Tafsir - Sure Al-Fatiha
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Tag 13
Ar-Rahman

Mit dieser Nähe hatten die Götzendiener ein Problem:

ون ﺑِ� � �ﻟﺮ ۡ َﲪ �ـ َِﻦ
َ َو ُ ۡﱒ �َ ۡﻜ ُﻔ ُﺮ

َوا َذا ِﻗ� َﻞ ﻟَﻬُ ُﻢ �� ۡﲭُﺪُ و ْا ِ� �ﻠﺮ ۡ َﲪ �ـ ِﻦ ﻗَﺎﻟُﻮ ْا َو َﻣﺎ �� �ﻟﺮ ۡ َﲪ �ـﻦ
�

„dem Allerbarmer, dem Barmherzigen“ (1:3)
Als der Name Rahman (Allerbarmer) das erste Mal in der Oﬀenbarung
erwähnt wurde, machten sich die Quraisch (ein Stamm aus Mekka) darüber
lustig. Ein anderes Mal, während der Unterzeichnung des Vertrags von Hudaibiya, wandte sich Suhayl bin Amr gegen Ali (ra), der mit der Basmala beginnen
wollte. Er forderte ihn auf, „Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen“ zu streichen und stattdessen „In deinem Namen, unser Gott“ zu schreiben. Es drängt sich die Frage auf, welches Problem sie mit einem Gott haben
könnten, der allerbarmend ist? Um eine Antwort darauf zu ﬁnden, muss man
das Gottesbild der Götzendiener kennen: sie glaubten zwar an einen Gott,
jedoch sollte er nach ihrer Vorstellung möglichst fern sein. Dies, damit er sich
nicht in ihr Leben einmischen konnte. Deshalb haben sie sich Götzen, als
Vermittler zwischen sich und Gott, genommen. Ein erbarmender, barmherziger Gott jedoch ist den Menschen nah:

َو َ ۡﳓ ُﻦ �� ۡﻗ َﺮ ُب اﻟَ ۡﻴ ِﻪ ِﻣ ۡﻦ َﺣ ۡ� ِﻞ ��ﻟۡ َﻮ ِرﻳ ِﺪ
�
„…und Wir sind ihm doch näher als seine Halsschlagader,…“ (50:16)

„Und wenn zu ihnen gesagt wird: „Werft euch
vor dem Allerbarmer nieder“ sagen sie:
„Was ist denn der Allerbarmer?“ (25:60)

Allah beantwortet ihre Frage in der Sure Rahman, der einzigen Sure, die mit
einem von Allahs Namen beginnt:

�

�� �ﻟﺮ ۡ َﲪ �ـ ِﻦ �� �ﻟﺮ ِﺣ ِﲓ

„… und doch verleugnen sie den Allerbarmer …“
(13:30)

�

(٢) ن
َ ( �َ � َﲅ �ﻟۡ ُﻘ ۡﺮ َءا١) � �ﻟﺮ ۡ َﲪ �ـ ُﻦ

Der Allerbarmer (1) hat den Qurʾān gelehrt. (2)
(55: 1-2 )

Allah erklärt hier, dass der Allerbarmer derjenige ist, der den Koran gelehrt hat.
Die größte Gnade ist daher vermutlich die Oﬀenbarung selbst. Sowie alle
Oﬀenbarungen, entsprang auch der Koran der Barmherzigkeit Allahs. Denn
Oﬀenbarung bedeutet Rechtleitung. Und Rechtleitung ist die göttliche
Führung, auf die alle Menschen angewiesen sind.

َو َﻣ� ٓ �� ۡر َﺳﻠۡ�َ �� َﻚ ا �ﻻ َر ۡ َﲪ ۬ ًﺔ ِ�ّﻠۡ َﻌ�ﻠَ ِﻤﲔ
�

„Und Wir haben dich nur als Barmherzigkeit
für die Weltenbewohner gesandt.“ (21:107)

Eine Oﬀenbarung, aus Barmherzigkeit vom Allerbarmer gesandt, von einem
Propheten empfangen, der als Barmherzigkeit für alle Weltenbewohner
gesandt ist! Wie verhält es sich mit dem, der solch einer Botschaft folgt?

�
�
ﻮن �َ َﲆ �� ۡ �� ۡر ِض
َ َو ِﻋ َﺒﺎ ُد � �ﻟﺮ ۡ َﲪ �ـ ِﻦ � � ِ� َ�ﻦ ﻳ َ ۡﻤ ُﺸ
�
ﻮن ﻗَﺎﻟُﻮ ْا َﺳﻠَ� ًﻤ۬ﺎ
َ ُﻫ َۡﻮ ۬ ً� َوا َذا � ََﺎﻃﳢَ ُ ُﻢ �ﻟۡ َﺠ �ـﻬِﻠ
�

„Die Diener des Allerbarmers sind diejenigen,
die maßvoll auf der Erde umhergehen und
die, wenn die Toren sie ansprechen, sagen:
„Frieden!“ “ (25:63)

Mögen wir zu den Dienern des Allerbarmers gehören!
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Allahs Rechtleitung
ist die größte Barmherzigkeit für die
Menschheit.

Der Gesandte Allahs
wurde als Barmherzigkeit für alle
Welten gesandt.

Die Diener des
Allerbarmers sind
barmherzig mit ihren
Mitmenschen.

