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Tag 10
Al- Alamin

�ﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﲓ
„..., dem Herrn der Welten“ (1:2)

( �� � ِ�ى َ�ﻠَ َﻘ ِﲎ ﻓَﻬ َُﻮ ﻳَﮩۡ ِﺪ ِ�ﻦ٧٧) ﻓَﺎﻧ�ﮩ ُۡﻢ �َﺪُ ۬�و ِ ّ ٓﱃ ا �ﻻ َر �ب ��ﻟۡ َﻌ�ﻠَ ِﻤ َﲔ
�
�
„Gewiss, sie sind mir alle Feinde, außer dem Herrn aller Welten.
Der mich erschaﬀen hat und mich (nun) rechtleitet,“ (26 : 77-78)

Seine Herrschaft über die Erschaﬀung des Menschen deutet auf Seine
Autorität über ihn hin. Die perfekt aufeinander abgestimmten Gliedmaßen eines Menschen zeugen von Seinem unendlichen Wissen und
Seiner Barmherzigkeit. Und letztlich zählt Seine Rechtleitung zur
größten Gabe, die einem Menschen zuteil werden kann.
Deshalb steht es außer Frage, dass derjenige, der den Menschen
erschaﬀen und sodann rechtgeleitet hat, das größte Anrecht auf Dank
und Lobpreisung hat.
Deine Notizen:

Wir haben gelernt, dass Allahs Herrschaft die gesamte Schöpfung
umfasst. Er erschaﬀt nicht nur alles aus dem Nichts, sondern hält auch
alles in jedem Augenblick am Leben; deshalb danken und lobpreisen
- Alles Lob gebührt Allah, dem
wir Ihn und sagen َ
Herrn der Welten.

��ﻟۡ َﺤ ۡﻤﺪُ َِّ� َر ِ ّب ��ﻟۡ َﻌ�ﻠَ ِﻤﲔ

Der Name Rabb (Herr) wird auch häuﬁg im Zusammenhang mit der
Erschaﬀung des Menschen erwähnt. Es gibt also eine Verbindung
zwischen seiner Erschaﬀung und der Herrschaft Allahs.

� �
ﰟ َ ِرﺑ ّ َﻚ �� � ِ�ى َ�ﻠَﻖ
ِ ۡ �ِ� ۡﻗ َﺮ ۡٔ� ﺑ

„Lies im Namen deines Herrn, Der erschaﬀen hat.“ (96:1)

َر ِ ّ َﰉ �� � ِ�ى ُ ۡﳛ ِﻰ َوﻳُ ِﻤﻴﺖ

„ ... Mein Herr ist Derjenige, Der lebendig macht und sterben lässt. ...“ (2:258)
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Im Koran wird die
Erschaﬀung des
Menschen & Allahs
Herrschaft oftmals
gemeinsam erwähnt.

Seine Herrschaft
besteht aus
Autorität, Wissen,
Barmherzigkeit &
Güte.

Derjenige, der die
Herrschaft über den
Menschen besitzt, hat
das größte Anrecht auf
Dank & Lobpreisung.

