Gebete aus dem Koran

Im Namen Gottes, des Erbarmers, des

Unser Herr, lass unsere Herzen sich nicht von Dir

Barmherzigen.

abkehren, nachdem Du uns rechtgeleitet hast.
Und schenke uns Barmherzigkeit von Dir; denn

Lob sei Gott, dem Herrn der Welten,

Du bist ja wahrlich der unablässig Gebende.

Dem Erbarmer, dem Barmherzigen,

Unser Herr, Du wirst die Menschen zusammen-

Der Verfügungsgewalt besitzt über den Tag des

führen an einem Tag, an dem kein Zweifel mög-

Gerichtes!

lich ist. Wahrlich, Gott bricht das Versprechen

Dir dienen wir, und Dich bitten wir um Hilfe.

nicht.

Führe uns den geraden Weg,

3:8-9

Den Weg derer, die Du begnadet hast, die nicht
dem Zorn verfallen und nicht irregehen.
O Gott, Herrscher des König-

1:1-7

tums, Du gibst das Königtum, an
wen Du willst und nimmst das
Unser Herr, nimm von uns an; denn

Königtum, von wem Du willst;

wahrlich, Du bist der Allhörende,

und Du ehrst, wen Du willst und

der Allwissende. Und, unser Herr,

erniedrigst, wen Du willst. In

mach uns Dir ergeben und aus

Deiner Hand ist das Gute; wahr-

unserer Nachkommenschaft eine

lich, Du hast Macht über alle

Gemeinde, die Dir ergeben ist. Und

Dinge. Du lässt die Nacht über-

zeige uns, wie wir Dich anbeten

gehen in den Tag und lässt den

sollen und wende uns Deine Gnade

Tag übergehen in die Nacht; und

wieder zu; denn wahrlich, Du bist

Du lässt das Lebendige aus dem

der

Toten erstehen und lässt das

gnädig

Sich-wieder-

Zuwendende, der Barmherzige.

Tote aus dem Lebendigen erstehen, und Du bescherst Unterhalt

2:127-128

wem Du willst, ohne viel zu
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rechnen.

Gott, es gibt keinen Gott außer Ihm,

3:26-27

dem Lebendigen, dem Beständigen. Nicht überkommt Ihn Schlummer und nicht Schlaf. Ihm
gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde

In der Erschaffung der Himmel und der Erde und

ist. Wer ist es, der bei Ihm Fürsprache einlegen

im Aufeinanderfolgen von Nacht und Tag sind

kann, es sei denn mit seiner Erlaubnis? Er weiß,

Zeichen für die Einsichtigen, die Gottes geden-

was vor ihnen und was hinter ihnen liegt, während

ken, im Stehen und Sitzen und auf ihren Seiten

sie nichts von seinem Wissen erfassen, außer

liegend, und über die Erschaffung der Himmel und

was Er will. Sein Thron umfasst die Himmel und

der Erde nachdenken: Unser Herr, Du hast dies

die Erde, und es fällt Ihm nicht schwer, sie zu

nicht umsonst erschaffen. Preis sei Dir! Bewahre

bewahren. Er ist der Erhabene, der Majestätische.

uns vor der Pein des Feuers.

2:255

3:190-191

1

Gott preist, was in den Himmeln und auf der Erde

Er ist Gott, außer dem es keinen Gott gibt, der

ist. Und Er ist der Mächtige, der Weise.

über das Unsichtbare und das Offenbare Be-

Ihm gehört die Königsherrschaft der Himmel und

scheid weiß. Er ist der Erbarmer, der Barmherzi-

der Erde. Er macht lebendig und lässt sterben.

ge. Er ist Gott, außer dem es keinen Gott gibt, der

Und Er hat Macht zu allen Dingen.

König, der Heilige, der Inbegriff des Friedens, der

Er ist der Erste und der Letzte, der Sichtbare und

Stifter der Sicherheit, der alles fest in der Hand

der Verborgene. Und Er weiß über alle Dinge

hat, der Mächtige, der Gewaltige, der Stolze.

Bescheid.

Preis sei Gott! Er ist erhaben über das, was sie

Er ist es, der die Himmel und die Erde in sechs

Ihm beigesellen. Er ist Gott, der Schöpfer, der

Tagen erschuf und sich dann auf dem Thron

Erschaffer, der Bildner. Sein sind die schönsten

zurechtsetzte. Er weiß, was in die Erde eingeht

Namen. Ihn preist, was in den Himmeln und auf

und was aus ihr herauskommt, was vom Himmel

der Erde ist. Und Er ist der Mächtige, der Weise.

herabkommt und was darin emporsteigt. Und Er

59:22-24

ist mit euch, wo immer ihr auch seid. Und Gott
sieht wohl, was ihr tut.
Ihm gehört die Königsherrschaft der Himmel und

O ihr, die ihr glaubt, kehrt zu Gott um in aufrichti-

der Erde. Und zu Gott werden die Angelegenhei-

ger Umkehr. Möge Gott euch eure Missetaten

ten zurückgebracht.

sühnen und euch in Gärten eingehen lassen,

Er lässt die Nacht in den Tag übergehen, und Er

unter denen Bäche fließen, am Tag, da Gott den

lässt den Tag in die Nacht übergehen. Und Er

Propheten und die, die mit ihm gläubig sind, nicht

weiß über das innere Geheimnis Bescheid.

zuschanden macht. Ihr Licht wird vor ihnen hereilen und auf ihrer Rechten sein. Sie sagen: „Unser

57:1-6

Herr, vollende für uns unser Licht und vergib uns;
denn Du hast Macht zu allen Dingen.“
Unser Herr, schenke uns an unseren Gattinnen

66:8

und unseren Nachkommenschaften Grund zur
Freude, und mache uns zu einem Vorbild für die
Gottesfürchtigen.

O mein Herr, o Schöpfer der Himmel und der
Erde, Du bist mein Beschützer in dieser Welt und

25:74

im Jenseits. Lass mich als Dir ergeben sterben
und vereine mich mit den Rechtschaffenen.
Mein Herr, gewähre mir einen rechtschaffenen

12:101

Sohn.
37:100

O mein Herr, lass meinen Eingang einen wahrhaftigen Eingang sein und lass meinen Ausgang
Mein Herr, gib mir ein, dankbar für die Gnade zu

einen wahrhaftigen Ausgang sein. Und gewähre

sein, die Du mir und meinen Eltern gewährt hast,

mir Deine hilfreiche Kraft.

und gib mir ein, Gutes zu tun, das Dir wohlgefällig

17:80

sei, und nimm mich in Deiner Barmherzigkeit
unter Deine rechtschaffenen Diener auf.
27:19
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