Hudsch,dscha-tul-Islam Imam Muhammad Ghazali &'�����( 

9    

�	 �������   erwähnte in Mukaschifa-tul-Qullub, dass 
Sayyiduna Sheikh Abu Ali Daqqaq &'�����( �	 �������  sagte, "Es 
war einmal ein 10Walli Allah. Dieser  &'�����( �	 �������  war 
einmal sehr krank, so ging ich Ihn besuchen.  Als ich dort 
ankam, sah ich eine Ansammlung von Anhängern um ihn 
herum, und sah, dass der Heilige weinte. Ich fragte ihn: 

                                                 
9 Rahh,matt,ull,lah Allaih (Allahs Erbarmen auf ihm). Wird von 
Muslimen bei der Nennung  der Frommen  ehrend hinzugefügt. 
10 Bedeutender Heiliger 
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„Oh, Scheich! Weinen Sie, weil Sie die Welt verlassen?“ 
Er antwortete nein, und sagte: ich habe mein Gebet 
versäumt“. Ich fragte: „Wie konnten Sie ihr Gebet 
versäumen?“ 
„Als ich immer in den 11Sadschda ging, war ich 
nachlässig, als ich immer meinen Kopf erhob, war ich 
nachlässig und jetzt sterbe ich in dem Zustand der 
Nachlässigkeit.“ Dann stieß er aus tiefstem Herzen einen 
innigen Seufzer aus und las die 4 Verse eines Gedichtes 
vor: 
(1) „Ich denke über meine Auferstehung nach, Urteil und 
Lügen in meinem Grab. 
(2) Nach einem derartigen ehrwürdigen Leben, werde ich 
allein sein und durch meine Fehler werde ich festgehalten 
werden und die Erde wird mein Kissen sein. 
(3) Ich habe nachgedacht über das Urteil und das Buch 
meiner Taten. 
(4) Aber Oh Schöpfer und liebvoller Versorger! Ich habe 
Hoffnung auf Deine Barmherzigkeit, wahrlich, nur Du 
kannst meine Sünden verzeihen.“  
 

    Weinend die Hölle betreten  
 
Liebe Islamische Brüder & Schwestern! In dieser 
Geschichte ist eine große Warnung für uns enthalten. 
Werft einen Blick auf diesen Heiligen. Jeden Moment 
verbringt er im Andenken an Allah "�#���$��, und trotz das er 

                                                 
11 Niederwerfung, ein Fard-Pflichtteil des Gebets  
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so demütig ist, ist er nicht Stolz über seine 12Ibbada  
In Wirklichkeit weint er sich die Augen aus dem Kopf 
aus Furcht vor Allah "�#���$��. 
Schande über die Leute, welche in Nachlässigkeit 
ertrinken. Kein Zeichen von Aufrichtigkeit, aber sieh sie 
dir an, sie hören nicht auf über ihre Gottesdienste zu 
reden. Die religiösen Menschen von Allah "�#���$�� werden 
ja geschützt vor den Sünden, bangen mit Furcht vor 
Allah "�#���$�� und weinen. Aber die Leute, die in 
Nachlässigkeit leben, setzen ihre sündvollen Tätigkeiten 
fort, öffentlich geben sie ihre Missetaten kund und lachen 
über sie. Hört genau zu! Hudsch,dscha-tul-Islam 
Muhammad Ghazali &'�����( �	 �������  erwähnte, dass Sayyiduna 
Abdullah ibn Abbas13 �*+,�( ��	 ���-��  sagte:  
„Der jenige, der die Sünden mit Lachen begeht, wird 
die Hölle weinend betreten“.  
 

Was ist, wenn jemand sein 14
Iman verliert? 

 
Das ist etwas für Diejenigen zum Nachdenken, die 
während des Lügens lachen, Versprechen brechen, 
falsche Ware verkaufen, Filme und Dramen sehen, Musik 
hören, Kummer bei Muslimen verursachen und ihre 

                                                 
12 Gedenken Allahs, Gottesdienstlichen Handlungen. 
13 Raddi,Allahu Annhu: Allahs Wohlgefallen auf Ihm. Wird von 
Muslimen bei der Nennung der Prophetengefährten ehrend 
hinzugefügt. 
14 Glauben oder Islam 
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Gefühle verletzen. 
Was bekommen wir, wenn Allah "�#���$�� und sein geliebter 
Gesandter ����� ��	 
������ ������� 
	���� �������  verärgert werden? Durch 
die Nachlässigkeit begehen wir ohne uns zu sorgen, ja 
sogar mit Freude, Sünden und im schlimmsten Falle 
könnten wir dadurch unseren Glauben verlieren, und 
dann wird die Hölle unser Schicksal sein. 
Hören sie sich diese Warnung sehr sorgfältig an, Allah 
"�#���$�� sagte in dem 82. Vers von Sura Taubah (Teil 10): 
 
 

ي� 
ي� ف�ل�
ي� ف�ل�
ي� ف�ل�
ۡو ف�ل� ح�ك�

ح�ك�ۡو ض�
ح�ك�ۡو ض�
ح�ك�ۡو ض�
يۡ ض� يۡ � ق�ل� يۡ � ق�ل� يۡ � ق�ل� �  ��� الS الS الS الS � ق�ل� ��  � ��  � ي�  ��

ي� ل�
ي� ل�
ي� ل�
ۡو ل� ۡو ب�ك� ۡو ب�ك� ۡو ب�ك� � � � � ب�ك�

 Sۡري ث� ۡريS ك� ث� ۡريS ك� ث� ۡريS ك� ث�         )82828282    :    �4 �لتو;4 �لتو;4 �لتو;4 �لتو;10101010    پ(                            �'�'�'�'ك�
 
 
 

                  Die drei Boten des Todes 
 
Hudsch,dscha-tul-Islam Sayyiduna Muhammad Ghazali 

&'�����( �	 �������  erzählte in seinem Buch „Mukaschifa-tul-
Qulub“, dass der Prophet Sayyiduna 15Ya`qub16 +������� �.���	�  
und der Engel des Todes Hasrat Isra,iel +������� ��.���	  Freunde 
waren. Einmal, als der Engel des Todes zu Sayyiduna 
Ya`qub +������� ��.���	   kam, fragte er: "Ist das ein 

                                                 
15 Biblischer Name „Jakob“. 
16 Allaihi s Salam (Friede auf ihm). Wird von Muslimen bei der 
Nennung von Propheten und Engeln ehrend hinzugefügt. 

Übersetzung aus 
Kansull Iman: Die 
sollten weniger lachen 
und viel weinen. (Teil 10, 
Vers 82, Sura Tauba) 
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gewöhnliches Treffen oder bist du gekommen um meine 
Seele zu holen?" Er antwortete: „Um dich zu treffen“. 
Sayyiduna Ya`qub +������� ��.���	  sagte, "Bevor du meine Seele 
holst, schicke mir einige Boten, damit ich Bescheid 
weiß." Der Engel des Todes sagte, er würde ihm zwei 
oder drei Boten schicken. Als der Todesengel kam um 
seine Seele zu holen, fragte Ya`qub +������� ��.���	 : 
"Du sagtest du würdest mir einige Boten schicken bevor 
du meine Seele holst, wo sind sie?" 
Sayyiduna Isra,iel +������� ��.���	  antwortete: Weißes Haar nach 
schwarzem Haar, Schwäche nach Stärke und einen 
gekrümmten Rücken nach einem Geraden, Oh Ya`qoob 

+������� ��.���	 ! Dies sind die Boten, die ich den Menschen vor 
dem Tod schicke." 
(Mukaschifa-tul-Qulub, Seite 21 Dar-ul-Kutubul, Ilmiyya Beirut) 

In den folgenden Versen eines arabischen Gedichtes 
steckt eine große Warnung für uns: 
 
Übersetzung:(1) Die Tage sind vergangen, aber die 
Sünden bleiben. Der Todesengel ist angekommen, aber 
das Herz ist nachlässig. 
(2) Der weltliche Luxus ist eine Täuschung, welchem du 
nachtrauern wirst, dein Verlangen auf dieser Welt ewig 
zu leben ist sinnlos (ebd). 
 

           Krankheit ist auch ein Todesbote 
 
Liebe Islamische Brüder & Schwestern! Wir haben 
erkannt, dass der Engel des Todes vor dem Tod seine 
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Boten sendet, und es gibt noch separate Boten, welche im 
17Hadith angegeben sind, z.B: Krankheit, sowie 
Sehschwäche und Hörprobleme sind auch Boten des 
Todes. Sayyiduna Isra,iel`s +������� ��.���	 Boten haben schon 
viele von uns erreicht, aber was kann einer über 
Nachlässigkeit sagen! Wenn von jemandem die Haare 
anfangen weiß zu werden, dann sind sie auch ein 
Todesbote. Er wird zu sich selbst sagen, es wurde durch 
einen Schnupfen verursacht. Wenn jemand krank wird, 
ist es trotz allem ein Todesbote. Er bleibt nachlässig und 
vergisst, dass Krankheiten jeden Tag unzählige 
Menschen töten. Die Krankheit, die unbedeutend scheint, 
könnte möglicherweise eine fatale Form annehmen und 
den Tod verursachen. Dann werden seine Angehörigen 
weinen und seine Feinde werden Freude haben und selbst 
wird er in seinem Grab unter 1 Tonne Erde begraben 
sein, nur mit sich selbst und seinen guten und schlechten 
Taten. 
 

          Der eigene Name am Tor der Hölle 
 
Erinnern Sie sich! Jeder, der in Nachlässigkeit lebt und 
seine Sünden weiterhin ausübt, hat seinen Weg verloren 
und wandert in die Dunkelheit des Bösen. Und wenn 
Derjenige in den Erwerb des Zornes von Allah "�#���$�� und 
seinem Gesandten ����� ��	 
������ ������� 
	���� �������  kommt, wird  in 

                                                 
17Überlieferter Ausspruch des Gesandten Muhammad ����� ��	 
������ 

������� 
	���� �������  
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der Bestrafung des Jenseits festsitzen und sein Bedauern 
und Scham werden ihm dort nicht weiterhelfen. Du hast 
noch eine Chance, bereue deine Sünden schnell und 
aufrichtig und entscheide dich dein Leben entsprechend 
nach der Sunnah zu leben. Unser heiliger Prophet ����� ��	 


������ ������� 
	���� �������  warnte, " Jeder, der absichtlich ein 
einziges Gebet versäumt, dessen Name wird an das Tor 
der Hölle geschrieben, durch welches er eintreten wird. 
(Hilya-tul-Aulia, Band 7, Seite 299, Hadith 10590 Dar-ul-Kutub ul 
Ilmiyya Beirut)  

 
Ein anderes Hadith besagt: "Wenn eine Person einen 
einzigen Tag des Fastens im Monat Ramadan ohne 
wichtigen Grund versäumt und deswegen sein ganzes 
Leben fastet, können diese Tage aber nicht den 
versäumten Tag vom Ramadan ausgleichen. 
(Dschamai`Tirmizi, Band 2, Seite 175, Hadith 723 Dar-ul-Fikr 
Beirut) 
                         Feuer in den Augen 

 
Jemand, der Frauen und Kinder mit bösen Absichten 
anstarrt, Filme sieht, Musik hört und sich 
Verleumdungen anhört, sollte auf der Stelle bereuen, 
sonst wird er sicher Strafe ertragen müssen. 
Hudsch,dscha-tul-Islam Muhammad Ghazali &'�����( �	 �������  
sagt. "Jemand der seine Augen mit 18Harram füllt, wird 
sie am jüngsten Tag mit Feuer füllen“. 

                                                 
18 Etwas Verbotenes & Sündvolles 
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(Mukaschifa-tul-Qulub Seite 10,  Dar-ul-Kutubul, Ilmiyya Beirut) 

 

     Gehämmerte Nägel in Augen und Ohren 
 
Der berühmte Hadith Gelehrte und großer Schafi`ee 
Heiliger Allama Dschallaluddin Suyuti Aschschafi`ee 

&'�����( �	 �������  sagt: " In der Nacht der Himmelfahrt sah der 
gesegnete Prophet ����� ��	 
������ ������� 
	���� �������  Leute, in deren 
Augen und Ohren Nägel gehämmert waren. Es wurde 
erzählt, " Sie sahen, was Sie nicht (gerne) sehen und Sie 
hörten, was Sie nicht (gerne) hören“. (Scharr-huss-Sudur, 
Seite 171 Dar-ul-Kutubul Ilmiyya Beirut)  

Also Leute, wer das sieht und das hört, was Harram ist, 
wird Nägel in Augen und Ohren gehämmert bekommen. 
Nehmen Sie sich in Acht! Sehen Sie sich auch keine 
Nachrichten im Fernsehen an. Erinnern Sie sich! Für 
Männer und Frauen ist es Harram, den anderen mit Lust 
anzusehen und jede Harram Tätigkeit, führt in die Hölle. 
(Allah "�#���$�� möge uns beschützen) 
 

              Gesicht wie ein Feueranbeter 
  
Liebe Islamische Brüder! Den Bart komplett zu rasieren 
und ihn so zu stutzen, dass er weniger als eine Faustlänge 
lang ist, ist beides Harram. Sayyiduna Imam Muslim &'�����( 

�	 �������  erzählte, dass der Geliebte Gesandte von Allah 
"�#���$��, Muhammad ����� ��	 
������ ������� 
	���� �������  warnte. 
"Kürzt euren Schnurrbart, lasst eure Bärte wachsen und 
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ahmt nicht die Feueranbeter nach“.  
(Sahih Muslim, Band 1, Seite 129 Afghanistan). Dieses Hadith 
rüttelt den Stolz von einem Muslim auf. Es ist seltsam, 
Du liebst den Propheten ����� ��	 
������ ������� 
	���� ������� , aber 
ahmst 
die Feinde des Propheten ����� ��	 
������ ������� 
	���� �������  nach. 
 

       Wer muss sich vor wem verschleiern? 
 
Liebe Islamische Schwestern. Hören Sie! Es ist Harram, 
wenn Frauen sich vor fremden Männern nicht verhüllen. 
Fremde Männer mit lüsternem Blick anzusehen, ist auch 
Harram und  die Tat führt in die Hölle.  
Ein Mann muss vermeiden all seine weiblichen Cousinen 
anzusehen, mit ihnen zu reden, mit ihnen allein zu sein 
und umgekehrt. Die angeheirateten Tanten müssen sich 
vor ihren Neffen verhüllen. Das gleiche gilt für Schwager 
und Schwägerin. Und der gleiche Beschluss gilt auch für 
eine Frau und ihren geistigen Lehrer oder Mentor. Eine 
Frau darf nicht die Hand ihres geistigen Lehrers küssen, 
sie darf auch nicht von ihm über den Kopf gestreichelt 
werden. Mädchen müssen sich mit einem Alter von 9 
Jahren vor Jungen verhüllen und Jungen mit einem Alter 
von 12 Jahren. 
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   Unzulässige Sitten 
 
Der heilige Prophet ����� ��	 
������ ������� 
	���� �������  sagte, " In der 
Nacht der Himmelfahrt sah ich Männer, deren Lippen mit 
Feuerscheren geschnitten waren. Als ich 19Dschibra,iel 

+������� 	��.���  fragte, „Wer sind sie?“, Antwortete er: " Sie 
schmückten sich selbst mit unzulässigen Mitteln.“ Ich 
hörte auch Gezeter und Geschrei aus einer faul 
stinkenden Grube und Dschibra,iel +������� ��.���	  erklärte:    
"Dies sind Frauen, die sich mit unzulässigen Mitteln 
schmückten.“  
(Tarikh Baghdad, V1, Seite 415 Dar-ul-Kutubul Ilmiyya Beirut). 
Erinnern Sie sich! Nagellack bildet eine Schicht auf den 
Nägeln, was bedeutet, dass weder 20Wudu noch 21Ghussl 
gültig sind, wenn man es ohne zu entfernen, verrichtet. 
Dies wiederum macht das ganze Gebet ungültig. Ich 
fordere euch Islamische Schwestern auf, tragt einen 
Madani 22Hidschab, Socken und Handschuhe und 
enthüllt nicht eure Hände oder eure Fußsohlen vor einem 
Mann der nicht 23Mahram ist.  

                                                 
19 Der Engel Gabriel, der Führer der gesamten Engel. 
20 Die rituelle Gebetswaschung. 
21 Die rituelle Ganzkörperwaschung, die nach bestimmten 
Geschehen verrichtet werden muss um vom Zustand ritueller 
Unreinheit in den Zustand ritueller Reinheit zu gelangen. 
22 Schleier. 
23 Mahram sind Verwandte des jeweils anderen Geschlechts, die 
einem so nahe stehen, dass man diese (auch theoretisch) nicht 

www.dawateislami.net



 

 

 

20 

          Holt euer Gebet und Fasten nach 
 
Wenn Sie ein Gebet oder Fasttag versäumt haben, 
müssen Sie diese berechnen und vervollständigen. Reue 
ist für diese Verspätung erforderlich. Ich habe den 
einfachen Weg zur Vervollständigung der versäumten 
Gebete in einem Heftchen erklärt. Es heißt " Die 
Methode der Nachholung der versäumten Gebete", 
welches käuflich erhältlich ist bei Maktaba-tul-Madina. 
Es erklärt wichtige Regelungen über dieses Thema. Sie 
werden vielleicht nach dem Lesen des Heftchens 
bereuen, warum Sie bis jetzt Wudu und Ghussl nicht 
richtig verrichteten.  

 

  In´schaa-Allah "�#���$�� 
 
Alle Islamischen Brüder, hebt eure Hände und drückt 
eure Madani Gefühle aus, indem ihr mit lauter Stimme 
ruft In´shaa-Allah "�#���$�� und sorgt für einen beständigen 
Vorsatz: 
"Ab heute werden wir kein einziges Gebet versäumen 
(In´shaa-Allah "�#���$��)". 
"Wir werden nicht einen einzigen Fasttag vom Ramadan 
versäumen (In´shaa-Allah "�#���$��)." 
"Wir werden keine Filme sehen (In´shaa-Allah "�#���$��)." 

                                                                                              
heiraten dürfte, sowie der Ehepartner, mit dem man bereits ohnehin 
verheiratet ist. 
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"Wir werden keine Musik hören (In´shaa-Allah "�#���$��)." 
"Wir werden unsere Bärte nicht rasieren (In´shaa-Allah 
"�#���$��)."  
"Und wir werden sie nicht kürzer machen als eine 
Faustlänge. (In´shaa-Allah "�#���$��)."   
                

                   Segen von Dawat-e-Islami 
 
Seid ein Teil von Dawat-e-Islami und ihr werdet 
In´shaa-Allah "�#���$�� in beiden Welten erfolgreich sein. 
Lassen sie mich von einer kürzlichen Begebenheit 
erzählen. Es wird ihre Herzen In´shaa-Allah "�#���$�� mit 
Madanibegeisterung füllen. 
 

     Die Leiche von Muhammad Ehsan Attari 
 
Ein junger Mann, der Muhammad Ehsan hieß, stammte 
aus dem Gulbahar Bezirk in Karachi. Er trat Dawat-e-
Islami bei und wurde durch mich ein Nachfolger von 
Sayyiduna Ghauss-e-Asam  &'�����( �	 ������� . Dies brachte eine 
Madani Verwandlung in sein Leben. Er ließ sich einen 
Vollbart wachsen und begann einen Imama zu tragen. In 
der Madressa-tul-Madina lernte er, wie man den Koran 
liest. Und er begann auch auf die Menschen zu zugehen, 
um sie in eine gute Richtung einzuladen. Doch nach all 
dem fühlte er unerwartet einen Schmerz in seinem Hals, 
aber trotz der Behandlung wurde es schlimmer und er 
fand sich selbst an der Weiche des Lebens oder in der 
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Todessituation. Er benutzte mein öffentliches letztes 
Testament (erhältlich bei Maktaba-tul-Madina), um sein 
eigenes letztes Testament aufzuschreiben und übergab es 
seinem örtlichen Zuständigen gerade noch rechtzeitig, 
bevor er starb. Als er starb war er ungefähr 35 Jahre alt 
und wurde auf dem örtlichen Friedhof begraben. 
Laut seines Wunsches lobsangen islamische Brüder 
Allah "�#���$�� und Prophet Muhammad ����� ��	 
������ ������� 
	���� 
������� 12 Stunden an seinem Grab. Am Dienstag den 6. 
Dschmadi-ul-Akhir 1418 (7. Oktober 1997), dreieinhalb 
Jahre nach seinem Tod, wurde ein anderer Islamischer 
Bruder, Usman Attari, auf dem gleichen Friedhof 
begraben. Einige von den Besuchern näherten sich dem 
Grab von Muhammad Ehsan Attari   &'�����( �	 ������� um das 
Bittgebet für den Verstorbenen zu rezitieren, aber sie 
waren sehr erstaunt, ein großes Loch an einer Seite des 
Grabes zu sehen, welches erlaubte, dass die Leiche 
sichtbar wurde. Muhammad Ehsan Attari &'�����( �	 �������  
wurde etwa dreieinhalb Jahre vorher begraben und lag 
dort mit einem Imama auf seinem Kopf, der Körper 
unversehrt und das Leichentuch roch nach Parfüm. Diese 
erstaunliche Nachricht verbreitete sich wie ein Feuer, 
dadurch standen die Leute die ganze Nacht starrend vor 
seinem Leichnam. Unter diesen Leuten waren auch 
solche anwesend, die Dawat-e-Islami falsch verstanden 
hatten, und nachdem sie den Segen von Allah "�#���$�� auf 
diesen Islamischen Bruder bezeugt hatten, änderten sie 
ihre Meinung und wurden selbst ein Teil von Dawat-e-
Islami.  
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          Die Märtyrer von Dawat-e-Islami 
 
Meine lieben Islamischen Brüder! Vielleicht erinnert ihr 
euch daran, als jemand am 25 Radschab 1416 in Lahore 
einen Mordanschlag auf einen demütigen Diener der 
Sunnah verübte. Das Ergebnis von diesem Anschlag war, 
dass zwei Prediger, Hadschi Uhud Raza Attari und 
Muhammad Sadsch,dschad Attari &'�����( �	 �������  Märtyrer 
wurden. Über 8 Monate später ergossen sich einige 
schwere Regenfälle über Lahore, wodurch das Grab von 
Hadschi Uhud Raza Attari &'�����( �	 �������  zerstört wurde. Es 
wurde entschieden, dass der Leichnam in ein anderes 
Grab gebracht werden sollte und so wurde sein Grab 
aufgegraben. Zu ihrem Erstaunen bezeugten die 
Anwesenden, dass die Leiche unversehrt und unberührt 
war. Im Beisein von vielen Menschen wurde sein 
Leichnam bewegt. Dieses Ereignis wurde ausführlich im 
"Der Segen von Dawat-e-Islami" Teil 2 erwähnt. Ich 
fordere alle Islamische Brüder und Schwestern auf, sich 
selbst mit der Madani Atmosphäre von Dawat-e-Islami 
zu verbinden. Es gibt kein Mitgliedschaftsverfahren bei 
Dawat-e-Islami. Versucht bitte jede Woche an eurem 
örtlichen Dawat-e-Islami 24Idschtima teilzunehmen und 
reist mit dem 25Madani Qafilay in Begleitung der 

                                                 
24 Von Dawat e Islami organisierten Versammlungen, in denen 
Grundlage des Islams & Sunna gelernt & unterrichtet werden.  
25 Predigerreisen, in denen man an verschiedenen Orten, Dörfern 
und sogar ins Ausland verreist, um Islam und Sunna zu verbreiten.   
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Liebhaber des Propheten um auf dem Weg der Sunnah 
Disziplin zu lernen. Jede einzelne Person sollte sich 
bemühen, die Botschaft der Sunnah zu verbreiten und 
andere Leute in ihren eigenen Umfeldern zu dem Guten 
einzuladen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Geliebter Prophet Muhammad   ��ْ�َ�َ �ٰ���َ�َ �ُا ����َ
����  sagte: „ Wenn zwei Muslime sich treffen und َواٰ�� َوَ
zueinander Salam sagen, werden 100 Segen auf ihnen 
herabgesandt. 90 Segen sind für denjenigen, der zuerst 
grüßt und 10 für denjenigen, der antwortet.“  

 

Sagen wir überhaupt Ass,salam o Alaikumm oder sagen 
wir bloß Hallo, Hallo? 

Bitte verteilen Sie die Heftchen von Maktaba tul 

Madina auf verschiedenen Gelegenheiten wie 

Hochzeitfeiern, Trauerfeiern, religiösen 

Versammlungen und islamischen Festen. 

Vergessen Sie bitte Ihre Nachbarschaft, 

Moscheen, Betriebe und Geschäfte nicht. 

Verteilen sie die Botschaft von Wohltaten überall 

und verdienen Sie den Lohn vom Allah ������������������������������������. 
 

��	�
�� ����� �������� ��� �������	�
�� ����� �������� ��� �������	�
�� ����� �������� ��� �������	�
�� ����� �������� ��� �����        �����
��� ����� �� !��������
��� ����� �� !��������
��� ����� �� !��������
��� ����� �� !���!!!!      
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