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Und Allahs sind die Schönsten Namen

Vorwort
Im Islam gilt der Grundsatz, daß man von Allah nur das sagen
darf, wozu Er Selbst die Erlaubnis gegeben hat. Dazu gehören
Seine Schönsten Namen, die im Quran erwähnt sind und
zugleich Seine Eigenschaften darlegen. Allah verlangt von uns
im Vers 180 der 7. Sura, daß wir Ihn mit Seinen "Schönsten
Namen" (Al-Asma'u-1-husna) anrufen. Es ist daher ratsam,
daß wir in unseren Bittgebeten Seine Schönsten Namen in
Verbindung mit unserem Anliegen bringen: Wenn der Muslim
zum Beispiel in Bedrängnis ist, so kann er den "Allerbarmer"
um Erleichterung bitten. Ist man in Geldnot, so ist es richtig,
wenn man den "Versorger" und "Gaben verleihenden ohne
Maß" darum bittet usw. In der Sura 59, Vers 22ff. heißt es:
"Er ist Allah, außer Dem kein Gott da ist; Er ist der Kenner des
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Verborgenen und des Sichtbaren. Er ist der Allerbarmer, der
Barmherzige. Er ist Allah, außer Dem kein Gott da ist; Er ist
der Herrscher, der Einzig Heilige, der Friede, der Verleiher
von Sicherheit, der Überwacher, der Allmächtige, der
Unterwerfer, der Erhabene. Gepriesen sei Allah über all das,
was sie Ihm beigesellen. Er ist Allah, der Schöpfer, der
Bildner, der Gestalter. Ihm stehen die "Schönsten Namen" zu.
Alles, was in den Himmeln und auf Erden ist, preist Ihn, und
Er ist der Erhabene, der Allweise.**

Und Allahs sind die Schönsten Namen
Die nachstehenden Übersetzungen der 99 Namen Allahs
wurden in einzelnen Abschnitten mit Hilfe von Quran -Versen,
Aussprüchen des Propheten Muhammad, Allahs Segen und
Friede auf ihm, und heiligen Haditen erläutert, welche von
Abschnitt zu Abschnitt wiederholt werden müssen, damit dem
Leser der Lesefluß gewährleistet wird und das Nachschlagen
mit langwierigen Verweisungen erspart bleibt.
Dieses Buch ist ein Versuch, die Bedeutungen dieser
herrlichen Namen näher zu bringen; dennoch versagen die
Möglichkeiten der deutschen Sprache, um eine präzise
Sprachübertragung zu erreichen. Man sollte daher versuchen,
die Namen auf Arabisch auswendig zu lernen, damit man den
Lohn Allahs dafür erhält; denn der Prophet, Allahs Segen und
Friede auf ihm, hat in einem Hadit, der nach Abu Huraira,
Allahs Wohlgefallen auf ihm, bei At-Tirmidyy, Ibn Habban
und Al-Buharyy überliefert wurde, gesagt: "Wahrlich, Allah
hat 99 Namen. Wer sie auswendig lernt, geht ins Paradies."
Dem Barmherzigen Schöpfer bin ich unendlich dafür dankbar,
daß Er mir Zeit, Kraft und Ausdauer gab, um dieses
bescheidene Werk über Seine "Schönsten Namen" zu
vollenden. Er möge mir meine Fehler und Unzulänglichkeiten
verzeihen, welche auf Grund meiner Unvollkommenheit
entstehen könnten.
Abu-r-Rida

Köln, in Al-Muharram 1419 (Mai 1998)
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2.Auflage

Al-Maharram 1419 Mai 1998

Im Namen Allahs,
des Allerbarmers, des Barmherzigen!
Und Allahs sind die Schönsten Namen;
so ruft Ihn mit ihnen an.
Und haltet euch von denen fern,
die hinsichtlich Seiner Namen eine
abwegige Haltung einnehmen,
Ihnen wird das vergolten werden,
was sie getan haben*
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Quran 7:180
Und Allahs sind die Schönsten Namen

l. Allah
Der Einzige Gott,
außer Dem kein Gott da ist
"Allah" ist der größte und herrlichste Name des Einen Gottes,
des Herrn und Schöpfers aller Welten, Dem nichts und
niemand gleichkommt. Der Propheten zu den Menschen
entsandte, unter ihnen Abraham, Moses, Jesus und
Muhammad - Friede sei auf ihnen allen. Auf die Wiedergabe
des Wortes "Allah" durch das deutsche Wort "Gott" wurde
hier verzichtet, da "Allah" weder in Pluralform verwendet
noch übersetzt werden kann.
Im Quran eröffnet Allah 33 Verse mit Seinem Namen, wie
zum Beispiel:
- Allah - kein Gott ist da außer Ihm, dem Lebendigen, dem
Ewigen. Ihn ergreift weder Schlummer noch Schlaf. Ihm
gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Wer
ist es, der bei Ihm Fürsprache einlegen könnte außer mit
Seiner Erlaubnis? Er weiß, was vor ihnen und was hinter
ihnen liegt; sie aber begreifen nichts von Seinem Wissen, es
sei denn das, was Er will. Weit reicht Sein Thron über die
Himmel und die Erde, und es fällt Ihm nicht schwer, sie
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beide zu bewahren. Und Er ist der Hohe, der Erhabene.
. (2:255)
- Allah! Es ist kein Gott außer Ihm; und auf Allah sollen die
Gläubigen vertrauen. (64:13)
- Allah - es ist kein Gott außer Ihm. Ihm kommen die
Schönsten Namen zu. (20:8)
- Allah - kein Gott ist da außer Ihm, dem Lebendigen, dem
Beständigen. (3:2)
Ferner betont Allah für Sich Selbst u.a. in folgenden Versen
viele Eigenschaften in Verbindung mit Seinem Erhabenen
Namen:
- Sprich: "Mein Gebet und meine Opferung und mein Leben
und mein Tod gehören Allah, dem Herrn der Welten. Er hat
niemanden neben Sich. Und so ist es mir geboten worden,
und ich bin der erste der Gottergebenen." Sprich: "Sollte ich
einen anderen Herrn als Allah suchen, wo Er doch der Herr
aller Dinge ist?" Und keine Seele wirkt, es sei denn gegen
sich selbst, und keine lasttragende Seele soll die Last einer
anderen tragen . Zu eurem Herrn werdet ihr dann
heimkehren, und Er wird euch über all das belehren,
worüber ihr uneins wäret. (6:162-164)
- Bezeugt hat Allah, daß kein Gott da ist außer Ihm Selbst;
und die Engel und die Wissenden bezeugen es; Er sorgt für
die Gerechtigkeit. Es ist kein Gott außer Ihm, dem
Allmächtigen, dem Allweisen. (3:18)
- Denke nicht, daß Allah Sein Versprechen Seinen Gesandten
gegenüber nicht halten werde; gewiß, Allah ist Erhaben, ist
Der, Der Seine Vergeltung fühlen läßt an dem Tage, da die
Erde in eine andere Erde verwandelt werden wird, und auch
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die Himmel verwandelt werden; und sie werden alle vor
Allah treten, den Einzigen, den Allgewaltigen. (14:47-48)
- Schöpfer der Himmel und der Erde! Wie sollte Er einen
Sohn haben, wo Er keine Gefährtin hat und wo Er alles
erschuf und alle Dinge kennt? Er ist Allah, euer Herr. Es ist
kein Gott außer Ihm, dem Schöpfer aller Dinge; so betet Ihn
an. Und Er ist der Hüter aller Dinge. Blicke können Ihn nicht
erreichen. Er aber erreicht die Blicke. Und Er ist der
Allgütige, der Allkundige. (6:101-103)
- Dies ist eine Kundgebung an die Menschen, auf daß sie sich
dadurch warnen lassen und auf daß sie wissen mögen, daß
nur Er der Einzige Gott ist, und auf daß diejenigen, die
Verstand haben, sich mahnen lassen. (14:52)
- Wahrlich, euer Gott ist Allah, außer Dem kein Gott da ist.
Er umfaßt alle Dinge mit Wissen. (20:98)
- Wahrlich, Ich bin Allah. Es ist kein Gott außer Mir; darum
diene Mir und verrichte das Gebet zu Meinem Gedenken.
(20:14)
- Und Er ist Allah; es ist kein Gott außer Ihm. Ihm gebührt
aller Preis am Anfang und am Ende. Sein ist die Herrschaft,
und zu Ihm werdet ihr zurückgebracht. (28:70).*
l vgl. ferner Quran: 9:9-12, 129; 11:14; 13:30; 21:25; 23:116; 27:60;
38:66; 40:62-63; 41:2; 44:8.
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2. Ar-Rahm an
Der Allerbarmer
Die Bezeichnung "Ar-Rahman" kommt im Quran in jeder
"Basmala"2 114 Mal3 und zusätzlich in anderen Stellen 55
Mal vor. In Sura 20, Vers 5-6 sagt Allah über Sich Selbst:
"Er ist der Allerbarmer (Ar-Rahman), Der über Sein Reich
majestätisch herrscht. Sein ist, was in den Himmeln und was
auf Erden ist und was zwischen beiden und was unter dem
Erdreich liegt."
Das Wort "Ar-Rahman" bedeutet, daß Allah die absolute und
unbegrenzte Barmherzigkeit gegenüber Seinen Geschöpfen
besitzt. Er wendet Sich ihnen Gütig und mitleidig, und
versorgt sie. Gläubige und Nicht-Gläubige, mit Nahrung,
Trunk und irdischen Gutem.
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete:
2 Gesamtbegriff für die Worte: "Bismi-lahi-r-rahmani-r-rahin" (Im
Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen).
3 d.h. 113 Mal eingangs jeder Sura (mit Ausnahme der Sura 9) und 2
Mal in Sura An-Naml (Die Ameise, Nr. 27).
27
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"bei Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm,
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sagte: »Als Allah die Schöpfung vollendete, schrieb Er Sich
Selbst in Seiner Schrift vor, die bei Ihm aufbewahrt wird:
>Meine Barmherzigkeit besiegt Meinen Zorn.<«"4
Abu Huraira berichtete ferner, daß der Prophet, Allahs Segen
und Friede auf ihm, sagte:
"Wahrlich, die Rahim (Gebärmutter) ist von Ar-Rahman
hergeleitet, und deshalb sagte Allah: »Wer sich mit dir
verbindet, mit dem verbinde Ich Mich, und wer sich von dir
löst, von dem löse Ich Mich auch!«"5
Dieser Name kommt im Quran oft in Verbindung mit der
Gabenverleihung an die Geschöpfe vor, wie zum Beispiel:
- Haben sie nicht die Vögel über sich gesehen, wie sie ihre
Flügel ausbreiten und sie dann einziehen? Kein Anderer als
der Allerbarmer hält sie zurück. Wahrlich, Er durchschaut
alle Dinge. (67:19)
- Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Bannherzigen!
(1:1)
-[...] dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher
am Tage des Gerichts! (1:3-4)
- Er, Der die Himmel und die Erde und das, was zwischen
beiden ist, in sechs Tagen erschuf, wandte Sich alsdann
4 Überliefert bei Muslim, Al-Buharyy, An-Nasa`yy und Ibn Maga
5 Überliefert bei Al-Buharyy
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Seinem Reich zu. Der Allerbarmer: Befrage über Ihn
einen, der Kenntnis von Ihm hat. (25:59)
(Dies ist) eine Offenbarung von dem Allerbarmer, dem
Barmherzigen. (41:2)
• Er ist von Salomo, und er lautet: »Im Namen Allahs, des
Allerbarmers, des Barmherzigen! (27:30)
Der Allerbarmer hat den
Quran gelehrt.
Er hat den Menschen
erschaffen.
Er hat ihm das deutliche
Reden beigebracht.
(55:1-4)
Und Allahs sind die Schönsten Namen

3. Ar-Rahim
Der Barmherzige

Während die Bezeichnung "Ar-Rahman" ausschließlich für
Allah vorbehalten ist, läßt Er zu, daß die Eigenschaft "ArRahim" unter Seinen Geschöpfen angewendet wird; somit teilt
Allah diese Bezeichnung mit den Menschen, obwohl die
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Dimension der Barmherzigkeit Allahs nicht mit solcher der
Menschen zu vergleichen ist.
'Umar Ibn Al-Hattäb, Allahs Wohlgefallen auf ihm,
berichtete:
"Es kamen Frauen aus der Kriegsgefangenschaft zum
Propheten, Allahs Segen und Friede auf ihm. Eine Frau von
ihnen machte sich zur Aufgabe, daß sie Milch aus ihrer Brust
druckte, um den Kindern davon zu geben. Als sie einen
Knaben sah, nahm sie ihn, drückte ihn fest an ihren Leib und
stillte ihn. Der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm,
fragte zu uns: »Haltet ihr es für möglich, daß diese Frau ihr
Kind ins Feuer werfen würde?« Wir sagten: »Nein, niemals
wird sie es tun können!« Der Prophet sagte: »Ich schwöre bei
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Allah, daß Allah gegen Seine Diener noch barmherziger ist,
als diese Frau gegen ihr Kind.«"6
Im Quran 6:54 wird als Anrede an den Propheten
Muhammad, Allahs Segen und Friede auf ihm, folgende
Tatsache bestätigt:
"Euer Herr hat Sich Selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben;
wenn einer von euch unwissentlich etwas Böses tut und es
danach bereut und sich bessert, so ist Er Allvergebend,
Barmherzig."
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Und in derselben Sura, Vers 12-13, wird noch betont:
"Sprich: »Wem gehört das, was in den Himmeln und was auf
Erden ist?« Sprich: »Allah.« Er hat Sich Selbst
Barmherzigkeit vorgeschrieben. Er wird euch gewiß weiter
versammeln bis zum Tage der Auferstehung. Darüber besteht
kein Zweifel. Jene aber, die ihrer selbst verlustig gegangen
sind, glauben es nicht. Ihm gehört das, was in der Nacht und
am Tage ruht. Und Er ist der Allhörende, Allwissende."
Die folgenden Stellen im Quran zeigen, wie diese Eigenschaft
Allahs in wunderbarer Weise beschrieben und erläutert wird:

- Aber wer es bereut nach seiner Freveltat und sich bessert,
von dem wird Allah die Reue annehmen; denn Allah ist
All vergebend. Barmherzig. (5:39)
6 Überliefert bei Al-Buharyy
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Allah belohne die Wahrhaftigen für ihre Wahrhaftigkeit und
bestrafe die Heuchler, wenn Er will, oder wende Sich ihnen
in Barmherzigkeit zu. Wahrlich, Allah ist Allverzeihend,
Barmherzig. (33:24)
[...] dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem
Herrscher am Tage des Gerichts! (1:3-4)
Der Tag der Entscheidung ist wahrlich die festgesetzte Zeit
für sie alle; jener Tag, an dem ein Schutzherr einem
Schutzbefohlenen nichts nützen kann, und an dem ihnen
nicht geholfen wird. Die sind davon ausgenommen, derer
Allah Sich erbarmt; denn Er ist der Erhabene, der
12

Barmherzige. (44:40-42)
Er ist der Kenner des Verborgenen und des Sichtbaren, der
Allmächtige, der Barmherzige, Der alles gut gemacht hat,
was Er erschuf. Und Er begann die Schöpfung des
Menschen aus Ton. (32:6-7)
Er ist es. Der deutliche Zeichen auf Seinen Diener
hinabsendet, auf daß Er euch aus den Finsternissen ins
Licht führe. Und wahrlich, Allah ist gegen euch Gnädig,
Barmherzig. (57:9)
• Er ist von Salomo, und er lautet: »Im Namen Allahs, des
Allerbarmers, des Barmherzigen! (27:30)
• Er läßt, wen Er will, in Seine Barmherzigkeit eingehen,
und für die Ungerechten hat Er eine qualvolle Strafe
bereitet. (76:31)
• Er sprach: "Und wer außer den Verirrten zweifelt an der
Barmherzigkeit seines Herrn?" (15:56)

Und Allahs sind die Schönsten Namen
Hierin ist wahrlich ein Zeichen, jedoch die meisten von
ihnen glauben es nicht. Und wahrlich, dein Herr - Er ist der
Allmächtige, der Barmherzige. (26:103-104)
Hierin liegt wahrlich ein Zeichen, jedoch die meisten von
ihnen glauben es nicht. Wahrlich, dein Herr - Er ist der
Erhabene, der Barmherzige. (26:174-175)
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen!
(1:1)
0 ihr, die ihr glaubt! Gedenkt Allahs in häufigem Gedenken
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und lobpreist Ihn morgens und abends. Er ist es, Der euch
segnet, und Seine Engel bitten darum für euch, daß Er euch
aus den Finsternissen zum Licht führe. Und Er ist
Barmherzig gegen die Gläubigen. Ihr Gruß an dem Tage,
da sie Ihm begegnen, wird sein: "Frieden!" Und Er hat für
sie einen ehrenvollen Lohn bereitet. (33:41-44)
- Sprich: "0 meine Diener, die ihr euch gegen eure eigenen
Seelen vergangen habt, verzweifelt nicht an Allahs
Barmherzigkeit; denn Allah vergibt alle Sünden; Er ist
der Allverzeihende, der Barmherzige. (39:53)
- Sprich: "Ruft Allah an oder ruft den Barmherzigen an bei welchem Namen ihr Ihn immer anruft. Ihm stehen die
Schönsten Namen zu." Und sprich dein Gebet nicht zu laut,
und flüstere es auch nicht zu leise, sondern suche einen
Mittelweg. (17:110)
- Sprich: "Wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Lieben wird
euch Allah und euch eure Sünden vergeben; denn Allah ist
Allvergebend, Barmherzig." (3:31)
- Und Allahs ist das Königreich der Himmel und der Erde. Er
vergibt, wem Er will, und bestraft, wen Er will, und Allah
ist All vergebend. Barmherzig. (48:14)

Und Allahs sind die Schönsten Namen
Und Allahs ist, was in den Himmeln und was auf der Erde
ist; Er verzeiht, wem Er will, und straft, wen Er will, und
Allah ist Allverzeihend und Barmherzig. (3:129)
Und bitte Allah um Vergebung. Wahrlich, Allah ist
Allverzeihend, Barmherzig. (4:106)
Und das, was ihr an Gutem für eure Seelen vorausschickt,
werdet ihr bei Allah als besseren und größeren Lohn finden.
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Und bittet Allah um Vergebung. Wahrlich, Allah ist
Allvergebend, Barmherzig. (73:20)
Und dein Herr ist der Vergebungsreiche, voll der
Barmherzigkeit. Wollte Er sie zur Rechenschaft ziehen
für das, was sie begehen, dann würde Er gewiß ihre
Bestrafung beschleunigen. Allein sie haben eine festgesetzte
Frist, vor der sie keine Zuflucht finden werden. (18:58)
Und dein Herr ist Der, Der auf keinen angewiesen ist, und
Dem die Barmherzigkeit zu eigen ist. Wenn Er will, wird
Er euch hinwegnehmen und an eurer Stelle folgen lassen,
was Ihm beliebt, wie Er euch auch aus der
Nachkommenschaft anderer entstehen ließ. (6:133)
Und dein Herr: Er ist wahrlich der Allmächtige, der
Barmherzige. (26:9)
Und Er ist es. Der euch zu Nachfolgern auf der Erde machte
und die einen von euch über die anderen um Rangstufen
erhöhte, um euch durch das zu prüfen, was Er euch
gegeben hat. Wahrlich, dein Herr ist schnell im Strafen; und
wahrlich. Er ist Allvergebend, Barmherzig. (6:165)
Und in Seiner Barmherzigkeit schuf Er für euch die
Nacht und den Tag, auf daß ihr darin ruhen möget und auf
daß ihr nach Seiner Huld trachtet und dankbar sein möget.
(28:73)

Und Allahs sind die Schönsten Namen
Und wahrlich, dein Herr - Er ist der Erhabene, der
Barmherzige. (26:122)7
Und wäre nicht Allahs Huld und Seine Barmherzigkeit
über euch, und wäre Allah nicht Gütig, Erbarmend (, wäret
ihr zugrunde gegangen). (24:20)
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Und wenn ihr Allahs Wohltaten aufzählen wolltet, würdet
ihr sie nicht restlos erfassen können. Wahrlich, Allah ist
Allverzeihend, Barmherzig. (16:18)
- Und wer Böses tut oder sich gegen sich selbst vergeht und
dann Allah um Vergebung bittet, der findet Allah
Allvergebend, Barmherzig. (4:110)
-[...] und Allah ist Allvergebend, Barmherzig. (4:96)
-[...] und wenn nicht die Gnade Allahs und Seine
Barmherzigkeit über euch gewesen wären, so wäret ihr
gewiß unter den Verlierenden gewesen. (2:64)
- Verkünde Meinen Dienern, daß Ich wahrlich der
Allverzeihende, der Barmherzige bin, und daß Meine
Strafe die schmerzliche Strafe ist. (15:49-50)
- Vielleicht wird Allah Zuneigung setzen zwischen euch und
denen unter ihnen, mit denen ihr in Feindschaft lebt; denn
Allah ist Allmächtig und Allah ist Allverzeihend,
Barmherzig. (60:7)
- Wahrlich, diejenigen, die sagen: "Unser Herr ist Allah", und
die sich dann aufrichtig verhalten - zu ihnen steigen die
Engel nieder (und sprechen): "Fürchtet euch nicht und seid
nicht traurig, und erfreut euch des Paradieses, das euch
7 genauso in Quran 26:140
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verheißen wurde. Wir sind eure Beschützer im irdischen
Leben und im Jenseits. In ihm werdet ihr alles haben, was
ihr euch wünscht, und in ihm werdet ihr alles haben,
wonach ihr verlangt; dies ist eine Bewirtung von einem
Vergebenden, Barmherzigen." (41:30-32)
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Wäre nicht Allahs Huld und Seine Barmherzigkeit im
Diesseits und im Jenseits über euch, hätte euch für das,
worauf ihr euch einließt eine schwere Strafe getroffen.
(24:14)
Was Allah den Menschen an Barmherzigkeit gewährt, das
kann keiner zurückhalten; und was Er zurückhält, das kann
nach Ihm keiner freigeben; und Er ist der Allmächtige, der
Allweise. (35:2)
• Wenn ihr aber Allah und Seinem Gesandten gehorcht, so
wird Er euch nichts von euren Werken verringern.
Wahrlich, Allah ist Allvergebend, Barmherzig. (49:14)
Wissen sie denn nicht, daß es Allah allein
ist. Der von Seinen Dienern Reue annimmt
und Almosen entgegennimmt,
und daß Allah der Allvergebende)
der Barmherzige ist?
(9:104)
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4. Al-Malik
Der König
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Die Benennung eines Menschen als König ist nur im
übertragenen Sinne und mit Einschränkung seines
Machtbereiches auf dieser Erde zuläßig. Denn Allah ist Der,
Der das Königtum auf Erden - auf Grund der Sterblichkeit des
Menschen - nur vorübergehend verleiht. Er sagt im Quran8:
"Sprich: »O Allah, Herrscher des Königtums, Du gibst das
Königtum, wem Du willst, und nimmst das Königtum, wem
Du willst; und Du ehrst, wen Du willst, und erniedrigst, wen
Du willst. In Deiner Hand ist das Gute; wahrlich. Du hast
Macht über alle Dinge. Du läßt die Nacht übergehen in den
Tag und läßt den Tag übergehen in die Nacht; und Du läßt das
Lebendige aus dem Toten erstehen und läßt das Tote aus dem
Lebendigen erstehen, und versorgst, wen Du willst, ohne
Maß."
8 3:26-27
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Ein Mensch, der sich "absoluter Herrscher auf Erden" und
"König der Könige" nennt, begeht eine ungeheure Sünde
gegenüber dem Wahren König, Der im Quran (23:116)
folgende Erklärung gibt:
"Darum ist Allah, der Wahre König, Hoch Erhaben. Es ist
kein Gott außer Ihm, dem Herrn des Würdigen Throns."9
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, daß der
Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
"Wahrlich, Allah spricht am Tag der Auferstehung:
»Wo sind die, die sich Meiner Hocherhabenheit wegen lieben?
An diesem Tage schirme Ich sie ab unter Meiner Herrschaft,
am Tage, wo kein Schutz gewährt wird außer Meinem
18

Schutz.«"10
In aller Erhabenheit und Entschiedenheit wird diese
Eigenschaft Allahs in folgenden Quran- Versen betont:
- Allah ist es, Dem das Königreich der Himmel und der
Erde gehört. Er macht lebendig und läßt sterben. Und ihr
habt keinen Beschützer noch Helfer außer Allah. (9:116)
- Allahs ist das Königreich der Himmel und der Erde und
dessen, was zwischen ihnen ist; und Er hat Macht über alle
Dinge. (5:120)
- Das Königreich wird an jenem Tage Allah gehören. Er
wird zwischen ihnen richten. Also werden jene, die gläubig
9 23:116; vgl. dazu Quran 20:114
10 Überliefert bei Al-Buharyy und Malik
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sind und gute Werke tun, in den Gärten der Wonne sein.
(22:56)
Er ist es. Dessen das Königreich der Himmel und der Erde
ist. Der Sich keinen Sohn genommen hat und Der keinen
Partner im Königreich hat und Der jegliches Ding erschaffen
und ihm das rechte Maß gegeben hat. Und doch haben sie
sich Götter außer Ihm genommen, die nichts erschaffen
haben, sondern selbst erschaffen worden sind, die weder
für sich selber Macht über Schaden und Nutzen noch Macht
über Leben und Tod und Auferweckung haben. (25:2-3)
Er ist der Allerbarmer, Der über Sein Reich
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majestätisch herrscht. Sein ist, was in den Himmeln
und was auf Erden ist und was zwischen beiden und was
unter dem Erdreich liegt. (20:5-6) •
Segensreich ist Der, in Dessen Hand die Herrschaft ruht;
und Er hat Macht über alle Dinge, Er, Der den Tod
erschaffen hat und das Leben, auf daß Er euch prüfe, wer
von euch die besseren Taten verrichte; und Er ist der
Erhabene, der Allvergebende, Der die sieben Himmel in
Schichten erschaffen hat. Keinen Fehler kannst du in der
Schöpfung des Allerbarmers sehen. So wende den Blick zu
ihnen zurück: erblickst du irgendeinen Mangel? Dann wende
den Blick abermals zum zweiten Mal zurück: so wird dein
Blick nur ermüdet und geschwächt zu dir zurückkehren.
(67:1-4)
• Sein ist das Königreich der Himmel und der Erde. Er
macht lebendig und läßt sterben, und Er hat Macht über alle
Dinge. (57:2)
• Sein ist das Königreich der Himmel und der Erde; und zu
Allah werden alle Dinge zurückgebracht. (57:5)

Und Allahs sind die Schönsten Namen
Sprich: "Ich nehme meine Zuflucht beim Herrn der
Menschen, dem König der Menschen, dem Gott der
Menschen vor dem Übel des Einflüsterers, der entweicht
und wiederkehrt, der den Menschen in die Brust einflüstert,
sei dieser aus den Ginn oder den Menschen." (l 14:1-6)
Sprich: "Wessen ist die Erde, und wessen, wer auf ihr ist,
wenn ihr es wisset?" Sie werden sagen: "Allah." Sprich:
"Wollt ihr denn nicht nachdenken?" Sprich: "Wer ist der
Herr der sieben Himmel und der Herr des
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Gewaltigen Throns?" Sie werden sagen: "Sie sind
Allahs." Sprich: "Wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein?**
Sprich: "Wer ist es, in Dessen Hand die Herrschaft
über alle Dinge ist, und Der Schutz gewährt, aber vor Dem
es keinen Schutz gibt, wenn ihr es wisset?" Sie werden
sagen: "All dies ist Allahs." Sprich: "Wieso also seid ihr
verblendet?" (23:84-89)
- Wahrlich, die Gottesfürchtigen sind inmitten von Gärten an
Bächen in einem würdigen Wohnsitz in der Gegenwart
eines Mächtigen Königs. (54:54-55)
- Was in den Himmeln und was auf der Erde ist, preist Allah,
Den Herrscher, Den Einzig Heiligen, den Erhabenen, den
Allweisen. (62:1)
- Allah gehört das, was in den Himmeln und was in der Erde
ist. Und ob ihr kundtut, was in euren Seelen ist, oder es
geheimhaltet, Allah wird euch dafür zur Rechenschaft
ziehen. Dann verzeiht Er, wem Er will, und bestraft, wen Er
will. Und Allah hat Macht über alle Dinge. (2:284)
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5. Al-Quddus
Der Einzigheilige
Die Einzigheiligkeit Allahs schließt die Heiligkeit Seiner
Geschöpfe aus, weil die Heiligkeit mit der absoluten Reinheit,
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Makellosigkeit11 und Unversehrtheit gleichbedeutend ist.
Auch die Reinsprechung gilt nach dem Quran als der
Machtbereich Allahs:
"Hast du nicht jene gesehen, die sich selber reinsprechen?
Allah ist es aber, der reinspricht, wen Er will, und ihnen wird
kein Fädchen Unrecht getan.4*12
Diese Eigenschaft Allahs wird in den beiden Quran -Versen
wie folgt erwähnt:
- Was in den Himmeln und was auf der Erde ist, preist Allah,
Den Herrscher, Den Einzigheiligen, den Erhabenen, den
Allweisen. (62: l)
11 vgl. Eigenschaft Nr. 6. (As-Salam, Der Friede und Der Makellose)
12 4:49. Nach diesem Quran-Vers ist die Reinsprechung des Papstes
durch ihn selbst und die Behauptung, er sei unfehlbar, grundlegend
falsch (vgl. Allahs letzte Botschaft, Islamische Bibliothek, S. 166)
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Er ist Allah,
außer Dem kein Gott ist;
Er ist der Herrscher,
der Einzigheilige,
der Friede,
der Verleiher von Sicherheit,
der Überwacher,
der Erhabene,
der Unterwerfer,
der Majestätische.
Gepriesen sei Allah
über all das,
was sie Ihm beigesellen»
22

(59:23)
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6. As-Salam
Der Friede und Der Makellose
Diese Eigenschaft Allahs ist mit Seiner Eigenschaft im obigen
Kapitel engverbunden. Nach dem Quran (59:23) ist Allah
Selbst Der Friede und Der Verleiher von Sicherheit.
'Abdullah berichtete:13
"Wenn wir hinter dem Propheten, Allahs Segen und Friede
auf ihm, beteten, sagten wir: »As -Salam (der Friede) sei auf
Allah.« Da sagte der Prophet, Allahs Segen und Friede auf
ihm: »Wahrlich, Allah Selbst ist As-Salam! Ihr sollt aber
sagen: >At-Tahiyyatu li-llahi wa-s-salawatu wa-t-taiyibat; asSalamu 'alaika ai-yuha-n-nabiyyu wa-rahmatu-Hahi wabarakatuh, as-Salamu 'alaina wa 'ala 'ibadi-llahi-s-salihm.
Ashadu alla ilaha illa-llah, wa ashadu anna Muhammadan
'abduhu wa-rasuluh.<«14
13 Überliefert bei Al-Buharyy
14 d.h. auf Deutsch: "Alle Ehrenbezeugungen, Gebete und guten Taten
gebühren Allah. Der Friede sei auf dir, o Prophet, und die
Barmherzigkeit Allahs und Sein Segen. Der Friede sei auf uns und
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Und Allahs sind die Schönsten Namen
Aus dem Begriff des Friedens und der Sicherheit ist der
Begriff des Hingebens (asiama), der Name der Religion
(Islam) und der Name des Friedensgrußes (Salam) der
Muslime entstanden.15
Über vollständige Wortlaut des Quran -Verses 59:23-24 ist:
"Er ist Allah, außer Dem kein Gott da ist; Er ist der Herrscher,
der Einzig Heilige, der Friede, der Verleiher von Sicherheit,
der Überwacher, der Allmächtige, der Unterwerfer, der
Erhabene. Gepriesen sei Allah über all das, was sie Ihm
beigesellen. Er ist Allah, der Schöpfer, der Bildner, der
Gestalter. Ihm stehen "die Schönsten Namen" zu. Alles, was
in den Himmeln und auf Erden ist, preist Ihn, und Er ist der
Erhabene, der Allweise."
auf den rechtschaffenen Dienern Allahs. Ich bezeuge, daß kein Gott
da ist außer Allah und ich bezeuge, daß Muhammad Sein Diener und
Gesandter ist."
15 vgl. z.B. die Quran - Verse: (für die Hingabe:) 2:112; 3:83; 4:125;
(für den Frieden:) 6:127; 10:10; 14:23; 19:23; 36:58; (für den
Islam:) 3:19; 3:85; 5:3; 6:125; 39:22.
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7. Al-Mu'min
Der die Sicherheit Verleihende
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"Er ist Allah, außer Dem kein Gott ist; Er ist der Herrscher,
der Einzigheilige, der Friede, der Verleiher von
Sicherheit, der Überwacher, der Erhabene, der
Unterwerfer, der Majestätische. Gepriesen sei Allah über all
das, was sie Ihm beigesellen."16
Genauso wie die oben erwähnte Entstehung des Friedensund Sicherheitsbegriffs in Nr. 6, sind aus dem Namen AlMu'min der "Amn" bzw. "Aman" (Sicherheit), die "Amana"
(das anvertraute Gut), der "Mu'min" (der Gläubige), die
"Mu'mina" (die Gläubige) entstanden.17
16 Quran 59:23
17 vgl. dazu die weiteren Bereiche der Sicherheit in den Quran -Versen:
2:125, 221, 283; 4:58; 6:82; 8:27; 15:54; 28:31; 106:4.
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8. Al-Muhaimin
Der unbeschränkt Bestimmende
Der Name "Al-Muhaimin" kommt im Quran 59:23 nur einmal

vor und wird manchmal mit dem Ausdruck "Überwacher"
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übersetzt. Im gleichen Sinne geben andere Quran- Stellen
dieselbe Bedeutung, wie zum Beispiel: "Er ist es. Der für
euch alles auf der Erde erschuf; alsdann wandte Er Sich den
Himmeln zu und richtete sie zu sieben Himmeln auf; und Er
ist aller Dinge kundig."18
Ferner:
- Er ist der Allerbarmer, Der über Sein Reich majestätisch
herrscht. Sein ist, was in den Himmeln und was auf Erden
ist und was zwischen beiden und was unter dem Erdreich
liegt. (20:5-6)
- Kein Geschöpf bewegt sich auf Erden, das Er nicht in Seine
Richtung steuert. Seht, mein Herr ist auf dem geraden Weg.
(11:56)
18 Quran2:29
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- Unser Herr, Du weißt, was wir verbergen und was wir
kundtun. Und vor Allah ist nichts verborgen, ob auf Erden
oder im Himmel. (14:38)
- Du unternimmst nichts, und du verliest von diesem Buch
keinen Teil des Quran, und ihr begeht keine Tat, ohne daß
Wir eure Zeugen sind, wenn ihr damit vollauf beschäftigt
seid. Und auch nicht das Gewicht eines Stäubchens auf
Erden oder im Himmel ist vor deinem Herrn verborgen.
Und es gibt nichts, weder etwas Kleineres als dies noch
etwas Größeres, das nicht in einem Buche voller Klarheit
stünde, (l 0:61)
Abu Darr Al-Gifaryy, Allahs Wohlgefallen auf ihm,
berichtete, daß der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm,
unter dem sagte, was er über seinen Herrn, Den Allmächtigen
und Erhabenen berichtete:
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"Allah sprach:
»O Meine Diener, Ich habe Mir Selbst das Unrecht verboten
und es auch unter euch für verboten erklärt, so begeht gegen
einander kein Unrecht. 0 Meine Diener, ihr alle irrt umher, mit
Ausnahme dessen, den Ich rechtleite. So bittet Mich um die
Rechtleitung, damit Ich euch dann rechtleite. 0 Meine Diener,
ihr seid alle hungrig, mit Ausnahme dessen, den Ich speise.
So bittet Mich um Speise, damit Ich euch dann speise. 0
Meine Diener, ihr seid alle nackt, mit Ausnahme dessen, den
Ich kleide. So bittet Mich um Kleidung, damit Ich euch dann
kleide. 0 Meine Diener, ihr begeht Missetaten bei Nacht und
am Tage, und Ich bin es, der alle Missetaten vergibt. So bittet
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Mich um Vergebung, damit Ich euch dann vergebe. 0 Meine
Diener, ihr werdet es nie erreichen, für Mich einen Schaden zu
finden, den ihr Mir zufügen könnt. Und ihr werdet es nie
erreichen, für Mich etwas Nützliches zu finden, mit dem ihr
Mir Nutzen bringen könnt. 0 Meine Diener, wenn die ersten
unter euch, die letzten unter euch, die Menschen unter euch
und die Ginn unter euch frömmeren Herzens wären als
irgendeiner unter euch, so würde dies Mein Königreich um
nichts erweitern. 0 Meine Diener, wenn die ersten unter euch,
die letzten unter euch, die Menschen unter euch und die Ginn
unter euch sündigeren Herzens wären als irgendeiner unter
euch, so würde dies Mein Königreich um nichts schmälern. 0
Meine Diener, wenn die ersten unter euch, die letzten unter
euch, die Menschen unter euch und die Ginn unter euch, auf
einer einzigen Ebene versammelten und Mich um etwas bäten,
das Ich auch jedem von ihnen gäbe, so würde dies nichts mehr
von dem verringern, was sich bei Mir befindet, als das
Wasser, das an einer Nadel hängenbleibt, wenn sie aus dem
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Meer herausgezogen ist.«"19
19 Überliefert bei Muslim, At-Tirmidyy und Ibn Maga
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9. Al-'Aziz
Der Allmächtige
Zu dieser Eigenschaft Allahs gehört die absolute,
unbeschränkte Allmacht, die Er im Quran meistens in
Verbindung mit anderen Eigenschaften bringt, wie zum
Beispiel in folgenden Stellen:
- Allah hat es vorgeschrieben: Sicherlich werde Ich siegen,
Ich und Meine Gesandten. Wahrlich, Allah ist Allmächtig,
Erhaben. (58:21)
- Er ist der Kenner des Verborgenen und des Sichtbaren, der
Allmächtige, der Barmherzige, Der alles gut gemacht
hat, was Er erschuf. Und Er begann die Schöpfung des
Menschen aus Ton. (32:6-7)
- Er ist es. Der euch im Mutterschoß gestaltet, wie Er will. Es
ist kein Gott außer Ihm, dem Allmächtigen, dem
Allweisen. (3:6)
- Bezeugt hat Allah, daß kein Gott da ist außer Ihm Selbst;
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und die Engel und die Wissenden bezeugen es; Er sorgt für
die Gerechtigkeit. Es ist kein Gott außer Ihm, dem
Allmächtigen, dem Allweisen. (3:18)
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- Die Offenbarung des Buches stammt von Allah, dem
Allmächtigen, dem Allweisen. (46:2)
-Hierin ist wahrlich ein Zeichen, jedoch die meisten von ihnen
glauben es nicht. Und wahrlich, dein Herr - Er ist der
Allmächtige, der Barmherzige. (26:103-104)
- Sprich: "Wer ist der Herr der Himmel und der Erde?'*
Sprich: "Allah." Sprich: "Habt ihr euch Helfer außer Ihm
genommen, die sich selbst weder nützen noch schaden
können?" Sprich: "Allah ist der Schöpfer aller Dinge, und Er
ist der Einzige, der Allmächtige." (13:16)
- Und Allah hat euch erschaffen, dann läßt Er euch sterben;
und es gibt manche unter euch, die ins hinfällige
Greisenalter getrieben werden, so daß sie nichts wissen,
nachdem sie doch Wissen besessen haben. Wahrlich, Allah
ist Allwissend, Allmächtig. (16:70)
- Und wenn Allah es gewollt hätte, hätte Er euch in
Bedrängnis gebracht. Wahrlich, Allah ist Allmächtig,
Allweise. (2:220)
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete:
"Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm,
sagte:
»Allah der Segenreiche und Hocherhabene sprach:
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>Ich bin absolut Der, Der keiner Partnerschaft bedarf. Wer
also etwas tut und es dabei einem anderen widmet außer Mir,
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von dem sage Ich Mich los und überlasse ihn dem
anderen.«"20
Und wenn alle Bäume,
die auf der Erde sind,
Schreibrohre wären und der Ozean
Tinte, und sieben Ozeane würden sie
mit Nachschub versorgen,
selbst dann könnten Allahs Worte
nicht erschöpft werden.
Wahrlich,
Allah ist Allmächtig, Allweise.
(31:27)
20 Überliefert bei Muslim und Ibn Maga
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10. Al-Gabbar
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Der Unterwerfende
Die genannte Bezeichnung kommt im Quran 59:23 nur
einmal vor. An anderen Stellen werden Beispiele erwähnt, die
diese erklären und bekräftigen, wie zum Beispiel:
"Dann wandte Er Sich zum Himmel, welcher noch Nebel
war, und sprach zu ihm und zu der Erde: "Kommt ihr beide,
willig oder widerwillig." Sie sprachen: "Wir kommen willig."
(41:11)
Ferner:
"Kr ist der Erhabene über alle Rangstufen, der Herr des
Thrones! Nach Seinem Geheiß sendet Er das offenbarte Wort
demjenigen Seiner Diener, dem Er will, auf daß er vor dem
Tag der Begegnung warne, dem Tage, an dem sie ohne
Versteck zu sehen sind und nichts von ihnen vor Allah
verborgen bleibt. Wessen ist das Königreich an diesem Tage?
Es ist Allahs, des Einzigen, des Allbezwingenden." (40:1516)
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11. Al-Mutakabbir
Der Hocherhabene
Die Erhabenheit Allahs ist nach der Wortwurzel "kabura" mit
dem Begriff "Allahu akbar" (Allah ist noch größer)
engverbunden. Denn Er ist noch Größer als alle Seine
31

Schöpfung und Geschöpfe und übertrifft in Seiner Größe
bzw. "Hocherhabenheit" jedes Maß und jede Vorstellung und
Beschreibung. Er ist "Hocherhaben" über alle Beschreibungen Seiner Geschöpfe, und für Ihn gilt nur das, was Er
Selber über Sich selbst im Quran bekundet hat:
"Darum ist Allah, der Wahre König, Hocherhaben. Es ist kein
Gott außer Ihm, dem Herrn des Würdigen Throns. (23:116)
"Er ist der Erhabene über alle Rangstufen, der Herr des
Thrones! (40:15) "Er ist Allah, außer Dem kein Gott ist; Er ist
der Herrscher, der Einzigheilige, der Friede, der Verleiher
von Sicherheit, der Überwacher, der Erhabene, der
Unterwerfer, der Majestätische. Gepriesen sei Allah über all
das, was sie Ihm beigesellen." (5Q;23) "Sein ist die
Erhabenheit in den Himmeln und auf der Erde; und Er ist der
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Erhabene, der Allweise." (45:37) "Hocherhaben ist Allah, der
wahre König!" (20:114)
Zu der Erhabenheit Allahs gehört, daß Seine Geschöpfe Ihn
lobpreisen. 'Abdullah berichtete, daß der Prophet, Allahs
Segen und Friede auf ihm, sagte:
"Keiner hat ein größeres Besorgtsein für Anstand und Ehre
als Allah; und aus diesem Grund hat Er alle Schändlichkeiten
verboten. Und keiner liebt seine eigene Preisung mehr als
Allah."21
Die Erhabenheit Allahs wird im Quran u.a. in
Zusammenhang mit Seiner Schöpfungsmacht und mit der
Auflehnung der Ungläubigen Ihm gegenüber erwähnt:
- Und dein Herr erschafft, was Er will, und erwählt, was Ihm
gefällt. Nicht ihnen steht die Wahl zu. Gepriesen sei Allah
und Hocherhaben über das, was sie anbeten. (28:68)
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- Wer da Erhabenheit begehrt , der wisse, daß alle
Erhabenheit Allah gehört. Zu Ihm steigt das gute Wort
empor, und rechtschaffenes Werk wird es hochtreiben
lassen. Und diejenigen, die Böses planen - für sie ist eine
strenge Strafe bestimmt; und ihr Planen wird unwirksam
sein. (35:10)
- Wer leitet euch in den Finsternissen über Land und Meer,
und wer sendet die Winde als Freudenboten Seiner
Barmherzigkeit voraus? Existiert wohl ein Gott neben Allah?
21 Überliefert bei Al-Buharyy
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Hocherhaben ist Allah über das, was sie Ihm beigesellen.
(27:63)
Oder haben sie einen anderen Gott statt Allah?
Hocherhaben ist Allah über all das, was sie Ihm
beigesellen. (52:43)
• Oder haben sie sich Götter von der Erde genommen, die
lebendig machen? Gäbe es in Himmel und Erde Götter außer
Allah, dann wären wahrlich beide dem Unheil verfallen.
Gepriesen sei denn Allah, der Herr des Thrones,
Hocherhaben über das, was sie beschreiben. (21:21-22)
• Allah weiß, was jedes weibliche Wesen trägt, und wann der
Mutterschoß abnimmt und wann er zunimmt. Und bei Ihm
geschehen alle Dinge nach Maß. Er ist der Kenner des
Verborgenen und des Sichtbaren, der Große, der
Erhabenste! (13:8-9)
• Alle Erhabenheit gebührt Allah allein. Er ist der
Allhörende, der Allwissende. Wisset, daß Allahs ist, wer
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immer in den Himmeln und wer immer auf der Erde ist. Und
diejenigen, die da andere außer Allah anrufen, folgen nicht
diesen Teilhabern; sie folgen nur einem Wahn, und sie
vermuten nur. Er ist es. Der die Nacht für euch gemacht hat,
auf daß ihr in ihr ruhet, und den Tag voll von Licht.
Wahrlich, hierin liegen Zeichen für die Leute, die hören
können. (10:65-67)
• Gepriesen sei dein Herr, der Herr der Erhabenheit,
Hoch über dem, was sie beschreiben. Und Friede sei auf
den Gesandten! Und alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der
Welten. (37:180-182)
• Alles Lob gebührt denn Allah, dem Herrn der Himmel und
dem Herrn der Erde, dem Herrn der Welten! Sein ist die
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Erhabenheit in den Himmeln und auf der Erde; und Er ist
der Erhabene, der Allweise. (45:36-37)
Allah ist es, Der euch erschaffen
hat, und dann hat Er euch versorgt;
dann wird Er euch sterben lassen,
und dann wird Er euch wieder
lebendig machen.
Ist etwa unter euren Göttern einer,
der davon etwas vollbringen könnte?
Gepriesen sei Er und Hocherhaben
über das, was sie anbeten!
(30:40)
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12. Al-Haliq
Der Schöpfer
Die Bezeichnung "Al-Haliq" kommt im Quran fünfmal vor.
Was aber Seine Schöpfungsmacht angeht, so finden wir dafür
zahlreiche Beispiele, in denen es hervorgeht, daß Allah Seine
Schöpfung aus dem Nichts hervorruft. Es genügt von Ihm der
Befehl "Sei!" und es ist, was Er will.
Anas Ibn Malik berichtete, daß der Gesandte Allahs, Allahs
Segen und Friede auf ihm, sagte:
"Die Menschen werden nicht aufhören Fragen zu stellen, bis
sie sagen: »Er ist Allah, der Schöpfer aller Dinge. Wer hat
dann Allah erschaffen?«"22
Folgende Beispiele aus dem Quran geben Aufschlüsse über
diese Eigenschaft Allahs:
- Sprich: "Sollte ich einen anderen zum Beschützer nehmen als
Allah, den Schöpfer der Himmel und der Erde, Der
Nahrung gibt und Selbst keine Nahrung nimmt?" (6:14)
22 Überliefert bei Al-Buharyy
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Und Er ist es. Der die Schöpfung hervorbringt, dann
wiederholt Er sie, und dies fällt Ihm noch leichter. Und Er
Selbst stellt das schönste Gleichnis in den Himmeln und auf
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Erden dar; und Er ist der Allmächtige, der Allweise. (30:27)
Wenn Er will, kann Er euch hinwegnehmen und eine neue
Schöpfung hervorbringen. Und das ist für Allah nicht
schwer. (35:16-17)
' Alles Lob gebührt Allah, dem Schöpfer der Himmel und
der Erde, Der die Engel, mit je zwei, drei und vier Flügeln,
zu Boten gemacht hat. Er fügt der Schöpfung hinzu, was
Ihm gefällt; Allah hat wahrlich Macht über alle Dinge. (35: l)
Sprich: "Können der Blinde und der Sehende gleich sein?
Oder kann die Finsternis dem Licht gleich sein? Oder stellen
sie Allah Teilhaber zur Seite, die eine Schöpfung wie die
Seine erschaffen haben, so daß beide Schöpfungen ihnen
gleichartig erscheinen?" Sprich: "Allah ist der Schöpfer
aller Dinge, und Er ist der Einzige, der Allmächtige."
(13:16)
• Sprich: "0 Allah! Schöpfer der Himmel und der Erde!
Kenner des Verborgenen und des Offenbaren! Du allein
wirst zwischen Deinen Dienern richten über das, worüber
sie uneins waren." (39:46)23
23 vgl. dazu Quran: 2:29, 117; 6:1-2, 101-103; 7:54; 13:2-4; 14:10,
19-20; 20:4; 23:12-14; 25:2-3; 29:44; 30:40, 54; 32:4; 36:36, SO83; 39:6, 63; 40:62-64; 42:11; 46:33; 55:1-4; 56:59; 57:4; 59:24;
67:1-4; 78:6-16; 79:27-33; 96:1-5.
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13. Al-Bari
Der Gestalter
Die Eigenschaft "Al-Bari" beinhaltet die Vollkommenheit und
Makellosigkeit in der Gestaltung. Die dafür gewählte
Übersetzung "Der Gestalter" deckt nicht den vollen Inhalt in
"Al-Bari"'.
Der Quran gibt uns Beispiele dafür:
- Allah ist es. Der die Erde für euch als festen Grund und den
Himmel als Bau geschaffen hat und Der euch Gestalt
gegeben und eure Gestalten schön gemacht hat und euch mit
guten Dingen versorgt hat. Das ist Allah, euer Herr.
Segensreich ist darum Allah, der Herr der Welten. (40:64)
- Er ist Allah, der Schöpfer, der Bildner, der Gestalter. Ihm
stehen die schönsten Namen zu. Alles, was in den Himmeln
und auf Erden ist, preist Ihn, und Er ist der Erhabene, der
Allweise. (59:24)
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14. Al-Musawwir
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Der Bildner
Diese Eigenschaft gehört ergänzend zu allen anderen
Eigenschaften Allahs als Schöpfer und Gestalter. Im Quran
lesen wir:
- Allah ist es. Der die Erde für euch als festen Grund und den
Himmel als Bau geschaffen hat und Der euch Gestalt
gegeben und eure Gestalten schön gemacht hat und euch mit
guten Dingen versorgt hat. Das ist Allah, euer Herr.
Segensreich ist darum Allah, der Herr der Welten. (40:64)
- Er ist Allah, der Schöpfer, der Bildner, der Gestalter. Ihm
stehen die schönsten Namen zu. Alles, was in den Himmeln
und auf Erden ist, preist Ihn, und Er ist der Erhabene, der
Allweise. (59:24)
- Er ist es. Der euch im Mutterschoß gestaltet, wie Er will. Es
ist kein Gott außer Ihm, dem Allmächtigen, dem Allweisen.
(3:6)
- 0 du Mensch! Was hat dich hinsichtlich deines Ehrwürdigen
Herrn betört. Der dich erschuf und dich dann ebenmäßig
geformt, und in einer geraden Gestalt gemacht hat? In
solchem Bild, das Er immer wollte, hat Er dich
zusammengesetzt. (82:6-8)
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15. Al-Gaffar
Der stets Verzeihende
Allah ist "Al-Gaffar", Der stets Verzeihende24, Der jedesmal
die Fehler Seiner Diener verzeiht, wenn sie Ihn darum bitten.
Safwan Ibn Muhriz berichtete:
"Ein Mann fragte Ibn 'Umar:
»Was hast du vom Gesandten Allahs, Allahs Segen und
Friede auf ihm, über das vertrauliche Gespräch mit Allah
gehört?«
Er (Ibn 'Umar) sagte, daß der Prophet folgendes sagte:
»Der eine von euch rückt seinem Herrn in der Weise so nah,
daß er sich vor Ihm bloßstellt, und Allah zu ihm sagt: >Hast
du dies und jenes getan ?<, und er sagt >Ja!<, und Allah sagt
abermals zu ihm: >Hast du dies und jenes getan ?<, und er
sagt >Ja!< Der Mensch gibt zu, und Allah sagt zu ihm: >Ich
24 siehe unten, Abschnitt Nr. 35
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hielt deine Taten im Dieseits verborgen, und heute (im
Jenseits) vergebe Ich sie dir! «"25
Und Abu Huraira berichtete, daß er den Propheten, Allahs
Segen und Friede auf ihm, folgendes sagen hörte:
"Ein Diener Allahs beging eine Sünde [...] und sagte:
»O Herr, ich habe eine Sünde begangen [...], so vergib sie
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mir!«
Sein Herr sagte:
»Hat Mein Diener gewußt, daß er einen Herrn hat. Der die
Sünden vergibt und wegen dieser bestraft? Ich habe Meinem
Diener vergeben!«
Es verging mit diesem Diener soviel an Zeit, wie es Allah
wollte, dann beging er wieder eine Sünde [...] und sagte:
»O Herr, ich habe noch eine andere Sünde begangen [...], so
vergib sie mir!«
Er sagte:
»Hat Mein Diener gewußt, daß er einen Herrn hat. Der die
Sünden vergibt und wegen dieser bestraft? Ich habe Meinem
Diener vergeben!«
Dann verging wieder mit diesem Diener soviel an Zeit, wie es
Allah wollte, dann beging er noch eine Sünde [...] und sagte:
»O Herr, ich habe noch eine weitere Sünde begangen [...], so
vergib sie mir!«
25 Überliefert bei Al-Buharyy
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Er sagte: »Hat Mein Diener gewußt, daß er einen Herrn hat,
Der die Sünden vergibt und wegen dieser bestraft? Ich habe
also Meinem Diener bereits dreimal vergeben, somit tue er,
was er will!«"26
Daß Allah uns verzeihen will, und daß Er uns stets verzeiht,
lesen wir im Quran folgende Beispiele:
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- Verkünde Meinen Dienern, daß Ich wahrlich der
Allverzeihende, der Barmherzige bin, und daß Meine Strafe
die schmerzliche Strafe ist. (15:49-50)
- Sprich: "Wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Lieben wird
euch Allah und euch eure Sünden vergeben; denn Allah ist
Allvergebend, Barmherzig." (3:31)
- Und Allahs ist das Königreich der Himmel und der Erde. Er
vergibt, wem Er will, und bestraft, wen Er will, und Allah
ist Allvergebend, Barmherzig. (48:14)
- Und Allahs ist, was in den Himmeln und was auf der Erde
ist; Er verzeiht, wem Er will, und straft, wen Er will, und
Allah ist Allverzeihend und Barmherzig. (3:129)
26 Überliefert bei Al-Buharyy. Ein solcher Diener Allahs, dem Allah
bereits vergeben und Handlungsfreiheit noch dazu gegeben hat, wird
niemals vorsätzlich eine Allah mißfällige Tat begehen. Vielmehr
wird er dem vorbildlichen Verhalten des Propheten, Allahs Segen und
Friede auf ihm, folgen und aus Dankbarkeit weiter beten und um
Vergebung bitten.
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Und bitte Allah um Vergebung. Wahrlich, Allah ist
Allverzeihend, Barmherzig. (4:106)27
Sprich:
"0 meine Diener, die ihr euch gegen
eure eigenen Seelen vergangen habt,
verzweifelt nicht an Allahs
Barmherzigkeit;
denn Allah vergibt alle Sünden;
Er ist der Allverzeihende,
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der Barmherzige.
(39:53)
27 vgl. ferner Quran: 2:143, 284; 3:89; 4:110; 5:39; 6:165; 16:18;
17:25; 18:58; 22:60; 24:10; 24:22; 33:24; 35:41; 39f5; 41:30-32,
43; 42:4-6; 53:32; 60:7; 61:10-13; 65-66; 67:1-4; 73:20; 85:13-16.
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16. Al-Qahhar
Der Allbezwingende
Zu dieser Eigenschaft Allahs gehört, daß Er unbeschränkte
Macht über Seine Diener ausübt, und dies setzt voraus, daß Er
wohl über Seine Schöpfung unterrichtet ist.28
Gundub, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, daß der
Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
**Ein Mann sagte:
»Bei Allah, Allah wird dem Soundso nicht vergeben.«
Allah, Der Hocherhabene, sprach:
»Wer bist du, daß du bei Mir schwört, daß ich dem Soundso
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nicht vergebe? Denn Ich habe dem Soundso bereits vergeben
und deine guten Taten zunichte gemacht.«"29
Über diese Eigenschaft des Schöpfers lesen wir im Quran:
- Sprich: "Ich bin nur ein Warner; und es ist kein Gott außer
Allah, dem Einzigen, dem Allbezwingenden, dem Herrn
28 vgl. Quran 6:18
29 Überliefert bei Muslim und Abu Dawud
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der Himmel und der Erde und dessen was zwischen beiden
ist, dem Erhabenen, dem All verzeihenden." (38:65-66)
Er ist der Erhabene über alle Rangstufen ,.der Herr des
Thrones! Nach Seinem Geheiß sendet Er das offenbarte
Wort demjenigen Seiner Diener, dem Er will, auf daß er vor
dem Tag der Begegnung warne, dem Tage, an dem sie
ohne Versteck zu sehen sind und nichts von ihnen vor Allah
verborgen bleibt. Wessen ist das Königreich an diesem
Tage? Es ist Allahs, des Einzigen, des Allbezwingenden.
(40:15-16)30
Hätte Allah Sich einen Sohn nehmen
wollen, hätte Er wählen können,
was Ihm beliebte, von dem,
was Er erschaffen hat.
Preis sei Ihm!
Er ist Allah, der Einzige,
der Allbezwingende*
(39:4)
30 vgl. dazu 14:47-48
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17. Al-Wahhab
Der Gabenverleihende ohne Maß
Die Geschöpfe Allahs besitzen nichts von Seinen Schätzen,
die Er erschaffen hat. Und durch Seine Barmherzigkeit gibt Er
von Seinen Gaben, wem Er will; denn Ihm gehört das
Königreich der Himmel und der Erde und dessen, was
zwischen beiden ist.31
Salomo sagte:
"0 mein Herr, vergib mir und gewähre mir ein Königreich,
wie es keinem nach mir geziemt; wahrlich. Du bist der
Gabenverleiher."32
In Sura 55, Vers 19-23, lesen wir:
"Er hat den beiden Gewässern, die einander begegnen, freien
Lauf gelassen. Zwischen ihnen steht eine Scheidewand, so
daß sie nicht ineinander übergreifen. Welche der Wohltaten
eures Herrn wollt ihr beide da leugnen? Perlen kommen aus
31 vgl.Quran38:10
32 Quran 38:35
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beiden hervor und Korallen. Welche der Wohltaten eures
Herrn wollt ihr beide da leugnen?"
Im Quran lesen wir weiter:
- Er ist es. Der unter den Analphabeten einen Gesandten aus
ihrer Mitte erweckt hat, um ihnen Seine Verse zu verlesen
und sie zu reimgen und sie die Schrift und die Weisheit zu
lehren, obwohl sie sich zuvor in einem offenkundigen
Irrtum befanden, und anderen von ihnen, die sie noch nicht
eingeholt haben. Und Er ist der Erhabene, der Allweise.
Das ist Allahs Huld; Er gewährt sie, wem Er will; und Allah
ist der Herr der großen Huld. (62:2-4)
- Allah erweitert und beschränkt die Mittel zum Unterhalt dem
von Seinen Dienern, den Er will. Wahrlich, Allah besitzt die
volle Kenntnis von allen Dingen. (29:62)
- Allah erweitert und beschränkt die Mittel zum Unterhalt,
wem Er will. Sie freuen sich des irdischen Lebens, doch
das diesseitige Leben ist im Vergleich mit dem jenseitigen
nur ein vergängliches Gut. (13:26)
- Allahs ist das Königreich der Himmel und der Erde. Er
schafft, was Er will. Er beschert Mädchen, wem Er will,
und Er beschert die Knaben, wem Er will. Oder Er gibt
beide, Knaben und Mädchen, und Er macht unfruchtbar,
wen Er will; Er ist Allwissend, Allmächtig. (42:49-50)
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete:
"Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm,
sagte: »Allah sprach:
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>Ich habe für Meine rechtschaffenen Diener das vorbereitet,
was kein Auge je gesehen und kein Ohr je gehört und kein
Menschenherz je begehrt hat.<
Abu Huraira fuhr fort:
"Lest wenn ihr wollt:
»Doch niemand weiß, welche Augenweide für sie als Lohn für
ihre Taten verborgen ist.«"33
Er ist es,
Der euch Seine Zeichen zeigt
und euch die Mittel zum Unterhalt
vom Himmel hinabsendet;
doch keiner außer dem läßt sich
ermahnen, der sich bekehrt.
(40:13)
33 Quran 32:17. Überliefert bei Al-Buharyy, Muslim, At-Tirmidyy und
Ibn Maga.
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18. Ar-Razzaq
Der stets Versorgende
Abu Musa Al-As'aryy berichtete, daß der Prophet, Allahs
Segen und Friede auf ihm, sagte:
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"Keiner ist mit dem Hören eines Übels geduldiger als Allah:

sie (Juden und Christen) behaupten. Er habe einen Sohn, und
Er hält sie trotzdem gesund und gibt ihnen den
Lebensunterhalt."34
Diese Tatsache gehört zum Versprechen Allahs, daß Er Seinen
Geschöpfen den Lebensunterhalt im irdischen Leben
garantiert, auch dann, wenn manche Ihm gegenüber
undankbar sind, oder Ihn sogar verleugnen. Allah sagt im
Quran:
"0 ihr Menschen, gedenkt der Gnade Allahs gegen euch. Gibt
es einen Schöpfer außer Allah, der euch vom Himmel und
34 Überliefert bei Al-Buharyy
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von der Erde her versorgt? Es ist kein Gott außer Ihm. Wie
könnt ihr euch da von Ihm abwenden?"35
Ferner sagt Er:
- Sprich: "0 Allah, Herrscher des Königtums, Du gibst das
Königtum, wem Du willst, und nimmst das Königtum,
wem Du willst; und Du ehrst, wen Du willst, und
erniedrigst, wen Du willst. In Deiner Hand ist das Gute;
wahrlich. Du hast Macht über alle Dinge. Du läßt die Nacht
übergehen in den Tag und läßt den Tag übergehen in die
Nacht; und Du läßt das Lebendige aus dem Toten erstehen
und läßt das Tote aus dem Lebendigen erstehen, und
versorgst, wen Du willst, ohne Maß." (3:26-27)
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- Sprich: "Sollte ich einen anderen zum Beschützer nehmen
als Allah, den Schöpfer der Himmel und der Erde, Der
Nahrung gibt und Selbst keine Nahrung nimmt?" (6:14)
- Sprich: "Wer gibt euch Nahrung von den Himmeln und der
Erde?" Sprich: "Allah. Entweder wir sind oder ihr seid auf
dem rechten Weg oder in offenkundigem Irrtum." (34:24)
- Sucht darum bei Allah die Versorgung und dient Ihm und
seid Ihm dankbar. Zu Ihm werdet ihr zurückgebracht
werden. (29:17)36
35 Quran35:3
36 vgl. ferner Quran: 13:26; 22:58-59; 24:38; 26:135; 29:62; 30:40;
40:64; 42:19; 51:56-58; 67:15).
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19. Al-Fattah
Der Öffnende
und den Sieg Verleihende
Diese Eigenschaft unseres Schöpfers kommt nur einmal im
Quran vor, und zwar im Vers 26 der 34. Sura (Saba') und
bedeutet, daß Er alles öffnet, was vor Seinen Geschöpfen
verschlossen und unüberwindbar ist. Dazu gehört zum
Beispiel das Augenlicht, mit dem die Kreaturen ihre Umwelt
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eröffnen, deren Inhalt erblicken, dortige Gefahren erkennen,
ihre Nahrung suchen usw. Die Hilfe Allahs an die Gläubigen,
welche ihnen den Sieg verleiht ist auch eine Eröffnung, die im
Quran des öfteren vorkommt, wie z.B. die Sura 48, die den
Namen "Al-Fath" trägt.
Im Sinne der Vergeltung und Bestrafung öffnet Allah die Tore
der Himmel und Erde, wie Er dies bei der Sintflut gemacht
hat. Er sagt im Quran:
- Als sie das vergaßen, woran sie erinnert worden waren, da
öffneten Wir ihnen die Tore aller Dinge. Als sie sich dann
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schließlich über das freuten, was sie erhalten hatten,
verhängten Wir plötzlich eine Strafe über sie, und siehe, sie
wurden in Verzweiflung gestürzt! (6:44)
Hätten aber die Bewohner
jener Städte geglaubt und wären sie
gottesfürchtig gewesen,
so hätten Wir ihnen ganz gewiß
die Segnungen von Himmel
und Erde eröffnet.
Doch sie leugneten;
also erfaßten Wir sie um
dessentwillen,
was sie begangen hatten.
(7:96)
Und Allahs sind die Schönsten Namen
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20. Al-'Alim
Der Allwissende
Dieser Name unseres Schöpfers kommt im Quran 32 Mal
vor. Bei Ihm befinden sich die Schlüssel zum Verborgenen;
nur Er kennt sie. Und Er weiß, was auf dem Lande ist und
was im Meer. Und nicht ein Blatt fällt nieder, ohne daß Er es
weiß; und kein Körnchen ist in der Finsternis der Erde und
nichts Feuchtes und nichts Trockenes, das nicht in einem
deutlichen Buch verzeichnet wäre. Und Er ist es. Der eure
Seelen in der Nacht abruft und weiß, was ihr am Tage begeht,
an dem Er euch dann wieder erweckt, auf daß die
vorbestimmte Frist vollendet werde. Zu Ihm werdet ihr dann
heimkehren; dann wird Er euch verkünden, was ihr getan
habt.37 Im Quran lesen wir ferner:
- Sprich: "Wollt ihr statt Allah das anbeten, was nicht die
Macht hat, euch zu schaden oder zu nützen?" Und Allah
allein ist der Allhörende, der Allwissende. (5:76)
37 vgl. Qur1 an 6:59-60
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- Und Allah gehört der Osten und der Westen; wo immer ihr
euch also hinwendet, dort ist das Antlitz Allahs. Wahrlich,
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Allah ist Allumfassend, Allwissend. (2:115)
- [...] Und Allah gibt Seine Herrschaft, wem Er will." Und
Allah ist Allumfassend, Allwissend. (2:247)
- Und Allah hat euch erschaffen, dann läßt Er euch sterben;
und es gibt manche unter euch, die ins hinfällige
Greisenalter getrieben werden, so daß sie nichts wissen,
nachdem sie doch Wissen besessen haben. Wahrlich, Allah
ist Allwissend, Allmächtig. (Quran 16:70)38
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete:
"Ich hörte den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede auf
ihm, sagen:
»Zu den ersten unter den Menschen, über die am Tage der
Auferstehung gerichtet wird, gehört ein Mann, der als
Märtyrer starb. Er wird vorgeführt, und während Allah ihm
Seine Huld an ihn vorhält gibt er diese zu. Allah spricht dann
zu ihm: >Was hast du damit gemacht?< Er antwortet: >Ich
kämpfte für Dich bis ich als Märtyrer fiel.< Allah spricht: >Du
lügst, vielmehr hast du gekämpft, damit die Leute dich als
mutig bezeichnen, und es geschah auch so.< Darauf wird der
Befehl gegen ihn erteilt, und er wird auf seinem Angesicht
fortgeschleift und ins Feuer geworfen. Ferner ein Mann, der
38 vgl. ferner Quran : 2:33; 3:73; 5:97; 8:71; 9:15; 13:8-9; 15:25;
24:58; 27:6; 29:10, 60; 30:54; 32:6-7; 35:44; 39:46; 41:36; 42:12,
49-50; 44:2-7; 48:4; 57:3; 65:12; 72:28; 76:30.
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Wissen erwarb, es anderen lehrte und den Quran rezitierte. Er
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wird vorgeführt, und während Allah ihm Seine Huld an ihn
vorhält gibt er diese zu. Allah spricht dann zu ihm: >Was hast
du damit gemacht?< Er antwortet: >Ich habe Wissen erworben
und es anderen gelehrt, und ich rezitierte Deinetwegen den
Quran.< Allah spricht: >Du lügst, vielmehr hast du das
Wissen erworben, damit die Leute dich als gelehrsam
bezeichnen, und du rezitiertest den Quran , damit die Leute
dich als Quran-Kenner bezeichnen, und es geschah auch so.<
Darauf wird der Befehl gegen ihn erteilt, und er wird auf
seinem Angesicht fortgeschleift und ins Feuer geworfen.
Ferner ein Mann, dem Allah reichliche Gabe bescherte und
von allen Arten der Güter gab. Er wird vorgeführt, und
während Allah ihm Seine Huld an ihn vorhält gibt er diese zu.
Allah spricht dann zu ihm: >Was hast du damit gemacht?< Er
antwortet: >Ich habe keine Gelegenheit versäumt, in welcher
Du das Spenden liebst, ohne daß ich dabei Deinetwegen
gespendet habe. Allah spricht: >Du lügst, vielmehr hast du es
getan, damit die Leute dich als wohltätig bezeichnen, und es
geschah auch so.< Darauf wird der Befehl gegen ihn erteilt,
und er wird auf seinem Angesicht fortgeschleift und ins Feuer
geworfen.«"39
39) Überliefert bei Muslim, At-Tirmidyy und An-Nasa’yy
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Auf Ihn allein ist das Wissen um die
Stunde zurückzuführen»
Keine Früchte kommen aus ihren Hüllen
hervor, und kein weibliches Wesen
empfängt oder gebärt, es sei denn mit
Seinem Wissen. Und an dem Tage, wenn
Er ihnen zurufen wird:
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"Wo sind Meine Partner?" da werden sie
sagen: "Wir gestehen Dir, keiner von uns
ist ihr Zeuge gewesen«" Und alles,
was sie zuvor anzurufen pflegten,
wird sie im Stich lassen, und sie werden
einsehen, daß sie keine Zuflucht haben«
(41:47-48)
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21. Al-Qabid
Der Zupackende
und Zusammenziehende
Unter die Bedeutung dieses Erhabenen Namens fällt alles,
was dem "Verbieten", "Vorenthalten", "Einziehen" und
"Verhindern" gleichkommt, wie zum Beispiel die Knappheit
der Nahrung, des Vermögens und nicht zuletzt das Entziehen
der Seele aus dem Leibe, d.h. das Sterben hervorrufen. So
sagt Allah im Quran:
- Sprich: "Der Engel des Todes, der über euch eingesetzt
wurde, wird euch abberufen; dann werdet ihr zu eurem
Herrn zurückgebracht." (32:11)
- Sprich: "Wahrlich, mein Herr erweitert und beschränkt dem
die Mittel zum Unterhalt, dem Er will; jedoch die meisten
Menschen wissen es nicht." (34:36)
- Wissen sie nicht, daß Allah dem die Mittel zum Unterhalt
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erweitert und beschränkt, dem Er will? Wahrlich, hierin
liegen Zeichen für Leute, die glauben. (39:52)
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"[...] Es ist wahrlich Allah, Der denen von Seinen Dienern
die Mittel zum Unterhalt erweitert und beschränkt, denen Er
will. Wäre uns Allah nicht Gnädig gewesen, hätte Er uns
von der Erde verschlingen lassen. Ah sieh! Die Ungläubigen
haben nie Erfolg." (28:82)
Und sie haben Allah nicht richtig nach Seinem Wert
eingeschätzt. Und am Tage der Auferstehung wird die ganze
Erde in Seinem Griff sein, und die Himmel werden in
Seiner Rechten zusammengerollt sein. Preis sei Ihm! Hoch
Erhaben ist Er über das, was sie anbeten. (39:67)
Sein sind die Schlüssel der Himmel
und der Erde. Er erweitert und
beschränkt dem die Mittel zum
Unterhalt,
dem Er will. Wahrlich,
Er ist der Allwissende aller Dinge*
(42:12)
Und Allahs sind die Schönsten Namen
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22. Al-Basit
Der Ausbreitende
Bei dieser Eigenschaft handelt es sich um das Gegenteil des
vorangegangenen Abschnitts, nämlich daß Allah, Der dort
zupackt und zusammenzieht, auch Derjenige ist. Der
ausbreitet, erleichtert, beschert und reichlich gibt ohne Maß.
Er sagt im Quran:
- Und die Juden sagen: "Die Hand Allahs ist gefesselt." Ihre
Hände sollen gefesselt sein, und sie sollen verflucht sein um
dessentwillen, was sie da sprechen. Nein, Seine Hände sind
weit offen; Er spendet, wie Er will. Und was auf dich von
Deinem Herrn herabgesandt wurde, wird gewiß viele von
ihnen in ihrem Aufruhr und Unglauben noch bestärken.
Und Wir haben unter ihnen Haß und Zwietracht bis zum
Tage der Auferstehung gesät. Sooft sie ein Feuer für den
Krieg anzündeten, löschte Allah es aus, und sie trachteten
nur nach Unheil auf Erden; und Allah liebt nicht die
Unheilstifter. (5:64)
- "Sprich: »Wahrlich, mein Herr erweitert und beschränkt
dem die Mittel zum Unterhalt, dem Er will; jedoch die
meisten Menschen wissen es nicht.«" (34:36)
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Wissen sie nicht, daß Allah dem die Mittel zum Unterhalt
erweitert und beschränkt, dem Er will? Wahrlich, hierin
liegen Zeichen für Leute, die glauben. (39:52)
• "[...] Es ist wahrlich Allah, Der denen von Seinen Dienern
die Mittel zum Unterhalt erweitert und beschränkt, denen Er
will. Wäre uns Allah nicht Gnädig gewesen, hätte Er uns
von der Erde verschlingen lassen. Ah sieh! Die
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Ungläubigen haben nie Erfolg." (28:82)40
Sein sind die Schlüssel
der Himmel und der Erde.
Er erweitert und beschränkt
dem die Mittel zum Unterhalt,
dem Er will.
Wahrlich,
Er ist der Allwissende aller Dinge.
(42:12)
40 vgl. ferner Quran: 29:63; 30:48.
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23. Al-Hafid
Der Erniedrigende
Diese Eigenschaft des Erhabenen steht in einer Wechselbeziehung zum nachfolgenden Abschnitt Nr. 24, indem
Allah alles niederbringt, was ganz oben stand, zum Beispiel: Er
läßt den Regen fallen aus den hohen Wolken; Er läßt durch
Erdbeben alles verschlucken, was empor auf ihr stand. Auch
den Menschen läßt Er erniedrigen und entwürdigen, und dies
hat Allah mit Pharao zur Zeit Moses getan.
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, daß der
Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
"Wahrlich, wenn Allah einen Seiner Diener liebt, ruft Er
Gabriel, Friede auf ihm, zu Sich und spricht: »Ich liebe den
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Soundso, so sollst du auch ihn lieben.« Darauf liebt ihn
Gabriel, der dann im Himmel ausruft: »Allah liebt den
Soundso, so liebt ihr auch ihn.« Darauf lieben ihn die
Bewohner des Himmels.« Dann wird für ihn bestimmt, daß er
überall auf der Erde gut ankommt. Und wenn Allah einen
Diener hasst, ruft Er Gabriel und spricht: »Ich hasse den
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Soundso, so sollst du auch ihn hassen.« Dann hasst ihn
Gabriel und ruft den Bewohnern des Himmels zu: »Allah
hasst den Soundso, so hasst ihr ihn auch.« Da hassen sie ihn.
Dann wird für ihn bestimmt, daß er überall auf der Erde nur
den Hass findet."41
Hast du nicht gesehen,
daß sich vor Allah anbetend niederwirft,
wer in den Himmeln und auf Erden ist •
ebenso die Sonne und der Mond und die
Sterne und die Berge und die Bäume und
die Tiere und viele Menschen?
Vielen aber ist die Strafe fällig geworden.
Und wer von Allah erniedrigt wird, dem
kann keiner Ehre geben.
Wahrlich, Allah tut, was Er will.
(Quran 22:18)
41 Überliefert bei Muslim, Al-Buharyy, Malik und At-Tirmidyy.
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24. Ar-Rafi'
Der Emporhebende
Diese Eigenschaft des Erhabenen steht in einer
Wechselbeziehung zum vorangegangenen Abschnitt Nr. 23,
indem Allah alles emporheben kann, was ganz unten stand,
zum Beispiel: Er läßt das Wasser durch Verdunstung
hochsteigen und die hohen Wolken bilden, von denen später
der Regen niederfällt.; Er läßt durch Erdbeben alles
hochholen, was tief in ihr lag. Auch den Menschen läßt Er
durch Würdigung emporheben, und dies hat Allah mit seinen
Propheten und Gesandten getan, indem Er zum Beispiel Jesus
zu Sich emporgehoben hatte, als seine Feinde ihn töten
wollten. Allah sagt im Quran:
- [...] und wegen ihrer Rede: "Wir haben den Messias, Jesus,
den Sohn der Maria, den Gesandten Allahs, getötet",
während sie ihn doch weder erschlagen noch gekreuzigt
hatten, sondern dies wurde ihnen nur vorgetäuscht; und
jene, die in dieser Sache uneins sind, sind wahrlich im
Zweifel darüber; sie haben keine Kenntnis davon, sondern
folgen nur einer Vermutung; und sie haben ihn nicht mit
Gewißheit getötet. Vielmehr hat Allah ihn zu Sich
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emporgehoben, und Allah ist Allmächtig, Allweise. (4:157-
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158)
- Sprich: "0 Allah, Herrscher des Königtums, Du gibst das
Königtum, wem Du willst, und nimmst das Königtum,
wem Du willst; und Du ehrst, wen Du willst, und
erniedrigst, wen Du willst. In Deiner Hand ist das Gute;
wahrlich. Du hast Macht über alle Dinge. Du läßt die Nacht
übergehen in den Tag und läßt den Tag übergehen in die
Nacht; und Du läßt das Lebendige aus dem Toten erstehen
und läßt das Tote aus dem Lebendigen erstehen, und
versorgst, wen Du willst, ohne Maß." (3:26-27)
- Dies sind die Gesandten. Wir haben einigen von ihnen den
Vorrang über andere gegeben. Unter ihnen sind welche, zu
denen Allah gesprochen hat, und einige, die Er um
Rangstufen erhöht hat. Und Wir gaben Jesus, dem Sohn
Marias, die klaren Beweise und unterstützten ihn durch
heilige Eingebung [.:.] (2:253)
- Und erwähne in diesem Buch Idris. Er war ein
Wahrhaftiger, ein Prophet. Wir erhoben ihn zu hohem
Rang. (19:56-57)42
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, daß der
Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
"Wahrlich, wenn Allah einen Seiner Diener liebt, ruft Er
Gabriel, Friede auf ihm, zu Sich und spricht: »Ich liebe den
Soundso, so sollst du auch ihn lieben.« Darauf liebt ihn
Gabriel, der dann im Himmel ausruft: »Allah liebt den
Soundso, so liebt ihr auch ihn.« Darauf lieben ihn die
42 vgl. ferner Quran: 13:2; 35:10; 43:32; 49:2; 56:3; 58:11; 88:13.
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Bewohner des Himmels.« Dann wird für ihn bestimmt, daß er
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überall auf der Erde gut ankommt. Und wenn Allah einen
Diener hasst, ruft Er Gabriel und spricht: »Ich hasse den
Soundso, so sollst du auch ihn hassen.« Dann hasst ihn
Gabriel und ruft den Bewohnern des Himmels zu: »Allah
hasst den Soundso, so hasst ihr ihn auch.« Da hassen sie ihn.
Dann wird für ihn bestimmt, daß er überall auf der Erde nur
den Hass findet."43
Haben Wir dir (o Muhammad)
nicht deine Brust geweitet
und dir deine Last abgenommen,
die schwer
auf deinem Rücken lastete,
und deinen Namen erhöht?
(94:4)
43 Überliefert bei Muslim, Al-Buharyy, Malik und At-Tirmidyy.
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25. Al-Mu'izz
Der Machtverleihende
Allah hilft mit Seiner Macht, wem Er will und Er entzieht
Seine Macht, wem Er will; und Er ist der Allmächtige, der
Barmherzige.44 Diese Eigenschaft wird im Quran zusammen
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mit der im nächsten Abschnitt genannten Eigenschaft des
Erhabenen Schöpfers erwähnt, indem Allah sagt:
"Sprich: »O Allah, Herrscher des Königtums, Du gibst das
Königtum, wem Du willst, und nimmst das Königtum, wem
Du willst; und Du ehrst, wen Du willst, und erniedrigst^ wen
Du willst. In Deiner Hand ist das Gute; wahrlich. Du hast
Macht über alle Dinge. Du läßt die Nacht übergehen in den
Tag und läßt den Tag übergehen in die Nacht; und Du läßt das
Lebendige aus dem Toten erstehen und läßt das Tote aus dem
Lebendigen erstehen, und versorgst, wen Du willst, ohne
Maß.«"45
44 vgl. Quran 30:5
45 Quran 3:26-27
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Ferner lesen wir im Quran:
Sie sagen:
"Wenn wir nach Al-Madina
zurückkehren, dann wird der
Würdigste sicher den
Geringsten aus ihr
vertreiben
obwohl die Würdigkeit nur
Allah und Seinem Gesandten
und den Gläubigen zusteht;
aber
die Heuchler wissen es nicht.
(63:8)
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26. Al-Mudill
Der Demütigende
Allah hilft mit Seiner Macht, wem Er will und Er entzieht
Seine Macht, wem Er will; und Er ist der Allmächtige, der
Barmherzige.46 Diese Eigenschaft wird im Quran zusammen
mit der im vorangegangenen Abschnitt genannten Eigenschaft
des Erhabenen Schöpfers erwähnt, indem Allah sagt:
"Sprich: »O Allah, Herrscher des Königtums, Du gibst das
Königtum, wem Du willst, und nimmst das Königtum, wem
Du willst; und Du ehrst, wen Du willst, und erniedrigst, wen
Du willst. In Deiner Hand ist das Gute; wahrlich. Du hast
Macht über alle Dinge. Du läßt die Nacht übergehen in den
Tag und läßt den Tag übergehen in die Nacht; und Du läßt das
Lebendige aus dem Toten erstehen und läßt das Tote aus dem
Lebendigen erstehen, und versorgst, wen Du willst, ohne
Maß.«"47
46 vgl. Quran 30:5
47 Quran 3:26-27
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Ferner lesen wir im Quran:
- Für diejenigen aber, die böse Taten begangen haben, ist eine
Strafe in gleichem Ausmaße wie dem der bösen Taten
bereitet. Schmach wird sie bedecken; keinen Schutz werden
sie vor Allah haben, und es soll so sein, als ob ihre
Gesichter mit Fetzen einer finsteren Nacht bedeckt wären.
Sie sind die Bewohner des Feuers; darin werden sie auf
ewig bleiben. (10:27)
- Und hätten Wir sie vordem durch eine Strafe vernichtet,
dann hätten sie gewiß gesagt: "Unser Herr, warum
schicktest Du uns keinen Gesandten, der uns hätte helfen
können. Deine Gebote zu befolgen, ehe wir gedemütigt und
beschämt wurden?" (20:134)
- Und Allah ließ sie im irdischen Leben Schande kosten; doch
die Strafe im Jenseits wird gewiß größer sein, wenn sie es
nur wüßten! (39:26)
Ihre Augen werden niedergeschlagen sein;
Schmach wird sie bedecken.
Das ist der Tag,
der ihnen angedroht wurde.
(70:44)
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27. As-Sami'
Der Allhörende
Diese Eigenschaft Allahs kommt im Quran 20 Mal vor; sie
bedeutet, daß unser Schöpfer die uneingeschränkte Macht hat,
alles zu hören, auch wenn Laute kaum hörbar sind.
Allah sagt im Quran:
- Sprich: "Wollt ihr statt Allah das anbeten, was nicht die
Macht hat, euch zu schaden oder zu nützen?" Und Allah
allein ist der Allhörende, der Allwissende. (5:76)
- Und Allah richtet in Gerechtigkeit; die aber, die sie an Seiner
Statt anrufen, können nicht richten. Wahrlich, Allah ist der
Allhörende, der Allsehende. (40:20)
- Und kämpft auf dem Weg Allahs und wisset, daß Allah
Allhörend und Allwissend ist. (2:244)
- Und wäre nicht über euch Allahs Huld und Seine
Barmherzigkeit, nicht einer von euch wäre rein geworden;
doch Allah macht rein, wen Er will. Und Allah ist
Allhörend, Allwissend. (24:21)
- Und wenn du von Seiten des Satans zu einer Untat
aufgestachelt wirst, dann nimm deine Zuflucht bei Allah.

Und Allahs sind die Schönsten Namen

64

Wahrlich, Er ist der Allhörende, der Allwissende.
(41:36)48
Sprich:
Wenn ich irre,
so irre nur ich selbst;
und wenn ich rechtgeleitet bin, so
geschieht es durch das, was mein
Herr mir offenbart hat.
Wahrlich,
Er ist der Allhörende,
der Nahe."
(34:50)
48 vgl. ferner Quran: 7:200; 10:65-67; 17:1; 18:26; 22:61, 76; 29:5,
60; 31:28; 42:11; 44:2-7; 49:1.
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28. Al-Basir
Der Allsehende
Diese Eigenschaft Allahs kommt im Quran 4 Mal vor; sie
bedeutet, daß unser Schöpfer die uneingeschränkte Macht hat,
alles zu sehen, gleichwohl wie winzig das Objekt, und wo es
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sich befindet, ob es in der tiefen Finsternis, in der Erde, im
Meereswasser oder im massiven Gestein ist.
Allah sagt im Quran:
- Und Allah richtet in Gerechtigkeit; die aber, die sie an Seiner
Statt anrufen, können nicht richten. Wahrlich, Allah ist der
Allhörende, der Allsehende. (40:20)
- Und Allah sieht wohl, was sie tun. (2:96).
- Und Er ist es, Der ihre Hände von euch abhielt und eure
Hände von ihnen in dem Tal von Makka, nachdem Er euch
den Sieg über sie gegeben hatte. Und Allah sieht alles, was
ihr tut. (48:24)
- Und fürchtet Allah und wisset, daß Allah wohl sieht, was
ihr tut. (2:233)
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Und vergesset nicht, einander Güte zu erweisen. Wahrlich,
Allah sieht wohl, was ihr tut. (2:237)
Und verrichtet das Gebet und gebt die Zakah, und was ihr
für euch an Gutem vorausschickt, das werdet ihr bei Allah
vorfinden. Wahrlich! Allah sieht wohl, was ihr tut. (2:110)
• Dies geschieht deshalb, weil Allah die Nacht in den Tag
und den Tag in die Nacht übergehen läßt und weil Allah
Allhörend, Allsehend ist. (22:61)
• Eure Erschaffung und eure Auferstehung sind für Ihn so
leicht wie die eines einzigen Wesens. Wahrlich, Allah ist
Allhörend, Allsehend. (31:28)49
'Uqba Ibn "Amir, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete:
"Ich hörte den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede auf
66

ihm, sagen:
»Dein Herr sieht gern einen der Schafhirten, der auf dem
Gipfel einer Bergseite zum Gebet ruft und dann das Gebet
verrichtet. Darauf spricht Allah, Der Allmächtige, Der
Erhabene: >Schaut hin auf diesen Meinen Diener, der zum
Gebet ruft, alsdann das Gebet verrichtet, da er Mich fürchtet.
Wißt, daß Ich Meinem Diener vergeben habe und ihn in das
Paradies eintreten lassen werde.<«"50
49 vgl. dazu Quran 17:1; 18:26; 22:76; 40:56; 49:1; 57:4.
50 Überliefert bei An-Nasa’yy
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29. Al-Hakam
Der höchste Richter
Mit dieser Eigenschaft ist eine Rangstellung des Erhabenen
Schöpfers als letzte und höchste Instanz für den Urteilspruch,
der weder angefochten noch widerrufen werden kann, und
dies deshalb, weil Er Der beste Richter, Der absolut
Gerechte51 und niemals ungerecht gegen die Menschen ist.52
Allah sagt über Sich Selbst im Quran:
- Sprich: "Unser Herr wird uns alle zusammenbringen, dann
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wird Er zwischen uns in Gerechtigkeit richten; und Er ist
der beste Richter, der Allwissende." (34:26)
- Und Allah richtet in Gerechtigkeit; die aber, die sie an Seiner
Statt anrufen, können nicht richten. Wahrlich, Allah ist der
Allhörende, der Allsehende. (40:20)
- Und nicht Allah wollte ihnen Unrecht tun, sondern sie taten
sich selbst Unrecht. (29:40)
51 siehe den darauffolgenden Abschnitt
52 vgl. Quran 8:51; 10:109; 13:41; 41:46.
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- "[...] Und wenn unter euch solche sind, die an das glauben,
womit ich gesandt worden bin, und andere, die nicht daran
glauben, so habt die Geduld, bis Allah zwischen uns
richtet; denn Er ist der beste Richter." (7:87)
- Und wer ist ein besserer Richter als Allah für ein Volk, das
fest im Glauben ist? (5:50)53
Ihn 'Abbas, Allahs Wohlgefallen auf beiden54, berichtete:
"Der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte unter
dem, was er über seinen Herrn, Den Allmächtigen und
Erhabenen berichtete:
»Wahrlich, Allah hat die guten Taten und die schlechten Taten
niedergeschrieben, alsdann über sie eine Erklärung gegeben:
Wer also etwas Gutes zu tun beabsichtigt und es aber nicht tut,
dem schreibt Allah es bei Sich als eine volle gute Tat nieder.
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Wenn er es aber zu tun beabsichtigt und es tut, dem schreibt
Allah es bei Sich als zehn bis zu siebenhundert Fachen, sogar
bis zu noch mehr Mehrfachen gute Taten nieder. Und wer
etwas Schlechtes zu tun beabsichtigt und es nicht tut, dem
schreibt Allah es bei Sich als eine volle gute Tat nieder. Wenn
er es aber zu tun beabsichtigt und es tut, dem schreibt Allah es
als eine einzige schlechte Tat nieder.«"55
53 vgl. ferner Quran: 6:114; 22:17, 56; 32:25; 95:8.
54 d.h. auf dem Sohn (Ibn) und seinem Vater Abbas)
55 Überliefert bei Al-Buharyy und Muslim
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30. Al-'AdI
Der absolut Gerechte
Diese Eigenschaft ist eine Vorbedingung der im vorangegangenen Abschnitt erwähnten Eigenschaft. Allah
beansprucht für Sich Selbst die beiden Eigenschaften im
Abschnitt 29 und 30, weil sie für einander unentbehrlich sind.
Bezeugt hat Allah, daß kein Gott da ist außer Ihm Selbst; und
die Engel und die Wissenden bezeugen es; Er sorgt für die
Gerechtigkeit. Es ist kein Gott außer Ihm, dem Allmächtigen,
dem Allweisen.56
Er sagt ferner im Quran :
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Und Allah will keine Ungerechtigkeit gegen die Menschen.
(40:31)
- Und Allah will keine Ungerechtigkeit gegen die Welten.
(3:108)
- Und dein Herr ist niemals ungerecht gegen die Menschen.
(41:46)
56 vgl.Quran3:18
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- Wahrlich, Allah fügt den Menschen kein Unrecht zu; die
Menschen aber begehen Unrecht gegen sich selbst. (10:44)
- Wahrlich, Allah tut kein Unrecht; auch nicht vom Gewicht
eines Stäubchens. Und ist da irgendeine gute Tat, so
vervielfacht Er sie und gibt von Sich aus gewaltigen Lohn.
(4:40)
-"[...] Das Wort wird bei Mir nicht abgeändert, und Ich bin
in nichts ungerecht gegen die Diener." (50:29)
Ibn 'Abbas, Allahs Wohlgefallen auf beiden57, berichtete:
"Der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte unter
dem, was er über seinen Herrn, Den Allmächtigen und
Erhabenen berichtete: »Wahrlich, Allah hat die guten Taten
und die schlechten Taten niedergeschrieben, alsdann über sie
eine Erklärung gegeben: Wer also etwas Gutes zu tun
beabsichtigt und es aber nicht tut, dem schreibt Allah es bei
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Sich als eine volle gute Tat nieder. Wenn er es aber zu tun
beabsichtigt und es tut, dem schreibt Allah es bei Sich als zehn
bis zu siebenhundert Fachen, sogar bis zu noch mehr
Mehrfachen gute Taten nieder. Und wer etwas Schlechtes zu
tun beabsichtigt und es nicht tut, dem schreibt Allah es bei
Sich als eine volle gute Tat nieder. Wenn er es aber zu tun
beabsichtigt und es tut, dem schreibt Allah es als eine einzige
schlechte Tat nieder.«"58
57 d.h. auf dem Sohn (Ibn) und seinem Vater ('Abbas)
58 Überliefert bei Al-Buharyy und Muslim
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31. Al-Latif
Der Freundliche
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, daß
der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte59:
Allah, Hocherhaben ist Er, sagte: »Ich erfülle die guten
Erwartungen, die Mein Diener in sich über Mich hat; und Ich
bin mit ihm, wenn er Meiner gedenkt: wenn er in seinem
Herzen Meiner gedenkt, dann gedenke auch Ich seiner bei Mir
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Selbst. Und wenn er Meiner in einer Versammlung gedenkt,
so gedenke auch Ich seiner in einer Versammlung, die besser
ist als jene. Und wenn er Mir um eine Handspanne
entgegenkommt, dann komme Ich ihm eine Elle entgegen.
Und wenn er Mir um eine Elle entgegenkommt, dann komme
Ich ihm zwei Armlängen entgegen. Und wenn er auf Mich
schreitend zukommt, dann komme Ich eilend zu ihm.«"60
59 vgl. unten, Abschnitt Nr. 33
60 Überliefert bei Al-Buharyy
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Zur Freundlichkeit gehört Güte und Nachsichtigkeit, die im
Quran zusammen im Sinne der Freundlichkeit oft anzutreffen
sind. Blicke können Ihn nicht erreichen. Er aber erreicht die
Blicke. Und Er ist der Allgütige, der Allkundige61; denn Er ist
- wie Er im Quran sagt - "der gnädig Sich-wiederZuwendende, der Barmherzige."62
Allah sagt ferner im Quran:
- Wahrlich, diejenigen, die ihren Herrn im verborgenen
fürchten, werden Vergebung und einen großen Lohn
erhalten. Und ob ihr euer Wort verbergt oder es offen
verkündet. Er kennt die innersten Gedanken der Herzen.
Kennt Er den denn nicht, den Er erschaffen hat? Und Er ist
der Nachsichtige, der Allkundige. (67:12-14)
- Wenn ihr Allah ein gutes Darlehen gebt, so wird Er es euch
um ein Vielfaches vermehren und wird euch vergeben; und
Allah ist Dankbar, Nachsichtig, der Kenner des
Verborgenen und des Sichtbaren, der Erhabene, der
Allweise. (64:17-18)
72

- Die sieben Himmel und die Erde und alle darin lobpreisen
Ihn; und es gibt nichts, was Seine Herrlichkeit nicht preist;
ihr aber versteht deren Lobpreisung nicht. Wahrlich, Er ist
Nachsichtig, Allverzeihend. (17:44)
Ibn 'Abbas, Allahs Wohlgefallen auf beiden63, berichtete:
61 vgl.Quran 6:103
62 vgl.Quran 2:160
63 d.h. auf dem Sohn (Ibn) und seinem Vater ('Abbas)
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"Der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte unter
dem, was er über seinen Herrn, Den Allmächtigen und
Erhabenen berichtete: »Wahrlich, Allah hat die guten Taten
und die schlechten Taten niedergeschrieben, alsdann über sie
eine Erklärung gegeben: Wer also etwas Gutes zu tun
beabsichtigt und es aber nicht tut, dem schreibt Allah es bei
Sich als eine volle gute Tat nieder. Wenn er es aber zu tun
beabsichtigt und es tut, dem schreibt Allah es bei Sich als zehn
bis zu siebenhundert Fachen, sogar bis zu noch mehr
Mehrfachen gute Taten nieder. Und wer etwas Schlechtes zu
tun beabsichtigt und es nicht tut, dem schreibt Allah es bei
Sich als eine volle gute Tat nieder. Wenn er es aber zu tun
beabsichtigt und es tut, dem schreibt Allah es als eine einzige
schlechte Tat nieder.«'64
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Und wisset,
daß Allah Allverzeihend
und Nachsichtig ist.
(2:235)
64 Überliefert bei Al-Buharyy und Muslim
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32. Al-Habir
Der allumfassende Kenner
Die allumfassende Kenntnis von allen Dingen ist für Den
Allhörenden, Allsehenden und Alwissenden durchaus eine
logische Folge. Ob ihr verbergt, was in eurer Brust ist, oder
ob ihr es kundtut, Allah weiß es; Er weiß, was in den
Himmeln und was auf der Erde ist; und Allah hat Macht über
alle Dinge.65 Er kennt euch sehr wohl; als Er euch aus der
Erde hervorbrachte, und als ihr Embryos in den Leibern eurer
Mütter wäret.66 Denn Allahs ist das Verborgene in den
Himmeln und auf der Erde, zu Ihm werden alle
Angelegenheiten zurückgebracht werden.67 Allah allein hat
die Kenntnis der Stunde. Er weiß, was in den Mutterschößen
ist. Und niemand weiß, was er sich morgen zufügen wird,
und niemand weiß, in welchem Lande er sterben wird.68
65 vgl.
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66 vgl.
67 vgl.
68 vgl.

Quran 3:29
Quran 53:32
Quran 11:123
Quran 31:34
Und Allahs sind die Schönsten Namen
Allah weiß, was in die Erde eingeht und was aus ihr
hervorkommt, und was vom Himmel herniedersteigt und was
zu ihm aufsteigt.69
Allah sagt ferner im Quran :
- Und Allah weiß, was ihr verbergt und was ihr kundtut.
(16:19)
- Und Allahs ist das Erbe der Himmel und der Erde, und
Allah kennt euer Tun. (3:180)
- Und dein Herr weiß, was ihre Herzen verbergen und was
sie offenbaren. (28:69)
- Und Er ist Allah, (der Gott) in den Himmeln wie auch auf
der Erde. Er kennt euer Verborgenes und euer
Verlautbartes, und Er weiß, was ihr begeht. (6:3)
- Und fürchtet Allah; wahrlich, Allah weiß, was die Herzen
verbergen. (5:7)
- [...] und Allah besitzt die volle Kenntnis aller Dinge. (33:40)
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- Wußten sie denn nicht, daß Allah ihre Geheimnisse und ihre
vertraulichen Beratungen kennt, und daß Allah der Kenner
des Verborgenen ist? (9:78)70
69 vgl. Quran 34:2
70 vgl. dazu Quran: 2:29; 3:119; 6:18, 101-103; 13:26; 22:76; 29:62;
31:16; 32:7; 33:54; 39:46; 64:8.
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33. Al-Halim
Der Sanfte, Nachsichtige
Diese Eigenschaft hat eine parallele Beziehung zum oben
abgehandelten Abschnitt Nr. 31. über die Eigenschaft "AlLatif (Der Freundliche). Allah beschreibt sich im Quran so,
daß Er es ist. Der die Ruhe in die Herzen der Gläubigen
niedersandte, damit sie ihrem Glauben Glauben hinzufügen
[...], auf daß Er die gläubigen Männer und die gläubigen
Frauen einführe in Gärten, durch die Bäche fließen, um ewig
darin zu verweilen, und auf daß Er ihre Missetaten von Ihnen
nehme - und das ist vor Allah ein großer Gewinn.71
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, daß
der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte72:
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"Allah, Hocherhaben ist Er, sagte: »Ich erfülle die guten
Erwartungen, die Mein Diener in sich über Mich hat; und Ich
bin mit ihm, wenn er Meiner gedenkt: wenn er in seinem
71 vgl. Quran 48:4-6
72 siehe auch oben, Abschnitt Nr. 31
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Herzen Meiner gedenkt, dann gedenke auch Ich seiner bei Mir
Selbst. Und wenn er Meiner in einer Versammlung gedenkt,
so gedenke auch Ich seiner in einer Versammlung, die besser
ist als jene. Und wenn er Mir um eine Handspanne
entgegenkommt, dann komme Ich ihm eine Elle entgegen.
Und wenn er Mir um eine Elle entgegenkommt, dann komme
Ich ihm zwei Armlängen entgegen. Und wenn er auf Mich
schreitend zukommt, dann komme Ich eilend zu ihm.«"73
Allah sagt ferner im Quran:
- Und es ist nicht Allah, Der euren Glauben verloren gehen
läßt; wahrlich, Allah ist gegenüber den Menschen Mitleidig,
Barmherzig. (2:143)
- Wahrlich, Allah hält die Himmel und die Erde, damit sie
nicht weichen. Und würden sie weichen, so gäbe es keinen
außer Ihm, der sie halten könnte. Wahrlich, Er ist
Nachsichtig, Allverzeihend. (35:41)
- Wahrlich, diejenigen, die ihren Herrn im verborgenen
fürchten, werden Vergebung und einen großen Lohn
erhalten. Und ob ihr euer Wort verbergt oder es offen
verkündet. Er kennt die innersten Gedanken der Herzen.
Kennt Er den denn nicht, den Er erschaffen hat? Und Er ist
der Nachsichtige, der Allkundige. (67:12-14)
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- Wenn ihr Allah ein gutes Darlehen gebt, so wird Er es euch
um ein Vielfaches vermehren und wird euch vergeben; und
Allah ist Dankbar, Nachsichtig, der Kenner des
73 Überliefert bei Al-Buharyy
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Verborgenen und des Sichtbaren, der Erhabene, der
Allweise. (64:17-18)
- Die sieben Himmel und die Erde und alle darin lobpreisen
Ihn; und es gibt nichts, was Seine Herrlichkeit nicht preist;
ihr aber versteht deren Lobpreisung nicht. Wahrlich, Er ist
Nachsichtig, Allverzeihend. (17:44)
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete ferner,
daß der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
"Wahrlich, Allah, Der Segenreiche und Hocherhabene hat
bestimmte Engel, die stets nach Versammlungen spähen, in
denen das Gedenken Allahs stattfindet. Wenn sie eine
derartige Versammlung finden, setzen sie sich zu ihnen hin
und schließen sie sie mit ihren Flügeln ein, bis sie alles füllen,
was zwischen ihnen und dem Himmel dieser Welt ist; und
wenn die Versammlung beendet ist, weichen sie aus und
steigen in den Himmel empor. Darauf fragt sie Allah, Der
Allmächtige und Erhabene - und Er ist bestens informiert über
sie: »Woher kommt ihr?« Sie sprechen: »Wir waren bei
einigen Deiner Diener auf der Erde, die Dich preisen. Deine
Größe verherrlichen. Deine Einzigkeit rühmen, Dich loben
und Dich bitten.« Allah spricht: »Und worum bitten sie
Mich?« Sie sagen: »Sie bitten Dich um Dein Paradies.« Er
spricht: »Und haben sie Mein Paradies gesehen?« Sie sagen:
78

»Nein, unser Herr.« Er spricht: »Und wie wäre es, wenn sie
Mein Paradies gesehen hätten?« Sie sagen: »Ferner suchen sie
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Zuflucht bei Dir.« Er spricht: »Und wovor suchen sie Zuflucht
bei Mir?« Sie sagen: »Vor Deinem Höllenfeuer, o Herr.« Er
spricht: »Und haben sie Mein Höllenfeuer gesehen?« Sie
«
sagen: »Nein.« Er spricht: »Und wie wäre es, wenn sie Mein
Höllenfeuer gesehen hätten?« Sie sagen: »Und sie bitten Dich
auch um Vergebung.« Er spricht: »Ich habe ihnen bereits
•vergeben und ihnen gewährt, worum sie Mich baten, und
ihnen bei Mir Zuflucht gegen das gewährt, wovor sie Mich um
Meine Zuflucht baten.« Sie sagen: »O unser Herr, unter ihnen
befand sich ein sündiger Diener, der bei ihnen vorbeikam und
sich dann zu ihnen setzte.« Er spricht: »Sie sind diejenigen
Leute, mit denen keiner unselig sein darf, der bei ihnen
sitzt. «74
[•••] und Allah ist Allverzeihend,
Nachsichtig«
(5:101)
74 Überliefert bei Muslim, Al-Buharyy, At-Tirmidyy und An-Nasa’yy.
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34. Al-'Adim
Der einzigartig Herrliche
Die 34. Eigenschaft unseres Schöpfers ist vielseitig, weil sie
als Ausdruck für manigfaltige Machtverhältnisse verwendet
wird. Sie schließt mit sich andere Eigenschaften ein, die auch
in den Quran -Übersetzungen verschiedentlich mit Allmacht,
Allgewalt, Hoheit und Erhabenheit übertragen wird. Folgende
Beispiele aus dem Quran verdeutlichen die weite Verwendung
dieser Eigenschaft:
- Und nichts vermag Allah in den Himmeln oder auf Erden zu
hemmen; denn Er ist Allwissend, Allmächtig. (35:44)
- Und wenn Allah es gewollt hätte, hätte Er euch in
Bedrängnis gebracht. Wahrlich, Allah ist Allmächtig,
Allweise. (2:220)
- Und wenn alle Bäume, die auf der Erde sind. Schreibrohre
wären und der Ozean Tinte, und sieben Ozeane würden sie
mit Nachschub versorgen, selbst dann könnten Allahs
Worte nicht erschöpft werden. Wahrlich, Allah ist
Allmächtig, Allweise. (31:27)
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Vielleicht wird Allah Zuneigung setzen zwischen euch und
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denen unter ihnen, mit denen ihr in Feindschaft lebt; denn
Allah ist Allmächtig und Allah ist Allverzeihend,
Barmherzig. (60:7)
Wahrlich, Allah kennt all das, was sie an Seiner Statt
anrufen; und Er ist der Allmächtige, der Allweise. (29:42)
Allah - kein Gott ist da außer Ihm, dem Lebendigen, dem
Ewigen. Ihn ergreift weder Schlummer noch Schlaf. Ihm
gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Wer
ist es, der bei Ihm Fürsprache einlegen könnte außer mit
Seiner Erlaubnis? Er weiß, was vor ihnen und was hinter
ihnen liegt; sie aber begreifen nichts von Seinem Wissen, es
sei denn das, was Er will. Weit reicht Sein Thron über die
Himmel und die Erde, und es fällt Ihm nicht schwer, sie
beide zu bewahren. Und Er ist der Hohe, der Erhabene.
(2:255)
Allah weiß, was jedes weibliche Wesen trägt, und wann der
Mutterschoß abnimmt und wann er zunimmt. Und bei Ihm
geschehen alle Dinge nach Maß. Er ist der Kenner des
Verborgenen und des Sichtbaren, der Große, der
Erhabenste! (13:8-9)
• Auch nützt bei Ihm keine Fürsprache, außer für den, bei
dem Er es erlaubt, so daß, wenn der Schrecken aus ihren
Seelen gewichen ist und sie sagen: "Was hat euer Herr
gesprochen?" sie sagen werden: "Die Wahrheit." Und Er ist
der Erhabene, der Große. (34:23)
• Denke nicht, daß Allah Sein Versprechen Seinen Gesandten
gegenüber nicht halten werde; gewiß, Allah ist Erhaben, ist
Der, Der Seine Vergeltung fühlen laßt an dem Tage, da die
Erde in eine andere Erde verwandelt werden wird, und auch
die Himmel verwandet werden; und sie werden alle vor
Allah treten, den Einzigen, den Allgewaltigen. (14:47-48)
Und Allahs sind die Schönsten Namen
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Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, beachtete:
"Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm,
sagte:
»Allah der Segenreiche und Hocherhabene sprach:
>Ich bin absolut Der, Der keiner Partnerschaft bedarf. Wer
also etwas tut und es dabei einem anderen widmet außer Mir,
von dem sage Ich Mich los und überlasse ihn dem
anderen«*75
Wahrlich,
Allah ist Allmächtig
und streng im Strafen«
(8:52)
75 Überliefert bei Muslim und Ibn Maga
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35. Al-Gafur
Der stets Vergebende
Allah ist "Al-Gafur" und "Al-Gaffar"76 zugleich. Der stets
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Vergebende und Verzeihende, Der jedesmal die Fehler Seiner
Diener vergibt, wenn sie Ihn darum bitten. Safwan Ibn
Muhriz berichtete:
"Ein Mann fragte Ibn 'Umar:
»Was hast du vom Gesandten Allahs, Allahs Segen und
Friede auf ihm, über das vertrauliche Gespräch mit Allah
gehört?«
Er (Ibn 'Umar) sagte, daß der Prophet folgendes sagte: »Der
eine von euch rückt seinem Herrn in der Weise so nah, daß er
sich vor Ihm bloßstellt, und Allah zu ihm sagt: >Hast du dies
und jenes getan?<, und er sagt >Ja!<, und Allah sagt
abermals zu ihm: >Hast du dies und jenes getan?<, und er
sagt >Ja!< Der Mensch gibt zu, und Allah sagt zu ihm: >Ich
76 siehe oben, Abschnitt Nr. 15
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hielt deine Taten im Dieseits verborgen, und heute (im
Jenseits) vergebe Ich sie dir !«"77
Und Abu Huraira berichtete, daß er den Propheten, Allahs
Segen und Friede auf ihm, folgendes sagen hörte:
"Ein Diener Allahs beging eine Sünde [...] und sagte:
»O Herr, ich habe eine Sünde begangen [...], so vergib sie
mir!«
Sein Herr sagte:
»Hat Mein Diener gewußt, daß er einen Herrn hat. Der die
Sünden vergibt und wegen dieser bestraft? Ich habe Meinem
Diener vergeben!«
Es verging mit diesem Diener soviel an Zeit, wie es Allah
wollte, dann beging er wieder eine Sünde [...] und sagte:
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»O Herr, ich habe noch eine andere Sünde begangen [...], so
vergib sie mir!«
Er sagte:
»Hat Mein Diener gewußt, daß er einen Herrn hat. Der die
Sünden vergibt und wegen dieser bestraft? Ich habe Meinem
Diener vergeben «

Dann verging wieder mit diesem Diener soviel an Zeit, wie es
Allah wollte, dann beging er noch eine Sünde [...] und sagte:
»O Herr, ich habe noch eine weitere Sünde begangen [...], so
vergib sie mir «
77 Überliefert bei Al-Buharyy
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Er sagte: »Hat Mein Diener gewußt, daß er einen Herrn hat,
Der die Sünden vergibt und wegen dieser bestraft? Ich habe
also Meinem Diener bereits dreimal vergeben, somit tue er,
was er will!«"78
Daß Allah uns vergeben will, und daß Er uns stets verzeiht,
lesen wir im Quran folgende Beispiele:
- Sprich: "Wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Lieben wird
euch Allah und euch eure Sünden vergeben; denn Allah ist
Allvergebend, Barmherzig." (3:31)
- Und Allahs ist das Königreich der Himmel und der Erde. Er
vergibt, wem Er will, und bestraft, wen Er will, und Allah
ist Allvergebend, Barmherzig. (48:14)
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- Und das, was ihr an Gutem für eure Seelen vorausschickt,
werdet ihr bei Allah als besseren und größeren Lohn finden.
Und bittet Allah um Vergebung. Wahrlich, Allah ist
All vergebend. Barmherzig. (73:20)
- Und wer Böses tut oder sich gegen sich selbst vergeht und
dann Allah um Vergebung bittet, der findet Allah
All vergebend. Barmherzig. (4:110)
" Aber wer es bereut nach seiner Freveltat und sich bessert,
von dem wird Allah die Reue annehmen; denn Allah ist
Allvergebend, Barmherzig. (5:39)
78 Überliefert bei Al-Buharyy. Ein solcher Diener Allahs, dem Allah
bereits vergeben und Handlungsfreiheit noch dazu gegeben hat, wird
niemals vorsätzlich eine Allah mißfällige Tat begehen. Vielmehr
wird er dem vorbildlichen Verhalten des Propheten, Allahs Segen und
Friede auf ihm, folgen und aus Dankbarkeit weiter beten und um
Vergebung bitten.
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Nichts anderes wird dir gesagt, als was schon den
Gesandten vor dir gesagt wurde. Deinem Herrn eignet
wahrlich die Vergebung, (Ihm eignet) aber auch die
schmerzliche Bestrafung. (41:43)
Euer Herr hat Sich Selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben;
wenn einer von euch unwissentlich etwas Böses tut und es
danach bereut und sich bessert, so ist Er Allvergebend,
Barmherzig." (6:54)'79
Er ist es,
Der erschafft
und wiederkehren läßt.
Und Er ist der Allvergebende,
der Liebvolle,
Der Herr des Ruhmvollen Throns.
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Er tut, was Er will.
(85:13-16)
79 vgl. ferner Quran: 3:129; 4:106; 6:165; 18:58; 39:53; 41:30-32;
42:4-6; 53:32; 61:10-13; 67:2.
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36. As-Sakur
Der Sich dankbar Erzeigende
Allah ist Der Absolut Dankbare, d.h. daß Allah Seinem Diener
für jede gute Tat dankt und ihm den Lohn - Seiner göttlichen
Ermessung entsprechend - zukommen läßt. Manche Muslime,
die bewußt gemäß den Feinheiten des menschlichen
Verhaltens nach Quran und Sunna handeln wollen, bringen
ihre Dankbarkeit nicht in der üblichen Form >ich danke dir<,
sondern in der aus dem nachstehenden Hadit hergeleiteten
Idealform > Allah möge dir danken<80, welche dem Wohltäter
den unermeßlichen göttlichen Segen bringt.
Abu Huraira berichtete, daß der Gesandte Allahs, Allahs
Segen und Friede auf ihm, sagte:
"Während ein Mann unterwegs war, überkam ihn ein sehr
starker Durst. Als er einen Wasserbrunnen sah, kletterte er in
ihm hinab und trank von dem Wasser. Sobald er aber aus dem
86

Brunnen herausgeklettert war, fand er einen Hund, der mit
80 Arabisch: Sakara-llahu lak.
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lechzender Zunge aus Durst den Sand fraß. Der Mann sagte zu
sich: »Dieser Hund befindet sich auf Grund des Durstes in der
gleichen Lage, in der ich mich zuvor befand.« Er kletterte
dann wieder hinab, füllte seinen Lederstrumpf mit Wasser,
hielt diesen mit seinen Zähnen fest, kletterte hinauf und ließ
den Hund trinken. Allah dankte ihm dann für diese Tat und
vergab ihm seine Sünden!« Die Leute sagten: »O Gesandter
Allahs, werden wir auch für die Tiere belohnt?« Der Prophet
sagte: »Für jedes Lebewesen werdet ihr belohnt!«"81
Über diese Eigenschaft Allahs lesen wir folgende Verse im
Quran:
- Wahrlich, Allah ist Allverzeihend, Dankbar. (42:23)
- Wahrlich, diejenigen, die Allahs Buch verlesen und das
Gebet verrichten und von dem, was Wir ihnen gegeben
haben, insgeheim und offenkundig spenden, rechnen mit
einem Handel, der nicht vergeblich sein wird. Damit gibt Er
ihnen ihren vollen Lohn und noch mehr aus Seiner Huld
hinzu; Er ist wahrlich Allverzeihend, Dankbar. (35:29-30)
- Was wird Allah aus eurer Bestrafung machen, wenn ihr
dankbar seid und glaubt? Und Allah ist Dankend,
Allwissend. (4:147)
- Wenn ihr Allah ein gutes Darlehen gebt, so wird Er es euch
um ein Vielfaches vermehren und wird euch vergeben; und
Allah ist Dankbar, Nachsichtig, der Kenner des
Verborgenen und des Sichtbaren, der Erhabene, der
Allweise. (64:17-18)
87

81 Überliefert bei Al-Buharyy

Und Allahs sind die Schönsten Namen

37. Al-'Alyy
Der Allerhöchste
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete:
"Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm,
sagte:
»Allah der Segenreiche und Hocherhabene sprach:
»
>Ich bin absolut Der, Der keiner Partnerschaft bedarf. Wer
also etwas tut und es dabei einem anderen widmet außer Mir,
von dem sage Ich Mich los und überlasse ihn dem
anderen.«82
Über diese Eigenschaft lesen wir im Quran:
- Wahrlich, Uns obliegt die Rechtleitung. Und Uns gehört
das Jenseits und das Diesseits; darum warne Ich euch vor
einem loderenden Feuer, in dem nur derjenige brennen
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wird, der unselig ist, der da leugnet und den Rücken kehrt.
Geschont von ihm wird derjenige sein, der gottesfürchtig
ist, der sein Vermögen hergibt, um sich zu reinigen; und der
keinem eine Gunst schuldet, die zurückgezahlt werden
82 Überliefert bei Muslim und Ibn Maga.
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müßte, außer im Trachten nach dem Wohlgefallen seines
Herrn, des Allerhöchsten. Und er wird wohlzufrieden sein.
(92:12-21)
- Allah - kein Gott ist da außer Ihm, dem Lebendigen, dem
Ewigen. Ihn ergreift weder Schlummer noch Schlaf. Ihm
gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Wer
ist es, der bei Ihm Fürsprache einlegen könnte außer mit
Seiner Erlaubnis? Er weiß, was vor ihnen und was hinter
ihnen liegt; sie aber begreifen nichts von Seinem Wissen, es
sei denn das, was Er will. Weit reicht Sein Thron über die
Himmel und die Erde, und es fällt Ihm nicht schwer, sie
(beide) zu bewahren. Und Er ist der Hohe, der Erhabene.
(2:255)
- Diejenigen, die nicht an das Jenseits glauben, sind mit dem
Schlechten zu vergleichen; Allah aber mit dem Höchsten,
und Er ist der Erhabene, der Allweise. (16:60)
- Preise den Namen deines Allerhöchsten Herrn, Der
erschaffen und geformt hat, Der bestimmt und leitet. Der die
Weide hervorbringt und sie zu versengter Spreu macht.
(87:1-5)
- Sein ist, was in den Himmeln und was auf Erden ist, und Er
ist der Hohe, der Große. Fast neigen sich die Himmel, um
von oben her zu brechen, so auch wenn die Engel ihren
Herrn mit Seiner Lobpreisung verherrlichen und Vergebung
für die auf Erden erflehen. Siehe, Allah ist wahrlich der
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Vergebende, der Barmherzige. Und jene, die sich
Beschützer außer Ihm nehmen - Allah gibt auf sie acht; und
du bist nicht ihr Wächter. (42:4-6)
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38. Al-Kabir
Der Allergrößte
Allah ist noch Größer83 als alles in Seiner Schöpfung und als
jede von Seinen Geschöpfen gemachte Vorstellung und
Beschreibung. Er, Gepriesen ist Er, ist der Schöpfer der
Himmel und der Erde. Nach Sura 42, Vers 11, gibt es nichts
Seinesgleichen; und nach Sura 112 ist Er ein Einziger, und
keiner ist Ihm gleich. Er beschreibt Sich Selbst im Quran so:
- Dies ist so, weil Allah allein die Wahrheit ist - und was sie
sonst außer Ihm anrufen, ist das Falsche - und weil Allah,
Er, der Erhabene ist, der Große. (31:30)
- Dies ist so, weil Allah die Wahrheit ist, und weil das, was
sie an Seiner Statt anrufen, die Lüge ist und weil Allah der
Erhabene ist, der Große. (22:62)
- Wahrlich, dies ist die Wahrheit in aller Gewißheit. Lobpreise
darum den Namen deines Großen Herrn. (56:95-96)
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83 arab.: Allahu akbar
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Und Allah ist der Beschützer der Gläubigen. (3:68)
Und Allah kennt am besten eure Feinde, und Allah genügt
als Beschützer, und Allah genügt als Helfer. (4:45)
Und dein Herr genügt als Beschützer. (17:65)
Und Er ist es. Der den Regen hinabsendet, nachdem sie
verzweifelten, und Seine Barmherzigkeit ausbreitet. Und Er
ist der Beschützer, der Preiswürdige. (42:28)
Und vertraue auf Allah; denn Allah genügt als Beschützer.
(33:3)
• [...] und Allah ist der Hüter aller Dinge. (11:12)
• Allah ist der Schöpfer aller Dinge, und Er ist der Erhalter
aller Dinge. Sein sind die Schlüssel der Himmel und der
Erde; und jene, die nicht an die Zeichen Allahs glauben, sind
die Verlierenden. (39:62-63)
• Er ist euer Beschützer, ein vortrefflicher Beschützer und ein
vortrefflicher Helfer! (22:78)
• Dies ist so, weil Allah der Beschützer derer ist, die glauben;
die Ungläubigen aber haben keinen Beschützer. (47:11)
• Doch Allah ist euer Beschützer, und Er ist der beste Helfer.
(3:150)
• Oder haben sie sich etwa Beschützer außer Ihm genommen?
Doch Allah allein ist der Beschützer; und Er macht die Toten
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lebendig; und Er hat Macht über alle Dinge. (42:9)
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40. Al-Muqit
Der alles Versorgende
Abu Darr Al-Gifaryy, Allahs Wohlgefallen auf ihm,
berichtete, daß der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm,
unter dem sagte, was er über seinen Herrn, Den Allmächtigen
und Erhabenen berichtete:
"Allah sprach:
»O Meine Diener, Ich habe Mir Selbst das Unrecht verboten
und es auch unter euch für verboten erklärt, so begeht gegen
einander kein Unrecht. 0 Meine Diener, ihr alle irrt umher, mit
Ausnahme dessen, den Ich rechtleite. So bittet Mich um die
Rechtleitung, damit Ich euch dann rechtleite. 0 Meine Diener,
ihr seid alle hungrig, mit Ausnahme dessen, den Ich speise.
So bittet Mich um Speise, damit Ich euch dann speise. 0
Meine Diener, ihr seid alle nackt, mit Ausnahme dessen, den
Ich kleide. So bittet Mich um Kleidung, damit Ich euch dann
kleide. 0 Meine Diener, ihr begeht Missetaten bei Nacht und
am Tage, und Ich bin es, der alle Missetaten vergibt. So bittet
Mich um Vergebung, damit Ich euch dann vergebe. 0 Meine
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Diener, ihr werdet es nie erreichen, für Mich einen Schaden zu
finden, den ihr Mir zufügen könnt. Und ihr werdet es nie
erreichen, für Mich etwas Nützliches zu finden, mit dem ihr
Mir Nutzen bringen könnt. 0 Meine Diener, wenn die ersten
unter euch, die letzten unter euch, die Menschen unter euch
und die Ginn unter euch frömmeren Herzens wären als
irgendeiner unter euch, so würde dies Mein Königreich um
nichts erweitem. 0 Meine Diener, wenn die ersten unter euch,
die letzten unter euch, die Menschen unter euch und die Ginn
unter euch sündigeren Herzens wären als irgendeiner unter
euch, so würde dies Mein Königreich um nichts schmälern.
O Meine Diener, wenn die ersten unter euch, die letzten unter
euch, die Menschen unter euch und die Ginn unter euch, auf
einer einzigen Ebene versammelten und
Mich um etwas bäten,
das Ich auch jedem von ihnen gäbe, so würde dies nichts mehr
von dem verringern, was sich bei Mir befindet, als das
Wasser, das an einer Nadel hängenbleibt, wenn sie aus dem
Meer herausgezogen ist.«"85
Über diese Eigenschaft sagt Allah im Quran :
- Sprich: "Leugnet ihr Den wirklich. Der die Erde in zwei
Tagen schuf? Und dichtet ihr Ihm Nebenbuhler an?" Er allein
ist der Herr der Welten. Und Er gründete in ihr feste Berge,
die sie überragen, und segnete sie und ordnete auf ihr ihre
85 Überliefert bei Muslim, At-Tirmidyy und Ibn Maga.
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Nahrung in richtigem Verhältnis in vier Tagen - gleichmäßig
für die Suchenden. (41:9-10)
[...l und Wir senden aus den Regenwolken Wasser in
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Strömen hernieder, auf daß Wir damit Korn und Kraut
hervorbringen sowie üppige Gärten. (78:14-16)
[...l. Der (Allah) mich erschaffen hat; und Er ist es, Der
mich richtig führt und Der mir Speise und Trank gibt. Und
wenn ich krank bin, ist Er es. Der mich heilt (26:78-80),
Und Er breitete hernach die Erde
aus. Aus ihr brachte Er ihr Wasser
und ihr Weideland hervor.
Und Er festigte die Berge;
dies alles als eine Versorgung für
euch und für euer Vieh.
(79:30-33)
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Es geschieht kein Unheil auf Erden oder
an euch, das nicht in einem Buch
verzeichnet wäre, bevor Wir es ins Dasein
rufen - wahrlich, das ist für Allah ein
leichtes, auf daß ihr euch nicht darüber
betrüben möget, was euch entging, noch
darüber frohlocken möget,
was Er euch gegeben hat. Und Allah liebt
keinen der eingebildeten Prahler, die
geizig sind und die Menschen zum Geiz
anhalten. Und wer da den Rücken wendet
- siehe, Allah ist dann gewiß Der, Der auf
keinen angewiesen, des Lobes Würdig ist.
(57:22-24)
Und Allahs sind die Schönsten Namen
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42. Al-Galil
Der Majestätische
Allah ist wahrlich Der, Der auf keinen angewiesen ist, der
Majestätische, Preiswürdige.89
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete:
"Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm,
sagte:
»Allah der Segenreiche und Hocherhabene sprach:
>Ich bin absolut Der, Der keiner Partnerschaft bedarf. Wer
also etwas tut und es dabei einem anderen widmet außer Mir,
von dem sage Ich Mich los und überlasse ihn dem
anderen.«"90
89 vgl. Quran 31:26
90 Überliefert bei Muslim und Ibn Maga
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43. Al-Karim
Der Edle, Großmütige
Allah, der Edle und Großmütige, ist es. Der die Ruhe in die
Herzen der Gläubigen niedersandte, damit sie ihrem Glauben
Glauben hinzufügen - und Allahs sind die Heerscharen der
Himmel und der Erde, und Allah ist Allwissend, Allweise, auf
.daß Er die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen
einführe in Gärten, durch die Bäche fließen, um ewig darin zu
verweilen, und auf daß Er ihre Missetaten von Ihnen nehme und das ist vor Allah ein großer Gewinn.91
Über Seinen Edelmut und Großmut sagt Allah im Quran :
- Und wahrlich, dein Herr ist Huldreich gegen die
Menschen, doch die meisten von ihnen sind nicht dankbar.
Und dein Herr kennt wohl, was ihre Herzen verhehlen und
was sie kundtun. (27:73-74)
- Wahrlich, Allah ist Gnadenvoll gegen die Menschen, jedoch
die meisten von ihnen sind nicht dankbar. (10:60)
91 vgl. Quran 48:4-6
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Salomo sagte: "0 mein Herr, vergib mir und gewähre mir
ein Königreich, wie es keinem nach mir geziemt; wahrlich,
Du bist der Gabenverleiher." (38:35)
0 ihr, die ihr glaubt,
wenn ihr Allah fürchtet,
wird Er euch Entscheidungskraft
gewähren und eure Übel von euch
nehmen und euch vergebens
und Allah
ist voll großer Huld.
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(8:29)
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44. Ar-Raqib
Der wachende Beobachter
Allah sagt im Quran über Sich Selbst:
"Ist denn Der, Der über alles, was sie begehen, wacht (, den
angeblichen Göttern gleich)? Dennoch stellen sie Allah Götter
zur Seite. Sprich: "Nennt sie!" Wollt ihr Ihm etwas
verkünden, was Er auf Erden nicht kennt? Oder ist es nur leere
Rede?"92
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete:
"Ich hörte den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede auf
ihm, sagen:
»Zu den ersten unter den Menschen, über die am Tage der
Auferstehung gerichtet wird, gehört ein Mann, der als
Märtyrer starb. Er wird vorgeführt, und während Allah ihm
Seine Huld an ihn vorhält gibt er diese zu. Allah spricht dann
zu ihm: >Was hast du damit gemacht?< Er antwortet: >Ich
kämpfte für Dich bis ich als Märtyrer fiel.< Allah spricht: >Du
97

92 s. Quran 13:33-34
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lügst, vielmehr hast du gekämpft, damit die Leute dich als
mutig bezeichnen, und es geschah auch so.< Darauf wird der
Befehl gegen ihn erteilt, und er wird auf seinem Angesicht
fortgeschleift und ins Feuer geworfen. Ferner ein Mann, der
Wissen erwarb, es anderen lehrte und den Quran rezitierte. Er
wird vorgeführt, und während Allah ihm Seine Huld an ihn
vorhält gibt er diese zu. Allah spricht dann zu ihm: >Was hast
du damit gemacht?< Er antwortet: >Ich habe Wissen erworben
und es anderen gelehrt, und ich rezitierte Deinetwegen den
Quran.< Allah spricht: >Du lügst, vielmehr hast du das
Wissen erworben, damit die Leute dich als gelehrsam
bezeichnen, und du rezitiertest den Quran, damit die Leute
dich als Quran-Kenner bezeichnen, und es geschah auch so.<
Darauf wird der Befehl gegen ihn erteilt, und er wird auf
seinem Angesicht fortgeschleift und ins Feuer geworfen.
Ferner ein Mann, dem Allah reichliche Gabe bescherte und
von allen Arten der Güter gab. Er wird vorgeführt, und
während Allah ihm Seine Huld an ihn vorhält gibt er diese zu.
Allah spricht dann zu ihm: >Was hast du damit gemacht ?< Er
antwortet: >Ich habe keine Gelegenheit versäumt, in welcher
Du das Spenden liebst, ohne daß ich dabei Deinetwegen
gespendet habe. Allah spricht: >Du lügst, vielmehr hast du es
getan, damit die Leute dich als wohltätig bezeichnen, und es
geschah auch so.< Darauf wird der Befehl gegen ihn erteilt,
Und Allahs sind die Schönsten Namen
"0 mein Volk,
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dient Allah; ihr habt keinen anderen
Gott außer Ihm*
Er hat euch aus der Erde
hervorgebracht und ließ euch
darauf ansiedeln.
Sie erfleht Seine Vergebung, dann
bekehrt euch zu Ihm. Wahrlich,
mein Herr ist nahe und erhört die
Gebete."
(Quran ll:61)
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46. Al-Wasi
Der alles Umfassende
"Er ist der Kenner des Verborgenen - Er enthüllt keinem Seine
Kenntnis vom Verborgenen, außer allein dem, den Er unter
Seinen Gesandten erwählt hat. Und dann läßt Er vor ihm und
hinter ihm eine Schutzwache, damit Er gewährleistet sieht, daß
sie (Seine Gesandten) die Botschaften ihres Herrn verkündet
haben. Und Er umfaßt alles, was bei ihnen ist, und Er zeichnet
alle Dinge ganz genau auf."96 "Siehst du denn nicht, daß
Allah alles weiß, was in den Himmeln ist, und alles, was auf
Erden ist? Keine geheime Unterredung zwischen dreien gibt
es, bei der Er nicht vierter wäre, noch eine zwischen fünfen,
bei der Er nicht sechster wäre, noch zwischen weniger oder
mehr als diesen, ohne daß Er mit ihnen wäre, wo immer sie
sein mögen. Dann wird Er ihnen am Tage der Auferstehung
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96 Quran 72:26-28
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verkünden, was sie getan haben. Wahrlich, Allah ist über alle
Dinge Allwissend."97
Über diese Seine Eigenschaft sagt Allah ferner im Quran:
" Und Allah gehört der Osten und der Westen; wo immer ihr
euch also hinwendet, dort ist das Antlitz Allahs. Wahrlich,
Allah ist Allumfassend, Allwissend. (2:115)
- Und Allah gibt Seine Herrschaft, wem Er will. Und Allah
ist Allumfassend, Allwissend. (2:247)
- Und Allah ist Allumfassend und Allwissend. (3:73)
- Allahs ist alles, was in den Himmeln und was auf Erden ist;
und Allah umfaßt alle Dinge. (4:126)
Genügt es denn nicht,
daß dein Herr Zeuge aller Dinge ist?
Doch sie hegen Zweifel an der Begegnung
mit ihrem Herrn»
Wahrlich, Er umfaßt alle Dinge.
(41:53-54)
97 Quran 58:7
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47. Al-Hakim
Der Allweise
Diese Eigenschaft Allahs kommt im Quran 38 Mal vor, wie
beispielsweise in folgenden Versen:
- Allah ist wohl zufrieden mit den Gläubigen, weil sie dir
unter dem Baum Treue gelobten; und Er wußte, was in ihren
Herzen war, dann sandte Er Ruhe auf sie hinab und belohnte
sie mit einem nahen Sieg und mit viel Beute, die sie machen
werden. Und Allah ist Erhaben, Allweise. (48:18-19)
- Alles Lob gebührt Allah, Dessen ist, was in den Himmeln
und was auf Erden ist, und Sein ist alles Lob im Jenseits;
und Er ist der Allweise, der Allkundige. (34: l)
- Bezeugt hat Allah, daß kein Gott da ist außer Ihm Selbst; und
die Engel und die Wissenden bezeugen es; Er sorgt für die
Gerechtigkeit. Es ist kein Gott außer Ihm, dem
Allmächtigen, dem Allweisen. (3:18)
- Die Offenbarung des Buches stammt von Allah, dem
Allmächtigen, dem Allweisen. (46:2)
- Die Offenbarung des Buches stammt von Allah, dem
Erhabenen, dem Allweisen. (39:1)
Und Allahs sind die Schönsten Namen
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Diejenigen, die nicht an das Jenseits glauben, sind mit dem
Schlechten zu vergleichen; Allah aber mit dem Höchsten,
und Er ist der Erhabene, der Allweise. (16:60)
Er ist es. Der euch im Mutterschoß gestaltet, wie Er will. Es
ist kein Gott außer Ihm, dem Allmächtigen, dem Allweisen.
(3:6)
Es ist eine Offenbarung von einem Allweisen, des Lobes
Würdigen. (41:42)
So macht euch Allah die Zeichen klar, und Allah ist
Allwissend, Allweise. (24:58)
• So offenbart Allah, der Erhabene, der Allweise, dir und
denen, die vor dir waren. (42:3)
• Sprich: "Zeigt mir jene, die ihr Ihm als Götter zur Seite
gesetzt habt! Nichts! Er aber ist Allah, der Allmächtige, der
Allweise." (34:27)
• Und Allah kehrt Sich gnädig dem zu, dem Er will. Und
Allah ist Allwissend, Allweise. (9:15)
• Und Er brachte Adam alle Namen bei, dann brachte Er diese
vor die Engel und sagte: "Nennt mir die Namen dieser
Dinge, wenn ihr wahrhaftig seid!" Sie sprachen: "Gepriesen
seist Du. Wir haben kein Wissen außer dem, was Du uns
gelehrt hast; wahrlich, Du bist der Allwissende, der
Allweise." (2:31-32)
• Und Er hat zwischen ihren Herzen Freundschaft gestiftet.
Hättest du auch alles aufgewandt, was auf Erden ist, du
hättest doch nicht Freundschaft in ihre Herzen zu legen
vermocht, Allah aber hat Freundschaft in sie gelegt.
Wahrlich, Er ist Erhaben, Allweise. (8:63)
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Und Er ist es. Der die Schöpfung hervorbringt, dann
wiederholt Er sie, und dies fällt Ihm noch leichter. Und Er
Selbst stellt das schönste Gleichnis in den Himmeln und auf
Erden dar; und Er ist der Allmächtige, der Allweise. (30:27)
Und keinem Menschen steht es zu, daß Allah zu ihm
sprechen sollte, außer durch Eingebung oder hinter einem
Vorhang oder, indem Er einen Boten schickt, um durch Sein
Geheiß zu offenbaren, was Er will; Er ist Erhaben,
Allweise. (42:51)
Und wahrlich, du empfängst den Quran von einem
Allweisen, Allwissenden. (27:6)
Und wahrlich, es ist dein Herr, Der sie versammeln wird.
Siehe, Er ist Allweise, Allwissend. (15:25)
Was in den Himmeln
und was auf der Erde ist,
preist Allah,
Den Herrscher,
Den Einzig Heiligen,
den Erhabenen, den Allweisen.
(62:1)
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48. Al-Wadud
Der Sich liebevoll Zuwendende
Diese Eigenschaft Al-Wadud kommt im Quran nur einmal
vor, und zwar in Sura Al-Buru (Nr. 85). Dort heißt es: "Und
Er ist der Allvergebende, der Liebvolle." Die gleiche
Bedeutung aber finden wir wieder in anderen Quran -Versen,
wie z.B:
-[...] Und bittet euren Herrn um Vergebung, und dann
bekehrt euch zu Ihm. Wahrlich, mein Herr ist Barmherzig,
Liebevoll." (11:90)
- [...]; denn Ich bin der gnädig Sich-wieder-Zuwendende, der
Barmherzige. (2:160)
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, daß der
Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
"Allah, Der Allmächtige und Erhabene, sprach:
»Wenn Mein Diener die Begegnung mit Mir liebt, liebe Ich
auch die Begegnung mit ihm, und wenn er die Begegnung mit
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Mir verabscheut, verabscheue Ich auch die Begegnung mit
ihm.«"9»
Nach einer anderen Überlieferung bei Muslim, wird die
Bedeutung deieses Hadit so erläutert:
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"A’isa, Allahs Wohlgefallen auf ihr, sagte:
"Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm,
sagte:
»Wenn einer die Begegnung mit Allah liebt, liebt Allah die
Begegnung mit ihm, und wenn er die Begegnung mit Allah
verabscheut, verabscheut Allah die Begegnung mit ihm.«
Ich sagte darauf:
»O Prophet Allahs, ist es die Abscheu vor dem Tod? Wir alle
verabscheuen den Tod.«
Der Prophet sagte:
»
»Nicht so, es ist damit gemeint, daß - wenn der ^sterbende)
Gläubige die frohe Botschaft von Allahs Barmherzigkeit und
»
von Seinem Wohlgefallen und vom Paradies erhält, so liebt er
die Begegnung mit Allah, und Allah liebt die Begegnung mit
ihm, und daß - wenn der (sterbende) Ungläubige die
Nachricht von Allahs Bestrafung und von Seinem Mißfallen
erhält, so verabscheut er die Begegnung mit Allah, und Allah
verabscheut die Begegnung mit ihm.«"
98 Überliefert bei Al-Buharyy und Malik.
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49. Al-Magid
Der Ruhmreiche
Die Eigenschaft "Al-Magid" kommt im Quran in zwei Versen
wie folgt vor:
- Und Er ist der Allvergebende, der Liebvolle, Der Herr des
Ruhmvollen Throns. (85:14-15)
- Da sprachen jene: "Wunderst du dich über den Beschluß
Allahs? Allahs Gnade und Seine Segnungen sind über euch,
o Leute des Hauses. Wahrlich, Er ist Preiswürdig,
Ruhmvoll." (11:73)
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50. Al-Ba'it
Der Erwecker der Toten
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Das Leben nach dem Tod ist ein Grundsatz des Glaubens an
die Allmacht Allahs, auf die oft im Quran hingewiesen wird.
Im Vers 5-7 der 22. Sura heißt es:
"0 ihr Menschen, wenn ihr über die Auferstehung im Zweifel
seid, so bedenkt, daß Wir euch aus Erde erschaffen haben,
dann aus einem Samentropfen, dann aus einem Blutklumpen,
dann aus einem Klumpen Fleisch, teils geformt und teils
ungeformt, auf daß Wir es euch deutlich machen. Und Wir
lassen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in den
Mutterschössen ruhen, was Wir wollen; dann bringen Wir
euch als Kinder hervor; dann lassen Wir euch groß werden,
auf daß ihr eure Vollkraft erreicht. Und mancher von euch
wird abberufen, und mancher von euch wird zu einem
hinfälligen Greisenalter geführt, so daß er, nachdem er gewußt
hatte, nichts mehr weiß. Und du siehst die Erde leblos, doch
wenn Wir Wasser über sie niedersenden, dann regt sie sich
und schwillt und läßt alle Arten von entzückenden Paaren
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hervorsprießen. Dies ist so, weil Allah die Wahrheit ist und
weil Er es ist. Der die Toten lebendig macht, und weil Er die
Macht über alles hat; und weil die Stunde kommt - darüber
herrscht kein Zweifel - und weil Allah alle erwecken wird, die
in den Gräbern ruhen."
Ferner lesen wir im Quran:
- Und in den Sür wird gestoßen, und alle, die in den Himmeln
sind, und alle, die auf Erden sind, werden tot niederstürzen;
mit Ausnahme derjenigen, die Allah ausnehmen will. Dann
wird wiederum in den Sur gestoßen, und siehe, da stehen
sie auf und schauen zu. Und die Versammlungs-Ebene wird
erstrahlen im Lichte ihres Herrn, und das Buch wird
vorgelegt, und die Propheten und die Zeugen werden
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herbeigebracht; und es wird zwischen ihnen in Gerechtigkeit
gerichtet werden, und sie sollen kein Unrecht erleiden.
(39:68-69)
- Und Allah hat euch wie die Pflanzen aus der Erde wachsen
lassen. Dann wird Er euch wieder in sie zurückkehren
lassen, und Er wird euch dann aus ihr hervorbringen.
(71:17-18)
- Und sie schwören bei Allah ihre festen Eide, Allah werde
jene nicht auferwecken, die sterben. Aber nein! Ihn bindet
ein Versprechen, das Ihm obliegt - jedoch die meisten
Menschen wissen es nicht. (16:38)
- Diejenigen, die da ungläubig sind, behaupten, sie würden
nicht auferweckt werden. Sprich: "Doch, bei meinem Herrn,
ihr werdet gewiß auferweckt werden; dann wird euch gewiß
verkündet, was ihr getan habt. Und das ist für Allah ein
leichtes." (64:7)
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Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, daß der
Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
"Ein Mann belud sich mit vielen Sünden, und als er im
Sterben lag, sagte er zu seinen Söhnen:
»Wenn ich tot bin, dann verbrennt meine Leiche, zermahlt sie
und anschließend verstreut sie ins Meer; denn bei Allah, wenn
mein Herr mich in Seinen Griff nimmt, so wird Er mich so
bestrafen, wie Er sonst keinen anderen bestraft hat.«
Da verfuhren sie mit ihm, wie er von ihnen verlangt hat. Da
sprach Allah zur Erde:
»Bringe hervor, was du genommen hast!«
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Darauf stand der Mann wieder vor Allah und Allah sprach zu
»
ihm:
»Was hat dich zu dem bewogen, was du getan hasst?«
»
Der Mann sagte:
»Die Furcht vor Dir, o Herr.«
[...] Dafür vergab Allah ihm.""
99 Überliefen bei Muslim, Al-Buharyy, An-Nasa’yy und Ibn Maga.
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51. AS-Sahid
Der stets Gegenwärtige
Die Aussage Jesu im Vers 116-118 der 5. Sura ist ein
typisches Beispiel für die Anerkennung dieser Eigenschaft
Allahs; denn dort heißt es:
"Und wenn Allah sprechen wird: »O Jesus, Sohn der Maria,
hast du zu den Menschen gesagt: >Nehmt mich und meine
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Mutter als zwei Götter neben Allah?<« wird er antworten:
>Gepriesen bist Du. Nie könnte ich das sagen, wozu ich kein
Recht hatte. Hätte ich es gesagt, würdest Du es sicherlich
wissen. Du weißt, was in meiner Seele ist, aber ich weiß
nicht, was Du in Dir hegst. Du allein bist der Allwissende des
Verborgenen. Nichts anderes sagte ich zu ihnen, als das, was
Du mich geheißen hattest: "Betet Allah an, meinen Herrn und
euren Herrn." Und ich war ihr Zeuge, solange ich unter ihnen
weilte, doch nachdem Du mich abberufen hattest, bist Du ihr
Wächter gewesen; und Du bist der Zeuge aller Dinge. Wenn
Du sie bestrafst, sind sie Deine Diener, und wenn Du ihnen
verzeihst, bist Du wahrlich der Allmächtige, der Allweise.<«"
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Über diese Eigenschaft lesen wir ferner im Quran:
-Du unternimmst nichts, und du verliest von diesem Buch
keinen Teil des Quran, und ihr begeht keine Tat, ohne daß
Wir eure Zeugen sind, wenn ihr damit vollauf beschäftigt
seid. Und auch nicht das Gewicht eines Stäubchens auf
Erden oder im Himmel ist vor deinem Herrn verborgen. Und
es gibt nichts, weder etwas Kleineres als dies noch etwas
Größeres, das nicht in einem Buche voller Klarheit stünde.
(10:61)
- Wir werden sie Unsere Zeichen überall auf Erden und an
ihnen selbst sehen lassen, damit ihnen deutlich wird, daß es
die Wahrheit ist. Genügt es denn nicht, daß dein Herr Zeuge
aller Dinge ist? (41:53)
- Am Tage, an dem Allah sie alle zusammen auferweckt, da
wird Er ihnen verkünden, was sie getan haben. Allah hat die
Rechnung darüber geführt, während sie es vergaßen. Und
Allah ist der Zeuge aller Dinge. (58:6)
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- Er ist es. Der die Himmel und die Erde in sechs Tagen
erschuf, dann wandte Er Sich hoheitsvoll Seinem Reich zu.
Er weiß, was in die Erde eingeht und was aus ihr
hervorkommt, was vom Himmel herniederkommt und was
zu ihm aufsteigt. Und Er ist mit euch, wo immer ihr auch
sein möget. Und Allah sieht alles, was ihr tut. (57:4)
- Und sprich: "Wirkt! Allah wird euer Wirken sehen, und so
auch Sein Gesandter und die Gläubigen. Und ihr sollt zum
Kenner des Verborgenen und des Offenbaren zurückgebracht
werden; dann wird Er euch verkünden, was ihr zu tun
pflegtet." (9:105)
- Am Tage, an dem Allah sie alle zusammen auferweckt, da .
wird Er ihnen verkünden, was sie getan haben'. Allah hat die
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Rechnung darüber geführt, während sie es vergaßen. Und
Allah ist der Zeuge aller Dinge. (58:6)
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete:
"Ich hörte den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede auf
ihm, sagen:
»Zu den ersten unter den Menschen, über die am Tage der
Auferstehung gerichtet wird, gehört ein Mann, der als
Märtyrer starb. Er wird vorgeführt, und während Allah ihm
Seine Huld an ihn vorhält gibt er diese zu. Allah spricht dann
zu ihm: >Was hast du damit gemacht?< Er antwortet: >Ich
kämpfte für Dich bis ich als Märtyrer fiel.< Allah spricht: >Du
lügst, vielmehr hast du gekämpft, damit die Leute dich als
mutig bezeichnen, und es geschah auch so.< Darauf wird der
Befehl gegen ihn erteilt, und er wird auf seinem Angesicht
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fortgeschleift und ins Feuer geworfen. Ferner ein Mann, der
Wissen erwarb, es anderen lehrte und den Quran rezitierte. Er
wird vorgeführt, und während Allah ihm Seine Huld an ihn
vorhält gibt er diese zu. Allah spricht dann zu ihm: >Was hast
du damit gemacht?< Er antwortet: >Ich habe Wissen erworben
und es anderen gelehrt, und ich rezitierte Deinetwegen den
Quran.< Allah spricht: >Du lügst, vielmehr hast du das
Wissen erworben, damit die Leute dich als gelehrsam
bezeichnen, und du rezitiertest den Quran, damit die Leute
dich als Quran-Kenner bezeichnen, und es geschah auch so.<
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Darauf wird der Befehl gegen ihn erteilt, und er wird auf
seinem Angesicht fortgeschleift und ins Feuer geworfen.
Ferner ein Mann, dem Allah reichliche Gabe bescherte und
von allen Arten der Güter gab. Er wird vorgeführt, und
während Allah ihm Seine Huld an ihn vorhält gibt er diese zu.
Allah spricht dann zu ihm: >Was hast du damit gemacht?< Er
antwortet: >Ich habe keine Gelegenheit versäumt, in welcher
Du das Spenden liebst, ohne daß ich dabei Deinetwegen
gespendet habe. Allah spricht: >Du lügst, vielmehr hast du es
getan, damit die Leute dich als wohltätig bezeichnen, und es
geschah auch so.< Darauf wird der Befehl gegen ihn erteilt,
und er wird auf seinem Angesicht fortgeschleift und ins Feuer
geworfen.«**100
100 Überliefert bei Muslim, At-Tirmidyy und An-Nasa’yy.

Und Allahs sind die Schönsten Namen

112

52. Al-Haqq
die Wahrheit
Allah, Selbst als "die Wahrheit" kommt im Quran 10 Mal
vor. Folgende Verse werden nur als Beispiele dafür
aufgeführt:
- Dies ist so, weil Allah allein die Wahrheit ist - und was sie
sonst außer Ihm anrufen, ist das Falsche - und weil Allah,
Er, der Erhabene ist, der Große. (31:30)
- Dies ist so, weil Allah die Wahrheit ist und weil Er es ist,
Der die Toten lebendig macht, und weil Er die Macht über
alles hat; und weil die Stunde kommt - darüber herrscht kein
Zweifel - und weil Allah alle erwecken wird, die in den
Gräbern ruhen. (22:6-7)
- Dies ist so, weil Allah die Wahrheit ist, und weil das, was
sie an Seiner Statt anrufen, die Lüge ist und weil Allah der
Erhabene ist, der Große. (22:62)
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53. Al-Wakil
Der Sachverwalter
Die Eigenschaft "Al-Wakil" mit dem Artikel "AI" kommt im
Quran nur einmal vor101 ; eine diesbezügliche Bedeutung
wird sonst in den Quran -Übersetzungen als "Beschützer"
übertragen.
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete:
"Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm,
sagte:
»Wahrlich, Allah, Der Allmächtige und Erhabene, sprach:
>Wer sich mit einem Meiner Schützlinge verfeindet, dem
erkläre Ich den Krieg. Und wenn Mein Diener Meine Nähe
durch etwas sucht, das Ich am meisten liebe, so findet er
nichts besseres als das, was Ich ihm zur Pflicht auferlegt habe.
Und Mein Diener hört nicht auf. Meine Nähe durch freiwillige
Leistungen zu suchen bis Ich ihn liebe. Und wenn Ich ihn
liebe, so bin Ich seine Ohren, mit denen er hört, seine Augen,
101 3:172-173
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mit denen er sieht, seine Hände, mit denen er zupackt, seine
Füße, mit denen er schreitet. Und wenn er Mich um etwas
bittet, so gewähre Ich es ihm, und wenn er bei Mir Zuflucht
114

sucht, gebe Ich ihm Zuflucht bei Mir. Und Ich habe nicht vor
etwas gezögert, wie Ich vor dem Leben Meines gläubigen
Dieners zögere; denn er mag nicht den Tod, und Ich mag
nichts tun, was ihn betrübt.«"102
Diejenigen, zu denen die Leute
sagten: »Seht, die Leute haben sich
bereits gegen euch geschart; fürchtet
sie darum!« - nur stärker wurden
sie im Glauben und sagten:
»Uns genügt Allah,
und Er ist der beste Anwalt!«"
(Quran 3:172-173)
102 Überliefert bei Al-Buharyy
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54. Al-Qawyy
Der Starke, Kraftvolle
Diese Eigenschaft unseres Schöpfers wird im Quran so
prägnant und eindrucksvoll wie folgt erwähnt:
- Wahrlich, Er ist Stark und streng im Strafen. (40:22)
- Allah ist Gütig gegen Seine Diener. Er versorgt, wen Er
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will. Und Er ist der Starke, der Erhabene. (42:19)
- Er ist Der, Der über Seine Diener Macht ausübt, und Er ist
Allweise, Der wohl unterrichtet ist. (6:18)
Sie bewerten Allah nicht nach Seinem
wahren Wert.
Gewiß, Allah ist Stark, Erhaben.
(22:74)
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55. Al-Matin
Der zuverlässig Standhafte
Die Eigenschaft "Al-Matin" kommt im Quran nur einmal in
folgender Übersetzungsweise vor:
"Wahrlich, Allah allein ist der Versorger, der Stärke und
Festigkeit besitzt."103
Und Ich werde ihnen Aufschub gewähren;
denn wahrlich,
Meine Pläne sind stark angelegt.
(7:183)
103 51:58
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56. Al-Walyy
Der Beschützer
Im Quran 104 lesen wir
"Allah ist der Beschützer derjenigen, die glauben. Er führt sie
aus der Finsternis ins Licht. Diejenigen aber - die ungläubig
sind, deren Freunde sind die Götzen. Sie führen sie aus dem
Licht in die Finsternisse. Sie werden die Bewohner des
Feuers sein, darin werden sie ewig bleiben.
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, daß der
Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
"Wahrlich, Allah spricht am Tag der Auferstehung:
»Wo sind die, die sich Meiner Hocherhabenheit wegen lieben?
An diesem Tage schirme Ich sie ab unter Meiner Herrschaft,
am Tage, wo kein Schutz gewährt wird außer Meinem
Schutz.«"105
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104 2:257
105 Überliefert bei Al-Buharyy und Malik
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57. Al-Hamid
Der Lobenswerte, Preiswürdige
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, daß der
Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
"Wer ein Gebet verrichtet und dabei nicht die "Mutter des
Quran"106 rezitiert hat, so ist es gekürzt, unvollständig." Und
der Prophet wiederholte dies (gekürzt) dreimal. Darauf wurde
zu Abu Huraira gesagt: "Auch wenn wir hinter einem Imam
beten?" Er erwiderte: "Rezitiere sie im Geiste; denn ich hörte
den Propheten, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagen:
»Allah, Der Allmächtige und Erhabene sprach: >Ich habe das
Gebet zwischen Mir und Meinem Diener in zwei Teile geteilt,
und Meinem Diener wird das zuteil sein, worum er bittet.
Wenn der Diener sagt: "Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn
der Welten", sagt Allah, Der Allmächtige und Erhabene: "Mein
Diener hat Mich gelobt." Und wenn er sagt: "Dem
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Allerbarmer, dem Barmherzigen", sagt Allah, Der Allmächtige
106 d.h. Al-Fatiha, die erste Sura
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und Erhabene: "Mein Diener hat Mich gepriesen." Und wenn
er sagt: "Herrscher am Tage des Gerichts", sagt Allah: "Mein
Diener hat Mich gerühmt"; und manchmal sagt Er: "Mein
Diener hat alles auf Mich zurückgeführt." Und wenn er sagt:
"Dir Allein dienen wir, und Dich Allein flehen wir um Hilfe
an", sagt Er: "Dies ist zwischen Mir und Meinem Diener, und
Meinem Diener wird das zuteil sein, worum er bittet." Und
wenn er sagt: "Leite uns auf den geraden Weg, den Weg
derer, denen Du Gnädig bist, nicht derer, denen Du zürnst und
nicht der Irrenden", sagt Er: "Dies ist für Meinen Diener, und
Meinem Diener wird das zuteil sein, worum er bittet. "<«"107
Im Quran gibt es diesbezüglich zahlreiche Stellen. Dort lesen
wir zum Beispiel:
- Also glaubten sie nicht und wandten sich ab, doch Allah hat
dies nicht nötig; und Allah ist auf keinen angewiesen, des
Lobes Würdig. (64:6)
- Die sieben Himmel und die Erde und alle darin lobpreisen
Ihn; und es gibt nichts, was Seine Herrlichkeit nicht preist;
ihr aber versteht deren Lobpreisung nicht. Wahrlich, Er ist
Nachsichtig, All verzeihend. (17:44)
- Dies ist ein Buch, das Wir zu dir hinabgesandt haben, auf
daß du die Menschen mit der Erlaubnis ihres Herrn aus den
Finsternissen zum Licht führen mögest, auf den Weg des
Erhabenen, des Preiswürdigen. (14:1)
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107 Überliefert bei Muslim, Malik, Abu Dawud, An-Nasa’yy und Ihn
Maga.
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Er ist der Ewiglebendige. Es ist kein Gott außer Ihm. So ruft
Ihn an, in lauterem Gehorsam Ihm gegenüber. Alles Lob
gebührt Allah, dem Herrn der Welten. (40:65)
- Es ist eine Offenbarung von einem Allweisen, des Lobes
Würdigen. (41:42)
- Es preist Allah, was in den Himmeln und auf der Erde ist;
Sein ist das Königreich und Sein ist das Lob, und Er hat
Macht über alle Dinge. (64: l)
- Und wenn du sie fragst: "Wer sendet Wasser vom Himmel
nieder und belebt damit die Erde nach ihrem Tod?" - dann
werden sie gewiß sagen: "Allah." Sprich: "Aller Preis
gebührt Allah." Jedoch die meisten von ihnen begreifen es
nicht. (29:63)
- Preis sei denn Allah, wenn ihr den Abend und wenn ihr den
Morgen verbringt; denn Ihm gebührt alles Lob in den
Himmeln und auf Erden und am Abend und zu eurer
Mittagsruhe. (30:17-18)
- Und du wirst die Engel auf allen Seiten den Thron umgeben
sehen, wo sie das Lob ihres Herrn preisen. Und es wird
zwischen ihnen in Gerechtigkeit entschieden werden. Und
es wird gesprochen werden: "Alles Lob gebührt Allah, dem
Herrn der Welten." (39:75)
- Und sprich: "Alles Lob gebührt Allah, Der Sich keinen Sohn
genommen hat und niemanden in der Herrschaft neben Sich
noch sonst einen Gehilfen aus Ohnmacht hat." Und rühme
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Seine Größe in gebührender Weise. (17:111)
- Und wenn du sie fragst: "Wer schuf die Himmel und die
Erde?" - dann werden sie gewiß sagen: "Allah." Sprich:
"Alles Lob gebührt Allah." Jedoch die meisten von ihnen
wissen es nicht. (31:25)
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58. Al-Muhsi

Der alles Aufzeichnende
Siehst du denn nicht, daß Allah alles weiß, was in den
Himmeln ist, und alles, was auf Erden ist? Keine geheime
Unterredung zwischen dreien gibt es, bei der Er nicht vierter
wäre, noch eine zwischen fünfen, bei der Er nicht sechster
wäre, noch zwischen weniger oder mehr als diesen, ohne daß
Er mit ihnen wäre, wo immer sie sein mögen.108 Allah weiß,
was jedes weibliche Wesen trägt, und wann der Mutterschoß
abnimmt und wann er zunimmt. Und bei Ihm geschehen alle
Dinge nach Maß. Er ist der Kenner des Verborgenen und des
Sichtbaren, der Große, der Erhabenste!109 Bei Ihm befinden
sich die Schlüssel zum Verborgenen; nur Er kennt sie. Und Er
weiß, was auf dem Lande ist und was im Meer. Und nicht ein
Blatt fällt nieder, ohne daß Er es weiß; und kein Körnchen ist
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in der Finsternis der Erde und nichts Feuchtes und nichts
108 vgl. Quran 58:7
109 vgl. Quran 13:8-9

Und Allahs sind die Schönsten Namen
Trockenes, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet
wäre.110
Im Quran lesen wir ferner:
- Es geschieht kein Unheil auf Erden oder an euch, das nicht
in einem Buch verzeichnet wäre, bevor Wir es ins Dasein
rufen - wahrlich, das ist für Allah ein leichtes, auf daß ihr
euch nicht darüber betrüben möget, was euch entging, noch
darüber frohlocken möget, was Er euch gegeben hat. Und
Allah liebt keinen der eingebildeten Prahler, die geizig sind
und die Menschen zum Geiz anhalten. Und wer da den
Rücken wendet - siehe, Allah ist dann gewiß Der, Der auf
keinen angewiesen, des Lobes Würdig ist. (57:22-24)
Allah gehört das, was in den Himmeln und
was in der Erde ist. Und ob ihr kundtut,
was in euren Seelen ist, oder es
geheimhaltet, Allah wird euch dafür zur
Rechenschaft ziehen. Dann verzeiht Er,
wem Er will, und bestraft, wen Er will.
Und Allah hat Macht über alle Dinge.
(2:284)
110 vgl. Quran 6:59-65
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59. Al-Mubdi
Der Urheber aller Schöpfung
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, daß der
Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
"Allah der Hocherhabene sprach: »Der Sohn Adams bezichtigt
Mich der Lüge, und das steht ihm nicht zu, und er hat Mich
geschmäht, und das steht ihm nicht zu. Was die Bezichtigung
der Lüge angeht, so ist seine Behauptung: "Er erweckt mich
nicht wieder, wie Er mich anfangs geschaffen hat." Doch die
erste Schöpfung ist nicht leichter für Mich als sie zu
wiederholen, und was Meine Schmähung angeht, so ist seine
Rede: "Allah hat Sich einen Sohn genommen." Und Ich bin
doch Der Eine, Der Ewiglebende: Ich habe weder gezeugt
noch bin Ich gezeugt worden, und Mir ist nichts gleich.«'111
Im Quran lesen wir:
111 Überliefert bei Al-Buharyy und An-Nasa’yy; vgl. dazu Sura 112.
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Allah bringt die Schöpfung hervor; sodann läßt er sie
wiederholen; dann werdet ihr zu Ihm zurückgebracht.
(30:11)
Er bringt die Schöpfung hervor; dann läßt Er sie
wiederholen, auf daß Er jene, die glauben und gute Werke
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tun, nach Billigkeit belohne; denen aber, die ungläubig sind,
wird ein Trunk siedenden Wassers zuteil werden und
schmerzliche Strafe, weil sie ungläubig waren. Er ist es. Der
die Sonne zur Helligkeit und den Mond zu einem Licht
machte und ihm Stationen zuwies, damit ihr die Anzahl der
Jahre und die Berechnung der Zeit beherrschen könnt. Allah
hat dies nicht anders als in Gerechtigkeit erschaffen. Er legt
die Zeichen für die Leute dar, die Wissen besitzen. (10:4-5)
- Er ist es, Der die Erde für euch zu einem Lager gemacht hat
und Wege über sie für euch hinlaufen läßt und Regen vom
Himmel hernieder sendet. Und damit bringen Wir Paare von
Pflanzenarten hervor. "Esset denn und weidet euer Vieh."
Wahrlich, hierin liegen Zeichen für Leute von Verstand. Aus
ihr (der Erde) haben Wir euch erschaffen, und in sie werden
Wir euch zurückkehren lassen, und aus ihr bringen Wir
euch abermals hervor. (20:53-55)
- Jene, die die großen Sünden und Schändlichkeiten meiden mit Ausnahme der Lappalien - wahrlich, dein Herr ist von
weitumfassender Vergebung. Er kennt euch sehr wohl; als
Er euch aus der Erde hervorbrachte, und als ihr Embryos in
den Leibern eurer Mütter waret. Darum erklärt euch nicht
selber als rein. Er kennt diejenigen am besten, die Ihn
fürchten. (53:32)
- Sehen sie denn nicht, wie Allah die Schöpfung hervorbringt
und sie dann wiederholt? Das ist wahrlich ein leichtes für
Allah. (29:19)
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Siehst du denn nicht, daß Allah die Himmel und die Erde in
Wirklichkeit geschaffen hat? Wenn Er will, so kann Er euch
hinwegnehmen und eine neue Schöpfung hervorbringen.
Und das ist für Allah keineswegs schwer. (14:19-20)
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Sprich: "Ist unter euren Teilhabern etwa einer, der eine
Schöpfung hervorbringt und sie dann wiederholen läßt?"
Sprich: "Allah ist es. Der die Schöpfung hervorbringt und
sie wiederholen läßt. Wohin also lasset ihr euch abwenden?**
(10:34)
Und Er ist es, Der die Schöpfung hervorbringt, dann
wiederholt Er sie, und dies fällt Ihm noch leichter. Und Er
Selbst stellt das schönste Gleichnis in den Himmeln und auf
Erden dar; und Er ist der Allmächtige, der Allweise. (30:27)
• Und Er ist es. Der euch das Leben gab, und dann wird Er
euch sterben lassen, und dann wird Er euch wieder lebendig
machen. Wahrlich, der Mensch ist höchst undankbar.
(22:66)112
Er ist es, Der erschafft und wiederkehren
läßt. Und Er ist der Allvergebende, der
Liebvolle, Der Herr des Ruhmvollen
Throns. Er tut, was Er will.
(85:13-16)
112 vgl. den nächsten Abschnitt Nr. 60
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60. Al-Mu'id
125

Der die Schöpfung Zurückbringende
Zu diesem Abschnitt wird der ganze Inhalt des vergangenen
unter Nr. 59 verwendet. Hier wird dieser der Ordnung halber
wiederholt:
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, daß der
Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
"Allah der Hocherhabene sprach: »Der Sohn Adams bezichtigt
Mich der Lüge, und das steht ihm nicht zu, und er hat Mich
geschmäht, und das steht ihm nicht zu. Was die Bezichtigung
der Lüge angeht, so ist seine Behauptung: "Er erweckt mich
nicht wieder, wie Er mich anfangs geschaffen hat." Doch die
erste Schöpfung ist nicht leichter für Mich als sie zu
wiederholen, und was Meine Schmähung angeht, so ist seine
Rede: "Allah hat Sich einen Sohn genommen." Und Ich bin
doch Der Eine, Der Ewiglebende: Ich habe weder gezeugt
noch bin Ich gezeugt worden, und Mir ist nichts gleich.«*413
113 Überliefert bei Al-Buharyy und An-Nasa’yy; vgl. dazu Sura 112.
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Im Quran lesen wir:
- Allah bringt die Schöpfung hervor; sodann läßt er sie
wiederholen; dann werdet ihr zu Ihm zurückgebracht.
(30:11)
- Er bringt die Schöpfung hervor; dann läßt Er sie
wiederholen, auf daß Er jene, die glauben und gute Werke
tun, nach Billigkeit belohne; denen aber, die ungläubig sind,
wird ein Trunk siedenden Wassers zuteil werden und
schmerzliche Strafe, weil sie ungläubig waren. Er ist es, Der
die Sonne zur Helligkeit und den Mond zu einem Licht
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machte und ihm Stationen zuwies, damit ihr die Anzahl der
Jahre und die Berechnung der Zeit beherrschen könnt. Allah
hat dies nicht anders als in Gerechtigkeit erschaffen. Er legt
die Zeichen für die Leute dar, die Wissen besitzen. (10:4-5)
- Er ist es, Der die Erde für euch zu einem Lager gemacht hat
und Wege über sie für euch hinläufen läßt und Regen vom
Himmel hernieder sendet. Und damit bringen Wir Paare von
Pflanzenarten hervor. "Esset denn und weidet euer Vieh."
Wahrlich, hierin liegen Zeichen für Leute von Verstand. Aus
ihr (der Erde) haben Wir euch erschaffen, und in sie werden
Wir euch zurückkehren lassen, und aus ihr bringen Wir
euch abermals hervor. (20:53-55)
- Er ist es. Der erschafft und wiederkehren läßt. Und Er ist
der AI l vergebende, der Liebvolle, Der Herr des Ruhmvollen
Throns. Er tut, was Er will. (85:13-16)
- Jene, die die großen Sünden und Schändlichkeiten meiden mit Ausnahme der Lappalien - wahrlich, dein Herr ist von
weitumfassender Vergebung. Er kennt euch sehr wohl; als
Er euch aus der Erde hervorbrachte, und als ihr Embryos in
den Leibern eurer Mütter wäret. Darum erklärt euch nicht
selber als rein. Er kennt diejenigen am besten, die Ihn
fürchten. (53:32)

Und Allahs sind die Schönsten Namen
Sehen sie denn nicht, wie Allah die Schöpfung hervorbringt
und sie dann wiederholt? Das ist wahrlich ein leichtes für
Allah. (29:19)
Siehst du denn nicht, daß Allah die Himmel und die Erde in
Wirklichkeit geschaffen hat? Wenn Er will, so kann Er euch
hinwegnehmen und eine neue Schöpfung hervorbringen.
Und das ist für Allah keineswegs schwer. (14:19-20)
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Sprich: "Ist unter euren Teilhabern etwa einer, der eine
Schöpfung hervorbringt und sie dann wiederholen läßt?"
Sprich: "Allah ist es. Der die Schöpfung hervorbringt und
sie wiederholen läßt. Wohin also lasset ihr euch abwenden?"
(10:34)
• Und Er ist es. Der die Schöpfung hervorbringt, dann
wiederholt Er sie, und dies fällt Ihm noch leichter. Und Er
Selbst stellt das schönste Gleichnis in den Himmeln und auf
Erden dar; und Er ist der Allmächtige, der Allweise. (30:27)
Und Er ist es, Der euch das Leben gab,
und dann wird Er euch sterben lassen,
und dann wird Er euch wieder lebendig
machen. Wahrlich, der Mensch ist höchst
undankbar.
(22:66)

Und Allahs sind die Schönsten Namen

61. Al-Muhyi
Der das Leben Schenkende
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, daß der
Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
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"Allah der Hocherhabene sprach: »Der Sohn Adams bezichtigt
Mich der Lüge, und das steht ihm nicht zu, und er hat Mich
geschmäht, und das steht ihm nicht zu. Was die Bezichtigung
der Lüge angeht, so ist seine Behauptung: "Er erweckt mich
nicht wieder, wie Er mich anfangs geschaffen hat." Doch die
erste Schöpfung ist nicht leichter für Mich als sie zu
wiederholen, und was Meine Schmähung angeht, so ist seine
Rede: "Allah hat Sich einen Sohn genommen." Und Ich bin
doch Der Eine, Der Ewiglebende: Ich habe weder gezeugt

noch bin Ich gezeugt worden, und Mir ist nichts gleich.«"114
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete ferner,
daß der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
114 Überliefert bei Al-Buharyy und An-Nasa'yy -, vgl. dazu Sure 112.
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"Ein Mann belud sich mit vielen Sünden, und als er im"
Sterben lag, sagte er zu seinen Söhnen: »Wenn ich tot bin,
dann verbrennt meine Leiche, zermahlt sie und anschließend
verstreut sie ins Meer; denn bei Allah, wenn mein Herr mich
in Seinen Griff nimmt, so wird Er mich so bestrafen, wie Er
sonst keinen anderen bestraft hat.« Da verfuhren sie mit ihm,
wie er von ihnen verlangt hat. Da sprach Allah zur Erde:
»Bringe hervor, was du genommen hast!« Darauf stand der
Mann wieder vor Allah und Allah sprach zu ihm: »Was hat
dich zu dem bewogen, was du getan hast?« Der Mann sagte:
»Die Furcht vor Dir, o Herr.« [...] Dafür vergab Allah
ihm." 115
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Über diese Eigenschaft lesen wir im Quran:
- Wahrlich, Wir allein machen lebendig und lassen sterben,
und zu Uns ist die Heimkehr. (50:43)
- Allah ist es. Dem das Königreich der Himmel und der Erde ,r
gehört. Er macht lebendig und läßt sterben. Und ihr habt
keinen Beschützer noch Helfer außer Allah. (9:116)
- Allah ist es. Der euch erschaffen hat, und dann hat Er euch
versorgt; dann wird Er euch sterben lassen, und dann wird
Er euch wieder lebendig machen. Ist etwa unter euren
Göttern einer, der davon etwas vollbringen könnte?
Gepriesen sei Er und Hoch Erhaben über das, was sie
anbeten! (30:40)
115 Überliefert bei Muslim, Al-Buharyy, An-Nasa’yy und Ibn Maga.
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Dies ist so, weil Allah die Wahrheit ist und weil Er es ist,
Der die Toten lebendig macht, und weil Er die Macht über
alles hat; und weil die Stunde kommt - darüber herrscht kein
Zweifel - und weil Allah alle erwecken wird, die in den
Gräbern ruhen. (22:6-7)
Er ist es. Der ins Leben ruft und sterben läßt. Und wenn Er
etwas bestimmt hat, so spricht Er zu ihm nur: "Sei!" und es
ist. (40:68)
Er läßt das Lebendige aus dem Toten und das Tote aus dem
Lebendigen hervorgehen; und Er belebt die Erde nach ihrem
Tod, und in gleicher Weise sollt ihr wieder hervorgebracht
werden. (30:19)
• Oder haben sie sich etwa Beschützer außer Ihm genommen?
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Doch Allah allein ist der Beschützer; und Er macht die Toten
lebendig; und Er hat Macht über alle Dinge. (42:9)
• Sprich: "Allah gibt euch das Leben und läßt euch dann
sterben; dann wird Er euch am Tage der Auferstehung vor
Sich versammeln; darüber besteht kein Zweifel; jedoch die
meisten Menschen wissen es nicht." (45:26)
• Sprich: "0 ihr Menschen, ich bin für euch alle ein Gesandter
Allahs, Dessen das Königreich der Himmel und der Erde ist.
Es ist kein Gott außer Ihm. Er macht lebendig und läßt
sterben." (7:158)
• Wahrlich, Wir allein machen lebendig und lassen sterben«
und zu Uns ist die Heimkehr. (50:43)116
116 vgl. ferner 44:8; 57:2 und den Abschnitt Nr. 63.
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62. Al-Mummit
Der das Sterben Bestimmende
Zu diesem Abschnitt wird der ganze Inhalt des vergangenen
unter Nr. 61 verwendet. Hier wird dieser der Ordnung halber
wiederholt:
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, daß der
Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
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"Allah der Hocherhabene sprach: »Der Sohn Adams bezichtigt
Mich der Lüge, und das steht ihm nicht zu, und er hat Mich
geschmäht, und das steht ihm nicht zu. Was die Bezichtigung
der Lüge angeht, so ist seine Behauptung: "Er erweckt mich
nicht wieder, wie Er mich anfangs geschaffen hat." Doch die
erste Schöpfung ist nicht leichter für Mich als sie zu
wiederholen, und was Meine Schmähung angeht, so ist seine
Rede: "Allah hat Sich einen Sohn genommen." Und Ich bin
doch Der Eine, Der Ewiglebende: Ich habe weder gezeugt
noch bin Ich gezeugt worden, und Mir ist nichts gleich.«"117
117 Überliefen bei Al-Buharyy und An-Nasa’yy; vgl. dazu Sura 112.
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Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete ferner,
daß der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
"Ein Mann belud sich mit vielen Sünden, und als er im
Sterben lag, sagte er zu seinen Söhnen: »Wenn ich tot bin,
dann verbrennt meine Leiche, zermahlt sie und anschließend
verstreut sie ins Meer; denn bei Allah, wenn mein Herr mich
in Seinen Griff nimmt, so wird Er mich so bestrafen, wie Er
sonst keinen anderen bestraft hat.« Da verfuhren sie mit ihm,
wie er von ihnen verlangt hat. Da sprach Allah zur Erde:
»Bringe hervor, was du genommen hast!« Darauf stand der
Mann wieder vor Allah und Allah sprach zu ihm: »Was hat
dich zu dem bewogen, was du getan hast?« Der Mann sagte:
»Die Furcht vor Dir, o Herr.« [...] Dafür vergab Allah
ihm."11»
132

Über diese Eigenschaft lesen wir im Quran:
- Wahrlich, Wir allein machen lebendig und lassen sterben,
und zu Uns ist die Heimkehr. (50:43)
- Allah ist es. Dem das Königreich der Himmel und der Erde
gehört. Er macht lebendig und läßt sterben. Und ihr habt
keinen Beschützer noch Helfer außer Allah. (9:116)
- Allah ist es. Der euch erschaffen hat, und dann hat Er euch
versorgt; dann wird Er euch sterben lassen, und dann wird
Er euch wieder lebendig machen. Ist etwa unter euren
Göttern einer, der davon etwas vollbringen könnte?
118 Überliefert bei Muslim, Al-Buharyy, An-Nasa’yy und Ibn Maga. '
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Gepriesen sei Er und Hoch Erhaben über das, was sie
anbeten! (30:40)
Dies ist so, weil Allah die Wahrheit ist und weil Er es ist,
Der die Toten lebendig macht, und weil Er die Macht über
alles hat; und weil die Stunde kommt - darüber herrscht kein
Zweifel - und weil Allah alle erwecken wird, die in den
Gräbern ruhen. (22:6-7)
Er ist es. Der ins Leben ruft und sterben läßt. Und wenn Er
etwas bestimmt hat, so spricht Er zu ihm nur: "Sei!" und es
ist. (40:68)
- Er läßt das Lebendige aus dem Toten und das Tote aus dem
Lebendigen hervorgehen; und Er belebt die Erde nach ihrem
Tod, und in gleicher Weise sollt ihr wieder hervorgebracht
werden. (30:19)
- Oder haben sie sich etwa Beschützer außer Ihm genommen?
Doch Allah allein ist der Beschützer; und Er macht die Toten
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lebendig; und Er hat Macht über alle Dinge. (42:9)
- Sprich: "Allah gibt euch das Leben und läßt euch dann
sterben; dann wird Er euch am Tage der Auferstehung vor
Sich versammeln; darüber besteht kein Zweifel; jedoch die
meisten Menschen wissen es nicht." (45:26)
- Sprich: "0 ihr Menschen, ich bin für euch alle ein Gesandter
Allahs, Dessen das Königreich der Hrmmel und der Erde ist.
Es ist kein Gott außer Ihm. Er macht lebendig und läßt
sterben." (7:158)
- Wahrlich, Wir allein machen lebendig und lassen sterben,
und zu Uns ist die Heimkehr. (50:43)119
119 vgl. ferner Quran 44:8; 57:2
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63. Al-Haiy
Der Ewiglebende
Allah - kein Gott ist da außer Ihm, dem Ewiglebenden, dem
durch Sich Selbst Seienden. Ihn ergreift weder Schlummer
noch Schlaf. Ihm gehört, was in den Himmeln und was auf
der Erde ist. Wer ist es, der bei Ihm Fürsprache einlegen
könnte außer mit Seiner Erlaubnis? Er weiß, was vor ihnen
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und was hinter ihnen liegt; sie aber begreifen nichts von
Seinem Wissen, es sei denn das, was Er will. Weit reicht Sein
Thron über die Himmel und die Erde, und es fällt Ihm nicht
schwer, sie beide zu bewahren.120 So vertraue auf den
Lebendigen, Der nicht stirbt, und preise Seine
Lobenswürdigkeit.121 Im Vers 65 der 40. Sura heißt es:
"Er ist der Ewiglebendige. Es ist kein Gott außer Ihm. So ruft
Ihn 'an, in lauterem Gehorsam Ihm gegenüber. Alles Lob
gebührt Allah, dem Herrn der Welten."122
120 vgl. Quran 2:255
121 vgl. Quran 25:58
122 vgl. dazu den nächsten Abschnitt Nr. 64
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64. Al-Qaiyum
Der in Sich Selbst Seiende
Allah - kein Gott ist da außer Ihm, dem Ewiglebenden, dem
durch Sich Selbst Seienden. Ihn ergreift weder Schlummer
noch Schlaf. Ihm gehört, was in den Himmeln und was auf
der Erde ist. Wer ist es, der bei Ihm Fürsprache einlegen
könnte außer mit Seiner Erlaubnis? Er weiß, was vor ihnen
und was hinter ihnen liegt; sie aber begreifen nichts von
Seinem Wissen, es sei denn das, was Er will. Weit reicht Sein
Thron über die Himmel und die Erde, und es fällt Ihm nicht
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schwer, sie beide zu bewahren.123 So vertraue auf den
Lebendigen, Der nicht stirbt, und preise Seine
Lobenswürdigkeit.124
123 vgl. Quran 2:255
124 vgl. Quran 25:58
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Im Vers 65 der 40. Sura heißt es:
"Er ist der Ewiglebendige.
Es ist kein Gott außer Ihm.
So ruft Ihn an,
in lauterem Gehorsam
Ihm gegenüber.
Alles Lob gebührt Allah,
dem Herrn der Welten.
125
125 vgl. dazu den obigen Abschnitt Nr. 63
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65. Al-Wagid
Der das Sein Bringende
136

Allah ist es, Der die Himmel, die ihr sehen könnt, ohne
Stützpfeiler emporgehoben hat. Dann herrschte Er über Sein
Reich. Und Er machte Sich Sonne und Mond dienstbar; jedes
Gestirn läuft seine Bahn in einer vorgezeichneten Frist. Er
bestimmt alle Dinge. Er macht die Zeichen deutlich, auf daß
ihr an die Begegnung mit eurem Herrn fest glauben möget.
Und Er ist es. Der die Erde ausdehnte und feststehende Berge
und Flüsse in ihr gründete. Und Er schuf auf ihr Früchte aller
Art, ein Paar von jeder Art. Er läßt die Nacht den Tag
bedecken. Und auf der Erde liegen dicht beieinander
Landstriche und Gärten von Weinstöcken, Kornfeldern und
Dattelpalmen, die auf Doppel- und auf Einzelstämmen aus
einer Wurzel zusammenwachsen; sie werden mit demselben
Wasser getränkt, dennoch lassen Wir die einen von ihnen die
anderen an Frucht übertreffen. Hierin liegen wahrlich Zeichen
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für ein verständiges Volk.126 Allah ist es auch. Der die Winde
entsendet, so daß sie Wolken zusammentreiben. Dann breitet
Er sie am Himmel aus, wie Er will, und häuft sie Schicht auf
Schicht auf; und du siehst den Regen aus ihrer Mitte
hervorbrechen. Und wenn Er ihn auf die von Seinen Dienern,
die Er will, fallen läßt, siehe, dann ahnen sie Gutes, obwohl
sie zuvor, ehe er auf sie niedergesandt wurde, hoffnungslos
waren.
127
Ferner lesen wir im Quran :
- Allahs ist das Königreich der Himmel und der Erde. Er
schafft, was Er will. Er beschert Mädchen, wem Er will,
und Er beschert die Knaben, wem Er will. Oder Er gibt
beide, Knaben und Mädchen, und Er macht unfruchtbar,
wen Er will; Er ist Allwissend, Allmächtig. (42:49-50)
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- Er ist es. Der Wasser aus den Wolken herniedersendet;
davon habt ihr zu trinken, und davon wachsen die
Gebüsche, an denen ihr euer Vieh weiden lasset. Damit läßt
Er für euch Körn sprießen und den Ölbaum und die
Dattelpalme und die Trauben und Früchte aller Art.
Wahrlich, darin liegt ein Zeichen für nachdenkende Leute.
(16:10-11)
- Allah ist es. Der euch das Meer dienstbar gemacht hat, auf
daß die Schiffe darauf nach Seinem Geheiß fahren, und auf
daß ihr nach Seiner Gnadenfülle trachten und dankbar sein
möget. (45:12)
126 vgl. Quran 13:2-4
127 vgl. Quran 30:48-49
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66. Al-Magid
Der Glorreiche
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete:
"Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm,

138

sagte:
»Allah, Der Allmächtige und Erhabene sprach:
>Der Stolz ist Mein Gewand und die Größe ist Meine
Kleidung, und wer Mir eines von den beiden streitig macht,
den werfe Ich ins Höllenfeuer«"128
128 Überliefert bei Abu Dawud, Ibn Maga und Ahmad.
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67. Al-Wahid
Der Einzige
Er ist Allah, ein Einziger. Er zeugt nicht und ist nicht gezeugt
worden, und Ihm ebenbürtig ist keiner.129 Es ist kein Gott
außer Ihm; und auf Allah Allein sollen die Gläubigen
vertrauen.130 0 ihr Menschen, wahrlich, euer Gott ist Einzig,
Herr der Himmel und der Erde und all dessen, was zwischen
beiden ist, und der Herr aller Orte der Aufgänge von Sonne,
Mond und Sternen.131 Bezeugt hat Allah, daß kein Gott da
ist außer Ihm Selbst; und die Engel und die Wissenden
bezeugen es; Er sorgt für die Gerechtigkeit. Es ist kein Gott
außer Ihm, dem Allmächtigen, dem Allweisen.132
Im Quran lesen wir ferner:
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129 vgl.
130 vgl.
131 vgl.
132 vgl.
Quran 112:1-4
Quran 64:13
Quran 37: l-5
Quran 3:18
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Darum ist Allah, der Wahre König, Hoch Erhaben. Es ist
kein Gott außer Ihm, dem Herrn des Würdigen Throns.
(23:116)
Das ist Allah, euer Herr, der Schöpfer aller Dinge. Es ist
kein Gott außer Ihm. Wie lasset ihr euch von Ihm
abwenden? So lassen sich nur die abwenden, die Allahs
Zeichen leugnen. (40:62-63)
Er ist Allah, außer Dem kein Gott ist; Er ist der Herrscher,
der Einzig Heilige, der Friede, der Verleiher von Sicherheit,
der Überwacher, der Erhabene, der Unterwerfer, der
Majestätische. Gepriesen sei Allah über all das, was sie Ihm
beigesellen. (59:23)
• Er ist der Ewiglebendige. Es ist kein Gott außer Ihm. So
ruft Ihn an, in lauterem Gehorsam Ihm gegenüber. Alles
Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. (40:65)
• Euer Gott ist der Einzige Gott. Und die, die nicht ans
Jenseits glauben - ihre Herzen sind der Wahrheit fremd, und
sie sind hochmütig. (16:22)
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- Hätte Allah Sich einen Sohn nehmen wollen, hätte Er
wählen können, was Ihm beliebte, von dem, was Er
erschaffen hat. Preis sei Ihm! Er ist Allah, der Einzige, der
Allbezwingende. (39:4)
- Sprich: "Ich bin nur ein Warner; und es ist kein Gott außer
Allah, dem Einzigen, dem Allbezwingenden, dem Herrn der
Himmel und der Erde und dessen was zwischen beiden ist,
dem Erhabenen, dem Allverzeihenden.44 (38:65-66)133
133 vgl. ferner Quran 3:6; 18:110; 16:51; 22:34; 40:16.
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68. As-Samad

Der Ewige,
von Dem alles abhängt
Sprich: "Er ist Allah, ein Einziger, Allah, der absolut ewig
Unabhängige, von Dem alles abhängt. Er zeugt nicht und ist
nicht gezeugt worden, und Ihm ebenbürtig ist keiner.44134
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, daß der
Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
"Allah der Hocherhabene sprach:
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»Der Sohn Adams bezichtigt Mich der Lüge, und das steht
ihm nicht zu, und er hat Mich geschmäht, und das steht ihm
nicht zu. Was die Bezichtigung der Lüge angeht, so ist seine
Behauptung: "Er erweckt mich nicht wieder, wie Er mich
anfangs geschaffen hat." Doch die erste Schöpfung ist nicht
leichter für Mich als sie zu wiederholen, und was Meine
Schmähung angeht, so ist seine Rede: "Allah hat Sich einen
Sohn genommen." Und Ich bin doch Der Eine, Der
134 Quran 112:1-4
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Ewiglebende: Ich habe weder gezeugt noch bin Ich gezeugt
worden, und Mir ist nichts gleich.«"135
Über diese Eigenschaft lesen wir im Quran:
- Allah - kein Gott ist da außer Ihm, dem Lebendigen, dem
Ewigen. Ihn ergreift weder Schlummer noch Schlaf. Ihm
gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Wer
ist es, der bei Ihm Fürsprache einlegen könnte außer mit
Seiner Erlaubnis? Er weiß, was vor ihnen und was hinter
ihnen liegt; sie aber begreifen nichts von Seinem Wissen, es
sei denn das, was Er will. Weit reicht Sein Thron über die
Himmel und die Erde, und es fällt Ihm nicht schwer, sie
beide zu bewahren. Und Er ist der Hohe, der Erhabene.
(2:255)
- 0 ihr Menschen, ihr seid arm und auf Allah angewiesen,
Allah aber ist auf keinen angewiesen und ist des Lobes
Würdig. (35:15)
- Seht, ihr seid diejenigen, die dazu berufen sind, auf Allahs
Weg zu spenden; doch unter euch sind manche, die geizig
sind. Und wer geizig ist, der geizt nur gegen sich selber;
und Allah ist Derjenige, Der reich ist, und ihr seid die
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Armen. Und wenn ihr Ihm den Rücken kehrt, so wird Er ein
anderes Volk an eure Stelle setzen; und sie werden nicht so
sein wie ihr. (47:38)
- Sprich: "Wer versorgt euch vom Himmel her und aus der
Erde? Oder wer ist es, der Gewalt über die Ohren und die
Augen hat? Und wer bringt das Lebendige aus dem Toten
hervor und das Tote aus dem Lebendigen? Und wer sorgt
für alle Dinge?" Sie werden sagen: "Allah". So sprich:
"Wollt ihr Ihn denn nicht fürchten?" (10:31)
135 Überliefert bei Al-Buharyy und An-Nasa’yy
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Und dein Herr ist Der, Der auf keinen angewiesen ist, und
Dem die Barmherzigkeit zu eigen ist. Wenn Er will, wird Er
euch hinwegnehmen untfan eurer Stelle folgen lassen, was
Ihm beliebt, wie Er euch auch aus der Nachkommenschaft
anderer entstehen ließ. (6:133)
Wenn ihr ungläubig seid,
ihr und wer sonst noch alles
auf Erden ist - wahrlich,
Allah ist auf keinen
angewiesen,
Preiswürdig.
(14:8)
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69. Al-Qadir
Der Seine Bestimmung Durchsetzende
Daß Allah Seinen Willen und Seine Bestimmung durchsetzt,
zeigt uns deutlich folgender Heiliger Hadit:
'Adyy Ibn Hatim, Allahs Wohlgefallen auf ihm, sagte:
"Während ich mich beim Gesandten Allahs, Allahs Segen und
Friede auf ihm, befand, kamen zu ihm zwei Männer. Einer
von den beiden klagte über finanzielle Not und der andere
klagte darüber, daß er Wegelagerei betreibt. Darauf sagte der
Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm: »Was die
Wegelagerei angeht, so wird für dich nur kurze Zeit übrig
bleiben, bis die Kamelkarawanen ohne Schutzbegleitung nach
Makka ziehen, was aber die finanzielle Not angeht, so wird
die Stunde des Weltuntergangs nicht eintreffen, bis einer von
euch mit seinem Almosen herumgeht und keinen findet, der es
von ihm annimmt. Jeder von euch wird wahrlich vor Allah
stehen, ohne es dabei eine Trennung zwischen Ihm und ihm
gibt, und ohne es dabei einen Dolmetscher gibt, der für ihn die
Sprache überträgt. Allah wird dann zu ihm sprechen: >Habe
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Ich dir kein Vermögen gegeben?«:, und er wird sagen:
>Doch.< Dann wird Er sprechen: >Habe ich dir keinen Boten
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entsandt?<, und er wird sagen: >Doch.< Darauf wird er zu
seiner Rechten schauen und nichts anderes sehen als das
Höllenfeuer; dann wird er zu seiner Linken schauen und nichts
anderes sehen als das Höllenfeuer. So soll ein jeder von euch
sich vor dem Höllenfeuer schützen, auch dann, wenn er dies
mit einer halben Dattel tut. Wenn er aber dies nicht findet,
dann mit einem guten Wort.«"136
Über diese Eigenschaft Allahs im Quran lesen wir:
- Aber in Allahs Vorgehen wirst du nie eine
Änderung finden; und in Allahs Verfahren wirst du
nie einen Wechsel finden. (35:43)
- Allah ist es. Der euch in Schwäche erschaffen hat, und nach
der Schwäche gab Er euch Stärke. Dann wiederum, nach der
Stärke, gab Er euch Schwäche und graues Haar. Er schafft,
was Er will. Und Er ist der Allwissende, der Allmächtige.
(30:54)
- Allah ist es. Der sieben Himmel erschuf und von der Erde
die gleiche Anzahl. Der Befehl steigt zwischen ihnen herab,
auf daß ihr erfahren möget, daß Allah über alle Dinge Macht
hat und daß Allahs Wissen alle Dinge umfaßt. (65:12)
- Allahs ist das Königreich der Himmel und der Erde und
dessen, was zwischen ihnen ist; und Er hat Macht über alle
Dinge. (5:120)
136 Überliefert bei Al-Buharyy
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Alles Lob gebührt Allah, dem Schöpfer der Himmel und der
Erde, Der die Engel, mit je zwei, drei und vier Flügeln, zu
Boten gemacht hat. Er fügt der Schöpfung hinzu, was Ihm
gefällt; Allah hat wahrlich Macht über alle Dinge. (35:1)
- Haben sie nicht gesehen, daß Allah, Der die Himmel und die
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Erde erschuf und bei ihrer Erschaffung nicht müde wurde,
auch vermag, die Toten lebendig zu machen? Wahrlich, Er
hat Macht über alle Dinge. (46:33)
- Hast du nicht gewußt, daß Allah es ist. Dem das Königreich
der Himmel und der Erde gehört? Er bestraft, wen Er will,
und Er vergibt, wem Er will; und Allah hat Macht über alle
Dinge. (5:40)
- Oder hast du auch nicht über den nachgedacht, der an einer
Stadt vorüberkam, die wüst in Trümmern lag? Da sagte er:
"Oh, wie soll Allah dieser nach ihrer Zerstörung wieder
Leben geben?" Und Allah ließ ihn für hundert Jahre tot sein.
Dann erweckte Er ihn wieder. Er sprach: "Wie lange hast du
verharrt?" Er sagte: "Ich verharrte einen Tag oder den Teil
eines Tages." Da sprach Er: "Doch du verharrtest einhundert
Jahre. Nun betrachte deine Speise und deinen Trank. Sie
sind nicht verdorben. Und betrachte deinen Esel. Wir
machen dich damit zu einem Zeichen für die Menschen. Und
betrachte die Knochen, wie Wir sie zusammensetzen und
dann mit Fleisch bekleiden." Und als ihm dies klargemacht
worden war, sagte er: "Ich weiß, daß Allah Macht hat über
alle Dinge." (2:259)
- Segensreich ist Der, in Dessen Hand die Herrschaft ruht;
und Er hat Macht über alle Dinge, Er, Der den Tod
erschaffen hat und das Leben, auf daß Er euch prüfe, wer
von euch die besseren Taten verrichte; und Er ist der
Erhabene, der Allvergebende, Der die sieben Himmel in
Schichten erschaffen hat. Keinen Fehler kannst du in der
Schöpfung des Allerbarmers sehen. So wende den Blick zu
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ihnen zurück: erblickst du irgendeinen Mangel? Dann wende
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den Blick abermals zum zweiten Mal zurück: so wird dein
Blick nur ermüdet und geschwächt zu dir zurückkehren. ,
(67:1-4)
Sprich: "Ob ihr verbergt, was in eurer Brust ist, oder ob ihr
es kundtut, Allah weiß es; Er weiß, was in den Himmeln
und was auf der Erde ist; und Allah hat Macht über alle
Dinge." (3:29)137
Doch vergebt und seid
nachsichtig, bis Allah Seine
Entscheidung ergehen läßt.
Wahrlich, Allah hat
zu allem die Macht
(2:109)
137 vgl. ferner Quran: 2:106; 3:4; 4:85; 9:39; 11:4; 18:45; 26:9; 30:27;
34:27; siehe ferner nächsten Abschnitt Nr. 70.
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70. Al-Muqtadir
Der absolut Fähige
Dieser Abschnitt steht in engem Zusammenhang mit dem
obigen Abschnitt Nr. 69, der hier der Ordnung halber
wiederholt wird:
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Daß Allah Seinen Willen und Seine Bestimmung durchsetzt,
zeigt uns deutlich folgender Heiliger Hadit:
*Adyy Ibn Hatim, Allahs Wohlgefallen auf ihm, sagte:
"Während ich mich beim Gesandten Allahs, Allahs Segen und
Friede auf ihm, befand, kamen zu ihm zwei Männer. Einer
von den beiden klagte über finanzielle Not und der andere
klagte darüber, daß er Wegelagerei betreibt. Darauf sagte der

Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm: »Was die
Wegelagerei angeht, so wird für dich nur kurze Zeit übrig
bleiben, bis die Kamelkarawanen ohne Schutzbegleitung nach
Makka ziehen, was aber die finanzielle Not angeht, so wird
die Stunde des Weltuntergangs nicht eintreffen, bis einer von
euch mit seinem Almosen herumgeht und keinen findet, der es
von ihm annimmt. Jeder von euch wird wahrlich vor Allah
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stehen, ohne es dabei eine Trennung zwischen Ihm und ihm
gibt, und ohne es dabei einen Dolmetscher gibt, der für ihn die
Sprache überträgt. Allah wird dann zu ihm sprechen: >Habe
Ich dir kein Vermögen gegeben?<, und er wird sagen:
>Doch.< Dann wird Er sprechen: >Habe ich dir keinen Boten
entsandt?<, und er wird sagen: >Doch.< Darauf wird er zu
seiner Rechten schauen und nichts anderes sehen als das
Höllenfeuer; dann wird er zu seiner Linken schauen und nichts
anderes sehen als das Höllenfeuer. So soll ein jeder von euch
sich vor dem Höllenfeuer schützen, auch dann, wenn er dies
mit einer halben Dattel tut. Wenn er aber dies nicht findet,
dann mit einem guten Wort.«"138
Über diese Eigenschaft Allahs im Quran lesen wir
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- Aber in Allahs Vorgehen wirst du nie eine
Änderung finden; und in Allahs Verfahren wirst du
nie einen Wechsel finden. (35:43)
- Allah ist es. Der euch in Schwäche erschaffen hat, und nach
der Schwäche gab Er euch Stärke. Dann wiederum, nach der
Stärke, gab Er euch Schwäche und graues Haar. Er schafft,
was Er will. Und Er ist der Allwissende, der Allmächtige.
(30:54)
- Allah ist es. Der sieben Himmel erschuf und von der Erde
die gleiche Anzahl. Der Befehl steigt zwischen ihnen herab,
auf daß ihr erfahren möget, daß Allah über alle Dinge Macht
hat und daß Allahs Wissen alle Dinge umfaßt. (65:12)
138 Überliefert bei Al-Buharyy
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Allahs ist das Königreich der Himmel und der Erde und
dessen, was zwischen ihnen ist; und Er hat Macht über alle
Dinge. (5:120)
Alles Lob gebührt Allah, dem Schöpfer der Himmel und der
Erde, Der die Engel, mit je zwei, drei und vier Flügeln, zu
Boten gemacht hat. Er fügt der Schöpfung hinzu, was Ihm
gefällt; Allah hat wahrlich Macht über alle Dinge. (35:1)
• Doch vergebt und seid nachsichtig, bis Allah Seine
Entscheidung ergehen läßt. Wahrlich, Allah hat zu allem die
Macht. (2:109)
- Haben sie nicht gesehen, daß Allah, Der die Himmel und die
Erde erschuf und bei ihrer Erschaffung nicht müde wurde,
auch vermag, die Toten lebendig zu machen? Wahrlich, Er
hat Macht über alle Dinge. (46:33)
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Oder hast du auch nicht über den nachgedacht, der an einer
Stadt vorüberkam, die wüst in Trümmern lag? Da sagte er:
"Oh, wie soll Allah dieser nach ihrer Zerstörung wieder
Leben geben?" Und Allah ließ ihn für hundert Jahre tot sein.
Dann erweckte Er ihn wieder. Er sprach: "Wie lange hast du
verharrt?" Er sagte: "Ich verharrte einen Tag oder den Teil
eines Tages." Da sprach Er: "Doch du verharrtest einhundert
Jahre. Nun betrachte deine Speise und deinen Trank. Sie
sind nicht verdorben. Und betrachte deinen Esel. Wir
machen dich damit zu einem Zeichen für die Menschen. Und
V betrachte die Knochen, wie Wir sie zusammensetzen und
dann mit Fleisch bekleiden." Und als ihm dies klargemacht
worden war, sagte er: "Ich weiß, daß Allah Macht hat über
alle Dinge." (2:259)
Segensreich ist Der, in Dessen Hand die Herrschaft ruht;
und Er hat Macht über alle Dinge, Er, Der den Tod
erschaffen hat und das Leben, auf daß Er euch prüfe, wer
von euch die besseren Taten verrichte; und Er ist der
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Erhabene, der Allvergebende, Der die sieben Himmel in
Schichten erschaffen hat. Keinen Fehler kannst du in der
Schöpfung des Allerbarmers sehen. So wende den Blick zu
ihnen zurück: erblickst du irgendeinen Mangel? Dann wende
den Blick abermals zum zweiten Mal zurück: so wird dein
Blick nur ermüdet und geschwächt zu dir zurückkehren.
(67:1-4)
• Sprich: "Ob ihr verbergt, was in eurer Brust ist, oder ob ihr
es kundtut, Allah weiß es; Er weiß, was in den Himmeln
und was auf der Erde ist; und Allah hat Macht über alle
Dinge." (3:29)139
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Hast du nicht gewußt, daß Allah es
ist, Dem das Königreich der Himmel
und der Erde gehört?
Er bestraft, wen Er will, und Er
vergibt, wem Er will; und Allah hat
Macht über alle Dinge.
(5:40)
139 vgl. ferner Quran: 2:106; 3:4; 4:85; 9:39; 11:4; 18:45; 26:9; 30:27;
34:27; siehe ferner den vorangegangenen Abschnitt Nr. 69.
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71. Al-Muqaddim
Der Vorwärtsbringende
"Al-Muqaddim" (Der Vorwärtsbringende) und "Al-Mu'ahhir
(Der Aufhaltende) sind zwei Eigenschaften, die zu den
Schönsten Namen Allahs gehören. Die Bedeutung von diesen
beiden liegt auf der Hand, daß Er alles im Griff hat, und daß
Er alles tun und verhindern kann, was und wie Er will. Mit
anderen Worten: Er ist absolut bestimmend, daß Dinge
geschehen oder nicht geschehen, oder daß, was zu erst
eintreffen soll, später eintrifft usw.140
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140 vgl. dazu Quran: 7:34; 10:2; 18:57: 36:12; 59:18; 63:11; 71:4;
73:20; 75:13; vgl. den nächsten Abschnitt Nr. 72.
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72. Al-Mu'ahhir
Der Aufhaltende
Dieser Abschnitt steht in engem Zusammenhang mit dem
obigen Abschnitt Nr. 71, der hier der Ordnung halber
wiederholt wird:
"Al-Muqaddim" (Der Vorwärtsbringende) und "Al-Mu'ahhir
(Der Aurhaltende) sind zwei Eigenschaften, die zu den
Schönsten Namen Allahs gehören. Die Bedeutung von diesen
beiden liegt auf der Hand, daß Er alles im Griff hat, und daß
Er alles tun und verhindern kann, was und wie Er will. Mit
anderen Worten: Er ist absolut bestimmend, daß Dinge
geschehen oder nicht geschehen, oder daß, was zu erst
eintreffen soll, später eintrifft usw.141
141 vgl. dazu Quran: 7:34; 10:2; 18:57: 36:12; 59:18; 63:11; 71:4;
73:20; 75:13; vgl. den vorangegangenen Abschnitt Nr. 71.
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73. Al-Awwal
Der Erste
Er ist der Erste und der Letzte, der Sichtbare und der
Verborgene, und Er ist der Kenner aller Dinge. D.h., daß vor
Ihm nichts gewesen war, und daß Er Ewiglebend, daß man
"nach Ihm" nicht sagen darf.142
142 vgl. Quran 57:3, sowie den nachstehenden Abschnitt Nr. 74
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74. Al-Ahir
Der Letzte

Dieser Abschnitt steht in engem Zusammenhang mit dem
obigen Abschnitt Nr. 73, der hier der Ordnung halber
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wiederholt wird:
Er ist der Erste und der Letzte, der Sichtbare und der
Verborgene, und Er ist der Kenner aller Dinge. D.h., daß vor
Ihm nichts gewesen war, und daß Er Ewiglebend, daß man
"nach Ihm" nicht sagen darf.143
143 vgl. Quran 57:3, sowie den nachstehenden Abschnitt Nr. 73.
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75. Ad-Dahir
Der Offenbare
Allah ist der Sichtbare und der Verborgene zugleich144: Er ist
sichtbar durch Seine Schöpfung, in der Er Seine Allmacht
erkennen läßt. Blicke können Ihn nicht erreichen. Er aber
erreicht die Blicke.145 Er kennt die Verräterei der Blicke und
alles, was die Herzen verbergen.146
144 diese beiden Eigenschaft kommen im Quran 57:3 nur einmal vor
145 vgl. Quran 6:103
146 vgl. Quran 40:19; vgl. dazu den nachstehenden Abschnitt Nr. 76.
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76. Al-Batin
Der Verborgene
Dieser Abschnitt steht in engem Zusammenhang mit dem
obigen Abschnitt Nr. 75, der hier der Ordnung halber
wiederholt wird:
Allah ist der Sichtbare und der Verborgene zugleich147: Er ist
sichtbar durch Seine Schöpfung, in der Er Seine Allmacht
erkennen läßt. Blicke können Ihn nicht erreichen. Er aber
erreicht die Blicke.148 Er kennt die Verräterei der Blicke und
alles, was die Herzen verbergen.149
147 diese beiden Eigenschaft kommen im Quran 57:3 nur einmal vor
148 vgl. Quran 6:103
149 vgl. Quran 40:19; vgl. dazu den obigen Abschnitt Nr. 75.
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77. Al-Wali
Der Alleinregierende
Diese Eigenschaft ist eine Selbstverständlichkeit für einen
harmonischen Zusammenhang mit anderen Eigenschaften des
Erhabenen Schöpfers, wie zum Beispiel:
4. Al-Malik:
8. Al-Muhaimin:
9. Al-'Aziz:
10. Al-Gabbar:
16. Al-Qahhan
37. Al-'Alyy:
38. Al-Kabir:
42. Al-Galil:
67. Al-Wahid:
der König,
der unbeschränkt Bestimmende,
der Allmächtige,
der Unterwerfende,
der Allbezwingende,
der Allerhöchste,
der Allergrößte,
der Majestätische,
der Einzige.150
156

150 vgl. Quran: 2:257; 3:68; 5:56; 6:165; 7:128-129. 196; 13:12;
24:55; 33:6; 38:26.
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78. Al-Muta'al
Der Besitzer aller Tugenden
Diese Eigenschaft des Schöpfers kommt im Quran nur einmal
vor.151
*Abdullah berichtete, daß der Prophet, Allahs Segen und
Friede auf ihm, sagte:
"Keiner hat ein größeres Besorgtsein für Anstand und Ehre
als Allah; und aus diesem Grund hat Er alle Schändlichkeiten
verboten. Und keiner liebt seine eigene Preisung mehr als
Allah."152
151 vgl. Quran 13:9
152 Überliefert bei Al-Buharyy
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79. Al-Barr
Der Wohltätige
Wie die oben erwähnte Eigenschaft Nr. 77, so ist diese
Eigenschaft auch eine Selbstverständlichkeit für einen
harmonischen Zusammenhang mit anderen Eigenschaften des
Erhabenen Schöpfers, wie zum Beispiel:
18. Ar-Razzaq:

der stets Versorgende,

22. Al-Basit:
31.Al-Latif:
33. Al-Halim:
36. As-Sakur:
40. Al-Muqit:
43. Al-Karim:
48. Al-Wadud:
83. Ar-Ra'uf:
92. An-Nafii:
der Ausbreitende,
der Freundliche,
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der Sanfte, Nachsichtige,
der Sich dankbar Erzeigende,
der alles Versorgende,
der Edle, Großmütige,
der Sich liebevoll Zuwendende,
der Mitleidige,
der Förderer des Nützlichen153
153 vgl. Quran: 2:257; 3:68; 5:56; 6:165; 7:128-129. 196; 13:12;
24:55; 33:6; 38:26.
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Abu Masud Al-Ansaryy, Allahs Wohlgefallen auf ihm,
berichtete, daß der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede
auf ihm, sagte:
"Ein Mann aus früheren Generationen, die vor euch waren,
wurde zur Rechenschaft gezogen, und es wurde zu seinem
Gunsten nichts Gutes gefunden, außer daß er mit den Leuten
geschäftliche Beziehungen unterhielt - und er war
wohlhabend. Er pflegte seinen Gehilfen zu befehlen, von
seinen Forderungen bei den in Not geratenen Schuldnern
abzusehen."
Allah sprach dann zu ihm:
»Vor dir steht Uns ein Recht darauf.« (Dann befahl Allah
Seinen Engeln:) »Laßt von ihm ab!«"154
Wir pflegten vormals zu Ihm zu beten*
159

Er ist der Gütige, der Barmherzige.
(52:28)
154 Überliefert bei Muslim, Al-Buharyy und An-Nasa’yy.
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80. At-Tawwäb
Der die Reue Annehmende
Diese Eigenschaft Allahs kommt im Quran sechs Mal vor.
Anas, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete:
"Ich hörte den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede auf
ihm, sagen:
»Allah der Hocherhabene sprach: >0 Sohn Adams, so lange
du Mich anrufst und anflehst, vergebe Ich dir, was du
begangen hast, ohne daß Ich vor etwas scheue. 0 Sohn
Adams, wenn auch deine Sünden so viel wie die
Himmelshöhe wären, und du Mich um Vergebung bittest, so
werde Ich dir vergeben. 0 Sohn Adams, wenn du zu Mir
vollbeladen mit Sünden gleich der ganzen Erde kämst, und
Mir keinen anderen beigesellst, komme Ich dir vollbeladen mit
Vergebung gleich der ganzen Erde entgegen.<«"155
Im Quran lesen wir:
160

155 Überliefert bei At-Tirmidyy und Ahmad
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Und Er ist es, Der Reue von Seinen Dienern annimmt und
Sünden vergibt und weiß, was ihr tut. (42:25)
Aber wer es bereut nach seiner Freveltat und sich bessert,
von dem wird Allah die Reue annehmen; denn Allah ist
Allvergebend, Barmherzig. (5:39)156
Wenn die Hilfe Allahs kommt
und der Sieg und du die Menschen
zur Religion Allahs in Scharen
übertreten siehst,
dann lobpreise deinen Herrn und
bitte Ihn um Vergebung!
Er ist wahrlich Der,
Der die Reue annimmt.
(110:1-3)
156 vgl. Quran: 2:37, 128, 222; 9:104, 118; 40:7-8.
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81. Al-Muntaqim
Der Rächer
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, daß der
161

Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
"Allah, der Hocherhabene sprach:
»Ich bin der Gegner von drei Menschen am Tag der
Auferstehung: Von einem, der ein Versprechen in Meinem
Namen abgegeben und es dann nicht erfüllt hat. Und von
einem, der einen freien Menschen als Sklaven verkauft und
den Preis dafür verbraucht hat. Und von einem, der einen
Lohnarbeiter für seinen Dienst beauftragt und diesem nach
Beendigung der Arbeit keinen Lohn gegeben hat.«"157
Über diese Eigenschaft Allahs lesen wir im Quran :
»
- Denke nicht, daß Allah Sein Versprechen Seinen Gesandten
gegenüber nicht halten werde; gewiß, Allah ist Erhaben, ist
Der, Der Seine Vergeltung fühlen läßt an dem Tage, da die
Erde in eine andere Erde verwandelt werden wird, und auch
157 Überliefert bei Al-Buharyy, Ibn Maga und Ahmad.

Und Allahs sind die Schönsten Namen
die Himmel verwandelt werden; und sie werden alle vor
Allah treten, den Einzigen, den Allgewaltigen. (14:47-48)
Der Lohn derer, die gegen Allah und Seinen Gesandten
Krieg führen und Verderben im Lande zu erregen trachten,
soll sein, daß sie getötet oder gekreuzigt werden oder daß
ihnen Hände und Füße wechselweise abgeschlagen werden
oder daß sie aus dem Lande vertrieben werden. Das wird für
sie eine Schmach in dieser Welt sein, und im Jenseits wird
ihnen eine schwere Strafe zuteil. Ausgenommen davon sind
jene, die bereuen, noch ehe ihr sie in eurer Gewalt habt. So
wisset, daß Allah Allvergebend, Barmherzig ist. (5:33-34)
162

Er ist es. Der die Ruhe in die Herzen der Gläubigen niedersandte, damit sie ihrem Glauben Glauben hinzurügen und Allahs sind die Heerscharen der Himmel und der Erde,
und Allah ist Allwissend, Allweise, auf daß Er die gläubigen
Männer und die gläubigen Frauen einführe in Gärten, durch
die Bäche fließen, um ewig darin zu verweilen, und auf daß
Er ihre Missetaten von Ihnen nehme - und das ist vor Allah
ein großer Gewinn; und auf daß Er die Heuchler und
Heuchlerinnen und die Götzendiener und Götzendienerinnen
bestrafe, die üble Gedanken über Allah hegen. Auf solche
Sünder wird ein böses Unheil niederfallen; und Allah ist
zornig auf sie; und Er hat sie verflucht und Gahannam158
für sie bereitet. Und das ist eine üble Bestimmung. (48:4-6)
Er ist es. Der euch den Blitz in Furcht und Hoffnung sehen
läßt^ und Er läßt die schweren Wolken aufsteigen. Und der
Donner lobpreist Seine Herrlichkeit; und genauso lobpreisen
Ihn die Engel in Ehrfurcht. Und Er sendet die Blitzschläge
und trifft damit, wen Er will; doch streiten sie über Allah,
während Er streng in der Vergeltung ist. Ihm gebührt der
aufrichtige Anruf; und jene, die sie statt Ihm anrufen,
158 einer von mehreren Namen des Höllenfeuers
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kommen ihnen mit nichts entgegen; sie sind wie jener, der
seine beiden Hände nach Wasser ausstreckt, damit es seinen
Mund erreiche und ihn doch nicht erreicht. Und das Bitten
der Ungläubigen ist völlig verfehlt. (13:12-14)
Er läßt, wen Er will, in Seine Barmherzigkeit eingehen, und
für die Ungerechten hat Er eine qualvolle Strafe bereitet.
(76:31)
Nichts anderes wird dir gesagt, als was schon den
Gesandten vor dir gesagt wurde. Deinem Herrn eignet
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wahrlich die Vergebung, Ihm eignet aber auch die
schmerzliche Bestrafung. (41:43)
Und Allah ist Allmächtig und Herr der Vergeltung. (3:4)
Und wenn diejenigen, die Unrecht tun, angesichts der Strafe
sehen, daß die Macht gänzlich bei Allah ist und daß Allah
streng in der Bestrafung ist! (2:165)
Wahrlich, dein Herr ist immer bereit,
den Menschen zu vergeben,
trotz ihrer Missetaten, und siehe,
dein Herr ist streng im Strafen.
(13:6)
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82. Al-'Afuu
Der stets Begnadigende
Abu Mas'ud Al-Ansaryy, Allahs Wohlgefallen auf ihm,
berichtete, daß der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede
auf ihm, sagte:
"Ein Mann aus früheren Generationen, die vor euch waren,
wurde zur Rechenschaft gezogen, und es wurde zu seinem
164

Gunsten nichts Gutes gefunden, außer daß er mit den Leuten
geschäftliche Beziehungen unterhielt - und er war
wohlhabend. Er pflegte seinen Gehilfen zu befehlen, von
seinen Forderungen bei den in Not geratenen Schuldnern
abzusehen." Allah sprach dann zu ihm: »Vor dir steht Uns ein
Recht darauf.« (Dann befahl Allah Seinen Engeln:) »Laßt von
ihm ab!«"159
Und Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete,
;:;'iß der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
!59 Überliefert bei Muslim, Al-Buharyy und An-Nasa’yy.
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kommen ihnen mit nichts entgegen; sie sind wie jener, der
seine beiden Hände nach Wasser ausstreckt, damit es seinen
Mund erreiche und ihn doch nicht erreicht. Und das Bitten
der Ungläubigen ist völlig verfehlt. (13:12-14)
Er läßt, wen Er will, in Seine Barmherzigkeit eingehen, und
für die Ungerechten hat Er eine qualvolle Strafe bereitet.
(76:31)
> Nichts anderes wird dir gesagt, als was schon den
Gesandten vor dir gesagt wurde. Deinem Herrn eignet
wahrlich die Vergebung, Ihm eignet aber auch die
schmerzliche Bestrafung. (41:43)
• Und Allah ist Allmächtig und Herr der Vergeltung. (3:4)
• Und wenn diejenigen, die Unrecht tun, angesichts der Strafe
sehen, daß die Macht gänzlich bei Allah ist und daß Allah
streng in der Bestrafung ist! (2:165)
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Wahrlich, dein Herr ist immer bereit,
den Menschen zu vergeben,
trotz ihrer Missetaten, und siehe,
dein Herr ist streng im Strafen.
(13:6)
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82. Al-'Afuu
Der stets Begnadigende
Abu Mas’ud Al-Ansaryy, Allahs Wohlgefallen auf ihm,
berichtete, daß der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede
auf ihm, sagte:
"Ein Mann aus früheren Generationen, die vor euch waren,
wurde zur Rechenschaft gezogen, und es wurde zu seinem
Gunsten nichts Gutes gefunden, außer daß er mit den Leuten
geschäftliche Beziehungen unterhielt - und er war
wohlhabend. Er pflegte seinen Gehilfen zu befehlen, von
seinen Forderungen bei den in Not geratenen Schuldnern
abzusehen." Allah sprach dann zu ihm: »Vor dir steht Uns ein
Recht darauf.« (Dann befahl Allah Seinen Engeln:) »Laßt von
ihm ab!«"159
Und Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete,
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daß der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
!59 Überliefert bei Muslim, Al-Buharyy und An-Nasa’yy.
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"Wahrlich, Allah, Der Segenreiche und Hocherhabene hat
bestimmte Engel, die stets nach Versammlungen spähen, in
denen das Gedenken Allahs stattfindet. Wenn sie eine
derartige Versammlung finden, setzen sie sich zu ihnen hin
und schließen sie sie mit ihren Flügeln ein, bis sie alles füllen,
was zwischen ihnen und dem Himmel dieser Welt ist; und
wenn die Versammlung beendet ist, weichen sie aus und
steigen in den Himmel empor. Darauf fragt sie Allah, Der
Allmächtige und Erhabene - und Er ist bestens informiert über
sie: »Woher kommt ihr?« Sie sprechen: »Wir waren bei
einigen Deiner Diener auf der Erde, die Dich preisen. Deine
Größe verherrlichen. Deine Einzigkeit rühmen. Dich loben
und Dich bitten.« Allah spricht: »Und worum bitten sie
Mich?« Sie sagen: »Sie bitten Dich um Dein Paradies.« Er
spricht: »Und haben sie Mein Paradies gesehen?« Sie sagen:
»Nein, unser Herr.« Er spricht: »Und wie wäre es, wenn sie
Mein Paradies gesehen hätten?« Sie sagen: »Ferner suchen sie
Zuflucht bei Dir.« Er spricht: »Und wovor suchen sie Zuflucht
bei Mir?« Sie sagen: »Vor Deinem Höllenfeuer, o Herr.« Er
spricht: »Und haben sie Mein Höllenfeuer gesehen?« Sie
sagen: »Nein.« Er spricht: »Und wie wäre es, wenn sie Mein
Höllenfeuer gesehen hätten?« Sie sagen: »Und sie bitten Dich
auch um Vergebung.« Er spricht: »Ich habe ihnen bereits
vergeben und ihnen gewährt, worum sie Mich baten, und
ihnen bei Mir Zuflucht gegen das gewährt, wovor sie Mich um
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Meine Zuflucht baten.« Sie sagen: »O unser Herr, unter ihnen
befand sich ein sündiger Diener, der bei ihnen vorbeikam und
sich dann zu ihnen setzte.« Er spricht: »Sie sind diejenigen
Leute, mit denen keiner unselig sein darf, der bei ihnen
sitzt.«"160
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete ferner,
daß der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
"Ein Mann belud sich mit vielen Sünden, und als er im
Sterben lag, sagte er zu seinen Söhnen: »Wenn ich tot bin,
dann verbrennt meine Leiche, zermahlt sie und anschließend
verstreut sie ins Meer; denn bei Allah, wenn mein Herr mich
in Seinen Griff nimmt, so wird Er mich so bestrafen, wie Er
sonst keinen anderen bestraft hat.« Da verfuhren sie mit ihm,
wie er von ihnen verlangt hat. Da sprach Allah zur Erde:
»Bringe hervor, was du genommen hast!« Darauf stand der
Mann wieder vor Allah und Allah sprach zu ihm: »Was hat
dich zu dem bewogen, was du getan hast?« Der Mann sagte:
»Die Furcht vor Dir, o Herr.« [...] Dafür vergab Allah
ihm."161
Und Anas, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete:
"Ich hörte den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede auf
ihm, sagen: »Allah der Hocherhabene sprach: >0 Sohn
160 Überliefert bei Muslim, Al-Buharyy, At-Tirmidyy und An-Nasa’yy.
161 Überliefert bei Muslim, Al-Buharyy, An-Nasa’yy und Ibn Maga.
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Adams, so lange du Mich anrufst und anflehst, vergebe Ich
dir, was du begangen hast, ohne daß Ich vor etwas scheue. 0
Sohn Adams, wenn auch deine Sünden so viel wie die
Himmelshöhe wären, und du Mich um Vergebung bittest, so
werde Ich dir vergeben. 0 Sohn Adams, wenn du zu Mir
vollbeladen mit Sünden gleich der ganzen Erde kämst, und
Mir keinen anderen beigesellst, komme Ich dir vollbeladen mit
Vergebung gleich der ganzen Erde entgegen.-"162
Ob ihr etwas Gutes kundtut oder es
geheimhaltet oder etwas Böses
verzeiht, so ist Allah wahrlich
Allvergebend, Allmächtig.
(4:149)
162 Überliefert bei At-Tirmidyy und Ahmad; über diese Eigenschaft vgl.
ferner Quran: 2:219, 237, 286; 3:133. 159; 4:149; 5:15; 7:199;
24:22; 42:25, 48.
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83. Ar-Ra`uf
Der Mitleidige
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Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete:
"Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm,
sagte:
Als Allah die Schöpfung vollendete, schrieb Er Sich Selbst in
Seiner Schrift vor, die bei Ihm aufbewahrt wird: >Meine
Barmherzigkeit besiegt Meinen Zorn.<«"163
Und Abu Mas’ud Al-Ansaryy, Allahs Wohlgefallen auf ihm,
berichtete, daß der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede
»
auf ihm, sagte:
"Ein Mann aus früheren Generationen, die vor euch waren,
wurde zur Rechenschaft gezogen, und es wurde zu seinem
Gunsten nichts Gutes gefunden, außer daß er mit den Leuten
geschäftliche Beziehungen unterhielt - und er war
wohlhabend. Er pflegte seinen Gehilfen zu befehlen, von
seinen Forderungen bei den in Not geratenen Schuldnern
163 Überliefert bei Muslim, Al-Buharyy, An-Nasa’yy und Ihn Maga.
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abzusehen." Allah sprach dann zu ihm: »Vor dir steht Uns ein
Recht darauf.« (Dann befahl Allah Seinen Engeln:) »Laßt von
ihm ab!«"164
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete
seinerseits, daß der Prophet, 'Allahs Segen und Friede auf
ihm, sagte:
"Ein Mann belud sich mit vielen Sünden, und als er im
Sterben lag, sagte er zu seinen Söhnen: »Wenn ich tot bin,
dann verbrennt meine Leiche, zermahlt sie und anschließend
170

verstreut sie ins Meer; denn bei Allah, wenn mein Herr mich
in Seinen Griff nimmt, so wird Er mich so bestrafen, wie Er
sonst keinen anderen bestraft hat.« Da verfuhren sie mit ihm,
wie er von ihnen verlangt hat. Da sprach Allah zur Erde:
»Bringe hervor, was du genommen hast!« Darauf stand der
Mann wieder vor Allah und Allah sprach zu ihm: »Was hat
dich zu dem bewogen, was du getan hast?« Der Mann sagte:
»Die Furcht vor Dir, o Herr.« [...] Dafür vergab Allah
ihm."165
164 Überliefert bei Muslim, Al-Buharyy und An-Nasa’yy.
165 Überliefert bei Muslim, Al-Buharyy, An-Nasa’yy und Ibn Maga;
über diese Eigenschaft vgl. ferner Quran: 9:128; 16:42-47; 22:65;
42:19; 57:9; 59:10.
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84. Malik Al-Mulk
Der Besitzer aller Reichtümer
Abu Darr Al-Gifaryy, Allahs Wohlgefallen auf ihm,
berichtete, daß der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm,
unter dem sagte, was er über seinen Herrn, Den Allmächtigen
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und Erhabenen berichtete:
"Allah sprach:
»O Meine Diener, Ich habe Mir Selbst das Unrecht verboten
und es auch unter euch für verboten erklärt, so begeht gegen
einander kein Unrecht. 0 Meine Diener, ihr alle irrt umher, mit
Ausnahme dessen, den Ich rechtleite. So bittet Mich um die
Rechtleitung, damit Ich euch dann rechtleite. 0 Meine Diener,
ihr seid alle hungrig, mit Ausnahme dessen, den Ich speise.
So bittet Mich um Speise, damit Ich euch dann speise. 0
Meine Diener, ihr seid alle nackt, mit Ausnahme dessen, den
Ich kleide. So bittet Mich um Kleidung, damit Ich euch dann
kleide. 0 Meine Diener, ihr begeht Missetaten bei Nacht und
am Tage, und Ich bin es, der alle Missetaten vergibt. So bittet
Mich um Vergebung, damit Ich euch dann vergebe. 0 Meine
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Diener, ihr werdet es nie erreichen, für Mich einen Schaden zu
finden, den ihr Mir zufügen könnt. Und ihr werdet es nie
erreichen, für Mich etwas Nützliches zu finden, mit dem ihr
Mir Nutzen bringen könnt. 0 Meine Diener, wenn die ersten
unter euch, die letzten unter euch, die Menschen unter euch
und die Ginn unter euch frömmeren Herzens wären als
irgendeiner unter euch, so würde dies Mein Königreich um
nichts erweitern. 0 Meine Diener, wenn die ersten unter euch,
die letzten unter euch, die Menschen unter euch und die Ginn
unter euch sündigeren Herzens wären als irgendeiner unter
euch, so würde dies Mein Königreich um nichts schmalem. 0
Meine Diener, wenn die ersten unter euch, die letzten unter
euch, die Menschen unter euch und die Ginn unter euch, auf
einer einzigen Ebene versammelten und Mich um etwas bäten.
das Ich auch jedem von ihnen gäbe, so würde dies nichts mehl
von dem verringern, was sich bei Mir befindet, als das
Wasser, das an einer Nadel hängenbleibt, wenn sie aus dem
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Meer herausgezogen ist.«"166
Über diese Eigenschaft Allahs lesen wir im Quran:
- Allah ist es. Dem das Königreich der Himmel und der Erde
gehört. Er macht lebendig und läßt sterben. Und ihr habt
keinen Beschützer noch Helfer außer Allah. (9:116)
166 Überliefert bei Muslim, At-Tirmidyy und Ihn Maga.
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Allahs ist das Königreich der Himmel und der Erde und
dessen, was zwischen ihnen ist: und Er hat Macht über alle
Dinge. (5:120)
Darum ist Allah, der Wahre König, Hoch Erhaben. Es ist
kein Gott außer Ihm, dem Herrn des Würdigen Throns.
(23:116)
Er ist es. Dessen das Königreich der Himmel und der Erde
ist. Der Sich keinen Sohn genommen hat und Der keinen
Partner im Königreich hat und Der jegliches Ding
erschaffen und ihm das rechte Maß gegeben hat. Und doch
haben sie sich Götter außer Ihm genommen, die nichts
erschaffen haben, sondern selbst erschaffen worden sind,
die weder für sich selber Macht über Schaden und Nutzen
noch Macht über Leben und Tod und Auferweckung haben.
(25:2-3)
- Er ist der Allerbarmer, Der über Sein Reich majestätisch
herrscht. Sein ist, was in den Himmeln und was auf Erden
ist und was zwischen beiden und was unter dem Erdreich
liegt. (20:5-6)
- Es preist Allah, was in den Himmeln und auf der Erde ist;
Sein ist das Königreich und Sein ist das Lob, und Er hat
173

Macht über alle Dinge. (64: l)
- Hast du nicht gewußt, daß Allah es ist. Dem das Königreich
der Himmel und der Erde gehört? Er bestraft, wen Er will,
und Er vergibt, wem Er will; und Allah hat Macht über alle
Dinge. (5:40)
- Kann der Mensch denn haben, was er nur wünscht? Aber
Allahs ist das Diesseits und das Jenseits. (53:24-25)
- Sein ist das Königreich der Himmel und der Erde; und zu
Allah werden alle Dinge zurückgebracht. (57:5)
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Sein ist, was in den Himmeln und was auf Erden ist, und Er
ist der Hohe, der Große. Fast neigen sich die Himmel, um
von oben her zu brechen, so auch wenn die Engel ihren
Herrn mit Seiner Lobpreisung verherrlichen und Vergebung
für die auf Erden erflehen. Siehe, Allah ist wahrlich der
Vergebende, der Barmherzige. Und jene, die sich
Beschützer außer Ihm nehmen - Allah gibt auf sie acht; und
du bist nicht ihr Wächter. (42:4-6)
Sprich: "Allah gehört der Osten und der Westen; Er leitet,
wen Er will, zu einem geraden Weg." (2:142)
• Sprich: "0 Allah, Herrscher des Königtums, Du gibst das
Königtum, wem Du willst, und nimmst das Königtum,
wem Du willst; und Du ehrst, wen Du willst, und
erniedrigst, wen Du willst. In Deiner Hand ist das Gute;
wahrlich. Du hast Macht über alle Dinge. Du läßt die Nacht
übergehen in den Tag und läßt den Tag übergehen in die
Nacht; und Du läßt das Lebendige aus dem Toten erstehen
und läßt das Tote aus dem Lebendigen erstehen, und
versorgst, wen Du willst, ohne Maß." (3:26-27)
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• Sprich: "Wessen ist die Erde, und wessen, wer auf ihr ist,
wenn ihr es wisset?" Sie werden sagen: "Allah." Sprich:
"Wollt ihr denn nicht nachdenken?" Sprich: "Wer ist der
Herr der sieben Himmel und der Herr des Gewaltigen
Throns?" Sie werden sagen: "Sie sind Allahs." Sprich:
"Wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein?" Sprich: "Wer ist
es, in Dessen Hand die Herrschaft über alle Dinge ist, und
Der Schutz gewährt, aber vor Dem es keinen Schutz gibt,
wenn ihr es wisset?" Sie werden sagen: "All dies ist
Allahs." Sprich: "Wieso also seid ihr verblendet?" (23:8489)
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85. Du-1-Galal wal-Ikram
Der Besitzer aller Majestät und Ehre
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, daß der
Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
"Wahrlich, Allah spricht am Tag der Auferstehung: »Wo sind
die, die sich Meiner Hocherhabenheit wegen lieben? An
diesem Tage schirme Ich sie ab unter Meiner Herrschaft, am
Tage, wo kein Schutz gewährt wird außer Meinem
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Schutz.«"167
Und Abu Sa'id, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete:
"Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm,
sagte:
»Keiner von euch soll sich selbst für gering halten.«
Die Leute fragten:
»O Gesandter Allahs, wie geschieht das, daß einer von uns
sich selbst für gering hält?«
Er antwortete:
167 Überliefert bei Al-Buharyy und Malik
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»Wenn einer die Fügung Allahs in sich selbst erlebt, über die
eine Äußerung gemacht werden soll, und er dann darüber
schweigt, dann wird Allah, Der Allmächtige und Erhabene zu
ihm am Tag der Auferstehung sprechen: >Was hatte dich
gehindert, daß du über Meine Fügung eine Äußerung
machst?< Dann wird dieser antworten: >Ich habe die
Menschen gefürchtet.< Darauf spricht Allah: >Ich bin es. Den
du eher fürchten solltest.«:«"168
*Abdullah berichtete, daß der Prophet, Allahs Segen und
Friede auf ihm, sagte:
"Keiner hat ein größeres Besorgtsein für Anstand und Ehre
als Allah; und aus diesem Grund hat Er alle Schändlichkeiten
verboten. Und keiner liebt seine eigene Preisung mehr als
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Allah."169 Über diese Eigenschaft des Erhabenen lesen wir im
Quran:
- Allah - kein Gott ist da außer Ihm, dem Lebendigen, dem
Ewigen. Ihn ergreift weder Schlummer noch Schlaf. Ihm
gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Wer
ist es, der bei Ihm Fürsprache einlegen könnte außer mit
Seiner Erlaubnis? Er weiß, was vor ihnen und was hinter
ihnen liegt; sie aber begreifen nichts von Seinem Wissen, es
sei denn das, was Er will. Weit reicht Sein Thron über die
Himmel und die Erde, und es fällt Ihm nicht schwer, sie
beide zu bewahren. Und Er ist der Hohe, der Erhabene.
(2:255)
168 Überliefert bei Ibn Maga
169 Überliefert bei Al-Buharyy
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Allah hat es vorgeschrieben: Sicherlich werde Ich siegen,
Ich und Meine Gesandten. Wahrlich, Allah ist Allmächtig,
Erhaben. (58:21)
Allah ist es. Der euch erschaffen hat, und dann hat Er euch
versorgt; dann wird Er euch sterben lassen, und dann wird
Er euch wieder lebendig machen. Ist etwa unter euren
Göttern einer, der davon etwas vollbringen könnte?
Gepriesen sei Er und Hoch Erhaben über das, was sie
anbeten! (30:40)
Allah weiß, was jedes weibliche Wesen trägt, und wann der
Mutterschoß abnimmt und wann er zunimmt. Und bei Ihm
geschehen alle Dinge nach Maß. Er ist der Kenner des
Verborgenen und des Sichtbaren, der Große, der
Erhabenste! (13:8-9)
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Alles, was auf Erden ist, wird vergehen. Aber das
Angesicht deines Herrn bleibt bestehen - des Herrn der
Majestät und der Ehre. Welche der Wohltaten eures Herrn
wollt ihr beide da leugnen? (55:26-28)
Darum ist Allah, der Wahre König, Hoch Erhaben. Es ist
kein Gott außer Ihm, dem Herrn des Würdigen Throns.
(23:116)
Die Offenbarung des Buches stammt von Allah, dem
Erhabenen, dem Allweisen. (39: l)170
Die Offenbarung des Buches stammt von Allah, dem
Erhabenen, dem Allwissenden, dem die Sünde Vergebenden
'und die Reue Abnehmenden, dem Strengen in der
170 ebenso Quran 45:2
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Bestrafung, dem Besitzer der Gnadenfülle. Es ist kein Gott
außer Ihm. Zu Ihm ist die Heimkehr. (40:2-3)171
Alle Erhabenheit gebührt Allah allein.
Er ist der Allhörende, der Allwissende.
Wisset, daß Allahs ist, wer immer in den
Himmeln und wer immer auf der Erde ist«
Und diejenigen, die da andere außer Allah
anrufen, folgen nicht diesen Teilhabern;
sie folgen nur einem Wahn, und sie
vermuten nur. Er ist es, Der die Nacht für
euch gemacht hat, auf daß ihr in ihr ruhet,
und den Tag voll von Licht. Wahrlich,
hierin liegen Zeichen für die Leute, die
hören können.
(10:65-67)
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171 vgl. ferner Quran: 10:18; 13:12-14; 14:1; 16:60; 20:114; 21:21-22;
22:62: 26:174-175: 31:30; 37:181-182; 39:5; 40:16; 52:43; 55:78;
57:1,4; 59:23; 61:1.
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86. Al-Muqsit
Der unbefangen Richtende
Ihn *Abbas, Allahs Wohlgefallen auf beiden172, berichtete:
"Der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte unter
dem, was er über seinen Herrn, Den Allmächtigen und
Erhabenen berichtete:
»Wahrlich, Allah hat die guten Taten und die schlechten Taten
niedergeschrieben, alsdann über sie eine Erklärung gegeben:
Wer also etwas Gutes zu tun beabsichtigt und es aber nicht tut,
dem schreibt Allah es bei Sich als eine volle gute Tat nieder.
Wenn er es aber zu tun beabsichtigt und es tut. dem schreibt
. Allah es bei Sich als zehn bis zu siebenhundert Fachen, sogar
bis zu noch mehr Mehrfachen gute Taten nieder. Und wer
etwas Schlechtes zu tun beabsichtigt und es nicht tut, dem
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schreibt Allah es bei Sich als eine volle gute Tat nieder. Wenn
172 d.h. auf dem Sohn (Ibn) und seinem Vater Abbas)
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er es aber zu tun beabsichtigt und es tut, dem schreibt Allah es
als eine einzige schlechte Tat nieder.«"173
Und Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete,
daß der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm,
sagte:
"Die Tore des Paradieses werden an jedem Montag und
Donnerstag geöffnet, und jedem Diener Allahs, der Allah mit
nichts beigesellt hat, wird vergeben, mit Ausnahme dessen,
der mit einem seiner Glaubensbrüder gezankt hat. Dann wird
(zu den Engeln) gesagt: »Wartet ab mit diesen beiden bis sie
sich versöhnt haben. Wartet ab mit diesen beiden bis sie sich
versöhnt haben. Wartet ab mit diesen beiden bis sie sich
versöhnt haben.«"174
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete ferner,
daß der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
"Allah, der Hocherhabene sprach: »Ich bin der Gegner von
drei Menschen am Tag der Auferstehung: Von einem, der ein
Versprechen in Meinem Namen abgegeben und es dann nicht
erfüllt hat. Und von einem, der einen freien Menschen als
Sklaven verkauft und den Preis dafür verbraucht hat. Und von
einem, der einen Lohnarbeiter für seinen Dienst beauftragt und
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173 Überliefert bei Al-Buharyy und Muslim
174 Überliefert bei Muslim, Malik und Abu Dawud mit dreimaliger
Wiederholgung.
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diesem nach Beendigung der Arbeit keinen Lohn gegeben
hat.«"
Bezeugt hat Allah 9
daß kein Gott da ist außer Ihm
Selbst; und die Engel und die
Wissenden bezeugen es;
Er sorgt für die Gerechtigkeit.
Es ist kein Gott außer Ihm,
dem Allmächtigen, dem Allweisen«
(3:18)
175 Überliefert bei Al-Buharyy, Ibn Maga und Ahmad; vgl. dazu Quran:
3:18; 4:135; 5:8, 42;'10:47; 11:85; 16:3, 35; 55:9; 72:14.
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87. Al-Gami
Der Zusammenbringende
Diese Eigenschaft weist auf die Allmacht des Schöpfers hin,
daß Er alles in Seiner Schöpfung zusammenbringen,
zusammenfügen, zusammensetzen, versammeln und
zusammenbilden kann usw. Über diese Fähigkeit ist im
Quran oft die Rede in Bezug auf die Versammlung der
Menschen am Tag des Jüngsten Gerichts, das
Zusammenfügen verschiedener Materien miteinander, wie zum
Beispiel in der Zusammensetzung des menschlichen Körpers,
in der Zusammenbildung der Erdschichten, im
Zusammenleben der Lebewesen zu Lande und im Meer
usw.
176
176 vgl. dazu Quran: 3:8, 103; 26:29; 56:49-50; 75:3, 6.
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88. Al-Ganyy
Der Sich Selbst Genügende
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Abu Darr Al-Gifaryy, Allahs Wohlgefallen auf ihm,
berichtete, daß der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm,
unter dem sagte, was er über seinen Herrn, Den Allmächtigen
und Erhabenen berichtete:
"Allah sprach:
»O Meine Diener, Ich habe Mir Selbst das Unrecht verboten
und es auch unter euch für verboten erklärt, so begeht gegen
einander kein Unrecht. 0 Meine Diener, ihr alle irrt umher, mit
Ausnahme dessen, den Ich rechtleite. So bittet Mich um die
Rechtleitung, damit Ich euch dann rechtleite. 0 Meine Diener,
ihr seid alle hungrig, mit Ausnahme dessen, den Ich speise.
So bittet Mich um Speise, damit Ich euch dann speise. 0
Meine Diener, ihr seid alle nackt, mit Ausnahme dessen, den
Ich kleide. So bittet Mich um Kleidung, damit Ich euch dann
kleide. 0 Meine Diener, ihr begeht Missetaten bei Nacht und
am Tage, und Ich bin es, der alle Missetaten vergibt. So bittet
Mich um Vergebung, damit Ich euch dann vergebe. 0 Meine
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Diener, ihr werdet es nie erreichen, für Mich einen Schaden zu
finden, den ihr Mir zufügen könnt. Und ihr werdet es nie
erreichen, für Mich etwas Nützliches zu finden, mit dem ihr
Mir Nutzen bringen könnt. 0 Meine Diener, wenn die ersten
unter euch, die letzten unter euch, die Menschen unter euch
und die Ginn unter euch frömmeren Herzens wären als
irgendeiner unter euch, so würde dies Mein Königreich um
nichts erweitern. 0 Meine Diener, wenn die ersten unter euch,
die letzten unter euch, die Menschen unter euch und die Ginn
unter euch sündigeren Herzens wären als irgendeiner unter
euch, so würde dies Mein Königreich um nichts schmälern. 0
Meine Diener, wenn die ersten unter euch, die letzten unter
euch, die Menschen unter euch und die Ginn unter euch, auf
einer einzigen Ebene versammelten und Mich um etwas bäten,
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das Ich auch jedem von ihnen gäbe, so würde dies nichts mehr
von dem verringern, was sich bei Mir befindet, als das
Wasser, das an einer Nadel hängenbleibt, wenn sie aus dem
Meer herausgezogen ist.«"177
Über diese Eigenschaft Allahs lesen wir im Quran:
- Und Allahs ist, was in den Himmeln und was auf Erden ist.
Und Wir haben jenen, denen vor euch die Schrift gegeben
wurde, und euch selbst auferlegt, Allah zu fürchten. Wenn
ihr jedoch ungläubig werdet, dann ist Allahs, was in den
Himmeln und was auf Erden ist; und Allah ist auf keinen
177 Überliefert bei Muslim, At-Tirmidyy und Ibn Maga.
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angewiesen und des Lobes würdig. Allahs ist, was in den
Himmeln und auf Erden ist, und Allah genügt als
Beschützer. Wenn Er will, so wird Er euch fortschaffen, ihr
Menschen, und andere bringen; und Allah ist dessen
Mächtig. (4:131-133)
Seht, ihr seid diejenigen, die dazu berufen sind, auf Allahs
Weg zu spenden; doch unter euch sind manche, die geizig
sind. Und wer geizig ist, der geizt nur gegen sich selber;
und Allah ist Derjenige, Der reich ist, und ihr seid die
Armen. Und wenn ihr Ihm den Rücken kehrt, so wird Er
ein anderes Volk an eure Stelle setzen; und sie werden nicht
so sein wie ihr. (47:38)
- Allah - kein Gott ist da außer Ihm, dem Lebendigen, dem
Ewigen. Ihn ergreift weder Schlummer noch Schlaf. Ihm
gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Wer
ist es, der bei Ihm Fürsprache einlegen könnte außer mit
Seiner Erlaubnis? Er weiß, was vor ihnen und was hinter
ihnen liegt; sie aber begreifen nichts von Seinem Wissen, es
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sei denn das, was Er will. Weit reicht Sein Thron über die
Himmel und die Erde, und es fällt Ihm nicht schwer, sie
beide zu bewahren. Und Er ist der Hohe, der Erhabene.
(2:255)
- 0 ihr Menschen, ihr seid arm und auf Allah angewiesen,
Allah aber ist auf keinen angewiesen und ist des Lobes
Würdig. (35:15)
- Sprich: "Er ist Allah, ein Einziger, Allah, der absolut ewig
Unabhängige, von Dem alles abhängt. Er zeugt nicht und ist
nicht gezeugt worden, und Ihm ebenbürtig ist keiner."
(112:1-4)
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89. Al-Mugnyy
Der den Reichtum Verleihende
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, daß der
Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
"Allah sprach: »Du, Sohn Adams, sorge für den Lebensunterhalt der anderen, so werde Ich für deinen
Lebensunterhalt sorgen!«"178
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete ferner:
"Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm,
sagte:
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»Wahrlich, Allah, Der Allmächtige und Erhabene, spricht am
Tag der Auferstehung: >0 Sohn Adams, Ich war krank und
du hast Mir keinen Krankenbesuch abgestattet.< Er sagte: >0
Herr, wie kann ich Dir einen Krankenbesuch abstatten und Du
bist der Herr der Welten?< Allah sprach: >Hast du nicht
gewußt, daß Mein Diener Soundso krank war, und du hast ihn
nicht besucht? Hast du nicht gewußt, daß wenn du ihn besucht
178 Überliefert bei Al-Buharyy und Muslim
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hättest. Mich dort gefunden hättest? 0 Sohn Adams, Ich habe
dich um Speise gebeten und du hast Mir keine gegeben.< Er
sagte: >0 Herr, wie kann ich Dir Speise geben und Du bist der
Herr der Welten ?< Allah sprach: >Hast du nicht gewußt, daß
Mein Diener Soundso dich um Speise gebeten hat und du hast
ihm keine gegeben. Hast du nicht gewußt, daß wenn du ihm
Speise gegeben hättest, du diese bei Mir wieder gefunden
hättest? 0 Sohn Adams, Ich habe dich um Trank gebeten und
du hast Mir nichts zu trinken gegeben.< Er sagte: >0 Herr,
wie kann ich Dir etwas zu trinken geben und Du bist der Herr
der Welten ?< Allah sprach: >Mein Diener Soundso hat dich
um Trank gebeten und du hast ihm nichts zu trinken gegeben.
Wenn du ihm den Trank gegeben hättest, hättest du diesen bei
Mir wieder gefunden.<«"179
Und Abu Darr Al-Gifaryy, Allahs Wohlgefallen auf ihm,
berichtete, daß der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm,
unter dem sagte, was er über seinen Herrn, Den Allmächtigen
und Erhabenen berichtete:
"Allah sprach:
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»O Meine Diener, Ich habe Mir Selbst das Unrecht verboten
und es auch unter euch für verboten erklärt, so begeht gegen
einander kein Unrecht. 0 Meine Diener, ihr alle irrt umher, mit
Ausnahme dessen, den Ich rechtleite. So bittet Mich um die
179 Überliefert bei Muslim
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Rechtleitung, damit Ich euch dann rechtleite. 0 Meine Diener,
ihr seid alle hungrig, mit Ausnahme dessen, den Ich speise.
So bittet Mich um Speise, damit Ich euch dann speise. 0
Meine Diener, ihr seid alle nackt, mit Ausnahme dessen, den
Ich kleide. So bittet Mich um Kleidung, damit Ich euch dann
kleide. 0 Meine Diener, ihr begeht Missetaten bei Nacht und
am Tage, und Ich bin es, der alle Missetaten vergibt. So bittet
Mich um Vergebung, damit Ich euch dann vergebe. 0 Meine
Diener, ihr werdet es nie erreichen, für Mich einen Schaden zu
finden, den ihr Mir zufügen könnt. Und ihr werdet es nie
erreichen, für Mich etwas Nützliches zu finden, mit dem ihr
Mir Nutzen bringen könnt. 0 Meine Diener, wenn die ersten
unter euch, die letzten unter euch, die Menschen unter euch
und die Ginn unter euch frömmeren Herzens wären als
irgendeiner unter euch, so würde dies Mein Königreich um
nichts erweitern. 0 Meine Diener, wenn die ersten unter euch,
die letzten unter euch, die Menschen unter euch und die Ginn
unter euch sündigeren Herzens wären als irgendeiner unter
euch, so würde dies Mein Königreich um nichts schmalem. 0
Meine Diener, wenn die ersten unter euch, die letzten unter
euch, die Menschen unter euch und die Ginn unter euch, auf
einer einzigen Ebene versammelten und Mich um etwas bäten,
das Ich auch jedem von ihnen gäbe, so würde dies nichts mehr
von dem verringern, was sich bei Mir befindet, als das
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Wasser, das an einer Nadel hängenbleibt, wenn sie aus dem
Meer herausgezogen ist.«"180
Sprich: "0 Allah, Herrscher des
Königtums, Du gibst das Königtum, wem
Du willst und nimmst das Königtum, wem
Du willst; und Du ehrst, wen Du willst und
erniedrigst, wen Du willst.
In Deiner Hand ist das Gute; wahrlich, Du
hast Macht über alle Dinge. Du läßt die
Nacht übergehen in den Tag und läßt den
Tag übergehen in die Nacht; und Du läßt
das Lebendige aus dem Toten erstehen und
läßt das Tote aus dem Lebendigen
erstehen,
und Du versorgst,
wen Du willst, ohne Maß/6
(3:26-27)
180 Überliefert bei Muslim, At-Tirmidyy und Ibn Maga; vgl. dazu
Quran: 4:130; 9:28; 13:26; 24:32; 29:62; 53:48; 59:9; 93:8.
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90. Al-Mani
Der das Gute und das Schlechte
Zurückhaltende
Abo Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, daß der
Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
"Wahrlich, wenn Allah einen Seiner Diener liebt, ruft Er
Gabriel, Friede auf ihm, zu Sich und spricht: »Ich liebe den
Soundso, so sollst du auch ihn lieben.« Darauf liebt ihn
Gabriel, der dann im Himmel ausruft: »Allah liebt den
Soundso, so liebt ihr auch ihn.« Darauf lieben ihn die
Bewohner des Himmels.« Dann wird für ihn bestimmt, daß er
überall auf der Erde gut ankommt. Und wenn Allah einen
Diener hasst, ruft Er Gabriel und spricht: »Ich hasse den
Soundso, so sollst du auch ihn hassen.« Dann hasst ihn
Gabriel und ruft den Bewohnern des Himmels zu: »Allah
hasst den Soundso, so hasst ihr ihn auch.« Da hassen sie ihn.
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Dann wird für ihn bestimmt, daß er überall auf der Erde nur
den Hass findet."181
Und im Quran lesen wir:
- Allah erweitert und beschränkt die Mittel zum Unterhalt,
wem Er will. Sie freuen sich des irdischen Lebens, doch
das diesseitige Leben ist im Vergleich mit dem jenseitigen
nur ein vergängliches Gut. (13:26)
- Allahs ist das Königreich der Himmel und der Erde. Er
schafft, was Er will. Er beschert Mädchen, wem Er will,
und Er beschert die Knaben, wem Er will. Oder Er gibt
beide, Knaben und Mädchen, und Er macht unfruchtbar,
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wen Er will; Er ist Allwissend, Allmächtig. (42:49-50)
Allah erweitert und beschränkt die Mittel
zum Unterhalt dem von Seinen Dienern,
den Er will. Wahrlich, Allah besitzt die
volle Kenntnis von allen Dingen.
(29:62)
181 Überliefert bei Muslim, Al-Buharyy, Malik und At-Tinnidyy.
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91. Ad-Dar

Der Schädigende
Abu Darr Al-Gifaryy, Allahs Wohlgefallen auf ihm,
berichtete, daß der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm,
unter dem sagte, was er über seinen Herrn, Den Allmächtigen
und Erhabenen berichtete:
"Allah sprach:
»O Meine Diener, Ich habe Mir Selbst das Unrecht verboten
und es auch unter euch für verboten erklärt, so begeht gegen
einander kein Unrecht. 0 Meine Diener, ihr alle irrt umher, mit
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Ausnahme dessen, den Ich rechtleite. So bittet Mich um die
Rechtleitung, damit Ich euch dann rechtleite. 0 Meine Diener,
ihr seid alle hungrig, mit Ausnahme dessen, den Ich speise.
So bittet Mich um Speise, damit Ich euch dann speise. 0
Meine Diener, ihr seid alle nackt, mit Ausnahme dessen, den
Ich kleide. So bittet Mich um Kleidung, damit Ich euch dann
kleide. 0 Meine Diener, ihr begeht Missetaten bei Nacht und
am Tage, und Ich bin es, der alle Missetaten vergibt. So bittet
Mich um Vergebung, damit Ich euch dann vergebe. 0 Meine
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Diener, ihr werdet es nie erreichen, für Mich einen Schaden zu
finden, den ihr Mir zufügen könnt. Und ihr werdet es nie
erreichen, für Mich etwas Nützliches zu finden, mit dem ihr
Mir Nutzen bringen könnt. 0 Meine Diener, wenn die ersten
unter euch, die letzten unter euch, die Menschen unter euch
und die Ginn unter euch frömmeren Herzens wären als
irgendeiner unter euch, so würde dies Mein Königreich um
nichts erweitem. 0 Meine Diener, wenn die ersten unter euch,
die letzten unter euch, die Menschen unter euch und die Ginn
unter euch sündigeren Herzens wären als irgendeiner unter
euch, SQ würde dies Mein Königreich um nichts schmalem. 0
Meine Diener, wenn die ersten unter euch, die letzten unter
euch, die Menschen unter euch und die Ginn unter euch, auf
einer einzigen Ebene versammelten und Mich um etwas bäten,
das Ich auch jedem von ihnen gäbe, so würde dies nichts mehr
von dem verringern, was sich bei Mir befindet, als das
Wasser, das an einer Nadel hängenbleibt, wenn sie aus dem
Meer herausgezogen ist.«"182
182 Überliefert bei Muslim, At-Tirmidyy und Ibn Maga; vgl. dazu
Quran: 2:102; 9:51; 10:49, 107; 13:33-34; 35:2; 48:11; 57:23.
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92. An-Nafi
Der Förderer des Nützlichen
Abu Darr Al-öifäryy, Allahs Wohlgefallen auf ihm,
berichtete, daß der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm,
unter dem sagte, was er über seinen Herrn, Den Allmächtigen
und Erhabenen berichtete:
"Allah sprach:
»O Meine Diener, Ich habe Mir Selbst das Unrecht verboten
und es auch unter euch für verboten erklärt, so begeht gegen
einander kein Unrecht. 0 Meine Diener, ihr alle irrt umher, mit
Ausnahme dessen, den Ich rechtleite. So bittet Mich um die
Rechtleitung, damit Ich euch dann rechtleite. 0 Meine Diener,
ihr seid alle hungrig, mit Ausnahme dessen, den Ich speise.
So bittet Mich um Speise, damit Ich euch dann speise. 0
Meine Diener, ihr seid alle nackt, mit Ausnahme dessen, den
Ich kleide. So bittet Mich um Kleidung, damit Ich euch dann
kleide. 0 Meine Diener, ihr begeht Missetaten bei Nacht und
am Tage, und Ich bin es, der alle Missetaten vergibt. So bittet
Mich um Vergebung, damit Ich euch dann vergebe. 0 Meine
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Diener, ihr werdet es nie erreichen, für Mich einen Schaden zu
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finden, den ihr Mir zufügen könnt. Und ihr werdet es nie
erreichen, für Mich etwas Nützliches zu finden, mit dem ihr
Mir Nutzen bringen könnt. 0 Meine Diener, wenn die ersten
unter euch, die letzten unter euch, die Menschen unter euch
und die Ginn unter euch frömmeren Herzens wären als
irgendeiner unter euch, so würde dies Mein Königreich um
nichts erweitern. 0 Meine Diener, wenn die ersten unter euch,
die letzten unter euch, die Menschen unter euch und die Ginn
unter euch sündigeren Herzens wären als irgendeiner unter
euch, so würde dies Mein Königreich um nichts schmalem. 0
Meine Diener, wenn die ersten unter euch, die letzten unter
euch, die Menschen unter euch und die Ginn unter euch, auf
einer einzigen Ebene versammelten und Mich um etwas bäten,
das Ich auch jedem von ihnen gäbe, so würde dies nichts mehr
von dem verringern, was sich bei Mir befindet, als das
Wasser, das an einer Nadel hängenbleibt, wenn sie aus dem
Meer herausgezogen ist.«"183
Und im Quran lesen wir:
- Allah ist es. Der die Himmel, die ihr sehen könnt, ohne
Stützpfeiler emporgehoben hat. Dann herrschte Er über Sein
Reich. Und Er machte Sich Sonne und Mond dienstbar;
jedes Gestirn läuft seine Bahn in einer vorgezeichneten
Frist. Er bestimmt alle Dinge. Er macht die Zeichen
183 Überliefert bei Muslim, At-Tirmidyy und Ibn Maga.
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deutlich, auf daß ihr an die Begegnung mit eurem Herrn fest
glauben möget. Und Er ist es, Der die Erde ausdehnte und
feststehende Berge und Flüsse in ihr gründete. Und Er
schuf auf ihr Früchte aller Art, ein Paar von jeder Art. Er
läßt die Nacht den Tag bedecken. Wahrlich, hierin liegen
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Zeichen für ein nachdenkendes Volk. Und auf der Erde
liegen dicht beieinander Landstriche und Gärten von
Weinstöcken, Kornfeldern und Dattelpalmen, die auf
Doppel- und auf Einzelstämmen aus einer Wurzel
zusammenwachsen; sie werden mit demselben Wasser
getränkt, dennoch lassen Wir die einen von ihnen die
anderen an Frucht übertreffen. Hierin liegen wahrlich
Zeichen für ein verständiges Volk. (13:2-4)
Allah ist es. Der die Winde entsendet, so daß sie Wolken
zusammentreiben. Dann breitet Er sie am Himmel aus, wie
Er will, und häuft sie Schicht auf Schicht auf; und du siehst
den Regen aus ihrer Mitte hervorbrechen. Und wenn Er ihn
auf die von Seinen Dienern, die Er will, fallen läßt, siehe,
dann ahnen sie Gutes, obwohl sie zuvor, ehe er auf sie
niedergesandt wurde, hoffnungslos waren. (30:48-49)
• Allah ist es. Der für euch die Nacht gemacht hat, auf daß ihr
darin ruht, und den hellichten Tag. Wahrlich, Allah ist der
Herr der Gnadenfülle gegenüber der Menschheit, jedoch die
meisten Menschen danken Ihm dafür nicht. (40:61)
Allah ist es. Der für euch die Tiere gemacht hat, damit ihr
auf den einen reiten und von den anderen essen könnt. Und
ihr habt noch anderen Nutzen an ihnen - damit ihr durch sie
jegliches Bedürfnis befriedigen könnt, das in euren Herzen
sein mag. Und auf ihnen und auf Schiffen werdet ihr
getragen. (40:79-80)
Er sagte: "Seht ihr denn nicht, was ihr da angebetet habt, ihr
und eure Vorväter? Sie sind mir feindlich gesonnen; nicht
aber der Herr der Welten, Der mich erschaffen hat; und Er
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ist es. Der mich richtig führt und Der mir Speise und Trank
gibt. Und wenn ich krank bin, ist Er es. Der mich heilt, und
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Er ist es, Der mich sterben lassen wird und mich dann
wieder zum Leben zurückbringt, und von Dem ich hoffe,
daß Er mir meine Fehler am Tage des Gerichts vergeben
werde. (26:75-82)
Allah ist es,
Der euch das Meer dienstbar
gemacht hat,
auf daß die Schiffe darauf
nach Seinem Geheiß fahren,
und auf daß ihr nach Seiner
Gnadenfülle trachten
und dankbar sein möget
(45:12)
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93. An-Nur
das Licht
"Allah ist das Licht der Himmel und der Erde184. Sein Licht
ist gleich einer Nische, in der sich eine Lampe befindet: Die
Lampe ist in einem Glas; das Glas gleich einem funkelnden
Stern. Angezündet wird die Lampe von einem gesegneten
Ölbaum, der weder östlich noch westlich ist185, dessen Öl
beinahe leuchten würde, auch wenn das Feuer es nicht
berührte. Licht über Licht. Allah leitet zu Seinem Licht, wen
Er will. Und Allah prägt Gleichnisse für die Menschen, und
Allah kennt alle Dinge."186 "Sie wollen Allahs Licht mit ihren
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184 Sonst ist alles nur Finsternis. Das Licht der Augen ist das
Sehvermögen, das Licht der Ohren ist das Hörvermögen, das Licht
im Menschenkörper ist die Seele, die Allah in ihn eingehaucht hat
Und so weiter geht es in der ganzen Schöpfung. Auch die
Wegweisung zum Rechten im darauffolgenden Abschnitt Nr. 94
gehört zu der Funktion des göttlichen Lichtes. Vgl. dazu Quran
90:8-10: "Haben Wir ihm nicht zwei Augen gemacht und eine Zunge
und zwei Lippen? Und ihm haben Wir die beiden Wege gezeigt."
185 Dies bezieht sich auf die Niesche, die von beiden Seiten offen ist und
zwei Räumlichkeiten gleichzeitig beleuchtet.
186 Quran 24:35
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Mündern auslöschen, doch Allah wird Sein Licht vollenden,
auch wenn die Ungläubigen es verwünschen."187
Allah ist der Beschützer derjenigen,
die glauben. Er führt sie aus den
Finsternissen ins Licht. Diejenigen
aber - die ungläubig sind, deren
Freunde sind die Götzen«
Sie führen sie aus dem Licht in die
Finsternisse. Sie werden die
Bewohner des Feuers sein,
darin werden sie ewig bleiben«
(2:257)
187 Quran 61:8; vgl. ferner 4:174; 5:15; 22:16; 24:40; 29:43^3^5,
39:69; 64:8; 66:8; 67:3; 71:16.
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94. Al-Hadi
Der Wegweisende des Rechten
Diese Eigenschaft Allahs gehört zu Seiner vorangegangenen
Eigenschaft im Abschnitt Nr. 93.188
Allah sagt ferner im Quran:
- Preise den Namen deines Allerhöchsten Herrn, Der
erschaffen und geformt hat. Der vorher bestimmt und leitet.
(87:1-3)
- Allah erwählt dazu, wen Er will, und leitet dazu den, der sich
bekehrt. (42:13)
- Haben Wir ihm nicht zwei Augen gemacht und eine Zunge
und zwei Lippen? Und ihm haben Wir die beiden Wege
gezeigt. (90:8-10)
- Pharao sagte: "Wer ist euer beider Herr, o Moses?" Er sagte:
"Unser Herr ist Der, Der jedem Ding seine Schöpfüngsart
gab, alsdann es zu einem bestimmten Dasein leitete." (20:4950)189
188 vgl. die Anmerkung dazu
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189 vgl. ferner: 10:108; 16:37; 18:17; 26:3; 28:56; 46:35.
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Und dein Herr hat der Biene
eingegeben:
"Baue dir Häuser in den Bergen und
in den Bäumen und in dem,
was sie errichten« Dann iß von allen
Früchten und folge den Wegen
deines Herrn, die Er dir leicht
gemacht hat."
Aus ihren Leibern kommt ein
Trank, mannigfach an Farbe.
Darin liegt ein Heilmittel für die
Menschen. Wahrlich, hierin ist ein
Zeichen für Leute, die nachdenken.
(16:68-69)
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95. Al-Badi
Der unvergleichlich Prächtige
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete:
"Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm,
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sagte:
»Allah sprach: >Ich habe für Meine rechtschaffenen Diener
das vorbereitet, was kein Auge je gesehen und kein Ohr je
gehört und kein Menschenherz je begehrt hat.< Abu Huraira
fuhr fort: "Lest wenn ihr wollt190: »Doch niemand weiß,
welche Augenweide für sie als Lohn für ihre Taten verborgen
ist.«"191
Im Quran lesen wir:
- Allah erschuf die Himmel und die Erde in makelloser Weise.
Hierin liegt wahrlich ein Zeichen für die Gläubigen. (29:44)
- Allah ist es. Der die Himmel, die ihr sehen könnt, ohne
Stützpfeiler emporgehoben hat. Dann herrschte Er über Sein
Reich. Und Er machte Sich Sonne und Mond dienstbar:
190 Überliefert bei Al-Buharyy, Muslim, At-Tirmidyy und Ihn Maga.
191 s.Quran32:17
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jedes Gestirn läuft seine Bahn in einer vorgezeichneten
Frist. Er bestimmt alle Dinge. Er macht die Zeichen deutlich,
auf daß ihr an die Begegnung mit eurem Herrn fest glauben
möget. Und Er ist es. Der die Erde ausdehnte und
feststehende Berge und Flüsse in ihr gründete. Und Er
schuf auf ihr Früchte aller Art, ein Paar von jeder Art. Er
läßt die Nacht den Tag bedecken. Wahrlich, hierin liegen
Zeichen für ein nachdenkendes Volk. Und auf der Erde
liegen dicht beieinander Landstriche und Gärten von
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Weinstöcken, Kornfeldern und Dattelpalmen, die auf
Doppel- und auf Einzelstämmen aus einer Wurzel
zusammenwachsen; sie werden mit demselben Wasser
getränkt, dennoch lassen Wir die einen von ihnen die
anderen an Frucht übertreffen. Hierin liegen wahrlich
Zeichen für ein verständiges Volk. (13:2-4)
• Allah ist es. Der die Winde entsendet, so daß sie Wolken
zusammentreiben. Dann breitet Er sie am Himmel aus, wie
Er will, und häuft sie Schicht auf Schicht auf; und du siehst
den Regen aus ihrer Mitte hervorbrechen. Und wenn Er ihn
auf die von Seinen Dienern, die Er will, fallen läßt, siehe,
dann ahnen sie Gutes, obwohl sie zuvor, ehe er auf sie
niedergesandt wurde, hoffnungslos waren. (30:48-49)
• Er ist der Herr der Himmel und der Erde und all dessen, was
zwischen beiden liegt. So diene Ihm, und sei beharrlich in
Seinem Dienst. Kennst du etwa einen, der Ihm gleich wäre?
(19:65)
• Segensreich ist Der, in Dessen Hand die Herrschaft ruht;
und Er hat Macht über alle Dinge, Er, Der den Tod
erschaffen hat und das Leben, auf daß Er euch prüfe, wer
von euch die besseren Taten verrichte; und Er ist der
Erhabene, der Allvergebende, Der die sieben Himmel in
Schichten erschaffen hat. Keinen Fehler kannst du in der
Schöpfung des Allerbarmers sehen. So wende den Blick zu
ihnen zurück: erblickst du irgendeinen Mangel? Dann wende
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den Blick abermals zum zweiten Mal zurück: so wird dein
Blick nur ermüdet und geschwächt zu dir zurückkehren.
(67:1-4)
Allah ist es,
Der euch das Meer dienstbar
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gemacht hat, auf daß die
Schiffe darauf nach Seinem
Geheiß fahren,
und auf daß ihr nach Seiner
Gnadenfülle trachten und
dankbar sein möget.
(45:12)
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96.Al-Baqi
Der Ewigbleibende
"Alles, was auf Erden ist, wird vergehen. Aber das Angesicht
deines Herrn bleibt bestehen - des Herrn der Majestät und der
Ehre. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide da
leugnen?"192
*'Er ist der Ewiglebendige. Es ist kein Gott außer Ihm. So ruft
Ihn an, in lauterem Gehorsam Ihm gegenüber. Alles Lob
gebührt Allah, dem Herrn der Welten."193
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete:
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"Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm,
sagte:
»Allah sprach: >Die Kinder Adams beschimpfen die Zeit, und
Ich bin die Zeit. In Meiner Hand ist der Wechsel von Nacht
und Tag.<«"194
192 Quran 55:26-28
193 Quran 40:65
194 Überliefert bei Al-Buharyy und Muslim
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Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete ferner,
daß der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
"Allah der Hocherhabene sprach: »Der Sohn Adams berichtigt
Mich der Lüge, und das steht ihm nicht zu, und er hat Mich
geschmäht, und das steht ihm nicht zu. Was die Bezichtigung
der Lüge angeht, so ist seine Behauptung: "Er erweckt mich
nicht wieder, wie Er mich anfangs geschaffen hat." Doch die
erste Schöpfung ist nicht leichter für Mich als sie zu
wiederholen, und was Meine Schmähung angeht, so ist seine
Rede: "Allah hat Sich einen Sohn genommen." Und Ich bin
doch Der Eine, Der Ewiglebende: Ich habe weder gezeugt
noch bin Ich gezeugt worden, und Mir ist nichts gleich.«"195
Alles, was auf Erden ist, wird vergehen«
Aber das Angesicht deines Herrn bleibt
bestehen - des Herrn
der Erhabenheit und der Ehre«
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(55:26-27)
195 Überliefen bei Al-Buharyy und An-Nasa’yy; vgl. dazu Sura 112.
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97. Al-Warit
Der Alleinerbe 196
Diese Eigenschaft des Erhabenen kommt im Quran dreimal
vor. Darüber sagt Allah im Quran :
- Und Allahs ist das Erbe der Himmel und der Erde, und
Allah kennt euer Tun. (3:180)
- Und gedenke Zacharias', als er zu seinem Herrn rief: "Mein
Herr, laß mich nicht einsam bleiben; und Du bist der Beste
der Erben." (21:89)
- Und so manche Stadt haben Wir vernichtet, die sich ihrer
Fülle des Unterhalts rühmte! Und dort stehen ihre
Wohnstätten, die nach ihnen nicht bewohnt worden sind mit Ausnahme einiger weniger. Und Wir wurden die Erben.
(28:58)
- Und wahrlich. Wir Selbst machen lebendig und lassen
sterben; und Wir allein sind die Erben. (15:23)
- Wir sind es. Die die Erde, und alle, die auf ihr sind, erben
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werden, und zu Uns werden sie zurückgebracht. (19:40)
196 vgl. zu diesem Abschnitt die vorangegangenen Abschnitte Nr. 73,74
und 96.
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98. Ar-Rasid
Der Verleiher
der Rechtschaffenheit
Über diese Eigenschaft sagt Allah im Quran:
- Und sprich nie von einer Sache: "Ich werde es morgen tun",
es sei denn du fügst hinzu: "So Allah will". Und gedenke
deines Herrn, wenn du dies vergessen hast, und sprich: "Ich
hoffe, mein Herr wird mich noch näher als diesmal zum
rechten Wege führen." (18:23-24)
Und vordem gaben Wir Abraham
seine Rechtschaffenheit
und Wir kannten ihn wohl.
(21:51)
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99. As-Sabur

Der Geduldige
Abu Müsa, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, daß der
Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
"Keiner ist geduldiger über die Verletzung seines Gehörs als
Allah, indem manche Ihm einen Sohn zuschreiben, während
Er sie gesund hält und ihnen den Lebensunterhalt weiter
gibt." 197
0 ihr, die ihr glaubt,
sucht Hilfe in der Geduld und im Gebet;
wahrlich Allah ist mit den Geduldigen.
(2:153)
197 Überliefert bei Al-Buharyy; vgl. dazu Quran 2:116; 4:17; 6:101;
10:68; 17:111; 18:4; 19:35, 88, 91f; 21:26; 23:91; 25:2; 37:152;
39:4; 43:81; 72:3; 112:3.
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