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Tag 17
Al-Malik
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„dem Herrscher am Tage des Gerichts“ (1:4)
Allah ist

Verstärkt der Satan diese Neigungen durch seine Einﬂüsterungen, können Habgier und Machtbesessenheit die Folge sein. Begreift der Mensch jedoch, dass es
sich bei Macht und Reichtum nicht um sein Eigentum, sondern um ein anvertrautes Gut handelt, kann er seine Neigungen kontrollieren. Dann wird er verantwortungsvoll damit umgehen und weder sich noch seinen Menschen schaden, im
Gegenteil, er wird ihnen großen Nutzen bringen. Und Allah bestätigt Seine
absolute Herrschaft, indem Er sagt:
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„Oder haben sie (etwa) Anteil an der Herrschaft? Dann würden sie den Menschen nicht
einmal so viel wie die Rille eines Dattelkerns abgeben.” (4:53)

Deine Notizen:

� اﳌal-Malik, der absolute Herrscher.

Alle Wörter, die den Buchstaben m-l-k entstammen, haben etwas mit Kraft zu
tun und damit, die Macht zu haben, Dinge zu erschaﬀen und über sie zu verfügen. So bedeuten al-Malik auch der König und al-Mulk der Besitz. Weil Allah
der Ursprung der Schöpfung ist, hat Er Macht und Gewalt über alle Dinge und
ist somit Herrscher und König zugleich.
Besitz und Macht sind Dinge, die den Menschen seit jeher anziehen. Deswegen wird der Mensch von Allah insbesondere mit Besitz, Reichtum und Macht
geprüft:
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„Aber da ﬂüsterte ihm der Satan ein und sagte: „O Ādam, soll ich dich auf den Baum der
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Al-Malik bedeutet
Herrscher und König.

Allah prüft
den Menschen mit
Besitz und Macht.

Der Besitz des
Menschen ist nur
anvertrautes Gut.

Ewigkeit hinweisen und auf eine Herrschaft, die nicht vergeht“ (20:120)

