Der Gott Abrahams nach Sure 14, erläutert von Sure 16; 23; 39 und 53
Gott sei als ein Einziger (strenger Monotheismus)
•

der (All-)Erbarmer (Begriff taucht über 113 von 114 Suren auf),
•

•
•

•

z.B. als Beschützer (16,52) gütig und barmherzig, vielleicht indem er
u.a. die Bösen allmählich vernichte (vgl. 16,47), „historisches“
Beispiel: die Völker Ad und Thamud (53,50f.),

Bsp. für rechte Leitung: Abraham erwarte vom Gebet zu Gott bzw. habe dadurch
erfahren, dass Gott
• Gebet erhöre,
• Ortschaften sichere,

s.u. als Richter

• Gläubige es meiden lasse, Götzen zu dienen, und stattdessen beten lasse,

der Allmächtige,
der Schöpfer (16,48f.; 39,62; 53,32),

•

der über allen Dingen stehe, nach dem sich alles richte (vgl. Sure
16,48f.52), nach dem Wächter über allem (39,62),

•

Gott mache ,,lachen“ u. ,,weinen“ (53,43), gebe Leben und Tod
(53,44),

•

der Allweise (wohl allwissend: 53,32),

•

der Lobenswürdige,

•

der Allbezwinger, der
•

• seine Nachkommenschaft mit Früchten durch die Nachbarschaft
versorgen werde, um Dankbarkeit zu erzeugen,

•

• den Menschen auch in hohem Alter Kinder schenke,
• im Gericht Vergebung gewähren werde.
•

Gott richte als Richter an einem künftigen Tag des Gerichts
•

den Koran gegeben habe, damit die Menschen aus den Finsternissen ins
Licht auf Gottes Weg kommen und gewarnt werden, dass er
•

Ugläubigen eine strenge Strafe androhe,

•

d.h. denjenigen, die

•

•

das diesseitige Leben mehr lieben als das Jenseits und

•

von Gottes Weg abhalten und danach trachten, ihn krumm
zu machen,

•

und irren,

•

dann nach seinem Willen in die Irre gehen lasse oder

•

recht leite:

•

jede Seele (vgl. 16,56) schnell nach dem, was sie erworben hat:
•

zwar Vergebung für leichte Vergehen derjenigen, die die
schlimmsten Sünden meiden (53,32),

•

aber sonst Entlohnung nach Werken / Taten (53,31), denn Gott
habe die Schlüssel des Himmels (39,63):
•

Taten werden gezählt und gewogen (23,102f.),

•

wer den Glauben verfälsche, komme in die Hölle (39,60f.),

was die Ungerechten tun, wenn sie sterben und vor ihm erscheinen,
•

wenn sie nicht dem Gesandten Gottes gefolgt seien,

•

wenn sie sich vom Gericht an anderen nicht haben abschrecken
lassen,

•

sodass sie als Übeltäter in Ketten gebunden mit Kleidern aus
Pech bedeckt Feuer in ihren Gesichtern erführen,

die Erde zu einer anderen Erde her und die Himmel.
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