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DER NACHKOMMENDE,

DER ZURÜCKSTELLENDE

Der benachtei l igt ,  wen Er  wil l .   

Der  aufschieben kann,  wann Er  wil l  

und zurück hält ,  wen Er  wil l .

Al-Muachir



2 Al-Muachir2http://www.names-of-allah.com

BEDEUTUNG

Allah (t), der Erhabene, lässt durch Seine Weisheit vor, wen Er will oder lässt zurück, wen Er will. 

Wenn Menschen sich bemühen und arbeiten, aber trotzdem zurückbleiben, stecken Weisheiten 

dahinter. Man sollte versuchen, diese nachzuforschen und zu verstehen. Zum Beispiel hat man Fehler 

beim „Wollen" gemacht. Es kann sein, dass man bei der Anständigkeit nicht vorsichtig war. 

Manchmal aber wird das, was man will, bewusst verspätet, damit man dessen Wert und Ansehen 

begreift und schätzt.  

Als Menschen müssen wir Allah (t) anbeten, um Leugnungen, Armut, Ängste und Bequemlichkeiten 

fernzubleiben und uns so weit wie möglich bemühen, so dass Allah (t), der Erhabene, dessen 

Weisheit nicht zu kritisieren ist, uns unsere jetzige Situation sowohl materiell, als auch ideell 

verbessert.  

Diejenigen, die Allah´s (t) Gebote und Verbote beachten, Ihm „dienen" und sich bei der Anbetung 

anstrengen, finden Erleichterung und werden erhöht. Das ist Allah‘s (t) Auslobung. Er gibt 

demjenigen, der arbeitet und sich anstrengt. 

Schaytan aber, der Allah´s (t) Gebote und Verbote nicht beachtet hat, wurde durch Allah (t), dem 

Erhabenen, für immer wertlos und verdammt. Da diejenigen, die sich Schaytan und seinen Dienern 

anschließen, wertlos vor Allah (t) werden, suchen wir davor Zuflucht bei Allah (t).

Gott wird immer ewig sein und übertrifft daher alle irdischen Dinge in Zeit und Raum.
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QUR‘AN

َواَل َتْحَسَبَّن الّلَه َغاِفاًل َعَّما َيْعَّمُل الَّظاِلُّموَن ِإَّنَّما ُيَؤِّخُرُهْن ِلَيْوٍم َتْشَخُص ِفيِه اأَلْبَصاُر 
[Ibrahim 14/42]

Und denke nicht, dass Allah nicht beachtet, was die Frevler tun. Er gewährt ihnen nur einen Aufschub 

bis zu dem Tage, an dem die Augen starr blicken werden. 

Weitere Verse:  14/10, 16/61, 35/45, 63/11, 71/4 
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ÜBERLIEFERUNG

Anas Ibn Malik, Allah‘s (t) Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Prophet, Allah‘s (t)

Segen und Friede auf ihm, sagte: 

Allah, Der Hocherhabene spricht (am Tage der Auferstehung) zu demjenigen unter den 

Höllenbewohnern, der mit der geringsten Pein bestraft wird:

„Wenn du auf der Erde noch etwas besessen hättest, würdest du dich damit freikaufen?“

Dieser sagt: „ja!“

Allah spricht dann zu ihm:

„Ich verlangte von dir etwas Leichteres, als du noch in den Lenden Adams1 warst, nämlich dass du 

Mir nichts beigesellst, doch du hieltest dich an nichts anderem fest, als dass du Mir beigeselltest.“

Quelle: Bucharyy 6557 und 65381 siehe  Qur‘an Sura 7/172 und Sura 36/60
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BITTGEBET

Unser Herr!

Vergib uns und unseren Eltern

und den Gläubigen an dem Tage,

an dem die Abrechnung 

stattfinden wird.

الّمؤّخر
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FREIER TEXT

Du bist die Zeit.

Gibst Vortritt, wem du willst, lässt verspäten, wen du willst.

Dir allein gehört die Ehre.

Nimmst zu Dir, wen du willst, hältst Abstand vor wem Du willst.

Dir allein gehört der Wille.

Gibst das Verlangte vielleicht hier und heute oder verschiebst es in die Ferne.

Die Entscheidung liegt allein bei Dir.

Bevorzugst andere oder ziehst uns anderen vor.

Das Leben gehört alleine Dir.

Gibst den Tod in Eile oder lässt es weilen bis in die Ferne.

Die Ermessung liegt allein bei Dir.

Bevorziehe uns gegenüber anderen, andere nicht gegenüber uns.

Lass uns nicht alleine, halte uns nicht Deiner Fern.

Lass Deine Barmherzigkeit in Vorschein treten und verschiebe stets Deine Strafe.

Gebe uns Gelegenheit zurückzukehren in tiefster Reue

und verschiebe unsere Todesstunde in die weitere Ferne.
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Ist es nicht Al-Muachir, Der die Strafe oder

die Belohnung vorschiebt, sie jedoch nicht vergisst?
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STREBEN NACH …

Der Diener des Zurückstellenden soll sich den Dünkel der Einbildung

vor Augen halten und für alles, was Gott ihm gibt, Dankbarkeit zeigen.

Jeder Gläubige hat die Aufgabe, sich selbst und Gott treu zu sein und

die nichtigen, vergänglichen Eitelkeiten gebührend zu bewerten.
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„Der höchste Lohn für unsere

Bemühungen ist nicht das,

was wir dafür bekommen,

sondern das,

was wir dadurch werden.“



[John Ruskin]
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