
راَط الُمستَقيمَ  اهِدنَا الّصِ
َال الّضالّينَ ِصراَط الَّذيَن أَنعَمَت َعلَيِهم َغيِر الَمغضوِب َعلَيِهم وَ 

1.6. Leite uns den geraden Weg,
1.7. den Weg derjenigen, denen Du Gunst erwiesen hast, 
nicht derjenigen, die (Deinen) Zorn erregt haben, und 
nicht der Irregehenden!*

إِيّاَك نَعبُُد َوإِيّاَك نَستَعينُ 

1.5. Dir allein dienen wir, und zu Dir allein flehen wir 
um Hilfe.

حيمِ  حٰمِن الرَّ ِ الرَّ َّ بِسِم 
ِ َرّبِ العالَمينَ  َّ ِ الَحمُد 

حيمِ  حٰمِن الرَّ الرَّ
ماِلِك يَوِم الّدينِ 

1.1. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des 
Barmherzigen.
1.2. (Alles) Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten,
1.3. dem Allerbarmer, dem Barmherzigen,
1.4. dem Herrscher am Tag des Gerichts.

سورة الفاتحة
Die Eröffnende
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Verse 1 – 4
Glaubensgrundlage

Vers 5
Gottesdienst

Verse 6 – 7
Lebensweise

Themenüberblick der Suren des edlen Quran

*Übersetzung von Bubenheim / Elyas Monear Swais, 2022

Besonderes der Sure:
• Diese Sure ist die wichtigste des Quran und für die Muslime:

1. Sie fasst die wesentlichen Glaubensgrundlagen zusammen: Der Glaube an Gott  und an den Jüngsten Tag
2. Die Sure ist das Mindeste, dass ein Muslim aus dem Quran auswendig können muss
3. Es ist für jedes rituelle oder freiwillige Gebet verpflichtend sie zu rezitieren, somit liest sie jeder Muslim mindestens 17 mal am Tag (Anzahl der 

Verneigungen (ركعات) der Pflichtgebete)
• Diese Sure hat einen sehr besonderen Aufbau: Sie besteht aus Lobpreis und Bittgebet
• Zu Vers 7: Die Rechtleitung ist eine Gnade Gottes  welche jedem zugänglich ist. Doch der Mensch kann sich entscheiden die Rechtleitung trotz 

besseren Wissens zu ignorieren und damit den Zorn Gottes  auf sie ziehe. Er kann allerdings auch in die Irre gehen weil er die Zeichen nicht versteht 
oder vergisst. Daher ist dieses Bittgebet für Rechtleitung in diesem Vers so wichtig
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