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Gott sagt im Quran:
"Und verkünde die frohe Botschaft denjenigen, die glauben und
Gutes tun, auf dass ihnen Gärten zuteil werden, in deren
Niederungen Bäche fließen..." (Quran 2:25)

Gott sagt auch:
"Wetteifert denn miteinander um die Vergebung eures Herrn und
um das Paradies, dessen Größe gleich der Größe des Himmels und
der Erde ist.  (Es ist für) jene bereitet, die an Gott und seine
Gesandten glauben..." (Quran 57:21)

Der Prophet Muhammad sagte, der niedrigste Rang unter den Bewohnern des
Paradieses wird das zehnfache seinesgleichen auf der Erde betragen,[1]  und er oder sie
wird erhalten was auch immer er oder sie begehrt, oder das Zehnfache davon.[2]  Der
Prophet Muhammad sagte auch: "Ein Platz im Paradies in der Größe eines Fußes
wäre besser als die ganze Welt und was sich darin befindet."[3]  Er sagte auch: "Im
Paradies gibt es Dinge, die noch kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und die sich
kein menschliches Gehirn vorstellen kann."[4]  Er sagte auch: "Der erbärmlichste
Mann in dieser Welt von denen, die für das Paradies sind, wird einmal in das
Paradies eingetaucht werden.  Hernach wird er gefragt werden: 'Oh Sohn Adams,
sahst du dich jemals im Elend?  Hast du jemals irgendeine Härte erlitten?'  Er
wird antworten: 'Nein, bei Gott, oh Herr!  Nie erlebte ich das Elend und nie erlitt
ich irgendeine Härte.'"[5]

Wer das Paradies betritt, wird glücklich leben, ohne Krankheit, Schmerzen, Trauer
oder Tod; Gott wird zufrieden mit dir sein und du wirst für immer leben.  Gott sagt im
Quran:

"Diejenigen aber, die glauben und gute Werke tun, wollen Wir in
Gärten eingehen lassen, durch die Bäche fließen, darin werden sie
ewig weilen..." (Quran 4:57)

Endnotes:

[1] Überliefert bei Sahih Muslim, #186, und Sahih Al-Bukhary, #6571.
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[2] Überliefert bei Sahih Muslim, #188, und Musnad Ahmad, #10832.

[3] Überliefert bei Sahih Al-Bukhary, #6568, und Musnad Ahmad, #13368.

[4] Überliefert bei Sahih Muslim, #2825, und Musnad Ahmad, #8609.

[5] Überliefert bei Sahih Muslim, #2807, und Musnad Ahmad, #12699.
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