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1. Der Tag der Auferstehung 

137. Treten die großen Vorzeichen der Stunde in 
einer bestimmten Reihenfolge auf? Fühlen Tiere die 
Zeichen der Auferstehung, bevor Mensch und Ǧinn 
diese wahrnehmen? 

Darauf antwortete er mit folgenden Worten: Einige große 
Vorzeichen der Stunde treten in bestimmter Reihenfolge auf und 
sind bekannt, andere nicht und ihre Reihenfolge ist unbekannt. Zu 
jenen Vorzeichen, die in einer bestimmten Folge auftreten, gehören 
das Herabkommen von ʽĪsā Ibn Maryam, das Erscheinen von Yaʼǧūǧ 
und Maʼǧūǧ und der Daǧǧāl. Der Daǧǧāl wird auftreten, danach wird 
ʽĪsā Ibn Maryam herabkommen und diesen töten und dann werden 
Yaʼǧūǧ und Maʼǧūǧ erscheinen. 

As-Safārīniyy, Aḷḷāh erbarme sich seiner, ordnete die Vorzeichen in 
seiner ʽAqīdah auf diese Weise an. Ein Teil dieser Abfolge ist wohl 
gewiss, während ein anderer Teil dies nicht ist.  

Die Reihenfolge aber ist nicht wesentlich für uns, sondern für uns ist 
wesentlich, dass der Stunde bedeutende Zeichen vorangehen, deren 
Auftreten ihr Nahen ankündigt. Aḷḷāh kündigt die Stunde durch 
Vorzeichen an, denn sie ist ein bedeutendes Ereignis, vor dessen 
Eintreten der Mensch der Warnung bedarf.  

Wir wissen nicht, ob die Tiere diese Vorzeichen spüren, aber am Tag 
der Auferstehung werden sie erweckt und versammelt und sie 
werden einander Gleiches mit Gleichem vergelten. Dann wird das 
kahlköpfige Tier am gehörnten Rache nehmen.  

138. Sind die Ḥadīṯe über das Erscheinen des 
Mahdiyy authentisch (ṣaḥīḥ) oder nicht? 

Darauf antwortete er mit folgenden Worten: Die Ḥadīṯe über den 
Mahdiyy werden in vier Gruppen geteilt:  
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Die erste Gruppe: erlogene Ḥadīṯe (makḏūb). 

Die zweite Gruppe: schwache Ḥadīṯe (ḍaʽīf). 

Die dritte Gruppe: Ḥasan-Ḥadīṯe, die insgesamt jedoch den Grad von 
ṣaḥīḥ erreichen, denn sie sind ṣaḥīḥ li-ġayrihī.3 

Einige Gelehrte vertreten die Meinung, dass sich unter diesen auch 
Überlieferungen befinden, die ṣaḥīḥ li-ḏātihī4 sind und diese bilden 
die vierte Gruppe. 

Es handelt sich aber hier nicht um den angeblichen Mahdiyy, von 
dem gesagt wird, er würde sich in Sirdāb, im Irak befindet. Diese 
Behauptung entbehrt jeder Grundlage, sie ist eine Fälschung und 
entspricht nicht der Wahrheit. Der Mahdiyy aber, der durch 
Überlieferungen bestätigt wird, ist ein Mann wie jeder andere der 
Söhne Adams, erschaffen und geboren zur rechten Zeit und er wird 
zur rechten Zeit zu den Menschen hinausgehen. Das ist der Bericht 
über den Mahdiyy. Ihn schlechthin zu leugnen, ist ein Irrtum und 
ihn schlechthin zu bestätigen, ist ein Irrtum. Wie aber kann das sein? 

Ihn zu bestätigen, in Hinsicht darauf, dass er der erwartete Mahdiyy 
sei, über den gesagt wird, er stamme aus Sirdāb, ist falsch. Denn der 
Glaube an den verborgenen Mahdiyy ist eine Verwirrung des 
Verstandes, eine Abweichung vom religiösen Gesetz und ohne 
jegliche Grundlage. Die Gewissheit des Mahdiyy aber, über den der 
Prophet, Aḷḷāhs Segen und Friede auf ihm, berichtete und über den 
es zahlreiche Hadīṯe gibt, der zur rechten Zeit geboren und zur 
rechten Zeit auftreten wird, ist wahr.  

 
3 A. d. Ü.: Ṣaḥīḥ aufgrund unterschiedlicher Überlieferungen, die sich 
gegenseitig stärken. 
4 A. d. Ü.: Im Gegensatz zu ṣaḥīḥ li-ġayrihī, sind solche Ḥadīṯe an sich ṣaḥīḥ.  
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139. Wer sind Yaʼǧūǧ und Maʼǧūǧ? 

Er, Aḷḷāh beschütze ihn, antwortete: Yaʼǧūǧ und Maʼǧūǧ sind zwei 
Gemeinschaften der Kinder Adams, die (bereits) existieren. So sagt 
Aḷḷāh, der Erhabene, in der Geschichte über Ḏul-Qarnayn:  

                                          

                                            

                                                 

                                           

                                                 

                                                     

    

„ […] bis, als er den Ort zwischen den beiden Bergen erreichte, er 
diesseits von ihnen ein Volk fand, das beinahe kein Wort verstand. Sie 
sagten: »O Ḏul-Qarnayn, Yaʼǧūǧ und Maʼǧūǧ stiften Unheil auf der 
Erde. Sollen wir dir eine Gebühr dafür aussetzen, dass du zwischen 
uns und ihnen eine Sperrmauer errichtest? « Er sagte: »Was mir mein 
Herr an fester Stellung verliehen hat, ist besser (als eure Gebühr). 
Doch helft mir mit eurer Arbeitskraft, damit ich zwischen euch und 
ihnen einen aufgeschütteten Wall errichte. Bringt mir die Eisenstücke. 
«Als er nun zwischen den beiden Berghängen gleich hoch 
(aufgeschüttet) hatte, sagte er: »Blast (jetzt). « Als er es zum Glühen 
gebracht hatte, sagte er: »Bringt mir, damit ich (es) darüber gieße, 
geschmolzenes Kupfer. « So konnten sie ihn weder überwinden, noch 
konnten sie ihn durchbrechen. Er sagte: »Das ist eine Barmherzigkeit 
von meinem Herrn. Wenn dann das Versprechen meines Herrn 
eintrifft, lässt Er ihn in sich zusammensinken; und das Versprechen 
meines Herrn ist wahr.“ (18:93-98) 


