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Gott oder Allah? Das Gottesbild im Islam

„La illaha illa Allah“ - so lautet das Glaubensbekenntnis im Islam und bedeutet: “Es
gibt keine Gottheit außer Gott.“ Aus der Außenperspektive herrscht oft Unklarheit, wie
dieser Gott ist.
Ist das nicht ein fremder, dem Menschen ferner Gott? Ein Gott ohne Liebe, der eher
straft als verzeiht? Ein Gott, der nach der Meinung vieler Nichtmuslime sicherlich
nicht der Gott ist, den auch sie Schöpfer nennen. Der Koran zeichnet ein vollkommen
anderes Bild von Gott.
Allah ist nicht der Name eines speziellen Gottes nur der Muslime. Allah ist die
arabische Bezeichnung Gottes, die auch die koptischen Christen beispielsweise
verwenden.
Gott ist der Anfang und das Ende. Er ist weder räumlich noch zeitlich, weder sichtbar
noch in Abbildungen fassbar. Gott ist der Schöpfer, Erhalter und Richter der Welt. Der
Gott aller Menschen und somit aller Religionen.
Er ist das „Licht über Licht“ – wie es im Koran heißt - (24:35) und führt zu seinem
Licht, wen er will.
Er ist einerseits absolut transzendent, andererseits dem Menschen näher als dieser
sich selbst. Denn es heißt, Gott wohnt im Herzen eines jeden Gläubigen. Ähnliche
Aussagen finden sich übrigens auch in anderen Weltreligionen.
„Nichts ist Ihm gleich“ (42:11) und dennoch spricht die Tradition davon, dass Allah 99
Namen hat - wie zum Beispiel der Lebendige, der Wissende, oder der Beständige.
Nach islamischem Verständnis ist Gott vor allem der Barmherzige und Gerechte, der
Verzeihende und Gütige.
Allah als der liebende Gott mag für manche wie ein Widerspruch klingen, dennoch
aber ist es eine seiner wichtigsten Eigenschaften im Islam. Er ist dem Menschen sehr
nah und wünscht es ihm, leicht und nicht schwer zu machen. (2:18).
Gott wartet förmlich darauf, auf den Menschen zuzugehen. Dies unterstreicht ein
Satz aus der Tradition der lautet: „Wenn der Diener mir eine Handlänge
entgegenkommt, gehe ich ihm eine Armlänge entgegen.“ (Hadith nach Buhari)

Darüber hinaus sollte unsere Gottesbeziehung vor allem in der Gemeinschaft
sichtbar werden. Denn Gott mahnt uns, dass wir nicht glauben werden, solange wir
uns nicht lieben.(Hadith Muslim).
Schließlich hat Gott für jeden von uns einen Weg bestimmt, damit wir im Guten
wetteifern. Und deshalb heißt es im Koran: „Er wird uns am Jüngsten Tag darüber
aufklären, worüber wir verschiedener Meinung waren“.(5:48)

