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Zahlreiche Artikel im Web erklÃ¤ren, wie
einfach es ist, zum Islam zu konvertieren.Â Es gibt
auch Artikel und Videos, die Ã¼ber die Hindernisse
sprechen, die einen davon abhalten kÃ¶nnen, den
Islam anzunehmen. Wirkliche Konvertierte
erzÃ¤hlen ihre Geschichten und wir kÃ¶nnen an
ihrer Begeisterung und Aufregung teilhaben.Â Es
gibt sogar einen Artikel, der genau erklÃ¤rt, wie
man Muslim wird.Â Das Konvertieren zum Islam
wird von unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet und diese Reihe von Artikeln
erlÃ¤utert die Vorteile durch das Konvertieren zum Islam.Â
Durch das Konvertieren zum Islam gewinnt man viel Nutzen, der offensichtlichste ist
die Ruhe und das Wohlbefinden, die auf eine Person herab kommen, die begreift, dass sie
eine der grundlegendsten Wahrheiten ihres Lebens entdeckt hat.Â Eine Beziehung zu
Gott aufbauen auf die reinste und einfachste Art, ist befreiend und beschwingend und das
Ergebnis ist heitere Gelassenheit.Â Allerdings ist dies nicht der einzige Vorteil durch das
Konvertieren zum Islam, es gibt noch mehr Vorteile, die man erlebt, und wir werden hier
eines nach dem anderen besprechen.Â
1.
Konvertieren zum Islam befreit einen von der Sklaverei durch von
Menschenhand geschaffene Systeme und Lebensweisen.Â

Der Islam emanzipiert den Verstand von Aberglauben und Unsicherheiten; er befreit
die Seele von SÃ¼nde und Korruption und befreit das Bewusstsein von UnterdrÃ¼ckung
und Furcht.Â Sich dem Willen Gottes zu unterwerfen beschneidet unsere Freiheit nicht
etwa, ganz im Gegenteil, es gibt uns einen sehr hohen Grad an Freiheit, indem es den
Verstand vom Aberglauben befreit und ihn mit Wahrheit und Wissen auffÃ¼llt.Â
Sobald jemand den Islam annimmt, ist er nicht lÃ¤nger ein Sklave der Mode oder des
Konsums, und er ist frei von der Sklaverei des Geldsystems, das erfunden wurde, um die
Menschen zu unterjochen.Â Auf einer kleineren aber genauso wichtigen Skala befreit der
Islam den Menschen vom Aberglauben, der das Leben derer beherrscht, die sich Gott
nicht wirklich unterworfen haben.Â Ein GlÃ¤ubiger weiÃ, dass GlÃ¼ck und UnglÃ¼ck
nicht existieren. Â Sowohl gute als auch schlechte Aspekte unserer Leben kommen von
Gott, wie der Prophet Muhammad, Gottes Segen und Frieden seien auf ihm, erklÃ¤rte,
sind alle Angelegenheiten eines GlÃ¤ubigen gut.Â âWenn ihm etwas Gutes passiert, ist
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er dafÃ¼r dankbar und das ist gut fÃ¼r ihn. Wenn etwas Schlechtes passiert, dann
ertrÃ¤gt er es mit Geduld und das ist gut fÃ¼r ihn."[1]
Nachdem die Person von den von Menschenhand geschaffenen Systemen und
Lebensweisen befreit ist, ist er oder sie frei, um Gott auf die richtige Art und Weise
anzubeten.Â Ein GlÃ¤ubiger ist in der Lage, sein Vertrauen und seine Hoffnung in Gott
zu legen und aufrichtig um Seine Gnade zu bitten.Â
2.

Konvertieren zum Islam erlaubt einem, Gottes Liebe wahrhaftig zu erfahren.

Konvertieren zum Islam erlaubt einem, Gottes Liebe zu erfahren, indem man Seiner
Anleitung zum Leben folgt â" dem QurÂ´an und den authentischen Lehren des
Propheten Muhammad.Â Als Gott die Welt erschaffen hat, hat Er sie nicht der
InstabilitÃ¤t und Unsicherheit Ã¼berlassen.Â Er hat ein Seil geschickt, fest und
bestÃ¤ndig, und wenn er das Seil fest hÃ¤lt, kann ein unbedeutender Mensch GrÃ¶Ãe
und ewigen Frieden erreichen.Â In den Worten des QurÂ´an macht Gott Seine
WÃ¼nsche vollkommen deutlich, allerdings besitzen Menschen einen freien Willen und
sind frei, Gott entweder zufrieden zu stellen oder nicht.Â
âSprich: "Wenn ihr Gott liebt, so folgt mir. Lieben wird euch Gott
und euch eure SÃ¼nden vergeben; denn Gott ist Allvergebend,
Barmherzig." (Quran 3:31)
âUnd wer eine andere Religion als den Islam begehrt: nimmer soll
sie von ihm angenommen werden, und im Jenseits wird er unter den
Verlierern sein." (Quran 3:85)
âEs gibt keinen Zwang im Glauben. Der richtige Weg ist nun klar
erkennbar geworden gegenÃ¼ber dem unrichtigen. Der also, der
nicht an falsche GÃ¶tter glaubt, aber an Gott glaubt, hat gewiss den
sichersten Halt ergriffen, bei dem es kein ZerreiÃen gibt. Und Gott
ist AllhÃ¶rend, Allwissend." (Quran 2:256)
3.
Ein Vorteil vom Konvertieren zum Islam ist, dass Gott dem GlÃ¤ubigen das
Paradies verspricht.

Das Paradies, wie es in zahlreichen Versen des QurÂ´an beschrieben wird, ist ein Ort
ewiger GlÃ¼ckseligkeit, und es ist den GlÃ¤ubigen versprochen.Â Gott zeigt Seine
Gnade den GlÃ¤ubigen gegenÃ¼ber, indem Er sie mit dem Paradies belohnt.Â Wer Gott
leugnet oder etwas anderes mit Ihm oder an Seiner Stelle anbetet, oder behauptet, Gott
habe einen Sohn oder eine Tochter oder einen Partner, wird im Jenseits in das
HÃ¶llenfeuer verdammt werden.Â Das Konvertieren zum Islam wird die Person vor den
Qualen im Grab, dem Leiden am Tag des Gerichts und dem ewigen HÃ¶llenfeuer
bewahren.Â
âUnd jene, die glauben und gute Werke tun, beherbergen Wir in
den oberen GemÃ¤chern des Paradieses, durch das BÃ¤che flieÃen.
Darin verweilen sie auf immerdar. Herrlich ist der Lohn derjenigen,
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die wohltÃ¤tig sind ." (Quran 29: 58)
4.
GlÃ¼ck, Ruhe und innerer Frieden kÃ¶nnen gefunden werden, wenn man
zum Islam konvertiert.Â

Der Islam selbst ist von Natur aus mit innerem Frieden und Ruhe verbunden.Â Die
Worte Islam, Muslim und salaam (Frieden) komme alle von der Wurzel âSa - la â" ma"
was Frieden, Schutz und Sicherheit bedeutet.Â Wenn sich jemand dem Willen Gottes
unterwirft, wird er oder sie einen angeborenen Sinn fÃ¼r Sicherheit und Friedlichkeit
erfahren.Â Â Â
Vollkommenes GlÃ¼ck existiert nur im Paradies.Â Dort werden wir absoluten
Â Frieden, Ruhe und Sicherheit finden und frei sein von Furcht, Angst und Schmerz, die
Teil der menschlichen Existenz sind.Â Allerdings erlauben uns, unvollkommenen
Menschen, die Richtlinien, die der Islam liefert, GlÃ¼ck in dieser Welt zu suchen.Â Der
SchlÃ¼ssel zum GlÃ¼ck in dieser Welt und in der nÃ¤chsten, besteht darin, die
Zufriedenheit Gottes zu suchen, Ihn anzubeten, ohne Ihm Partner zur Seite zu stellen.Â
Im nÃ¤chsten Artikel werden wir unsere Diskussion Ã¼ber die Vorteile zum Islam zu
konvertieren fortsetzen, indem wir Vergebung und Gnade, PrÃ¼fungen und Leiden
erwÃ¤hnen.Â
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