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DER WIEDERERWECKER, 

DER ZURÜCKKEHREN LÄSST

D erjen ige,  D er  al les  wieder  werden  läs s t ,  

D er al les  wieder  zum Leben  erwec ken  wird.

Al-Muid
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BEDEUTUNG

Es gab vorher keine Existenz … später findet die Existenz mittels der Eigenschaft Al-Muid ihr Sein. 

Wenn wir mit dem Todesengel bekannt gemacht werden, verlässt unsere Seele unseren Körper und 

setzt ihn dem Zerfall aus. Nachdem unser Körper verfallen ist, wird Al-Muid diesen wieder zum Leben 

erwecken. 

Diese Eigenschaft kann insbesondere im Frühling in der Natur beobachtet werden. 

Allah (t) ist der Allwissende, Der über alles kundig ist, Der absolut Gerechte. Wenn mit dem Tod alles 

sein Ende finden würde, würden die Tyrannen dadurch als Gewinner hervorgehen und dies würde 

nicht zu Seiner Eigenschaft als der absolut Gerechte passen. 

Die Menschen werden im Jenseits erneut erschaffen, der Körper und die Seele finden wieder 

zusammen. So werden alle Menschen für ihre Taten auf der Erde zur Rechenschaft gezogen. Jeder 

bekommt jede Tat, jede Handlung vom Schöpfer entgegnet. 

„An dem Tage, da werden Wir den Himmel zusammenrollen, wie die Schriftrollen zusammengerollt 

werden. (So) wie Wir die erste Schöpfung begonnen haben, werden Wir sie wiederholen - bindend für 

Uns ist die Verheißung; wahrlich, Wir werden (sie) erfüllen.“ [Sura Anbiya 21/104]

So wie Er, der Erhabene, die Menschen zum ersten Mal erschaffen hat, 

bringt Er sie am Jüngsten Tag neu wieder hervor, erschafft ihre Körper zum zweiten Mal.
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QUR‘AN

َكْيَف َتْكُفُروَن ِبالَّلِه َوُكنُتْم َأْمَواتًا َفَأْحَياُكْم ُثَم ُيِميُتُكْم ُثَم ُيْحِييُكْم ُثَم ِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن
[Bakara 02/28]

Wie könnt ihr Allah leugnen, wo ihr doch tot wart und Er euch lebendig machte und euch dann 

sterben lässt und euch dann (am Jüngsten Tag) lebendig macht, an dem ihr zu Ihm zurückkehrt?

Weitere Verse:  21/104, 30/11, 10/4-5, 20/53-55, 85/13-16, 53/32, 29/19, 14/19-20, 10/34, 30/27
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ÜBERLIEFERUNG

… Ibn 'Umar, Allah‘s (t) Wohlgefallen auf beiden, berichtete, dass der Gesandte Allah‘s (t),

Allah‘s (t) Segen und Friede auf ihm, sagte:

Wenn Allah eine Strafe auf ein Volk herabkommen lässt, trifft diese all diejenigen, die sich unter

ihnen befinden. Dann werden sie (am Tage des Jüngsten Gerichts) gemäß dem erweckt, was sie 

getan haben.

Quelle: Al-Buharyy 7108
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BITTGEBET

O Allah, wahrlich, zu Dir kehren wir heim.

Du bringst die Schöpfung hervor und

Du wirst sie wiederholen.

Wir flehen dich an,

uns zu den Geretteten hinzuzuzählen

und uns mit Deiner Zufriedenheit

und Deiner Gnade zu bescheren. 

المعيد
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FREIER TEXT

Bei Dir hören alle Abläufe auf ...

Zu dir gelangen alle Sehnsüchte ...

Dir laufen rastlos alle Ströme zum Beschluss...

Dir fließen ununterbrochen alle Begeisterungen zu...

Muid bist Du; nach Ablauf der Frist wiederkehren sämtliche Angelegenheiten zu Dir...

Du bist Muid; wenn die Seele den Brustkorb verlässt gelangen sie zu Dir...
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Ist es nicht Al-Muid, Der in 

der Lage ist, alles wieder neu 

zu schaffen und es immer 

wieder existieren lässt?
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STREBEN NACH …

Der Diener des Wiedererweckers soll versuchen zu verstehen, 

was die kulturelle Entwicklung der Erde in Bewegung setzt: 

Jene ununterbrochenen Zyklen, aus denen sie und

alles Irdische entstehen, erstarken und erlöschen, 

um wieder von neuem zu erscheinen...
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„Wahrheiten, die man

ganz besonders ungern

hört, hat man

ganz besonders nötig.“



[Jean de la Bruyère]
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