Ramadan -Tagebuch 2017

Tag 11
Ar-Rahman

�ﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﲓ

�� �ﻟﺮ ۡ َﲪ �ـ ِﻦ �� �ﻟﺮ ِﺣ ِﲓ

„dem Allerbarmer, dem Barmherzigen“ (1:3)

Ar-Rahman gehört zu den ٩٩ Namen Allahs. Allein im täglichen Gebet
sagen wir diesen Namen 34 Mal auf. Er leitet sich von der Wurzel
“rahm” ab. Verwandte Begriﬀe sind ruhm, rahma und marhama.
Der Unterschied zwischen rahma und marhama ist, dass marhama aus
Mitleid mit einer bedürftigen Person gezeigt wird. Rahma dagegen
wird einem weder als Reaktion noch mit irgendwelchen Erwartungen
zuteil.
Ar-Rahman bedeutet wörtlich “der Allerbarmer”, also derjenige, der in
seinem Wesen absolut barmherzig ist und dessen Erbarmen alles
umfasst. Es handelt sich dabei um einen Eigennamen, ähnlich wie der
Name Allah. Dafür spricht der Vers:

ُﻗ ِﻞ �� ۡد ُﻋﻮ ْا �� َ�� �� ِو �� ۡد ُﻋﻮ ْا �� �ﻟﺮ ۡ َﲪ �ـ َ ۖﻦ �� ۬ �� �ﻣﺎ ﺗَﺪۡ ُﻋﻮ ْا ﻓَ َ ُ� �� ۡ �� ۡ َﲰ� ٓ ُء ��ﻟۡ ُﺤﺴ ۡ� َ ٰﲎ

„Sprich: "Ruft Allah an oder ruft den Allerbarmer an - bei welchem (Namen) ihr
(Ihn auch) ruft, Ihm stehen die Schönsten Namen zu.“ (Issra, 17:110)

Im Unterschied dazu steht ar-Rahim, der Barmherzige.
Die Eigenschaft der Barmherzigkeit kann vom Namen ar-Rahim abgeleitet werden. So lässt sich auch in der Schöpfung Barmherzigkeit
ﬁnden: Menschen und Tiere können barmherzig sein. Jedoch können
sie niemals allerbarmend sein.
Ibn Abbas unterschied die Begriﬀe wie folgt: Rahman ist der absolute
Besitzer der Barmherzigkeit, Rahim ist der, der Barmherzigkeit zeigt.
Allahs Gesandter (Frieden und Segen auf ihm) hat gesagt: „Als Allah die
Schöpfung beschloss, hat Er sich selbst in Seiner Schrift vorgeschrieben: „Meine Barmherzigkeit ist größer als mein Zorn.“ (Muslim)
Folgende Verse belegen dies:

� ُ َو َر ۡ َﲪ ِﱴ َو ِﺳ َﻌ ۡﺖ
ٍ۬ﳽء
َۡ ﰻ

„…doch Meine Barmherzigkeit umfaßt alle Dinge.“ (Al-A`raaf, 7:156)

َﻛ َﺘ َﺐ �َ َ ٰﲆ ﻧ َ ۡﻔ ِﺴ ِﻪ �� �ﻟﺮ ۡ َﲪﺔ
َ

„Er hat Sich Selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben.“ (Al-An`aam, 6:12)
Deine Notizen:
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Rahman ist der
Eigenname Allahs,
niemand sonst kann
Rahman sein.

Rahman ist der
absolut und alles
Erbarmende.

Allah hat sich selbst
Barmherzigkeit
vorgeschrieben.

