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Zwei Beispiele seiner Barmherzigkeit und seines Mitgefühls, sowohl mit den
Gläubigen als auch mit denen, die ihm gegenüber feindlich gesinnt waren:
Die Quraisch waren auf dem Weg, die Muslime in Medina anzugreifen. Der
Gesandte Allahs beriet sich mit seinen Gefährten. Er war gemeinsam mit den
älteren und erfahrenen Gefährten der Meinung, in der Stadt zu verbleiben und
sich gegen die Angreifer zu verteidigen. Doch die jüngeren wollten auf das
Schlachtfeld. So geschah es dann auch, und der Ausgang, bzw. die Niederlage ist
bekannt.

Ar-Rahim

Daraufhin oﬀenbarte Allah folgenden Vers:

�ﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﲓ

ۖ َ ِ ﻨﺖ ﻓَ �ﻈﺎ �َ ِﻠﻴﻆَ ��ﻟۡ َﻘﻠۡ ِﺐ َ��ﻧ َﻔﻀ� ﻮ ْا ِﻣ ۡﻦ َﺣ ۡﻮ
َ ﻓَ ِ� َﻤﺎ َر ۡ َﲪ ۬ ٍﺔ ِّﻣ َﻦ �� َِّ� ِﻟ
َ ﻨﺖ ﻟَﻬُ ۡ ۖﻢ َوﻟَ ۡﻮ ُﻛ
� ﻓَ� � ۡﻋ ُﻒ َﻋ ۡﻨﮩ ُۡﻢ
ۡ � َو��ﺳ ۡ� َﺘ ۡﻐ ِﻔ ۡﺮ ﻟَﻬ ُۡﻢ َو َﺷﺎ ِو ۡر ُ ۡﱒ ِﰱ �� ۡ �� ۡﻣ ِۖﺮ ﻓَﺎ َذا َﻋ َﺰ ۡﻣ َﺖ ﻓَ�َ َﻮ
ﰻ �َ َﲆ �� َِّۚ� ا �ن �� َ�� ُ ِﳛ �ﺐ ��ﻟۡ ُﻤ َﺘ َﻮ ِ ّ ِﳇ َﲔ
�
�

ِ�� �ﻟﺮ ۡ َﲪ �ـ ِﻦِ �� �ﻟﺮﺣ ِﲓ

„dem Allerbarmer, dem Barmherzigen“ (1:3)
Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft von Allah, die Er auch Seinen Geschöpfen
zuteil werden lässt. So hat Er insbesondere dem Propheten Muhammad
(Frieden und Segen auf ihm) Barmherzigkeit verliehen.

َ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)

Durch Erbarmen von Allah bist du mild zu ihnen gewesen; wärst du aber schroﬀ und hartherzig, so
würden sie wahrlich rings um dich auseinandergelaufen. So verzeihe ihnen, bitte für sie um
Vergebung und ziehe sie in den Angelegenheiten zu Rate. Und wenn du dich entschlossen hast,
dann verlasse dich auf Allah! Gewiß, Allah liebt die sich (auf Ihn) Verlassenden.“ (3:159)

1. Der Gesandte Allahs war selbst nach dieser schwerwiegenden Fehlentscheidung barmherzig mit seinen Gefährten.
2. Allah legt dem Propheten nahe, für sie um Vergebung zu bitten.
3. Bemerkenswert ist, dass der Prophet sich weiterhin mit ihnen beratschlagen soll.
Der Gesandte Allahs und seine Gefährten wurden bei Uhud von den Quraisch
angegriﬀen und verletzt. Nach dem Angriﬀ sprach er ein Bittgebet aus:
„Oh Allah, vergib meinem Volk, denn sie wissen nicht, was sie tun!“
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Der Prophet wurde als
Barmherzigkeit für
alle Weltenbewohner
gesandt.

Er war sowohl mit
den Gläubigen als
auch mit den
Ungläubigen
barmherzig.

Er bat Allah um
Vergebung für die,
die ihm feindlich
gesinnt waren.

1. Der Gesandte Allahs wurde beim Angriﬀ verletzt. Viele seiner Gefährten
und Verwandten wurden getötet. Dennoch bat er Allah um Vergebung für
die Angreifer.
2. Er entschuldigte ihr Verhalten bei Allah, indem er sagte: „Sie wissen nicht,
was sie tun.“
3. Er nannte sie weiterhin „mein Volk“.

