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Der gerade Weg der Rechtleitung

�ﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﲓ

ﴏ َاط � ِا� َ�ﻦ ��ﻧْ َﻌ ْﻤ َﺖ �َﻠَ ْ ِﳱ ْﻢ
َ ِ

„den Weg derjenigen, denen Du Gunst erwiesen hast“ (1:7)
Nachdem wir im letzten Beitrag explizit auf den Begriﬀ Sirat eingegangen sind
und ihn als den Weg Allahs, den rechten, geraden Weg und auch den mittleren
Weg des Islams, der zu keinen Extremen neigt, erläutert haben, werden wir uns
heute mit denjenigen, denen Allah Gunst erwiesen hat (alathina an’amta
’alayhim), näher beschäftigen.

Allah, der Barmherzige, verweist uns an bestimmte Menschen, die Er unter uns
auserwählt hat, damit wir zur wahren Religion ﬁnden. Diese Menschen, die Er
begünstigt hat (Alathina An’amta ’alayhim) und die dem geraden Weg folgen,
beschreibt er in einem besonderen Vers in Surat Anisa:

ِ ّ ا� �َﻠَﳱْ ِ ﻢ ِ ّﻣ َﻦ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ َﲔ َو
اﻟﺼ ِّﺪﻳ ِﻘ َﲔ
ُ � ا� َو �اﻟﺮ ُﺳﻮ َل ﻓَ��وﻟ َ ِﺌ َﻚ َﻣ َﻊ � ِا� َ�ﻦ ��ﻧْ َﻌ َﻢ
َ � ِ َو َﻣﻦ ﻳُ ِﻄﻊ
� َو
اﻟﺼﺎ ِﻟ ِ� َﲔ َو َﺣ ُﺴ َﻦ �� ْوﻟَ ِﺌ َﻚ َرِﻓ�ﻘًﺎ
� اﻟﺸﻬَﺪَ اء َو
„Wer Allah und dem Gesandten gehorcht, die werden mit denjenigen von den Propheten,
den Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und den Rechtschaﬀenen, zusammen sein,
denen Allah Gunst erwiesen hat. Welch gute Gefährten jene sind!“ (4:69)

Welch gute Gefährten sind diese, die in diesem Vers beschrieben worden sind und
wer sich wahrhaftig auf die Suche nach ihnen macht, wird diese sicherlich auch
ﬁnden.
Deine Notizen:

Allah, der Erhabene, hat uns durch vielerlei Dinge Gnade und Gunst erwiesen.
Befasst man sich mit dieser Schöpfung und denkt man darüber nach, so kann
man durchaus herausﬁnden, dass dies allein durch eine einzige Instanz hervorgebracht worden sein muss.
Uns Menschen kommt ein ganz besonderer Rang unter den erschaﬀenen Wesen
zu. Sicherlich ist der größte Gnadenbeweis Allahs für uns die Religion. Durch sie
können wir die Glückseligkeit in beiden Welten erlangen und erkennen, warum
wir erschaﬀen wurden.
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Mache dir Gedanken
über die Schöpfung
Allahs.
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Der größte Beweis
der Gnade Allahs
an uns ist unsere
Religion, der Islam.

Bleibe mit den Menschen
verbunden, die die
Charakter- und Wesenszüge der Gefährten des
Propheten verinnerlichen.

