Ihr alle seid umherirrend, außer denen, die Ich rechtleite (teil
1 von 2): Was ist ein Hadith Qudsi?
Beschreibung: Ein Hadith Qudsi ist die Botschaft Gottes an die Menschheit, aber mit den
Worten des Propheten Muhammad.
von Aisha Stacey (© 2014 IslamReligion.com)
Verffentlicht am 01 Sep 2014 - Zuletzt verndert am 05 Nov 2017
Kategorie: Artikel >Der Prophet Muhammad > Seine Aussagen
Kategorie: Artikel >Der Prophet Muhammad > Perlen seiner Aussagen

Diese Woche beginnen wir mit einer kurzen Reihe von
Artikeln über eine der überlieferten Aussagen des
Propheten Muhammad, Gottes Segen und Frieden seien
auf ihm. Im zweiten Teil werden wir uns auf das starke
Bedürfnis der Menschheit nach Gott konzentrieren,
während wir anerkennen, dass Gott keinen Bedarf an uns,
unseren Gebeten oder unserem Gedenken an Ihn hat. Er
ist Allmächtig, der Allergewaltigste. Bevor wir allerdings
diese unfehlbare Wahrheit verstehen können, müssen wir
die Quellen des Wissens im Islam kennen und diese
verstehen. Dieses Verstehen bedeutet, dass wir in der
Lage sind, gewaltige und wichtige Themen auf
verständliche Art und Weise zu besprechen. Das Wissen
im Islam wird vom Qur´an und von den authentisch überlieferten Aussagen des
Propheten Muhammad, als Sunna bekannt, abgeleitet.
Der Qur´an, manchmal auch der Heilige Qur´an oder der Edle Qur´an genannt, ist die
göttliche Schrift oder der Heilige Text der Religion des Islam. Muslime glauben, dass er
das Wort Gottes ist, so wie es dem letzten Gesandten Gottes, Muhammad, offenbart
worden war. Diese Website enthält verschiedene Artikel über den Qur´an für diejenigen,
die tiefgreifendere Informationen wünschen. Die Sunna bezieht sich auf drei Dinge; die
Taten, Aussagen und stillschweigenden Billigungen des Propheten Muhammad. Sie wird
von mündlichen oeberlieferungen abgeleitet, die als Hadith bekannt sind.
Unter all den Tausenden Hadithen gibt es manche, die zu einer besonderen Kategorie
gehören. Sie sind als Hadith Qudsi bekannt. Es sind Aussagen des Propheten
Muhammad, die er Gott zuschrieb. Es sind Botschaften Gottes für die Menschheit, aber
mit den Worten des Propheten Muhammad. Es gibt über 100 Hadith Qudsi, und sie
handeln gewöhnlich von spirituellen oder ethischen Themen. Einer der schönsten und
reichhaltigsten der Hadith Qudsi ist die folgende Aussage. oebermittelt von Gott an den
Propheten Muhammad und dann weiter und weiter über die Generationen hinweg durch
eine authentische und glaubwürdige Kette von oeberlieferern.
"'O Meine Diener. Ich habe Mir Selbst das Unrecht verboten und es auch unter euch für
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verboten erklärt, so begeht gegen einander kein Unrecht. O Meine Diener. Ihr alle irrt umher,
mit Ausnahme dessen, den Ich recht leite. So bittet Mich um die Rechtleitung, damit Ich euch
dann recht leite. O Meine Diener. Ihr alle seid hungrig, mit Ausnahme dessen, den Ich speise.
So bittet Mich um Speise, damit Ich euch dann speise. O Meine Diener. Ihr seid alle nackt, mit
Ausnahme dessen, den Ich kleide. So bittet Mich um Kleidung, damit Ich euch dann kleide. O
Meine Diener. Ihr begeht Missetaten bei Nacht und am Tage, und Ich bin es, Der alle Missetaten
vergibt. So bittet Mich um Vergebung, damit ich euch dann vergebe. O Meine Diener. Ihr
werdet es nie erreichen, für Mich einen Schaden zu finden, den ihr Mir zufügen könnt. Und ihr
werdet es nie erreichen, für Mich etwas Nützliches zu finden, mit dem ihr Mir Nutzen bringen
könnt. O Meine Diener. Wenn die ersten von euch und die letzten von euch, die Menschen unter
euch und die Ginn unter euch frömmeren Herzens wären als irgendeiner von euch, so würde dies
Mein Königreich um nichts erweitern. O Meine Diener. Wenn die ersten von euch und die
letzten von euch, die Menschen unter euch und die Ginn unter euch sündigeren Herzens wären
als irgendeiner unter euch, so würde dies Mein Königreich um nichts schmälern. O Meine
Diener. Wenn die ersten von euch und die letzten von euch, die Menschen unter euch und die
Ginn unter euch sich auf einer einzigen Ebene versammelten und Mich um etwas bäten, das ich
auch jedem von ihnen gäbe, so würde dies nichts mehr von dem verringern, was sich bei Mir
befindet, als das Wasser, das an einer Nadel hängen bleibt, wenn sie aus dem Meer heraus
gezogen wird.'"[1]

Gott betont die Gerechtigkeit und der Islam verflucht und verbietet Ungerechtigkeit
und Unrecht aller Art. Gott, der Allmächtige, ist der Gerechteste; von Ihm kommt
jegliche Gerechtigkeit. Gott hat Sich Selbst Unrecht verboten und Sein Versprechen ist
wahr: zahlreiche Verse im Qur´an bezeugen dies:
"Und dein Herr ist niemals ungerecht gegen die Menschen." (Quran
41:46)
"Und Gott will keine Ungerechtigkeit gegen die Welten." (Quran
3:108)
"Wahrlich, Gott tut kein Unrecht; auch nicht vom Gewicht eines
Stäubchens." (Quran 4:40)
Gott hat das Unrecht jeglicher Art auch für die Menschheit untersagt. Der Islam lehrt
uns, dass es drei Arten von Unrecht oder Unterdrückung gibt. Das erste ist
Ungerechtigkeit gegenüber Gott, das ist wenn man Ihm Partner zur Seite stellt. Das
zweite ist Ungerechtigkeit uns selbst gegenüber, das ist wenn wir Sünden begehen und
das dritte ist Unrecht anderen gegenüber (der Menschheit oder den Geschöpfen). Der
Islam ist mehr als eine Religion, er ist ein Verhaltenskodex. Dem Islam zu folgen
bedeutet, dass die Rechte, die Gott der Menschheit verliehen hat, respektiert und
bewahrt werden. Der Islam gebietet Gerechtigkeit gegenüber allen Geschöpfen, großen
und kleinen.
"Wahrlich, Wir schickten Unsere Gesandten mit klaren Beweisen
und sandten mit ihnen das Buch und die Waagewerte herab, auf daß
die Menschen Gerechtigkeit üben mögen." (Quran 57:25)
Diesen Hadith Qudsi beginnt Gott damit, die Wichtigkeit der Gerechtigkeit zu
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betonen. Er verflucht das Unrecht und macht ganz deutlich, dass es weder zum Islam
passt, noch von den Gläubigen toleriert wird. Allerdings bleibt es nicht dabei, Er fährt
fort zu sagen, dass die gesamte Menschheit irre geht, bis auf diejenigen, die Er (Gott)
ausgewählt hat, um sie rechtzuleiten. Er sagt, dass wir nur Ihn um Rechtleitung bitten
sollen, denn sie kann von keinem anderen erhalten werden.
Ohne Rechtleitung sind wir verloren, kontinuierlich auf der Suche nach Trost. Sie ist
das wertvollste Geschenk Gottes. Dies zu wissen und die Konzepte von Gerechtigkeit und
Vergebung zu verstehen, die dem Islam innewohnen, bereichert und vervollständigt uns.
Zu wissen, dass unser Zweck darin besteht, Gott zu dienen, befreit uns. Rechtleitung
befähigt eine Person, den Segen, den Gott jede Sekunde eines jeden Tages gewährt, zu
akzeptieren und dankbar dafür zu sein. Die Menschheit ist von Gott abhängig; Gott hat
keinen Nutzen an der Menschheit. Dieser reichhaltige Hadith gibt uns ein deutliches
Verständnis von unseren Bedürfnissen Gott gegenüber. Nächste Woche werden wir
dieses Thema diskutieren und lernen, dass nichts geschieht, außer mit der Erlaubnis
Gottes.

Fußnoten:

[1] Sahieh Muslim, Ibn Majah & At Tirmidhi
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