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Haftungsauschluss: 

Salaf.de hat sich selbst verpflichtet, authentisches Wissen über den Islam zu publizieren. Hierbei 

ist es unumgänglich über gewisse Praktiken eines islamischen Staates mit islamischer 

Gesetzgebung zu sprechen, die im Widerspruch zur hiesigen Ordnung stehen. Die Darstellung 

solcher Inhalte ist keinesfalls als Aufruf zur Umsetzung, sondern nur als Aufklärung über die 

islamische Sichtweise zu verstehen. 



Es gibt zwei Arten von Krankheiten, die das Herz angreifen; die erste ist "Zweifel" und "Irrtum" und 
die zweite ist "sinnliche Begierde" und "Leidenschaft". Beide kommen im Quran vor.  
 
Allah sagt über die Krankheit des Zweifels (ungefähre Bedeutung): 
 
"...In ihren Herzen ist eine Krankheit (aus Zweifel und Heuchelei) und Allah mehrt ihre Krankheit, 
und für sie ist eine schmerzliche Strafe dafür (bestimmt), dass sie logen.“ [2:10] 
 
Und Er sagt (ungefähre Bedeutung): 
 
"...und auf das die, in deren Herzen Krankheit ist, und die Ungläubigen sagen mögen: ”Was meint 
Allah mit diesem Gleichnis?...“[74:31] 
 
Allah sagt, indem er sich auf jene bezieht, die den Quran und die Sunnah als Basis ihrer Gerichte 
ablehnen (ungefähre Bedeutung): 
 
"...Und wenn sie zu Allah (zu seinen Worten, dem Quran) und Seinem Gesandten gerufen werden, 
damit er zwischen ihnen richte, siehe, dann wendet sich eine Gruppe von ihnen ab. Doch wenn das 
Recht auf ihrer Seite ist, dann kommen sie zu ihm in aller Unterwürfigkeit gelaufen. Ist Krankheit in 
ihren Herzen? Oder zweifeln sie, oder fürchten sie, dass Allah und Sein Gesandter ungerecht gegen 
sie sein würden? Nein, sie sind es selbst, die Unrecht begehen..." [24:48-50] 
 
 
Dies ist die Krankheit des Zweifels und des Irrtums. 
 
Auch sagt Allah über die Leidenschaft und sinnliche Begierde, im Falle des Ehebruchs (ungefähre 
Bedeutung): 
 
"...O Frauen des Propheten, ihr seid nicht wie andere Frauen! Wenn ihr gottesfürchtig sein wollt, 
dann seid nicht unterwürfig im Reden, damit nicht der, in dessen Herzen Krankheit ist, Erwartungen 
hege, sondern redet in geziemenden Worten..."[33:32] 
... 
 
Passende Heilmittel für die Leiden des Herzens (in Bezug auf spirituelle und emotionale Leiden) gibt 
es nur von den Händen der Propheten, Aleyhim as Salam, und den Gesandten Allahs. Das Herz 
verbessert sich, wenn es sich Wissen über seinen Herrn und Schöpfer und Wissen über Seine 
(Allahs) Namen, Eigenschaften, Handlungen und Geboten aneignet. Das Herz verbessert sich auch, 
wenn es vorzieht, Allahs Wohlgefallen zu erlangen und vorzieht, was Er (Allah) will, während er 
ständig Seine (Allahs) Verbote vermeidet und das, was zu Seinem (Allahs) Verdruss führen könnte. 
 
Es gibt kein Leben, keine Heilung oder kein Wohlergehen, außer durch diese Methode, welche nur 
die Gesandten geben können. 
 
Es ist falsch zu denken, dass man jemals durch einen anderen Weg das Wohlergehen des Herzens 
erlangen kann, als durch das Vorbild der Gesandten Allahs. 
 
Diese Fehler resultieren aus der Verwirrung des richtigen Wohlergehens des Herzens, durch das 
Befriedigen und Stärken seiner niederen tierischen sinnlichen Begierden und Leidenschaften.  
 
Durch diesen Weg entfernt sich das Herz vom Erlangen des richtigen Wohlergehens und der Stärke, 



und sogar ihre Existenz ist in Gefahr. Jene, die nicht zwischen diesen beiden Wegen unterscheiden, 
sollten um das Leben und die Gesundheit ihrer Herzen trauern, oder sogar um die Abwesenheit von 
ihnen.  
 
Lass solche Leute auch wegen dem fehlendem Licht der richtigen Leitung trauern, und weil sie 
vollständig im Ozean der Dunkelheit sind. 


