Ramadan -Tagebuch 2017

Tag 8
Rabb - der Herr, der in Etappen erschafft

�ﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﲓ
„..., dem Herrn der Welten“ (1:2)
Mit Erziehung (Tarbiya) ist nicht nur eine geistige oder moralische Erziehung,
sondern jede Art von Entwicklung gemeint. Dazu gehört beim Menschen auch
die körperliche Entwicklung. Sein Leben beginnt mit einem Samentropfen, der
sich in der Gebärmutter einnistet, sich dann zu einem Blutklumpen und einem

( َو ِﻋﻨَ ًﺒ۬ﺎ َوﻗَﻀۡ ًﺒ۬ﺎ٢٧) ( ﻓَ��ﻧۢ َﺒ�ۡ�َﺎ ِﻓ�ﮩَﺎ َﺣ ۬��ﺎ٢٦) ( ُ �ﰒ َﺷ َﻘ ۡﻘ�َﺎ �� ۡ �� ۡر َض َﺷ ۬ﻘ�ﺎ٢٥ ) ���� َﺻ َﺒ�ۡ�َﺎ ��ﻟۡ َﻤ� ٓ َء َﺻ ۬ﺒ�ﺎ
( �ﻣ�َ �� ۬ ًﻌﺎ ﻟ � ُ ۡﲂ َو ِ��ﻧۡ َﻌ� ِﻤ ُ ۡﲂ٣١) �� ۬ �� ( َوﻓَ� ِﻜﻬَ ۬ ًﺔ َو٣٠) ( َو َ�ﺪَ �ٓﯨ َﻖ �ُﻠۡ ًﺒ۬ﺎ٢٩) ( َو َزﻳۡ ُﺘ ۬ ًﻮ� َو َ ۡﳔ ۬ ًﻼ٢٨)
�

„Wir gießen ja Güsse von Wasser, (25) hierauf spalteten Wir die Erde in Spalten auf (26)
und lassen dann auf ihr Korn wachsen (27) und Rebstöcke und Grünzeug (28) und
Ölbäume und Palmen (29) und Gärten mit dicken Bäumen (30) und Früchte und Futter
(31) als Versorgung für euch und euer Vieh. (32) “ (Sure ´Abasa)

Die Sterne und Planeten hat Allah in einer Weise erschaﬀen, dass sie den
Menschen dienen.

ﻫ َُﻮ �� � ِ�ى َﺟ َﻌ َﻞ �� �ﻟﺸ ۡﻤ َﺲ ِﺿ َﻴ� ٓ ۬ ًء َو��ﻟۡ َﻘ َﻤ َﺮ ﻧ ۬ ًُﻮرا َوﻗَﺪ َ�ر ُﻩ َﻣ�َ ِﺎز َل ِﻟ َﺘ ۡﻌﻠَ ُﻤﻮ ْا �َﺪَ َد ��ﻟﺴ�ِّ ِﻨ َﲔ
� َ ِ ﺎب ﻣﺎ َ�ﻠَﻖ �� �� َذ
�
�
ﻮن
َ َ َ َۚ َو�ﻟۡ ِﺤ َﺴ
َ ٲ� ا �ﻻ ﺑِ�ﻟۡ َﺤ ّۚ ِﻖ ﻳُ َﻔ ّ ِﺼ ُﻞ � ۡ ��ﻳ َ �� ِﺖ ِﻟ َﻘ ۡﻮ ۬ ٍم ﻳ َ ۡﻌﻠَ ُﻤ
�

“Er ist es, Der die Sonne zur Leuchte und den Mond zu einem Licht machte und ihm
Mondphasen zuwies, damit ihr die Anzahl der Jahre und die Berechnung (der Zeit)
beherrschen könnt. Allah hat dies ja nur in Wahrheit erschaﬀen. Er legt die Zeichen
ausführlich für die Leute dar, die Wissen besitzen. (5)” (Sure Yunus)

Deine Notizen:

Stück Fleisch entwickelt und hinterher Knochen, Gewebe, Nerven, Muskeln
und Organe hervorbringt. Daraufhin verbinden sich diese Komponenten und
jedes Organ erhält besondere Kräfte: die Augen erhalten die Sehkraft, die
Ohren die Fähigkeit zu hören, die Zunge die Kraft zu sprechen.
Wir preisen den Herrn, der durch ein paar Knochen hören, durch eine
Fettmasse sehen und durch ein Stück Fleisch sprechen lässt.
Auch Pﬂanzen entwickeln sich in Stadien: Er lässt den Samen von unten und
oben aufbrechen. An einem Ende öﬀnet sich der Samen, greift in die Erde und
bildet Wurzeln. Am anderen Ende strebt das Innere des Samens nach oben
und bildet den Stamm, die Äste, Blätter, Blüten und schlussendlich seine
Früchte, die in ihrer Größe, Form und Konsistenz nicht unterschiedlicher sein
können.
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Zur Tarbiya
gehört die
Erschaﬀung der
gesamten
Schöpfung.

Entwicklung
erfolgt in
Etappen.

Die Etappen
erfolgen in
völliger Übereinstimmung.

