
Auf der Kreuzung in die Ewigkeit

Immer mehr und mehr nähern wir uns der Ewigkeit, ob wir es wollen 

oder nicht, und unsere Taten werden auch weiterhin aufmerksam 

betrachtet und notiert. Auf dieser unumgänglichen Reise marschie-

ren  gleicherweise Gläubige und Ungläubige, diejenigen, die Gutes 

tun und Sünder, Junge und Alte, Frauen und Männer, Menschen und 

Dschinn... Alle! Wir werden sie alle erleben und leben, die Ewigkeit, 

das ist Allahs Wille! 

Für die Abrechnung mit dir selbst und für eine ehrliche Reue ist es 

noch nicht zu spät. Die Türen der Reue sind immer noch weit ge-

öffnet, für all die Glückspilze, die sich tapfer zu ihren Schwächen 

bekennen und sie überwinden. Immer noch bietet Allah uns Seine 

endlose Barmherzigkeit und Seine großartige Vergebung für jeden 

menschlichen Fehler an; Er freut sich auf all Seine Diener, die sich 

unter die Obhut Seiner Rechtleitung stellen, vor dem Geflüstere des 

Teufels. Er bietet uns die Chance!

Denk über dich und dein Leben nach, weil du dich wahrlich auf 

der Kreuzung des großen Weges befindest, der in das ewige Le-

ben führt. Wenn du dich entscheidest, auf der Seite der ehrlichen 

Gläubigen zu gehen, wirst du  glücklich sein, in diesem Leben wie 

auch im Jenseits. Und wenn du Iblis‘ (Teufel) Seite wählst, wirst du 

es bereuen und dich vergeblich nach dem  Glück in diesem Leben 

sehnen, aber auch im ewigen Leben wirst du unaufhörlich mit einem 

heftigen Leiden „belohnt“ und im Feuer bestraft!

Diese Zeilen, gefüllt mit ehrlichen Worten, widme ich dir, aus der 

Tiefe meines Herzen, in der Hoffnung, dein Herz mit einer freund-

schaftlichen Liebe zu umhüllen. Ich möchte dir keine Angst machen 

oder sagen, dass du ein bedeutungsloses Individuum in diesem 

vergänglichen Leben bist! Ich möchte die Hoffnung in dir wecken, 

dich auf diese gegebene Chance hinweisen, ehe es zu spät dafür ist, 

und dich vor deiner Unachtsamkeit  warnen. Ich möchte dir einen 

ehrlichen Ratschlag schenken, da ich sehr beunruhigt bin über dein 

verantwortungsloses Verhalten gegenüber dem Leben!

 „Bei der Zeit! Die Menschen sind wahrlich im Verlust, außer den-

jenigen, die glauben und gute Werke tun und sich gegenseitig die 

Wahrheit ans Herz legen und sich gegenseitig zur Geduld anhalten.“ 

(Sure 103: Al-‘Assr)
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D I E  R E I S E  I N S  E W I G E  L E B E N

Hast du dich jemals gefragt, warum wir erschaffen worden sind, aus 
einem Tröpfchen Flüssigkeit, und warum gerade wir – du und ich, 
unsere Allerliebsten, unsere Nachbarn und Bekannten – auserwählt 
wurden, um Allahs „Nachfolger“ auf der Erde zu werden? Denkst du, 
dass wir zufällig ausgewählt wurden, und danach auch noch erschaf-
fen, und dass das alles pures Versehen war? Hast du den Ort oder die 
Zeit deiner Geburt, deine Eltern oder die Eigenschaften, die du besitzen 
wirst, auswählen können? Denkst du, dass das Ausleben dieses Le-
bens alleine schon der Sinn des Lebens ist, und dass die Menschen nie 
Rechenschaft ablegen werden müssen? Weißt du, welche Weisheit 
hinter deiner Geburt und deinem Erwachsenwerden steckt, und warum 
dich der Tod aufhalten wird, den wir sicherlich nicht abstreiten können, 
dann, wenn unsere letzte Sekunde dieses Lebens geschlagen hat?

Gib zu, dass wir nur selten, oder sogar gar nicht darüber nachdenken, 
genauso, wie wir auch nicht über die endlosen Zeichen Allahs, die Er 
uns ununterbrochen sendet, nachdenken. Gib zu, dass wir Seine klaren 
Zeichen und Seine Botschaften in uns und in allen Geschöpfen um uns 
herum nicht sehen. Als ob wir nicht verstehen wollen, dass diese Har-
monie, der Einklang der Natur und des ganzen Kosmos das Verdienst 
Allahs, des  Erhabenen, des Schöpfers und des Herrn aller Welten ist, 
Der alles mit einem weisen Grund erschuf; und dass das ganze Unheil, 
was auf der Erde angerichtet wird, das Resultat des Übermuts gieriger 
Menschen ist, die weit entfernt von der Rechtleitung Allahs sind. Sie 
greifen die Harmonie an, indem sie egoistisch all ihre Begierden stillen 
möchten. Wahrlich, viele Leute täuschen sich und verlieren ihre Zeit, 
indem die das Glück dieses Lebens und die diesseitige Zufriedenheit 
suchen, um ihre menschlichen Begierden zu stillen, weil sich das Glück 
dort nicht befindet! Zum wahren Glück führt nur ein Weg, der Weg des 
Gehorsams gegenüber Allah; und er wurde deutlich in Seinen Wegwei-
sungen erklärt. Diesen Weg sollen wir alle verantwortungsvoll durch 
unser Leben durchreisen...

Die Wahrheit über die Vergänglichkeit dieses Lebens

Das diesseitige Leben – die Dunja - ist ein vergängliches Haus, durch das 
wir alle durchgehen werden; es ist nicht das Haus, welches ewig halten 
wird. Es ist unser momentanes Heim, eine vorübergehende Bleibe, in 
der man sich kurz und mit einer Aufgabe für eine bestimmte Lebensdau-
er – Jahre, Monate oder Tage aufhält, abhängig von der Entscheidung 
Allahs; und es ist nicht das Haus, in dem wir für immer und ewig leben 
werden. Wahrlich, wir reisen durchs Leben. Unser wahres Zuhause, die 
letzte Haltestelle unserer Reise und das echte Zuhause ist in der endlo-
sen Ewigkeit, dort, wo wir nach dem Befehl unseres Schöpfers für immer 
und ewig, je nach dem Verdienst unseres hiesigen Lebens, bleiben.

Die Dunja (das Diesseits) – das ist ein fruchtbarer Garten, in dem man 
die Ewigkeit vorbereitet. Er ist eine klare Richtlinie unserer Entschlos-
senheit zu einem glücklichen oder unglücklichen Leben in der Ewigkeit. 
Wenn sein Ende kommt,  dann endet auch jede Chance auf eine Reue 
und Wiedergutmachung...

Deswegen sollte sich jeder Mensch in diesem Leben wie ein echter Rei-
sender verhalten, welcher verantwortungsvoll seinen sorgfältig ausge-
wählten Proviant vorbereitet, der ihm auf seiner unumgänglichen Reise, 
die er antreten muss, helfen wird. Er bereitet sich auf die Ewigkeit vor: 
entweder die Ewigkeit im absoluten Genuss des Paradieses, oder die 
Ewigkeit im endlosen und furchtbaren Höllenfeuer.

Unser Leben vergeht langsam

Deine Lebensdauer ist zeitlich streng begrenzt. Wie die Zeit vergeht, 
so vergeht und verliert sich für immer auch ein Teil deines kostbaren 
Lebens.

Fühlst du nicht, dass du 
alterst und dich verän-
derst?! Bist du immer 
noch nicht davon über-
zeugt, dass auf dieser 

Welt nichts ewig ist, und dass alles seinen Anfang und sein Ende 
hat? Siehst du die Friedhöfe um dich herum nicht, die dich mit einem 
stummen Flüstern rufen, dir raten und dich warnen; und du wirst 
auch eines Tages ihr Bewohner sein!? Frag dich, wahrhaftig und 
ehrlich, bist du ein Verlierer, oder bist du jemand, der sein Leben und 
seine Zeit verantwortungsvoll nutzt?

Mit jedem Tag, der vergeht, bist du deinem Ende einen Tag näher. 
Wie die Tage vergehen, so geht auch ein Teil von dir... Deine Zeit 
unter den Bewohnern der Erde vergeht langsam. Du bist nicht der 
Herrscher der Entscheidung, und du weißt auch nicht, wann und wie 
dich der Tod aufhalten wird, genauso, wie du auch nicht über deine 
Geburt entscheiden konntest! Danach wirst du befragt...

Du sollst wissen, deine Taten werden aufgeschrieben und notiert! 
Die Tinte, mit der deine Lebenstaten notiert wurden, ist schon ge-
trocknet, und jene Seiten aus dem Buch deines Lebens, die beschrie-
ben wurden, wurden geschlossen und werden nicht wieder aufge-
schlagen, ehe du deine RECHENSCHAFT vor deinem Herren, dem 
Allmächtigen Allah, ablegst. Das wird der JÜNGSTE TAG sein, der 
Tag, an dem die Taten der Menschen sichtbar werden, der Tag, an 
dem du, bis ins kleinste Detail, über deine Taten, die im Buch notiert 
wurden, befragt werden wirst!


