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Ayyub � und seine Prüfung

Allah A segnete den Propheten Ayyub � mit vielen Kindern, großen 
Schafherden und viel Ackerland. Ayyub � war immer dankbar und 
großzügig. Er half den Armen, Schwachen und den Waisenkindern. 
Dafür wurde er von vielen bewundert. Doch trotzdem blieb er immer 
bescheiden und dankte Allah � für all seine Gaben.

Eines Tages prüfte Allah A Ayyub �, indem er zuerst seine Tiere an 
einer Krankheit verenden ließ und ihm seinen ganzen Besitz nahm. 
Ayyub � war standhaft und sagte: „Allah A gibt uns Reichtum und 
wenn Allah A es will, dann nimmt Er ihn zurück.“ Später, als Ayyup � 
unterwegs war, erfuhr er, dass sein Haus eingestürzt war und alle 
seine Kinder gestorben waren. Nur seine Frau überlebte. Er sagte 
dennoch: „Allah A gibt uns unsere Kinder und wenn AllahA es will, 
dann nimmt Er sie zurück.“ Schließlich wurde Ayyub � selbst schwer 
krank. Seine Freunde und Verwandten, die ihn besuchten, hatten 
Mitleid mit ihm. Sie konnten nicht verstehen, warum er AllahA nicht 
um Hilfe bat. Er aber klagte nicht, blieb geduldig und war trotzdem 
dankbar gegenüber Allah A. Denn er wusste, dass AllahA nur das von 
ihm nahm, was ohnehin Ihm gehörte. Schließlich besuchten ihn seine 
Freunde und Verwandten gar nicht mehr. Nur seine Frau blieb bei ihm. 

Nach einiger Zeit griff Ayyubs � Krankheit auch auf sein Herz und 
seine Zunge über. Erst jetzt bekam er Angst und befürchtete, AllahA 
aufgrund seiner Krankheit nicht mehr anbeten zu können. Deshalb 
bat er Allah A um Hilfe und sagte: „Unheil hat mich heimgesucht, so 
dass ich Dich nicht mehr anbeten kann, wie ich sollte; und Du bist der 
Barmherzigste unter den Barmherzigen.“ Allah A nahm sein Bittgebet 
an und befahl ihm: „Stampfe kräftig mit deinem Fuß auf, es wird dort 
kühles Wasser zum Waschen und Trinken sein.“ 

Ayyub � folgte Allahs A Befehl. Er wurde wieder ganz gesund. Allah A 
gab ihm nicht nur alle Gaben zurück, sondern vermehrte sie sogar. 
So wurde Ayyub � zu einem Vorbild für Geduld und Standhaftigkeit. 

1. Schildert, womit Allah A Ayyub � prüfte.
2. Welche Eigenschaften zeichnete Ayyub � aus?
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