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99 Namen für Gott sind zu wenig

Gott erhält in den einzelnen Religionen eine sehr unterschiedliche Wertschätzung und auch 
in der Wahl und Verwendung des Namens gibt es unterschiedliche Ansatzpunkte. Während 
man im Judentum den Namen Gottes aus aus Ehrfurcht vor Gott lange Zeit nicht einmal 
ausgesprochen hat, erhält Gott im Islam von Mohammed gleich 99 Namen.

Von diesen 99 Namen stehen 84 auch wörtlich im Koran, während der letzte fehlende Name 
unaussprechlich sein soll und den Menschen unbekannt ist.
Ergänzend dazu heißt es im Volksmund, dass nur das Kamel ihn kenne und es aufgrund 
dieses Wissens so einen stolzen Blick habe. Da Kamele bekanntlich nicht so mitteilsam sind, 
ist diese doch recht umfangreiche Liste wohl als abgeschlossen zu betrachten.

Eine nette Tiergeschichte, aber ist das nicht zu wenig? Ist die jüdische Ehrfurcht vor Gott 
nicht die größere Verehrung und sind all die Namen nicht doch zu wenig um auszudrücken 
wer oder was Gott ist? 

Jesus ist einen anderen Weg gegangen. Jesus hat sich weniger Gedanken über den Namen 
seines Vaters gemacht, sondern uns mit sehr einfachen Worten mitgeteilt was Gott ist: Gott 
ist die Liebe.

Aus der Bibel : 

Und man sieht mal wieder das ein Satz aus der christlichen Botschaft  viel mehr aussagen 
kann als andere mit 99 Namen.

Die Liste der Namen Allahs: der Erbarmer, der Gnädige, der König, der Heilige, der Frieden, der Sichernde, der 
Kontrollierende, der Allmächtige, der Unterwerfer, der Stolze, der Schöpfer, der Verwirklichende, der Gestalter, der 
Verzeiher, der Unterwerfer, der Gebende, der Versorger, der Öffner, der Allwissende, der Einschließende, der Gewährer, 
der Erniedriger, der Erhöher, der Ehrende, der Demütigende, der Hörende, der Sehende, der Richter, der Gerechte, der 
Milde, der Kundige, der Nachsichtige, der Großartige, der Verzeihende, der Dankbare, der Hohe, der Große, der 
Erhaltende, der Ernährende, der Berechnende, der Majestätische, der Großzügige, der Wächter, der Erhörer, der 
Umfassende, der Weise, der Liebevolle, der Ruhmreiche, der Erweckende, der Zeuge, der Wahrhaftige, der Beschützer, 
der Kraftvolle, der Solide, der Herrscher, der Preiswürdige, der Aufzeichnende, der Urheber, der Wiedererweckende, der 
Lebensspendende, der Tötende, der Lebendige, der Beständige, der Seingebende, der Glorreiche, der Einzige, der Eine, 
der Absolute, der Bemessende, der Mächtige, der Vorverlegende, der Aufschiebende, der Erste, der Letzte, der Offenbare, 
der Verborgene, der Schutzherr, der Erhabene, der Gütige, der die Reue Annehmende, der Vergelter, der Vergeber, der 
Barmherzige, der Inhaber aller Reichtümer, der Herr der Majestät und der Ehre, der Unparteiische, der Versammler, der 
Unabhängige, der Befreiende, der Schützende, der Erzeuger der Not, der Wohltäter, das Licht, der Führer, der Erfinder, der 
Bleibende, der Erbende, der Lenker, der Geduldige
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Die_99_Namen_Allahs)

"Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und 
gläubig angenommen. Gott ist die Liebe, und wer in der 

Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm."
1 Joh 4,16


	Folie 1

