
Die Namen und Eigenschaften ALLAHs 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hauptquelle: Auszüge von dem Buch Asma Wa Sifat  
 
 

von Ibn Qayim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vorwort 
 
Hinweis vom Übersetzer:  
 
Trotz Bemühungen zu Vermeiden sind sprachliche und auch inhaltliche Fehler möglich und 
wahrscheinlich!!! Daher muss jedes Urteil, sei es ein Gebot oder ein Verbot oder sonstiges 
Urteile,  was von diesem PDF entnommen wird von dem Leser selber auf Authenzität 
überprüft werden!  
 
Wenn jemand einen Fehler entdeckt so ist er verpflichtet mir diesen mitzuteilen damit ich 
ihn korrigieren kann! 
Meine Mailadresse: abuumar14391439@gmail.com 
 
Außerdem lege ich euch und mir ans Herz öfters ein Bittgebet um Rechtleitung bei ALLAH zu 
bitten für euch selber und dann für mich und die anderen Muslime auf dieser Welt!  
 
 

 
Wichtiger Hinweis als Erstes! 

 
Dieses Buch darf nicht nur einmal durchgelesen werden, sondern vielmehr ist es ein 

Lebens-Begleiter. Man sollte immer wieder in diesem Buch lesen, denn die Namen und 

Eigenschaften ALLAHs(swt)sich zu verinnerlichen geht nur wenn man kontinuierlich über 

Jahre sich in den verschiedensten Lebenssituationen immer wieder an die verschiedenen 
Namen und Eigenschaften ALLAHs(swt) erinnert sie versucht zu verinnerlichen und immer 

wieder darin liest. 

 

Verbreiten der Namen und Eigenschaften ALLAHs! 
 

Jeder Muslim muss diese Namen u. Eigenschaften verbreiten, hoffe Ihr druckt sie und 

verbreitet sie. Denn sie sind das wichtigste Thema im Islam überhaupt!!! 

 

Nimmt dieses PDF und macht Vortragsreihen darüber und auch könnt ihr diese Vorträge 
hochladen, damit im deutschsprachigen Raum die Aqida der Salf richtig reinkommt inscha 

Allah! 

 
Dhikr1 ist eine Tür zum Verinnerlichen der Namen und Eigenschaften 

ALLAHs 
 

1 Dhikr ist das Gedenken ALLAHs, beispielsweise in Form der Wörter, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu 

Akbar, La ilaha illallah aber auch durch Quran rezitieren und allem wodurch man ALLAHs gedenkt und 

lobpreist und rühmt. 

 
Dhikr ist ein sehr helfender Weg um die Namen und Eigenschaften ALLAHs im alltäglichen 

Leben zu verinnerlichen, denn das Gedenken ALLAHs führt dazu das ALLAH stets 
allgegenwärtig bleibt in jeder Lebenssituation, dies ist die spezielle Wirkung die der Dhirk 

mit sich bringt und keine andere Anbetung, denn diesen kann man in nahezu allen 

Lebensbereichen machen und so beschränkt sich die Verbindung nicht nur auf die 



zentralen Pflichten sondern es ist dann ein Kontakt zu ALLAH vorhanden der durchgehend 

ist. Und somit erinnert man sich auch an die Eigenschaften ALLAHs im Leben so fällt einem 

immer wieder ein das ALLAH der Allsehende ist und einen sieht und das er der Allhörende 

ist, dies ist ein sehr gewaltiger Vorzug des Dhikrs!  

 
„Gedenkt Meiner, so gedenke Ich eurer. Seid Mir dankbar und seid nicht undankbar gegen 

Mich.“(Sura Baqarah:152) 
 

„O die ihr glaubt, gedenkt ALLAHs in häufigem Gedenken.“ 
(Sura Ahzab: 41) 

 
„Und ALLAHs viel gedenkende Männer und gedenkende Frauen-für(all) sie hat ALLAH 

Vergebung und großartigen Lohn bereitet.“(Sura Ahzab:35) 
 

„Und gedenke deines Herrn in deiner Seele in Unterwürfigkeit flehend und in Furcht und mit 

leiser Stimme, am Morgen und am Abend. Und gehöre nicht zu den Unachtsamen.“ 
(Sura Al-A‘7aaf:205) 

 
Der Prophet(sws) sagte sinngemäß: Das Gleichnis dessen, der seines Herrn gedenkt und 

dessen, der seines Herrn nicht gedenkt, ist wie das eines lebenden und eines Toten. 
(Al-Bukharry:Nr.208 und Muslim) 

 
Und er(sws) sagte: ALLAH(swt) sagt: Ich bin mit dem Gedenken Meines Dieners an Mich, und 
Ich bin mit Ihm, wenn er Meiner gedenkt. Wenn er Meiner bei sich selbst gedenkt, gedenke Ich 
seiner bei Mir Selbst, und wenn er Meiner in einer versammelten Schar gedenkt, gedenke Ich 

seiner in einer versammelten Schar, die besser ist als sie, und wenn er sich Mir um eine 
Handspanne nähert, nähere ich Mich ihm um eine Armlänge, und wenn er sich Mir um eine 
Armlänge nähert, nähere ich Mich ihm um zwei Armlängen, und wenn er zu Mir gegangen 

kommt, komme Ich zu ihm gelaufen.(Al Bukharry:Nr.171 und Muslim) 
 

Von Abdullah ibn Busr(rdH.) wird berichtet, dass ein Mann sagte: O Gesandter ALLAHs, die 
Gesetze des Islams sind zu zahlreich für mich geworden, so berichte mir von etwas, an dem 
ich mich festhalten kann(oder: an das ich mich klammern kann) Er(sws) sagte: Lass deine 
Zunge nie aufhören, ALLAHs zu gedenken.(Sahih Tirmidhi:Nr.139 und Sahih Ibn Madscha) 

 
Und er(sws) sagte auch: Wer einen Buchstaben aus dem Buch ALLAHs liest, erlangt dadurch 

eine Belohnung, und die Belohnung wird um ihr Zehnfaches vervielfacht. Ich sage nicht: 
Alif.Lam.Mim ist ein Buchstabe, sondern: Alif ist ein Buchstabe, Lam ist ein Buchstabe und 

Mim ist ein Buchstabe.(Sahih Tirmidhi:175) 
 

Und er(sws) sagte: Leute die von einer Zusammenkunft aufstehen, in der sie ALLAHs nicht 
gedacht haben, sind als hätten sie sich von dem Kadaver eines Esels aufgerichtet, und dies 

wird eine Ursache des Kummers für sie sein.(Abu Dawud: Nr:264 und Ahmed) 

 
So kann der Dhikr zum Schlüssel werden zur Wahrhaftigkeit und 

Gottesfurcht! 
 
Erst einmal kommen die Ablehnungen im Tauhid! 
 
Der Islam basiert darauf auf, das erst einmal alles abgelehnt werden muss bevor bestätigt 
wird!!! Dazu ein Gleichnis: Wenn ein Lager zu einer Moschee umfunktioniert werden soll, so 
muss dieses Lager erst einmal geleert, gesäubert, und gründlich gereinigt werden! Dann 
können die Dinge der Moschee rein! Das heisst man muss erst einmal den Dreck entfernen 
und dann kommt das Licht rein!!! Und so ist es auch im Islam! 
 



Genauso wie es Bedingung ist im Tauhid Uluhiyya alle Anbetungen abzulehnen´sowie es 
Bedingung in der Rububiyya ist alle Herrscher, Kräfte und Götter abzulehnen ist es auch 
Bedingung alle Namen und Eigenschaften abzulehnen die ALLAH(swt), dem Herren der 
Welten zugeschrieben werden. Bevor man dann die zweite Hälfte des Islams nämlich das 
Bestätigen der Dinge vornimmt. In der Uluhiyya wäre es die Bestätigung der alleinigen 
Anbetung ALLAHs(swt) und in der Rububiyya ist es die alleinige Herrschaft, Kraft und 
Kontrolle ALLAHs(swt) über das ganze Universum und alles was in Ihr ist zu bestätigen. Und 
bei den Namen und Eigenschaften ALLAHs(swt) sind es die Namen die ALLAH(swt) uns im 
Quran oder in der Sunnah seines Propheten mitgeteilt hat die wir bestätigen müssen und an 
die wir glauben müssen und die unser Leben beeinflussen müssen.  

  
Die Namen und Eigenschaften ALLAHs(swt) 
 
Einleitung:  

 
Scheikh Islam ibn Taymia sagte in Majmu3at Fatawa:  
 

Das erste ist: Der Tauhid der Eigenschaften(ALLAHs) und die Grundlage in diesem Kapitel 

ist es das ALLAH(swt) beschrieben wird, wie er sich selber beschrieben hat und womit ihn 

sein Prophet(s) beschrieben hat, Ablehnend(von Namen) und festsetzend(von Namen). So 

wird für ALLAH(swt) das festgesetzt was er sich selber festgesetzt hat(im Quran) und das 
abgelehnt was er für sich abgelehnt hat. 

 

So ist bereits bekannt, das die Salaf(die rechtschaffenen Vorfahren) die Eigenschaften die 

er(swt) für sich festsetzte auch festsetzten. Ohne nach dem „Wie?“ zu fragen oder 

Gleichnisse anzustellen und andere Veränderungen anzurichten.  

 
Und sie lehnten ab was er für sich(selbst) abgelehnt hat. Und sie gingen weder abwegig mit 

seinen Eigenschaften um noch mit seinen Zeichen.  

 

Und ALLAH(swt) hat diejenigen erniedrigt, die mit seinen Namen und seinen Zeichen 

abwegig umgehen. So wie er(swt) sagt: 
 

 
„Allahs sind die schönsten Namen; so ruft Ihn damit an und laßt diejenigen, die mit Seinen 

Namen abwegig umgehen. Ihnen wird das vergolten, was sie zu tun pflegten.“ 

 

Und er sagt auch: 
 
„Gewiß, diejenigen, die mit Unseren Zeichen abwegig umgehen, sind Uns nicht verborgen. Ist 

denn einer, der ins (Höllen)feuer geworfen wird, besser oder jemand, der am Tag der 
Auferstehung in Sicherheit kommt. Tut, was ihr wollt,…“(Sura Fussilat: 40) 

 
Ibn Qayim al Djawziya sagte: 

 
Gewiß, ALLAH(swt) hat die Geschöpfe erschaffen, damit sie ihn alleine anbeten ohne ihm 

Teilhaber zu geben. So ist er der einzige der berechtigt ist für alle Arten der Anbetung. Dies 

weil ALLAH(swt) die Wahrheit ist und was sie neben ihn anrufen die Falschheit ist! Und 
gewiss ALLAH(swt) ist der Hohe und Große. Der das Verborgene kennt. Er weiß was der 

Diener verborgen hält und was er (offen)zeigt und er weiß was war und was sein wird und 

was wäre wenn und wie es dann wäre, und ihm bleibt kein Atom-Stäubchen versteckt in 

den Himmeln oder auf der Erde und auch nichts was noch kleiner ist als das oder größer, 

außer dass es in einem deutlichen Buch stehen würde. 



 
Er ist der wahre König in dessen Hände alle Königreiche sind, ohne einen Teilhaber in 

seinem Königreich und er hat auch keinen Helfer, der in unserer natürlichen Veranlagung 

die Vorbereitung zum Tauhid reinsetzte, (wenn die Seele (selber) nichts ändern würde 

daran)  

 

So sagt ALLAH(swt) in einem Hadith Qudsi *sinngemäß;  
 

…Gewiss ich erschuf alle meine Diener rechtsgläubig(auf den geraden Weg) und gewiß die 
Schejatine kamen zu ihnen Und hielten sie von ihrer Religion ab, sie verboten ihnen was ich 

ihnen erlaubte und sie befahlen ihnen mir bei zugesellen wofür ich keine Bemächtigung 
gegeben habe. (Sahih Muslim: 2865) 

 
So wie ALLAH(swt) in dieser Schöpfung gewaltige, verblüffende Zeichen hinterlassen hat, die 

auf ihn und seine Einzigartigkeit in der Schöpfung hindeuten subhanahu, hat er uns auch 

die natürliche Veranlagung geschenkt die zum Tauhid(Eingottglaube) führt. Dann sandte er 

noch dazu die Propheten, welche frohe Botschafter und Warner waren und sandte mit Ihnen 

ein Buch der Wahrheit herab, sie rufen uns zum reinen Tauhid(Eingottglaube) zu 
ALLAH(swt) auf. Und lassen uns ihn mit seinen schönen Namen und hohen Eigenschaften 

kennen lernen. 

 

Und zu den Angelegenheiten auf die die Propheten für die Diener(Menschen) hingewiesen 

haben bis ins Detail gehören die Namen und Eigenschaften ALLAHs subhanahu wa ta3aala, 

damit die Diener erfahren, wer sie erschaffen hat und sie versorgt hat und wen sie anbeten 
subhanahu, so dass sie ihn richtig einschätzen können und ihn verherrlichen, wie es ihm 

gebührt verherrlicht zu werden und ihn lobpreisen wie es ihm gebührt lobpriesen zu werden 

und ihn anbeten wie es ihm gebührt angebetet zu werden! 

 

Und von hier aus kommt die Wichtigkeit des Kennenlernens „Der schönen Namen und 
höchsten Eigenschaften ALLAHs“ (swt) 

 

Und diese(Namen u. Eig.) lassen Spuren folgen im Herzen und in der Anbetung zu 

ALLAH(swt) So wie die Salaf dieser Umma es taten, welche das Verständnis über diese 

Namen mit den entsprechenden Taten kombinierten. So hat jeder Name von ALLAH(swt) ein 

Recht auf gewisse Anbetung für ALLAH(swt) von seinen Dienern, das sie ihn damit anbeten.  
 

 
„Allahs sind die schönsten  Namen; so ruft Ihn damit an…“(7:180) 

 
Dies beinhaltet auch die Dua einer Forderung(Bitte) und auch die Dua des Lobens und die 

Dua der Anbetung, und ALLAH(swt) ruft seine Diener dazu auf, das sie ihn mit seinen 
Namen kennen lernen und Eigenschaften kennen lernen und ihn damit loben. 

 

Und sie müssen auch Spuren hinterlassen in der Anbetung.  

So sind die Namen des Herren alle schön und es gibt keinen schlechten darunter und alle 

seine Eigenschaften sind vollkommen ohne einen Mangel. Und alle seine Taten sind 
Weisheit ohne eine Unbedachtheit darin. Und er ist der Allmächtige, der Allweise. 

 

Das Wissen über sein Hören(swt) und über sein Wissen, das ihm nichts verborgen bleibt 

auch wenn es so winzig sein mag. Und das er das geheime kennt. Und dass er weiss was in 

den Brüsten versteckt ist, bringt als Ernte das man die Zunge bewahrt und die Glieder und 

die Neigungen des Herzens zu den Dingen die ALLAH(swt) nicht liebt und ihm nicht 
Wohlgefallen unterlässt und dies bringt ihm zur Ernte das Leben im inneren, nämlich das 

Leben des Herzens und das Fernbleiben von Verbotenem und von Abscheulichem.  

 

Und das Wissen über sein Reichtum und seiner Großzügigkeit und seiner Adelheit und 

seiner Barmherzigkeit gibt große Hoffnung in verschiedene Arten der Anbetungen seien sie 
sichtbare und auch verborgene, entsprechend der Kenntnis und des Wissens darüber.  

 



Und das Wissen über seine Erhabenheit und Herrlichkeit(Gewaltigkeit) bringt zur Ernte die 

Unterwerfung und Liebe. 

 

Die Namen und Eigenschaften müssen Spuren in der Anbetung hinterlassen 

 

Die Namen und Eigenschaften müssen Spuren in der Anbetung der Schöpfung hinterlassen. 
So ist für jede Eigenschaft eine spezielle Ibada die verpflichtend ist, aufgrund des Wissens 

darüber. Und die Verwirklichung von dem was man kennen gelernt hat, und dies gilt für 

alle Arten der Anbetung, die mit dem Herzen oder mit den Gliedern verrichtet werden. So 

führt das Wissen des Dieners über seinen Herrn, das er schaden kann , Nutzen bringen 

kann, geben und zurückhalten kann an Versorgung zu den Früchten des sich Verlassens 
auf ALLAH(Tawakkul)(swt) mit sich und wenn er bei diesen Früchten bleibt und er bei dem 

Wissen verbleibt, das ALLAH (swt) sieht, hört und Wissen hat und ihm nichts in Form eines 

Stäubchens entgeht in den Himmeln und nicht auf der Erde und das er das geheime kennt 

und er die betrügerischen Augen kennt und ihm nichts in den Brüsten verborgen bleibt, 

dann kriegt er auch die Früchte des Bewahrens der Zunge und seiner Glieder und vor den 

Gefahren des Herzens in allem was ALLAH (swt) nicht wohlgefällt. So lässt er diese Knochen 
mit ALLAH(swt) verbunden sein. ALLAH(swt) liebt ihn dann und ist mit Ihm zufrieden und 

schenkt Ihm die Früchte der innerlichen Schamhaftigkeit, sodass der Diener sich schämt 

Sünden zu begehen und schlechtes zu begehen aufgrund seines Kennens(von ALLAH).So 

sind dies die Früchte von diesen verschiedenartigen Ibada’s entsprechend des Wissens über 

ALLAH(swt). 
 

Und ebenso bringt das Wissen über seine Erhabenheit und seiner Gewaltigkeit und seiner 

Allmacht die Früchte der Unterwerfung und der Liebe. 

 

Und auch seine Vollkommenheit und seine Schönheit und seine höchsten Eigenschaften 

machen es verpflichtend ihn zu lieben. Die Liebe zeigt sich auf der Ebene der Anbetung. So 
ist die gesamte Anbetung auf die Namen und Eigenschaften ALLAHs zurückzuführen und 

damit verbunden. Es ist verpflichtend  das diese Spuren auf der Welt zu sehen sind. 

 

Die Früchte des Imans an den Namen und Eigenschaften 

 
Wer seinen Anteil an dem Wissen über ALLAH(swt) bekommen hat, der ist entsprechend 

rechtschaffen. So waren die Propheten diejenigen mit dem größten Anteil am Wissen und 

auch die rechtschaffensten, dann die ihnen folgten und dann die ihnen folgten. 

 

Umso mehr man ALLAH(swt) kennt umso besser schätzt man Ihn ein und verhält sich 

dementsprechend.  
 

Grundlage des Aufrufes der Propheten war die Kenntnis über 
ALLAH mit seinen Namen und Eigenschaften und seinen 
Handlungen 
 
Der Schlüssel des Rufes zum Herren war das Kennenlernen des Herren(swt).  

So sagte der Prophet(s) zu Mu3adh Ibn Jabal als er Ihn nach Jemen schickte:  

 
Du wirst gewiss zu einem Volke der Schrift kommen, so soll das erste sein wozu du sie rufst 

dass sie bezeugen das es keinen Gott gibt außer ALLAH und das Mohamed der Gesandte 
ALLAHs ist, wenn sie ALLAH kennen gelernt haben, so informiere sie das ALLAH ihnen die 

fünf Gebete in dem Tag und der Nacht zur Pflicht auferlegte. 

(Bukhary und Muslim) 

 

 
 

 
 



 

 
 

--------------Grundlage für Jeden MUSLIM-------------- 
 

So ist die Grundlage der Dawa der Propheten (Friede und Segen sei mit Ihnen allen), dass 

Kennenlernen ALLAHs subhanahu wa ta3ala mit seinen Namen und Eigenschaften und 

seinen Handlungen, dann folgen dem zwei (weitere)gewaltige Grundlagen: 

 

Erste: Der Weg der zu Ihm führt, und dies ist seine Scharia(Gesetzgebung) welche seine 
Befehle und Verbote beinhaltet.  

 

Zweitens: Zu Wissen was passiert nachdem man bei Ihm angekommen ist, was es dort an 

Gaben und Augenschmaus gibt die nicht leer werden und ununterbrochen fortlaufen. 

 
Diese zwei Grundlagen folgen der ersten Grundlage und bauen auf Ihr auf, so sind die 

Wissendsten Menschen über ALLAH diejenigen, die den Weg der zu Ihm führt am meisten 

folgen und am meisten über die Dinge Wissen, die jemanden bei der Ankunft erwarten. 

Deswegen nennt ALLAH subhanahu wa ta3ala auch das was er herabgesandt hat zu seinen 

Propheten, „Geist/Seele“. Dies an zwei Stellen in seinem Buch: 

 
 

„…der Herr des Thrones sendet den Geist von Seinem Befehl(seiner Offenbarung), wem von 
Seinen Dienern Er will,“(Sura Gafir:15) 

 
„Und ebenso haben Wir dir Geist von Unserem Befehl (als Offenbarung) eingegeben. Du 

wusstest (vorher) weder, was das Buch noch was der Glaube ist; doch haben Wir es zu einem 

Licht gemacht, mit dem Wir rechtleiten, wen Wir wollen von Unseren Dienern…,“ 
 

So gibt es keine Seele womit sie gekommen sind außer Licht welches Erleuchtung brachte, 

und dies ist das Leben und die Heilung und die Rettung und die Sicherheit. Und ALLAH 

(swt) entsandte seinen Propheten(s) mit der Rechtleitung und der wahren Religion so gibt es 
keine Rechtleitung außer womit er gekommen ist. Und ALLAH(swt) nimmt von niemandem 

seine Religion an außer er kommt mit derselben Religion(des Propheten(s)). Und ALLAH(swt) 

lehnt die Beschreibungen ab mit dem Ihm die Diener beschrieben, außer die Beschreibung 

mit der die Propheten Ihn beschrieben, so sagte Er(swt): 

 
„Preis sei Allah! (Und Erhaben ist Er) über das, was sie (Ihm) zuschreiben -, außer Allahs 

auserlesenen Dienern“(Sura As-Saafaat: 159-160) 
 

Einer der Salaf sagte:  Es sind die Propheten! 

 

Und Er(swt) sagt auch:  
 

„Preis sei deinem Herrn, dem Herrn der Macht! (Erhaben ist Er) über das, was sie (Ihm) 
zuschreiben. Und Friede sei auf den Gesandten!. Und (alles) Lob gehört Allah, dem Herrn der 

Weltenbewohner!“(37:180-182) 
 
 

So hat ALLAH(swt) sich freigesprochen von dem was die Schöpfung ihm zuschreibt. 

Daraufhin sandte er seinen Propheten Beschreibungen die frei von Fehlern und Mängel sind 

und rühmte sich für die Eigenschaften die vollständiges Lob verdienen. 

Und ALLAH bezeugt subhanahu das das womit er(Muhammed s) gekommen ist, die 

Wahrheit von seinem Herren ist und nicht die Ansichten irgendwelcher wissender 
Männer(darstellt). So sagt er: 

 



„Und diejenigen, denen das Wissen gegeben worden ist, sehen, (daß) das, was zu dir von 

deinem Herrn (als Offenbarung) herabgesandt worden ist, die Wahrheit ist und zum Weg des 
Allmächtigen und Lobenswürdigen führt.“(34:6) 

 
„Ist etwa jemand, der weiß, dass das, was zu dir von deinem Herrn (als Offenbarung) 

herabgesandt worden ist, die Wahrheit ist, wie jemand, der blind ist?“ (13:19) 
 

 

Der Prophet(s) hat seiner Umma ALLAH (swt) kennen lernen lassen, durch seine Namen und 

Eigenschaften und seinen Taten, dadurch vervollständigt sich sein kennen lernen: 

 
Das wichtigste wofür die Schöpfung geschaffen wurde und wofür die Propheten entsandt 

worden sind und die Bücher offenbart wurden und die Qibla aufgestellt wurde, und wonach 

sich der Weg richtet ist der Iman an Ihn(ALLAH) und ihn kennen zu lernen und seine 

Eigenschaften und seine Taten. Und wie könnte der vorzüglichste Prophet und das 

erhabenste Buch nicht darüber informieren? 

 
Wenn der Prophet(s) nicht den Menschen die Grundlagen Ihres Imans verdeutlicht hätte, 

und Sie nicht Wissen lassen hätte, wie sie rechtgeleitet werden in der gewaltigsten 

Angelegenheit der Religion, und welches die Grundlage der Botschaft der Propheten war, 

und das erhabenste wofür die Schöpfung erschaffen wurde, und das vorzüglichste was 

jemals erfasst wurde und wahrgenommen wurde. Ist das Kennenlernen ALLAH(swt) und 
seiner Namen und Eigenschaften und seiner Taten. 

 

 

Seine Botschaft hat zwei gewaltige Inhalte:  
 

Erstens: Dass die Diener Ihren Herren, den Angebeteten kennen lernen, durch seine Namen 

und Eigenschaften. 

Zweitens: Ihn lieben und ihm gehorchen und sich ihm nähern.  

 
Grundlage der Dawa der Propheten war das Kennenlernen 

ALLAHs mit seinen Namen und Eigenschaften!!! 
 
 
Kufr in Asma wa Sifat 
(Unglaube in den Namen und Eigenschaften ALLAHS) 
 

Schirk in dieser Kategorie schließt zweierlei mit ein: die allgemeine Praxis der Polytheisten, 

indem sie ALLAH die Eigenschaften Seiner Schöpfung zuschreiben und ebenso das 

Übertragen der Namen und Eigenschaften ALLAHs auf seine eigene Schöpfung 

 
Geteilte Namen 
 
Es gibt Namen ALLAH’s (swt) womit nur er genannt werden darf einzig und allein und es 

gibt Namen und das sind die meisten, die auch für andere verwendet werden. Der Fähige, 

der Hörende, der Sehende, der Mächtige, der Weise, diese werden auch für andere 

verwendet.  

 

So nannte ALLAH(swt) sich selbst als der Lebendige, er sagte:  
 

„Allah - es gibt keinen Gott außer Ihm, dem Lebendigen und Beständigen.“(2:255) 

 

Und er nannte manche seiner Diener lebendig:  

 



„Er bringt das Lebendige aus dem Toten und bringt das Tote aus dem Lebendigen hervor und 

macht die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig…“(Sura Ar-Rom:19) 

 
Aber dieses lebendig ist nicht gleich dem anderen lebendig und so ist es bei allen Namen 
ALLAHs(swt) 

 

Und ALLAH(swt) nannte sich kenntnisreich und nachsichtig und nannte einiger seiner 

Diener auch kenntnisreich und nachsichtig 

 
„…sie verkündeten ihm einen kenntnisreichen Jungen.“ nämlich Isaak und einen anderen 

nannte er nachsichtigen, so sagte er(swt): 

 
„Da verkündeten Wir ihm einen nachsichtigen Jungen.“ nämlich Ismael.  

 

So ist das eine kenntnisreich(von ALLAH) aber nicht wie das andere kenntnisreich(von 

seinen Geschöpfen) und die Nachsichtigkeit von Ihm(swt) ist nicht wie die von IsmaeL 
 

 

Sie sind nicht gleich vielmehr ist seine(ALLAHs) Fähigkeit vollkommen, sein Hören ist 

vollkommen, sein Sehen ist vollkommen, seine Macht ist vollkommen seine Weisheit ist 

vollkommen usw.  So wie ALLAH(swt) im Quran sagt: 
 

„Nichts ist Ihm gleich; und Er ist der Allhörende und Allsehende.“ 

(42:11) 

 
Auswendig lernen der Namen und Eigenschaften ALLAHs 

 
Das Auswendiglernen der Namen ALLAHS(swt) und das Wissen darüber ist Grundlage des 

Wissens. Denn jedes(andere) Wissen geht über seine Schöpfung oder über seine 

Anweisungen: Entweder Wissen über das was er erschaffen hat, oder über das was er zur 

Gesetzgebung gemacht hat. So muss man denjenigen kennenlernen der die Schöpfung 

und die Anweisungen gegeben hat, so ist das Wissen über den Schöpfer an erster 

Stelle. Das Wissen über die Namen und Eigenschaften ALLAHs(swt) ist Grundlage jedes 
Wissens. Denn alles andere Wissen ist abhängig von diesem Wissen und mit diesem Wissen 

verknüpft. 

 
Stufen des Erfassens der Namen und Eigenschaften ALLAHs 

 
Dies sind die Stufen bezüglich „Derjenige der sie erfasst kommt ins Jannah“, und dies ist 

der Schlüssel zur Glückseligkeit und das Haus der Rettung und des Erfolges: 

 

 
Stufe 1: Das Auswendiglernen aller Namen  

Stufe 2: Das Verstehen ihrer Bedeutung mit Beweise 

Stufe 3: Das Dua-machen mit Ihnen so wie ALLAH sagt: 

 
„Und ALLAH gehören die schönsten Namen, so ruft Ihn damit an.“ 

(Surat Al A’raf: 180) 

 
Drei Dua Arten 
 

1. Das du Allah rufst mit  seinen Namen und Eigenschaften 

 

2. Das du um deine Angelegenheit bittest mit Bedürftigkeit und als Meskien(Armer) in 

Unterwürfigkeit bittest und sagst: Ich bin ein armer Diener und ähnliches 



 

3. Dass du ALLAH (swt) um deine Angelegenheit bittest ohne eines der ersten beiden 

Angelegenheiten zu erwähnen. So ist das erste besser als das zweite und das zweite 

besser als das dritte. Und wenn eine Dua alle Angelegenheiten umfasst ist es das 

vollständigste und dies war der Standard beim Propheten Muhammed(s). 

 
Dabei sollte immer der Name entsprechend der Bitte die man hat, ausgewählt werden. 

Ibn Qayim sagte weiter: Und wir haben jetzt ein Wort(nämlich das Wort ALLAHUMMA) 

ausgesucht welches von den Salaf kommt.  

Hassan al Basri sagte: „Allahumma“ ist umfassend für die Dua. Und An Nadr ibn schamiel 

sagte: Wer Allahumma benutzt der hat mit all den Namen ALLAHs Dua gemacht.1 

 

 

 
Passenden Namen wählen 

 
Die Leute des Wissen sagen, dass bei der Dua immer der jeweilig passende Namen 

verwendet werden sollte, beispielsweise: Oh du Helfer, helfe mir, oh du Erbarmer erbarme 

dich meiner, oh du Bewahrer bewahre mich! 

Wenn du also um Versorgung bittest dann verwendest du den Namen „Der Versorger“ wenn 
du um Vergebung bittest verwendest du den Namen „Der Vergebende“. 

 

„Der Allwissende(Al 3aliem)“ ist ein Name von den Namen ALLAHs der das 

vollständige Wissen beinhaltet dem keine Unwissenheit vorausging und es folgt ihm keine 

Vergessenheit.  

Sein Wissen ist weitreichend und umfasst alles ins Detail. 

 
„Er verfügt über die Schlüssel des Verborgenen, niemand kennt sie außer Ihm. Und Er weiß, 

was auf dem Festland und im Meer ist. Kein Blatt fällt, ohne daß Er es weiß; und(es gibt) kein 
Korn in den Finsternissen der Erde und nichts Feuchtes und nichts Trockenes, das nicht in 

einem deutlichen Buch(verzeichnet) wäre.“(6:59) 
 

„Und es gibt kein Tier auf der Erde, ohne daß Allah sein Unterhalt obläge'. Und Er kennt 
seinen Aufenthaltsort und seinen Aufbewahrungsort. Alles ist in einem deutlichen Buch 

(verzeichnet).“ (11:6) 
 

„Er weiß, was in den Himmeln und auf der Erde ist, und Er weiß, was ihr geheimhaltet und 
was ihr offenlegt. Und Allah weiß über das Innerste der Brüste Bescheid.“ (64:4) 

 
Der Einfluss davon:  

 
Wenn du an das (All-)Wissen ALLAHs glaubst, und dass er alles weiß was in den Himmeln 

und den Erden ist. Dann sollte dich dein Iman von dem Tun von den Dingen die ALLAH 

verhasst sind abhalten. Und du solltest das tun was ALLAH liebt, und du solltest Wissen 
was auch immer du versteckt hast in deiner Seele, ALLAH weiß es. Was auch immer du vor 

der Schöpfung verstecktest sodass sie es nicht wussten, so weiß es ALLAH doch.  

 

Namens-Kombinationen im Quran: 
 
Beispiel: 

Der Allmächtige, der Allweise´ 
 
Von diesen Kombinationen wird ein riesiger Nutzen gezogen, so ist die Allmächtigkeit 
kombiniert mit vollkommener Weisheit. Denn Die Allmächtigkeit alleine kann schlechten 

Umgang erzeugen wie Ungerechtigkeit und ähnliches, so wie wenn wir einen mächtigen 

König finden(den ALLAH nicht rechtgeleitet hat) das er streng zugreift und ungerecht ist und 

1 Tafsir al Qayim li ibn al Qayim S.210/211 



nicht bedenkt. Denn er ist nicht weise. Und es gibt auch bei den Menschen weise(Leute), 

aber sie besitzen keine Macht und Gewalt. So kommt es vor das er manchmal richtig 

handelt und alles an seine passende Stelle setzt, aber er hat keine Kraft um das 

auszuführen was er will. 

 

Und ALLAH ist der Allmächtige und Allweise, seine Allmächtigkeit ist kombiniert mit seiner 
Allweisheit. So kriegt man durch die Kombination beider Namen eine neue Vollkommenheit 

und dies ist die Allmächtigkeit in der Allweisheit und die Allweisheit in der Allmächtigkeit. 

 
Namen für Geschöpfe 

 
Was die Namen für andere als ALLAH angeht so sind es nur Merkmale, keine Eigenschaft. 

So kann jemand Diener ALLAHs heißen und zu den ungläubigsten Menschen gehören oder 

jemand heißt Ali (Hoher) ist aber ein Tiefer(niederer). Oder jemand heißt Hakiem(Weiser) 

und gehört zu den unbedachtesten(Menschen)! Oder jemand heißt Mohamed(der gelobte) ist 
aber in Wirklichkeit ein Mudhamam(≈Verschmälerte) 

Was die Namen des Propheten angeht so sind sie Namen und Eigenschaften! 

 

Die Säulen des Glaubens bezüglich der Namen und 
Eigenschaften ALLAHS 
 

1. Der Glaube an die Namen 

2. Der Glaube an die Bedeutung auf die der Name hinweist 
3. Der Glaube an den damit verbundenen Einfluss 

 

 

Die Erläuterung der Namen und Eigenschaften 
ALLAHs(swt) 

 
ALLAH 
 

Ist der Name des Erhabenen, dieser beinhaltet sie allesamt, deswegen werden alle die 

Namen und Eigenschaften ihm zugeschrieben! So wird gesagt Al-7ahman, Al-7ahiem, Al 

3aziez, Al Rafaar, Al-Qahaar ist von den Namen ALLAHs. Und es wird nicht gesagt ALLAH 
ist von den Namen des Al-7ahmans oder von den Namen des AL-Aziz. 

Und Er(swt) sagt:  

 
„Allahs sind die schönsten Namen“(7:180) 

 

Eigenschaften des Herren: Es sind Eigenschaften der Vollständigkeit, frei von Ähnlichkeiten 
und Ebenbildern und von Fehlern und Mängeln. Und deswegen werden ALLAH die anderen 

schönen Namen zugeschrieben. 

Wisse, dass der Name ALLAH alle Bedeutungen der schönen Namen beinhaltet. Und die 

schönen Namen sind die Detailierung und Verdeutlichung der Eigenschaften Gottes. Der 

Name ALLAH deutet auf den Angebeteten hin(sprachlich), die Geschöpfe haben Ihn zum 
Gott genommen, aus Liebe und um Ihn zu verherrlichen und sich zu unterwerfen und aus 

Angst und weil sie Dinge brauchen. 

Dieser beinhaltet seine vollständige Herrschaft(Rububiyah) und seine Barmherzigkeit welche 

den vollständigen Besitz beinhaltet und das Lob. Und seine Göttlichkeit und seine 

Herrlichkeit und sein Königreich, ALLAH beinhaltet alle vollständigen Eigenschaften. 

So ist es nicht möglich dies jemandem oder etwas zuzuschreiben, welches nicht lebt und 
nicht hört und nicht sieht und nicht fähig ist und nicht reden kann und nicht tun kann was 

es will und nicht Weise in seinen Handlungen ist, so sind die Eigenschaften des Erhabenen 

nur für ALLAH(swt). 



Und die Eigenschaften in den Taten und in den Fähigkeiten, jemanden schaden zu können 

oder Nutzen zu bringen, Jemanden zu geben oder etwas zurückzuhalten und die 

Vollständigkeit in der Kraft, und die Angelegenheiten der Geschöpfe in Ordnung zu bringen. 

Speziell mit dem Namen Al-Rab(Der Herr) 

Und die Eigenschaften des Ihsan, und der Großzügigkeit und der Güte und der sanfte 

Umgang und die Gunst Erweisung und die Feinheit speziell mit dem Namen Al-7ahman. 
Al-7ahman: Ist derjenige dessen Eigenschaft die Barmherzigkeit ist 

Al-7ahiem: Dass er barmherzig zu seinen (Gläubigen)Dienern ist 

 

Und so sagt Er (swt): 

 
„und Er ist zu den Gläubigen Barmherzig.“(33:43) 

(Rand-Bemerkung: Hier wird 7ahiem verwendet) 

 
„Er ist zu ihnen Gnädig und Barmherzig“(9:117) 

(Rand-Bemerkung: Hier wird 7ahiem verwendet) 

 
 
 
 

Verdeutlichung von „ALLLAHUMMA“ 
 
Es gibt keine Meinungsverschiedenheit darin, dass ALLAHUMA bedeutet ya ALLAH und 

deswegen verwendet man es nur in dem Erbitten. So wird nicht gesagt Allahuma der 

Vergebende der Barmherzige, vielmehr wird gesagt: Allahuma, vergib mir, erbarme dich 

meiner. 

 
 

Al Awwal(Der Erste) 
 
„Er ist der Erste, der Letzte, der Offenbare und der Verborgene und er weiß über alles 

Bescheid.“(57:3) 
 

Diese gesegneten Namen wurden vom Propheten (sws) erläutert allesamt in einem 

Hadithen auf deutliche Art, während er zu seinem Herrn sprach:  

 
„Allahuma(Oh Herr) du bist der Erste vor dem es nichts gibt(gab), und du bist der letzte 
nachdem es nichts gibt, und du bist der Offenbare über den es nichts gibt und du bist 

der Verborgene unter dem es nichts gibt.“ 
(Überliefert bei Muslim in dem Buch Kitab Ad-Dhikr wa Dua wa Tawba wal istighfar, in dem Kapitel Was 
man beim Schlafen gehen sagt, mit der Nr. 2713) 

  
(Der Name)deutet daraufhin, das alles was es an Schöpfung gibt neu ist. Es existierte 

erst nach dem es nicht existiert hatte. Und es ist verpflichtend für den Diener die 

Huld seines Herren in jeder Gabe seiner Religion und seiner Dunja zu realisieren, als 

es der Erschaffer veranlasste.  

 
Al-Baatin(Der Verborgene) 
 
Deutet daraufhin das die Blicke ihn nicht erfassen! 

 
„Allahuma(Oh Herr) du bist der Erste vor dem es nichts gibt(gab), und du bist der letzte 
nachdem es nichts gibt, und du bist der Offenbare über den es nichts gibt und du bist 

der Verborgene unter dem es nichts gibt.“ 

 

Al-7azaaq und Al-7aasiq(Der Versorger, der stetig Versorgende) 
 
 



Al-7azaaq ist von seinen Namen(swt) und Al-7aasiq deutet auf das stetige versorgen 

hin.  

 

ALLAH(swt) sagt im Quran:  
 

„Und versorge uns. Du bist ja der beste Versorger." 
(Sura Maida:114) 

 

Und er sagt auch: 

 

 
„Und Allah versorgt, wen Er will, ohne zu berechnen.“ 

(Sura Baqara: 212 und auch an anderen Stellen) 
 

Und:  
 

„Und wie viele Tiere(Lebewesen) tragen ihre (eigene) Versorgung nicht herbei! Allah 
versorgt sie und euch. Und Er ist der Allhörende und Allwissende“(Sura 3Ankabut:.60) 

 
„Und es gibt kein Tier(Lebewesen) auf der Erde, ohne daß Allah sein Unterhalt 

obläge'.“(Sura Hud:6) 

 
Der Ursprung des Wortes kommt von „dem Geben“ und es hat zwei Arten: 

 

Erste Art: Die Versorgung des Herzens 

Die Versorgung des Herzens mit Wissen und des Iman so ist das Herz arm und hat 

arme Begierden bis es über die Wahrheit Wissen bekommen hat und sich seinem 

Schöpfer dienend ergibt. Und damit erfolgt der Reichtum des Herzens und 
verschwindet die Armut aus Ihr. 

 

Zweite Art: Die Versorgung der Körper 

Die Versorgung des Körpers mit Erlaubtem welche keine Schäden mitsich bringen 

sondern Nutzen. 
 

So ist die erste speziell für die Muhminien welche ihn(swt) umfassend bitten in dem 

sie sagen O ALLAH versorge mich mit dem Wissen welches mein Herz heilt und 

versorge mich mit Rechtleitung und dem Kennenlernen des umfassenden Imans und 

versorge mich mit rechtschaffenen Taten und einem schönen Charakter und 

versorge mich mit dem was meinen Körper funktionieren lässt an Erlaubtem! 
 

Halimiy sagte: Es bedeutet die Überhäufung seiner Diener mit dem wozu sie nicht in 

der Lage wären zu vollbringen außer durch Ihn, und die Gunsterweisung das die 

Dinge sie erreichen die sie benötigen. 

 
Al-Muta3aal(Der hoch-Erhabene) 
 

Allah(swt) sagt: 

 
„(Er ist) der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, der Große und hoch 

Erhabene.“(13:9) 
 

Er ist der höchste in seiner Essenz(seinem Wesen). So ist er über seiner Schöpfung 

und hat sich über seinen Thron erhoben. Und ihm gehört die höchste Fähigkeit: Er 

hat die höchsten Eigenschaften so kommt ihm nichts gleich von den Eigenschaften 
des Erschaffenen, vielmehr sind die Geschöpfe alle zusammen nicht in der Lage 

seine Eigenschaften zu umfassen. 

 

Es ist von der Bedeutung wie Al-3aliyy nur die Betonung ist unterschiedlich stark. 

 



 

Al 3adhiem(Der Allgewaltige) 
 
ALLAH(swt) sagt:  

 
„und ihre Behütung beschwert Ihn nicht. Er ist der Erhabene und 

Allgewaltige.“(2:255) 

 

Allah (swt) ist allgewaltig, ihm gehören alle Eigenschaften und Bedeutungen die es 

zur Pflicht machen ihn als allgewaltig anzusehen. So kann die Schöpfung ihm nicht 

die Verherrlichung entgegenbringen die ihm gebührt. Und sie sind auch nicht in der 
Lage ihn so zu verherrlichen, vielmehr (nur) wie er sich selber verherrlicht hat, 

welches höher ist als jede Verherrlichung seiner Diener. 

 

Und Wisse das die Verherrlichung zwei (feste) Arten hat: 

 

Erste Art: Dass er beschrieben wird mit seinen vollkommenen Eigenschaften.  
Zweite Art: Dass keiner das Recht hat so verherrlicht zu werden wie Allah 

verherrlicht wird. So hat ALLAH das Recht von seiner Schöpfung das sie ihn 

verherrlichen mit Ihren Herzen und mit Ihren Zungen und mit Ihren Gliedern 

Anstrengung investieren um Ihn kennen zu lernen und Ihn zu lieben und sich für 

ihn zu demütigen und sich Ihm zu unterwerfen und Ihn zu fürchten. 
 

Und die Taten der Zunge sind: Ihn zu lobpreisen  

Die Taten der Glieder sind: Alle möglichen Arten der Ibada zu verrichten. 

Und zu seiner Verherrlichung gehört ihn zu fürchten wie es Ihm gebührt gefürchtet 

zu werden. Und gehorcht zu werden ohne zu sündigen. Und ihm zu gedenken und 

Ihn nicht zu vergessen. Und ihm dankbar zu sein und nicht undankbar zu sein. 
Und zu seiner Verherrlichung gehört seine Grenzen und Gesetzgebungen 

einzuhalten. 
 

„So ist es. Und wenn einer die Kulthandlungen Allahs hoch ehrt, so ist es (ein 
Ausdruck, der) von der Gottesfurcht der Herzen (herrührt).“(22:32) 

 
„So (ist es). Und wenn einer die unantastbaren Dinge Allahs hoch ehrt, so ist es besser 

für ihn bei seinem Herrn. Erlaubt ist euch das Vieh, außer dem, was euch verlesen 
wird. So meidet den Greuel der Götzenbilder, und meidet die falsche Aussage,“(22:30) 

 

Al Majied(Der Ruhmvolle) 
 

Jede seiner Eigenschaften ist gewaltig in ihrem Wesen, er ist der Allwissende, also 
vollkommen in seinem Wissen, der Barmherzige dem seine Barmherzigkeit alles 

umfasst. Der Fähige, nichts kann ihn unfähig machen. Der Weise, der vollkommen 

ist in seiner Weisheit. Bis hin zu den restlichen Namen, welche den Wunsch und das 

Verlangen zur Rühmung wecken.1 

 
 
 

„Sie sagten: „Wunderst du dich über den Befehl Allahs? Die Barmherzigkeit Allahs 
und Seine Segnungen seien auf euch, Angehörige des Hauses! Er ist Lobenswürdig 

und Ruhmvoll."(11:73) 

 
 

Al-Kabie7(Der große) 
 
Er (swt) ist beschrieben mit Ruhm und Stolz und mit Gewaltigkeit und Erhabenheit, 

er ist größer als alles andere und gewaltiger als alles andere und erhabener und 
höher. Und ihm gehört die Verherrlichung und die Erhabenheit in den Herzen seiner 

Awliyah und seiner Ausgewählten. Gefüllt sind ihre Herzen mit seiner Verherrlichung 

1  Sharh An Nawawi AnNunia lilhi7as 71/2 



und ihrer Unterwürfigkeit ihm gegenüber und sich klein zu machen für seine 

Majestät.  

 
„Dies ist so, weil ihr, wenn (immer) Allah allein angerufen wurde, ungläubig bliebt, ihr 

aber, wenn Ihm (andere) beigesellt wurden, glaubtet. Das Urteil gehört Allah, dem 
Erhabenen und Großen."(40:12) 

 
 

As-Sami3(Der Hörende) 
 
Allah(swt) sagt: 
 

„Wer immer die Belohnung des Diesseits will, so ist bei Allah die Belohnung des 
Diesseits und des Jenseits. Allah ist Allhörend und Allsehend.“(4:134) 

 

Und oft paart ALLAH(swt)  die Eigenschaften des Hörens und des Sehens 

miteinander. So ist das Hören und das sehen umfassend, sowohl alles Sichtbare als 
auch das Verborgene. So hört er alles was in den höheren(z.B. Himmel) Welten als 

auch was in den tieferen Welten(z.B. Erde und Meere) an Geräuschen geheim oder 

offenkundig geäußert wird, als wären sie nur ein Geräusch, sie vermischen sich für 

ihn nicht und auch sind ihm nicht die verschiedenen Sprachen unbekannt, sei es 

nahe oder ferne geheime oder offenkundige, alle sind bei Ihm gleich.  

 
„Es ist gleich, ob jemand von euch seine Worte geheim hält oder sie laut vernehmbar 
äußert und ob jemand sich bei Nacht verbirgt oder bei Tag offen hervortritt.“ (13:10) 

 
„Gehört hat ja Allah die Aussage derjenigen, die mit dir über ihren Gatten streitet und 

sich bei Allah beklagt, während Allah euren Wortwechsel hört. Gewiß, Allah ist 
Allhörend und Allsehend.“(58:1) 

 

Aischa sagte (rdH.): Gepriesen ist der dessen Hören alle Geräusche umfasst., es kam 

die Streitende und beschwerte sich beim Gesandten(sws) ALLAHs(swt) und ich war 

neben an im Raum, und er versteckte vor mir einiges von ihren Worten.. So sandte 

ALLAH(swt) herab:  

 
„Gehört hat ja Allah die Aussage derjenigen, die mit dir über ihren Gatten streitet…“ 

 
 
 

Sein Hören (swt) hat zwei Arten: 
 

1. Er hört alle Geräusche seien sie offenkundige oder geheime oder versteckte, er 

umfasst sie alle vollständig. 

2. Sein Hören für das Antworten der Fragenden und Bittenden und Dienenden, so 

antwortet er Ihnen und belohnt sie, und im Quran steht :  

 
„..mein Herr ist wahrlich der Erhörer des Gebets“ (14:39) 

 

Und das Gesagte  (im Gebet) vom Betenden:  

<<Sami3allahu liman Hamidah>>(Allah hört den der ihn lobpreist)  

 

Al-Basie7 (Der Sehende) 
 
Derjenige dessen Sehen alles umfasst was auf der Erde und in den Himmeln ist,  

selbst das versteckteste darin, so sieht er auch eine winzige, schwarze Ameise auf 

einem dunklen Stein in einer dunklen Nacht und alle Ihre Knochen und ihre 

versteckten Dinge und offenbaren bis aufs genauste. Und er sieht sämtliche Pflanzen 

in all ihrer Vielfalt und die kleinsten davon und die genausten. Gepriesen ist er, von 
dem die Verstände verblüfft werden durch seine Gewaltigkeit und seiner 



umfassenden Eigenschaften und seiner vollkommenen Herrlichkeit. Und seinem 

Wissen des Verborgenen und des Offenkundigen und des Anwesenden und des 

Abwesenden und er sieht die verräterischen Augen. 

 
„Der dich sieht, wenn du aufrecht stehst und deine Stellungswechsel unter denjenigen, 

die sich niederwerfen. Er ist ja der Allhörende und Allwissende.“(26:218-220) 
 

„ Er kennt die verräterischen Augen und weiß, was die Brüste verbergen.“(40:19) 
„Und Allah ist über alles Zeuge.“(85:9) 

 

 
Al Chabier(Der Allkundige) 
 
Allah (swt) sagt:  

 
„Er ist der Bezwinger über Seinen Dienern, und Er ist der Allweise und 

Allkundige.“(6:18) 
 

„..Allah weiß über alles Bescheid.“(8:75) 
 

So ist er umfassend in seinem Wissen, sein Wissen umfasst alles. Er weiß was nicht 

möglich ist und weiß was möglich ist. Sein Wissen umfasst Ort und Zeit, 

Verborgenes und Offenkundiges und das Versteckte. Bezüglich seines umfassenden 

Wissens gibt es viele Hadithe. Es ist nicht möglich sie zu erfassen(so zahlreich sind 

Sie). Und es entgeht ihm kein Stäubchen auf der Erde und in den Himmeln, sei es 
klein oder groß. Er wird nicht unachtsam und nicht vergesslich.  

Er ist es der sie lehrte was sie nicht wussten und machte sie fähig zu dem wozu sie 

nicht fähig waren. Sowie sein Wissen die höheren Welten und die tieferen, 

umschließt, umfasst(weiß) er auch das was bei den Geschöpfen ist: Ihr Wesen, Ihre 

Eigenschaften,  Ihre Taten und alle ihre Angelegenheiten. Er weiß was war und was 
sein wird in der Zukunft. Und wenn nicht gewesen wäre, was dann (jetzt) wäre. Und 

er kennt die Lage der Menschen von dem Moment wo er sie schuf bis über ihren Tod 

hinaus und ihre wieder-Auferstehung.  

Sein Wissen umschließt auch ihre Taten vollständig: Ihre guten Taten und ihre 

schlechten. Und die Belohnung für diese Taten und die Details davon. 

So bleibt ihm nichts versteckt von den Dingen. 

 

 
 

Al-Hamied(Der Lobenswürdige) 
 
Allah (swt) sagt:  

 
„O ihr Menschen, ihr seid es, die Allahs bedürftig seid; Allah aber ist der Unbedürftige 

und Lobenswürdige.“(35:15) 
 

Al-Hamied ist derjenige dem Al-Hamd gemacht wird. Und er hat auch die Bedeutung 

von Mahmuud. Die meisten Namen von ALLAH sind in Form des Tuenden, wie der 
Hörende, Sehende, Wissende, Fähige und Weise und es sind viele. Und auch wie der 

Vergebende, der Dankbare, der Geduldige. 

 

Was Al-Hamied angeht: Es bedeutet nichts anderes als Mahmud außer, dass es 

betonter ist als Mahmud.  

So wie Habieb betonter ist als Mahbuub, was den Mahbub angeht so beruht dies auf 
gegenseitige Liebe, dies hängt von der Liebe ab die er zum Liebenden hat, während 

der Habieb einfach für seine Persönlichkeit und seinen Eigenschaften geliebt wird. 

Genauso verhält es sich mit Hamid und Mahmuud. 
 



Al-Hamied: Ist derjenige, der von seinen Eigenschaften und seinen Taten erfordert, 
dass man ihn Hamd entgegenbringen muss ohne das er jemanden Hamd entgegen 

bringen muss. Al-Hamd beinhaltet Lob und Liebe. Wenn jemand ihn liebt aber nicht 

lobt so ist es kein Hamd. Und ebenso wer ihn lobt aber nicht Liebe entgegen bringt 

dann ist es auch kein Hamd. Es ist erst Hamd wenn du ihn Liebe und Lob entgegen 

bringst. Und diese Liebe und der Lob zeigen sich in den entsprechenden Taten, die 

dazu zu verrichten sind.  
 

Und Ibn Qayim (rh.) erwähnte das ALLAH(swt) lobenswürdig von zwei 

Gesichtspunkten aus ist: 

 

 

Erstens: Alle Geschöpfe loben ihn. Alle Geschöpfe aus den Himmeln und den 
Erden, von den ersten und den letzten, und alles Lob den sie verüben in der 

Dunja und Akhira. Und jedes Lob welches nicht von ihnen gemacht wurde aber 

Pflicht für sie gewesen war und bestimmt war.  

Denn ALLAH hat das Recht aus vielerlei Gründen darauf, darunter das er sie 

erschaffen hat und sie versorgt hat, und sie mit Gaben überhäuft hat, sichtbare  
und verborgene religiöse und weltliche und hielt von Ihnen Verhasste Dinge 

fern. Was jede Gabe angeht so ist sie von ALLAH(swt). Und keiner wehrt die 

schlechten Dinge ab außer Er(swt). So hat er das Recht darauf zu jeder Zeit von 

seinem Diener gelobt zu werden und gerühmt zu werden und gedankt zu werden 

in jedem Moment. 

 
Zweitens: Gelobt wird auch aufgrund seiner Namen und Eigenschaften die 

vollkommen sind. Und die höchsten sind und erhaben und schön sind, so sind 

ihm alle vollkommenen Eigenschaften. So hat er das Recht für jede einzelne 

seiner Eigenschaften die vollkommene Lobpreisung zu kriegen und wie sieht es 

dann aus mit allen heiligen Eigenschaften zusammen. So gebührt ihm 
Lobpreisung für seine Essenz(sein Wesen) und seine Eigenschaften und für seine 

Taten. Denn Gewiss dies ist ein Kreis zwischen den großzügigen Taten und den 

Taten der Gerechtigkeit und der Weisheit welche die vollständige Lobpreisung 

verdient. Und ihm gebührt Lobpreisung für seine Schöpfung und für seinen 

Thron und für seine Urteile und seiner Allmacht und seiner Gesetzgebungen und 

seine Bestimmungen der Belohnung der ersten und der letzten. So kann man 
nicht die Details seiner Lobenswürdigkeit mit unserem Verstand erfassen und 

auch  nicht die Stifte(durch das Schreiben). 

 

Und für seine Befehle die alle barmherzig, weise und gerecht sind und Nutzen 

bringen. Und bezüglich dem was er Verbot, so ist es schlecht und Unheil. Und 

bezüglich seiner Belohnung so ist die volle Barmherzigkeit enthalten und 
bezüglich seiner Bestrafung ist die volle Gerechtigkeit enthalten, so gebührt alles  

Lob ALLAH(swt) und Ihm gehört das gesamte Königreich und in seiner Hand liegt 

alles Gute und zu Ihm kehren (all) die Angelegenheiten zurück. 

 

Noch einige Quran-Verse dazu: 
 

 
„(Alles) Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten,…“(1:1) 

 

Und er hat sich selber gelobpreist für das Herabsenden des Buches: 

 
„(Alles) Lob gehört Allah, Der das Buch (als Offenbarung) auf Seinen Diener 

herabgesandt und daran nichts Krummes gemacht hat,…“(18:1) 
 

Und er hat sich selber gelobpreist für das Erschaffen der Himmel und der Erde: 
 

„(Alles) Lob gehört Allah, Der die Himmel und die Erde erschaffen und die 
Finsternisse und das Licht gemacht hat; …“(6:1)  

 



„Preis sei daher Allah, wenn ihr den Abend erreicht und auch wenn ihr den 

Morgen erreicht! Und Ihm gehört (alles) Lob in den Himmeln und auf der Erde, und 
abends, und wenn ihr den Mittag erreicht!“(Sura Rom: 17-18) 

 

Und wie kann man Ihm den Hamd nicht zukommen lassen wo er all diese 
Geschöpfe erschuf und er ist derjenige: „Der alles gut macht, was Er erschafft. …“ 

(Sura Sajda: 7)  
 

Und wo er all dies perfekt machte! : 

 

„(Es ist) das Werk Allahs, Der alles perfektioniert macht.“  

(Surah Al-Naml: 88) 

 

ALLAHs Allmacht in der Kraft 
 

Al 3aziez(≈Der Allmächtige,Der Ehrwürdige) 
Al Qadie7 
Al Qaadi7(≈Der Bestimmende) 
Al Muqtadi7(≈Der die Bestimmung Festsetzende) 
Al Qawiy(≈Der Starke) 

 
„Und Allah ist Allmächtig. Und Allah ist Allvergebend und Barmherzig.“(60:7) 

 
„Gewiß, alle Macht gehört Allah. “(10:65) 

 
 
Al Matien(≈Der Feste oder auch Träger der Festigkeit) 
 
Diese gewaltigen Namen, haben eine ähnliche Bedeutung. So ist Er (swt.) 

vollkommen in seiner Kraft und seiner Fähigkeit und umfassend der Allmacht.  
 

 
  

Und ALLAH(swt) sagt auch: 
 

„ Gewiß, Allah ist der Versorger, der Besitzer von Kraft und der Feste1 
1(Auch: der Besitzer von Kraft und Festigkeit.).“(51:58) 

 
In fast gleichem Wortlaut wie dieser Quran-Vers wird dieser Name in einem Hadithen von 

Abdullah ibn Mesud auch erwähnt überliefert bei Abu Dawud Nr: 3993 

 
 

 

Und Ibn Abbas sagte in seinen Worten zu „Al-Matien“ (Ad-Dhariaat:58): Al-Shadied 
(Bei Asma-Wa-Sifat von Al Baihaqy S.43) 

 

 

Al-3aziez 
 

 

Halimiy sagt: Ist derjenige, den nichts erreichen kann von dem was er nicht mag, es 

bedeutet auch Kraft. 
 

Ist derjenige, der zu allem die Macht hat was er will. Er verfügt über seine Diener die 

Kontrolle und ist bestimmend über sie. Wenn der Diener also diese Eigenschaft 

seines Herren erkennt, dann weiss er das Er(swt), der dominierende und Regler der 

Angelegenheiten ist. Und wer diese Eigenschaft bezeugt, so schlussfolgert dies für 

Ihn: Dass er bezeugen muss dass die Vollständigkeit und die Lobenswürdigkeit und 
der Reichtum alles ALLAH(swt) gehört. Und das der Diener beschränkt, klein, 



bedürftig ist und Fehler hat. Und umso mehr er diese Eigenschaften von Ihm 

bezeugt und den eigenen Mangel, Fehler und Bedürftigkeit umso mehr bezeugt er die 

Vollständigkeit ALLAHs(swt) und lobpreist ihn und genauso gilt das umgekehrt.  

So begeht er weniger Sünden und steigt auf zur Ehrwürdigkeit.  

Darunter: Das der Diener seinem Herren nicht sündigen will. Und er beabsichtigt 

das was er(swt) will, zu tun. Wenn der Diener also bezeugt strömen die Weisheiten!:  
So tut der Diener Dinge nicht die er selber will sondern die sein Herr ausgewählt hat 

für ihn. 

 

Dieser ist es der diese Eigenschaft ALLAHs bezeugt und seine Gewaltigkeit und seine 

vollständige Fähigkeit. 
 

 
 

Al-Muqtadi7 
 

Allah (swt) sagt: 

 
„… ,und da ergriffen Wir sie mit dem Griff eines Unüberwindlichen und 

Allmächtigen.“(Sura Al-Qamar: 42) 

 
Heylami sagte: Al-Muqtadi7 ist derjenige der seine Fähigkeit zeigt indem er das tut 

wozu er fähig ist und davon konnten wir schon Zeuge sein, indem was schon 

passiert ist und so ist er auch zu den Dingen fähig, die er nicht tat. Aber wenn er 

gewollt hätte, hätte er sie getan. So hat er das Recht Muqtadi7 genannt zu werden. 

 
Und Abu Suleyman sagte: Al-Muqtadi7 ist die vollständige Fähigkeit welche von 

nichts und niemanden zurückgehalten werden kann.  

 

Und Er (swt) sagt auch: 

 
„Und Allah hat ja zu allem völlig die Macht.“(18:45) 

Rand-Bemerkung: In diesem Vers wird der Name Al Muqtadir verwendet. 

 

Und Er(swt) sagt auch:  
 

„Gewiß, die Gottesfürchtigen werden in Gärten und an Bächen sein, am Sitz der 
Wahrhaftigkeit, bei einem allmächtigen Herrscher.“(54:54-55) 
Rand-Bemerkung: In diesem Vers wird der Name Al Muqtadir verwendet. 

 
 

 

1. Allmacht in seinem Halt 
 
Was darauf hindeutet von seinen Namen sind Al Qawiy und Al Matien. So braucht 

er niemanden. Weder schaden Ihm die Ibada‘s die ihn erreichen noch nützen sie 

Ihm, vielmehr ist er der Schädigende und Nützende und der Geber und 

Zurückhaltende. 

 
Al-Qawiy(Der Starke) 

 
ALLAH(swt) sagt:  

„Allah ist wahrlich Stark und Allmächtig.“ 

(Sura Al-Hajj: Vers 40 und Vers 74) 

 
 

„Gewiß, dein Herr ist ja der Starke und Allmächtige.“(11:66) 
 

 



Abu Sulayman sagte: Al-Qawiy kann Al-Qaadi7 bedeuten wenn jemand Qawiy über 

eine Sache ist, so ist er auch über sie fähig, es kann aber auch die vollständige Kraft 

bedeuten. 

 

Wenn jemand der Geschöpfe mit Kraft beschrieben wird, so ist diese Kraft 

beschränkt(und abhängig vom Schöpfer), 
 

 

 

2. Allmacht in der Dominanz/Überlegenheit 
 

So ist ihm alles ergeben und unterworfen, nichts bewegt sich außer mit seiner Kraft 

und seiner Erlaubnis, so geschieht das was ALLAH(swt) will und nicht das was 
jemand will. Und es gibt keine Kraft noch Macht außer ALLAHs. 

 

Durch seine Kraft sind die Himmel und die Erden und was dazwischen ist in sechs 

Tagen erschaffen wurden. Und er erschuf die Schöpfung, darauf lässt er sie sterben 

dann erweckt er sie wieder und dann werden sie zu Ihm zurückkehren.  
 

„Die Erschaffung und die Auferweckung von euch (allen) ist nur (so) wie bei einer 
einzigen Seele. Gewiß, Allah ist Allhörend und Allsehend.“(31:28) 

 
„Und Er ist es, Der die Schöpfung am Anfang macht und sie hierauf wiederholt; das ist 
für Ihn noch leichter. Er hat die höchste Eigenschaft' in den Himmeln und auf der Erde, 

und Er ist der Allmächtige und Allweise.“(30:27) 
 

So sieht man die Spuren seiner Allmacht, beispielsweise wenn es regnet wächst das 

eingepflanzte heraus. Und auch zu den Spuren seiner Allmacht gehört auch, dass 

was mit den Lügnerischen Völkern und den Ungerechten-Kuffar auf verschiedene 
Arten der Bestrafung passierte und ihnen nützte nichts ihre Schmied und Ihre List 

und Ihr Vermögen und Ihre Soldaten, so schützte sie nichts vor ALLAH als sein 

Befehl kam.  

 

Und auch in unserer Zeit, so sind diese Mächte vergänglich, und diese erstaunlichen 

Erfindungen die diese Völker erreicht haben sind von der Macht ALLAHs(swt), die er 
Ihnen gegeben hat und Ihnen beigebracht hat, welches sie nicht wussten. Und es ist 

von seinen Zeichen das Ihre Kraft und ihre Fähigkeiten und Ihre Erfindungen ihnen 

nichts nützt in dem Abhalten von dem was sie befällt an Bestrafungen und 

Zerstörungen, trotz Ihrer Investitionen von Anstrengung und Ihr Abmühen um dies 

zu stoppen.(Naturkatastrophen, Krankheiten, Tod etc.) Aber der Befehl ALLAHs ist 
siegend. Seine Fähigkeit unterwirft die Soldaten der höheren und tieferen Welt. 

 

Und auch zu den Spuren seiner Allmacht gehören das was den Höllenbewohnern 

und den Bewohnern des Paradieses geschieht, an Strafe und Sorten der 

fortwährenden gehäuften aufeinanderfolgenden Gaben(bzw. Bestrafungen für die 

Höllenbewohner), welche nicht unterbrechen und nicht aufhören.  
 

So hat er mit seiner Fähigkeit das vorhandene vorhanden sein lassen. Und mit seiner 

Fähigkeit hat er sie gestaltet. Und mit seiner Fähigkeit hat er sie zurechtgeformt und 

bestimmt(genau festgesetzt) und mit seiner Fähigkeit macht er sie lebendig und lässt 

sie sterben und er erweckt sie Abrechnung. So belohnt er den 
Muhsin(Rechtschaffenen) mit gutem und den Schlechten mit schlechtem. Und mit 

seiner Fähigkeit dreht er die Herzen wie er es will, wenn er etwas will dann sagt er:  

 
„Sei und es ist“(Surah Yasin: 82) 

 
„Wo immer ihr auch sein werdet, Allah wird euch alle herbeibringen.  

Allah hat zu allem die Macht.“(2:148) 

 



Al-Qaadi7(Der Allfähige,Der Bestimmende, der die Macht inne hat) 
 

 
ALLAH(swt) sagt: 

 
„Sag: Er hat die Macht dazu, euch eine Strafe von oben oder unter euren Füßen zu 

schicken oder euch in (gespaltene) Lager durcheinanderzubringen und die einen von 
euch die Gewalt der anderen kosten zu lassen!...“(6:65) 

 
ALLAH(swt) sagte:  
 

„Hat dieser (Gott) nicht die Macht, die Toten wieder lebendig zu machen?“ 
(Sura Qiyama:40) 

 
Und er(swt) sagt: 
 

„…Ja doch, gewiß, Er hat zu allem die Macht. “ (Al-Ahqaf:33) 
 
 

Von Abu Huraira überliefert (rdh.) der sagte sinngemäß:  
Dass der Prophet(s) wenn er las: 
 
„Hat dieser (Gott) nicht die Macht, die Toten wieder lebendig zu machen?“1 sagte er(der 

Prophet(s)) sinngemäß: Ja doch gewiss! 
Und wenn er las: „Ist nicht Allah der Weiseste derjenigen, die richten?“2 

sagte er sinngemäß: Ja, doch gewiss! 
(Dieser Hadith ist schwach überliefert von Al-Hakim in Mustadrak und in Bayhaqi) 

 
1(Sura Qiyama:40) 

2 (Sura At Tin: 8) 

 

Al Hailamiy(7ahiemahullah) sagte: Dies bedeutet das ihm nichts zu schwer ist 

vielmehr tut er was er will, viele seiner gewaltigen Taten sind schon sichtbar 
geworden.  
 

 

Al Raniy(Der Reiche, der Unbedürftige, der sich selbst Genügende) 
 
 
ALLAH(swt) sagt: 

 
„und daß Er es ist, Der reich macht und Der genügsam macht,“  (53:48) 

 

Und ALLAH (swt) sagt: 
 

„O ihr Menschen, ihr seid es, die Allahs bedürftig seid; Allah aber ist der 

Unbedürftige und Lobenswürdige.“(35:15) 

 

Er (swt) hat die vollkommene Unbedürftigkeit von allem. Die Geschöpfe hingegen 

sind alle abhängig ihm gegenüber so sind sie von ihm abhängig um zu Überleben 
und wegen allem was sie brauchen. Und zu seiner Fülle gehört es, dass er die 

Kammer der Himmel und der Erde besitzt und die Barmherzigkeit in seiner rechten 

Hand. Und er lässt seine Großzügigkeit gegenüber seinen Geschöpfen 

ununterbrochen in allen Angelegenheiten und Zeiten, nachts und tagsüber auf sie 

herabregnen.  

 
Und zu seiner Vollkommenheit im Reichtum bzw. in der Unbedürftigkeit gehört seine 

Huld das er seine Dienern befiehlt die Dua zu machen und Ihnen dafür schon die 

Antwort vorbereitet auf Ihre Dua und Ihnen hilft bei all Ihren Forderungen und er 

gibt Ihnen von seiner Huld heraus nachdem wonach sie bitten und nachdem sie 



nicht gefragt haben(also zusätzlich noch mehr), und zu seinem Reichtum gehört 

auch das wenn sich alle seine Geschöpfe versammeln würden, der Erste bis hin zum 

letzten und Ihn alle um etwas bitten würden, so würde er jedem geben wo drum er 

gebeten hat. Ohne das von seinem Vermögen nur ein Stäubchen weniger werden 

würde.  

 

 

Al Hakiem(Der Allweise) 
 
ALLAH(swt) sagt:  

 
„Er ist der Bezwinger über Seinen Dienern, und Er ist der Allweise und 

Allkundige.“(6:18) 

 

Er wurde beschrieben als der Allweise, mit der vollständigen Weisheit welche auch 

die Vollständigkeit der Weisheit(im Richten) zwischen seinen Geschöpfen beinhaltet, 

so ist er der Allweise, umfassend des Wissens, und betrachtend der Angelegenheiten 
von Anfang an bis zu Ihrem Ende. Er legt die Dinge an die passenden Stellen.  

 

So besteht seine Weisheit in zwei Arten: 

 

Erste Art: Weisheit in der Schöpfung, denn gewiß er hat die Schöpfung mit der 
Wahrheit erschaffen. Er erschuf die Geschöpfe allesamt mit der besten Ordnung. 

Und ordnete Ihren Aufbau zur vollständigen Struktur. Und gab jedem Geschöpf das 

passende, und gab jedem die passenden Teile, die passenden Knochen etc.. Wenn die 

Geschöpfe sich vom Ersten bis zum letzten zusammen tun würden um so ein 

Geschöpf zu bilden, würden sie es noch nicht einmal annähernd schaffen, von der 

Struktur und der Ordnung und der Perfektion, sie sind unfähig dazu. 
 

Zweite Art: Die Weisheit in der Scharia und in seinen Befehlen, denn Er (swt) hat 

Gesetzgebungen gesetzt und Bücher herabgesandt und Propheten entsandt damit 

die Diener Ihn erkennen mögen und ihm dienen, welche Weisheit ist nun erhabener 

als diese, und welche Großzügigkeit und Huld sind gewaltiger als diese, denn gewiss 
das Kennenlernen von Ihm (swt) und seine Anbetung ohne Teilhaber und die 

Aufrichtigkeit in den Taten ihm gegenüber und seine Lobpreisung und Ihm zu 

danken und ihn zu loben sind das beste für den Diener überhaupt! Und sie ist die 

erhabenste Vorzüglichkeit für dem, dem sie ALLAH(swt) erweist.  Und die 

vollständigste Glückseligkeit für die Herzen und die Seelen und ebenso ist sie der 

einzige Anlass um die ewige Glückseligkeit und die fortwährenden Gaben zu 
erreichen. Es ist eine gewaltige Weisheit in seiner Scharia, welche der Ursprung des 

guten ist.  

Und für sie wurden die Geschöpfe(Tiere, Pflanzen etc.) erschaffen und es wurde das 

Paradies und die Hölle erschaffen, welche genügend und heilend sind(für die Seelen). 

Und ebenfalls sind seine Anweisungen und seine Verbote auf der Weisheit aufgebaut, 
welche Wiedergutmachung und Versöhnung erzeugen für die Religion und die Dunja. 

So befiehlt er nichts außer für ihren Nutzen. Und er Verbot nichts außer das es 

schädlich für sie ist 

Und zu den Weisheiten die die Islamische Gesetzgebung hat, gehört dass sie die 

Herzen und die Charaktere und die Handlungen perfektioniert und das Verbleiben 

auf dem geraden Weg stützt(gewährleistet). 

 
 

Al Haliem(Der Nachsichtige, Der Sanftmütige ) 
  
 

„Wisst, dass Allah weiß, was in eurem Innersten ist. So seht euch vor Ihm vor! Und 
wisst, dass Allah Allvergebend und Nachsichtig ist.“(2:235) 

 



Ihm gehört die vollkommene Nachsichtigkeit welche sogar die Kuffar, die Fussaq und 

die Sünder umfasst, er beeilt sich nicht mit Ihrer Bestrafung, damit sie bereuen, 

Wenn er gewollt hätte, hätte er sie direkt aufgrund Ihrer Sünden hart ergriffen 

 

So wie Allah (swt) sagt: 

 
„Und wenn Allah die Menschen für das belangen wollte, was sie verdient haben, 

würde Er auf ihrer(der Erde) Oberfläche kein Tier(kein Lebewesen) übriglassen. Aber 
Er stellt sie auf eine festgesetzte Frist zurück. Und wenn dann ihre Frist kommt (-, so 

wird Er sie belangen), denn gewiß, Allah sieht Seine Diener wohl.“(35:45) 
  

Und er sagt auch: 

 
„Wenn Allah die Menschen für ihre Ungerechtigkeit belangen wollte, würde Er auf 

ihr(der Erde)kein Tier(Lebewesen) übriglassen. Aber Er stellt sie auf eine festgesetzte 

Frist zurück. Und wenn dann ihre Frist kommt, können sie (sie) weder um eine Stunde 
hinausschieben noch vorverlegen.“(16:61) 

 
 
Al 3afuw(Der Allverzeihende) 
Al Rafu7(Der Allvergebende) 
Al Raffaa7 

 
Er (swt) sagte: 

 
„Dies, und wer im gleichen Maß bestraft, wie er bestraft wurde, hierauf aber (wieder 
zu Unrecht) angegriffen wird, dem wird Allah ganz gewiß helfen. Allah ist wahrlich 

Allverzeihend und Allvergebend.“(22:60) 
(Rand-Bemerkung: Hier wird Al 3afuw und Al Rafu7 verwendet) 

 

Jeder ist angewiesen auf seine Verzeihung und Vergebung genauso wie jeder 
angewiesen ist auf seine Barmherzigkeit und seine Huld. So versprach er mit 

Vergebung und Verzeihung für den, der mit den jeweiligen Anlässen kommt: Er (swt)  

sagte: 
„Und Ich bin wahrlich Allvergebend für denjenigen, der bereut und glaubt und 

rechtschaffen handelt und sich hierauf rechtleiten läßt."(20:82) 
(Rand-Bemerkung hier wird: Raffaar7 benutzt) 

 
Al 3afuw ist derjenige, der umfassend ist in seiner Vergebung, es umfasst alles was 

der Diener an Sünden macht, wenn sie mit dem Anlass des Istighfa7rs(Um 

Vergebung bitten), und der Tawba(Der Reue), und dem Iman und rechtschaffene 

Werke kommen, so ist Er subhanahu annehmend von der Reue seines Dieners. Und 

vergibt die Sünden. Und er ist der Vergebende, er liebt die Vergebung seiner Diener, 
dass sie sich zu Ihm eilen in dem sie die Anlässe verrichten mit denen sie die 

Vergebung erlangen! Dies ist auch eine Wohltat zu seiner Schöpfung, und zu der 

Vollständigkeit seiner Vergebung gehört auch, dass egal was der Diener gegen seine 

eigene Seele angerichtet hat wenn er dann bereut und zu ihm zurückkehrt und 

rechtschaffen handelt, vergibt er Ihm alle seine Vergehen! 

 
ALLAH(swt) sagt:  

 
„Sag: O Meine Diener, die ihr gegen euch selbst maßlos gewesen seid, verliert nicht die 

Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. Gewiß, Allah vergibt die Sünden alle. Er ist ja 
der Allvergebende und Barmherzige.“(39:53) 
 (Rand-Bem.: Hier wird Al Rafu7 verwendet) 

 Und er sagt auch: 
 

„Gewiß, dein Herr ist Allumfassend in (Seiner) Vergebung.“(53:32) 

 



So hat ALLAH(swt) die Tür zur Erlangung der Vergebung durch die Tawba(Rückkehr 

zu Ihm) und durch Istighfa7 und Iman und rechtschaffenen Taten gelegt! 

 

Um die Einflüsterung des Schejtans zu entfernen, da er uns das Gefühl gibt sicher 

zu sein: ALLAH(swt) hat dem Sünder und dem Ungerechten, den Ungläubigen und 

den Heuchlern mit gewaltiger Strafe von Ihm gewarnt. Daher hat jede Sache seine 
Bedingungen. Und die Vergebung auch. Wir wissen das die meisten Menschen in 

Jahannam(Hölle) landen werden, daher ist es Pflicht unseren Herren in ständiger 

Kontinuität um Vergebung zu bitten und uns weit von den Sünden fernzuhalten und 

immer wieder zu Ihm zurückkehren, auf das er uns mit seiner Erlaubnis hin 

verzeiht! ALLAH(swt) verspricht dem Bereuenden und Zurückkehrenden und um 
Vergebung-Bittenden das er Ihm alles vergibt! 

 

Al-Ka7iem(Der Großzügige, der Edle, der Edelmütige, der 
Freigiebige) 

 
ALLAH(swt) sagt im Quran: 

 
„O Mensch, was hat dich hinsichtlich deines edelmütigen Herrn getäuscht“ 

(Sura Infitar: 6) 
 

„…- so ist mein Herr unbedürftig und freigebig“ 
(Sura An-Naml: 40) 

 

Halimiy sagte zu der Bedeutung von Al-Ka7iem: Es ist Nutzen bringend, man sagt 

über ein Schaaf das es Ka7iem ist, wenn es viel Buttermilch gibt. Und es gibt keinen 
Zweifel daran das ALLAH(swt) seinem Diener viele Vorzüge gewährt hat, so ist er am 

meisten berechtigt den Namen des Al-Ka7iem zu haben.  

 

Abu Sulaiman Al-Khataabie sagte: Zu seiner Großzügigkeit gehört das er Gaben 

verteilt ohne das es berechtigt ist. Und er vergibt Sünden wenn der Dua-Machende 
Spricht Oh Ka7iem Al-3afuw (Oh du großzügig Vergebender) 
 

Und auch wenn man sich die Großzügigkeit im Jenseits für den letzten der das 

Höllenfeuer verlassen wird und als letztes ins Paradies eintreten wird, wenn man 

sich anschaut was dieser an gewaltigen Großzügigkeiten von seinem Herren erhält, 

stellt man fest das er(swt) Al-Ka7iem ist! 

 

Al 7aqieb(Der Wächter, Der Überwachende) 
 

Al 7aqieb ist derjenige der Einsicht hat in dem was versteckt in den Brüsten ist. 

ALLAH (swt) sagt:  

 
„Gewiß, Allah ist Wächter über euch.“ (4:1) 

 

Und der AL7aqieb ist derjenige, der die Belohnungen für seine Geschöpfe 

aufbewahrt nach bester Ordnung und Organisation. 

 

Al-Schahied(Der Zeuge) 
 

Al-Schahid ist derjenige der alle Dinge erblickt/erfasst, er hört alle Geräusche, die 

versteckten und die nicht-versteckten und sieht alle Dinge, die feinen Dinge und die 

unfeinen Dinge, kleinen oder großen und sein Wissen ist allem umfassend, so ist er 

Zeuge für seinen Diener und gegen seinen Diener, entsprechend seiner Taten. 

 
Scheikh Sa3di sagte: Al 7aqieb und Al-Schahid sind ähnlich zu einander, beide 

deuten daraufhin das ALLAH(swt) die Geräusche hört und alles sieht und das sein 

Wissen alle Arten des Wissens die versteckten und nicht versteckten  umfasst. 

 



So ist die Wache halten über das eigene Herzm durch das Denken an den Namen Al 

7aqieb und Al Schahid einer der höchsten Taten des Herzens.  

Sobald der Diener also weiß, das seine sichtbaren und versteckten Bewegungen 

erfasst werden von ALLAH(swt) mit seinem Wissen, dann ist es verpflichtend für den 

Diener sein Verborgenes zu bewachen bezüglich jedem Gedanke, der ALLAH(swt)  

zornen könnte und hütet sein sichtbares bezüglich jedem Wort und jeder Tat welche 
ALLAH(swt) zornt. Und betet ihn auf der Stufe des Ihsans an als würde er Ihn sehen 

und auch wenn er Ihn nicht sieht, so sieht Ihn ALLAH(swt) doch. 

 
Al Hafiedh(Der Bewahrer, Der Hüter) 
 

Allah (swt) sagt:  
„Gewiß, mein Herr ist Hüter(Bewahrer) über alles."(11:57) 

 
Al-Hafiedh hat zwei Bedeutungen: 

 

Erste Bedeutung: Dass er das aufbewahrt was seine Diener machen an gutem und 

schlechtem und Gehorsam und Sünde, so ist sein Wissen umfassend über all Ihre 

Taten, offenkundige oder auch Verborgene und dies hat er in dem Lauh al 

mahfuudh(In der Wohlverwahrten Tafel) aufbewahrt. Und beauftragte für die Diener 
zwei Engel die aufschreiben!  

 
„ und die wissen, was ihr tut.“(82:12) 

 

So ist dies die Bedeutung von der Aufbewahrung, sein Wissen umfasst die Lagen 
seiner Diener allesamt Sichtbare oder Verborgene und dies ist geschrieben in der 

wohlverwahrten Tafel auf Blättern welche in den Händen von edlen Engeln sind.  

 

Zweite Bedeutung: So bewahrt er seine Diener vor dem was sie hassen. Und dies 

unterteilt sich wieder in zwei Arten: Die Allgemeine- und die spezielle- Bewahrung. 

 
> Die Allgemeine Bewahrung: So ist dies die allgemeine Bewahrung der 

Angelegenheiten die es den Geschöpfen leicht macht zu leben. Er bewahrt ihre 

Kinder, er bewahrt sie wie sie Ihre Wege gehen über die ALLAH(swt) sagt: 

 
„Er sagte: „Unser Herr ist derjenige, der allem seine Natur gegeben und (es) hierauf 

geleitet(rechtgeleitet) hat."“(20:50)  
 

So leitete er Ihnen ihre Notwendigkeiten und Angelegenheiten, sodass sie Essen und 

Trinken und Heiraten und er hält von Ihnen verschiedene Arten von Verhasstem und 

Schaden fern, darin haben der Wohltätige und der Faaji7(öffentliche Übertreter) teil. 

Auch die Tiere und alles andere. So ist Er(swt) derjenige, der die Himmel und die 
Erde bewahrt. Und er bewahrt durch seine Gabe den Menschen, indem er zwei edle 

Engel beauftragt die ihn im Auftrag ALLAHs(swt) bewahren. Sie wehren von ihm alles 

Schädliche ab, was Ihn schaden würde wenn ALLAH(swt) ihn nicht davor bewahren 

würde. 

 
>Die Spezielle Bewahrung: 

 

Seine Awliyah(Nahegestellten), was auch immer bevorsteht, er bewahrt sie vor 

Schaden an Ihrem Iman oder das er sie bewahrt vor Instabilität ihrer Gewissheit 

durch Einflüsterungen und Fitan(Versuchungen) und Begierden, so errettet er sie 

daraus ohne Schaden und schützt sie vor Ihren Feinden von den Ginn(Geisterwesen) 
und den Menschen und verhilft Ihnen zum Siege gegen sie und wehrt ihre Schmied 

von Ihnen ab.  

 

ALLAH (swt) sagt:  

 
„Gewiß, Allah verteidigt diejenigen, die glauben. Gewiß, Allah liebt keinen 

undankbaren Verräter.“ (22:38) 



 

Und dies gilt allgemein für die Abwehr von allem was sie schadet in Ihrem 

Deen(Religion) und in Ihrer Dunja und entsprechend des Imans, den der Diener hat 

wird die Abwehr ALLAHs(swt) sein. Und in einem Hadithen heißt es:  

 
„Bewahre ALLAH, dann bewahrt ALLAH dich“ 

(Tirmidhi) 

 

Damit ist gemeint bewahre die Befehle ALLAHs(swt) in dem du sie ausführst und in 

dem du dich von den Verboten fern haltest. Und die Grenzen nicht überschreitest, so 

wird er dich bewahren, und deine Religion und dein Besitz und alles was ALLAH(swt) 
dir von seinem Vorzug gab. 

 

Al-Hayay(Der Schamhaftige) und Al-Sitie7(Der Verdeckende) 
 

Diese wurden den Worten des Propheten(s) entnommen der sinngemäß sagte:  

 
Gewiß ALLAH ist der Schamhaftige, er schämt sich wenn einer seiner Diener seine 

Hände zu ihm hebt ihn sie leer zurück zu schicken 
(Abu Dawud Nr.1488 und Tirmidhi und Ibn Madscha und Ahmed und Hakam, Hakam sagt das seine 

Überlieferungskette authentisch ist, und Al-Albani hat ihn als Sahih eingestuft) 
 
Und er(s) sagte auch sinngemäß:  

 
Gewiß ALLAH(a.w.) ist nachsichtig, schamhaft und verdeckend, er liebt die 

Schamhaftigkeit und das verdecken, wenn einer von euch sich wäscht so soll er sich 
verdecken.(Abu Dawud Nr.4012, Nasai und Ahmed) 

 
Und dies ist von seiner Barmherzigkeit und seiner Großzügigkeit und seiner 

Perfektion und seiner Nachsichtigkeit. Und wenn der Diener bereut und seine 

Sünden nicht offenkundig macht und zu ihm zurückkehrt verdeckt ALLAH(swt) 

seine Sünden am Jüngsten Tag und vergibt sie Ihm. 

 

Al-Latief(Der Feinfühlige, Der Freundliche) 
 
ALLAH (swt) sagt:  

 
„Allah ist Feinfühlig zu Seinen Dienern. Er versorgt, wen Er will. Und Er ist der  Starke 

und Allmächtige.“(42:19) 

 

Al-Latief ist derjenige, der feinfühlig mit seinen Dienern in ihren inneren 
Angelegenheiten ist, die mit Ihrer Seele zusammenhängen, und er ist feinfühlig in 

den äußeren Angelegenheiten, so bringt er Ihnen das was für Sie zur Heilung führt 

von wo Sie es nicht merken. Und dies sind ebenfalls Spuren für sein Wissen und 

seine Edelhaftigkeit und seiner Barmherzigkeit.  

 
So hat die Bedeutung von Al-Latief zwei Arten: 

 

Erste Art: Das er der Allkundige ist, dem sein Wissen alle Geheimnisse bis aufs 

feinste umfasst, in ihren Verborgenheiten und Verstecktheiten und auch das was in 

den Brüsten ist und bereits passierten Angelegenheiten. So ist ihm nichts zu fein. 

 
Zweite Art: Ist für seinen Diener und Waliy, dem er seinen Ihsan vervollkommnen 

will. So führt er Ihn zu den hohen Stufen und macht es ihm leicht zum Guten und 

hält ihn vom schlechten ab. 

 

Und wie viele Feinfühligkeiten ALLAHs(swt)  können von unserem Verstand nicht 
erfasst werden. Und wir auch nicht erwarten.  

 
 



Al Qa7ieb(Der Nahe) 

 
ALLAH (swt) sagt: 
 

„Er hat euch aus der Erde entstehen lassen und sie euch zu besiedeln gegeben. So 
bittet Ihn um Vergebung, hierauf bereut vor Ihm. Mein Herr ist nahe und erhört (die 

Gebete).“(11:61) 

Seine Nähe liegt in zwei Arten: 

 
Allgemeine Art: Die Allgemeine Nähe. Er ist dem Mensch näher als seine 

Halsschlagader im Sinne von seinem Hören, Seinem Sehen und seinem Wissen und 

seiner Unterstützung. 

 

Spezielle Art: Er ist den Bittenden Nahe und den Dienenden und den Liebenden, 
und diese Nähe beinhaltet Liebe und Unterstützung und innere Ruhe-Finden(für den 

Diener) und die Antwort für die Bittenden und das festigen der Dienenden. 

 

Allah (swt) sagt: 

 
„Und wenn dich Meine Diener nach Mir fragen, so bin Ich nahe; Ich erhöre den Ruf des 
Bittenden, wenn er Mich anruft. So sollen sie nun auf Mich hören und an Mich glauben, 

auf daß sie besonnen handeln mögen.“(2:186) 
 

Und wenn dies verstanden wird mit der allgemeinen Bedeutung und der speziellen so 

ist es von vorne herein kein Widerspruch das er hoch Erhaben über seinen Thron ist 
und trotzdem nah ist(Mit seinem Sehen, Hören, Wissen und seiner Unterstützung). 

 

 
Al-Mujieb(Der Antwortende) 
 

Er ist der Antwortende auf die Dua’s, der Dua-Machenden und der Fragenden wenn 

sie fragen. So unterteilt sich seine Antwort in zwei: 

 

Erste: Die allgemeine Antwort für jeden der Ihn ruft: Sei es eine Dua der Anbetung 

oder eine Dua einer Bitte, ALLAH (swt) sagt:  
 

„Euer Herr sagt: „Ruft Mich an, so erhöre Ich euch.““(40:60) 
 

So sagt der Diener bei der Dua der Bitte: Allahuma, gib mir jenes oder Allahuma 

halte von mir jenes fern, sowohl dem Wohltäter als auch dem Faajir antwortet 
ALLAH(swt) darauf, für jeden der Ihn ruft entsprechend der Lage und des 

Geforderten und der Weisheit des Geforderten, und dies deutet ebenfalls auf die 

Edelhaftigkeit hin, die er dem Wohltätigen und dem Faajir entgegen kommen lässt. 

 

Zweite: Diese hat unterschiedliche Anlässe, darunter das jemand in die Not geraten 

ist und eine gewaltige Trauer ihn trifft, so antwortet ALLAH(swt) auf die Dua: 
 

„Oder (ist besser) Wer den in einer Notlage Befindlichen erhört, wenn er Ihn anruft, 
…“(27:62) 

 

So sind auch Gründe für die Annahme der Dua: Während der Reise, Ihn(ALLAH swt 
)mit seinen verschiedenen Namen  zu rufen und auch die Dua des Kranken und des 

Ungerecht-Behandelten und des Fastenden und des Vaters gegen seinen Sohn oder 

für Ihn. Oder zu bestimmten bevorzugten Zeiten. Wie zur Zeit von Suhur(im letzten 

drittel der Nacht) und  zwischen dem Adhan und der Iqama und beim Regen und 

beim Zunehmen der Prüfung und ähnliches.  

 
„Mein Herr ist nahe und erhört“(11:61) 

 



 

Al-Waduud(Der Liebevolle) 
 
ALLAH (swt) sagt:  
 
„Und bittet euren Herrn um Vergebung und hierauf bereut vor Ihm! Gewiss, mein Herr  

ist Barmherzig und Liebevoll.“(11:90) 

 

Und er sagt auch: 

 
„Und Er ist der Allvergebende und Liebevolle“(85:14) 

 

Er ist der liebevolle, der die Geliebten liebt, darunter die Propheten und seine Engel 

und seine Diener von den Muhminien und er ist bei Ihnen geliebt. Vielmehr ist bei 

Ihnen nichts lieber als Er(swt). So kommt keine Liebe dem gleich die sie zu 

ALLAH(swt) haben. Und das ist Pflicht für den Diener, dass die Liebe zu ALLAH(swt) 
im Herzen an erster Stelle sein muss, siegend über alle anderen Lieben, und alle 

anderen Lieben müssen danach ausgerichtet werden. Und die Liebe zu ALLAH(swt) 

ist die Seele aller Taten, der Sichtbaren- und der Verborgenen. 

 

Und die Liebe eines Dieners zu seinem Herren ist eine Huld von seinem Herren und 
vom Ihsan, es ist nicht von der Anstrengung des Dieners oder von seiner Kraft, so ist 

ALLAH(swt) derjenige, der ihm die Liebe in sein Herz gesetzt hat. Und nachdem der 

Diener ihn liebt belohnt Ihn ALLAH(swt) mit einer anderen Liebe und dies ist Ihsan. 

Trotz alledem gibt es Anlässe dafür, ALLAH(swt) macht dies mit den dankbaren 

Dienern. So kommt das gute immer zurück zum Diener. Gepriesen sei der, der die 

Liebe in die Herzen der Muhminien gesetzt hat.  
Dies lässt ihn die Prüfungen die ihn befallen, leicht aufnehmen, und es macht dem 

Diener die Erschwernisse der Gehorsamkeiten süß/schmackhaft/angenehm. 

Und es bringt Ihm die Früchte der Gunst-Erweisungen wovon die höchste ist die 

Liebe ALLAHs und der Erfolg durch sein Wohlgefallen. 

 
Einer der gewaltigsten Anlässe um die Liebe zu ALLAHs(swt) zu gewinnen ist es Ihm 

oft zu gedenken(Dhikr zu machen) und ihn zu lobpreisen und häufig bei ihm 

Zuflucht zu suchen und auf Ihm zu vertrauen und sich Ihm durch die Pflichten(die 

er uns aufgetragen hat) zu nähern und durch die freiwilligen Taten. Und die 

konsequente Ausübung des Ikhlas(der Aufrichtigkeit) für Ihn in den Worten und in 

den Taten und in dem Folgen des Propheten (s) im Offenkundigen und Verborgenen. 
So wie ALLAH (swt) sagt: 

 
„Sag: Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. So liebt euch Allah und vergibt euch eure 

Sünden. Allah ist Allvergebend und Barmherzig.“(3:31) 
 

Asch-Schaaki7(Der Dankbare) 

 
ALLAH(swt) sagt:  

 
„Und wer freiwillig Gutes tut, so ist Allah Dankbar und Allwissend.“(2:158) 

 

Und er (swt) sagt auch: 
 

„Wenn ihr Allah ein gutes Darlehen gebt, wird Er es euch vervielfachen und euch 
vergeben. Und Allah ist stets zu Dank bereit und Nachsichtig.“(64:17) 

 

Und auch: 
„Allah ist Dankbar und Allwissend.“(4:147) 

 



Zu seinen Namen gehören auch Al-Schaaki7 und Al-Schakuu7. Derjenige bei dem 

die guten Taten nicht verloren gehen auf der einen Seite und sie vervielfältigt auf der 

anderen Seite. 

 

Denn gewiss ALLAH(swt) lässt nicht den Lohn der gutes Tuenden verloren gehen, 

und er erwähnt in der Sunnah seines Propheten(s) die Vervielfältigung der guten 
Taten mit dem zehnfachen bis hin zum 700 fachen oder noch mehr. Und dies ist von 

seiner Dankbarkeit seinen Dienern gegenüber. So kriegt jeder der wegen Ihm etwas 

macht viel mehr zurück und wer wegen Ihm was lässt auch. Und er ist es, der den 

Dienern es leicht gemacht hat ihm zu gehorchen, und danach dankt er Ihnen dafür 

und gibt Ihnen von seiner Großzügigkeit was kein Auge gesehen hat noch ein Ohr 
gehört hat noch in dem Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar ist und dies hat 

ALLAH(swt) sich selbst zur Pflicht auferlegt aus Großzügigkeit und Edelhaftigkeit.  

 

Es gibt über Ihm subhanahu niemanden der Ihm etwas zur Pflicht machen kann. 

ALLAH (swt) sagt:  

 
„Er wird nicht befragt nach dem, was Er tut; sie aber werden befragt.“ (21:23) 

 

So ist es für ihn subhanahu nicht verpflichtend den Gehorsamen zu belohnen und 

auch nicht den Sündigen zu bestrafen. Vielmehr ist die Belohnung aus seiner Huld 

heraus und die Bestrafung aus seiner Gerechtigkeit und seiner Weisheit heraus. 
Aber er subhanahu ist derjenige der sich dies selber zur Pflicht gemacht hat. Und er 

versprach das Versprechen nicht zu brechen.  

 
„… Euer Herr hat Sich Selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben: Wer von euch in 

Unwissenheit Böses tut, aber danach dann bereut und (es) wieder gutmacht, so ist Er 
Allvergebend und Barmherzig.“(6:54) 

 

Und wie er subhanahu sagt: 

 
„…; und es war für Uns eine Pflicht, den Gläubigen zu helfen.“(30:47) 

 
So hat sich ALLAH (swt) verpflichtet den Muhminuun ihre Taten, die sie mit Ikhlas 

und mit der Befolgung der Art wie es der Prophet(s) tat, verrichten, zu belohnen. 

Beide sind Bedingung für die Annahme der Taten. 

Alles was dem Diener trifft an Gaben und die Abwehr des Schlechten so ist es 

wahrlich nur aus der Huld ALLAHs und seiner Edelhaftigkeit Und wenn er ihn 

bestraft dann aus seiner Gerechtigkeit und seiner Weisheit heraus. Und er ist der 
Lobenswürdige für all dies. 

 

As-Sayid 
 
 

In einem Hadithen sagt der Prophet (sws) *sinngemäß: 

 

“Al-Sayid ist ALLAH, taba7aka wa ta3ala” 

(Überliefert bei Abu Dawud) 
 

Der Herr und der Besitzer werden Al-Sayid genannt und der geehrte, der Vorzügliche 

und der großzügige und der Sanftmütige und der Führer. So ist der Name Sayid der 

Schöpfung nicht mit dem Sayid des Schöpfers zu vergleichen. 

 

 

As-Samad(Der Überlegene von dem alles abhängt oder auch der 

Undurchdringliche) 
 
ALLAH (swt) sagt:  

 



„Sag: Er ist Allah, ein Einer. Allah, der Überlegene.“(112:1-2) 

 

 

 

Al Baa3ith(Der Erweckende; der auferstehen lässt) 

 
 

Es wird im Quran eine Handlung berichtet, Er(swt) sagt: 

 
„und er euch hierauf an ihm auferweckt, damit eine festgesetzte Frist erfüllt 

wird.“(6:60) 

 

Und: 
„Hierauf erweckten Wir euch nach eurem Tod,…“(2:56) 

„Er ist es, Der unter den Schriftunkundigen einen Gesandten von ihnen hat 

erstehen lassen, der ihnen Seine Zeichen verliest, sie läutert und sie das Buch 
und die Weisheit lehrt, obgleich sie sich ja zuvor in deutlichem Irrtum 

befanden“(62:2) 
 
 

Dieser Name bezieht sich speziell auf das Entstehen lassen von Seelen und 

Körpern. Und seine Bedeutung ist nahe an den Namen „Der Entsender“ und an 
„der Schöpfer“. Der Erweckende erweckte seine Propheten auf, damit sie die 

Schöpfung rufen und Ihnen verdeutlichten und er ist auch derjenige der seine 

Diener erweckte zu den Gehorsamkeiten. 

So ist es verpflichtend für jeden zu Wissen das ALLAH(swt) subhanahu wa ta3ala 

die Toten am Tag der Versammlung auferwecken wird und sie wieder erschafft 

und sie zurückbringt wie er es zuvor schon tat. ALLAH(swt) sagt informierend 
über die Ungläubigen:  

 
„Sie sagen: „0 wehe uns! Wer hat uns von unserer Schlafstätte auferweckt?..."“ 

(Sura Ya-Sin: 52) 
 
Und ALLAH(swt) sagt Ihnen dann:  
 

„…Das ist, was der Allerbarmer versprochen hat, und die Gesandten haben die 
Wahrheit gesagt.“ (Sura Ya-Sin: 52) 

 

So belebt ALLAH (swt) die Toten am Tag der Versammlung. Und erweckt 
diejenigen die in den Gräbern sind. Und er umfasst was in den Brüsten ist. So ist 

es verpflichtend für den Diener sich mit Anlässen zu beeilen um der 

Unwissenheit für sich und seine Angehörigen zu entkommen, Wissen zu 

erwerben, der Ihm das wahre Leben gibt und sein Herz zur Gewissheit erweckt, 

seine Zunge zum Dhikr führt und seine Glieder zu Taten führt. Und ALLAH(swt) 
erwähnt die Unwissenheit und das Wissen in seinem mächtigen Buch und 

nannte sie Leben und Tod. Er sagte, und seine Worte sind die Wahrheit:  

 
„Ist denn der, der tot war, und den Wir dann lebendig gemacht haben….“(6:122) 

 
„Nur diejenigen können Folge leisten, die hören. Die Toten aber wird Allah 

auferwecken…“.(6:36) 
  

Wer also andere heilt von der Unwissenheit zum Wissen hin, der hat ihn ein 

weiteres mal geschaffen. Und ihn belebt und ein schönes Leben gegeben. Und so 

ist es mit jedem der der Schöpfung Nutzen bringen kann bezüglich des Wissens, 

in dem er sie zu ALLAH(swt) ruft, dies ist auch eine Art des Wiederbelebens und 
dies war die Aufgabe der Propheten und Ihre Erben waren die Gelehrten.  

 

Dann ist es für den Diener weiterhin verpflichtend zu akzeptieren dass die 

Auferweckung die Wahrheit ist 



 

Al-Baaqiy(Der Verbleibende) 

 
Allah(swt) sagt: 
 

 „bleiben wird (nur) das Angesicht deines Herrn, Besitzer der Erhabenheit und 
Ehre.“(55:27) 

 

Al Halimiy (rahmimahullah) sagte: Alles vergeht nach dem es existiert hat außer 

Er(swt). Er(swt)vergeht nicht. 

 

Al-Badie3(Der-neues-Hervorbringende) 
 
Allah(swt) sagte: 

 
„(Er ist) der Schöpfer der Himmel und der Erde…“(2:117; 6:101) 

 

Al Halimiy sagte zu der Bedeutung von Badie3, er ist der mubdi3, der neu 

hervorbringende von etwas das es nicht in der Art gab.  
 

ALLAH (swt) sagt auch:  
 

„(Er ist) der Schöpfer der Himmel und der Erde…“(2:117; 6:101) 
 
da er die beiden „badi3“(neu hervorgebracht hat) gemacht hat, berechtigt ihn das 

AL-Badie3 genannt zu werden. 

 

 

 

Al-Ba7(Der Gütige, Der Fromme) 
 
Und zu den gewaltigsten Arten des Ihsans und des Bi7’s gehören: 

 

Das er mit dem gut umgeht der mit ihm(swt) schlecht umgeht und dem verzeiht 

der ungerecht war und dem vergibt der sündigte. Und die Reue desjenigen 

annimmt, der zu ihm bereut(zu ihm zurückkehrt). Und er nimmt 
Entschuldigungen an, und alles Lob gebührt ihm(swt). 

 

Verdeutlichung der Arten der Güte die der Mensch speziell bekommen 
hat: 
 

ALLAH(swt) sagt:  

 
„Und Wir haben ja die Kinder Adams geehrt; Wir haben sie auf dem Festland und 
auf dem Meer getragen und sie von den guten Dingen versorgt, und Wir haben sie 

vor vielen von denen, die Wir erschaffen haben, eindeutig bevorzugt.“(17:70) 
 

Er Subhanahu hat an Huld gegeben, die der Verstand nicht zu erfassen vermag, 

so viele Arten, Formen Und ein Beispiel darunter, dass er ein Embryo im Bauch 

der Mutter sein lässt und dort in Sicherheit gut aufbewahrt wird. 
 

So ist die Welt ein Dorf. Und der Muhmin ist Führer davon. Und alles darin eilt 

sich zu seinem Nutzen. Und stellt sich ihm in den Dienst. So bitten die Engel die 

ALLAHs Thron tragen und die Engel die um Ihnen drum herum sind für den 

Muhminin um Vergebung. Und die beauftragten Engel bewahren ihn. Und andere 

beauftragte Engel pflanzen die Pflanzen und die Nahrung für ihn ein und beeilen 
sich für seine Versorgung. Und auch die Planeten haben eine Laufbahn 

bekommen in dem ein Nutzen für die Menschen steckt. Und die Sonne und der 

Mond und die Sterne wurden alle zu Diensten gestellt für Ihn(den Menschen), sie 



laufen ihre Laufbahn nach Berechnung(nach Maß). Dann wurde Ihm auch die 

höhere Welt zu Diensten gemacht, Winde und Wolken und Vögel darin und auch 

die tiefere Welt ist ihm komplett in den Dienst gestellt. Seine Erde, seine Berge, 

seine Meere, Seine Flüsse, seine Bäume, seine Früchte, seine Pflanzen, seine Tiere 

und alles was in Ihr ist. 

 
So wie ALLAH(swt) gesagt hat:  

 
„Allah ist es, Der euch das Meer dienstbar gemacht hat, damit die Schiffe darauf 
auf Seinen Befehl fahren und damit ihr nach etwas von Seiner Huld trachtet, und 
auf daß ihr dankbar sein möget. Und Er hat euch alles , was in den Himmeln und 
was auf der Erde ist, dienstbar gemacht, alles von Sich aus. Darin sind wahrlich 

Zeichen für Leute, die nachdenken“(45: 12-13) 
 

Und ALLAH(swt) sagt: 

 
„Allah ist es, Der die Himmel und die Erde erschaffen hat und vom Himmel Wasser 

herabkommen läßt, durch das Er dann für euch Früchte als Versorgung 
hervorbringt. Und Er hat euch die Schiffe dienstbar gemacht, damit sie auf dem 
Meer auf Seinen Befehl fahren, und Er hat euch die Flüsse dienstbar gemacht. 

Er hat euch die Sonne und den Mond in ihrem unablässigen Lauf dienstbar 
gemacht, und Er hat euch die Nacht und den Tag dienstbar gemacht. 

Und Er gewährte euch von allem, worum ihr batet. Wenn ihr die Gunst(erweise) 
Allahs aufzählen wolltet, könntet ihr sie nicht erfassen. Gewiß, der Mensch ist 

wahrlich sehr oft ungerecht und sehr oft undankbar.“ 
(Surah Ib7ahiem: 32-34) 

 

Al-Basie7(Der Sehende) 
 
Er ist der Al-Basie7, der Allsehende, dessen Sehen vollständig ist, er sieht die 

Details eines Atomstäubchens. Und er sieht ihre(der Geschöpfe) Knochen und Ihr 
Fleisch, ihr Blut, Ihr Schweiß, und er sieht eine schwarze Ameise auf einem Stein 

in einer dunklen Nacht und er sieht was unter den Erden und was über den 

sieben Himmeln ist. 

 

Das Sehen hat drei Stufen: 
 
Al-Basie7a(Sehvermögen; Erkennen des Guten): Ist Licht welches ALLAH(swt) 

in die Herzen(seines Dieners) setzt, womit er die Wahrheit erkennt mit denen die 

Propheten entsandt wurden sind. Als wenn er sie sehen würde. Es bringt Ihm den 
Nutzen, den die Propheten mitgebracht haben! Und es schadet ihm, ihnen 

entgegen zu wirken. Und einige Wissende sagen, dass die Al-Basie7a dazu führt 

den Nutzen umzusetzen.  

 

Erste Stufe: Al-Basiera in den Namen und Eigenschaften: Von den Dingen, die 

das Erkennen des Guten am meisten vervollständigen ist die Basiera in den 
Namen und Eigenschaften, und die Basie7a in dem Gebotenen und Verbotenen, 

und dem Versprochenen und dem Angekündigten. 

 

Zweite Stufe: Al-Basie7a im Befohlenen(Gebotenen):  

 
Dies führt ihn dazu die Dinge nicht miss-zu-deuten und das hindert ihm auch 

einfach den Menschen blind zu folgen oder seinen Gelüsten zu folgen. Und er 

stellt sich dem Wissen und den Befehlen und den Verboten ALLAHs(swt) nicht 

mehr in dem Wege. Und keine Begierden halten ihn auf dies auszuführen. All dies 

hält Ihn nicht auf Anstrengung zu investieren für die Bestimmungen aus den 

Texten(ALLAHS) (swt). Und von dieser Basie7a haben die Gelehrten genommen. 
 

Dritte Stufe: Al-Basie7a in der Vereinbarung und dem Versprochenen 

 



Und diese ist das du bezeugst, das ALLAH(swt) jede Seele für das was sie 

erworben hat an gutem(guten Taten) und schlechtem(schlechten Taten), schnell 

oder langsam im Haus(Jüngste Gericht) der Taten und der Belohnung abrechnet, 

und das Ihm die Anbetung und die Herrschaft alleine gehören. Und das Ihm die 

Gerechtigkeit und die Weisheit gehören.  

 
Und es gibt noch eine andere Sorte der Basie7a, diese zeichnet dich aus, und 

diese hat drei Stufen, zwei davon sind: 

 

Erste Stufe: Das du die Folgen der Vollstreckung der Scharia nicht fürchtest und 

für sie wütend wirst durch Eifersucht für Sie. 
So war die Eifersucht bei Scheikh Islam ibnu Taymia, die gute Basie7a, 

entsprechend seinem Kennen der Wahrheit und ihr ihr Recht zu geben und ihr 

ihre Liebe zu schenken. Und die Wut demjenigen gegenüber, der sie verliert. Dies 

ist ein Beweis dafür, das er ein Vertreter der Wahrheit war 

 

Zweite Stufe: Das du für die Wahrheit der Rechtleitung bezeugst, das sie gerecht 
ist, und die Einhaltung der Güte beinhaltet.  

Und ALLAH (swt) will dass die Gerechtigkeit in seiner Rechtleitung bezeugt wird.  

Und sie sind es die das Maß seiner Gaben mit der Rechtleitung kennen und ihm 

danken dafür und sie lieben und sie loben das er sie von den Leuten von Ihr(der 

Rechtleitung) sein lassen hat. 

 
At-Tawwaab(der Reue-Annehmende) 
 

ALLAH (swt) sagt:  

 
„Wissen sie denn nicht, daß Allah es ist, Der die Reue von Seinen Dienern annimmt 

und die Almosen nimmt, und daß Allah der Reue-Annehmende und Barmherzige 

ist?“ (9:104) 
 

ALLAH (swt) sagt: 
 

„dann lobpreise deinen Herrn und bitte Ihn um Vergebung; gewiß, Er ist Reue- 
Annehmend.“ (110:3) 

 

ALLAH(swt) sagt:   
 

„..Allah ist der Reue-Annehmende und Barmherzige.“(9:118) 
 

 

 

At-Tawaab lässt die Reue des Bereuenden nicht fehlgehen und vergibt denen die 

sich Ihm zuwenden, so jeder der eine saubere Reue vollbringt, dem nimmt 

ALLAH(swt) seine Reue an.  
So ist er also Reue annehmend von den Bereuenden: Erstens macht er Ihnen es 

leicht zur Tawba und sich Ihm zuzuwenden und er wendet sich ihnen 

akzeptierend und vergebend für Ihre Sünden  zu nachdem sie bereut haben,  so 

hat die Reue des Dieners zwei Arten: 

 

Erste: Das in dem Herzen des Dieners die Reue zu Ihm(swt) stattfindet und die 
Zufluchtnahme(swt) zu ihm und er verrichtet die Bedingungen zum entfernt-

kriegen der Sünden und bedauert über das was er tat an Sünden und will 

ernsthaft nicht mehr zurückkehren zu Ihnen. So werden sie durch gute Taten 

ersetzt! 

Zweite: Der Diener bereut und erfüllt die Pflichten für die Reue, so werden Ihm 
die Sünden vergeben, denn die saubere Reue löscht was vorher war. 

 

Wiedermal sehen wir das ALLAH(swt) immer denjenigen gutes verspricht. die 

bereuen und gute Taten verrichten. ALLAH(swt)belohnt immer das Gute und 



bestraft das Schlechte. Deswegen müssen wir uns bewusst machen dass wenn 

wir Sünden machen das wir dafür bestraft werden denn ALLAH(swt) hat uns das 

versprochen! AUSSER wenn wir bereuen und zu ihm zurückkehren dann hat er 

uns Vergebung und Barmherzigkeit versprochen! 

So liegt es an uns welche Taten wir einschlagen(wollen)!  
 

Tawba: Rückkehr, von der Sünde, oder auch Rückkehr von seinem sich 

Widersetzen hin zum vereinbarten(nämlich den Verpflichtungen des Islams). Oder 

von der Sünde zur Gehorsamkeit. 

 

Und Halimiy sagte: Und ALLAH (swt) kehrt auch zu seinen Dienern zurück aus 
seiner Huld und seiner Barmherzigkeit heraus, wenn der Diener zur 
Gehorsamkeit zurückgekehrt ist und bereut hat für seine Sünde. So verwehrt er 

Ihm nicht das was er den Gehorchenden an Ihsan(≈Gutem) versprochen hat! 

 
Und Abu Suleymaan sagte: At-Tawwaab ist derjenige, der die Tawba seiner Diener 

annimmt, jedes Mal nimmt er die Tawba an.  

 

Aqlaischi sagte: ALLAH (swt) hat sich selber den Reue-Annehmenden genannt, 

denn er hat die Tawba in die Herzen seiner Diener erschaffen und Ihre(der Tawba) 
Anlässe leicht gemacht für sie und ihre Rückkehr damit von dem Weg den er 

hasst zu dem Weg der ihm wohlgefällt. 

 

Und ALLAH(swt) sagt: 

 
„..Hierauf wandte Er Sich ihnen verzeihend zu, damit sie bereuen….“(9:118) 

 
 

„Wer aber bereut, nachdem er Unrecht getan hat, und es wieder gutmacht, so 
nimmt Allah seine Reue gewiss an…“(5:39) 

 
Und ALLAH(swt) spricht oft von der weitreichenden Annahme der Tawba: 

 
„Allah hat die Reue des Propheten, der Auswanderer und der Helfer2 angenommen, 

die ihm in der Stunde der Bedrängnis folgten, nachdem die Herzen einer Gruppe 
von ihnen beinahe abgeschweift wären.“(9:117) 

 
Und Er(swt) sagte auch: 

„und (die Reue) der Dreien…“(9:118) 
 

Er wird mit AT-Tawwaab beschrieben, denn er hat die Tawba erschaffen für seine 

Diener und er nimmt sie von Ihnen an, so wie er sagt: 
 
 „Er ist es, Der die Reue von Seinen Dienern annimmt“(42:25)  

 

Al Hayy(Der Lebendige) 
 

Das Leben ist Grundlage für alle anderen vollkommenen Eigenschaften. So gibt es 

keine einzige Eigenschaft die von dieser unabhängig ist. So hat ALLAH(swt) das 

vollkommene und vollständige Leben. 

 
Al-Qayuum (Der Beständige) 
 

Dies beinhaltet auch sein Reichtum(Genüge) und seine Macht und seine Ehre. Er 

ist von sich aus beständig, er braucht niemanden der ihm verhilft dabei und dies 

ist seine Genüge und keiner kann bestehend sein außer wenn Er(swt) ihn 

bestehend macht und dies ist auch von seiner vollständigen Macht.  
Als wäre ein Ruf um Hilfe bei diesen beiden Namen Al-Hayy und Al-Qayuum ein 

Ruf mit allen Namen des Herren (swt).  

 



So sind diese Bestandteil jeder anderen Eigenschaft, welche Eigenschaft sollte 

also vor diesen beiden Namen bei der Bitte um Hilfe genommen werden, der 

gedenkt seine Sorgen erleichtert zu kriegen und um das zu Erlangen was er 

wünscht?! 

 

Und zu den Erfahrungen der Aufgestiegenen(Erfolgreichen) die es richtig gemacht 
haben gehört:  

 

Dass wer ständig „ya Hayyu ya qayuum la ilaha illa anta“(Oh du Lebendiger o du 

Beständiger, es gibt keinen Gott außer dir“) ruft der wird das Leben des Herzens 

erlangen. 
 

Und Scheikh Islam ibnu Taymia, möge ALLAH mit Ihm erbarmen haben pflegte 

ganz oft dies zu sprechen. Und er sagte mir eines Tages: Bei diesen zwei Namen Al 

Hayu Al Qayuum, ist der Einfluss gewaltig in dem Leben des Herzens, und er 

deutete daraufhin als seien diese beiden Namen die gewaltigsten. Und ich hörte 

ihn sagen: Wer diese 40 mal jeden Tag zwischen des Sunnah-Gebets von Al-Fajr 
und Al Fajr „ya hayu ya qayuum la ilaha illa anta bi7aHmatika astaghith“ (Oh du 

Lebendiger o du Beständiger, es gibt keinen Gott außer dir. Bei deiner 

Barmherzigkeit suche ich Zuflucht.), der hat das Leben des Herzens gewonnen 

und es wird nicht sterben. 

 
 

Al-Chaaliq(Der Erschaffer) 
 
Und ALLAH(swt) sagt:  

 
„O ihr Menschen! Dient eurem Herrn, Der euch und diejenigen vor euch erschaffen 

hat, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget!“(2:21) 
 

Bis hin zu seinen Worten (swt) : 
 
„…dann hütet euch vor dem (Höllen)feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine 

sind. Es ist für die Ungläubigen bereitet.“ (2:24) 
 

Der Name ist Grundlage der Religion, dies nämlich durch die Feststellung eines 

Erschaffers und seiner vollkommenen Eigenschaften. Und dem Tauhid-Al-
Rububiya welche beinhaltet, dass er Einer ist, der Herr, der Erschaffer.  

Und es beinhaltet auch, dass er der einzige Angebetete ist und niemand das Recht 

hat auf Ibada(Anbetung) und Unterwerfung außer Er(swt).  

 

So gibt es nichts verpflichtenderes für den Verstand als seine Anbetung ohne 
einen Teilhaber und dann sagt Er(swt):  

 
„Oh ihr Menschen dient eurem Herrn, der euch erschaffen hat“ 

 

und weist hiermit auch nochmal auf die Pflicht seiner Anbetung alleine hin, er hat 

sie aus dem nicht-existieren zum Existieren gebracht. Und er hat sie alleine 
erschaffen ohne einen Teilhaber. Und er sagt (swt) an einer anderen Stelle im 

Quran: 

 
„Wenn du sie fragst, wer sie erschaffen hat, sagen sie ganz gewiß: „Allah". Wie 

lassen sie sich also abwendig machen?“(Sura Zuhruf:87) 
 

Wenn er der einzige Erschaffer ist, wie kann er dann nicht der einzige Angebetete 

sein ohne Teilhaber in der Anbetung? Obwohl ihr wisst, das er der einzige 

Erschaffer ist. 

 

 

 



Al-3aliem(Der Allwissende) 

 
ALLAH(swt) sagt:  

 
„Allah ist Allwissend und Allweise.“(8:71) 

 
Halimiy sagte dazu: Die Bedeutung davon ist, das er alles erfasst, auch das, wozu 

die Verstände der Menschen nicht in der Lage sind zu erfassen. Dies bedeutet, 

dass ihm nichts entgeht oder unbekannt bleibt. Und dies bedeutet auch, dass 

Sie(Die Geschöpfe) Ihm nicht ähneln und er Ihnen nicht ähnelt.  

 

Abu Sulayman sagte: Al-3aliem ist der Wissende mit allen Geheimnissen und 
Versteckten Informationen welche die Geschöpfe nicht erfassen. 

 

As-Saadiq(Der Wahrhaftige) 
 

 

Allah(swt) sagt:  

 
„Damit haben Wir ihnen ihre Übertretung vergolten. Und Wir sagen ganz gewiss die 

Wahrheit.“(6:146) 

Und er sagt auch: 
 

„Und wer ist wahrhaftiger als Allah in Seinen Worten?“(4:122) 
 

Und er sagt auch:  
 

„Und wer ist wahrhaftiger als Allah in der Aussage?“(4:87) 

Und auch:  
 

„(Alles) Lob gehört Allah, Der Sein Versprechen an uns gehalten“(39:74) 
 

Die Gelehrten haben diesen Namen ALLAHs(swt) selber dem Quran entnommen 

aus den Quran-Versen ALLAHs.  

 

Al-Aqlaschiy sagte dazu: Diese Eigenschaft wurde nicht in Tirmidhi oder im 

Quran mit dieser Buchstaben-Konstellation genannt. Aber es wurde so genannt:   
 

„Und wer ist wahrhaftiger als Allah in Seinen Worten?“(4:122)  

 

Und: 
„Und wer ist wahrhaftiger als Allah in der Aussage?“(4:87) 

 
So sagte ich: Erstaunlich sind jene von den Gelehrten, die sich Mühen machten 

und recherchierten um die Bedeutungen und den Tafsir des Qurans zu erlernen, 

Nachts und Tags, wie sie diesem gewaltigen Namen unachtsam gegenüber waren 

konnten. So dass manche von Ihnen sogar sagten dieser Name ist im Quran nicht 

genannt… Als hätten sie die Sura Al-Enam nicht gelesen.  Aber der Mensch ist 
von Vergesslichkeit geprägt. 

Es ist verpflichtend für jeden zu Wissen das niemand wahrhaftiger ist als 

ALLAH(swt). Und das jede Wahrhaftigkeit von Ihm kommt. Und dann ist es 

verpflichtend selber die Wahrhaftigkeit in jedem gesagten und in jeder Handlung 

selber anzuwenden.  

 
Der Prophet(s) sagte in einem Hadithen *sinngemäß:  

 
Haltet euch an die Wahrhaftigkeit, denn wahrlich die Wahrhaftigkeit führt zu Güte. 
Und die Güte führt zum Jannah(Paradies). Und ein Mann fährt nicht fort damit und 

verharrt auf der Wahrhaftigkeit bis er bei ALLAH als Sidieq(Wahrhaftiger) 
aufgeschrieben wird. 



 

(Sahih Muslim: 2607) 
 

Umso mehr er an Wahrhaftigkeit verwirklicht umso mehr ist er gerettet, so halte 

dich an der kontinuierlichen Wahrhaftigkeit bis du als Siddieq aufgeschrieben 

wirst. Und die Wahrhaftigen gaben Anstrengung von ihren eigenen Seelen aus für 
ihren Herren, und ALLAH(swt) hat die Wahrhaftigen gelobt:  

 
„Unter den Gläubigen gibt es Männer, die das wahr gemacht haben, wozu sie sich 

Allah gegenüber verpflichteten.“ (33:23) 
Und: 

„das sind diejenigen, die wahrhaftig sind, und das sind die Gottesfürchtigen.“ 
(2:177) 

 
„..er war wahrhaftig in seinem Versprechen,..“ 

(Sura Maryam:54) 

 

Und die anderen hat er getadelt: 
 

„…Wenn die Angelegenheit beschlossen ist, dann wäre es wahrlich besser für sie, 
sie würden Allah gegenüber wahrhaftig sein.“(Sura Muhammed: 21) 

 

 
Das heißt wer kontinuierlich auf Wahrhaftigkeit lebt, der erntet innere Ruhe in 

seinem Herzen zu der Wahrheit und Entspannung in dem Verrichten der 

Angelegenheiten durch den Segen der Wahrhaftigkeit. 

 

Das Gegenteil davon ist der Lügner, er erntet wenn er kontinuierlich dabei bleibt 

nur Ärger in seinen Angelegenheiten und Mangel an Standfestigkeit. Und er ist in 
Gefahr, wie der Prophet(s) in einem Hadithen sinngemäß sagt:  

 
Wehe euch vor der Lüge, denn wahrlich die Lüge führt zum Verderben und 

Verderben führt zum Feuer. Und ein Mann hört nicht auf damit zu lügen und 
beharrt auf der Lüge bis er bei ALLAH als ein Lügner aufgeschrieben wird. 

(Qurtubi: Scharh Asma wa Sifat) 
 

 
 

Al-7ahman(Der Allerbarmer) und Al-7ahiem(Der Barmherzige) 
 

Der Barmherzige(Al 7ahman) 

 

Dieser Name beinhaltet die vollständige Barmherzigkeit über die der Prophet (s) 
uns mitgeteilt hat sinngemäß: 
 

Allah ist barmherziger zu seinen Dienern als diese(Frau) zu ihrem Kind. 

(Al Buharry: 59999, Muslim: 27754) 

 

Und es beinhaltet auch die umfassende Barmherzigkeit über die ALLAH(swt) sagt:  
 

„…Mit Meiner Strafe treffe Ich, wen Ich will, aber Meine Barmherzigkeit umfasst 
alles. Ich werde sie für die bestimmen, die gottesfürchtig sind und die Abgabe1 

entrichten und die an Unsere Zeichen glauben,“(7:156) 
1 Zakat 

 

Und Er (swt) sagt uns über die Dua der Engel für die Muhminin: 
 
„Diejenigen, die den Thron tragen, und diejenigen, die in seiner Umgebung sind, 

lobpreisen ihren Herrn und glauben an Ihn und bitten um Vergebung für diejenigen, 
die glauben: „Unser Herr, Du umfasst alles in Deiner Barmherzigkeit und Deinem 



Wissen. So vergib denjenigen, die bereuen und Deinem Weg folgen, und bewahre 

sie vor der Strafe des Höllenbrandes.“(40:7) 

 
„Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen“   

(Al-Fatiha: 1, Surah Al Naml: 30) 

 

Al-7ahman ist ein Name der speziell für ALLAH(swt) ist, es gibt keinen Teilhaber 
daran, Al-7ahman ist nicht wie die anderen Eigenschaften, wie zum Beispiel al-

3aliem oder al-qadie7 oder al-samie3 oder al-basie7. Diese werden auch für 

andere benutzt. 

 

Und ALLAH(swt) deutet (auf die Stellung von Al-7ahman) hin:  

 
„Der Allerbarmer ist über dem Thron erhaben“  

(Sura Taha: 5) 

Und: 

„Der Allerbarmer, hat den Qur'an gelehrt.“ 
(Sura Al-7ahman: 1-2) 

 
„Oder wer ist denn dieser, der euch eine Heerschar wäre, die euch helfen (sollte) 

außer dem Allerbarmer?“ (Sura Al Mulk: 20) 

 

Und da der Name speziell für Ihn gedacht ist (und keinen Teilhaber hat) eignet er 
sich auch gut für seine Einheit wie sein Name ALLAH(swt). Dieser deutet auf die 

Eigenschaften der Uluhiyya hin und ist nicht nur ein Zusatz(wie die anderen 

Namen). Dies ist der Unterschied zu Al-3aliem, Al-Qadie7, Al-Samie3 und Al-

Basie7 etc.   

 

Al-7ahman ist eine feste Eigenschaft von Ihm und Al-7ahiem deutet auf den 
Erbarmten hin. So gilt das erstere(Al-7ahman) zur Beschreibung und das Zweite 

der Tat. Das erste(Al-7ahman) ist seine eigene Eigenschaft und das zweite dass er 

seiner Schöpfung erbarmt von seiner Barmherzigkeit: 

 
„…Er ist zu den Gläubigen Barmherzig.“  

(Sura Ahzab:43) 
 

„ …gewiß, Er ist zu ihnen Gnädig und Barmherzig,…“ 
(Sura Tawba: 117) 

 

Al-7ahman ist derjenige, der beschrieben ist mit der Barmherzigkeit. Und Al-
7ahiem ist der sich-Erbarmende mit Barmherzigkeit. 

 

Wirkliche Barmherzigkeit: 
 
Was man wissen muss ist: Das Barmherzigkeit eine Eigenschaft ist, welche 

Nutzen und Vorteile für den Diener bringt, auch wenn der Diener diese hasst und 

sie Ihm schwer fallen. Dies ist die wirkliche Barmherzigkeit. So ist derjenige am 

barmherzigsten zu dir, der am strengsten dich dazu anhält das gute zu Erlangen 

und das Schädliche von dir abzuwehren. 

 
So ist die Barmherzigkeit des Vaters mit seinem Sohn: Dass er ihn zwingt zum 

Wissen und dem verrichten von guten Taten, und ihn damit konsequent 

eine(augenscheinliche) Erschwernis bereitet, indem er ihn(ggf.) schlägt und ihm 

seine Begierden entnimmt, welche Ihm schaden. Und sobald er dies 

vernachlässigt hat er an Barmherzigkeit nachgelassen. Und wenn er denkt, dass 
er sich damit (seinem Sohn)erbarmt hat und ihn sich entspannen lässt, ist dies 

Unwissenheit(Dummheit)!  

 

Und so ist es von der vollständigen Rahma von dem Barmherzigsten der 

Barmherzigen, dass er verschiedene Arten der Belastungen(Prüfungen) auf seinen 



Diener schickt, denn er weiß genau über seinen Nutzen Bescheid. Dies hält ihn 

von vielem seiner Begierden ab, dies ist von seiner Barmherzigkeit zu Ihm, aber 

der Unwissende, ungerechte Diener beklagt sich, ohne zu Wissen welchen Vorzug 

er durch die Erschwernis/Prüfung bekam. 

 

Es wird gesagt: 
Wenn man für den Geprüften bittet: O ALLAH erbarme dich seiner(dem 

Geprüften),  antwortet ALLAH(swt) wie soll ich mich ihm erbarmen mit etwas 

anderem als womit ich mich ihm erbarme? 

 

Und: 
Wenn ALLAH jemanden liebt, dann beschützt er Ihn vor der Dunja(Dem 

diesseitigen Leben) und von ihrem schönen und ihren Gelüsten, genau wie einer 

von euch die Kranken beschützt. 

 
Die Barmherzigkeit zu seinen Dienern: 

 
Dass er sie prüft(Mit Erschwernissen) durch Befehle und Verbote aus 

Barmherzigkeit und um sie zu schützen. Er hat davon keinen Nutzen von dem 

wozu er sie befohlen hat. Er ist der Reiche der Lobenswürdige. Und es ist auch 
nicht aus Geiz, das er ihnen etwas vorenthalten will von dem was er Ihnen verbot. 

Er ist der Großzügige, der Edle. 

 

Und von seiner Barmherzigkeit ist, dass er sie ermüdet in der Dunja, auf das sie 

nicht Gelassenheit in ihr finden und sie stattdessen die beständige Wonne und 

seine Nachbarschaft anstreben. Und er prüft sie um ihnen zu vergeben und lässt 
sie sterben damit er sie zum Leben erweckt. 

  

Und von seiner Barmherzigkeit ist es: 

 

Dass er sie warnt vor sich selbst auf das sie nicht in Trug reinfallen Ihm bezüglich 
und mit Ihm so umgehen wie es ihm nicht geziemt das man mit ihm so umgeht.  

 

So wie er sagt(swt): 

 
„…Allah mahnt euch zur Vorsicht vor Sich selbst. Und zu Allah ist der Ausgang.“ 

(3:28) 
 

Einer der Salaf sagte dies auch: Von seiner Bekümmertheit um seine Diener: 

Warnte er sie vor sich selbst auf das sie nicht in Trug über Ihn geraten.  

 

 

Irreleitung und Zorn: 
 
So wie die vollständige Gnaden-Gebung an seine Diener mit der Rechtleitung und 

der Barmherzigkeit erfolgt, so gibt es auch zwei Gegenteile, die Ihnen gegenüber 

befeindet sind: 

Die Irreleitung und der Zorn. 

 
So hat ALLAH(swt) uns befohlen ihn zu bitten an jedem Tag und in jeder Nacht 

ihn häufig um die Rechtleitung, zum Weg derer die seine Gunst erwiesen 

bekommen haben zu bitten, denn sie sind die ersten der Rechtleitung und der 

Barmherzigkeit und das er uns von dem Weg derer fernhält, die seinen Zorn 

erregt haben, und sie sind das Gegenteil derjenigen, die die Barmherzigkeit 
erlangt haben, und vor den Irregehenden und sie sind das Gegenteil der 

Rechtgeleiteten. Und deswegen ist dies, die umfassendste Dua(Nämlich Sura Al-

Fatiha) und ihre vorzüglichste und die verpflichtendste, und durch ALLAH(swt) 

kommt die Erleichterung. 
 



Al-3aliy und Al-A3laa und Al-Muta3aal 

(Der Hohe, Der Höchste, Der Der Hoch-Erhabene) 
 
 
Dass er  über seiner Schöpfung ist und dass er sich über seinen Thron erhaben 

hat so wie er und berichtet hat. Er(swt) selber ist derjenige der der Schöpfung dies 

beigebracht hat und Ihnen Wissen darüber gegeben hat. Er ist der Wahrhaftige 

und dem Glauben geschenkt wird(werden muss)! 

 
ALLAH(swt) sagt: 

„…, der Große und hoch Erhabene.“ 
 

Al-Muta3aal ist von der Bedeutung wie Al-3aliyy mit einem etwas anderen 

Schwerpunkt auf der Betonung. 

 
 

Al-Jabbaa7(Der Bezwinger) 
 
 

Al-Jabbaa7 geht sprachlich auf drei Grundlagen zurück zuführen: 

 

Erster Ursprung: Wenn ein Mann von der Armut zum Reichtum gelangt oder das 

seine Knochen von einem Bruch zum gesunden Zustand genesen( يجبر عظمه). 
 
Zweiter Ursprung: Erzwingen und Besiegend, und dies wird am meisten benutzt, 

das man sagt: Du hast ihn gezwungen dies zu tun.( ادااجبرته علي ه  ) 

 
Dritter Ursprung: Von der Würdigkeit und der Standfestigkeit:  

 
Al-Akhfasch sagte zu den Worten ALLAHs:  

„… in ihm ist ein übermächtiges Volk.…"  (Surah Maida: 22) 

 

Er sagte: gemeint ist Ihre Länge und ihre Kraft und ihre Gewaltigkeit. 

So ist die Palme auch Jabbaa7a(جبارة). Und es wird von einem Mann gesagt das er 
Jabbaa7 ist, wenn er lang und gewaltig und stark ist ähnlich wie der Jabbaa7 der 

Palme. 

 

Qatada sagte: Sie hatten erstaunliche Körper die kein anderes Volk hatte. 

 

Und Schafi3i sagte dazu:( جبره السلطان) Er hat sich die Macht jaba7a gemacht 
(erzwungen). Und so ist es möglich zu sagen dass jemand Ajjba7a mit einer 

Angelegenheit macht(Sie erzwingt). 

 
Al-Faraah sagte: Al-Jabbar von den Menschen ist jemand der die Menschen zu 

dem zwingt was er möchte. 

 
Und was Al-Jabbar von unserem Herrn anbetrifft, so wurde dies erläutert das er 

den Gebrochenen genesen lässt und den Armen reich macht. 

 

 
 

Al-Muhmin 
 

Und zu seinen Namen (swt) gehört Al-Muhmin. Und in einer Erläuterung heißt es 

Al-Musaddiq, derjenige, der die Wahrhaftigen als wahrhaftig erklärt indem er für 
sie Zeugen aufstellte die ihre Wahrhaftigkeit bezeugen. Und er ist es, der seine 

Propheten und Gesandten als wahrhaftig erklärt, indem was sie von ihm 

überliefern. Und er bezeugt, dass sie Wahrhaftige sind. Und es ist unumgänglich, 



dass der Diener Zeichen braucht, welche ihm verdeutlichen, dass die Offenbarung 

die die Gesandten brachten wahr sind, ALLAH(swt) sagt:  

 
„Wir werden ihnen Unsere Zeichen am Gesichtskreis" und in ihnen selbst(an ihnen 

selbst) zeigen, bis es ihnen klar wird, daß es(der Quran) die Wahrheit ist…“ 
(Sura Fussilat:53) 

 
„Sag: Was meint ihr, wenn er(der Quran) doch von Allah stammt und ihr ihn hierauf 

verleugnet?...“ 
(Sura Fussilat:52) 

Dann sagte er(swt) weiter: 
 

„…Genügt es denn nicht, dass dein Herr über alles Zeuge ist?“ 
(Sura Fussilat:53) 

 

So bezeugt Er(swt) für seinen Propheten mit seinen Worten: Gewiss, das womit er 

gekommen ist, ist die Wahrheit. Und er versprach Ihm, dass die Diener von seinen 
praktischen Zeichen sehen werden.  

 

Dann erwähnt er, was gewaltiger und Erhabener ist als dies, nämlich das Zeugnis 

ALLAHs(swt). So ist einer seiner Namen Al-Shahid(Der Zeuge), dem nichts 

entgeht. Kein Staubkörnchen in der Erde oder im Himmel, vielmehr hat er den 
Überblick über alle Details.  

 

 

Al-Mawlaa(Der Schutzherr) 
 

ALLAH(swt) sagt:  
 

„…und haltet an Allah fest. Er ist euer Schutzherr. Wie trefflich ist doch der 

Schutzherr, und wie trefflich ist der Helfer!“(Sura Al-Hajj:78) 
 

Und von Al-Baraa(rdH.) der sagte:  Der Prophet(s) benutzte diesen Namen am Tag 

von Uhud als er zu den Schießenden(Den Bogenschützen), und sie waren 50 

Männer, befehlte, dass sie auf Ihrer Stelle bleiben mussten.  

Al-Baraa(rdH.) sagte: Wahrlich, bei ALLAH ich sah die Frauen(der Quraisch) ihre 

Kleider hoch tun und den Berg hochrennend, als die Ungläubigen flohen.(Um die 
Muslime abzulenken) Als einige von den Muslimen ihre Stellen verließen, sagte 

Abdullah ibn Jabir, ihr Führer: „Wie könnt ihr dies nur machen mit den Worten 

des Propheten(s)?“ Diejenigen die weg gingen waren weg und es blieben die die 

Blieben.  

 
Als die Nacht einbrach kam Abu Sufyan ibn Harb(damals noch von den 

Ungläubigen) und sagte: Ist unter euch Mohamed? Sie antworteten nicht, er sagte 

dies dreimal. Dann sagte er: Ist unter euch Ibn Abi Quhaafa(Abu Bakr)?  So 

antworteten sie ihm nicht. Er sagte dies dreimal. Dann sagte er: „Ist unter euch 

Ibn AL-Khattab(Umar)? Er sagte dies dreimal und keiner antwortete Ihm. Dann 

sagte er: „Was sie anbetrifft, ihr habt sie schon in Leichentücher gewickelt.“ Dann 
konnte Umar seine Seele nicht mehr halten und sagte: „Du hast gelogen du Feind 

ALLAHs. Hier ist der Gesandte ALLAHs (s) und Abu Bakr und ich sind am leben, 

du hast einen schlechten Tag. …….. So sagte er(Abu Sufyan): Uns ist die Ehre 

und euch ist keine Ehre. Der Prophet(s) sagte: Antwortet Ihm! So sagten sie: O 

Gesandter ALLAHs, was sollen wir sagen? Er sagte: Sagt ALLAH ist unser 

Mawlaa(Schutzherr) und ihr habt kein Mawlaa.… 

 

(Überliefert bei Al-Buharry) 
 

Al Halimiy y sagte zu der Bedeutung: Er ist derjenige der den Sieg bringt und die 

Hilfe. Und es gibt’s nichts was den Königen Angst einjagt außer Ihr König(nämlich 

ALLAH(swt)) 



  
 

An-Nasie7(Der Helfer) 
 
 

ALLAH(swt) sagt:  

 
„…, wie trefflich ist der Schutzherr, und wie trefflich ist der Helfer!“ 

(Sura Enfal: 40) 
 

Und dies hat viele Bedeutungen: Die Hilfe und es heißt: Der Sieg-Bringende gegen 

seine Feinde, er verleitet sie(Die Muhminien) zum Siege so ist er auch der Naasi7.  
 

ALLAH(swt) sagt:  
 

„Und wer immer sich selbst hilft, nachdem ihm Unrecht zugefügt wurde, gegen 
jene gibt es keine Möglichkeit (, sie zu belangen).“ 

(Sura Al Schura:41) 
 

„…wer wird mir gegen Allah helfen, wenn ich mich Ihm widersetze?“  
(Sura Hud:63) 

 

So bedeutet dieser Name auch Al-Mawlaa(Der Schutzherr) und Al Murieth(Der 

Rettende) und Al-Mujieb(Der Antwortende). 

 

Es benötigt aber Vorbereitung und kämpfen und Ribaat und Geduld. So kommt 

die Hilfe bzw. die Hilfen von ALLAH(swt) bei den schweren Prüfungen, so sagte der 
Prophet(s) sinngemäß: Wisse das der Sieg mit der Geduld kommt und die 

Entspannung kommt mit der Sorge und die Erleichterung kommt mit der 

Erschwernis.(Sahih: Wurde überliefert von Khatieb und in Sahih Al-Jaami3) 

 

Erstens: Das du die Religion ALLAHs(swt) mit dem Jihad zum Siege verhilfst. 
Zweitens: Indem du die Awliyah ALLAHs(swt)  mit deiner Dua zum Siege verhilfst. 

Drittens: Ein Zusätzliches zum Siege-Verhelfen ALLAHs ist darin das man seinen 

Propheten(s) verhilft und seiner Awliyah und seiner Religion, so wie ALLAH(swt) 

sagt:  

 
„Wer ist es denn, der Allah ein schönes Darlehen gibt?“(Sura Al-Baqara: 245) 

 

So ist die das Wort Al-Nassr(Die Hilfe/Der Sieg) an vielen Stellen und sie ist eine 

Eigenschaft die ALLAH(swt) für die Engel und die Muhminien und sonst für 

niemanden gibt, So ist die Realität des Al-Nasr, dass man sich verbündet und 

Liebe einander schenkt und einander hilft gegen das Schlechte.  
 

Es ist verpflichtend für jeden fest zu glauben, dass der Nassr allgemein nur von 

ALLAH(swt) kommt so wie er (swt) sagt:  
 

„Wenn Allah euch zum Sieg verhilft, so kann euch keiner besiegen….“(3:160) 
 
So setzt es aber voraus dass man auch mit zum Siege verhilft! ALLAH(swt) 

unterstützt die Muhminuun mit Engeln gegen Ihre Feinde so wie er seinen 

Propheten (s) und seinen Gefährten mit Engeln zum Siege verhalf am Tag von 

Badr.  

 
So kann der Al-Nassr sowohl Sichtbarer-Form oder auch in Verborgener-Form 

sein. Wenn er den Muslimen einen Sieg gegen die Ungläubigen beschert, dann ist 

dies sichtbarer Nassr. Wenn er aber die Kuffar siegen lässt und der Muslim 

standfest auf seiner Religion basiert, dann ist der Muslim auch derjenige, der den 

Nassr bekam! Denn seine Geduld zum Kampf gegen den Feind und seine Seele 

dabei standfest zu halten gegen die Gelüste, ist auch Nassr, nur das dieser Nassr 



und seine bestehende Belohnung verborgen sind. So ist Ihm ein Nassr gegen 

seinen Feind Iblis(Der Teufel) gelungen, der die Menschen betrügt.  

 

Es ist verpflichtend für den Muslim, wenn er die Kraft dazu hat, dass er dem 

Unterdrückenden und dem Unterdrückten hilft, der Prophet(s) sagte sinngemäß: 
 

Helfe deinem Bruder sei er Unterdrücker oder Unterdrückter, sie sagten: Oh 
Gesandter ALLAHs das wir den Unterdrückten helfen(wissen wir) aber wie helfen 

wir dem Unterdrücker? Er sagte: In dem Ihr ihn davon abhält! (Sahih) 
 

Und Halamiy sagte zu der Bedeutung von Al-Nasier: Es ist ein Versprechen von 
ihm das er seine Awliyah nicht ausliefert oder betrügt. 

 

 
 

Al-Fattaah(Der Öffnende ;Der Eroberer) 
 

Der Quran spricht von diesem Namen und sagt:  

 
„Er ist der wahrhaft der gerechte (Öffnende)Entscheider, der Allwissende.“ 

(Sura Saba:26) 
 

Der Name des Tuenden: Al-Faatih und Al-Fattah. Sprachlich: Wenn etwas 

geschlossen ist, so ist ALLAH(swt) derjenige der es öffnet für seine Diener. 

Darunter bereichert er den Armen, entfernt die Sorge des Besorgten und all das 

wird Fatahan(öffnen) genannt, denn dem Armen war die Tür zur Versorgung zu 
und er öffnet ihm sie zum Reichtum und genauso wie zwei sich Bestreitende, so 

ist der Weg zu dem Richter(Rechtsspruch) zu so öffnet er Ihn diesen und sie 

werden gerichtet, deswegen wird er auch Al-Hakiem fattahan(Der weise Öffnende) 

genannt, denn er löst was es an Streit gibt. Du sagst: Löse zwischen uns, also 

richte zwischen uns. 
  

So sagte Schu3aib(a.s.): 
 

 
„…Unser Herr, entscheide zwischen uns und unserem Volk der Wahrheit 

entsprechend!...“(7:89)  
 

„…Du bist ja der beste Entscheider." (7:89) 

 
Überliefert von Ibn Abbass der sagte: Ich wusste nicht was  „…Unser Herr, 
öffne(entscheide) zwischen uns…“ bedeutet. Ich hörte die Tochter von Jezn sagen: 

Komm her ich öffne für dich, sie meinte damit ich richte für dich.  
 

Und Al-Faraa sagte: Die Leute des Oman nennen den Richter: Al-Fatih(Der 

Öffnende) 

 
„Wenn ihr nach einer Öffnung(Entscheidung) sucht, so ist nunmehr die 

Öffnung(Entscheidung) zu euch gekommen.“ (Sura Anfal:19) 
 

Und Al-Fath kann auch der Sieg heißen: 
 

„Und sie sagen: „Wann wird diese Öffnung(dieser Sieg) eintreten, wenn ihr 
wahrhaftig seid?"“(Sura Sajda: 28) 

 

Denn der Faasiq(Übertreter) Abu Djahl sagte am Tag von Badr: O ALLAH lasse die 

Religion, die bei dir vorzüglicher und wohlgefälliger ist gewinnen und begann 

damit. So richtete ALLAH(swt) zwischen Ihnen mit der Wahrheit und antwortete 

auf Ihre Rufe und sie war gegen ihn und nicht für Ihn. 
(Quelle: In der Erläuterung von den Namen und Eigenschaften ALLAHs von Qurtubi) 



 

Und dieser Name gilt auch für die Entscheidungsfällung zwischen seinen Dienern 
mit Gerechtigkeit, so hat ALLAH(swt) zwischen seinen Dienern in der Dunja 

gerichtet, indem was er in seinem Buch offenbarte, in der Sunnah des Propheten 

Muhammed(s), und jeder Richter kann mit dem Gesetz ALLAHs(swt) regieren oder 

mit etwas anderem. Wenn er mit dem Gesetz ALLAHs regiert, dann ist seine 

Belohnung bei ALLAH(swt). Denn der Richter in Wirklichkeit ist ALLAH(swt). Und 

wenn er mit etwas anderem richtet als das was ALLAH offenbart hat, so ist er kein 
Richter, vielmehr ist er ein Ungerechter. 

 
„Wer nicht nach dem waltet, was Allah (als Offenbarung) herabgesandt hat, das 

sind die Ungerechten.“(Sura Maida: 45) 

 

So ist es verpflichtend für jemanden der eine Angelegenheit zu regeln hat, fest zu 
glauben das kein Entscheider(Öffner)und kein Richter existiert, außer 

ALLAH(swt). 

 

So geht es also nicht für einen Muslim ein anderes Urteil als das von ALLAH(swt) 

haben zu wollen: 
 
„Soll ich denn einen anderen Schiedsrichter als Allah begehren, wo Er es doch ist, 
der das Buch, ausführlich dargelegt, zu euch herabgesandt hat?...“(Sura El-Enam: 

114) 

Und ALLAH(swt) sagt:  

 
„…Wer nicht nach dem waltet, was Allah (als Offenbarung) herabgesandt hat, das 

sind die Ungläubigen.“ (Sura Maida:44) 
 
 

„…Wer nicht nach dem waltet, was Allah (als Offenbarung) herabgesandt hat, das 
sind die Ungerechten.“(Sura Maida: 45) 

 
 

„Wer nicht nach dem waltet, was Allah (als Offenbarung) herabgesandt hat, das 
sind die Unheilstifter.“(Sura Maida: 47) 

 
Und dann ist es verpflichtend sich dem Urteil ALLAHs(swt)  zu ergeben und dem, 

der damit richtet, ALLAH(swt) sagt: 

 
„Aber nein, bei deinem Herrn! Sie glauben nicht eher, bis sie dich über das richten 

lassen, was zwischen ihnen umstritten ist, und hierauf in sich selbst keine 
Bedrängnis finden durch das, was du entschieden hast, und sich in voller Ergebung 

fügen.“(Sura Al-Nisa: 65) 

 

Und er(swt) sagte:  

 
„Und sie sagen: „Wir glauben an Allah und an den Gesandten, und wir gehorchen." 

Hierauf, nach diesem (Wort), kehrt sich eine Gruppe von ihnen ab. Diese da sind 
nicht die Gläubigen. Und wenn sie zu Allah und Seinem Gesandten gerufen werden, 

damit er zwischen ihnen richte, wendet sich sogleich eine Gruppe von ihnen ab. 
Wenn aber das Recht auf ihrer Seite ist, dann kommen sie zu ihm, bereit, sich zu 

unterwerfen. Ist denn in ihren Herzen Krankheit, oder haben sie etwa Zweifel, oder 
befürchten sie, dass Allah gegen sie ungerecht sein könnte, und (auch) Sein 

Gesandter? Nein! Vielmehr sind eben sie die Ungerechten. Die Rede der Gläubigen, 
wenn sie zu Allah und Seinem Gesandten gerufen werden, damit er zwischen ihnen 

richte, besteht nur darin, dass sie sagen: „Wir hören und gehorchen." Das sind 
diejenigen, denen es wohl ergeht. Wer Allah und Seinem Gesandten gehorcht, Allah 

fürchtet und sich vor Ihm hütet, das sind die Erfolgreichen.“ 
(Sura Al-Nur:47-52) 

 
 



Und darüber hinaus, ist es verpflichtend für Ihn(den Muslim) das er weiß, das 

ALLAH(swt) der Öffner von jedem geschlossenen ist. Und dass er die Türen der 

Versorgung und der Barmherzigkeit öffnet für seine Diener und das er das öffnet, 

was für sie verschlossen blieb in Ihren Angelegenheiten und dass er Ihre Herzen 

und ihre Augen aufmacht, damit sie sehen können. Und er öffnet ihre Brüste 

nachdem sie eng geworden sind. Und er öffnet jedes verschlossene Problem. Und 
er(swt) sagt:  

 
„Er verfügt über die Schlüssel des Verborgenen; niemand kennt sie außer Ihm….“ 

(Sura El-Enam: 59) 

 
„Ist denn jemand, dessen Brust Allah für den Islam auftut, so dass er sich nach 

einem Licht von seinem Herrn richtet, (einem beharrlich Ungläubigen gleich)?“  
(Sura-Al Sumar: 22) 

 

Und dieses öffnen und auftuen hat keine Grenzen, so kriegt jeder Muhmin seinen 

entsprechenden Anteil. Erfolgreich waren die Propheten damit mit dem höchsten 
Anteil, dann die die ihnen folgten von den Awliyah, dann die Gelehrten dann die 

Allgemeinheit der Muhminien. 
 

Oh du, den ALLAH(swt) das Schloss seines Herzens geöffnet hat und sein Licht 

ihm zukommen lassen hat von Ihm aus, öffne das Herz der Unwissenheit mit den 
Schlüsseln des Wissens und sei Ein Öffner, so wie ALLAH(swt) dein Herz öffnete;  
 

Wenn du diese Positionen noch nicht erreicht hast, und ALLAH(swt) dir aber den 

Schlüssel zu einem (Materiellen)Vermögen gegeben hat, dann sei zu denen die 
nachsichtig sind, und die Herzen öffnen, denn wenn du Geld investierst von den 

Schatzkammern von denen der Schlüssel nicht verloren geht(dann hast du dein 
Geld gut investiert), so beeile dich einer der Schlüssel zum guten zu sein und ein 

Schloss für das schlechte so wie der Prophet(s) sinngemäß sagte: 
 

Gewiß von den Menschen gibt es manche, die Schlüssel für das gute sind und 
Schlösser für das schlechte sind. Und Gewiß gibt es von den Menschen welche die 
Schlüssel zum schlechten sind und Schlösser für das gute sind. So ist Tuba für die, 

die ALLAH zu Schlüsseln gemacht hat zum guten durch seine Hand. Und Wayl1 

denjenigen, die ALLAH(swt)  zu Schlüsseln des schlechten gemacht hat durch seine 
Hand. 

(Überliefert bei Ibn Madscha: Hassan) 

 
1 = Kann sowohl „Wehe“ bedeuten als auch ein Fluss im Höllenfeuer. 

 

 

Al-Qaahi7 und Al-Qahhaa7 
(Der Dominierende, Der Überwinder, Der Sieger) 
 

Al-Qah7 und die Einzigartigkeit sind ein Paar und untrennbar voneinander. So 
gehören das Königreich, die Fähigkeit, die Kraft und die Ehre alle(samt) 

ALLAH(swt) ALLEIN, dem Qahhaa7. Und alle, die sich ihm zur Seite stellen in der 

Herrschaft werden maqhuu7(überwindet von ALLAH(swt)). Al-Qaahi7 ist der Feind 

von Teilhaberschaft. Er(swt) erschuf das Wasser und legte ihr den Wind auf, der 

es überwindete(vertrieb) und verteilte und er(swt) erschuf das Feuer und legte ihr 
das Wasser auf, welches das Feuer (swt) auslöschte und er(swt)  erschuf das 

Metall, und legte ihr das Feuer auf welche es schmelzen lies und er ist es, der ihre 

Kraft wegnimmt, und er(swt) erschuf den Stein und legte ihm das Metall auf 

welche ihn bricht und klein macht.  

 

Und er erschuf die Hitze und die Kälte und den Winter und den Sommer und legte 
das eine dem anderen auf, welches den anderen vertreibt und überwindet. Und er 

erschuf die Nacht und den Tag und lies beide sich gegenseitig 

dominieren(überwinden).  



So auch mit den Tieren auf dem Festland und im Meer, jedes hat einen Feind und 

einen Überwinder.  

 

So ist derjenige der die Vollständigkeit hat in seiner Herrschaft, der vollkommene 

Überwindende/Dominierende, dies zum verständlich machen für den Verstand 

und für die natürliche Veranlagung, er(swt) ließ die einen die anderen 
überwinden, und machte das eine vom anderen abhängig und ließ die einen 

Menschen durch die anderen prüfen. 

 

Al-Raalib(Der Überlegene) 
 

ALLAH(swt) sagt:  

 
„Und Allah ist in Seiner Angelegenheit überlegen.“ 

(Sura Yusuf:21) 

 

Al-Halimiy sagte: Und er überbringt seiner Schöpfung das was er will ob sie es 

lieben oder hassen und dies deutet auch auf die vollkommen Qud7a(Fähigkeit) 

und Weisheit hin und und er betrügt sie nicht. 

 
 

Al-Wahid(Der Eine) und Al-Ahad(Der Einzige) 
 
Davon ist das Zeugnis des Tauhids, dass man die Einheit seines Herrn, Schöpfers 

bezeugt. Und seinen Willen ausführt und alle vorhandenen Dinge allesamt mit 

ihm in Verbindung zieht und es gibt Weisheiten für ihre Erschaffung. 

 
So ist es das Zeugnis des Tauhids, in der Herrschaft und seiner Einheit in dem 

Erschaffen und der Ausführung seines Willens, es ist eine Öffnung der Tür zur 

Zuflucht zu Ihm und zur Rettung zu ihm. So gebührt alleine Ihm die Anbetung 

und man lehnt den schwachen, unfähigen, armen der noch nicht einmal für seine 

eigene Seele Schaden oder Nutzen bringen kann, noch den Tod oder das Leben 
und auch nicht die Auferweckung oder Zeuge in den Angelegenheiten 

ALLAHs(swt) gewesen ist und auch nicht seine Belohnung oder seine Bestrafung 

nicht kennt, ab(als Anbetungsobjekt). Es gebührt ALLAH(swt) die ALLEINIGE 

Lobpreisung und Verrichtung der Anbetungen durch die Rückkehr zu ihm, indem 

man seine eigene Seele tadelt und mit der Einsicht dass man mangelhaft war zu 

ihm kommt. 
 

So ist das Zeugnis auf der einen Seite das er ALLAH(swt) die Ehre, die Weisheit, 

die Fähigkeit, die Vollkommenheit, das Wissen und die gewaltige Gunsterweisung 

auf der einen Seite besitzt und auf der anderen Seite bezeugt man für die 

Kürzung(mangelhafte) und schlechte Umsetzung der verrichteten Taten. 
 

Dies ist der Diener, dem Erleichterung garantiert ist und dies war die Position der 

Propheten, darunter das Zeugnis ihres Vaters Adam(a.s.) als er sagte: 

 
„…Unser Herr, wir haben uns selbst Unrecht zugefügt. Wenn Du uns nicht vergibst 

und Dich unser erbarmst, werden wir ganz gewiss zu den Verlorenen gehören." 
(Sura Al-Ahraf: 23) 

 

Und das Zeugnis von Nuh(a.s.):  

 
„Mein Herr, ich suche Schutz bei Dir (davor), daß ich Dich um etwas bitte, wovon ich 

kein Wissen habe! Wenn Du mir nicht vergibst und Dich meiner nicht erbarmst, 
werde ich zu den Verlierern gehören."(Sura Hud:47) 

 

Und das Zeugnis von dem Imam der Rechtschaffenen und Scheikh der Propheten 

Ib7ahiem (a.s.) als er sagte: 



 

„Der mich erschaffen hat und mich (nun) rechtleitet, und Der mir zu essen und zu 
trinken gibt und Der, wenn ich krank bin, mich heilt, und Der mich sterben läßt und 
hierauf wieder lebendig macht, und von Dem ich erhoffe, dass Er mir am Tag des 

Gerichts meine Verfehlung vergeben wird.“(26: 78-82 ) 
 
Und er sagte in einem seiner Dua‘s(Bittgebeten) auch: 

 
„… „Mein Herr, mache diese Ortschaft sicher, und lasse mich und meine Kinder es 

meiden, Götzen zu dienen.““(Sura Ib7ahiem:35) 
 
So wusste er(Ib7ahiem) (a.s.), dass keiner den Schirk in der Anbetung zu Götzen 

wegnehmen kann außer ALLAH(swt), so bat er ihn, ihn und seine Kinder zu 

bewahren vor der Anbetung der Götzen. 

 

Und dies ist das Zeugnis von Musaa(a.s.) als er zu seinem Herrn sprach:  

 
„…Willst Du uns vernichten für das, was die „Kopflosen“ von uns getan haben? Es 
ist doch nur Deine Versuchung, mit der Du in die Irre gehen lässt, wen Du willst, 

und rechtleitest, wen Du willst. Du bist unser Schutzherr, so vergib uns und 
erbarme Dich unser! Du bist der Beste derer, die vergeben.“(7:155) 

 
Dies ist die Prüfung die ALLAH(swt) ausgesucht hat, Versuchung auch genannt. 

Sie ist aber für den Muhmin der sie geduldig besteht nichts Schlechtes(vielmehr 

bedeutet sie für den Muhmin Erhöhung an Stufen und Vergebung): 

 

ALLAH(swt)sagt in seinen Worten:  

 
„Gewiss, diejenigen, die die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen in 

Versuchung bringen…“(Sura Al-Buruj: 10) 

 

Und wie er in seinen Worten sagt: 
 

„Und kämpft gegen sie, bis es keine Versuchung mehr gibt“ 
(Sura Al-Baqara: 193) 

 

So ist jene Fitna(Versuchung) erschaffen, und Musa(a.s.) wusste das er ihm diese 

Fitna zukommen lässt, sie ist eine Fitna wie ALLAH(swt) hier sagt:  
 

„Wir unterzogen dich einer harten Prüfung.“ 
(Sura Taha: 40) 

 

Gemeint ist: Musaa(a.s.) hat die Einheit ALLAHs und seine Einzigartigkeit in der 

Schöpfung und der Weisheit bezeugt und die Taten der Unwissenden und ihren 
Shirk, so wendete er sich seiner(ALLAHs) Majestät zu und verwies diese Sünden 

auf ihre Verursacher. 

 
Und dies ist das Bezeugnis von Dhu-Al-Nuun(Yunus)(a.s.) als er sagte:  

 
„Es gibt keinen Gott außer Dir! Preis sei Dir! Gewiß, ich gehörte zu den 

Ungerechten." (Sura Al-Anbiya: 87) 

 

So lobte er seinen Herrn und hielt ihn fern von jedem Mangel. Und warf seiner 
Seele noch die Ungerechtigkeit vor, und das ist das Zeugnis derer die um 

Vergebung bitten, wenn sie in seiner Dua sprechen:  
 
O ALLAH du bist mein Herr, es gibt keine Gottheit außer Dir. Du hast mich 
erschaffen, und ich bin Dein Diener. Und ich halte, was ich Dir gelobt und Dir 
versprochen habe, so gut ich kann, ich suche Zuflucht bei Dir vor dem Übel, das ich 



tat. Ich erkenne Deine Gaben für mich an und ich erkenne meine Sünden an. So 

vergib mir, denn niemand vergibt Sünden außer Dir. (Al-Bukhari 7/150) 

 

So bekennt der um Vergebung-Bittende den Tauhid Al-Rububiya, welche die 

Einzigartigkeit(swt) in der Herrschaft darstellt UND er bezeugt den Tauhid 

Uluhiyya welche seine Liebe und seine Anbetung beinhaltet. 
 

Und ALLAH(swt) sagt,  

 
„Wenn es in ihnen beiden(Himmel und Erde) andere Götter als Allah gäbe, gerieten sie 
(beide) wahrlich ins Verderben. Preis4 sei Allah, dem Herrn des Thrones! (Erhaben 

ist Er) über das, was sie (Ihm) zuschreiben.“ 
(Sura Al Anbiyya: 22) 

 
So ist der aufrechtmachende der Himmel und der Erde und der Schöpfung der 

einzige wahre Gott. Wenn in ihr ein anderer Gott außer ALLAH(swt) ist so ist es 

ein falscher Gott, denn der wahre Gott hat keinen Teilhaber, und keines Gleichen. 
 

 

Al-Wakiel, Al-Mutawakkil(der die Aufgabe Innehabende, dem 
man die Aufgaben überlässt, Der Sachwalter) 
 
At-Tawakkul: Das überlassen der Angelegenheit seinem Besitzer(auf ihn 

verlassen). Alle Angelegenheiten vertrauen auf Ihn(swt).   

 

Auf Ihn sich zu verlassen, bedeutet ihm die Verrichtung der Angelegenheit aus 

seiner Genüge erfüllen zu lassen, 
 

Was die Menschen angeht so wurde Ihnen auch etwas anvertraut nämlich die 

Botschaft ALLAHs(swt) auf dieser Erde umzusetzen, ALLAH(swt) sagt dazu:  
 
„Wenn aber diese es verleugnen, so haben Wir damit schon (andere) Leute betraut, 

die dem gegenüber nicht ungläubig sind.“ 
(Al-Enam:89) 

 

Qutada sagte: Beauftragt wurden die Propheten 18 Stück, welche erwähnt 

wurden vor diesem Vers. (Dazu Quran Al-Enam: Ab Zeile 84) 

 
Und Abu Rajaa al 3ata7idie sagte: Damit ist gemeint wenn die Leute der Erde es 

verleugnen, so haben wir schon die Gesellschaft des Himmels beauftragt und 

diese sind die Engel. Und Ibn Abbas und Mujahid sagen: Sie sind die Helfer von 

Al-Madina. 

 
Und richtig (zusammengefasst) ist: Gemeint ist wer Iman hat und zum guten 

aufruft und den Djihad(den Kampf) macht und Unterstützung leistet(für diese 

Religion), jene sind diejenigen, die ALLAH damit beauftragt hat. 

 

Der Tawkieel für den Diener ist es: Sich ALLAHs-Rububiyyah(Herrschaft) zu 

ergeben und die Verrichtung der Uluhiyyah(Anbetung) zu vollziehen. 
 

Gott-Vertrauen ist einer der speziellen und erhabensten Wege und einer der 

vorzüglichsten und gewaltigsten. So hat ALLAH(swt) seinem Propheten(s) dies 

befohlen. Und motivierte ihn und die Muhminuun dazu und zu seinen Namen 

gehören Al-Mutawakkil(auf den man sich verlässt) und auf ihn sich zu Verlassen 
ist das gewaltigste sich-Verlassen überhaupt. So sagte ALLAH(swt) zu Ihm: 

 
„So verlasse dich auf Allah, denn du verfährst nach der offenkundigen Wahrheit.“ 

(Sura Al-Namla:79) 

 



Darin erwähnt ALLAH(swt), den Befehl zum Sich verlassen(bzw. Vertrauen) auf 

Ihn und die Benachrichtigung, dass er(Muhammed(s)) auf der Wahrheit ist. 

Hindeutend darauf, dass die Religion in ihrer Gesamtheit in 2 Angelegenheiten 

beinhaltet ist: Das der Diener auf der Wahrheit mit seinen Worten und seinen 

Taten ist und mit seinem Glauben und seiner Absicht. Und das er auf ALLAH(swt) 

sich verlässt. So ist die ganze Religion in diesen zwei Aspekten beinhaltet. Und die 
Gesandten und die Propheten(a.s.a) sagten:  

 
„Warum sollten wir uns nicht auf Allah verlassen, wo Er uns doch unsere Wege 

geleitet hat?“(Sura Ib7ahiem:12) 

 
Die Krankheit des Dieners: Entweder hat er einen Mangel an Rechtleitung oder 

einen Mangel an Vertrauen(auf ALLAH swt), wenn sich beide: Rechtleitung und 

Vertrauen auf ALLAH(swt) bei Ihm kombinieren so hat er den ganzen Iman bei 

sich. 

 

Es ist eine Gabe auf ALLAH(swt) zu vertrauen auf Ihn, darunter beispielsweise 
unteranderem bei der Versorgung und bezüglich des Sieges der Religion. 

 

ALLAH(swt) hat uns benachrichtigt das er diejenigen liebt die sich auf ihn 

verlassen sowie er die Dankbaren und die Rechtschaffenen und die Geduldigen 

als auch die Bereuenden liebt! Und Er(swt) hat (uns) benachrichtigt, dass er ihr 
Genüge ist, wenn sie sich auf ihn verlassen. 

 

ALLAH(swt) sagt auch zu dem der sich auf ALLAH(swt) verlässt und so 

ALLAH(swt) als Genüge gewonnen hat:  

 
„Und wer Allah fürchtet, dem schafft Er einen Ausweg“  

(Sura At-Talaaq:2) 

 

UND:  

 
„Und wer Allah fürchtet, dem tilgt Er seine bösen Taten.“ 

(Sura At-Talaaq:5) 
 

UND:  
 

„Und wer Allah fürchtet, dem schafft Er in seiner Angelegenheit Erleichterung.“ 
(Sura At-Talaaq:4) 

 
UND: 
 
 

„Wer Allah und dem Gesandten gehorcht, die werden mit denjenigen von den 
Propheten, den Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und den Rechtschaffenen 

Zusammensein, denen Allah Gunst erwiesen hat…“ 
(Sura Al-Nisa: 69) 

 
 

Und bezüglich Verlassen auf Ihn(ALLAH) sagt er(swt):  
 

„Und wer sich auf Allah verläßt, dem ist Er seine Genüge.“ 
(Sura At-Talaaq:2) 

 

So siehe! die Belohnung für denjenigen der sich auf ALLAH(swt) verlässt, gibt es 

für keinen anderen. Und dies deutet daraufhin, dass es (einer) der stärksten Wege 
ist zu ALLAH(swt) und (einer) seiner beliebtesten.  
 

Dieser Aspekt des Tawakkuls richtet sich an alle, nicht nur an spezielle 

Personen(gruppen), die ihm nahegestellt sind und die edelsten sind, es ist 



Bedingung für den Iman das man zu denen gehört die sich auf Ihn(swt) 

verlassen. Und die Bedingung wird nicht erfüllt wenn es(das Tawakkul) nicht 

vorhanden ist.  

 

Und dies deutet auf die Auslöschung des Imans hin, sobald der Tawakkul 

nicht mehr da ist. Derjenige, der kein Tawakkul hat, der hat auch keinen 
Iman. Er(ALLAH) swt sagt:  

 

 
„Und verlaßt euch auf Allah, wenn ihr gläubig seid." 

(Sura Maida: 23) 
 
UND Er(swt) sagt auch:  
 

„...Und auf Allah verlassen sich die Gläubigen.“ 

(Sura Al-i-Imran:122) 
 

Und Er(swt) sagt auch:  
 

„Die Gläubigen sind ja diejenigen, deren Herzen sich vor Ehrfurcht regen, wenn 
Allahs gedacht wird, und die, wenn ihnen Seine Zeichen verlesen werden, es ihren 

Glauben mehrt, und die sich auf ihren Herrn verlassen,…“ 
(Sura Al-Anfal: 2) 

 
 

Dies deutet auf die Eingrenzung der Muhminien auf diese Eigenschaften hin. 

 
Und ALLAH(swt) erwähnt uns über seine Propheten, dass der Tawakkul ihre 

Zufluchtnahme war und dass er dies seinen Propheten an vier Stellen befahl!  

 
„Und Musa sagte: „O mein Volk, wenn ihr an Allah glaubt, dann verlasst euch auf 

Ihn, wenn ihr Muslime seid." (Sura Yunus:84) 
 

 

Der Mutawakkil ist derjenige, der es unterlässt die Schöpfung zu erbitten. Er 

fordert von niemanden etwas. Dies ist einer der besten Absichten. So ist es im 

Allgemeinen aber erlaubt für Notwendigkeiten(jemanden um etwas zu bitten). 

 
Es ist Ungerechtigkeit in dem Recht der Rububbyia(Die Herrschaft ALLAHs) und 

Ungerechtigkeit in dem Recht der Geschöpfe und Ungerechtigkeit in dem Recht 

der Seele. 

 

Bezüglich dem Recht der Rububbiya: 

 
Denn darin ist Unterwerfung für jemand anderes als ALLAH(swt). Und so gewöhnt 

man sich an das Fragen(Erbitten) der Geschöpfe. Und setzt sich ihrem Zorn aus 

 

Bezüglich dem Recht der Menschen:  

 
Es stört die Menschen, sie nachdem zu fragen was sie in ihren Händen besitzen 

so das man es aus ihnen rausdrückt. Und sie grollen demjenigen, der sie 

nachdem fragt was sie in ihren Händen haben und grollen nicht dem, der sie 

nicht danach fragt. Denn sie lieben ihren Besitz. Und wer dich nach deinem 

geliebten fragt der bringt dich zum Grollen!  

 
Bezüglich dem Recht der eigenen Seele: 

 

Er bringt sie(die Seele) in eine Erniedrigende Position durch das Fragen. Und ist 

mit ihr zufrieden, dass sie die Erniedrigung des Fragens(Erbittens) desjenigen der 

genauso ist wie sie hinzunehmen. Und vielleicht ist der Fragende sogar besser 



und höherer Fähigkeiten. Und unterließ die Anfrage zu dem, der keines gleichen 

hat, der Allhörende, der Allsehende.  

Und ALLAH(swt) ist der einzige Reiche und Lobenswürdige. 

 

So ist die Frage des Geschöpfs zu einem anderen Geschöpf, eine Frage des Armen 

zu einem anderen Armen. Bei deinem Herren(swt) ,jedes mal wenn du ihn bittest, 
wirst du bei Ihm edler und er ist zufriedener mit dir und liebt dich(mehr). Und bei 

den  Geschöpfen, jedes mal wenn du ihn fragst wirst du niedriger bei Ihm und er 

wird zorniger auf dich und grollender. So wie gesagt wird: 

 

ALLAH(swt) wird zornig wenn du es unterlässt ihn zu bitten. Und die Söhne 
Adams werden zornig wenn du sie um etwas bittest. 

 

Und es ist schlecht für den Diener sich das Fragen eines anderen Dieners 

auszusetzen. Obwohl er bei seinem Schutzherren alles findet was er will. Und in 

Sahih Muslim steht von 3auf ibn Malik Al-Asch3a7iy (rdH.) der überlieferte:   

 
Er sagte: Wir waren beim Gesandten ALLAHs(s) neun oder acht oder sieben und 

er(sws) sagte *sinngemäß: Wollt ihr dem Gesandten ALLAHs keinen Eid geben? So 
streckten wir unsere Hände aus und sagten: Wir haben dir schon das Eid gegeben 
oh Gesandter ALLAHs auf was geben wir nun das Eid? Er sagte: Dass ihr ALLAH 

anbetet und das ihr ihm nichts beigesellt und für die fünf Gebete und das Ihr 
Gehorsam seit Und die Menschen nicht nach etwas bittet (Nr. 1043) 

 

Und in Sahih Muslim von Abu Huraira überliefert(rdH.) das der Prophet(s) 

*sinngemäß sagte:  
 

Wer die Menschen häufig(viel) bittet, der erbittet sie wahrlich nach Glut. So soll er 
verkürzen oder vermehren.(Nr.1041) 

 

Und in Sunan Al-Musnad überliefert von Thauban(rdH.) der sagte: Er, der 

Gesandte ALLAH(s) sagte *sinngemäß:  
 

Wer mir garantiert das er die Menschen nichts (oder: nicht nach einer Sache) 
fragt(erbittet), dem garantiere ich das Paradies!, so sagte ich: Ich 

(Sahih Abu Dawud: 1643) 
 

So pflegte er niemanden nach etwas zu fragen(erbitten). 

 
Und dies ist das, wodrauf der Weg der Aufgestiegenen(Erfolgreichen) hindeutet. 

Der Tawakkul(Das sich verlassen auf ALLAH) ist der Schlüssel, mit dem die 

Herzen anfangen zu sehen.  

 

Noch einige Stellen wo der Tawakkul im Quran vorkommt: 
 
„Unser Herr, auf Dich verlassen wir uns, und Dir wenden wir uns reuig zu. Und zu 

Dir ist der Ausgang.“(Sura Al-Mumtahana:4) 

 

Und er sagte seinem Propheten(s): 

 
Sag: Er ist der Allerbarmer. Wir glauben an Ihn, und auf Ihn verlassen wir uns…..“ 

(Sura Al Mulk: 29) 
 

Und er sagte seinem Propheten(s):  
 

„So verlasse dich auf Allah, denn du verfährst nach der offenkundigen 
Wahrheit.“(Sura Al-Naml:79) 

 

Und er sagte Ihm:  
 



„… und verlasse dich auf Allah. Allah genügt als Sachwalter.“ 

(Sura Al-Nisa:81) 
 

Und er sagte Ihm: 
 

„Und verlasse dich auf den Lebendigen, Der nicht stirbt, und lobpreise Ihn….“ 
(Sura Al-Furqan: 58) 

 

Und er sagte Ihm:  
 
 
„Und wenn du dich entschlossen hast, dann verlasse dich auf Allah! Gewiß, Allah 

liebt die sich (auf Ihn) Verlassenden.“(Sura Ali i Imran: 159) 
 

 

Und er sagt über seine Propheten und Gesandten:  
 

„Warum sollten wir uns nicht auf Allah verlassen, wo Er uns doch unsere Wege 
geleitet hat?“(Sura Ib7ahiem: 12) 

 

 Und er sagte über die Gefährten seines Propheten: 

 
„Diejenigen, zu denen die Menschen sagten: „Die Menschen haben (sich) bereits 
gegen euch versammelt; darum fürchtet sie!" - Doch da mehrte das (nur) ihren 
Glauben, und sie sagten: „Unsere Genüge ist Allah, und wie trefflich ist der 

Sachwalter!" 
 (Sura Al i Imran:173) 

 
Und er sagte:  

 

„Die Gläubigen sind ja diejenigen, deren Herzen sich vor Ehrfurcht regen, wenn 
Allahs gedacht wird, und die, wenn ihnen Seine Zeichen verlesen werden, es ihren 

Glauben mehrt, und die sich auf ihren Herrn verlassen,“(Sura Enfal: 2) 
 

Und der Quran ist gefüllt damit!!! 

 

 

 
Al-Waliy(Der Nahestehende; Der Freund; Der Beschützer) 
  

 

Im Quran steht:  

  
„…Und Er ist der Beschützer und Lobenswürdige.“(Sura Al Schura: 28) 

 
 

Al-Halimiy sagte: Al-Waliy ist Regler einer Angelegenheit, deswegen wird der sich 

Kümmernde um ein Waisenkind Waliy des Waisenkindes genannt. Und der 

Führer auch Waliy. 

 
Und Abu Sulayman sagte: Al-Waliy heisst auch Al-Naasi7, der seinen Dienern 

zum Siege verhilft, ALLAH(swt) sagte:  

 
„Allah ist der Schutzherr derjenigen, die glauben. Er bringt sie aus den 

Finsternissen heraus ins Licht….“(Sura AL-Baqara: 257) 
 
Und dazu: 

 
Dies, weil Allah der Schutzherr derjenigen ist, die glauben, und weil die 

Ungläubigen keinen Schutzherrn haben.(Sura Muhamed: 11) 



 

Was bedeutet, dass sie keinen haben der sie zum Siege verleitet! 
(Quelle: Asma wa Sifat Al Baihaqi, S.67) 
 

Darüber hinaus ist es verpflichtend für die Muslime das Bündnis zu den 

Ungläubigen abzutrennen, so wie ALLAH(swt) in seinem Buch sagt:  
 

„Die Gläubigen nehmen nicht die Ungläubigen anstatt der Gläubigen zu 
Schutzherren. Wer das tut, hat überhaupt nichts mit Allah (gemeinsam).“ 

(Sura Al i Imran: 28) 
 
Darüber hinaus ist es verpflichtend dem Gläubigen zum Siege zu verhelfen, der 

Prophet(s) hat *sinngemäß gesagt:  
 

Helfe deinem Bruder sei er Unterdrücker oder Unterdrückter. (Da fragten die 

Sahaba den Propheten wie sie dem Unterdrücker helfen sollen darauf erwiderte er 

ihnen, 
 indem man ihn von seiner Tat abhält hilft man ihm!)  

(Sahih Bukhary: 2444, 2443) 

 

Und er(s) sagte *sinngemäß:  

 
Ein Muhmin ist für den Muhmin wie ein Mauerwerk, einer stärkt den anderen 

(Sahih Bukharry:498)  

 

Al-Wahhaab(Der-unablässig-Schenkende) 
 
ALLAH(swt) sagte: 

 

„Oder besitzen sie etwa die Schatzkammern der Barmherzigkeit deines Herrn, des 
Allmächtigen, des unablässig Schenkenden?“(Sura Sad: 9) 

 
Und er sagte: 

 
„…und schenke uns Erbarmen von Dir aus. Du bist ja der unablässig 

Schenkende.“ 
(Sura Al i Imran: 8) 

  

 Und er sagt berichtend über Sulaiman(a.s.):  
 

„Er sagte: „Mein Herr, vergib mir und schenke mir eine Königsherrschaft, die 
niemandem nach mir geziemt. Gewiß, Du bist ja der unablässig Schenkende." 

(Sura Sad: 35) 
 

Dies ist ein Name der im Recht ALLAHs (swt) liegt und der auf das umfassende, 
fortlaufende Geben unseres Herren ohne zu zählen hindeutet. Und der Name Al-

Wahhaab trifft nur auf ALLAH(swt) alleine zu, denn die Geschenke begleiten seine 

Diener in der Dunja und im Akhira(Jenseits) ohne Unterbrechung und ohne das 

sie aufgebraucht werden(zu Ende gehen).  

 
Und es beinhaltet die Huld und die Großzügigkeit und den weitreichenden Besitz 

und die Gerechtigkeit etc.  

 

Al-Khattabie sagte: Niemand hat das Recht Wahaab genannt zu werden, außer 

wer Geschenke auf verschiedene Arten gibt, er macht viele zusätzliche Taten und 

kontinuierlich. Und die Geschöpfe besitzen zum Schenken allerdings nur 
Geld(Besitz) und (vergängliches) Materielles, wie auch sonst besitzen sie nicht das 

Geschenk jemanden seine Krankheit heilen zu können. Und auch nicht können 

die Geschöpfe einem Mann ohne Kinder, Kinder schenken. Und auch nicht 

Rechtleitung einem Irregeleiteten. Und auch keine Erleichterung für den 



Geprüften. ALLAH(swt) besitzt all dies. Seine Großzügigkeit und Barmherzigkeit 

reicht weit um seine Geschöpfe und sie sind fortlaufend!!! 

 

ALLAH(swt) zeigt uns in einem Vers, wie wir ihn um Gaben und Ihsan bitten:  

 
„und schenke uns Erbarmen von Dir aus. Du bist ja der unablässig Schenkende.“ 

(Al i Imran: 8) 

 

So muss jeder Mensch Wissen, das ALLAH(swt) der einzige ist, der schenkt und 

überhaupt das er Al-Wahhaab(Der unablässig Schenkende) ist und dass was 

auch immer einen Diener erreichen mag, egal auf welche Art ob man dafür einen 
Anlass geleistet hatte oder auch nicht, so ist es von ALLAH(swt) subhanahu. 

 

So ist das was der Diener gibt, kein Geschenk, sondern er sollte darin die 

Annäherung zu dem Angesicht ALLAHs(swt) beabsichtigen. 

 

Der Prophet(s) sagte in einem Hadithen *sinngemäß;  
 

Jeden Tag gehört zu jedem Glied von euch eine Sadaqa(Spende): So ist jeder 
Tasbih(subhanallah sagen) Sadaqa, und jeder Takbier(Allahu Akbar sagen) ist 

Sadaqa, und jeder Tahlil(la ilaha ilALLAH) ist Sadaqa, und zum Guten gebieten ist 
Sadaqa und das Schlechte verbieten ist Sadaqa, und dem gleich kommen zwei 

7aka3aat(Gebetseinheiten) von Ad-Duha1. (Sahih Muslim: 720) 

 
1Das Duha-Gebet ist ein Sunnah-Gebet welches in der Zeit nach dem die Sonne aufgegangen ist ca. 15 Minuten danach bis 

kurze Zeit vor dem Mittagsgebet verrichtet werden kann. Man kann es in 2 Gebetseinheiten machen aber auch bis zu 8 

Gebetseinheiten.  

 
Und du solltest stets an diesen Namen verbunden sein, diesem gewaltigen Namen, 

so wirst du gesegnetes Vermögen kriegen.  

 

Es wird gesagt, das Al-Shabaly einige Gefährten von Abi Ali Thaqafi fragte 

(7ahiemahullah), so sagte er: Welche der Namen ALLAHs(swt) liefen am meisten 

über die Zunge von Abi Ali Thaqafi? So sagte ein Mann: Es war Al-Wahaab. So 
sagte Al-Shabaly, deswegen hat er viel Geld gehabt. Und wer es 

verwirklicht(wahrnimmt), dass er der Al-Wahaab(der unablässig Schenkende) ist, 

der wird kein Bedürfnis haben, ohne es an ihn(swt) zu richten, und er wird auf 

niemanden Vertrauen außer auf ihm(swt), und vielleicht wird er die Demut und 

die Unterwerfung kriegen! 

 
 

Al-3adl(Der Gerechte) 

 
 
Er ist der Gerechte und ist stets gerecht in seinem Gesagten und seinem Handeln 

und in seinen Entscheidungen und seiner Bestimmung und seinen 

Angelegenheiten und seinen Verboten und seinen Belohnungen und seiner 

Bestrafungen. So ist jede Entscheidung von Ihm gerecht und jede Angelegenheit 

dient dem Nutzen. Und das was er Verbot ist alles schädlich und die Belohnung 
kriegt derjenige, der sie verdient aus seiner Huld und seiner Barmherzigkeit 

heraus und seine Bestrafung kriegt derjenige, der sie verdient aus seiner 

Gerechtigkeit und Weisheit heraus. 
(Al-Fawaid:S.32) 
 

Die Gerechtigkeit in seiner Bestimmung beinhaltet alle Bestimmungen seinem 

Diener gegenüber in jederlei Hinsicht, von seiner Gesundheit, seiner Krankheit, 

seinem Reichtum, seiner Armut, seines Wohlbefindens, seinen Schmerzen, 
seinem Leben und seinem Tod, seiner Bestrafung und seine Belohnung usw. 

ALLAH(swt) sagt:  
 



„Und was immer euch an Unglück trifft, es ist für das, was eure Hände erworben 

haben.“(Sura As-Shura:30) 

 

Und Er(swt) sagt:  

 
„Wenn sie aber etwas Böses trifft für das, was ihre Hände vorausgeschickt haben, 

gewiß, dann ist der Mensch sehr undankbar.“(Sura As-Shura:48) 
 

So ist alles was dem Diener passiert gerecht ihm gegenüber.  

 

Bei Ahlu Sunnah wal jama3ah ist Ungerechtigkeit etwas an eine Stelle zu 
platzieren, wo es nicht hingehört, wie z.B. Bestrafung des Gehorsamen, der keine 

Sünden gemacht hat. Und davon hat ALLAH(swt) sich frei gesprochen an einer 

anderen Stelle in seinem Buch. So ist jemand der sich für eine Sünde entschieden 

hat, jemand für den es gerecht ist(ihn zu bestrafen).  

 
Der Gerechte, ist derjenige bei dem jede Tat und jedes Urteil gerade, richtig und 

die Wahrheit ist. Er(swt) machte die Wege klar, sandte Propheten und schickte 

Bücher herab, und setzte Wege zur Rechtleitung und Gehorsamkeit durch das 

Hören und Sehen und den Verständen (auf die Erde)und durch dem Vermeiden 
von den Leuten die nicht zu den Leuten seines Gehorsams gehören und ihm 

zuwiderhandeln.  

 

 

Al-Jaami3(Der Versammelnde) 
 
Im Quran wird dieser erwähnt:  

 
 

„Unser Herr, Du wirst die Menschen gewiss zu einem Tag versammeln, an dem es 
keinen Zweifel gibt. Allah bricht nicht, was Er versprochen hat.“ 

(Sura Al i Imran: 9) 
 
 

„Gewiss, Allah wird die Heuchler und die Ungläubigen alle in der Hölle 
versammeln“ 

(Sura An Nisa: 140) 
 

Und er sagte:  
 

„Am Tag, da Er euch zum Tag der Versammlung versammeln wird.“ 
(Sura Tagabun:9) 

 

Abu Huraira kam in einem Hadithen mit diesem Namen und die 
Umma(islamische Gemeinschaft) hat sich darauf geeinigt.  
 

So ist es verpflichtend für jeden(Person) zu glauben, das ALLAH(swt) der 
Versammelnde ist. Wer unwissend darüber oder Zweifel hat der hat folgende 

Benachrichtigung verneint: 

 
„Am Tag, da Er euch zum Tag der Versammlung versammeln wird.“ 

(Sura Tagabun:9) 
 

Darüber hinaus ist es verpflichtend seine Anbetung, zu seinen Herrn alleinig zu 

machen und seine Sorgen bezüglich Ihm auszurichten. Und der Diener muss 

alleinig seine(Absicht), bezüglich der Ausführung der sichtbaren Taten mit den 

Gliedern und den Realitäten die sich in seinem inneren, in seinem Herz befinden 

sein  
 



Al-Jamiel(Der Schöne) 
 
ALLAH(swt) ist der schöne, es gibt keinen schöneren als Ihn, selbst wenn die 

Schönheiten seiner ganzen Geschöpfe versammelt wären in einem einzigen Mann 

von Ihnen und er alle ihre Schönheiten bekäme, so wäre die Schönheit dieses 

Mannes nichts im Gegensatz zu der Schönheit ALLAH(swt).  
 

„Allah aber hat die höchste Eigenschaft“ 
(Sura An-Nahl:60) 

 
Und es wurde vom Propheten(s) *sinngemäß überliefert, der sagte:  

 
Wahrlich ALLAH ist schön und er liebt das Schöne 

(Sahih Muslim:91) 

 

 
 

 
So hat seine Schönheit 4 Kategorien: 

 

> Die Schönheit seiner Essenz(seines Wesens) 

> Die Schönheit seiner Eigenschaften 

> Die Schönheit seiner Handlungen 

> Die Schönheit seiner Namen 
 

So sind seine Namen alle edel und alle seine Eigenschaften sind vollkommen und 

seine Taten sind alle schön. 

 

So kann die Menschheit nicht zu dem Erhabenen schauen und zu seiner 
Schönheit in dieser Welt. Wenn sie ihn(subhanahu) in den Paradiesgärten von 

Eden sehen, wird ihr Anblick, auf Ihn(subhanahu) sie beruhigen da sie sich in 

einer (unbeschreiblichen) Gabe befinden, werden sie sich nicht von ihm abwenden 

an jenem Tage zu etwas anderem hin.  

 

Und so werden die Blicke von seiner Schöpfung zu Ihm(swt) nicht aufhören. 
 

Das Kennenlernen ALLAHs in seiner Eigenschaft der Schönheit 
 
Zu den ehrenhaftesten Arten des Kennenlernens des Herren subhanahu gehört, 

seine Schönheit. Und jedes Geschöpf weiß das dies einer seiner Eigenschaften ist. 

Dies vervollständigt ihr Verständnis seiner Vollkommenheit und seiner 
Erhabenheit subhanahu und nichts ist ihm gleich in seinen Eigenschaften.  

 

Es genügt bezüglich seiner Schönheit, dass wenn der Schleier von seinem Gesicht 

fern genommen werden würde so würde alles verbrennen!  

 
Und es genügt auch bezüglich seiner Schönheit, dass alles schöne welches 

sichtbar zu sehen ist in dieser Welt, lediglich die Spuren ihres Erschaffers sind.  

 

Und der Prophet(s) sagte *sinngemäß in einer Dua bei Taif:  

 
Ich suche Zuflucht mit dem Licht deines (An)Gesichts, welches die Dunkelheiten 

untergehen lässt, und die Dunja Angelegenheiten und die des Jenseits heilt.. 
 

Ibn Abbas sagte:  
 

Die Essenz(Sein Wesen) ist verschleiert durch die Eigenschaften und die 

Eigenschaften sind verschleiert durch die Handlungen 
 



So sieht der Diener lediglich von den Handlungen des Herren(swt) und schließt 

auf die Schönheit seiner Eigenschaften und von der Schönheit seiner 

Eigenschaften schließt er auf die Schönheit seiner Essenz.  

 

Wenn er etwas von den schönen Taten sieht, deutet dies auf die Schönheit der 

Eigenschaften hin. Die schönen Eigenschaften deuten auf die schöne Essenz hin.  
 

Und von hier wird deutlich das ihm subhanahu alles Lob gebührt und das keiner 

seiner Geschöpfe ihn (ausreichend) zu loben vermag. Und gewiss hat er es 

verdient, dass man Ihn alleine anbetet. Und das man ihn liebt und ihm dankt. 

 
Und da ihm nichts gleich ist, darf auch die Liebe zu ihm keines gleichen haben. 

Und Liebe ist durch Unterwerfung in der Anbetung, wofür er die Schöpfung 

erschaffen hat erkennbar. Und dies gebührt keinem außer Ihm. Und ihm darin 

einen Teilhaber zu geben ist Shirk und dies verzeiht ALLAH(swt) nicht und er 

nimmt von dieser Person keine Taten an. 

 
Und aus seiner Liebe heraus hat er subhanahu zur Schönheit für seine Diener, 

Kleidung und Schmückung herabgesandt damit ihr Äußeres schön aussieht und 

er hat die Gottesfurcht herabgesandt, damit ihr inneres schön aussieht.  

 
„O Kinder Adams, Wir haben auf euch Kleidung hinabgesandt, die eure Blöße 

verbirgt, und Gefieder1. Aber die Kleidung der Gottesfurcht, die ist besser. Das ist 
(eines) von Allahs Zeichen, auf dass sie bedenken mögen.“(7:26) 

 

1 schmückende Kleidung 

 

Und er sagte zu den Leuten des Paradieses: 

 
„So bewahrt sie Allah vor dem Übel jenes Tages und wird ihnen strahlendes Glück 

und Freude darbieten und ihnen vergelten, daß sie standhaft gewesen sind, mit 
einem Garten und mit Seide,“(Sura Insan:11,12) 

 

So strahlen ihre Gesichter mit Schönheit und Ihr Inneres mit Glückseligkeit und 
ihre Körper mit Seide. Sowie er(swt) die Schönheit in dem Gesagten und den 

Handlungen liebt so hasst er das hässliche Gesagte und die hässlichen 

Handlungen. So zornt er dem hässlichen(der hässliche Äußerungen und 

Handlungen verübt) und seiner Angehörigen und liebt das schöne und seine 

Angehörigen.   
 

Al-Hassan sagte in Sahih Muslim das der Prophet(s) sinngemäß* sagte:  

 
Gewiß, ALLAH schaut nicht auf euer äußeres und auf euren Besitz, vielmehr schaut 

er in eure Herzen und auf eure Taten. (Nr.2064) 

 
„Richte ja nicht deine Augen auf das, was Wir manchen von ihnen paarweise als 

Nießbrauch(für sehr kurze Zeit) gewähren. Und sei nicht traurig über sie. Und senke 
deinen Flügel für die Gläubigen1“(Sura AL Hijr: 88) 

 
1 sei barmhzerig mit ihnen 

 
Die Schönheit der Kleidung kann in zwei Arten unterteilt werden: 

 

Darunter ist eine lobenswürdig und eine tadelnswert. Was die lobenswürdige 
angeht so ist es wenn es für ALLAH(swt) und helfend zur Gehorsamkeit und 

seiner Ausführung und seiner Befehle und dem Antworten davon ist, sowie der 

Prophet(s) zu tragen pflegte spezielle Kleidung für den Kampf, dies ist 

lobenswürdig, wenn dies die Erhöhung der Worte ALLAHs(swt) und dem Verhelfen 

zum Siege seiner Religion führt und dem Zornen seiner Feinde. Und tadelnswert 



ist es wenn es für die Dunja ist oder zum angeben oder um Begierden damit zu 

erreichen.  

 

ALLAH(swt) liebt es, dass sein Diener seine Zunge schön hält mit Wahrhaftigkeit 

und sein Herz mit Ikhlas(Aufrichtigkeit) und Zufluchtnahme und Zuwendung und 

Tawakkul(Gottvertrauen) und mit seinen Gliedern Gehorsamkeiten und seinen 
Körper schön hält(rein hält), durch zeigen seiner Sauberkeit vor Unreinheiten und 

Schmutz und der Beschneidung und dem Schneiden der Nägel, sodass er ihn mit 

schönen Eigenschaften kennt und ihn mit schönen Taten und Charakter kennt. 

 

 

Nachwort 

 
 

Übersetzung der Namen u. Eigenschaften  
 

Wichtig zu berücksichtigen! 
 

Die Namen sind nur ungefähr übersetzt eine richtige Übersetzung aus dem 

arabischen ist oft gar nicht möglich und meistens nur schwer und kaum 

ausreichend. 

 

Und es ist auch nicht ausgeschlossen das auch falsche Übersetzungen reingerückt 
sind und viele Ungenauigkeiten drinnen sind.  

 

Daher ist es umso wichtiger die arabische Sprache zu erlernen, denn sie ist wie 

Scheikh Islam ibn Taymia sagt Pflicht für jeden Muslim zu erlernen, denn es ist zur 

Zeit leider nicht möglich all diese Aqida Themen auf deutsch auch nur in 
ansatzweise-ausreichendem Umfang zu finden! So ist die arabische Sprache eine 

zentrale Bedingung zur Erlernung der Aqida(des Islamischen Glaubens). 

 

--------------------------------------------------------------------- 

Lebens-Begleiter 
 

Wie im Vorwort schon erwähnt aber noch einmal weil es so wichtig und fundamental 

ist: 

> Dieses Buch darf nicht nur einmal durchgelesen werden, sondern vielmehr ist es 
ein Lebens-Begleiter. Man sollte immer wieder in diesem Buch lesen, denn die 

Namen und Eigenschaften ALLAHs(swt) verinnerlichen sich nur wenn man 

kontinuierlich über Jahre sich in den verschiedensten Situationen immer wieder an 

die verschiedenen Namen und Eigenschaften ALLAHs(swt) erinnert sie versucht zu 

verinnerlichen und immer wieder darin liest. 
 

Sehr Wichtig: Die Arabische Sprache!!! 

 
> Und noch einmal es ist unumgänglich für jeden Muslim der seinen Glauben 

wirklich lernen will die arabische Sprache zu erlernen um die ganzen Themen der 

Aqida studieren zu können! Denn der Prophet(s) lehrte den Sahabern 13 Jahre lang 
die Aqida bei und sie waren die besten Schüler und er war der beste Lehrer. Das 

heisst für uns natürlicherweise das wir auch sehr lange brauchen werden und der 

Schlüssel dafür ist die arabische Sprache, das Thema Aqida ist viel umfangreicher 

und größer als man denkt, dazu gehört es dann auch das Leben des Propheten(s) zu 

studieren so sieht man dann auch wie er die Eigenschaften ALLAHs verinnerlicht hat 

und auch das Leben der anderen Propheten und den Gefährten des Propheten(s)!!! 
 

 

 

 



Wörterverzeichnis/Abkürzungsverzeichnis: 
 

Abkürzungsverzeichnis 
 

7 = Wir haben bei vielen Worten eine 7 verwendet, diese soll ein gerolltes R 

darstellen. 

 
3 = Wir haben bei vielen Worten eine 3 verwendet, diese soll den arabischen 

Buchstaben ع darstellen.  

 

(swt)= subhanahu wa ta 3aala 

(a.w.)= azza wajal 

(sws) sallallahu 3alaihi wa sallam = Frieden und Segen seien auf Ihm 
(s) = sallallahu 3alaihi wa sallam = Frieden und Segen seien auf Ihm/Ihnen 

subhanahu= Frei von Fehlern ist er  

(a.s.) = alayhi Salam = Friede sei auf Ihm(Ihnen) 

(a.s.s.)= alahimu Salam= Friede sei auf Ihnen 

 

 

 Wörterverzeichnis 
 

Sahaba(Gefährten des Propheten) 

Umma= Islamische Gemeinde 
salaf= rechtschaffenenen Vorfahren 

Dua = Bittgebet 

Ibada= Anbetung 

Awliyah=Nahegestellten 

Qibla= Gebetsrichtung 
Hadithe=Überlieferung/Aussage des Propheten(s) (oder eine Überlieferung eines 

Gefährten oder eines anderen Vorfahren) 

Iman= Glaube 

Muhmin=Gläubiger 

Tawba= Reue  

Ihsan kommt von der Richtung „Gut“ … 
Muhminien= Gläubige 

 

Faasiq= Der Übertreter(Der die Grenzen des Erlaubten übertritt und in den Bereich 

der Sünden reingekommen ist 

 
Faajir= Ist ein Faasiq, der seine Sünde aber nicht geheim hält sondern sie 

offenkundig begeht und sich dafür nicht schämt(was natürlich noch schlimmer ist 

als Faasiq zu sein) 

 

Viele Wörter sind hier  nicht aufgeführt, welche aber schon im Text selber dann 

erklärt wurden sind! 
 

 

 

 

Bei Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne kontaktieren: 
 

Abuumar14391439@gmail.com 

 

Quellen: 
 
Hauptquelle:  
Die Namen und Eigenschaften ALLAHs von Ibn Qayim 
 
Teilweise Auszüge aus: 



Die Namen und Eigenschaften ALLAHs von Baihaqy 
Majmu3at Al Fataawa Scheikh Al Islam ibn Taymiya 


