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ZUSAMMENFASSUNG
Wenn wir dieses Universum, auf der Grundlage unserer Logik und Grundlage unserer persönlichen
Qualifikationen wie Dankbarkeit und Justice beobachten können wir Fragen, "Woher diese

Bevorzugungen kommen?" Wenn wir sorgfältig Grund, auf was wir beobachten können wir dann den
einen aktiven Schöpfer wahrnehmen, schafft und erhält alle.
Beispielsweise sehen wir Milliarden von ähnliche Dinge; Wir sehen, dass alles Teil des Systems ist;
Wir sehen, dass alles vorbehalten ist. Diese können machen uns zu verstehen, dass alles aus einem
gleichen Quelle kommt. Alles ist durch einen Schöpfer geschaffen; und dieser Schöpfer nur absolute
ist; und nichts anderes ist, unterliegen seine Kräfte und seinen Willen. Dann erstellt diesen Milliarden
von Bevorzugungen, die wir unterworfen sind, uns einen Druck danke auf.
Dann können wir daraus schließen, dass dieser Schöpfer, der uns ermöglicht zu kommunizieren in
einer menschlichen Sprache als auch mit uns kommuniziert haben kann. So können wir für solche
Mitteilungen schauen, dass er uns gegeben hat. Dann in der Tat wir Menschen feststellen, die
behaupten, die Nachrichten von der Schöpfer erhalten haben nämlich boten wie Noah, Abraham,
Moses, Jesus, Muhammad und So weiter (Friede sei mit ihnen).
Und wir feststellen, dass die wesentliche Aussage des Schöpfers durch diese boten: "an Ihre wahre
einen Herrn glauben und gute Werke tun". Dies ist die zentrale Botschaft des Islam.
In seinen Nachrichten stellt sich der Schöpfer des Allerbarmers, des aktiven Täter des was er will und
die weisen. Dann lehrt er uns, dass wir dieses Universums nicht erstellt und sind ohne Grund erlitten.
Folglich seine Gunst und Befugnisse nicht passieren nur vorübergehend wie in der vorliegenden Teile
unseres Lebens. Und wir sind darüber informiert, dass nach der derzeitigen Phase, in der wir leben es
eine permanente Phase gibt. In diesem Zielstadium werden seine Gunst und Befugnisse dauerhaft
implementiert werden. In diesem nächsten Phase sehen wir die Folgen von allem was gut oder böse
wir in dieser Phase zu tun. Und im vorliegenden Teil unseres Lebens wir Geschmack auch seine Kräfte
zu einem gewissen Grad als seine andere Schöpfung tun. Und in diesem Teil werden wir unsere
"Wahl" über, wo wir über die Wahrheit stehen und über welche Art von dauerhaft leben wollen wir
machen.
Auch bemerken wir in diesen Botschaften, um erfolgreich zu sein müssen wir auch uns selbst parallel
mit den göttlichen Werten zu verbessern, die unser Herr wie Wahrhaftigkeit, Demut, Dankbarkeit,
Güte, Gerechtigkeit liebt... Und nur wenn wir diese Qualifikationen haben, wir von geliebt werden
kann unser Herr, ihn lieben und achten Sie darauf, von ihm. Also, wenn wir ihn aufrichtig lieben
werden wir verbessern; und wenn wir verbessern wir werden ihn mehr lieben und von ihm geliebt zu
werden.
Und um uns selbst in Bezug auf diese Qualifikationen zu verbessern, müssen wir die Anleitung
unseres Schöpfers zu befolgen.
Und es folgen, wir werden haben diente ihm; Wir werden im Einklang mit der Wahrheit; Wir werden
glücklich in Zukunft permanent Leben; Allah wird mit uns zufrieden sein; und erreichen wir seine
Gefälligkeiten für seine rechtschaffenen Diener vorbereitet. Dies sind die ultimativen Ziele unseres
Lebens gemäß dem Islam. Daher werden wir zufrieden sein, nur dann, wenn wir sie nicht erreichen.
Und alle diese und deren Details, wir haben gesagt einmal und für immer in unserem Schöpfer
endgültige Anleitung, die der Heilige Koran ist die dem Propheten Muhammad offenbart wurde
(Friede sei mit ihm), vor 14 Jahrhunderten.

1

EINFÜHRUNG

Das Wort "Islam" bedeutet Unterwerfung unter Allah[1] und Frieden auf Arabisch. Es bedeutet auch
Frieden durch die Hingabe zu den barmherzigen Gott anhand seiner Leitung. Wie der Name der
Religion kann definiert werden als Gefühl und zu wissen, dass Allah mit uns wo immer wir sind; gute
Taten zu tun[2]; und Verzicht auf die schlechten Taten mit der Absicht, seine Freude und seine
Barmherzigkeit aufrufen.
"Islam" ist ein Name von Allah selbst zu dieser Religion im heiligen Buch des Islam. Es ist kein Name
gegeben durch eine marginale Gruppe.
Der Islam ist eine Möglichkeit gezeigt, um uns von Allah der All-Kenner, die weisen uns zum größten
Erfolg zu führen[3].
Die wichtigste Quelle des Islam ist der Koran[4] welches ist das heilige Buch des Islam. Dieses Buch
wurde nur dem Propheten Muhammad offenbart.[5] (Friede sei mit ihm) indem 7 Jh. 23 Jahren. Im
Koran der Lautsprecher als die erste Person ist Allah und der Prophet Muhammad (Friede sei mit
ihm) im Zusammenhang mit seinen Worten an die Menschheit. In diesem Handbuch haben Sie die
Möglichkeit, viele Zitate aus dem Koran zu lesen.
Wie Allah im Quran sagt, ist der Islam eine wichtige Gunst für den Menschen:
Heute habe ich für Sie Ihre Religion perfektioniert,
Und meine Gunst an euch vollendet
Und für Sie zugelassen haben,
Islam als Religion.[6]
(Koran: 5/3[7])
2

2.1

DIE ALLGEMEINEN MERKMALE DES ISLAM

ISLAM BASIERT AUF LOGIK

In das heilige Buch des Islams nimmt Allah Bezug auf die Konzepte der Logik, Argumentation, wissen,
beobachten und verstehen in mehr als 1000 Plätze. Wir haben auf die Frage, Grund. Im Quran
verbietet Allah nach Blind die Annahmen unserer Gesellschaft und unserer Vorfahren.
Im Islam gibt es keine Dogmen. Der Weg zu einem Moslem und ein guter Muslim zu werden beginnt
und mit dem Einsatz von Logik. Natürlich schließt dies nicht akzeptierenden wissen mit Bezug aus
logisch zuverlässigen Quellen.
Nur diejenigen, die Intelligenz gelten im Islam als verantwortlich.
Der Islam ist einfach zu verstehen. Allah sagt im Quran:

In der Tat in der Schöpfung der Himmel und der Erde,
Und der Wechsel von Nacht und Tag, sind Zeichen für die von Verständnis.
Wer erinnert sich Allah[8] während stehend oder sitzend oder [[9]liegend] auf ihren Seiten,
Und reflektieren über die Schöpfung der Himmel und der Erde, [sagen],
"Unser Herr, haben Sie nicht das ziellos erstellt"
(Quran: 3/190-191)

Wir haben den Koran leicht verständlich gemacht,
Gibt es also wer dagegen?
(Quran: 54/40)
2.2

ISLAM BASIERT AUF ALLAH LIEBEN UND WIRD VON IHM VORSICHTIG

Er[10] liebt sie, und sie ihn lieben.
(Koran: 5/54)

Sagen Sie, O Muhammad], "Wenn Sie Allah lieben, dann folgen Sie mir, [so] Allah werden Sie lieben
und Ihnen Ihre Sünden vergeben. Und Allah ist allvergebend und barmherzig[11].”
(Quran: 3/31)

Und [noch], unter den Menschen sind diejenigen, die Allah als gleichberechtigte [für ihn] zu nehmen.
Sie lieben sie, wie sie Allah lieben [sollte]. Aber die Gläubigen sind stärker in der Liebe zu Allah.
(Quran: 2/165)
Der Gläubigen im Islam ist bereit, sein Leben für Allah zu geben. Er[12] hat einen geliebten wer nie
verrät, wer zählt, der immer mit ihm, wer nicht sein Versprechen bricht, der segensreichen,
barmherzig, allmächtig, in der Nähe, wer nicht braucht etwas, wer der Schöpfer aller Dinge, die ihn
geformt ist, als er im Schoß seiner Mutter war.
In dieser Welt gibt es niemand mehr als Allah geliebt. Und die Liebe zu Allah in Islam in hohem Maße
ausgeübt wird. Ein Muslim betet 5 mal am Tag, gibt seinen Reichtum für Allah, aufgibt, Essen und
trinken für Allah, wenn Fasten, gutes zu tun und unterlassen, böse, um das Vergnügen von Allah zu
erhalten versucht. Auf diese Weise ist die Liebe zu Allah von einem Muslim deutlich spürbar.[13].
Hören Sie wir auf Allah:

Sagen Sie, "Ja, mein Gebet, mein Riten der Opfer, mein Leben und mein sterben für Allah, den Herrn
der Welten sind[14].”
(Quran: 6/162)
Und auf der anderen Seite ist die erste Person vorsichtig sein Allah: der Herr kennt alle, und wer ist in
der Lage zu tun, was immer er will.
Einige der relevanten Verse aus dem Koran sind wie folgt:
Vorsicht bei (Ihrer Pflicht gegenüber) Allah,
Und wissen, dass Sie mit ihm zusammen gesammelt werden.
(Quran: 2/203)

Und wenn ihm gesagt wird "Vorsicht bei (Ihrer Pflicht gegenüber) Allah", er wird von Arroganz (mehr)
Kriminalität geführt. So genug für ihn ist die Hölle, und die schlimmste in der Tat ist dieser Platz zum
Ausruhen!
(Quran: 2/206)
Achten Sie von Allah ist aus wichtigen Gründen. Einige der im Koran genannten Gründe sind wie
folgt:
Vorsicht bei (Ihrer Pflicht gegenüber) Allah dann, damit Sie Dank geben können.
(Quran: 3/123)

Und Vorsicht bei (Ihrer Pflicht gegenüber) Allah; sicherlich ist Allah schnell im Abrechnung.
(Koran: 5/4)
Vorsichtig sein[15] Allahs ist vor allem das wichtigste in diesem Leben, und wenn wir erfolgreich sind
seine Liebe ist ewig. Allah lässt uns wissen, eine Szene im Jenseits[16] wo ein Muslim seine Gefühle
sagt:
Sie werden sagen: "wir zuvor unter unserem Volk (von unangenehm Allah) ängstlich waren.
So Allah verliehenen Gnade auf uns und uns vor der Strafe des brennenden Feuers geschützt.
In der Tat haben wir ihn schon Flehen.
In der Tat ist es er, des Allerbarmers, des Barmherzigen ist."
(Quran: 52/26-28)
Und wie seine Liebe und Abneigung, hängen davon ab, wie wir sind, erstellen Sie tiefe Gefühle der
Rechenschaftspflicht und Verantwortung.

Also, sucht ein Muslim Zuflucht von ihm an ihn. Die relevanten Meldungen der Gesandten wurden
wie folgt als Verwandte im Quran:
"So Allah fliehen.
Tatsächlich bin ich euch von ihm eine klare Warner.
Und machen Sie sich nicht [gleich] mit Allah einen anderen Gottheit. In der Tat, ich bin Ihnen von ihm
eine klare Warner."
(Quran: 51/50-51)
2.3

ISLAM IST UMFASSEND

Und wir haben herabgesandt Ihnen das Buch als Klarstellung für alle Dinge und als Führung und
Barmherzigkeit und frohe für die Muslime.
(Quran: 16/89)
Wie Allah der All-Kenner ist, hat er uns eine Anleitung gegeben, die uns in alle relevanten und
wichtigsten Fragen führt, so dass wir erfolgreich sein kann. Diese Anleitung gibt uns Erklärungen über
alles, was aus Sicht der high-Level.
Islam deckt alle Aspekte eines menschlichen Wesens: unseres sozialen Lebens, unser Privatleben,
unsere Business-Alltag, unsere Gebete, unsere Art zu denken, was zu tun, wie sein, die Wissenschaft,
unsere Vergangenheit, unsere Zukunft, unsere Erfolgsindikatoren, ethische Standards, spirituelle
Entwicklung, unsere Ziele, unseres Körpers, unseres Geistes, unseres Universums, diesseits, jenseits...
Es fördert Menschen, Reichtum, Gesundheit, Geist, die Armen, reichen, die Wirtschaft, die Nationen,
die Nachbarn, die Verwandten, die Männer, Frauen, Kinder, Familien...
2.4

ISLAM IST UNIVERSELL

Sagen, O Muhammad], "O Menschheit, in der Tat bin ich der Gesandte Allahs an euch alle, von ihm
zu wem die Herrschaft der Himmel und der Erde gehört. Es gibt keine Gottheit außer ihm; Er gibt
Leben und Tod." So glauben an Allah und seinem Gesandten, der ungebildete Prophet, der an Allah
und an seine Worte glaubt, und folgen Sie ihm, dass Sie geführt werden können.
(Quran: 7/158)
Islam in Bezug auf die Menschheit, begann mit dem ersten Mann. Und Islam war die Botschaft Allahs
an die Menschheit durch alle seine boten. Beispielsweise im folgenden Vers erzählt Allah uns die
Religion Abrahams und seine Empfehlung an seine Kinder über das Muslim sein:
Und Abraham wies seine Söhne [zu tun] und das [Taten] Jacob [sagen]:
"O meine Söhne, in der Tat, die Allah für Sie, dieser Religion ausgesucht hat, also außer sterben nicht
während Sie Moslems sind."
(Quran: 2/132)
Islam beschränkt sich nicht auf jede Nation, Person, Zeitraum oder geographische Lage.

Islam ist die Religion der alle Gesandten Allahs und der Islam ist die Essenz ihrer Nachrichten. Laut
einem Sprichwort[17] der Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm), gab es 124,000 Propheten[18]
von wem Allah gab seine Botschaften an die Menschheit[19]. Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus
(Friede sei mit ihnen) waren nur einige von ihnen. An die Gesandten Allahs glauben ist eine der
Voraussetzungen des Islam. Zum Beispiel eine Person, die Moses oder Jesus Christus verweigert
(Friede sei mit ihnen) als Boten Allahs gilt nicht als Muslim.
Alle die Gesandten gab die gleiche Botschaft: "Glauben in der eine wahre Gott und Do guten
Werken." Dies ist die Essenz der universellen Botschaft des Islam.
Wir sehen auch in den Namen "Islam" seiner Universalität: Islam heißt nicht nach dem Namen des
Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm), aber Religionen sind meist nach den wichtigsten
Menschen für jede Religion benannt. Islam ist mit einem Namen benannt, die die Bedeutung des
universellen Konzepts der Frieden und Unterwerfung unter Allah hat.
Darüber hinaus sehen wir im folgenden Vers, der Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) wurde als
Bote zu allen zugewiesen:
Und wir haben Sie nicht geschickt[20] Es sei denn, eine Barmherzigkeit für alle Welten.
(Quran: 21/107)
Anders als Religionen oder Ideologien, die auf der Grundlage von Rennen Islam lädt ein und begrüßt
alle Arten von Menschen. Gemäß dem Islam sind alle Menschen die Nachkommen von nur einem
Mann und Frau. Diese tragen viel zur sozialen Reichtum und Offenheit der Muslime[21], als sie den
Eingang von Menschen aus allen Nationen in die Islamische Gemeinschaft erleichtern.
2.5

ISLAM BASIERT AUF FRIEDEN

Wie im folgenden Vers betont, ist das wohl der Menschen wertvoll; um dafür arbeiten erzeugt
positive und dauerhafte Konsequenzen:
Schickt er aus dem Himmel, Regen und Täler fließen entsprechend ihren Möglichkeiten und der
Strom trägt einen steigenden Schaum.
Und aus diesem [Erz] welches sie im Feuer, in dem Wunsch, Verzierungen und Utensilien, Wärme ist
ein Schaum wie es. So stellt Allah [Beispiel] Wahrheit und Unwahrheit.
Wie bei der Schaum verschwindet es, Abk. [wird]; Doch was, was die Menschheit profitiert, bleibt es
auf der Erde.
So stellt Allah Beispiele dar.
(Quran: 13/17)
Islam bedeutet Frieden und wie wir im folgenden Vers sehen, Allah lädt uns gerechterweise
Verhalten[22] für alle auch die Ungläubigen[23]:

Allah verbietet Sie nicht von denen, die Sie nicht wegen der Religion kämpfen und verweisen Sie Sie
nicht aus euren Häusern aus Umgang mit ihnen freundlich und gerechterweise nach ihnen handeln.
In der Tat liebt Allah diejenigen, die gerecht handeln.
(Quran: 60/8)
3

WELTANSCHAUUNG-GRUNDLAGEN DES ISLAM

Der Bote[24] Abstieg wurde geglaubt hat[25] zu ihm von seinem Herrn und [so] die Gläubigen.
Alle [davon] geglaubt haben, an Allah und seine Engel und seine Bücher und seine Gesandten,
[sagen],
"Wir machen keinen Unterschied zwischen seinen Gesandten."
Und sie sagten,
"Wir hören und wir gehorchen.
(Wir suchen) Deine Vergebung, unser Herr, und Ihnen ist (Endstation). "
(Quran: 2/285)
3.1

ALLAH-EINEN ECHTEN GOTTES-

In der Tat, ich bin Allah.
Es gibt keine Gottheit außer mir, also mich anbeten und Gebet für meine Erinnerung einrichten.
(Quran: 20/14)

3.1.1 GLAUBEN IN GOTT ALS EIN ALLGEMEINES KONZEPT
3.1.1.1 DER BEGRIFF DER WELTANSCHAUUNG IM ALLGEMEINEN
Folgen Sie nicht den Weg derer, die nicht wissen.
(Quran: 10/89)
Wissen ist entscheidend für den Erfolg. Beispielsweise signs ein Fahrer, der will, um sein Ziel zu gehen
hat zu wissen, den Weg, die Bedeutung des Verkehrs, wie zu fahren... Wenn er diese kennt, kann er
sicher zu seinem Ziel kommen; Andernfalls kann er einen falschen Weg kommen, wo er einen großen
Unfall machen kann, wo kann er sogar sterben. Wir müssen wissen haben, um unsere Ziele zu
erreichen, wie in diesem einfachen Beispiel.
Allerdings ist unser Wissen in allen Dimensionen begrenzt.[26] . Wir haben kein Wissen über
bestimmte Grenzen bezüglich der Vergangenheit, die Zukunft, Mikro- und Makro-Ebene, über die
Natur der Dinge, internen und externen Beziehungen zwischen Dingen[27] . Beispielsweise wissen
wir nicht, dass die Zukunft; aber noch behaupten wir, wenn wir einen Apfel morgen lassen es fallen
wird. Auch hier wissen wir nicht, was unter einer bestimmten subatomarer Ebene ist; Trotzdem wir

definieren die Eigenschaften eines Atoms und Glauben in dieser definition[28] . Aber in der Tat, z. B.
wenn wir nicht, dass "alle" subatomare Ebenen wissen, dies bedeutet, dass wir keine Gewißheit über
die Atome haben; Unser Wissen über die Atome ist dann nur ein glaube[29] ; So hat unser Wissen
über alles, was eine solche grundlegende Beschränkung.
Darüber hinaus sind wir ein Teil dieses Universums. So ist in jedem Fall unser Wissen teilweise.
Also, die Notwendigkeit, maximale relevanten Wissens und die Grenzen des Wissens haben zwingen
jede Person ein Glaubens-Profil über all die Dinge zu bilden, die keinerlei Einfluss auf ihn haben kann.
Die Dinge, die uns beeinflussen bestehen nicht nur von Dingen, die wir vollständig umfassen oder
sehen können. Möglicherweise gibt es auch unsichtbare Dinge, die uns als das sichtbare beeinflussen
können[30]wie in den folgenden Versen betont:
Also schwöre ich, von was Sie sehen
Und was du nicht siehst
(Quran: 69/38-39)
Und das sichtbare und das unsichtbare[31] sind nicht voneinander isoliert.
Auch, wie wir alles voll, nicht wissen, ist für alle Menschen, auch Atheisten, unser Wissen über was
wir sehen natürlich unsere Überzeugungen über unsichtbaren verwandt.
Und wie in den folgenden Versen die Zufriedenheit mit der gegenwärtigen Erkenntnisstand über das
sichtbare nur betont, die arrogante Ablehnung des unsichtbaren zu Fehler führen kann:
Vielmehr haben sie verweigert
Das, was sie nicht im Wissen umfassen
Und deren Auslegung ist noch nicht zu ihnen gekommen.
(Quran: 10/39)

Und sie haben davon keine Kenntnis. Sie folgen nicht außer Himmelfahrt und in der Tat davon
Gebrauch nicht gegen die Wahrheit überhaupt.
(Quran: 53/28)

Und wenn ihre Gesandten ihnen klare Beweise brachten, jubelten sie in dem wissen, das sie (selbst)
besaß.
(Quran: 40/83)
Und bilden damit ein starker Glaube-Profil korrekt ist eine der größten Herausforderungen, mit
denen jeder Mensch konfrontiert[32].

Also, wegen unserer Grenzen des Wissens und die scheinbare benötigen, eine Idee über das
unsichtbare Menschen haben unterschiedlichen glauben profile: unter denen gibt es einige, die
Pflege sehr wenig über das unsichtbare und glauben an und genießen die als es sichtbar ist. Es gibt
einige, die nicht hoffen, dass Wissen über das unsichtbare. Es gibt einige, die behaupten zu können
sogar die Natur des verborgenen z. B. als nicht Existent zu kennen. Es gibt diejenigen, die die
Vergangenheit oder zeitgenössische glauben Profile ohne jede persönliche Urteil erlassen. Es gibt
diejenigen, die alles, Körperkräfte, Gesetze und Beziehungen zu verdanken... Es gibt diejenigen, die
alle auf bestimmte Menschen zu verdanken...
Die Methodik des Islam ist, unsere Grenzen des Wissens über das unsichtbare zu bestätigen und
dann Abzüge über das unsichtbare basierend auf das sichtbare, statt das unsichtbare zu leugnen
vorzunehmen. Im Islam wird die Unmöglichkeit, die einige Anleitungen von unsichtbaren
möglicherweise uns erreichen abgelehnt. Und die Unterstützung der Leitlinien von der Wahrheit wird
akzeptiert[33].
Logisch wie die Wahrheit unabhängig von uns ist, ist einer dieser Ansätze nicht in das gleiche Maß an
Richtigkeit im Vergleich mit den anderen.
Die Hauptgruppen der Weltanschauung und ihre Methoden, die in unserem Zusammenhang relevant
werden erklärt und im Vergleich mit der Methodik des Islam in den folgenden Teilen.
3.1.1.2 ISLAM UND ANDEREN MAIN ANSÄTZE BEZÜGLICH GOTT
In diesem Teil werden wir einige Aspekte der einige Ansätze bezüglich Gott diskutieren. Wir geben
nur eine vorläufige Informationen für ein besseres Verständnis für das Konzept des Gottes im Islam.
In einem späteren Teil erläutern wir den sehr glauben an Allah; und die Argumente für ein besseres
Verständnis der anderen Ansätze aus Sicht eines islamischen Bezug auf Allah helfen.
3.1.1.2.1 ISLAM UND DER ATHEIST-ANSATZ
In der Tat sind die, die Sie statt Allah anrufen Diener wie du. So fordern sie und lassen Sie sie zu
Ihnen, zu reagieren, wenn ihr wahrhaftig seid, sollte.
Sie haben Füße mit denen sie zu Fuß, oder haben sie Hände mit denen sie halten, oder haben sie
Augen mit denen sie sehen, oder haben sie Ohren, mit denen sie hören?
Sprich: Aufruf Ihrer Teilnehmer, dann machen einen Kampf (herrschen) gegen mich und gib mir keine
Atempause.
(Quran: 7/194-195)
In Atheismus werden in der Regel bestimmte Beziehungen und Kräfte bestimmt aufgrund der
Beobachtungen der Verhaltensweisen der Angelegenheit. Und dann diese Beziehungen und die
Streitkräfte gelten als die Ursachen dessen, was geschieht, um den einen Schöpfer und Erhalter zu
ersetzen.
Zum Beispiel fallen Tropfen Regen zusammen. Atheismus im Herbst die Tröpfchen nach einem
bestimmten Rhythmus dazu führen, dass eine Beziehung, die Schwerkraft genannt und dann der

Regen wird vermutet, dass wegen der Schwerkraft fallen[34]. Diese Beziehung gilt als absolute, es
gibt niemanden, der es ändern können.
Jedoch gemäß dem Islam das Verhalten der Materie kann nicht führen uns zur Entdeckung von eins
zu eins, mehrere und absolute Kräfte oder Beziehungen definiert als die wirklichen Ursachen für
dieses Verhalten. Denn solches denken nur eine falsche und kreisförmige Argumentation wäre, dass
die Beziehung, die vollständig als Folge der beobachteten Entitäten definiert ist geglaubt werden
würde, um die Ursache für diese Beobachtung. Dies ist auch, weil die Elemente des was wir
beobachten nicht Augen, Ohren, Köpfe, Ziele und eine permanente Zentralmacht untereinander
haben damit sie, in Harmonie handeln können[35]. Deshalb was wir beobachten Elemente sind nicht
selbst-definierte und sie brauchen eine autarke und absolute Bezeichner[36].
Im Islam das Verhalten, die wir beobachten und eine wahre Schwerkraft-Beziehung[37] sind die
Folgen der unabhängige Definition und Gestaltung von Allah, wer man ist. Daher können durch die
Beobachtung dieses Verhaltens, die wir entdecken, wie ein Objekt verhält, und wir voraussagen, dass
es in gewisser Weise im Umfang von der Richtigkeit unserer Beobachtung und entsprechende
Schlussfolgerungen Verhalten wird. Diese Vorhersage und Berechnung ist möglich, weil derjenige,
der dieses Ereignis jetzt in der Vergangenheit oder in der Zukunft möglich macht das gleiche. Wer er
in jedem Punkt regelt entspricht. Allah hat volle Kontrolle über die Tröpfchen[38] in direkter oder
indirekter Form.
Diese Analogie gilt für alle materiellen Ursachen und Wirkungen vor dieser Beziehung[39], die
Effekte, die die Tröpfchen Ausstellung[40] und deren sehr features[41].
Allah gab Dinge gemeinsamen und unterschiedlichen Merkmale, so dass es Berechenbarkeit,
Konsistenz, Harmonie, Schönheit in Sachen. Er könnte gewählt haben, um Dinge, die nicht in allen
zusammenhängen, die unmöglich zu verstehen sind, zu erstellen, die keine
gemeinsamen/vergleichbaren Framework, Raumzeit oder gemeinsame Merkmale aufweisen[42]…
Also wenn eine absolute und exklusive Self-existence der Gravitation verweigert wird, muss dann es
eine macht, die definiert und schafft es, seine Ursachen und Auswirkungen[43].
Auch in Atheismus; alles, was nicht direkt durch unsere Vergangenheit/Gegenwart-Erfahrungen
durch unsere Empfindungen rechtfertigen wird abgelehnt. Es gibt keine persönlicher Macht über den
Menschen oder über die Wesen, die wir nicht direkt sehen. Diese Behauptung erfordert eine
vollständige Kenntnis über das unsichtbare.
Wieder im Atheismus sichtbaren wird gesehen als autark: alles sichtbar in ihnen Ganzes bildet sie
brauchen keine Unterstützung aus dem unsichtbaren. Dinge können vorhanden sein, stützen sich,
bewegen, in Harmonie zu handeln, auch wenn sie nicht die Fähigkeiten, um zu sehen, um zu hören,
zu planen, zu denken, haben... Diese Behauptung erfordert eine vollständige Kenntnis über das
sichtbare.
Allerdings ist es im Islam nur Allah der All-Kenner ist, wie wir im folgenden sehen[44]:
In der Tat diejenigen, die Streitigkeiten betreffend die Zeichen von Allah ohne [] Autorität zu ihnen
gekommen

Es gibt nicht innerhalb ihrer Brüste außer stolz,
[den Umfang] die sie nicht erreichen können.
Also Zuflucht bei Allah.
In der Tat, er ist es, die das All-, das All-seeing hören[45].
(Quran: 40/56)
Ein weiteres Beispiel zu den Konzepten, mit denen Gott in Atheismus ersetzt, ist Zufall: einige Dinge
geschehen oder durch Zufall vorhanden. So befinden sich z. B. Milliarden Galaxien, Systeme wie das
Sonnensystem durch Zufall vorhanden sind; und in einigen der solche Planetensysteme ist es
wahrscheinlich, dass Planeten wie unsere existieren; und in einigen der Planeten wie unsere, es ist
wahrscheinlich, dass die Lebensbedingungen existieren; und in einigen solcher Planeten ist es
wahrscheinlich, dass die Lebensformen existieren; …
Dies basiert auf den folgenden Annahmen: einfachere Dinge zusammenkommen können bilden
komplizierter Dinge; Es ist ein Maß der Dinge, wo die Dinge sind ganz einfach, auf dieser Ebene
erfordern keine Bedingungen und sie sind sich selbst tragenden, autarke. Und wie wir im folgenden
Vers sehen, diese Annahme ist nicht akzeptabel, da Allah nicht der Gott der nur komplizierter Dinge:
Er ist der Herr aller Dinge.
(Quran: 6/164)
Dinge auf allen Ebenen benötigen die Schaffung und Erhaltung macht Allahs. Daher Dinge auf einer
bestimmten Ebene können nie vollständig erklärt werden mit Sachen, die auf "beliebig" niedrigeren
Ebene sind oder Dinge in irgendeinem früheren Zeitpunkt, weil Dinge auf jeder Ebene bestimmte
Bedingungen brauchen und Dinge auf den unteren Ebenen sind in jedem Fall wirksam. Z. B. die
Existenz von Tieren nicht vollständig erklären von Evolution und Moleküle, weil keiner der Moleküle,
Atome, die DNAs... ist autark.
Ebenso steigen die Beträge der Atome, Moleküle, chemischen oder biologischen Ereignisse nicht die
ultimative Wahrscheinlichkeit des Auftretens der jedes Lebewesen. Wie im folgenden Vers gesehen,
ist die Schöpfung der Himmel und die Erde nicht etwas weniger komplex als die Schaffung von
Menschen oder anderen Lebewesen:
Die Schöpfung der Himmel und der Erde ist größer als die Schöpfung der Menschheit, aber die
meisten Menschen wissen nicht.
(Quran: 40/57)
Auch bei der Verwendung von Zufall und Wahrscheinlichkeiten, die Vielzahl der Dinge sollten
berücksichtigt werden als auch ein limitierender Faktor: Wenn man sagt: die weitere Anzahl der
Galaxien, der weitere die Existenz Wahrscheinlichkeiten der Planetensysteme wie unsere; Dies kann
nur teilweise wahr sein. Als Ganzes kann die Vielzahl der Galaxien in irgendeiner Weise die Existenz
Wahrscheinlichkeiten der Planetensysteme wie unsere erhöhen; jedoch, je größer die Menge der
Galaxien, desto größer der Bedarf für eine Vielzahl von Bedingungen. Mit anderen Worten, während
der Zusatz von jedes Atom die Wahrscheinlichkeit der Existenz eines planetarischen Systems erhöht,

verringert es die Wahrscheinlichkeit für die Existenz des Gesamtbetrages der Atome[46]
einschließlich dieser zusätzlichen Atom.
3.1.1.2.2 ISLAM UND DER AGNOSTISCHE ANSATZ
Agnostischen Weltanschauung und Methodik basiert auf die Bestätigung, dass als menschliche
Wesen wir umfassen kann nicht die Wahrheit und der Gott über unsere Vergangenheit/GegenwartErfahrungen, die sich auf unsere Empfindungen als sehen, berühren... Nach diesem Ansatz gibt es die
Möglichkeit der Existenz dessen, was jenseits des sichtbaren, sondern als menschliche Wesen haben
wir nicht die Kapazität, sie zu kennen. Also, wir können nicht wissen, ob es persönlicher Macht über
die Menschen und ist über was wir sehen.
Die Ansätze des Islam und Agnostizismus teilen die Tatsache, dass Menschen haben Einschränkungen
in Bezug auf das Wissen über das unsichtbare.
Islam ist jedoch grundlegend von den Agnostizismus in zweierlei Hinsicht:
Erstens ist vor allem den einen Schöpfer, der die Schaffung erstellt; Es gibt also eine funktionale
Beziehung zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung; Daher basiert auf das sichtbare, stellen wir
einige Schlussfolgerungen über das unsichtbare und dem Schöpfer.
Zweitens, wie in der Exception-Abschnitt die folgenden Vers, dieser Schöpfer hat die Macht, mit den
Menschen einige wissen zu teilen, die für sie relevant ist. Dies wird im folgenden Vers klargestellt:
Und sie umfassen gar nichts von seinem Wissen
Außer was er will.
(Quran: 2/255)
3.1.1.2.3 ISLAM UND ÜBERZEUGUNGEN, DIE WEITGEHEND AUF DER GRUNDLAGE VON
KOMMUNIKATION
Und wenn Ihnen gesagt wird, "folgen was Allah herabgesandt hat"
Sie sagen: "Vielmehr werden wir das, was wir fanden unsere Väter üben folgen."
Obwohl ihre Väter nichts Verstand, noch wurden sie geführt?
(Quran: 2/170)
Überzeugungen basieren hauptsächlich auf Kommunikation sind zu einem großen Teil basierend auf
den Inhalt der früheren Mitteilungen, heiligen Büchern oder Traditionen ohne umfassend unter
Berücksichtigung der logischen Abzüge vom sichtbaren zu akzeptieren.
Im Islam ist die mündliche und schriftliche Kommunikation des Schöpfers eine Erinnerung und es
enthält eine Methode des Denkens. Eine ursprüngliche Nachricht des Schöpfers ist das Universum;
Beobachtung und Urteil sind entscheidend. Und jede Person ist verantwortlich für die Ausgaben der
Bemühungen um die Wahrheit erfahren. Auch wird er eingeladen, um mit seiner Logik die
Kommunikation, die ihm aus seiner Zeitgenossen und seine Vorfahren zu filtern. Die folgenden Verse
beziehen sich auf diese Tatsache:

Und Ihnen die Nachricht von Abraham zu rezitieren,
Als er zu seinem Vater und seinem Volk gesagt, tun, was Sie anbeten?
Sie sagten, wir beten Götzen und bleiben Ihnen gewidmet.
Sagte er, sie tun, hören Sie, wenn Sie flehen?
Nutzen sie Sie oder Schaden sie tun?
Sie sagten, aber wir fanden unsere Väter, die damit zu tun.
(Quran: 26/69-74)

Und jeder einzelne von ihnen wird zu ihm individuell am Tag der Auferstehung kommen.
(Quran: 19/95)

Sagen: "O Leute der Schrift[47]kommen Sie auf ein Wort, das gerechte zwischen uns ist und Sie, die
wir nicht anbeten werden außer Allah und ordnen Sie irgendetwas nicht mit ihm und keine anderen
als Lords statt Allah. "
Aber wenn sie sich weg drehen, dann sagen, "Zeugen, die wir Muslime [Vorlage zu ihm] sind."
(Quran: 3/64)
Eine Gruppe von Überzeugungen, die vor allem auf Kommunikation ist Polytheismus. Die
polytheistischen füllt das Vakuum des Wissens, indem Befugnisse zuweisen, was er/Sie beobachtet.
Diese Befugnisse ausdrücklich oder implizit Mai werden wie sehen, hören, sich selbst tragenden,
Selbstorganisierende, Kommunikation...
Fast alle Religionen anders als Islam Atheismus, Agnostizismus, Pantheismus, usw. einschließlich
Teilen solcher Common Grounds mit Polytheismus. Zum Beispiel in den Polytheismus, die bestimmte
Befugnisse den Menschen machte die Idole zugewiesen sind, oder zur Sonne, Mond und sogar
bestimmte Menschen, die als Götter identifiziert werden vom Menschen. Ebenso sind Atheismus
bestimmte Befugnisse der Materie, Objekte oder Personen vom Menschen zugeordnet. Und ein
Atheist-Ansatz macht Verallgemeinerungen: Wenn ein Experiment erfolgt, seine Folgen universell
verallgemeinert werden und die Entität, die in diesem Experiment verwendet bestimmte Attribute
gegeben ist. Bestimmte Beziehungen sind benannt. Und dann gibt es ein Objekt, das bestimmte
Befugnisse hat. Wenn ein anderes Änderungen Experiment sind der frühere Ergebnisse unter
Umständen dann die Befugnisse oder Attribute neu definiert. Was ist erfunden und in gewissem
Umfang bekannt ist erweitert, was unbekannt ist, wie im folgenden beschrieben:
"Sie dienen nicht neben ihm aber Namen, die Sie benannt haben, Sie und Ihre Väter."
(Quran: 12/40)

Ein Zitat von Allah aus ein Gläubiger ist in dieser Hinsicht relevant:
"Hier sind unsere Mitarbeiter einrichten Götter neben ihm. Wenn nur sie jede nachweisen könnte
um ihren Stand zu unterstützen! Wer ist mehr böse als derjenige, der fabriziert Lügen und Attribute
sie zu Allah?"
(Quran: 18/15)
Dieser Ansatz ist angenehm für ein menschliches Wesen, wie es erfordert die Ablehnung jeder
persönliche Macht über Menschen oder über was der Mensch verwalten können. Dieser Ansatz
erfordert keine Vorlage zu einer persönlichen Leistung höher als der Mensch. Es erfordert, Dinge, die
Menschen gemacht haben, wie z. B. Idole/Statuten mit Augen, Ohren, die von Menschen oder der
Kräfte und Beziehungen von Menschen definiert Anbetung... Dieser Ansatz besagt, dass physikalische
Einheiten auf der Ebene der Mensch in der Lage, dieses Universum existieren. Dieser Ansatz kann
nicht jedoch keine Beweise haben, die selbst unterstützt, da es sehr teilweise, subjektive und seine
Schlussfolgerungen freibleibend sind.
In den folgenden Versen sehen wir einen Verweis auf die Motivation, die solche Ansätze zugrunde:
Haben Sie das gesehen, als seinen Gott seinen eigenen Wunsch annimmt? Dann wären Sie für ihn
verantwortlich?
(Quran: 25/43)
3.1.1.3 JEDER GLAUBT, IN EINE ODER MEHRERE GÖTTER ODER DINGE, DIE DAS KONZEPT DES
GOTTES ENTSPRECHEN
Jede Partei jubelt über das, was mit sich selbst ist.
(Quran: 23/53)
Eine der Definitionen des Begriffs Gott kann "die Ursache aller" sein, da wir teilweise aus den
folgenden Versen abschließen können:
Sagen: "Alles ist von Allah."
(Quran: 4/78)

Das ist Allah, euer Herr;
Es gibt keine Gottheit außer ihm,
Der Schöpfer aller Dinge.
(Quran: 6/102)
Jeder glaubt an bestimmte Erklärungen für alles, was er beobachtet. Mit anderen Worten, außer für
das unbewusste glaubt jeder an bestimmten Geldbetrag, die Gott entspricht. Höchstmaß an jeden
einzelnen Erklärungen für alles, was, die er beobachtet, entspricht die Vorstellung von Gott[48] im

Islam. Zum Beispiel kann eine bestimmte christliche glauben, dass Jesus Christus (Friede sei mit ihm)
ist er von wem alles kommt; Dies entspricht also Christian Jesus Christus Gott. Beispielsweise kann
ein Atheist glauben, dass die physikalischen Kräfte und Beziehungen Dinge wegen, die alles
geschieht; also für diese Atheist Diese Körperkräfte und Beziehungen der Gottesbegriff entspricht.
Natürlich können nicht alle diese gleichzeitig, wahr sein, weil sie anders sind.
Basierend auf der oben genannten Definition, dass Gott ist die Ursache für alle, die Diskussion sollte
sich nicht auf, ob Gott existiert oder nicht[49]. Es sollte vielmehr darüber, wer der wirkliche Gott, und
wer der wahre Grund von allen ist. Ist der wirkliche Gott eine Gruppe von Verwandten oder
unabhängige physikalische Gesetze und Kräfte, Gott der Sonne oder Gott der Mond, ein Mensch zu
sein... oder ist er jemand, der autarken und unvergleichbar mit all diesen Dingen?
3.1.2 ES GIBT KEINEN GOTT AUSSER ALLA: DIESES UNIVERSUM UND SEINE TEILE SIND NICHT
ABSOLUT, ES GIBT NUR EINE ABSOLUTER MACHT
So wissen Sie, dass:
Es gibt keinen Gott außer Allah.
(Quran: 47/19)

Allah zu dienen, und keiner Partner mit ihm beitreten.
(Quran: 4/36)

Und [Erwähnung, O Muhammad], als Luqman sagte zu seinem Sohn während er ihn anweisen, war
"O mein Sohn, nicht knüpfst [etwas] Allah. In der Tat ist die Vereinigung [mit ihm] große
Ungerechtigkeit[50].”
(Quran: 31/13)

Allah vergibt nicht, dass ein Partner ihm zugeschrieben werden sollte[51].
Er vergibt (alle) speichern, die an wen er will.
Wer Allah Partner zuschreibt, hat er in der Tat eine gewaltige Sünde erfunden.
(Quran: 4/48)
Partiell erläutert, mehrere Götter in Form von Götzen, oder Sonne oder Mond oder Götter in den
Formen der physischen Kräfte oder Beziehungen haben keiner Grundlage und sind stark im Islam
abgelehnt. Menschen oder anderen Teilen dieses Universums sind nicht Teile, Vertreter, Formen und
Versionen von Allah.

Wenn wir die falschen Göttern ablehnen, werden wir zusammen mit dem wahren Gott wie die
Erfahrung von Abraham (Friede sei mit ihm):
Und so zeigten wir Abraham das Reich der Himmel und der Erde, die er unter das gewisse [im
Glauben] wäre.
Also, wenn ihn die Nacht [mit der Finsternis] abgedeckt, sah er einen Stern. Er sagte: "Das ist mein
Herr." Aber wenn er unterging sagte er, "Ich mag nicht diejenigen, die verschwinden."
Und als er sah den Mond, er sagte: "Das ist mein Herr." Doch da er unterging, sagte er, ", wenn mein
Herr mich führt, sicherlich werde ich unter den Menschen irregegangen."
Und als er sah die Sonne, sagte er, "Das ist mein Herr" Dies ist größer." Doch da er unterging, sagte
er, "O mein Volk, in der Tat ich bin frei von was Sie mit Allah verbinden.
In der Tat, ich habe drehte mein Gesicht zu, der die Himmel und die Erde erschuf kippen in Richtung
Wahrheit, und ich bin nicht derjenigen, die andere mit Allah zu verbinden."
(Quran: 6/75-79)
Tief in jeder dort ist oder war der Glaube an Allah: in einem bestimmten Stadium während wir hatten
nicht erfunden, falsche Götter Allah hat unsere Seelen ins Dasein gebracht, befragt und wir haben
alles erlebt, ihm wird unser Herr. Dies wird im folgenden Vers erklärt:
Und [Erwähnung] als dein Herr aus den Kindern Adams von ihren Rücken ihre Nachkommen und
machte sie von sich selbst, bezeugen, [zu ihnen sagen], "bin ich nicht euer Herr?" Sie sagten: "Ja,
haben wir bezeugt." [Dies] damit Sie am Tag der Auferstehung sagen sollte "In der Tat, wir waren
davon nicht bewusst."
(Quran: 7/172)
3.1.3 DIE METHODIK ZU VERSTEHEN, DIE ALLAH IST UND EINIGE WICHTIGE INFOS IM
ZUSAMMENHANG MIT IHM, DASS WIR IN UNSEREM UNIVERSUM ZU BEOBACHTEN
Sagen:
"Das ist meine Art.
Allah rufe ich mit Gewißheit,
Ich und wer folgt mir nach."
(Quran: 12/108)
3.1.3.1 ALLGEMEINE METHODIK
Im Islam beginnt die Methodik zu Allah zu verstehen mit den Gefühlen der Dankbarkeit, Sorgfalt,
Beobachtung des Universums und der Argumentation.

Fast jede Person, die dankbar und sorgfältige würde diese Fragen: Woher kommen die Gunst, die wir
erleben? Woher kommen die schmerzhafte Dinge? Warum wurde ich geboren? Warum lebe ich?Fast
jede logische Person bitten: warum was wir beobachten wie es ist?
Dann wir einige Mühe zuweisen würde zu beobachten und Argumentation auf was wir beobachten.
Dann, als ein Produkt gibt uns eine Vorstellung von dessen Hersteller, also dieses Universum auch
uns - die Gläubigen - eine Vorstellung von seinem Schöpfer geben wird. Beispielsweise wenn man,
dieSultanahmet Moschee sieht, er eine Vorstellung von seinem Architekten haben wird, dass er
bestimmte Fähigkeiten über Mathematik, Schönheit, Teambildung, Finanzierung, Planung und so
weiter. Wie dieses gibt uns das Universum, das wir beobachten auch Vorstellungen von seinem
Schöpfer.
Der Schöpfer ist nicht für uns, wir sind für den Ersteller, daher ist er nicht gemäß unseren
Erwartungen; aber er ist nach eigenen Angaben und entsprechend die richtigen Schlussfolgerungen,
die wir machen können, unter seiner Leitung über was wir objektiv im Universum beobachten. Allah
sagt wie folgt:
Aber wenn die Wahrheit ihren Begierden gefolgt wären, die Himmel und die Erde und wer darinnen
ist würde wurde ruinieren.
(Quran: 23/71)
In dieser Hinsicht macht Allah im Quran viele Verweise auf die physikalische, biologische,
astronomischer Fakten und Ereignisse.
Alles in diesem Universum ist ein Zeichen, das zeigt uns die Einheit, die Befugnisse und bestimmte
Attribute von Allah.
Als nichts anderes als Allah ist weder selbständig noch Schöpfer, alles ist das Ergebnis der Attribute
von Allah. Daher zeigt alles uns, bestimmte Attribute von Allah[52]. Im folgenden sind einige
Beispiele.
3.1.3.2 BEISPIELE
3.1.3.2.1 VIELE ÄHNLICHE DINGE
Und es ist er, der produziert trellised Gärten und untrellisedund Datepalmsund schneidet
unterschiedliche Form und Geschmack (seine Früchte und Samen), Oliven und Granatäpfel, ähnlich
und unähnlich.
(Quran: 6/141)
In unserem Universum beobachten wir mehrere Dinge, die ähnlich oder vergleichbar sind.
Beispielsweise gibt es Milliarden von Elektronen, Milliarden von ähnliche Atome, Pflanzen und
Tiere... Zum Beispiel die Elektronen sind unterschiedliche Entitäten, aber sie sind ähnlich und
unterliegen den gleichen Regeln.
Und als dieses Universum ist mathematische[53], ob wir untersuchen, Mikro- und Makro-Ebene;
oder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, wir beobachten immer die gleiche Situation in allem.

Was auch immer der Maßstab ist, können wir in verschiedenen Dimensionen unterteilen und Teile,
die unterschiedliche jedoch sind dieselben oder vergleichbare.
Dies zeigt uns, dass die Quelle aller identisch ist und dass alle erstellt und getragen von den gleichen
Schöpfer, Designer. Andernfalls wären wir nicht sogar zwei ähnliche Elektronen zu beobachten.
3.1.3.2.2 SACHEN - AUCH KAUSALITÄT - SIND TEILE DES SYSTEMS
Gesegnet ist, ist er in dessen Hand die Herrschaft, und er ist über alle Dinge, die zuständigen
[Er], die Tod und Leben Sie testen, welche von Ihnen geschaffen ist am besten in der Tat
Und er ist der majestätische, die allvergebend [und] Wer schuf sieben Himmel in Schichten.
Sie sehen nicht bei der Schaffung des Barmherzigen ein Widerspruchs.
Also Rückgegeben Sie (Ihr) Vision (zum Himmel); sehen Sie alle Pausen?
(Ihr) Vision dann zweimal wieder zurück.
(Ihr) Vision zurück an Sie gedemütigt während es müde ist.
(Quran: 67/1-4)
Ein weiteres Zeichen für die Einheit der Schöpfer von allem ist, dass alles in diesem Universum Teil
des Systems ist.
Ein Elektron in unser Auge möglicherweise Teil eines Atoms, einer Zelle, der unser Auge unseres
Kopfes, des Körpers, des Sonnensystems... oder es möglicherweise Teil anderer Systeme.
Unsere Augen, unsere Ohren, die Erde, der Mond, die Sonne, ein Stein, ein Vogel... sie alle Teile des
Systems sind. Was auch immer probieren wir nehmen, was wir nehmen Bild sehen wir, dass es Teil
der Systeme und Anlagen und Teilen des Systems enthält. Alles ist funktionell in Bezug auf viele
Dinge.
Sie alle haben eine Bedeutung in Bezug auf Funktionalität und im Verhältnis zu anderen. Wir sehen
dies auch innerhalb der gleichzeitigen Dinge in ein Foto nehmen wir. Die Kausalität ist auch nur ein
Teil dieses ganzen und nur eine Folge der Einheit vor allem.
Auf der anderen Seite, obwohl die Teile nicht die Befugnis der plan verfügen, organisieren oder
analysieren sie existieren und sie handeln in Harmonie innerhalb und außerhalb selbst.
Die Dinge, die Systeme zu bilden und harmonisch handeln zeigen, dass sie durch einen Schöpfer
definiert sind und, dass sie unter der Kontrolle dieser Schöpfer und Erhalter. Sonst kein System
konnte seine Existenz halten, und wir wären nicht in der Wissenschaft, um etwas Vorhersagen zur
Berechnung zum erfinden, verstehen tun können...
Wie wir in den folgenden Versen sehen, ist alles "Betreff" auf die Handlungen von Allah:
Dann sehen sie nicht auf die Kamele, wie sie erstellt wurden?
Und in den Himmel wie es wuchs?

Und auf den Bergen wie sie errichtet?
Und die Erde wie es war?
So erinnern Sie, [O Muhammad]; Sie sind nur eine Erinnerung.
Sie sind nicht über sie einen Controller.
(Quran: 88/17-22)
Wieder, wie wir in den folgenden Versen, unser Gehör-Kapazität, Augen, Herz und der Erde; Sie sind
alle aus einem Grund; und in diesem Sinne sind sie unter einer Einheit:
Und es ist, wer für Sie hören und Vision und Herzen produziert; Sie sind wenig dankbar. Er ist es, die
Sie auf der Erde vervielfacht hat und ihm werden Sie gesammelt.
(Quran: 23/78-79)
Ebenso alle Kreaturen bestehen aus vielen Gründen, und sie sind ähnlich wie uns in bestimmte
Aspekte, wie im folgenden Vers erwähnt:
Und es gibt keine Kreatur auf [oder innerhalb] der Erde oder der Vogel, der mit seinen Flügeln fliegt,
außer dass sie Gemeinschaften wie Sie sind.
(Quran: 6/38)
Und da wir im folgenden Vers beachten, alles verherrlicht ihn, alles ist der Diener Allahs und sie sind
getragen von Allah:
Die sieben Himmel und die Erde und alles, was in ihnen ist ihn und schenke ihm. Und es ist keine
Sache, außer dass es durch sein Lob [Allah] verherrlicht, aber Sie verstehen nicht, dass ihre [Art]
Verherrlichung. Tatsächlich ist er jemals Sanftmütigen und versöhnlich.
(Quran: 17/44)
3.1.3.2.3 DIE SEQUENZIELLE EINHEIT
Er ist es, die Winde als frohen vor seiner Barmherzigkeit sendet, und senden wir nach unten vom
Himmel reines Wasser, damit wir damit ein totes Land zum Leben erwecken und geben Sie es als
Getränk an diejenigen, die wir von zahlreichen Tieren und Männern erstellt.
(Quran: 25/48-49)
Unsere Fähigkeit, Dinge auf andere innerhalb der Dimension der Zeit beziehen auch zeigt uns die
Einheit vor allem: der Regen fällt, dann die Samen zu teilen, dann die Pflanzen wachsen und die Tiere
dann die Pflanzen fressen... Die sequenzielle harmonischen Ereignisse zeigen eine macht vor allem.
Alles hat eine Richtung, ein Ziel.
Wenn es regnet, hat Allah bereits Ziele im Regen. Aber nach dem Ungläubige Ansatz, der Regen ist
nur ein isoliertes physische Ereignis; Wenn es regnet, hat niemand irgendein Ziel, indem an Regen zu
produzieren.

Wirklichen Leben ist jedoch nicht wie eine Film-Illusion. In einem Film fühlen wir uns zum Beispiel
sehen wir einen fliegenden Vogel, obgleich es nur statische Bilder, die nacheinander mit einer
bestimmten Geschwindigkeit kommen. Wenn wir bis zum Abstieg des Regens in realen Werten der
Zeit, bis ins kleinste Detail einzoomen kann nicht erreichen wir eine echte Ebene, wo es nur ein Bild.
In jedem Level gibt es eine Bewegung, Energie, eine Richtung. Also, wenn wir innerhalb der
Dimension der Zeit vergrößern, sehen in der Tat, wir immer, dass die Ursachen und die Ergebnisse
zusammen. Keine Ebene werden wir nur die Ergebnisse oder nur die Ursachen zu sehen. Daher
können nicht die Ursachen als von den Ergebnissen so isoliert[54]; und sie nicht als der letztendliche
Ursprung von was wir beobachten.
Also, basiert die Vergangenheit auf die Zukunft, wie auf die Zukunft der Vergangenheit basiert. Und
alle basiert auf dem Willen des einen Gott, wie wir in dem Beispiel in den folgenden Versen:
Und (wir) herabgesandt worden, von den Regenwolken strömendem Wasser; dass wir Getreide und
Kräuter her damit bringen können.
(Quran: 78/14-15)
Finden Sie weitere Details zu der sequenzielle Einheit in Teil 3.6 unter der Überschrift "Destiny".
3.1.3.3 DINGE KÖNNEN JEDERZEIT GEÄNDERT WERDEN.
Sagen,
"O Allah, Inhaber der Souveränität, geben Sie Souveränität an wen Sie werden und nehmen Sie
Souveränität vom wem Sie werden.
Sie Ehren, wen Sie und Sie demütigen, wen Sie will.
Auf deiner Hand ist [alle] gut.
In der Tat sind Sie über alle Dinge zuständigen.
Sie verursachen die Nacht den Tag eingeben, und Sie dazu führen, dass des Tages die Nacht
eingeben;
Sie bringen die lebenden aus den Toten und bringen Sie die Tote aus dem lebendigen.
Und Sie geben Bestimmung, denen Sie ohne Konto werden."
(Quran: 3/26-27)
Wenn wir das Universum beobachten, sehen wir, dass seine Teile geändert werden. Zum Beispiel gibt
es der Tod, es ist das Leben; Es ist die Nacht, es ist der Tag. Dies ist auch die Situation in subatomaren
Ebenen und galaktischen Ebenen.
Und wenn die Teile eines ganzen geändert werden, dann ihrer Gesamtheit kann auch geändert.
Beispielsweise wenn ich kann schmelzen und die Teile eines Autos zu ändern, kann dann ich
umgestalten und ändern das Auto. Daher kann dieses Universum, einschließlich aller seiner Materie,
seine physikalischen Gesetzen, seine biologischen Regeln und ihrer Gesamtheit konzipiert und
erstellt in verschiedenen Formen, Strukturen.

Einige Leute behaupten, dass sie alles mit den physikalischen Gesetzmäßigkeiten, Beziehungen und
So weiter erklären können; nach ihnen ist aufgrund der physikalischen Gesetze und So weiter, dieses
Universum was werden musste; Daher gibt es keine Notwendigkeit für einen anderen Gott.
Laut Koran ist nur Allah jedoch absolute, und alles andere seinen Willen unterliegt. Und wie in der
obigen Zitat aus dem Koran sowie das Konzept des Wandels, er ist in der Lage zu tun, was immer er
will. Absolut ist nichts, was wir in unserem Universum, einschließlich der physikalischen Regeln,
Beziehungen zu beobachten. Allah kann erstellen oder Universen, in denen physikalische Regeln,
Beziehungen unterscheiden, erstellt haben. Also keine solche physikalischen Regeln oder
Beziehungen können verwendet werden, um letztlich zu erklären, warum passiert, was wir
beobachten. Und dieses ganze Universum ist also keine Struktur, die sein musste.
Im Koran gibt es Beispiele, die zeigen, dass nichts absolut außer Allah ist. Folgendes ist einer von
ihnen:
(Er sprach :)
"Und was ist das in der rechten Hand, O Moses?"
Er sagte:
"Es ist meine Mitarbeiter; Ich lehne mich, und ich bringe Sie Blätter für meine Schafe, und ich habe
darin andere Verwendungen."
[Allah] sagte; "Werfen Sie ihn nach unten, O Moses."
Er warf sie nieder, und es war daraufhin eine Schlange, schnell bewegen.
[Allah] sagte, "es zu ergreifen und fürchte dich nicht;
Wir werden es in den vorherigen Zustand zurückkommen."
(Quran: 20/17-21)
Wenn durch eine physikalische Regel ich etwas in der Türkei, aber nicht in Deutschland erklären, ist
diese Regel keine vollständig gültige physikalische Regel in der Tat. Ebenso, wenn durch eine Regel
ich etwas nur in diesem Universum, sondern nichts außerhalb dieses Universums erklären, ist diese
Regel keine absolute Regel.
Dieses Universum selbst ist ein speziell entwickeltes Universum. Dieses Universum ist nur eine
Auswahl an Allah. Es ist nicht die gesamte und absolute Wahrheit.
Also, wenn verschiedene Arten von Universen existieren können, sind die vorliegenden
wissenschaftlichen Erklärungen immer lokale Erklärungen. Und sie sind nicht absolut. Nehmen wir
ihnen als absolute, dieser Ansatz nicht wissenschaftliche und es wird künstlich begrenzen unser
Wissen potenzielle.
Vorkenntnisse mit Bezug zu Wissenschaft hängt unsere Beobachtungen. Wenn unsere
Beobachtungen unterschiedlich waren, würde unsere wissenschaftlichen Kenntnisse als auch
unterschiedlich sein.Beispielsweise behauptet die Wissenschaft zu erklären, warum der Stift nach

unten geht, wenn ich lassen. Wenn es nach oben geht, wenn ich lassen, würde jedoch die
Wissenschaft behaupten, es wieder zu erklären. Unsere wissenschaftlichen Kenntnisse ist reaktiv in
der Natur. Damit es nicht erklärt, warum die Dinge so sind sie sind, aber es erklärt zu einem gewissen
Grad, wie Dinge passieren.
Gemäß dem Islam Allah gibt seine Geschöpfe ihre Eigenschaften und macht sie geschehen. Also,
physikalischen und biologischen... Regeln sind aus praktischen Gründen notwendig und sie erhöhen
die Größe der Kunst von Allah, die Schönheit und Harmonie in was wir beobachten. Wir brauchen
diese Regeln und Funktionen zu verstehen, "wie" Dinge geschehen, so dass wir sie nutzen können, so
dass wir Maschinen, erfinden kann, so dass wir Probleme lösen können... Aber sie sind nicht absolut.
Das sind teilweise Erklärungen der erfahrenen Ereignisse.
Gemäß dem Islam ist der ultimative Grund für was wir beobachten und was wir nicht beobachten
einen Schöpfer und ein Erhalter. Als absolute bestimmten Beziehungen zu prüfen, die unterschiedlich
gestaltet werden kann und Ihnen zu verdanken, was wir beobachten ist daher nicht akzeptabel.
Also, wenn dieses Universum nur eine der alternativen ist, dann nur derjenige, der die gegenwärtige
Alternative entschieden hat absolut ist und also "es keinen Gott gibt" "außer Allah" der
Gesamtleistung über jedes Ding hat.
3.1.3.4 DINGE SIND PASSIVE -IN BEZUG AUF DIE SCHAFFUNG MACHT ALLAHNicht mit einer werfen nieder, um die Sonne oder der Mond,
aber niederzuwerfen, Allah, der sie erstellt wurden.
(Quran: 41/37)

Haben sie Füße, mit denen sie gehen?
Oder haben sie Hände, mit denen sie sich treffen?
Oder haben sie Augen, mit denen sie sehen?
Oder haben sie Ohren, sie hören?
Sagen, [O Muhammad],
"Rufen Sie Ihre 'Partner' und dann verschwören sich gegen mich und gib mir keine Atempause."
(Quran: 7/195)
Jedes Ding hat eine Existenz durch den Willen, Kraft und Allahs Wissen. Die Elemente eine Sache und
die Systeme, die diese Sache zu enthalten haben auch solche eine Existenz durch den Willen, Kraft
und Allahs Wissen. Diese Beziehung zwischen Allah und alles ist einzigartig. Es gibt keine ähnliche
Beziehung unter anderem außer Allah. Dies ist parallel mit der grundlegenden Tatsache des Islam
erklärt im folgenden Vers:
Es gibt keinen Gott außer Allah.

(Quran: 3/62)
Folglich ist kein Objekt, das wir beobachten, autark oder absolute. Wenn ich sage, "diese kleine
Tabelle handelt", sogar die Funktion der Kleinheit dieser Tabelle nicht tatsächlich gehört, dieses
Feature ist nicht in dieser Tabelle. Die Tabelle ist klein, nur relativ zu etwas anderem. Das gleiche gilt
für die Teile der Tabelle auch. Diese Analogie gilt für andere Funktionen der Tabelle auch,
einschließlich seine Masse, seine Energie, seine Funktionalität und seine Farbe... Dies ist nicht nur für
unser Verständnis, sondern auch für die Wesen und für die sehr Attribute der Tabelle.
Die Tabelle kann keine Funktion haben, über alles andere außer ist wenn es zusammen mit anderen
Dingen als Teil eines etablierten Koordinatensystems mit allen Teilen, definiert durch den gleichen
Definer definiert.
Also, jeder der Dinge, die wir beobachten, die Einheit des Schöpfers "One" und die "One" Erhalter
über ihnen benötigen, um zu existieren und um nichts zu bedeuten.
Die Einheit von Allah wird vor allem in den folgenden Versen kurz erklärt:
Sagen:
"Er ist Allah, der,
Allah ist die autark[55]
Er weder erzeugt noch wird geboren.
Und keiner ist ihm vergleichbar."
(Quran: 112/1-4)
Wie wir im folgenden Vers sehen, hat alles, was existiert vor Allah seine Maßnahme:
Und alles, was mit ihm ist, indem (Due) Maßnahme.
(Quran: 13/8)
Daher gibt es nur einen Gott und ohne seine Einheit vor allem nichts kann existieren, nichts kann
alles bedeuten, nichts kann keine Attribute haben. Es gibt keine anderen Götter gleichzeitig oder
nacheinander. Er ist eine allumfassende Gott. Er ist die ultimative und unmittelbare Ursache aller. Er
ist nicht teilweise.
3.1.3.5 EINIGE ANDERE FAKTEN, DIE UNS DIE EINHEIT VON ALLAH ZU, VOR ALLEM ZEIGEN
Werden und nicht außerhalb von eurem Herrn ist any [Teil eines] des Atoms Gewicht innerhalb der
Erde oder in den Himmel oder [etwas], die kleiner oder größer, aber das ist es in einem klaren
Register.
(Quran: 10/61)

Gesegnet ist, ist er in dessen Hand die Herrschaft, und er ist fähig, alles zu tun.

(Quran: 67/1)
Wir beobachten andere Beispiele, die zeigen, dass eine über jedes Ding und vor allem Einheit. Zum
Beispiel wenn ich einen Stift auf dem Boden ablegen, weiß ich bis es den Boden erreicht, die Erde
einen bestimmten Winkel drehen wird oder ein Photon auf ein Stern wird eine gewisse Distanz
gehen. Das Photon Millimeter kann nicht fortgesetzt werden, ohne den Stift ausgehend eine gewisse
Distanz, und umgekehrt.
Tief gehen wir in die Mikro-Ebenen, jedoch rückwärts gehen wir mit der Zeit beobachten wir die
gleiche Situation.
Die Harmonie von Raum-Zeit und unsere Fähigkeit, berechnen, vergleichen, vorherzusagen und zu
genießen zeigen vor allem die Einheit. Diese Harmonie zeigt gibt es zwar Vielzahl in diesem
Universum, dass alles den Willen und die Befugnisse von einem All-Powerful Gott unterliegt.
3.1.4 DIE NAMEN ALLAHS
Er ist Allah, außer denen es keine Gottheit, Kenner des verborgenen und des offenbaren gibt. Er ist
des Allerbarmers, des Barmherzigen.
Er ist Allah, außer denen es keine Gottheit, der souverän, die Pure, den Frieden, der Gewährer des
Glaubens, der Aufseher, der majestätische, Compeller, der Vorgesetzte gibt.
Ehre gebührt Allah! (Hohe ist er) über was auch immer sie mit ihm verbinden.
Er ist Allah, der Schöpfer, der Initiator der Designer; Ihm gehören die schönsten Namen.
Was in den Himmeln und der Erde ist, ist ihm Verherrlichung. Und er ist der majestätische, weisen.
(Quran: 59/22-24)
Im Quran lässt Allah uns viele seiner Attribute wissen. Z. B. der eine, der Creator, Designer, das
Knower, des Allerbarmers, der Barmherzige, der vergebende, des Nahen, The Truth, The Mighty
Macher von was er will...
Seine Einheit ist sehr wichtig in Bezug auf seine Attribute. Zum Beispiel kann kein Gott, der nicht
allmächtig ist Schöpfer sein. Ein Gott, der nicht über Kenntnisse verfügt, kann nicht des Allerbarmers
sein... Daher im Islam gibt es nicht verschiedene Götter, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Es
gibt ein Verweis auf das im folgenden Vers:
War dort gewesen, in den Himmeln und auf Erden Götter außer Allah, sie[56] beide würden ruiniert
haben. Also erhaben ist Allah, Herrn des Throns, über was sie beschreiben.
(Quran: 21/22)
Und er lässt uns wissen auch, dass er den unvergleichlichen. Er nicht zeugt, noch ist er gezeugt. Er ist
weder männlich noch weiblich. Er beschränkt sich nicht mit Raum und Zeit. Dies ist also warum seine
Bilder können nicht gezogen werden, und es keine Bilder von Allah in den Moscheen oder beliebigen
anderen islamischen Stellen gibt.

Allah ist unser bester Freund, der auch die Quelle der größten Liebe[57]. Er ist unser ständiger
Freund. Einer seiner Namen ist der Freund. Er ist bei uns, wo immer wir sind. Er hat volles wissen
über uns, und er hat die ganze Macht über uns. Allah kennt uns, wenn wir in die Gebärmütter unsere
Mütter waren, er kennt uns, wenn wir sterben. Er kennt unsere Geheimnisse, er kennt unsere
Schwächen. Er braucht nicht alles von uns, aber er gibt uns Milliarden von Bevorzugungen pro
Sekunde. Er fordert von uns seine Gnade und Gunst. Aber wir sind beschränkt auf seine Anrufe
reagieren.
Allah ist Wise.
Letztendlich kommt alles von ihm. Wie im Quran im Kapitel 53 Vers 43 sagte, er ist derjenige, der
Macht zu lachen und er ist derjenige, der Macht zu weinen[58]. Aber seine Barmherzigkeit ist größer.
Allah ist der nahe. Er ist näher an uns selbst als unsere Eltern. Es gibt keine Mittler zwischen uns und
Allah. Es gibt deshalb weder religiöse Hierarchie noch religiöse Klasse im Islam. Wie man beten kann
das Gebet führen, z. B. wenn der Imam die führt das Gebet in den Moscheen ist die Person, die nicht
vorhanden ist ein Ingenieur oder ein Verkäufer oder eine andere Person, die weiß. So betet ein
Muslim nur und direkt zu Allah.
3.2

JENSEITS

Dann hast du gedacht, dass wir Sie unnötig erstellt und uns Sie nicht zurückgegeben würde?
(Quran: 23/115)
3.2.1 BESCHREIBUNG
Darauf wird Tag wir den Himmel wie eine Schriftrolle Schriften hochkrempeln; so, wie wir die erste
Schöpfung entstanden, also vorzulegen wir es erneut.
Das ist unser Versprechen, und wir werden sie erfüllen.
(Quran: 21/104)

[Werden] am Tag die Erde wird durch eine andere Erde ersetzt
und die Himmel [auch]
und alle Geschöpfe vor Allah, die einerseits die Prevailing kommen werden.
Und Sie werden sehen, dass die kriminellen, die Tag zusammen in Fesseln gebunden,
(Quran: 14/48-49)

Hat es [nicht] überkommen Mann einen Zeitraum von Zeit, er keine Sache war [einmal] erwähnt?
In der Tat, wir Menschen aus einem Samentropfen-Gemisch, dass wir, ihn versuchen erschaffen; und
wir machten ihn hören und sehen.

Tatsächlich wir führte ihn des Weg, er dankbar oder undankbar sei.
In der Tat haben wir für die Ungläubigen Ketten und Fesseln und ein Feuer vorbereitet.
In der Tat wird die gerechten aus einem Becher [Wein] trinken deren Mischung von Kafur ist,
Eine Feder von denen werden die [Rechtschaffenen] Diener Allahs trinken;
Sie machen sprudeln in Kraft [und Fülle].
Sie [sind diejenigen, die] [ihre] Gelübde erfüllen und fürchtet einen Tag, dessen böse weit verbreitet
werden.
Und sie geben Essen trotz Liebe für diese und die Bedürftigen, die Waisen und die Gefangene,
[Sagen], füttern"wir Sie nur für das Angesicht Allahs.
Wir wünschen nicht von Ihnen Belohnung oder Dankbarkeit.
In der Tat, wir fürchten, von unserem Herrn ein Tag nüchtern und Verlagerung."
Also wird Allah schützen sie vor dem Übel dieses Tages,
Und ihnen Glanz und Glück
Und belohnen sie für was sie geduldig, mit einem Garten [im Paradies] und Seide [Kleider ertragen].
[Werden sie] liegend darin auf Sofas geschmückt.
Sie sehen nicht darin (brennenden) Sonne oder [eiskalt].
Und in der Nähe von über ihnen sind die Farbtöne,
Und Compliance werden ihre gruppierten Früchte abgeholt werden gesenkt.
Und es wird unter Ihnen Schiffe Silber und Pokalen des Kristalls verbreitet werden,
Und Pokalen aus kristallklarem Silber, von denen sie die Maßnahme entschlossen haben.
Und sie erhalten einen Becher [Wein] zu trinken, deren Mischung von Ingwer ist
[Von] ein Brunnen im Paradies namens Salsabeel.
Es wird unter ihnen junge Burschen gemacht ewigen zirkulieren.
Wenn Sie sie sehen, würden Sie denken sie (so schön wie) Perlen verstreut.
Und wenn Sie es [im Paradies] betrachten, sehen Sie Vergnügen und große Herrschaft.
Über die Einwohner werden grüne Kleidungsstücke aus feiner Seide und Brokat.
Und sie werden mit Armbänder aus Silber geschmückt werden,
Und ihr Herr wird Ihnen ein reinigendes Getränk.

[Und wird gesagt werden] "in der Tat, dies ist für Sie eine Belohnung
Und Ihre Aufwand geschätzt."
(Quran: 76/1-22)

In der Tat werden die Verbrecher in die Strafe der Hölle, ewig bleibende.
(Die Qualen) wird nicht für sie aufgehellt werden, und sie werden darin in Zerstörung Tiefe Reue, Leid
und Verzweiflung gestürzt werden.
Und wir sie nicht falsch, aber sie waren es, die ungerechten wurden.
Und sie werden rufen, "O Malik[59]Lass deinen Herrn ein Ende setzen! "
Er wird sagen: "Ja, Sie bleiben werden."
"Wir hatten Ihnen sicherlich die Wahrheit gebracht, aber die meisten von euch, die Wahrheit waren
abgeneigt."
Oder haben sie geplant, [einige] Affäre? Aber in der Tat sind wir entwickeln [Plan].
Oder glauben sie, dass wir nicht ihre Geheimnisse und ihre private Gespräche hören?
Ja, [wir], und unsere Gesandten sind mit ihnen aufnehmen.
(Quran: 43/74-80)

Am Tag, was, den wir in die Hölle sagen will, sagen "Haben Sie gefüllt worden?" und sie "Gibt es
einige weitere",
Und Paradies in der Nähe der Rechtschaffenen nicht weit gebracht werden,
[Es wird gesagt werden], "das ist, was Sie versprochen wurden für jeden Returner [zu Allah] und
Halter [von seinen Bund]
Wer barmherzig unsichtbaren gefürchtet und kam mit einem Herzen zurückkehrte [Reue].
Geben Sie ihn in Ruhe. Dies ist der Tag der Ewigkeit."
Sie haben darin, was sie wollen,
Und bei uns ist mehr.
(Quran: 50/30-35)

Diejenigen haben einen Anteil von was sie verdient haben, und Allah ist schnell im Konto.

(Quran: 2/202)
Eines Tages werden wir sterben. Und eines Tages gibt es Ende der derzeitigen Phase, d. h. unser
Universum wird zusammenbrechen für ein neuer Start für die endgültigen, stabilen und dauerhaften
phase[60]. Diese letzte Phase wird nachher genannt.
Das Jenseits ist eine Fortsetzung der gegenwärtigen Leben. Es ist körperliche und geistige. Die Endzeit
der gegenwärtigen Phase ist nicht von jemand anderem als Allah bekannt.
Gibt es einige gemeinsame und unterschiedliche Elemente zwischen der gegenwärtigen Phase und
die letzte Phase. Physikalischen, chemische und biologische Regeln werden in gewissem Umfang den
in der gegenwärtigen Phase erlebt abweichen.
Die Mischung aus die guten und schlechten, die wir im gegenwärtigen Universum sehen entfernt
werden und sie werden in der nächsten Phase unterschieden werden. Die Standorte der das gute
und das Böse werden anders sein. Die Folgen des guten werden mit der gut-Macher gekoppelt
werden und die Folgen des Bösen werden mit die ungerechten gekoppelt werden. Die erste in der
Teil genannt, das Paradies oder die Gärten geschehen wird, und letzteres geschieht im Teil zur Hölle
genannt. Allah weiß, was andere Teile in der Endphase werden.
Wie im folgenden Vers erwähnt, werden die Belohnung von Allah für die gut-Täter im Jenseits viel
mehr im Vergleich zu der Strafe für die Übeltäter sein:
Wer tut eine böse Tat wird nicht mit Ausnahme von dergleichen davon entschädigt werden; aber wer
tut Gerechtigkeit, ob männlich oder weiblich, während er gläubig ist, jene werden das Paradies
betreten, Bestimmung darin ohne Konto gegeben.
(Quran: 40/40)
3.2.2 ZEICHEN DES JENSEITS
Und wer den Lohn dieser Welt begehrt, die wir ihm davon geben wird;
Und wer den Lohn des Jenseits wir begehrt wird ihm davon.
Und wir belohnen die dankbar.
(Quran: 3/145)
Wie wir im obigen Vers sehen, werden wir in diesem Leben eingeladen, eine Entscheidung zu treffen,
die im Jenseits betrifft. Um diese Entscheidung zu treffen haben wir eine wahre Wissen darüber
haben.
Und das Jenseits ist über die Zukunft aus menschlicher Sicht.
Um es zu verstehen, können wir also, die allgemeine Tools verwenden, die wir verwenden, um die
Zukunft vorauszusagen:
In weltlichen begriffen haben wir die Zukunft vorhersagen, von Verallgemeinerungen zu machen.
Zum Beispiel sehen wir, dass ein Stein wieder fällt, wenn wir es wieder, lassen dann wir sagen, dass

es das nächste Mal fallen wir es lassen. So erwarten wir das gleiche Ereignis unter den gleichen
Umständen passieren.
Außerdem ist ein wichtiges Konzept in unsere Vorhersagen das Konzept der "Balance". Zum Beispiel
wenn ich etwas Wert USD200 gekauft, das bedeutet, dass ich in Zukunft USD200 unter bestimmten
Bedingungen zahlen müssen.
Ein weiteres Tool, mit dem wir die Zukunft wissen, sind die Informationen durch diejenigen, die eine
Kompetenz über die zukünftige Ereignisse haben. Zum Beispiel hören wir auf die MeteorologieExperten über das zukünftige Wetter wissen, und wir planen, nach was sie sagen.
Solange wir keine jenseits Beobachtungen, als menschliche Wesen auftreten, müssen wir die oben
genannten Tools verwenden, um die Zukunft vorauszusagen. Daher parallel zu den Quran, unsere
Erläuterungen über das jenseits werden Fortschritt wie folgt: zuerst erreichen wir Rückschlüsse auf
die Handlungen von Allah aufgrund unserer Beobachtungen in unserem Universum; Wir machen
Verallgemeinerungen über werden, sowie das Konzept der Balance; und wir werden diese mit seinen
Worten bestätigen.
Wenn wir das Universum beobachten, sehen wir, dass Allah aktiv ist und er hat die Fähigkeit und den
Willen, neu zu erstellen. Die folgenden Verse geben diese Fakten:
Ist nicht er, der Himmel und Erde, in der Lage zu schaffen von ihnen erstellt? Ja ja; Er ist der Schöpfer,
der All-Kenner.
(Quran: 36/81)

Als wir die erste Schöpfung entstanden, also vorzulegen wir es erneut.
Das ist unser Versprechen, und wir werden sie erfüllen.
(Quran: 21/104)
Was wir in diesem Universum beobachten, ist ein Zeichen, das zeigt uns vor allem Besitzer
unbegrenzte Befugnisse. Unsere Beobachtung gibt uns eine Schlussfolgerung, dass diesem
allmächtigen ist die Quelle von Milliarden von Gefälligkeiten und daß er setzt seine Kräfte in Aktion.
Und auch wir feststellen, dass er auch in der Lage, seine ausgiebig nutzen.
Wenn wir das Universum beobachten, sehen wir, dass Bezug auf Allah gibt es zwei Determinanten
der Erholung: die erste davon ist die Fähigkeit von Allah, neu zu erstellen, und die zweite ist sein
Wille, neu zu erstellen. Die zweite wird auf die Existenz bestimmter Gründe und Ziele für ihn neu zu
beziehen.
Wenn "eine Person" "Mittel" und "Gründe", etwas zu tun hat und diese Person "verspricht" zu tun,
wenn er Integrität hat dann tun höchstwahrscheinlich er es. In diesem Universum sehen wir deutlich,
dass Allah sehr strenge in seinem eigentlichen Plan durchführen.
In den folgenden Teilen werden wir also die Mittel und die Gründe für das jenseits analysieren.

3.2.2.1 ALLAH IST IN DER LAGE, NEU
Allah, wer erstellt hat und wer erstellt ist natürlich auch in der Lage, neu, wie wir in den folgenden
Versen:
Glaubt Man, daß wir nicht, seine Knochen zusammen wird?
Ja ja; Wir sind in der Lage, seine Fingerspitzen zu rekonstruieren[61].
(Quran: 75/3-4)
Und wie wir in den folgenden Versen sehen, der Schöpfer, der uns erschaffen in erster Linie ist
natürlich in der Lage, uns neu zu erstellen:
Und sie sagen: "Wenn wir sind Knochen und zerbröckelte Partikel, Willen wir [wirklich] als eine neue
Schöpfung wiederbelebt werden?"
Sagen Sie, "Sie Steine oder Eisen; [alle] erstellen oder, das ist toll in Ihre Brüste." Und sie werden
sagen: "Wer wird wiederherstellen uns?"
Sagen, "wer Sie zum erste Mal hervorgebracht."
(Quran: 17/49-51)
Und wie wir in dem folgenden Vers erstellen eine einzelne Seele oder die ganze Menschheit macht
keinen Unterschied für Allah in Bezug auf die Leichtigkeit:
Ihre Kreation und Deine Auferstehung sind sondern als einer einzigen Seele.
(Quran: 31/28)
In der Vergangenheit wurde ein Argument über das jenseits der Unmöglichkeit, die Erholung. Aber
dieses Argument scheint heute nicht zusammen mit den Entdeckungen in der Genetik sehr
nachhaltig sein.
Wie oben wegen der Absolute "Einheit" Gottes dieses All-Powerful erklärt, gäbe es niemanden, der
seine Befugnisse einschränken würde.
Also können wir nicht erwarten ihn selbst erstellen nur ein Universum mit nur vorübergehenden
folgen zu begrenzen.
Dies sind alle Schlüsse, die wir auf unsere Beobachtungen des heutigen Universums stützen können.
3.2.2.2 ALLAH HAT DIE GRÜNDE UND DEN WILLEN, NEU
Er schafft, was er will.
(Quran: 30/54)
Das Universum in dem wir Leben ist nur eine spezielle Struktur des Universums unter einer
unbegrenzten Anzahl von Alternativen. Es ist kein Faktum, das zwingt uns zu glauben, dass dies die
einzig mögliche Form eines Universums. Wenn es nicht die einzige Form eines möglichen Universums

und wenn es entstanden dann es eine persönliche Entscheidung für seinen gesamten tatsächlichen
Zustand gab.Und wie wir in den oben genannten Teilen erklärt, es gibt genügend Beweise, die zeigen
uns die eine Macht über sie.
Wenn dieses Universum die Folge einer persönlichen ist wird, dann gibt es Ziele dafür auf der Ebene
der betreffenden Person, die von einer höheren Ebene als dieses Universum ist.
Auf der anderen Seite, obwohl wir beobachten, dass jeder Teil dieses Universums für bestimmte
Ziele ist, und sie eine Einheit in sich selbst bildet, sehen wir auch, dass es temporäre und nicht
autark.Daher ist es weder völlig selbstbestimmende noch in Bezug auf Ziel für seine ganz eigene
Existenz völlig in sich abgeschlossen.
Daher können wir erwarten aufeinanderfolgende Stadium der etwas anderen Art wo werden die
persönlichen Ziele der höheren Ebene erreicht werden.
Nach Prüfung vor der Fähigkeit Allahs an neu zu erstellen, jetzt betrachten wir gewissermaßen die
Gründe wiederzuerschaffen. Im folgenden betrachten wir, wie unsere Beobachtungen führen uns
nachher in Bezug auf die Gründe zu verstehen:
3.2.2.2.1 ALLAH IST KLUG: ER WIRKT AUF GRÜNDE
Er ist der Allgewaltige über seine Diener,
und er ist der Weise, der Kenner.
(Quran: 6/18)

O ihr Menschen, wenn Sie im Zweifel seid über die Auferstehung, dann [halte] in der Tat
Wir haben Sie erstellt aus Staub, dann aus einem Samentropfen, dann aus einem anhaftende
Klumpen und aus einem Klumpen Fleisch, geformten und ungeformten, daß wir Sie zeigen.
Wir richten in der Gebärmütter, wen wir für einen angegebenen Zeitraum will, und wir bringen Sie
als Kleinkinder, und dann [Wir entwickeln Sie], dass Sie möglicherweise Ihre [Zeit]-Reife erreichen.
Unter euch ist, wer im frühen Tod getragen wird und unter euch ist, wer an die meisten
altersschwach [Alter] zurückgegeben wird, so dass er weiß, nach [einmal] der, wissen, nichts.
Und Sie sehen die Erde unfruchtbar, aber wenn wir herabzusenden auf es regnen, quivers und
schwillt und wächst [etwas] von jedem schönes Paar.
Das ist, weil Allah die Wahrheit ist und weil er die Toten Leben gibt und weil er über alle Dinge
zuständigen und [, die sie möglicherweise wissen], dass die Stunde kommt kein Zweifel, daß Allah
wird die in den Gräbern auferstehen.
Und der Menschen ist, wer über Allah ohne Wissen oder Führung oder ein erleuchtenden Buch [von
ihm], Streitigkeiten
(Quran: 22/5-8)

Wie wir in den obigen Versen sehen, wenn wir das Universum beobachten, sehen wir, dass Dinge,
aus bestimmten Gründen und auf bestimmte Ziele passieren. In den obigen Versen gibt Allah das
Beispiel für die Erstellung eines menschlichen Wesens, verschiedene Dinge während dieser
Schöpfung und verschiedenen Phasen zum Erreichen eines bestimmten Ziels erstellt. Nichts in diesen
Phasen ist zufällig, nichts ist nutzlos. In der Natur von allem hat Allah dieses Feature, das alles
mindestens aus einem Grund ist, und Allah stärkt dieses Feature von allem. Was wir beobachten
zeigt uns, dass der Schöpfer und der Erhalter Wise, und was er schafft mit seinen Attributen
entspricht.
So können wir sagen, dass in seiner Ganzheit dieses Universums kein Ziel?
3.2.2.2.2 ES GIBT GRÜNDE FÜR DIESES UNIVERSUM
Dann hast du gedacht, dass wir Sie unnötig erstellt
und dass uns Sie nicht zurückgegeben würde?
(Quran: 23/115)

Und wir haben nicht den Himmel und die Erde und alles, die was zwischen ihnen, für ein Spiel ist,
Wir haben außer in Wahrheit nicht erstellt, aber die meisten von ihnen wissen nicht.
(Quran: 44/38-39)
Da alles für mindestens ein Grund ist, verstehen wir, dass Allah klug ist. Daher muss die Schaffung
dieses Universum in seiner Gesamtheit auch mit ein Grund sein.
Als Beispiel, dies zu klären genommen Sie an, dass Sie einen Stift irgendwo finden. Sie wissen, dass
dies gemacht wurde, so dass es zum Schreiben verwendet werden würde. Warum? Da erstens es in
dieser Form vorgesehen ist; Zweitens wurde einiges Material verbraucht, um es zu machen; Drittens
könnte das dafür verwendete Material für einen anderen Zweck verwendet werden; Viertens, wer es
gemacht weiß darum, einen Stift, kennt schreiben; Fünftens gäbe es keinen solchen Grund,
verbrachte dann der Aufwand zum Design und zu machen, wäre nur eine Verschwendung, die nicht
etwas vernünftig ist, aber die Person, die in der Lage zu machen, sollten angemessen sein.
Wie in diesem Beispiel wenn wir das Universum beobachten, sehen wir, dass mit seinen Galaxien mit
ihren Planeten, mit seiner Leben, mit seinen physikalischen Gesetzen, mit seinen mit der Kunst, mit
ihren Schönheiten es unnütz gemacht werden kann nicht. Das gleiche gilt auch für uns. Betrachten
wir unsere Fähigkeit, zu analysieren, können unsere Ohren, Augen... wir schlussfolgern, dass wir nicht
entstanden sind, nur um Essen, trinken und schlafen und für immer verschwinden.
Da die Teile dieses Universums vorübergehender Natur sind, und es ist eine riesige Produkt, ist es
daher deutlich, dass es für bestimmte Ziele erstellt wird. Ansonsten wäre es eine Verschwendung.
Auf der anderen Seite haben wir keine vernünftigen Grund zu behaupten, dass der Tod das Ende ist.
Der Tod ist nur eine Phase. Auch wenn wir die Erde waren, oder schon vorher, gab es der Willen
Allahs über jeden von uns; Deshalb unterziehen wir Stufen. Durch den Tod wir zurück zur Erde, aber

es gibt keinen definitiven Beweis, dass die Phasen abgeschlossen sind. Und wir werden in den
folgenden Versen, die die Etappen bis die abschließende Phase weiterhin informiert:
Sie werden sicherlich von Bühne zu Bühne (in diesem Leben und im Jenseits) Reisen.
(Quran: 84/19)

Jede Seele wird Tod schmecken, und Sie erhalten nur Ihre [full] Entschädigung am Tag der
Auferstehung.
Also, die vom Feuer gezeichnet und zugelassen zum Paradies ist Nachfolger haben wird.
Und was ist das Leben dieser Welt außer den Genuss der Täuschung.
(Quran: 3/185)
Wie wir, in der folgenden Anweisung aus dem Koran in diesem Teil des Lebens in dieser temporären
Welt sehen ist nur für bestimmte Gründe, und diese Phase des Lebens ist nicht Bestandteil des
Lebens:
Und wer, sagte geglaubt: "O mein Volk! Folgen Sie mir, ich führt Sie zum rechten Wege;
O mein Volk! Dieses weltliche Leben ist nur das Mittel (zu Ende),
Aber jenseits der Aufenthaltsort des Stabilität."
(Quran: 40 / 38-39)
Einige der Gründe sind wie folgt:
3.2.2.2.2.1 DIE UMSETZUNG DER DIE GUNST ALLAHS
Ist er (Allah) des Allerbarmers, des Barmherzigen.
(Quran: 59/22)

Euer Herr ist ein souveräner Macher von was er will.
(Quran: 11/107)

Wissen Sie, dass das Leben in dieser Welt, sondern Unterhaltung und Ablenkung und Verzierungen,
Und Prahlerei zu einander und Wettbewerb im Anstieg der Vermögen und Kinder,
Wie das Beispiel von einem Regen gefällt deren [resultierende] Pflanzenwachstum der Seitentriebe;
Dann trocknet und Sie sehen, es stellte sich gelb;

Dann wird es [verstreuten] Schutt.
Und im Jenseits ist strenger Strafe und Vergebung von Allah und Genehmigung.
Und was ist dem weltlichen Leben außer den Genuss der Täuschung.
(Quran: 57/20)
Wenn Allah ist Allerbarmers und mächtigen Täter des was er will, kann dann er ein Umfeld schaffen
wo er seine Gunst schenken kann.
Allahs des Allerbarmers sagt uns, dass er gewollt und ist ständige Gefälligkeiten geben können. Diese
ständigen Gefälligkeiten ist das Paradies eignet sich besonders, die Allah will. An diesem Ort ist es
kein Schmerz, keine Angst, kein Feind, keine Knappheit der Ressourcen und keine Trauer. An dieser
Stelle gibt es Glück und Frieden[62].
Allah hat auch gewollt, um es Wesen, die bestimmte Kenntnisse und Kompetenzen verfügen. Er schuf
den Menschen mit den Potenzialen und die Fähigkeiten, das gute oder das Böse zu wählen; zu tun
und zu wissen, das gute als auch das Böse, wie wir im folgenden Vers finden Sie unter:
Und wir sagte: "O Adam, wohnen, Sie und Ihre Frau im Paradies und daraus in Essen [Leichtigkeit
und] Überfluß aus wo Sie werden.
Aber nicht dieser Baum heran, damit Sie unter die Übeltäter sein."
(Quran: 2/35)
Aber Allah hat auch den Eingang des schlechten, arrogant, unwahr und undankbar im Paradies
verboten. Es gibt ein Verweis auf diese Tatsache im folgenden Vers:
Aber der Messias sagte:
"Israeliten anbeten Allah, meinem Herrn und eurem Herrn. Wer alles mit Allah, Allah hat in der Tat
werden verbotene Paradies auf ihn und seine Wohnstätte im Feuer.
Die ungerechten haben keine Helfer."
(Koran: 5/72)
So erlaubt er Eingang in dieses Paradies, denn die Menschen, die aufrichtig zu wählen geben Sie hier,
wer im Einklang mit der göttlichen Werte sind und wer gute Taten tun. Die wesentliche und
dauerhafte Ort, wo seine Gefälligkeiten passieren wird, ist also das Paradies, wie in den folgenden
Versen:
Für diejenigen, die tun, ist gutes (Taten) der Güte und Extra.
Keine Finsternis deckt ihre Gesichter, noch die Demütigung.
Das sind die Gefährten des Paradieses; Sie werden dort ewig bleiben.
Aber sie, die böse Taten, die Vergeltung für eine böse Tat zu verdienen ist gleichwertig und
Demütigung wird Sie bedecken.

Sie haben von Allah keinen Beschützer.
Es wird sein, als ob ihre Gesichter mit Stücken der Nacht so dunkel fallen [sind].
Das sind die Bewohner des Feuers; Sie werden dort ewig bleiben.
(Quran: 10/26-27)
Im Rahmen der ständigen Gefälligkeiten von Allah ist einer der Gründe, für die er uns in dieser Phase
in diesem Universum geschaffen hat, geben uns die Möglichkeit, unsere Entscheidungen hinsichtlich
der anwesend und endgültige Stufe. In den folgenden Versen klärt er dies:
Und wer den Lohn dieser Welt begehrt, die wir ihm davon geben wird;
und wer den Lohn des Jenseits wir begehrt wird ihm davon.
Und wir belohnen die dankbar.
(Quran: 3/145)

Und sagen, "die Wahrheit ist von eurem Herrn, also wer Testamente ließ ihn glauben; und wer will er
ungläubig."
(Quran: 18/29)

Tatsächlich wir führte ihn des Weg, er dankbar oder undankbar sei.
(Quran: 76/3)
Im Rahmen der ständigen Gefälligkeiten von Allah ist der zweite Grund, für den er uns in dieser
Phase geschaffen hat, mit objektiven Kriterien diejenigen zu unterscheiden, die gut von denen, die
böse, sind diejenigen, die versuchen, Allah zu gehorchen und die göttliche Werte aus diejenigen, die
diejenigen nicht, die bescheidenen von denen sind, die arrogant sind einzuhalten, und so weiter. Der
folgende Vers macht mit Bezug auf diese:
Allah gewollt hatte, er hätte Sie eine Nation [Vereinigte in der Religion], sondern [er beabsichtigte]
um Sie zu testen, in dem, was er hat dir gegeben; also Rennen zu [alles] gut. Allah ist Ihre Rückkehr
alles zusammen, und er wird euch in Bezug auf die verwendeten abweichen [dann] informieren.
(Koran: 5/48)
Folglich wird Allah seine ständigen Gefälligkeiten für diejenigen, die entscheiden, daran glauben und
wollen, verleihen, die von den Botschaften von Allah profitieren und wählen, die die göttliche Werte
einhalten.
Dies sind die natürlichen Folgen eines Gottes, der Allerbarmers und aktiv ist.
Und im Paradies es wird sein Zeuge dauerhaft, dass Allahs, des Allerbarmers ist.

3.2.2.2.2.2 DIE UMSETZUNG DER WAHRHEIT
Allah ist die Wahrheit.
(Quran: 22/6)

Dass er die Wahrheit wahr sein sollte,
Und falsch falsch zu sein,
Obwohl die Verbrecher nicht mochte.
(Quran: 8/8)

"Und in der Tat, wir oder Sie sind entweder nach Anleitung oder in klaren Fehler."
(Quran: 34/24)

Tatsächlich haben wir das Vertrauen in den Himmeln und der Erde und den Bergen angeboten, und
sie lehnte es ab, es zu ertragen und fürchtete es; aber der Mensch [verpflichtet] ertragen.
Tatsächlich war er ungerecht und unwissend.
[Es war] so dass Allah bestrafen kann, die Heuchler-Männer und Heuchler-Frauen, die Männer und
Frauen, die andere mit ihm zu verbinden und, daß Allah möge Reue vom Glauben Männer und
Frauen Glauben annehmen.
Und immer ist Allah verzeihend und barmherzig.
(Quran: 33/72-73)

Also die Wahrheit gegründet wurde und abgeschafft wurde, was sie taten.
(Quran: 7/118).
Die Wahrheit werden ausgeblendet oder den Stand der Kenntnisse für immer bleiben?
Es gibt Zwecke zu uns. Wir sind Teil der Szene für die Ausführung der Wahrheit.
Allah kennt die Wahrheit. Aber die Folgen der Wahrheit auch exekutiert werden. Er schuf dieses
Universum, schuf er viele Kreaturen, die seine Befugnisse und seine Barmherzigkeit zu schmecken
und er hat uns geschaffen. Er ermöglichte uns, zwischen dem Recht und Unrecht, schlecht und gut zu
unterscheiden. Und Milliarden von Zeichen über die Wahrheit in uns selbst, in der Erde und den
Himmel schuf.Und er hat uns gezeigt die Wahrheit und den richtigen Weg in seine Nachrichten, die

er durch seine boten. Und er gab uns die Freiheit, den Weg zu wählen, was, den wir wollen. Und er
gab uns eine gewisse Zeit, so dass wir die Wahrheit herauszufinden.
Er verpflichtet uns in Harmonie mit der Wahrheit in unserer Überzeugungen, Worte und Taten zu
sein.
Jetzt, in dieser Welt gibt es Menschen unterschiedliche Meinungen, Überzeugungen und
Handlungen. Und eines Tages werden wir sterben. Und an einem Tag - wir wissen nicht seinen
Timing-, dieses Universum wird zusammenbrechen, für einen Neuanfang. Und dann wird es ersetzt
werden. Dann wird jeder sowohl körperlich als auch geistig erstellt. Und jeder erhält die
Aufzeichnungen des was er oder sie glaubten, sagte und Tat in die Teil unseres Lebens. Und es wird
der Tag des Gerichts, wenn Allah mit voller Gerechtigkeit richten wird.
Dann werden diejenigen, die in Harmonie mit der Wahrheit in ihren Glauben, Worte und Taten sind
belohnt und an die entsprechenden Stellen im Paradies gerichtet. Diejenigen, die nicht der Wahrheit
entsprach werden bestraft und an die entsprechenden Stellen in der Hölle gerichtet.
Auf diese Weise die Wahrheit haben ihre Folgen produziert, und die Wahrheit wird ausgeführt.
Abzüglich mal macht Minus plus, plus Mal zuzüglich macht plus. Wie diese werden sowohl die
Richtigkeit der Wahrheit und Falschheit der False sichtbar. Ihre folgen werden ausgeführt. Dies
geschieht in der Bestrafung für böse Taten und die Belohnung für die guten Taten. Und, wie im
Quran sagt:
Also sieht Wer ein Atom Gewicht des guten Willens es; und wer tut ein Atom Gewicht des Bösen wird
es sehen.
(Quran: 99/7-8)
Infolgedessen werden in allen Dimensionen und in allen Graden, die Wahrheit für alle offensichtlich
und ausgeführt. Erinnern wir uns hier daran, dass einer der Namen von Allah die Wahrheit[63].
Wie die Wahrheit ewig ist, werden die Folgen der Erfüllung oder nicht-Einhaltung es im Glauben für
immer.
3.2.2.2.2.3 DIE EINRICHTUNG DES GLEICHGEWICHTS
Aber diejenigen, die ungläubig sind, also "die Stunde wird nicht kommen zu uns."
Sagen Sie, "Ja, mein Herr, es sicher zu Ihnen kommen wird. [Allah ist] der Kenner des verborgenen. "
Nicht abwesend von ihm ist ein Atom Gewicht in den Himmeln oder in der Erde oder dem [Was ist],
die kleiner oder größer, außer dass es in einem klaren Register.
Lohnen kann, daß er denen, die glauben und gute Werke tun.
Diejenigen haben Vergebung und edlen Bestimmung.
Aber diejenigen, die gegen unsere Verse [suchen], andern-Falls Sie streben eine schmerzhafte Strafe
der üblen Natur.
(Quran: 34/3-5)

Es ist er, ernannte Vizekönige in der Erde, und einige von Ihnen im Rang vor anderen, dass er Sie in
was er dir gegeben hat, versuchen Sie möglicherweise ausgelöst hat. Sicherlich ist dein Herr rasche in
Vergeltung; und er ist sicherlich All allverzeihend, All-mitfühlende.
(Quran: 6/165)

Alles gehört ihm.
(Quran: 27/91)

Und der Himmel, den er stellte und gründete das Gleichgewicht.
(Quran: 55/7)
Allah hat Gleichgewicht in diesem Universum etabliert. Beispielsweise wird keine physikalische
Gleichung oder Reaktionsgleichung wahr, wenn wir ein Experiment machen. Und wenn es nicht
wahr, wir sagen, dass "Wir" einen Fehler gemacht. Diese zeigen uns die Bedeutung der Balance für
den Ersteller.
Daher nehmen wir das Gleichgewicht in der physischen Welt, gewährt. Dies zeigt uns, dass Allah will
und in der Lage ist, die kleinste Details Gleichgewicht herzustellen. So ist Allah, wer ist in der Lage
und gewillt, die dieses Gleichgewicht in der physischen Welt, natürlich in der Lage, solch ein
Gleichgewicht im Universum von gut und Böse. Und er informiert uns, dass er bei der Festlegung
solcher ein Gleichgewicht resolute ist[64] Da wir in den folgenden Versen beachten:
Also sieht Wer ein Atom Gewicht des guten Willens es,
Und wer tut ein Atom Gewicht des Bösen wird es sehen.
(Quran: 99/7-8)

Allah schuf die Himmel und die Erde in Wahrheit und so, dass jede Seele entschädigt werden kann,
für was es verdient hat und sie nicht ungerecht behandelt werden.
(Quran: 45/22)
3.2.2.3 KOMMUNIKATION UND VERSPRECHEN VON ALLAH
In der Tat führt dieser Quran, was am besten geeignet ist,
Und die Gläubigen, die gute Werke, die tun frohe verleiht sie haben eine große Belohnung.
Und dass diejenigen, die nicht ans Jenseits glauben

Eine schmerzhafte Strafe haben wir für sie vorbereitet.
(Quran: 17/9-10)
Für diejenigen, die von der Behörde des Allah überzeugt sind, ist die direkte logische Verbindung zum
Jenseits die Botschaft von Allah, der Allmächtige und All-Kenner ist.
Allah ist der beste Kenner was geschehen wird nur er uns perfekt über das Jenseits, wie in dem
folgenden Vers betont informieren kann:
Und keiner kann Ihnen mitteilen, wie derjenige, der All-kompatibel ist.
(Quran: 35/14)
Darüber hinaus kann eine Meldung wie der Koran für alle Gläubigen in einen All-Kenner und
allmächtigen Gott, das Wissen über solch einen Gott nicht entgehen. Wie der Koran in der Thora und
das Evangelium gibt es Verweise auf das jenseits auch. Ein All-Kenner und Allmächtiger Gott hat die
Macht zu verhindern oder korrigieren die weithin akzeptierten Meldungen über das jenseits von
einigen Menschen, in seinem Namen gegeben, diese Nachrichten irreführend gewesen war. Für alle
Gläubigen in einem Gott, der mächtig ist und Kenner, wäre es möglich, dass der Gott nicht weit
verbreitete Lüge, die in seinem Namen gesprochen beseitigen? Allah sagt Folgendes zu diesem
Thema:
Oder sagen sie: "Er über Allah eine Lüge erfunden hat"?
Aber wenn Allah gewollt, er konnte Siegel über dein Herz.
Und Allah beseitigt Falschheit herstellt und die Wahrheit durch seine Worte.
Er ist nämlich wissen, dass innerhalb der Brüste.
(Quran: 42/24)

Sagen sie: "Er hat es erfunden?"
Sagen: "Wenn ich es erfunden haben, besitzen Sie nichts für [schützen] mir von Allah. Er ist den
meisten zu wissen, an dem Sie beteiligt sind.
Ausreichend ist er als Zeuge zwischen mir und euch, und er ist der allvergebend des Barmherzigen. "
(Quran: 46/8)

Hat er erfunden über Allah eine Lüge oder steckt in ihm Wahnsinn?
Vielmehr diejenigen, die nicht an das Jenseits glauben werden in die Strafe und [in] extremen Fehler.
Dann sehen sie nicht aus, was vor ihnen ist und was hinter ihnen des Himmels und der Erde ist?

Wenn wir werden sollte, wir könnten dazu führen, dass die Erde zu schlucken oder auf Ihnen
Fragmente vom Himmel fallen lassen [konnte].
In der Tat ist, die ein Zeichen für jeden Diener zurück [zu Allah] drehen.
(Quran: 34/8-9)
3.2.3 PRAKTISCHE KONSEQUENZEN IM JENSEITS[65]
Und nicht vergessen unsere Knechte Abraham, Isaak und Jakob - Stärke und [religiöses] Vision.
In der Tat haben wir ihnen eine exklusive Qualität:
Erinnerung an die Heimat [des Jenseits].
(Quran: 38/45-46)
Es gibt die praktische Folgen des Glaubens an das Jenseits, für Individuen und Gesellschaft, wie im
folgenden erläutert:
3.2.3.1 WISSEN, DASS ES EIN STABILES LEBEN
Und wer, sagte geglaubt: "O mein Volk! Folgen Sie mir, ich führt Sie zum rechten Wege;
O mein Volk! Dieses weltliche Leben ist nur das Mittel (zu Ende),
Aber jenseits der Aufenthaltsort des Stabilität."
(Quran: 40 / 38-39)

Und Iblees[66] hatte bereits durch sie seine Annahme bestätigt damit sie ihm, mit Ausnahme einer
Party der Gläubigen folgte.
Und er hatte über sie keine weitere Datenbankberechtigung [es wurde beschlossen], dass wir
deutlich machen könnte, wer glaubt, im Jenseits von wer davon im Zweifel ist.
Und dein Herr über alle Dinge, ist Guardian.
(Quran: 34/20-21)

Die Bereitstellung dieses Leben ist aber wenig im Vergleich mit dem Jenseits.
(Quran: 9/38)

Und sie werden sagen,
"Lob Allah, der von uns [alle] entfernt ist Trauer.

Unser Herr ist allvergebend und Appreciative.
Wer aus seiner Fülle hat machte uns im Aufenthaltsort des ewigen Lebens zu wohnen, wobei keine
Müdigkeit uns weder Müdigkeit Assails."
(Quran: 35/34-35)

Und dieses weltliche Leben ist nicht nur Ablenkung und Vergnügungen.
Und in der Tat, die Heimat des Jenseits, die die (ewiges) Leben, ist, wenn nur sie kannten.
(Quran: 29/64)
Auf der einen Seite haben wir ein Leben lang, das ist wie ein Punkt im Vergleich zu den großen
Zeitrahmen, und andererseits gibt es eine enorme Anstrengung in uns für die Ewigkeit. Wenn nicht
versöhnt, wird dieser Konflikt die Quelle von Leid und Disharmonie mit der Wahrheit sein.
Unser Leben in dieser Welt ist sehr wenig im Vergleich mit, was wir begreifen können. Was weltliche
Freude, die wir genießen, und was wir in diesem Leben Leiden Schmerz zurückgelassen werden.Ob
wir in den luxuriösesten Häusern leben, ob wir die höchsten Ämter zu besetzen, werden alle von
ihnen zurückgelassen werden. Also haben selbst wenn wir vergessen, dass wir sterblich sind wollen
oder auch wenn wir nicht mehr daran erinnern, wir das Wissen in den Tiefen unseres Bewußtseins,
daß es ein Ende der Freuden, unsere Reisen, unsere Freuden, unsere treffen...
Auf der anderen Seite, Zellen was wir haben, einschließlich unserer Gedanken, Gefühle, Organe,
Zielen auf Ewigkeit. Beispielsweise wenn das Feuer unsere Hand berührt, ziehen wir es rückwärts
willig oder widerwillig.
Sind die Mechanismen in uns selbst mit dem Ziel, für die Ewigkeit, die konsistent mit der Wahrheit,
oder sind sie nur Illusionen und werden wir am Ende und für immer verschwinden?
Die Motivation in uns für die Ewigkeit und das wissen, das dieses Leben zu begrenzt ist, kann große
Trauer und Konflikt verursachen. Und in der Tat könnte das Ende von die Gunst Allahs, die wir in
dieser Welt genießen einen großen Verlust. Es ist schwierig für eine Person, während wir glauben,
dass alles endet durch den Tod, während wir glauben, dass eines Tages er/Sie nicht in der Lage zu
sehen, zu hören, zu atmen, zu bewegen... glücklich zu sein für immer.
Diese Person kann also versuchen, die Freuden des Lebens zu genießen, bei dem Versuch, über den
Tod vergessen. Versucht, den Tod zu vergessen erfordert einigem Hin und her. Außerdem ist es
schwierig, Befriedigung einer Seele, die aktiviert wird, das unendliche mit begrenzten Freuden dieses
Lebens zu begreifen. Also, wird versucht, eine durch nur maximieren die weltlichen Freuden erfüllen
schwere Erkrankungen verursachen.
Daher sehen wir oft Beispiele von Menschen, die darauf abzielen, ihren Reichtum zu verdoppeln,
wobei sie Milliarden von Dollar, haben und es gibt Millionen von Menschen, die hungrig sind, denen
sie nicht viel helfen. Auch sehen wir Menschen, die nicht in ihren Bemühungen um ihren weltlichen
Reichtum rechtlich zu erhöhen und, die versuchen, die Rechte anderer auf illegitime Weise zu

erhalten. Wieder hören wir von Menschen, die alle Freuden dieses Lebens, aber Selbstmord
gekostet, weil sie sehen, dass sie nicht zufrieden mit den weltlichen Freuden.
Aber wer weiß, wo er geht an; Wer weiß, dass dieses Leben eine Vorbereitung für das Jenseits ist des
Todes ist, dass nur eine Etappe zu übergebenden seine Erwartungen mit ein ewiges Leben, sowohl im
Denken als auch in Wirklichkeit versöhnt haben wird. Auf diese Weise überlappen was auch immer er
für strebt mit allen Dimensionen seiner Natur sich. Und diese Person wird nicht versuchen, die
Freuden des Lebens in einer unausgewogenen Weise zu genießen und profitieren von den Freuden
des Lebens im Gleichgewicht, Frieden und Glück beim geben Dank dem Schöpfer.
3.2.3.2 RECHENSCHAFTSPFLICHT
Und wir schaffen die Waage der Gerechtigkeit für den Tag der Auferstehung,
Also keine Seele überhaupt ungerecht behandelt wird.
Und wenn es [auch] das Gewicht der ein Senfkorn, wir bringen es hin.
Und ausreichend sind wir als Wirtschaftsprüfer.
(Quran: 21/47)

Er ist mit euch, wo immer Sie sind
Und Allah ist Seher von, was Sie tun.
(Quran: 57/04)
In dieser Welt unbestraft manchmal Menschen, die gegen andere Verbrechen zu begehen. Die
Hoffnung auf immer unentdeckt und ungestraft machen manche Menschen begehen oder weiter
ihre Verbrechen. Aber die Tatsache, die dass alles wird aufgezeichnet und wird vergütet werden
schreckt viele Menschen aus Verbrechen begehen, und fördert viele gute Taten zu tun. Und es gibt
viele aktuelle Beispiele in dieser Hinsicht.
Auch die Hoffnungslosigkeit, nicht für gute Taten und andere, die Opfer und Schmerzen für diese
guten Taten belohnt Menschen verhindern möglicherweise gute Taten zu tun.
Daher eine Situation, wo die Täter des guten Taten und die ungerechten die Folgen ihrer Handlungen
sehen, fördern die Rechtschaffenen für gute Taten und entmutigen die Übeltäter von bösen
Taten.Infolgedessen führt dazu, dass der Glaube an das jenseits und wird Ursache der Welt einen
besseren Platz.
3.2.3.3 GLÜCK, DIE GÖTTLICHE GERECHTIGKEIT
Dann behandeln wir die Einsender wie die Verbrecher?
(Quran: 68/35)

Gibt es kriminelle, die Tausende von Menschen, die Milliarden von Dollar stehlen, töten, die viele
Menschen stören. Das Ende in dieser Welt ist, dass sie alle zum Friedhof wie die Rechtschaffenen
gehen.In vielen Fällen ist dies eine Situation, die eine Person stören kann, wer kümmert sich um
Gerechtigkeit.
Der Tag des Gerichts und die folgenden Verfahren und Folgen sind daher wichtig beruhigend Fakten
für diejenigen, die die Gerechtigkeit kümmern.
3.2.3.4 ANREIZ FÜR VERBESSERUNGEN
Jede Seele wird Tod schmecken.
Dann werden uns Sie zurückgegeben.
(Quran: 29/57)

Sie werden sicherlich von Bühne zu Bühne (in diesem Leben und im Jenseits) Reisen.
(Quran: 84/19)
In dieser Welt wir studieren, erhöhen wir unsere Erfahrung. Aber alle Sachverständigen Personen, sie
sterben, sie verschwinden mit ihr Wissen und ihre Erfahrungen. Obwohl diese geerbt wird und in
einigen Fällen von den zukünftigen Generationen, aus persönlicher Sicht verwendet, gibt es eine
Sackgasse im Hinblick auf die Verbesserung.
Für ein Disbeliever im Jenseits aus persönlicher Sicht werden alle Verbesserungen nichts für den
betroffenen zum Zeitpunkt der Tod.
Aber für einen Gläubigen im Jenseits, der Tod ist nur ein Schritt. Für ihn ist jeder Entwicklung und Tor
mit dem Endziel der immer des Vergnügen, Allah geregelt. Und dieses Ziel erfordert eine gute Werke
zu maximieren und besser zu werden und besser. Und diese Arbeit und diese Verbesserung müssen
sogar bis zum Tod.
Und sogar nach dem Tod im Jenseits, wie wir im folgenden Vers sehen, alle verbleibenden
Verstimmung aus den Herzen der gute Täter entfernt werden und sie erreichen ultimative Reinigung
mit Hilfe von Allah:
Und wir haben wird entfernt, was auch immer ist innerhalb ihrer Brüste Ressentiments, während
darunter fließenden Flüsse sind.

Und sie werden sagen: "Lobe Allah, der uns, dazu geleitet hat; und wir würden nie haben geführt
wenn Allah uns nicht geleitet hatte.

Sicherlich hatte die Gesandten unseres Herrn mit der Wahrheit kommen." Und sie genannt werden,
"Das ist Paradies, die Sie gemacht worden sind, für was Sie zu tun pflegten erben."

(Quran: 7/43)
So ist für den Gläubigen im Jenseits Entwicklung weder überflüssig noch fruchtlos wie der Tod nicht
das Ende ist.
3.2.3.5 ANREIZ FÜR DENKEN UND WÄHLEN
Das sind diejenigen, die Anleitung für Fehler und Vergebung für Strafe ausgetauscht haben. Wie
geduldig sind sie auf der Suche nach dem Feuer!
(Quran: 2/175)
Vor allem mit dem Versprechen der Hölle ist der eine unerträgliche Ort und mit dem Versprechen
des Paradieses ist ein menschliches Wesen Gefahren, um eine endgültige Entscheidung zu treffen,
entweder zu folgen, was Allah erfordert oder nicht. Ansonsten könnte man entscheiden, dass er die
Strafe ertragen konnte, und wäre es nicht Wert denken viel über Gott oder über die Zeit nach dem
Tod.Damit könnte er argumentieren, dass seine Ungläubigkeit wegen seiner Ungratefulness nicht
war, sondern weil er zu beschäftigt, um wichtigere Angelegenheiten arbeiten gewesen ist. Das
Versprechen der eine unerträgliche Strafe schließt die Tür zu solchen Heuchelei.
Also infolge jenseits eine Person, die Einladung von Allah wurde eine entsprechende Entscheidung in
jedem Fall machen, und wenn er ablehnt, wird er über das Risiko wie diejenigen getroffen, die in den
folgenden Versen tun:
Und einen gläubigen Mann aus der Familie der Pharao seinen Glauben sagte, verschwiegen hatte
"Sie töten einen Mann [nur] weil er sagt: 'mein Herr ist Allah' während er gebracht hat, deaktivieren
Sie Beweise von eurem Herrn?
Und wenn er liegen sollte, dann auf ihm [zur Folge] seine Lüge; aber sollte er ehrlich sein, es wird
schlagen Sie einige was er verspricht, dass Sie."
(Quran: 40/28)

Sie haben das gesehen, verbietet,
Ein Diener, wenn er betet?
Haben Sie gesehen, wenn er auf Anleitung
Oder Gerechtigkeit vorschreibt?
Haben Sie gesehen, wenn er (der Ungläubige) verweigert (Allahs Anleitung) und dreht sich Weg
Weiß er nicht, dass Allah sieht?
Nein! Wenn er nicht unterlassen, werden wir ihn sicherlich durch die Stirn ziehen,
Eine liegend, sündigen Stirn...
(Quran: 96/9-16)

Die Hölle kann unfair, einige klingen. Jedoch, obwohl in dieser Welt, die es im Jenseits, wie das
Aussehen kann es nicht, wird weil die Ungläubigen werden dann sehen, dass alle Sachen, denen sie
ersetzt Allah mit nichts, und das waren alles kommt von Allah. Und sie werden Zeugen, obwohl sie
eindeutig "Allahs Zeichen gesehen haben", sie "gewählt" Einreise in die Hölle. Diejenigen, die Allah
durch die Idole, die menschlichen Wesen, die Naturkräfte, physikalischen Beziehungen, Objekte und
usw. ersetzt werden sehen, dass diese Dinge überhaupt keine Macht hatte.
Ein Beispiel dazu aus dem Koran ist wie folgt:
Und [Vorsicht Tag] Wenn Allah sagt, "O Jesus, Sohn Marias, sagen Sie zu den Menschen, 'dauerte
mich und meine Mutter als Gottheiten außer Allah?'"
Er sagt, "Exalted bist du! Es war nicht für mich, zu dem ich kein Recht habe.
Wenn ich es gesagt hatte, hätte Sie es gewusst.
Sie wissen, was in mir ist, und ich weiß nicht, was in dir ist.
In der Tat ist es Ihnen, die Kenner des verborgenen ist.

Ich sagte Ihnen, außer was Sie befahl mir, Allah, meinem Herrn und eurem Herrn anzubeten. Und ich
war Zeuge über sie, solange ich unter ihnen war; aber wenn Sie mein Leben (auf Erden) beendet, du
der Beobachter über sie warst, und Sie über alle Dinge, Zeugen sind.

Wenn Sie sie in der Tat bestrafen sollte, sie sind deine Diener; aber wenn Sie ihnen in der Tat zu
vergeben, ist es Ihnen, the Majestic, der Weise ist."

Allah sagt: "Dies ist der Tag, als die wahrhaftigen ihre Wahrhaftigkeit von profitieren. Für sie sind
Gärten [im Paradies] durch die Ströme fließen, worin sie Allah sein Wohlgefallen, und sie mit ihm für
immer festhalten werden. Das ist der große Erfolg."
(Koran: 5/116-119)
Die Ungläubigen werden im Jenseits nicht in der Lage, jedem, aber selbst Schuld. Sie müssen kein
Argument überhaupt, die zeigen, dass sie ihren Glauben in den falschen Göttern angemessen
waren.Diese Situation ist in den folgenden Versen erklärt worden:
Und wir hatten sicherlich brachte sie ein Buch, das wir durch Wissen - als Führung und
Barmherzigkeit für Leute, die glauben - detaillierte.
Erwarten sie außer ihrem Ergebnis? Der Tag das Ergebnis kommt, wer es ignoriert, hatte zuvor wird
sagen: "die Gesandten unseres Herrn gekommen mit der Wahrheit, so sind es [jetzt] Fürsprecher für
uns Fürsprache einzulegen oder konnte wir gesendet werden zurück zu anderes tun, als wir tun
verwendet?"

Sie werden sich selbst verloren haben,
Und von ihnen verloren ist, was sie zu erfinden.
(Quran: 7/52-53)

Und wenn [wie] ein Hauch der Strafe deines Herrn berühren sollten, sie sicherlich würden sagen: "O
Wehe uns! Ja, wir Übeltäter gewesen."
(Quran: 21/46)

Und wenn die wahre Verheißung genähert hat; dann plötzlich die Augen derer, die ungläubig
werden, [in grauen starrte sein, während sie sagen] "O Wehe uns; Wir hatten dieses unbekümmert
gewesen;Vielmehr waren wir Übeltäter."
(Quran: 21/97)
Auf der anderen Seite muss ein Muslim Anforderung von Allah Eingang ins Paradies und Schutz aus
der Hölle. Dies gilt als Pflicht, Gebet, Folge seiner Demut und Teil seines Servantship.
3.3

DIE ENGEL

Und wer in Allah, seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten und den letzten Tag glauben ist
sicherlich weit Irre gegangen.
(Quran: 4/136)

Und sicherlich unsere boten (Engel) kamen zu Abraham mit frohen;
Sie sagten: "Frieden." Er sagte: "Frieden" und nicht verzögern, [sie] ein gebratenes Kalb zu bringen.
Aber als er sah, dass ihre Hände sich nicht dafür, er misstraute ihnen und fühlte mich von ihnen
Befürchtung.
Sie sagten: "keine Angst! Wir haben den Menschen viel geschickt worden."
(Quran: 11/69-70)

Und zu Allah niederwarf, was in den Himmeln und was auf der Erde von Kreaturen und die Engel
[auch] ist, und sie sind nicht arrogant.
(Quran: 16/49)
Die Engel sind Schöpfungen Allahs, die nicht mit den physikalischen oder biologischen Regeln
definiert sind, die wir kennen. Sie haben nicht Geschlecht; Sie nicht reproduzieren, nicht essen und

nicht trinken. Sie übernehmen bestimmte Aufgaben, die von Allah gegeben; Sie wählen Sie nicht
Allah Ungehorsam zu sein.
3.4

DIE GESANDTEN ALLAHS

Und wir nicht vor dir [O Muhammad], keinem von Ihnen schicken, außer dass sie essen aßen und
ging auf den Märkten.
Und wir haben einige von euch [Personen] als Testversion für andere,
Haben Sie Geduld?
Und immer ist euer Herr, sehen.
(Quran: 25/20)
Allah hat im Wesentlichen im Zusammenhang mit seine Botschaften an die Menschheit durch die
Menschen, dass er gewählt hat. Diese Menschen sind die Gesandten Allahs genannt.
Die Boten sind von Natur aus wie andere Menschen. Aber sie sind auf einem hohen Niveau in Bezug
auf bestimmte menschlichen Qualifikationen wie moralische Werte. Der Hauptgrund dafür, dass sie
die göttliche Botschaft empfangen haben, ist die Wahl von Allah. Es gibt ein Verweis auf diese
Tatsache im folgenden Vers:
[Er ist] der Allmächtige über [all] Grad, Besitzer des Thrones; Er legt die Inspiration seines
Kommandos auf wen er von seinen Dienern will, der Tag der Sitzung zu warnen.
(Quran: 40/15)
3.4.1 DIE BOTEN ALS VORBILDER
Die Boten, die Werte als Güte, Dankbarkeit, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit zu einem großen Teil
hatten sind auch Vorbilder für die Menschheit, wie wir in den folgenden Versen:
Sicherlich wurde für Sie in der Kurier von Allah eine hervorragende Muster für alle, deren Hoffnung
auf Allah und den jüngsten Tag und [Wer] erinnert sich Allah oft.
(Koran: 33:21)

Und in der Tat sind Sie (O Muhammad) einen großen moralischen Charakter.
(Quran: 68/4)

Und wir gaben Abrahams, Isaaks und Jakobs - alle [davon] wir uns leiten lassen. Und Noah, lassen wir
uns leiten vor. Und seinen Nachfahren David und Salomo und Job und Joseph und Moses und Aaron.
So belohnen wir die Macher des guten.
Und Zacharias und Johannes und Jesus und Elias und alle waren der Rechtschaffenen.

Und Ismael und Elisha und Jonah und Lot- und alle [davon] wir lieber über den Welten.
Und [einige] unter ihren Vätern und ihren Nachkommen und ihre Brüder - und wir haben uns für sie
und wir ihnen zum einen geraden Weg geführt.
Das ist die Anleitung von Allah, er wen er will von seinen Dienern leitet. Aber wenn sie andere Allah
zugeordnet hatte, dann wertlos für sie wäre alles, was sie taten.
Das sind die, zu denen wir die Schrift und die Autorität und das Prophetentumgaben. Aber wenn die
Ungläubigen es verweigern, haben wir es bereits anvertraut, ein Volk, das nicht die Disbelievers darin
sind.
Das sind die, denen Allah geleitet hat, also aus ihrer Leitung nehmen Sie ein Beispiel.
Sagen Sie, "Frage ich euch für diese Nachricht keine Zahlung. Es ist nicht nur eine Erinnerung für die
Welten."
(Quran: 6 / 84-90)
Es ist sehr wichtig, dass Allah seine Botschaften durch boten geschickt, denen er aus dem Kreis der
Menschen zugewiesen hat. Dass er gewählt hat, Menschen wie uns und dass er sie als Beispiele für
uns zeigt, ist eine wichtige Tatsache, die uns motiviert und gibt uns die Hoffnung, dass wir so
erfolgreich sein können, die Allah uns zeigt. Andernfalls könnten wir nicht zuversichtlich, erfolgreich
sein.
Außerdem können dank der boten, die waren wie uns und die Beispiel-Ereignisse,
Herausforderungen, die sie erlebt haben und ihre Reaktionen als menschliche Wesen wir verstehen
wie wir als menschliche Wesen zu Verhalten haben[67]. Aus diesem Grund Allah gab viele Beispiele
für diese Menschen im Koran und andere heilige Bücher: Wir sehen im Koran, wie sie sich Verhalten
als Freund, als Bandleader, als ein Familienmitglied als Offizier Regierung als Richter, als ein Diener
Allahs, als Person hat, einen Fehler, als Person begangen, die gelitten,, als junger Mensch, als ein
Alter Mensch... Die historischen Aufzeichnungen vor allem über den letzten Propheten Muhammad
(Friede sei mit ihm) im Detail zu zeigen, wie er sich als Geschäftsmann, als Ehemann, als Staatsmann,
als Nachbar, als Lehrer benommen... Wir sehen auch in ihnen wie dankbar, freundlich, hilfsbereit,
geduldig, einfach, bescheiden zu sein...
Allah könnte seine Nachrichten über nur Engel oder Bücher bezogen haben. Aber in diesem Fall
konnten wir nicht finden, Beispiele wie die Väter, als Freunde, als Führer, als Familienmitglieder, als
Geschäftsleute..., die von Allah zugelassen sind. Auf der anderen Seite, in diesem Fall könnten wir
zum Beispiel sagen "aber sind das Engel und sind wir keine Engel, wie wir hoffen können, um
erfolgreich zu sein?" Aber Allah als Vorbilder Menschen unter uns, die hatten ähnliche stärken und
Schwächen, die gegessen haben, haben geheiratet, haben gewählt hat, Geschäft, bat um Verzeihung,
hatte gesundheitliche Probleme, starb..., dann wir können hoffen, erfolgreich sein, denn wir der
gleichen Art wie die Boten sind und Allah uns sagt, dass sie erfolgreich waren.
3.4.2 EINIGE BOTEN SIND VORHERGESAGT UND BESTÄTIGT
Die Boten bestimmte zukünftigen boten vorhergesagt, wie wir in den Vorhersagen über den
Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm). Hier sind einige von diesen Prognosen[68]:

Im alten Testament / Deuteronomium/18/18-19, sehen wir die folgenden Aussagen: "Ich werde
erwecken sie ein Prophet aus ihren Brüdern, wie dir, und meine Worte in seinen Mund; und er soll
Ihnen alle reden, was ich ihm gebieten werde. Und es kommt zu überschreiten, dass wer meine
Worte nicht hören wird die er in meinem Namen redet, ich es von ihm benötigt.[69]”
Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) war nicht jüdisch, aber er kam von der Nachkommen des
Propheten Abrahams durch seinen Sohn Ismael (Friede sei mit ihnen). Daher soll der künftige Bote
von "unter ihren Brüdern", unter "ihre Nachkommen" weder aus ihrer Mitte"" ausgelöst werden.
Und dieser Prophet wäre "wie" Moses (Friede sei mit ihm). Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm)
war in der Tat wie Moses (Friede sei mit ihm) in vielerlei Hinsicht wie auch ein weltlicher Führer.
Allah setzen auch seine Worte in seinem "Mund" und "sprach er seinem Volk", daß Allah "befahl
ihm": der Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) niemals lesen alles, alles in seinem Leben nie als
schrieb vorausgesagt, er rezitierte den Koran, das Wort von Allah. Dieses Buch wurde in seinem
Gedächtnis geschrieben.[70] und es war nur die Schreiber, die es aufgeschrieben.
Wieder Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) hatte der Sieg über seine Gegner, die auch
bestätigt, was in dem obigen Vers Deuteronomium gesagt wird, wie "es begeben wird, wer meine
Worte nicht hören wird die er in meinem Namen redet, ich es von ihm benötigen."
Auch im neuen Testament, das Evangelium von John, Teil 16 Verse 12-13 Jesus Christus (Friede sei
mit ihm) sagt, dass er nicht in der Lage, beziehen sich auf seinen Menschen bestimmte Wahrheit,
weil sie nicht in der Lage, es zu tragen waren. Und er gibt die gute Nachricht, dass ein anderes boten,
der alle Wahrheit führen wird kommen: "Ich habe noch viele Dinge zu sage Sie, aber Sie können nicht
sie jetzt tragen. Solche, wenn er, der Geist der Wahrheit[71], ist gekommen, er führt Sie in alle
Wahrheit: denn er nicht von sich selbst redet; aber was auch immer er hört, dass er redet: und er
wird Ihnen zeigen, was kommen. "
Diese Vorhersagen wurden auch, was genau passiert ist, mit dem Propheten Muhammad (Friede sei
mit ihm) Wer war ungebildete, wie wir im Quran deutlich sehen:
Diejenigen, die Folgen der Bote, der ungebildete Prophet, wen sie finden was sie haben, die Thora
und das Evangelium, wer Ihnen vorschreibt, was Recht ist und verbietet ihnen, was falsch ist und
macht erlaubt ihnen die guten Dinge und verbietet Ihnen das Böse und entlastet sie von ihrer Last
und die Fesseln, die auf ihnen waren geschrieben. Also, die an ihn geglaubt haben ehrte ihn,
unterstützte ihn und folgte das Licht, das mit ihm herabgesandt wurde, dass es diejenigen, die das
erfolgreich sein wird.
(Quran: 7/157)

Weder lasen Sie (O Muhammad) jedes Buch davor (diese Qur ' an), noch haben Sie irgendein Buch
(jeglicher Art) mit der rechten Hand schreiben. In diesem Fall in der Tat, können die Anhänger der
Lüge bezweifelt haben.
(Quran: 29/48)

Wir machen Ihnen vortragen (den Koran), [O Muhammad], und Sie werden nicht vergessen,
(Quran: 87/06)
Es ist wunderbar, dass Muhammad (Friede sei mit ihm) Wer wusste weder schreiben noch lesen im
Zusammenhang mit einem Buch wie der Koran. Die Menschen, die ein Buch oder vielleicht nur einen
umfassenden Text geschrieben haben können sich vorstellen, wie es wäre nicht möglich, ein Buch zu
verfassen, ohne in der Lage zu schreiben, noch lesen. Und ein Buch wie den Koran schreiben wäre
sogar unmöglich für jemanden, der lesen und schreiben wie die Herausforderung im folgenden Vers
erwähnt wird:
Und wenn Sie sich nicht sicher was wir auf unseren Diener [Muhammad] hinabgesandt haben sind,
dann produzieren eine sure[72] dergleichen davon und rufen auf eure Zeugen außer Allah, wenn ihr
wahrhaftig seid, sollte.
(Quran: 2/23)
Die Ankunft von Muhammad (Friede sei mit ihm) ist auch eine Bestätigung von Moses und Jesus
(Friede sei mit ihnen), dass ihre Prognosen nicht vergebens waren.
Also, im Einklang mit den Prognosen des vorherigen boten, vor rund 1400 Jahren Allah, ähnliche auf
den Menschen seine gesprochene Botschaft zum letzten Mal, durch seine endgültige Boten zu allen
Menschen, genannt Muhammad (Friede sei mit ihm). Im folgenden Vers ist ein Verweis auf diese
Tatsache:
Muhammad ist nicht der Vater des [alle] einer Ihrer Männer, aber [er ist] der Gesandte Allahs und
der letzte der Propheten. Und Allah hat vollen Kenntnis aller Dinge.
(Quran: 33/40)
Als der Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) erfolgreich übermittelt die endgültige und
vollständige Botschaft Allahs an die Menschheit ohne Unklarheiten, und wie diese Meldung
historisch geschützt ist, gibt es keine Notwendigkeit für weitere boten. Und tatsächlich nach ihm es
hat keiner Bote wie ihn Jesus oder Moses (Friede sei mit ihnen) mit klaren, Wunder und Zeichen.
Die Gesandten kamen mit Wunder, die zeigen, dass sie und die Botschaften, die sie brachten von
Allah zugelassen sind, die absolut und wer hat Macht über alle Dinge. Die Wunder des Propheten
Noah, Abraham, Moses, Jesus (Friede sei mit ihnen) sind weithin bekannt. Die Boten haben keine
Befugnisse, diese Wunder zu produzieren, aber Allah hat.
Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) auch viele Wunder mit der Kraft Allahs unterlag: unter
Hunderten von historisch aufgezeichneten Wunder das wichtigste ist der Koran ist ein Buch voller
Weisheit. Der Koran enthält auch viele wissenschaftliche Fakten, die nicht vom Menschen im
Zeitalter bekannt waren, die sich herausstellte[73]. Gibt es Informationen im Quran über die
Ereignisse, die viele Jahrhunderte vor der Zeit des Propheten Muhammad geschah (Friede sei mit
ihm), waren Sie über geheime und private Veranstaltungen in seiner Zeit, über die Zukunft einer
anderen Gruppe von wundern. In den Worten des Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm) auch
sehen wir ähnliche außergewöhnliche Informationen.

Wunder übernatürliche Ereignisse wie die Spaltung des Mondes, Wunder, die im Zusammenhang mit
Heilung Fällen normalerweise unmöglich zu heilen, Wunder, die im Zusammenhang mit Nahrung und
Wasser zu erhöhen, sind Wunder, die über den Schutz des boten einige andere Arten von wundern,
die historisch aufgezeichnet und erlebt wurden von Hunderten von Menschen. Einige davon werden
im Koran erwähnt.
3.4.3 EINIGE ANDERE ATTRIBUTE DER GESANDTEN
Die Boten kamen der Menschheit und sie werden nicht gekennzeichnet, auf der Grundlage von
Christentum oder Judentum oder jeder besondere Herkunft. Es gibt Erklärungen dazu in den
folgenden Versen:
Oder sagen Sie, dass Abraham und Ishmael und Isaak und Jakob und den Nachfahren Juden oder
Christen waren? Sagen Sie, "Sind Sie, mehr zu wissen oder Allah?" Und wer ist ungerechter, als wer
verbirgt ein Zeugnis hat er vor Allah? Und Allah ist nicht Unkenntnis dessen, was Sie tun.
(Quran: 2/140)

Abraham war weder Jude noch ein Christ, aber er war ein Kippen in Richtung Wahrheit, ein Muslim
(Hingabe zu Allah). Und er war nicht von den Polytheisten.
(Quran: 3/67)
Alle, die im Quran erwähnt wird, als Boten sind Männer. Wie die Messengership eine extrem
gefährliche Arbeit ist, ist dies natürlich. Fast in allen Fällen einige Ungläubigen versucht, Allah zu
testen oder versucht, die Förderung seiner Botschaft zu stoppen, durch seine Gesandten zu Schaden,
beleidigend, bedrohlich, verletzt, boykottieren, töten sie, ihre Freunde, ihre Verwandten... Die
Einladung zu Allah benötigt ständige harte arbeiten Tag und Nacht. Alle diese möglicherweise eine
Frau-Messenger, um zusätzliche Schwierigkeiten, unerträglichen Schmerzen und unzureichender
Kommunikation der Nachricht zu unterziehen. Aufgrund ihrer speziellen Attribute und Situationen,
wir beobachten zum Beispiel, dass Frauen meist nicht in vielen schwierigen Bereichen wie Bau,
arbeiten lieber Bergbau... International Labor Organization festlegen Verordnungen,
Einschränkungen und Empfehlungen für Frauen zur Nachtarbeit, gefährliche Arbeit, Schwangerschaft
Blätter und Datenschutzanforderungen... So ist es klug eingeschränkt, daß Allah die Messengership
der Frauen.
Jedoch Allah erwähnt im Quran, dass er wählte und als Beispiel bestimmte Frauen. Maria und die
Frau des Pharao (Friede sei mit ihnen) erwähnt im Quran sind Beispiele in dieser Hinsicht.
3.5

DIE BÜCHER VON ALLAH

3.5.1 DIE HEILIGEN BÜCHER IM ALLGEMEINEN
Er hat herabgesandt auf euch, O Muhammad], das Buch der Wahrheit bestätigt, was vor ihm war.
Und er offenbart die Thora und das Evangelium.
(Quran: 3/3)

Wir beziehen sich auf Sie, O Muhammad], die besten Geschichten in was wir Ihnen diesen Quran
offenbart haben, obwohl Sie, bevor es, unter die nicht bewusst waren.
(Quran: 12/3)

Sagen, "Sie angesehen haben: Wenn er (der Koran) von Allah ist, und Sie bezweifelten drin, wer mehr
als ein irre sein würde, das in extremen Zwietracht ist?"
(Quran: 41/52)

Und sicherlich wir haben den Koran leicht gemacht zu verstehen, aber wer dagegen?
(Quran: 54/17)
Islam erfordert glauben an die Heiligen Bücher von Allah, wie wir in den obigen Versen sehen. Im
Koran, die Heilige Bücher über Muhammad, Jesus, Moses und David verknüpft (Friede sei mit ihnen)
wurden erwähnt namentlich; aber wir wissen durch die Aussagen des Propheten Muhammad (Friede
sei mit ihm), dass es viele andere boten. Sie im Zusammenhang auch der Botschaften von Allah.
Die Bücher von Allah sind seine Nachrichten mit Bezug zu Menschheit durch seine boten, um
grundlegendes Wissen der Menschheit, zu geben, damit sie geführt werden, damit sie ihm,
widerspiegeln können, so dass sie nicht blinde glauben folgen, und damit sie erfolgreich durchgeführt
werden können. Der folgende Vers macht mit Bezug auf diese:
Diese [Koran] ist ein Seliger Buch, das wir zu dir [O Muhammad], gezeigt haben, die, die sie
möglicherweise über seine Verse nachdenken und die diejenigen des Verständnisses erinnert werden
würde.
(Quran: 38/29)
Dieses Wissen bezieht sich auf Allah, der Mensch, das Universum, die Wahrheit, das Leben, jenseits,
die Ziele, der Weg, den Erfolg, woher wir kommen, wohin wir gehen, was wir tun müssen, wie wir zu
sein haben, relevante Beispiele, und viele andere kritischen Fragen, von denen einige Sie in diesem
Buch sehen, die Sie lesen. Die Worte von Allah mit seinen Stil oder ihren Inhalt geben uns Ziel und
direkte Informationen über sich selbst wie ein Objekt, ein Lebewesen und eine positive oder negative
Ereignis. Dieses Wissen ist hilfreich für den Erfolg in dieser Welt und im Anblick von Allah.
In einem einleitenden Vers von der Koran-Allah sagt:
Dies ist das Buch darüber, das welche es kein Zweifel, eine Anleitung für die Gottesfürchtigen
besteht.
(Quran:2 / 2).

Einige Aspekte dieses Wissens waren vom Menschen unbekannt. Im folgenden ist ein Verweis auf
diese:
Lesen und euer Herr ist den meisten großzügig
Wer lehrte durch die Feder
Lehrte die Menschen, was er nicht wusste.
(Quran: 96/3-5)
Die heiligen Schriften vor dem Quran wurden menschliche Intervention. In den folgenden Versen gibt
es Verweise auf:
Und sie Allah nicht mit wahren Beurteilung herausstellen, wenn sie sagten, "Allah nicht offenbaren,
ein menschliches Wesen nichts."
Sagen Sie: "Wer offenbart die Schrift, die Moses als Licht und Orientierung den Menschen gebracht?
Sie [Juden] machen es in Seiten, Offenlegung [einige] es und viel zu verbergen.
Und Sie lernten, was Sie nicht - weder Sie noch Ihre Väter wusste."
Sagen: "Allah [offenbart es]." Dann lassen Sie sie in ihren [leer] Diskurs selbst amüsant.
(Quran: 6/91)

Tun Sie begehren [die Hoffnung, O Gläubigen], dass sie für Sie, während ein Teil von ihnen verwendet
glauben würde, um die Worte Allahs zu hören[74] und dann zu verzerren, nachdem sie es verstanden
hatte, während sie wissen, waren?
(Quran: 2/75)

Unter ihnen sind einige Analphabeten, die ihr heiliges Buch nicht kennen; Sie folgen ihren eigenen
Begierden und nichts tun aber einer Vermutung.
Also wehe denen, die die Schrift mit ihren eigenen Händen schreiben dann sagen: "Dieser ist von
Allah," um es für einen kleinen Preis austauschen. Wehe ihnen für was ihre Hände geschrieben
haben, und Wehe ihnen für was sie sich erwarben.
(Quran: 2/78-79)
Jedoch als Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) war der letzte der Gesandten, in den folgenden
Versen, die Allah die Garantie gibt, das Buch von ihm gebracht zu schützen:
Tatsächlich ist es, dass wir die unten im Quran und in der Tat geschickt werden wir seine Wächter.
(Quran: 15/9)

Und historisch Koran geschützt war.
3.5.2 DER KORAN
Dies ist das Buch darüber, das welche es kein Zweifel, eine Anleitung für die Gottesfürchtigen
besteht.
(Quran:2 / 2).
Ein Muslim muss an den Koran glauben; und er hat zu glauben, dass in ihrer ursprünglichen Form, die
Thora, Evangelium, Psalmen sind auch die Worte Allahs
3.5.2.1 DER QURAN IST EINE KOMPLETTE ANLEITUNG
Eines der Merkmale des Quran ist, dass es alles in bestimmte grundlegende Aspekte eindeutig
erklärt. Dies ist in den folgenden Versen vermerkt:
Der Koran wurde nie eine Erzählung erfunden, sondern eine Bestätigung dessen, was war, bevor es
und eine detaillierte Erklärung aller Dinge und Führung und Barmherzigkeit für Leute, die glauben.
(Quran: 12/111)

Und wir haben herabgesandt Ihnen das Buch als Klarstellung für alle Dinge und als Führung und
Barmherzigkeit und frohe für die Muslime.
(Quran: 16/89)
Dieses Maß an Detail Panoramadisplay Vermittler zwischen Allah und die Person, die grundlegende
Fragen zu interpretieren[75]. Die Praxis des Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm), die Allah
macht klare Referenzen eignen sich auch im Hinblick auf die Vollständigkeit der letzten Nachricht.
Diese Vollständigkeit entfernt auch die Notwendigkeit für weitere boten.
Wie die realen Quellen des Quran und die original-Texte der Thora und Evangelium identisch sind,
gibt es viele Ähnlichkeiten zwischen dem Inhalt des Quran und der heutigen Bibel. Sie alle laden zu
Allah und guten Taten. Jedoch wie die früheren heiligen Büchern Veränderungen unterworfen
gewesen, gibt es auch fundamentale Unterschiede zwischen dem Inhalt der neuen und alten
Testament und ihre Interpretationen von ihren Anhängern und den Quran. Beispielsweise wird im
Koran die Dreieinigkeit eindeutig abgelehnt während für die meisten Christen gemäß dem aktuellen
Evangelium Trinity ist. Jesus (Friede sei mit ihm) ist weder Gott noch Sohn Gottes nach einigen der
Verse im Quran, die relevant für dieses Problem sind wie folgt:
Und [Vorsicht Tag] Wenn Allah sagt,
"Dauerte O Jesus, Sohn der Maria, sagen Sie zu den Menschen,' mich und meine Mutter als
Gottheiten außer Allah?'"
He(, Jesus Christ) sagt:

"Exalted bist du! Es war nicht für mich, zu dem ich kein Recht habe. Wenn ich es gesagt hatte, hätte
Sie es gewusst. Sie wissen, was in mir ist, und ich weiß nicht, was in dir ist. In der Tat ist es Ihnen, die
Kenner des verborgenen ist.
Ich sagte Ihnen, außer was Sie mir (sagen) geboten: "Allah, meinem Herrn und eurem Herrn anbeten.
Und ich war Zeuge über sie, solange ich unter ihnen war; aber wenn Sie mich nahm, waren Sie der
Beobachter über sie, und du bist über alles Zeuge."
(Koran: 5/116-117)
Sie finden einige andere Unterschiede zwischen dem Inhalt des Quran und der Bibel in Fragen und
Antworten Teil.
3.5.2.2 DER QURAN WURDE GESCHÜTZT.
Im Koran informiert Allah uns, dass er es und er die Garantie gibt, dass er es schützen. Der Koran
geschrieben wurde zunächst in den Speicher des Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm)
dauerhaft, wie wir in den folgenden Versen:
Wir machen Ihnen vortragen, [O Muhammad], und Sie werden nicht vergessen, ausgenommen, was
Allah werden sollte. In der Tat weiß er was deklariert wird und was verborgen ist.
(Quran: 87/6-7)

Verschieben Sie nicht deine Zunge mit ihm [O Muhammad], um mit der Rezitation des Koran zu
beschleunigen.
In der Tat auf uns ist seine Sammlung (in deinem Herzen) und (mögliche) seiner Rezitation.
(Quran: 75/16-17)
Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) war den Koran rezitieren und die Schriftgelehrten waren es
aufschreiben und viele seiner Freunde wurden es auswendig. In den Monaten des Ramadan der
Engel Gabriel und der Prophet Muhammad (Friede sei mit ihnen) wurden wechselseitig rezitieren
und hören auf die Teile des Koran offenbart bis zu diesem Monat Ramadhan. Im letzten Monat
Ramadan vor dem Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm) starb, dies geschah zweimal. Gab es
etwa zehn Menschen, die bereits den gesamten Quran auswendig gelernt hatte als Prophet
Muhammad (Friede sei mit ihm) starb. Es gab auch viele andere Menschen, die viele Kapitel
auswendig gelernt hatte.
Kurz nach der Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) starb, wurde eine schriftliche Kopie des
gesamten Quran in einem berandeten Band mit der Bestätigung der qualifizierte Zeugen gesammelt.
Und von diesem Volume mehrere andere Bände kopiert wurden. Und der Koran ist in ihrer
ursprünglichen Form geschützt, und das ist eine historische Tatsache. Es gibt nur eine Version des
Quran überall auf der Welt. Das Original und auch heute verfügbare Text des Koran ist in Arabisch,
die heute eine lebende Sprache ist. Alle Wörter, Sätze und Kapiteln stehen in der ursprünglichen
Form als ob sie heute niedergesandt worden.

3.5.2.3 DER STIL DES QURAN
Im Stil des Quran ist der Lautsprecher als die erste Person Allah[76]. Dieser Stil ist also nicht so, dass
das Verständnis oder die Auslegung jedes menschliche Wesen widerspiegeln. Der Prophet (Friede sei
mit ihm) sagte genau das, was er erhalten, ohne hinzufügen oder etwas zu reduzieren. Beispielsweise
beginnt ein Vers, wie "Sagen ich nur ein Mensch wie du bin"[77]… Damit bezieht sich der Prophet
schreiben dies und die Schriftsteller sie auf. Der Prophet (Friede sei mit ihm) sagt nicht "Ich bin nur
ein Mensch wie du", sagt er genau was er offenbart. So ist der Stil des Quran damit keinen Eingriff
des Menschen in ihm, nicht einmal eine Intervention des Messenger vorhanden ist. Und alle im
Quran kam nur durch den Mund des Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm) als menschliches
Wesen.
Dieser Prozess war genau so, wie Jesus Christus (Friede sei mit ihm) in das Evangelium des Johannes
16/13 vorhergesagt: "Howbeit, wenn er, der Geist der Wahrheit[78], ist gekommen, er führt Sie in
alle Wahrheit: denn er nicht von sich selbst redet; aber was auch immer er hört, dass er redet: und er
wird Ihnen zeigen, was kommen. " Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm), mit dem Koran, mit dem
Geist der Wahrheit, der in seinem Herzen und in seinem Gedächtnis ist führt in "alle" Wahrheit. Und
er nicht "sprechen" von sich selbst, aber er spricht auch immer "He hört". Erhält er die Offenbarung
von Allah, der gleichen Quelle wie die Quelle von Jesus Christus (Friede sei mit ihm) wie im folgenden
Vers erwähnt:
Und so haben wir Ihnen einen Geist der unser Befehl offenbart.
Sie wusste nicht, was das Buch ist oder [was] glauben, aber wir haben es ein Licht, durch die wir
führen, wen wir unseren Dienern, gemacht. Und in der Tat [O Muhammad], führen Sie auf einem
geraden Weg.
(Quran: 42/52)
3.5.2.4 DER QURAN IST UNNACHAHMLICH
Wie wir in den folgenden Versen sehen, fordert Allah diejenigen, die im Zweifel über den Koran so
stark wie der Koran ein Buch verfassen und es ausreichend Zeugen nachzuweisen sind:
Und sind Sie im Zweifel über das was wir auf unseren Diener [Muhammad] hinabgesandt haben,
dann produzieren Sie ein Kapitel dergleichen davon und fordern eure Zeugen außer Allah, wenn ihr
wahrhaftig seid, sollte.
(Quran: 2/23)

Oder sagen sie: "Er es erfunden"? Sagen: "dann bringen zehn Kapiteln wie es die wurden erfunden
und fordere [für Hilfe] wem können Sie außer Allah, wenn ihr wahrhaftig seid sollte."
Und wenn sie nicht auf Sie reagieren dann wissen, dass der Quran mit Allahs Wissen offenbart wurde
und es keine Gottheit gibt außer ihm. Dann wäre Sie [nicht] Moslems.
(Quran: 11/13-14)

In der Vergangenheit gab es einige Versuche, Kapitel wie die Kapitel des Quran zu produzieren,
jedoch scheiterten.
Eine weitere Einladung ist im folgenden Vers. Ein Disbeliever sollte folgende Frage beantworten,
schlägt ein Buch als der Koran, die mehr würdig zu glauben und zu folgen wäre:
In welchem Meldung nach diesem werden sie dann glauben?
(Quran: 7/185)
Im Koran gibt es viele wissenschaftliche Fakten, die nicht bekannt waren oder gegen die
wissenschaftlichen Überzeugungen bis vor kurzem waren. Aber Jahrhunderte später es wurde
entdeckt, dass was im Koran gesagt wurde richtig war. Man kann viele solche Beispiele leicht finden,
indem Sie Schlüsselwörter als "Wunder im Quran" im Internet suchen.
Und unten sind nur ein paar Beispiele von Tatsachen, die im Koran vorhanden waren[79] für
Jahrhunderte, aber das haben worden wissenschaftlich entdeckt vor kurzem:
Die Expansion des Universums:
Der Himmel, die wir mit Stärke konstruiert und in der Tat sind wir [seiner] Expander-Steuerelement.
(Quran: 51/47)
Der Big Bang:
Haben die, die nicht bezweifelten berücksichtigt, dass die Himmel und die Erde eine verknüpfte
Entität waren, und wir sie getrennt und jedes Lebewesen aus Wasser gemacht? Dann werden sie
nicht glauben?
(Quran: 21/30)
Die Barrieren zwischen den Meeren:
Er veröffentlicht die zwei Meere treffen [parallel];
Zwischen ihnen ist eine Barriere [so] keiner von ihnen überschreitet.
Also, welche der Wohltaten eures Herrn würde Sie leugnen?
Beide entstehen Perlen und Korallen[80].
(55/19-22)
Dies sind nur einige Beispiele, die uns zeigen, dass derjenige, der den Quran geschickt vollen Kenntnis
hat.
3.6

DAS SCHICKSAL

Und immer ist der Befehl von Allah ein Schicksal[81] verordnete.
(Quran: 33/38)

Er, ist das Königreich der Himmel und die Erde und wer keinen Sohn genommen hat und keinen
Partner an Herrschaft hat und schuf jedes Ding und es mit [exakte] Bestimmung ermittelt.
(Quran: 25/2)

Werden und nicht außerhalb von eurem Herrn ist ein Atom Gewicht innerhalb der Erde oder dem
Himmel [Teile] oder [etwas], die kleiner oder größer, aber das ist es in einer klaren registrieren.
(Quran: 10/61)

Sie sagen: "Wenn es gab alles, was wir in der Sache getan haben könnte, einige von uns nicht gleich
hier getötet worden sein würde." Sagen Sie, "auch wenn Sie innerhalb Ihrer Häuser gewesen wäre,
die verordnete, um getötet zu werden, ihren Tod Betten würde darauf gekommen."
(Quran: 3/154)

Sagen Sie: "Nie wir außer aufgefallen sein wird was für uns Allah verordnet hat."
(Quran: 9/51)
3.6.1 BESCHREIBUNG
Das Schicksal wird von Allah gemacht und es ist eine umfassende und übersichtliche Aufzeichnung
die Schaffung und die Ereignisse erstellt von Allah. Das Schicksal hat viele verschiedene Aspekte.
Eine Möglichkeit ist es ein Register, die auch weltliche und religiöse Ursache und
Wirkungsbeziehungen und Definitionen enthält. Physikalische, biologische Definitionen von
Objekten, physikalischen Gesetze und die relevanten Beziehungen oder die Beziehungen zwischen
schlechte Tat und die entsprechenden Strafen können in dieser Hinsicht als Beispiele angeführt
werden. Dies erklärt teilweise den folgenden Versen:
Den Namen deines Herrn, dem Allerhöchsten zu erheben,
Wer erstellt und proportioniert
Und wer bestimmt und [dann] geführt.
(Quran: 87/1-3)

[Pharao] sagte, also wer ist der Herr von euch beiden, O Moses?
Er sagte: Unser Herr ist, wer alles seiner Natur gegeben, dann leiten es.

(Quran: 20/49-50)

Und der Menschen ist, wer ohne Wissen über Allah Streitigkeiten und folgt jeder rebellischen Teufel.
Für ihn, den es vor, dass geschrieben wird, wer ihn für Freund nimmt er wahrlich wird in die Irre
führen ihn und führt ihn zu der Strafe des Feuers.
(Quran: 22/3-4)
Wie aus den folgenden Versen verstanden, über die Handlungen von Allah das Schicksal ist wie ein
Plan:
Und für jede Nation ist eine [bestimmten] Mindestdauer.
Also wenn ihre Zeit gekommen ist, sie nicht hinter einer Stunde bleibt, noch werden sie [es]
vorangehen.
(Quran: 7/34)

Also er[82] seinem Herrn aufgerufen,
"Ja, ich bin überwältigt, so helfen"
Dann öffneten wir die Tore des Himmels[83] mit Regen, Gießen nach unten,
Und ließ die Erde mit Federn, platzen
Und das Wasser für eine Frage, die bereits prädestiniert.
(Quran: 54/10-12)

Allah hat geschrieben: ich ganz sicher durchsetzen wird, ich und meine Gesandten.
(Quran: 58/21)
Ausserdem hat das Schicksal die Funktion eines Budgets für die Verteilung von Ressourcen, wie im
folgenden Vers erwähnt:
Es gibt keine Kreatur auf Erden aber, der bei Allah ist seine Bestimmung und er kennt seinen Platz
des Bewohnens und Aufbewahrungsort.
Alles ist in einem klaren Register.
(Quran: 11/6)
Auf der anderen Seite ist das Schicksal wie einen historischen Rekord[84] aus der Sicht von Allah
kennt und die Zukunft ohne Einschränkungen der Zeit zeugen. Also obwohl wir freien Willen zu

einem gewissen Grad haben, ist alles immer Allah bekannt. In den folgenden Versen gibt es ein
Verweis auf solche Allahs Wissen:
Keine Seele weiß, was es morgen verdienen wird und keine Seele weiß in welches Land Es sterben
wird. Allah ist allwissend, All-Aware?
(Quran: 31/34)

Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen ist, und sie umfassen gar nichts von seinem wissen,
außer was er will.
(Quran: 2/255)

In der Tat ist Allah immer, über alles, ein Zeuge.
(Quran: 4/33)

Allah umfasst alle Dinge.
(Quran: 4/126)

Allah gehört den Befehl vor und nach.
(Quran: 30/4)
Das Schicksal hat auch die Eigenschaft des Front- und Seitenzahnbereich Allahs Willen und
Handlungen seiner Kreationen. Nichts kann geschehen entgegen seinen wird, wie im folgenden Vers:
Und es ist nicht für eine Seele, außer mit Genehmigung von Allah zu glauben.
(Quran: 10/100)
3.6.2 FOLGEN DES SCHICKSALS FÜR DEN MENSCHEN
In jedem Akt von Allah, wer weiß, alle, einschließlich der Zukunft, die wir annehmen können, dass
alle positiven Aspekte der ein perfekter Plan gibt es in jedem Fall, auch wenn es keine
aufgezeichneten Plan. So wir, alles erwarten können tut er um konsistente und ausgeglichen zu sein,
wie etwas perfekt geplant. Allah braucht nicht das Schicksal um erstellen oder etwas zu erhalten. Sie
hat jedoch aus Sicht der menschlichen bestimmte Auswirkungen wie in den folgenden Versen:
Keine Katastrophe schlägt auf der Erde oder unter euch, außer dass es in ein Register ist, bevor wir es
ins Leben zu bringen. In der Tat, die für Allah, ist einfach.

Damit Sie nicht zu, über verzweifeln was Sie entzogen hat und nicht exult [in stolz] über was er dir
gegeben hat.
Und Allah nicht wie jeder self-deluded und prahlerisch.
(Quran: 57/22-23)
Dieses Register hat erhebliche Konsequenzen für uns:
Im Einklang mit dem Schicksal wie wir in einen Tourismusdienstleistungen Rahmen sind, können wir
auch machen Pläne und Ziele ermitteln kann. Dadurch sind wir in der Lage zu denken und zu
unserem eigenen Willen haben. Andernfalls könnten wir nicht haben keine Kontinuität, die wir
benötigen, zu denken und zu Ereignis a Ereignis verknüpfen (b) oder Mittel zu Zielen.
Ohne diesem Rahmen würden wir auch sehr unsicher fühlen. Zum Beispiel, Leben wir auf einem
Planeten, die sich mit einer Geschwindigkeit von Tausenden von Kilometern pro Stunde bewegt. Es
gibt Millionen von Variablen, viele welche If leicht abgewichen würde verursachen uns sofort
verschwinden. Allerdings ist alles unter Kontrolle, so dass wir ein starkes Gefühl der Sicherheit. Wir
erwarten die nächste Stunde, am nächsten Tag, im nächsten Jahr zu leben und wir Pläne machen
können, wir können Entscheidungen. Auf der anderen Seite, auch wenn bestimmte Katastrophen[85]
geschehen, würden wir wissen, dass sie Teil eines Plans des einen Gottes sind, die Wise ist; dass sie
nicht zufällig sind; dass sie bereits mindestens vom Allmächtigen und All-Kenner bekannt sind; und
dass sie bestimmte höhere Ziele dienen werden.
Auf der anderen Seite durch das Schicksal wissen wir, dass alles unter der Kontrolle von unserem
geliebten einen Gott, so sind wir nicht hoffnungslos. Und Dank dieser wissen wir, dass etwas, was wir
vermissen, bis eine andere seiner Diener gehen kann. Wir können alles auf die Registrierung und der
Registrierung, um seine Maker und dieser Hersteller uns selbst beziehen.
Wir betrachten eine Frage über Schicksal, Willensfreiheit, Verantwortung, Belohnung und Bestrafung
im Teil 8.3.
4

DIE ZIELE, DIE VON ISLAM AN EIN MENSCHLICHES WESEN

Die Startseite des nachstehend wir weisen wer nicht Exaltedness auf der Erde oder die Beschädigung
zu tun.
Und das Ergebnis (am besten) gehört zu den Rechtschaffenen.
(Quran: 28/83)
Islam ist die Religion ein Ergebnis auf der Basis. In der gesamten Quran gibt es viele Hinweise auf die
Ergebnisse, Allah lädt uns ein, auf das Ergebnis zu konzentrieren; und er warnt uns vor getäuscht
durch die temporäre wie in dem folgenden Vers:
Das Beispiel des Paradieses, die die Rechtschaffenen versprochen worden, das unter ihm Ströme
fließen ist. Seine Frucht ist dauerhaft, und sein Schatten.
Das ist das Ergebnis der gerechten, und das Ergebnis der Disbelievers ist das Feuer.

(Quran: 13/35)
Gemäß dem Islam ist die grundlegendste Wahl, die ein Mensch hat, um Islam oder nicht zu wählen.
Dann sofort stellt sich eine große Frage: Was bedeutet Islam geben ein Mensch? Oder mit anderen
Worten, warum sollte man wählen, Islam? Was ist das Ziel des Islam über ein menschliches Wesen?
Also, in diesem Teil klären wir die wichtigsten Ziele und Vorteile, die der Islam zu einem
menschlichen Wesen gibt. Auch geben wir die Details über den größten Erfolg in unserem Leben
gemäß dem Islam.
Ein Mensch entsteht nicht sinnlos, und er ist so erstellt, dass er/Sie bestimmte Ziele erreicht. Dies ist
eine wichtige Botschaft Allahs an uns, die wir im folgenden Vers deutlich zu sehen:
Dann hast du gedacht, dass wir Sie unnötig erstellt und uns Sie nicht zurückgegeben würde?
(Quran: 23/115)
In den folgenden Versen sehen wir die Ziele und die wesentlichen Elemente der größter Erfolg:
Allah wird sagen:
Dies ist der Tag wenn die wahrhaftigen ihre Wahrhaftigkeit profitieren.
Für sie sind Gärten [im Paradies] durch die Ströme fließen,
Worin sie für immer bleiben werden,
Allah wird Wohlgefallen, und sie mit ihm.
Das ist der große Erfolg.
(Koran: 5/119)
Diese Ziele sollen das Vergnügen von Allah erhalten; zufrieden und erfreut die Gunst, die er
versprochen und für seine rechtschaffenen Diener, um das Paradies betreten vorbereitet, sein; und
in Harmonie mit der Wahrheit zu sein.
4.1

UM DAS VERGNÜGEN VON ALLAH ZU ERHALTEN

Das Endziel des Lebens für einen Muslim ist das Vergnügen von Allah erhalten. Wenn erreicht, wird
dieses Ziel als auch die folgenden Ziele Ausbeute: zu gerne von ihm, das Paradies betreten und volle
Zufriedenheit in dieser Welt und im Jenseits zu erreichen.
4.1.1 ZUM VERGNÜGEN VON ALLAHS WEG
Die Teilziele und die Art und Weise, die zu diesem großen Ziel führen sind wie folgt:
4.1.1.1 EINHALTUNG DER GÖTTLICHEN WERTE
Allah hat bestimmte Werte. Er liebt bestimmte Werte. So hat eine Person, die Allah liebt und seine
Liebe aufrufen möchte, auch tragen diese Werte und verbessert sich in Harmonie mit ihnen.

In den folgenden Versen sehen wir aus seinen eigenen Worten einige der Qualifikationen, die er
liebt:
Allah liebt die guten-Macher.
(Quran: 2/195)

Doch Allah liebt diejenigen, die viel (zu ihm) abbiegen, und er liebt diejenigen, die sich selbst
reinigen.
(Quran: 2/222)

Allah liebt die gerechten.
(Quran: 3/76)

Allah liebt den Patienten[86].
(Quran: 3/146)

Doch liebt Allah die [ihn] Vertrauen.
(Quran: 3/159)

In der Tat liebt Allah diejenigen, die gerecht handeln.
(Koran: 5/42)
Es gibt auch Qualifikationen, die Allah nicht liebt, so haben wir zu solchen Qualifikationen
loszuwerden oder zu kontrollieren. In den folgenden Versen sehen wir einige der Qualifikationen, die
Allah nicht liebt:
Doch liebt Allah nicht die Aggressoren.
(Quran: 2/190)

In der Tat liebt Allah nicht alle verräterischen und undankbar.
(Quran: 22/38)

Allah liebt nicht die elementarer.
(Quran: 28/77)

In der Tat liebt er nicht die arrogant.
(Quran: 16/23)

Allah liebt nicht die Übeltäter.
(Quran: 3/57)
Die Details über andere göttliche Werte, die Allah liebt und über Qualifikationen, die er nicht liebt,
können aus dem Koran gelernt werden.
Also, erstens und im Allgemeinen, sind Menschen auch nicht-Muslime zu kümmern uns um die
universellen göttlichen Werte, dass Allah liebt und verbringen Bemühungen, sich Ihnen zu
verbessern, so dass sie Kandidat für wird von Allah geleitet werden können. Ein Übeltäter, ungerecht,
arrogante Person ist nicht berechtigt, die Leitung von Allah, und wird von Allah nicht angenommen.
Also muss man um erfolgreich zu sein und um einen echten Gläubigen zu sein, solche negativen
Qualifikationen überwinden. Die folgenden Verse sind einige Beispiele in diesem Zusammenhang:
Allah das ungerechte Volk nicht richtig leitet.
(Quran: 2/258)

Ich komme von meinen Zeichen diejenigen, die auf der Erde ohne Recht arrogant sind.
(Quran: 7/146)

In der Tat ist Allah nicht einer leitet, als Übertreter und ein Lügner ist.
(Quran: 40/28)
Diese negativen Qualifikationen bilden auch große psychologische Barrieren, die den Glauben an
einen allmächtigen, zu verhindern, werden ein All-Knower-Gott. Genommen Sie an, eine Person, die
bewusst oder unbewusst glaubt, dass er die wichtigsten und größten als Einzelperson, oder als
Bürger eines bestimmten Landes oder als Mitglied einer bestimmten Nation oder als Mensch. Eine
solche Person haben ein psychologisches Problem in dem Glauben an einen Gott, der weitere Kenner
als er selbst ist. Die heutigen Bildungssysteme, Lebensstile, Spiele und andere Bestandteile der
Umwelt fördern vor allem solch eine arrogante Denkweise. Zudem fördern viele Religionen eine
ähnliche Denkweise zu Menschen, Statuten und Götter, die von Menschen gemacht oder
physikalischen Gesetzen, die vom Menschen entdeckt wurde...

4.1.1.2 OBJEKTIVE MASSNAHMEN SOLLTEN ERFÜLLT SEIN, UM DAS VERGNÜGEN VON ALLAH ZU
ERHALTE
Steigt ihm gute Rede,
Und gerechtes Werk löst es.
(Quran: 35/10)
Um erfolgreich zu sein sollte man verbessern sich bezüglich der Werte, die von Allah geliebt und
diese Werte durch das Durchführen der Anforderungen die Seiten glauben und handeln aufrichtig
entsprechen.
Diese Anforderungen sind sehr wichtig, weil sie objektiver Messmethoden sind. Allah misst unsere
Niveaus der Einhaltung seiner Werte nicht nur auf der Grundlage unsere Worte, sondern auch auf
unsere Überzeugungen und unser Handeln basiert. Unsere Worte werden subjektive und
irreführend. Wie wir in den folgenden Anweisungen lesen, wird Allah objektive Kriterien verwendet,
um uns bewerten:
Es werden nicht nach Ihren Wünschen [Muslime], noch der Menschen der Schrift [Juden und
Christen];
Wer arbeitet bösen Willen haben die Belohnung davon, und er wird nicht finden, einen Freund oder
Helfer außer Allah.
(Quran: 4/123)

Und die Menschen sind nur einige, die sagen,
"Wir glauben an Allah und den jüngsten Tag",
Aber sie sind nicht Gläubigen.
(Quran: 2/8)
Daher ist es nicht möglich, das Vergnügen, Allah zu erhalten, wenn ein Mensch voller Fehler in seinen
Glauben und seine Handlungen. Wer rechtschaffen, demütig, fair, dankbar und perseverant ist
möglicherweise im Einklang mit der Wahrheit im Glauben und handeln Kategorien mit einigen
Anstrengungen.
Also, wer ungerecht, arrogant, undankbar wird nur ist erfolgreich sein, und glauben und Aktion
durchführen, wenn er überwindet diese Qualifikationen, die in ihm sind unerwünscht[87]. Der
folgende Vers ist ein Beispiel in dieser Hinsicht:
Ich komme von meinen Zeichen diejenigen, die auf der Erde ohne Recht arrogant sind.
(Quran: 7/146)

Also, einerseits dank unserer Überzeugungen und Handlungen, die der Wahrheit entsprechen,
können wir uns parallel mit den göttlichen Werten verbessern, und wir können berechtigt, die
göttliche Liebe und das Paradies. Und auf der anderen Seite beobachten unsere Überzeugungen und
Handlungen, können wir messen, wo wir im Universum dieser Werte sind.
Eine Person, die zunächst mit dem göttlichen Werte Willen entspricht führen seine Pflichten
gegenüber seinem Schöpfer. Also, wird er ihn erkennen; Er wird in seinen Nachrichten, seine
Gesandten und seinen Verheißungen glauben; und er wird ihn verehren. Ein solcher Mensch führt
auch seine Pflichten gegenüber anderen, nämlich die menschlichen Wesen, die Kreaturen, die
Umwelt...
Und er wird in Grad nach seinem wissen, glaube und Taten fortgeschritten sein, wie in den folgenden
Versen:
Sehen Sie, wie wir [in Bestimmung] einige von ihnen gegenüber anderen begünstigt haben. Aber das
Jenseits ist in Grad mehr und mehr in Unterscheidung.
(Quran: 17/21)

Und für alle gibt es Grad für was sie getan haben, also daß er kann vollständig entschädigt sie für ihre
Taten und sie werden nicht benachteiligt werden.
(Quran: 46/19)

Aber wer kommt zu ihm, wie ein Gläubiger für die rechtschaffene Taten getan zu haben den
höchsten Grad sein wird.
(Quran: 20/75)

Allah wird ausgelöst, wer unter euch geglaubt haben und diejenigen, die wissen, um Grad gegeben
wurden. Und Allah ist Cognizant von, was Sie tun.
(Quran: 58/11)
Wenn wir wirklich die erforderlichen Werte und Qualifikationen verfügen, dann ist Allah liebt uns.
Dann wir haben unseren Anteil an die folgenden Anweisungen von Allah, und den größten Erfolg
erreicht haben:
(Der Gerechten Seele wird gesagt werden :)
"O zufrieden voll Seele!
Zurück zu eurem Herrn, törichte und wohlgefällig [ihm],
Und geben Sie unter meinen Knechten [Rechtschaffenen]

Und mein Paradies betreten."
(Quran: 89/27-30)

Was für ein guter Diener!
(Quran: 38/44)

Wahrlich, inmitten von Gärten und Flüsse wohnen die Rechtschaffenen.
Am Sitz der Wahrheit,
In Anwesenheit der mächtige König.
(Quran: 54/54-55)
4.2 UM ALLAHS STÄNDIGEN GEFÄLLIGKEITEN ZU ERREICHEN FÜR SEINE RECHTSCHAFFENEN
DIENER GEMACHT
Wenn er mit uns zufrieden sein wird, wird er uns auch voll und ganz zufrieden mit der Gefälligkeiten
machen er versprochen und für seine rechtschaffenen Diener vorbereitet. Eines seiner Attribute ist
der Appreciative.
Muslime glauben wie in der folgenden Anweisung im Koran gesagt, die Allah ist:
Was für ein guter Patron!
(Quran: 8/40)
Und dass seine Barmherzigkeit immens ist[88]:
Meine Barmherzigkeit umfasst alle Dinge.
(Quran: 7/156)
Auch sind die göttliche Liebe, der Glaube an Allah, die Werte und die Vorgänge bei Allah im
gegenwärtigen Leben die einzigen Dinge, die uns erfüllen können.
Und das Paradies ist der Ort, wo wir vollständig und dauerhaft zufrieden sein kann.
4.3

IN HARMONIE MIT DER WAHRHEIT ZU SEIN

Allah wird sagen:
Dies ist der Tag wenn die wahrhaftigen ihre Wahrhaftigkeit profitieren.
Für sie sind Gärten [im Paradies] durch die Ströme fließen,
Worin sie für immer bleiben werden,

Allah wird Wohlgefallen, und sie mit ihm.
Das ist der große Erfolg.
(Koran: 5/119)
Wie wir in der Betonung, die Wahrhaftigkeit im obigen Vers gemacht sehen, ist ein wichtiges Element
für den großen Erfolg zu ehrlich, in Harmonie mit der Wahrheit zu sein. Wenn wir in Harmonie mit
der Wahrheit sind in woran wir glauben, was wir sagen, und was wir tun, dann ist dies ein großer
Schritt auf den größten Erfolg.
Um ehrlich zu sein erfordert in Harmonie mit der wichtigsten Wahrheit.
Wie wir im folgenden Vers sehen, ist einer der Namen von Allah die Wahrheit:
Allah ist die Wahrheit.
(Quran: 22/6)
4.3.1 UM IN HARMONIE MIT DER WAHRHEIT IN DEM, WAS GLAUBEN WIR AN
Die Wahrheit ist nicht die Folge von unseren persönlichen Überzeugungen, und es ist unabhängig von
unserem persönlichen Glauben. Die ganze Wahrheit ist eine zwar gibt es viele verschiedenen
Glaubens-Profile. Daher können nicht alle anderen Glauben Profile gleichzeitig in Harmonie mit der
Wahrheit sein. Beispielsweise wenn ein Muslim in Harmonie mit der Wahrheit ist, ist ein Polytheist
nicht; und wenn die polytheistischen in Harmonie mit der Wahrheit ist dann ein Muslim nicht.
Logisch können nicht beide insgesamt zutreffen[89].
Gemäß dem Islam ist es sehr nützlich und notwendig, dass unser Glaube in Harmonie mit der
Wahrheit ist, und es sehr gefährlich ist, im Konflikt mit der Wahrheit zu sein. Und in den folgenden
Versen Allah erzählt uns von der Quelle und der wichtigsten Kanäle der Wahrheit:
In der Tat haben wir dir [O Muhammad], mit der Wahrheit geschickt[90] als Bringer der frohen und
Warner, und Sie werden nicht zu Gefährten des Hellfire befragt werden.
(Quran: 2/119)

Die Wahrheit ist von eurem Herrn,
Also nie unter die Zweifler sein.
(Quran: 2/147)
4.3.2 SEIN IM EINKLANG MIT DER WAHRHEIT IN WAS WIR SAGEN UND WAS WIR TUN
Was wir sagen, hat sich in Harmonie mit der Wahrheit, wie im folgenden Vers erwähnt:
Wer ist ungerechter, als wer über Allah liegt und verweigert die Wahrheit, wenn es ihm gekommen
ist? Ist, dass es nicht in der Hölle einer Residenz für die Ungläubigen?

(Quran: 39/32)
Wenn wir daran glauben und sagen etwas, dann wir haben entsprechend handeln. Andernfalls
müssen wir darüber nachdenken, die Ursache für die Abweichung zwischen dem was wir tun und
was wir sagen. Vielleicht wir kümmern sich nicht überhaupt über die Wahrheit, vielleicht sind wir
nicht in wir sagen aufrichtig, oder vielleicht sind wir Lügner; die großen Probleme sind. Es gibt ein
Verweis auf das im folgenden Vers:
O du, die geglaubt haben, warum sagen Sie, was Sie nicht tun?
(Quran: 61/2)
Wenn wir daran glauben und behaupten, die Wahrheit zu folgen, dann muß tun wir im Einklang mit
woran wir glauben und was wir sagen, wie im folgenden Vers erwähnt:
Gerechtigkeit ist nicht, dass Sie Ihre Gesichter in Richtung Osten oder Westen wiederum, sondern
Gerechtigkeit [in] Wer an Allah, den letzten Tag, die Engel, das Buch und die Propheten und gibt
Fülle, trotz Liebe zu verwandten, Waisen, den Bedürftigen, den Reisenden, wer ist glaubt [Hilfe] zu
bitten, und für das Freigeben der Sklaven; [und die] legt Gebet und gibt obligatorische Nächstenliebe;
[diese wer] ihr Versprechen erfüllen, wenn sie versprechen; und [jene, die] sind Patienten in Armut
und Not und während der Schlacht.
Das sind diejenigen, die der Wahrheit entsprechen;
Und diejenigen, die die Rechtschaffenen sind.
(Quran: 2/177)
Dies ist die einzige Möglichkeit, den großen Erfolg.
So finden Sie im nächsten Teil wichtige Informationen über die Aktion-Grundlagen des Islam.
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5.1

GRUNDLAGEN DER ACTION & FÜNF SÄULEN

GRUNDLAGEN DER AKTION

Sie glauben an Allah und den jüngsten Tag, und sie Gebieten, was Recht ist und verbieten, was falsch
ist und zu guten Taten zu beschleunigen.
Und die gehören zu den Rechtschaffenen.
(Quran: 3/114)
Islam besteht nicht nur aus Überzeugung. Islam erfordert auch Maßnahmen[91]. Das erforderliche
Verhalten ist "gute Taten" zu tun[92]. Im Quran wird glauben im allgemeinen zusammen mit guten
Taten erwähnt.
Gute Taten sind Taten, die mit der Wahrheit entsprechen. Zum Beispiel war es früher festgestellt,
dass eines der Attribute von Allah ist, dass er "One", und eines seiner Attribute ist, dass er "Nahe". So

ist er der Gott aller. Und er ist näher an uns selbst als unsere Eltern, sogar als andere unsere besten
Freunde. So wenn wir alle demselben Gott, und wenn er näher an uns selbst als unsere Eltern, dann
diese Wahrheit uns wie Brüder und Schwestern macht. Also, wenn wir wie Brüder und Schwestern,
dann in Bezug auf die Aktion, zum Beispiel müssen wir anderen bei Bedarf zu helfen. Wir müssen
vermeiden, anderen zu Schaden. Folglich, wenn ich ein hungriger Waisenkind einziehen, ist dies eine
gute Tat, denn ich und dieser Person die Diener des gleichen Autors, die näher an jedem von uns
selbst als unsere Eltern ist. Aber innerhalb der gleichen Logik, wenn wir jemand ohne Grund nur,
Schaden dann ist dies eine schlechte Tat. Dies sind nur Beispiele, die zeigen, wie wir feststellen
können, eine gute Tat oder eine schlechte Tat.
Obwohl gute Aktion im großen und ganzen so festgestellt werden kann, erklärt Allah im Quran, viele
gute Aktionen in verschiedene Detailebenen. Beispielsweise in einem Vers sagt Allah:
Und wenn Sie mit einem Gruß gegrüßt, Grüßen mit Gruß als es oder es zurückgeben; sicherlich
berücksichtigt Allah alle Dinge.
(Quran: 4/86)
Oder wie wir in folgenden freundlich zueinander zu sein und von Gewalt abzusehen sind sehr wichtig:
Und die gute Tat und die schlechten nicht gleich sind. Abstoßen [Evil] durch das [Urkunde] welche ist
besser; und daraufhin den zwischen Ihnen und ihm Feindschaft ist als ob er ein warmer Freund war
werden.
(Quran: 41/34)

Und beeile mich Vergebung von eurem Herrn und ein Paradies so breit wie der Himmel und Erde,
vorbereitet für die Rechtschaffenen, die [in der Ursache von Allah] verbringen während Leichtigkeit
und Härte und die Wut zu zügeln und sind in Richtung der Menschheit zu vergeben; und Allah liebt
die Täter des guten.
(Quran: 3/133-134)
Gute Taten, einschließlich die fünf Säulen[93] sind in vielerlei Hinsicht nützlich:
Sie repräsentieren unser Gehorsam Allah und unser Servantship zu ihm.
Sie produzieren Objektive Daten über eine Person wirklich mit den göttlichen Werten oder nicht
Übereinstimmung; darüber, ob eine Person wirklich gut oder nicht ist[94].
Sie helfen uns, parallel mit den göttlichen Werten zu verbessern: zum Beispiel wird eine Person, die
ständig Dank Allah, in Dankbarkeit verbessern, oder eine Person, die Nächstenliebe gibt wird in
Großzügigkeit verbessern.
Helfen sie uns unsere Schwächen zu überwinden, die in verschiedener Hinsicht vorhanden sind: eine
Person, die Tausende von Dollar Allahs, Weg zu geben, kann möglicherweise nicht aufgeben, Essen
für eine bestimmte Zeit oder umgekehrt. Eine Person kann möglicherweise Essen für Allah aufgeben,
aber möglicherweise Schwierigkeiten bei der Umsetzung seiner Stirn am Boden um Allah anbeten

Arroganz... Wenn diese Personen die Anforderungen des Islam durchführen, werden sie wichtige
Schritte zur Überwindung ihrer Schwächen erzielt haben.
Gute Taten helfen uns unsere Liebe zu Allah auch verbessern, da durch gute Taten wir einige
Schwierigkeiten für ihn erleben werden und wir, dass fühlen diese Liebe versetzt uns in die Tat.
Sie werden auch in psychologischen, sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen und anderen
Dimensionen nützlich sein. Wir geben Beispiele in den folgenden Teilen.
Unsere Einhaltung dieser Anforderungen wird auch helfen, uns in Bezug auf das aktuelle Leben
erfolgreich zu sein[95]: Zum Beispiel ein Geschäftsmann, der kümmert sich um Gerechtigkeit, wird im
Allgemeinen in seinem Geschäft noch erfolgreicher sein; und insgesamt wird dieses Verhalten gut für
viele Menschen sein. Wie wir im folgenden Vers sehen, will Allah der Weisen ist einfach für uns:
Allah will für Sie einfache und beabsichtigt nicht für Sie Härten.
(Quran: 2/185)
Erfolg in Bezug auf dieses Leben kann dazu beitragen, die erfolgreiche Entwicklung der
Anforderungen für das Vergnügen von Allah bekommen: zum Beispiel kann ein starker Muslim in
weltlichen Begriffen weitere Wohltätigkeitsorganisationen geben[96].
Die größte Verwendung von den guten Taten werden jedoch ihren Beitrag um das Vergnügen von
Allah zu erhalten; und um seine Gunst zu erreichen, die er für seine rechtschaffenen Diener
vorbereitet.
5.2

DIE FÜNF SÄULEN DES ISLAM

Die allgemeinen Anforderungen des Islam sind sehr umfassend und umfassen viele der allgemein
anerkannten und erforderlichen Verhaltensweisen. Wir können Beispiel Verhalten in dieser Hinsicht
als seiend freundlich gegenüber den Eltern, die Nachbarn, die Umwelt erwähnen; hart arbeiten;
erwähnt Werte wie Gerechtigkeit, Güte, Demut, Wahrhaftigkeit, um nach der früheren Leben; zu
vermeiden, eifersüchtig zu sein; Verschwendung vermeiden, sauber, laden zur Wahrheit und zu
guten Taten. Ein Muslim muss all dies mit der Absicht, immer das Vergnügen, Allah erfüllen. Es ist
sehr schwierig für einen Muslim um erfolgreich zu sein, wenn er mit diesen Anforderungen nicht
entspricht.
Wie wir im folgenden Vers sehen, ist das, was für die Menschheit nützlich ist in diesem
Zusammenhang sehr wichtig:
Er schickt nach unten aus dem Himmel, Regen und Täler fließen entsprechend ihren Möglichkeiten,
Und der Strom trägt einen steigenden Schaum.
Und aus diesem [Erz] welches sie im Feuer, in dem Wunsch, Verzierungen und Utensilien, Wärme ist
ein Schaum wie es.
So stellt Allah [Beispiel] Wahrheit und Unwahrheit.
Wie bei der Schaum verschwindet es, Abk. [wird];

Aber was, das was die Menschen vorteilhaft,
Es bleibt auf der Erde.
So stellt Allah Beispiele dar.
(Quran: 13/17)
Zu diesen Anforderungen zählen auch diejenigen, die spezifisch für den Islam und die riesige Rolle
und beeinflussen im Leben ein praktizierender Muslim. Die Anforderungen an Islam tragen zu einem
großen Teil zur Umsetzung der oben genannten Grundanforderungen des Islam. Andererseits sind sie
ein ganz besonderes Teil des Gehorsams gegenüber Allah und ihm zu dienen.
Die wichtigsten Anforderungen an Islam werden im Quran hervorgehoben, und sie sind öffentlich
bekannt, als die fünf Säulen des Islam. Sie sind das Zeugnis-Statement der Zeugnis der Einheit Allahs
und die Messengership von Muhammad (Friede sei mit ihm)-, das tägliche Gebet, die Zakat, das
Fasten und die Pilgerfahrt. Diese werden zusammen mit den anderen Anforderungen von Allah
betont. Der folgende Vers ist ein Beispiel in dieser Hinsicht:
In der Tat die muslimische Männer und die muslimischen Frauen,
Die glauben Männer und Frauen glauben,
Der gehorsamen Männer und die gehorsamen Frauen,
Die wahrheitsgetreue Männerund wahrheitsgemäß,
Die geduldige Männer und geduldige Frauen,
Der demütigen Männer und die demütigen Frauen,
Die gemeinnützige Männer und wohltätige Frauen,
Die Fasten Männer und die fastenden Frauen,
Die Männer, die beschützen ihre privaten Teile und die Frauen, die dies tun,
Und die Männer, die Allahs häufig zu erinnern und die Frauen, die dies tun
Für sie Allah hat Vergebung und großen Lohn bereitet.
(Quran: 33/35)
So in den folgenden Teilen geben wir einige Details über diese Säulen Funktionen, Bedingungen,
Methoden, Vorteile und ihre Beziehungen mit den anderen Anforderungen:
5.2.1 STATEMENT DER ZEUGNIS DER EINHEIT ALLAHS
Steigt ihm gute Rede,
Und gerechtes Werk löst es.
(Quran: 35/10)

Die erste Säule des Islam ist das Zeugnis[97] die Einheit von Allah und die Servantship und die
Messengership des Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm). Dies ist eine Anweisung, die enthält
einen wichtigen Bestandteil der Wahrheit und hat das Potenzial, die Menschheit um eine Wahrheit
zu vereinigen. Es ist wie folgt: "Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah, und ich bezeuge, dass
Muhammad sein Diener und sein Gesandter ist."
Die Aussage "Es gibt keinen Gott außer Allah" (LA ILAHA ILLALLAH im arabischen Originaltext) ist wie
eine Zusammenfassung aller Heiligen Bücher. Dies ist auch die erste Bedingung, um das Vergnügen
von Allah, und betreten Paradies zu erhalten. Natürlich würde eine Person erwarten, weder das
Vergnügen von jemandem zu bekommen, in denen er nicht glaubt, noch das Paradies betreten, die
vom Ersteller erstellt wird, in denen er nicht glaubt.
Es ist auch eine Bedingung der aus der Hölle gespeichert werden, für diejenigen, die die Botschaft
von Allah erhalten haben:
Und diejenigen, die ungläubig sind und unsere Zeichen leugnen, die werden Bewohner des Feuers;
Sie werden dort ewig bleiben.
(Quran: 2/39)
Weitere Erläuterungen zu der Aussage "Es gibt keinen Gott außer Allah" existieren teilweise 3.1.1.
Der zweite Teil des Zeugnisses nimmt Bezug auf die letzten Gesandten Allahs, die im Zusammenhang
mit die letzte Botschaft Allahs wo ist alles klar. Dieser Aspekt des Glaubens ist für jemanden, über
den Propheten Muhammad bekannt ist, erforderlich (Friede sei mit ihm). Prophet Muhammad
(Friede sei mit ihm) ist ein Mensch und ein Diener Allahs. Er ist nicht Gott, noch Teil von Gott. Allah
hat ihm seine Botschaft beziehen sich auf uns gewählt. Und er hat ihn als gutes Beispiel für uns
gezeigt.
Wenn eine Person an das Zeugnis dann diese Person glaubt gilt als Muslim. Dies ist zwischen Allah
und der zuständigen Person. Im Islam gibt es keine Taufe. Es gibt niemanden außer Allah seine
Unterwerfung unter Allah annehmen kann. Sobald man dieses Zeugnis offen deklariert wird dann
natürlich er auch als Muslim der muslimischen Gesellschaft betrachtet werden.
Das Zeugnis ist wie die Unterzeichnung eines Vertrages zwischen Allah und dem Menschen, der Islam
akzeptiert. Mit diesem Vertrag wählt die Person berechtigt, das Paradies und die Freude seines Herrn
gegen den göttlichen Regeln und Werte zu erhalten.
Es ist auch die Anerkennung von seinem Herrn durch den Diener. Die Anerkennung von Allah macht
einen großen Unterschied im Denken und in der Praxis. Durch die Anerkennung seines Herrn,
erkennt der Diener selbst auch. Ohne solche Anerkennung und Link auf das ewige ist ein Individuum
wie nichts in diesem riesigen Universum und Zeitrahmen. Beispielsweise wird wahrscheinlich
niemand ihn erinnern einige Jahrhunderte, nachdem er starb, und selbst wenn er erinnert wird,
dieses Gedenken ihn nicht profitieren. Und niemand kannte ihn auch nur ein Jahr, bevor er geboren
wurde. So ist er aus der Perspektive einer Person, die nicht seinem Schöpfer erkennt, wie nichts.
5.2.2 TÄGLICHES GEBETS

Und Gebet und Almosen geben [Pflicht] und was gut für euch vorgeschlagen Sie es bei Allah finden.
In der Tat ist Allah, was ihr tut, sehen.
(Quran: 2/110)
Die zweite Säule des Islam ist das tägliche Gebet[98]. Es gibt fünf täglichen Gebete im Islam. Jede
dieser dauert rund 10 Minuten und sie werden in Klammern Zeit durchgeführt. Nehmen wir
beispielsweise an, dass Mittags Gebet Startzeit um 13.00 Uhr ist und Nachmittags Gebet Startzeit um
17.00 Uhr, dann muss man das Mittagsgebet zwischen 13.00 und 17.00 Uhr durchführen[99].
Andernfalls gilt es als eine Sünde. Tägliche Gebete können durchgeführt werden, nicht nur in den
Moscheen sondern überall sauber ist[100].
Tägliche Gebete bestehen aus obligatorischen Teile und zusätzliche Teile. Zusätzliche Teile sind im
Wesentlichen gemäß der Praxis des Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm). Diese Teile sind
ähnlich, und sie bestehen aus Einheiten, die aus Untereinheiten als stehen, beugen nach unten,
Niederwerfungen bestehen. Tägliche Gebete zu starten, mit der Absicht[101] und dann die
Anweisung "Allah ist der größte[102] (das heißt, die größte in seine Kräfte, wissen, Hilfe und so
weiter) ", und in jedem Übergang im allgemeinen Dies ist angepasst. Wenn Sie stehen, das erste
Kapitel des Namens "The Opening" Quran rezitiert, dieses Kapitel ist eine spezielle Flehen, die uns
von Allah gegeben. In diesem Kapitel lautet wie folgt:
In[103] den Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen.
Lob[104] [und Dank] Allah, den Herrn der Welten (dürfte).
Die segensreichen, des Barmherzigen.
Meister der Tag des Gerichts.
Es ist wir verehren und Sie um Hilfe zu bitten.
Begleiten Sie uns auf dem richtigen Weg,
Der Weg derer, bei denen Sie gegeben haben begünstigt, nicht von denen Wut auf wen ist noch von
denen, die verloren sind.
(Quran: 1/1-7)
Dies ist die vollständige Kommunikation zwischen uns und Allah, in das während wir rezitieren, in
einer Weise hören wir, was sagt Allah und andere Allahs hört, was wir, als ein Bittgebet sagen. Und
danach einige weitere Verse verlesen werden. In den nächsten teilen, Anweisungen zu danken,
bitten um Hilfe, loben sind rezitiert.
Tägliche Gebete werden teilweise individuell und teilweise Kongregation durchgeführt.
Die Männer sind dringend empfohlen, die obligatorischen Teile die täglichen Gebete in der
Gemeinde zu beten. Die Frauen haben keine solche Anforderung[105], aber sie können zur
Teilnahme an Gebete zusammen getan. Wenn zwei oder mehr Männern zusammen sind, während
sie Zeit für das Gebet ist, sollten sie eines davon als "Imam" auswählen [106]. Imam bedeutet Führer.
Es ist wichtig, dass der Imam einer von ihnen ist, die Rezitation des Koran und religiösen wissen am

besten kennt. Imam betet in der Front, mit Blick auf Kaba als andere. Die anderen beten in den Zeilen
hinter ihm. Kaba ist die zentrale Moschee in Mekka/Saudi Arabien. Der Imam sagt laut der Übergang
zuerst Wörter und übergibt an der nächste Teil des Gebetes und andere folgen ihm[107] in
Harmonie.
Ordnung ist sehr wichtig in den gebeten, gemeinsam durchgeführt. Eine Möglichkeit dies spiegelt die
Harmonie des Universums: Denken Sie daran, wie ordentlich jede Welle vom eigenen Laptop einen
anderen Laptop auf der anderen Seite der Erde erreicht, wie Allah gewollt.
Männer und Frauen im allgemeinen beten in separaten Plätzen in den Moscheen[108]. Außer das
Freitagsgebet können die Gebete auch ganz individuell erfolgen. Wenn wir in der Gemeinde beten,
fühlen wir uns, dass obwohl wir viele sind, unser Herr einer ist. Wenn wir einzeln beten, fühlen wir
uns mehr unserer eins zu eins Beziehung zu Allah.
Die täglichen Gebete sind in vielerlei Hinsicht nützlich:
•

Dank der täglichen Gebete Allahs gedenken wir, wie es im folgenden Vers betont ist:

In der Tat, ich bin Allah. Es gibt keine Gottheit außer mir so mich anbeten und Gebet für meine
Erinnerung einrichten.
(Quran: 20/14)
Im Islam ist es wichtig, ein starkes Bewusstsein über die Nähe Gottes zu haben. Die Erinnerung an
Allah ist also sehr wichtig. Es genügt nicht zu Allah einmal täglich oder einmal wöchentlich oder
monatlich zu erinnern. Um bestimmte Zeit nur Allah fünfmal am Tag reservieren hilft uns verbessern
unsere Gefühle von Nähe und Liebe mit Allah. Und Allah ist nicht vertreten oder gedacht, als Mensch,
als ein Statut oder als ein anderes Objekt, und wenn er nicht mit Raum und Zeit begrenzt ist, in
gebeten ein Moslem hat keine keine Gefühle der Distanz zwischen sich und Allah. Diese Tatsachen
zulassen für Gefühle von Nähe, wie wir im folgenden Vers:
Wir Mann bereits erstellt haben und wissen, was ihm seine Seele flüstert und wir sind ihm näher als
[Seins] Vena jugularis.
(Quran: 50/16)
Die Erinnerung an Allah ändert grundsätzlich besser, wie wir leben, die Welt betrachten. Es macht
uns positiv. Wir können dies im folgenden Beispiel zu erklären: Erstens angenommen, dass Sie einen
Stift gekauft haben, und Zweitens sei ein identischer Stift Sie als Geschenk von jemandem erhalten
haben, ganz besonderes für Sie ist. Wahrscheinlich macht der Stift in die zweite Situation Sie viel
glücklicher, obwohl der erste Stift auch die gleichen physischen Funktionen hat. Weil der Stift in der
zweiten Situation nicht nur einen Stift, sondern auch die Vertreter der Aufmerksamkeit ist, Liebe und
guten werden dieser spezielle Person zu sich hin.
So wenn wir unsere tägliche Gebete und Allahs häufig gedenken, wird alles viel mehr sinnvoll,
wertvoll und schön. Beispielsweise unsere Augen machen uns sehen, aber auch und vor allem zeigen
sie die Aufmerksamkeit und die Gnade Allahs, des Allmächtigen, von unserem Schöpfer für uns. Aus
dem gleichen Grund Wenn wir Allahs häufig, die Sonne, den Mond, die Luft, das Wasser, unsere
Familien, Freunde erinnern werden Sie viel mehr sinnvoll und schön. Wieder Dank dieses gedenken

wir wahrnehmen und denken Sie daran, dass sie in Harmonie und Solidarität unter eine Einheit,
Weisheit und Kontrolle bilden;und so sind ihre Schönheiten für uns sogar noch erweitert. Auch Dank
dieser Erinnerung und Liebe zu Allah üben wir ständig unsere Gefühle der Liebe, und dies wird uns
helfen, stärkere positive Gefühle gegen alles. Ebenso können wir hoffnungsvoll für die Kontinuität
der alle diese Schönheiten von Hilfe und macht die Allah allmächtig und ewig sein.
•
Die täglichen Gebete sind Erinnerungen an die göttliche Werte. Dank der täglichen Gebete
verbessern wir uns zu einem besseren Menschen: zu wissen, dass man von seinem Schöpfer
beobachtet wird, Allerbarmers und barmherzig, der hilft ein besser und besser werden, und, böse
Taten unterlassen. Wir sehen einen Verweis auf diese Tatsache im folgenden Vers:
In der Tat untersagt Gebet, Unmoral und Fehlverhalten,
und die Erinnerung an Allah ist größer.
(Quran: 29/45)
•
In täglichen Gebete wir danken Allah und verbessern uns in immer dankbar und nicht
undankbar. Dies sind wichtige Werte, die im Quran hervorgehoben:
Ja! aber Allah allein zu dienen und die dankbar sein.
(Quran: 39/66)

Vorsicht bei (Ihrer Pflicht gegenüber) Allah dann, damit Sie Dank geben können.
(Quran: 3/123)

Und mir dankbar sein; und seid nicht undankbar gegen mich.
(Quran: 2/152)
•
In täglichen Gebete stellen wir unsere Stirn auf dem Boden. Im Islam ist eine der größten
Sünden, Arroganz. Wir haben sowohl zu Allah, und zu seinen Dienern demütig zu sein. Wenn wir
verbeugen und wir werfen sich nieder in die täglichen Gebete, wir staatliche, die gibt es eine Macht
größer als wir; Wir sagen, dass wir nicht vor allem. Wir erklären, dass wir gleich mit anderen zu
unterliegen unseres Herrn vor allem. Auf diese Weise wir versuchen, uns zu verbessern, zu
demütigen, wie im folgenden:
Und sucht Hilfe in Geduld und Gebet.
Und es ist schwer, außer zu den bescheidenen.
(Quran: 2/45)

•
Wie auch im obigen Vers erwähnt, bitten tägliche Gebete wir Hilfe von Allah. Bitte um Hilfe
von Allah ist eine Grundvoraussetzung im Islam, wie in den entsprechenden Teilen dieses Buches
erläutert.
•
In der täglichen Gebete ruft der Knecht am nächsten zu seinem Schöpfer. Es ist eine
kontinuierliche Treffen des Dieners, seinem Schöpfer mit seinem Schöpfer liebt, seinen Diener liebt.
Im Islam beten wir zu Allah mit unserer Existenz. In der täglichen Gebete beten wir nicht nur mit
unserem Verstand, sondern auch mit unseren Geist und Körper, mit all unseren Muskeln, Zellen. Wir
stehen, Wir verneigen wir niederzuwerfen und wir sitzen mit dem Bewusstsein des Seins unter seiner
Gegenwart. Wir bitten ihn um Hilfe, den Quran zu rezitieren. Wir erinnern uns an seine Gnade auf
uns, wir fühlen uns seine Nähe.
•
Dank der täglichen Gebete Leute kennen lernen, und sie wissen über andere glücklich oder
schlechten Entwicklungen.
•
Tägliche Gebete tragen zu unserer Gesundheit als gut. Wer betet wäscht seine Hände,
Gesicht, Arme und Füße vor die Gebete. Diese sind nützlich für die Hygiene. Bewegungen in Form
Gebet vollkommene regelmäßige Übungen und eignen sich auch für die Gesundheit.
•
Tägliche Gebete helfen in Standhaftigkeit, Sympathie für die Menschen, Zeit-Bewusstsein
und Disziplin zu verbessern.
Tägliche Gebete sind nützlich in vielen anderen Möglichkeiten. Aber die wichtigste Folge des
täglichen Gebets ist das Gefühl und die Kenntnis von der Tatsache, dass der Schöpfer aller bei uns wo
immer wir sind.
5.2.3 ZAKAT
Verbringen Sie O, die geglaubt haben, von dem, was wir für Sie bereitgestellt haben, bevor es einen
Tag kommt, in denen es kein Umtausch, keine Freundschaft und keine Fürbitte gibt.
Und die Ungläubigen sind die ungerechten.
(Quran: 2/254)
Der Mildtätigkeit, Großzügigkeit und Barmherzigkeit sind wichtige göttliche Werte. Daher empfiehlt
Allah uns großzügig, gnädig und barmherzig zu sein. Und der Prophet Muhammad (Friede sei mit
ihm), wer hat fast alles, was er hatte, an die Bedürftigen und Allahs Weg wurde ein großartiges
Beispiel in dieser Hinsicht.
Sorge um andere und die Gesellschaft ist sehr wesentlich, im Islam, wie alles in der Schöpfung und
der Diener Allahs ist.
Wie im folgenden Vers betont, das wohl der Menschen ist wertvoll und für sie arbeiten wird
produzieren permanente und positive Folgen:
In der Tat in der Schöpfung der Himmel und Erde und dem Wechsel von Nacht und Tag und die
[groß] Schiffe, die durch das Meer mit dem Segeln, welche Leistungen Menschen und was Allah vom
Himmel Regen herabgesandt hat, er Leben und damit auf die Erde nach seinen Leblosigkeit und

Dispergieren darin jedes Geschöpf [Art der] bewegten und [seine] Regie des Windes und der Wolken,
die zwischen dem Himmel und der Erde gesteuert sind Anzeichen für eine Menschen, die Grund zu
verwenden.
(Quran: 2/164)
Dementsprechend ist die dritte Säule des Islam die Zakat. Im Islam beten wir Allah mit unserer
Existenz. Die Zakat ist ein Gebet mit unseren Reichtum getan. Die Priorität, die wir Allah geben muss
höher als die Priorität sein, den wir Geld geben.
Jeder Muslim muss ein 40. US seine qualifizierten Reichtum zu geben, nachdem die
Grundbedürfnisse an die Bedürftigen. Dies betrifft wieder die Einheit von Allah, dem seine Schöpfung
zusammenkommen, als wären sie Brüder und Schwestern. Diese Tatsache und der konsequenten
Ansatz der Sorge für andere zugrunde liegen die Nächstenliebe. Neben der obligatorischen
Nächstenliebe werden wir auch empfohlen, mehr zu geben, wenn wir die Mittel haben.
Auf der anderen Seite sagt Allah:
Sie werden nicht erreichen das gute (Belohnung) bis du [Wege Allahs] verbrauchst aus, die die Sie
lieben.
(Quran: 3/92)
Daher, wenn wir nur über uns selbst denken, kann nicht wir gut sein.
Wichtig ist auch im Islam das Gleichgewicht. Wie im Quran sagt:
Und der Himmel, den er emporgehoben hat; und er hat das Gleichgewicht,
Dass Sie sich nicht innerhalb des Gleichgewichts übertreten.
(Quran: 55/7-8)
Wir müssen also in Richtung Gleichgewicht innerhalb unseres eigenen selbst, innerhalb der
Gesellschaft und zwischen Allah und uns voraus.
Wenn wir immer "zu mir, um mich" sagen wir nicht dieses Gleichgewicht zu erreichen, die wir nicht
Glück erreichen. Aber wenn wir Allah geben, ohne jede weltliche Rückkehr zu erwarten, können wir
ein Gleichgewicht innerhalb unserer Seelen, innerhalb der Gesellschaft und zwischen uns und Allah
Ansatz.
Da auf diese Weise wir nicht nur "zu mir, zu mir"; sagen werden sondern auch "zu mir und von mir an
diejenigen, die in Not". Also wird dies helfen, die Balance in uns. Wieder so Verhalten helfen uns bei
der Kontrolle unserer Gier nach Reichtum. Und so können wir die Gesellschaft besser einfühlen
können.
Bezüglich der Gesellschaft, durch obligatorische Nächstenliebe diejenigen, die in der Lage sind
diejenigen erhalten haben, die in Not sind. Auf diese Weise die Kluft zwischen den reichen und den
Armen reduziert werden und wir werden gegen das Gleichgewicht in der Gesellschaft erweitert
haben. Die folgenden Verse sind in dieser Hinsicht relevant:

Und in deren Reichtum eine bekannte rechts ist
Für den Antragsteller und den benachteiligten
(Quran: 70/24-25)

Und in ihren Eigenschaften gibt es das Recht des Antragstellers [Bedürftigen] und den
benachteiligten.
(Quran: 51/19)
Die vorhergehenden Verse spiegeln ein Niveau der Gesellschaft, die so hoch ist, dass es sehr
schwierig, wenn nicht gar unmöglich, von Menschen verursachte Ideologien oder Systemen erreicht
werden.Dies ist da die reichen und die Armen sich aus menschlicher Sicht als verschiedene Parteien
und nicht unparteiisch sein. Auch wenn es von den reichen, dass die Armen hat bestimmte Rechte in
seinem Reichtum erkannt wird, wird dies wahrscheinlich wie eine Bevorzugung der reichen zu den
Armen gesehen werden. Wenn die Armen kämpft, ein Recht von den Reichtum der reichen zu
erhalten, wird dies Konflikte verursachen. Aber Allah ist der ultimative Besitzer und derjenige, der
gibt zu einigen und wer gibt nicht an einige, die Fülle und seine Mittel. Er ermächtigt und empfiehlt
den Menschen Frieden und Gleichgewicht herstellen. So können nur seine unparteiische Erklärung
und die Anerkennung des Rechts der Armen in den Reichtum der reichen gültig und erfolgreich sein.
So mit der Zusammenarbeit und die Einhaltung von Allah die Armen nicht das Gefühl, minderwertig
zu den reichen und die reichen werden nicht arrogant fühlen, wenn der Reichtum geteilt wird. Nur
dadurch ausgeglichen, Verständnis und die entsprechenden Verfahren, die Konflikte und die Schmerz
von Millionen reduziert werden kann[109] unter den Menschen.
Wichtig ist die Balance auch hinsichtlich unserer Beziehung zu Allah. Allah gibt uns Milliarden von
seiner Gunst pro Sekunde. Als Gegenleistung für diese Gefälligkeiten und unsere Dankbarkeit zu
zeigen sollten wir auch das Bedürfnis, etwas zu ihm. Aber er ist das Reich und er braucht nicht alles.
Daher können wir unsere Dankbarkeit zu zeigen seinen Knechten geben. Und was auch immer wir in
seiner Art geben wird nie gleich seine Gunst. Obwohl wir nicht voll bezahlen, was er uns gibt und
Gleichgewicht dadurch erreichen, indem man auf seine Weise, was auch immer wir können wir ihm
unsere Dankbarkeit gezeigt haben wird. Und durch seine Gnade kann er akzeptieren, was wir geben.
So können wir durch Almosen geben, im Einklang mit einigen göttlichen Werte sein. Auch auf diese
Weise wir wird in Richtung zum Gleichgewicht und Frieden in uns selbst, innerhalb der Gesellschaft
und innerhalb der Beziehung zwischen uns und Allah Fortgeschrittene. Auf diese Weise werden wir
wieder mehr Kontrolle über unsere kurzfristigen Wünsche und Schwächen bezüglich Geld oder
Reichtum haben. Darüber hinaus kann auf diese Weise testen wir uns selbst um zu sehen, was wir
tatsächlich sind.
5.2.4 FASTEN
Der Monat Ramadan ist, in dem der Koran stammte, eine Anleitung zum Männer und klare Beweise
der Führung und den Unterschied;
Also wird wer von euch im Monat vorhanden ist, er dort schnell,

Und wer krank oder auf einer Reise ist, wird eine ähnliche Anzahl von Tagen später schnell.
Allah wünscht Leichtigkeit für Sie, und er nicht wünsche, dass Sie Schwierigkeiten,
Und (er begehrt), die Anzahl abzuschließen, sollte und Sie sollten die Größe von Allah für seine
habend leiten Sie, zu erheben und Danke, dass Sie geben können.
(Quran: 2/185)
Die vierte Säule ist Fasten. Ein Muslim muss während des Monats Ramadan, der Monat der Freigabe
auch genannt[110]. Dies ist ein Monat nach dem Mondkalender.
Gemäß dem Islam Fasten besteht aus nicht zu essen, noch trinken noch Geschlechtsverkehr während
des Tages und mehr gute Taten zu tun und man extrem aufpassen, in schlechten Verhaltensweisen
unterlassen haben.
Einige der wichtigsten Ergebnisse des Fastens sind wie folgt:
Erstens durch Fasten, wir geben die erste Priorität zu Allah, und wir verbessern und erklären unsere
Liebe und Respekt für Allah. Auf diese Weise, die wir versuchen, den Genuss von Allah
erhalten.Fasten ist sehr wichtig, dass sie direkt und konkret auf sich selbst bezieht. Zum Beispiel kann
wenn man Liebe, seinen Lebensstandard gibt unverändert bleiben; jedoch wenn er fastet, fühlt er
sich in sich selbst was er tut, und Allah. Wenn wir schnell, essen wir nicht, obwohl wir ein köstliches
Mittagessen haben können auch wenn wir hungrig sind, nur weil Allah uns, schnell und sein
Vergnügen zu erreichen wollte.Wahre Liebe erfordert die Geliebte bereit sein, für die
Schwierigkeiten zu unterziehen, die er liebt. Durch Fasten, wir geben etwas von uns Allah, und
unserer Meinung nach ist nichts wichtiger als Allah.
Zweitens, durch Fasten, wir teilen und die Gefühle der bedürftigen Menschen fühlen. Es gibt
Hunderte von Millionen von Menschen auf der Erde, die nicht essen oder trinken gemäß der
Hygienevorschriften. Wenn wir sie kennen, es ist gut, aber wir haben auch ihre Gefühle zu teilen,
damit wir schneller Taten erhalten können, um eine Welt mit weniger Ungleichheit zu etablieren.
Allah ermächtigt hat, und empfiehlt uns Frieden und Gleichheit zu etablieren, und er uns die
Gelegenheit, mit ihm zusammenzuarbeiten, wie in den folgenden Versen erwähnt diesbezüglich
gegeben hat:
Und [Erwähnung, O Muhammad], als dein Herr zu den Engeln sagte "Ja, ich werde auf der Erde
machen ein Vizekönig[111].”
(Quran: 2/30)

Und Allah hat einige von Ihnen in Bestimmung gegenüber anderen begünstigt. Aber diejenigen, die
bevorzugten waren würde nicht hand über ihre Bestimmung zu denen, die ihre rechten Hände
besitzen, so dass sie ihnen gleich darin wäre. Dann ist es die Gunst von Allah sie ablehnen?
(Quran: 16/71)

Drittens, durch Fasten wir besser zu verstehen wie beschränkt sind wir in die Gunst von Allah zu
schätzen. Wenn wir essen können was wir wollen und wenn wir trinken können, was wir wollen, das
Essen und das Wasser für uns sehr üblich geworden, und wir können nicht ihre Bedeutung schätzen.
Aber wenn wir essen und Trinken in den Abendstunden des Ramadan nach den Tageszeiten, in
denen wir weder Essen noch trinken etwas, das gleiche Essen und das gleiche Wasser schmecken viel
besser als andere Zeiten. Auch in den Tagen, wenn wir schnell, wir fühlen, wie wir nie das Gefühl, in
anderen Zeiten, die würden wir nicht in der Lage, zu essen oder zu trinken für ein paar Tage, wir
hätten gesundheitliche Probleme oder vielleicht würden wir sterben. Durch Fasten wir erleben, wie
großen die Bestimmungen und Bevorzugungen von Allah sind.
Ebenso sehen wir, wir hören, wir atmen aber im allgemeinen glauben wir nicht angemessen wie
wichtig diese sind und wir schätze nicht ausreichend die Gunst unseres Herrn. Wenn wir für einige
Minuten nicht atmen konnte, würden wir aber alle unseren Reichtum zu atmen geben. So durch
Fasten können wir solche Analogie machen und wir verstehen können und wir uns wie beschränkt
sind wir fühlen vielleicht in der Gunst von Allah, und wie schwer zu schätzen, müssen wir versuchen,
ihm zu danken.
Und all diese Gedanken und Gefühle kommen zusammen mit dem Lobpreis und Dank Allah
bestimmte zusätzliche Gebete, um den Monat Ramadan; so die Liebe der Muslim Allah und die
Gefühle der Güte erreichen ihren höchsten Stand im Ramadhan.
Im Ramadan Essen Menschen im allgemeinen zusammen mit Freunden, Nachbarn, Verwandte. Am
Ende des Ramadan gibt es Feier Gebete in Kongregation getan und Menschen besuchen einander in
den Feier-Tagen. Die Armen sind generell Wohltätigkeitsorganisationen im Ramadhan. Also, werden
das Gefühl der Dankbarkeit auf diese Weise multipliziert. Daher produziert die Fasten viele große
persönliche und soziale positive Folgen auch.
Wenn wir fasten, macht unser Körper Pause darüber hinaus für einen Zeitraum, der nützlich für die
Gesundheit ist.
5.2.5 WALLFAHRT
Und [Erwähnung, O Muhammad],
Als wir für Abraham die Website des Hauses benannt,
[sagen],
Ordnen Sie alles, was nicht mit mir
Und halte mein Haus rein für diejenigen die es herumlaufen
Und wer sich [im Gebet]
Und diejenigen, die sich beugen und niederwerfen
Und die Wallfahrt zu den Menschen zu verkünden;
Sie kommen zu Ihnen zu Fuß und auf jedem mageren Kamel;

Sie wird von jedem entfernten Pass kommen.
Dass sie Vorteile für sich selbst Zeugen kann
Und erwähnen den Namen Allahs an den bekannten Tagen über das Vieh, die er ihnen gegeben hat.
Also von ihnen Essen Sie und füttern Sie die Elenden und Armen.
(Quran: 22 / 26-28)
Die fünfte Säule des Islam ist die Pilgerfahrt. Ein Muslim, der die Mittel hat muss ausführen, die
Pilgerfahrt mindestens einmal in seinem Leben. Die Pilgerreise besteht aus einem Besuch in der
Heiligen Moschee in Mekka/Saudi-Arabien und einige Gebete[112] darin und in bestimmten Orten in
der Umgebung.
In Mekka gibt es Erinnerungen, die uns daran, die starken Beziehungen zwischen Allah und einige
seiner Diener erinnern. Die Erinnerung an diese Beziehungen ist sehr hilfreich bei der Verbesserung
unseres Bewusstseins über Allah.
Viele von den Erinnerungen dort erinnern an Prophet Abraham (Friede sei mit ihm) und seine
Familie.
Prophet Abraham (Friede sei mit ihm) lebte vor Tausenden von Jahren. Er erhielt die Pflicht, die
Einheit von Allah in einem überwiegend heidnischen Land zu deklarieren. Und er tat seine Pflicht, so
dass die Herrscher seines Landes beschlossen, ihn zu töten, indem Sie wirft ihn in ein riesiges Feuer
sowohl zu bestrafen ihn und geben eine Lektion für seine potenziellen Nachfolger. Abraham (Friede
sei mit ihm) hat seinen Weg nicht verändert, er nichts mit Allah nicht verhandeln noch mit wer töten
wollte, und er Vertrauen in Allah. Die Herrscher gründete ein Katapult und sie ein riesiges Feuer
verbrannt und warfen ihn in ihr. Durch die Gunst von Allah verwandelte das Feuer in einem Pool.
Und der Prophet Abraham (Friede sei mit ihm) wurde gespeichert. Diese sehr Katapult und dieser
sehr Pool befinden sich inŞanlıurfa/Turkiye und offen zu besuchen.
Später ging er mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn in Mekka, wo niemand damals wohnte. Jede
Quelle von Wasser gab es nicht. Sie gingen hin und er musste sie es verlassen. Er betete zu Allah,
dass er seine Familie beschützen würde. Und seine Frau an Allah und sie blieb dort mit ihrem Kind.
Abraham (Friede sei mit ihm) Links und sie war allein mit ihrem Kind. Sie hatte alle komplett auf Allah
vertraut. Für eine Weile, ging sie hier und da um etwas Wasser zu finden. Dann als sie in der Nähe
des Kindes kam, sie, die vom Sand in der Nähe von ihrem Sohn Ismael sah (Friede sei mit ihm)
erschien etwas Wasser. Das Wasser war eine Belohnung für ihr Vertrauen in Allah und eine Antwort
auf ihre Gebete; und das Wasser heute Millionen von Pilgern im Überfluss serviert wird. Die Pilger
bringen, dass das Wasser auch in ihre Heimat.
Später Abraham (Friede sei mit ihm), kam zurück nach Mekka gründete Kaba, Heilige Moschee in
Mekka, mit seinem Sohn Ismael (Friede sei mit ihm). Diese Moschee ist eine zentrale Stelle für den
Islam. Jeder Muslim in der Welt während der Durchführung der täglichen Gebete steht diese
Moschee; ein Grund für diese zentrale Stelle ist die Ordnung der Gebete zu erleichtern. Allah wird
nicht durch Leerzeichen oder Lage beschränkt, wie in der Metapher im folgenden Vers:

Und Allah gehört der Osten und Westen. Es gibt also überall dort, wo Sie aktivieren [können], das
Gesicht von Allah. Allah ist allumfassend und wissend.
(Quran: 2/115)
In Mekka gibt es viele andere Erinnerungen, die erinnern uns an das Vertrauen von Abraham (Friede
sei mit ihm) und seiner Familie in Allahs, und seine Liebe und Huld zu ihnen. Wir sehen in ihnen das
Beispiel der reinen und aufrichtigen Beziehung zwischen Allah und seinen Dienern. Da gab es
niemand, dem Abraham (Friede sei mit ihm) und seiner Familie würde zeigen oder beweisen nichts;
und es gab niemanden außer Allah aus wen sie um Hilfe bitten können.
Und Tausende von Jahren später Mekka wurde aufgefüllt. Aber diese Menschen waren in der Regel
Götzendiener. Und in einer solchen Umgebung Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) wieder zum
Leben im A.D. 571[113]. Und in ihn und seine Freunde sehen wir am Beispiel der starke Beziehung
zwischen Allah und seinen Dienern in vielen Dimensionen. In jedem Ort besuchten wir während der
Wallfahrt gibt es Dinge zu erinnern, in dieser Hinsicht.
Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) wurde geboren in einer Umgebung im schwierigen
Bedingungen. Er hatte seinen Vater verloren, noch bevor er geboren wurde, und er seine Mutter,
verlor als er sechs Jahre alt war. Er ging nicht zu jeder Schule; Er wusste weder schreiben noch lesen.
Aber er war ein Mensch, der sehr hohe Moral. Noch bevor der Messengership kam, war er als
vertrauenswürdig Spitznamen.
Im Alter von vierzig Jahren erhielt er die ersten Offenbarungen von Allah durch die Offenbarung
Engel Gabriel (Friede sei mit ihm), in einer Höhle auf einem Berg. Mit den schockierenden
Auswirkungen der ersten Offenbarungen ging er Heim zittern und das Gefühl sehr kalt. Er sprach zu
seiner Frau "cover me, decken mich!" und seine Frau bedeckte ihn. Er sprach zu seiner Frau, dass er
Angst hatte. Sie antwortete: "Allah Schande wird nie Sie. Halten Sie gute Beziehungen zu Ihren Kith
And Kin; Sie ist die Beweislast der schwachen; Sie helfen den Armen und den Bedürftigen; Sie
unterhalten die Gäste und Härten in den Pfad der Wahrhaftigkeit zu ertragen".
Als die Auswirkungen der ersten Offenbarung vorbei war, erzählte er ihr, was passiert ist. Und seiner
Frau brachte ihn zu einer christlichen sachkundigen Person. Er sagte ihm, was passiert ist. Die
christliche Person sagte, war das der gleiche Geist, der kam zu Moses (Friede sei mit ihm), und er
möchte auf die Zeit gerecht, wenn sein Volk ihm erweisen würde. Prophet Muhammad (Friede sei
mit ihm) gefragt, ob seine Leute ihn ausgehen würde. Er sagte ja, und wer kam mit etwas ähnlich,
was er bringt mit Feindseligkeit behandelt worden war; und wenn er am Leben bis zu diesem Tag
sein würde, dann er würde unterstütze ihn.
In der Tat war es eine enorme Aufgabe. Stellen Sie sich vor 1400 Jahren der Mitte der Wüste,
Menschen beten Götzen, wo es kein effizientes Gesetz, keine zuverlässige Strafverfolgungsbehörden.
Und Sie bringen und versuchen, eine Nachricht zu verbreiten, was völlig gegen den Glauben, die
Verhaltensweisen, die Wirtschaftsordnung und die Politik Ihrer Gemeinde. Dies entspricht fast
Selbstmord. Jedoch hatte Allah sagte ihm, dass er ihn vor der Menschheit schützen würde. Und
tatsächlich sehen wir, dass, obwohl der Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) war im Einsatz in
der schwächsten und schwierigsten Phase des Islam, er starb eines natürlichen Todes. Aber

beispielsweise einige der folgenden Führer nach dem Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm)
wurden getötet.
In den Offenbarungen musste er die Einheit Allahs an die Menschheit zu deklarieren.
Die Ungläubigen hat ganz am Anfang nicht viel übrig. Aber die Verse waren sehr stark, sie waren
besagt, dass die Götter, die sein Volk verehrt waren nicht in der Lage zu sehen, zu hören, zu erstellen,
zu jedem gut oder schlecht zu tun. Aber die Politik, die Regeln der Wirtschaft jener Zeit beruhten auf
den Polytheismus.
Dann begann die Führer von Mekka, suchen nach Möglichkeiten, ihn zu stoppen. Sie bot ihm Geld,
boten sie ihn, um ihn mit den schönsten Frauen der damaligen Zeit zu heiraten und sie bot ihm einige
Führung im Gegenzug ändern oder beenden die Erklärung der Offenbarung. Aber der Prophet
Muhammad (Friede sei mit ihm) sagte, er könnte nicht ändern oder die Zustellung der Nachricht zu
stoppen, da er glaubte, dass es von Allah.
Darauf, begann die Führer seiner Gemeinschaft und anderen Ungläubigen mit Gewalt um zu stoppen
von Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) und seine Freunde. Sie gefoltert, sie boykottierten sie
beleidigt, sie getötet und sie taten Was sie konnten, um Islam zu stoppen.
Auf einer gewissen Stufe erlaubt Allah die Muslime zur Auswanderung von Mekka nach Medina,
einer Stadt fast 500 km Weg von Mekka. Die meisten Muslime wanderten, und danach sicherstellen,
dass sie sicher der Prophet Muhammad ausgewandert war (Friede sei mit ihm) auch wanderte mit
einer seiner Freunde. Stellen Sie vor, dass sie beide durch die Wüste 1400 Jahren dahinter Menschen
stark bereit reiste, sie zu töten. Attraktive Prämien wurden angebotenen für wer ihn, tot bringen
würde oder lebendig. Aber jedes Mal, wenn sie waren etwa zu töten, er wurde gerettet auf
wundersame Weise, entsprechend die Garantie Allahs.
In Medina wurden auch die Gläubigen von den Ungläubigen oft angegriffen. Aber Islam wuchs dort
mit Geschwindigkeit. Unter denen, die den Islam annahm wurden viele Juden und Christen, die
erwartet eines wichtigen Messenger aus dieser Region stammen und Wer sah die Anzeichen für
seine Messengership, die Art und Weise gezeigt, vom Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm)
und viele Wunder. Einige Jahre später die Muslimen zahlenmäßig die Ungläubigen in Mekka und
Muslime Mekka erobert die Führung des Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm), ohne jeglichen
Widerstand konfrontiert, da gab es großer Unterschied zwischen ihre Befugnisse. Und der Prophet
Muhammad (Friede sei mit ihm) vergab die Ungläubigen, die gefoltert, beleidigt, versuchte, ihn und
seine Freunde zu töten, und wer überfallen ihre Eigenschaften.
Islam verbreitete sich schnell, und der Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) und seine Freunde
hatten einen hohen Namen in der Geschichte und heute. Sie vertrauten an Allah, und sie bekamen
den größten Erfolg, wie Abraham (Friede sei mit ihm).
So Wallfahrt, wir die Erinnerungen an all sehen diejenigen als auch.
Eines der interessantesten Dinge über die Pilgerfahrt ist der Aufenthalt in Arafat. Fast ist 25 km
entfernt von Mekka ein Ort namens Arafat. Es ist eine freie Stelle in der Wüste ohne Gebäude. Dieser
Ort wird angenommen, dass der Ort, wo Adam und Eva (Friede sei mit ihnen) trafen sich zum ersten
Mal auf dieser Erde. Kommen Sie nun, jedes Jahr an einem bestimmten Tag 4 oder 5 Millionen

Menschen zusammen an diesem Ort; schwarz, weiß, Arme, reiche, alte, junge...; alle Arten von
Menschen.
Darüber nachdenken Sie, das Grand-Grand-Grand... Kinder der ersten Mann und Frau treffen, wo
ihre ersten Eltern traf. Und es ist es schwierig, die reichen von den Armen zu unterscheiden; der Chef
von dem Arbeitnehmer... Jeder Mensch trägt weiße Handtücher, jede Frau einfache Kleidung trägt,
jeder bleibt unter einfachen Zelten. Es gibt nichts auch nur annähernd dieses Ereignis in dieser Welt
als Vorbild der menschlichen Brüderlichkeit und Schwesternschaft.
Vor allem die Pilgerfahrt hinterlässt unvergessliche und unvergleichliche Eindrücke und Gefühle auf
der Pilger für den Rest seines Lebens. Nach meiner Erfahrung, die nirgendwo sonst kann man
menschliche Brüderlichkeit und Schwesternschaft wie in Wallfahrt fühlen.
Also oben, wir, die fünf Säulen des Islam zusammengefasst haben: das Zeugnis, das tägliche Gebet,
die Zakat, das Fasten, die Pilgerfahrt.
6

DIE MITTEL ZUM ERFOLG

Eine Person, die sorgfältige und dankbar sieht für die Quelle der Milliarden von Gefälligkeiten
gegeben, uns und die Gründe dafür[114]. Dann er die Menschen finden, die einladen zum Schöpfer
und seine Barmherzigkeit, nämlich die Gesandten Allahs wie Abraham, Moses, Jesus Christus,
Muhammad... (Friede sei mit ihnen). Und er wird ihre Nachrichten abhören. Im folgenden Vers gibt
es relevante Aussagen der Gläubigen:
"Unser Herr, ja wir haben einen Anrufer, der Aufruf zum Glauben, [sagen], gehört
'Glauben an euer Herr', und wir geglaubt haben.
Unser Herr, so vergib uns unsere Sünden und Entfernen von uns unsere Verfehlungen und dazu
führen, dass wir mit den Rechtschaffenen sterben."
(Quran: 3/193)
Und dann wird er eine "Wahl", die Gesandten zu folgen, oder nicht. Somit kann er geben Sie den
Pfad des Islam und glauben an das Wesentliche der Wahrheit. Folglich mit der Hinweise von Allah er
verpflichtet wird, gute Taten zu tun, so dass er verbessern kann weiteren Sie bezüglich der Werte, die
von Allah benötigt. Je mehr er verbessert in diesen Werten je mehr er fühlen sich die Nähe Allahs, die
mehr Allah wird zufrieden sein, mit ihm; und Allah wird ihn zufrieden mit seiner Gunst, die er für
seine rechtschaffenen Diener vorbereitet. So wird er/Sie wahre und dauerhafte Zufriedenheit in
dieser Welt und im Jenseits erreichen.
Also, um auf dieses Ziel hin fortfahren zu können, braucht man für diese Werte, um an seinem Herrn
und der Wahrheit glauben und gute Werke tun zu sorgen. Alle diese gelten nach dem Konzept der
"im Dienste Allahs" erwähnt, in den folgenden Versen:
Sie dienen wir (allein); Sie (allein) wir um Hilfe bitten.
(Quran: 1/5)

Und ich nicht schaffen die Ğinn und die Menschen außer zu dienen, mich.
(Quran: 51/56)
Und als Folge dieser zu erreichen die göttliche Liebe wie im folgenden Vers erwähnt:
Diejenigen, die glauben und gute Werke tun,
Für sie wird sicherlich des Allerbarmers Liebe hervorbringen.
(Quran: 19/96)
Und um dies zu erreichen, braucht man eine gesunde Logik, einen starken Charakter, die Hilfe Allahs,
Ausdauer, um die erforderlichen Anstrengungen zu Unternehmen, verbringen unsere Fakultäten als
sehen und hören, die offensichtlichen Tatsachen, die wir beobachten, die Nachrichten von unserem
Schöpfer und unsere reine anfängliche Codes. Diese werden im folgenden erläutert. Einer kann nicht
erfolgreich sein, ohne diese zu einem gewissen Grad. Wir haben, sie zu kennen, so dass wir
bestimmen können, ob wir tatsächlich davon profitieren. Das ist einer der Gründe, warum Allah auf
diese in vielen Versen im Koran verweist.
6.1

LOGIK

(O Muhammad), sagen wir,
"Das ist meine Art. Ich und meine Anhänger laden zu Allah mit richtiges Verständnis.
Allah ist den meisten Glorious.
Und ich bin nicht von denen, die andere mit ihm zu verbinden."
(Quran: 12/108)
Eine starke Logik führt zu Allah. Die Logik ist jedoch unter dem Einfluss bestimmter Qualifikationen.
Eine starke Logik erfordert frei von Vorurteilen, es erfordert fundierte Kenntnisse, Klangcharakter,
Anstrengungen für Argumentation, sorgfältige Beobachtung und die Sorge um die Wahrheit. Es
folgen Beispiele aus dem Koran, wo Allah auf einige dieser Elemente verweist:
[Ist] eine Offenbarung des Allerbarmers, des Barmherzigen.
Ein Buch, dessen Verse detaillierte haben, einem arabischen Koran für Leute, die wissen,
Als ein Geber des frohen und Warner; aber die meisten von ihnen abwenden, so dass sie nicht hören.
Und sie sagen: "unsere Herzen sind innerhalb Bedachungen aus, zu dem Sie laden uns ein, in unseren
Ohren ist Schwerhörigkeit und zwischen Ihnen und uns ist eine Partition, also Arbeit; in der Tat, wir
arbeiten."
(Quran: 41/2-5)

Die arroganten Führer aus seiner Nation fragte den unterdrückten unter ihnen, die geglaubt haben:
"Glauben Sie wirklich, dass Saleh einen Abgesandter seines Herrn ist?" Sie antworteten: "Wir glauben
in der Tat in der Offenbarung, mit denen er gesendet wurde."
Wer arrogant war, sagte: "Wir sind sicherlich Ungläubigen in dem, was Sie glauben."
(Quran: 7/75-76)

Ist er [nicht beste], mit dem verzweifelten reagiert, wenn er ihn fordert und das Böse entfernt und
Sie Erden macht? Gibt es eine Gottheit Allah? Wenig spiegeln sie!
(Quran: 27/62)
In den anderen Teilen dieses Buches haben wir den Weg sowie Beispiele zur Argumentation laut
Quran erklärt.
6.2

KLANGCHARAKTER

Den Tag wann nicht nutzen [jemand] Reichtum oder Kinder, es werden
Außer ihm, der zu Allah mit reinem Herzen kommt,
(Quran: 26/88-89)

Und in der Tat sind Sie (O Muhammad) einen großen moralischen Charakter.
(Quran: 68/4)

Sicherlich wurde für Sie in der Kurier von Allah eine hervorragende Muster für alle, deren Hoffnung
auf Allah und den jüngsten Tag und wer erinnert sich Allah oft.
(Koran: 33:21)
Jede Person wird einen Wahl bezüglich glauben machen. Diese Wahl wird auch jeder der
Persönlichkeit widerspiegeln:
Diese Welt ist so konzipiert, dass man nicht gezwungen ist, zu glauben oder nicht glauben. Wie wir in
den folgenden Versen sehen, ist der Glaube an das unsichtbare erforderlich:
Dies ist das Buch darüber, welche es kein Zweifel, Anleitungen für die Rechtschaffenen besteht,
Wer glauben an das unsichtbare, Herstellen von Gebet und Spenden von dem, was wir ihnen
gegeben haben,
(Quran: 2/2-3)

Wie wir im folgenden Vers sehen, hatte Allah gewollt, er hätte jeder Mitglied nur eine homogene
Gemeinschaft:
Allah gewollt hatte, er hätte Sie eine Nation [Vereinigte in der Religion], sondern [er beabsichtigte]
um Sie zu testen, in dem, was er hat dir gegeben; also Rennen zu [alles] gut. Zu Allah ist Ihre
Rückkehr alle zusammen und er wird dann informieren euch über, die Sie zu unterscheiden.
(Koran: 5/48)
Aber unsere Umwelt mit sichtbaren und unsichtbaren und unsere Behinderung zu begreifen und das
unsichtbare sehen ermöglicht jeder Person, seinen Glauben oder Unglauben nach seinem Charakter
und Werte zusammen mit seiner Logik zu gestalten. So wir sachlich geführt werden, nur mit, wer und
was sind wir, ohne gezwungen. Dankbarkeit ist beispielsweise nicht in Harmonie mit profitieren alle
Bevorzugungen in diesem Universum und dann nicht nachzudenken, woher dies alles kommen. Und
wer kümmert sich wirklich für Dankbarkeit haben Schwierigkeiten, nicht für diese Wohltaten zu
danken. Und wenn er nicht danken, wird er wahrscheinlich unglücklich fühlen[115]. So sind unsere
Logiken natürlich unter dem Druck der unsere Persönlichkeit[116].
Im Islam ist die Freiheit, eigene Überzeugung wählen daher sehr wesentlich. Es gibt klare
Bezugnahmen auf die in den folgenden Versen:
Es wird kein Zwang in der Religion.
Der richtige Kurs aus der falschen klar geworden.
Also wer böse verwirft und an Allah glaubt den vertrauenswürdigsten Handgriff mit laufendem es
begriffen hat.
Und Allah ist, hören und wissen.
(Quran: 2/256)

Tatsächlich wir führte ihn des Weg, er dankbar oder undankbar sei.
(Quran: 76/3)

Und sagen, "die Wahrheit ist von eurem Herrn, also wer Testamente ließ ihn glauben; und wer will er
ungläubig."
(Quran: 18/29)

Sagen: "O Menschheit, die Wahrheit ist gekommen, um Sie von eurem Herrn, also wer geführt wird
nur zum Nutzen der geführt wird seine Seele, und wer geht Irre geht nur auf Abwegen [in Verletzung]
dagegen. Und ich bin nicht über euch einen Manager."

(Quran: 10/108)
In vielen Fällen würde ein Disbeliever nicht glauben, auch wenn er sah, dass scheinbare Wunder; Es
sei denn, er gezwungen ist, zu glauben. Aber wenn man gezwungen ist, zu glauben, dies würde einen
echten glauben weder eine aufrichtige Anerkennung der Wahrheit. Wieder glauben die
Vergangenheit auch gezeigt, dass hat auch wenn es scheinbare Wunder, eine Person nicht wenn er
nicht in seiner Persönlichkeit zu glauben oder von Allah akzeptiert werden apt[117]. Der folgende
Vers zeigt dies:
Und selbst wenn wir geschickt hatte bis sie zu den Engeln [mit der Nachricht] und die Toten sprach zu
ihnen [davon] und wir versammelten alle [] Ding vor ihnen, sie würden nicht glauben, es sei denn
Allah werden sollte. Aber die meisten von ihnen [davon], sind unwissend.
(Quran: 6/111)
Wunder würde die Verantwortung für die Menschen erhöhen, während viel ihres Glaubens nicht zu
beeinträchtigen.
6.3

HILFE VON ALLAH

Genügt nicht Allah für seinen Diener?
(Quran: 39/36)

"Und mein Erfolg ist nicht, sondern durch Allah.
Auf ihm haben ich verlassen und zu ihm ich zurück."
(Quran: 11/88)

Aber Allah ist euer Beschützer,
Und er ist der beste Helfer.
(Quran: 3/150)
Die Hilfe Allahs ist wichtig für die Gläubigen und Ungläubigen. Die Gläubigen, die es brauchen, damit
ihre Überzeugung einen realen glauben, den sie behalten darf, ist, dass es bei Allah, akzeptabel sind
und, dass sie gute Taten tun können, die von Allah zulässig sind. Und die Ungläubigen es brauchen, so
dass sie auf den Pfad des Islam geführt werden können. Und Inanspruchnahme der Hilfe von Allah
haben bestimmte universellen und göttlichen Werte haben, die Allah vorgeschrieben sind.
Wie wir im folgenden Vers sehen, helfen gute Taten uns die Gnade Allahs aufzurufen:
In der Tat ist die Gnade von Allah nahe an die Macher des guten.
(Quran: 7/56)

Als Mensch ist unser Ziel und Verantwortung groß. Aber wir haben Schwächen. Zum Beispiel unser
Wissen ist begrenzt: man kann wissen etwas über Jahrzehnte in gewisser Weise und dann erkennen,
dass es eindeutig falsch war. Dann, wie wir hoffen können, für den Erfolg in Bezug auf Glauben und
guten Taten? Auf der anderen Seite, was immer wir tun, Allah, wir nicht bezahlen für seine
Wohltaten, die zu viele und zu groß sind. Jedoch schwer, wir versuchen unser Bestes zu tun, wir
können Fehler machen, und es gibt immer ein Risiko nicht erfolgreich, und die Folgen des Scheiterns
große. Daher müssen wir diese Gefahr gut zu verwalten. Wie schaffen wir es?
Der wesentliche Weg in Bezug auf Glauben und gute Werke erfolgreich zu sein und die oben
genannten Risikomanagement ist Vertrauen in die Gnade von Allah, um seine Hilfe bitten, und seine
Richtlinien folgen. Mit seiner Hilfe unsere guten Absichten und Aufrichtigkeit für Allah zu einem
besseren und möglicherweise akzeptabel.
Allah lehrt uns, dass ein großes Hindernis, das uns daran hindern kann, um seine Hilfe bitten unsere
Arroganz ist und dass wir Demut brauchen, damit wir entsprechend um seine Hilfe bitten kann in den
folgenden Versen:
Suchen Sie Hilfe durch Geduld und Gebet und in der Tat ist es schwierig, mit Ausnahme der Demut
Devot [zu Allah].
(Quran: 2/45)
Ganz am Anfang des Quran gibt es ein Kapitel mit dem Titel der "Öffnung". Dieses Kapitel ist ein
spezielles Gebet, das uns von Allah gegeben. Mitten in diesem Kapitel ist dieser Vers:
"Wir servieren Ihnen und Sie bitten wir um Hilfe."
(Quran: 1/5)
In diesem Kapitel, und daher dieser Vers hat viele Male jeden Tag von den Muslimen, auch durch die
sachkundigsten vorgetragen werden. So ist es entscheidend, die Hilfe Allahs während unseres Lebens
zu bitten.
Einmal der Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) erzählte, seine Freunde, die kein Mensch allein
Taten werden jemals machen ihm das Paradies betreten. Sie sagten: "Du, O Gesandter Allahs auch
nicht?" Er sagte: "Nein, nicht mir, einmal wenn Allah mir mit seiner Gnade Duschen. So versuchen
Sie, in der Nähe von Perfektion zu sein. Und niemand sollte Tod zu wünschen; Er ist entweder tun
gute Taten, so wird er mehr von dem tun, oder er tut falsch, so dass er umkehren kann. "[118]
Bitten um Hilfe von Allah uns sehr steckt, es ist sehr natürlich und es ist sehr logisch. Angenommen,
Sie gesperrt wurden an einem Ort wo es kein Essen, kein trinken und kein Licht. Sie benötigen
dringend raus, aber Sie wissen nicht, ob jemand außerhalb. Also, auch wenn Sie nicht wissen, ob
jemand außerhalb, müssen Sie um Hilfe zu rufen.
Wir müssen also in jedem Fall die Hilfe der Wahrheit bitten um erfolgreich sein werden.
Und wie im folgenden Vers sagte, Allah ist nahe; und er verspricht, auf unsere aufrichtige Bittgebete
zu reagieren:
Und wenn meine Knechte dir (O Muhammad), über mich Fragen,

In der Tat bin ich in der Nähe.
Ich reagieren auf den Aufruf von dem Bittsteller, wenn er nach mir ruft. So ließ sie Antworten Sie mir
(durch Gehorsam) und an mich glauben, dass sie [Recht] geführt werden können.
(Quran: 2/186)
Die Akzeptanz und die Hilfe Allahs sind daher wichtige Voraussetzungen für den Erfolg. Dies sind in
der Nähe von diejenigen, die ein gewisses Maß an Aufrichtigkeit, Demut, Dankbarkeit und anderen
positiven Qualifikationen, die im Quran erwähnt haben. Allerdings erreichen sie nicht bestimmte
Menschen als diejenigen, die nicht Grund zu tun, oder die Menschen, die unter der Kontrolle der ihre
kurzfristigen Wünsche sind, wie im folgenden erläutert:
Es ist nicht für eine Seele, außer mit Genehmigung von Allah zu glauben und er findet Unrat über
diejenigen, die nicht Grund verwenden wird.
(Quran: 10/100)

Aber diejenigen, die ihre Brüste zu Unglauben über sie [gern] öffnen ist Allahs Zorn und für sie ist
eine große Strafe;
Das ist, weil sie bevorzugt das weltliche Leben über das jenseits und daß Allah nicht leitet das
Ungläubige Volk.
(Quran: 16/106-107)
Während eine Person unter dem Einfluss seiner Wünsche kurzfristig und nie um die Hilfe Allahs, die
Wahrheit bittet ist es nicht möglich für ihn weder Zeichen noch Warnungen profitieren. Dies ist, weil
der glaube nicht nur eine Frage der Logik, sondern auch eine Frage der Gerechtigkeit, Dankbarkeit,
Sorgfalt, Vision ist... Es gibt ein Verweis auf diese Tatsache in den folgenden Versen:
Zeichen und Warnungen profitieren nicht diejenigen, die nicht glauben.
(Quran: 10/101)

O Menschheit, Ihre Ungerechtigkeit ist nur gegen euch selbst, [wird lediglich] der Genuss des
weltlichen Lebens.
Dann ist uns Ihre Rückkehr,
Und wir informieren Sie über was Sie zu tun pflegten.
(Quran: 10/23)
Niemand sollte Hoffnung von Allah zu verlieren, da wir alle Sünden und Fehlern unterliegen.
Niemand sollte sicher gegen die negativen Dinge sein, die von ihm kommen können. Ein Muslim

sollte den mittleren Weg annehmen, so dass das Ergebnis positiv sein kann. Es gibt ein Verweis auf
diese Fakten in den folgenden Versen:
"In der Tat niemand verzweifelt der Befreiung von Allah außer das Ungläubige Volk."
(Quran: 12/87)

Dann haben sie sicher vor dem Plan Allahs gefühlt? Aber niemand fühlt sich sicher vor dem Plan
Allahs außer den verlierenden Menschen.
(Quran: 7/99)
Daher sollte jeder in einem Zustand der um seine Hilfe bitten.
6.4

UNSERE BEMÜHUNGEN & AUSDAUER

Wir haben kurzfristig Freuden aufzugeben und niedrigen Level-Ziele und Wünsche jenseits zu
legitimieren, Ebenen, um dauerhafte Zufriedenheit zu erreichen und hohe und lange langfristige
Ziele. Ein Muslim muss aufwachen, wenn es noch dunkel, statt zu schlafen, ist, um zusammen mit
seinem Herrn zu sein. Er hat zum Teil seines Geldes an die Bedürftigen zu geben, damit er das
Vergnügen von Allah erhalten kann. Er hat es zu unterlassen, Alkohol zu trinken, so dass er Allah
gehorchen kann und damit er seine Gesundheit halten kann. Jedoch kurzfristig Freuden und
Schmerzen übergeben und die langfristig größere Ziele werden erreicht, wenn wir stark genug sind.
Zu diesem Zweck müssen wir die Bemühungen zu verbringen und auf diese Weise können wir uns in
Bezug auf die Qualifikationen, die Allah liebt verbessern. In dieser Straße weiter brauchen wir Geduld
und Ausdauer, denn manchmal der Konflikt zwischen kurz-und lang kurzfristig verletzt werden kann.
Dies wird im folgenden Vers erwähnt:
Und durchhalten [119], denn in der Tat Allah nicht zulässt, den Lohn derer, die Gutes tun, verloren
geht.
(Quran: 11/115)
Gute Nachricht ist, dass Menschen nur erforderlich sind, um Bemühungen zu verbringen, denen sie
können. Allah sagt im Quran:
Allah wird keine Seele jenseits seiner Kapazität aufgeladen.
(Quran: 2/286)
Während also, zum Beispiel jemand hat nicht genug Geld zur Pilgerfahrt zu gehen, es ist keine Sünde
für ihn, nicht zu gehen auf Wallfahrt. So haben die Menschen kein Argument gegen Allah für die
Anforderungen, dass sie nicht tun, obwohl sie tun konnten.
Und was auch immer Menschen in Übereinstimmung mit Allah zu tun, ist schließlich nützlich für sie.
Allah sagt Folgendes:
Allah will für Sie einfache und beabsichtigt nicht für Sie Härten.

(Quran: 2/185)
Auf der anderen Seite haben unsere Bemühungen, aufrichtig zu sein. Unsere Bemühungen müssen
das Ziel immer das Vergnügen, Allah, nicht für die Show für andere sein. In den folgenden Versen
sagt Allah uns diese Tatsache:
Also wehe denen, die beten, [aber] Wer achtlos ihre Gebet;
Diejenigen, die Show und verweigern den Bedürftigen zu helfen.
(Quran: 107/4-7)

In der Tat werden die Heuchler in den tiefsten Tiefen des Feuers und nie finden Sie dafür einen
Helfer.
(Quran: 4/145)

Sagen,
"In der Tat sind mein Gebet, mein Riten der Opfer, mein Leben und mein sterben für Allah, den Herrn
der Welten."
(Quran: 6/162)
6.5

ANDERER FAKULTÄTEN

Auf der anderen Seite hat uns Allah bestimmte Fähigkeiten wie sehen, hören, verstehen, wissen,
denken, erinnern, lernen und so weiter gegeben. Alle diese helfen uns, bessere Entscheidungen zu
treffen.Wir müssen diese Kräfte genutzt, die Allah uns anvertraut hat. Zum Beispiel wenn wir die
Milliarden die Gunst von Allah betrachten aber denke nicht über ihre Quelle, können dann wir unser
sehen und denken Kapazitäten verschwendet haben.
6.6

OFFENSICHTLICHE TATSACHEN

Es gibt viele Zeichen in den Himmeln und der Erde, die sie vorbei; noch zahlen sie keine
Aufmerksamkeit auf sie!
(Quran: 12/105)

[Es wird gesagt, werden], lesen Ihren Eintrag. Ausreichend ist selbst gegen Sie diesen Tag als
Buchhalterin."
(Quran: 17/14)

Und er hat in der Erde fest Berge, damit es mit Ihnen zu verlagern, und [] Flüsse und Straßen, dass Sie
geführt werden können, und Sehenswürdigkeiten geworfen.
Und von den Stars, die sie [auch] geführt.
(Quran: 16/15-16)

An diesem Tag Allah Zahlen zurück zu ihnen in vollem Umfang ihren gerechten Lohn, und sie werden
wissen, daß Allah die Wahrheit offensichtlich.
(Quran: 24/25)

Verlassen Sie sich also auf Allah;
Sie sind sogar auf die offensichtlich Wahrheit.
(Quran: 27/79)
Allah hat auch offensichtliche Tatsachen erstellt, die uns wissen, was richtig und was falsch ist. Zum
Beispiel in Schulen studieren wir verschiedene Wissenschaften um Fakten zu erhalten. Z. B. Blick auf
die Sterne können wir Richtung herausfinden wo wir vorgehen müssen.
Zusätzlich geklärt Allah in seiner Nachrichten einige offensichtlichen Tatsachen zu dem Rahmen, in
dem wir sind.
Unter ihnen gibt es einige offensichtlichen Tatsachen, denen alle mit einverstanden. Beispielsweise
ist das Feuer oder einem Ort wie die Hölle nicht wünschenswert, dass ein menschliches Wesen.
In der Welt, die gibt es auch Fakten, die nicht zu sein scheinen offensichtlich für alle zu allen Zeiten.
Beispielsweise kann die Fakten in unserer Umgebung, die uns zeigen, dass die Gunst des Schöpfers
offensichtlich für einige, und nicht so offensichtlich oder sogar offensichtlich falsch für andere. Die
Ursache der Differenz möglicherweise als menschliche Wesen in einigen Fällen haben wir Mängel in
unsere Entscheidungsprozesse, und in einigen Fällen wir kann haben blockiert unsere
Entscheidungsprozesse aufgrund unserer kurzfristigen Wünsche.
Jedoch sobald jeder die Folgen die offensichtlichen Zeichen von Allah im Jenseits konfrontiert sind,
wird es verstanden, dass sie jederzeit für jedermann offensichtlich waren. Es wird verstanden
werden, wie im folgenden Vers erklärt, dass Allah kein Spiel spielte; diejenigen, die sie abgelehnt
waren jedoch nicht in der Lage, sie für bestimmte Gründe zu sehen:
Und wir nicht schaffen, Himmel und Erde und, die zwischen ihnen im Spiel.
(Quran: 44/38)
Dies ist das Fazit des Gläubigen. Jedoch werden die Ungläubigen selbst verwechselt werden, solange
sie die Wahrheit im Jenseits, Zeugen wie im Quran sagt:

Und wer in diesem [Leben] blind ist wird im Jenseits blind und mehr irre Weise.
(Quran: 17/72)
6.7

DIE NACHRICHTEN VOM SCHÖPFER

Und sie werden sagen: "Lobe Allah, der uns, dazu geleitet hat; und wir würden nie haben geführt
wenn Allah uns nicht geleitet hatte. Sicherlich hatte die Gesandten unseres Herrn mit der Wahrheit
kommen."
(Quran: 7/43)
Die Botschaften, die wissen, Leitlinien, Ziele und Erinnerungen für uns enthalten kommen uns von
unserem Schöpfer. Sie sind entscheidend für unseren Erfolg. Daher ist es wichtig zu lesen, zu
verstehen und ihnen zu folgen, um erfolgreich zu sein.
6.8

UNSERE INITIAL-CODES

Der Mensch unterscheidet sich von anderen Wesen wie Steine, Pflanzen oder Tiere. Er aktiviert
wurde, um für das gute zu denken, zu suchen und ein besonderes Bewusstsein gegeben wurde.
Der Mensch ist nicht müde, flehen um gut [Dinge], aber wenn böse ihn berührt, er ist hoffnungslos
und verzweifelte.
(Quran: 41/49)
Auch tief im Inneren jeder Mensch gibt die Spuren des Glaubens an Allah im Quran erwähnt:
Und [Erwähnung] als dein Herr aus den Kindern Adams aus ihren Lenden ihre Nachkommen und
machte sie von sich selbst, bezeugen, [zu ihnen sagen], "bin ich nicht euer Herr?" Sie sagten: "Ja,
haben wir bezeugt." [Dies] damit Sie am Tag der Auferstehung sagen sollte "In der Tat, wir waren
davon nicht bewusst."
(Quran: 7/172)
Und wie in den folgenden Versen erläutert, wer seine Seele aus künstlichen Verunreinigungen reinigt
wird die reine Essenz seiner Seele aktivieren und ist erfolgreich:
Und [Ich schwöre] durch die Seele und er wer proportioniert es
Und es [mit Unterscheidung von] inspiriert seine Schlechtigkeit und seine Gerechtigkeit,
Ihm es ist gelungen, die es reinigt,
Und er hat es versäumt, die es [mit Korruption] flößt.
(Quran: 91/7-10)
7

FAZIT

Also, mit Hilfe der Zeichen im Quran schließen wir, dass der Islam über:

1. Allah, unser Schöpfer, unseren Herrn und liebevolle Allah geliebt zu werden:
ER[120] liebt sie, und sie ihn lieben.
(Koran: 5/54)
2. Von Allah geleitet wird:
Allah führt, wer seine Freude zu verfolgen, um die Wege des Friedens und bringt ihnen aus
Darknesses ins Licht, mit seiner Genehmigung und führt ihn auf einen geraden Weg.
(Koran: 5/16)
3. Argumentation über die Zeichen von Allah:
Er zeigt euch seine Zeichen, die Sie möglicherweise Grund.
(Quran: 2/73)
4. Den Glauben an Allah:
Glauben Sie an Allah und seinen Gesandten und das Buch, das er auf seinen Gesandten und die
Schrift, die er vor herabgesandt herabgesandt.
(Quran: 4/136)
5. Vertrauen auf Allah:
Allah ließ Vertrauen die Gläubigen.
(Quran: 3/160)
6. Erinnerung an Allah &
7. Allah zu danken:
Daher erinnere mich, ich werde mich erinnern Sie, und danken mir und seid nicht undankbar zu mir.
(Quran: 2/152)
8. Allah anlesen:
Sagen: "Allah anrufen oder anrufen des Allerbarmers. Welcher [Name] Sie anrufen, ihm gehören die
besten Namen. "
(Quran: 17/110)
9. Bitte um Hilfe von Allah:
Suchen Sie Hilfe durch Geduld und Gebet und in der Tat ist es schwierig, mit Ausnahme der Demut
Devot [zu Allah].
(Quran: 2/45)

10.

Wobei Sie darauf achten, von Allah:

Und Vorsicht bei Allah, das Sie gelingen können.
(Quran: 2/189)
11.

Wird Allah aufrichtig &

12.

Halten schnell zu Allah:

Außer für diejenigen, die umkehren, selbst zu korrigieren, an Allah festhalten und in ihrer Religion
Allah aufrichtig sind, für diejenigen die Gläubigen werden mit. Und Allah wird den Gläubigen eine
große Belohnung geben.
(Quran: 4/146)
13.

Allah dienen:

Und ich nicht schaffen die Ğinn und die Menschen außer zu dienen, mich.
(Quran: 51/56)
14.

Gehorchen Allah:

Sagen, «Gehorchet Allah und dem Gesandten.»
(Quran: 3/32)
15.

Machen Sie gute Taten Allah:

Und tun gut; in der Tat liebt Allah die Täter des guten.
(Quran: 2/195)
16.

Für Allah Leben &

17.

Für Allah zu sterben:

Sagen Sie, "Ja, mein Gebet, mein Riten der Opfer, mein Leben und mein sterben für Allah, den Herrn
der Welten sind."
( Quran : 6/162)
18.

Übermitteln von Allah:

Als sein Herr sagte zu ihm, "Abschicken", sagte er, "Ich habe dem Herrn der Welten eingereicht."
(Quran: 2/131)
19.

Beharrlich durch Allah:

Seien Sie geduldig und Ihre Geduld ist nicht, sondern durch Allah.
(Quran: 16/127)

20.

Beharrlich und Allah:

Und für euer Herr Geduld.
(Quran: 74/7)
21.

Allah gehören:

Die ihnen sagen, Notfall "in der Tat, wir gehören zu Allah und in der Tat zu ihm kehren wir."
(Quran: 2/156)
22.

Wird bei Allah:

Sicherlich ist Allah mit wer (gegen das Böse) zu schützen und diejenigen, die Gutes tun.
(Quran: 16/128)
23.

In Übereinstimmung mit Allah:

Und wer auch immer erfüllt, was er bei Allah den Bund gemacht hat, er wird ihm eine große
Belohnung.
(Quran: 48/10)
24.

Ehrlichkeit Allah:

Wenn sie true, um Allah waren, wäre es besser für sie.
(Quran: 47/21)
25.

Allah zu erreichen:

Die Rückkehr von euch (alle) ist Allah.
(Koran: 5/48)
26.

Erfreuliche Allah &

27.

Sein Wohlgefallen von Allah:

Allah wird mit ihnen und sie mit ihm zufrieden. Das ist der große Erfolg.
(Koran: 5/119)
28.

Bei Allah erfüllt sein:

(Der Gerechten Seele wird gesagt werden :)
"O zufrieden voll Seele!
Zurück zu eurem Herrn, törichte und wohlgefällig [ihm],
Und geben Sie unter meinen Knechten [Rechtschaffenen]

Und mein Paradies betreten."
(Quran: 89/27-30)
29.
8

8.1

Allah.
FRAGEN & ANTWORTEN

SIND MÄNNER UND FRAUEN GLEICH IM ISLAM?

O Menschheit, ja wir haben euch aus Mann und Frau erschaffen und gemacht Sie Völker und
Stämme, dass Sie einander erkennen können.
In der Tat die meisten Noble von euch im Anblick von Allah ist den meisten von euch rechtschaffen.
In der Tat ist Allah wissen und kennenlernen.
(Quran: 49/13)
Männer und Frauen haben den gleichen Status im Islam. Eine rechtschaffene Frau möglicherweise
einen höheren Grad im Anblick von Allah als ein Mann, der nicht von seiner Pflicht gegenüber Allah
vorsichtig. Die folgenden Verse sind einige Beispiele hierzu:
In der Tat muslimische Männer muslimische Frauen, die glauben Männer und Frauen, die
gehorsamen Männer und gehorsamen Frauen, die wahrheitsgemäße Männer glauben und
wahrheitsgemäße Frauen die geduldige Männer und geduldige Frauen, die demütigen Männer und
demütigen Frauen, die gemeinnützige Männer und wohltätige Frauen, die Fasten Männer und
Fastenden Frauen, die Männer, die beschützen ihre privaten Teile und die Frauen, die dies tun, und
die Männer, die Allahs häufig erinnern und die Frauen, die dies für sie tun hat Allah Vergebung und
großen Lohn bereitet.
(Quran: 33/35)

Und ihr Herr reagierte darauf, "niemals wird ich erlauben verloren die Arbeit [aller] Arbeitnehmer
unter euch, ob männlich oder weiblich; Sie sind voneinander. Also wer emigrierten oder wurden aus
ihren Häusern vertrieben oder wurden verletzt in meiner Sache gekämpft oder wurden getötet, ich
werde sicherlich von ihnen ihre Untaten entfernen und ich sicherlich gebe ihnen zu Gärten, durch die
Ströme fließen als Belohnung von Allah, und Allah hat mit ihm die beste Belohnung. "
(Quran: 3/195)

Die Gläubigen Männer und die Gläubigen Frauen sind Verbündete von einander. Sie Gebieten, was
Recht ist und verbieten, was falsch ist und etablieren Gebet und geben Zakat und gehorchen Allah
und seinem Gesandten. Diese Allah haben Erbarmen mit ihnen. In der Tat ist Allah macht und Wise
Allweise.

(Quran: 9/71)

Für Männer ist ein Anteil von was sie verdient haben, und für Frauen ist ein Anteil von was sie
verdient haben.
(Quran: 4/32)

O du, die geglaubt haben, es ist nicht rechtmäßig für Sie Frauen durch Zwang zu erben. Und machen
keine Schwierigkeiten für sie um [zurück] nehmen Teil was Sie ihnen gab, wenn sie eine klare
Unmoral begehen. Und mit ihnen Leben in Güte. Denn wenn Sie nicht - sie mögen vielleicht keine
Sache mögen und Allah darin macht viel gutes.
(Quran: 4/19)
Die Überlegenheit im Anblick von Allah ist gemäß der Gerechtigkeit, nicht nach Geschlecht oder
Reichtum. Maria und die Frau des Pharao (Friede sei mit ihnen), die wurden im Quran erwähnt für
Beispiel besetzen höhere Grad im Anblick von Allah im Vergleich zu viele Männer. Die folgenden
Verse sind in dieser Hinsicht relevant:
Und Allah stellt ein Beispiel für jene, die glaubten: die Frau des Pharao, als sie sagte, "mein Herr, für
mich in Ihrer Nähe ein Haus im Paradies bauen und rette mich von Pharao und seine Taten und rette
mich aus dem Fehlverhalten Volk."
Und [Beispiel] Mary, die Tochter von Imran, die ihre Keuschheit schützte, so wir darin durch unser
Engel blies, und sie glaubte an die Worte ihres Herrn und seine Schriften und war von der andächtig
Gehorsam.
(Quran: 66/11-12)
Im Islam wird der Diener Allahs ist der wichtigste Aspekt der Identität. Geschlecht muss also nicht
über das Attribut des Seins der Diener Allahs betrachtet werden. Islam wirft Frau aus wird die Folge
der Zufall den Grad eines Wesens, das nach bestimmten Ziele innerhalb der Plan des Schöpfers
vorhanden ist. Als solche ist ein Wesen sie unter bestimmten Bedingungen liebenden und Geliebten
des Schöpfers zu sein, berechtigt, und Frieden auf der Erde aufzurichten.
Erneut hat die Frauen und Männer ein Ganzes bilden, wie im folgenden Vers erklärt:
Und von seinen Zeichen ist, dass er für Sie aus euch Kumpels erstellt, dass Sie Ruhe in ihnen finden
können; und er zwischen Sie Zuneigung und Barmherzigkeit. In der Tat sind in diesem Zeichen für ein
Volk, die geben Gedanken.
(Koran: 30/21)
Islam, die Beiträge zu einmal mehr von Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) vor 14
Jahrhunderten verwandelt Frauen davor, die Objekte der Vorgänge für die sexuellen Wünsche von
Menschen schämen, als Personen, die haben würde und Identität, die Rechte und Pflichten haben.

Die Rechte und die Anforderungen für Frauen und Männer sind gleich. Beispielsweise unterliegen
Rechtsschutz den Reichtum und die Körper der Frauen und Männer; sowohl Frauen als auch Männer
müssen sein, obwohl dies jeder Mann oder Frau einige Millionen Dollar Kosten kann. Frauen und
Männer müssen für das Morgengebet vor Sonnenaufgang jeden Tag aufwachen...
Sowohl Männer als auch Frauen aufnehmen können die höchste Positionen wie am Beispiel der
Königin von Saba im Koran erwähnt:
Sagte sie (die Königin von Saba), O bedeutender sind, teilen Sie mir in meine Affäre. Ich würde keine
Sache zu entscheiden, bis Sie [für] mich Zeuge.
Sie sagten, wir sind Männer von Kraft und große militärische Macht, aber der Befehl gehört Ihnen, so
sehen, was Sie Befehlen werden.
(Quran: 27/32-33)
Der Islam erkennt die Identität und bestimmte anderen Funktionen jedes Geschlechts als auch. Islam
ist nicht die besonderen Attribute der Frauen ablehnen. Daher gibt es einige Situationen, wo es
Unterschiede zwischen den Anforderungen auf die Frauen und Männer.
Einige dieser Unterschiede scheinen für Frauen vorteilhafter sein. Beispielsweise ist die
Lebensgrundlage einer Familie auf die Männer; die Frauen beten können, in ihre Häuser oder Büros
und sind nicht verpflichtet, zur Moschee zu gehen.
Auch sind in Kriegszeit im Allgemeinen die Männer verpflichtet, im Krieg teilzunehmen.
Islam erfordert von einem Mann eine strenge Disziplin, die wir in das strikte Verbot von Ehebruch,
Alkohol und das Erfordernis der Verantwortung für Familie sehen können. Daher ist der Islam sehr
nützlich für jede Frau eine regelmäßige, friedliche und vorhersehbare Leben haben möchte.
Heute Männer, Frauen, Kinder werden viele ihrer natürlichen Aspekte in der Regel verweigert. Islam
schützt alle von ihnen nach ihrer definitiven Attributen. Islam ist ein System. Im Islam sind Männer,
Frauen und Kinder wie Teile eines gestalteten Organismus abschließen einander in vielerlei Hinsicht.
Stärken von einigen abbrechen, der Schwächen der anderen. Und Dank dieser bilden sie Paare und
Familien.
Die Pflichten jedes Geschlechts bezüglich der Familie sollte erkannt werden, so dass Männer, Frauen
und Kinder glücklicher und gesünder sein können.
Die Familie, Kinder und Mütter werden wegen der allgemeinen Lebensführung verletzt, die die
islamischen Maßnahmen fehlen. So, wie heute meist die Frauen ermutigt, sein wie Männer sind,
sehen wir viele traurige Situationen als kleine Kinder Weinen jeden Morgen als Kindertagesstätten;
verließ sein oder Kinder kommen Heim, ohne dass jemand da zu sein, bis spät in die Nacht; viele der
daraus resultierenden psychischen, wirtschaftlichen... Probleme für jedermann.
Auch begeistert heute die männliche dominante westliche Kultur kurzfristige, oberflächliche und
freie Beziehungen zwischen Männern und Frauen. Also beide Geschlechter sind in der Regel aus
langfristig tief beraubt, und warm Beziehungen. Viele Männer können finden Sie in dieser Situation
so vorteilhaft, da sie Zugriff auf so viele Frauen haben wie sie wollen zwar sehr, Verantwortung für

die daraus resultierende Schwangerschaft und Kinder begrenzt. Da Frauen empfindlicher auf warm,
sind langfristig und tiefe Gefühle; und da es eine engere Beziehung zwischen Müttern und ihren
Kindern gibt ist der größte Schaden von diesem Lebensstil gegen Frauen. Wegen eines Lebensstils
Menschen geworden und fühlen sich mehr und mehr können nicht einsam als solche Beziehungen
menschliche Bedürfnisse befriedigen. Aufgrund solch einen Lebensstil gibt es wieder viele Kinder
nicht gemeinsam mit ihren Eltern wohnen oder die nie ihre Mütter oder Väter wissen, obwohl sie am
Leben sind. Es gibt viele andere Probleme, die aus solch einen Lebensstil wegen des Mangels an die
islamischen Maßnahmen.
Im Wesentlichen diese Probleme beziehen sich auch auf die Ungläubige Ansatz, die die Einheit des
Schöpfers verweigert, die alle zugezogen. Also wenn alles als gesehen wird werden isoliert
voneinander, ohne jeden Zusammenhang zwischen überhaupt, die sozialen Folgen meist negativ, wie
in den obigen Beispielen gesehen[121].
Deshalb enthalten die insgesamt systematische des Islam über Geschlechter grundlegende Vorteile
für Frauen. Wahrscheinlich ist dies einer der Gründe für die höhere Zahl von Frauen, die Islam in
vielen Ländern wählen, die Anzahl der Männer gegenüber, die Islam wählen.
Auf der anderen Seite im Koran gibt es einige Situationen, die von manchen Menschen als weniger
vorteilhaft für Frauen angesehen werden können, obwohl sie in vielerlei Hinsicht sowohl für Frauen
und die Gesellschaft vorteilhaft sind. Diese Ausnahmen sind wie folgt:-die Anforderung für Frauen im
Vergleich zu Männern einen größeren Teil des Körpers zu decken. -Die bedingte Berechtigung für
Männer bis zu vier Frauen zu heiraten. -In einigen Situationen die Vererbung von mehr Wohlstand für
Männer im Vergleich zu bestimmten Frauen. -Die Substitution von einem Zeugen der Mann mit zwei
Frauen Zeugen in bestimmten rechtlichen Situationen, die sich auf Schulden.
Da vor allem die Probleme, die für Frauen nachteilig aussehen Fragen unterliegen, klären sie kurz in
den folgenden teilen wir:
8.1.1 EINIGE TEILE DES KÖRPERS
Und sage die Gläubigen Frauen, [einige] zu reduzieren ihrer Vision und Wache Privatvermögen Teile
und keine offen ihre Verzierungen, außer dass die [unbedingt] davon erscheint und um [einen Teil
der] wickeln ihre Kopf-covers über die Brust und keine offen ihre Verzierungen außer an ihre
Ehemänner, ihre Väter, ihre Ehemänner Väter, ihre Söhne, ihre Ehemänner Söhne, ihre Brüder, ihre
Brüder Söhne, ihre Schwestern Söhne, ihre Frauen, die ihre rechten Hände besitzen, oder diesen
männlichen Telefonzentralen keine körperliche Lust oder Kinder, die noch nicht die privaten Aspekte
der Frauen bewusst sind. Und lassen sie nicht ihre Füße, um bekannt zu machen, was sie verbergen,
der ihre Verzierungen Stempel. Und zu Allah in Reue, alle von euch, O Gläubige, die Sie gelingen
könnte.
(Quran: 24/31)

Sagen Sie O Prophet, eure Frauen und eure Töchter und die Frauen der Gläubigen, über sich selbst
[Teil] von ihrer Oberbekleidung nach unten zu bringen. Das ist besser geeignet, sie werden bekannt
und nicht missbraucht werden. Und immer ist Allah verzeihend und barmherzig.

(Quran: 33/59)
Frauen und Männer müssen bestimmte Teile ihres Körpers zu decken. Aber die Frauen müssen ihre
Haare bedecken[122], während die Männer nicht haben. Möglicherweise gegen die Wünsche von
einigen Frauen, die wollen zeigen ihre Schönheiten für alle und gegen die Wünsche von Männern, die
mehr Zugriff auf schöne Frauen um sich herum haben wollen können.
Wir können die Gründe für diese Maßnahme wie folgt zusammenfassen, - Allah kennt die besten-:
Erstens muss im Islam, eine vor allem in Allah statt sexuellen Wünsche außerhalb der Ehe
konzentrieren.
Zweitens muss man Kontrolle über seine/ihre Wünsche kurzfristig zu haben. In einer Gesellschaft die
verführerische Männer und Frauen voll ist; in einer Gesellschaft, wo Menschen konzentrieren,
übermäßige sexuelle Freuden, Reichtum, Status zu genießen; Niemand kann glücklich sein. Da in
einer solchen Gesellschaft, eine durchschnittliche Person Seele in abgewrackt werden viele Teile, die
viele verschiedene Wünsche wie eine Person deren Organe nachlaufen stammen auseinander.
Drittens werden in einer Gesellschaft, wo Menschen verlockend sind, sowohl Männer als auch
Frauen mehr in Richtung Betrug oder nicht zu heiraten, tendieren. Die Stärke der Beziehungen
zwischen Frau und Mann wird kleiner sein. In einer solchen Umgebung gibt es weniger Kinder, und
die Kinder haben mehr Risiko haben Eltern oder keine Mütter oder keine Väter oder keine Eltern
überhaupt geschieden. Infolgedessen gibt es mehr Gebrauch von Drogen, mehr Verbrechen,
Alterung der Bevölkerung und viele andere Probleme.
Auf der anderen Seite in einer Gesellschaft, wo es nicht solche Maßnahmen es geschieht mehr
sexuelle Verbrechen an beide Geschlechter.
Aber die Frauen, die bescheiden gemäß Islam tragen geben Sie eine Nachricht an alle über die
Bedeutung der langfristigen Ziele des Islam, die Bedeutung der Familie und Kinder.
Man könnte sich Fragen, "Warum Frauen mehr Anforderungen in dieser Hinsicht als Männer haben?"
Untersuchungen zeigen, dass sexuelle Gefühle, Männer empfindlicher auf Vision reagieren und
Frauen anfälliger für mehr persönliche Merkmale als Geruch sind [123]. Und wie wir in die weite
Verbreitung Ausbeutung der weiblichen Schönheiten von Frauen in vielen Werbespots, geht hervor,
dass Frauen mehr Einfluss auf ihr Aussehen im Vergleich zu Männern[124]. Daher, obwohl Männer
auch bestimmte Teile ihres Körpers zu bedecken müssen, unterliegen Frauen umfassendere
Maßnahmen in dieser Hinsicht.
Es gibt Varianten in der Weise die muslimischen Frauen kleiden. Einige tragen Hijab Sie nicht[125].
Die meisten dieser Frauen akzeptieren, es zu tragen, dass keine Sünde ist. Vielleicht erwarten sie von
Allah vergeben werden. Einige von ihnen möglicherweise falsch zu interpretieren, dass die Haare
nicht unbedingt erforderlich ist.
Am meisten üben muslimische Frauen tragen gemäß den allgemeinen Anforderungen erläutert.
Einige muslimischen Frauen tragen, so dass nur die Augen zu sehen sind oder so, dass nichts von
ihren Körpern überhaupt gesehen wird. Dies kann manchmal wegen der Kultur ihrer Gemeinschaft

sein.Dies kann auch aufgrund des folgenden Vers in einer Weise alle muslimische Frauen enthalten
sein:
Geben Sie O du, die geglaubt haben, nicht die Wohnungen des Propheten für eine Mahlzeit ohne ihre
Bereitschaft, außer abzuwarten, wenn Sie berechtigt sind. Aber wenn Sie eingeladen werden, dann
geben Sie; und wenn Sie gegessen haben, zu verteilen, ohne zu versuchen, für Konversation zu
bleiben. In der Tat, [Verhalten] der Prophet beunruhigend war, und er ist schüchtern von [entlassen]
Sie.Aber Allah ist nicht der Wahrheit scheu. Und wenn du sie fragst[126][, seine Frauen] um etwas,
bitten sie[127] hinter einer partition[128]. Das ist reiner für eure Herzen und ihre[129] Herzen. Und
es ist nicht für Sie, der Gesandte Allahs zu Schaden oder zu seinem heiraten [denkbar oder
rechtmäßige] Ehefrauen, nach ihm jemals. In der Tat wäre, die im Anblick von Allah eine
Ungeheuerlichkeit.
(Quran: 33/53)
8.1.2 BERECHTIGUNG FÜR MÄNNER, UNTER BESTIMMTEN BEDINGUNGEN BIS ZU VIER FRAUEN ZU
HEIRATEN
O Leute! Vorsicht bei (Ihrer Pflicht gegenüber) Ihres Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen
erschaffen und seine Kumpel von gleich geschaffen, aus diesen zu verbreiten, zwei, viele Männer und
Frauen; und Vorsicht bei (Ihrer Pflicht gegenüber) Allah, von wem Sie eine eines anderen verlangen
(Ihre Rechte), und (zu) der Bande der Beziehung; Allah wacht sicherlich immer über Sie.

Und gib den Waisen ihre Eigenschaften und ersetzen nicht den defekt [der eigenen] zum Wohle
[Ihnen]. Und belegen Sie ihre Eigenschaften nicht in Ihrem eigenen. In der Tat ist, die jemals eine
große Sünde.

Und wenn Sie befürchten, dass Sie mit den Waisen nicht gerecht befassen werden, dann heiraten Sie
diejenigen, die Ihnen von [anderen] Frauen, zwei oder drei oder vier gefallen. Aber wenn Sie
befürchten, dass Sie nicht einfach werden, dann [nur heiraten] eine oder was Ihre rechten Hände
besitzen. Das ist besser geeignet, dass Sie nicht zu Unrecht neigen können.
(Quran: 4/1-3)
Wie wir in den obigen Versen sehen, mehr als eine Frau zu heiraten ist nicht erforderlich und es ist
nur eine Berechtigung und es basiert auf bestimmten Bedingungen. Im wesentlichen scheidet in
diesen Versen eine Beschränkung für die Anzahl der Frauen, die ein Mann heiraten kann.
Der Koran ist kein Buch für nur einige Jahre, es ist so, dass es bis zum Ende der Welt, in der jetzigen
Phase in unserem Universum angewendet werden kann. In den verschiedenen Ländern müssen
Zeiten oder Situationen, die möglicherweise für eine Freiheit, mehr als eine Frau zu heiraten. Zum
Beispiel im Krieg mal es möglicherweise viele Frauen, die ihre Ehemänner zu verlieren. Es gibt keine
solche Berechtigung in solchen Situationen, möglicherweise viele Frauen, die in Schwierigkeiten,
wirtschaftlich, psychologisch, biologisch und in vielen anderen Möglichkeiten sind.

Möglicherweise gibt es andere Situationen, wo die Berechtigung, mehr als eine Frau zu heiraten für
Mann und die Frau von Vorteil sein kann: Wenn die Frau steril ist, und der Mann Kinder will, der
Ehemann möchten möglicherweise scheiden; die Frauen bevorzugen jedoch seinem Ehemann einer
anderen Frau statt Scheidung heiraten[130]. Wenn die Frau einige Gesundheitsproblem hat und
nicht die Anforderungen der Ehe erfüllen kann und nicht ihr Mann zu ihr scheiden lassen will,
bevorzugen sie ihrem Mann eine andere Frau zu heiraten. Der Mann ist finanziell stark und sexuell
anspruchsvoll und seine Frau nicht so, in diesem Fall ist der Mann zu heiraten, ist eine andere Frau zu
seiner unrechtmäßigen Beziehung außerhalb der Ehe mit einer anderen Frau vorzuziehen.
In Ländern, wo es nicht erlaubt ist, um mehr als eine Frau zu heiraten, wenn die oben genannten
Situationen geschehen, neigen viele Menschen, zusammen mit Frauen als ihre Frauen außerhalb der
Ehe sein. Diese zusätzlichen Beziehungen sind nicht ernst, während sie jedoch als Betrug geahndet. In
solchen Fällen erhalten die Männer wieder, was sie brauchen, zu einem gewissen Grad, während sie
nicht keine Verantwortung für die weitere Partner haben. Dennoch geben Sie der Ehemann, die
Ehefrau, der Partner und die Kinder in ernsthafte Schwierigkeiten.
Man könnte argumentieren, dass aus ähnlichen Gründen Frauen auch dürfen, mehr als einen Mann
zu heiraten. Jedoch in diesem Fall der konsequente Harms für alle viel größer als der Nutzen
wäre.Erstens wäre der Vater des Kindes nicht klar. Auch wenn DNA-Tests einige Hinweise geben
würde, würde der Vater nicht das Gefühl seiner Vaterschaft viel für ein Kind geboren von einer Frau
wer ist die Frau des anderen und wer enthält Samen der anderen Männer auch. Zweitens sind
Gefühle der Führung in der Regel stärker bei Männern. Daher kann mehr als ein Mann in einer
Familie große Auseinandersetzungen führen.
Auf der anderen Seite kann im Islam eine Frau als Bedingung für einen Mann bringen wen sie
heiraten wird, um nicht zu einem anderen zu heiraten, solange sie mit ihm verheiratet ist. Daher ist
dies keine unbegrenzte oder Dokumentarfotografie-Berechtigung.
8.1.3 DIE VERERBUNG VON MEHR WOHLSTAND FÜR SÖHNE UND EHEMÄNNER MIT TÖCHTER UND
EHEFRAUEN UNTER BESTIMMTEN BEDINGUNGEN IM VERGLEICH
Allah weist euch in Bezug auf Ihre Kinder: für den Mann, was ist der Anteil von zwei Frauen gleich.
Aber wenn es [nur] Töchter, zwei oder mehr, für sie ist zwei Drittel der Immobilien. Und wenn es nur
eine, für sie ist die Hälfte.
Und für Eltern, jeweils einer von ihnen ist ein Sechstel seines Nachlasses wenn er Kinder verlassen.
Aber wenn er keine Kinder hatte und die Eltern von ihm dann für seine Mutter erben ist ein Drittel.
Und wenn er Brüder [und Schwestern] für seine Mutter ist eine sechste.
Nach jedem Vermächtnis er [haben] gemacht oder Schulden.
Ihre Eltern oder Ihre Kinder, Sie wissen nicht welche davon profitieren in Ihrer Nähe sind.
[Diese Aktien sind] einer Verpflichtung [] von Allah. In der Tat ist Allah immer wissend und klug.
Und für Sie ist die Hälfte was eure Frauen hinterlassen, wenn sie kein Kind haben. Aber wenn sie ein
Kind, für Sie haben ist ein Viertel von dem was verlassen, nach jedem Vermächtnis sie [haben]

gemacht oder Schulden. Und für die Frauen ist ein Viertel, falls Sie kein Kind haben. Aber wenn Sie
ein Kind lassen, dann ist für sie ein Achtel der was Sie verlassen.
Nach jedem Vermächtnis Sie [haben] gemacht oder Schulden.
Und wenn ein Mann oder eine Frau weder Vorgänger noch Nachkommen verlässt, aber einen Bruder
oder eine Schwester hat, dann für jede einzelne davon ist ein Sechstel.
Aber wenn sie mehr als zwei sind, teilen sie einem Dritten, nach jedem Vermächtnis gemacht wurde
oder Schulden, solange gibt es keine Nachteil [verursacht hat].
[Ist] eine Verordnung von Allah, und Allah ist Wissen und Forbearing.
(Quran: 4/11-12)
Wenn wir die Liste der 100 reichsten durchsuchen... 200 Menschen in der Welt, wir bemerken, dass
die Zahl der Frauen, die weniger als 10 % sind. Viele dieser Menschen sind in den nicht-muslimischen
Ländern. Wenn wir die politischen Zahlen oder die hohe Bürokratie betrachten, sehen wir mehr oder
weniger ein ähnliches Bild. Dies zeigt uns deutlich, dass die Männer mehr Willen und Kapazitäten der
Reichtum zu erhöhen. Es scheint, dass es keine offensichtlichen große Einwände von Frauen auf
diese Situation; und dies ist natürlich, da alle diese Männer haben Töchter, Ehefrauen, Mütter, die
gleiche oder bessere Lebensstandard im Vergleich zu ihren Ehemännern oder Väter, während das
Gefühl weniger Sorgen zu genießen.
Keiner von diesen Tatsachen zeigen eine Überlegenheit oder Minderwertigkeit von jedem
Geschlecht. Allah drückt dies im folgenden Vers:
Es ist nicht Ihr Vermögen noch Ihre Söhne, die Sie näher an uns in Grad bringt.
(Quran: 34/37)
Ein Mann kann Beschäftigung für Tausende von Menschen schaffen; Allerdings war derjenige, der ihn
gebar und erhob ihn eine Frau. Seinen Erfolg hat wohl auch viel mit der Unterstützung seiner Frau zu
tun.
In eine solche Struktur erfordert die effiziente Nutzung der Ressourcen bestimmte Mechanismen, die
die Bewirtschaftung der Ressourcen mehr für diejenigen geben, die sie effizienter verwalten
können.Auf der anderen Seite muss ausreichende wirtschaftliche Nahrung für alle gesichert werden.
Es gibt sehr detaillierte Regelungen und Studien innerhalb der islamische Erbrecht. Laut der
Vererbung Grundsätze im Islam, in bestimmten Situationen-Frauen haben den gleichen Anteil als
Männer und in bestimmten Situationen erhalten bestimmte Frauen weniger als Männer. Die
kontinuierliche finanzielle Verantwortung für die Familie oder für die Eltern gehören vor allem die
Männer. Beispielsweise ist der Mann vor der Ehe zu geben oder verpfänden seine Frau eine Menge
an Reichtum, der seiner Frau akzeptiert. Dieser Unterschied in der Verteilung unter bestimmten
Bedingungen soll folglich die Männer ihre Aufgaben besser wahrnehmen können. Also, kann eine
Frau weniger, erben jedoch ihrem gegenwärtigen oder zukünftigen Ehemann einen größeren Teil im
Vergleich zu seiner Schwester empfangen kann.

Daher wegen der positiven Vererbung-Bestimmungen für Männer, wenn ein Ehemann seiner Familie
verbringt, dies ist kein freiwilliges Verhalten oder eine Bevorzugung oder einer
Wohltätigkeitsorganisation aber dies ist eine Pflicht für den Mann und die Frau das Recht. Also
basierend auf diesem systematischen, die Frauen können wohl fühlen und dabei profitieren von den
Reichtum der Familie, wie der Reichtum des Mannes im Wesentlichen den Reichtum der Familie gilt.
Somit hat der Ehemann einer gleich Lebensstandard für sich und seine Frau sorgen.
8.1.4 DIE SUBSTITUTION DES ZEUGEN EIN MANN MIT ZWEI FRAUEN ZEUGEN BEI BESTIMMTEN
RECHTSFÄLLEN
Schreiben Sie O Sie, die geglaubt haben, wenn Sie eine Schuld für einen angegebenen Zeitraum,
Vertrag, es auf. Und lassen Sie ein Schreiber [es] zwischen Ihnen in Gerechtigkeit zu schreiben.
Lassen Sie keine Schreiber, die sich weigern zu schreiben, wie Allah ihn gelehrt hat.
Lassen Sie ihn schreiben und wer das Pflicht-Diktat hat zu lassen. Und er fürchte Allah, seinen Herrn
und nicht lassen, was aus ihm heraus.
Aber wenn derjenige, der die Verpflichtung hat der begrenzte Verständnis oder schwach oder nicht
in der Lage, um selbst zu diktieren, dann lassen Sie sein Vormund in Gerechtigkeit zu diktieren. Und
bringen zwei Zeugen aus den Reihen Ihrer Männer zu erleben. Und wenn es nicht zwei Männer
[verfügbar], dann ein Mann und zwei Frauen von denen, die Sie als Zeugen zu akzeptieren, so dass
wenn eine der Frauen irrt, dann die andere kann erinnern sie.
Und lassen Sie nicht die Zeugen verweigern, wenn sie dazu aufgefordert werden. Und seien Sie nicht
[zu] müde zu schreiben, ob es ist klein oder groß, für seine [angegebenen] Begriff; Das ist gerechter
vor Allah und stärker als Beweismittel und eher zu verhindern, dass Zweifel zwischen Ihnen, außer
wenn es sich um eine sofort-Transaktion ist die Sie untereinander durchführen. Denn dann gibt es
keine Schuld auf euch, wenn Sie es nicht schreiben. Und Zeugen zu nehmen, wenn Sie einen Vertrag
abschließen.
Lassen Sie keine Schreiber geschädigt werden oder irgendwelche Zeugen. Denn wenn Sie dies tun, es
ist in der Tat [Grab] Ungehorsam in Sie. Und fürchtet Allah. Und Allah lehrt Sie. Und Allah ist aller
Dinge wissen.
(Quran: 2/282)
Zeugen, ist meist eine Pflicht insbesondere im Hinblick auf eine schriftliche Zeugnis über Schuld. Da
es unter Umständen Druck auf dem Zeugen, kann der Zeuge kann erforderlich sein, die in eine
unangemessene Situation erleben, und es eine gewisse Anstrengung gerechterweise Zeugen. Im
obigen Vers gibt es ein Verweis auf das in der Anweisung "Lassen Sie keine Schreiber geschädigt
werden oder irgendwelche Zeugen". Dieses Risiko und Bemühungen sind sehr wahrscheinlich in
Fällen, die im Zusammenhang mit einer Schulden-Vereinbarung, die viele Details enthalten kann.
Daher kann ein wichtiger Grund für den Unterschied zwischen dem Erfordernis der Zeugen in der
oben genannten Situation von Männern und Frauen werden zur Verringerung der Belastung der
Zeugen für eine Frau und von einer Frau an zwei Frauen verteilen.
8.1.5 SIND EINIGE ANDERE FRAGEN ÜBER DIE FRAGE"MÄNNER UND FRAUEN GLEICH IM ISLAM?"

In den vorherigen Teilen erklären wir die Unterschiede in den Anforderungen für Männer und Frauen
und die Vorteile dieser Unterschiede für alle[131].
Jedoch sollte man bedenken, das ein Muslim nicht entspricht diesen Anforderungen entspricht
wegen ihrer weltlichen Vorteile. Einmal für einen Muslim ist es klar, dass eine bestimmte Reihenfolge
von Allah ist, dann es ausreichend Gründe gibt, diese Reihenfolge einzuhalten. Diese Gründe sind um
das Vergnügen von Allah, und der Respekt und Furcht vor Allah zu erhalten. Der folgende Vers ist in
dieser Hinsicht relevant:
Und wenn wir über sie beschlossen hatte, "Euch töten" oder "Verlassen Ihre Häuser", sie hätte nicht
gemacht, außer ein paar von ihnen. Aber wenn sie was sie getan hatte wurden angewiesen, es wäre
besser für sie und eine festere Position [für sie im Glauben] gewesen.
(Quran: 4/66)
Auf der anderen Seite sind in jedem Fall die Gunst Allahs Millionen Mal größer als jede Schwierigkeit,
die wir wegen Befehl von Allah unterziehen können. Zum Beispiel wie viele Frauen die Alternative (b)
wählen würden, wenn Allah sie fragte: "wählen Sie eine der folgenden Alternativen: (a) ich wird die
Kapazität Ihres sehende erhalten, aber Sie haben meine Verpflichtungen für Frauen. (b) Sie werden
frei zu erfüllen oder nicht mit diesen Verpflichtungen, aber ich nehme zurück nur die Kapazität Ihres
sehende. "
Wie wir im folgenden Vers sehen, will Allah Leichtigkeit jedoch für uns:
Allah will für Sie einfache und beabsichtigt nicht für Sie Härten.
(Quran: 2/185)
Also, glauben wir, dass die Vorteile der Befehl von Allah größer als ihre Nachteile in weltlichen
Begriffen als auch. Wir erwähnten Vorteile der außergewöhnlichen Regeln für Frauen. Aber es ist
klar, wie im folgenden Vers erklärt, dass wir vielleicht übersehen haben, oder verpasst einige der
Vorteile, die Allah kennt:
Es kann sein, dass du keine Sache, während es für Sie gut ist, kann es sein, dass Sie eine Sache lieben,
während es böse für dich ist; und Allah kennt, während Sie nicht wissen.
(Quran: 2/216)
Darüber hinaus sollten wir auch die Relevanz der Nachteile für eine bestimmte Geschlecht als
Kriterium in erkennen und gehorchen Allah. In einigen Fällen ist die Ursache des Unglaubens die
Ablehnung von Dingen, die gegen einige persönliche Gefühle wie die Schwierigkeiten aufgrund der
Aufgaben sind. In diesem Fall sollte die Person, die glauben wegen Schwierigkeiten lehnt fraglich, ob
seine Absicht zu glauben aufrichtig ist. Wählt nicht gehorchen Allah oder verweigert ihn wegen der
Pflichten oder Rechte des einen Geschlechts, ist sicherlich Allah niemals wegen Verweigerung
geschädigt. Dies wird im folgenden Vers erwähnt:
Sie taten uns nicht Schaden, aber sie verletzt ihre Seelen.
(Quran: 2/57)

8.2 WARUM SEHEN WIR AUF DIE MEDIEN VIELE GEWALTTÄTIGE HANDLUNGEN IM NAMEN DES
ISLAM ODER ALLAH DURCHGEFÜHRT?
Islam bedeutet Frieden, und wie wir in den folgenden Versen sehen, Allah lädt Muslime gerecht für
alle auch die Ungläubigen zu Verhalten. Im Islam ist es nicht erlaubt, zu zwingen, jemanden, der eine
bestimmte Religion zu akzeptieren:
Laden Sie zum Weg deines Herrn mit Weisheit und gute Anleitung und sehr höfliche Weise mit ihnen
streiten.
In der Tat, euer Herr ist von wer von seinem Weg abgekommen hat die meisten zu wissen, und er ist
den meisten zu wissen, von, [richtig] geführt wird.
(Quran: 16/125)

Es wird kein Zwang in der Religion. Der richtige Kurs aus der falschen klar geworden.
(Quran: 2/256)
Aufgrund derartiger Aufträge im Koran, in der Geschichte des Islam haben Muslime nicht andere
Muslime sind gezwungen.
Darüber, wie wir in den folgenden Versen sehen, Allah erlaubt keine Moslems diejenigen
anzugreifen, die nicht Muslime angreifen zu tun. Die Muslime sind jedoch erforderlich, sich zu
wehren:
Also wenn sie sich von Ihnen entfernen und nicht Sie kämpfen und Ihnen Frieden bieten, hat dann
Allah nicht für Sie eine Ursache [kämpfen] gegen sie gemacht.
(Quran: 4/90)

Und nicht behaupten, mit den Leuten der Schrift außer in einer Weise, die am besten, mit Ausnahme
derjenigen, die unter ihnen Unrecht begehen. Und sagen: Wir glauben, dass die Ihnen offenbart und
uns offenbart wurde. Und unser Gott und euer Gott ist einer; und wir sind Muslime [in Einreichung]
zu ihm.
(Quran: 29/46)

Allah verbietet Sie nicht von denen, die Sie nicht wegen der Religion kämpfen und verweisen Sie Sie
nicht aus euren Häusern aus Umgang mit ihnen freundlich und gerechterweise nach ihnen handeln.
In der Tat liebt Allah diejenigen, die gerecht handeln.
(Quran: 60/8)
Und es ist eine große Sünde, menschliche Wesen zu Schaden, wie wir in der folgenden Anweisung:

"Nicht die Menschheit in ihrer waren falsch und nicht böse, machen Unfug, in der Erde zu tun."
(Quran: 26/183)
Ein gutes Beispiel in dieser Hinsicht geschah als Muslime Mekka zurück von den Ungläubigen, die
viele Muslime getötet, deklariert und organisiert viele Kriege gegen die Muslime, sie gefoltert, nahm
ihren Reichtum durch Gewalt. Die Muslime in der Führung des Propheten Muhammad (Friede sei mit
ihm) vergab die Ungläubigen, obwohl sie die Macht hatten zu rächen und Sie zerstören. So ist es klar,
dass die Handlungen der Terroristen, die behaupten, töten unschuldige und wehrlose Zivilisten im
Namen Allahs, haben nichts mit dem Islam zu tun, wie im Islam auch in Kriegszeiten solcher Zivilisten
müssen nicht getötet werden.Sind solche Menschen sehr wenige innerhalb von fast 2 Milliarden
Muslime.
Manchmal gibt es Menschen, die Böses für politische oder wirtschaftliche Ziele zu tun, aber wer
behaupten zu handeln im Namen Allahs als sie das Bedürfnis hinter einige allgemein anerkannte
Konzepte zu verstecken.
Manchmal sind terroristische Aktivitäten durchgeführt und behauptete im Namen der Muslime oder
Moslems Gruppen um einen schlechten Eindruck über den Islam und Muslime zu schaffen.
In vielen Situationen versöhnen nicht-Muslime Terroristen mit dem Islam, darum sie unbewusst die
Terroristen unterstützen, indem man ihnen als Teil oder Art der Vertreter der großen Gemeinschaft
des Islam. Ein einfaches Beispiel für eine solche Haltung ist die Verwendung des Begriffs "Islamischen
Terrorismus" in den Medien von nicht-Muslimen. Wie Terrorismus nicht islamischen sein ist - ruhiger
- "Islamischer Terrorismus" eine irreführende und falsche Anweisung, die nur bei solchen Terroristen
hilfreich sein kann.
Einige Medienkanäle Eindruck teilweise den, dass Islam Gewalt fördert, obwohl Gewalttaten der
Anhänger der anderen Kulturen und deren Folgen viel größer als solche Handlungen derer als
verknüpfte zum Islam sind. Zum Beispiel wurden im zweiten Weltkrieg, die in der westlichen Welt
passiert, die Religionen anders als Islam entspricht, etwa 60 Millionen Menschen getötet[132]. 40 bis
52 Millionen davon waren Zivilisten, einschließlich 13 bis 20 Millionen wegen Krieg-in Verbindung
stehende Krankheiten und Hunger gestorben.
8.3 WENN ES SCHICKSAL, WENN ALLAH ALLES WEISS, WIE KÖNNEN WIR DEN FREIEN WILLEN
HABEN UND WIE KÖNNEN WIR VERANTWORTLICH SEIN
Die Details dieser Frage können wie folgt umformuliert werden: "unserer Entscheidungen /
Testamenten beziehen sich auf unser Hintergrund, unsere Ausbildung, unsere Umwelt, unsere Gene
und unsere Kapazitäten... All dies muss das Schicksal. Also wenn der Gott Allah ist dann unsere
Entscheidungen müssen gezwungen und von Allah bestimmt; dann kann nicht wir haben den freien
Willen und daher wir nicht verantwortlich. Zumindest wie er uns nicht auf den richtigen Weg
gebracht hat dann bedeutet dies nicht, dass er für unsere Entscheidungen verantwortlich ist? Auch
ichf der Gott Allah und wenn er die Zukunft kennt, dann er widersprechen kann nicht sein Wissen
oder seine Bestimmung über die Zukunft von seiner gegenwärtigen Aktionen. Und wenn er die
Macht hat zu tun, was er will, seine Handlungen werden im Einklang mit dem was von ihm bereits
bekannt war. Wenn der Gott ist Allah, und wenn es ist Schicksal, zum Beispiel, bevor ich nicht

glauben, es ist bekannt, dass als ein Ungläubiger ich nicht glauben wird und dass ich die Hölle
betreten wird. Wie kann ich es ändern? "
In den folgenden Versen sehen wir einen solche Fragen im Überblick:
Wer Partner [mit Allah] verbunden werden sagen: "Wenn Allah es gewollt, wir würden [alles mit
Allah] nicht assoziiert und weder würde unsere Väter, noch würden wir haben alles verboten."
Ebenso leugnete die vor, bis sie unsere Strafe schmeckten. Sagen Sie, "Sie haben keine Kenntnisse,
die Sie für uns produzieren können? Sie folgen nicht außer Himmelfahrt und Sie sind nicht aber
Scheinmoral. "
Sagen Sie: "Allah ist das weit reichende Argument. Wenn er gewollt, würde er Sie alle geführt
haben."
Sagen, O Muhammad], "Bring uns eure Zeugen, die bezeugen werden, dass Allah dies verboten hat."
Und wenn sie bezeugen, nicht mit ihnen zu bezeugen. Und die Wünsche derer, die unsere Zeichen
leugnen und diejenigen, die nicht an das Jenseits glauben, während sie [anderen] mit ihrem Herrn
gleichzusetzen nicht folgen.
(Quran: 6/148-150)
8.3.1 WIR HABEN DEN FREIEN WILLEN ZU EINEM GEWISSEN GRAD
Und sagen, "die Wahrheit ist von eurem Herrn, also wer Testamente ließ ihn glauben; und wer will er
ungläubig."
(Quran: 18/29)

Allah ist niemals ungerecht zu seinen Dienern[133].
(Quran: 8/51)

Wer orientiert orientiert sich nur zum Vorteil von seiner Seele. Und wer nur irrt dagegen irrt. Und
keine lasttragende wird die Last einer anderen tragen. Und niemals würde wir bestrafen, bis wir
einen Gesandten geschickt.
(Quran: 17/15)
Wer wird verantwortlich und belohnt oder bestraft im Jenseits das Potenzial hat, die Wahrheit
herauszufinden und erfolgreich zu sein[134]. Jeder hat die Freiheit, das gute oder das Böse, das
Paradies oder die Hölle wählen. Jeder Mensch[135] den freien Willen, aber muss nicht die Macht,
den Willen Allahs zu negieren. Zwar es bestimmte Einschränkungen hinsichtlich des freien Willens
gibt, letztlich hat jede Person das Potenzial, die relevanten negativen Einschränkungen zu
überwinden.
Unserem Willen haben viel mit unserer Vergangenheit, unser Wissen, unsere Umwelt, unsere
Stimmung, unsere biologische und chemische Zusammensetzung zu tun... Allerdings ist es aus Sicht

der empirischen Wissenschaften zu früh, zu argumentieren, dass es eine harte deterministische
Beziehung zwischen diesen Faktoren und unserem Willen. Und solange wir nicht, allen subatomaren
Ebenen und viele andere Dinge verstehen werden diese frühen Argument. Wie im Quran sagt:
Und sie fragen dich über die Seele. Sprich: Die Seele zählt zu den Befehlen meines Herrn, und Sie sind
nicht etwas wissen, aber ein wenig.
(Quran: 17/85)
Im Islam, die Seele ist nicht nur ein Hinflug zufällig mechanische Ergebnis von chemischen,
biologischen, physischen, sozialen... Veranstaltungen und Ressourcen[136]. Die Seele profitiert von
solchen Ressourcen, aber er ist nicht begrenzt, was unter bestimmten Bedingungen verfügbar ist.
Sein Wesen beruht nicht auf nur Ursache und Wirkungsbeziehungen oder mechanische Prozesse
basierend auf Kausalität. Die Seele hat das Potenzial, zu ändern und die Bedingungen verbessern.
Beispielsweise kann eine Person, die Schwierigkeiten im Geschäft hat bestimmte Bücher zu lesen und
zusätzlichen Kenntnisse zu erhalten und diese Schwierigkeiten überwinden.
Die Seele deckt nicht nur die Vergangenheit, die Ursache und Wirkung Einfluss, sondern auch die
Zukunft haben könnten. Jeder Will machen wir beinhaltet Überlegungen über die Zukunft, die
Alternativen, ihre Risiken, ihre Vorteile und Schäden bis zu einem gewissen Grad, während sie noch
nicht geschehen. Die Seele deckt auch Prinzipien, Werte und so weiter die sind nicht beschränkt oder
befindet sich gerade in der Vergangenheit. Wir urteilen nicht nur welche Alternative passieren wird,
wenn wir eine bestimmte Entscheidung treffen aber auch wie wir uns fühlen werden, wenn diese
Alternative passiert und was passiert, wenn wir, so zu fühlen. Dennoch sind wir frei, wissentlich eine
schlechte Alternative zu wählen.
Deshalb haben wir einen breiten Raum der Freiheit.
Wie wir in den folgenden Versen sehen, haben die Menschen bestimmte besonderen Qualifikationen
in diesem Zusammenhang:
Dann er proportioniert ihn und hauchte ihm von seiner Seele und machte für Sie hören und Vision
und Herzen; Sie sind wenig dankbar.
(Quran: 32/9)

Und erwähnen, [O Muhammad], als dein Herr zu den Engeln sagte "Ja, ich werde auf der Erde
machen ein Vizekönig"
(Quran: 2/30)
Auf der anderen Seite gab Allah uns viele Mittel, die zusammen mit dieser Freiheit uns in Richtung
der Wahrheit führen kann. Die folgenden sind besonders wichtig:-die offensichtlichen Anzeichen, die
in unserer Umgebung erstellt whose auch immer Offensichtlichkeit ersichtlich für alle, sobald wir alle
auferstehen werden. -Die hören und Hilfe von Allah auf unsere gegenwärtige Bittgebete reagieren zu
kann, noch während er das Schicksal gemacht. -Die Führung von Allah durch seine boten.

Diese Freiheit bedeutet jedoch nicht, dass der Mensch die ultimative Allahs Wille negieren können.
Er kann die Leitung von Allah Ungehorsam, wie er die Freiheit, den Pfad des Gehorsams oder den
Pfad des Ungehorsams zu folgen gegeben hat. Jedoch im ultimativen Sinn, was der Mensch tut, er ist
umgeben von Allah, wie wir in den folgenden Versen:
Und Allah gehört, was in den Himmeln und was auf Erden ist.
Und immer ist Allah, der alle Dinge umfasst.
(Quran: 4/126)

Allah ist allumfassend und wissend.
(Quran: 2/115)

Und Sie nicht ausgenommen wird, dass Allah will, Herrn der Welten.
(Quran: 81/29)
Obwohl der Mensch bestimmte Befugnisse von Allah gegeben hat, sein nicht er erfolgreich außer
durch Allah. Die Gründe dafür sind wie folgt:
Erstens sind unsere Umstände Ergebnisse Allahs Plan und Willen. Beispielsweise können Ressourcen
begrenzt sein. Die Ressourcen oder die Kosten der Alternativen können hoch sein. Bestimmten
Umständen möglicherweise schwieriger als andere zu überwinden. Also, auch wenn wir den freien
Willen haben, durch solche Umstände Allah irreführen kann, wird eine ungerechte Person greift mit
seinem.Auch sind die Alternativen, die wir durch Allah bestimmt.
Zweitens ist alles, was wir werden mit der Erlaubnis Allahs, wie im folgenden Beispiel aus dem Koran
zu sehen:
Und es ist nicht für eine Seele, außer mit Genehmigung von Allah zu glauben.
(Quran: 10/100)
Wie wir im Zitat von Prophet Shuayb sehen (Friede sei mit ihm) im Koran, unser Erfolg hängt von
Allah:
"Und mein Erfolg ist nicht, sondern durch Allah.
Auf ihm haben ich verlassen und zu ihm ich zurück."
(Quran: 11/88)
Wie wir im folgenden Vers sehen, hängt Anleitung oder Irreführung der Allah zu einem gewissen
Grad unsere Entscheidungen:
Er verleitet viele dabei und führt viele dabei. Und er verleitet nicht außer die trotzig Ungehorsamen.

(Quran: 2/26)
Allah, der die Kenner und Seher von allen ist, kennt und sieht, ohne irgendwelche Beschränkungen
der Zeit. Er weiß also, die Zukunft, wie er heute weiß. Die Zukunft sieht er, wie er die Gegenwart
sieht.Deshalb jede Entscheidung, die wir in Zukunft nehmen wird jemals bekannt, gesehen und von
Allah bezeugt. Er kann es in jeder Hinsicht ändern, will er, einschließlich der Änderung der
maßgeblichen Umstände ohne direkte Beteiligung mit unserem Willen. So wird jeder wir stellen ist
frei, mit der Erlaubnis Allahs. Mit einstimmiger Zustimmung des Allah und uns daher geschehen
Dinge, die wir wählen.
Daher sollten in jedem Fall ein Muslim, der eine gute Arbeit hat die Akzeptanz von Allah suchen. Das
folgende ist ein Zitat aus einer Beispiel-Anweisung der Gläubigen im Jenseits:
Und sie werden sagen,
"Lob [und Dank] Allah, der uns geleitet hat, dazu; und wir würden nie haben geführt wenn Allah uns
nicht geleitet hatte. Sicherlich hatte die Gesandten unseres Herrn mit der Wahrheit kommen."
(Quran: 7/43)

"In der Tat haben wir ihn schon Flehen.
In der Tat ist es er, des Allerbarmers, des Barmherzigen ist."
(Quran: 52/28)
Aus der Perspektive der ein Disbeliever wäre es schwer zu verstehen, den freien Willen, was ihn
betrifft, er ist nur ein materiell Sequenz und Prozessor zwischen biologischen, chemischen,
physikalischen sequentielle Prozesse. Wieder ist er nur eine Gruppe von Teilchen, die zufällig trafen
und das dienen nur gemäss zu physischen, bestimmte oder unsicheren Regeln und Beziehungen.
Auch für ihn gibt es niemanden, der vollen freien Willen hat, die ihm freien Willen geben können.
8.3.1.1 DIE GRÜNDE FÜR DIE EXISTENZ VON UNSEREM WILLEN
Allah, der Herr aller erstellen uns wie Steine oder Engel, die keinen keine Fähigkeit, seine Befehle zu
negieren. Er konnte uns erstellt wie programmierte Roboter ohne Gefühle, daher ohne
Entscheidungen, also ohne Verantwortung. Jedoch in solch einem Universum, es wäre nicht die
Praktiken und die Gefühle der Opfer, Hilfe, Mitleid, Vertrauen, Wahrhaftigkeit, Urteil, Belohnung,
Bestrafung, böse, falsch und Arroganz; die guten und die Wahrheit werden nicht erstellt und
eingerichtet; das Übel und Unrecht würde nicht erstellt, beurteilt und bestraft werden...
Aber Allah ist in der Lage, das gute und das Böse zu erstellen.
Für eine Person gut oder böse zu sein hat er die Macht haben, das gute oder das Böse zu wählen.
Durch die gegenwärtigen Ereignisse, auf der einen Seite die Diener Allahs spüren die Gefälligkeiten
und Befugnisse von Allah und andererseits die Wahrheit und die False sind deutlich unterschieden.

Darüber hinaus besteht ein Grund für unsere Schöpfung, muss dann es eine schlüssige Bühne für,
wer wir sind. Dieser abschließenden Phase ist der Tod.
Das folgende Kapitel ist in diesem Zusammenhang relevant:
Zeit,
Tatsächlich ist Man in Verlust,
Außer für diejenigen, die geglaubt haben und rechtschaffene Taten getan und beraten einander zur
Wahrheit und sollten sich gegenseitig Geduld [und Ausdauer].
(Quran: 103/1-3)
Wieder haben wir mit unserem freien Willen, die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit Allah in
Frieden und lädt zu den Weg unseres Herrn. Dank unseren freien Willen haben wir einen Anteil in die
gute Entwicklung in uns und innerhalb der Menschheit. Dank unseren freien Willen können wir
verleihen Allah, der nicht Hilfe überhaupt, obwohl wir verbringen können, haben wir ganz für uns.
Werden diese großen Gefälligkeiten sind von unserem Schöpfer, wie in den folgenden Versen
gegeben?
O du, die geglaubt haben, wenn Sie Allah helfen, er hilft Ihnen und Pflanzen Sie Ihre Füße fest.
(Quran: 47/7)

Wer ist es, der Allah ein stattliches Darlehen Darlehen würde, so dass er es für ihn viele Male über
vermehren kann? Es ist Allah der zurückhält und Fülle verleiht und ihm werden Sie zurückgegeben.
(Quran: 2/245)

Aber wenn Jesus [Persistenz in] Ungläubigkeit, er sagte spürte: "Wer sind meine Helfer für [die
Sache] Allah?" Die Jüngern sagte: "Wir sind Helfer für Allah. Wir an Allah geglaubt haben und
bezeugen, dass wir Muslime [Vorlage zu ihm]."
(Quran: 3/52)
In der Tat gehört die Gelegenheit zu helfen ihm, um anzugeben und um in Kraft zu setzen, den
Willen, ihm zu helfen seine größten Gefälligkeiten zu uns. Und ein wesentlicher Faktor für diese
Bevorzugung ist unser freier Wille.
8.3.1.2 SÜNDEN UND DEREN FOLGEN SIND BEWUSSTE ENTSCHEIDUNGEN.
Die Belohnungen für die Einhaltung der Wahrheit und die Strafen für die Einhaltung des False
festgelegt und erklärt. Also, diejenigen, die wählen entweder die Wahrheit oder die Fehler sie
insgesamt mit ihrer Vorteile, Nachteile, Chancen und Bedrohungen.

Unsere permanenten Entscheidungen sind die Alternativen, die das beste mit, wer wir sind und
unsere Attribute passen. Unsere Entscheidungen sind persönliche und in vielen Fällen aus einer
subjektiven Perspektive gibt es nicht richtig, noch falsch: Wir können wählen, tragen einige
schlechten Konsequenzen für einige Dinge, die wir lieben.
Zum Beispiel kann eine Person wählen, zu rauchen, obwohl er weiß, dass Rauchen Krebs verursacht.
Also wenn Krebs aufgrund des Rauchens passiert, sollte er nicht viel jemand anderes als sich selbst
Schuld. Er wählte das persönliche Vergnügen des Rauchens im Austausch der Schmerzen von Krebs
und ein früher Tod. Während er raucht er rechts sehen kann, oder er kann Rauchen, auch wenn er
es, als falsch sieht. Wir können nicht über die Folgen oder die Zukunft kümmern. Wir bekommen
Vergnügen in anspruchsvollen eine größere Macht als wir selbst, obwohl dadurch große Risiken. Das
Vergnügen, diese Herausforderung möglicherweise größer als die konsequente Angst oder
Schmerzen. Ebenso kann man wählen, den Schöpfer direkt oder indirekt durch den nicht Gedanken
über ihn und das Risiko der Hölle herausfordern. Auf diese Weise kann er diese Herausforderung und
die Freude des Lebens zu genießen, ohne von allen weltlichen Freuden aufgeben wollen.
Wir haben die Freiheit, das Böse vorübergehend zu genießen, wie wir in dem Beispiel in den
folgenden Versen:
Und wie bei Thamud, leiten wir sie, aber sie Blindheit gegenüber Anleitung, bevorzugt, so dass der
Donnerschlag der erniedrigenden Strafe sie erfaßten für was sie verwendet, um zu verdienen.
(Quran: 41/17)

Es gibt viele Zeichen in den Himmeln und der Erde, die sie vorbei;
Noch zahlen sie keine Aufmerksamkeit auf sie!
(Quran: 12/105)
Aber am Ende müssen wir ehrlich sein und besitzen unsere Entscheidungen.
Auf der anderen Seite betreffen solche riskanten Entscheidungen die sehr Persönlichkeit über den
Chooser. Also, ist die Verwirrung der Disbelievers absichtliche und dauerhaft, wie im folgenden Vers
erwähnt:
Und wer in diesem [Leben] blind ist wird im Jenseits blind und mehr irre Weise.
(Quran: 17/72)
So dass selbst wenn kehrte nach dem Besuch der Hölle, sie zurück zu Unglauben zurückkehren würde
wie in den folgenden Versen:
Sie konnte nur sehen, wenn sie gemacht sind, stehen vor der Feuer und wird sagen: "Oh, wäre, dass
wir [zum Leben auf der Erde] zurückgegeben werden konnte und nicht die Zeichen unseres Herrn
und unter den Gläubigen."

Und selbst wenn sie zurückgegeben wurden, würden sie wieder in das, was ihnen verboten war; und
in der Tat, sie sind Lügner.
(Quran: 6/27-28)
Daher z. B. würde eine ultimative Ungläubige, der weiß, dass er die Hölle wegen Unglauben eintreten
würde wieder ungläubig und verweigern die Hölle. So wird die Hölle eine klare Entscheidung von den
Ungläubigen, denn auch wenn die überzeugendsten Zeichen vorhanden gewesen wäre, solch ein
Disbeliever nicht glauben würde. Die folgenden Verse bezeichnen dies:
In der Tat glauben diejenigen, bei denen das Wort deines Herrn in Kraft treten, hat nicht,
Auch wenn jedes Zeichen zu ihnen kommen sollte, bis sie die schmerzliche Strafe sehen.
(Quran: 10/96-97)
Wir erhielten die Freiheit, die Strafe der Hölle als Reaktion auf was wir zu tun wählen zu unterziehen.
Allerdings scheint es keine gute Idee zu sein, dass man etwas vorübergehend ablehnt, in dem er
später glauben werden, nur während das Gefühl es ewig. Dennoch ist es eine Wahl. Wir Menschen
schätzen im Allgemeinen zu den unmittelbaren Vorteilen, auch wenn ihre Kosten oder Risiken
langfristig riesig sind. In den folgenden Versen ist ein Verweis auf diese:
Nein! Aber Sie lieben die sofortige.
Und im Jenseits zu verlassen.
(Quran: 75/20-21)
Denken Sie an Menschen, die jahrelang nur wegen einen Akt zu ihrem schnellen Zorn erfüllen im
Gefängnis bleiben. Das ist weil kurzfristig unsere Gefühle intensiver relativ zu unserer Logik; und
langfristig unsere Gefühle sind relativ schwächer als unsere Logik. Also ist Geduld wichtig für den
Erfolg:
Allah liebt den Patienten.
(Quran: 3/146)
Auf der anderen Seite genehmigen wir Dinge in das Schicksal. In jeder unserer Entscheidungen, die
wir "kaufen" und genehmigen, was in das Register für uns ist:
Allah schuf die Himmel und die Erde in Wahrheit und so, dass jede Seele entschädigt werden kann,
für was es verdient hat und sie werden nicht benachteiligt werden.
(Quran: 45/22)
8.3.1.3 ALLAH MUSS NICHT ETWAS KRAFT AUF UNS
Er ist fähig, alles zu tun.
(Quran: 67/1)

Allah ist in der Lage zu tun, was immer er will. So kann er uns in einer bestimmten Umgebung, wo wir
alle Gläubigen oder Ungläubigen sein können, obwohl wir haben freien Willen, erstellen. Deshalb
braucht nicht mit unserem Willen stören oder zwingen uns in gewisser Weise er obwohl er dies tun
kann.
Allah braucht nicht zu stören, unseren Willen zu verarbeiten wie mit objektiven Ereignissen wir
geführt oder nach, wer wir sind in die Irre geführt werden. Allah kann irreführen mit objektiven
Dinge, ohne zu verzerren unsere Auswahl Kapazität oder führen. Beispielsweise kann ein
Ungläubiger, der ein Baby hat ein Gläubiger nach erleben die Aufregung und Glück durch das Baby
und so einen großen gefallen des Schöpfers gebracht werden.
8.3.1.4 ALLAH ZWINGT NICHT JEDERMANN ZU GLAUBEN ODER GUTE WERKE ZU TUN, UND ER
ZWINGT NICHT, DASS JEMAND NICHT GLAUBEN ODER UNGERECHT SEIN.
Allah uns nichts aufzwingen wollte, könnte er uns alle Gläubigen machen. Erzwungene Überzeugung
wäre jedoch nicht wirklich glauben. Und glauben, das behauptet wird, erst nach der Auferstehung
erzwungene Überzeugung, also keinen echten glauben und es werden nutzlos, wie im folgenden Vers
erwähnt werden:
Warten sie [dann] auf etwas, außer dass die Engel zu ihnen oder Ihrem Herrn kommen sollte
kommen oder dass es einige von deines Herrn Zeichen kommen sollte?
Der Tag, dass einige von deines Herrn Zeichen keine Seele kommen profitieren von seinen Glauben,
solange es nicht vor geglaubt hatte oder hatte durch seinen Glauben etwas gutes verdient. Sagen:
"warten. In der Tat [auch] warten wir."
(Quran: 6/158)
Glaube in diesem Leben ist real glaube, denn es nicht die Folge des Zwangs ist, und es spiegelt genau,
wer und wie wir sind. Damit gibt Allah uns was wir wählen.
Was ich wählen würde, wenn ich nicht gezwungen war, ist das Ergebnis des freien Willens. So, wie
Allah alles auf uns nicht erzwungen wird und wie er nicht uns etwas über unsere Kapazität kostenlos
ist, haben wir angemessene freien Willen damit wir verantwortlich sein können.
8.3.1.5 NIEMAND WIRD ZEUGEN, DASS ALLAH HAT UNS GEZWUNGEN ZUM BÖSE
Möglicherweise gibt es keine Zeugen, die Zeugnis ablegen werden, die Allah keine Wahl uns
aufgezwungen hat durch Eingriffe in unserem bereit-Prozess. Kein Zeuge wird bezeugen, dass Allah
uns auf eine bestimmte Wahl gezwungen, da mögliche solcher Zwang nur von Allah bekannt sein
würde. Der Ungläubige ist indirekt auch ein Zeugnis für die Tatsache, dass Allah nicht ihn zwingen,
auf eine bestimmte Weise zu handeln, da er selten bezieht sich auf Allah für seine Entscheidungen.
Vielmehr macht er immer seine eigenen Berechnungen für seine eigenen Entscheidungen. Und der
Ungläubige geht meist von den richtigen Weg, den Allah ihm zeigt irre.
8.3.1.6 ALLAH HAT KEINE VORURTEILE GEGEN JEDEN VON UNS
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen.
Preis [und Dank] sei Allah, Herrn der Welten,

(Quran: 1/1-2)
Allah ist der Allerbarmers und barmherzige Herr aller. Er muss keine Vorurteile gegen jeden von uns,
wie jeder der Diener Allahs ist. Wenn wir die zahlreichen, riesig und scheinbare Gunst des Allah für
jeden von uns betrachten, verstehen wir, dass Allah nicht ungerecht, jeder von uns wäre:
Dann er ihn proportioniert und ihm von seinem Geist eingehaucht und machte für Sie hören und
Vision und Herzen; Sie sind wenig dankbar.
(Quran: 32/9)
8.3.1.7 DIE KAUSALITÄT-BEZIEHUNGEN, DIE DIE GRUNDLAGE VON UNSEREM WILLEN SIND
REGIEREN DAS SCHICKSAL
Einige sagen: "Alright, wenn ich bestimmt bin die Hölle eingeben, dann kann ich es nicht ändern. So
würde ich wozu?" Aber das Schicksal ist nicht die ursprüngliche Ursache. Vor und über dem Schicksal
gibt es Allah. Er definiert und ermöglicht die Beziehungen zwischen Entitäten und Ereignisse wie in
den folgenden Versen:
Und dass es nicht für den Menschen außer dass [gut] wofür er bemüht sich,
Und dass seine Anstrengungen geht, um zu sehen,
Dann wird er dafür mit dem vollen Lohn entschädigt werden.
(Quran: 53/39-41)
Jede Beziehung, die wir erleben und alle Bestandteile unserer Entscheidungen sind Teile des
Schicksals, wie wir aus dem folgenden Vers schließen kann:
Alles ist in einem klaren Register.
(Quran: 11/6)
Der Zeitpunkt unserer Abschluss an der Schule ist in das Schicksal. Es ist auch in das Schicksal, das
unsere Abschlussfeier werden als Folge der Ablegung bestimmter Prüfungen. So wenn wir
absolvieren, ist es auch in das Schicksal, dass wir diese Prüfungen bestanden haben wird. Das
Schicksal basiert auch auf solche Beziehungen und das Schicksal ist keine direkte Ursache für diese
Graduierung[137]. Ebenso, man kann weder erklären/seinem Eintritt in die Hölle mit dem Schicksal
rechtfertigen. So dass man weder hoffnungslos noch sicher über sein Ende nur wegen das Schicksal
sein sollte. Daher, wenn wir wollen zu absolvieren, was wir tun müssen ist, gut für die Prüfungen zu
studieren. Auch wenn wir das Paradies betreten wollen, müssen wir unsere Hausaufgaben gut
machen.
8.3.1.8 WENN WIR DAS SCHICKSAL KANNTE, WÜRDEN WIR ES FÜR EINE BESSERE ÄNDERN WOLLEN.
Auch wenn wir wussten, der Inhalt des Schicksals dass, würden wir neu zu bewerten und wenn
notwendig wir davon abweichen wollen, wenn wir es nicht mochte. Also beschränkt es nicht unsere
bereit und Auswahl-Verfahren in jedem Fall.

8.3.1.9 WENN UNSEREM WILLEN UNTER DEM VOLLEN EINFLUSS DES DETERMINISMUS WAREN,
WÜRDE ES UNS GLAUBEN VERURSACHEN.
Die Kausalität müsste auch der Glaube an Allah.
Genommen Sie an, ein Disbeliever auferstanden ist. Er sieht, dass er falsch war. Dann wird er
verstehen, dass alles wegen Allah verursacht wurde. Dann wird er sehen, daß es keine Ursache für
seine Ungläubigkeit überhaupt. Dinge, die nicht real waren, führte ihn zu Ungläubigkeit, Allah nicht.
Dann wenn unwirkliche Dinge keinen deterministischen Einfluss auf ihn haben können, wird er
verstehen, dass er freien Willen hatte und dass er den freien Willen missbraucht hat, die, den er
gegeben wurde.
8.3.2 ALLAHS SPIEGELT SICH IN DAS SCHICKSAL WISSEN IST IN EINER WEISE WIE EIN HISTORISCHES
WISSEN ÜBER MENSCHLICHE KONZEPTE.
Schicksal spiegelt wider, dass die ganze Macht über alles, was Allah gehört und dass Erfolg nur durch
Allah ist. Damit unseren Erfolg oder Misserfolg von Allah und von uns vor dem Schicksal abhängt.
Allahs Wissen über unsere Zukunft ist anders, als wir begreifen. Wie Allah Omni-Gegenwart und AllKenner ist, kennt er unsere zukünftigen Entscheidungen sicherlich als Dinge, die bereits
stattgefunden haben[138]. Das Beispiel dieses Wissens innerhalb menschlicher Konzepte ist wie
unser historisches Wissen:
Er ist der erste und der letzte, und hin- und die nach innen; und er ist Kenner aller Dinge.
(Quran: 57/3)

Die Römer wurden geschlagen.
In einem nahe Land.
Und sie, nach ihrer Niederlage werden überwunden.
Innerhalb weniger Jahre.
Allah gehört den Befehl vor und nach.
Und an diesem Tag die Gläubigen werden sich freuen.
(Quran: 30/2-4)
Er ist der erste, aber er ist auch der letzte. Und er ist einer, er nicht partitioniert. Er ist weder in
Begriffe von Raum, noch zeitlich begrenzt. Sein Wissen ist nicht wie unsere lokalen. Und dieses
wissen, widerspricht nicht das Schicksal.
Allah weiß daher, unserem zukünftigen Willen als Dinge, die bereits unter seiner Beobachtung zu
geschehen.
Also erfordert diese Art von seinem Wissen ihn zu etwas zwingen uns keine.

8.3.3 WIR SIND VERANTWORTLICH, AUF DER GRUNDLAGE UNSERER KAPAZITÄT
Allah wird keine Seele jenseits seiner Kapazität aufgeladen.
(Quran: 2/286)
Unsere Überzeugungen sind einfach die Folgen von unserem Willen, Entscheidungen. Wir sind nicht
verpflichtet, die Wahrheit vollständig zu begreifen. Wir sehen nur Zeichen. In gewisser Weise
bestehend aus Überzeugung ein geistiger Prozess des Wählens; in dieser Hinsicht gibt es keine
Schwierigkeit oder Unfähigkeit zu glauben. Und Allah wird nicht jedermann über seine Kapazität
aufgeladen.
8.3.3.1 OFFENSICHTLICHE FAKTEN DURCHSETZEN
Wenn jemand freiwillig und wissentlich vor einem schnell laufenden Auto springt und er verletzt
wird, kann er Allah nicht tadeln, für verletzt. Ansonsten eine angemessene Person würde ihn bitten:
Wenn Sie nicht verletzt werden, warum Sie es sprang möchten? Wenn Sie verletzt werden wollte,
warum Schuld Sie Allah? In jedem Fall wird diese Diskussion nutzlos sein, da in jedem Fall wird er viel
Schmerzen und Schwierigkeiten eine stattfinden.
Ebenso Allah uns Milliarden Zeichen, die zeigen die Wahrheit gegeben hat, und er erzählte uns, die
beiden Möglichkeiten, die wir folgen können und ihre Folgen. Für ihn sind alle diese offensichtlich.
Aber für einige von uns in der Welt, sie nicht zu sehr offensichtlich zu sein scheinen oder scheinen
falsch zu sein. Die wichtigsten Gründe für diese sind die falschen Gottheiten und Befugnisse, die
solche Menschen erfunden, obwohl Allah kein Beweis oder Unterstützung gegeben hat über sie.
Jedoch nach eine auferstanden oder von Allah gerichtet, werden für solch eine Person erkennbar,
dass die Götter, die er erfand, die Kräfte, die Beziehungen, die Ursachen, mit der er Allah ersetzt,
nicht absolut, nicht ihre eigenen Kräfte, hatte keine Selbstversorgung, und hatte überhaupt keine
Rechtfertigung. Und es zu verstehen, was Allah sagte war und ist offensichtlich zu allen Zeiten. Dann
wird es auch ersichtlich, dass diese Person in einem klaren Fehler war und er war ein großer
vorsätzliche Verbrechen begehen. Allah nimmt Bezug auf diese in den folgenden Versen:
Dann unterschieden sich die Fraktionen davon, also wehe denen, die aus der Szene eines gewaltigen
Tages bezweifelten.
Sehen Sie und hören sie am Tag sie zu uns kommen!
Die Übel-Täter sind noch heute in klaren Fehler.
(Quran: 19/37-38)

Sie sagen zwar sie darin streiten,
Bei Allah waren wir in der Tat in klaren Fehler
Wenn wir Sie als[139] gleich dem Herrn des Universums.

(Quran: 26/96-98)
Klare Fehler entsteht nicht aus dem Objekt des Fehlers sondern derjenige, der diesen Fehler macht.
Klare Fehler erfordert einerseits deutliche Anzeichen. Und auf der anderen Seite erfordert es Mängel
in derjenige, der diesen Fehler macht wie erwähnt im folgenden Vers:
Hat es nicht erreichte sie die Nachricht über die vor ihnen das Volk Noahs und [die Stämme der] Aad
und Thamud und die Leute von Abraham und die Begleiter von Madyan und den Städten
aufgehoben? Ihre Gesandten kamen zu Ihnen mit klaren Beweisen. Und Allah würde nie sie Unrecht
haben, aber sie waren sich selbst Unrecht.
(Quran: 9/70)
Daher werden wegen der je-Offensichtlichkeit der Zeichen Allahs, im Jenseits deren Folgen nicht
protestiert werden als ungerecht von jedermann. Die Argumentation der Disbelievers aus Gründen
der Gerechtigkeit ist nicht gültig, da wenn was sie kritisieren, als ungerecht geschieht zwar gibt es
keine objektive und sachkundige Zeugen gegen diese Ungerechtigkeit, dies real geschieht erweisen
wird, dass sie wirklich ungerecht gewesen.
8.3.3.2 WIR SCHEITERN, WEIL UNSERE EIGENEN SCHWÄCHEN.
Wir nicht wegen was Allah nicht gegeben hat und die wir nicht von ihm, nicht wegen was Allah
angefordert haben gegeben oder gemacht hat.
Wie wir in den folgenden Versen sehen, ist was Allah uns als unser Wesen gegeben hat, für uns
ausreichend, solange wir es rein und sauber halten:
Und [von] die Seele und er proportioniert, die es
Und es [mit Unterscheidung von] inspiriert seine Schlechtigkeit und seine Gerechtigkeit,
Ihm es ist gelungen, die es reinigt,
Und er hat es versäumt, die es [mit Korruption] flößt.
(Quran: 91/7-10)
8.3.3.3. DAS SCHICKSAL IST KEINE BARRIERE ZWISCHEN USA UND ALLAH - ALLAH IST NÄHER AN UNS
ALS DAS SCHICKSAL Natürlich sind unsere gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen von Allah auch von ihm
bekannt, während er das Schicksal bildete. Darüber hinaus kann die Allah auf unsere aufrichtige
Bittgebete in jedem Stadium reagiert darauf reagieren, während er das Schicksal auch macht[140].
Allah weiß, was wir fordern ist immer gleich, denn es keinen Gott gibt, und da er nicht mit
Vergangenheit oder Zukunft begrenzt ist. Es gibt keine zwei Götter, von denen uns jetzt zuhört, und
eine andere, die das Schicksal gemacht. Weder dort ist ein Gott, der jetzt eine andere Stimmung und
eine andere Stimmung hat dabei das Schicksal. Allah hört auf uns und uns vollständig kennt jetzt ist
er, der auch uns und unsere gegenwärtige Situation voll dabei das Schicksal kennt.

Als Teilnehmer in das Schicksal, und als der Hersteller des Schicksals hat Allah eine konsequente
Willen für eine bestimmte Situation machen das Schicksal, während sowohl während der
Ausführung.Beide Perspektiven, dass er keine Einschränkungen des Wissens hat hat er nicht vor ihm,
nicht nach ihm. Daher ist für ihn kein Grund für Widerspruch oder Unterschied oder für eine
bestimmte Situation.Beispielsweise für eine Person, die jetzt in unserem Zeitrahmen Allah um einen
bestimmten Wunsch bittet, Allah habe nicht weniger wissen und war nicht nichts von ihm und seinen
Wunsch, während er das Schicksal gemacht. Also, während wir für etwas zu Allah beten, gibt es keine
Einschränkungen des Schicksals für uns überhaupt, mit unsere Bittgebete können erreichen wir Allah
wie er das Schicksal auch macht.
Wir können immer bitten, Allah als Solomon (Friede sei mit ihm) fragte ihn, dass er uns hilft und uns
gute Taten inspiriert:
Also [Solomon] lächelte bei ihrer Rede amüsiert und: mein Herr sagte, ermöglichen Sie mir zu Ihren
Gunsten dankbar sein, die Sie auf mich und meine Eltern gegeben haben und Gerechtigkeit zu tun,
von denen Sie genehmigen. Und gebe mich durch deine Barmherzigkeit in [die Reihen der] deine
rechtschaffenen Diener.
(Quran: 27/19)
Man könnte Fragen: "Wenn ich nicht an Allah glauben, dann ich kann nicht Allah um Hilfe bitten.
Also, ich kann nicht Schicksal überwinden und ich wird zum Schicksal bestimmt werden. So ist es fair,
dass ich bestraft bin?" Im Islam ist der ursprüngliche Zustand der reinen Zustand wo gibt es keine
falsche Götter wie in der Situation von Abraham (Friede sei mit ihm); aber der Mann erfindet falsche
Götter und diese verhindern, dass ihn suchten Zuflucht in den wahren Gott wie in seiner Erklärung im
Zusammenhang in den folgenden Versen:
Er[141] sagte: "Tun Sie das, was Sie [selbst] schnitzen, während Allah erschaffen Sie und das, was Sie
machen, anbeten?"
(Quran: 37/95-96)
Eine Person, die an falsche Götter glaubt blockiert sich selbst Kontakt zu wer auch das Schicksal
macht. Er muss also wählen, Allah, zu den reinen Ausgangszustand zurückzukehren und die falschen
Göttern zu vermeiden, die er selbst erfunden hat, wie im folgenden Vers erwähnt:
Und, dass die She war außer Allah anbeten, hatte ihr [von Unterwerfung unter Allah] abgewendet. In
der Tat war sie von einem Ungläubigen Volk.
(Quran: 27/43)
8.3.4 UNSERE AUSWAHL-PROZESS MUSS KONSISTENT SEIN.
Eine Person, die Allah für seine Entscheidungen verantwortlich macht wäre in sich widersprüchlich:
Wenn solch eine Person in der Lage Schuld Allah für seine bösen Wahl und ihre Folgen ist, dann
warum billigt er die bösen Wahl macht er und seine Folgen? Warum bereuen er nicht? Will der Weg
und die Hilfe Allahs oder nicht er?

Billigt er seine bösen Wahl und ihre Folgen, warum Schuld er jemand anderes? Wenn er nicht mit
Hilfe von Allah will, wie kann er ihm verdenken?
Wir können nicht behaupten, dass etwas, das wir "kritisieren" uns "etwas denken" falsch macht.
Auf der anderen Seite ist Strafe in eine Möglichkeit die Reflexion des Verbrechens zurück nach dem
Verbrecher. Also kann nicht der Verbrecher zu protestieren. Tut wenn er dieses Verbrechen gegen
das Opfer tut und wenn es ungerecht ist warum er es gegen das Opfer? Wenn es etwas akzeptabel
wäre warum er dagegen protestieren, wenn sie auf ihm zurück reflektiert wird?
8.3.4.1. DIE VEREINBARUNG WIRD NICHT GEÄNDERT, NACHDEM ES AUSGEFÜHRT WURDE
Und diejenigen, die ungläubig sind ausgesetzt das Feuer [wird gesagt werden], Tag "Sie Ihre Freuden
während Ihrer weltlichen Leben erschöpft und genoss sie, also diesen Tag Sie die Bestrafung der
Demütigung erhalten weil Sie auf der Erde ohne Recht arrogant waren und weil Sie trotzig
ungehorsam waren."
(Quran: 46/20)
Wie wir bereits erwähnt, wir treffen unsere Entscheidungen frei und Allah billigt ihnen und er gibt,
was wir verlangen, gegen den Preis, den wir zu zahlen bereit sind oder die Gefahr, die wir ergreifen.
APerson kannst um das gegenwärtige Leben zu genießen und anstatt das Vergnügen von Allah und
das Paradies zufrieden sein. Dann jeden Tag das Abkommen ist teilweise ausgeführt und
bestätigt.Jeden Tag die Person erntet einige Vorteile des Abkommens und bestätigt sie. Die Person
hat die Freiheit zu wählen oder die Vereinbarung oder seine Richtung zu ändern, bis er stirbt. Der
Tod ist der insgesamt schlüssig Punkt bei der Ausführung eines wesentlichen Teils der Vereinbarung.
Von da an wird der andere Teil des Abkommens ausgeführt. Bis zum Tod wird die Ausführung von
den weltlichen Teil der Vereinbarung abgeschlossen werden. Wenn die Person ist zufrieden mit dem,
was passiert, es ist nichts falsch, aus seiner Sicht und niemand Schuld. Dies ist ganz persönlichen wie
im Falle einer Person, die Rauchen genossen, obwohl aufgrund des Rauchens er an Krebs am Ende
starb.
Und das vor allem die positiven Sätzen des Abkommens für die Ungläubigen ist umgesetzt in dieser
Welt: er kann genossen haben, frei von danken dem Herrn, aus dem Gefühl keine Verantwortung auf
ihn; Er kann allen Freuden genossen haben, die er wollte. Wie jeder Protest für Unrecht wirklich
geschehen erst, nachdem die Vereinbarung ausgeführt wurde, werden der Ungläubigen nicht im
Jenseits zu protestieren können. Das ist, weil an diesem Punkt, ein wesentlicher Bestandteil der
Vereinbarung, gut für den Ungläubigen aus seiner Perspektive bereits ausgeführt worden sind wird.
Eine Vereinbarung kann nicht protestiert werden, nachdem seine positiven Sätzen für eine der
Parteien ist implementiert, wie wir im folgenden Vers sehen:
Und wenn die wahre Verheißung genähert hat; dann plötzlich die Augen derer, die ungläubig
werden, [in grauen starrte sein, während sie sagen] "O Wehe uns; Wir hatten dieses unbekümmert
gewesen;Vielmehr waren wir Übeltäter."
(Quran: 21/97)

8.3.4.2 WENN MAN ALLAH AUS GRÜNDEN DER GERECHTIGKEIT WIRFT, BEDEUTET DIES, DASS ALLAH
HAT IHM BEREITS DER LEITUNG ANGEBOTEN, ABER ER ES WISSENTLICH LEHNTE
Andererseits, würde wer Allah auf dem Boden der Justiz beschuldigt mit dem Wert der Gerechtigkeit
von Allah bekannt gemacht haben. Also, wenn er ungerecht ist, bedeutet dies, dass wissentlich er
wählen, ist ungerecht, nicht weil Allah werden. Wenn er Gerechtigkeit fördert, muss zuerst er nur
gegenüber Allah und andere sein.
8.3.4.3 DAS ENDERGEBNIS HERRSCHT
Im Koran gibt es diese Anweisung:
Ebenso leugnete die vor, bis sie unsere Strafe schmeckten.
(Quran: 6/148)
Hier sehen wir eine Betonung der Situation des wirklichen Vorkommens der Strafe. Stellen Sie sich
ein Disbeliever betritt die Hölle. In diesem Augenblick wird er entweder in der Hölle glauben oder
nicht. Wenn er glaubt, dann er wird geglaubt haben basierend auf seiner eigenen Beobachtung, und
Allah stört nicht mit seiner Entscheidung, genau wie in dieser Welt glauben oder nicht, sind wir frei
wählen. Er wählt basierend auf seiner eigenen Berechnungen und Beobachtungen. Dies ist der Fall in
dem obigen Vers. Wenn er nicht glaubt, dann es natürlich gibt nichts und niemand Schuld. Und in
den folgenden Versen gibt es einschlägige Zitat aus einer Rede in Richtung der Ungläubige im
Jenseits:
"Dies ist das Feuer, das Sie verwendet, um zu verweigern.
Dann ist diese Magie, oder siehst du nicht?
[Enter zu] brennen darin; seien Sie geduldig, oder ungeduldig ist es das gleiche für Sie. Sie sind nur
vergütet wird [für] was Sie zu tun pflegten."
(Quran: 52/14-16)
Die Wahrheit ist, was letztlich passiert verwandt. Wenn was passiert gesehen wird, kann man
streckte ein Argument, das widerspricht, was passiert, weder ein Argument, das oben und außen
Allahs Wissen ist nach vorne zu bringen. Beispielsweise wenn ein Ungläubiger ist Hölle betreten,
kann nicht er behaupten, dass Allah ungerecht gewesen ist, weil seine Forderung nur persönlich
werden, und seine Argumentation und seine Fehler bereits durch Allah bekannt werden. Wenn man
behauptet, Sie wissen besser als Allah gibt es Ungerechtigkeit, während er für seine Ungerechtigkeit
bestraft wird, dann ist dies wegen seiner Arroganz und er ist falsch. Auf der anderen Seite in der Welt
kann nicht er solch ein Unrecht gegen sich selbst behaupten, weil er nicht an Allah glaubt.
8.4

WENN ALLAH ALLMÄCHTIG UND GUT IST WARUM ES IST, LEIDEN UND BÖSE?

Und Allah ist immer wissend und klug.
(Quran: 4/111)

Allah ist Wise. Was auch immer er tut, basiert auf Gründe nach seiner Perspektive. Die Dinge, die wir
in dieser Welt als negativ sehen, sind auch mit Gründen.
Auf der anderen Seite ist die gegenwärtige Phase eine vorübergehende Phase, die an einem
bestimmten Stichtag enden wird. Es ist eine Vorbereitungsphase mit seinen vielen Abmessungen,
einschließlich der physikalischen, biologischen, sozialen, individuellen Abmessungen für das
Zielstadium im Jenseits. Also, was wir sehen in dieser Phase ist nur ein kleiner Teil des ganzen.
In vielen Fällen ist die Ursache des Unglaubens die Ablehnung von Dingen, die gegen einige
persönliche Gefühle sind. In vielen Fällen ist die Ursache der Ungläubigkeit der Ablehnung was, wie in
der Anweisung beobachtet wird: "Ich glaube nicht an einen Gott, ein Kind von einem unschuldigen
Vater sterben macht". Dies bedeutet, dass ein solcher Gott nur mit der Bedingung glauben würde,
die kinderlos starb. Mit anderen Worten würde er glauben, wenn Gott seine Wünsche genau
entsprechend ist. Gemäß dem Islam herrscht Beobachtung und Allah ist nicht gemäß unseren
wünschen, er ist nach eigenen Angaben und zu einem gewissen Grad nach was wir beobachten. Das
ist, denn es gibt eine Beziehung zwischen dem was wir beobachten und Allah.
Im allgemeinen leiden, ist die Folge von Allahs nehmen zurück, was er gegeben hat. Wie es keinen
Gott außer ihm gibt, er nimmt nicht etwas, das gegeben wurde, oder letztendlich erstellt von jemand
anderem. Er gibt, und er das Recht hat, zurück zu nehmen, was er gibt. Beispielsweise kann für einige
Menschen der Tod eines Menschen, der Kinder hat als etwas betrachtet werden, die nicht geschehen
muss. Allah, der diese Person gegeben hat, sein Leben und die Kinder ihren Vater kann jedoch
natürlich dauern zurück, was er ihnen gegeben hat. Wir können nicht behaupten, mehr als Allah
barmherzig sein, die Macht Milliarden Kreaturen leben. Und wir können nicht verpflichten, Allah zu
geben, wie wir wollen.
Menschen und Ereignisse sind nicht ganz gut oder ganz böse. Es gibt positiven und negativen
Aspekten in vielen Fällen. Wieder etwas schlecht für jemanden ist, kann es gut für jemand anderes
sein. Allah ist nicht nur der Herr der diejenigen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt zu leben; Er ist
der Herr über alle, auch diejenigen, die Leben und wer lebt, wird. Ältere Generationen werden
verlassen, um Platz für das neue zu öffnen. Dadurch können Sie Dinge in der Regel für eine bessere
ändern. Es gibt Hinweis auf diese Fakten in den folgenden Versen:
Sagen: "O Allah, Inhaber der Souveränität, geben Sie Souveränität an wen Sie werden und nehmen
Sie Souveränität vom wem Sie werden.
Sie Ehren, wen Sie und Sie demütigen, wen Sie will.
Auf deiner Hand ist [alle] gut. In der Tat sind Sie über alle Dinge zuständigen.
Sie verursachen die Nacht den Tag eingeben, und Sie dazu führen, dass des Tages die Nacht
eingeben;
Sie bringen die lebenden aus den Toten und bringen Sie die Tote aus dem lebendigen.
Und Sie geben Bestimmung, denen Sie ohne Konto werden."
(Quran: 3/26-27)

In vielen Fällen ist Übel als Übel gesehen, weil es weniger gut im Vergleich zu einer besseren Lage;
wenngleich diese bösen Situation im Wesentlichen gut und zufriedenstellend. Z. B. Wenn eine
Person, die 100 Wohnungen besitzt 90 von ihnen wegen eines Erdbebens verliert, kann er sehr
unglücklich sein. Viele Menschen wäre jedoch sehr freuen, wenn sie nur ein Apartment im Besitz.
In manchen Fällen-Dingen, die wir als Böse sehen können meist gut sein. Viele Dinge, die wir, so
schlimm sehen können viele positive Ergebnisse hervorrufen. Beispielsweise kann es für einige
Schüler ein Alptraum in einigen Prüfungen Scheitern sein. Aber wenn kein des Scheiterns in
Prüfungen Risiko dann wäre Bildung Ergebnisse weniger zufriedenstellend. Der folgende Vers bezieht
sich auf diese Tatsache:
Aber vielleicht hassen Sie eine Sache, und es ist gut für dich; und Sie lieben vielleicht eine Sache, und
es ist schlecht für Sie. Und Allah kennt, während Sie nicht wissen.
(Quran: 2/216)
Das Böse oder das gute sind in vielen Fällen subjektiv. Die ultimative Güte oder Boshaftigkeit von
etwas wird entsprechend der bestimmt wer All-Knower ist.
Auch wegen der Schwächen, die wir als menschliche Wesen haben, bestimmte Ereignisse sieht viel
schlimmer, als sie wirklich sind. Wenn wir sehen ein unschuldigen Kind sterben, wir vielleicht sehr
hoffnungslos, weil wir nicht in der Lage zu schaffen; aber Allah ist es sehr einfach, ihn wieder zu
erstellen.
Eine Gruppe von bösen besteht aus Verbrechen, die absichtlich von Menschen wie Morde,
Betrügereien, Raub begangen werden. Übel unter diesen, die nicht in dieser Welt ausgeglichen sind
werden vollständig kompensiert werden, und nach dem Tag des Gerichts und das Gleichgewicht wird
hergestellt, sowohl für das Straf- und das Opfer. Es gibt ein Verweis auf das im folgenden Vers:
Und wir legen die Waage der Gerechtigkeit für den Tag der Auferstehung, so dass keine Seele
überhaupt ungerecht behandelt werden. Und wenn es [auch] das Gewicht der ein Senfkorn, wir
bringen es hin. Und ausreichend sind wir als Wirtschaftsprüfer.
(Quran: 21/47)
Also, zum Beispiel kann man sagen, dass Allah nicht zulassen dürfen, dass eine Person das wohl
jemand stiehlt. Wenn dieser Diebstahl als die ganze Geschichte gesehen wird, dann wäre es
sicherlich völlig ungerecht. Allerdings ist es nicht die ganze Geschichte. Diese Situation entsteht, weil
Allah den Menschen ermächtigt und gab ihnen die Freiheit, ihre individuellen und gesellschaftlichen
Entscheidungen wählen. Also solche bösen Taten gehören zu den Menschen, und sie haben
Konsequenzen. Allah festgelegten Sanktionen gegen solche Taten in diesem Leben als Orientierung
für uns. Auf der anderen Seite wird im Jenseits wie im obigen Vers erwähnt das Gleichgewicht
vollständig eingerichtet. So das ganze Bild ist schön und gesund, obwohl der kleine Teil, die wir sehen
manchmal hässlich und unausgeglichen aussehen kann.
Also, die Überlegungen von begrenzt oder subjektiven Gesichtspunkten möglicherweise irreführend
über die Beziehung des Bösen und Allah. In diesem Zusammenhang sollte das gute und das Böse, die
für jeden von uns je nach der Situation unserer Beziehung zu Allah bestimmt werden. Zum Beispiel

kann eine Person, die ein großes Wohlbefinden zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern in einem
schlechten Zustand in seiner Beziehung zu Allah ist nicht in der Tat gelten in einer guten Situation
sein. Ebenso ist eine Person, wer hat ernsthafte gesundheitliche Probleme, aber wer ist in einer
guten Beziehung zu Allah, in der Tat in einer guten Lage. Alle Mühen als Probleme in unserer
Beziehung mit Allah sind zeitlich begrenzt. In den folgenden Versen sehen wir ein Beispiel über diese
Tatsache:
In der Tat Qarun war von den Leuten von Moses, aber er tyrannisierte sie. Und wir gaben ihm
Schätze, deren Schlüssel eine Gruppe von starken Männern belasten würde; daraufhin sein Volk
sprach zu ihm: "nicht exult. In der Tat mag Allah nicht den jubelnden.
Aber versuchen Sie, durch das, was Allah euch die Heimat im Jenseits gegeben hat; und [noch],
vergessen Sie nicht Ihren Anteil an der [] Welt. Und tun gut als Allah hat Ihnen gut getan. Und
verlangen keine Korruption im Land. In der Tat mag Allah elementarer nicht."
Er sagte: "Ich nur bekam es wegen Wissens habe ich." Wusste er nicht, dass Allah vor ihm
Generationen diejenigen zerstört hatte, die ihn an der Macht größer und größer in Akkumulation
[von Reichtum] waren? Aber die Verbrecher, über ihre Sünden, nicht[142].
So kam er sich vor seinem Volk in seinen Verzierungen. Diejenigen, die das weltliche Leben
gewünscht sagte: "Oh, wollte, daß wir wie gehabt was Qarungegeben wurde. In der Tat gehört er
großes Glück."
Aber wer wissen sagte gegeben hatte: "Wehe euch! Die Belohnung von Allah ist besser wer glaubt
und tut Gerechtigkeit. Und keiner wird es außer der Patient gewährt."
Und wir die Erde, ihn und seine Heimat zu schlucken. Und es war für ihn kein Unternehmen um ihn
Allah zu helfen, noch war er derjenigen, die sich zu verteidigen [konnte].
Und wer wollte, denn seine Position am Vortag begann zu sagen: "Oh, wie Allah erweitert
Bestimmung, an wen er will von seinen Dienern und beschränkt! Wenn nicht, daß Allah gefallen auf
uns übertragen hatte, würde er es uns schlucken verursacht haben. Oh, wie die Ungläubigen nicht
gelingt!"
(Quran: 28/76-82)
Daher solange man sich Allah unterwirft und seiner Führung folgt, ist alles gut für ihn. Wie im Quran
sagt:
Was kommt zu Ihnen gut ist von Allah, aber was kommt zu Ihnen vom Bösen [O Mann], ist von sich
selbst.
(Quran: 4/79)
Aus der Perspektive der Menschen machen wenn wir bestimmte Kraft, bestimmte Werte haben, und
wenn wir in Allah Vertrauen, die Dinge, die wir für uns in den ersten Blick als negativ betrachten uns
stärker. Z. B. genommen Sie an, jemand ein gesundheitliches Problem hatte und er ist Patient und
bittet Allah um Hilfe. In diesem Fall gibt es eine stärkere Beziehung zwischen ihm und Allah, und Allah
und zu schätzen, dass seine Abschlüsse in sein Paradies zu erhöhen. Solche Probleme werden

aktivieren, schaffen und unsere inneren Kräfte als Mitleid, Geduld und unsere Liebe für Allah und
andere entstehen. Aber natürlich solche Effekte werden nicht für alle gleichen. Einige werden gegen
Allah aufgrund solcher Ereignisse gehen, als ob sie ihm überlegen sind. Also werden solche Ereignisse
dienen, wie auch testet. Dies wird in den folgenden Versen kurz erklärt:
Und wir werden Sie sicherlich mit etwas Angst und Hunger und Verlust an Reichtum und Leben und
Früchten testen.
Aber geben frohen an den Patienten, die, wenn Unfall anschlägt, zu sagen, "Ja wir gehören Allah und
tatsächlich zu ihm kehren wir."
Das sind die, nach dem Segen von ihrem Herrn und Gnade sind. Und diejenigen, die die [Recht]
geführte sind.
(Quran: 2/155-157)
8.5

WAS SIND DIE MAIN-UNTERSCHIEDE ZWISCHEN ISLAM UND CHRISTENTUM?

Als Quelle der Nachrichten des Propheten Mohammed Moses und Jesus Christus (Friede sei mit
ihnen) ist die gleiche, die Essenzen ihrer Nachrichten sind die gleichen[143]. Zeitgenössischen
mainstream-Judentum und Christentum unterscheiden sich jedoch zu einem gewissen Grad den
ursprünglichen Lehren von Moses und Jesus Christus (Friede sei mit ihnen). Daher gibt es
Unterschiede zwischen dem Islam und die Religionen. Und wie wir im folgenden Vers sehen, Islam
lädt die Juden und die Christen auf das Wesen dieser Meldungen:
Sagen: "O Leute der Schrift, gekommen, um ein Wort, das zwischen uns ist und Sie, die wir nicht
anbeten werden außer Allah und ordnen Sie irgendetwas nicht mit ihm und keine anderen als Lords
statt Allah." Aber wenn sie sich weg drehen, dann sagen, "Zeugen, die wir Muslime [Vorlage zu ihm]
sind."
(Quran: 3/64)
Also in den folgenden Abschnitten erläutern wir die wichtigsten Unterschiede, die basierend auf das
Wesentliche:
8.5.1 GOTT
8.5.1.1 DIE EIGENSCHAFTEN GOTTES
Im Christentum ist das Verständnis über Gott wie folgt: In das Konzept des Gottes gibt es drei
Personen, die angeblich eine sein. Einige Christen verstehen es als drei Teile bilden ein ganzes. Einige
von ihnen verstehen es als einen Gott mit drei Formen. Einige von ihnen verstehen es als ein Gott,
der vorübergehend in ein menschliches Wesen verwandelt hat[144]. Einige von ihnen verstehen es
als drei Personen, die das gleiche Ziel haben[145]… Die zwei Teile oder Formen dieser Einheit sind
Männer, ähnlich dem menschlichen Wesen und in der Regel als weiße Menschen auf bestimmte
Altersgruppen vertreten. Das andere ist ein Gespenst. Mindestens einer von ihnen Erlöse aus den
anderen ein, obwohl sie alle primordial sind; für einige gibt es keine sequenziellen Priorität unter
ihnen. Mindestens einer von ihnen war geboren und starb. Dieser Tod passiert ist, so dass es ein
Opfer, und so, dass Gott den Menschen von der Sünde retten kann. Es gibt andere Gemeinsamkeiten

zwischen einige Teile dieses Gottes und andere Kreaturen, z. B. Teile wie Augen, Ohren, Nase,
Masse...
Laut Islam Jesus Christus (Friede sei mit ihm) sagte sie nie solche Dinge. Er lehrte in ähnlicher Weise
als Muhammad (Friede sei mit ihm). Laut Islam Gott gehört. Er besteht nicht aus Formularen,
Versionen und verschiedenen Personen. Er ist anders als alles. In Islam, Allah ist der Herr aller, er ist
kein Mensch, er ist der Gott aller Universen. Er ist der Gott der eine Ameise, aber er ist auch der Gott
jede Galaxie, und er ist weder männlich noch weiblich. Er ist darüber hinaus, was wir uns vorstellen
können. Wir können nicht ihn mit einem Menschen vergleichen.
Im folgenden Vers lehnt Allah eindeutig Dreifaltigkeit:
So glauben Sie an Allah und seine Gesandten. Und nicht sagen: "Drei"; Unterlassungserklärungen ist
es besser für Sie. In der Tat ist Allah aber ein Gott. Erhaben ist er über haben eines Sohns.
(Quran: 4/171)
8.5.1.2 BEZIEHUNG ZU GOTT
Auf der anderen Seite ist Gott im Christentum auf den Menschen in gewisser Weise gedämpft. Im
Christentum Gott opfert seinen Sohn für die Menschen.
Nach Judentum und Christentum gibt es eine organische Beziehung zwischen Gott, Juden und
Christen. Aber nach dem Koran, weder die Juden noch die Christen haben keine Privilegien oder eine
besondere Beziehung mit Allah. Der folgende Vers erklärt dies:
Aber die Juden und die Christen sagen,
"Wir sind die Kinder Allahs und seine Lieblinge."
Sagen Sie, "Dann warum er Sie für Ihre Sünden bestrafen?"
Sie sind vielmehr Menschen zutreffen und welche, die er geschaffen hat. Er vergibt, wem er will, und
er straft, wen er will.
Und Allahs ist das Königreich der Himmel und die Erde und was zwischen ihnen und ihm ist das
Endziel ist.
(Koran: 5/18)
Laut Christentum Erfolg ist durch Jesus Christus (Friede sei mit ihm). Aber gemäß dem Islam gibt es
objektive Kriterien, die erfüllt werden müssen, um erfolgreich wie im folgenden Vers erklärt:
Es werden nicht nach Ihren Wünschen [Muslime], noch der Menschen der Schrift [Juden und
Christen];
Wer arbeitet bösen Willen haben die Belohnung davon, und er wird nicht finden, einen Freund oder
Helfer außer Allah.
(Quran: 4/123)

8.5.2 PROPHET
Nach heutigen etablierten Christentum Jesus Christus (Friede sei mit ihm) ist ein Gott. Gemäß dem
Judentum ist er ein falscher Prophet und ein Lügner. Gemäß dem Islam ist er ein Mensch und ein
Gesandter von Allah und den Messias, wie in den folgenden Versen:
Sie haben sicherlich bezweifelten, die behaupten, Gott Christus, der Sohn der Maria ist. Sagen Sie:
"Dann wer Allah überhaupt verhindern könnte wenn er beabsichtigt hatte, Christ, der Sohn Marias,
oder seine Mutter oder jeder auf der Erde zerstören?" Und Allahs ist das Königreich der Himmel und
die Erde und was zwischen ihnen ist. Er schafft, was er will, und Allah ist über alles zuständigen.
(Koran: 5/17)

Himmel fast Bruch daraus und die Erde teilt geöffnet und die Berge Zusammenbruch in Verwüstung,
dass sie einen Sohn des Allerbarmers zuschreiben.
Und es ist nicht geeignet für des Allerbarmers, der er einen Sohn nehmen sollte.
(Quran: 19/90-92)

Der Messias, Sohn der Maria, war nicht nur ein Gesandter; [andere] boten haben vor ihm
weitergegeben. Und seine Mutter war ein Anhänger der Wahrheit. Beide verwendet, um
Lebensmittel zu essen.Sehen Sie, wie wir Ihnen die Zeichen klar machen; dann schauen Sie, wie sie
getäuscht werden.
(Koran: 5/75)
Die Aussagen von Jesus Christus (Friede sei mit ihm) in John/12/49-50 machen klar, dass er sagte, er
sei ein Bote. In diesen Versen sagt er, die deutlich: er hat nicht von selbst gesprochen, aber der Herr,
ihn schickte, gab ihm ein Gebot über, was Sie sagen und was zu sprechen. Und was auch immer er
spricht, spricht er ebenso wie der Herr hat ihm gesagt.
Wieder, wie wir, John/17/11, das Verhältnis von Jesus Christus sehen (Friede sei mit ihm) zu Allah in
seiner Sprache ist meist ein Gleichnis, und ihre Einheit ist eine Einheit in Bezug auf seinen Gehorsam
zu seinem Herrn: In diesem Vers er bittet den Herrn, um die Gläubigen in seinem Namen zu schützen,
so dass sie eins sein können, wie er und der Herr eins sind.
Gemäß dem Islam, der Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) ist nur ein Mensch wie wir, wie im
folgenden Vers offenbar und kurz geklärt:
Say, (O Muhammad) " " ich bin nur ein Mensch wie du, wem offenbart worden ist, dass euer Gott ein
einiger Gott ist. Also wer würde für die Begegnung mit seinem Herrn hoffen lassen ihn gerechtes
Werk zu tun, und nicht in der Anbetung seines Herrn jedermann ordnen. " "
(Quran: 18/110)

Ein Mensch ist wie ein Punkt, wenn wir auf die Erde vergleichen; die Erde ist wie ein Punkt, wenn wir
es zum Sonnensystem zu vergleichen. Unser Sonnensystem ist wie ein Punkt, wenn wir es mit
unserer Galaxie zu vergleichen. Unsere Galaxie ist wie ein Punkt, wenn wir vergleichen es Milliarden
von Galaxien, die bis jetzt entdeckt haben. Und alle diese Galaxien sind vielleicht wie ein Punkt
innerhalb unserer Raum-Zeit und unser Universum. Und unsere Raumzeit ist vielleicht wie ein Punkt
beim Vergleich der Raumzeiten und den Universen, die Allah erschaffen haben kann. Und alle diese
sind viel weniger als einen Punkt im Vergleich mit was Allah schaffen und erhalten kann. Wie ist es
möglich, weisen eine Ähnlichkeit zwischen Allah und ein Mensch, der so schwach im Vergleich mit
was Allah erschaffen?Und wie ein Mensch gesagt werden kann, seinen Sohn zu sein?
Darüber hinaus nach dem Koran, Jesus (Friede sei mit ihm) war weder getötet noch gekreuzigt[146]
wie in den folgenden Versen:
Und für ihren Unglauben und ihre Aussage gegen Maria eine große Verleumdung,
Und [für] ihre Aussage "in der Tat haben wir getötet, den Messias, Jesus, den Sohn der Maria, den
Gesandten Allahs." Und sie ihn nicht töten, noch hat sie ihn kreuzigen; aber es schien dies zu
ihnen.Und tatsächlich sind diejenigen, die über es abweichen in Zweifel. Sie haben kein Wissen
davon, außer den folgenden Himmelfahrt. Und sie ihn, nicht für bestimmte töten.
(Quran: 4/156-157)
8.5.3 METHODIK
Die Dreifaltigkeit von etablierten Christen geglaubt wirft Fragen auf wie: Wenn Gott einen Vater hat
hat er auch eine Mutter[147]? Wenn es ein Vater-Gott dann wer ist der Vater dieses Vaters? Wer
koordiniert zwischen Vater und Sohn, vor allem, wenn es Konflikte gibt? Wenn sie dieselben sind,
warum es drei Personen gibt? Wenn sie nicht dieselben sind, wie sie einer sind...? Wenn es mehrere
Teile gibt oder Formen des Gottes wie wissen wir, dass es keinen vierten Teil oder Form oder ein
anderer Gott? Wer schuf die Nase, Augen... von Jesus (Friede sei mit ihm)? Sind sie Self-creator und
wenn ja, durch welchen Prozess? Wenn sie Self-creator sind, dann warum wir an einen Gott glauben
würde, wenn wir sehen, dass ähnliche Dinge im Universum?[148]
Solche Fragen sind sehr kritisch, da sie die Methodik des einzelnen betreffen, die die Religion wählt.
Diese Fragen sind auch kritische, insofern sie beziehen sich auf das Wesen des Begriffs der
"Gott".Beispielsweise wenn jemand glaubt, dass sein T-shirt der Gott ist, wäre dann wahrscheinlich
was er meint, durch das Konzept des Gottes ganz anders als was ein Muslim oder ein Christ durch das
Konzept des Gottes bedeutet. So ist die Vorstellung von Gott für diese Person nur eine optionale
Konzept mit keine Klarheit. Also, ist er nicht geführt, was er im Universum beobachtet und durch
einen logischen Prozess.
Wenn man sich solche Fragen durch den Einsatz von kohärenten Logik erklären kann nicht, akzeptiert
dann er die Antworten und den Glauben ohne zu hinterfragen, nämlich nur durch dogma[149]. Also
wenn es ist, ohne zu hinterfragen, wäre dann nicht er einen anderen Glauben oder Unglauben ohne
zu hinterfragen, warum? Hält jedoch im Islam fast jeder Muslim er soll und kann seinen Glauben
durch die Verwendung von Logik verteidigen, wie im Quran gezeigt.
8.5.4 HEILIGE BÜCHER

In den alten und neuen Testament gibt es Vorhersagen über zukünftige boten und Botschaften von
Allah. Zum Beispiel im alten Testament / Deuteronomium/18/18-19 lesen wir: "Ich werde erwecken
sie ein Prophet aus ihren Brüdern, wie dir, und meine Worte in seinen Mund; und er soll Ihnen alle
reden, was ich ihm gebieten werde. Und es kommt zu überschreiten, dass wer meine Worte nicht
hören wird die er in meinem Namen redet, ich es von ihm benötigt."
Und im neuen Testament / John 16/12-13 Jesus Christus (Friede sei mit ihm) sagt: Ich habe noch viele
Dinge zu sage Sie, aber Sie können nicht sie jetzt tragen. Solche, wenn er, der Geist der
Wahrheit[150], ist gekommen, er führt Sie in alle Wahrheit: denn er nicht von sich selbst redet; aber
was auch immer er hört, dass er redet: und er wird Ihnen zeigen, was kommen.
So war es klar aus den Worten von Jesus Christus (Friede sei mit ihm), dass eine Notwendigkeit für
eine zukünftige göttliche Botschaft und eine zukünftige Messenger[151]. Also die Botschaft von Jesus
Christus (Friede sei mit ihm) wurde nicht vollständig von seiner Gemeinschaft empfangen[152]. Für
Juden, die den Messias kommen auch noch zu erwarten gibt es große Dinge erfüllt sein; also ist für
die Juden auch Judentum noch nicht vollständig. Jedoch mit dem Propheten Muhammad (Friede sei
mit ihm) die Botschaft Allahs abgeschlossen wurde für die Menschheit in der klarsten und
vollständigste Weg wie wir in den folgenden Versen:
Heute habe ich für Sie Ihre Religion perfektioniert,
Und meine Gunst an euch vollendet
Und für Sie zugelassen haben,
Islam als Religion.
(Koran: 5/3)

Muhammad ist nicht der Vater des [alle] einer Ihrer Männer, aber [er ist] der Gesandte Allahs und
der letzte der Propheten. Und Allah hat vollen Kenntnis aller Dinge[153].
(Quran: 33/40)
So, wie der Quran die letzte göttliche Botschaft ist im Gegensatz zu den vorherigen heiligen Büchern
gibt Allah die Garantie, dass er es schützen:
Tatsächlich ist es, dass wir die unten im Quran und in der Tat geschickt werden wir seine Wächter.
(Quran: 15/9)
Und es war historisch geschützt. Heute haben wir einen Koran überall in der Originalsprache ist in
dem es aufgedeckt wurde. Aber die frühesten verfügbaren Exemplare des neuen Testaments sind
zum Beispiel in griechischer Sprache. Aber Jesus Christus (Friede sei mit ihm) sprach im wesentlichen
Aramäisch und vielleicht einige Hebräisch. Wer auf technische Texte in verschiedenen Sprachen
gearbeitet würde sehr gut wissen, wie viel es wichtig, einen Text in der Originalsprache zu haben, um
seine Bedeutung korrekt zu studieren ist.

8.5.5 TOLERANZ
Christen halten meist Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) als ein falscher Prophet und als
Lügner. Juden betrachten meist Propheten Jesus Christus und Muhammad (Friede sei mit ihnen) als
falschen Propheten und Lügner. Muslime glauben an die Propheten Moses, Jesus und Muhammad
(Friede sei mit ihnen) als wahr und respect-worthy Boten Allahs. Außerdem ist glauben sie eine
Anforderung der als Muslim.
Judentum steht im Vordergrund einer Nation; Christentum hebt eine Person in der Geschichte. Vor
ihnen gab es in anderen Nationen und Personen. Die Botschaft des Islam keine ursprüngliche
Nachricht ist, jedoch es ist keine lokale Botschaft, und sie ist universell; und der Prophet Muhammad
(Friede sei mit ihm) ist kein original Messenger eines neuen Glaubens wie in dem folgenden Vers
betont:
Sagen Sie: "Ich bin keine Innovation unter den Gesandten, noch weiß ich, was mit mir oder mit Ihnen
getan werden. Ich nur folgen, was offenbart, ist für mich, und ich bin nicht nur eine klare Warner."
(Quran: 46/9)
8.5.6 LEBENSSTIL
Im Islam gibt es keinen Vermittler zwischen Allah und der betreffenden Person. Allah ist der nahen.
Er ist näher an jedermann sogar als seine Eltern. Daher gibt es im Islam keine zwischengeschalteten
religiöse Klasse. So zum Beispiel wenn der Imam in einer Moschee nicht vorliegt, kann ein Ingenieur,
der weiß, wie man betet das Gebet führen. Niemand kann behaupten, keine Privilegien im Anblick
von Allah zu haben. Zu behaupten, dass dies eine große Sünde ist.
Deshalb gibt es kein Mönchtum im Islam. In der Tat, wie wir im folgenden Vers informiert sind,
existiert das Mönchtum nicht in Ursprung des Christentums:
Dann schickte nach ihren Spuren unserer Kuriere und [sie] mit Jesus, der Sohn Marias, gefolgt und
gaben ihm das Evangelium. Und wir in den Herzen derer, die ihm, Mitgefühl und Barmherzigkeit
folgten gesetzt. Aber das Mönchtum, die sie selbst erfunden, wir für sie nicht vorschreiben: [wir
befohlen] nur die Suche nach der guten Vergnügen von Allah; aber sie es nicht beobachten, unter
gebührender Beachtung. Also gaben wir diejenigen, die geglaubt, unter ihnen ihren Lohn, aber viele
von ihnen sind trotzig Ungehorsam.
(Koran: 57/27)
Wie wir in den folgenden Versen auch in der religiös wichtigste Tag der Woche sehen, werden
Moslems empfohlen, für ihre Arbeit nach dem wichtigsten Gebet zu gehen, die ca. eine halbe Stunde
dauert:
O Sie, die geglaubt haben, erfolgt der Aufruf für das Gebet am Tag Freitag, dann fahren Sie mit dem
Gedenken an Allah und verlassen Sie Handel. Das ist besser für Sie, wenn Sie wüßten.
Und wenn das Gebet abgeschlossen ist, im Land zu zerstreuen von der Bounty von Allah zu suchen
und gedenket Allahs häufig, das Sie gelingen können.
(Quran: 62/9-10)

Eine Person, die seine Geschäfte, rechtschaffen und gerade so mit der Absicht abwickelt, das
Vergnügen, Allah zu erhalten gilt als zu beten. Diese Aussage des Propheten Muhammad (Friede sei
mit ihm) ist ein guter Indikator diesbezüglich: "der wahrheitsgemäß und ehrlich Kaufmann werden
mit den Propheten, wahrheitsgemäße Personen und Märtyrer am Tag des Gerichts[154].” Also, im
Islam weltlichen und religiösen Leben werden kombiniert.
Zwar es keine religiösen Klasse und Mönchtum im Islam gibt, soll jeder eine starke Beziehung zu Allah
haben. Die häufigen täglichen Gebete sind ein gutes Beispiel in dieser Hinsicht.
Erlösung im Christentum ist vermutlich durch Jesus Christus (Friede sei mit ihm). So zum Beispiel eine
Person, die nicht Böses aber glaubt an Jesus Christus (Friede sei mit ihm) als Gott, ist in einer
besseren Lage als jemand, der glaubt nur an Allah als Gott und macht gute Taten. Also beschränkt
sich die Wirkung tun gute Taten im Christentum.
Im Christentum wird es geglaubt, dass bestimmte Menschen Vermittler zwischen Gott und den
Mitmenschen sind. Im Christentum ist die erste Handlung in diesem Zusammenhang, dass Gott
seinen Sohn geopfert und/oder ein Mensch wurde, um die Menschheit zu retten. Auf der anderen
Seite in bestimmten Konfessionen es gibt die Praxis der Beichte, in denen Menschen ihre Sünden zu
bestimmten Menschen bekennen um vergeben werden. Im Islam ist jedoch kein Vermittler zwischen
Allah und der betreffenden Person.
8.5.7 ERBSÜNDE
Im Christentum gibt es ein glauben an die Erbsünde. Dieser Glaube ist wie folgt: der erste Mann und
die Frau eine Sünde begangen. Die folgenden Generationen erben diese Sünde. Um diese Sünde zu
entfernen ein Opfer zu werden muss. Der Gott um die Menschen zu retten, den er sehr liebte gab
seinen Sohn als Opfer. Also dank seines Sohnes können Menschen von der Sünde befreien.
Gemäß dem Islam das Konzept der Erbsünde ist nicht akzeptabel: der erste Mann und die Frau
gesündigt. Allerdings bat sie um Verzeihung wegen dieser Sünde und Allah vergab ihnen. Der
folgende Vers bezeichnet:
Dann Adam erhielt von seiner Worte Herrn [einige], und er nahm seine Reue. In der Tat ist es, wer
das akzeptieren der Reue, des Barmherzigen ist.
(Quran: 2/37)
Es gibt also keine Sünde von anderen übernommen werden.
Darüber hinaus werden Sünden im Islam nicht geerbt. So ist jedes Kind rein und sauber von allen
Sünden geboren, das seine Eltern möglicherweise begangen. Quran Allahs gaben viele Beispiele in
dieser Hinsicht: z.B. Prophet Abraham (Friede sei mit ihm) war der Sohn von ein Disbeliever; der Sohn
des Propheten Noah (Friede sei mit ihm) war ein Ungläubiger.
Allah braucht nicht, kein Opfer zu geben, um jemanden zu vergeben. Solange eine Person aufrichtig
um Vergebung bittet, bedauert seine Sünde, versucht seine schlechten Taten durch gute Taten zu tun
und verbessert sich, was, den er von Allah vergeben werden kann. Einer seiner Namen ist der
vergebende.

Im Islam wird niemand auf der anderen Seite die Belastung eines anderen tragen, solange keine
Ursache- Wirkungs -Beziehung besteht. Also, Jesus (Friede sei mit ihm) wird nicht benötigt, um die
Sünden anderer zu tragen.
8.6 GIBT ES PROPHEZEIUNG IN DER FRÜHEREN HEILIGEN BÜCHERN ÜBER DEN PROPHETEN
MOHAMMED? WENN ES GIBT, WAS ES IST?
Diejenigen, die wir die Schrift gaben, kennen ihn, wie sie ihre Söhne erkennen. Aber in der Tat ein
Teil von ihnen die Wahrheit verbergen, während sie [es] kennen.
(Quran: 2/146)

Also, wenn Sie Zweifel haben, [O Muhammad], dazu sind die wir dir offenbart haben dann fragen Sie
diejenigen, die vor euch die Schrift gelesen haben. Die Wahrheit ist sicherlich für Sie von eurem
Herrn gekommen, also nie unter die Zweifler.
(Quran: 10/94)
In den alten und neuen Testaments gibt es viele Prophezeiungen über den Propheten Muhammad,
wie Allah im Quran erklärt. Die alten und neuen Testaments geschrieben wurden viele Jahrhunderte
vor der Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) war geboren. Auch im heutigen unoriginell und
indirekten Versionen dieser heiligen Bücher können wir viele von ihnen sehen. Einige dieser
Prophezeiungen sind wie folgt[155]:
8.6.1 RELEVANTEN INFORMATIONEN ÜBER DEN PROPHETEN MUHAMMAD UND DEN QURAN IN
DEUTERONOMIUM/33
In den folgenden Versen sehen wir einen Verweis von Moses auf sich selbst, zu Jesus und
Muhammad (Friede sei mit ihnen.) und ihre Standorte. Bezüglich der Prophet Muhammad (Friede sei
mit ihm), es bezieht sich auch auf die Eroberung von Mekka des Propheten Muhammad mit seinen
etwa 10,000 Freunden. Wieder in den folgenden Versen gibt es ein Verweis auf das Gesetz der
Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) brachte – das Recht auf der Grundlage des Koran –.
Die Verse in Deuteronomium 33/1-2 sind wie folgt: und dies ist der Segen, womit Moses der Mann
Gottes segnete die Kinder Israel vor seinem Tod. Und er sagte, dass der Herr kam[156] vom Sinai und
Rose sich von Seir zu ihnen; Er glänzte her von Mount Paran, und er kam mit zehn Tausende von
Heiligen: von seiner rechten Hand ging ein feurige Gesetz für sie.
Die Bibel informiert und bestätigt, dass die Propheten Moses Offenbarungen Allahs im Mount Sinai
empfangen[157]; dass Jesus Christus gelebt und empfangene Offenbarungen Allahs in Juda definiert
auch mit dem Mount Seir[158]; und dass ein Prophet Offenbarungen von Allah in der Region Paran
erhalten würde, die auch mit heutigen Mekka (auch als Bacca im Koran geschrieben), und dass er
überlappt wird einen großen Erfolg mit 10,000 Menschen erreichen, und daß er bringt ein Gesetz.
Wir sehen, dass für die letzte Nachricht von Allah das Verb Shine benutzt worden ist, während für
Moses und Jesus die Verben "kommen" und "steigen" haben bzw. verwendet wurden. Die
Verwendung von der Verb-Glanz erinnert uns an die Prophezeiung, die, der Jesus als erklärt, "Er Sie

in alle Wahrheit im Johannes-Evangelium Vers 16/13 führen wird". Dies erinnert uns wieder die
Garantie gibt Allah im Quran, dass er den Koran schützen wie dieses Buch Manifest für alle sein wird.
In den folgenden Versen in Habakuk 3/3 auch es ist ein Verweis auf eine Offenbarung, die aus der
Region Paran.
Der Vers Habakuk 3/3 ist wie folgt: Gott kam aus Teman, und die Heiligen One von mount Paran.
Selah. Seine Herrlichkeit bedeckt die Himmel und die Erde war voll von sein Lob[159].
8.6.2 RELEVANTEN INFORMATIONEN ÜBER DEN PROPHETEN MUHAMMAD IN GENESIS 21/9-21 UND
GENESIS 17/19-20
Vor betonten wir den Punkt, der nach Jesus Christus dort eine größere Erfüllung in Bezug auf die
Kommunikation von Allah sein wird. Im folgenden werden wir diese Erfüllung speziell zum Prophet
Muhammad dank einige Informationen link finden wir in der Bibel:
In den folgenden Versen aus der Bibel sehen wir, dass der Ort, wo Ishmael gesiedelt hatte, Paranwar.
Wieder sagt Allah in den folgenden Versen, die von Ishmael Allah eine Nation machen. Heute gibt es
keine bekannten Nation von Ishmael als eine Gemeinschaft, die gemäß dem Islam bekannt. Nach der
Geschichte der arabischen Halbinsel, Ishmael lebte in Mekka und Muhammad kam von den
Nachkommen von Ishmael (Friede sei mit ihnen) und lebte in derselben Region. Die vielen Reste und
Standorten in Mekka, Dank das wissen, das verfügbar ist die starke Tradition der Aufzeichnung der
Genealogien in Arabien unterstützen dies sehr deutlich. Daher wissen wir ganz klar die Prophetship
des Propheten Muhammad, Paran Region lebte, und seine Leistungen überschneiden sich sehr gut
mit den folgenden prophezeit.
Es ist klar aus den folgenden Versen von Genesis 21/9-21, dass der Ort, wo Ishmael den Vorgänger
des Propheten Muhammad lebte, Paran aufgerufen wird[160].
Diese Verse sind wie folgt: und Sarah sah den Sohn der Hagar die Ägypter, die sie imitieren Abraham,
geboren hatte. Darum sprach sie zu Abraham, ausgestoßen diese Magd und ihren Sohn: denn der
Sohn dieser Magd nicht erben mit meinem Sohn auch mit Isaac. Und die Sache war sehr schmerzliche
in Abrahams Sicht wegen seines Sohnes. Und Gott sprach zu Abraham, lassen Sie es nicht in deinen
Augen schmerzliche aufgrund der Tölpel und deine Magd sein; in allem, die was Sarah zu dir gesagt
hat, hört ihre Stimme; für die in Isaac werden deine Nachkommen aufgerufen werden. Und auch der
Sohn der Magd will ich machen eine Nation, weil er deine Nachkommen ist. Und Abraham erhob sich
in den frühen Morgenstunden, und nahm Brot und eine Flasche Wasser, und gab es dem Hagar, legte
es auf ihre Schulter, und das Kind und schickte sie weg: sie reiste und wanderte in der Wildnis von
Beerscheba. Das Wasser in der Flasche aufgewendet wurde und sie das Kind unter einem von den
Sträuchern umgewandelt. Und sie ging und setzte ihr unten vorbei gegen ihn ein guter Weg, als es
einen Bogen erschossen wurden: denn sie sagte: Ich möchte nicht den Tod des Kindes zu sehen. Und
sie saß vorbei gegen ihn, und heben Sie ihre Stimme und weinte. Und Gott hörte die Stimme des
Knaben; und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel und sprach zu ihr: Was aileth dir, Hagar?
Fürchte dich nicht; denn Gott die Stimme des Knaben gehört hat, wo er ist. Entstehen Sie, dem
Burschen heben Sie und halten Sie ihn in deine Hand; denn ich ihn eine große Nation machen wird.
Und Gott öffnete ihre Augen und sie sah einen Brunnen des Wassers; und sie gingen, und die Flasche
mit Wasser gefüllt, und gab dem Burschen trinken. Und Gott war mit dem Burschen; und er wuchs,

und wohnte in der Wüste, und wurde ein Bogenschütze. Und er wohnte in der Wildnis von Paran:
und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus dem Land Ägypten.
Die Verse von Genesis 17/19-20 unterstützen auch, dass die Nachkommen von Prophet Ishmael
wichtige Erfolge haben werden. Diese Verse sind wie folgt:
Und Gott sprach: Sarah deine Frau dir einen Sohn tatsächlich zu tragen hat; und du sollst seinen
Namen Isaac: und ich meinen Bund mit ihm für einen ewigen Bund und seine Nachkommen nach
ihm. Und wie bei Ishmael, ich habe dich gehört: siehe, ich habe ihn gesegnet wird ihn fruchtbar
machen und werde ihn über die Maßen; vervielfachen zwölf Fürsten wird er zeugt, und ich werde
ihm eine große Nation.
8.6.3 RELEVANTEN INFORMATIONEN ÜBER FINALE PROPHETEN AS ERKLÄRT IN JESAJA 42/1-12
In den folgenden Versen sehen wir eine andere Vorhersage über einen Messenger als Bringer von ein
anderes Gesetz. Jesus Christus kam sicherlich nicht mit einem neuen Gesetz. In den folgenden
Versen, die sehen wir auch, dass die Botschaft, die dieser Prophet bringen wird "ein neues Lied"
genannt wird, entspricht dies perfekt die Musik eingebettet im Quran und seine häufige Rezitation.
Wieder in den folgenden Versen sehen wir, dass dieser Bote mit der Lage von Kedar[161], der Sohn
von Ismael. Wieder wir sehen einen ausdrücklichen Hinweis auf die lautem Lobpreis und Anrufe auf
Gebete in den Anweisungen "die Städte davon ist ihre Stimme erheben", "let die Bewohner die Felssingen, lassen Sie sie von der Spitze der Berge zu schreien". Und alles, was in den folgenden Versen
Prophet Muhammad Leistungen entsprechen.
Die Verse von Jesaja 42/1-12 sind wie folgt: siehe, mein Knecht, den ich zu bestätigen; Meine
Auserwählten, in denen meine Seele erfreut sich; Ich habe meinen Geist setzen.[162] mit ihm: er
bringt hervor Urteil zu den Heiden[163]. Er soll nicht weinen, heben, noch dazu führen, dass seine
Stimme auf der Straße zu hören. Gequetschten Schilf wird er nicht brechen, und Rauchen Flachs wird
er nicht Querempfindlichkeit: er wird Urteil zu Wahrheit hervorbringen. Er wird nicht umhin noch
abgeraten werden, bis er in die Erde Urteil festgelegt haben: und die Inseln ist sein Gesetz warten. So
spricht Gott der Herr, wer erstellt die Himmeln, und streckte sie heraus; er, der her zu, die Erde, und
das verbreiten was kommt aus ihm; er, dass Atem gibt dem Volk auf, und Geist zu ihnen, die darin
gehen: ich, der Herr habe dich gerufen, in der Gerechtigkeit, wird deine Hand halten und wird behüte
dich und gebe dir für einen Bund des Volkes, für ein Licht der Heiden; Öffnen Sie die blinden Augen,
die Gefangenen aus dem Gefängnis, und Sie bringen, die in der Dunkelheit aus dem Gefängnis-Haus
sitzen. Ich bin der Herr: das ist mein Name: und meiner Herrlichkeit werde ich nicht geben, weder
mein Lob zu Graven Images. Siehe, die früheren Dinge sind in Erfüllung gehen und neue Dinge zu tun
ich erkläre: bevor sie Frühling her, ich sage euch von ihnen. Singt dem Herrn ein neues Lied, und sein
Lob vom Ende der Erde, werdet ihr das gehen hinunter zum Meer, und alles, was darin ist; die Inseln
und ihre Bewohner. Lassen Sie die Wildnis und die Städte davon ihre Stimme, die Dörfer, die Kedar
bewohnen erheben: die Bewohner die Fels-singen zu lassen, lassen Sie sie von der Spitze der Berge
zu schreien. Lassen sie die Ehre dem Herrn geben, und sein Lob auf den Inseln zu deklarieren.
In den folgenden Versen sehen wir einen Verweis auf Kaba in Mekka oder Bacca, die Opfer, spielte
dort in der Wallfahrt. Wir sehen auch, dass das Haus Allahs Herrlichkeit mit Keder und Nebaioth, die
beiden Kinder von Ismael.

Der Vers von Jesaja 60/7 ist wie folgt: alle Herden Kedars werden versammelt werden dir die Rams
Nebaioth werden dir dienen: so kommen Sie mit Akzeptanz auf meinen Altar, und ich werden das
Haus meiner Herrlichkeit zu verherrlichen.
8.6.4 EINE GROSSE ENTWICKLUNG GESCHEHEN WIRD UND DAS KÖNIGREICH VON ALLAH WIRD VON
DEN JUDEN GENOMMEN UND AN EINE ANDERE NATION AS SAGTE IN MATTHÄUS 21/42-4
Im folgenden Verse Jesus Christus (Friede sei mit ihm) sagt deutlich, dass das Reich Gottes wird von
Juden genommen und in einer anderen Gemeinschaft gegeben. Wir äußerten bereits im Rahmen der
Deuteronomium 18/18, dass Allah ein Bote nicht aus den Reihen der Juden, sondern aus den Brüdern
der Juden ausgelöst werden.
Die Verse von Matthew 21/42-44 sind wie folgt: Jesus spricht zu ihnen, ihr nie gelesen in der Schrift,
die Stein, der die Erbauer abgelehnt, das gleiche ist werden die Leiter der Ecke: Dies ist der Herr tut,
und es ist wunderbar in unseren Augen? Darum sage ich euch: das Reich Gottes wird von euch
genommen und zu einer Nation, die Hervorbringung die Früchte davon gegeben. Und wer auf diesen
Stein fallen soll gebrochen werden: aber auf wen es fallen, wird es ihn zu Pulver mahlen.
8.6.5 DER VERWEIS AUF MEKKA (BACCA), PILGER, DER BRUNNEN ZAMZAM, DIE SCHNELLE UND
STARKE WACHSTUM DER MUSLIME IN PSALM 84/4-7
In den folgenden Versen gibt es ein auf die Pilgerfahrt nach Mekka (die auch als Bacca im Koran
geschrieben ist), darin, um das Wasser des Zamzam Hagar und ihrem Sohn Ismael (Friede sei mit
ihnen), die Stärkung und starken Wachstum der Muslime.
Die Verse von Psalm 84/4-7[164] sind wie folgt: wie glücklich sind diejenigen, die befinden sich im
Haus, die Sie immer wieder loben. Selah. Glücklich sind die Menschen, deren Stärke in dir, werden
deren Herzen auf Pilgerreise gesetzt. Sobald sie durch das Tal der Baca gehen, bilden sie es eine
Quelle von Quellwasser; auch der Herbst Regen deckt es mit Segen. Sie gehen an Stärke; jede
erscheint vor Gott in Zion.
8.6.6 DIE WEITHIN BEKANNTE SPECIAL PROPHET WHO WILL KOMMEN NACH JESUS IN JOHANNES
1/20-21, 29
In den folgenden Versen wir klar sehen, daß es eine erwartete Prophet als Jesus Christus, und als
John (Friede sei mit ihnen). Und es ist klar, dass Prophet eine weithin bekannte und besondere
Prophet für ihn die Anweisung ", dass Prophet" verwendet wird.
Die Verse von John 1/20-21 sind wie folgt: und er (John) gestanden, und leugnete nicht; aber
gestanden, ich bin nicht der Christus. Und sie fragte ihn, was dann? Bist du Elias? Und He spricht, bin
ich nicht. Bist du dieser Prophet? Und er antwortete: Nein. Und wie wir in der folgenden Anweisung
in der Strophe des Johannes 1/29 sehen, Jesus Christus anwesend war dann: am nächsten Tag John
sieht Jesus zu ihm kommen.
8.7

WAS SIND DIE PUNKTE ZU BEAR IN MIND, BEIM LESEN DES KORAN?

Der Koran ist das Wort des Schöpfers, die überhaupt nicht geschädigt ist, entscheiden wir uns nicht
zu seiner Führung folgen und wer nicht von unserer geführte profitieren. Der Quran ist eine
Bevorzugung von unserem Schöpfer, wie wir im folgenden Vers:

Rezitieren (den Koran) und euer Herr ist den meisten großzügig.
(Quran: 96/3)
Er hat uns die Freiheit, seine Lenkung wählen oder nicht gegeben. Daher ist der Koran eine Leitlinie
für die gerechten, nicht für alle. Dies wird im folgenden Vers angegeben:
In der Tat ist Allah nicht schüchtern, ein Beispiel, das eine Mücke oder was kleiner als es ist. Und
diejenigen, die geglaubt haben, daß es die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Aber für diejenigen, die
ungläubig sind, sagen Sie, "was Allah beabsichtigte damit als Vorbild?" Er verleitet viele dabei und
führt viele dabei. Und er verleitet nicht außer die trotzig Ungehorsamen.
(Quran: 2/26)
Allah gewollt, um alle Menschen rund um den Quran zu vereinen, konnte er leicht es tun. Daher wird
der ernsten davon profitieren. Also während seines Studiums den Koran, hat man zu tragen in der
Verstand bestimmte Punkte:
Erstens muss man die wesentlichen Nachrichten im Interesse die Details nicht verpassen. Die meisten
Menschen haben eine Tendenz, in Informationen verloren gehen. Wir werden von Allah empfohlen,
um eine große Vision haben. Es gibt ein Verweis auf das im folgenden Vers:
Er es ist, die Ihnen das Buch herabgesandt hat: Es sind die Verse [,] die präzise, sie sind die Grundlage
des Buches; andere sind allegorische. Aber diejenigen, in deren Herzen Perversität ist, Folgen des
Teils davon ist allegorische, Zwietracht zu suchen und die Suche nach seiner verborgenen
Bedeutungen, aber niemand kennt seine verborgenen Bedeutungen außer Allah. Und diejenigen, die
fest in Wissen sagen geerdet sind: «Wir glauben an das Buch; das ganze ist von unserem Herrn: "und
keiner wird die Nachricht außer Verständnis zu erfassen.
(Quran: 3/7)
Es gibt viele Übersetzungen des Korans. Gibt es Einschränkungen der Übersetzungen, wie sie vom
Menschen übersetzt sind. Obwohl sie in den wesentlichen Botschaften des Islam ausreichend sind,
sie können gelegentlich Fehler enthalten, oder sie können die Bedeutungen zu begrenzen.
Übersetzer, die Ph. D. und so weiter können Informationen, die im Originaltext vorhandenen
verpasst haben. Auf der anderen Seite müssen die meisten Sprachen nicht den Umfang der Arabisch.
Zum Beispiel gibt es verschiedene Formen der Pronomen "sie" auf Arabisch für jede Gruppe von zwei
Männchen, zwei Weibchen, mehr als zwei Männer, mehr als zwei Weibchen. All diese verschiedenen
Formen von "sie" spiegeln sich in der Regel in englischer Übersetzung nur mit dem Wort "sie".
Daher für eine ernsthafte und detaillierte Studie des Quran, sollte man mehr als eine Übersetzung
oder sollten verwenden eine Erläuterung des Quran die Etymologien der Wörter, Querverweise und
Beispiele enthält...
Beim Lesen des Koran muss man es als Ganzes nehmen. Während jede Anweisung in seinem Kontext
passt, kann es auch ein anderer Vers in einem anderen Teil des Quran zu erklären. Beispielsweise
können lesen in einem Vers über die Schöpfung der Himmel und die Erde in sechs Tagen man
verwechseln. Jedoch wird die Lesen der Anweisung im folgenden Vers klarstellen, dass der Tag im
Anblick von Allah nicht wie unser Tag:

Ein Tag mit eurem Herrn ist wie tausend Jahre derer, die Sie sich verlassen.
(Quran: 22/47)
Nach dem Lesen der Anweisung im folgenden Vers des Lesers, die Tag für verstehen wird Allah nicht
nur definiert oder durch die Rotation der Erde um sich selbst:
Die Engel und der Geist werden ihm während eines Tages aufsteigen, deren, die Ausmaß
fünfzigtausend Jahre ist.
(Quran: 70/04)
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In der Tat haben diejenigen, die geglaubt haben und fertig rechtschaffenen Taten sie die Gärten des
Paradieses als eine Unterkunft,

Worin sie ewig bleiben. Sie werden von ihm irgendwelche nicht begehren Transfer.

Sagen, würde "wäre das Meer Tinte für [schreiben] die Worte meines Herrn, des Meeres
ausgeschöpft werden bevor die Worte meines Herrn erschöpft waren, auch wenn wir es als
Ergänzung wie."

Sagen Sie: "Ich bin nur ein Mensch wie du, zu wem offenbart worden hat, daß euer Gott ein einiger
Gott ist. Wer würde für die Begegnung mit seinem Herrn hoffen lassen ihn gerechtes Werk zu tun
und nicht in der Anbetung seines Herrn jedermann zuordnen."

(Quran: 18/107-110)

Zeit,
Tatsächlich ist Man in Verlust,
Außer für diejenigen, die geglaubt haben und rechtschaffene Taten getan und beraten einander zur
Wahrheit und sollten sich gegenseitig Geduld [und Ausdauer].
(Quran: 103/1-3)

________________________________________
[1]Allah ist ein besonderer Name für den Schöpfer, der Erhalter des Universums. In diesem Buch
erhalten detaillierte Informationen über ihn.
[2] Werke

[3] Wir besprechen den größten Erfolg in unserem Leben im Detail in den folgenden Teilen.
[4]Auch transkribiert als Koran, Koran, Koran, Kuran, al-Qur ' an. Einer seiner Bedeutungen ist
"Rezitation".
[5]Auch transkribiert als Muhammet, Mahomet, Muhammed, Mohammed, Mohammad. Muhammad
ist ein arabisches Wort, das "Lobenswert" bedeutet. Ahmet, Ahmed, Ahmad sind andere Versionen
von Muhammad, mit gleicher Bedeutung.
[6] Der Koran -Zitate, die hierin enthaltenen sind vor allem die internationale Übersetzung von Sahih
entnommen und verwendet mit Erlaubnis. Copyright 2010-2012 Sahieh International
[7] In Bezug auf die Zitate aus dem Koran in den Aussagen als "(Quran: ein/b)", (a) bezeichnet die
Anzahl der Kapitel des Quran und (b) bezeichnet die Anzahl der Verse des jeweiligen Kapitels.
[8] Im Quran ist der Lautsprecher Allah als die erste Person. Jedoch vielerorts anstatt das Pronomen
"Ich", er benutzt seinen Namen oder das Pronomen "Er".
Gibt es Gründe für diese Verwendungszwecke: Erstens erleichtert dies das Buch zu lesen:Wenn Allah
immer das Pronomen verwendet hatte "Ich", der Leser immer würde zu rezitieren, als ob er als Allah
spricht.Auf der anderen Seite kann die Verwendung von Allah und seine anderen Namen geben mehr
spezifische Bedeutungen zusammen mit der Verwendung von Pronomen "Ich".Beispielsweise im Vers
2/21, Allah sagt: "O Menschheit, dient Ihrem Herrn..." anstatt von "O Menschheit damit Sie mir
dienen..". In solche Verwendungen, Allah unterstreicht seine Herrschaft und andere Attribute.Auch,
wenn das Pronomen "I" ist verwendet, dies setzt Schwerpunkt auf die Person selbst. Manchmal
benutzt er das Pronomen "Wir": Dies ist ein Einsatz von "Royal wir" oder "Pluralis Majestatis" für
singular Person macht die Bedeutung der Größe; eine solche Nutzung besteht in einigen anderen
Sprachen außer Arabisch. Wird auch verwendet, seine Schöpfung wie Engel oder Menschen offenbar
aktiv in bestimmte Handlungen als seine Diener sind.
Allah ist weder männlich noch weiblich. Er muss keines Geschlecht. Also die Verwendung von "He"
und Allah sollten als eine besondere Verwendung kennzeichnet die speziell Allah und tut nicht
entsprechend Geschlecht.
[9]In unseren Zitaten aus dem Koran dienen eckige Klammern [-] - zum angeben Informationen
offenbar in die Bedeutung der ursprünglichen Worte des Quran enthalten. Solche Details in eckigen
Klammern sind nicht in zusätzliche Wörter im Originaltext des Koran wiedergegeben, wie die
vorliegenden Wörter im Originaltext bereits diese Bedeutungen geben. Diese Klammern werden
auch verwendet, um Informationen, die in den vorhergehenden oder folgenden Versen vorhanden
sind, die nicht notiert sind. Die Wörter in Klammern (-) - in den Zitaten sind meist erklärenden für
diejenigen, die wenig Wissen über den Text des Koran.
[10] Allah
[11] Wenn wir aufrichtig Allah lieben, versuchen wir, uns nach den Werten zu verbessern, die Allah
liebt.

[12] Um die Wiederholung von er, ihm/ihr, selbst verwenden meist wir er, ihn oder selbst. Bitte
beachten Sie, dass in unserer Nutzung dazu, zum Verweisen auf ein menschliches Wesen, Männer
nicht bestimmt sind.
[13] Muslim ist eine Person, die Islam, eine Person übt, Allah einreicht.
[14] Oder mehr buchstäblich "Universen"
[15] Im Originaltext zu schützen zum Schutz um vorsichtig sein, d.h. erwähnt als "Taqwa".
[16] Oder Leben nach dem Tod-wir bevorzugen den Begriff im folgenden, wie es das echte und
dauerhafte Leben als Fortsetzung des gegenwärtigen Lebens [17] Aussagen des Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm) sind eine Gruppe von Hadith. Hadith
bestehen hauptsächlich aus seiner Sprüche, Aktionen-Verhalten und nonverbale
Zulassungen/Aussagen über andere Aktionen. Dies sind die sekundären Quellen des Islam. Sie sind
viel von Wissenschaftlern untersucht und klassifiziert in einigen Gruppen hinsichtlich ihrer
Zuverlässigkeit so sicher - mit Bezug und durch viele Kanäle-Hadith, schwache Hadith bestätigt...
[18] Dies ist die Anzahl der Propheten, die meinen wir Anbiya (plural für Nebiyy). Dies sind Personen,
die die Nachrichten von Allah mit oder ohne irgendwelche schriftlichen Bücher informiert. Unsere
Auslastung wird der Wort-Bote für solche Propheten verwendet. Das Wort bedeutet "Rasool" im
Koran Personen, die ein Buch von Allah mit Bezug; Sie sind auch boten.
[19] Musnad, Ahmad Bin Hanbal
[20] Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm)
[21] Aber die Religionen oder Ideologien, die auf der Grundlage von Rasse oder Ethnie eine negative
Richtung und schärfer und schärfer im Laufe der Zeit geworden. Dies ist einerseits, weil ihre
Anhänger, die wirklich warm an andere fühlen ihre rassistischen Religionen für die universelle
Religionen oder Ideologien gehen müssen. Die andere Grund dafür ist, dass die Anhänger der weitere
universal diejenigen nicht beitreten und zu diesen rassistischen Religionen beitragen.
[22] Eine Diskussion über den Islam und die zeitgenössischen Fragen im Zusammenhang mit
Gewalttaten im Namen des Islam finden Sie in Teil 8.2.
[23] In diesem Buch dient das Wort "Ungläubiger" für diejenigen, die letztlich die Nachrichten des
Schöpfers leugnen.
[24] Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm)
[25] Offenbart
[26] Daher können wir berücksichtigen die vorhandenen Kenntnisse für uns als Zeichen für uns, und
wir haben um sie richtig zu interpretieren, um ein korrektes Verständnis über die Wahrheit zu haben.
Falsche Schlussfolgerungen führen uns zu scheitern und persönliche Katastrophe.
[27] Das Wort "Dinge" meinen wir alle Einrichtungen und Veranstaltungen. Natürlich schließt dies
nicht Allah.

[28] Es ist nichts falsch, im Handeln auf der Grundlage dieser Definition für praktische Zwecke in
unserer weltlichen Angelegenheiten, denn sie nützlich sind bei Angabe von "wie" ist was wir
beobachten.
[29] Hier verstehen wir im Wesentlichen die "wissen" Dimension des Glaubens Wort. Dieses Wort
enthält die Bedeutung von "Vertrauen" als gut.
[30] In diesem Zusammenhang durch das Konzept "sichtbar" meinen wir Dinge, die wir sehen und die
vergleichbar mit dem, was wir sehen.
[31] In diesem Zusammenhang von dem Konzept "unsichtbaren" meinen wir Dinge, die sind nicht
vergleichbar mit dem, was wir sehen.
[32] Jeder erkennt die Bedeutung von wissen, lernen und Suche über was wir nicht kennen. Deshalb
zahlreiche Wissenschaften ständig versuchen, herauszufinden, was unbekannt ist-Bit.
[33] Auf der anderen Seite, wie im Islam die Wahrheit handeln im Einklang mit der zentralen Platz
einnimmt ist es sehr wichtig. Unser Handeln im Einklang mit der Wahrheit nennt man gute Werke,
und sie benötigt werden.
[34] Einige könnten Schwerkraft für kein gutes Beispiel, die argumentieren, dass es eines der
unerklärliche Dinge kritisieren. Allerdings haben keine der grundlegenden Fakten erläutert worden
wie Raum, Zeit, Leben... Die Dinge betrachtet, wie erklärt scheinen immer durch einige Leute, die auf
der Grundlage von vielen ungeklärten und passive Grundlagen erklärt werden.
[35] Sie haben innerhalb ihrer Ebene unendlich viele Elemente, die in Harmonie sein müssen und sie
haben unter ihnen keine zentrale Organisation macht.
[36] Eine Alternative wäre ein großer Zufall für diese Harmonie zu glauben. Natürlich lieber solch
einen Zufall als Erklärung anstelle von einer zentralen Stromversorgung erfordert eine sehr subjektive
und voreingenommene Haltung gegen diese zentrale macht. Zufall erfordert viel mehr
Voraussetzungen als Erklärung für diese Harmonie im Vergleich zu einer Zentralmacht. Stellen Sie
sich eine Person, die glaubt, dass sein Laptop durch einen Zufall anstelle eines ElektronikUnternehmens gebildet. In den folgenden Teilen werden zusätzliche Analyse über Zufall.
[37] Als unsere Definition von Schwerkraft Änderungen durch die Zeit wir verwenden Sie die
Anweisung "wahre Gravitation", das diese Beziehung widerspiegelt, und seine Elemente als
hergestellt, ausgeführten und bekannt als der Schöpfer. Dies kann in Zukunft unsere gegenwärtigen
Verständnis völlig anders sein. Diese Beziehung muss keine separate, absolute und autarke Existenz.
[38] Wir verwenden das Wort Droplet als einschließlich aller verknüpften Entitäten als Atome und die
Wort-Gravitation zu anderen physikalischen Beziehungen als Raum-Zeit-Krümmung enthalten...
[39] Z. B. Gravitonen oder Raum-Zeit-Krümmung
[40] Wie ihre Wechselwirkung mit der Atmosphäre oder deren Auswirkungen auf die Erde
[41] Wie der Raum einnehmen, ihre Beziehung mit der Zeit ihre Massen

[42] Auch wenn Allah solchen Ort geschaffen hatte, wäre wahrscheinlich nicht für unseren
Lebensunterhalt geeignet.
[43] Evolution, schwach oder stark Kernkräfte, Singularität sind nur einige der Konzepte, die ähnlich
wie die Gravitation im oben genannten Zusammenhang.
[44]Bitte beachten Sie diese Verweise auf die Verse des Quran, im Wesentlichen als Hinweise, nicht
als Beweise an sich.
[45] Die sehen und hören-Kapazitäten von Allah sind anders als bei uns und unvergleichlich. Zum
Beispiel ist unser Gehör sehr begrenzt, in dem es Wellen hängt und wir können nur bestimmte
Frequenzen zu hören.
[46] Geben wir ein sehr vereinfachtes mathematisches Beispiel für den Leser, die Interesse an
Mathematik: lassen Sie 1 /X die Wahrscheinlichkeit der Existenz von einem Planetensystem sein,
wenn es nur 1 Einheit Masse im Universum unter anderen Bedingungen, die von xreflektiert gibt.
Dann ist m Höhe der Masse im Universum, die Wahrscheinlichkeit der Existenz von einem
Planetensystem m* 1 /X. Also wenn m größer ist, ist die Wahrscheinlichkeit für die Existenz eines
Planeten höher. Jedoch jetzt betrachten wir auch die Wahrscheinlichkeit der Existenz von m Höhe
der Masse: Wenn 1 /y ist die Wahrscheinlichkeit der Existenz von 1 Einheit der Masse, dann die
Wahrscheinlichkeit der Existenz von m Höhe der Masse werden 1 / (m*y). So, wenn wir dies in die
erste Gleichung integrieren, dann die Wahrscheinlichkeit der Existenz von einem Planetensystem: (1
/ [m*y]) * (m* 1 /X) = (1 /X) * (1/y) = 1 / (X*y) also ein Anstieg der Masse oder andere ähnliche Dinge
im Universum erhöht nicht die ultimative Wahrscheinlichkeit der Existenz von einem
Planetensystem. (Wir davon ausgegangen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein zusätzlicher Betrag
von Masse und ihre Auswirkungen auf die Wahrscheinlichkeit der Existenz des Planetensystems
gleich sind. Wir ausgelassen viele andere Voraussetzungen für ein Planetensystem.). Die Vielzahl der
Dinge erhöht also nicht die gesamten ultimativen Wahrscheinlichkeiten in keiner Weise. Und es hilft
nicht, Zufall.
[47] Im wesentlichen Juden und Christen
[48] Hier wird die Vorstellung von Gott als ein sehr allgemeiner Begriff verwendet, der wahre Gott
und falsche Götter umfasst.
[49]Wirkt In der Tat jeder bewusste Mensch, als ob er an Gott glaubt. Zum Beispiel Leute essen,
trinken und... arbeiten, als ob sie etwas Vertrauen, die machen sie den nächsten Leben Stunden.
Menschen erwarten, dass die Sonne aufgehen am nächsten Tag... Menschen versuchen, ihre
Umgebung zu verstehen, als gäbe es einige überlegene Macht über Dinge miteinander...
[50] Zuordnen von Partnern jeglicher Art zu Allah ist die größte Sünde, denn dies die größte
Ungerechtigkeit gegen Allah sowohl gegen sich selbst ist. Und dadurch kann den Wert der guten
Taten eines Menschen verringern. Wenn man diese Sünde begeht, er lehnt die Geber von Milliarden
von Gefälligkeiten, er lehnt die Wahrheit und er lehnt alle Hoffnung und danken. Wieder ein solcher
erfindet einen Vermittler zwischen ihm und seinem Schöpfer und er lehnt die Möglichkeit, ihn direkt
zu kontaktieren.
[51] Wenn es keine Reue gibt

[52] Da wir Einschränkungen bei der Beobachtung und Analyse haben, müssen wir jedoch einige
Vorsicht in Bezug auf einige unserer Schlußfolgerungen zu haben.
[53] Dieses Feature des Universums ist auch durch die Einheit von seinem Schöpfer und seine
Erhalter und seinem Willen.
[54] Wir können nicht die Gegenwart mit der Vergangenheit, zu erklären, weil die Gegenwart eine
Vergangenheit in sich selbst enthält und der Vergangenheit der gleichen Art wie die Vergangenheit in
der Gegenwart existiert.

[55] Er ist unabhängig von allen, er braucht etwas, während alle auf ihn angewiesen sind nicht, alle
brauchen ihn.
[56] Der Himmel und der Erde
[57] Diese Liebe und die Freude von ihm sind die größte Liebe und Freude für einen Muslim. Die
Liebe Allah ist dauerhafte, kontinuierliche, konzentrierte, effektive (insofern es in guten Taten folgen
produziert), intensive und unterstützte mit Logik. Wie Allah sagt:
Siehe, finden Sie im Herzen tun Gedenken Allahs Zufriedenheit
(Quran: 13/28).
[58] Über das Leiden und Böse siehe bitte Teil 8.4.
[59] Ein Engel in der Hölle
[60] Obwohl wir das Wort Phase in Bezug auf die Gegenwart und die nächste Phase verwenden,
sollten sie wahrscheinlich nicht als Teile desselben Zeitrahmens betrachtet werden.
[61] Dank der Entdeckungen der letzten Jahrhunderte wissen heute wir, dass jede Person eine
einzigartiges Fingerspitze-Muster.
[62] Bitte beachten Sie, dass hier erklären wir Dinge im Zusammenhang mit Menschenhandel und
jenseits. Wie in anderen Teilen, jedes Geschöpf in der Welt ist auch der Diener Allahs und verhält sich
auch in dieser Hinsicht und sie erleben die Gefälligkeiten und Befugnisse von Allah in vielen
Dimensionen.
[63] Wenn das Wort "Wahrheit" als Namen Allahs verwendet wird, reflektiert es die Befugnisse und
die Attribute von Allah als die einzige Quelle für alles was kann nicht negiert werden. Wenn sie als
allgemeine Wort verwendet wird, wird es hauptsächlich das wahre Wissen über alles darstellen, das
unabhängig von anderen Personen als Allah ist.
[64] Alles, was vorhanden ist oder passiert, hat die göttliche folgen. Allah lädt nach der richtige Weg,
und nicht zum Antworten auf diese Einladung wirkt in dieser Welt und im Jenseits.
[65]Wie Allah Allerbarmers ist, würde das Wesentliche des Glaubens zu denen er uns einlädt uns in
dieser Welt auch gerne helfen. Sie wäre im Einklang mit unserem Wesen, die bekannteste von Allah
ist. In der Tat sehen wir, dass der Glaube an das jenseits viel zu unserem Glück beiträgt. Man soll nie

nur für jede praktische weltlichen Gewinne von den Glauben ans Jenseits glauben; aber man kann
erwarten, dass die Folgen des Glaubens von der segensreichen Allah benötigt in diesem Leben als
auch sinnvoll wäre.
[66] Der Name der ein Teufel
[67] Obwohl die boten die besten Beispiele für uns sind, sind sie nicht die einzigen Beispiele. Allah
gibt uns auch Beispiele als die boten. Z.B. manchmal ihre Frauen, ihre Anhänger, sind ihre Väter und
andere auch als positive oder negative Beispiele gezeigt. Auch gibt es viele negative Beispiele wie
Pharao, der Prophet Moses (Friede sei mit ihm) wurde geschickt. Wir müssen verhindern, dass wie
diese negative Beispiele.
[68] Für weitere Informationen zu solchen prophezeit, siehe bitte Teil 8.6.
[69] Sofern nicht anders angegeben, stammen die Zitate aus der Bibel aus König James Version.
[70] Dies war auch eine außerordentliche Aspekt des Quran: ein Buch mit etwa 600 Seiten war
anrezitation aus dem Speicher durch eine Person, die nicht lesen noch schreiben, was in seinem
ganzen Leben; in diesem Buch hieß es, dass dieses Buch von Allah in seinem Gedächtnis gebracht
wurde; Er war es rezitieren, teilweise mindestens fünf Mal am Tag und getestet; und er war andere
zu notieren und merken es empfehlen.
[71] Wörtlich "der Geist der Wahrheit" Obwohl es in der Übersetzung als "der Geist der Wahrheit"
geändert wird.
[72] Kapitel
[73] Einige Beispiele werden im folgenden Teil gegeben.
[74] Die Tora
[75] Daher kann im Islam eine ernsthafte Person herauszufinden, seinen Weg mit Hilfe von Allah und
der Koran ob er Bemühungen verbringt. Auch sind dank der ausreichenden Niveau der Details im
Quran, die Unterschiede zwischen den Konfessionen unter oder direkt im Zusammenhang mit Islam
über die zweitrangige Fragen oder Probleme, die sich nicht auf den Islam beziehen.
Beispielsweise sind alle der großen vier sunnitischen Sekten akzeptabel für die anderen sunnitischen
Sekten. Die Unterschiede betreffen vor allem die Probleme, die das Wesentliche der Gebete nicht
beeinflussen: beispielsweise die Anhänger dieser Sekten Niederwerfungen, Koranrezitation in die
Gebete durchführen. Jedoch in einem von ihnen eine Person möglicherweise nicht benötigt, um
seine Hände stehen während des Gebets anzuschließen, während in dem anderen dies betrachtet
werden kann, besser zu sein. Also können die Anhänger der beiden Sekten ihre Gebete zusammen in
der Führung der Anhänger der anderen Sekte durchführen. Jedoch können in vielen Religionen die
Anhänger der verschiedenen Konfessionen in der gleichen Religion sogar verschiedene Götter oder
Formen von Gott anbeten werden.
Wieder wegen der Klarheit der Koran und seine Leichtigkeit sind die Unterschiede zwischen allen
Konfessionen des Islam innerhalb der insgesamt sehr wenig.

Auf der anderen Seite kann dank der ausreichenden Informationen im Koran, jede Person
unterscheiden, wenn eine bestimmte Überzeugung zum Islam, oder nicht gehört. Also kann
Elemente von Überzeugungen oder Aktionen, die nicht im Koran, in zuverlässiger Hadith oder durch
diese, erläutert werden leicht eingestuft werden als kulturellen, ethnischen, persönlichen oder
politischen Fragen, die sich nicht auf den Islam, obwohl einige Leute behaupten, dass sie islamische.
Menschen, die behaupten einige persönlichen Ideen im Namen des Islam kann es immer sein. Jeder
Muslim sollte Fragen gegeben werden, eine konsistente Erklärung hinsichtlich der Quran oder
zuverlässiger Hadith betreffend die Idee, die er nicht darüber im klaren ist.
[76] Für bestimmte vgl. Punkte zu berücksichtigen, beim Lesen des Koran Teil 8,7.
[77] Der vollständige Vers ist wie folgt:
Sagen (O Muhammad), "Ich bin nur ein Mensch wie du; Es ist mir offenbart, dass euer Gott ein
einiger Gott ist. Wer würde für die Begegnung mit seinem Herrn hoffen lassen ihn gerechtes Werk zu
tun und nicht in der Anbetung seines Herrn jedermann zuordnen."
(Quran: 18/110)
[78] Wörtlich "der Geist der Wahrheit" Obwohl es in den Übersetzungen, wie der Geist der Wahrheit
geändert wird.
[79] Beachten Sie, dass der Koran von der Mündung des nur eine Person, lebte vor 1400 Jahren, wer
nie studiert, in jeder Schule, gekommen ist, die nicht schreiben, noch nichts zu lesen. Es war auch ein
Buch geschrieben, in einer solchen Umgebung wo die Schrift auf den Schalen von Tieren und anderen
ähnlichen einfachen Material geschrieben wurde.
[80] In den letzten Jahrzehnten, die es entdeckt wurde, dass das Wasser einige Meere als das
Mittelmeer und den Atlantik nicht dank eines physischen Merkmals zusammengefügten namens
"Oberflächenspannung". Diese Eigenschaft war nicht bekannt, zur Zeit des Propheten Muhammad
(Friede sei mit ihm).
[81] Transkribiert als "Kadar", "Kader" oder "Qadar" aus dem ursprünglichen Text des Koran. Die
Wort Vorbestimmung ist auch Synonym für das Wort Schicksal verwendet.
[82] Noah (Friede sei mit ihm)
[83] Himmel
[84] Während es die Zukunft umfasst
[85] Die Katastrophen in einer Weise dienen als Beispiele, die uns zeigen, was passieren würde, ohne
die Gnade Allahs, die uns zeigen, dass Allah in der Lage ist, alle Dinge zu tun, die uns zeigen, dass
solche Dinge passieren können im Jenseits. Für weitere Informationen diesbezüglich zu finden Sie
relevante Teil 8.4.
[86] Oder standhaft

[87] Das bedeutet jedoch nicht, dass jeder, der glaubt, dass er Muslim ist weit davon entfernt diese
unerwünschten Attribute ist. Jeder Muslim betet auch zu Allah, so dass er und seine Überzeugung
von ihm akzeptiert werden. Dies bedeutet nicht, entweder, dass Allah-Führer zum Islam "alle
Menschen", die die guten Eigenschaften zu haben, weil für den wahren Glauben gibt es auch andere
Faktoren. Eine davon ist die Exposition gegenüber die Botschaft Allahs, die ist auch eine Bedingung
für die Verantwortung in den Augen Allahs, wie wir im folgenden Vers sehen:
Und niemals würde wir bestrafen, bis wir einen Gesandten geschickt. (Quran: 17/15).
[88] Wäre also, wie schlecht die Situation von jemandem mit denen Allah, also segensreichen ist,
nicht zufrieden ist?
[89] Einige glauben, dass "alle andere Überzeugungen wahr zugleich sein können". Also für solche
Leute, ist dieser glaube auch, im Vergleich zu der Überzeugung "alle Überzeugungen können nicht
wahr sein zur gleichen Zeit"?
[90] Der gesamte Quran, der zu ihm und dieses Buch unterrichtet wurde war in sein Gedächtnis und
seine Handlungen als Beispiele für die ganze Menschheit mit ihm einige wichtige Elemente der
Wahrheit waren.
[91]Im Islam sind unsere bewussten Handlungen breit in fünf Gruppen eingestuft: die erste besteht
aus den Verpflichtungen wie Zakat, Rückzahlung von Schulden oder obligatorischen täglichen
Gebete. Nicht die Erfüllung der Verpflichtungen gilt als Sünde und Strafe erfordert, es sei denn, Allah
zu vergeben. Die zweite Gruppe besteht aus Aktionen, die nicht in der ersten Gruppe aber die
empfohlen oder der Bote wie die zusätzlichen Teile des täglichen Gebets durchgeführt werden; Diese
Hilfe gewinnen das Vergnügen von Allah. Die dritte Gruppe besteht aus neutralen Aktivitäten wie
Essen. Die vierte Gruppe besteht aus unangenehmen Handlungen, die Aktivitäten, die nicht eindeutig
verboten von Allah und vor allem gegen die Empfehlungen des Messengers wie lassen die Nägel zu
lang zu erhalten sind. Die fünfte Gruppe besteht aus Sünden; Dies sind die Verhaltensweisen
verboten und bestraft werden, wie Mord, Raub oder Rauschmittel zu trinken. Um die positive und
neutrale Tätigkeit angemessen und mit dem Ziel, das Vergnügen, Allah zu erhalten und zu tun
unterlassen zu tun helfen böse Taten uns näher an Allah, die Ursache der negativen Handlungen uns
weit von Allah erhalten.
[92] Oder gute Werke.
[93] Säule bedeutet in diesem Zusammenhang unerlässlich.
[94] Alle Taten haben nicht das gleiche Gewicht, der angibt, wie gut wir sind. 1 Klassifizierung der
Taten kann als die, die direkt im Zusammenhang mit Allah und die, die gegenüber anderen sein. Alle
Taten sind, zwar wichtig sind unsere Taten, die in direktem Zusammenhang mit Allah aufgrund der
sehr Attribute von Allah etwas ganz besonderes. Genommen Sie an, eine Person, für die seine Mutter
viele gute Dinge hat. Dann, als seine Mutter ihm eine kleine Sache fragt, sagt er, dass er ihr nicht
erkennt. Er behauptet jedoch, viele gute Dinge für andere zu tun und um ein guter Mensch zu sein.
Sicherlich ist dies eine schlechtere Tat im Vergleich zu seiner Ablehnung von jemand anderem. Aber
die Milliarden von Bevorzugungen des Schöpfers nicht zu vergleichen mit dem was die beste Mutter
für ihr Kind tun kann. Also sollte jede Person, die nicht kümmert, über die Wahl, seinen Schöpfer zu
erkennen und über alles, das seinem Schöpfer fragt überdenken, wie zuverlässig sind seine guten

Taten als Indikatoren für seine Güte. Und Allah weiß am besten, unsere Absichten. Wie wir im obigen
Beispiel sehen, ist unser Verhalten direkt über unseren Schöpfer der größten Indikator über wer gut
und wer böse ist. Denn es niemand außer Allah, der so viele große Bevorzugungen gibt gibt; Wer
verdient Dank, Loyalität, Liebe; Wer hat Kenntnisse, Mittel und Behörde zu bestimmen, das gute und
das Böse. Ohne seine Autorität kann jeder behaupten, aus vielen Gründen gut zu sein, obwohl sie
böse sind.
Daher kann eine Person behaupten, dankbar zu sein, während er seinem Schöpfer abgelehnt hat,
ihm riesige begünstigt gab? Kann ein Mensch behaupten, demütig zu sein, während er abgelehnt hat,
um vor seinem Schöpfer verneigen? Kann ein Mensch behaupten, sein müssen, während er die Gunst
seines Schöpfers übernommen hat, ohne dafür zu bezahlen zurück was er im Gegenzug fragte oder
ohne um Vergebung bitten?
[95] Manchmal gehorchen Allah kurzfristig in weltlichen Begriffen aus einem engen Perspektive für
eine bestimmte Person schädlich sein kann: zum Beispiel wegen die Wahrheit zu sagen kann man ein
profitables Angebot verlieren. Jedoch im wesentlichen und in total gehorchen Allah wird immer gut
sein in weltlichen Begriffen als auch.
[96] Jedoch kann wegen des nicht erfüllten Verpflichtungen eine starke Person in weltlichen
Begriffen auch eine schwache Person im Anblick von Allah unterlegen sein. So sind wird reich oder
Arm nicht die ultimativen Faktoren, die das Vergnügen von Allah erhalten.
[97] Auf Arabisch "Schahada"
[98] Wir verwenden das Begriff tägliches Gebet (Salah) in eine Bedeutung anders als Bittgebet
(Duaa). Das tägliche Gebet enthält einige Bittgebete, aber es ist mehr als diese Bittgebete. Ein
Muslim kann zusätzliche Gebete sehr ähnlich dem täglichen Gebete, die wir erklären in diesem Teil
durchführen. Alle von ihnen sind nützlich in ähnlicher Weise.
[99] Die Endzeit des ein Gebet ist nicht immer die Startzeit für das nächste Gebet. Es ist besser, diese
Gebete in den ersten Teilen der maßgebliche Zeitpunkt Klammern durchführen.
[100] Die Sauberkeit ist im Islam sehr wichtig. Deshalb haben wir unsere Schuhe zu entfernen, wenn
wir die Moscheen betreten. Ein weiterer Grund für die Entfernung der Schuhe in den Moscheen ist
die Achtung der Moscheen, die spezielle sind wie sie im Wesentlichen für die Erinnerung an Allah
sind.
[101] In alle Gebete ist Absicht wichtig. Kurz vor der täglichen Gebete artikuliert die Absicht durch
den, der betet.
Das Gebet muss nur um das Vergnügen von Allah erhalten. Andernfalls kann es sogar eine schwere
Sünde, als ein Gebet getan für Show bilden.
[102]"Allahu Akbar" auf Arabisch. Dies nennt man "Top".
[103] Mehr buchstäblich "mit"
[104] Das entsprechende Wort "Hamd" im Originaltext hat die Bedeutungen von Preisen und zu
danken.

[105]Dies ist hauptsächlich aus praktischen Gründen; z. B. möglicherweise Sicherheitsprobleme in
einigen Orten, wo es möglicherweise nicht für eine Frau in die Moschee zu gehen in der Dunkelheit
vor Sonnenaufgang oder früh in der Nacht sicher. Oder eine Mutter möglicherweise nicht in der Lage,
ihr Kind zu verlassen und in die Moschee gehen. Also dürfen die Frauen ihre täglichen Gebete zu
Hause oder in ihren Büros wahrnehmen. Daher in den Moscheen gibt es in der Regel weniger Raum
für Damen. Aus ähnlichen Gründen sind die Imame der Männer.
[106] Aus praktischen Gründen in vielen Moscheen gibt es permanente Imame, die von der
Regierung zugewiesen, die auch direkt oder indirekt verantwortlich für die Wartung, Reinigung,
Sicherheit... der Moscheen. Um als eine permanente Imam zugewiesen werden, werden sie einige
Prüfungen unterzogen. Sie sind wie alle anderen, und sie können nicht behaupten, keine Privilegien
im Anblick von Allah, sie sind nicht Vermittler zwischen einer Person und Allah. Für Beispiel, wenn ein
Imam nicht vorhanden in seiner Moschee aus einem bestimmten Grund, jemand anderes ist, weiß,
wie man betet ihn ersetzen kann.
Der Ort, wo der Imam in der Front betet, heißt "Mihrab"; hoher Platz rechts vom Mihrab, im
Allgemeinen mit Treppe, wo er für Freitag Gebete Predigten gibt, wird die "Mimbar" genannt. Der
Ort, wo der Muazzins (Anrufer zum Gebet)-Aufruf zum Gebet in die Moschee "Muazzin des Mahfil"
genannt wird. Alle diese werden aus praktischen Gründen verwendet.
[107] Was ist der Imam anders als andere im Wesentlichen der weiteren Absicht, das Gebet und die
Übergang-Anweisungen als "Allah ist der größte" sagen laut, so dass jeder sie hören kann und
zusammen in Harmonie und Ordnung beten kann zu führen.
[108] Dies ist die Konzentration an Allah zu erleichtern und die mögliche Ablenkung wegen der
Gefühle gegenüber dem anderen Geschlecht zu verhindern.
[109] Die übermäßige Liebe für die temporäre und durch das Weglassen des ewigen bewirkt, dass die
derzeitige ungerechte Situation auf der Erde. Auch ist die Arroganz der Dinge, die nicht von uns
stammen, übermäßig zu besitzen ein weiterer Faktor für die gegenwärtige Situation, wie im Beispiel
eines Sünders zu sehen, dessen Worte im Koran zitiert werden:
Er sagte: "Ich nur bekam es wegen Wissens habe ich". (Quran: 28/78)
Die Wahrheit ist jedoch anders, wie im folgenden Vers erwähnt:
"Und Allah hat Sie und was Sie machen."
(Quran: 37/96)
[110] Ein Muslim wird zu schnell außerhalb der Ramadan auch empfohlen. Dies ist jedoch nicht
obligatorisch.
[111] Eine Person in der Nähe von den König und vom König mit wichtigen Behörden autorisiert.
[112]Einer der diese Gebete ist das Opfer bestimmte Arten von Tieren. Wir Zeugen mit dem Opfer
die Gunst von Allah uns aus einer anderen Perspektive. In normalen Zeiten wir essen Fleisch oder
Pflanzen, aber wir können nicht das Gefühl, dass einige Lebewesen für uns ihr Leben verlieren. Durch
Opfer fühlen wir uns diese Gefühle. Wieder durch Opfer, wir erleben, dass eines Tages wir auch

verlieren unseres heutigen Lebens. Und wir sehen, dass wir nicht arrogant sein sollten und unsere
weltlichen Seite temporär ist, wie wir zum Beispiel in der weltlichen Seite der Lämmer sehen. Und
wir erleben, dass was wir essen, was wir trinken und ihre Folgen in unserem Körper kommen zu Ende
und sie geringe Bedeutung im Anblick von Allah haben. Im folgenden Vers gibt es einen Hinweis dazu:
Ihr Fleisch wird nicht Allah zu erreichen, noch werden, ihr Blut, aber was ihn erreicht ist Frömmigkeit
von Ihnen. Daher haben wir ihnen Sie unterworfen, dass Sie Allah dafür verherrlichen können, zu
dem er Sie geführt hat;und die Macher des guten frohen verleihen.
(Quran: 22/37)
[113] Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) starb 632 N.Chr. in Medina/Saudi-Arabien und sein
Grab ist da.
[114] Es gibt viele Leute, die sagen, dass sie nicht interessiert, warum, was wir erleben passiert. Sie
sagen, dass sie nur interessiert "wie" Dinge passieren. Dies kann jedoch in gewisser Weise riskant
sein: Stellen Sie sich eines Tages aufwachen und Sie sehen vor Ihrer Tür ein luxuriöses Auto mit
Schlüssel und eine Lizenz in Ihren Namen und eine Notiz, dass dieses Auto verkaufen ist. Sie können
eine schlechte Situation gegenüberstellen, wenn Sie nur interessiert zu wissen, wie Sie es treiben
oder wie es kam, und warum es Ihnen war nicht interessiert, was die Gründe, die zukünftigen Folgen
sind, zu empfangen. Vielleicht die Person, die es liebt dich sehr viel, aber vielleicht die Person, die
gab es Sie fragt etwas im Gegenzug; oder vielleicht das Auto gestohlen wurde, und vielleicht die
Person, die es gab Schwierigkeiten bereiten will. Auf jeden Fall versucht eine dankbar Person heraus,
die zu finden, die es gab, zumindest um es danken. In jedem Fall ist es notwendig, versuchen
herauszufinden, warum wir beobachten, was passiert und wo alles, was diese Bevorzugungen
herkommen und was eventuell die relevanten Konsequenzen erwartet.
[115] Die Beziehung zwischen Zeichen und glauben bedeutet nicht, dass, wer sagt, dass er voll glaubt
das notwendige Zeichen hat. Dies liegt daran, dass erstens der Islam auch eine Reise ist in der wir
unsere Zeichen zu verbessern; Zweitens ist das Zeichen nur einer der Faktoren, die zum Glauben zu
führen.
[116]Zusätzlich zum Beispiel tHe Komfort des Unglaubens in jemand wer überlegen ist kann dazu
führeneine Person, die Gegenwart übermäßig liebt, ein All-Kenner Gott abzulehnen. Keine
Rechenschaftspflicht, keine Verantwortung, keine Verpflichtung für Gebete, keine Einschränkungen
im gegenwärtige Leben, genießen darum der Wunsch dieses weltliche Leben voll zu genießen sind
wichtige Motive ablehnen eine kluge überlegene Macht von wem würde man befürchten, wegen
denen man würde verantwortlich fühlen., So kann jede Person unter dem Einfluss solcher Elemente
seines Charakters.
[117] Die Objektive Unterscheidung von gut und Böse in dieser Welt, erfordert daher eine Person
eingeladen werden, zu glauben ohne gezwungen sehen, oder mit anderen Mitteln, so dass seine
Persönlichkeit in seinem konsequenten glauben/Unglauben korrekt angezeigt werden.
[118] Al -Bukhaari, Muslim
[119]Beibehalten, geduldig zu sein

[120] Allah
[121] Entgegen das polarisierte Verständnis für alles, was in einigen zeitgenössischen Konzepten, im
Islam ist alles Teil des Plans der Wise-Allahs, und alles ist Teil eines Systems. Deshalb muss jede
Identität respektiert und anerkannt werden.
[122] Dies ist nicht erforderlich, wenn an derselben Stelle, zum Beispiel zu Hause es gibt nur
bestimmte Menschen im Quran wie ihre Brüder, Onkel, Väter erwähnt...
[123] Die Ursache hierfür ist meist als die Tatsache, die Männer über ihren zukünftigen Partner aus
weiter Weg im Vergleich zu Frauen entscheiden.
[124] Zum Beispiel erinnern wie attraktive Frauen sind neben Autos in einem Automobil Messe
positioniert.
[125] Dies ist ein Begriff für das Kopftuch oder die benötigten Teile der Kleidung gemäß dem Islam.
Im Wesentlichen bedeutet es, Vorhang oder Partition.
[126] Dies ist die feminine Verwendung von "ihnen" im ursprünglichen Text in arabischer Sprache.
[127] Dies ist die feminine Verwendung von "ihnen" im ursprünglichen Text in arabischer Sprache.
[128] Das Wort im ursprünglichen Text ist "Hijab".
[129] In der weiblichen Form auf Arabisch im Originaltext.
[130] Im Islam ist die Scheidung zulässig.
[131] Es wäre hier nützlich, den folgenden Vers zu erklären, die manchmal falsch verstanden wird:
Männer sind verantwortlich für die Frauen von [rechts] was Allah gegeben hat ein über das andere
und was sie ausgeben [für Wartung] aus ihren Reichtum. So dass die rechtschaffene Frauen
andächtig gehorsam sind, hätte Bewachung in Abwesenheit [der Ehemann] was Allah ihnen
bewachen. Aber diese [Frauen] von wem Sie Angst krank Verhalten beraten; verzichten sie im Bett;
und schlagen sie. Aber wenn sie Sie gehorchen, suchen kein Mittel gegen sie. Tat, ist Allah immer
ehrfürchtig und Grand.
(Quran: 4/34)
Normalerweise sind die Menschen freundlich und vorsichtig mit der Familienmitglieder. Allerdings
gibt es auch Fälle, wo Frauen Angst vor den Kranken von ihren Ehemännern oder umgekehrt führt. Es
gibt auch Frauen, die ihre Ehemänner ohne gerechtfertigten Grund, die Objekte auf sie,, der kick
werfen, zu unterdrücken, die geschlagen, wer ihnen, Wunde, die Terror und Störung in der Familie zu
verursachen, obwohl ihre Ehemänner nichts tat falsch oder vielleicht weil sie einfach nicht leisten
konnte etwas. Leider würde diese Kranken Verhaltensweisen manchmal führen, einige
außergewöhnlichen Aktionen angezeigt, die von Männern um Scheidung oder Offenlegen von private
Familienangelegenheiten zu den Außenseitern zu verhindern; oder zur Selbstverteidigung und so
weiter wenn andere Schritte in der obige Vers kann nicht produzieren jedes positives Ergebnis.

Allah befiehlt Männer gegenüber Frauen und die Praxis des Propheten Muhammad liebenswürdig
(Friede sei mit ihm), die niemals Gewalt gegen seine Frauen verwendet, die ihn manchmal stören
diese Bestellung bestätigt.
Andererseits, wenn solches Fehlverhalten gegen Frauen geschieht, können sie natürlich auch
bestimmte Maßnahmen, die im obigen Vers gegen ihre Ehemänner erwähnt. Oder im Falle eines
Ungehorsams im Namen ihrer Ehemänner können die Frauen auch handeln, wie im folgenden Vers
empfohlen:
Und wenn eine Frau Ängste Rebellion oder ausweichen in ihrem Ehemann, gibt es keine Sünde auf
sich, wenn sie Bedingungen Regelung zwischen ihnen und Siedlung am besten ist. Und Gegenwart in
[menschlichen] Seelen ist Geiz. Aber wenn Sie gutes tun und Allah, dann in der Tat Allah fürchte ist
immer, was Sie tun, kennen.
(Quran: 4/128)
Wieder sollten wir beachten, dass das Wort "Streik" in Vers 4/34 auch "getrennt" und ebenfalls von
einigen Übersetzern übersetzt bedeutet. Diese Bedeutung ist parallel mit der Bestellung von Allah in
Güte mit Frauen zu leben, wie es in Vers 4/19 des Quran. Diese Bedeutung ist auch parallel mit den
Tatsachen, die auf bestimmte Verhaltensweisen der Frauen des Propheten Muhammad (Friede sei
mit ihm) Allah empfahl ihn, sie durch Scheidung in Güte freizugeben, wenn sie es wünschen, ohne zu
empfehlen ihn, keine Gewalt anzuwenden. Diese Bedeutung ist auch im Einklang mit der Tatsache,
dass der Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) mit Gewalt auf Frauen dringend abgeraten.
[132] Tagesmittelwerte von verstorbenen wegen dieses Krieges die 6 Jahre gedauert hat war etwa
30.000
[133] Niemand konnte verlangen, ihn zu reagieren, auch wenn er ungerecht war.
[134] Wenn jemand dieses Potenzial nicht hat, ist er nicht verantwortlich.
[135] Diejenigen, die ernsthaft deaktiviert sind und haben nicht die Fähigkeit, wird sind Ausnahmen.
Diese Menschen gelten nicht als im Islam verantwortlich.
[136] Tatsächlich um zu sehen, die physischen, chemischen oder biologischen Ereignisse wie
Ereignisse nur mechanische und blind ist nur einen sehr begrenzten Ansatz verstehen wir aus dem
folgenden Vers:
Die sieben Himmel und die Erde und alles, was in ihnen ist ihn und schenke ihm. Und es ist keine
Sache, außer dass es durch sein Lob [Allah] verherrlicht, aber Sie verstehen nicht, dass ihre [Art]
Verherrlichung. Tatsächlich ist er jemals Sanftmütigen und versöhnlich. (Quran: 17/44)
[137] Dies ist die Folge der Attribute von Allah als "der Weise", "des Allerbarmers". Ansonsten haben
das Gegenteil auch Ursachen.
[138] Vorsicht: Halten Sie dieses Gleichnis nicht als Beschreibung der Attribute von Allah aber nur als
Beispiel zur Überwindung unserer Beschränkungen im Verständnis betrachten. Dies ist nur ein
Beispiel, um eine Idee in gemeinsame Konzepte auf der einen, der nicht vertraut mit den Konzepten
des Islam ist. Wir haben nicht die Autorität und das Wissen um Allahs Wissen als die im

Zusammenhang mit der Gegenwart und der Bezug auf die Zukunft oder sein Wissen als eine
historische Tatsache zu kategorisieren. Wie Allah unvergleichlich ist, ist sein Wissen auch
unvergleichlich. Wir wissen nicht, die Person von Allah außer was relevant und uns von ihm
eingeführten ist.Allah weiß am besten.
[139] Falsche Götter
[140] Achtung: Natürlich ist es nicht möglich, die Handlungen von Allah durch unsere sehr begrenzte
Konzepte der Zeit zu definieren. Daher sollten Sie diese als Beispiele gedacht, nur um ein sehr breites
Verständnis geben oder einige Denkanstöße zu geben.
[141] Abraham (Friede sei mit ihm)
[142] Denn ihre Sünden bekannt sind.
[143] Nacheinander die nächste große Religion zum Islam ist das Christentum, und es ist eine
bekannte Religion. So wird der Vergleich zwischen Christentum und Islam eine Idee über den
Unterschied des Islam von anderen Religionen auch geben. Als Judentum viele gemeinsame Punkte
mit Islam und Christentum hat, stellen wir bestimmte Vergleiche hinsichtlich Judentum gehören. Auf
der anderen Seite teilweise 3.1.1.1 Wir machten einen allgemeinen Vergleich über die Grundlagen
des Islam und die Grundlagen der anderen Religionen.
[144] Einige der Christen verstehen des Konzepts des Gottes, so dass es nur einen Gott, Jesus
Christus, nur ein Mensch und ein Gesandter. Wir werden dieser Gruppe in unserem Vergleich
auslassen, da sie nicht die Mehrheit.
[145] Jesus Christus sagt in Johannes 14/28 seines Herrn größer als er ist.
[146] Sowohl vor als auch nach dem Aufkommen des Koran gab es die folgenden unterschiedlichen
Überzeugungen hinsichtlich der Tod von Jesus Christus (Friede sei mit ihm). Einige glaubten, dass
jemand anderes statt Jesus gekreuzigt wurde. Einige glaubten, dass er am Kreuz gelegt wurde, aber
er nicht tot da war. Die Mehrheit der Christen glauben, dass er am Kreuz getötet wurde. In jedem
Fall, auch wenn wir die Evangelien lesen, erscheinen viele Fragen, ob Jesus, oder nicht gekreuzigt
wurde: zum Beispiel: Aufruf und der letzten Worte Gesandten Jesus Christus wie könnte sein "Mein
Gott, mein Gott, warum du mich verlassen?", wie bereits erwähnt in Matthew/27/45-47 und
Mark/15/34-35? Wie konnte er am Kreuz in drei Stunden, sterben, während die anderen beiden
Personen mit ihm lebendig, obwohl in der gleichen Situation waren, und auch wenn es dauern kann,
bis zu 9 Tagen für einige Personen an einem Kreuz zu sterben? Warum Roman Präfekt Pontius Pilatus
erstaunt war, wenn es heißt, dass er tot war? Warum Juden seinem Tod daran gezweifelt? Warum
gab es auch viele Aussagen, dass er lebendig war nach der Kreuzigung (Mark/16/11). Wieder zeigen
einige philologischen Studien, dass das Wort "Kreuz" nicht in der Zeit von Jesus Christus die Form
bedeuten, die Christen heute vorstellen.
[147] In einigen Konfessionen des Christentums, Mary (Friede sei mit ihr) auch angebetet, da galt sie
als die Mutter Gottes ist.
[148] Aufgrund solcher Fragen gibt es im Christentum Konfessionen, die sich viele auch in den
Grundlagen zu unterscheiden.

[149] Also, wer die Wahrheit sucht sollte zunächst entscheiden über seine Methodik. Beispielsweise
macht er eine Methodik, basierend auf Logik oder die Annahme ohne zu hinterfragen, eigen? Durch
die zweite Methode wird es vermutlich leichter zu entscheiden sein, aber es werden keinen Grund im
Leben es und hilfst du anderen, weil alle anderen Religionen, die diesen Weg gewählt genau die
gleiche Gültigkeit haben. Zusätzlich wird letzteres sein weniger sicher, wie es nicht hinreichend
erläutert wird.
[150] Wörtlich "der Geist der Wahrheit" Obwohl es in den Übersetzungen, wie der Geist der
Wahrheit geändert wird. Dieses Konzept, wenn es wirklich im ursprünglichen Text des Evangeliums
existierte, kann sein verweisen auf den Quran, der in den Speicher des Propheten Muhammad war
(Friede sei mit ihm) wie der Geist und die Wahrheit Namen des Quran sind. Oder vielleicht es bezieht
sich auf die Qualitäten des Propheten Muhammad, die als "Vertrauenswürdig" oder "Ehrliche"
genannt wurde.
[151] Einige Christen sollten die vorhergesagte Persönlichkeit als der Heilige Geist. Sehen viele
Sünden begangen wurden in der christlichen Welt - es passiert in anderen Religionen auch-, die
Funktionalität in Bezug auf die Führung des einen Heiligen Geist, als Teil von Gott, ist jedoch schwer
zu verstehen. Wenn sie über die Kirche als ein führender Geist verstanden wird, wird die
vermittelnde Funktion der Kirche Klerus und seine Privilegien innerhalb des Christentums bestÃ ¤
tigt; aber im Islam ist solch eine privilegierte Gruppe in dieser Welt im Anblick von Allah nicht
akzeptabel. Wieder, wenn die vorhergesagte Person als der Heilige Geist betrachtet wird, würde
dann es von sich selbst sprechen; Warum ein so genannter Teil Gottes wäre nicht in der Lage, sich
selbst zu sprechen, und würde sagen, nur das, was er hört? Wenn die vorhergesagte Person der
Heilige Geist ist, dann wäre klar niemand sagen können, dass die drei Götter ein Gott in der gleichen
Zeit sind. In diesem Fall gäbe es drei Götter. Außerdem führt der Heilige Geist auf, wenn es darum
geht, was passieren würde, bevor es kam?
[152] Gemäß dem Islam prophezeite Jesus Christus (Friede sei mit ihm) über den Propheten
Muhammad. Für Muslime, der Empfang der Nachricht von Jesus Christus durch seine Gemeinschaft
war also nicht so vollständig wie die Aufnahme der Botschaft des Propheten Muhammad (Friede sei
mit ihnen).
[153] Nach dem Quran durch Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) es nicht gekommen sind,
keine heilige Bücher, unterstützt durch klare Wunder wie jene mit ihm, Moses und Jesus Christus
(Friede sei mit ihnen).
[154] Tirmizi
[155] Wir erklärt Prophezeiungen bezüglich der Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) in
Deuteronomium 18/18 und John 16/12-13 in Teilen 3.4.2, 3.5.2.3 und 8.5.4 dieses Buches, also wir
werden nicht wiederholen sie. Wir beschränken unsere Erklärungen nur um die alten und neuen
Testament, und wir diskutieren nicht Prophezeiungen über den Propheten Muhammad (Friede sei
mit ihm) in den heiligen Schriften anderer Religionen.
[156] Da Gott nicht mit Speicherplatz begrenzt ist, war dies nicht das kommen Gottes, sondern das
kommen des Wortes Gottes. Und die folgenden entsprechenden Verben in den Versen eine Follow
auftauchen innerhalb eines Plans.

[157] Die Verse des Exodus 19/1-3 sind wie folgt: im dritten Monat, wenn die Kinder Israel waren
gegangen her aus dem Land Ägypten, am selben Tag kamen sie in die Wüste des Sinai. Sie waren
Refidim, verließ waren gekommen, um die Wüste des Sinai und aufgeschlagen hatte, in der Wildnis;
und es Israel lagerten vor dem Berg. Moses ging zu Gott und der Herr rief ihn aus den Berg, Spruch,
sollst du sagen, das Haus Jakob und damit die Kindern Israel sagen
[158] Die folgenden Verse der Bibel zeigen den Link von Jesus Christus (Friede sei mit ihm) auf den
Speicherort Seirgenannt. Die Verse von Joshua 15/1,10-12 sind wie folgt: das war dann die Partie des
Stammes der Kinder Juda von ihren Familien; sogar bis zur Grenze von Edom war die Wildnis von Zin
südwärts der vollste Teil der Südküste. (…) Und der Grenze von Baalah nach Westen zu Berg
Seirsäumte, und übergeben entlang an der Seite des mount Jearim, die Chesalon, auf der Nordseite
und ging hinunter zum Bethshemesh, und an Timnahweitergegeben: und die Grenze ging an der
Seite von Ekron nordwärts: und die Grenze wurde entworfen, um Shicron, übergeben zusammen um
Baalahzu mounten und ging zu Jabneel; und das Treiben aus der Grenze waren am Meer. Und die
Westgrenze wurde auf das große Meer und die Küste davon. Dies ist die Küste der Kinder Juda
ringsum nach ihren Familien.
Die Verse von Matthew 2/1-6 sind wie folgt: nun als Jesus in Bethlehem von Judäa in den Tagen des
Königs Herodes geboren war, siehe, es kam weisen aus dem Osten nach Jerusalem und sagen: wo ist
er, der König der Juden geboren ist? denn wir seinen Stern im Osten gesehen haben und gekommen
sind, ihn anzubeten. Bei Herodes König hatte diese Dinge hörte, erschrak er, und alle Jerusalem mit
ihm. Und wenn er alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen gesammelt hatte,
verlangte er von ihnen wo Christus geboren werden sollte. Und sie sprach zu ihm: In Bethlehem von
Judäa: denn damit es steht durch den Propheten geschrieben, und du Bethlehem, in das Land Juda,
Kunst nicht zuletzt unter den Fürsten Juda: denn aus dir einen Gouverneur wird, entscheidet, die
mein Volk Israel.
[159] Denken Sie daran die Aufrufe zum Gebet rezitiert laut auf der Erde in Tausende von Moscheen
jede Sekunde. Diese Anrufe enthalten auch den Namen des Propheten Muhammad (Friede sei mit
ihm). In der Tat die Erde war und ist seine lobt, wie kein anderer Mensch Lob.
[160] Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) geboren wurde, lebte meist und den Koran zum
ersten Mal an der Stelle, wo Ishmael lebte, nämlich Paran Region, empfangen.
[161] Im Vers Genesis 25/13 die zwei Söhne von Ishmael (Friede sei mit ihm) heißen Kedar und
Nebajoth. Dieser Vers lautet wie folgt: und dies sind die Namen der Söhne Ismaels mit ihren Namen
nach ihren Generationen: der Erstgeborene Ismaels, Nebajoth; Kedar, Adbeelund und Mibsam,
[162] Einer der Namen des Quran ist der Geist. Das Wort "Geist" wird auch verwendet für den Engel
Gabriel, der vor allem den Koran dem Propheten Muhammad verwandt (Friede sei mit ihm).
[163] Heiden ist ein Begriff aus der Bibel im Allgemeinen für Heiden und nicht-jüdische Menschen.
Dies entspricht zudem völlig die Tatsache, dass Menschen in welcher Prophet Muhammad (Friede sei
mit ihm) wurde geboren waren Heiden, und der Prophet Muhammad die Botschaft Allahs bezogen
sich vorwiegend auf solche Leute.
[164] Holman Christian Standard Bible ®, Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 von Holman
Bible Publishers.

