Tafsir - Sure Al-Fatiha

Ramadan -Tagebuch 2017

Tag 14
Ar-Rahim

Manche Menschen verstehen Barmherzigkeit als etwas, womit derjenige, dem
Deine Notizen :
sie zuteil wird, klein gemacht wird. Bei Allahs Barmherzigkeit geht es jedoch in
keinster Weise um eine Geringschätzung des Menschen. Im Gegenteil: Er ehrt
den Menschen und erhöht ihn durch Seine Barmherzigkeit. Sowie die Barmherzigkeit einer Mutter mit ihrem Kind (zum Verständnis, nicht als Vergleich) ihrer
Liebe und Wertschätzung entspringt.
Varianten von Ar-Rahim:

�ﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﲓ

ِ�� �ﻟﺮ ۡ َﲪ �ـ ِﻦ �� �ﻟﺮﺣ ِﲓ

„dem Allerbarmer, dem Barmherzigen“ (1:3)
Allah ist Ar-Rahim, der ständig Barmherzige und derjenige, der in Seinem Tun
am barmherzigsten ist. Von den Namen Allahs erscheint Rahim in der Oﬀenbarungsreihenfolge an vierter Stelle nach Allah, Rabb und Rahman. Der Name
kommt im Koran 95 Mal vor (ohne die Basmala). An einer Stelle wird der Name
für den Gesandten Allahs benutzt.

�َﻠَ ۡﻴڪُﻢ ﺑِ��ﻟۡ ُﻤ ۡﺆ ِﻣ ِ� َﲔ َر ُء ۬ ٌوف �ر ِﺣﲓ

„… zu den Gläubigen gnadenvoll und barmherzig. …“ (9:128)
An Tag ١١ haben wir gelernt, dass auch Menschen barmherzig sein können. Die
göttliche Barmherzigkeit erfolgt jedoch nicht, wie beim Menschen, als Reaktion.
Allah ist aus Sich selbst heraus barmherzig und somit von anderen Bedingungen unabhängig. So ist Er selbst zu Dingen barmherzig, die noch nicht existieren. Nur durch Seine Barmherzigkeit nahm die Schöpfung aus dem Nichts ihren
Lauf.

1.

ِ ِ  �� ۡر َﺣ ُﻢ �� �ﻟﺮ- arhamu`r-rahimin: der Barmherzigste unter den Barmherzigen.
ٲﲪﲔ

Diese Form kommt vier Mal im Koran vor und jedes Mal in Form eines Bittgebets der Propheten Yaqub, Yusuf, Musa und Ayyub (Frieden auf ihnen allen).

Siehe Sure Al-A´raaf, 7:151, Sure Yusuf, 12:64 und 92 und Sure Al-Anbiyaa, 21:83.
2.

ِ ِ  � ۡ َُﲑ �� �ﻟﺮ- khayru`r-rahimin: der beste Erbarmer.
ٲﲪ َﲔ

Kommt erneut in Form eines Bittgebetes vor, beide Male in Sure Al-Mu`minun,
23:109 und 118.
3.

 ُذو �� �ﻟﺮ ۡ َﲪ ِۖﺔ- dhu`r-rahma: voll der Barmherzigkeit.

Kommt in zwei mekkanischen Suren als Antwort auf die Leugner und die
Unachtsamen vor. Siehe Sure Al-Kahf, 18:58 und Al-An´aam, 6:133.
4. ٍ۬

 ُذو َر ۡ َﲪ ۬ ٍﺔ َو ِٲﺳ َﻌﺔ- dhu rahmatin waasi`atin: voll umfassende Barmherzigkeit.

Kommt in Sure Al-An`aam, 6:147 vor, als der Gesandte Allahs (sas) der Lüge
bezichtigt wurde.

1
Ar-Rahim
ist der ständig
Barmherzige.

2
Ar-Rahim
ehrt und erhöht
den Menschen
durch Seine
Barmherzigkeit.

3
Die Propheten baten
Allah mit diesem
Namen um Hilfe.

