Ramadan -Tagebuch 2017

Tag 12
Ar-Rahman

�ﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﲓ

�� �ﻟﺮ ۡ َﲪ �ـ ِﻦ �� �ﻟﺮ ِﺣ ِﲓ

„dem Allerbarmer, dem Barmherzigen“ (1:3)
Abgesehen von der Basmala, werden die Namen Rahman und Rahim (der
Allerbarmer und der Barmherzige) in 5 Versen gemeinsam erwähnt: Al-Fatiha,
1:3, Al-Baqara, 2:163, An-Naml 27:30, Fussilat, 41:2 und Al-Haschr, 59:22. Eine
gewisse Nähe der Namen ist oﬀenkundig, haben sie doch die gleiche Wurzel.
Interessanter ist die Nähe des Namens Rahman zum Namen Rabb (Herr &
Erzieher). Sie werden oft gemeinsam erwähnt:

ون ﺑِ� � �ﻟﺮ ۡ َﲪ �ـ ِۚﻦ ُﻗ ۡﻞ ﻫ َُﻮ َر ِ ّﰉ
َ َو ُ ۡﱒ �َ ۡﻜ ُﻔ ُﺮ

„…und doch verleugnen sie den Allerbarmer. Sprich: "Er ist mein Herr…“
(Ar-Ra´d 13:30)

َوا �ن َر�� ُ ُﲂ �� �ﻟﺮ ۡ َﲪ �ـﻦ
� ...“ (Ta-Ha, 20:90)
„... Gewiss, euer Herr ist der Allerbarmer;
ِ �ر ِ ّب �� �ﻟﺴ َﻤ �ـ َﻮ
ٲت َو�� ۡ �� ۡر ِض َو َﻣﺎ ﺑَ�ۡ�َﮩُ َﻤﺎ �� �ﻟﺮ ۡ َﲪ �ـ ِﻦ

„Dem Herrn der Himmel und der Erde und all dessen, was zwischen beiden ist,
dem Allerbarmer. ....“ (An-Naba, 78:37)

Die Koranexegeten (Mufassirun - Gelehrte, die den Koran deuten) interpretierDeine Notizen :
en es so, dass der Name Rabb sowohl in seiner Bedeutung als Herr/Herrscher
als auch in seiner Bedeutung als Erzieher mit Barmherzigkeit verbunden ist.
Einerseits ist Er der gütige Herr (siehe Tafsir von Vers 1). Andererseits ist seine
Tarbiya (Erziehung) trotz seiner unermesslichen Herrschaft stets von Barmherzigkeit geprägt. Autorität und Barmherzigkeit: zwei Eigenschaften, die alle
Lehrer und Eltern beherzigen sollten. Am häuﬁgsten, insgesamt 17 Mal, wird
der Name Rahman in der Sure Maryam erwähnt.

َ ﻗَﺎﻟَ ۡﺖ ا ِ ّ ٓﱏ �� ُﻋﻮ ُذ ﺑِ� � �ﻟﺮ ۡ َﲪ �ـ ِﻦ ِﻣ
�ﻚ
� dir, ...“ (Maryam, 19:18)
„ ... Ich suche beim Allerbarmer schutz vor
ﺇ ِ ِّﱏ ﻧ ََﺬ ۡر ُت ِ� �ﻠﺮ ۡ َﲪ �ـ ِﻦ َﺻ ۡﻮ ۬ ًﻣﺎ

„ ... Ich habe dem Allerbarmer zu fasten gelobt. ...“ (Maryam, 19:26)
Nach der Erzählung von Maryam wird eine Reihe von Propheten erwähnt.
Insbesondere die Namen von Ibrahim (as), Musa (as), Ismail (as) und Idris (ass).
Sodann sagt Allah über sie:

ا َذا ﺗُ ۡﺘ َ ٰﲆ �َﻠَﳱۡ ِ ۡﻢ َءاﻳ َ �� ُﺖ �� �ﻟﺮ ۡ َﲪ �ـ ِﻦ ﺧ �َﺮو ْا ُﲭ ۬ ً�ﺪا
�
„ ... Wenn ihnen die Verse des Allerbarmers verlesen wurden, ﬁelen sie
anbetend und weinend nieder.“ (Maryam, 19:58)

All die erwähnten Propheten und Maryam haben gemeinsam, dass sie sich
Allah, dem Allerbarmer ergeben haben. Es ist, als würde die größte Barmherzigkeit denen zuteil, die ihre Zuﬂucht beim Allerbarmer suchen. Letztlich sagt
Allah im letzten Abschnitt der Sure Maryam:

ﺇ �ِن �� � ِ� َ�ﻦ َءا َﻣ�ُﻮ ْا َو َ ِﲻﻠُﻮ ْا �� �ﻟﺼ� ِﻠ َﺤ� ِﺖ ﺳ�َ َﻴ ۡﺠ َﻌ ُﻞ ﻟَﻬُ ُﻢ �� �ﻟﺮ ۡ َﲪ �ـ ُﻦ ُو ۬ �دا
„Gewiss, denjenigen, die glauben und rechtschaﬀene Werke tun, wird der
1 Allerbarmer Liebe bereiten.“
2 (Maryam, 19:96) 3
Rahman ist der

Rahman ist der

Allah hat sich selbst

Möge Allah uns in unserem Glauben festigen und uns zu Menschen machen,
absolut und alles
Barmherzigkeit
Eigenname Allahs,
die Gutes tun. Und möge der Allerbarmer uns deshalb Liebe zukommen
Erbarmende.
vorgeschrieben.
niemand sonst kann
lassen, Rahman
wie er essein.
versprochen hat! Amin.

