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Tag 16
Ar-Rahim

�ﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﲓ

ِ�� �ﻟﺮ ۡ َﲪ �ـ ِﻦ �� �ﻟﺮﺣ ِﲓ

ِ�� �ﻟﺮ ِﺣﲓ

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

Der Name
Ar-Rahim, der Barmherzige, wird im Koran gemeinsam mit
anderen Namen Allahs erwähnt. Diese sind:

�� �ﻟﺮ ۡ َﲪ �ـ ِﻦ �� �ﻟﺮ ِﺣ ِﲓ

Ar-Rahman-ar-Rahim, wird an 5 Stellen erwähnt. Dabei wird

immer zuerst Rahman genannt. (Siehe z.B. Sure Al-Fatiha, 1:3)

 ��ﻟۡ َﻌ ِﺰ ُ�ﺰ �� �ﻟﺮ ِﺣﲓAl-Aziz-ar-Rahim, dabei handelt es sich bei allen um mekkanische

Suren. Allein in Sure Ash- Schu´araa (26) wird diese Namenskombination an 9
Stellen im Zusammenhang mit denjenigen, die die Propheten der Lüge
bezichtigten erwähnt. Allah ist jedoch erhaben über alle Lügen und zusätzlich
barmherzig. (Siehe z.B. Sure Ash- Schu´araa, 26:9, 68 und 104)

 ﻏَ ُﻔ ۬ ٌﻮر �ر ِﺣﲓ, �� �ﻟﺮ ِﺣ ُﲓ ��ﻟۡ َﻐ ُﻔ ُﻮر, ��ﻟۡ َﻐ ُﻔ ُﻮر �� �ﻟﺮ ِﺣﲓAl-Ghafur-ar-Rahim/Ar-Rahim-al-Ghafur/

Ghafurun-Rahimun, der stets Verzeihende, der Barmherzige: der Name wird
mit den drei Varianten an 64 Stellen im Koran erwähnt. In den meisten Fällen gibt
es einen Zusammenhang mit den Fehlern der Gläubigen. Allah verspricht ihnen,
dass er der Allverzeihende ist und macht ihnen damit Mut zur Hoﬀnung. (Siehe
z.B. Sure Yunus, 10:107; Al-Hidschr, 15:49; Al-Qasas 28:16 )

ﲓDeine
 ۬ ٌوف �ر ِﺣNotizen
der Gnädige, der Barmherzige: wird an 8 Stellen
 َر ُءRa`ufun-Rahim,
:
(siehe z.B. Sure An-Nahl 16:7 und 47) immer mit dem unbestimmten Artikel
erwähnt. Von der Bedeutung sind die Namen sehr ähnlich und verstärken sich
gegenseitig. Bis auf eine Stelle, handelt es sich jedes Mal um die Gläubigen,
insbesondere die, die sich Allah reuevoll zuwenden. Und an einer Stelle
(Al-Hadsch 22:65) wird die Allgemeinheit angesprochen. In Sure At-Tauba 9:128
werden die Eigenschaften gnadenvoll und barmherzig für den Gesandten Allahs
benutzt.

 َر ِﺣ ۬ ٌﲓ َودُودRahimun-Wadud, der Barmherzige, der Liebevolle (der alles mit

Seiner Liebe erfasst): wird in Sure Hud 11:90 erwähnt. Hier erinnert der Prophet
Schu`aib sein ungläubiges Volk an die Barmherzigkeit und Liebe Allahs für die
Menschen.

 �ر ٍ۬ ّب �ر ِﺣﲓRabbin-Rahim, der barmherzige Herr: wird in Sure Yasin 36:58 auf die
Frage, wer der Herr ist, erwähnt.

 ��ﻟۡ َ �ﱪ �� �ﻟﺮ ِﺣﲓAl-Barr-ar-Rahim, der Gütige, der Barmherzige: Sure At-Tur 52:28. Der

absolut Gute ist folgerichtig der unendlich barmherzige. Das Gute und die Barmherzigkeit vervollständigen sich gegenseitig.

 ��ﻟﺘ� �ﻮ ُاب �� �ﻟﺮ ِﺣﲓAt-Tawwaab-ar-Rahim, der Allvergebende, der Barmherzige: wird

an 9 Stellen erwähnt. Es handelt sich dabei nur um medinensische Suren. Eine
Erklärung hierfür könnte sein, dass die Muslime in Medina mehr politische
Macht hatten. Mit dieser Macht ging einher, dass sie mehr Fehler begingen.
Allah gibt die Hoﬀnung, dass die Reue der Gläubigen für ihre Verfehlungen
angenommen und als zusätzliche Belohnung Barmherzigkeit gezeigt wird (siehe
z.B. Sure Al-Baqara 2:37, 54 und 128 ).

1
Die Namen, mit
denen Rahim
einhergeht,
beinhalten stets
Vergebung.

2
Allah gibt
den Menschen
Hoﬀnung. Sie sollen
Seiner Barmherzigkeit vertrauen.

3
Er verspricht, dass Er
die Reue Seiner Diener
annimmt.

