
tDie EN ALLAHS

,,Sâg.' thr mögt zu Gott
beten oder zum Barm'
henigen. Wie ihr lhn
auch nen.rt.t, lhm stehen
die schön.en Namen zu."

(Quran 17.110)

Prophet Mohammad (s.a.s.)

sagte: ,,Es gibt neunundneun-
zig Namen, die nur Goll ge-

hören. Derjenige, der sie er-

lernl, der sie verstehl und

aufzuzcihlen weifi, wird ein-

lreten ins Paradies und das

ewige Heil erlangen. "Muslim

Die schönen Namen sind

der Beweis für die Existenz

Gottes. Uns ist anheim ge-

stellt, die Spuren dieser At-
tribute Gottes in der Natur
und in Seinen GeschöPfen

und in allem, \ryas ulls um-

gibt, zu suchen, darüber zu

reflektieren und auf uns

einwirken zu lassen. Die

Meditation dieser göttlichen

Wesensattribute bringt Ru-

he für die Seele, ,,mit Gottes

Hilfe wird der Zweifler Ge-

wißheit erlangen, der Un-

wissende Kenntnis und der

Leugner Bekennermut. Der

Geizige wird großmütig'
Tyrannen werden das

Haupt beugen, die Glut im
Herzen der Mißgünstigen
erlöschen."2

Das Wesen Gottes - selne

Essenz - ist undefinierbar und

für uns Menschen aufgrund

2 Tosun Ba1,rak, türkiscltcr
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unserer Begrenztheiten unzu-
gänglich. Gott, die allgegen-

wärtige Wirklichkeit, ist ab-

solut und unsichtbar und doch

macht sich uns das Wesen

Gottes durch Eigenschaften,
die lhm zugeschrieben wer-
den, erfahrbar. Jeder Name
steht gleichsam als Symbol fìir
eine göttliche Eigenschaft,

auch wenn Gott über allen

Namen und Eigenschaften
steht. Die Auseinandersetzung
mit den Namen kann uns

Menschen in zweifacher Hin-
sicht eine Hilfe sein: zum ei-
nen helfen uns die Namen, die

transzendente Identität Got-
tes, des Urhebers allen Seins

und folglich auch der Namen
selbst, so gut wie möglich zu

erfassen und zum anderen

können sie uns den Weg wei-
sen, Gottesnähe und wahre
Befriedigung zu finden, indem

wir versuchen, die göttlichen
Eigenschaften auf uns anzu-

wenden. ,,Stattet euch mit
göttlichen Eigenschaften aus",
lehrte Mohammad (s.a.s,), um

den Weg zum ,,vollkommenen
Menschen" zu zeigen.

Die Attribute Gottes lassen

sich in vier Gruppen einteilen:

1) Attribute, die sich auf Es-
senz Gottes beziehen: sifat al-
dhat. Die essentiellen oder
Wesensattribute, die oft in
negative Attribute unterschie-
deñ weren und die göttliche
Transzendenz betonen (, B
Ewigkeit, Unvergänglichkeit,
Selbitbeständigkeit): sifat
dhati oder nafsi

2) Eigenschaftsattributg- die
der Essenz einen Begriff wie
Macht, Wille, Wissen, Leben,

Sprechen, Hören, Sehen oder
Wahrnehmen hinzufugen.

3) entitative oder hauPtwört-

lich gebrauchte Attribute, wie

etwa ,,der Allmâchtige", ,,der
Wollende",,,der'Wissende":
sifat ma'nawiyya oder ma'ani

4) Wirkattribute, die eine

,,Möglichkeit" Gottes, wie die

Schöpfung, Fügungen und

jede Art von Bestimmung,

bezeichnen, die Er bewirken

kann, aber nicht immer be-

wirkt: sifat al-af al.

In dieser Reihe ,,Die schönen

Namen Gottes" wollen wir
uns - inshallah - in jeder Aus-

gabe diesen Namen ausfi.ihrli-

cher annehmen.

Die Namen 1-13 erscheinen in

der Reihenfolge, in der sie im

Quran (59.22-24) genannt

werden.

,,Er ist Allah, außer Dem
es keinen Gott gibt, der
Wisser des Ungesehe-
nen und des Sicfitbaren.
Er ist der Gnädige, der
Barmhenige. Ensf Al-
lah, außer Dem es keinen
Gott gibt, der König, der
Heilige, der Eigner des
Friedens, der Gewährer
von Sicherheit, der Be'
schützer, der Allmächti-
ge, der Verbesserer, der
Majestätische. Hoch er-
haben ist Allah über all
das, was sie anbeten!"
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1. al-Rahmanu -
Der Barmherzige

2. al-Rahimu -
Der Gnädige

al-Rahmanu und al-Rahimu
leiten sich beide von 'rahima'
ab, was soviel wie 'mitleidig',
'gütig','milde','barmherzig
sein', bedeutet. Die Formel:
,,Im Namen des Barmherzi-
gen und Allerbarmers" er-
scheint mit Ausnahme der
neunten Sure am Anfang jeder
Sure des Qurans, ohne jedoch
Teil derselben zu sein - ( an-
ders als in der allerersten Su-
re- der Al-Fatiha- , deren er-
ster Vers aus dieser Formel
besteht).
al-Rahmanu kommt im Qu-
ran hundertachtmal vor, z.B.

Quran 2'. 164', Quran 20'. 91;
Quran 41'.3;Quran 57'.29. aI-
Rahimu erscheint insgesamt
einhundertneunzigmal im Qu-
ran, z.B. Quran 2: 164, Qu-
ran:9:128.

Der Name al-Rahmanu deu-
tet auf Gott, den Barmherzi-
gen, hin, und zwar in dem
Sinn, daß Gott Erbarmen übt,
während al-Rahimu das
göttliche Erbarmen als eine
der wesentlichsten Eigen-
schaften Gottes betont. Gott
hat die Welt für die Menschen
bewohnbar gemacht und Sei-
ne Geschöpfe mit dem Nöti-
gen versorgt ( siehe Quran
16:81-82); damit erweist Er

den Menschen Seine Gnade
und Barmherzigkeit. Wir er-
kennen Gott an der Gesetz-
mäßigkeit, die dem Univer-
sum innewohnt, und an jener
inneren Stimme, die uns sagt,
was Gut und was Böse ist.
Die Ergebenheit zu Gott be-
wirkt in uns Maßigung und
Besonnenheit in guten und
Trost und Hoffnung in
schweren Tagen. Demnach ist
auch der Glaube an Gott eine
Gnade. Fur den Menschen
kann sich Barmherzigkeit
nicht auf Mitleid oder pietas
beschränken. Wahre Barm-
herzigkeit besteht darin, die
Not der Leidenden zu behe-
ben: ,,Was kann dir deutlich
machen, was menschliche
Erhebung ist: den Sklaven
zu befreien, den Hungrigen,
die nächste Waise und hilf-
losen Elenden zv sättigen
und dabei einer von denje-
nigen zu sein, die glauben
und sich gegenseitig in Ge-
duld und Barmherzigkeit
unterstützen. Diese werden
zur Rechten sein."

(QLratt 59: l3-19)

,,Denen, die glauben und
das Gute tun, wird der
Barmherzige Liebe erwei-
sen.tt (Quran 19:97)

Barmherzigkeit ist ein hoch-
stes Gebot, das sogar Ge-
rechtigkeit vorangestellt wird:
,rWer aber nach seiner
Sünde bereut und sich bes-
sert, gewiß, ihm wird Sich
Allnh gnädig zukehren,
denn Allah ist allvergebend,
barmherzig."

(Quran 5:40)

Der Sohn des erbitterten
Feindes der Muslime Ubbay
ibn Salul ging aufgrund eines
Gerüchtes zum Propheten
Mohammad (s.a.s) und sagte:

,,O Gesandter Gottes, ich ha-
be gehört, daß du die Hin-
richtung meines Vaters beab-
sichtigst. Wenn du es wirklich
tun willst, dann gib mir den
Befehl zv dieser Aufgabe...
wenn du einen anderen damit
beauftragst, fürchte ich, daß
ich den Töter meines Vaters
unter den Menschen laufen
sehe und dann diesen umbrin-
ge...dafi.rr würde ich von Gott
mit der Hölle bestraft." Dar-
auf antwortete der gütige
Prophet: ,,lnt Gegenteil, wir
werden zu deinem Valer
barntherzig sein und ihn gul
behandeln. " (Ibn Al-Athir)
Islam heißt Hingabe und Frie-
den zugleich. Das heißt, daß
der Mensch inneren und äuße-
ren Frieden allein durch Un-
terwerfung und Gehorsam
Gott gegenüber erlangen
kann. Frieden ist unser aller
Ziel, und wenn wir uns einset-
zen, in der Welt Frieden zu
stiften, ist uns die Gnade
Gottes gewiß: ,,Und wenn
zwei Gruppen von den
Gläubigen miteinander
streiten, dann stiftet Frie-
den unter ihnen; wenn aber
eine von ihnen sich gegen
die andere vergeht, so be-
kämpft die Gruppe, die ge-
wnlttätig ist, bis sie sich
dem Befehl Gottes unter-
wirft. Wenn sie sich unter-
wirft, so stiftet Frieden zwi-
schen ihnen nach den Re-
geln der Billigkeit und seid
gerecht. Gott liebt die, die
Gerechtigkeit üben. Die
Gläubigen sind ja Geschwi-
ster. Stiftet drum Frieden
zwischen euren Geschwister
und nehmet Gott zu euren
Beschützer, auf daß euch
Barmherzigkeit erwiesen
werde." (Quran 49: 9-lo)
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