
Sure 107 Al Maun - Die Hilfeleistung

Welche Menschen sind deiner Meinung nach Hilfebedürftig?

1.Siehst du (nicht) denjenigen, der das Gericht für Lüge erklärt? 
2.Das ist derjenige, der die Waise zurückstößt.
3.Und nicht zur Speisung des Armen anhält.
4.Wehe nun den Betenden,denjenigen, die auf ihre Gebete nicht achten,
denjenigen, die dabei (nur) gesehen werden wollen.
5.Und die Hilfeleistung verweigern.

Was sagt die Sure Al Maun?

Der Glaube an den Jüngsten Tag ist eines der Glaubensgrundsätze im Islam.
Im Koran wird es sehr oft erwähnt, dass das Leben nach dem Tod ein ewiges Leben
sein wird. Ungäubige, die nicht an das Jüngste Gericht glauben werden hier im.
ersten Vers ermahnt. Gleichzeitig verhalten sich solche Menschen auch sehr falsch 
gegenüber den Waisen oder bedürftigen Menschen.

Das fünfmalige Gebet sollte mit Hingabe zu Gott verrichtet werden. Leider wird in Vers
vier darauf gedeutet, dass es Menschen gibt, die nur beten, weil sie fromm aussehen 
wollen. Sie kommen in die Mosche, um zu zeigen, dass sie sehr gute Muslime sind.
Dies ist jedoch eine Lüge. Auch beten sie oft nur mit dem Körper, dass heißt, dass sie
während des Gebetes nur die Bewegungen machen. Eigentlich sollte man jedoch 
die Liebe zu Gott im Herzen verspüren. Jedes Gebet ist ein Termin mit Gott, in dem wir
eigentlich Gäste von Allah sind. Nur die Bewegungen zu machen und dabei gar nicht
an Allah denken ist auch wieder ein sehr falsches Verhalten.

Wer noch dazu die Hilfe für andere Menschen verweigert, wird offenkundig von Gott
bedroht. Gott sagt:“ Wehe denjenigen...“ Also den Menschen, die solches tun.

Deshalb sollten wir das Gebet nicht als etwas einfaches sehen. Beten ist mehr als nur
Bewegungen machen. Gott will dass wir uns mit Liebe zu ihm wenden.

Wir müssen auch bedenken, dass die Hilfeleistung für andere Menschen sein muss. 
Niemand unter uns hat die Garantie, dass es ihm ein Leben lang gut gehen wird. Wenn
wir immer glücklich bleiben wollen, müssen wir auch Anderen helfen.

Wer seine Hilfe heimlich macht bekommt viel mehr Belohnungen von Allah. Allah liebt
bescheidene Menschen sehr. Diese Menschen werden später um vielfaches belohnt.

Male passende Bilder!
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