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Bismillahirrahmanirrahim
Die Besmele hat ___ Namen von Gott. 1 Bismillah, 2 Errahman,
3 Errahim. Wir lernen zuerst die Bedeutung von 1 Bismillah:
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Bismillah: Oh Gott, ich denke immer an Dich, ich ﬁnde Dich in allem,
was Du erschaﬀen hast. Alles geschieht nur mit Deiner Erlaubnis.
Darum bitte ich Dich um Erlaubnis, meine Arbeit jetzt zu beginnen.
Ich beginne jetzt mit Deinem Namen ALLAH, Bi ismi Allah, also:
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Gott hat 99 Namen, die Seine Eigenschaften zeigen. Allah ist der höchste
Name, der alle Seine Eigenschaften in sich hat.
2 Rahman: Gott, Du bist der Gnädige. Du verzeihst uns. Du vergibst uns,
auch wenn wir immer wieder Fehler machen.
Ich bin erleichtert, denn Du bist RAHMAN, du nimmst jede ehrliche
Entschuldigung an.
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Rahim: Gott, der uns beschützt und sehr liebt. Er umhüllt die Gläubigen
mit sehr großer Liebe und gibt uns Sicherheit.
Ich fühle mich mit Deiner unendlichen Liebe in Sicherheit, wie ich mich
bei meiner Mutter fühle, wenn ich Liebe brauche. Du hast aber mehr
Liebe für uns, auch nach dem Tod wirst Du uns Lieben. Du bist
RAHIM.
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Fast alle Suren beginnen im Koran mit der Besmele. Jede gute Tätigkeit, die
mit der Besmele gemacht wird, gefällt Allah. Allah zählt diese Arbeit als eine
gute Tat und gibt uns dafür GOTTESLOHN. Deswegen sollten wir in unserem
Alltag die Besmele vor den Tätigkeiten aufsagen. Dann leben wir Gottgefällig.
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Isl !!! Der Koran hat 114 Suren und nur die Sure 9 - At Tauba, die Reue
r
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sie beinhaltet die Besmele in der Sure. Also kommt sie zwar nicht
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beginnt nicht mit der Besmele. Aber
am Anfang vor, hat sie aber darin.
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Errahimi

Errahmani Allahi ismi

Arabisch liest man von rechts nach links
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Die arabische Kunstschrift ist mit dem Islam entstanden. Einige Beispiele
für die Besmele siehst du hier unten:

Diese Arten von Besmele hängen die Muslime oft zu Hause oder bei der Arbeitstelle
auf, damit sie sich daran erinnern die Besmele aufzusagen. Viele ﬁnden es auch nur
einfach schön und schmücken ihr Zimmer mit dem Namen Gottes. Natürlich sollte
hoch oben angebracht werden, denn der Gottesname darf nicht unter dem Bauch
sein. Also auf Kopf- oder Brusthöhe.
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