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لََمينَ  ـٰ َ َربِّ ٱۡلَع َن ٢ٱۡلَحۡمُد ّلَِله ـٰ ۡحَم َحيمَ ٱلره ينَ ٣ٱلره لََك يَۡوَم ٱلدِّ ـٰ ٱۡهَدنَا ٥إَيهاَك نَۡعبُُد َوإَيهاَك نَۡستََعينُ ٤َم

َرٲطَ ٱۡلُمۡستَقَيمَ  آلِّينَ ٦ٱلصِّ ٧َصَرٲطَ ٱلهَذيَن أَۡنَعۡمَت َعلَۡيَهۡم َغۡيَر ٱۡلَمۡغُضوَب َعلَۡيَهۡم َوََل ٱلضه  

Im Namen Allahs, des Allerbarmers des Barmherzigen (1) Alles Lob gebührt Allah, dem 

Herrn der Welten (2) dem Allerbarmer, dem Barmherzigen (3) dem Herrscher am Tage 

des Gerichts (4) Dir (allein) dienen wir und dich (allein) bitten wir um Hilfe (5) Führe 

uns den geraden Weg (6) Den Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast, nicht derer, 

die Deinen Zorn erregt haben und nicht den Weg der Irregehenden (7) 

(Sure al-Fātiĥa) 
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1 Die Vorzüglichkeit von Sure al-Fātiĥa 

Der heilige Qur’ān macht vor allem auf die Wichtigkeit dieser reinen Sure aufmerksam und 

wertet sie hinsichtlich ihres Gewichts und Vorzüglichkeit wie den gesamten restlichen 

Qur’ān. Allah (t.) sagt: 

آَن اِمَن  ً   عاب  َك سَ اآتَي نَ  د  َولَقَ  مَ يل َعظِ ال َمثَانِي َوال قُر   
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Und Wir gaben dir wahrlich die sieben zu wiederholenden Verse und den großartigen 

Qur`an
1
 

Mit den „sieben zu wiederholenden Versen“ sind laut dem heiligen Gesandten Gottes (s.) und 

seine reine Ahl al Bayt (a.) die Sure al-Fātiĥa gemeint. Aus diesem Grund bestätigen die rei-

nen Überlieferungen, dass diese Sure die vorzüglichste ist, welche auf das Herz des Siegels 

herab gesandt wurde.  

 Von Ali (a.) wird berichtet, dass er sagte: „Ich hörte den Gesandten Allahs (s.) sa-

gen: Allah (t.) sagte mir: „O Muhammad, und Wir gaben dir wahrlich die sieben 

zu wiederholenden Verse und den großartigen Qur`an“. Er (t.) hat diese Sure 

speziell für ihn (s.) erkoren und sie gemäß dem (restlichen) Qur’an gewichtet. Die 

Eröffnende des Buches ist das vorzüglichste der Schätze des Throns und Allah 

(t.) erwählte speziell Muhammad (s.) und segnete ihn damit und kein anderer 

Prophet teilt diese Großzügigkeit mit ihm.“
2
 

 

 Von al-Ĥassan Ibn Ali (a.) wird berichtet, dass er in einer langen Rede sagte: „Einst 

kam ein Jude zum Gesandten Allahs (s.) und befragte ihn über verschiedene An-

gelegenheiten. Eine von ihnen lautete: Berichte uns über sieben Vorzüge, welche 

dir und deiner Gemeinschaft gegenüber anderen Propheten und Gemeinschaften 

gegeben wurden. Da antwortete der Gesandte Allahs (s.): Allah gab mir die Er-

öffnende des Buches.“
3
 

 

 Von Jaber Ibn `Abdillah wird berichtet, dass der Gesandte Gottes (s.) ihm sagte: „O 

Jaber, soll ich dir die vorzüglichste Sure lehren, welche auf mich herab gesandt 

wurde? Da sagte Jaber: „Ja, möge mein Vater und meine Mutter dir geopfert werden, 

O Gesandter Allahs.“ Da brachte er (s.) ihm die Mutter der Schrift (Sure Fātiĥa) bei.“
4
 

 

 Ebenso veröffentlichten al-Dārmi und al-Tirmidhi, sowie al-Nisa’i und `Abdallah Ibn 

Aĥmad Ibn Ĥanbal in seinem Werk „Zawā’id al-Musnad“ und Ibn al-Dharis in „Fad-

hā’il al-Qur’ān“ und Ibn Jareer und Ibn Khaseema und al-Ĥākim, mit ihren Authenti-

fizierungen, über Abu Huraira von Ubayy Ibn Ka`b, welcher sagte: „Der Gesandte Al-

lahs (s.) sprach: Allah sandte weder in der Thora, noch in der Bibel, noch in al-

Zabur, noch in al-Furqān so etwas wie die Mutter der Schrift, und diese sind die 

7 Verse und der heilige Qur’ān, der mir gegeben wurde.“
5
 

 

 Auch Muslim, al-Nisa’i, Ibn Ĥabbān und al-Ĥākim berichten über Ibn `Abbas, dass er 

sagte: „Einst saß der Gesandte Allahs (s.) und Jibrā’eel (a.) war bei ihm, als er einen 

lauten Ton vom Himmel vernahm. Da hob Jibrā’eel seinen Blick zum Himmel empor 

                                                 
1
 Der heilige Qur’ān: Sure 15, Vers 87 

2
 Al-Schaykh al-Jaleel al-Aqdam al-Muĥadith al-Akbar Abi Ja`far Muĥammad Ibn Ali Ibn al-Ĥussein Ibn 

Babaway al-Qummi, bekannt als Al-Schaykh al-Sadūq, verst. 381 n.d.H.: „`Uyoun Akhbār al-Ridha“, Hadith-

nummer 60, Band 1, S. 270 
3
 Al-Schaykh al-Sadūq: „Al-Khisāl“, Band 1, S.355 

4
 „Tafsir al-`Ayāschi“, Band 1, S.101, Hadithnummer 9 

5
 Al-Suyuţi: „Al-Durr al-Manthur fi al-Tafsir bil-Ma’thur“, Band 1, S.13 
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und sagte: „O Muhammad, dies ist ein Engel, der noch nie vorher zur Erde hinab 

stieg.“ Der Engel kam zum Gesandten Allahs (s.) und sagte: Ich verkünde dir die 

zwei Lichter, welche (nur) dir gegeben wurden und keinem Propheten zuvor: die 

Eröffnende des Buches und die letzten Verse der Sure al-Baqarah.“
1
 

 

 Von Abi Amāme wird berichtet, dass er sagte: „Der Gesandte Allahs (s.) sagte: Vier 

wurden von den Schätzen des Throns herabgesandt und nichts anderes: die Mut-

ter der Schrift, der Thronvers, die letzten Verse von Sure al-Baqarah und Sure 

al-Kawthar.“
2
 

Einige Überlieferungen der beiden Rechtsschulen machen sogar deutlich, dass Sure al-Fātiĥa 

über den gesamten Qur’ān bevorzugt wurde. 

 Von Abi al-Dirdā‘ wird berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.) sagte: „Die Eröffnen-

de des Buches erfüllt, was der restliche Qur’ān nicht erfüllt. Wenn die Eröffnen-

de des Buches auf der Waage auf einer Seite gelegt wird und der restliche Qur’ān 

auf der anderen Seite, so würde die Eröffnende des Buches sieben Mal über den 

Qur’ān bevorzugt werden.“
3
 

2 Ihre Inhalte 

Der Grund für diesen herausragenden Status dieser gesegneten Sure mag darin liegen, dass 

sich in ihr sämtliche grundlegende Angelegenheiten wiederfinden, weshalb der heilige Qur’ān 

den Menschen offenbart wurde, bzw. die gesamten vorigen Botschaften und Gesetzgebungen. 

In ihr finden sich sämtliche Aspekte bezüglich dem Einheitsbekenntnis, dem Prophetentum 

und der Wiederauferstehung wieder.  

 Von Imam al-Ridha (a.) wird überliefert, dass er sagte: „Wenn gesagt wird: „Wieso 

wird mit der Rezitation der Sure al-Fātiĥa begonnen und nicht mit einer anderen 

Sure“, so antwortet, dass es nichts vergleichbares im heiligen Qur’ān gibt, wel-

ches die Weisheit und das Gute so kompakt formuliert hat, wie es Sure al-Fātiĥa 

tut.“
4
 

Hierbei wird deutlich, was Mulla Sadra in seiner Interpretation meinte, als er schrieb: „Der 

wahrhaftige Analytiker und Erkennende ist imstande, aus dieser einen Sure sämtliche Aspekte 

und Angelegenheiten heraus zu extrahieren, welche der heilige Qur’ān zu offenbaren ver-

sucht. Wer aus dieser reinen Sure nicht die weltlichen Geheimnisse erkennt und ihre Lehren 

bezüglich dem Beginn, dem Ende und dem Selbst und was darunter ist und was darüber, der 

ist kein wissender Gelehrter und ist nicht mit der Interpretation und Erkenntnis gesegnet. 

Würde diese Sure nicht über die Lehren des Beginns und dem Ende und der Reise und Ver-

                                                 
1
 Selbe Quelle 

2
 Selbe Quelle, Band 1, S.16 

3
 Al-Suyuţi: „Al-Durr al-Manthur“, Band 1, S. 16 und „Jami` Aĥadith al-Schi`a“, Band 15, S.89, Hadithnummer 

224 
4
 Al-Schaykh al-Sadūq: „`Uyoun Akhbār al-Ridha“, Band 2, S. 114, Bāb 34 
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halten des Menschen verfügen, so gäbe es keine Berichte über ihre Vorzüglichkeit und dass 

sie den gesamten Qur’ān ausgleicht. Es gibt keinen Vorzug und keinen Rang für etwas, außer 

dass dies einen bestimmten Grund hat, wie beispielsweise das Beinhalten von göttlichen An-

gelegenheiten.“ 

3 Ihre Namen  

Al-Suyuti schreibt in seinem Werk „al-Itiqān“: „Es kann sein, dass eine Sure einen Namen 

trägt, und dieser ist vielfältig und es ist möglich, dass sie zwei oder mehrere Namen hat. Die 

Sure al-Fātiĥa besitzt ca. 20 Namen und dies deutet auf ihre Vorzüglichkeit hin, denn die vie-

len Namen deuten auf die Heiligkeit des Genannten.“ 

Dies ist keine Sonderheit, denn es wurde aus der vorherigen Analyse deutlich, dass diese reine 

Sure über die gesamten göttlichen Erkenntnisse und Lehren verfügt. Einige dieser Namen 

wurden im heiligen Qur’ān und in den Worten des Gesandten Gottes (s.) und seiner Ahl al 

Bayt (a.) genannt und die anderen wurden eigenständig aufgrund ihrer Wirkungen und Vor-

züglichkeit hergeleitet. Im Folgenden werden ihre wichtigsten Namen vorgestellt. 

3.1 „Die sieben zu wiederholenden Verse“ (السبع المثاني) 

Von Yūnus Ibn `Abd al-Raĥman wird berichtet, dass er sagte: „Ich befragte Imam al-Sadiq 

(a.) über den heiligen Vers (Sure 15, Vers 87) und er sprach: Es ist Sure al-Ĥamd und sie 

besteht aus 7 Versen, von ihnen ist die Basmala. Sie wurde als „zu wiederholen“ be-

zeichnet, weil sie stets in den ersten beiden Gebetseinheiten verlesen wird.“
1
 

In „al-Itiqān“ lesen wir: „Ihre Bezeichnung mit diesem Namen (die sieben zu wiederholenden 

Verse) wurde in vielen Überlieferungen berichtet. Die Benennung hinsichtlich der „sieben“ 

stammt daher, dass diese Sure über sieben Verse verfügt. Was das Wort „al-Muthanna“ an-

geht, so besteht die Möglichkeit, dass dieses Wort aus dem arabischen Wort „al-Thana“ ge-

spalten wurde, was so viel bedeutet wie „Anerkennung“ oder „Danksagung“. Eine andere 

Möglichkeit ist, dass sie so genannt wurde, weil sie in den ersten (beiden) Gebetseinheiten 

verlesen wird.“ 

3.2 „Die Eröffnende des Buches“ (فاتحة الكتاب) 

Auch hinsichtlich dieses Namens existieren verschiedene Überlieferungen seitens beider 

Rechtsschulen. 

 Vom Gesandten Allahs (s.) wird überliefert, dass er sagte: „Sie (Sure al-Fātiĥa) ist 

die Mutter des Qur’ān und die Eröffnende des Buches und die sieben zu wieder-

holenden Verse. Sie wurde „die Eröffnende des Buches“ genannt, weil durch sie 

das Buch geöffnet wurde und sie im Gebet rezitiert wird.“
2
 

 

                                                 
1
 „Tafsir al-`Ayāschi“, Band 1, S. 99, Hadithnummer 3 

2
 „Tafsir al-Ţabari“, Band 1, S. 74 
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 Der Gesandte Allahs (s.) sagte: „Kein Gebet, außer mit der Eröffnenden des Bu-

ches.“
1
 

 

 Auch wird von ihm (s.) berichtet, dass er sagte: „Kein Gebet demjenigen, der nicht 

die Eröffnende des Buches liest.“
2
 

Diese und weitere Überlieferungen bestätigen, dass es der heilige Gesandte selbst war, der 

diesen Namen für diese reine Sure vorgesehen hat. 

3.3 „Die Mutter des Buches und die Mutter der Schrift“ (أم الكتاب) 

Al-Suyuţi sagt: „Die richtigen Überlieferungen bestätigen diese Namensgebung.“ 

 „Wenn ihr Sure al-Fātiĥa lest, dann lest auch die Basmala, denn sie ist die Mut-

ter des heiligen Qur’ān und die Mutter der Schrift und die sieben zu wiederho-

lenden Verse“
3
 

Einige vorangegangene Überlieferungen haben diese Namensgebung ebenso bestätigt. Ja, eine 

Meinungsverschiedenheit gab es bezüglich dem Grund für diese Benennung. Al-Tabrassi 

schreibt in Majma` al-Bayān: „Sie wurde so genannt, weil sie allen Suren des Qur’ān voran-

gestellt wurde. Die Araber bezeichnen alles, was vorangestellt wurde mit einem „Umm“ 

(deutsch: „Mutter“) und so sagen sie „Umm al-Ra’s“ oder „Umm al-Qurá“. Es wird gesagt, 

dass sie (al-Fātiĥa) so benannt wurde, weil sie die Wurzel des Qur’ān ist – und die Mutter (al- 

‘Umm) ist die Wurzel. Sie ist deshalb die Wurzel des Qur’ān geworden, weil darin sämtliche 

Aspekte des Gottesdienstes und der Herrschaft Allahs (t.) deutlich werden und dies ist es, was 

der heilige Qur’ān beabsichtigt.“ 

Deshalb wurde von Ibn `Abbas überliefert, dass er sagte: „Alles hat ein Fundament und das 

Fundament des Qur’ān ist Sure al-Fātiĥa.“
4
 

3.4 „al-Ĥamd“ ( دالحم ) 

Dieser Name gehört zu den berühmtesten Namen, den Sure al-Fātiĥa trägt und kommt daher, 

weil sie mit dem Wort „al-Ĥamd“ beginnt. 

 Von Muĥammad Ibn Sinan wird über Abi al-Ĥassan Mussa Ibn Ja`far (a.) über seinen 

Vater al-Sadiq (a.) berichtet, dass er zu Abu Ĥanifa sagte: „Welche Sure beginnt mit 

der Lobpreisung und beinhaltet die Aufrichtigkeit und endet mit dem Bittge-

bet?“ Da war er verwirrt und sagte: Ich weiß es nicht. Da sagte al-Sadiq (a.): „Die 

Sure, die mit der Lobpreisung beginnt, die Aufrichtigkeit enthält und mit dem 

Bittgebet endet ist Sure al-Ĥamd.“
5
 

                                                 
1
 Al-Schaykh al-Muĥaqiq Muĥammad Ibn Ali Ibn Ibrahim al-Iĥsā’i: „`Awāli al-Āli al-`Aziziyya fi al-Aĥādith al-

Diniyya“, Band 1, S. 196 
2
 Muĥammad Ibn Isma`el al-Bukhāri: „Saĥiĥ al-Bukhāri“, Band 1, S. 138 

3
 „Al-‘Itiqān fi `Ulūm al-Qur’ān”, Band 1, S. 188 

4
 Al-Schaykh Makarim al-Schirazi: „Al-Amthāl fi Tafsir Kitab Allah al-Munzal”, Band 1, S. 18 

5
 „Tafsir al-Ayāschi“, Band 1, S. 99 
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Dies sind die berühmten Namen von Sure al-Fātiĥa, doch ebenso trägt sie weniger bekannte 

Namen wie „al-Kāfiya“ (die Genügende), „al-Schafiya“ (die Heilende) und viele weitere Na-

men, welche bei Bedarf recherchiert werden können.
1
 

4 Die Vorzüge ihrer Rezitation 

Die Überlieferungen, welche von den Vorzügen der Rezitation dieser reinen Sure berichten, 

sind zahlreich, sodass an dieser Stelle nur an einige Überlieferungen verwiesen wird. 

 Vom Gesandten Gottes (s.) wird berichtet, dass er sagte: „Wer die Eröffnende des 

Buches liest, dem gibt Allah (t.) den Lohn für die Rezitation aller Verses, die vom 

Himmel hinab gesandt wurden.“
2
 

Dies ist möglicherweise der Grund, wieso der heilige Gesandte Gottes (s.) so sehr auf die Re-

zitation dieser reinen Sure aufmerksam machte. 

 Der Gesandte Gottes (s.) sagte: „Auf dass jeder von euch sich von diesem Segen 

vermehrt, denn es ist eine Besonderheit und auf dass ihr nicht diese Welt verlasst 

und eure Herzen danach dürsten.“
3
 

 

 Von al-Ĥassan (a.) wird berichtet, dass er sagte: „Der Gesandte Gottes (s.) sagte: Wer 

die Eröffnende des Buches liest, so ist es, als hätte er die Thora und die Bibel und 

den Zabūr und den Furqān gelesen.“
4
 

Ebenso veröffentlichte al-Ĥākim und es bestätigte Abu Dharr Al-Harūwiy über Anas, dass er 

sagte: „Der Gesandte Gottes (s.) befand sich auf einer Reise und ein Mann lief neben ihm her. 

Da wandte sich der Gesandte Gottes (s.) zum Mann und sagte: Soll ich dir das Vorzüglichste 

des heiligen Qur’ān beibringen? Daraufhin las er (die Sure al-Fātiĥa).
5
 

5 Die Bedeutung der Bevorzugung der Suren und Verse 

Es herrschen Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Frage, ob es möglich ist, dass eine 

Sure vorzüglicher ist als eine andere oder ein Vers vorzüglicher ist als ein anderer. Falls dies 

möglich sein sollte, so stellen wir uns die Frage nach der Bedeutung dieser Bevorzugung. 

Was bedeutet es, wenn eine Sure (Vers) vorzüglicher ist als eine andere Sure (Vers)? 

Abu al-Ĥassan al-Asch`ari, sowie Abu Bakr al-Baqlāni und Ibn Ĥabbān vertreten die Auffas-

sung, dass eine Bevorzugung der Suren untereinander ausgeschlossen ist, denn alle Suren und 

Verse sind letztendlich das Wort Gottes (Kalām-ul-llah). Andere Gelehrte hingegen vertreten 

                                                 
1
 „Al-‘Itiqān fi `Ulūm al-Qur’ān”, Band 1, S. 190 

2
 Al-Schaykh al-Sadūq: „al-Khisāl“, Band 2, S.355 

3
 Al-Schaykh al-Sadūq: „`Uyoun Akhbār al-Ridha“, Band 1, S.271, Hadithnummer 60 

4
 Al-Suyuti: „al-Durr al-Manthur“, Band 1, S.16 

5
 Selbe Quelle, Band 1, S.15 
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die Auffassung, dass es sehr wohl eine Bevorzugung gibt, da die Überlieferungen diesbezüg-

lich mehr als deutlich sind. Darunter fallen Rechtsgelehrte wie al-Qurđubi, sowie al-Ghazzāli. 

Al-Ghazzāli schreibt beispielsweise in seinem Werk „Jawāhir al-Qur’ān“: „Es mag sein, dass 

jemand den Einwand erhebt: „Du sprichst von der Bevorzugung mancher Verse über andere, 

wobei der eine Vers das Wort Gottes ist, sowie der andere auch. Wie kann es also sein, dass 

ein Vers vorzüglicher ist als der andere?“ […] So folge dem Herrn der Botschaft, dem Ge-

sandten Gottes (s.), dem der heilige Qur’ān offenbart wurde und der sagte: „Yāsin ist das Herz 

des Qur’ān“ und „die Eröffnende des Buches ist die vorzüglichste Sure des Qur’ān“ und „der 

Thronvers ist der Herr der Verse des Qur’ān“ und „der Vers: Sprich: Er ist Allah der Einzige, 

gleicht einem Drittel des Qur’ān aus“. Die Berichte über die Vorzüge des heiligen Qur’ān und 

dass einige Suren und Verse über andere bevorzugt werden und dass der Lohn ihrer Rezitati-

on gewaltig ist, sind unzählbar.“
1
 

Diejenigen, welche an die Bevorzugung der Suren und Verse glauben, haben sich ebenfalls in 

zwei Parteien gesplittet. Eine Gruppe glaubt daran, dass die Bevorzugung lediglich darin be-

steht, dass Allah (t.) den Lohn für die Rezitation eines bestimmten Verses / Sure höher ange-

setzt hat als bei anderen Suren oder das Vielfache anderer Verse. So bedeutet die Überliefe-

rung, dass Allah (t.) weder in der Thora noch in der Bibel solche Vorzüglichkeit nieder sandte 

wie in Sure al-Fātiĥa, das Allah (t.) den Lohn für die Rezitation der Thora und der Bibel nicht 

so hoch angesetzt hat, wie die Rezitation der Sure al-Fātiĥa. Aus diesem Grund kamen sie zu 

der Interpretation der Überlieferungen, welche besagen, dass einige Suren vorzüglicher sind 

als andere, dass sie lediglich in ihrem Lohn (der Rezitation) höher sind und nicht in ihrem 

tatsächlichen Wert.
2
 

Diese Sichtweise kann jedoch nicht angenommen werden, da es den offensichtlichen Überlie-

ferungen widersprechen würde, welche besagen, dass Sure al-Fātiĥa speziell für den Gesand-

ten Gottes (s.) herab gesandt wurde und vom Schatz des Thron Gottes stammte. Aus diesem 

Grund nahm die andere Gruppe der Befürworter die Sichtweise an, dass die Bevorzugung der 

Suren und Verse hinsichtlich ihres Inhaltes erfolgte. Dies erkennt man deutlich daran, dass 

jene Verse, welche die Angelegenheiten des Tawĥeed behandeln, wie beispielsweise Āyat al-

Kursi, vor allen anderen Versen bevorzugt wird, da der Inhalt dieser Sure das Einheitsbe-

kenntnis thematisiert. Deshalb sagte Imam al-Ridha (a.): „Es gibt nichts im Qur’ān und in 

der Sprache, welches so viel Gutes und Weisheit in sich vereint wie Sure al-Ĥamd.“
3
 

 Vom Gesandten Gottes (s.) wird berichtet, dass er sagte: „Als Allah (t.) die Eröff-

nende des Buches
4
, den Thronvers

5
, den Bezeugungsvers

6
 und den Herrschafts-

                                                 
1
 Übertragen von „Al-‘Itiqān fi `Ulūm al-Qur’ān”, Band 4, S. 136 

2
 Selbe Quelle 

3
 Al-Schaykh al-Sadūq: „`Uyoun Akhbār al-Ridha“, Band 2, S. 114, Bāb 34 

4
 Der heilige Qur’ān: Sure 1 

5
 Der heilige Qur’ān: Sure 2, Vers 255 

6
 Der heilige Qur’ān: Sure 3, Vers 18 
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vers
1
 herab senden wollte, so klammerten sie sich an den Thron Gottes und zwi-

schen ihnen und Allah (t.) gab es keinen Schleier / Vorhang.“
2
 

Al-Rāzi schrieb als Kommentar zum heiligen Thronvers: „Wisse, dass das Gedenken und das 

Wissen dem Gedachten und Gewussten folgt. Je heiliger und vorzüglicher der Gedachte und 

Gewusste ist, umso vorzüglicher sind das Gedenken und das Wissen. Das vorzüglichste, was 

man gedenken kann, ist Allah (t.) und dementsprechend ist das Gedenken und das Wissen um 

Allah (t.) das Heiligste und Vorzüglichste.“
3
 

Allamah al-Ţabaţaba’i schreibt in seiner Interpretation: „Die Benennung dieses Verses mit 

„Thronvers“ ist seit Anbeginn des Islams bekannt, ja sogar zur Lebzeiten des Gesandten Got-

tes (s.) und die deutlichen Berichte zeigen uns, dass sein reiner Mund diese Benennung nutzte. 

Dies hatte einen speziellen Grund, nämlich die Vorzüglichkeit dieses reinen Verses deutlich 

zu machen. Die Vorzüglichkeit dieses Verses geht mit dem Inhalt des Einheitsbekenntnisses 

einher, nämlich die Aussage „Allah, es gibt keine Gottheit außer ihm, der Lebendige, 

Ewigbeständige“. Die absolute Beständigkeit ist es, worauf alle schönen Namen
4
 zurück ge-

hen, außer die Namen des Wesens.“
5
 

Zusammenfassend lässt sich damit sagen, dass zwar der gesamte Qur’ān das Wort Gottes ist, 

dies jedoch nicht im Widerspruch mit der Tatsache steht, dass es Verse gibt, welche über an-

dere bevorzugt werden, genauso wie es Suren gibt, welche vorzüglicher sind als andere. Dies 

hängt mit den Inhalten und Lehren der entsprechenden Verse und Suren zusammen, welche 

das beherbergen, was den Menschen, sofern er sich an diese Lehren klammert, zur höchsten 

göttlichen Nähe führen können. Es ist deutlich, dass Sure al-Fātiĥa ein gutes Beispiel für 

solch eine Sure ist, denn sie beinhaltet in einer kompakten Art und Weise alle Lehren des hei-

ligen Qur’ān. Von hier aus wird uns deutlich, wieso Iblis den schmerzhaften und traurigen 

Schrei ausstieß, als Sure al-Fātiĥa herab gesandt wurde. 

 Von Imam al-Sadiq (a.) wird berichtet, dass er sagte: „Iblis hat vier (schmerzhafte) 

Schreie ausgestoßen: die erste war am Tage, an dem er verflucht wurde, die zwei-

te am Tage, an dem er auf die Erde herab geschickt wurde, die dritte am Tage, 

an dem der Gesandte Gottes Muhammad (s.) gesandt wurde und die vierte am 

Tage, an dem die Mutter der Schrift (Sure al-Fātiĥa) offenbart wurde.“
6
 

6 Manche Wirkungen, die mit der Rezitation dieser Sure einhergehen  

Viele Überlieferungen berichten über die Wirkungen, welche mit der Rezitation dieser reinen 

Sure einhergehen, sodass sie sogar als Heilung für jede Krankheit bezeichnet wurde. 

                                                 
1
 Der heilige Qur’ān: Sure 3, Vers 26 

2
 Al-Muĥadith al-Jaleel al-`Allamah al-Khabeer al-Schaykh `Abd Ali Ibn Jum`a al-`Arusi al-Ĥawayzi: „Tafsir 

Nour al-Thaqalayn“, Band 1, S. 3 
3
 Fakhr al-Rāzi: „al-Tafsir al-Kabir“, Band 7, S. 4 

4
 Asma‘ Allah al-Ĥusna - أسماء هللا الحسنى  

5
 Allamah al-Ţabaţaba’i: „Al-Mizān fi Tafsir al-Qur’ān”, Band 2, S. 337 

6
 „Tafsir al-`Ayāschi“, Band 1, S. 101 
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 Von Isma`il Ibn Ābān wird berichtet, dass der Gesandte Gottes (s.) zu Jaber Ibn `Ab-

dillah sagte: „O Jaber, soll ich dir die vorzüglichste Sure beibringen, welche Allah 

(t.) in Seinem Buch offenbart hat?“ Da sagte Jaber: „Ja, möge mein Vater und mei-

ne Mutter dir geopfert werden, O Gesandter Gottes, bringe sie mir bei.“ Da lehrte er 

ihm Sure al-Fātiĥa, die Mutter der Schrift. Daraufhin sprach der edle Prophet: „O 

Jaber, soll ich dir über diese Sure berichten?“ Er antwortete: „Ja, möge mein Vater 

und meine Mutter dir geopfert werden, berichte mir über sie.“ Der Gesandte Gottes 

(s.) sprach: „Sie ist Heilung vor jeder Krankheit, außer dem Tod.“
1
 

 

 Von Salmah Ibn Muĥriz wird berichtet, dass er Imam Abu Ja`far al-Sadiq (a.) sagen 

hörte: „Wen Sure al-Ĥamd nicht freispricht, für den gibt es keine Freispre-

chung.“
2
 

 

 Ebenso berichten al-Dārmi und al-Bayhaqi mit einer zuverlässigen Überlieferungsket-

te über `Abd al-Malik Ibn `Umayr, dass er sagte: „Der Gesandte Gottes (s.) sagte: Die 

Eröffnende des Buches ist Heilung für jede Krankheit.“
3
 

 

 Von Mu`awiya Ibn `Ammar wird berichtet, dass Imam al-Sadiq (a.) sagte: „Wenn du 

Sure al-Ĥamd über einen Toten 70 Mal rezitierst und Allah daraufhin ihn wie-

derbelebt, so wäre das nicht eigenartig.“
4
 

 

 Von ihm (a.) wird ebenso berichtet, dass er sagte: „Wem eine Krankheit ereilt, der 

möge Sure al-Ĥamd auf seine Brust sieben Mal lesen. Wenn sie (die Krankheit) 

weg geht, dann ist sie weg und wenn sie nicht weg ist, dann soll er sie 70 Mal rezi-

tieren und ich (persönlich) gewähre ihm die Heilung.“
5
 

 

 Es berichten uns Sa`id Ibn Mansour und al-Bayhaqi über einer Überlieferung von Abu 

Sa`id al-Khidri, welcher sagte: „Die Eröffnende des Buches ist Heilung vom Gift.“
6
 

Der heilige Qur’ān hat sich in Sure Al-'Isrā' selbst als Heilung bezeichnet. Allah (t.) sagte: 

ُل ِمَن  آِن َما هَُو ِشفَ اَونُنَزِّ َمة ً   ءال قُر  ِمنِ  ً   َوَرح  نَ يلِل ُمؤ   

Wir senden vom Koran (allmählich) das hinab, was Heilung ist und Barmherzigkeit für 

die Gläubigen
7
 

Es wurde in den vorigen Analysen deutlich, dass Sure al-Fātiĥa sämtliche Aspekte des heili-

gen Qur’ān in einer komprimierten Art und Weise enthält und damit ist es klar, dass auch die-

                                                 
1
 „Tafsir al-`Ayāschi“, Band 1, S.101 

2
 Al-Schaykh al-Kulayni: „Usool al-Kafi“, Band 2, S.626, Bāb Fadhl al-Qur’ān, Hadithnummer 22 

3
 Al-Suyuti: „Al-Durr al-Manthur“, Band 1, S.15 

4
 Al-Schaykh al-Kulayni: „Usool al-Kafi“, Band 2, S. 623, Bāb Fadhl al-Qur’ān, Hadithnummer 16 

5
 Al-Schaykh al-Ţa‘ifa Abi Ja`far Muhammad Ibn al-Ĥassan al-Ţusi: „Āmāli al-Schaykh al-Ţusi“, Band 1, S. 

290 
6
 „Al-‘Itiqān fi `Ulūm al-Qur’ān”, Band 4, S. 159 

7
 Der heilige Qur’an: Sure17, Vers 82 
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se reine Sure eine Heilung vor jeglichem Übel ist. Wie ist dies jedoch zu verstehen? Inwiefern 

kann eine Sure des heiligen Qur’ān eine Heilung sein? 

Wenn man sich mit dem heiligen Qur’ān und den reinen Überlieferungen ausreichend ausei-

nandersetzt, kommt man zu dem Ergebnis, dass das Herz verschiedene Stufen und Zustände 

hat. Das Verhältnis des heiligen Qur’ān zum Herz ist wie das Verhältnis zwischen Medizin 

und Krankheit des Körpers. Die wahrhaftige Religion Allahs ist die natürliche Veranlagung 

des Menschen und jeder Mensch wird mit dieser Veranlagung geboren. 

ا
يِن َحنِيف ً۬ لَۡيََا ۚفَأَقِۡم َوۡجهََك لِلدِّ ََ  ََ ِ للهتِ  فَََۡر للنها ََ لَّله َر ۡۡ ِ  ۚ فِ ِِ لَّله ۡل ََ ََ لِ ََ تَۡبِدي يُن لۡلقَيُِّم  ۚ  للَِك للدِّ ََ  

ََ يَۡعلَمُ   َِ ِكنه أَۡڪثََر للنها ـٰ ونَ َولَ  

So richte dein Antlitz auf den Glauben wie ein Aufrechter (und folge) der Natur, die 

Allah geschaffen - worin Er die Menschheit erschaffen hat. Es gibt kein Ändern an Al-

lahs Schöpfung. Das ist der beständige Glaube. Allein die meisten Menschen wissen es 

nicht
1
 

Auch sagt Allah (t.) an anderer Stelle: 

ٰٮهَا٧فَأَۡلهََمهَا فُُجوَرهَا َوتَۡقَوٰٮهَا٨  َونَۡفس ً۬ َوَما َسوه

Und bei der Seele und ihrer Vollendung (7) Er gewährte ihr den Sinn für das, was für 

sie unrecht und was für sie recht ist
2
 (8) 

Im Lichte dieser reinen Verse können wir sagen, dass der Mensch über Zustände der Ruhe 

und inneren Zufriedenheit verfügt, genauso wie er über Zustände der (körperlichen) Gesund-

heit verfügt. Genauso gibt es aber auch seelische Krankheiten und innere Unruhen, welche 

den Menschen in eine Unzufriedenheit führen, genauso wie es auch (körperliche) Krankheiten 

gibt, die den Körper schaden und schwächen. Allerdings existiert für jede Krankheit Heilung. 

Die seelische Krankheit erstreckt sich nicht nur auf Ungläubige und Heuchler, sondern kann 

auch Gläubige und fromme Menschen treffen. 

ِجفُ  ً   َمَرض م  َن فِي قُلُوبِهِ يَن َوالهذِ ول ُمنَافِقُ اتَِه ن  لَم  يَ  ن  لَئِ  ََ  مه َك بِِهم  ثُ نه يَ رِ ل َمِدينَِة لَنُغ  اَن فِي وَوال ُمر 

إَِه قَلِيال ايَُجاِوُرونََك فِيهَ   

Wenn die Heuchler und die, in deren Herzen Krankheit ist, und die, welche Gerüchte in 

der Stadt aussprengen, nicht ablassen, so werden Wir dich sicherlich gegen sie antrei-

ben; dann werden sie nicht als deine Nachbarn darin weilen, es sei denn für kurze Zeit
3
 

ََ وَوال َكافِرُ  ً   َمَرض م  َن فِي قُلُوبِهِ يلهذِ اَل وقُ َولِيَ  ُ َد اأَرَ ا َن َما ً    بِهََذا َمثاَلّللاه  

und die, in deren Herzen Krankheit ist, und die Ungläubigen sprechen: Was meint Allah 

mit diesem Gleichnis?
1
 

                                                 
1
 Der heilige Qur’ān: Sure 30, Vers 30 

2
 Der heilige Qur’ān: Sure 91, Vers 7 – 8  

3
 Der heilige Qur’ān: Sure 33, Vers 60 
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Diese inneren seelischen Krankheiten entstehen durch Zweifel und Unglaube, oder durch ei-

nen schwachen Glauben, sodass das Herz keine Ruhe findet. Der heilige Qur’ān jedoch besei-

tigt durch seine unzweifelhaften Argumente und Beweisführungen sämtliche Zweifel und 

widerlegt den Unglauben in einer deutlichen und direkten Art und Weise. Seine Beispiele und 

Gleichnisse, sowie Geschichten und Erzählungen bringen ein Gefühl der Sicherheit in das 

Herz des Menschen und festigen seinen Glauben und damit ist er die Heilung für das Herz 

eines Gläubigen. 

ِ للهِذيَن ءَ  َمٮ ِنُّ قُلُوبُهُم بِِذۡكِر لَّله
ۡۡ َمٮ ِنُّ لۡلقُلُوبُ  ۗاَمنُوا  َوتَ

ۡۡ ِ تَ ََ بِِذۡڪِر لَّله   أَ

Sie, die glauben und deren Herzen Trost finden im Gedenken Allahs. Ja! im Gedenken 

Allahs ist's, dass Herzen Trost finden können
2
 

Damit ist es eindeutig, dass die Wurzel für die Heilung jeglicher seelischer Krankheit stets der 

heilige Qur’ān ist. 

ظَة   م  َجاَءت كُ  د  َُ قَ انه لايَاأَيُّهَا  َِ دُ لالَِما فِي  ء  اَربُِّكم  َوِشفَ  ن  مِ  َمو  روصُّ  

O ihr Menschen! Nunmehr ist eine Ermahnung zu euch gekommen von eurem Herrn 

und eine Heilung für das, was in den Herzen sein mag
3
 

Der heilige Qur’ān nutzt öfters den Ausdruck „die Herzen in der Brust“ und damit ist das 

symbolische Herz gemeint und nicht der Muskel, welcher das Blut durch den menschlichen 

Körper pumpt. Da der Mensch mit dem Herzen liebt und zürnt und viele weitere spirituelle 

Eigenschaften im Herzen vereint, haben die Menschen die Brust, worin das Herz aufbewahrt 

wird, als einen Ort betrachtet, von wo aus alle verborgenen Aspekte des Menschen hervortre-

ten, da sie mit dem Herz einhergehen. Die Aussage, dass das Herz oder das, was in der Brust 

ist, geheilt wurde, bedeutet damit, dass die seelische Unruhe oder Krankheit beseitigt wurde. 

Diese Tatsache leugnet jedoch nicht die Möglichkeit, dass der heilige Qur’ān auch materielle 

Angelegenheiten heilen kann, so wie viele Überlieferungen uns dies bestätigen. 

Es mag der Einwand erhoben werden, dass einige authentische Überlieferungen davon berich-

ten, dass wenn Sure al-Fātiĥa 70 Mal über einen Schmerz verlesen wird, dieser sofort ver-

schwindet. Manche Erfahrungen könnten jedoch zeigen, dass dies nicht der Fall ist. Wie geht 

man nun mit dieser Situation um? 

Die Antwort lautet, dass diese Handlung Voraussetzungen und Bedingungen benötigt, so wie 

es im heiligen Qur’ān heißt: 

ونِ د  اَل َربُُّكم  اَوقَ  تَجِ ي َُ لَُكم   ب  أَس   

Euer Herr spricht: Betet zu Mir; Ich will euer Gebet erhören
4
 

                                                                                                                                                         
1
 Der heilige Qur’ān: Sure 74, Vers 31 

2
 Der heilige Qur’ān: Sure 13, Vers 28 

3
 Der heilige Qur’ān: Sure 10, Vers 57 

4
 Der heilige Qur’ān: Sure 40, Vers 60 
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Genauso, wie das Bittgebet erst dann erhört wird, wenn die nötigen Voraussetzungen erfüllt 

werden und die Aspekte behoben werden, welche dazu führen könnten, dass ein Bittgebet 

nicht akzeptiert wird, müssen auch Bedingungen erfüllt werden, damit der heilige Qur’ān als 

Heilung für den Körper gelten kann. 

 

Der letzte Ruf gebührt dem Dank Allahs, dem Herrn der Welten. 


