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Achtung
Dieses Buch sollte keineswegs als Fantasie oder Zauber angesehen werden, sondern vielmehr sollten wir verstehen, dass all der Inhalt in diesem
Buch der Wahrheit entspricht, für die wir hart arbeiten, uns anstrengen und aufopfern müssen, um diese zu erreichen. Es ist der fundamentale
Glaube im Islam an das Paradies und an das Höllenfeuer zu glauben, dass diese schon existieren und, dass all die Begierden körperlich wie seelisch
im Paradies erfüllt sein werden!
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Einführung
O Reiter des Weges, bleibe Standhaft, halte dein Reiseziel vor Augen!
Die Welt ist vergänglich und eine große Prüfung für den Mann, wo doch die Prüfungen viele
sind, der Mann aber schwach ist. Die Schwächen Sünden zu begehen, sie liegen nahe und nicht
fern. Und aus allen Versuchungen heraus sind doch die größten aller Versuchungen, die, die dem
gegenüberliegendem Geschlecht verbunden sind. Wäre der Sexualtrieb des Mannes ungehemmt
und unkontrolliert, so würde die Welt in totaler Anarchie und Unheil verfallen. Deswegen hat
der Allmächtige, der Allwissende und Allweise – Allah der Erhabene dem Mann in dieser
Angelegenheit Beschränkungen auferlegt.
Um den Trieb und die Gelüste zu regulieren ist jede Form der illegalen Annäherung des anderen
Geschlechts verboten. So ist der Islam im hohen Maße rein von aller Unmoralität, geregelt durch
strikte Gesetzgebung und Anhaltung, um die sinnlichen Gelüste des Mannes, die Unmoralitäten
und Übelkeiten zu mindern und in bester Art und Weise, gemäß der Allweisheit, des Allwissenden
bestimmt und festgelegt.
All die strikten Einhaltungen der Gesetze üben sich schwer auf das Innere, auf die Triebe und
Gelüste, den Nafs des Mannes aus. Diese sind kontinuierlich, auf der ständigen Suche nach der
sinnlichen Befriedigung, nach dem Genuss der eigenen Begierden und Triebe und es ist nicht
leicht diese unter Kontrolle zu halten, die Nafs zu besiegen und zu wider in Geduld und
Standhaftigkeit zu verhaaren. Prüfungen, die uns Männern auferlegt sind.
Besitzt der Diener Allahs einen schwachen Iman (Glaube), verfällt er in die Triebe und Fänge
seiner Gelüste – besitzt er einen starken Glauben, verweilt er Standhaft und ist Geduldig - und
gewiss siegreich sind die Şābirīn (die Standhaften).
Und jene, die glauben und gute Werke tun, sie beherbergen Wir in den oberen Gemächern des
Paradieses, durch das Bäche fließen. Darin werden sie weilen immerdar. Herrlich ist der Lohn der
(Gutes) Wirkenden, die da standhaft sind und auf ihren Herrn vertrauen. [Al-Ankabut: 58-59]
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Die Nafs sind uns ein Gleichnis wie dem eines Reiters 1, der ein starkes, wildes Pferd in Zaum
halten muss – Ist er Herr über sein Reittier; kontrolliert in Dominanz, in Stärke und Ausdauer,
hält die Zügel und bewahrt die Lage, so wird er das Pferd gen seines Zieles führen – Ist der Reiter
jedoch Schwach; das Pferd dominierend, wild und trotzig, ungebändigt und bricht über den
Willen des Reiters hinaus - der Reiter, machtlos, er wird vom Ziel abkommen oder gar vom Sattel
geworfen.
Dies ist der kontinuierliche, der immer wider kehrende Kampf, zwischen den Nafs und sich
selbst, eine Konstante, unveränderlich, die immer in Zaum gehalten werden muss, die Zügel;
strikt, kontrolliert, der immer bleibende Kampf des Diesseits.
Wahrlich, meine Brüder, ob jung und alt - doch besonders die Jungen, haltet die Zügel, die
Pferde in Zaum, denn wahrlich der Lohn ist groß, das Ziel ist nahe und mit der Erschwernis
kommt der Erfolg und der wahre Sieg - gewiss Allah, der über alles Erhabene, Er ist mit den
Geduldigen.
O ihr, die ihr glaubt, sucht Hilfe in der Geduld und im Gebet; wahrlich Allah ist mit den geduldigen.
[Al-Baqra: 153]

Für all die, die im Kampfe stehen, die Triebe und Gelüste im Zuam halten, doch das Ziel nicht
aus den Augen verlieren wollen – so wisset, dass wahrlich, Allah, der über alles Erhabene, der
Allweise - Er hat großen Lohn im Jenseits, dem Akhira bereitet, das Ziel eines jeden, der große
immer beständige Lohn, der Glaube daran uns stärkt und kräftigt, der Glaube daran, uns festigt
und standhaft macht, der Glaube daran, das Ziel vor Augen nicht zu verlieren, der Gelüste Herr
zu sein, ein Reiter, in stärke und Dominanz, gen des Zieles, für die Reise bereit, der Glaube,
unser Proviant, die Verpflegung, um die Reise damit versorgt bestehen zu können – wahrlich, wie
lange wehrt die Reise eines Reisenden ohne Stärke und Kraft, gar ohne Proviant? Wo doch unsere
Reise, die Reise zur Ewigkeit ist, wir uns stärken und genügend Proviant bereiten sollten, um des
Weges nicht abzukommen, die Gefahren in stärke entgegenzutreten, sie zu bestehen und das Ziel
zu erreichen.
Doch wir vergessen den Lohn, den Sieg, den ewigen Genuss, wir vergessen uns vorzubereiten, wo
wir doch Reisen im Diesseits vorbereiten, die wenige Stunde wehren – was lässt uns dann
nachlässig sein, die Reise der Ewigkeit ins vergessene geraten zu lassen? So dann, wir sollten uns das
Ziel vor Augen halten, uns stärken und reichlich Proviant bereiten, auf dass wir Herr unserer Nafs
sein werden, das Ziel, die Reise zur Ewigkeit, den gewaltigen Lohn erreichen werden, auf dass
dieses Buche uns ein Teil des Proviants liefern möge, den Gelüsten und Triebe des diesseitigen
Leben zuwider, die doch gar nur kurz wehren werden, das Diesseits; vergänglich, unrein, sein
Ende finden werde, wo doch wahrlich das Jenseits; unendlich, immer beständig wehren wird,

1

Es wird von den Ulama gesagt: Dein Nafs ist wie das Reittier eines Dieners. Es geht mit dir entweder ins Paradies (Jannah)
oder in die Hölle (Jahannam). Das Lenkseil (die Zügel) ist die Geduld (Sabr). Wenn du die Seile (Zügel) los lässt oder lockerst
geht dein Nafs mit dir wohin es will.
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rein, voller Genuss, was auch immer begehrt wird, für die Ewigkeit in Glückseligkeit eines jeden
Wunsches erfüllt.
Verschönt ist den Menschen die Liebe zu den Begehrten, Frauen und Kindern und aufgespeicherten
Haufen von Gold und Silber und wohlgezüchteten Pferden und Viehherden und Ackerfrucht. Das ist
die Versorgung für dieses Leben; doch Allah ist es, bei Dem die schönste Heimstatt ist. Sprich: «Soll ich
euch von etwas Besserem Kunde geben als diesem?» Für jene, die Gott fürchten, sind Gärten bei ihrem
Herrn, die Ströme durchfließen - dort sollen sie wohnen -, und reine Gattinnen und Allahs
Wohlgefallen. Und Allah achtet wohl der Diener [Al-Imran: 14-15]
In diesem Buch werden einige Belohnungen des Jenseits derjenigen erwähnt, die Standhaft
geblieben sind, die ihre Gelüste und Triebe in Zaum hielten, die Gesetze Allahs ehrten und
einhielten - und besonders die Jungen unter euch, wahrt den Glaube, denn wahrlich Allah, der
über alles Erhabene wird euch bewahren, wie ihr ihn in eurer Jugend und eueren Lebzeiten
gewahrt habt, so wird Er euch bewahren und Frohe Botschaft zuteil kommen lassen.
Wer an jenem Tag davor bewahrt bleibt, dem hat Er Barmherzigkeit erwiesen. Das ist eine offenbare
Glückseligkeit. [Al-Imran; 16]
Und wisst, dass die Jungen unter euch, die am Glauben festhalten und Allah in Aufrichtigkeit
dienen großes versprochen ist – so wisset dass der Prophet (Friede und Segen auf ihn) sagte:
„Sieben genießen den Schutzschatten Allahs (am Jüngsten Tag), wenn es keinen Schatten gibt außer
Seinem Schutzschatten:
und zu ihnen zählt unter anderem:
ein junger Mann, der seine Jugend mit Anbetung und Dienst für Allah, den Allmächtigen
[Al-Bukhari und Muslim, überliefert von Abu Huraira (r)]

In diesem Buche werden wir speziell die Jungfrauen des Paradieses erwähnen, als ein Lohn für die
Gläubigen, traumhaft, wunderschön, nein -überirdisch, himmlisch, unbeschreiblicher Schönheit,
die kein Auge je zuvor gesehen und eines niemandem zuvor seiner Vorstellung nach ersinnen
konnte – sie die Hoor al Ayn, die Frauen des Paradieses, großäugig, von unbeschreiblicher
Schönheit, einzig allein darum erschaffen um dem Diener Allahs zu gefallen.
Die Frauen des Diesseits 2, sie erblassen angesichts der Hoor Al Ayn, erbärmlich dagegen,
vergänglich - heute jung und schön – morgen alt, faltig, graues Haar, hängende Brüste,
schrumplig, weiche Knochen. Was daran begehrt noch der, der den Lohn des Jenseits kennt und diese
vergängliche Schönheit und Jugend vor sich sieht? Wahrlich, dieses Buch wird der Jugend ihre
2
Hiermit sind nicht die Rechtschaffene Frauen gemeint, denn wahrlich ihre Rechtschaffenheiten sind für die Ewigkeit bestimmt. Ein jeder Diener
müsste darum kämpfen eine Rechtschaffene Frau zu erhalten, wo doch Schönheit und Jugend vergeht, so vergeht die Schönheit einer
Rechtschaffenen Frau niemals – nein, sie ist gar wunderbar, überaus gewaltiger Schönheit, über alles andere hinaus, ihre Rechtschaffenheiten, sie
währen endlos, unvergänglich, sie nehmen kein Ende, die wirkliche Schönheit, ist die Schönheit einer Rechtschaffenen Frau, doch die meisten wissen es
nicht. (In den folgenden Kapitel wird die Dominanz der Rechtschaffenen Frauen, die ins Paradies eingehen werden gegenüber den Hur Al Ayn
erwähnt werden.)
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Kräfte erneuern, sie stärken, darum kämpfend und festbeißend, gen des Weges anhaltend, das
Ziel vor Auge, die Gelüste und die Triebe, die Hindernisse und Gefahren des Weges - sie zu
erkennen, sie zu meiden und zu meistern, den gewaltigen Lohn von Allah, dem über alles
Erhabenen, anzustreben und sich nicht vom Erfolg, dem Weg zum ewigen Glück abhalten zu
lassen, so dann bemüht euch darum das Gute zu gebieten, Gute Taten zu vollrichten, den Lohn
zu mehren und das Schlechte abzuhalten, die Sünden und Übertretungen zu meiden, der Strafe
zu entfliehen, ihr zu entkommen, den Fängen des Übels, den Einflüsterung zu entgehen, gen des
Guten, zum ewigen Erfolg, dem großartigen Lohn, den Allah, der über alles Erhabene seinen
rechtschaffenen Dienern bereitet hat.
Es sind wenig authentische Bücher zu dieses spezifische Thema vorzufinden, doch dieses Werk
wird dieser – so Allahs Wille - dem gerecht nachgekommen, in einer hinreißenden und
bezaubernden Art und Weise. Ich empfehle meinen jungen Brüdern, verbreitet dieses Buch,
kopiert und vervielfältigt es, lest es und möge es die Herzen ergreifen, der gewaltige Lohn, der zu
erreichen gilt – so Allahs Wille - unser Leben, unser Streben – selbst unser Sterben bestimmen,
auf dass wir zu den Paradiesbewohnern gehören werden, den gewaltigen Lohn erlangen und den
ewigen Genuss und die Glückseligkeit verdienen werden, auf dass Allah, der über alles Erhabene
unsere Gebete erhören werde, auf dass wir zu den Standhaften, den Geduldigen und den
Siegreichen gehören werden. (Amin.)
Auf dass Er eure Taten segensreich fördere und euch eure Sünden vergebe. Und wer Allah und Seinem
Gesandten gehorcht, der hat gewiss einen gewaltigen Gewinn erlangt. [Al-Ahzab: 71]

Die Jungfrauen des Paradieses und ihre Vorzüge im Lichte des Quran und der Überlieferungen
(Ahadith)
Allah, der über alles Erhabene pflanzte in jedem Menschen natürliche Triebe und Gelüste ins
Herz. Das Streben nach Gold, Silber, Geld, Autos, Besitztümer und Länderrein - sie alles sind
vergänglich, doch eines jeden Menschen natürlicher Drangsal. Doch Erfolgreich ist der, der all
dies für das Jenseits nutzt und wahrlich verloren hat wer, der all dies seiner Gelüste und Triebe
nach verschwenderisch ausgibt, doch den eigentlichen Sinn dabei verfehlt, sein Kapital verspielt
und versetzt, in die Vergänglichkeit dieser Welt investiert, ein kurzer Genuss und Augenblick,
doch wahrlich, der wahre Gewinn liegt in der Investierung guter Taten für das ewige Leben im
Jenseits.
Und jene, die ihr Gut hingeben im Trachten nach Allahs Wohlgefallen und zur Stärkung ihrer Seelen,
sind gleich einem Garten auf erhöhtem Grund. Platzregen fällt darauf, und er bringt seine Frucht
zwiefältig hervor. Fällt aber kein Platzregen auf ihn, so (genügt auch) leichter. Allah sieht euer Tun.
Wünscht einer von euch dass ein Garten für ihn sei voll Palmen und Reben, den Ströme durchfließen,
mit Früchten aller Art für ihn darin - dieweil das Alter ihn geschlagen und er schwächliche
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Nachkommen hat -, und ein feuriger Wirbelwind ihn (den Garten) schlage und er verbrenne? Also
macht Allah die Gebote klar für euch, auf dass ihr nachdenkt. [Al-Baqra: 265-266]
Und Allah, der über alles Erhabene, er pflanzte in die Herzen der Menschen auch die natürlichen
Begierden und Neigungen zum anderen Geschlecht und mit ihr, die größte Prüfung für die
Männer, die Begierden und Triebe Herr zu sein und sie im Guten und Erlaubten zu nutzen.
Verloren hat der, der all seine Energien auf unerlaubterweise seine Begierden stillt, doch siegreich
ist der, der sich keusch und strikt an die Gesetze Allahs hält und seine Begierden im erlaubten,
der Ehe stillt.
Usama Ibn Zaid, Allahs Wohlgefallen auf ihn, berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Friede
auf ihm, sagte: "Ich habe nach mir keine Versuchung hinterlassen, die den Männern schädlicher wäre,
als die Frauen!" [Sahih Bukhary und Sahih Muslim]
Wie wahr, die Worte unseres Geliebten sind, des Propheten Muhammad (Segen und Friede auf
ihm) und wie deutlich ist eingetroffen, was in vielen Ahadith überliefert wurde; der Anstieg an
Unmoralität, Korruption, Unheil und Übel, hin zur Normalität der Unmoral und mit all dem
Übel der Gesellschaften, die Umgebungen und ihre Auswirkungen, haben sie einen großen
Einfluss auf den Diener Allahs. Die Orte und Menschen des Übels sind viele, doch die des Guten sind
selten anzutreffen. Wie wahr sind die Worte unseres Geliebten (Segen und Friede auf ihm), als Er
uns Wissen ließ, dass es eine Zeit geben werde, an der der Diener Allahs mit großer Erschwernis
zu kämpfen haben wird und gab uns ein zu denkendes Gleichnis.
"Ein Zeitalter wird über die Menschen kommen, in dem Geduldig im Glauben zu sein so ist, als wenn
man glühende Kohle hielte." [Tirmidhi]
Um uns daher zu motivieren, diese Prüfungen zu bestehen, ist es sehr wichtig sich daran zu
erinnern, welch gewaltiger Lohn Allah, der über alles Erhabene, für seine Diener vorbereitet hat,
um unsere Gelüste und Begierden zu kontrollieren, uns vom Übel und Unheil fernhalten zu
können und die Prüfungen zu bestehen, die ein jeden Treffen werden, ob alt oder jung, denn
wahrlich, die Ware Allahs ist unermesslich wertvoll und hat seinen Preis, der zu verdienen gilt,
um erkauft werden zu können. So prüft Allah, der Erhabene seine Diener, auf das sie diese
bestehen mögen und sich den gewaltigen Lohn, das ewige Heil verdienen werde.
Wir prüfen sie, wie Wir die Eigentümer eines Gartens prüften, als sie schworen, sie würden sicherlich
seine (ganze) Frucht am Morgen pflücken. [Al-Qalam: 17]
Um Erschwernisse, Prüfungen, Härte und Mühsal bestehen zu können ist es notwendig zu
Wissen welch ein Lohn sich birgt, welche Resultat eine diese erschwerte Handlung mit sich führt
und auf welch ein Handel man sich einlässt. Gewiss, der schwer Arbeitende wird für einen
bestimmten Lohn arbeiten, doch würde dieser den Lohn nicht kennen, so würde er auch mit
Gewissheit von der Arbeit abhalten. Darum hat uns unser Geliebter, Muhammad (Segen und
Friede auf ihm) eine detailreiche Beschreibung zum Lohn gegeben, die Beschreibung des
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Paradieses, ihre Eigenschaften, was in ihr ist und welch heftiger Lohn, an Vorzüge und Schätze
diese Welt im Jenseits birgt.
Das Paradiesgarten, Al Jannah, ein Ort an dem jeder haben wird, was er sich wünscht, ein
perfektes, nie anhaltendes, ewiges Leben. Jeder Genuss im Paradies ist alles, was im Diesseits
besteht überragend, perfekt, ohne Makel und Fehler, immer bestehend, nie aufhörend, für die
Ewigkeit.
Ein jeder Wunsch wird sich erfüllen, nichts verbleibt unerwünscht, einer jeden Seele wird
zukommen, was auch immer sie begehrt und was auch immer es sein mag, der Genuss wird die
Vorstellungen eines jeden einzelnen übertreffen.
Der Genuss jedoch im Diesseits hat grenzen und seine Makel. Durst und Hunger im Diesseits
werden nie gestillt werden. Mit dem Satt werden kommt der Hunger und mit dem Löschen des
Durstes kommt das Dursten.
Im Paradies jedoch, kann der Diener Allahs grenzenlos genießen, ohne dabei an die Grenzen zu
stoßen. Er genießt mit jedem Trunk, wie beim ersten Mal und mit jedem weiteren erhöht sich
der Genuss. Er genießt mit dem ersten Biss und mit jedem weiterem Bissen erhöht sich der
Genuss, der Geschmack und die Zufriedenheit! Man wird für die Ewigkeit genießen, essen ununterbrochen, ohne, dass es einen Schlecht ergeht, es einem nicht mehr schmeckt oder es
langweilt – nein, all dies wird es im Paradies nicht geben. Der Genuss im Paradies ist
immerwährend und darüber hinaus steigert sich der Genuss kontinuierlich für die Ewigkeit,
unvorstellbar und gewaltig – wahrlich ein heftiger Lohn.
Mein edler Bruder, nicht nur der Trunk und das Essen werden in diesem Maße diese Qualitäten
und Quantitäten erreichen – Ja, ihr vermutet recht! Auch der Genuss einer Frau, ihre Schönheit,
Zärtlichkeit, ihre Stimme und der Beischlaf mit ihr, ein makelloser Genuss, mit jedem Male
besser als das erste Mal, mit jedem Male intensiver als das erste Mal, mit jedem Male übertroffen,
auf ewig und immer, die wahre Glückseligkeit und Zufriedenheit.
Verrückt ist der, wer nun noch die Grenzen überschreitet, das Böse nicht meidet und der sich
nicht um die Prüfungen kümmert, dafür nicht zu Arbeiten wagt und dadurch den wertvollsten
Lohn verliert. Was ist schon der Lohn des diesseitigen Lebens? Ein Haus, eine Villa, eine Frau?
Selbst die Welt und alles was in ihr ist, die schönsten Frauen, das schönste diesseitige Leben, all
dies ist es nichts wert, vielmehr vergänglich und wertlos gegen die Ewigkeit des Paradieses.
In diesem Buch werden wir die Frauen des Paradieses auf Grundlagen der Verse im Quran und
ihre Erklärung (Tafsir), von Ahadith (Überlieferungen) und von Geschichten der
Rechtschaffenen (Salaf us-Salih) beleuchten.
Das Ziel dieses Buches ist den Diener Allahs zu motivieren und erkennen zu lassen, für was es
sich Arbeiten lohnt, um die Gelüste und Triebe durch die Heirat kontrollieren zu können.
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Die Erlaubnis einen schwachen Hadith zu verwenden, um Tugenden zu beschreiben
Die Mehrheit der Ahadith in diesem Buch sind authentisch. Dennoch habe ich einige schwache
Ahadith beigefügt, da es sich um ein Thema der Tugend handelt. Der bedeutende Gelehrte
Imam Nawawi (möge Allah sich seiner Erbarmen) sagte in seiner Einleitung „Arbain“ (40
Ahadith), dass die Gelehrten sich einig sind, dass schwache Ahadith verwendet werden dürfen,
um Taten der Tugenden zu beschreiben. Hafiz ibn Hajar (möge Allah sich seiner Erbarmen) legte
ferner 3 Bedingungen fest einen schwachen Ahadith benutzen zu dürfen:
•

•
•

Einer dieser Bedingungen ist, dass dieser Hadith nicht sehr schwach sein darf, sprich die
gesamte Überlieferungskette des Hadith darf keinen einzigen als Lügner bekannten oder
als einen der dafür bekannt ist große Fehler zu begehen in sich tragen.
Weiter darf es den generellen Prinzipien nicht im Widerspruch stehen
Die nach dem Hadith handelnde Person, darf diesen nicht als unzweifelhaft ansehen,
sondern vielmehr mit Vorsicht genießen 3.

Einzig schwache Ahadith dieser Klasse wurde in diesem Werk verwendet, die auch diese
Bedingung erfüllen. Die Klassifizierungen der großen Hadithgelehrten sind den Ahadith im
arabischen beigefügt.

3

(Tadrlb Ar-Rawi Seite l96 Qadim Kutub Khanah, Karachi )
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Kapitel 1:
Was ist der größte Genuss im Paradies?
Abu Sai’d Khudri, Allahs Wohlgefallen auf ihm berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und
Friede auf ihm, sagte: "Allah, Der Segensreiche und Hocherhabene ruft (am Tage des Jüngsten
Gerichts) den Bewohnern des Paradieses zu: »Ihr Bewohner des Paradieses! «Sie sagen: »Da sind wir O
Herr, Dir zur Verfügung und zu Deiner Wohlgefälligkeit! «Er spricht: »Seid ihr zufrieden? «Und sie
sagen: »Und warum sollten wir nicht zufrieden sein, nachdem Du uns das gegeben hast, was Du sonst
keinem anderen von Deinen Geschöpfen gabst! « Allah spricht: »Ich will euch noch etwas Besseres geben
als das! «Sie sagen: »O Herr, was soll noch besser sein als das? « Allah spricht: »Ich will Mein
Wohlwollen auf euch für immer ruhen lassen und danach nie mit euch unwillig sein! « "
[Sahih Bukhary und Sahih Muslim]

Die volle Zufriedenheit und der vollen Genuss im Paradies wird erst dann erlangt werden bis auf
das man die Gewissheit besitzt, dass auch der Besitzer des Paradieses mit einem zufrieden ist und
Sein Wohlgefallen auf einem liegt. Der Genuss wird sich zudem steigern, mit dem Wissen all dies
nie verlieren zu müssen und für die Ewigkeit bestimmt genießen zu dürfen.

Shuayb, Allahs Wohlgefallen auf ihm berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf
ihm, sagte: „Wenn die Bewohner des Paradieses das Paradies betreten werden, wird Allah, der über
alles Erhabene zu ihnen sagen: «Wollt ihr noch mehr? » Sie werden sagen: «Hast Du nicht unsere
Gesichter erstrahlen und uns in das Paradies eingehen lassen? » Allah, der über alles Erhabene wird
sein Schleier lüften and sie werden sich nichts mehr erwünschen, als das Angesicht Allahs sehen zu
dürfen“ [Sahih Muslim]
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Kapitel 2:
Die überirdischen Eigenschaften des Paradieses

Eine Sekunde im Paradies ist ausreichend um alles Leid dieser Welt zu vergessen
Anas, Allahs Wohlgefallen auf ihm berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf
ihm, sagte: „Am Tag des Gerichts, wird ein Bewohner der Hölle, der das schönste aller Leben im
Diesseits lebte, gebracht werden und für eine Sekunde ins Höllenfeuer getaucht. Er wird befragt
werden: »O Sohn Adams, hast du je etwas Gutes erlebt? « Er wird sagen: »Nein, ich schwöre bei
Allah, meinem Herren« Dann wird ein Bewohner des Paradieses, der das schwierigste aller Leben, des
Diesseits gelebt hatte gebracht und für eine Sekunde ins Paradies getaucht. Er wird befragt werden:
»O Sohn Adams, hast du je etwas an Leid erlebt? « Er wird sagen: »Nein, ich schwöre bei Allah,
meinem Herren. Ich habe nie ein Leid noch ein Erschwernis ertragen«“ [Sahih Muslim]
Dieser Hadith gibt uns eine Vorstellung und ein Vergleich zwischen dem Genuss in dieser Welt
und dem Genuss des Paradieses. Jemand der nur für eine Sekunde den Genuss des Paradieses
genießen wird, wird all sein Leid und die Erschwernisse dieser Welt vergessen. Uns erwartet nicht
eine Sekunde, nicht 1 Tag oder Jahrzehnte, nein, nicht einmal mehrere Milliarden Jahre sind es,
die nichts gegen dem sind, was an Dauer den Rechtschaffenen als Genuss erwarten wird. Der
Genuss wird für die Ewigkeit wehren und nie ein Ende finden.
Doch wisse mein edler Bruder, wir sehen auf der anderen Seite, dass die Strafe im selben Maße
eine Heftigkeit besitzt, die uns unvorstellbar ist. Wer vermag diese Strafe für eine Sekunde
auszuhalten, geschweige für mehr als dies; 1 Tag, 100 Jahre oder Millionen Jahre oder gar mehr?
Allah hat den Heuchlern und Heuchlerinnen und den Ungläubigen das Feuer der Jahannam (Hölle)
versprochen; darin werden sie auf ewig bleiben. Das wird genug für sie sein. Und Allah hat sie
verflucht, und ihnen wird eine dauernde Strafe zuteil sein [At-Tauba: 9:68]

Der Vergleich dieser Welt und dem Jenseits

Mustawrid, Allahs Wohlgefallen auf ihm berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede
auf ihm, sagte: „Das Gleichnis zwischen dieser Welt und dem Jenseits ist so, als würde man die Hand
kurz in den Ozean eintauchen und überprüfen, wie viel an Wasser man entnommen hat.“ [Sahih Muslim]
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In diesem Hadith wird anschaulich, wie immens das Jenseits gegenüber das Diesseits ist. All das,
was die Hand befeuchtet stellt das Diesseits dar, wohingegen einem der weite Ozean zu Füßen
steht, gewaltig, sich über tausende von Kilometer in alle Himmelsrichtungen erstreckt, mehrere
Kilometer tief und selbst dieses Gleichnis vermag uns nicht die wirklichen Dimensionen des
Paradieses zu erfassen, denn der Genuss des Paradieses wehrt für die Ewigkeit, grenzenlos,
unaufhörlich, unendlich, wohingegen das Jenseits vergänglich, eine bestimmte Dauer wehren
wird. Das Verhältnis zwischen Diesseits und Jenseits lässt sich daher leicht mathematisch
beschreiben, indem wir das Verhältnis zwischen einer endlichen Zahl und der Zahl unendlich
bilden. Die Division einer endlichen Zahl durch unendlich beträgt immer Null, sprich das
Diesseits ist Nichts im Vergleich zum Jenseits und der Genus des Jenseits ist unvorstellbar.
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und
Friede auf ihm, sagte:" Allah sagte: »Ich habe für Meine rechtschaffenen Diener das vorbereitet, was
kein Auge gesehen hat, und kein Ohr gehört hat, und niemals als Herzenswunsch in die Vorstellung
eines Menschen einfiel.« Leset nach, wenn ihr wollt: "Doch niemand weiß, welche Augenweide für sie
als Lohn für ihre Taten verborgen ist (Quran: 32:17)." [Sahih Bukhary und Sahih Muslim]
Aus diesem Hadith wird deutlich, dass es nicht möglich ist zu begreifen, was Allah, der über alles
Erhabene im Paradies für seine Diener vorbereitet hält. Der Genuss und die Schätze des
Paradieses sind weit über unsere Vorstellungskraft.

Kapitel 3:
Die Begierden eines Jeden werden erfüllt sein
„Schüsseln von Gold und Becher werden unter ihnen kreisen, und darin wird alles sein, was die Seelen
begehren und (woran) die Augen sich ergötzen - «und ewig sollt ihr darinnen weilen.“ [Az-Zukhruf: 71]
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und
Friede auf ihm, sagte: „ Gewiss, zum geringsten, der von euch die Stufe des Paradieses erreichen wird,
wird Allah sagen » Wünsche (was auch immer du begehrst) « Dann wird er sich was wünschen (was
auch immer er begehrt). Nachdem wird Allah ihm sagen » Hast du dir gewünscht (was du begehrst)? «
Er wird sagen » Ja « Dann wird Allah zu ihm sagen » Gewiss, du sollt das doppelte von dem, was du
begehrst bekommen «“ Abu Said sagte: „Du wirst bekommen was du begehrst und 10 mal mehr“
[Sahih Muslim]

Man wird bekommen, was auch immer man begehrt und mehr als das – gepriesen sei Allah, der
über alles Erhabene.
Simak, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass er nachdem er sein Augenlicht verlor Abdullah
ibn Abbas, Allahs Wohlgefallen auf ihm, in Medina getroffen hatte und ihn fragte: „(Erzähl mir über)
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die Kleidung des Paradieses.“ Ibn Abbas antwortete: „Es wird ein Baum im Paradies geben, der
Früchte ähnlich wie Granatäpfel tragen wird. Wenn ein Freund Allahs Kleidung begehrt, wird der
Baum demjenigen automatisch 70 Kleider Paare präsentieren, jedes dieser in unterschiedlichen Farben.
(Nachdem er seine Wahl getroffen hat), wird der Baum an seinen Platz zurückkehren.“ [Ibn Abi Dunya]
Abdur Rahman ibn Saidah, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass er Pferde zu lieben pflegte,
so sagte er zum Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm: „O Rasulullah 4, wird es Pferde im
Paradies geben?“ Rasulullah (sas) sagte: „O Abdur Rahman, wenn Allah dich ins Paradies eingehen
lässt, du wirst ein Pferd aus Rubinen und zwei Flügeln erhalten. Dieses Pferd wird dich hinfliegen wo
auch immer du es begehrst.“ [Tabrani]
Abu Umamah, Allahs Wohlgefallen auf ihm, sagte: „Zweifelsohne, eine Person aus dem Paradies wird
das Getränk des Paradieses begehren. Ein Glass wird dann erscheinen und in seine Hand fallen. Er
wird vom Glas trinken (und nachdem er fertig ist), wird das Glas zu seinen Ursprünglichen Platz
zurückkehren.“ [Ibn Abi Dunya]
Ibn Abbas, Allahs Wohlgefallen auf ihm, sagte: „Der ausgebreitete Schatten [erwähnt im Quran
56:30] ist ein Baum im Paradies. Der Stamm wird so lang sein, dass ein schneller Reiter auf dem
Pferd 100 Jahre von der einen zur anderen Seite brauchen würde. Die Bewohner des Paradieses
werden ihre Räume verlassen und zum Schatten des Baumes gehen, um sich untereinander zu
Unterhalten. Sie werden über das Vergnügen des Diesseits reden und es begehren. Allah (swt) wird ein
Wind vom Paradies schicken, der den Baum zum Wanken bringt, wodurch all das Vergnügen des
Diesseits neu erschaffen wird.“ [Ibn Abi Dunya]
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und
Friede auf ihm, sprach während Dorfbewohner bei ihm saßen. Rasulullah (sas) sagte: „ Eine Person im
Paradies wird Allah (swt) um Erlaubnis fragen Land zu bewirtschaften. Allah (swt) wird zu ihm
sagen: » Hast du nicht schon was du begehrst? « Er wird antworten: » Doch, aber ich liebe das
Landwirtschaften. « Er wird sein Getreide pflanzen und im Bruchteil einer Sekunde wird es groß
gewachsen und fertig für die Ernte sein. Dieses Getreide wird (nach der Ernte) groß sein, wie Berge“
[Sahih Bukhary]

Ibn Hijr berichtet den folgenden Hadith in Fath al-Baari: „Wir lernen daraus, dass was auch
immer man an weltliche Begierden als Paradiesbewohner wünscht, so wird dies in Erfüllung gehen.“
Mit anderen Worten, jeder der Paradiesbewohner wird bekommen, was auch immer diese sich
erwünscht. Hatte der Diener Allahs bestimmte Hobbys im Diesseits wird er diese Hobbys auch
im Paradies ausüben können.
Ali, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf
ihm, sagte: „ Wahrlich, es wird Marktplätze im Paradies geben, an denen nicht gekauft und verkauft

4

„Rasulullah“ heißt zu deutsch Gesandte Allahs
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wird, doch wird es dort männliche und weibliche Kleider geben. Wenn eine Person davon begehrt, so
wird er mit dieser ausgestattet werden.“ [Tirmidhi]
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Kapitel 4:
Einführung: Die Jungfrauen des Paradieses
Die erste Art der Frauen im Paradies – die Frau des Diesseits
Die erste Art der Frauen im Paradies sind die rechtschaffenen Frauen des Diesseits, die wieder
erschaffen in einer nie zuvor gesehenen und unvorstellbaren, überhimmlischen Schönheit ins
Paradies eingehen werden und gemäß den paradiesischen Standards in allen belangen Perfektion
erreichen – kurzum die unvorstellbare Perfektion.
Und edlen Gattinnen - Wir haben sie als eine wunderbare Schöpfung erschaffen Und sie zu
Jungfrauen gemacht, Liebevollen Altersgenossinnen [Al-Waqi’a: 34-37]
Allah, der über alles Erhabene wird alte Frauen zu junge Frauen und entjungferte Frauen zu
Jungfrauen machen. Wie auch immer sie im diesseitigen Leben ausgesehen haben, Allah, der über alles
Erhabene wird alle Frauen des Diesseits diese großartige Schönheit des Paradieses erreichen lassen.
[Safwatut Tafi'isif 3/309 - Darul Qalam, Beirut]

Was wird die Frau des Diesseits im Paradies erlangen?
Mufti Mahmud (möge Allah sich seiner Erbarmen) wurde befragt was denn die Frauen des Diesseits
erhalten, während die Männer Hoor al Ayn erhalten werden? Er gab zu antwort, dass die Frauen der
Gläubigen weiterhin Ehefrauen ihrer Männer des Diesseits bleiben werden. Frauen, die in dieser Welt
unverheiratet blieben werden jedoch die Wahl haben einen unverheirateten Mann ihrer Wahl zu
heiraten oder, wenn ihr keiner dieser gefällt, wird Allah, der über alles Erhabene für sie einen extra
speziell für sie geschaffenen Mann erschaffen (ähnlich, wie die Hoor al Ayn) und Allah (swt) wird sie
zusammenbringen und verheiraten. [Fatawa Mahm Ctdiya 5/298]
Allaamah Alusi (möge Allah sich seiner Erbarmen) erwähnt auch in seinem Tafsir, dass die Frau des
Gläubigen weiterhin seine Ehefrau im Paradies sein wird.
[Ruhul Mani 25/ 136 - Dar Ihya At-Tawrath Al-A'rabi, Beirut]

Sie und ihre Gattinnen befinden sich im Schatten und lehnen sich auf überdachte Liegen. Früchte
werden sie darin haben, und sie werden bekommen, was immer sie (auch) begehren [Yasin: 56-67]
Und diejenigen, die glauben und deren Nachkommen ihnen im Glauben folgen, mit denen wollen
Wir ihre Nachkommen vereinen. Und Wir werden ihnen ihre Werke nicht im Geringsten schmälern.
Jedermann ist ein Pfand für das, was er gewirkt hat. [At-Tur: 21]
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Tretet ein in den Garten, ihr und eure Gattinnen, geehrt, glückselig!» [Az-Zukhruf: 70]
Der Bund zwischen ihnen wird auf Ewig wehren, für die Unendlichkeit bestimmt vereint, in
Glückseligkeit geehrt, was auch immer sie begehren wird ihnen erfüllt sein, sie werden zufrieden
sein und es erwartet sie mehr als was sie sich je ihres Herzens mach wünschen werden.
Die Liebe zwischen den Ehepartnern, unbegrenzt, auf Ewig für einander bestehend und mit
jedem Momente die Liebe, ihre Schönheit und Genüsse, ihre Zufriedenheit – all das wird sich
ewig mehren, mit jedem Male übertrefflicher, in Perfektion, in Harmonie, die ewig wehrende
wahre Liebe für die Ewigkeit, auf immer in Glückseligkeit, geehrt. Wer vermag nun zu behaupten,
wahre Liebe außer Dieser kennen zu wollen? Wahrlich die wahre Liebe ist den rechtschaffenen
Dienern vorbehalten. Wer nun außer jene, die keinen Verstand besitzen, wird ein diesen Lohn missen
wollen?
Umm Salamah, Allahs Wohlgefallen auf ihr, berichtete, dass sie zum Gesandten Allahs, Allahs Segen
und Friede auf ihm, sagte: „O Rasulullah, werden die Frauen dieser Welt, den Huris überlegen sein?“
Er (sas) erwiderte: „ Die Frauen des Diesseits werden den Huris überlegen sein, wie die äußere
Bekleidung, dem Innenkleid überlegen ist.“ Umm Salamah (rd) fragte dann: „ O Rasulullah, was
wird der Grund dafür sein?“ Er (sas) antwortete: „ Weil sie das Gebet verrichteten, gefastet haben und
(Allah) gedient haben. Allah wird durch Licht ihre Gesichter erstrahlen und sie mit Seide kleiden. Sie
wird helle Gesichtsfarbe haben und grüne Kleider, gelben Schmuck tragen. Ihre Räuchergefäße werden
aus Perlen sein und ihre Kämme aus Gold.“ Sie werden sagen: » Wir sind die für immer währen und
wir werden nimmer Sterben. Wir sind die Frauen, die auf ewig im Komfort verweilen und wir
werden nimmer Erschwernisse ertragen. Wir sind die Frauen, die immer währen und nimmer fort
gehen. Hört her, wir sind glückliche Frauen und werden nimmer traurig. Frohe Botschaft den
Männern, für die wir für sie und sie für uns sind. « [Tabrani]
Die Frau des Diesseits wird schöner sein, da sie „das Gebet verrichteten, gefastet haben und (Allah)
gedient haben.“
Wer vermag noch die unrechtschaffenen und die Schlechtes tuenden zu begehren? Wahrlich, der Segen
einer Frau liegt in ihrer Rechtschaffenheit, denn dies ist, was am Ende auf ewig den größten Lohn
und Erfolg bringen wird.

Die zweite Art der Frauen im Paradies – die Hur al Ayn
Die zweite Art der Frauen, werden himmlische Frauen sein, extra für die Leute des Paradieses
erschaffen. Eine Huri ist eine junge, überirdisch schöne, hellhäutige Frau, mit intensiv schönen
schwarzen Augen. Eine andere Interpretation ist die, dass ein scharfer Kontrast zwischen der
Weiße und der Schwärze ihrer Augen sein wird, welche immense Schönheit bergen wird. Auch
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kann es bedeuten, dass ihre Schönheit einen erblassen und erstaunen lässt. Die Bedeutung von
„Ayn“ meint eine Frau mit großen, attraktiven Augen, als Zeichen der bezaubernden Schönheit 5.

Woraus wird die Hur al Ayn bestehen?
Es wurde von Ibn Abbas, Anas, Abu Salamah und Mujaahid Allahs Wohlgefallen auf ihnen alle,
berichten, dass die Hur al Ayn aus Safran erschaffen wurden. Safran ist ein orangefarbenes, aus einer
Blume gewonnenes Produkt und wird zum Färben und Würzen von Essen verwendet. Wenn die
jetzige Menschheit (erschaffen aus Sand) die beste Form und Schönheit 6 hat, dann lässt dich wissen
welch Schönheit dies Frauen aus Safran besitzen!“ [Hadiyul Arwah]

Es wird keine Eifersucht zwischen den Frauen geben
Eine andere Interpretation des Verses: „Und bei ihnen sind gleichaltrige (weibliche Wesen bzw.
Hoor Al Ayn)…“ 7 ist, dass die Frauen des Paradieses im gleichen Alter sein werden, was
sicherstellt, dass sie miteinander auskommen und den Gläubigen ein friedvolles Leben bescheren
werden. Es wird nicht sein, wie im diesseitigen Leben, in der es Normal ist, dass Frauen einer
Mehrehe Streitigkeiten und Auseinandersetzungen mit dem Ehemann haben. Im Paradies jedoch
wird es keine Eifersucht, keine Auseinandersetzungen und Streitigkeiten zwischen den
Bewohnern des Paradieses geben, sie leben in Harmonie, in voller Zufriedenheit, makellos, rein
von allem Übel, rein von aller Zwiespalt. Die Bewohner des Paradieses sind eins, gemeinsam in
Harmonie, friedvoll in Glückseligkeit und geehrt. Sie werden geeint sein, jeder wird mit dem
anderen zufrieden sein.
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und
Friede auf ihm, sagte: "…Ihre herzensliebe wird bei ihnen so sein, als hätten sie allesamt ein
gemeinsames herz…“ [Sahih Bukhary]
Und Wir nehmen weg, was in ihren Brüsten an Groll ist. Unter ihnen strömen Flüsse. Und sie sagen:
"(Alles) Lob gehört Allah, Der uns hierher geleitet hat! Wir hätten unmöglich die Rechtleitung
gefunden, wenn uns Allah nicht rechtgeleitet hätte. Die Gesandten unseres Herrn sind wirklich mit der
Wahrheit gekommen." Und es wird ihnen zugerufen: "Siehe, das ist der (Paradies)garten. Er ist euch
zum Erbe gegeben worden für das, was ihr zu tun pflegtet." [Al-A’raaf: 7:43]

5

(Hadiyul Arwah 259 - Darul Kutubul A'raby, Beirut)

6

Vgl. Quran: Wahrlich, wir haben den Menschen ja in schönster Gestaltung erschaffen [At-Tin: 95:3]
Quran: Saad: 38:54

7
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So wird eine jede Frau mit der anderen Frau des Ehemannes zufrieden sein, sie werden weder
Neid noch Zwiespalt führen, jede für sich wird zufrieden sein und denken sie sei die Beste.
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Kapitel 5:
Eine Beschreibung ihrer Äußerlichkeiten, ihres
Schmuckes und ihrer Verzierungen

Innere- und äußerliche Reinheit der Jungfrauen im Paradies
Und ihnen gehören darin Gattinnen vollkommener Reinheit und sie werden ewig darin bleiben. [AlBaqarah: 2:25]

Qatadah (möge Allah sich seiner Erbarmen) erwähnt, dass diese Frauen rein sein werden, von
aller äußerlichen Unreinheit, wie Menstruation, Urin, Exkrementen und Speichel. Sie werden
auch innerlich befreit von allem Schlechtem sein, wie Bosheit, Heuchlerei, Fluchen, schlechtem
Charakter usw. Sie wird in keiner weder noch in kleinster Weise ihrem Mann Ungehorsamkeit
zeigen 8 – geschaffen um zu genießen, in Friede und Segen.

Die anreizend liebliche Haut der Frauen des Paradieses
Die Frauen des Paradieses werden aufgrund ihrer Reinheit und ihrer hellen Haut wie glanzvoll
neue Perlen sein.
Und (darin sind) Huris mit schönen, großen Augen, als wären sie in Muscheln bewahrte Perlen [AlWaaqia: 56:22-23]

(Die Frauen, rein) Als ob sie wohlverwahrte Eier wären. [As-Saaffaat: 37:49]
Allaamah Alusi (möge Allah sich seiner Erbarmen) erklärt, dass dieser Vers sich auf bestimmte
Eier bezieht, mit denen der Mensch nie zuvor in Berührung gekommen ist, rein und makellos
von Schmutz und Staub. Genauso werden die Huris sein, rein, frei von aller Unreinheit. Der
Vergleich zwischen den Huris und dieser Eier ist wegen der Farben Weiß und Gelb, welche bei
den Frauen als sehr schön gelten. Eine andere Erklärung ist die, dass Eier für ihre perfekten
wohlgeformten Proportionen bekannt sind. Genauso, all die Körperteile der Huris als auch ihre
Eigenschaften werden wohlgeformt perfekt miteinander abgestimmt sein. 9
Allah der über alles Erhabene sagt:
als wären sie Rubine und kleine Perlen. [Ar-Rahmaan: 55:58]
8
9

(Hadiyu1 Arwah pg. 257)
(Ruhul Mani 22/89)
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Der Vergleich zwischen den Huris und Rubinen liegt in der Transparenz, der Kostbarkeit, dem
Glanz und der Schönheit. Wie es möglich ist durch ein Rubin zu schauen, so wird es auch
möglich sein durch eine Huri hindurchzuschauen – hindurch ihr Äußeres, ihrer Reinheit,
Klarheit, eine überirdische und unbeschreibliche körperliche Natur. Allah, der über alles
Erhabene verglich sie mit Perlen, wegen ihrer weißen, sanften Schönheit.

Die Wohldüfte, der Glanz und die Ausstrahlung der Frauen des Paradieses
Anas, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf
ihm, sagte: „Ein Aufbruch am Tagesbeginn und eine Heimkehr am Tagesende auf dem Wege Allahs
(Jihad) ist besser als die Welt und was sich darauf befindet. Und die Entfernung zum Paradies in einer
Bogenlänge eines von euch oder in einer Fußlänge, ist besser als die Welt und was sich darauf befindet.
Und wenn eine Frau von den Frauen des Paradieses über der Erde erscheinen würde, würde sie alles
beleuchten, was sich zwischen den beiden befindet, und würde alles mit Wohlgeruch füllen, was sich
zwischen den beiden befindet. Ihr Schleier allein ist besser als die Welt und was sich darauf befindet."
[Sahih Bukhary]

Wenn nur ein Teil, in der Größe einer Bogenlänge besser ist als die Welt und was auf ihr ist, in
welch ein Maß sind dann die Gelüste und Freuden im Paradies und was auch immer sich noch in
ihr birgt? Die Gewalt, die Schöne, der Genuss und was auch immer das Paradies bereithält,
unvorstellbarer Größe, wo doch einzig nur ein Tuch auf dem Kopfe einer Hur al Ayn besser ist
als die gesamte Welt und was in ihr ist. Wie groß ist dann der Wert einer Hoor al Ayn?
Sai’d bin Amir, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass er den Gesandte Allahs, Allahs Segen
und Friede auf ihm, sagen hörte: „Wenn eine Frau des Paradieses auf die Welt hinabschauen würde,
würde sie die Erde mit ihren Wohldüften von Moschus füllen und (ihre Schönheit) würde das Licht
der Sonne und des Mondes übertreffen.“ [Tabrani, Bazzar]
Ibn Abbas, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass wir eines Tages mit Ka’b, Allahs
Wohlgefallen auf ihm zusammen saßen und er sagte: „ Wenn die Hand einer Hur al Ayn sich vom
Himmel herabstreckt, die Weiße und die Ringe ihrer Hand die Erde so beleuchten würden, wie die
Sonne die Welt erstrahlt. Was ich sagte bezieht sich nur auf ihre Hand, wie schön wird dann ihr
weißes Gesicht sein, eine Krone tragend, geschmückt mit Rubinen, Perlen und Smaragden?“ [Ibn Abi
Dunya]

Die Schönheit der Kronen
Abu Sai’d Khudri, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen
und Friede auf ihm, sagte: „ Eine Person im Paradies wird sich für 70 Jahre legen und entspannen
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oder 70 auf 70 Kissen, bis er sich bewegt. Dann wird eine Frau kommen, ihn auf die Schulter klopfen.
Er wird sein Gesicht auf ihrer Wange sehen, klar wie auf einen Spiegel (wegen der Klarheit und der
Helligkeit ihres Gesichts). Die kleinste Perle, welche sie schmückt würde den Raum zwischen dem
Osten und dem Westen (dieser Welt) mit Licht erstrahlen. Sie wird ihn mit dem Salam grüßen und er
wird ihr diesen erwidern. Er wird sie fragen: » Wer bist du? « Sie wird antworten: » Ich bin (von dem,
was über euer wollen ist,) ein Extra 10. « Sie wird 70 verschiedene Kleidungsstücke tragen und das
unterste wird Rot sein, gemacht aus einen Baum des Paradies. Er wird das innere ihrer Beine hindurch
ihrer Kleider sehen können. Sie wird eine Krone tragen und die kleinste Perle würde den Raum
zwischen dem Osten und dem Westen (dieser Welt) mit Licht erstrahlen.“ [Ahmad und Abu Ya’la]
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und
Friede auf ihm, sagte:" Die erste Schar, die in das Paradies hineingeführt werden wird, wird so schön
strahlen, wie der Mondschein in der Nacht des Vollmonds. Ausspucken, Nase schnäuzen und Därme
entleeren werden sie nicht mehr tun. Ihre Gefäße sind mit Gold bestückt, ihre Kämme werden aus
Gold und Silber sein, in ihren Räuchergefäßen wird das Aloenholz glimmen, und die Ausdünstung
ihrer Haut wird nach Moschus riechen. Jedem von ihnen werden zwei Gattinnen gehören, und das
Innere ihrer Beine wird unter dem Fleisch sichtbar sein (vor lauter Schönheit). Unter ihnen wird es
weder Zwistigkeiten noch Hassgefühle geben. Ihre herzensliebe wird bei ihnen so sein, als hätten sie
allesamt ein gemeinsames herz. Sie werden Allah des Morgens und des Abends preisen."
[Sahih Bukhary und Sahih Muslim]

Abdullah Ibn Masûd, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen
und Friede auf ihm, sagte:" Jede Person im Paradies wird zwei Frauen der Huris haben. Jede Frau
wird 70 Lagen Kleider tragen und das Innere ihrer Beine wird unter ihre Kleider (vor lauter
Schönheit) sichtbar sein, so als würde man hindurch ein mit Rotem Getränk gefülltes Glas
hindurchschauen.“ [Tabrani]
Es mag abwegig klingen und einige wird es abstoßend und widerlich vorkommen, dass Innere der
Beine einer Frau im Paradies sehen zu können. Es wird aber im anderen Hadith deutlich, dass
dies aufgrund ihrer Schönheit und nicht wegen eines Defekts ihrer Beine sein wird. Der Sinn
dahinter ist die Zärtlichkeit und Sanftheit hervorzuheben. Ein weiterer Grund wird es sein, dass
man die Kleider als auch ihr Körper unter der Kleidung zur selben Zeit sehen kann. Eine
unvorstellbare Schönheit in einer Art und Weise, die uns im Diesseits unbekannt ist, eine
himmlische Schönheit, der wir nicht vermögen der Richtigkeit nach vorzustellen, wie es auch ein
Blinder nicht vermag der Richtigkeit nach vorzustellen sehen zu können.

Die großen Brüste der Frauen des Paradieses

10

Dies bezieht sich auf den Vers: Für sie ist darin bestimmt, was sie wollen. Und bei Uns ist noch mehr [Qaaf: 50:35]

23

Hur al Ayn 24
Die Jungfrauen des Paradieses

Allah der über alles Erhabene erwähnt im Quran:
Und gleichaltrige Frauen mit schwellenden Brüsten [An-Naba: 78:33]
Die Brüste dieser Frauen werden rund wie Granatäpfel sein, sie werden nie nachlassen und abschlaffen
(herunterhängen) und diese Frauen werden nie altern (sie bleiben immer Jung). [Hadiyul Arwah 267]
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Kapitel 6:
Die Schönheit der Frauen des Paradieses

Die immerwährende Jugend und Schönheit aller Bewohner des Paradieses
Abu Sa’id und Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihnen beide, berichteten, dass der Gesandte
Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:" Ein Bote wird verkünden (wenn die Leute das
Paradies betreten werden) und sagen: » Wahrlich für euch ist das Leben bestimmt; Ihr werdet nimmer
Sterben. Für euch ist gute Gesundheit bestimmt; ihr werdet nimmer Krank. Für euch ist die Jugend
bestimmt; Ihr werdet nimmer altern. Für euch ist der Luxus und Komfort bestimmt; Ihr werdet
nimmer Erschwernisse durchleben. «“ [Sahih Muslim]
Die Frauen und Männer des Paradieses, sie beide werden auf Ewigkeit jung bleiben und nicht
altern. Auf ewig Jugendlich, in stärke und Gesundheit, auf ewig ohne Leid, noch Erschwernisse
wird sie treffen, auf ewig in Glückseligkeit.
Miqdâd, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede
auf ihm, sagte: „ Jede Person, die als Missgeburt oder im hohen Alter oder im mittleren Alters gestorben
ist, wird im Alter von 33 Jahren wiederauferstehen. Wenn sie von den Bewohnern des Paradieses sein
werden, so werden sie die Form Adams (Friede sei auf ihm) , die Schönheit von Yusufs (Friede sei auf
ihm) und das Herz Ayyûbs (Friede sei auf ihm) haben.“ [Abu Ya'Iâ und Bayhaqi]
Die Bewohner des Paradieses, sie werden nie altern, immerwährend im gleichen alter von 33
Jahren. Die Weisheit dahinter liegt darin, dass in diesem Alter die Person im Höhepunkt seiner
körperlichen Kräfte und Stärke ist und dass all seine Körperteile voll ausgeprägt sind. Daher wird
man den maximalen Genuss in voller Stärker begehren und die Schätze und Freuden des
Paradieses genießen.
So sagte dies auch Ibn al-Qayyim (Möge Allah sich seiner erbarmen) im Bezug auf das Alter:
“Es besteht eine offensichtliche Weisheit dahinter, da es das perfekte Alter ist, in dem man die größte
Fähigkeit besitzt die physikalischen Genüsse zu genießen und ein Alter in dem die körperliche
Gesundheit und Stärke am vollkommensten ist.“ [Haadi al-Arwaah, S. 111]
Nicht nur das wir im Jungen Alter das Paradies genießen werden, so werden wir weiter nimmer
altern, auf immer jung und stark bleiben. So sagte der Prophet (Friede und Segen auf ihn) zu den
Paradiesbewohnern:
„sie werden niemals ihre Jugend verlieren“
[Überliefert durch at-Tirmidhi, 2539; eingestuft als Hasan durch al-Albaani in Sahih at-Tirmidhi, 2062]
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Anas, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf
ihm, sagte: „ Ich kam zu Yusuf (Friede sei auf ihm) und ihm war die Hälfte aller Schönheiten
gegeben.“ [Sahih Muslim]
Kombinieren wir beide Ahadith miteinander, so werden wir daraus schließen können, dass die
Männer und Frauen des Paradieses so schön sein werden, wie Yusuf (Friede sei auf ihm), der eine
Schönheit besaß, wie die Schönheit der Hälfte aller Schönheiten. Doch ist dies nicht alles, es ist
lediglich das Minimum an Schönheit der Bewohner des Paradieses. Ihre Schönheit wird sich
stetig mehren bis auf die Ewigkeit, einer unendlich, unvorstellbaren Schönheit.
A’tâ Salamî sagte zu Mâlik bin Dinâr, Allahs Wohlgefallen auf beiden: „Wahrlich es wird eine
besondere Hur al Ayn im Paradies geben, ihre Schönheit wird die Bewohner des Paradieses rühmen
und anziehen. Wenn Allah (swt) den Bewohnern des Paradieses das Sterben nicht verboten hätte, so
würden sie wegen ihrer Schönheit sterben.“ [Hadiyul Arwâh S. 277]
Hakîm, Allahs Wohlgefallen auf ihm, traf eine andere Person und fragte diese: „ Hast du irgendein
Begehren für die Hur al Ayn?“ Er sagte: „ Nein.“ Hakîm sagte ihm dann: „ Begehre sie, denn das Licht
in ihren Gesichtern ist das Licht von Allah.“ Der Mann fiel in Ohnmacht und wurde nach Hause
gebracht. Der Überlieferer dieser Begebenheit fügte hinzu, dass wir die Person einen Monat lang
besuchten (um ihn während seiner Krankheit zu Bedienen.) [Hadiyul Arwâh S.277]
Ibn Abî Dunyâ bezieht sich auf Yazîd Ar-Raqâshi, Allahs Wohlgefallen auf beiden, der da sagte: „ Ich
habe gehört, dass ein Licht im Paradies scheinen wird und in jedem Teil des Paradies wird es wegen
dieses Licht strahlen. Jemand wird fragen: » Woher kommt dieses Licht? «“ Es wird ihm gesagt: : »
Eine Hur al Ayn lächelte zu ihrem Ehemann. « Ein Mann am Rande der Versammlung begann an zu
schreien, er schrie ununterbrochen bis er starb.“ [Hadiyul Arwâh S. 277]

Die schönen Gesichter der Frauen im Paradies
Allah, der über alles Erhabene sagt:
In diesen Gärten werden Frauen mit gutem Charakter und schönen Gesichtern sein. Welche der
Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide da leugnen? [Ar-Rahmaan: 55:70]
Der Mensch hat sein eigenes Verständnis für Schönheit, welches aufgrund seines fehlenden
Wissens stark limitiert ist. Allah, der über alles Erhabene, der Allwissende und Allweise hat die
Frauen des Paradieses nach seiner Allweisheit und nach seinem grenzenlosen Wissen als schön
definiert, was demzufolge eine endlos, uns niemals verständliche Schönheit sein wird. Eine
Schönheit fern von unserer Vorstellung und fern von all unserer Wünsche und Begierden. Dies
ist auch ein Grund warum Allah der über alles Erhabene im Quran erwähnt:
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…und sie werden bekommen, was immer sie (auch) begehren [Yasin: 56-67]
Und, Er, der über alles Erhabene sagt weiter:
Und bei Uns ist noch mehr [Qaaf: 50:35]
Erhaben ist Allah. Der Anblick dieser Hoor al Ayn, er würde uns aus Schönheit im Diesseits
sterben lassen.
«und ewig sollt ihr darinnen weilen.“ [Az-Zukhruf: 71]
Auf ewig mehrende Schönheit, denn die Schönheit der Paradiesbewohner steigt stetig und somit
steigert sich die Schönheit in eine ohnehin schon unermesslich überdiesseitige Dimension.
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Kapitel 7:
Eine ewig steigernde Schönheit im Paradies
Anas, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf
ihm, sagte: „ Wahrlich, die Bewohner des Paradieses werden jeden Freitag einen Markt besuchen. Ein
nördlicher Wind wird wehen und über die Gesichter und Kleider (das Gute) verbreiten, wodurch diese
noch schöner sein werden. Sie werden dann zu ihren Frauen zurückkehren und schöner als je zuvor
sein. Ihre Frauen werden zu ihnen sagen: » Wir schwören bei Allah, eure Schönheit ist noch schöner
geworden. « Und sie werden gleichermaßen zu ihren Frauen sagen: » Wir schwören bei Allah, auch
eure Schönheit ist noch schöner geworden. «“ [Sahih Muslim]
Abdullah Ibn Masû’d, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen
und Friede auf ihm, sagte: „ Die Person mit der geringsten Stufe im Paradies wird nach vorn gehen,
bis der Ort für ihn geöffnet wurde. Er wird in einer gehüllten Perle sein, das Dach, die Türen,
Schlösser und Schlüssel werden alle aus Perlen sein. Dieser Ort ist angesichts eines [riesigen] Juwels, mit
roter Außenwand, an der 70 Türen sein werden. Jede Tür wird zu einen anderen grünen Juwel führen
mit einer Innenwand. In jedem Juwel werden Throne, Ehefrauen und weibliche Sklavinnen sein. Die
geringste aller Frauen wird eine Hur sein, mit große hübschen Augen. Sie wird 70 Lagen Kleider
tragen durch diese man hindurch bis zum innern ihrer Beine sehen kann. Ihr Inneres wird eine
Reflektion von ihm sein und sein Inneres wird eine Reflektion von ihr sein. (Es wird zwischen ihnen
komplette Harmonie herrschen und ihre Herzen werden in Liebe vereinigt sein). Wenn er zu ihr
zurückkehrt, wird sie ihm 70-mal schöner erscheinen als zuvor. Es wird zu ihm gesagt: » Schau. « Und
er wird sich umsehen. Dann wird zu ihm gesagt werden: » Dein Königreich hat die Reichweite von ein
Hundert Jahren, was ein Augen sehen kann. « “ Ibn Masû’d sagt dann dass Umar sagte: „ O Ka’b,
hast du nicht gehört was Ibn Masû’d bezüglich des Geringsten im Paradies gesagt hat? [Wenn die Stufe
des Geringsten so sein sollte,] Wie wird dann die höchste Stufe im Paradies sein?“ Ka’b antwortete: „
Was kein Auge je gesehen, noch ein Ohr gehört hat. Ich habe gehört, dass Allah Häuser erschaffen hat
und in ihnen so viele Frauen, Essen und Getränke, wie Er wollte sein werden. Dann versiegelte er
diese, so dass es keiner sehen kann; selbst die Engel nicht.« “
[Ibn Abî Dunyâ, Tabrâni und Hâkim]

Abdullah Ibn Masûd, überlieferte diesen Hadith Umar ibn Al-Khattab. Allahs Wohlgefallen auf
beiden, „ Eine Tür zum Paradies wird geöffnet (für die letzte Person, die das Paradies betreten wird)
und er wird sagen: » O mein Herr, lasse mich diese Tür betreten. « Allah wird ihm sagen: » O mein
Sklave, es ist möglich, dass wenn ich dich diese Tür eintreten lasse, du Mich um etwas bittest «“ Er
wird antworten: » Ich schwöre bei Eurer Majestät und Erhabenheit, dass ich um nichts weiter mehr
bitten werde, wenn Du mich diese Tür betreten lässt. « Er wird diese Tür betreten und während er
erstaunt über das sein wird, was es hinter der ersten Tür entdeckt, eine andere Tür sich öffnen wird.
Die Dinge hinter der ersten Tür werden ihm belanglos erscheine und er wird Allah sagen: » O Allah,
lass mich diese Tür betreten. « Allah wird ihm sagen: »Sagtest du nicht, du würdest mich um nichts
weiter bitten wollen? « Er wird antworten: » Ich schwöre bei Eurer Majestät und Erhabenheit, dass ich
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um nichts weiter mehr bitten werde, wenn Du mich diese Tür betreten lässt. « Auf dieser Weise wird
er 4 weitere Türen betrete; mit jedem Male darum bittend eine Tür betreten zu dürfen. Dann wird er
von einer Person gegrüßt werden, die Licht ausstrahlt. Nachdem er ihn sah wird der Bewohner des
Paradieses sich vor ihn niederwerfen. Die Person, die das Licht ausstrahlt wird ihn fragen: » Was ist
mit dir? « er wird antworten: » Bist du nicht mein Herr? « Die Person, die das Licht ausstrahlt wird
sagen: » Ich bin nur ein Diener, einer deiner Dienern von Tausend, welche deine Tausend Orte
beaufsichtigen. « Zwischen jeden dieser Orte ist eine Entfernung von ein Jahr und er wird den
nächsten Ort sehen können, genau wie den am weitesten entfernten Ort. Dann wird eine Tür aus
grünen Smaragden geöffnet werden, in der für ihn 70 Türen sind. In jede dieser Tür werden
Ehefrauen, Kissen, Polsterung und Diener sein. Er wird dann mit seiner Frau sitzen und sie wird ihm
eine Tasse (Wein) geben. Sie wird zu ihm sagen: » Du bist 70-Mal schöner geworden seit dem ich dir
diese Tasse gegeben habe. « Er wird zu ihr sagen: » Du bist 70-mal schöner geworden seitdem du mir
diese Tasse gegeben hast « Sie wird 70 verschiedene Kleiderpaare tragen, durch die man das Innere
ihrer Beine sehen wird.“
[Ishaq bin Rahway]
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Kapitel 8:
Die wundersamen Stimmen und Gesänge der
Frauen im Paradies
Ibn Umar, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede
auf ihm, sagte: „ Wahrlich, die Ehefrauen der Paradiesbewohner werden für ihre Ehemänner singen
mit der aller schönsten Stimme, die niemand je zuvor gehört hat. Eines ihrer Lieder wird sein: » Wir
sind die Frauen mit gutem Charakter und schönen Gesichtern. Wir sind die Frauen von noblen
Männern, die uns mit der coolness ihrer Augen betrachten. « Ein anderes Lied wird sein: » Wir sind
die unsterblichen Frauen; wir werden nimmer sterben. Wir sind die Frauen voller Sicherheit; wir
werden nimmer Furcht erleiden. Wir sind die Frauen die für die Ewigkeit bestehen; wir werden
nimmer vergehen. «“ [Ishâq bin Rahway]
Anas, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf
ihm, sagte: „ Die Hur al Ayn werden im Paradies singen: » Wir sind die schönen Frauen, vermählt
mit ehrbaren Männern «“ [Tabrâni]
Abu Umamah, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und
Friede auf ihm, sagte: „ Jeder Diener Allahs wird das Paradies betreten und zwei Hur al Ayn werden
ihm zu Füßen liegen. Sie werden mit der schönsten Stimme, die die Menschen und die Jins je einst
gehört haben, singen. Ihr Gesang wird ohne Musik Instrumente des Satans sein, doch es wird Hymnen
der Lobpreisung und Verherrlichungen für Allah umfassen.“ [Tabrâni]
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Kapitel 9:
Die perfektesten und meist geliebten Ehefrauen

Die Ehefrauen – für einander erschaffen, die perfekten Ehepartner
Allah, der über alles Erhabene sagt:
So ist es. Und Wir geben ihnen als Gattinnen Huris mit schönen, großen Augen. [Ad-Dukhaan 44:54]
Ibn Qayyim (möge Allah sich seiner Erbarmen) erwähnt, dass in diesem Vers nicht der Ehevertrag
zwischen dem Gläubigen und der Hur al Ayn gemeint ist. Vielmehr ist die Bedeutung, dass Allah (swt)
die Frauen des Paradieses für die Ehepartner perfekt erschaffen sind, wie der eine Schuh hergestellt ein
Paar des anderen zu sein. [Hadiyul Arwah pg. 260]

Die Hur al Ayn – im Eifer ihre Ehemänner begehren zu können
Ali, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtet: „ Die Engel werden die Paradiesbewohner am Tor des
Paradieses begrüßen und werden sagen: » Friede sei mit euch. Ihr habt Gutes getan, so tretet ins
Paradies ein, ewig darin zu leben. 11« Auch junge Knaben werden sie grüßen, die wie wohlverwahrte
Perlen und verstreute Perlen sein werden. 12Sie werden dem Bewohner des Paradieses wissen lassen, was
Allah für ihn vorbereitet hat und sie werden umher gehen und ihn bedienen, behutsam, wie als wären
sie Freunde dieser Welt. Ein junger Knabe wir dem Bewohner des Paradieses sagen: » Sei Glücklich,
denn Allah hat für dich Dieses und Jenes vorbereitet. « Dann wird ein Knabe zu eine der Frauen des
Paradiesbewohners gehen und ihr sagen, dass ihr Ehemann so und so angekommen ist (sie werden den
gleichen Namen erwähnen, wie der in dieser Welt). Es wird sie eine Freude überkommen und sie wird
an der Eingangsstufe stehen: » Habt ihr ihn wirklich gesehen? «“ [Ibn Ishâq]
Abu Sai’d, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede
auf ihm, sagte: „ Er wird dann sein Haus betreten und seine Frauen der Hur al Ayn werden zu ihm
kommen. Sie werden sagen: » Alles Lobpreis gebührt Allah, der dich für uns erschaffen hat und uns für
dich erschaffen hat. « Er wird sagen: » Niemand hat bekommen, was ich bekommen hab «“
[Sahih Muslim]

11

[Quran: Az-Zumar: 39:73]

12

Vgl. Quran: 52:24, 56:23
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Frauen, die nur ihre Männer begehren und lieben werden
Allah, der über alles Erhabene sagt:
Und bei ihnen sind gleichaltrige Huris, die ihre Blicke (ihren Männern zuwerfen, doch vor den
anderen) zurückhalten. [Saad 48:52]
Allah, der über alles Erhabene erschuf diese Frauen einzig ihren Männern gewidmet und ihnen
einzig liebend. Sie werden kein anderen begehren und ihre Blicke erheben und anderen neben
ihren Männern anschauen. Eine andere Interpretation dieser Verse ist, dass die Frauen so
bewundernswert sein werden, dass der Glanz (Anblick) ihrer Männer sie dermaßen festgehalten
und in den Bann gezogen hat, dass sie nur diese ansehen können. Die Frauen des Paradieses
werden ihren Männern gleichaltrig sein, so dass sie sich besser finden und eine Perfekte Bindung
und Beziehung zueinander haben. 13
Muâdh, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede
auf ihm, sagte: „Immer wenn eine Frau ihrem Mann im Diesseits Ärger und Qual verursacht, sagt
eine seiner Gefährtinnen unter den Huris des Paradieses zu ihr: 'Möge Allah dir Schaden zufügen,
bringe deinem Ehemann keinen Ärger, denn er ist nur dein Gast und wird dich bald verlassen, um
sich uns im Paradies anzuschließen!" [At-Tirmidhi: Hasan, Abu Dawud]

13

Ruhul Mani 13/220
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Kapitel 10:
Die Anzahl der Frauen

Wie viele Frauen wird eine Person im Paradies haben?
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und
Friede auf ihm, sagte: „ Die geringste Person in der niedrigsten Stufe des Paradiese wird sieben
Stockwerke haben und er wird im sechsten Stockwerk unterhalb des Siebten sein. Er wird 300 Diener
haben, die ihm 300 Tafeln Essen morgens und abends bringen werden. Die Tafeln werden auf Gold
und Silber sein und jede Tafel eine Art Essen haben, jede wird sich von der anderen unterscheiden. Er
wird die letzte Tafel genießen, wie er die erste Tafel genossen hat. Die Diener werden ihm 300 Gläser
bringen und jede dieser wird ein Trunk in sich haben, wie kein anderer. Er wird den letzten Trunk
genießen, wie er den ersten Trunk genossen hat. Er wird Allah fragen: » O mein Herr, wenn du mir
erlauben würdest allen Menschen der Welt Speise und Trunk zu geben, es würde mein Königreich in
keiner Weise verringern. « Die Person des Paradieses wird neben seiner Ehefrau des Diesseits auch 72
Hoor al Ayn als Ehefrauen haben und eine von ihnen wird eine Breite von einer Meile haben.“
[Ahmad, Abu Ya’lâ]

Die Bewohner des Paradieses werden gewaltig groß sein, so dass sie mehr Gewalt, Kraft und
Stärke besitzen, um den maximalen Genuss des Luxus im Paradies voll und ganz genießen zu
können. Auch zeigt der Hadith, dass die Ehefrau des Mannes im Diesseits auch im Jenseits seine
Ehefrau sein wird.
Abdur Rahman bin Sâbit, Allahs Wohlgefallen auf ihm sagte: „ Gewiss, einen Person im Paradies
wird 500 Hoor al Ayn heiraten, 4.000 Jungfrauen und 8.000 zuvor geheiratete Frauen. Er wird
solange mit jeder von ihnen Geschlechtsverkehr haben, wie er in dieser Welt lebte.“ [Bayhaqî]
Abu Sai’d, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede
auf ihm, sagte: „ Die Person, die in der niedrigsten Stufe des Paradieses sein wird, wird 80.000 Diener
haben und 72 Frauen. Ein Ort aus Perlen, Smaragden und Rubinen wird für ihn geschaffen (dessen
Länge und Breite) der Entfernung zwischen Al-Jâbiyah (Einer Stadt in Syrien) und Sanâ’ (einer Stadt
in Jemen). “ [Tirmidhî, Ibn Hibbân]
La illaha illah Allah – Um uns dies Vorstellen zu können, die Entfernung zwischen beiden
Städten beträgt ungefähr 2.150 Kilometer! Wenn wir uns an den Hadith zurückerinnern, wo
erwähnt wird wie Wertvoll ein kleiner Teil des Paradieses ist im Vergleich zum Diesseits.
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Anas, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf
ihm, sagte: „Und die Entfernung zum Paradies in einer Bogenlänge eines von euch oder in einer
Fußlänge, ist besser als die Welt und was sich darauf befindet.“ [Sahih Bukhary]
Um es mathematisch mal anzudeuten, nehmen wir folgende Bogenmaße eines Langenbogens von
1m² (Höhe: 2m, Breite: 0,5m). So ist 1m² im Paradies besser als die Welt und was in ihr ist. Was
aber den geringste des Paradieses angeht, erhält dieser eine Fläche von 4.622.500.000.000m²
(Länge: 2.150km, Breite: 2.150km), sprich Er besitzt besseres als etwa 4,6 Billionen Mal die Welt
und was in ihr ist – Allahu Akbar, über alles erhaben ist Allah – und dies ist die geringste Stufe im
Paradies, in der die letzte Person, die aus dem Höllenfeuer (nach vielleicht 1 Billiarden Jahren
Strafe) betreten und den unermesslichen Lohn genießen wird!
Es gibt aber ein weiteren Hadith, in dem der Geringste Erwähnung findet, doch in der erwähnt
wird, dass diese mehr als dies erhalten wird.
Abdullah ibn Masûd, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen
und Friede auf ihm, sagte: „Ich weiß wer die letzte Person sein wird, die aus dem Höllenfeuer kommen
und als letztes das Paradies betreten wird. Es wird ein Mann, der aus der Hölle kriechend
herauskommt. Allah wird zu ihm sagen: » Geh und betrete das Paradies. « So wird er dort hingehen,
aber denken, dass es voll ist, so, dass er zurückkehren und sagen wird: » O mein Herr, ich fand es voll
vor. « Allah wird ihm ein zweites mal sagen: » Geh und betrete das Paradies. « So wird er hingehen
und denken es ist voll, so dass er zurückkehren und sagen wird: » O mein Herr, ich fand es voll vor. «
Allah wird ihm ein zweites mal sagen: » Geh und betrete das Paradies, auf dass du etwas bekommen
sollst wie die Welt und 10 Mal mehr « Der Mann wird sagen: » Machst du dich über mich lustig?
(oder lachst du über mich?) und du bist der König von allem? «” – und ich sah den Propheten (sas)
lächeln, bis das man seine Eckzähne sehen konnte. Er pflegte zu sagen: „Das ist die Person, die die
geringste Stufe im Paradies erhält.“ [Muslim, Nr.272]
Aus dem Hadith geht hervor, dass die geringste Person 10 Mal die Welt bekommen wird. Es
könnte sich hier um das Universum handeln! Nehmen wir jedoch an es ist die Erdoberfläche
gemeint.
Die Oberfläche der Erde misst 510 Millionen km². Das Entspricht 510.000.000.000.000.000m²
und somit würde der Geringste nicht 4.622.500.000.000 Mal die Erde besitzen und was in ihr
ist, sondern 510.000.000.000.000.000 Mal die Erde und was in ihr ist.
Nun abgesehen von diesen Zahlen, es wird in jedem Fall eine gewaltige Größe besitzen, fern von
allem Verstand, fern von aller Messbarkeit.
Dies soll auch keine Nachlässigkeit mit sich ziehen, denn eine Sekunde im Höllenfeuer wird
schlimmer sein, als ein perfektes Leben im Diesseits. Wer wird eine solch gewaltige Strafe
aushalten können? Die meisten jedoch denken nicht daran.
Möge Allah, der über alles Erhabene uns davor bewahren (Amin).
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sie werden in ein sehr heißes Feuer hineingeworfen, sie werden aus einer siedenden Quelle getränkt.
Für sie gibt es keine Speise außer von getrocknetem Dornengewächs, das weder ernährt, noch den
Hunger stillt. [Al-Ghaashiya: 88:4-7]
Wahrlich, wer vermag es nur eine Sekunde dort auszuhalten, Dornengewächs zu essen, dessen
Dornen deinen Mund, deine Speiseröhre und deinen Magen zerfetzen, blutig aufreißen und
einen gewaltig endlosen Schmerz dich empfinden lassen werden, endlos im Feuer, zu Hungern
und ein Schmerz, empfunden, wie das Empfinden im Paradies sich kontinuierlich steigernd und
heftiger Natur.
Wir wissen dennoch, dass jeder Muslim, der die Gebete verrichtet, die Pflichten und Befehle
Allahs nachgekommen ist, von dieser endlosen Strafe befreit sein wird und nur Allah, der über
alles Erhabene weiß über die Taten bescheid, welch Strafe und Zeitraum eine Sünde mit sich
zieht. Jeder wird seine gerechte Vergeltung erhalten, für jeden ist der Lohn nach dem Maßstab
des Allwissenden und Allweisen gerichtet – Die Gute Tat wird das Gute und die Schlechte Tat
wird das Schlechte hervorbringen und für beides wird der Diener Allahs seinen gerechten Lohn
erhalten.
Wenn einer dies in Übertretung und in frevelhafter Weise tut, werden Wir ihn im Feuer brennen
lassen, und das ist Allah ein leichtes. [An-Nisa: 4:30]
Und was vermag uns nur zu denken wir seien sicher und von dieser Strafe befreit, wo doch die
besten Gefährten des Propheten (sas) um ihre Bleibe gefürchtet haben?
Es sollte uns vielmehr ermutigen der Strafe zu entkommen und den höchsten Rank zu erreichen.
Es vermag uns in keiner Weise die höchsten Stufen im Paradies beschreiben zu können, doch
lässt sich durch diesen Hadith erahnen welch unermesslicher Lohn den Gutestuenden und
Rechtschaffenen erwarten wird.
(Und die anderen) Gesichter werden an jenem Tag glücklich sein, mit ihrem Bemühen zufrieden und
in einem hohen Garten, worin sie keine unbedachte Rede hören. Darin gibt es eine fließende Quelle,
darin gibt es erhöhte Liegen und hingestellte Trinkschalen und aufgereihte Kissen und ausgebreitete
Teppiche. [Al-Ghaashiya: 88:8-16]
Weiter werden in den Ahadith verschiedene Anzahlen von Frauen für jede Person im Paradies
erwähnt. In Sahih Bukhary wird erwähnt: „ Jede Person wird zwei Frauen haben“. Dennoch
besteht hier kein Widerspruch zwischen diesem Hadith und den anderen Ahadith, in denen
erwähnt wird, dass eine Person mehr als 2 Frauen haben wird.
Hafiz ibn Hajar (möge Allah sich seiner Erbarmen) erwähnt, dass eine Deutung des Hadith sein
kann, dass 2 Frauen das Minimum darstellen, die jede Person erhalten wird. Eine andere
Deutung wäre, dass aufgrund der weiteren Bedeutung der Zahl Zwei im arabischen, nicht nur die
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Anzahl zwei als solches sondern auch für eine große Menge und Größe stehen kann. Deswegen
wird mit der Bedeutung Zwei nicht eine feste exakte Menge oder ein Limit für die Anzahl der
Frauen, die eine Person haben wird gemeint. 14
Mullâ Ali Qâri sagt, dass die beste Interpretation ist, dass die 2 erwähnten Frauen im Hadith sich
auf die Frauen des Diesseits beziehen, während jede Person minimal 72 Frauen haben wird; 70
Hoor al Ayn und 2 Frauen des Diesseits. 15

Wo wird der Gläubige mit all seinen Frauen leben?
Abu Mûsâ, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede
auf ihm, sagte: „ Wahrlich, im Paradies wird es Villen aus gehüllten Perlen geben, deren Höhen 60
Meilen (111 Kilometer) betragen werden. Der Gläubige wird in den Villen seine Frauen haben und
wird zu ihnen gehen. Die Frauen werden sich gegenseitig nicht sehen können.“
[Sahih Bukhary und Sahih Muslim]

Kapitel 11:
Wie erlangt man mehr Frauen des Paradieses?

14
15

Fathul Bârî 6/325 - Darul Ma'rifah, Beirut
Mirqât 9/600
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Kontrolliere dein Zorn
Muâdh ibn Anas, Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede
auf ihm, sagte: „Wer seinen Zorn bändigen kann, obwohl er in der Lage ist, sich zu rächen, den wird
Allah, der Gepriesene, der Erhabene, am Tage des Gerichts, vor den Augen der Menge zu sich rufen
und ihn unter den Huris wählen lassen, welche er möchte." [Abu Dawud und At-Tirmidhi: Hasan]

Gute Taten
Imam Râzî (möge Allah sich seiner Erbarmen) erwähnt, dass Allah (swt) einen Gläubigen so
vielen Frauen geben wird, wie die Anzahl der guten Taten, die der Gläubige vollbracht hat. 16
Deswegen sollte es unser aller Ziel sein so viele gute Taten wie möglich zu vollrichten, denn mit
jeder Guten Tat in diesem Leben, wirst du im nächsten Leben dementsprechend viele Frauen im
Paradies bekommen. Wahrlich, derjenige der Verstand besitzt, er wird die Zeit nutzen, um
ununterbrochen das Gute zu tun und das Schlechte abzulassen, so dass er nach diesem kurzen
Leben Frauen haben wird, im Maße seiner Guten Taten und Anstrengungen.
Wahrlich, Allah tut kein Unrecht; auch nicht vom Gewicht eines Stäubchens. Und ist da irgendeine
gute Tat, so vervielfacht Er sie und gibt von Sich aus gewaltigen Lohn. [An-Nisa: 4:40]
Wer auch nur eines Stäubchens Gewicht Gutes tut, der wird es dann sehen
[Az-Zalzala: 99:7]

Verrückt ist nun der, der sich von dieser Welt abirren lässt, verrückt ist nun der, der seine Zeit
vergeudet und verschwenderisch mit ihr umgeht, verrückt und ohne Verstand ist der, der sich
nun von diesem Leben, dem Schein und Trug täuschen lässt und sich nicht abmüht diesen
gewaltigen Lohn zu erreichen. Wahrlich, fern von allem Verstand und Denken sind jene, die
dennoch gegenteiliges wirken, das Gute meiden und das Schlechte mehren und ihre Pflichten
unterlassen. Wisst ihr nicht, dass jede Tat festgeschrieben wird und Allah der Allwissende ist,
über das Kundig ist, was ihr zu verbergen versucht?
Wer auch nur eines Stäubchens Gewicht Böses tut, der wird es dann sehen
[Az-Zalzala: 99:7]

Ein jeder wird für das aufkommen, was er vorausgeschickt hat [Al-Muddathikr 74.38]

16
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Doch nie werden sie ihn herbeiwünschen wegen dessen, was ihre Hände vorausgeschickt haben, und
Allah kennt die Ungerechten. [Al-Baqarah: 2:95]
Wahrlich, Wir haben euch gewarnt vor einer Strafe, die nahe bevorsteht: an einem Tag, da der
Mensch erblicken wird, was seine Hände vorausgeschickt haben, und der Ungläubige sagen wird: "O
dass ich doch Staub wäre!" [An-Naba: 78:40]

Kapitel 12:
Intime Beziehungen im Paradies

Die liebliche Natur der Frauen im Paradies und ihre Qualitäten im Geschlechtsverkehr
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Allah, der über alles Erhabene sagt:
Wir haben sie derart entstehen lassen und sie zu Jungfrauen gemacht, liebevoll und gleichaltrig
[Al-Waaqia: 65:35-36]

Einige Gelehrten haben das Wort „`u’rub“ in diesem Vers auf zwei Weisen übersetzt. Eine
Deutung ist, dass die Frauen eine sehr intensive Liebe für ihre Ehemänner haben werden. Die
andere Deutung ist, dass die Frauen des Paradieses eine sehr große Begabtheit und starke
Qualitäten im Geschlechtsverkehr mit ihren Ehemännern haben werden. 17

Es wird nur mit Jungfrauen Geschlechtsverkehr geben
Die Mufassirin sagen bezüglich der Worte „Freude an einer Beschäftigung finden“ folgendes aus:
‘Abd-Allaah ibn Masûd und Ibn ‘Abbâs (rd), und Sa’id ibn al-Musayyib, ‘Ikrimah, al-Hasan,
Qutaadah, al-A'mash, Sulaymân al-Taymi und al-Oozaa'i sagen bezüglich folgender Aayah:
Wahrlich, die Bewohner des Himmels sollen an jenem Tage Freude an einer Beschäftigung finden.
[Yaa-sin: 36:55]

Sie sagen, dass sie Beschäftigt sein werden ihre Jungfrauen zu entjungfern. Ibn ‘Abbâs (rd) sagte,
dass „Freude an einer Beschäftigung“ meint, dass man zu Seiteninstrumenten hören wird. Abu
Hâtim sagte: „Er (Ibn ‘Abbâs) hat die Aussage iftidaad al-abkaar (Jungfrauen entjungfern)
missverstanden und dachte es war samaa’ al-awtaar (zu Seiteninstrumenten hören) gemeint.“ Die
richtige Aussage ist jedoch, dass es sich um iftidaad al-abkaar (Jungfrauen entjungfern) handelt.
[Ibn Kathîr, 3/564]

Allah, der über alles Erhabene sagt weiter:
(Frauen) die vor ihnen weder Mensch noch Jin berührt haben. Welche der Wohltaten eures Herrn
wollt ihr beide (Menschen und Jins) denn leugnen? [Ar-Rahman: 55:74]

Frauen, die vor ihnen weder Mensch noch Jin berührt haben, sie sind reine Jungfrauen,
unberührt. Der Grund dafür ist, dass allgemein der Genuss und die Freuden beim Beischlaf mit
einer Jungfrau am höchsten sind. Wie erwähnt wird Allah, der über alles Erhabene alle Frauen
des Diesseits zu Jungfrauen im Paradies machen. Imam Râzî erwähnt auch in seinem Kommentar
zu diesem Vers, dass Allah, der über alles Erhabene den Beischlaf dieser Welt indirekt andeutet.

17
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Wie auch immer, in diesen Versen wird klar und deutlich in direkten Worten der Beischlaf im
Jenseits erwähnt. Auch zeigt sich, dass der Beischlaf in dieser Welt nicht makellos und fehlerfrei
ist, doch hingegen der Beischlaf im Jenseits frei von allem Makel und Fehlern sein wird, ein
Genuss unvergleichlich überirdisch, himmlischer Natur. 18

Er wird sie jedes Mal als Jungfrau vorfinden
Abu Huraira, Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf
ihm, befragt wurde: „Werden wir Beischlaf im Paradies haben?“ Er antwortete: „ Ich schwöre bei dem
in dessen Hand mein Leben liegt, ja. Der Beischlaf wird mit heftigen Stößen sein. Wenn einer von uns
den Beischlaf beendet, wird sie (die Frau) wieder zu einer reinen Jungfrau werden.“
[Abu Ya’lâ, Bayhaqi, Tabrani und Bazâr]

Die vollkommene Befriedigung beim Beischlaf
Muhammad ibn Ka’b Al-Qurazi berichtet von einer Person der Ansâr (Bewohner von Medina),
Wohlgefallen auf ihnen beiden, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte: „ Ich
schwöre bei dem der mich mit der Wahrheit sandte, Euch ist nicht mehr bekannt über euren Frauen
und Häusern als den Bewohnern des Paradieses. Eine Person im Paradies wird zu 72 Frauen
kommen, die Allah eigen für ihn erschaffen hat (Hur al Ayn) und 2 menschliche Frauen. Der
menschlichen Frauen werden Vorzüge über die Hur al Ayn besitzen, denn sie haben Allah in dieser
Welt gedient. Er wird zur ersten seiner Frauen kommen, in einen Raum aus Rubinen. Sie werden auf
einem Bette aus Gold sein, mit Perlen verziert. Dieses Bett wird aus 70 verschiedenen Arten von Seide
bestehen. Er wird seine Hand zwischen ihren beiden Schultern legen und er wird seine Hand hindurch
ihre Kleider, ihre Haut und ihr Fleisch sehen. Er wird das innere ihrer Beine sehen, so als wenn eine
Person durch einen Rubin hindurch schauen würde. Sein Inneres wird die Reflektion von ihr sein und
ihr Inneres wird die Reflektion von ihm sein. Er wird in dem Zustand versetzt sein; sie wird ihn nicht
langweilen und er wird sie nicht langweilen. Jedes Mal, wenn er zu ihr kommt, wird er sie als
Jungfrau vorfinden. Sein Geschlechtsteil wird nie ermüden und ihr Geschlechtsteil wird keine
Erschwernisse durchmachen. Es wird Jemand etwas verlauten, (während er in diesem Zustand ist) und
verkündet ihnen: » Uns ward bekannt, dass du keine Langeweile erfahren und dass du sie nimmer
langweilen wirst. Beide, Mann und Frau, ihr werdet keinen Samenerguss bekommen. Du wirst andere
Frauen neben ihr haben. « Er wird zu den anderen Frauen gehen, eine nach der anderen. Wann auch
immer er zu eine seiner Frauen geht, wird sie ihm sagen: » Ich schwöre bei Allah, es gibt nichts
anderes im Paradies was ich mehr liebe als dich. «“ [Abu Ya’lâ]
Haytham At-Tai und Salim bin A’mir, Allahs Wohlgefallen auf ihnen beiden, berichten, dass der
Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, bezüglich des Beischlafs im Paradies befragt wurde.
18
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Er sagte: „ Es wird mit heftigem Verlangen und einen Penis, der nicht ermüden wird sein. Wahrlich,
eine Person wird 40 Jahre lang mit einer Frau Beischlaf haben. Er wird sich (während dieser Zeit)
nicht von der Stelle rühren, noch wird er ermüden. Er wird soviel Beischlaf haben, wie seine Seele
begehrt und seine Augen werden sich erfreuen.“
[Harth bin Abî Usamah, Ibn Hâtim] 19

Shufi ibn Mâti, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und
Friede auf ihm, sagte: „Wahrlich, zu den Belohnungen des Paradieses gehört, dass die Bewohner des
Paradieses sich gegenseitig auf rasant schnellen Tieren besuchen werden. Ein Pferd wird ihnen mit
Sattel und Zügeln gebracht. (Es wird bereit zu Reiten sein). Dieses Pferd wird nicht exkrementieren,
noch urinieren. Sie werden auf dem Pferd reiten, bis sie ein Ort erreichen, den Allah für sie begehrt.
Sie werden dann an einer Wolke vorbeikommen, die in sich hat, was kein Auge je zuvor gesehen und
kein Ohr gehört hat. Die Bewohner des Paradieses werden die Wolke darum bitten zu regnen, (was
auch immer sie begehren). Die Wolke wird unaufhörlich auf sie herabregnen (was immer sie
begehren), bis das sie das erhalten, was sie sich nimmer vorstellen konnten. Dann wird Allah einen
sanften Wind herbeiführen und Hügel von Moschus zu ihrer linken und rechten verbreiten. Auch
werden sie diesen Moschus auf die Stirn, die Hälse der Pferde auftragen und auch sie werden diesen
Moschus auf ihre Köpfe auftragen. Jeder Mann wird sein Haar so lang haben, wie er begehrt. Dieser
Moschus wird auf ihr Haar, den Pferden und dem Rest ihrer Kleider bleiben. Sie werden fortfahren,
auf ihren Tieren, bis dass sie einen Ort erreichen, den Allah begehrt. Dann werden plötzlich Frauen
zu einen von ihnen rufen: » O Diener Allahs, hast du kein Verlangen nach uns? « Er wird sagen: »
Wer und was bist du? « Sir wird antworten: » Wusstet du nicht, dass Allah sagte: ’ Keine Person kennt
die Freuden, welche sich als Lohn für seine Taten verbergen’ « Er wird sagen: » Ja, ich schwöre bei
meinem Herren. « Dann wird es möglich sein, dass er mit ihr, in Gedanken verloren, für 40 Jahre
beschäftigt sein wird (mit ihr Beischlaf zu haben). (Während dieser Zeit) wird er nichts anderem
Aufmerksamkeit schenken und sie nicht verlassen. Sein einziges Anliegen wir sein, der Genuss und die
Ehre, die er genießen wird.“ [Ibn Abî Dunyâ]

Kathîr Ibn Murrah (möge Allah sich seiner Erbarmen) sagt: „ Unter dem ’Extra’ 20der Belohnungen
im Paradies ist eine Wolke, die über die Bewohner des Paradieses ziehen wird. Diese Wolke wird da
sagen: “ » Was wünscht ihr euch von mir herabregnen zu lassen? « Was auch immer sie wünschen, es
wird auf sie herab regnen.“ Kathîr (möge Allah sich seiner Erbarmen) sagte: „ Wenn Allah mir die
Möglichkeit gibt, Ich würde gewiss die Wolke darum bitten schöne Frauen herab regnen zu lassen.“
[Ibn Abî Dunyâ] 21

19

Hafiz ibn Hajar (möge Allah sich seiner Erbarmen) sagt, dass der Tabî’ (eine Person, die Gefährten des Propheten gesehen hat) nicht immer
den letzten Überlieferer des Hadith erwähnte, doch es ist bekannt, dass er nur von Vertrauenswürdigen berichtet. Die meisten Gelehrten des
Hadith, unter ihnen Imâm Ahmad haben kein Urteil zu diesen Hadith gefällt, da ungewiss ist, ob dieser annehmbar oder nicht annehmbar ist.
Dennoch, eine solche Überlieferung (bekannt als mursâl) ist nach den Gelehrten Kûfâ, den Folgern der Mâlikî Rechtschule und der Ansicht Imâm
Ahmads ohne Bedingungen annehmbar.
20
Vgl. Für sie ist darin bestimmt, was sie wollen. Und bei Uns ist noch mehr [Qaaf: 50:35]
21
Hâfiz Suyûtî (möge Allah sich seiner Erbarmen) sagte, dass die Aussage eines Tabî’(eine Person, die Gefährten des Propheten gesehen hat)
bezüglich solcher Themen, welches dem Verstand des Menschen und seiner Logik unbegreiflich ist, ist einem Hadith gleich, der direkt von
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Erhöhte Fähigkeiten beim Beischlaf
Zaid ibn Arqam (möge Allah sich seiner Erbarmen) berichtet, dass ein Jude zum Gesandte Allahs,
Allahs Segen und Friede auf ihm, kam und sagte: „ O Abul Qâsim, du behauptest, dass die Bewohner
des Paradieses essen und trinken werden.“ Rasulullah (sas) sagte: „ Ich schwöre bei dem, in dessen
Hand mein Leben liegt, jede Person im Paradies wird die Kraft von 100 Männern haben, beim essen,
trinken und beim Beischlaf.“ [Tirmidhî, Ahmad, Bazzâr, Nasaî]
Wenn dann jemand viele Frauen im Paradies haben wird, Allah (swt) wird seine sexuellen Kräfte,
die Stärke, die Intensität in Gefühl und Genuss steigern, er wird ihm Kräfte verleihen,
überirdischer Natur, damit er den vollen Genuss erlangen und spüren wird, ein Genuss, rein und
makellos, unermüdlich, unermesslich zufrieden gestellte Begierden und Gelüste, die für die
Ewigkeit währen und nimmer Langeweile bescheren werden.

Kapitel 13:
Wird es Geburten im Paradies geben?
Abu Sa’id Khudri, Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und
Friede auf ihm, sagte: „Wenn ein Gläubiger ein Kind im Paradies begehrt, die Schwangerschaft, die
Geburt und das Heranwachsen zum Kind [bis zum Alter 33] wird sofortig geschehen.“ [Tirmidhi]
Die Gelehrten sind sich nicht einig, ob es Geburten geben wird oder nicht. Ibn Kathîr (möge
Allah sich seiner Erbarmen) sagt: „ Tawûs, Mujaahid und Ibrahim An-Nakhaî’ sind der
Meinung, dass der Beischlaf im Paradies keine Geburt hervorrufen wird und dies ist korrekt. Es
wird keine Geburten im Paradies geben, denn es besteht darin kein Bedarf. Geburten sind in
Rasulullah (sas) berichtet wird. (Al-Hadith al-Mursal: Ein Verweis darauf, dass die Erwähnung des Gefährten in der Überlieferungskette ausfällt.
So sagt der Tābi'ī: Der Gesandte Allāhs, Allāhs Segen und Heil auf ihn, sagte: [...])
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dieser Welt für die Kontinuität der Menschheit notwendig, wohingegen im Paradies das Ziel
ewiger Genuss ist. Dies ist auch warum es keinen Samenerguss während des Beischlafs geben
wird. Trotzdem, wenn ein Bewohner des Paradieses ein Kind begehrt, so wird er es sofort
bekommen (ohne Schwangerschaft). Dies, weil Allah, der über alles Erhabene sagt:
die Gärten Edens', in die sie eingehen, durcheilt von Bächen, und in denen sie (alles) haben, was
sie wollen. So vergilt (es) Allah den Gottesfürchtigen [An-Nahl: 16:31]

Kapitel 14:

Der Shahîd (Märtyrer) und sein besonderer
Lohn

Miqdâd, Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm,
sagte: „Ein Shahîd wird 7 Qualitäten haben, wenn er Allah erreichen wird:
1. Seine Sünden werden ihm mit dem ersten Tropfen Blut vergeben, er wird sein Ort im
Paradies sehen
2. Er wird vor Strafe im Grab verschont
3. Er wird von der großen Furcht am Tage des Gerichts befreit sein
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4. Er wird eine ehrbare Krone tragen. Ein Rubin dieser Krone ist besser als die Welt und was in
ihr ist.
5. Er wird 72 Frauen der Hur al Ayn heiraten.
6. Er wird Fürsprache zugunsten 70 seiner Angehörigen machen dürfen.
7. Er wird Kleider aus Îmâm (Glauben) tragen “ [Tirmidhî, Ahmad und Tabrâni]

Die Ungeduld der Hur al Ayn ihre Märtyrer zu treffen
Abu Huraira, Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass jemand Märtyrer durch den Gesandte Allahs,
Allahs Segen und Friede auf ihm, erwähnte und Er (sas) sagte: „ Ehe das Blut des Märtyrers auf dem
Boden trocknen kann, seine 2 Frauen zu ihm eilen werden, als wären sie eine Brust-Stillende
Kamelstute, die ihr verlorenes Kind in einer Einöde wider gefunden hat. Jede der Frauen wird ein
Paar Kleider in ihren Händen tragen, welche besser als die Welt und was in ihr ist sein werden“ [Ibn Abi
Shaybah und Ibn Mâjah]

Dieses Beispiel zeigt sehr deutlicht, welch große Liebe und Erregung sie für ihren Märtyrer
gestorbenen Ehemann empfinden werden. Wie eine Brust-Stillende Kamelstute, die ihr Baby
inmitten einer Einöde, einer Wüste, einem kargen Ort wider gefunden hat, beunruhigt um das
Wohl, zugleich höchst erfreut es wider zu sehen, in Zärtlichkeit sich dem Baby zuwendet, in
Mitgefühl schützend vor der prahlen Sonne Schatten spendet, es vor mögliche Gefahren schützt
und den Hunger stillt.

Ein Shahîd wird seine Frau im Grabe genießen!
Abu Huraira (rd) berichte dass Yazîd bin Shajarah (rd) – einer der Leute, dessen Worte sich mit ihren
Taten decken, überlieferte eine Khutbah (Rede und sagte: „ Wenn die Leute sich zum Gebet gereiht
haben und sich in die Ränke zum Kampf reihen, die Türen des Paradieses sind geöffnet und die Türen
zum Höllenfeuer sind verschlossen. Die Hur al Ayn werden sich selbst schmücken und den Kamp
beobachten. Wenn eine Person dem Feind gegenübersteht, machen sie eine duâ’ (Bittgebet) zu Allah,
um ihnen zu helfen. Wenn eine Person vor dem Feind flieht, sie verschleiern sich vor ihnen und
machen eine duâ’ zu Allah und bitten für ihn um Vergebung und die Zerstörung des Feindes. Die Hur
al Ayn sagen zu den Kämpfern: » Mögen meine Eltern für dich geopfert werden, schände uns nicht. «
Der erste Tropfen Blut des Kämpfers, der vergossen wird, wird all seine bisherigen Sünden auslöschen.
Seine zwei Frauen werden zu ihnen herab kommen und den Schmutz aus seinem Gesichte wischen.
Sie werden zu ihm sagen: » Mögen wir für dich geopfert werden. « Er wird zu ihnen sagen: » Möge
auch ich für euch geopfert werden. «“ [Tabrâni]
Anas, Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass ein farbiger Mann zum Gesandten Allahs, Allahs Segen
und Friede auf ihm, kam und sagte: „ O Gesandter Allahs, Ich bin ein farbiger Man, hab ein
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stinkenden Körpergeruch und ein hässliches Gesicht. Ich habe keinen Besitz. Wenn ich gegen diese
Leute kämpfe, bis ich getötet werde, wo werde ich hinkommen?“ Rasulullah (sas) sagte: „Ins Paradies.“
So kämpfte er bis er getötet wurde. Der Prophet (sas) ging zu ihm und sagte: „ Wahrlich Allah hat dein
Gesicht erstrahlt, aus deinen Körper nun Wohldüfte austreten lassen und dein Besitzt erhöht.“ Der
Prophet (sas) sagte zu ihm oder einen anderen: „Wahrlich ich sah seine Frau von den Hur al Ayn, sie
nahm seine Wollbedeckung und gesellte sich zwischen ihm und seiner Wollbedeckung bei“ [Hâkim]
Ibn Umar, Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede auf
ihm, und seine Gefährten einst an ein Beduinenzelt auf dem Weg zur Schlacht vorbeikamen. Der
Beduine öffnete die Seite des Zeltes und sagte: „ Wer sind diese Leute?“ Jemand sagte ihm: „ Rasulullah
(sas) und seine Gefährten auf dem Weg zur Schlacht.“ Er fragte dann: „ Werden sie Besitz erwerben?“
Jemand sagte ihm: „ Ja, sie erwerben Beute und nachdem wird diese unter ihnen aufgeteilt werden.“
Er eilte sofort zu sein junges Kamel, band ein Seil an das Kamel und schloss sich Rasulullah (sas) und
seinen Gefährten an. Er versuchte sein Kamel nahe an das Kamel von Rasulullah (sas) zu bringen,
doch die Gefährten haben ihn davon abgehalten. Rasulullah (sas) sagte danach: „ Erlaubt der Person
aus Najd sich mir nähern zu dürfen, denn - ich schwöre bei Allah – Er ist von den Königen des
Paradieses.“ Der Beduine kämpfte dann gegen den Feind und starb bei dieser Schlacht. Der Prophet
(sas) wurde über ihn benachrichtigt und ging zu ihn. Er saß sich zu seinen Kopf, lächelte glücklich und
kehrte sich dann von ihm. Wir sagten: „ O Gesandter Allahs. Wir sahen dein glückliches Lächeln und
dann hast du dich von ihm gekehrt.“ Er (sas) sagte: „ Ich war Glücklich über die große Ehre seiner
Seele zu Allah (swt) und Ich kehrte mich ab, weil seine Frau von den Hur al Ayn nun mit ihm ist.“
[Bayhaqi]

Kapitel 15:
Wie ist das Paradies zu erreichen?

Die Wichtigkeit der Gebete
Abu Huraira, Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede
auf ihm, sagte: „ Wenn eine Person 7 Mal Zuflucht vor dem Höllen nimmt, die Hölle wird zu Allah
sagen: » O mein Herr, Dein Diener so und so hat Zuflucht vor mir gesucht, so gebe ihm die Zuflucht..
« Wenn eine Person 7 Mal um das Paradies bittet, das Paradies wird zu Allah sagen: » O mein Herr,
Dein Diener so und so hat um mich gebeten, so lasse ihn ins Paradies eintreten. «
[Abu Ya’lâ]
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Abu Sâlih Dhakwân, Wohlgefallen auf ihm, berichtet von einen Sahabi, dass der Gesandten Allahs,
Allahs Segen und Friede auf ihm, eine Person fragte: „ Wie machst du duâ’ (Bittgebet) im Salâh
(Gebet)“ Er sagte: „ Ich mache tashahhud 22und sage: » Allah, ich bitte dich um das Paradies und Ich
suche Zuflucht bei dir vor der Hölle. «“ [Abu Dâwûd]
Wir sollten versuchen diese simple duâ’ zu lernen und diese nutzen, um für das Paradies zu bitten
und uns vor der Strafe im Grabe zu schützen. Es wird mehr Segen darin liegen, da diese duâ’ von
einen Sahabi vor dem Propheten (sas) rezitiert wurde.

Die Wichtigkeit für das Paradies zu arbeiten
Niemand von uns hat die Garantie das Paradies zu erreichen. In Bukhary und in Muslim wird
ein Hadith erwähnt, in dem eine Person die Taten der Paradiesbewohner tun wird (Das Gute
gebietet und das Schlechte verwirft) bis er nur eine Handspanne vom Paradies entfernt ist, doch
von da an hat es ihn überkommen und er tat seither die Taten der Höllenbewohner (Das Gute
verwerfen und das Schlechte zu gewähren) bis auf dass er das Höllenfeuer betreten musste.
Dies sollte uns zu denken geben und uns nimmer davon abhalten ständig das Gute zu gebieten
und das Schlechte zu verwehren, denn die Gewissheit wird keiner haben, ehe er nicht das
Paradies oder die Hölle betreten hat. Der Tod wird ein jeden Treffen, ob er will oder nicht, der
Tod wird sich jedoch nicht ankündigen und die Versuchungen können einen in der letzten
Minute zu den Höllenbewohner zählen lassen.
Es ist wohlwahr, dass jeder der das Glaubensbekenntnis 23ausgesprochen hat und keine Tat
begonnen hat, die ihn aus dem Glauben wirft, einst aus dem Höllenfeuer kommen wird, doch
wird eine jede Seele die gerechte Strafe für all die Sünden die er begonnen hat aufkommen
müssen und die Strafe der Hölle ist unvorstellbar, wie auch der Lohn des Paradieses unvorstellbar
ist.
Jeder Gläubige muss unaufhörlich Allah (swt) einzig allein Dienen und hart für die Zufriedenheit
Allahs (swt) arbeiten und sich darum abmühen, den Lohn zu erlangen, um vor der gewaltigen
Strafe verschont zu bleiben. Allah, der über alles Erhabene sagt:
und um dies mögen die Begehrenden (Wettkämpfer) wetteifern [Al-Mutaffifin: 83:26]
Begehrst du diesen gewaltigen Lohn? Zählst du zu jene, die das Paradies begehren, die Frauen des
Paradies, die Hur al Ayn, überirdischer Schönheit, unvorstellbarer wohlgeformter Körper, besser
als du dir den besten Körper vorstellen kannst – kurz die besten Qualitäten, die ein jeder sich
Das Tashahhud ist ein für das Gebet obligatorisches Bittgebet:
Er hat bezeugt, dass es keinen rechtmäßig anbetungswürdigen Gott gibt außer Allah und er hat bezeugt, dass
Muhammad (sas) sein Diener und Gesandter ist.
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vorstellen kann und darüber hinaus noch mehr. Dies ist nicht dein Gehaltscheck, für den du dich
monatlich abmühen musst – nein, dies ist der Lohn, überirdischer Natur, grenzenlos und
wahrlich, der Genuss, unvergleichlich und unermesslich, stetig steigend für die Ewigkeit.
und um dies mögen die Begehrenden (Wettkämpfer) wetteifern [Al-Mutaffifin: 83:26]
Oder zählst du zu den Begehrenden des Diesseits? Auto, Haus, Villa, Reisen, eine Frau? Die
schönsten Frauen, die beste Musik, die besten Kleider, das beste Ansehen, das schönste aller
Leben? Wahrlich Allah wird euch sicher all das bescheren und euch noch Sicherheit gewähren:
Diejenigen, die das irdische Leben und seine Pracht begehren, wollen Wir für ihre irdischen Werke voll
belohnen, und sie sollen (auf Erden) kein Unrecht erleiden. [Hud: 11:15]
Du Narr! Die Zeit wird dich überkommen und treffen wird dich, was du zu tun pflegtest –
wahrlich Allah, der über alles Erhabene ist Gerecht und Allweise, er sagt dann weiter:
Für sie gibt es aber im Jenseits nur die Hölle. Alles, was sie auf Erden getan haben, ist nutzlos, und
vergeblich haben sie sich bemüht. [Hud: 11:16]
Verrückt ist der, der solch ein Handel eingeht, das irdische Leben gegen das ewige Paradies
eingetauscht und erkauft haben sie sich mit ihren Übeltaten das Höllenfeuer – wahrlich, welch
ein Narr geht ein solches Tauschgeschäft ein?
Diese sind es, die das diesseitige Leben um das jenseitige erkauft haben; deshalb wird ihnen die Strafe
nicht erleichtert und ihnen nicht geholfen werden. [Al-Baqarah: 2:86]
Die mit Verstand, sie werden begehren, was länger wehren wird. Nicht nur das, sie werden
darum wetteifern und sich abmühen, ein Wettkampf für die, die Verstanden haben, das Gute zu
tun und sich Allah, dem Allerbarmer und Barmherzigen zuwenden, ihn um Verzeihung bitten,
um Kraft und Stärke die Prüfungen zu bestehen und den großen Lohn zu erreichen und von der
gewaltigen Strafe befreit zu werden.
Und beeilt euch um Vergebung von eurem Herrn und (um) einen (Paradies)garten, dessen Breite (wie)
die Himmel und die Erde ist. Er ist für die Gottesfürchtigen bereitet [Al’Imran: 3:133]
Ibn Abi Dunyâ (möge Allah sich seiner Erbarmen) berichtet von Sulaymân Ad-Dârânî (möge Allah
sich seiner Erbarmen) , dass ein Jugendlicher aus Irak Allah (swt) sehr viel diente. Er reiste zusammen
mit seinen Freund nach Mekkah und er verrichtete sein Gebet, wenn sie Rast einhielten. Als sie aßen
hat er gefastet. Sein Freund war mit ihm bis die Reise endete und sich ihre Wege trennten. Dann sagt
er zu ihn: „Oh mein Bruder. Bitte erzähl mir, warum machst du all dies?“ Er antwortete: „ In
meinem Traum sah ich einen Ort im Paradies. Dort waren Ziegel aus gold und Ziegel aus Silber.
Dort, wo das Gebäude schon fertig gebaut war, befanden sich ein Balkon aus Rubinen und ein Balkon
aus Smaragden. Zwischen beiden Balkonen stand eine Hur al Ayn, mit offenem Haar. Sie trug
silberne Kleidung, die sich bewegte, als sie sich bewegte. Sie sagte: » Arbeite für das Wohlgefallen
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Allahs, um mich zu erreichen. « Bei Allah, ich arbeite für das Wohlgefallen Allahs, um sie zu erreichen
und dies ist warum du mich fastend und das Gebet verrichten siehst.“ [Hadiyul Arwâh 436]

Der Preis für das Paradies
Allah hat von den Gläubigen ihr Leben und ihr Gut für das Paradies erkauft: Sie kämpfen für Allahs
Sache, sie töten und werden getötet; eine Verheißung - bindend für Ihn - in der Thora und im
Evangelium und im Quran. Und wer hält seine Verheißung getreuer als Allah? So freut euch eures
Handels, den ihr mit Ihm abgeschlossen habt; denn dies ist wahrlich die große Glückseligkeit
[At-Tauba: 9:111]

Allah, der über alles Erhabene bietet uns seine teure Ware, das ewige Paradies, der gewaltig
unermessliche Lohn, in der es alles geben wird, was das Herz begehrt und darüber hinaus mehr
als das. Der Gläubige hat die Möglichkeit sein Besitz und sein Leben für Allah, dem über alles
Erhabenen zu geben, sich darum aufzuopfern. Wer beides, sein Besitz als auch sein Leben um
Allahs Willen ausgibt, wird auch diesen Lohn erreichen, wer jedoch nachlässig weder Mühe noch
harte Arbeit darum gegeben hat, der wird wahrlich zu den Verlierern gehören.

Die Begierden des Paradieses können nur durch die Kontrollierung der Begierden in
dieser Welt erreicht werden
Allah, der über alles Erhabene sagt:
Wer aber den Stand seines Herrn gefürchtet und seiner Seele ihre (bösen) Neigungen verwehrt hat, dem
wird das Paradies zur Heimstätte. [An-Naazi'aat: 79:40]
Sahl Ibn Sa’d berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte: "Wer mir
für das garantiert, was sich zwischen seinen beiden Kiefern und seinen beiden Beinen befindet, dem
garantiere ich das Paradies.“ [Sahih Bukhary]
Was sich zwischen den beiden Kiefern befindet, ist die Zunge und was sich zwischen den beiden
Beinen befindet, sind die Geschlechtsteile und die Garantie des Menschen bezieht sich auf den
legalen Gebrauch dieser Teile seines Körpers. Mit der Zunge; das Gute zu sprechen ansonsten zu
Schweigen; Mit den Geschlechtsteilen; eine rechtschaffene Frau zu heiraten, sie zu begehren und
zu lieben um Allahs Willen und selbst der Beischlaf mit ihr, ein Lohn für die Gottesfürchtigen.

Der große Lohn für diejenigen, die ihre sexuellen Begierden in dieser Welt kontrollieren
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Ibn Abbâs sagte, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte: "Die Person, die
sich verliebt, doch keusch bleibt, dies (vor anderen) verbirgt und stirbt ist ein Shahîd.“ [unbekannt]
Munâwi (möge Allah sich seiner Erbarmen) erklärt, dass die erwähnte Liebe im obigen Hadith
sich auf die Liebe einer Frau, die Heiratsfähig ist, bezieht und, dass es sich um eine starke Liebe
handeln müsse, die auch alle Körperteile beeinträchtigt. Obwohl diese Liebe durch das Hören
und Sehen hervorgerufen werden kann, ist es dies jedoch nicht zwingend notwendig, denn Allah,
der über alles Erhabene kann Liebe in das Herz einer Person pflanzen ohne jeglichen Grund, wie
das Sehen oder Hören. Die Person, die sich keusch hält trotz seiner Betroffenheit der heftigen
Liebe und dann stirbt, wird den Lohn eines Shahîd im Jenseits erhalten. Die Rangstufe der
Person die sich keusch hält wird die gleiche Rangstufe einer Person haben, die auf dem Wege
Allahs kämpfend gestorben ist, denn beide haben ihre Gelüste um Allahs Willen geopfert. Genau
wie der Kämpfer sein Leben für die Religion Allahs geopfert hatte, opferte die keusche Person
sich durch das streben gegen seine Gelüste um Allahs Willen. 24
Besonders die Jugend sollte bestrebt sein ihre Keuschheit zu wahren, um diesen gewaltigen
Vorzug und die Rangstufe eines Shahîd zu erlangen.

Die Notwendigkeit sich abzumühen und Erschwernisse durchleben zu müssen, um das
Paradies zu erreichen.
Anas bin Mâlik (rd) berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
„ Das Höllenfeuer wurde mit Gelüsten bedeckt und das Paradies mit Erschwernissen.“
Das Paradies ist unweigerlich mit der Erschwernis verbunden, daher ist die Bedingung, um das
Paradies erreichen, sich durch Erschwernisse abzumühen und diese zu bestehen, Allah (swt) zu
dienen, im Gebet zu stehen, die Pflichten, die Gebote und Verbote einzuhalten – all dies sind
Erschwernisse die ein Streben und Kampf gegen die Gelüste bedingt. Auf der anderen Seite ist es
leicht das Höllenfeuer zu erreichen, denn es bedarf lediglich der Befolgung seiner Gelüste,
Neigungen und seiner Triebe, die ihn in einfachster Weise stets ins Verderben führen.
Jene, die die Rangstufen im Paradies erreichen wollen, sind gleich derer, die in Anstrengungen und
Mühen gen ihr Ziel, die Bergspitze erklimmen wollen. Jene, die in die unteren Stufen des
Höllenbrandes gelangen, gleich derer, die geradewegs vom Berge sausen, die schnelle und den Aufwind
genießen, doch ihnen ein kurzer Genuss sein wird und letztendlich über den Abgrund in den Tod
stürzen.
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Doch wisse mit der Erschwernis kommt die Erleichterung, ein gewaltiger Lohn ist bereitet und
Allah, der über alles Erhabene ist mit den Geduldigen.
Wahrlich, mit der Erschwernis gibt es eine Erleichterung, ja, mit der Erschwernis gibt es eine
Erleichterung. [Ash-Sharh: 94:5-6]
…wahrlich Allah ist mit den geduldigen. [Al-Baqarah: 2:153]
Abu Huraira (rd) berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte: „
Als Allah (swt) das Paradies und das Höllenfeuer erschuf sandte er Jibril (Friede sei auf ihm) zum
Paradies und sagte: » Schau, was Ich für ihre Bewohner vorbereitet habe. « Jibril (Friede sei auf ihm)
ging und sah, was Allah (swt) für die Paradiesbewohner vorbereitet hat. Er kehrte zurück zu Allah
(swt) und sagte: » Bei Deiner Ehre, jede Person, die über das Paradies erfährt wird es betreten. « Allah
(swt) befahl und das Paradies wurde von Erschwernissen und Härte umgeben. Allah (swt) erzählte
Jibril (Friede sei auf ihm) erneut zum Paradies zu kehren und um es zu begutachten. Er kehrte
zurück und sah, dass das Paradies nun von Erschwernissen umgeben war. Er kehrte zu Allah (swt)
zurück und sagte: » Bei Deiner Ehre, ich fürchte darum, dass nun keiner mehr das Paradies betreten
wird. « Allah (swt) sagte dann zu ihm: » Geh und schau das Höllenfeuer und sehe, was ich für
Höllenbewohner vorbereitet habe. « Jibril kam beim Höllenfeuer an und sah, was Allah (swt) für die
Höllenbewohner vorbereitet hat. Er sah wie Teile von Jahannam aufeinander ritten. Er kehrte zu
Allah (swt) zurück und sagte: » Bei Deiner Ehre, jede Person, die über das Höllenfeuer erfährt, wird
sich von ihr fern halten. « Allah (swt) befahl und das Höllenfeuer wurde von Gelüsten umgeben. Jibril
(Friede sei auf ihm) kehrte zum Höllenfeuer zurück und sagte: » Bei Deiner Ehre, Ich fürchte darum,
dass jeder das Höllenfeuer betreten wird. « “ [Ahmad und Tirmidhi]
Abu Huraira (rd) berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
"Das Höllenfeuer wird hinter den Lustbarkeiten verborgen gehalten, und das Paradies wird hinter den
unerwünschten Dingen verborgen gehalten.“ [Sahih Bukhary]
Man wird weder das Höllenfeuer noch das Paradies sehen und wer sich nur an seine Gelüste hält
wird das Äußere, aber nicht das wesentliche Ziel in Betracht ziehen. Diejenigen, die dem Äußeren
folgen und sich vom Schein und Trug täuschen lassen – sie sind es, die blind ins Verderben
stürzen werden.
Abu Huraira (rd) berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
"Derjenige, der sich fürchtet, wird während des ersten Drittel der Nacht reisen, und derjenige, der
während des ersten Drittel der Nacht reist wird sein Ziel erreichen. Hört her, Allahs Ware ist teuer.
Allahs Ware ist das Paradies.“ [Tirmidhi]
Die Bedeutung des Hadith ist, dass wenn eine Person darum fürchtet etwas zu verlieren – etwa
etwas Wertvolles – so wird diese Person auch Erschwernisse und Härten in kauf nehmen, um
diesen Wert und Schatz sicherzustellen und zu schützen. Das wertvollste einer Person ist das
Paradies und das Wohlgefallen bei Allah zu erlangen.
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Wird der Reisende jedoch auf dem Wege zum Jenseits die Gelüste, die Begierden und den
Komfort aufgeben, die Befehle Allahs erfüllen, sein Wohlgefallen und den gewaltigen Lohn im
Jenseits, das Paradies erstreben, so wird dieser auch sein Ziel erreichen.
Wenn für das diesseitige Leben jahrelange Arbeit, Geld und Zeit geopfert wird, um ein gutes
Leben genießen zu können, was aber im Gegensatz zum Leben nach dem Tod wertlos und
vergänglich ist - so was vermag man erst für das ewige Paradies aufzuopfern, um für die Ewigkeit
dort zu leben, zu genießen und Freuden zu haben, um den größten und schönsten Lohn zu
erwerben und eines jeden Herzenswunsch erfüllt zu bekommen?

Der Sinn über das Paradies zu hören ist, die Aufmerksamkeit auf das Jenseits zu richten.
Usamah (rd) berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte: „ Hört
her, bereitet sich irgendjemand für das Paradies vor?“ (Ihr solltet euch für das Paradies vorbereiten),
denn niemand kann sich vorstellen, wie das Paradies sein wird. Ich schwöre beim Herren, der Ka'bah,
das Paradies ist ein Licht, das strahlt. Im Paradies sind wohlriechende Pflanzen, die sich in der Brise
wiegen, erhabene Villen, lange Flüsse, ausgereifte Früchte im Überfluss, schöne Frauen und viele
Kleider. Die Paradiesbewohner werden im ewigen Ort sein, in der es Glücksgefühl und Heiterkeit
geben wird. Er wird in hohen, sicheren und schönen Räumen leben.“ Die Gefährten sagten: „ Wir
werden für das Paradies arbeiten.“ Rasulullah (sas) sagte dann: „ Sagt - dass ihr es tun werdet – so
Allahs Wille.“ [Ibn Mâjah]
Während es ein Genus ist, über das Paradies zu erfahren und zu lernen, welch unglaublich
schöner Lohn Allah in Wahrheit für uns vorbereitet hat, so ist es jedoch in der Realität etwas für
das man hart Arbeiten, sich darum abmühen und das beste geben muss. Jeder Leser sollte seine
Absichten fassen, ein diesen gewaltigen Lohn erlangen zu wollen, den immensen Wert zu
schätzen und für diesen heftigen Lohn hart zu Arbeiten, sich dafür zu opfern und Erschwernisse
in Kauf zu nehmen.
Der Mensch hat sein eigenes Verständnis von Schönheit, Glückseligkeit und dem, was er begehrt,
doch ist er durch sein Verstand und Wissen darin begrenzt diese weiten und Dimensionen zu
definieren. Eine schöne Frau - dem einen als bezaubernd schön empfindend – dem anderen
hingegen wird diese weniger gefallen. Aber auch Dinge, die eine Person nie zuvor erlebt hatte,
wird nicht die Schönheit der Dinge erkennen und sich darüber im Klaren sein, welch Schönheit
es von anderen empfunden wird, die solcher Dinge erlebt haben. Nun ist all dass, was wir in
diesem Werk als schön bezeichnet haben nicht gemäß des menschlich begrenzten Wissens
definierte „Schönheit“ – nein, es ist die von Allah, dem über alles Erhabenen. Er besitzt eine
grenzenlose, unendliche Weisheit als auch ein grenzenloses und unendliches Wissen. Die
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Schönheit, von der Er uns wissen lässt ist auch gemäß seines unermesslichem Wissens und seiner
Weisheit – fernab von der Schönheit, die wir uns je vorstellen können!
Rasulullah (sas) sagte: „Und wenn eine Frau von den Frauen des Paradieses über der Erde erscheinen
würde, würde sie alles beleuchten, was sich zwischen den beiden befindet, und würde alles mit
Wohlgeruch füllen, was sich zwischen den beiden befindet. Ihr Schleier allein ist besser als die Welt
und was sich darauf befindet." [Sahih Bukhary]

Abschließende Worte
Möge Allah, der über alles Erhabene uns die Stärke und die Fähigkeit dazu geben, uns im Glaube
festigen, stärken und die Gewissheit über das Jenseits mehren, auf dass wir das Ziel, diesen
gewaltigen Lohn erreichen werden, auf dass wir unser aller Ziel erreichen werden, uns vor dem
Schlechten fernhalten werden und uns dem Guten zuwenden, das Gute gebieten, das Schlecht
verwehren, auf dass wir den Tod jederzeit entgegentreten können und für diesen Moment
vorbereitet sein werden – Ich bitte Allah, dem über alles Erhabene, dass er uns zu den
Paradiesbewohnern machen lasse, uns den Friede und Segen gewähren werde, uns vor der
gewaltigen Strafe im Grabe, der Pein am Tage des Gerichts und vor der gewaltigen Hölle
schützen werde, auf dass wir ins Paradies eingehen werden, uns diesen verdienen werden, für
diesen in härte und Anstrengung uns darum abmühen werden, um das Leben im Paradies
wetteifern und dieses Leben auf bester Art und Weise, um dieses Ziel zu erreichen nutzen werden,
auf dass Allah, der über alles Erhabene unsere Schwächen stärkt und zu Stärken machen werde,
auf dass er unsere Fehler vergebe und wir diese zum Guten wenden werden, auf dass wir uns für
diese Ewigkeit vorbereiten und dem Wege dorthin bestehen werden, die Hürden und Gefahren
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erkennen und meistern werden, auf dass wir unser Wissen mehren werden, Allah gehorchen und
dienen werden, auf dass wir zu den Standhaften, den Geduldigen gehören werden, zu den stets
Dankbaren und Wahrhaftigen Dienern gehören werden, auf dass Allah, der über alles Erhabene
uns die höchsten Rangstufen erreichen lassen und wir darum Kämpfen werden, auf dass wir die
Rangstufen der Shuahadah erreichen werden und Shahîd sterben werden, den gewaltigen, ewig
wehrenden überirdischen Lohn erreichen werden, Frauen im Überfluss, Genuss im Überfluss,
eines jeden Herzenswunsch erfüllt zu bekommen werden, auf dass wir in Stärke und Dominanz
unsere Pferde (Nafs) gen des Zieles führen werden, in schnelle und Sicherheit die Reise mit
genügend Proviant und Verpflegung mit uns führen werden und dieses Leben nur als eine Reise
zum eigentlichen Leben betrachten werden, auf dass Allah, der über alles Erhabene unsere Gebete
annehmen werde, der schönste Tage sein wird, an dem wir ihn, den Allmächtigen, der Besitzer
aller Macht und Kraft am meisten brauchen werden. (Amin.)
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