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Ein Stein in der Hölle
Der Prophete Muhammad (sawa) sagte: „Danach hörte ich ein
Geräusch, welches mir wirklich Angst gemacht hat.“ Als ich fragte
was dies war, kam die Antwort: „Dieses Geräusch war von einem
Felsen welcher ins Feuer der Hölle geschmissen wurde vor siebzig
Jahren, welcher nun auf sei-nem Platz gelandet ist und sich nun
festgesetzt hat.“
Es wird gesagt, dass der Prophet (sawa) von dieser Zeit an, solang
wie er am Leben war, nie wieder lachend gesehen wurde.
„Wir setzten unsere Reise fort bis wir die höchste Atmosphäre der
Erde erreichten. Dort sah ich einen Engel, namens Isma’il. Er war
der Aufseher von Khitfah, welchen der Qur’an wie folgt erklärt:
„Mit Ausnahme dessen, der etwas aufgeschnappt hat. Er wird von einem
Feuerschweif verfolgt, der blendend hell vorbeischießt. (10)“ (Sura as-Saffat:
37)
Unter der Kontrolle von Isma’il waren siebzigtausend Engel und
unter der Kontrolle von jedem dieser siebzigtausend Engel, waren
weitere siebzigtausend Engel. Er (Isma’il) fragte Jibra’il: „Wer ist
diese Person mit dir?“ Ihn wurde die Antwort gegeben: „Er ist
Muhammad (sawa) welcher mit der Botschaft erhoben wurde.“
Dieser Engel öffnete das Tor und wir gingen in die Himmel. Ich
grüßte ihn und betete für seine Vergebung. Er grüßte mich auch und
betete für meine Gnade. Er sagte: „Willkommen O Bruder und
großer Prophet!“ Zu diesem Zeitpunkt grüßte mich eine Gruppe
von Engeln. Alle von ihnen lächelten und waren fröhlich, außer einer
welcher eine sehr grässliche Erscheinung hatte, dessen Name
Khazin war, welcher aufgelöst war und weinte. Kein Zei-chen der
Freude konnte in seinem vernommen werden.
Wir alle wurden eingeschüchtert durch diesen Engel. Jibra’il sagte:
„Dieser Engel ist der Anzünder der Hölle. Von der Zeit an, an der
Allah (azwj) ihn zu denjenigen ernannt hat, der das Feuer der Hölle

entzündet bis jetzt hat er niemals gelächelt. Jeden Tag erhöht sich
seine Wut auf die Feinde Allahs (azwj) und jenen die Sünden
begehen. Es geschieht durch diesen Engel, dass die Sünder von
Allah (azwj) bestraft werden. Wenn es bestimmt wäre, dass ein
Lächeln auf seinem Gesicht sein sollte, dann würde es wegen dir
sein, jedoch hat er nie- und wird auch nie lächeln, weder vor dir
noch nach dir.“ Ich begrüßte ihn und er beantwortete meine
Grüße und er gab mir die frohe Botschaft des Paradieses.
Khazin fragte: „Gibst du mir die Erlaubnis dir das Feuer der Hölle
zu zeigen?“ Jibra’il antwortete: „Ja, zeige dem Propheten das
Feuer der Hölle.“
Khazin öffnete die Abdeckung des Höllenfeuers und öffnete das
Tor. Flammen aus dem Feuer schossen in den Himmel – Flammen, welche brodelten und kontinuierlich aufschossen. Ich
dachte, dass mir die Flammen bald nahe kämen. Ich sagte:
„Jibra’il, sage dem Engel, dass er das Feuer wieder bedecken soll.“
Er gab dem Befehl und das Feuer ging zurück an seinen Platz und
Khazin schloss die Tore der Hölle und des Feuers.“

Ein Engel welcher betete
(...)„Danach sah ich einen Engel, dessen Äußerliches sehr
interessant war. Eine Hälfte seines Körpers dieses Engels war aus
Feuer und die andere Hälfte war aus Eis. Noch außergewöhnlicher
als dies war, dass weder die Hitze des Feuers das Eis in Wasser
werden ließ, noch machte die Kälte des Eises das Feuer aus. Mit
einer sehr ruhigen Stimme sagte er: „Ich lobpreise den Einen,
welcher würdig ist gepriesen zu werden, in solcher Weise, dass die
Hitze des Feuers nicht das Eis schmilzt und, dass die Kälte des
Eises das Feuer nicht ausmacht. O Allah! O Jener, Welcher solch
ein Ding zwischen dem Feuer und dem Eis platziert hat! Du bist
es auch, Der Zustimmung und Liebe zwischen die Herzen Deiner
Diener tut!“
Ich fragte Jibra’il bezüglich dieses Engels. Er antwortete mir: „Allah, der Glorreichste und Höchste, hat ihn als den Engel auserwählt, welcher den Gläubigen auf der Erde Rat anbietet und der
Aufpasser der Himmel und Erde ist, von dem Zeitpunkt an als der
Engel erschaffen wurde, betet er für die Menschen der Erde. Es
gibt außerdem zwei weitere Engel in diesem Himmel, einer von
ihnen betet wie folgt, „O Allah! Wer auch immer Beteiligung gibt
oder auf deinem Weg spendet, habe Barmherzigkeit ihm gegenüber“. Der andere sagt: „O Allah, zerstöre jenen welcher geizig
und kleinlich ist.“

Lästerer
(...)„Erneut fuhren wir auf unseren Weg fort. Während der Reise
nähr-ten wir uns einer Gruppe von Leuten, deren Lippen die
Größe von Kamellippen hatten und mit Scheren beschnitten
wurden. Sie wurden gezwungen das Fleisch welches abgeschnitten wurde in ihren Mund zu nehmen.
Ich fragte Jibra’il: „Wer sind diese Leute?“ Er antwortete: „Dies
sind die Leute welche für gewöhnlich lästerten und bei ihren gläubigen Geschwistern nach Schuld suchten.“
Ich sah eine weitere Gruppe von Leuten, deren Schädel von
Felsen zerquetscht wurden und deren Gehirne rausliefen. Ich
fragte: „Wer sind diese Leute?“ Er antwortete: „Dies sind die
Leute, welche schlafen gingen ohne das Salat al-Isha zu beten.“

Allah segne Muhammad und seine reine
Familie
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