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Tag 19

Allah wird an diesem Tag über unsere Taten richten. Wir wissen, dass Allah
Deine Notizen :
Al-Adl (der Gerechte) ist und Er jeden Menschen mit absoluter Gerechtigkeit
behandeln wird. Jeder Mensch wird danach befragt werden, ob er seine Versprechen und Abmachungen eingehalten hat.
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Allah, der Gerechte und Barmherzige

„Ist nicht Allah der Weiseste derjenigen, die richten?“ (95:8)
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„dem Herrscher am Tage des Gerichts“ (1:4)
Wie bereits im zweiten Vers beschrieben, ist Allah der Herr des Diesseits und
des Jenseits und somit auch der Herr des Jüngsten Gerichts. In diesem Vers
wird noch einmal Seine Herrschaft am Tag des Jüngsten Gerichts betont. Diese
Aya soll uns noch einmal vergegenwärtigen, dass jedes Wort und jede Handlung eine Konsequenz hat und ein Urteil nach sich zieht, gegen das wir keinerlei Einspruchsrecht haben und welches festgeschrieben ist.
Am Tag des Gerichts werden die Menschen nach ihren Taten befragt. Dabei
wird alles aufgedeckt, was sie jemals auf Erden gemacht haben. Dazu werden
Zeugen aufgerufen. So werden die Augen bezeugen, was sie gesehen haben,
der Mund, was er gesagt oder gegessen hat, die Hand, was sie getan hat, die
Beine, wohin sie gegangen sind. Aber auch andere Menschen, die Engel, die
Tiere und die Erde selbst werden als Zeugen gerufen und befragt.
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„An jenem Tag wird keine Seele etwas für eine andere Seele zu tun vermögen; und der
Befehl an jenem steht (einzig) Allah zu.“ (82:19)

Unsere Taten und Gottesdienste sind ausschlaggebend, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Doch ins Paradies kommen wir nicht allein durch diese,
sondern einzig und allein wegen der Barmherzigkeit und Gnade Allahs.
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: Der Gesandte Allahs,
Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Keiner von euch wird durch seine
Taten gerettet!“ Einer fragte: Auch du nicht, O Gesandter Allahs?“ Er erwiderte: Auch ich nicht, es sei denn, Allah nimmt mich in Seine Barmherzigkeit
auf. Aber versucht, das Richtige zu verrichten!“ (Überliefert bei Muslim)
Deine Notizen:

1
jedes Wort und jede
Handlung wird eine
Konsequenz haben und
ein Urteil nach sich
ziehen.

2
Am Tage des Gerichts
werden unsere
Körperteile Zeugnis
über unsere Worte und
Handlungen ablegen.

3
Man kommt einzig
und allein durch
Allahs Barmherzigkeit
ins Paradies.

