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Zu dieser Zeit in der Geschichte des Islam, wo
eine ganze Religion anhand der Taten einiger
weniger beurteilt wird, ist es angebracht, vom
grellen Scheinwerferlicht der Medien einen Schritt
zurück zu treten und die Schönheit zu untersuchen,
welche die Lebensweise, die als Islam bekannt ist,
durchdringt.  Es gibt eine Großartigkeit und eine
Pracht im Islam, die oft von Taten, die im Islam
keinen Platz haben, überschattet werden oder
durch Menschen, die über Dinge sprechen, die sie
kaum verstehen.  Der Islam ist eine Religion, eine
Lebensweise, welche die Muslime inspiriert, sich
mehr anzustrengen, mehr zu erreichen und auf
eine Art, die denen, die sie umgeben, und was am wichtigsten ist, ihrem Schöpfer gefällt. 

Die Schönheiten des Islam sind jene, die Teil der Religion sind, und den Islam sich von
anderen abheben lassen.  Der Islam beantwortet alle ewigen Fragen der Menschheit. 
Woher komme ich?  Warum bin ich hier?  Ist dies wirklich alles?  Er gibt auf alle diese
Fragen eindeutige und wunderbare Antworten.   Also lasst uns mit unserer Reise
beginnen und die Schönheit des Islam entdecken und darüber nachdenken. 

1.   Die Antworten auf alle deine Fragen über das Leben stehen
im Qur´an

Der Qur´an ist ein Buch über die Herrlichkeit Gottes und die Wunder Seiner
Schöpfung; er ist auch ein Beweis für Seine Barmherzigkeit und Seine Gerechtigkeit.  Er
ist kein historisches Buch, kein Buch der Geschichten und kein wissenschaftliches
Lehrbuch. auch wenn er all diese Dinge enthält.  Der Qur´an ist das größte Geschenk
Gottes an die Menschheit - er ist ein Buch ohne gleichen, denn er enthält die Antworten
auf die Geheimnisse des Lebens.  Er beantwortet unsere Fragen und weist uns an, über
den Materialismus hinaus zu blicken und zu erkennen, dass dieses Leben nur wenig mehr
als ein vorübergehender Aufenthalt auf dem Weg zum ewigen Leben darstellt.  Der Islam
gibt dem Leben einen deutlichen Sinn und Zweck.

"Und Ich habe die Ginn und die Menschen nur darum erschaffen,
damit sie Mir dienen (sollen)." (Quran 51:56)
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Daher ist er das wichtigste Buch, und Muslime haben keinen Zweifel daran, dass er
heute genau derselbe ist, wie er zuerst dem Propheten Muhammad, Gottes Segen und
Frieden seien auf ihm, offenbart worden war.  Wenn wir diese wichtigsten Fragen stellen,
wollen wir sicher sein, dass die Antworten, die wir erhalten, der Wahrheit entsprechen. 
Wenn wir wissen, dass die Antworten aus einem Buch stammen, das das unveränderte
Wort Gottes enthält, gibt uns das Gelassenheit und Trost.  Als Gott den Qur´an offenbart
hat, hat Er versprochen, ihn zu bewahren.  Die Worte, die wir heute lesen, sind dieselben,
die die Gefährten des Propheten Muhammad niedergeschrieben haben. 

"Wahrlich, Wir Selbst haben diese Ermahnung hinabgesandt, und
sicherlich werden Wir ihr Hüter sein." (Quran 15:9)

2.   Wahre Freude kann man im Islam finden
Freut euch und seid glücklich, bleibt positiv und haltet Frieden.[1]  Dies ist das, was

uns der Islam lehrt, denn alle Befehle Gottes zielen darauf, jedem Einzelnen Freude zu
bringen.  Der Schlüssel zur Freude liegt darin, Gott zu verstehen und anzubeten.  Dieser
Gottesdienst dient dazu, sich an Ihn zu erinnern, und Seiner immer gewiss zu sein, und so
können wir dem Bösen fernbleiben, werden keine Ungerechtigkeiten und keine
Unterdrückung begehen.  Er erhöht uns zu Wesen mit rechtschaffenen und gute
Eigenschaften.  Indem wir Seinen Befehlen folgen, führen wir ein Leben, das uns in allen
unseren Angelegenheiten zum Besten anleitet.  Wenn wir ein solches bedeutungsvolles
Leben führen, dann und nur dann werden wir in der Lage sein, um uns herum Freude zu
sehen, in jedem Augenblick und sogar in den schwärzesten Zeiten.  Sie ist selbst dann in
der Berührung einer Hand, im Geruch des Regens oder dem des frisch gemähten Grases,
sie ist in einem warmen Feuer in kalter Nacht oder einem kühlen Luftzug an einem
heißen Tag.  Einfache Freuden können unsere Herzen wahrhaftig glücklich machen, denn
es sind Manifestationen der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes.  

Das Wesen des menschlichen Daseins bedeutet, dass es unter dem größten Kummer
Momente der Freude geben kann und manchmal können wir in Momenten der
Hoffnungslosigkeit einen Anker in den Dingen finden, die uns Freude bereiten.  Der
Prophet Muhammad sagte: "Wie wunderbar ist die Angelegenheit des Gläubigen,
denn seine Angelegenheiten sind alle gut.  Wenn ihm etwas Gutes geschieht, ist
er dankbar dafür und das ist gut für ihn.  Wenn ihm etwas Schlechtes geschieht,
erträgt er es mit Geduld, und das ist ebenfalls gut für ihn."[2]

3.   Im Islam können wir leicht mit Gott kommunizieren,
jederzeit, am Tag wie in der Nacht

Jedes Mitglied der menschlichen Art, das geboren wird, weiß von Geburt an, dass Gott
Einer ist.  Doch diejenigen, die nicht wissen, wie sie mit Gott kommunizieren oder eine
Beziehung aufbauen können, neigen dazu, ihre Existenz verwirrend und manchmal sogar
etwas betrübend zu finden.  Wenn man lernt, mit Gott zu kommunizieren und Ihn
anzubeten, gibt das dem Leben eine ganz neue Bedeutung. 

Gemäß dem Islam ist Gott jederzeit und an jedem Ort erreichbar.  Wir brauchen Ihn
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nur zu rufen und Er wird antworten.  Der Prophet Muhammad riet uns, Gott häufig
anzurufen.  Er teilte uns mit, dass Gott sagte:

"Ich bin genau wie mein Diener von mir denkt (d.h. Ich bin in der Lage, das für ihn zu tun, was er
denkt, dass ich es für ihn tun kann) und Ich bin mit ihm, wenn er Meiner gedenkt.  Wenn er
Meiner für sich selbst gedenkt, dann werde Ich seiner auch bei Mir selbst gedenken;und wenn er
Meiner in einer Gruppe von Menschen gedenkt, werde Ich seiner in einer Gruppe gedenken, die
besser ist als diese; und wenn er sich Mir um eine Handspanne nähert, komme Ich ihm eine Ele
entgegen; und wenn er sich Mir gehend nähert, dann komme Ich ihm entgegen gelaufen."[3]

Im Qur´an sagt Gott: "so gedenkt also Meiner, damit Ich euer
gedenke..." (Quran 2:152)

Gläubige rufen Gott in jeder Sprache und an jedem Ort an.  Sie sprechen zu Ihm ihre
Bittgebete und bedanken sich.  Muslime beten auch fünfmal täglich in einer ritualisierten
Weise und interessanterweise ist das arabische Wort für Gebet 'Salah', was eine
Verbindung bedeutet.  Muslime sind mit Gott verbunden und können leicht mit Ihm
kommunizieren.  Wir sind nie allein oder weit entfernt von der Gnade, Vergebung und
Liebe Gottes. 

Fußnoten:
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