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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.
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Prioritäten setzen Ein wirklich sehr sehr schönes Gleichnis über das Leben...
Ein Professor mit viel Weisheit erklärt seinen Schülern die Wichtigkeit im Leben
und was danach kommt. Lasst euch belehren und lest mit Herzem, denn jede Zeile
könnte dich dazu bringen, dein Leben zu ändern.
Wenn die Dinge in Deinem Leben immer schwieriger werden, wenn 24 Stunden
am Tag nicht genug sind, erinnere Dich an „Ein Leben im Gurkenglas!
Ein Professor stand vor seiner Philosophie-Klasse und hatte einige Gegenstände
vor sich. Als der Unterricht begann, nahm er wortlos einen sehr großes Gurkenglas
und begann diesen mit Golfbällen zu füllen. Er fragte die Studenten, ob das Glass
nun voll sei. Sie bejahten es.
Dann nahm der Professor ein Behältnis mit Kieselsteinen und schüttete diese in
das Glass. Er bewegte das Glass sachte, und die Kieselsteine rollten in die
Leerräume zwischen den Golfbällen. Dann fragte er die Studenten wiederum, ob
das Glass nun voll sei. Sie stimmten zu.
Der Professor nahm als nächstes eine Dose mit Sand und schüttete diesen in das
Glass. Natürlich füllte der Sand den kleinsten verbliebenen Freiraum. Er fragte
wiederum, ob das Glass nun voll sei. Die Studenten antworteten einstimmig:
»Ja.«
Der Professor holte zwei Wasserflaschen unter dem Tisch hervor und schüttete
den ganzen Inhalt in das Glass und füllte somit den letzten Raum zwischen den
Sandkörnern aus. Die Studenten lachten.
»Nun« ,
sagte der Professor, als das Lachen langsam nachließ,
»ich möchte, dass Sie dieses Glass als die Repräsentation Ihres Lebens ansehen«.
Die Golfbälle sind die wichtigen Dinge in Ihrem Leben: Der Islam, die Familie,
die Kinder, die Gesundheit, die Freunde und Verwandten, die bevorzugten, ja
leidenschaftlichen Aspekte Ihres Lebens, welche, falls in Ihrem Leben alles verloren
ginge und nur noch diese verbleiben würden, Ihr Leben trotzdem noch erfüllend
wäre.
Die Kieselsteine symbolisieren die anderen Dinge im Leben, wie Ihre Arbeit, Ihr
Haus, Ihr Auto.
Der Sand ist alles andere, die Kleinigkeiten.«
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»Falls Sie den Sand zuerst in das Glass geben«, fuhr der Professor fort, »hat es
weder Platz für die Kieselsteine noch für die Golfbälle. Dasselbe gilt für Ihr Leben.
Wenn Sie all Ihre Zeit und Energie in Kleinigkeiten investieren, werden Sie nie
Platz haben für die wichtigen Dinge. Achten Sie auf die Dinge, welche Ihre Akhira
gefährden. Stärken Sie Tag für Tag ihren Iman und helfen Sie hierbei anderen.
Spielen Sie mit den Kindern und bringen Sie ihnen den Islam bei. Nehmen Sie sich
Zeit für eine medizinische Untersuchung. Zeigen Sie ihrer zukünftigen Frau, was
ein richtiger Ehemann ist und bringen Sie ihr bei, was eine richtige Ehefrau ist. Es
wird immer noch Zeit bleiben, das Haus zu reinigen oder Pflichten zu erledigen.
Achten Sie zuerst auf die Golfbälle, die Dinge, die wirklich wichtig sind. Setzen Sie
Ihre Prioritäten. Der Rest ist nur Sand.«
Jetzt liebe Brüder und Schwestern ist es an uns… setzen wir uns mal ein Weile hin
und nehmen allein für uns und unsere Seele Zeit. Jetzt überlegen wir uns selber:
Was ist am Wichtigsten in meinem Leben? Was kommt danach? Und so weiter…
wir machen uns einen Tagesplan!
Falls wir vieles vorhaben und erledigen wollen, sollen wir uns nicht sagen: „Erst
mache ich die kleinen Dinge, damit ich für die wichtigeren mehr Zeit habe.“ ,
sondern sollten wir erst die wichtigeren Dinge erledigen und die unwichtigeren
nachfolgen lassen. So sparen wir erst Zeit und führen ein kontrolliertes und
muslimisch geziemendes Leben. Möge Allah(swt) jeden, der diesbez. eine ernste
Absicht hat unterstützen und Erfolg haben lassen.
Amin.
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