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BEDEUTUNG

Al-Muhsi ist Derjenige, der die Anzahl aller Dinge kennt. Von jedem Sandkorn des Meeressandes, des 

Wüstensandes bis hin zu den Körperzellen eines Menschen hat Allah (t) jegliches Wissen. Dieses 

zeigt, das Allah (t) Herrschaft und Kontrolle über alles hat.

Allah (t) ist kundig über das kleinste Detail Seiner Geschöpfe: Jede Handlung, jedes gesagte Wort, 

jedes gehörte Wort, jedes gedachte Wort, jede Absicht wird Er uns in Erinnerung rufen: 

Und das Buch wird (ihnen) vorgelegt, und du wirst die Schuldigen in Ängsten wegen dem sehen, was 

darin ist; und sie werden sagen: „Oh wehe uns! Was für ein Buch ist das! Es lässt nichts aus, ob klein 

oder groß, sondern hält alles aufgezeichnet.“ Und sie werden all das, was sie getan haben, 

gegenwärtig finden; und dein Herr tut keinem Unrecht. [Sure Kahf 18/49]

Da Allah (t) über alles kundig ist, sollte der Diener Allah‘s (t) sich dies ständig in Erinnerung rufen und 

seine Schritte durchdenken, sich vor Schlechtem fern halten, das Gute bevorzugen und Allah‘s (t) 

Wohlgefallen durch seine Lebensart anstreben. 

Niemand von den Menschen, kein Geschöpf überhaupt, kann die vielen von Gott geschaffenen

Einzeldinge in ihrer wahren Anzahl auch nur schätzen – Gott jedoch kennt alles

in der jeweils wahren und absoluten Zahl.
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QUR‘AN

ِلَيْعَلَم َأْن َقْد َأْبَلُغىا ِرَساَلاِت َرِبِهْم َوَأَحاَط ِبَما َلَدْيِهْم َوَأْحَصىٰ ُكَّل َشْيٍء َعَدًدا
[Ginn 72:28]

Botschaften ihres Herrn verkündet haben. Und Er umfasst alles, was bei ihnen ist, und Er zeichnet alle 
Dinge ganz genau auf.

َوُكَّل َشْيٍء َأْحَصْيَناُه ِكَتاًبا
[Naba 78:29]

Und alle Dinge haben Wir restlos niedergeschrieben. 

Weitere Verse:  19/93, 36/12, 78/29, 57/22, 57/23, 57/24
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ÜBERLIEFERUNG

Ibn 'Abbas, Allah‘s (t) Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Prophet, Allah‘s (t)

Segen und Friede auf ihm, folgendes sagte, das er über seinen Herrn, Den

Allmächtigen und Hocherhabenen, berichten wollte:

Wahrlich, Allah hat die guten und die schlechten Taten niedergeschrieben! „Anschließend erläuterte 

der Prophet diese wie folgt: ‘Wer also etwas Gutes zu tun beabsichtigt und es dann nicht ausführt,

für den schreibt dies Allah bei Sich als eine volle gute Tat nieder. Und wenn er es beabsichtigt und so 

dann begeht, so schreibt dies Allah bei Sich für ihn als zehn gute Taten, bis zum 

Siebenhundertfachen und mehrmals darüber hinaus, nieder. Wer aber etwas Schlechtes zu tun 

beabsichtigt und es dann nicht ausführt, für den schreibt dies Allah bei Sich als eine volle gute Tat 

nieder. Und wenn er es beabsichtigt und dann begeht, so schreibt für ihn Allah bei Sich dies nur als 

eine einzige schlechte Tat nieder.‘ “

Quelle: Al-Buharyy

4 Al-Muhsi



5http://www.names-of-allah.com

BITTGEBET

O Allah,

Du bist wahrlich kundig über alles,

Dir entrinnt keine Kenntnis,

über das, was wir tun

und über das, was wir verheimlichen.

Wir bitten Dich um Schutz und

Aufnahme in deine zu gewährende Gnade,

denn sonst sind wir sicherlich verloren.

المحصي
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FREIER TEXT

In grenzenloser Hilflosigkeit und Schwäche befinde ich mich,  

Viele Feinde habe ich, zahllos sind meine Verwundungen.

In grenzenloser Armseligkeit bin ich; meine Wünsche sind rechnungslos.

Mit ganzer Stärke schreie und weine ich. 

Du erhörst mein inneres hadern.

Mit meiner menschlichen Natur flehe ich Dich an, bete Dich an. 

Nur Du beobachtest meine vielen Sorgen.
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Ist es nicht Al-Muhsi, Der alle unter Seiner Aufsicht hat

und Ihm nichts entfliehen kann?
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STREBEN NACH …

Der Diener des Zählenden soll möglichst allen Dingen

um sich und insbesondere in sich auf den Grund gehen,

indem er seine Handlungs- und Lebensweise

stets objektiv durchleuchtet. 
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„Der Charakter ruht auf der

Persönlichkeit, nicht auf den

Talenten.“



[Johann Wolfgang von Goethe]
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