


Einleitung 

auf unserem Vorbild, dem Gesandten Allahs 
seinen Gefährten. 
Um zu beginnen: Mein muslimischer Bruder, meine muslimische Schwester- möge Allah (t) 
dir Seine Gnade erweisen- du sollst wissen, dass vier Dinge zu unseren Pilichten gehören: 
0 Das Erste ist das Wissen: das bedeutet, das Wissen Ober Allah, den Alhnächti.gen und 
Majestätischen, das Wissen über den Propheten ( s) und das Wissen über die Religion des 
Islam. Es ist nicht erlaubt, Allah ( t) ohne Wissen anzubeten; wer dies tut, dessen Ende 
wird die Irre sein. 
8 Das Zweite: sina die Taten: denn eine Person, die Wissen besitzt, aber es nicht in die Tat 
umsetzt, hat Allahs (t) Zorn erregt; denn diese Person besitzt zwar Wissen, setzt es aber 
nicht in die Tat um. Es ist eine der täuschenden VerlOhrungen des Satans, dass er den 
Menschen ennnutigt, sich Wissen anzueignen, indem er ihn denken lässt, er sei durch 
seine Unwissenheit bei Allah (t) entschuldigt. Was diese Person nicht bedenkt: wenn sie 
nicht lernt, obwohl sie die Möglichkeit dazu hat, dann hat sie vor Allah keine 
Entschuldigung. Das war auch die Vorgehensweise des Volkes von Noahs, die sie 
angewandt hatten, damit gegen sie kein Beweis gefohrt werden kann, um sie zu 
beschuldigen. Allah (t) im Quran erwähnt: ( ... steckten sie ihre Finger in ihre Ohren 
und hüllten sich in i.hi:e Gewänder und verharrten (in ihrem Zustand)) (71:7) e Das Dritte ist de:r Ruf~ Islam, denn die Gelehrten und die Daa'ie:, (die zum Islam rufen) 
sind die Erben der Propheten. Allah. der Erhabene, verfluchte die Kinder Israels, weil sie, 
wie Allah über sie sagt: ( ... Sie hinderten einander nicht an den Missetaten, die sie 
begingen. Übel wahrlich war das, was sie zu tun pBegten.) (5:79) 

Das Lehren und das Aufrufen zum Islam ist eine Verpflichtung der Gemeinschaft. 
Wenn einige von ihnen diese Pflicht erfüllen, so trifft auch die anderen nicht die Soende. 
Wenn aber alle sie unterlassen, dann tragen alle die Sünde. 
8 Das Vierte: ist, Geduld una Durchhalte:vmnögm zu habm bei jeglichem Rückschlag während 
des Lemens, Praktizierens, Lebrens und Aufrufens zum Islam. 

Aber wir möchten mit diesem Büchlein an der edlen Handlung teilhaben, das Wissen 
zu verbreiten, die Menschen von ihrer Unwissenheit befreien und ihnen den Weg ebnen, 
ihre Pflicht zu erfullen, sich Wissen anzueignen. Dazu haben wir das islamische 
Grundwissen, über das alle verlogen müssen, mit einer Erklärung der letzten drei Teile 
Guz) des Edlen Quran kurz zusammengefasst. Ein altes Sprichwort sagt: "Wenn man 
nicht alles schaffen kann, so doch wenigstens einen Teil davon." 

Wir waren darauf bedacht, ~gesamt so präzise und kurz wie möglich zu bleiben, und 
wir haben nur authentische Uberlieferungen des Propheten ( s) aufgenommen. Wir 
behaupten nicht, wir seien perfekt und vollkommen, denn dies sind Besonderheiten, die 
Allah (t) Sich Selbst zugeschrieben hat. Es ist lediglich die Bemühung von einem 
Schwachen. Wenn das, was darin steht, richtig ist, dann ist es von Allah (t), und wenn 
das, was darin steht, nicht richtig ist, dann ist das von uns selbst und vom Satan, und 
Allah (t) und Sein Gesandter (s) sind davon frei und rein. Möge Allah (t) alljenen Gnade 
erweisen, die uns auf unsere Fehler hinweisen. 
Wir bitten Allah, den Erhabenen, jeden, der daran teilhatte, dieses Büchlein vorzubereiten, 
zu verlegen und zu verbreiten, die besten Belohnungen zukommen zu lassen und seine 
guten Taten von ihm anzunehmen und seinen lohn zu vermehren. 
Und Allah (t) weiß es am besten, Segen und Frieden seien auf unserem Vorbild, unserem 
Propheten Muhammad (t), seiner Familie und seinen Gefährten. 

Dieses Büchlein wurde von muslimischenGelehrten auf der ganzen Welt empfohlen. 
Für weitere Informationen nimm bitte Kontakt zu uns auf: www.tafseer.info germ@tafseer.info 

*Das Beispiel von Ibn 'Umar <•): Als er von der Aussage des Propheten (:1) 
berichtete: 'Es ist das Recht eines jeden Muslim, der etwas vererben möchte, keine drei Nachte zu 
verbringen, ohne dass sein aufgeschriebene (letzte) Wille des Erbes mit ihm ist' (Muslim), Ibn 
-u mar sagte hierzu: 'Keine Nacht verging, seit ich dies vom Gesandten Allahs 
gehört hatte, ohne dass ich meinen (Letzten) Willen bei mir hatte.' * Das Beispiel von Imam Ahmad (möge Allah ihm gnctdig sein), der sagte: 'Ich habe 
keine Überlieferung berichtet, ohne dass ich danach gehandelt hätte. Der Prophet 
(:1) wurde von Abu Tayyibah geschröpft und gab ihm einen Dinar (Goldmünze) 
dafür; da ging ich zu dem Mann, der schröpft, und er tat dies für mich, und ich gab 
ihm einen Dinar.' * Das Beispiel von Imam al~Bukhary (möge Allah ihm gnadig sein), der sagte: "Ich 
verleumdete niemanden, nachdem ich erfahren hatte, dass Verleumden verboten 
ist. Wahrlich, ich hoffe, wenn ich Allah (fi) begegne, wird Er mich nicht dafür zur 
Rechenschaft ziehen, dass ich jemals einen Menschen verleumdet habe.' * Ein anderer Hadith berichtet: 'Wer den Thronvers nach jedem Pflichtgebet liest, den wird 
nichts dar an hindern, das Paradies zu betreten, als der Tod.' ( al-Baihaqi) Ibn a1 ~Qayyim 
(möge Allah ihmgnctdig sein) sagte: 'Es kam mir zu Ohren, dass Schaikh al~Islam Ibn 
T aimiyya gesagt hat: 'Ich habe es nie unterlassen, außer aus Vergesslichkeit oder 
Ahnliches:" * Nachdem du Wissen erlangt hast und danach handelst, musst du anderen 
kundtun, womit Allah C•) dich gesegnet hat. Sonst beraubst du dich selbst der 
Belohnung für die Verbreitung des Islam und andere der Gnade und des Segens 
Allahs C•). Der Prophet (ii) sagte: 'Diejenigen, die zu etwas Gutem anleiten, erhalten einen 
ahnliehen Lohn wie diejenigen, die es tun (nachdem sie von den Ersten gelernt haben).· Und er 
(ii) sagte: 'Die besten von euch sind diejenigen, die den ~ur' an lernen und lehren.' (Muslim) 
Und er (M) sagte auch: 'Berichtetvon mir, auch wenn es nurein einziger ~ur'anvers ist.' (al
Bukhary und Muslim) Der Menge des Guten entsprechend, das du verbreitest, wird 
sich dein Lohn vermehren, und deine guten Taten werden sowohl in diesem Leben 
als auch nach deinem Tod noch anwachsen, wie der Prophet (a) sagte: 'Wenn eine 
Person stirbt, dann hören ihre gutenTaten auf, außer Dreien: ein fortdauerndes Almosen; Wissen, 
das anderen nutzt und ein frommer Nachkommt; der für sie Bittgebete spricht.' (Muslim) 
* Aufklärung: 

Wir lesen Sura al-Fatiha mehr als siebzehnmal jeden Tag, und wir nehmen 
Zuflucht davor, wie jene zu sein, die Allahs (•) Zorn erregt haben und jene, die 
irregegangen sind. Aber wir gleichen ihnen in ihren Taten: wir unterlassen es, zu 
lernen, und wir handeln dann aus Unwissenheit ~ oder aber wir lernen, handeln 
jedoch nicht danach. 

Wir bitten Allah (1'1), dir und uns nützliches Wissen und gute Taten zu 
gewähren, und Allah (~) und Sein Gesandter wissen es arn besten. 

Allahs Segen und Frieden seien auf Muhammad (ii) und seiner ganzen Familie 
sowie seinen Gefährten. 
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Der besondere Wert 
der Qur' anrezitation 

Alles Lob und Preis gebührt Allah (~). und m~ Sein Friede und Sein 
Segen auf unserem Vorbild, dem Gesandten Allahs (..,."., .. ..,...) und auf seiner 
Familie und seinen Gefährten sein. 

Um zu beginnen: Der Qur'an ist das Wort Allahs (~. Die Überlegenheit 
des Quran über die Worte Seiner Geschöpfe entspricht der Überlegenheit Allahs 
(~ Selbst über Seine Schöpfung. Die Bewegung der Zunge bei der Qur' an.
Rezitation ist die beste Tätigkeit, die unsere Zunge überhaupt ausführen kann. 

Im Lebren und in der Rezitation des Qur' an liegt viel Gutes fnr uns: Die 
Belohnung des Lehrens: Der Prophet (~ ....",) sagte: "Die besten von euch 
sind diejenigt!/4 die den Quran lernen und lehren. • (al,Bukhary). 

Die Belohnung für die Rezitation: Der Prophet (~ ...,.") sagte: •wer einen 
Buchstaben des Buches von ADah liest, erbält dafür dm.e HllSSilDR (eine gute 
Tat), und die HllSS/Ula wird verzelmfacht. (at~Tirmid.hi). 

Die Belohnung für das Qur'an lernen, auswendig sprechen und rezitieren: Der 
Prophet (C::: ..,.",) sagte: "Deljenige, der Qurlm liest, den er zuvor auswendig 
gelernt hat, mit dem sind die EDgel, die edlen und pBichtbewussten, und 
derjenige, der Qurm rezitiert, und es 1st schwierig ft1r ilm. der wird die 
zweifache Belalmung erlulteD. • (al,Bukh.ary und Muslim) Er (C,S:: ....,.,) sagte auch: 
-& wird {im Paradies) zu dem Quran.-I.eser. der nach sdnt:11 Lehren lumdelte, 

gesagt werden: lies, steige auf und verschiJnere (die Lesung), wie du es in 
deinem weltlichen Leben getRn h11St, denn deine Stufe ist deinem letzren Vem 
gleich. • ( at,Tirmidhi). 

Al~ Khanabi sagte: 'Es wurde in einer Überlieferung erwähnt, dass die Zahl der 
Stufen im Paradies der Zahl der Verse im Qur'an entspricht, daher wird zu dem 
Leser gesagt werden: Steige so viele Stufen hinauf, wie die Zahl der Verse, die du 
vom Qur' an zu rezitieren pflegtest. Jene, die den gesamten Qur' an rezitierten, 
werden im Paradies im Jenseits zur höchsten Stufe aufsteigen, und jene, die einen 
Teil davon rezitierten, werden demgemäß aufsteigen, bis ihre Belohnung dem 
letzten Vers ihrer Rezitation entspricht. 

Die Belohnung wenn man Kinder Qur' an lehrt: Der Prophet (~ S.: ..,.",) 
sagte: •Deijerlige, der Qur'an liest, Um lernt und danach handelt, wird seinen 
Eltern eine Krone aus licht aulsetzt!/4 die so hell wie die Sonne strahlt. Er 
wird sie mit Mänteln he/deidt!/4 die wertvoller als diese ganze Welt sind Sie 
werden fragen: 'Warum wurde uns diese Kleidung (der Ehre) zuteilr Es wird 
Omen gemtwortet werden: 'W~ der Wichtigkeit, die dein Kind dem 
Qur'an beimd. ,. (al;Hakim). 

Fürsprache des Qur;an far seinen Leser im jenseits: Der Prophet (-c::'...,) 
sagte: "Rezitiert den Qur'an, denn er wird für seine Gehluten :un T~ der 
Wiedererweckung Fürsprache einlegen. • (Muslim). Er (C,'*: _,_) sagte auch: 
7Jas Fasten eines Dienem und die Rezitation des Qur'an werden far ihn am 
Tag der Wiederr:rweclamg Fürsprache einlegen. • (Ahmed UDd al;Hakim). 

Die Belohnung für diejenigen, die sich zur Rezitation und zum Qur' an.
Lernen versammeln: Der Prophet (t:., *.: ..,_) sagte: WiemaD.d versammelt sich in 
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einem Haus von den Häusern A11abs {Moscheen). rezidert aus dem Buch A11abs 'l 

und lernt Um, olme chzss die Ruhe auf sie nieder kommt. Gnade kommt Ober sie, 
die Engel Ul1Jlingen sie und ADah erwälmt sie vor den~ die bei Ibm sind • (Abu 
Dawud). 

Die Verhaltensregeln der Qur'an.-Rezitation: Ibn Kathier erwähnte einige 
dieser Regeln; einige davon sind folgende: e Man sollte Qur' an nur im Zustand der 
Reinheit rezitieren oder berühren. e Man sollte einen Siwak benutzen, um seine 
Zähne vor der Rezit ation zu reinigen. e Man sollte seine beste Kleidung tragen. e 
Man sollte in die Gebetsrichtung (~ibla) blicken. e Man sollte die Rezitation 
unterbrechen, wenn man gähnt. e Man sollte die Rezitation nicht unterbrechen 
und sprechen, außer wenn nötig. e Man sollte aufmerksam sein fiir das, was man 
rezitiert. e Man sollte bei einem Vers, in dem der Lohn erwähnt wird, stoppen und 
Allah um den Lohn bitten. e Man sollte bei einem Vers, in dem die Strafe erwähnt 
wird, innehalten und bei Allah Zuflucht vor dieser Strafe suchen. e Man sollte den 
Qur an nicht geöffnet liegen lassen und nichts darauf stellen. e Man sollte seine 
Stimme bei der Rezitation nicht in einem Maße erheben, dass andere Rezitatoren 
durcheinander gebracht werden. e Man sollte nicht auf Marktplätzen und Plätzen 
mit ablenkendem Lärm rezitieren. 

Die Art und Weise der Rezitation: Als Anas über die Rezitation des 
Propheten gefragt wurde, sagte er: 'Er verlängerte ihn. Wenn es also 'Bismillah.-ir.
R.alnnan-ir-Rabiem: hieß, verlängerte er:~ ar--Rahm~ ar.-Rabiem.' (al-Bukhary). 

Vervielfältigung der Belohnung: Jede Person, die den Qur'an ausschli.dllich um 
Allahs Willen liest, wird Belohnung erhalten, aber diese Belohnung wird 
vervielfältigt, wenn die Rezitation von Aufmerksamkeit, Nachdenken und 
Verständnis dessen, was rezitiert wird, begleitet wird Wenn es auf diese Weise 
gemacht wird, so wird der Lohn von zehn bis siebenhundert Mal vervielfacht. 

Tägliche Rezitation: Die Gefährten des Propheten (C" .W.: ....",) rezitierten 
täglich den Qur' an, und keiner von ihnen machte es sich zur Gewohnheit, den 
Quran in weniger als einer Woche ganz zu rezitieren. Es war ihnen sogar 
verboten, ihn in weniger als drei Tagen ganz zu rezitieren. 

Daher, meine lieben Brl'lder und Schwestern, verbringt eure Zeit damit, Qur an 
zu lesen. Setzt euch selbst ein festes Ziel, wieviel ihr jeden Tag lesen wollt und 
weicht nicht davon ab, was auch immer passiert, denn jeden Tag ein wenig zu 
lesen, ist besser als gelegentlich einen großen Teil. Wenn du es v~ oder 
einschläfst, dann hole es am nächsten Tag nach, denn der Prophet ( ·*~~~~ • ..,.",) 

sagte: •wer einsc.hltlft und es nicht sch.afft, seillen Teil aus dem Qur-an zu lesen 
oder ein St:ückchen davon, und es dailll zwischen Fagr und Dhuburgebet am 
folgenden Tag liest, ftJr den wird es niedergeschrieben, als bitte er es ii1 der 
Nacht gelesen. • (Muslim). 

Gehöre nicht zu denen, die den Qur an vernachlässigen oder auf irgendeine Art 
und Weise vergessen. Wie es zu unterlassen, ihn zu lesen, zu rezitieren, wie 
diejenigen, die nicht über seine Bedeutung nachdenken, die seine Lehren nicht in 
die Tat umsetzen oder die in ihm nicht Heilung für Krankheiten suchen. 
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s1m1 (t) al-FatQ!a1 

d:J Im Namen Allahs2
, 

Allerbarmers, des Bannherzigen3 1 

: '~~' ~.b f ..J)' ./. ,)· ,\) 'j;,) J -~ 

l.!__t-~12 11 f((\~"11 
des •'~ 0~ ~lc' 

A .P.J0~~A"'~ ) ~ 
~~~ ;sq;~.!IQ0~:d.~0"..;.JI \:t) 

1 AI,Fati.!!a: Die Eroffnnna (des Qur'an). Merke: ~; 0 (i ""'ii.l.~~i Q~ w)~j) 
die Titel der Suras ~ kein dazugehöriger ~~ "T'"~·.:.'li";~..=.::.i:Jt.I.~ 1/h.~/_ 1 ~ 
Tcil des Qur"an. Ein unt:m~cbeidender Begriff ; . :~ 0~d.!TiJ;1}: ~{f.>? 
in einer bestimmten Sura oder ein Wort, das f' ~ r'J)' , ~ ~V ~ .. ) ) 
ihr Hauptthema beschreibt, wurde ~ ~ ~ a ;~ ~_. s . 
gewohnlich zu einem ·~1;> ,J ~ \ '> )7 '() ') ~ · 

•. ( , •. ~ 1/) \,>.r( }' . )(I i .; ) ) 
Untcrscbeidungsmttkmal unter den Gd'ährten J ~ t .; :.71\' ..) ; .." ' / -' 
des Propheten und späteren Gelduten. ~Alles Lob gebührt Allah dem Herrn 4 

Obwohl manche Namen (wie al--FtUi.!!a) in der~ elten. ' 
bezug auf eine bestimmte Sura bereits vom W 
Propheten verwendet wo:rden waren. wurden $dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, 
sie von ihm nicht besonders als Titel dem H h T de bezeichnet. errsc er am age s 

2 Allah ist ein Name, des einen Allmächtigen Gerichts1.5 
Gottes, Schöpfers und Erhalters der Himmel CI:JDir (allein) dienen wir, und Dich 
und der Erde und von allem, was darin ist, der (allein) b' . 'U'!l.C 
Ewige. Absolute, dem jegliche Anbetung ltten wrr um n.we. 
zusteht. ~Führe uns den geraden Weg, 

1 Ar-~ und ar-~ sind zwei Beinamen den Weg derer denen Du Gnade 
von Allah, ~ von dem Wort .,nthmtr ' 
(Erbarmen) abgcleitd: werden. In-der erwiesen hast, nicht (den Weg) derer, 
arabischen Grammatik sind beides die (Deinen) Zorn erregt haben, und 
Steigerungsformen von "gnädig. nicht (den Weg) der Irregehenden. 
erbannungsvollM. Wenn bdde zusammen 
verwendet werden. soJkn sie sich in ihrer 
Bedeutung ergänzen. 

RR/pnm wird nur veiWendet, um Allah zu 
bescbreibm; während ra!!km auch für Vorstellung von Besonderheit, insbesondere 
Menschen verwendet werden kann. Der und besonders barmherzig gegenaber den 
Prophet wird im Qur'an ebenfulls als r~ Gläubigen. Vergebung ist ein Teil dieser 
beschrieben. Barmherzigkeit. (Siehe al-Qwtubis al-]amru li 
R~em ist abermenschlich. (also aberaus A.!!Jeamil,~'an, S.l03-l07). 

erbarmungsvoll). Bei diesen Steigerungen geht 4 Wenn es sich auf Allah bezieht, dann enthält 
man inuna von 1xgrenzten Zeiten ans, Allah der arabische Begriff Rabb (hier als ,.Herr" 
beschreibt aber Sich Selbst als Ar-Rahiem. es abersetzt) folgende Bedeutungen: wBesitzer, 
bedeutet daher ,.der andauernd. kontinuierlich Meister, Herrscher, Kontrolleur, Erhalter, 
BarmherzigsteM. Versorger, Hirte, Pileger". 

RM/!mllll birgt noch eine umfassendere ' D.h. Vergeltung und Enrscbadigung ftlr alles, 
Bedeutung von Barmherzigkeit zur SchOpfung; was man an guten und schlechten Taten 
Gerechtigkeit ist ein Teil dieser während seines Lebens auf du Erde vmlimt 
Barmherzigkeit. RalPtm bcinbaltrt eine hat. 
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~
NamenAllabs, des Allerbmners, des Ba:rmOO-zigen 

Gehört hat ja Allah die Aussage 
dlrjenigen. die mit dir ßber ihren Gatten 
streitet und sich bei Allah beklagt, während 
Allah euren Wortwechsel hört. Gewiß, 
~ist A11horend und Allsehend. 
~ Diejenigen von euch, die sich von ihren 
Frauen durch den Rückenschwur trennen2 

, sie sind doch nicht ihre Mßtter. Ihre 
Mütter sind nur diejenigen. die sie geboren 
haben. Sie sagen da fürwahr etwas 
Verwalliebes an Worten und etwas Fa1sches. 
Und Allah ist wahrlich Allverzeihend und 

ergebend.3 

Diejenigen. die sich von ihren Frauen 
den Rückenschwur trennen und 

hierauf dann doch zu dem zurO.ckkehren, 
was sie gesagt haben'\ (sollen) einen 
Sklaven:' befreien. bevor sie beide einander 
berühren. Damit wmlet ihr ja ermahnt. 
Und Allah ist dessen. was ihr tut, Kundig. 
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gibt kein vettraulicheB Gespräch zwischen 
dreie.n, ohne daß Er ihr ~ wäre, und 
keines zwischen fünfen, ohne daß Er ihr 
sechster wäre, und auch nicht weniger oder 
mehr als dieser (Zahl), ohne daß Fr mit 
ihnen wäre, wo immer sie sein mogen. 
Hierauf tut Er ihnen am Tag der 
Auferstehung kund, was sie getan baben. 
~Allah weiß über alles Bescheicl 
~ • Siehst du nicht jene, denen verboten 
wUrde, vertrauliche Gespräche zu führen, 
die aber hierauf zurücllihrm zu dem. was 
ihnen verboten wurde und miteinander über 
SOnde, feindseliges Vorgehen und 
Ungehorsam gegen den Gesandten 
vertraulich sprechen? Und wenn sie zu dir 
kommen, so begrußen sie dich mit dem, 
womit Allah dich nicht be.grü.ßt bae, und 

&~T~ 0s~,fß--ji~r~_;~t~i~:1l l Jtm~~~ ~ 'Zew;a:: ~= 
'~I, .... ~ " ... 'if. t.{, "~.t"11 ~ 1-;:,r:- ... 1:: umfasst; Er beobachtet sie, liOrt ihre IWle unCI 
~~ ~·~~~V:!. -•~- si.dtt sie, wo auch immer sie sind und. in welchem 

~ Zustand auch immer sie sich bdindcn. Scine f,·y ~ ~i .. sr -: .... 1 ,.".·~{ ,{·!"1 :(,-::t-1.-sr ,_,.... ,. .:t.. ~ ~ ~ ~ ~ Jy r ~ ~d berichten Ihm alk.s, obgleich Er selbst 
~ · ""~ ~ ~ •., .1 k. . beSsere Kenntnisse darober hat und sie perfekt ~~~~l;,~f;y-·~~:J,ii!;.Jl~~~ hört. DieBes "ohne dass Er mit ihncri wäre" 

bezieht sich nach üb ' t:immen.der M . 
haben. Allah hat es erf:aßt, sie aber haben es der Gelehrtm auf All~ WlS&Cil- undd= 
~sen. Und Allah ist über alles Zeuge.1 besteht kcinerld Zweifel Ibm, dem. Erhabenen 
~ .~iehst du nicht, daß Allah weiß was in und Rülun.enswertm, entgeht nie etwas. 
dln Himm.e1n und was auf der Ertk ist? Es 

3 ~ DieB bai.dtt sich auf. die Juden, 
w ' Muslime mit dm Worten "TOd dir" 
an.statt "Friede sei mit dir" begriisstcn. Der 
~het h.atte cin Friedensablco~D~Dtn mit den 

I ~Diej · men:k:ht~bmunddm Juden. Wenn ciner der Ge.flhrten des 
· · lUch~ fol«m, sollen Propheten an ein paar Juden vorbeiging, 
nicht dca1cen. sie wru:den nicht bestr.iJt werden. SI!Iachen diese lrise unt:ereiiwu:lcr, so dasS der 
Sie erwattet: eine schmerzhafte Strafe im jenseits: Gläubige annahm, dass sie planten, ihn zu 
sie wm:1en gmem.a~ genau wie ihre tOten oder ihm andas zu schaden. Der 
~bigen V~. A11a1:i hat uns deutlic.he Gläubige .farchtete um seine Sicherheit und 
Zefc.hm geg~ dinen niemand widerspricht, änd.erte seinen Weg. Der Prophet wies lrie an. 
auJl.e:r einem t.mgl.äubi.gm, rebellischen s-unc1er. ihre geheimen Ab&Drachen zu unterlassen, aber 
Und ftir ihre ~ Ahlclmung, GQt:tes lric: hötten nicht auf ihn und lllaChten weiter. Da 
R.e]jgion zu folgm, zu gebmt:.bm und Sich ihr zu offenbarte Allah diesen Vers Ober sie. 
un.u1weden. ttWll1ttt sie cine scbmL'TZbafte Ibn Abi Hatim berichtete. dass Aischa sagte: 
Strafe im Jensdrs. Am Tag dt:r Wie.dererweclamg .~ Juden kamen zum Propheten und 
wird Er die mten und die ktztm Generationen grüßten ihn mit 'Sa4m • Alay~M' (den Tod fur dich), 
vasammdn, Er wiid ihnen genau in allen o Abul-Qasim: Da ~ ich zu :ihru:n: ·wa 
Finulbeitm sagm, was siegetan baben; seien es ·aJaylcum as-Saam (der gldche Tod &d mit euch): 
gute T at.m oder böse - Allah hat sie alle Der Proi>ht1: ~ .o AiscJra. Allah licht lrdne 
ii:ufp.cbntt, auch wenn sie selber sie~ Unhöjlid!ld.t und ~ Redt." Ich ~
bali:n.. . Nicbts entgeht Sdne:m WJBSen, und 'Hö.rtest du nicht? Sie sagten: • As-saam • Jut: 
nichts ist vor Ibm~~ <Xkr ~ Seicer Er antwortete: .Hast du mk1l ni.dlt tmtwortm 
vollkammmmBco"bachtUng. Wa ·a~ay«um (und das gk:iche für euch)r' Auf 



.... 7 ~ 
sagen untd oicb: .Würde' Allah uns doch l$lo die ihr glaubt, W<I!I1 zu euch yp;~ 
nur strafen für das, was wir sagenl' Ihre Vv1rd: "Macht P1a1Z!' in den Versammlungen! , 
Genüge ist die Hölle, der sie ausgesetzt sein dann schafft Platz, so schafft auch Allah 
~-ein schlimmer Ausgang! euch Platz8

. Und wenn gesagt wird: .Erhebt 
~? die ihr glaubt, wenn ihr vertraulich euchl'9, dann erhebt euch eben, so erhöht 
Imteinander sprecht, dann sprecht nicht auch Allah diejenigen von euch, die glauben, 
vertraulich miteinander über Sünde, und diejenigen. denen das Wissen gegeben 
feindseliges Vorgehen und Ungehorsam worden ist, um Rangstufen.10 Und Allah ist 
gegen den Gesandten3

, sondern sprecht ~was ihr tut, Kundig. 
vutraulich miteinander über Frömmigkeit

4 ~0 .die ihr glaubt, wenn ihr mit dem 
und Gottesfurcht. Und farchtet Allah., zu Gesandten vertraulich sprechen wollt, dann 
~ihr vusammelt werdet. gebt schon vor eurem vertraulichen 
~i~'er.ttaulicheGesprächesindnurvomSatan. Gespräch ein Almosen11

• Das ist besser und 
damit diejenigen traurig seien, die gläubig reiner für euch. Wenn ihr aber nicht(die 
sind5

. Aber er kann ihnen keinen Schaden Möglichkeit dafnr) findet, dann ist Allah 
zufügen, außer mit Al1ahs Erlaubnis. Und auf ~lieh Allvergebend und Barmherzig. 
Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. 6 ~Scheut ihr davor, schon vor eurem 

vertraulichen Gespräch Almosen zu geben? 
------------- Da ihr (es) nicht getan habt und Allah sich 

diese unm ckr Juden baieilt sich dieser Vers: euch wi~ Reue,Annebmend zu~det 
sie~di.eseWarte, vm:lrehendie~ ~t, so vurichtet das Gebet und entrt~tet 
der islamisdm Begrüßung zu einer Schmähung die Abgabe, und gehorcht Allah. und Semem 
und dcnkm, wenn er dn Prophrt ware, warum Gesandten UndAllah ist Kundig dessen, was 
bat uns Gott dann nicht .far das, was wir sagten, 
bolttaft? , Aber Gott antwon:et ihnen daraufDas 
Höllenfeuerimjemcits ist~richtigfar sie. --------------

1 Auch: bci. fürchten, auch wenn ihnen diese Komplotte 
1 D.h.: Konnte h woran wir nicht g!auben,). nichts anhaben kDnnen, auier wenn Ailali will. 
3 Auch: dann 6Pil:cht nicht verttauliCh tniteinande:r 7 Andett Lesart: der Versammlung. 
in (einer Weise, in ckr) Sllnde (gegen euch &ldinmg; Allah belehrt seine Diel\tt1lber gutes 
selbst), feindseliges Vorgehen ~en andere) vematt.eii und weist sie an. f:reun.dlich zu 
und Ungeh01:sam gegen den Gesmdien (liegt). einander zu sen, wenn sie in einer 

4 D.h. hiei: Gehorsam g!e.!,~ Gesandten.. Versammlung (nach Qataadah: in der A1lahs 
s Andere Lesart: der · diejenigen traurig gedacht wirt1) zusammen sitzen. Wenn jemand 

machen will, die gläubig sind. zu einer Versammlung mit ckm Gesandten 
Erldlrun~ Dies 1Wm. s1ch auf die sündige Art Allahs kam, .zo~ die M.enschcn, Platz zu 

des Gesprächs beziehen, wie im Vers davor m.achen, um nicht ihre Plätze zu verlieren. 
erwAhnt, oder auf die Art zwei.er Menschen, die Verschiedene Hadit:he zeigen, dass auch der 
in Gegmwart eines Drittm vtttl'aU1iclJ. miteinander Prophet die MeilElehen anwies, Platz zu 
sp.rechm. ~dieser dm Eindruck bekanmt, macnm. Imam Ahmad und Imam Asch, 
sie wtll:den ober ihn sprechen. Solches Schaafn berichteten, dass 'Abc1ull.ah bin lJmar 
Verhalten bat der Prophet in Überlicfenmgen sagte, dass der Gesandte Allahs gesagt hat: 
bei al,Bukharv und MuSlim verboten. "KW!tr von euch soUrc dnm andcrtn von sdnan Plat:{ 

~ Erldiruns: Itier belehrt Allah Seine gläubigc:n vmlntngcn, sondan statt dessm sollta ihr ad 
Diener, Dicht die Art der Un~ubif:! und Cler ausbrtittnundsoPiatt,scha}ftn." 
Heuchler anzunehmen. Sie sOlk.n . e Nagwa 8 In Seiner Gnade, im Paradies oder in etwas 
(vertrauliche ~ehe) fuhren, wie die Gutem. 
unwissenden, ~u~en von den Leuten der 9 Zum Gebet, zum Kampf oder zu guten Taten. 
Schriften und diren \Terbündeten unter den 111!rklärung; Dies bedeutet, dass sofches Verllalten 
Heuchlern, die es ihnen vormachten. Allah DiCht etwa das Recht oder die Ehre des 
wird sie Ober alle ihre Taten und A en GlJubigen einschrlnkt, sanckm vielmehr erhobt 
informieren und sie daftlr zur ~~aft es sdnen ~ bei Allah, Der ihn für dies im 
ziehen. Er s~ diese vertraulichen Gesprache, Diesseits und im Jenseits bdohnen wird. Und 
die die Gl!ubigen bclngstigcn, sind vom Satan, die Bclolm.unil. WJ wiid an der guten Tat gemessen. 
der errrichm will. dass Sich die Gläubigen. 11 Arabisch; ZctTuth. 



1 
Erklinm! : Allah befahl Seinen ~!}!~igen 

Dienern, · e mit dem Gesandten ein 
vertrauliches Gespräch fCJhre:n wollten, zuvor 
Almosen zu gebc:ri, um sich zu r~en. Wenn 
jemand aber aus Armut nicht dazu m der ~e 
war, dann hat Allah ihm vergeben. Sa'ied bm 
Abi • Aruubah berichtete von Qataadah und 
Muqaatil bin Hayyaan: ~Die Muslime stellten 
dem Gesandten Allahs F~en, bis sie es ihm 
schwer machten. Allah bereitete ihm in diesem 
Vers einen Weg, ihr Verhalten zu beenden. 
Einer von ihnen muss~ mit A1lahs Propheten 
über eine wichtige ~t spiechen, 
aber konnte dies nicht, oevm er ein Almosen 
gegeben hatte. Dies wurde schwer für die 
Menschen. und Allah sandte zu dettn 
Erlricht:erung das Ende des Verses herab." Und 
es wurde überliefert, dass dieser Widerruf 
bereits nach rin.cr Stunde ht:rabgesandt wurde. 

2 Sie nehmen an, dass ihre L11gen geglaubt 
WCrrden und dass sie der Auf~ entgehen 
konnten, so wie im weltlichm Leben. 

3 Erkjlrug: Allah rtlgt die Heuchler dafur, dass 
sie heimliCh den Unldäubigen helfen und sie 
unterstOtzen, obwobf sie tatskhlich ~er zu 
den UniläuhiRen noch zu den Muslimen aehoren. 
Er bezieht siCh hier auf die Juden, die geheimen 
Verb"Ondeten der Heuchler. Wmn die 
Heuchler die Muslime trafm, dann betaJetten 
diese ihren Glauben, und wem sie den 
Gesandten trafen, dann schworen sie bei Allah, 
sie seien Gläubige. Sie wusstm, dass sie einm 
falschen Schwur ablegten und nicht ihren 
wahren Glauben bekaniiten. Aus diest:n1 Grund 
bezeugt Allah hier, dass sie ihre Beteu~en 
falsch waren und sie wussten, dass sie logen. 
Er hat für sie eine sch.wae Strafe vorberrltet 
für ihre schlimmen Taten, ihre Untmittl~ 
der Umtläubigen, ihren Verrat und die TäU&chung 
der Gliubigen. Sie behaup~ten, Gllubige zu 
sein und verbargen ihren Ungl;ruben unter dem 
Schutzschild ihrer falscbm Schwure.. Dadurch 
haben sie auch zablreich.e G.IAubige vom 
geraden Weg abgebracht. Am Tag der 
Wi~ werden sie wieder 
versuchen, Allah mit ih:r:e.n verlog_enen 
Schwüren zu tlusch.en, aber das wird ihnen 
nichts nützen. Allah zerstört diese Hoffnung 
von ihnen und betont: ~Sie sind ja Lügner" -
Satan hat Gewalt ßber ihre Herzen, so dass sie 
Allah, den Erhabenen, vergaßen. So beeinflusst 
Satan diejenigen, Oberdie er Kontrolle besitzt. 



ttJ G~ diejenigen, die Allah und Seinem 
~andten zuwiderhandeln, sie gehören zu 

Niedrigsten. 
Allah hat (vor · : ,.Siegen werde 
ganz gewiß. (I==ne Gesandten. '1 

~
. Allah ist Stark und Allmächtig. 
Du findest kdne Leute, die an Allah und 
j1lngsten. Tag glauben und denjenigen 

Zundgullg zeigen. die Allah und Seinem 
Gesandten zuwiderhandeln, auch wenn diese 
ihre Väter wären oder ihre Sohne oder ihre 
Brüder oder ihre Sippemnitglimez.l. Jene ~ in 

Abu Dawud berichttte, dass Abu ad~Dardaa 
sagte. er habe den Gesandten Al1ahs sagen gmöxt 
,.Wenn sldt Drei fn dMn Dorf oda d1la W1.1ste 
befinden, unter denen nicht ~SaTahBI'Tlkn wird, wird 
dir Sat(Jtl s~ (1l1trm Dahtr ha1ta (Jtl dtr Oamaa·aJt fr:st, 
dmn ckr Wolf .{rwt ditvainun Schafr." 

Zaidah fagte hinzu, dass As~Saa'ib sagte, aamaa· ah beziehe sich auf das Gebet in Qer 
Gemeinschaft. 

1 Allah hat in Sdn~ Buch verzeichnet, dass Er, 
Sein Buch, Seine Gesandten und die wahren 
Gllubigen in diesem und im nAcbsten Leben 
die Siesr:r sein wttden - und so wird es auch 
bleiben; keina kann sich dem widersetzen, es 
ändern oder verhindern. 

2 

Er~ Befttundet. euch nicht mit denen. ~~~~~~~~~~~~~~ &AJ1.11b~ oder Seinem Gesandten nicht i1 
gehorchen, aucb wem sie eure engsten und sie mit Geist von Sich Er wird 
Verwandten sind. sie in Gärten eingehen lassen. durcheilt von 
s~:sb~-~~~~~~~~ Bächen3

, ewig darin zu bleiben. Allah hat 
• Abdullah bin Al~~ herabgesandt Wohlgefallen an ihnen. und . sie haben 
worden, als~ seinen unglaubigen Vater in Wohlgefallen an Ibm. Jene sind Allahs 
der Schlacht von Badr getötet hatte. Aus Gruppierung. Skherli.ch, All.ahs Gruppierung, 
diesem Grund sagte ·umar bin al-Khan:aab in dies sind -t;.,.;PniDPn denen es wohl PT'O'eht. 
der~~ der Bestimm des Khalifs ......._J--o-. -o 

nach ilim aus der Gruppe von ~ Männem: 
"Wenn Abu 'Ubaidah noch lebte, hätte ich ihm -------------
das Khalifat übertragen." Es wurde auch bin al-Haaritb zu. Sie töteten an jenem Tag 
berichtet, dass .. auch wenn diese ihre Väter ihre nahen Verwandten 'Utbah, Schaybah und 
wären." sich auf Abu ~aidah bezog, der al·Walied bin 'Utbah. Allah weiß es am besten. 
seinen ung]Aubigen Vater in der Schlacllt von Für ~e ~te EiJI;mscbaft sich nicht mit denen. 
Ba.dr ~Otet hatte; während .oder ihre Söhne" die AJlali und Seinem ~anclttn Widerstand 
sich aUf Abu Bakr as~Siddieq. der bea~ leisten, auch wenn es nahe Verwandte sind. hat 
hatte, seinen (ung]Aubigm) Sohn • Abdur· Allah den Gläubigen einen starken Glauben in 
Rahmaan (bei Ba.dr)_ zu tOten; während sich ihre He:rzen eingegeben und ihren Herzen den 
..oder ihre Btüdel" übet den Fall von Mus'ab Glauben lieb gCDacb.t und die Freude darin 
bin ' Umayr herabgesandt wurde, der seinen wohnen lassen. 
Bruder, 'Ubayd biii ~JD..aF. bei Badr tötete; Ibn Abbaas ~: ,.und sie mit Geist von Sich 
und .oder ihre S~eder" wurde Ober gestärkt" bediutet. Er gab ihnen Kraft. 
den Fall von ·umär ~aogesandt, der ~ Das Ende~ ~ers:es ~~und ~t noch. 
seiner Verwandten bei Badr tötete, und dies wan.un die Glän~ cfie Ge:winMr scm. werden. 
trifft ebenfalls auf Hamzah, • Ali und 'Uba.yd.ah 3 Wortlkh: unterhalb derer Flßsse sttomen. 



~·· 
~~ fh und wenn Allah ihnen nicht die 

yg:bann vorgeschrieben hätte, hätte Er 
Die V cr · ~ affenhart in Medina sie wahrÜct im Diesseits gestraft; und im 

~ammAllahs,desAIIer~mtru:rs,desBamtbazigen Jenseits wird es für sie die Strafe des 
1,1), Allah pttist (alla), was m den Himmeln E:'.,. geben.' 
und was auf der Erde ist . Und Er ist der Dies dafür, daß sie Allah und Seinem 
~htige und Allweise.1 entgegengewirkt haben. Und 
W ~ist es, Der diejenigen von den Leuten wer Allah entgegenwirkt, gewiß, so ist Allah 
dlr Schrift, die ungläubig sind, aus ihren ~ im Bestrafen.' 
Wohnstätten zur ersten Versammlu:ni Was an Palmen ihr umgehauen habt 
vertrieben hat. Ihr habt nicht geglaubt, da.ß auf ihren Wurzeln habt stehenlassen, 
sie fortzidlen würden; und sie meinten, daß so geschah es mit Allahs Erlaubnis, und 
ihre Festungen sie vor Allah schützten. ! t Er die Frevler in Schande stQrze. 
Da kam Allah über sie, von wo sie nicht Und für das, was Allah Seinem 
(damit) rechneten, und jagte in ihre Herzen sandten von ihnen als kampflose Beute 
Schrecken, so daß sie ihre Häuser mit ihren zugeteilt hat, habt ihr weder PCerde noch 
(eigenen) Händen und den Händen der Reitkamele in Trab gebracht, sondern Allah 
Gläubigen zerstörten. Darum zieht die gibt Seinen Gesandten Gewalt, Ober wen Er 
Lehre daraus, o die ihr Einsicht besitzt.J ~ Und Allah hat zu allem die Macht. 

,W Was Allah Seinem Gesandten von den 
---------- Bewohnern der Städte als kampflose Beute 

1 Erkl.Arunz: Allah sagt, dass alles im Himmel zugeteilt hat. das gehört Allah. Seinem 
6 

und auf der Eide thn prrlst. rilhmt. vttdm und Gesandten und de:n Verwmcltm7
, de:n Waisen, 

anbetet und Seine ~t bes~. Er den Armen und dem Sohn des Weges8
. Dies, 

ist Al-·~e:t- Der Unbc:.siegbare; Al-Hakimi- Der damit es nicht nur im Kreis der Reichen von 
2 ~ordnende, Der die Gesetze ~st. euch bleibt Was nun der Gesandte euch 

Dies war das erste Mal, dass me versammelt gib" .J __ nehmt· und eh \Ul..__agt, 
und vertrielx:n wurd.en. ~ ~ ' was er eu ........ o 

3 Er~: Als da Gesandte Allahs nach dessen enthaltet euch. Und fürchtet Allah. 
Medina auSwmdt:rte, schlo.ll. er mit den Juden Gewiß. Allah ist streng im Bestrafen. 9 

ein Frifdmsabkommm. Aber schon bald biacbm 
sie es. Sie planten ~. den Propheten zu -------------
mnordm. Allah aber iliformierte :ihn von ihren auf dem R:lkkm:ihrer Kamde m:itnduDmlmnntm 
~~hm PlAnen. Der ~phet sammd~ 4 Und Er hat fnr sie die Bestrafung im Diesseits 
seme Sttemn.acht und marschime gegm Bam und im Jenseits bestimmt. 
an-Nadir vor, die in ihren Festungen Zuflucht s Erkliril_,.D&: Diese Strafe erwartet die Juden 
gesucht hattx:n. Da <m!nete der Gciandte Allahs difü[ dass-sie sich Allah und Seinml Gesandten 
~dmn~.zufi1IImUDdzuvttbrennm ~etzten und die guten Nachrichten (den 
Die Juden wandten ~1Ch an den ProEheteD und Qur'an) leugneten, elenD. die Juden wussten aus 
fr:aai:en. warum er dies tue_ wo er doch zuvor ihren Schriften von Muh.amlnad. genau wie sie 
w::r'boten habe, Unhe:il auf Erden anzurichten ihre ~enen Kinder kannten. 
und jene, die es taten, getadd.t habe. 6 WörtliCh: dem. 

Während dessen sandten einige Männer vom 7 Den Banu Haschim und Banu Muttalib denen 
Stamm Al-Kha:zraj bin Bani 'Auf den Bani an- der Prophet untersagt hat von der ZaJuJh zu 
Nadir eine Botschaft, in der sie bes~ nehmen. ' 
dass sie sie unterstützen würden. Darauf 8 Diese Regel~ aber Besitztümer, die der Feind 
Vttließcn sich die Juder:l. aber sie wmden im Stich kam:oflmi aufgegeben hat, unterscheidet sich 
gelassen. Da versetzte Allah ihre Herzen in von Cler in Sura al-Anfal, Vers 41, die sich auf 
Angs_t und Schrecken. Und sie baten den Kriegsbeute bezieht, von da vier F11nftel unter 
Propheten. ihnen zu ttlaubm. Medina sicher de.n.eit, die in Allaha Na.tnen gekämpft haben, 
Vttfassen zu d11rfen. Sie wollten auch nur das ~erden. 
mitnehmen. was ihre Kamele tragen konnten. 9 Er . Allah erl.Aut:ert hier die Regelmuten 
Damit war da Prophet einverstanden. Die Fai', · Beute, die die Muslime von Clen 
Juden ve:rtcll.tcn ihre Reichtümer auf ihren U~~en erworben halx:n, ohne gegen sie 
Kamelen. ~von ihnen zers111rten sogar ihre ~ft zu haben. Die Beutt von deli Banu 
eigenen Hluser, damit sie die T'llren uncfDacher in-Nadir wurde nicht nach einem Kampf 



~(Das gehört) den armen Auswanderern.. 
die aus ihren Wohnstätten und von ihrem 
Besitz vm:rieben worden sind, weil sie nach 
Huld von Allah und Wohlgefallen trachten 
und Allah und Seinem Gesandten heHen. 
~sind die Wahrhaftigen. 
~Und diejenigen, die in der Wolmst:ätte 
(in al~Medinah) und im Glauben vor ihnen 
zu Hause waren,

1 
lieben (all die~nd: zu 

ihnen ausgewandert ist, und emp · 2 in 
ihren Brüsten kein Bedürfnis nach dem, was 
( diesen)3 gegeben worden ist, und sie ziehen 
(sie) sich sdbst vor, auch wenn sie selbst 
Mangel erlitten. Und diejenigen. die vor 
ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben, 

sind diejenigen, denen es wohl ergeht. 
Und diejenigen. die nach ihnen 

g omme.n sind, sagen: ,.Unser Herr, vezgib 
uns und m1seren Brüdern, die uns im 
Glauben vorausgegangen sind, und lasse in 
unseren Herzen keinen Groll sein gegen 
diejenigen, die glauben. Unser Herr, Du bist 
~nädig und Barmherzig.·+ 
~ Siehst du nicht jene, die heucheln? Sie 
sagen zu ihren Brüdern, die ungläubig sind 
von den l.eutm der Schrift: "Wenn ihr 

tatsächlich vertrieben werdet, werden wir 
genommt;n. s~ Allah zwang sie durch_ die ganz gewiß mit euch fortziehen, und wir 
Angst, die Er m ihre Herzen ~-ihre wmknniemalsjemandemgtgmmchgehmchen. 
Festungm zu verlassen.. Daher war es Fcn , das U d eh tatsächlich' -1-"-· ft 
Allah !km Gesandten ~. der dies ~ wenn ~ eu :.n_gt:Kamp , 
spenden sollte, wie er es fQr richtig hielt. wird. werden W1I' euch ganz gewiß helfen. 

1 Muslime von Medina al,Ansaar vor der ~eh Allah bezeugt. daß sie wahrlich lügen. 
Auswan~ da Mvltattgirim. ~Wenn sie tatsächlich vertrieben werden, 

2 
Wörtlich: .Bnctm. werden sie nicht mit ihnen fortziehen; und 

3 Wortlicb: ihnen, d.h. den Auswanderern.. tats"chlich si -~-·-· ft .... ...:~ • Er~ . Allah t ter .J__ di p...:· wenn ... gegen e gc.l(<unp w.u...., . nenn un =m, e .. , . . . . 
ert:ell~11rf.en. diejenigen, die ihre Häuser weiden SJ.e ihnen mcht helfen. Und wenn sie 
verlassen und sich ih:rem Volk widersetzt ihnm (auch) tamächlich hdfen sollten, 'Ml'C1e:n 
haben, um Allah zufriedm zu stellen und Seinem sie ganz gewiß den Rücken kehren, und hierauf 
Gesandten zu ~orcben (also die Mulraagirien); ! ihne.n(selbst)keineHilfezuteil wenlen. 
danach lobt AD..ah. die Ansaar und betont ihre Vor euch empfinden sie wahrlich größere 
Vorztlglicbkeit, ihre St~ und ihre Ehre. s~ t in ihren Brüsten als vor .A1.1ah. Dies 
zogen es vor, anderen zu ge'ben, auch wenn SJ.e ~ ) _ _,, • Leu sind,di nic.ht-~L--
selbst bedüftlg waren und sie waren nicht so • Wt:ll Sl.e te e \oU'llu:m:IL 

neidisch. In einem authentischen Hadith sagte Sie werden nicht alle euch kämpfen, 
der Gesandte Allahs auch: ..Dcu beste Almostnut a er in befestigten s~e'n oder hinter 
das, wam ianttnd selbst~ istund sich ansa-mgt." Mauem. Ihre Gewalt ist unt.ereinander stark 

Und an cb:itter stell. e erWtlint Allah cliejen!gen, Du meinst, sie halten zusammen5 doch ihre 
die dm M~ und den Ansar in iliren ' 
gJJten Taten uDa schonen ~en ~en 
Und die Allah fa.r sie offentlfch und insgeheim 
bittm, wit Er in diesem 10. Vers sagt. ' Wortlich: sie se:im eine Gesamthrit. 



1 Erklirung; Hiermit bezieht sich Allah auf die 
HeuChler aus Mtdina, wie' Abdullah bin Ubayy 
und andere., die den Bani an-Nadir v~roc:heit 
hatten, ihnen beb:ustehen. Aber sie haberi gelogen 
und van Anfang an nicht beabsic:htigt. zu eifa1fen, 
was sie sagt:e!1. Und sd.bst wenn sie an ihrer 
Seite gekAmp{t battm, so hatten sie sich bald 
qeWmdtt. "und Allah betont, dass die Heuchler 
mehr Furcht vor dem Propheten und den 
Gläubigen hatten als vor Allah. Aus diesem 
Grund WOrden sie sich nur von Festungen aus 
trauen, g5ie zu kämnfen. Und sie Würden 
auch nur · um siCh zu ~~eh 
wmn sie den U&limen. Repressalien ). 
Wenn sich sich audl scheiiibar ~ so 
waren sie sich doch untereinander uneinig. 

er dann mtgläubig geworden is~ sagt er: 
.,Gewiß, ich bin unschuldig an di?. Gewiß, 

~
fürchte Allah, den Herrn aller Welten3

• · • 

1 Und so wird das Ende von beiden sein, 
sie im (Höllen)feuer sein wttden; ewig 

werden beide darin bleiben; das ist der Lohn 
Ungerechten. 
0 die ihr glaubt, ftlrchtet Allah. Und 
jede Seele schaue, was sie für mmgen 

vorausschickt. Und forchtet Allah; gewiß, 

! ist Kundig dessen, was ihr tut. 
Und seid nicht wie diejenigen, die Allah 
essen haben und die Er dann sich selbst 
vergessen lassen. Das sind die Frevler. 
Nicht gleich sind die Bewohner des 

öllen)feuers und die Bewohner des 
(Paradies )ganens. Es sind die Bewohner des 
(Paradies )ganens, die erfolgreich sind.' 



~Wenn Wir diesen Qur'an (als 
Offenbarung) auf einen Berg binabsendeten, 
würdest du ihn wahrlich aus Furcht vor 
Allah demütig werden und sich spalten 
sehen. Diese Gleichnisse prägen Wir den 

E auf daf!. sie nachdenken mögen..1 

Allah, außer ckm es kemen Gott gibt, 
des Ve:rbotgl-nm und des afmbaren. 

st der Allerbanner und Barmherzige. 
Er ist Allah, außer dem es keinen Gott 

81 t, der König, der Heilige, der Friede2
, der 

Gewährer der Sicherheit, der Wächter, der 
Allmächtige, der Gewalthaber, der Stolze. 
Preis sei Allah! (Und Erhaben ist Er) über 

was sie (Ihm) beigesellen. 
Er ist Allah, der Schopfer, der Erschaffa, 
Gestalter. Sein sind die schönsten 

Namen1
. Ihn preist (alles), was in den 

Himmeln und auf der Erde ist. Und Er ist 
der Allmächtige und Allweise. 4 

Allah befiehlt Gottesfurcht, die beinhaltet, Seinen 
Befehl.m zu ~und sich dem femzubalten, 
was Er verboten hat. Und jeder soll bedenken, 
was er an guten Taten ftlr den Tag der 
Abttclmung vorausgeschickt hat, an dein sie 
dem Herrn vorgdtlhit: werden. Und Er betont 
nochmals die Gottesfurcht, denn Allah kennt 
alle Taren dtt Me!lBCbhdt. Vcgesst nidn:, Allahs 
zugedenlern denn da& tunnurdie Widcrsetz1ic:bm --------------

1 &1iii11u.ii= Allah betont die Großarti~eit des dass nm etwas hindem konnte; Ar-~ der 
Qur' an, seine erhabene Stell~ und seine e!nzjg Heilige. der Reine, der Makellose, Den die 
F~, die Herzen, die ihn ho!en, demü!ig ebmiwertm ~ prrism; .As-Sahuvn, der 
und ergeben werden zu lassen aufgrund der Friede, der Verleilier von Sicherhcit, Er ist frei 
wahren: Versprechen und der Warnungen, die von jeglichen UnzulAngli~ die Seine 
er enthält. Wenn ein Berg, der lltOß uild hart vollk{l!Dmenen ~ und Taten 
ist, in die I:age versetzt warde, cien Qur'an zu bee:in.trichtigen ~ AI-Mu'min, Der, Der 
verstehen, dalm wQrde er sich ergeben. und aus Seinen Dienern mit Seinem Verspttthen, nie 
Furcht vor Allah, dem Erhabenen, zerb:röckdn ungerecht zu ihnen zu sein, Sicherheit 
- und was ist mit euch, ihr Menschen? garantiert; Al-Muhaymin, Der unbeschrankt 

2 Auch: der Friedm- bzw. Hdlst:ifter. Bestimmende, Der 2;euge far die Taten, d.h. Der 
3 Siehe auch das Kapitel über die Namen Allahs immer Clber sie wacht; Al-~ Da Allmlchtige, 

im Allae:mdnen !eil des Buches ,.Wichtige Der über alle Dinge herrscht; Al-Gabbaar, Der 
FE~-~ Frage Nr. 9. Unterwerfende; AI-Mutalrabbir, Da ~e 

4 Er A1hh sag; Er Allein ist der B~ und Hocherhahen.e; Al-Kiutaliq Da 
An tung ~. es gibt keinen Herrn oder Sch~er; Al·Baari, Da Gestalter , kciner außer 
Gott außer Ihm. Alles was an Seiner Stdle Allali kann richtig ~. etwas zustande 
angebetet wiid, sind falsche Gottheiten. Er und zur Existenz bringen, außer Allah.. Er sagt 
waR. alles von Seiner Schöpfung, sei es sichtbar nur ,.Sei" und es ist, es beginnt zu existieren in 
oder verborgen, nichts in den Himmeln und auf der FOliii. und in der Gestalt, die Er bestimmt hat 
der Erde erii:~ Ibm, ~ wie großartig oder - Er beschreibt Sich als AI-MILSallWir, Der Bildner, 
wie uDBChdiibar es aucli sein mag, riesig oder Der alles zur Existenz b~ in der Form und 
1cl.ein, auch die Ameisen im Dunkeln. Gatalt, die Er entschridct:; Er ist Al--~ Der 

Er ist Al-Mall). der Herrscher und I<otrig aller Allmächtige; AI-Halriml, der All-Weise in allen 
Dinge, der volle Macht über alles besitzt; ohne Seinen R.egehmgen und Gc~m. 



feind und st:recke:n gegen euch ihre Hände 
und ihre Zungen zum Bosen aus. Sie 

ten gern. ihr wUrdet ungläubig. 
Nicht n11tzen werden euch eure 
verwandten und auch nicht eure 

Kinder. Am Tag der Auferstehung wird Er 
{Allah) zwischen euch entscheiden2

• Und 
Allah sieht alles, was ihr tut. 3 

2 Andere Lesart: ... wird zwischen euch 
entschieden werd.en; oder: weder eure 
Blutsverwandten noch eure Kinder werden 
euch am T~ der Auferst~ natzen. Er 
(Allah) wird Zwischen euch entscheiden I es 
Wird zwischen euch entschieden werden. 

3 ~ : Der B®nn clk:ser Sura wurde 
a~<t. Gesc.hiChte von Haatib bin Abu 
Balfa' ah offenbart. Er war einer der frühen 
fm..igranten und hatte an der Schlacht von Badr 
teilgenommen. Haatib hatte Kinder und Besitz 
in Mekka zura~däs.sen, aber er gehorte nicht 
zum Stamm der aisch, sondern er war mit 
'Utbman verwan Als der Gesandte Allahs 
entschied, Mekka zu erobern, nachdem die 
Mekkaner das Friedensabkommen mit ihm 

brochen hatten, wies er die Muslime an. ihre 
rtteitmacht zu mobilisieren, um Mekka 
anzugreifen und dann ~ er: .o AlltlltJ Halte 
JDISCI'( Nadtriclttm VOT dwn Vcrborxcn." 

Haatib schrieb einen Brief uncf sandte ihn mit 
- einä: Frau von den Ouraisch nach Mekka, in 

dem er sie davon in Kenntnis setzte, dass der 
~~!!~~~~~-~~-~ Gesandte A1l.ahs beabsichtigte, sie anzugreifen. 

offenbart m Medina Er wollte, dass sie in sdner Schuld st:dlen. [so 
............. ,CY>AI .... desAik:rlmmfl's,des:Barmlw!rzigen dass sie seiner Familie in Mekka Sicherheit 

die ihr glaubt, nehmt nicht Meine EeWthrenl. Allah, der Erhabene, unterrichtete 
und eure Feinde zu Schutzberren1, :Diertt~er den Gesandten Allahs, denn. er hatte 

indem ihr ihnen Z · b . das Btttgebet des ~ ~nert. Der 
UD.eJgUDg entgegen nngt, ~het Schiclcte jem.an<len hinter der Frau her 

wo sie doch das verleugnen, was von der der ihr den Brief entwendete. ' 
Wahrheit zu euch ge.komm.en ist, und den ,.Nehmt nicht Meine Feinde und eure Feinde zu 
Gesandten und euch selbst Vtttteiben, weil Schutzhc;rren" - _damit fla:t All~ die 
iJ;rr an_chAllah.. eurench Htzherrn, gla:)ubt. (Nehmihrt ~c;!::e ~oru~en, ctu~: 
sre m t zu S ll erren , wenn belwnpfen, zu Seinen und zu unseren Feinden 
wirklich ausgezogen seid zum Abmühen auf bestimmt. Er uns befohlen, uns zumindest von 
Meinem Weg und im Trachten nach Meiner ihnen zu distanzieren. Deshalb hat Er den 
Zufriedenheit. (Tut das nicht, indem) ihr GlJubiEen wrbotm. sie zu Fm.md.ec. Gefährten 
ihnen heimlich Zuneigung zeigt, wo Ich ~ ltdfem zu nehmen. Davor warnt Er auch 
doch b 

_,n ihr _ __.__ d manderen Versen; z.B. 5:51, 5:57, 4:144, 3:28. 
esser Wt:W>, was v~t:I:o-o~ un was 'Eure Verwandten und eure Kinder werden euch 

ihr affenlegt. Und wer von euch das tut, der nicht nutzen', wenn Allah beschlossen hat, euch 
isw fürwahr vom rechten Weg abgeirrt. in~er ~dse zu ~- _Eure 

Wenn sie auf euch treffen, sind sie euch B zu ihnm (den U~ubigen) 
nutzen euch nichts, wenn ihr, um ihnen zu 

1 D.h. zu engm Vcmautm odtr Freunden. 

gefa)len, Allah crztlmt~ene, die mit ihren 
Ungläubigen Familienm"J::dem d:nverstanden 
sinO. um ihnen einen m zu tun, werden 



.... 15 ~ 
Q;l11u: habt doch <in scbooa VOibild in CJ:l lhr habt ja in ihnen ein scbooa V~~ 
lbhhim und cknjenigen, die mit ihm waren, und zwar ffir einen (jeden), der auf Allah 
als sie zu ihrem Volk sagten: .. Wir sind hofft und den Jüngsten Tag .fütchtet. Wer 
un.sc.h~ an euch und an dem\ dem ihr sich jedoch abkehrt. , wahrlich, Allah ist es, 
anstatt ADahs dient. Wrr verleugnen euch, Der auf keinen angewisen ist, Der des Lobes 
und :zw:ischen uns und euch haben sich ~~ ist.• 
Feindschaft und Haf1, auf immer offenkundig Vielleicht' setzt Allah zwischen euch 
gezeigt, bis ihr an Allah allein glaubt.' (Dies), d denjenigen von ihnen. mit denen ihr 
außer das Wort Ibrahims zu seinem Vater: vetfeindet seid, Zuneigwlgl Und Allah ist 
"Ich werde gacz gewiß für dich um Vergebtmg Al.lmächtig. Und Allah ist Allvergebend und 
bitten; doch vermag ich für dich vor Allah gar ~.6 

nichts auszurichten. Unser Herr, auf Dich W.All_ah verbietet euch nicht, gegenüber 
verlassen wir uns, und Dir wmden wir 1DlS denjenigen, die nicht gegen euch der 

!
. zu. Und zu Dir ist der Ausgang. 2 Rdigion wegen gekämpft und euch nicht 

Unser Herr, mache uns nicht zu einer aus euren Wohnstätten vertrieben haben, 
uchung für diejenigen, die ungläubig 

sind Und vergib uns, unser Herr. Du bist ja --------------
der Allmächtige und Allweise. . l 

damit sie nicht sag_en: "Wenn die GJ.Aubigen im 
Recht wAren, warde ihr Gott un.s nicht aber sie 
setzen". Entblöße unsere Fehler keinem außer 

einen großt.n Verlust und Missmohr ernten. Dir und v~b uns, was zwischen uns und Dir 
und ihre Taten wm:!en ungiÜ!:ig werc!en. Ihre an SilDden 1St. Und diejenigen, die bei Deiner 
Verwandtschaft wird ihnin bei Allah nichts Majestät Zuflucht suchen, werden nie 
nutzen, auch wenn sie mit einem Propheten umierecht behandclt. 
verwandt gewesen wärm. 4 Erld.ärung: Hier bestätigt und betont Allah 

Imam Ahr.naCl betichrm; dass .Aruis sagte, ein Mann noch einmal das gute ~piel Ibrahims und 
habe gef!agt: .,0 ~andter Allah&.; wo ist mein ermutigt die GlAub~, die an Allah und die 
Vater?" Er antwortete: .Im Fr:uer." Als der Mann Wi.edttkebr zu Ihm glauben . .,Wer sich jedoch 
fortiz:in& rid der Prophet ihn zurßck und sagte: abkehrt", dh. von dem, was Allah befohlen hat, 
.. Walrrlicl!, mdlt VataWtd ddll Vata sflld 1m Feua. M 60 ist Allah Al~Ghani, Der Sich Selbst 

1 Auch: Wir sind nicht verantwortlich fur euch (ientlgende, Der auf kriDm anpiesen ist; AJ, 
und das, ... lUrnritd, der Lcbenswate. 

2 ErldinmlS A11ah zdgt Seinen gläub~en 'Arabisch: 'asa, das in Bezug auf Allah im Qur'an 
Dienern Be!&Piel Abrahams wid semer immer bestimmt" bedeutet. 
~ (dh. dtier, die ihm glaubten). Sie 6 Erklb&fc Nachdem Allah den ~bigen 
~tten ~ Volk offen ges~ "Wir 'haben Dienernoblen hat, die U~b~en als ihre 
mchts mlt euch zu tun und Wll' verachten eure Feinde zu betrachten ~cht Er 1\kr von der 
Rdigi.on und eure Lebensweise". Damit Möilichkei.t dass & Sle auch zu Freunden 
m.dnten si~ Hass und Fdndschaft ist zwischen maChen~ dass Er nach dem Hass Zuneigung 
ihnen au.f)tetaucht und 60 wird es so lange in ihren Herzen wecken lwm, nach der KJl.te 
bleiben, wie sie an ihrem Unglauben festhalten. Wärme und nach dem Auseinandergehen ein 
also bis s!-e Ü!I"en Götzendienst aufgeben und Zusammenkommen -:,Allah ist in der. I_ajt~ 4ie 
Allah allein dienen. Abraham hat zwar Allah GegensätZe zu veremen, genau wte Er nn 
um V~eb!fJ!:r seinen Vater gebeten. als er Qui:'an 3:103 und 8:62~63 sagt. 
sich aber WUl.'de, dass sein Vater ein In einem Hadith werden wir auch hierauf 
Feind AIJ.abs war, hat er sich von ihm losge.sagt. vorbereitet: 

läubige pf!.egt:c!n Allah fur ihre Btern ,.Liebt cldn lldma in Maf!,ot, dmn dna T agts ~es 
die als U~ubige verstorben cldn Fttnd wadm. Haisc clm, clm du haut bt Maßm, 

baten um Vergebung ftlr sie. Das clam eints T age.s TMtnre a dcütFrtWtd wadm u 

verbot Allah daraufbin im Quran 9:11Hl4. ,.Allah ist Allve:rg~~end und BarmherzU(' 
Und auch hier sagt Allah: Folitt dem Beispiel bedeutet, dass Allah den UD2lauben der 
Ibrab..ims ...• abgcsdlen von dem 'Wort Ibrahlms U~ubigen. vergxbt, wenn sie ihn bereuen, 
zu sc:i.ncm Vater"; denn es ist nicht erlaubt, für sicli ihrem Herrn zuwenden und sich Ihm im 
jene. um Vergebunst zu bitten. die Götzen Islam erg_eben. Er ist wirklich Der stets 
~ent haben Und därauthin verstarben. Vergebende, Der B~ .far alle, die ihre 

3 '&ldinmt Mit Deiner Strafe aber uns oder SünCen vor lhm bereuen, egal. um welche 
däS8 & ngliubigcn über uns herrschen, Sünde es sich handelt. 



~-----------...,., u erechten.2 

~ . .;rr ..... IT ...... ~1t Jl ... -: tr. .. , ! .......... ~ .... ~ . Lt-'1 :'Ir~ ' 
~l·r~!J- !'-"..tiJ ~~~ ~Ll 0 die ihr glaubt, wenn ez:rauen 

... 1 ~ ~ ..-ft " "j Auswanderer zu euch dann ~~~~r~·~~~~albr (;:.;,;; prüft sie. Allah weiß besser über ihren 
( ( 

" -:•':( ".,-r ... " '14r.-!~ ... , ". •• ~ ... , ... ,. ~f~ ..... , ~... Glauben Bescheid Wenn ihr sie dann als 
~.)~41'-'..J.J,ot<illl!.' ·~~-.~IPL,t-!JIU,!U~ ,-.. ro ~,- · gläubig erkennt, dann schickt sie nicht zu 
J";.}J;~t~?~rJ~fif~t~~0 den Ungläubigen zw1lck. Weder sind sie 

ihnen (zur Ehe) erlaubt, noch sind sie ihnen 
&.~::rrJT~~t~l~lt;,:~f!J~~J~~u; (diesen Frauen) erlaubt. Und gebt ihnen3 

" .~ -~ .-t';''!" ~ Qedoch), was sie (fraher als Morgengabe) 
..J;;-;;.G~~fc.ir:'J!ii~{~J.1r+.C~w aus~ haben. Es ist für euch . kein 

~Jtrt:;:~.;~.;1}J~~~~~ ~ lohn~g:bt. h~~ch7 :ck; 
~~~1Sl};;1~&.~f~0-~~f~ Ehe

5 
mit den ungläubigen Frauen fest. 1md 

.,. .,. forclert. was ihr (als Morgengabe) ausgegeben ... ~'"'~~;,·.!!:' ""1"6tlrlf'"' ~ ~r. ... '"' habt- __ ...... _,. Auch,.;.,. sollen -·--1·"~-~~ ,. U&~~~I..UicJA~l&~~ ... z.w:~ ........ LUJ.Ul:.IU.Ui.uc.LU, 

.... ~ was sie aus1%ben haben. Das ist Allahs ".~, ...... ~~d -:~~ ... ~1 ~Jo~ ~~i ,,. , .C'( 
~.? ~v-..,~r-"J~~.ll.J~'ü~_,...../':)1; Urteil; Er ric tet zwischen euch. Und Allah 
\,.,.-~". »";,,f':',~_! ~~-: i~"'t":"'~"''t~~~ istAllwissendundAllweise.

6 

~-l'-"'~~ .. ~~~.:"1 : c_W:-1J ._,uill,.; 

~~t~~~t\:;~~ ~f't'IYr~ -:!~~~; 
-r ·i'JT-"1- - 2 Erkllrung: Allah verbietet e:uch (nur) 

-~~·.1"::0· -~r:..-~~{ ... ~k.~'"-~~~~ ~und kamerAdschaftlich zu jenen 
~ tJy ~f.... ~ -~9 ... U~ubigen zu sein, die euch offen ihre 

~ Feindschiit zeigen, die en eurer Religion ~~6~f~ep.~o~~'J~5;~ gegen euch gck=n ~ben. die euch 

@i,~~~f;1r;ßi~t~f;~1tj:;~:Jß ~:v:~m- :~:bf:Colf:~~ 
Freunde zu sein und befiehlt euch, ihre Feinde 

gütig zu sein und sie gerecht zu behande1n. zu sein. Dann droht Allah jenen, die dies nicht 
wiß Allah liebt die Gerechten.1 ernst nehmen und bezeicbriet: sie als Übeltäter. 
Er~ euch nur, diejcngen, die gegen : D.h.: den~ Mlnnem diesa Frauen. 

h der n .. 1.;-n ,...t,11_.pft und eh D.h.: MJJ1u: ihre Morgengabe. 
euc ~-.uzy.on wegen 6~" eu 'Wortlich: am Bund. 
aus euren Wob:nst:me:n ~ und zu 6 Frldinmg;All.ah,derErhabeneundAllerhöchste, 
eurer Vertreibung Beistand gelcistet haben. hät Seinen gllubigm Dienern befohlen, den 
zu Schutzherren zu nehmen. Diej~· die Glauben der Frauen, die zu ihnen auswandern, 
· Sch --t.-- ~1---- das · cJi zu prQfen. Wenn sie sicher sind, dass sie 

Sle zu ULLIJJ;ln::u n~ e gläubig sind, dann sollten sie diese nicht 
wWkr zu den Ungläubigen zuruc.kschiclwl, 
denn die Ullldaubjgen sind ihnen Dicht erlaubt, 

1 Allah~ dann, dass Er nicht verbietet, zu und sie sind W:n Uilgläubigen nicht erlaubt. 
denen frCundlich und l{ereCht zu sein, die an der Al-' Awfi berichtete von Ibn 'Abbaas: "lhre 
Vertreibung der Gläubigen nicht betepigt Prüfun2 besteht darin. sie bezeugen zu lassen: 
gewesen waren, die sie nicht wegen ihres LAa ilatlha lU-Ailah und dass Mnbammad Allahs 
Glaubens bekämpft haben. wie die Frauen und Diener und Crtsandter ist." 
die schwachen Ungliu!ngen. Der Gesandte Mugaahid erklärte diese Prüfwul so: .Fragt sie, 
Allahs wurde von Asma bintAbu Bakr befr~ warum sie ausgewanftert smO. Wenn sie 
wie s.ie mit ihrer l_lDg]Jubigen Mutter umgehen kamen. weil sie mit ihren Ehemannern Streit 
sollte, die sie in dri Zeit Cies Friedensvmrags hatten oder aus ir~ dnem anderen Grund, 
zwischen dem Propheten und den QuraisCh und ihr stellt fest, dass sie den Glauben nicht 
besuchen kommen ünd ihr Geschenke inachen angenommen haben, dann schickt sie zu ihren 
wollte. Daraufhin wurde dieser Vers offenbart. EliemAnnern zurQck." 
Der Prophet empfa!Jl Asma·, die Gescbalke Dieser Vers verbietet, dass muslimische Frauen 
ihrer Mutter anzunehmen und sie in ihr Haus Götzmdiena heiraten, was am Anfang des 
kommen zu lassen. Islam noch gestattet gewesen war. 



flh Und weDD. euch etwas von . euren 
Gr'ttinnen bei den Ungläubigen verlorengeht 
und ihr dann (in) eine(r) Straf:m.aßnalime 
(Beute) macht, dann gebt de.njemgen, deren 
Gattinnen fortgegangen sind, soviel, wie sie 

für sie) ausgegeben haben. Und 
t Allah, an Den ihr glaubt.1 

Prophet, wenn gläubige Frauen zu 
dir kommen, um dir den Treueid zu leisten, 
daß sie Allah nichts beigesellen. nicht stehlen, 
kcine Unzucht begehen, ihre Kinder nicht 
tOten, keine Verleumdung vorbringen. die 
sie vor ihren (eigenen) Handmund Füßen 
~ und sich dir nicht wide:rsdzen in 
dem, was recht ist, dann nimm ihren Treueid 
an und bitte Allah für sie um Vergeburuz. 

Allahist All~bend und Bannherzig.'t 
die ihr glaubt, nehmt nicht Leute zu 

tzherren, denen Allah zßrnt. Sie haben 
ja die Hoffnung auf dasJenseits aufgegeben, 
so wie die Ungläubigen die Hoffnung (auf 

~~~t~i~rgt2;:: ::.r;~a;;.J;;:~ 
..:.~~~..; ~cj51;.-i~~~~~lCi~0 
0~~\;.;~~IZ'~~'i~J (!.Äi 

UW.l.rA-



ffl Und als 'Isa, der Sohn Maryams, sagte: 
"Jr Kinder Isra'ils, gewiß, ich bin Allabs 
Gesandter an euch, das bestätigend, was von 
der Tora vor mir (offenbart) war, und einen 
Gesandten verkündend, der nach mir 
kommen wird: sein Name ist Ahmad4

.' Als 
er nun mit den klaren Bewrisen zu ihnen 

m sagten sie: .,Das ist deutliche Zauberei '5 

Und wer ist ungerechter, als wer gegen 
ah Lügen ersinnt, während er zum Islam15 

aufgerufen wird? Und Allah leitet das Volk 
Ungerechten nicht recht. 

Sie wollen gern Allahs licht mit ihren 
und.em auslöschen. Aber Allah wird Sein 

Licht vollenden, auch wenn es den 
~ubigen zuwider ist. 
y), Er ist es, Der Seinen Gesandten mit der 
R&htleituDg und der Religion der Wahrheit 
gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle 
Religion zu geben7

, auch wenn es den 
tzendienern zuwider ist. 8 

0 die ihr glaubt, soll ich euch auf einen 
del hinweisen. der euch vor 

~Strafe rettet?11 

~Ihr sollt an Allah und Seinen Gesandten 



glauben und euch auf Allahs Weg mit eurem 
Besitz und mit eurer eigenen Person abmühen; 
<lK. ist besser für euch, wenn ihr nur wißt~, 
Q1) dann wird Er euch eure Sünden 
vugeben und euch eingehen lassen in 
Gärten, durcheilt von Bäch.en1

, und in 
angenehme Wohnungen in den Gärten 

. Das ist der großartige Erfolg. 
Und (noch) eine andere (Hufd), die ihr 

ue (,wird euch gewährt): Hilfe von Allah 
und ein naher Sieg. Und (so) verktlnde 

) frohe Botschaft den Gläubigen. 
0 die ihr glaubt, sdd Allahs Helfer, so 
Isa, der Sohn Maryams, zu den J1lllgern 

sagte: .,.Wer sindmeine Helfer (auf dem Weg) 
zu Allah (hin)?' Die Jünger sagten: .,.Wrr sirid 
.A11ahs Helfer.' So glaubte ein Teil von den 
Kindem Isra'ils, während cln (anderer) Teil 
ungläubig war. Da stärkten Wrr ~enigen, 
die glaubten. gegen ihre Fdn.de, und so 
bekamen sie die Oberhand? 

sura 62 a} ... Gumu' a 
Der Freitag offenbart in Med:ina 

!&_NamenAllahs, des AJlerbmners, des Barmherzigen 
~Allah preist (alles), was in den Himmeln 
und was auf der Enle ist, (Ihn), den König, den 
~en, den Allmächtigen und Allweisen.J Intum 
Q) ~ist es, Der Wlter den Schriftunkundigm und andere vor ihnen, die sich ~ 
einen Gesandten von ihnen bat e:rstehe:n I.asse:n. nicht angeschlossen haben. Und Er ist 
der ihnen Seine Zeichen verliest, sie läutert rk, Allmächtige und Anweise. 
undsiedasBuchunddieWdshdtlelnt,obg1dch ~ Das ist Allahs Huld, die Er gewährt, 

I 
Er wilL Und Allah besitzt große Huld 

--------- Das Gleichnis derjenigen. denen die Tora 
1 WOrtlich: unterhalb derer Flüsse st:rOmen. erlegt wurde, und die dann aber nicht 
1 ~~ii._ ~ befiehlt Sdnm ~bigt;n nach ihr lebten, ist das eines Esels, der Bücher 
~enan. Jederzelt Allahs H~a zu sem: m trägt. Scb1imm ist das Gleichnis der Leute, 
:ihren Aussagen und Taten, sich selbst und die Allabs Zeichen für Lü kl1lren U d 
:ihren Besitz Illr Ibn zur V~ng zu stelkn. . ge er . · n, 
Er weist sie an, Scinem Aufruf und dem Seines Allah leitet das ungerechte Volk mcht recht. 
Gesandten F~e zu leisten, genau wie die 
Jünger 'Isas (lesu') es gd:aD. liatten.. Alm1ich 
~der Propoet Muhammad ~agt, wer. ihn 4 Diesu Vers bezeugt, ~s Allah das Bittgebet 
dabei unterst11t:zen wolk, die IIotschaft semes Se:ints Freundes :nmiliim angenommen hat, der 
Herrn zu verkflndcn. Da fanden sich Musllme Ihn bat, zu dm MmBchm i1ach Mekka dnm 
aus Medina, die ihm schwor:m. ihn vor den Gtsandten zu schicken. Einen, oo ihnen Ailahs 
Menschen und den atnn zu schützen, wenn er Offmbanmgen verliest und die Wei.shcil: brina.t. 
zu ihnen nach Medina auswandert. Aus diesem s ~ All.ah, der Erhabene. tadelt Oie 
Grund IWlilten Allah und Sdn Gesandter sie Juden,crcnen die Thora anvertraut worden war 
al-Anstlar, die Helfer. und denm befohlen worden war, daran 

3 ~ Allah s~. alles in den Himmeln festzuh.alten. Aber das taten sie nicht; deshalb 
~ )lreJ.8t 11m. alle lebendigen vergleicht Allah sie mit einem Esel, der Bücher 
Geschöpfe und auCh alle unbesedten Dinge. tragt, denn ein Esel kann die Bücher nicht ksen 





~amen .L•Iii'"''-:'J~ "~"'.., .... frs~ 
~ Wenn die Heuchler zu dir kommen, 
sagen sie: .. Wir bezeugen, daß du wahrlich 
A1lahs Gesandter bist". Allah weiß, daß du 
forwahr Sein Gesandter bist; doch Allah 

E t, daß die Heuchler wahrlich lügen. 
haben sich ihre Eide zu einem 

t:zschirm. genommen und halten so von 
A1lahs Weg ab. Gewiß, wie böse ist, was sie 

tun pflegen. 
Dies, weil sie (zuerst) gläubig gewesen. 
uf aber ungläubig geworden sind. Da 

wurden ihre Herzen versiegelt; so verstehen 

~~~~ wenn du sie siehst, gefällt dir ihr 
~. und wenn sie reden. hörst du ihren 
Worten zu. Sie sind wie angelehnte Holz~. 
Sie mdnen, jeder Schrei sei gegen sie 
(gerichtet). Sie sind die (wahren) Feinde; so 
sieh dich vor ihnen vor. Allah bekämpfe sie! 
Wie werden sie abgewendet?1 

1 ~Allah kritisiert. was e:imnal. in einer ~~=~~~~~~~~~~~ Fl'citllgSttdc passierte, als eine Karavane in wenn zu gesagt 
M~ . ~ und ~ Mens~ auf den her, damit Allahs Gesandter für 
Markt Irinaus liefen. Dieser Vers zeigt, dass es euch V b bi--· ..J_t.__ • ihre 
vttbotm ist, die Moschee zu veTiassen, um erge ung ~~~ , Ul.l;.[IOJ. Sie 
w.1hrend du Iman seine Rede halt. Köpfe zur Seite, und du s:iehst sie sich 

2 Auch: im Innem verfaulte Holzer. ~~%\abwenden. 
Dh.I<otpermil:kt:rcn Versta.Ddundlemmller2m. G · ist es in Bezug auf sie, ob du für 
3 ~klAnmg: Allah sp:ri.cht hier über die H~~· si um.~bung bittest oder nicht bittest; 
die~ P:ropbetm behaupteten. gläubige Allah · ihn 'eh ben. G --"'t> 
Muslime zu sein, aber inne:dicli Dicht glaubten. . en ru t ve:rge . ew ~· 
Er betont, dass Er weiss, dass Mnhammad der Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. 
Gesandte Allahs ist, und Er ~ dass die 
Heuchler w1ddi.ch ].Qgm - Wld damit meint Er, --------------
die Dinge, die sie sagen, stimmen ja wirklich. ~~ die Irrdührung ~etauscht haben, hat 
aber die Heuchk:r lügen, weil sie innerlich nicht Allah ihre Herzen versiegdt. 
daran glauben, was sie äUßerlich behaupten. Sie Wenn du mit ihnen ~richst, geflllt dir ihre 
schützen sich durch ihre falschen Eide, die sie Erscheinung (wortlicli ihre Korper) und ihre 
ver~ Weise vor den Muslimm schworen, Spra,cb2ewandtheit obwohl die Heuchler in 
tm.d V:ide Muslime hielten sie auch für Gläubige WirkliChkeit schw~ und wlrkungalos sind, 
tm.d wurden so bdrogen. Manch einer ~bte voller Angst, Furcht und Feigheit. Immer wenn 
ihnen uod imitierte sogar deren äußediche8 etwas Fuichten"egcndes pa&Biert, denken sit; es 
Verhalten- aber innerlich wünschten sie sich gilt ihnen. 
die z~ des Islam und seiner ~er. ,. Den Heuchl.em liegt nichts dar.m, ob der 
Und aus diesein Gmnd kann es großen SchaClen Prophet Allah um V~bunJt ftlr sie bitttt oder 
anrichten, i1m.cn zu vertrmen. Daher ~Allah: nicfu:, denn sie sind eiptllch ~ubig und 
Jtal.te:n so von Allahs Weg ab". Weilsie sich stolz. Aus diesem Gruiid ist es gleich, ob der 
vom Glaubm a~ und die R.ecbt:1.einmg Prophet für sie um Vergebung bittet oder nicht, 



versorgt haben, bevor zu einem von euch der 
Tod kommt und er dann sagt: .. Mein Herr, 
würdest Du mich doch auf eine kurze Frist 
zurückstellen! Dann würde ich Almosen 

und zu den Rechtschaffenen gehören.' 
......... ................ wird aber keiner Seele Aufschub 
lu;;YvAJ.J.LI:;u. wenn ihre Frist um ist. Und Allah 

was ihr tut.2 

offenbart in Medina oder 
~amenAllahs, des Allfrbmners, des Barmherzigm 
~Allah preist (alles), was in den Himmeln 
und (alles) was auf der Erde ist. Thm gehört 
die Herrschaft, und Ihm gehört (alles) Lob, 
~Er hat zu allem die Macht.4 

'+'Er ist es, Der euch erschaffen bat. So gibt 
es untereuch Ung]Jubjgemngibt es unter euch 
Gläubige, und was ihr tut, sieht Allah wohl5 

2 Er~s: Allah. der Erhabene, befiehlt Seinen 
gl.tu · m Dienern. Sciner ~ zu gedenken 
und sfch nicht durch ihren Besitz und ihre 
Kinder davon abl.enkm zu lassen. Allah ldArt 
sie darober auf. dass diejenigen. die sich in 
diesem Leben mit ihren Vergnü~en 
befassen und davon ~ eingenommen smd 

Sie sind es, die sagen: "Gebt nicht aus und sich dadurch von der Gehorsamkcit und 
ftlr diejenigen, die bei A1lahs Gesandtem dem Gedenkm Al1ahs abbringen lassen, wofur 
sind, bis sie (von ihm weg) auseinander sie ~entlieh geschaffen wuiden, die werden 
(und davon)laufen.' Doch Allah geboren die ~~!ü~~ckr Si~=:!= 
Schatzkammern der Himmel und der Erde. verlieren. Allah ermuntert die Gllubigen, für 
~die Heuchler verstehen nicht. Seine Sache zu spenden. Denn jeder, der Fehler 
~- Sie sagen: .,Wenn wir nach al~Madina ~m hat, Wird sie, wenn der Tod zu ihm 
ZtirQckkehren, so wird ganz gewiß der kommt, bereuen und er wird um Aufschub 
Mächtiaere den N;-t.,.; .... c:rc:nl aus ihr bitten ~ nur far cine kurze Zcit, damit er es 

~ , ............. "'l5 • besser machen kann und errcicht, was er 
vertreiben. Doch Allah gehört die Macht, verslumt hat. .Abc:r was geschehen ist ist 
und auch Seinem Gesandten und den geschehen, und was kommen solL das ko~ 

CiS.
·ubigen.. Aber die Heuchler wissen nicht. tat5ichlich. Jeder wird für seine Fehler zur 
0 die ihr glaubt, nicht ablenken sollen Vc;.ran~ gezogen werden. Und keinem 

. wird Aufschul:i gewlllirt werden. 
euCh euer B~tt:z ~d ~~der von~ 3 Ein anderer Namefar den Tag des Gerichts. 
Gedenken. Dle':Jemgen. die dies tun, das sind ~es ist die letzte Sura von deri Musabbil!aat. 

V erllerer. Er~ Alle GeschOofe preisen und loben 
Und gebt aus von dem womit Wir euch A11äli. 111l'Cil Schöp(er ~Heim. Der die Macht 

' und Kontrolle Qber die ~ Schöpfwlg 
-------------- 7,~ Eine seigepriesen far alles, was Er ges und bestimmt bat. Was Er will, 

Allah wird :ihnen ohnehin nicht vergeben. ~chieht ohne Wu:lerstand, und was Er nicht 
1 D.b.: die Gruppe der M~eren. nämlich der Will, wird nie ~heh.en 

Heuchler unter FUhrung d.eS von ihnen zum , Allah erschuf euch mit diesen 
König von at-Madina gewahlten Salul ibn Ubayy, Cbaraktercigenschaften, und Er wollte das so 
diejmige der Schwächeren, nämlich der Muslirrie. far euch. Deshalb gibt es Gllubige und 



... . ~ 
1"1'! Er bat Wo lfimmd und Wo E:r<le in l;tl Am Tog, da Er euch : Tag ;;"~ 
W ahrheit erschaffen und euch gestaltet, und V ersamml~ versammeln wird. Das ist der 
da{bei) eure Gestalten schon gemacht. Und Tag der übervorteihmg4

. Wer an Allah 
Ihm ist der Ausgang. glaubt und rechtschaffen handelt, dem tilgt 

Er wriß, was in dc:n Himmeln und auf der Er seine bösen Taten, und den wird Er in 
ist, und Er wciß, was ihr geheimhaltet Gärten eiJ:lgehe:n lassen, durcheilt von 

und was ihr offenlegt. Und Allah weiß über Bäcb.en5
, ewig und auf immer darin zu 

9M, Innerste der Brüste Bescheid.1 bE; das ist der großartige Erfolg. 
~Ist zu euch nicht die Kunde von o Und ~~:Sen. die ungläubig sind und 
denjenigen i~~mmen. die zuvor ungläubig Zei en frtr I.flge erkläreri, das sind 
waren und die schlimmen Folgen ihres Insassen des (Höllen)feuers, ewig darin zu 
Verhaltens kosteten? Und für sie wird es ~ben, ein schlimmer Ausgang! 
~Strafe geben. ~Kein Unglück trifft Oeman.den), außer 
~~· w~ ihre Gesandten inuner wieder Imt Allahs Erlaubnis. Und wer an Allah 
zu ihnen mit den klaren Beweisen kamen. glaubt, dessen Herz leitet Er recht. Und 
sie aber sagten: "Sollen (etwa) menschliche ~ab weiß über alles Beschci.d.6 

Wesen uns rechtleiten?" So wurden sie Und gehorcht Allah und gebotcht dem 
ungläubig und kehrten sich ab. Doch Allah esandten. Wenn ihr euch jedoch abkehrt, 
bedurfte (ihrer) nicht, und Allah ist so obli~ Unserem Gesandten nur die 

bedürftig und Lobenswürdig.
2 ~tliche übermittlung (der Botschaft)? 

Diejenigen, die ungläubig sind, behaupten, 13 Allah , es gibt keinen Gott außer Ihm. 
sie nicht auferweckt werden. Sag: Aber ~aufAIIahsallmsichdieGläubigm verlaa!e:n. 

ja doch, bei meinem Herrn, ihr werdet ganz 0 die ihr glaubt, unter euren Gattinnen 
gewiß auferweckt werden; hittauf wird euch euren Kindem gibt es welche. die euch 

i 
gewiß das Kundgetan, was ihr getan 

. Unddies istAllahein leichtes. ------------
Darum glaubt an Allah und Seinen klein. Das Wiedem.we.ckm und Va-gelten fallt 

Gesandten und das licht, das Wir Allah leicht. Dies ist dtr dritte Vers, in dem 
hinabgesandt haben. Und Allah ist dessen, Allah dem Gc&andten befiehlt, bei scinem 
was ihr tut, Kundig.3 Renn, dem Erbabenm und Geehrten zu 

schwOren, dass die w~ kommt. 
Aus diesem Grund solkn sie ~uOen, denn 
keine ihre!: Taten entgeht Sc:inem. Wissen. 

Ungläubige. Fth:wahr Allah ist der Eine, Der -+ D.h.: Der Tag des Gerichts, an dem jeder 
jene erkmnt, die Rechtlein,mg verdienen, und versucht, die andtren zu 11bc:vorteil.en , Oder: 

die Irttführung verdienen. Er ist der 1111 dem die Frevler sich lrgein werden, denn Ibn 
fnr die Taten Seines Dieners, und Er · Abbaas sagte: .Es ist einer der Nam.m vom Tag 

sie volls~ bdohnen. Er weiß aber des GerichtS, und~deshalb, wdldieBewohrui 
alle J?inge bescheid. des Paradieses über die des Feuers gesiegt haben. .. 

1 Zu Ihm werden wir alle zurückkehren. Dann Das ist der Tag, an dem die früfiererl und die 
informiert Er uns von Seinem Wissen über alles späteren Generationen in einer Gegend 
in den Himmeln. auf Erden und in den Seelen. versammelt werden. 

2 Das Wissen über die ver~enen 5 Wörtlich; unterhalb derer Flos~ strOmen. 
(ungllubistm) Völker und die Strafen, die über 6 Erklärung; Demjenigcn1 den dn Unglock traf. 
sie im biesseits hereinbrachen, und die und er wusste, das& es aurch Al1ahs Urteil und 
Lektionc:n, die Allah ihnen erteilt bat, weil Erlass so eintraf. und er blieb ~ul~, leitet 
diese ihre Gesandten befeindeten und die Allah sein Herz, und Er wird ihn fnr seinen 
Wahrheit ~ten, ist eine Ermahn~. Und Verlust in diesem Lelxn belohnen, indem Er 
ihre Strafe im msdts wild das Höllenfeuer sein. sein.ctp. Httzm cUe Recln:k:itq und cUe Sicherheit 

3 Erldiru~ der Erhabene, spricht aber und über.zeu~ im Glaubc.ii gai!llltiert . 
die Ung!iub~ die Gotzendicner und 7 Allah befiehlt, Ihin und dem ~heten in allen 
Atheisten, die behaupten, sie wtlrde:n eicht ~en. die sie best::ilmnm, GdWrsam zu sein. 
wiedcr.ttweckt werden- aber das werden sie Az,Zuhrie sagte: .Von Allah kommt die 
doch, und sie werdm aber alle ihre Taten zur Botschaft, ihie Verktlndung oblie1tt dem 
Rechenschaft gezogen werden, ob groß oder Gesandten,uruicsistanUDS,daianfr.stzÜhaltcn" 



! amen Allabs, desAllerl:mm.ers, Bannherzigen 
0 ProcL:, wenn ihr euch von Frauen 
det, scheidet euch von ihnen auf 

ihre Wartezeit hin. und berechnet' die 
Wartezeit. Und .fnrchtet .A.l1.ah. euren Herrn. 
Weist sie nicht aus ihren Häusern aus; sie 
sollen auch nicht selbst ausziehen, außer, sie 
begehen etwas klar Abscheuliches. Dies sind 
.Allahs Grenzen6

• Wer aber .Allahs Grenzen 
übertritt, der fugt sich ja selbst Unrecht zu. 
Du weißt nicht, vielleicht fahrt Allah 
danach eine neue Lage he.rbei.7 

so vor vor. 3 ~ ..fürchtet Allah, sowdt ihr könnt"-
ihr aber verzeiht, nachsichtig seid und s ~v~ögt und ertragen könnt. Abu 

i
bt ~ gewiß so ist Allah Allvergebend HuraJrah bericbt.. ete, dass der Gesandte Allabs 

Barmh · i sagte: "Wrnn u:h tueh bifc!lk, etwas zu tun, dann tut 
erng. daVon, sovtellltr leMnt, lind was auch imma ich ~ 

Euer Besitz und eure Kinder sind nur verbiete, das vmncida." 
Versuchung; Allah aber , bei Ihm gibt es "hört zu und gehorcht" bedeutet, gehorcht, wenn 

großartigen Lohn. 2 Allah und &in Gesandter euch etwas befehkn 
und weicht davon weder nach rechts noch nach 
links ab. 

1 Allah sagt dass manche Frauen und Kinder 
4 

Auch: und spendet; es ist besser fnr eu~ selbst. 
Feinde für ihre Gatten und VAter sind. Deshalb Spendet von i:lt:m, was Allah euch gewährt_ fnr 
sollen sie auf ihre Re]Won acht geben. Ibn eure Verwandten, den Armen, den Been 
'Abbaas sagte über diesen Vers: "Es gab und~ Schwachm. ~zu Ailahs Geschö . 
Männer die in Mekka den Islam angenommen freundlich. gm.auso WJe Allah zu euch 
hatten ~ Drlt dem Gesandten auswandern war und immer noch ist. Das ist gut fnr euch in 
wollten. ~ waren ihre Ehefrauen und dies~ und ~ nächsten Leben. W~ ~ es 
ihre Kinder dag~en. Als sie sptter zum aber nicht tut, 1st es schlecht fttr euch m diesem 
Gesandten A1lahS lCamen. stdlten ~ fest, dass und im nlchsten Leben. 
~ . en (von den Gef~en), die nm ihm 'Wortlich: etfasst. 
waren, ~15SeJl ilber die Religion er~ hatten. 6 D.h.: Rechtsbestimmungen. 
Daher wollten sie ihre Frauen Und I<iDdCi strafen. 7 Er~ ersten Vers wird der ~bet. um 
Da offenbarte Allah diesen Vers.~ ihn zu · direkt ~ obWohl mit 

1 Der Besitz und die Kinder sind cfne Prüfung dieser Auss~e die ganze timmalt an~ 
und eine Versuchung fnr die GeschOpfe von ist. Wer &icli von sdner Frau schd&t, -der soll 
Allah, dem Erhabenen, damit Er we:iJl., wer Ihm dies tun, wenn er sicher wcill., ob sie schwanger 
gehorcht und wer nicht. von ihm ist oder nicht; dh.er cW:f sich von ihr 



th wenn sie dann ihre Frisr erreichen, so 
~sie in rechtlicher Weise oder trennt 
euch von ihnen in rechdieher Weise. Und 
nehmt Z'\'Yd gerechte Personen von euch zu 
Zeugen, und legt das Zeugnis (in 
Aufrichtigkeit) um Allahs willeo ab. Damit 
wird enDahnt. wer an Allah und den 

i
steo Tag glaubt. Und wer Allah 
tet, dtm schafft Er einen Ausweg 
und gewährt ihm Versorgung, von wo 

(a: ) er damit nicht rechnet. Und wer sich 
auf Allah verläßt, dem ist Er seine Genüge. 
Allah wird gewiß (die Durchführung) 
seine(r) Angelegenheit erreichen. Allah legt 
ja für alles ein Maß fest. 2 



schwanger sind, dann gebt für sie (das 
Nötige) aus, bis sie mit dem niederkommen, 
was sie (in ihren Leibern) tragen. Wenn sie 
für euch (das Kind) stillen, dann gebt ihnen 
ihren Lohn, und beratet unt.ereinander 
( darnber) in rechtlicher Weise. Wenn ihr 
aber einander Schwierigkeiten bereitet, dann 
~ (das Kind) für ihn eine andere stillen. 
~Der Wohlhabende soll entsprechend2 

sem.em Wohlstand (die Aufwendungen) 
ausgeben. Und wem sdn.e Versorgung 
beniessen (zugeteilt) wurde, der soll (eben) 
von dem ausgeben, was Allah ibm gegeben 
hat. Allah erlegt keiner Seele mehr auf als 
das, was Er ihr gegeben hat. Allah wird nach 
~wierigkeit Erleich schaffen. 3 

W Und wieviele Stä~ten sich gegen 
cJeD. Befehl ihres Hem1 und Seiner Gesandten 
auf, worauf Wir sie einer st:rengen Abrecbn~ 
~mxlmitentwtzlicherStrafestraft:m 

~;l ~ .~ ... ~--'·•"' i"''':'."" 4tt ~ ...... ~ua.~osteten sie die schlimmen Folgen ... ~~r.?- "' ~v-".J~_,.O".J!~J i.bles Verhaltens, und das Ende ihres 
clt-4~r0~~~t;;t~~~~· .t•'J!('I/j ~b.altens war (nur) Verlust. 

• ... ~..J1" ~Allah hat für sie strenge Strafe bereitet.5 

t1~~~-\ti 3A~ ~~i~c;tfo t?- So forchtet Allah. o die ihr Verstand besitzt 

0 
"; ;· ~, 'i ·~.-4~;f...., -: ,.. ·~i~ ~ und die ihr glaubt. Allah hat ja zu euch eine 
~~':NJ.I.L1i41I~!J-t~ ~'I'~~~ ~Wl8 (als Offenbarung) herabgesandt, 

niederk . (' ihren T -'~--) ~ ~en Gesandten, dir euch Allahs 
ommen, was Sl.e m ~ Zeichen verliest, die alles klar machen, um 

~en. _llnd wer Allah ~~· dem schafft diejenigen, die glauben und rechtschaffene 
~ semer Angelegenheit Erleichterung. Werke tun aus den Finsternissen ins licht 
~Das ist Allahs Anordnung, die Er zu hinauszubringen. und wer an Allah glaubt 
eUch (als Ofknbanmg) herabgesandt hat. Und und rechtschaffen handelt, den wird Er6 in 
wer Allah furchtet, dem tilgt Er seine bösen 
~ unddemgewährt Ergroßartigm I.obn.1 

~Laßt sie dort wohnen, wo ihr {selbst) 2 Wörtlich: aus. 
wohnt, von <km. was ihr euch leisten könnt. 3 Er~: Allah erllutert die Rechte der Frau 
Und fngt ihnen keinen Schaden zu. um sie in w lhrcr 'Idt14h. Wenn eine Frau, die 
die Enge zu treiben. Und wenn sie unwiderruflich ~ ist, schwanger ist, 

dann hat sie auCh ein Recht auf Versorgung, 
ebenso wenn sie entbunden hat und sie siCh 
entscheiden dass sie das Baf;Jy stillt. Der reiche 

1 Er~ Die 1ddah für Frauen, die aufgrund Mann soll ~ entsprechend seinem Rclchtwn 
i1ltes tei'S keine ~haben. ist drei Monate, geben und der Arme entsprechend dem, was er 
anstatt drdm.al die tV!onatsblut:tmgm (~ entbehren kann. 
2:228). Das ~ehe gilt frlr junge MädChen, die ~ Allah droht all denen, die Sdnen Befehlen 
noch nicht ihre ~d h.aberi: Die 1ddah für trot:zen, Seine Gesandten leugnen und Seinen 
Schwangere dauert, bis sie entbinden. Die Gesetzen widersp~1• indem Er auf das 
Wartezeiten nach dem Tod des Ehemannes Ende der vagan.genen VOlka' hinweist, die sich 
sind genauso. hochmütig we:igcrten, Allah zu gehorchen und 

.. Und wtt Allah fürchtet, dem schafft Er in seiner Seinen Gesandten zu foken. 
~egmh.dt Er~~~1 bedeutet, dass ' Jene bestrafte. Er im !Yiesseits, und auch im 
Alläh ihnen ~ · ' ten erldchtem Jenseits wird ihre Strafe fortgesttzt. 
wird. Dies sind die Chli und Ge6ct:ze Allahs. 6 Andere Lesart: werden Wir. 



l!. " (~l ·-- ,1r~-~1~ ... ~~,:~_ßfJ:r::lr"~" 
.~:.JJ ~~i.Ut""!r" y~ r:r r::-!JA.J 

""-r" ''·~ "",- -:-:' ,.:t::~~1'~"''::t:f" ·~t"t' 
~!J~~..y>,;-~l~!.t'"*'~~WM 

amenAllahs, 
in~~ ~~.r-j~~~J\iil.;.d~~.=;~~~~a 

.... .:t:::!_'t '~ 1-:~~~ "'"'" ·~~ ~iJ'tf'~~ •.I~ 0 Prophet, warum verbietest du, was ~ '· i)y~~..\.at;» ~lt.J-~~ 

dir erlaubt hat, indem du danach !h]f:tf.J~(e·~~-;:.~ 
trachtest, die Zufriedenheit deiner Gattinnen rr" Jj'·~:.-
zu erl ......... en~ Und Allah ist AllVPTaebend , .. ~~t ,, ., 1~ t~__," ·"'~ ~ .I! :u:: ~~ 

""'-'6 -o ~...Vlr~~ul · uv~~"W/ ~~"-. 
~Barmherzig. ,_, "' "' "", ..... ~ ... ·~ .... ".-;,.... _" ..... 
'+'Allah hat ja for euch festgelegt, womit ~~~r;,·.'i~~J.-~~..u--
eure Eide zu lösen s:ind Und Allah ist euer 1.- ~ "' f 
Schutzherr, und Er ist der Allwissende und ~!J~Aillj.~1;~~i~~0~~G~~ 

weise. .. , ..... '~'-~~ l" ..... k~"·" fi'" "~,ft":.~ -!, 
Und als der Prophet sich zu einer seiner .l ~Ji;~ T:- •.;~ -'~~ lua.l~ .J 

ttinnen im Vertrauen geäußert hatte, und (f.~ 0w:;l,~5_;t~~:1)li:; 
sie es dann kundtat und Allah ihm davon r • 
Kenntnis gab, da ließ er (sie) einen Teil ~~~~_;ß.(:l~~1~~ 
davon wissen und ~wieg einen (anderen) . 
Teil6 Und als er es ihr vorbidt, da sagte sie: m Reue zu 
."Wer hat cür das mitgetdlt?' Er sagte: . .' so _wen::len~8Herzensichja(~ 
Kundgetan hat (es) mir der Allwissende, Aufrichtigkat) zuneJgen ', .. Und wenn ihr 

der Allkundige. r einander gegen ihn beisteht. SO ist Allah sein 
Schutzherr; und Öibril, die Rechtschafic:ne:n 

---------- von den Gläubigen, und die Engel werden 
1 Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen. ~her binaus (ihm) Beistand sein

9
• 

2 ~ Thr verst~ Menschm srid ~Viellei~ wird sein Herr ihm, wenn er 
~euch nicht dn Ahnliebes Ende siCh von euch (allen) scheidet, zum Tausch 

.df: lfl: ~?an Allah und Seine (andere) Gattinnen geben, (die) besser 
Gesandteli; ,.AII.ah hat ja zu euch eine El:m.ahnung 
(als Offen'barwW herabgesandt": dh. den Qut"an. 

3 Auch: die Anorifnung. 
4 Allah, der Erhabene, betont Sdne vollkoiDin.eD.e 7 Dies lxzieht sich auf die beiden Gattinnen cks 

Macht und unendliche Grofk, damit die Prop]letm , Allah segne ihn und gebe ibm Heil 
~ Rel.Uti.on. die Er bestimmt bat, geehrt , Häfsa und 'A'ischa. 

s linderfrifltwiril. 8 Auch: da eure HeiZeil (der Unaufrichtiglcdt) 
Zum Anlass der Offenbarung der asten 5 Vase zugeneigt warm. 
(Ajctt) dieser SUra werden allgemein zwei odtr 9 .Auch:- so sind Allah, Öibril und die 
drei Begebenheiten aus ckni Privatleben des Redmu-baffmm VOllden G~ sein chntzhm, 
Propb.et:en , Allah ~c ihn und S~:bc ibm Hc:il Mit ,.die Rechtschaffenen" sma Umar und Abu 
, a&rliefert, die alle die menschliche Scite von Bakr gemeint, die die Frauen des Propheten fur 
Allah.s Gesandtem , Allah segne ihn und gebe ihr Verhalten tadd.ten. 
ibm Heil , ~ieg_eln. 10 .Arabisch: 'asa, das in Bezug auf Allah im. 

6 WL'Irtlich: wandte sich ab. Qur'an immer "bestimmt" bedeUtet. 



(sind) als ihr: muslimische, gläubige, -----------
demütig ergebene, in Reue umkehrende, 
(Allah) dienende und umherziehende2, entfernt wurde, und sie sind st~k, kräfti2 lUld 

m h · od ~ ....r-,. furchterregend. Was Allah ihnen bc:llehlt, 
er ver ettatete er unl!r' ... uen. fahren sie sofort aus und 71\al>rn keinen 
0 die ihr ~ubt, ewahrt euch selbst Augenblick. Sie wenien Az.-Zaba@~ ~t, 

d eure Angehörigen vor einem Feuer.3
4 

die Hüter und Bewacher der Holle; möge Allah 
dessen BrennStoff Menschen und Steine uns vor ihnen vCISchocen. 
sind. über das hartherzige, strenge ~ 6 

Eine wahrh.aftise. feste Reue, die bose Sündt.n, 

(g tzt) · ..l die sich Allah niCht die ihr vorausgmgen. ausloscht und die Fehler 
ese smu., . des bemlendCD. Menschen abgeschwächt und 

Widersetzen in dem, was Er ihnen befiehlt, ihn zur Aufgabe des Üblen ermutigt und lenkt. 
sondern tun, was ihnen befohlen wird' 7 Wörtlich: unterhalb derer Fitisse strömen. 

8 Dies werden die Gläubigen am Tag der 
Wiedererw~g sagen. wenn sie bemerken. 
dass das licht der tleui::hk:r ausgelöscht wird. 

1 D.h.: Allah ergebene. 'Erkllrung; Die Unglllubigen. die mit Gllubigen 
2 Df'~a~ Allahs Sache) auswandernde; oder: zusammen. leben, Werdeli davon keinen Nutzen 

fas haben, und es wird ihnen bei Allah nichts 
3 Es ist dne Pflicht des Muslims, seine nahm bringen., solange nicht der Glaube in ihre 
F~ (und seine Bedimsteten) Herzen einzieht. Allah zeigt uns. das Bdspid 
dartlber aUfzukliren. was Allah ihnen zur der beiden Frauen Seiner Gesandten, die oei 
Pllicht gemacht hat und was Er verboten hat. Tag und bci Nacht ihre GefAhrtinnen ~esen 

• Das Hollenfeuer verbrennt Mec.schen. die waren, aber trotzdem deren Glauben Und die 
Kinder Adams, und Steine; die Götzenbilder Botschaft nicht angenommen haben. In dieser 
aus Stein (21:98). Hinsicht betro~ sie ihre Ehemänner. Also 

5 Diese ~ Sind besonders streng. weil die konnte ihnen deren Wl.SSeD weder helfen. noch 
Gnade ftlr die Ungläubigen aus i.b:ren Herzen die Strafe verhindern. 



~Und Allah hat als Gleichnis für ~~~~~~~~~~~~ 
diejenigen, die glauben, dasjenige von 
Fir'auns Frau geprägt. Als sie sagte: ,.Mein 
Herr, baue mir bei Dir ein Haus im 
(Paradies )garten. und errette mich von 
Fir'aun una seinem Werk, und errette mich 
~dem Volkder Ungerechten.'1 

~Und (auch von) Maryam... 'lmrans 
TOchter, die ihre Scham unter Schutz 
stellte2

, worauf Wir in sie3 von Unserem 
Geist4 einhauchten. Und sie hielt die Worte 
ihres Herrn und Seme Bü~ fnr wahr und 
~h.l\*p zu den 

Die offenbart in Makka 
~amen A1lahs, des Allerbnmers. des Barmlr.rzigen 
~Segensreich ist Derjenige., in Dessen Hand 
~Hem;chaftist, uodEr bat zu allmldi.e Macht. 
'+!{Er,) Der den Tod und das Leben 
akhaffen hat, damit Er euch prQfe, wer von 

1 Fir"'aun (Pharao) war der groJl.te Tyrann und 
der schlimmste ül!W!lubige von dm Menschen 
auf der Erde. Aoer sdne Frau war vom 
U~uben ihres Mannes nicht betroffen. sie ~~ ~...._,"""...6-'J .. _ _,..."_, 
~orchte ihrem Herrn. Allah, der Gerechteste ' 
ltichter, wird jedm nur for seine eigenm lb:::::::;::::~====;=::=:::===:==.===;..~::::!J __ 
SOnden bestrafen. Pharaos Frau Asija bint Taten Er 1St ucr 
Mnzaahim, W'tll'de in oo Sonne g~ in E tigeundAllveigebende.

6 

den Pausen 6fleD.deten. die ~ ihr Schitten. (Er,) Der sieben Himmel in Schichten 
2 
Da~ ihr ihr Haus~ ~es gezeigt. . ( ereinandert erschaffen hat. Du kannst 
D.h.: die ihre J~ulichkClt w~ nilmlich in ~~~~~~~g des Allerbarmers keine 
M~ <Mam:l. Isas Qesu Christi) Mutter. U • · ·r ehen w de den Blick 
Sie schützte und bewahrte ihre Ehre, indem sie ng ei 8 • en 
anständi~ war und frei von Unsittllchkeit. zurückLO: Siehst du irgendwelche Risseu? 

3 D.h.: in ihre Scham. 
• Allah schickte den Engel Öibriel (Gabrid) in 

der Gestalt eines Mannes mit jedt:m R.espe:kt zu 
Maryam und be.f.a.hl ihm.. in sie zu hauclttn; so 1 Allah rllhmt Sich Selbst und teilt uns mit, dass 
hat sie 1sa empfangen. Er die Renschaft in der Hand hat. Das 

' Andere Lesart: Sein Buch I Seine Schrift. bedeut:d:, Er macht mit allen Seinen Gesc:h~ 
6 De:r Gesandte A1lahs zog vier Linien in dem was Er will. und niemand kann · e 

Sand und fragte: .Wust ihr, was diese Linim Vetfog!Jng abändmt. Er wird über das, was Er 
~!" Sie ~ ..Allah und Sein tut, awgrun4 Seinu Kraft, Seiner We:i.Bhei.t und 
Gesandter wissen es am besten. • E!'_!!agtt:= ,.Die Seiner Gerttbtigkd.t nicht ~ Er ptilft di.e 
besten 'YOI1 denFraumim Paradies sind: Kfuldiia bint Menschen. um zu sehen, wer die b~en Tatm 
Kltwatlid, Fat.imtJh bint MuhctmmciJ, Maryam bint vollbringt. Aber Er ist bei aller Macht und 
1mranrmdAsijabintM~Un.~ Elbab~ auch der AD.vergebende, dtt 

7 ErkläronJr Von Abu Huraira wird berichtet, Gn.äWge, dtt vergibt und ve.rzeilit, wenn sich 
dä8s dtt Gesandte Allahs sagte: ,.Rlrwahr, es g!bt Ihm ~d in Reue zuwendet und um 
ein Kapjtd (eine Sura) im ~ur" an, die aus drdßig Verge bittet, nachdem er gesün.diitt bat. 
Vasm besteh~ und cfit ~tat ihm Rcdtators 9 Aucfi: sie'OOl (einander) entsprecll.ende :ffimmd. 
Farspracht ei~ wird, biS dun vcrgebm wird. ~s 10 D.h.: schau noch einrilal bfu. 
ist:) .Stgmsrt~ch ist Dtrjt:nlgt ... " n Auch: irgendeinen Mangel oder Fehler. 



~~·· ~ . 

~~ Hierauf wende den Blick wiederholt ~So wmlen sie ihre Sünde bekennen. Weit 
zurück.. Der Blick wird zu dir erfolglos1 und ~darum mit den lnBassen der Feuerglut! 
~üdet zurückkehren. 2 Gewiß, diejenigen, die ihren Herrn im 
~Wir haben ja den untersten Himmel mit borgenen fürchten, für sie wird es 
Lampen geschmückt und haben sie zu V~ebung und großen Lohn geben. 
Wwfgeschossen gegen die Satane gemacht. ll Haltet eure Worte gchcim oder äußert 
Und bereitet haben Wir für sie die Strafe · laut vernehmbar, gewiß, Er wrlß über das 
<jg_Feuerglut.

1 ~der BrOste Beschdd. 
~ Uncf für diejenigen, die ihren Herrn Sollte denn . . ~ erschaffen hat, 
verleugnen, wird es die Strafe der Hölle ru t Bescheid~ Und Er ist der 

; ein schlimmer Ausgangtf e· . tmdAllkunrllge. ~> 
W Cilil sie · · orfen werden, Er ist es. Der euch die Erde 

h sie von ihr~es Aufheule.n, t. So geht auf ihrem Rüc.ken~~ 

E
sie brodelt.5 eßt von dem. womit Er (euch) verso~ Und 

Beinahe würde sie vor Grimm bersten. Ibm wird die Auferstehung se.in.11 

J . wenn eine Schar hineingeworfen ~ Glau~t ihr. in Sic~e:rhcit davor Z? sein, 
wird, werden ihre Wärter sie fragen: ,.Ist zu :JI Wer nn Himmeltst, die Erde :ont euch 
~h dCilll kein Warner gekomm.en?'6 versinken läßt, so daß sie sich dann hin und 
.~Sie werden sagen: Ja d.och. zu uns kam h bewegt? 
bereits ein Warnet; aber wir haben (ihn) der ~Oder ~ub~ ihr e~ in Sicherheit ~vor, 
Lüge bezichtigt und gesagt: , Allah hat dft Wer nn ~eltst, gegen euch emen 
nichts offenbart; ihr befindet euch nur in Sturm von St.emcben sendet? Dann wudet 

Irrtum'.· ~(noch) erfahren, wie Meine Warnung ist. 
d sie werden sagen: Hätten wir nur • Auch diejenigen. die vor ihnen waren, 
und begriffm, wären~ (nun) nicht bereits (die Gesandten)_ ~ Lüge 

unter den Insassen der Feuerglut.'7 bezichtigt. Wiewar da Meine Miß~ 

1 Auch: emi.edrigt 1 Auch: Sollte Er . denn nkht Bescheid wissen 
2 Du kannst ruich so sehr um dich blickm, du 9 über diei~gm, die~ erschaffm hat?. . 

wirst keinen Fehler an der SchöOfum! der Allah kfärt uns. darüber auf. dass de:tjemge, der 
Himmel entdtt.k.en.. H.iaauf erklärt Er die ftlrchtet, vor .semem ~ zu stdlm, und au~ 
Vallkommenbdt und Schonheit der Himmel. w~ ihn. mernand sieht, Allah gehors~ ist 

3 Dies bezieht sich auf di Sterne Himmel und m Semm1 Namm gute Taten vemchtet, 
Sie erscheinen als s~uck ftl~ den Himmel, dem wird Allah . vergeben und ihm wird cin 
.J:_ als .,._, _ L CA di N . . d arniJ...rLohnzutcil werden 
UIClleil; ""c:u.:nen ~ur e aVIga?on un ::um IFwOrtJich: auf ihren Schultern 
Vertreiben der Teufel {37:6;7). D1e Meteonten 11 Allah ähn Sein G . · ..]_ ..]_ 
unter ihnen sind es, die als GeSchosse bezeichnet erw t e unst, mit \K[ Er ucu 

werden. Und Allah weiß es am besten. Dies ist ~öpfm ~e Erde zur Verfugnng~ellt 
die Pein for die Satane im Diesseits, und im. ~ ihiien ~stb.ar g~cht hat. " t auf 
Jmseits erwartet sie die Strafe im tosenden Feuer. ~ Rücken : retst auf ihr umher r euer 

4 Das ist das schlimmste Ende und ein Einkommen und zum Handel); und ihr sollt 
schreckli.ches Schicksal. wissen, dass euer Aufwand euch keinen Nutzen 

5 Ath-Thawri sagte: ,.Sie wird sie kochen ~au bringt. solange Allah es euch nicht leicht macht. 
wie eine kleine Mc;nge KOrner in rciclilich Denn sich anstrengen, indem IlWl die Mittel 
Wasser _gek~ werckii... nutzt, um etwas zu errd.ch.en.. verneint nicht 

6 Sie wirdbein..ab.e ausdnander brechen vor Wut die Notwen~, sich auf AI1ah zu verlassen 
und Zom aber sie. Dann erinnert uns Allah an ( Qt; T awwakul). 
Seine G~t im Umgang mit Seinen 

12 Erldä.nmanJim Dies ist ein weiteru Hinweis auf 
~en uri'd daran, dass Er niemanden Seine S ut und Gnade gegenüber den 
bestraft, bis ein Beweis erbracht wird und cin Gesch~fen. Er wäre in der Lage, sie sofort zu 

7 
Gesandter zu ihnen geschickt wurde. bestrafen, wdl die UI12iäul!igen nicht an Ibn 
Dann werden sie bereuen, dass sie nicht ihren glauben und andere ne&n Ihm anbeten. Aber 
Verstand benutzt haben und nicht auf die Er behetrscht Sich, Er vergibt und Er gewahrt 
Gesandten gehört haben. ihnen Aufschub fQr cine gewisse Zcit. 



'*'Sehen sie denn nicht auf die Vögel über 
~. wie sie ihre Flügel ausgebreitet halten 
und einziehen? Nur der Allerbarmer hält sie. 

E. Er sieht alles wohl1 

Oder wer ist denn dieser, der euch eine 
bar wäre, die euch helfen (sollte) 

außer dem Allerbarmer? Die Ungläubigen 

! den sich nur im Trug.2 

t Oder wer ist denn dieser, der euch 
sorgen (sollte), wenn Er Seine 

Versorgung zurückhält? Aber neinJ Sie 
writr:rinAuflehm.mgundAbnelguog.3 

Ist denn jemand, der, auf sein Gesicht 
g rzt4, einhergeht, eher rechtgelei.tet, 
oder jemand, der aufrecht'' auf einem 

I
den Weg einhergeht? 
Sag Er .ist es, Der euch hat ent:st:ehen lassen 
euch Gehör, Augenlicht und Herzen 

l
acht hat. Wie wenig ihr dankbar seid! 
Sag: Er ist es, Der euch auf der Erde (an 

hat anwachsen lassen, und zu Ihm 
UTPiorin ihr versammelt werden. 

Und sie ~: "Wann wird dieses 
~;pm::heneint:reten. wennihrwalnhaftigseid?' 

§ag: Nm: Allah wejß (darüber) Bescheid 
d6 ich bin nur ein deutlicher Wamer? 

'Z1 Wenn sie es aber nahe (bei sich) sehen. 

. . . . w · Gesi ter 'enigen, · 
Und Er verwdSt wtedcr darauf, wre Er die ungläubig sind, böse betroffen sein. Und es 

VttgallgeDCD Volk.er bestraft hat für ihren wird ---I- ,.D •-das ihr. 

U.ulxn. Wie schwer, hart und schmf!l:zhaft ~ ~ucu: as ...,~ 'was stets 
war deren Sttafd wbclzurufen wtlnschtet. 

1Die V~ die mal nur die Sch~en ausbreiten Sag Was mcint ihr, wenn Allah mich 
und aiif dem Wmd segeln und mal flattern und wer mit mir ist, vernichten oder wenn 
aus ~ Kraft fliegen. Keiner hält sie fest, Er Sich unser erbarmen sollte wer wird 
ausser Allah. Der ilu:ien in Seiner Gnade und dann den Ungläubigen Scltut:z vor 
Sanftmut den Wmd zur V~ stellte. Allah ~-L-c..- ~c ___ -... L-- g 
sieht und elt aTies auch die kleinsten I?inge. s ~.Llll:l.l.LU Su-i:Ue s~wi;UllUl? 

2 Dann wen~ Sich Allah an die Gotzendieiier, Sag: Er ist der Allerba.rmer. Wir glauben 
die nebm lhm andere anbeten, sie um Hille an Ihn. und auf 1hn verlassen wir WlS. Ihr 
und Unterhalt bitten. Allah tadelt sie ftlr das, werdet (noch) erfahren wer sich in 
~as .sie glaulxn und klärt sie ~ber auf, dass ' tlichem IrrtUm befinde~ 
me nk.ht ermchm wmlen, was Sle s:ich erhoffen. . 

3 Wer kann sie vmorgm. wenn Allah die 30 Sag: Was memt ihr, wenn euer Wasser 
Versorgung einstellt? - Aber sie machen weiter. versickert sein sollte, wer sollte euch dann 

4 Dieser Ausdruck kann als ..gebtickt und mit hervorquellendes Wasser bringe:ni 0 

starr nach unten ~teten Blicken' ve:rstanden 
oder auf den Tag der Auferstehung bez,ogen 
wmim, wmndie UngJl!nbigm aufihrenGesiclil:rm. 
versanund.t werdm: 8 Auch: zu erbitten; oder: zu verl.angea 

s Auch: ~cichmäßlg. 9 Beschützt euch selbst, denn vor Allah kann 
a Won:li.Ch; Das WtsSeD (darüber) ist mxr bei Allah. euch keiner l'dl:m, au&ct Rate. Thn um V~ 
7 ~ Der Prophet ist nur ~tet, die bitten und zu Seiner Religion zurückkehien. 
~zu überb~gcn. und er hat ctiese 10 K.dner außer .Allah ist in der ~ dies zu tun. 
Pflicht wahrhaftig erfülft. Aus Wohlwolkn und Gnade läSst Er Wasser 



2 Erk.J!rung; Hicnnit ist alles gemeint. was zum 
AUfSehreibm des Wissens verwendet wird, 
weil es wichtia: ist, dass dieses W:i.ssm so 
deutlich gemacllt. bewahrt und wei~~eben 
wird. Es kann auch der Stift ~Schret1:irobr) 
getl!eint 8dn, Dill: dem die d die Taten 
iih:.dasc.brcib oder der erste S · , das erste, 
was Allah erschuf , ckm. Er befahL die 

. V o:therbesti.mmung niederzuscbret'berl. als Er die 
!5!JammAilabs, Allabarmers, des Bannberngen V~ der Gesamtheit der 
~ Nun1

• Beim Schrcibrohr und dem, was sie s~ festlegte (das war .fctnfzig 1' ausend 
iii Zeilen niederschreiben.1 jallr:ebcvOr Er H.iniind und Erde_ c:rscliuf). 

3 Auch: unve:mrinderten, un~ Lohn; 
-------------- odtt det nicht als Wohltat vo~ehalten wird. 

4 Aischa Wl.lrlk von Sa" d 1lbt.T dm Charakta des 
fur euch hervorquellen und Er lässt es in der Gesandten Allahs ~ sie antwortete: 
~e zu den verschiedenen Gegenden der "Hast du nicht den ran gelesen?" Sa'd 
Erde fli.eB.en, die für den Bedarf Seiner Diener antwortete: ..Natürlich." t1 .sagte sie: ~Der 
passend und angemessen ist, sei es wenig oder Charakter des Gesandten Allalls war der 
aberrei.chlich.. Alks Lob und ~~e~ Allah. Quran." Das bedeutet, er handdie den Befehlen 1 Buchstaben des arabischen bets. Am uDd Verboten des Qur'an ~end. Sdne 
An.fanR: :zah1reicher Suren 8tJ!heo Buchsa:abe:n. Art und sein Charakter wa:rm vorbüdlich, Allah 
tlbcrdCrenBed.eDtunR:c:s~Meinungt:n gab ihm Anstand, Freundlicbkeit. Mut. Gute 
gibt, wdl. die Bedeutungen dieser Buchstahm Undandere ~te~. 
vom Pl_'Opbd:m Mnb:munad - A1.lah segne ihn ' Auch: in weher von euch (beidcn GmpJlm) 
und~ ihm Heil, nicht üixTMen: wordm sich der (durch Besessenheit) der VersuClinng 
sind l:>amit kann darauf ~esen werden. Ausgesetzte befindet. 
dass die arabische ~ auB 60lchm Buchstaben 6 Auch: nachgibst I nacJ:lgeben. dh.: hinsichtlich 
besteht. die jeder kennt, keiner jedoch mit ihnen der ~on Ent~mmen ~t I zeigen. 
eiru:n sok:hm Qur'an hervorb_ringen kann. Sie 7 Es hariddt st.c'6. -dabei nach übel.'Wkgmdu 
~ zweifellos zu dem dtni Propbd:m , Meinung um Wa1id ibn al,Mugira, einm 
All.ah stg!le ihn und gebe ihm Heil - offenbatttn Götzendiener aus Makka. 
und von Ihm ~egebenen Text. 8 Wörtlich: Herumgeher mit Verleumdungen. 
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Der Mitt:lere von ihnen sagte: .,.Habe ich 

1 
mCht zu euch gesagt: Würdet ihr doch Allah 

D.h.: der nicht ursprangl,ich zum Familimverband ~· I' 
~ött.sonder:nsemeWahreH.erlwnftverschleiert. s· . n.....'- · H 1 2 Allah hat ihm Besitz und Sohne gewährt, J.e sa~:_,;n~ ~~ ~ errru 
obwohl er UD.2läubig ist. waren gt:wl.lb ungo=t. 

3 WOrtlich: auT dem li11ssd. Das Merkmal der Da wandten sie sich dnander zu, sich 
~bewohntt: gesch~ ~~ter.. ~tig tadelnd. 
~AJ:hgtbt .. ~ ~cm: =~ ~ ~,s~ "s~ ,.0 wehe uns! Wirpflegten ja 

Jrroßen Gnade ~ungeheueren Wohlwoiim, eil Maß (an J:revel) zu überschreiten. 
<las Er ihnen ~ährt hat. Die Gnade und das ~Vielleich_tlO wird unser Herr uns zum 
Wohlwollen, das sich darin wiederspiesrelt, Tausch dafür einen besseren als ihn gebenl 
dass Er ~en M~d gesandt hat. Si~ äber Gewiß nach Allah steht unser Begehrenn. • 
beQ:egnen ihm nut Abl~ung, Zur1lckwetsung ' 
unCl Wickrstand. Und die Leute des Gartens 
machten keinen Vorbehalt, sie~ naml.ich --------------
nicht: in. schaAllah ; "wenn Allah Will' oder sre Hartnlc.küdceit, den Armen ihren Anteil 
wollten den Armen nichts davon ab,(eben. absichtlicli vorzuenthalten, verboten. u 

' Auch: schwarz, oder: schwarz wie die Nacht. 8 D.h.: der Beste, der ~te unter ihnen. 
6 Auch: zu eurem Erwerb. 9 Sie wurden gehorsam, als es keinen Vorteilfür 
Als sie gesehen haben, dass ihr Garten verbrannt sie gab und sie feststellten, das er ihnen keinen 

war,llaben sie gedacht, sie hätten den falschen Nutzen mehr brachte. 
Weg gCllOIIliilm. Dann aber stellten sie fest, 10 Arabisch: 'asa, das in Bezug auf Allah im Qur'an 
dasS es tatsichlieh ihr Garten war, der imm.a "bestimmt' bedeutet; drückt WWJBCli und 
verw11stet worden war. HafEn~ aus. 

7 Auch: sind wir (der ganzen Ernte) beraubt. 11 D.h.: wrr haben bereut und richten an Allah 
.. Uns wurde UJl.8ftt Ernte wegen l.IIlSere[ unsere Bitte nach einem bessezm Garten. 
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is wahrlich größer, vvenn sie nur wa.ßtenl · edri.gung sie bedeckt. Dabei waren sie 
Gewi.l!., für die Gottesfürchtigen wird es doch bereits aUfgdixdcrt ~sich (anh:tmd) 

ihrem Harn die Garten der Wonne geben. e·· werlen., als sie (noch) heil waren. 
4 

. Sollm W~ etwa die Gottergebenen den 44 Uber~e .. Mir ~j~ die die~ 
eltätem gleichstellen? Ä ssage für Luge erklären; Wir werden sie 
Wasistmiteuch?Wiemteiltihr? stufenweise (dem Verderben) näherbringen. 
Oder habt ihr eine Schrift, in der ihr wo sie nicht wissen..' 
t (und sucht); Und Ich gewähre ihnen Aufschub. 
ihr sollt darin wahrlich das haben, was ) gewiß, Meine List ist fest. 

i}l euch auswählt. Oder verlangst du (etwa) von ihnen einen 
~Oder habt ihr von Uns vetbind1iche Eide, so daß sie mit Schulden belastet w.lren? 
die bis zum Tag dcr Auferstehung reichen; 47 Oder besitzen sie (das WIBsen über) das 

bekommt wahrlich das, was ihr wollt.1 ~ so daß sie (es) aufschreiben 
Frage sie, wer von ihnen daftir Bürge ist. ~nnen)?6 
Oder haben sie (etwa) Teilhaber? So So warte ged~ auf den weisen 

sie doch ihre Teilhaber beibringen. Schluß deines Herrn. Und sei nicht wie 
sie wahrhaftig sind.1 der Gefahrte des (Jtroße:n) Fisches8

, in seiner 
Am Taß. da ein Schenkel entblößt wirdl Bedrängnil (zu A1lah) rief. 
sie autgerufen werden. sich (anbetend) 

niederzuwerfen. aber da werden sie es nicht ----------
können, 4 Wenn sie ihi:en en~en Aufenthaltsmt (die 

Hölle) sehen, werden sie Sich fur ihre Verbrtthen 
und fhren Hochmut im Diessdt:s achämen. Sie 
werden. mit dtm ~tdl desstn bestraft 

• W1r h.affm nur auf unseren Hmn, und ucse:re werden., W'<l8 sie taten: al8 sie im wdtlichen uben 
Haiinung und unser Wucsch ist, dass unser Herr ~ worden waren, sich niedfrznwmm, 
UDS ~ und wir vnlmgen nur das Gute." So lW:)en sie es ~elmt, obwohl sie gesund und in 
eine StJife, wie die lmte dis Gartens bekommen Sichet:hdl: wmn. Deshalb wttdm sie mit ~ 
haben, ist dn Bd.sp_iel fnr dne Strafe Ul1Sf1'eS Unfähigkeit dazu im Jensdts bestraft wmlen. 
Hmn im Diessdts fnr j~ der ckn Bd'ehkn Wenn sich dtt AllrOäch~ Hm (vor den 

ihm~~g Undwird.~ ._~~~un· Ghlu~) sichtbar macht, · Wttdeil sie sich 
W&L, uDU. wc ;,u-.w: vor Ihin ni~en. aber kdner von den 

]ensdts wird nocli vid grol!.er sein Wenn sie das UIWäubi«en und Heuchlern wird sich 
bedllcbren, w11rdm sie Angst haben. eine solche nicOerweiien. konnen. 'l1ltt R11Cken wmJm wie 
Str-.tt zu bekommen. eine Platte werden II:Junc", wmn dnc: von ihnen 

1 Habt ihr Vertrage. dass ihr im Diesseits und im versucht, sieb. niederzuwmm, wird er seinen 
Jenseits bekommt, was ihr euch wünscht? Hals vot'St:1'ttken, aber es wird ihm nicht ge:1ingen 

2 Nachdem Allah die Situation der Leute mit Es wird ~ wie in die:senl I.d>m sein, wo sie 
dan weltlichen G~ ~ahnt hat und. cit:n dasmissoilliaten, was die Glau. taten. 
Zorn. unter dan sie zu leiden hat~ weil SI.e 5 Erki.indlg. rH.es ist cioe gewaltige Drohung far 
Allah unge!torsam. waren und Seinem Befehl diejenigen, die den Quran kugrien. Allah sagt, 
Widerstand ~deistet hatten, erklirt Er, dass Er weiß über sie Bescheid und' darOber, wie Er 
diejenigen, cl.le Taqwa (Gottesfurcht) vor Ihm Seine Strafe und Demütigung nach und nach 
haben, im Jenseits für ewig in Gärten der über sie kommen laBsen Wirii, von woher sie 
Wonne dngehen werden.. Diese Gärten werden nicht damit rechnen. 
ewigsdnUJidib.reFrcudenwc:rdenni.eyergehen. 6 Das bedeutet: ·o Mubammad, rufe du sie zu 

3 Abu Sa'id al. I<hudri sagte, er haEe den Allah ohne ~deinen Lohn von ihn.en; erwarte 
~beten spreche:n gehort: "Unser Herrwird Sein lieber den I.olin bei Allah. Wmn sie dann das, was 
Schfcnbt:tn mibJiJß!:tl wta ~ gl4libige Mann und~ du ihnen gebracht hast, leugnen, so ist es einfach 
g_lttubige Frau wtrd sidt vor Ihm n~ I..edtillch aus Ignoranz, Unglauben uDd Hartnäclci.Wreit. 
~ Mmschcn wudoi std!m bl.eibm, clic sich im 7 Auch: ~über dem Urteil deines 'Herrn; 
cliissdtigen Lc.bcn lllt1' nialogr;worfon lulbm, damit man oder: wegen des Urteils deines Herrn (in der 
sie sieht imd h6rt. Diese Sorte Mmschm wird die~ Erloll.ung deiner Aufgabe). 
Zdt vmuchat, sielt ~ aha i1tn Radien 'D.i Yunus. 
sind so steif: ~cus a gcradt bld'bt (a liJßt sich n1cht 9 Auch:~ bzw. dngesptnt: (im Bauch 
bcugm odU knickaJ.)• des Wals); inOem. er vorsclmell und im Zom 



~Wenn ihn nicht eine Gunst von seinem 
~ rechtzeitig ~ hätte, wäre er 
wahrlich auf das kahle Land geworfen worden 

l h.ätte. .sich dabei Vorwßrfe ~l:· Da erwählte ihn sein Herr und ihn 
e.mem der Rechtschaffenen. 

Diejenigen., die ung}äubi sind. würden 
wenn sie die Etmahnung t: mit ihren 

Blicken2 wahrlich beinahe ins Straucheln 
Und sie~ ,.Eristjalbtwabr besessen' 

Doch es ist nur eine Ennahnung für die 
teDbewohn er. 3 

Sura 69 al-Haqqa 
Die unabwendbare Wahrhat 

o!fenbart iD Makka 
81Dflll Allabs, des Allerbarmers, des B~ 
Die .fällig: Werdende, 
was ist tlie .fälliJt Werdende? 
Und was läß.t dich wissen, was die fällig 

erdende ist? 
Die Tamud und die 'Ad erklärten das 

~hängnis' für Lüge. 
~Was nun die Tamud angeht, so wurden sie 

... ~ •' ,, • .,..~" ~~ ~ .,.". l:t11"'·•:t~. l\1'•;' 
~J"~rr ~ ..,..-o~. -~ '.J"j -~ 

um die Strafe A11ahs für sein sündhtes Volk bat. "" ~- ..,.,. ,., - 0 "' "' -:, 1 Wortlich: die unvmneidlich fällill'Werdcnde. k~~~.:S)J4' • ~-l~~· J~ ~··-
2 Die ist dn Bewds clafl1r, dass es~ Dosen Blk.k ~~~~~~~'(Sc~~~ili~:::!l 
gibt Wenn Aßah den Propheten nicht beschiit:zen q 
Wtlrck, wlll'deihrBoaerBlickihnmschaden. Was aber die angeht, so wurden sie 

3 ·o Mnhammad, ertrage beharrlich die einen heftig wromden eiskalten7 

Sclunähtmgm und die Zureckwdsungm durch ~ .. .....".;chtet, 
dein Volk. D wahrli.ch, Allah wirU dir und y-.... .... 
deinen Anh:n die Macht und den den Er entscheidende sieben Nächte 

gern --~..l acht T ~ . · endgQ]tigm Sieg in diesem Leben und im UJJU age esetzt gegen Sie em.c:etzte 
]mscits über sie gdxn: Da hättest du in · en die Leute (auf dem 

Als Junus bin Mattaa lb:gerlich sein Volk verließ. Boden)~sehenkönnen, alswären 
~b ~ zablrdche Ges~se, ~ die ~· Stämme bohler8 Palmen. 
Uberlabrt mit dem Schiff, das Vet~en s:-t.~ du ..J___ ihn (•brig) 
durch der! Fisch. dass der FiBch mit ihm aUfs J.OUII. UOlll etwas von en u 
offene Meer hinausschwimmt, in der Dunkelheit 
und Tiefe des Meeres zu sein, das lol?Preisen 
des Meeres und seiner Bewohner für den 6 Frkllrwur. Dann erwähnt Allah die Zerstörung 
Allab.ocb.sten, Der zu allernfähig ist. aer Völkf:r, w~ die ~ 

In dieser Situation hat Allah es junus lcicht lengnctrn Es wal'etl der Schrei und daS 
gemacht, seine Ungeduld zu bereuen und Allah Erzittern, die das Volk der Thamud 
zu loben, zu prdsm - da hat Allah ihn erwa.hlt vernichtete, nachdem ihre Sünden sie zu 
und zu einem Rechtschaffenen gemacht. Leugt!em gemacht hatten. 

4 Wortlicb: ein.R:eholt, die fäl!ig Wm!ende; ein 7 Auch: Iieulendm, bzw. pfeifenden; oder 
anderer Name 1ür der! Tag des Gerichts, denn ciskalten und heulenden zusammen. 
an 1enem Tag wird das Versprechen und die Er wehte hef;ig und IOWienlos gc;gen das Volk 
DrohU;Dg unauswei.cblich eintreten. Aus diesem der • Ad, sieben NIChte und aCiii: T ~ 1.aiat. 
Grunderldärt.Allahdi.esen. T~farso~. ohne Unterlass, vah«rcnd für sie; bis Allali 

" WOrtlicb: die I<lopfende, d.h.: das pocbencfe ihn sie überwältigen lidl.. 
(Ereignis). • Auch: umgestarzter; oder: verfallener. 



Menschen Nachkommen Nuhs und seiner 
Kinder. D~halb erinnert uns Allah an Seine 
Gunst, dass ein Schiff auf dem Wasser 

. ~~~ ~Gj~~~(j\~~~C:~;'-.~;~ schwimmt. (auch 43:12,13 und36:41,42) 

........- ~ - -:;r· ~ - - ey 4 Dh. dass es aufgenommen und verstanden wird 
"' . .. i~n~.''v'-~, ,, ~~ . .H.". ~~ -::~ ~~ "'#, und aberdi~ Gunst nachdenkt. 
~...o'W"~·.J.:.O.~~~ ~Lo<r 5 &;~Dann~ Allah die Schrecken 
,~ 0,~~·1':.•"•'· ""', .... 1"':-!~ ~~ I _ · -;{~~... am T~ Gerichts an. Das erste Erdgois ..,..1 " ·~,.llöoi.J~o:J.J":-"',..-J~ ~~.,~·_,!;. wird das Blasen (ein Ton) des Schreckt"llB sein, 
~ .• <:""· i ."'r "" .f.lo ....... ~ ,..,. ...... "1: .. , das vom Blasen der Zers~ gefohlt wird, 
"V:!!~~ ~~a~o~...-: ~_, ~ ~-~ .. n .9~~--'! 'iu bei dem jeder in den Himmeln und auf Cle:r Erde 

lieben nied~ wird, au.ßc:r denjenigen, die M ? Allah IXst:immt. Dann~ das Blasen deS Stehms 
~Und es begi.cgen Fir'aun und wer vor ibm aller vor dem Herm, die W~ und 

l
unddieumgestQrztenStädte2 Vergmen. die Versammlung. Hier wird betont, dass es 
So widersetzten sie sich den Gesandten ein ~en (~Ton)~· und dem Bd~ Allahs 

H D .,........;« Er · · • ker kann sich memand widersetzen. und memand s erm. a ..... !r.LL.L Sle mit star kann etwas verhindern. 

E dem Griff. Die~wmim der Erdoberl:lächegfdch~ 
wi.ß, als das W a.sser das Maß die Eiae wird sich zu etwas anderm ~dml. 

ü lri~, ~en ja Wir euch auf dem 6 AmT ag des Geri.chts werden acht~ den 
fahrenden (Schill) Thron tragen.; Jaabir bin -Abdullah ""berichtet 

' ucs vom ~andten Allahs, dass dkse Engd., 
die den Thron tragen, so groß sind, dass Oie 

1 •-1..- d · d e1 he Lc,..1,. ihn Distanz zwischen ihrem Ohrläppchen und ~I.Cillit ll;l nge.n w c Nacw"'"&er v~ en? ihrer Schulter dnfr siebmhuodcrt Jahre claucmden 
S1e alle sind-unte!'geg~en. das sQn<:lige Volk Rdseent:spddtt:. 
Fir'S:uns (Pharaos) und Oie Völker davor, die 1 Auch: kefne Seele. 
ähnl.ichwaren. 8D ---l-~ ihr.J-v aller~""-1.. · · 

l Wörtlich: der zuunterst gekehrtm Städte; das ann ':v~ u.=~ ~encer -.x:uennmsse 
sind Sodom und Gmriorra (arab. Sadum, ~ P!'l~ U~ vorgefnhrt ~ 
Ghamura) -und noch zwei wei.tc:rr: Orte. Er iSt der Eint. var Dcmkriiieeurc::r ~ 

3 ~~Dies bezieht sich auf dm Propheten ~~e.n ~ ~ besitzt von allem Kenntnis, 
Nuh · Smtfl.ut. se1. es äffc:runchtlich, versteckt oder verl:Jorgen. 

Nach Nuhs (Noahs) Bittgebet gegen sein Volk, Von Abi Musa ttfab:ren wir, dass der Gesandte 
das ihn vc:tleugn.ete, sicli ihm Wfdctset:zte und Allahs gesagt hat: "Oft MtnSChct wcrdm am T ~ dts 
anderes als AJ.Iah anbetete., lx<kcla:e Allah die GerichtS driimal bloßfesreUt Die mim mdcn 
Erde und die Menschen auf ihr mit einet Prdscnratlonm wmJm f1ii Streiten und das Vorbringen 
Wassedl.ut, außer cli~enigen, die sich mit Nuh vort Enndwldigwwm sdn. Beim dritten Mal werdet 
ln dem Schiff bdändiö.. Daher sind alle ihnen die Scitm (ihrer Buichtc) in die Hand jliegm 



~Was nun jemanden angeht, dem dann ~· · Er pflegte nl!mlich nicht an Allah, .den 
~ Buch in seine Rechte gegeben wird, der tigen zu glauben 

· sagen: ,.Ihr da1
, lest mein Buch. undnicbtznr SpeisungdesArmen anznbahrn 

Ich glaubte ja, daß ich meiner So hat er hier heute keinen 
A J:echnung begegnen werde. • ~gen Freund 7 1 So wirder in einem.ZIIfriedenm Leben sein2, und auch keine Speise außer Jauche , 

in einem hohen Garten, die nur diejenigen essen. die 
dessen P{lückobst herabhängt. V e.blungen begangen haben. "8 

.. Eßt und ttinkt als wohl6ekommlich Nein! Ich schwöre bei dem. was ihr seht, 
das, was ihr früher in den vergangeneo und dem. was ihr nicht seht. 

T getan habt. '3 Das s:ind wahrlich die Worte eines 
~as aberjemanden qebt, dem sein Buch en Gesandun. 
in seine Unke gegeben wird, der wird sagen: .,0 das s:ind nicht die Worte eines Dichters. 

mir dochmcin Buchzrlcht~ wordaJI ie wenig ihr glaubt! 
Und 'W"!lßte ich nicht, was meine Und es sind auch nicht die Worte eines 

J:echnung ist! abrsagers. W1.e wenig ihr bcdenktJ 
0 wäre dies doch nur das Ende (meines ' (Es ist) eine Offenbarung vom Herrn der 

)14 eltenbewohner.9 

Nicht nützt mir mein Besitz. 
5 

Und wenn er sich gegen Uns einige 
Vernichtet ist meine Macht(folle) . ' sprnche selbst ausgedacht hätte, 
,.Nehmt ihn und fesselt ihn dann. hätten Wir ihn sicherlich an der 
Hierauf setzt ihn dem Höllenbrand aus. ..~.uu;c.u gefaßr" 
Hierauf steckt ihn in eine Kette, deren 
e siebzig Ellen ist. 6 

ent:fernen, ihn zu fesseln, dh. ihm e:in eisernes 
Halsband anzulegen und ihn dann zur Hölle zu 

Einige: von ihnen werden die Berichte in ihn n:chtc Hand b · und hineinzuwerfen. 
und c:inign.mlauicin ihn: liMc:Hand bdwrnmcn." 7 ~eh: gb!slin; wort:lich: Abwasser, was 

1 Auch: Kommt; oder: Nehmt! j~chen Ausfluss und jegliche Absonderung 
2 D.h.: in einem Leben voller Zufriedenheit. dir Körper der Hölleninsassen bezeichnet. 
1 Allah klärt uns 1lber dk Fmlde derjenigen auf, 8 Er hat die Rechte Allahs nicht erfollt und nicht 

eire am Tag des Gerichts ihre BeriChte in ihre geachtet und auch nicht die Rechte sdne.r 
rtt.hte Halid bekommen und wie z.ufriedm sie Mi~opfe, ckshalb hat er dann auch keinen 
damit sein werden. Voller Fm~de werden sie ~ . Er wiid hier ke:iDe Nahrung haben, 
jeden, der ihnen beg~ct. auffordcm. seinen auße.i- dem Wundausfluss der Höllenbewohner. 
Bericht zu lesen. Dies wmien sie tun, weil sie 9 Allah schwort bei Seiner Schöpfung, in da 
wissen, dass darin ~te und rechtschaffene manche Seiner Zeichen von Scillen Gesch.opfen 
Taten ve:rzdchnet sirid. Ihre schkchten Taten. ~ wt.rdm können. Dann schwört Er bei 
wird Allah durch _gu~ er~ haben. iJen verborgenen Dinp, eire sie nicht sehen 

Sie werden in den b.octlgelegenen Paradiesgarten können. Er schwort, dass der Qut' an Seine 
d.ngehen, bedeutet, sie wmlen ernöhte Rede. Seine Inspiration und Scine Offenbarung 
Sclil.Osser haben. hübsche Partner mit IUOlkn an Seinen Diener und Gesandten ist, den Er 
Augen. angenehme Plätze und ewige Freude; ausgewählt hat, eire Botschah zu überbringen 
daS Obst in diesem Gru:ten hingt so tief, dass es und der Gesandte hat diese ihm anvertraute 
jeder von seiner Ruhestätte aus pßücken kann. A~ aufric:ht:jg ttfüllt. 

.. Erkllnms: Der, dem sein BuCh in eire l.i.nke 10 AuCh: mit Kraft gefasst; oder: eire Kraft von 
Hälid gegeben wird, wenn er vor Allah ihm weggenommen, denn in der Regel ist die 
gebracht Wird, bereut. Er wird sich WO.nschen, Rechte dk kräftigere Hand. 
ilas Leben wäre bereits mit dtm Tod vorbei Erklärung: Wenn Muhammad irgendetwas von 
pesen. ~er den Tod wähtt:od sdnes dCt Bot6chaft verdreht hätte oder etwas 
Lebens im Diesseits am tnei.sten gehasst hatte. weggelassen hätte oder etwas hinzu~p: 

' Auch: Entschwwt.den ist mein Beweismittel hätte, so wie sie (die Ungläubigen urid die 
d.h. sie helfen mir nicht vor der Strafe Allahs. ~ene:r) es behaupteten, dann ware 
6 Allah wird den Wärtern da Holle befehlen, ihn Allah schnell darin gewesen. ihn zu bestrafen. 

gewaltsam vom Platz der Versammlung zu Aber natürlich tat er nichts dcrglcichen. 





das die Kopfhaut abzieW, 
das (den) rufen wtr<L wer den Rücken 

und sich abkehrt, 2 

• itz) zus~ und dann in 
- tem hortet. 
Gewiß., der Mensch ist als kleinmütig 

Cbaffen. 
Wenn ihm Schlechtes widerfährt, ist er 
mutlos; 

1 und wenn ihm Gutes widerfährt, (ist 
ein stetiger Verweigerer, 
außer den Betenden. 
diejenigen, die in ihrem 

lieh sind" 
und die ein festgesetztes Recht an ihrem 

itz (zugestehen) 
dem Bettler und dem Unbemittelten' 
Wlddie den Tagdes Gerichtsfürwahr hahm6 

und diejenigen, die wegen der Strafe 
s Herrn besorgt Bin.d. 
enn gewiil.. vor der Strafe ihres Herrn 

) sich niemand sicher glauben, 
und diejenigen. die ihre Scham hütm, 7 



I Nein! Ichschwöre beim_· Hmndt.r Ostm lm.d 
Westen, VVir habenfihwdhr die Macht dazu, 

c:laf& VVir si.edun:h ~als sie~ 
d niemand kann Uns zuvorkommen. 

lasse sie nur schweifende Gespräche 
und ihr Spiel treiben, bis sie ihrem 

J begegnen., der ihnmangedroht ist, 
dem Tag, da sie aus den Grabem eilig 

herauskommen werden., als warden sie hastig 
e:iDem aufgericht:d::en Opfmtrin.laufen, 
~~demütigen Blicken, bedeckt mit 
~ng. Das ist der Ta~ der ihnen 
immer wieder ht wurde. 

Sura7tNuh 
offenbart in Mekka 

Namen Allabs, des Alb:bmners, des Barmbcrzigen 
Wir sandten ja Nuh zu seinem Volk: 

wu_ • .---·~·~·" " arne dein Volk. bevor schmerzhafte 
~e über sie kommt.' 
y)~ sagte: "0 mein Volk, ich bin euch ja 
cin deutlicher Warner, 





~·· Q . 

~~~ damit ihr auf ihr dahinziehen könnt , mein Haus betritt, und deng)äubigen Männem 
a Wegen als breiten Durchgangen'.'1 und den gläubigen Frauen. Und stürze die 

Nuh sagte: "Mein Herr, sie haben sich ' 
widersetzt und sind jemandem gefolgt, 

dem sein Besitz und seine Kinder nur den 

l
:ust mehren. offenbart in Mekka 

Undsrhabenungrhnu'l! Rankep:hmiedet.2 ~lllml ~·des~ desBannbrnigen 
Und sie haben gesagt -verlaßt doch y) Sag: Mir ISt (als Offenbarung) 

m t eure Getter; verlaßt doch nicht Wadd, ~eben~· daß eine ~ere S~ 

I 
Suwa·, noch Y aghut,Ya'uq und Nasr.'3 ö.iDD. zuhörte. S1e, sagten: "W1r. haben emen 

Sie haben ja viele in die Irre geführt. So ~baren Qur an geh?rt, . 
se die Ungac:c.hten nur noch tiefer in die der zur Besonnenheit lcitet; so haben 

~
gehen4.' an ihn g~ubt, und. wir werden 
Wegen ihrer Verlehlungen wurden sie Eem Herrn niemanden beigesel.l.en. 
änkt und dann in ein (Hollen) feuer Und erha~ ist die ~röße ~~ 

hineingebracht. Und da fanden sie für sich . Er hat sich weder eme Gefährt:in 

~
Allah keine Helfer. ~Kinder genommen. 

Und Nuh sagte: "Mein Herr, lasse auf der Un_d es pflegte der Tor unter uns etwas 
von den Ungläubigm nicht einen einzigen gJgeS gegen Allah zu sagen. 

B ohner Und wir meinten, daß weder die 
~~-gewiß, wenn Du sie (leben) läßt, . enschen noch die Öinn gegen Allah jemals 
~sie Deine Diener in die Irre undzeugen m Lüge sagen würden. 

Sii:renloseundsebrbeharrliche Ungläubige. Und (manche) Mllnner von ~ 
Mein Herr vergib mir und meinen enschen pßegte:n Zuflucht zu nehmen be1 

und ~jenigen, der als Gläubiger (einigen) . Männ~. von d:en Öinn, doch 
Sie so (be1) ihnen die Drangsaf . 

---------- d sie meinten ', wie (auch) ihr meint 
I Damit ihr darauf ~ und umherziehen ' Allah niemanden mehr (als Gesandten) 

kmnt. wo auch immerihr wollt. schicken würde.
8 

2 Nuh wandte sich zu Allah, dem Allwissenden, 
vor Dem nichts vttbot'gen ist. und bd<lagte 
~ ~s sdn V~ ihm u~orsam war, ~ .5 Wort:lich: und mdue den Ungläu~ nur das 
ibm widtrsetzt:e, ihn .zur1lcliwies und weltliche Verderben; auch: den Untergang bzw. die 
Interessen verfolgte. Sie achteten A1labs Zers~ 
Befehle nicht, obWohl Er ihnen Rd.chtum und Daraufbin Vernichtete Allah alle Menschen, 
Kin.der gewahrt hatte. Aber diese Gaben waren sogar Nuhs eigenen Sohn (11:43); Er verschonte 
lcein Segen fur sie, sondern sie verm.ehrten nur nur die Mc.nsChm, die siCh mit Nuh auf ckm 
ihre St:rafl:.. Sie schmiedroten cinen betta~ Schiff befanden. Nachdem Nub 950Jahreunter 
Plan, um ihre Mitmen.scben ~ubc.n zu lassen. ihnen gelebt hatte, WUBSte er, dass von seinem 
dasssiedfrWabtbdtundder~~ ~ubigen Volk nur witder Sittenlose 

3 Dies waren reclltscbaffene Menscheri aus der kommen Würden. 
Zeit zwischen Adam und Nuh gewesen, und sie Dann sprach Nuh das Bittgebetfot die Leberulen 
hatten ~ger, die ihrer l..eitung gefolgt unddie Verstorbenen. 
waren. Nach i1irem Tod haben ihre ~er 6AI,Oinn: Geschöpfe, die Allah aus Feuer 
sich Bilder von ihnen gemacht, um sich besSer erschaffen hat. 
an sie zu erinnern. Nichdem diese ~er 7 Auch: Schrecken. Futcht; oder: SUndhafti~t. 
auch gestorben waren, näherte sich IbJies defen 8 Erkl.äruryv Allah befahl Sdnem Gesaiidten, 
Nacbfo~ und redete ihnen ein, ihre seinem VOlk mitzuteilen, dass die Owt den 
Vo~ hätten diese Statuen angebetet, und Qut'an~ daran~bt, &dne Wahrbaftigkcit 
dafiir sd. ihnen Regen gewahrt Woroen; und bestätigt hatten uni! ilim folgten. 
dann be1tmnen sie, diese anzubeten. Sie erkf!ltten ihre vorheriien Ansichten für 

4 Wörtlich: So mehre den Ungem:hten nur den Lügen, sowie auch ihr Denken, dass sie etwas 
Irrtum. Bessel'es als die Menschen seien, weil manche 

Es war dieses BittJI:d>et Nuh.s ~ sein Volk, Menschen die Oinn alB Beschützer genommen 
anfgrund dessen Allah sie strafte. b.at:ten. Woraufhin diese ~M in iliDc.n R.aJuu{ 



f'hund wir haben den Himmel abgetastd, 
~ festges~ daß. er mit strengen Wächtem 

!
Leuchtk~gefüllt worden ist. 
Und wir ja an Stellen von ilun 

S1 zum Ab ren einzunehmen; wer aber 
jetzt abhOlt, der findet einen auf ihn 
~ Leuchtkörper.2 

~ U~d wir wissen doch nicht. ob fQr 
diejenigen auf der Erde Schlechtes gewollt 
wird oder ob ihr Hen- sie zur Besomlenheit 
~)will. 
~Und unter uns gibt es Rechtschaffene, 
und unter uns gibt es solche, die weniger 
recbtschaffen3 sind; wir sind getre.nnte(n) 

l e(n gefolgt). 
Und wir meinten, daß wir uns auf der 
Allah niemals entziehen können • und 

daß wir uns Ihm niemals durch Flucht 

!
.ehen können. 
Und als wir die Rechtleitung horten, 
bten wir daran. Wer an seinen Herrn 

glaubt, der befürchtet keine (Lohn) 
sclunälenmg und keine Drangsal' . 

die Furcht, die Angst und den Schrecken 
vmndutm. damit die Menschen sienochmehr ~~-!~'.S"'t _...~ -'! 1~~ ": .... f ~ "'"="" 1 ~"'\"' 
ftlrchteten undsovcmehrten sieihreStlnde. ~ I.&A.J~-' .u~':)ti~A~~~*~ • 

1 
Auch: versucht ZU erreichen. ~nJruf''Uii1terurulSiii!f'G()tte):2e])eiie:'tma 1 Frflha harun die Ginn am Himmd. Nac1nicln:en ( uns 
e:rlauscht, aber nachdem Allah Sdnen Gtsandten uns sind (vom Weg) 
mit dtm Qur'an ~ckt hat, wurde der Abschweifende. Was nun jemanden angeht 
Hiinmd von drum Tag zum nächsten zum der ich (Allah) b . ha bemüh· ' 
Schutz .fnr den Qm'an von ~en Hütern . 8 erge en .t. 80 t er 
bewacht und die ieufd wutden so von ihren m um (mehr) Besozmenheit. 
~ten S~ vmriebm. Damitkonnten sie Was aber die (vom rechten Weg) 
ruc!tts vom Qur'an ~und~ W~agern A schweifenden angeht, so werden sie 
~taerzäblen, damit Sie kerne V~ Eolz fQr die Holle sein. 
~~l:_~F~~~ Ui Und~ sie sich auf den Weg recht 
Hinterhalt verfo~ Sie verfehlte keinen, sondern ve hielten, würden Wir ihnen wahrlich 
vernichtete ihn vOUs~. Es hatte zwar auch ~asser im Überfluß zu ttinken geben. 6 

schon zuvor Sternsclniup~ (M~ten) 1 damit Wir sie dadurch der Versuchung 
gegeben, aber nur ~egentlich. Aus diesem . 
Grund suchten die Gimi alles von Osten nach a ssetzen. Und wer steh von der 
Westen nach dtm Grund fnr diese Bewach~ Ermahn:ung seines Herrn abwendet. den 
des Himmels ab und sre fanden den Gesandteii ' El in überwältigende Strafe stecken. 
Allahs, wie tt ~ G~~ im Gebet leitete 1 UnddieGebetsst:ättengebörtndochADab; 
und Qur"an rezttlerte. Als Sie den Grund da.fnr 
et:fuh.ttn. glaubten macehe von ihnen und bei 
anckrm vermdntt es ihre Übert:rttungen. --------------

3 WOrtlich: unterhalb davon; d.h: es _gibt . . . 
vaschiedcnt Gru~ unta den ~M {'Yas 1m Jen.sel.ts wird weda von den guten Taten 
ihre Meinungen,. ihren Glauben und ihre etwas verloren gehen noch wc.rdeiJ. einem die 
R.ellitionsausübung betrifft). schlechten T.aten eines anckren aufgebürdet. 

4 nh.:'MemandJmmiSichSdnmlWillmentziebm 6 D.h. Versorgung. 
' Auch: Erniedrigung oder Ungerechtigkeit; d.h. 1 Andere Lesart: den werden Wir. 



~·· " 
~~~=~=,~t!=· ~=,=.l=~=~::;=s_,=l!=,=.if=,~=: = .. s=;.=l.=~ .. =,,ll.=~ .. =~1=il~ ~ sieWO: is~ ~ ~ 
~;~.~~~.S_,l:,/iiTet@~W WI!:·~c:~~~wächeren Helferund die 

~~.~~~~ ~:.-~.y.;~ Ctf~!;:·i~·j ~1 ag: Ich weiß nicht, ob das, was euch 
~~ ~ '!r' -T !J rochen worden ist, nahe ist, oder ob 
t1.J@~ ~~J;~-*;J~~,;.~_;~ ~· ReiT ibm eine (längere) Frist setzt, • 
il f~., .... 1~;r ~~ ... ~l""'i •f"'"l""., ,"t ~ , "., I (Er,) der Kenner des Verborgenen , Er 
;» ~r~~u.~l.J~~~·~!JA.'.."...~ ".' üllt ~andem das, was bei Ihm 
1 ~ •"t~.~.'r.~.-:"t .~~"'"':~i ~~-"-"- ~ISt, 
~~~~!r"IWM.Jf~""":'~&JJ.A!J.)Iu~ W),_a~ dem Gesandten5

, den Er bewilligt; 
~0~~~t:;.~~{"~~0~* ~ läf!,t Er~ ihm und hinrer ihm Wächrer 

~~~~~"'-::r~ . ~. "'j-:·1"~ •t:- .:{ .. ~.:\ jid%:n er weü!., ob sie
6 

wohl die 
• .. ~u.w.~_,J~ U'.J 9 ~~'?' Boi:scbafte.n ihres Herrn ausgerichtet haben, 

"'~""""6 ~!t'ij~ """"1Af ""'."':":'~·.1•"' "'Jt:· und daß Er das, was bei ihnen ist, umfaßt, 
~..) ' ~Jr ~..v ~.iJ'"~,.P .. '\)! undErdieZahlvonallemerfaßt7• 

1;.1;"''11 ........ "" ~t~l"lit':l'~, ~(lr--~ -: ~ ~.nn .. • .. •••• "' • ~.Y. !J!) .. ~ .lt ~~". ~·~ 
- ~ ·" • ~ ~ " ..... " .. ~ ... .I ~ , .... ·" ... t..:M...}I~_J.Jl~~l".u.Jil.J~li~l~ 

~~r~0~t-~;~~;,~J~ 
... ~.... Jo .. •'"' .f ,; .1 ~ ~ "" :r~t?, 
~~~_,...j~4.f:.i.)1~~~~·-"-'~ • .'ii'-ä': ·- a 

tl ~J ~ ~ 1_:t.,.~~ ,..., . .. 1':' • ., .. ", - r ~;; 
~\Jic;,~~~l)'"~~~~~' 

~:;~_t~. ·tri:Jt;.l.0JM€.J·;\i·~.J oder fflge etwas hinzu. Und trage den 
1!::::::~==:=~=:==:===:==~''==:::!1 QUr'an wohlgeordnet vor.

9 

E ben Allahniemanden an. 
als Allahs Diener aufstand, um Ihn 

hätten sie ihn {alle) beinahe 3 Wenn diese Göttendienu von den ~ und 
-ckt.'1 

den Menschm am Tag des Gerichr& sehen, was 
Sag: Ich rufe nur meinen Herrn an, und ihnen. vasprochen woidm war. 

i geselle Thm niemanden bei 4 Allah Pdl.eblt Seinem Gaandten, den 
1 Sag: Ich~ euch weder Schaden noch Menschm zu ~. dass a nicht weii., wann 

R<I~Jll1llenhiei'lt2 ( b · ) die Stunde sein Wird (der Tag des Gerichts). 
~ zu nngen · ' Dem. Gesandten von den Eliaeln oder von den 

Sag: Niemand kann mir gegen Allah Mensc.b.m. Diesem gibt Allah zusätzliche 
S :utz gewähren, tmd ich werde außer {bei) Schut:zengd, die ihn auf Allahs Bddll hin 

Jkeinen Ort der Sicherheit finden. bescbatzen und be~ten; denn Er schützt und 
{Ich ) Übermitteln verbreitet Seine Botschaft. 

vermag . nur etwas zu 6 D.b.: der ~et Mnhammad ~ Allah ihn 
v~ Allah und S~en Botschaften. ynd wer und gebeL~ Heil~ weiß, dass die ~dtm 
SJ.ch Allah UDd Semem Gesandten widersetzt. ... ;auCh: die Unaläubigen und alle Menschen. 
gewiß, für ihn wird es das Feuer der Hölle 7 Wortliek und' dass~ alles an Zahl erfasst; 
geben ewig und auf immer darin zu bleiben auch; und daß Er alles m Zablm masst. 

' · Denn Allah weiß Ober alle ~e Bescheid 
~klinmg; AUab richtete sieb: an c1.m ~ ---------- aer in seine Kl.eidq adl6llt, ~afen hatte, 

1 A1s die ~M dm Propheten vom Qur'an und befahl ihm, in dtt ~acht zu beten. 
rezitieren. horten, rßcktm sie ganz dicht zu ihm 9 D.b. rcziti.erc den Qur' an langsam, denn das 
und kletterten fast auf ihn. Er merkte es aber hilft beim Vaständnis und Naclisinnen. 
nicht, bis Öibriel (Gabriel) kam und ihm Ein~ Jahr lanit beteten der Prophet und 
affenharte (72:1). seine Gdabrten nahezu die haJhe Nacht, bis 

2 Auch: Nutzen. Oder: Gutes. ihnen die Beine und die Füße anschwollen und 



$Gewiß, Wir werden dir gewichtige 
rte offenbaren1

. 

Das Aufstehen in der Nach~ hat 
stärkeren Einfluß (auf die Seele) und bringt 

aufklärende Worte1
. 

Du hast ja am Tage lange Zeit fllr 
B~. ~Und gedenke des Namens deines Herm 
~widme dich I1un anz allein. 
~ (Er ist) der Herr~ des Ostens und des 
Westens. Es gibt keinen Gott außer Ihm. So 

· Thn dir zum Sachwalter. 
Und ertrage standhaft. was sie sagen. 
meide sie auf schone Weise. 
Und lasse Mich (allein) mit den 

I..iugnem (der Botschaft)5
, die ein angenehmes 

~haben. undlasse ihnennochkurze Zeit. 
~~ewiß, bei Uns gibt es schwere Fesseln 
~einen Höllenbrand 
.'JlJ und Speise, die im Hals Würgen 

f. rruft, Und schmerzhafte Strafe 
am Tag, da die Erde und die Beige zittern 
die ~ ein zerrinnender Sandhügel 

J
. werden. 
t' Wrr haben zu euch ja einen Gesandten 

Zeugen über euch r:n_andt, so wie Wir 
zu Fir'aun einen Gesan sandten. 

es ihnen schwer fi.e1. Da hatte Allah Erbarmen Wir~ mit hartem
7 
Griff. . 

IIrit ihnen und offenbarte den Rest der Sura (ab wc:>llt ihr . euch denn. wenn ihr 
Vers 20) damit machte Er das Nachtgebet zu scid, vor emem Tag bewahren. ~ 
cinem.&ci~cn Gebet. ~ weißhaa.rijz; (wie Greise) macht? 1 Wortlich.: auf dich werlen; Der Himmel wmf an ihm :zerbrechm.9 

Die Offenb~ lastete mit einem schweren S . Ve:rBErechen wird ausgeführt.10 

Gewicht auf &in Prophcten1 wenn sie zu ~ Gewiß, m ist eine Erinn.en.mg; wer 
kam. Es bedeutet auch, aer ~an 'Wiegt • . . . 
schwer im Diessd.ts und schwer aUf der Waage n will, (der) nunmt (so diesen) emen 
am. T des Gerichts. Weg zu seinem Herrn. 11 

2 Auch:~ erste Teil der Nacht; 
Eine andere akz tierte 1nterpretation ist: 
,.Tat~~ch, .. das Äufstehen in ?er N~ch~ ist 1 Auch:ver~si.vollem; 
schWJenger ... ~ d.~ das tun nur die aufrichtigen Das ist eine Droh~ für die Quraisch. wenn sie 
Glluf?i.g_en una ke:me anderen. sich ihrem GeBandten widerSetzten, 'konnte es 

3 WortliC.h: zutreffendere Aussa_ge; ihnen wie Fir'aun und seinem Volk er&~-
db. far die Qur' an, Rezitation, für das Hören und ewegendes ftttchtbatm Scb.ttclu:ns, der Erdbeben 
das Verstellen. p;d Cles ries~e:n Dureheinan das. 

4 An.ck.re Lesart: dem Herrn. Weyp dir HeftUdreit und den gewaltigen 
'D.b.: überlasse sie Mir (allein). SchrCcken am Tag da Gerichts. 
6 Erldlrung: Nachdem sie zuvor harte, feste 10 Allah wird Sein V ersprechcn erfull.en: der Tag 

ßerJte gewesen warm, wmJc:n sie wie des Gerichts wird kömmen. und nichts und 
SanCl~e sdn, die dann zerrinnen, und nichts niemand wird es verhindern konncn. 
wird daVon -abrig bleiben - bis ciie _ge!!amte 11 Diese Sura ist eine .Warnung für verst:in&. 
Erde flach sein win:l kein Htlgel. keine Mc:nscbm; cliej~en. für die Allah die 
Erhebung wird blrihen. Bttht:le:i.ttmg will, Werden diesenWeg wählm. 



Herr etwas 2 Arabisch: zakat .. 
zwei Drittel Nacht (zum 3 Haltet die Pflichtgebete ein und ~bt Almosm 

aufstehst, oder die Hälfte oder ein und spendet; ~ ihr vorausschfckt, das wird 
davon, und (ebenso) ein Teil von -4 euch gutgeschrieben. . _ . 

den. · die · ..t:- sind. Und Allah Der Gesandte Allabs sprach einmal uber die 
Jelllgm. mtt Ul.[ setzt Zeit, in der er nach dir ersten Offenbarung, 

das Maß der Nacht und des Tages fest. Er keine weitere bekommen hatte: ..Ais ich gin& 
weiß, daß ihr es nicht schaffen WorcJetl. Da höm ich dnc Srinunc wrn Himmd. D:l richr.eu idt 
waiU:Jre Er Sich euch zu und erlid!. es euch. So ~Blick~ J!immd ~ S4h denselben Enge~ da 

~. N cht) ---L "--' mtranduH"hkHiramchiCIQlwctr. Ersa/.<lll}_ancm 
a , was c:UUJ. vom '< .... an Stuhl ~dren Himmel und Enk. Da flöh Wr. {avs 

· ällt. Er weiß. daß es unter euch Kranke Angst) vor thm, bts ich Zt Boden fiel. Dann ging tch ~ 
meiner Familie, und ich s~'&dccfu: mic11, baltcfu: 
mich: IJaraufoffcnbarteAUCdt: ~0 du Zugedeckter, 
stehe auf und warne. .. " bis ,.und die Götzen. die 

1 D.h. mal so und mal so macht ihr unabsichtlich meide." Danach bcgannat die Olfmh11n111gm staTlc und 
Abweichungen; ihr seid alle nicht in der 4ge, rtgtlmdßtgauf~folgr:n. 
besta.nd:U! im Nachtgc;bet zu sdn, das Aliah Mit dieSer Aüfford~ sich an die Menschen 
euch aufei-l.CKt hat, waleseuch zu schwer ist. zu wenden, wurde Clcr Prophet auch zwn 

,.Allah setzt ila.s Mafl. der Nacht und des T~es Gesandten berufen. 
fest", manchmal sind Tag und Nacht gleiCh s D.h.: mit den Worten ,.Allahu akbar , Allah ist 
lang, manchmal ist dei Tag llnger und am größten'. 
manchmal die Nacht. ~.h. sie dürfen von unrechtmAß.igen Verdiensten 

Allah wusste, dass sie es nicht durchhalt:en stammen und man soll mit seinm Verdiensten 
konnten, jede Nacht so lange zu beten. (Spenden usw.) nicht prahlm 
Deshalb bat Er es ihnen erlassen und forderte 7 Auch: die SQnde; odir. was All.ah.s Strafe zur 
sie auf, das zu verrichten, wozu sie in der Lage F~ hat. 
waren, ohne es n!hc: zu bestimmen. 8 AuCh: um deines Hcrm willm (,was Er dir an 



I Wenn dann ins Horn gestoßen wird, 
so wird jc:naT ag ein schwerer Tagsem 
für die Ungläubigen nicht leicht. 
Lasse Mich (allein) mit wem Ich allein 

chaffen habe! 
(l:iund dem Ich ausgedehnten Besitz 

ebenhabe 
tmd SOhne (als smndige Begleiter) anwesen:l 

14 und dem Ich alles sChön zurechtgemacht 
e; 

s doch begehrt er hierauf, daß Ich (ihm) 
mehrgebe.1 

Keineswegs! Er ist gegen Unsere Zeicbm 
:lerholt wickrspeDstig gewesen. 
Ich ~ibnmit'Bedtwedichembedndcen 
Er hat ja nachga!acht und abgewogen. 
Tod ihm. wie er abgewogen hat! 
Abennals: Tod ibm, wie er abgewogen batf 
Hierauf bat er geschaut, 
hierauf lult er düster geblickt und ein 

steres Gesicht gemacht, 
hieraufbat er den Rücken gekehrt und ist 

ütig geblieben. 3 

Er sagt: .Das ist nur Zauberei, die 
ü . ertwird. 

Das sindnurdie Watte wo.~,.. 
Ich wmk ihn der saqar' aussetzen. 
Und was laßt dich wissen, was Saqar ist? 
Sie ]aßt nichts 1lbrigund l!l6t nichts bestehen 
Sie verändert die Menschen ga.Jdi. 



® sie werden sich in Garten befinden, und 
s werden einander fragen 

nach den Ühdtätem: 
.. Was hat euch in Saqar geführt?' 
Sie werden sagen: .. Wir gehorten nicht 

denjenigen, die beteten, 
UDd wir~Dichtdcn.Amlmzuspelsen, 
und wir pflegten auf schweifende Reden 
den"enigen einzugehen, die solche führten, ::d wir erklärten stets den Tag des 
· chts für Lüge 

' bis die Gewißheit zu uns kam 4• • 

Nun nützt ihnen die Fürsprache deljenigm 
cht, die Fürsprache einlegen (konnen). 

Was ist denn mit ihnen, daß sie sich von 
Ermahnung abwenden, 
a1s wären sie~ Wildesel, 
die vor einem I..öwen5 fliehen? 
Aber nein! Jedermann von ihnen will, daß 
aufgeschlagene B1ätt:d zukommen. 
Keineswegs! Vielmehr furchten sie nicht 
Jenseits. 
~IEiistjadne~ 
Wer nun will, gedenkt sdner8

• 

Sie werden aber (seiner) nicht J(edenken. 
aUßer daß Allah es will. Ihm gebührt die 
Got:t:esfmcht tm.d die V 

Irre wen Er 
recht, Er niemand weiß. -her offenbart in Mekka 
die H~ deines Herrn Bescheid • mammAllahs, des des Barmhtnigen 
Ihm. Und eil ist nur eine Ermahnung for die Nein! Ich schwöre beim Tag eh .Aufm!telumg. 
~nscbenwesen. ~einl Ich schwöre bei jeder reumütigen 

Keineswegsl
2 

Beim Mond ~ · . . . und (bei) der Nacht wenn sie den Meint der Mensch (etwa), daß Wn: seme 
cken kehrt, ' ochen nicht zusamm~gen werden?1~ 
und (bei) dem Morgen, wenn er erstrahlt, Ja dochl (Wn:) haben die Macht dazu, seme 
sieJ ist wahrlich eine der größten 

eimsuchungen) 
zur Warnung für die Menscbenwesen, 4 Auch: das sichere Ende(, der Tod,) uns ereilte. 
für jemanden von euch, der 5 Auch: (einer Schar von) Jägern; oder: dem 

o:m:m.en oder zurückbleiben will. g~sten laut. 
ede Seele haftet für das was sie 

6
"D.h.: di~ di~ ~ffenbarung enthalten; oder:. in 

ben hat, 
' denen Allah J~ von lhnm persönlich 

~or auffordert, Seinem G~an.cltm (Muliammad ~ 
141 außerdem die Gd:1brtm von darechten Scite:; Allah~~ ihn und gdle ihm Hell. ~) zu folgen. 

7 D.h.: der Qur'an. 
8 D.h.: des Qur'ans; oder: All.ahs. 

---------- 9 Auch: sich selbst prüft. 
1 Di~ bezieht sich auf di~ Anzahl der 10 Erk1imns: 1Jcnlren sie, dass Wir nicht in der 

Ho.llenwicbter oder die wSengende'. Lage sein werden, ihtt Knochen wieder 
2 Auch: Wahr~! zusammenz11setzen und von verschiedenen 
1 D.h.: die Holle. Orten :msammcnztuiammcln?' 



. ... u ~ 
F · (F:ingei:abdrnc)wiederzu.formen. iiund (erst) wmn Wiribn wrgdesenba~~ 

ndnl Der Mensch will fo1ge du der Art sdnes V ortragens9
• 

d) sündhaft bleiben.1 
1 Hierauf obliegt es Uns, ihn klar 

agt: "Wann wird bloß der Tag der en.10 

erstehung sdn?'2 Keineswegs! Vielmehr liebt ihr das 
Wenn dann der Blick verwirrt is~ eil Eintreffende11

, 

und der Mond sich verfinstert 1 und laßt das Jenseits (außer acht). 
und Sonne und Mond (Die einen) Gesichter werden an jenem 
ammengebracht werden, strahlend 

1 wird der Mensch an jenem Tag sagen: zu ihrem Herrn schauen. 12 

.. ohin (konnte ich) fliehen?' Und (die anderen) Gesichter werden an 
Keineswegs! (Es gibt) keine Zuflucht. j em Tag finster sein; 
Zu deinem Herrn wird an jenemTagder die meinen, es würde ihnen das 

e zum (ewigen) Aufenthalt (fnhren). ~t gebrochenu. 
Dem Menschen wird an jenem Tag Keineswegs! Wenn sie14 das 

kUndgetan, was er vorausgeschickt4 und S :nsselbe:in erreicht 
ckgestellt' hat. undgesagt wird:" Wer kannilm h.e.i1m?', 

• Aber nein! Der Mensch ist Zeuge gegen und wenn ~ meint, daß es (jetzt) die 
Sl selbs~. T ungsei. 

auch wenn er seine Entschuldigungen und wenn ~ ilun) sich das eine Bein 
v rächte7

. das andere leg~. 
' Bewege deine Zunge nicht damit8

, um zu deinem Herrn wird an jenem Tag das 
· übereilt weiterzugeben. T · en sein.17 

1 Uns obliegt es, ihn zusammenzustellen 1 Doch hielt er (die Botschaft) nicht fnr 
a ihn vorlesen zu lassen. E betete er. 

n sondern er erlcla:rtc (sie) fnr Lüge, und 
er sichab. --------------------

1 Erklirun": Der Mensch will weittrlrin seinen 
Gelüsten 0~ 

~ Er f!:agt zwar, aber er leugnet sein Auftreten. 11 Auch: seiner Lesarten; oder: folge ihm ( dh.: 
.An.cJeie Lesart: geblendet. . Inhalt) 

: D.h. seine Tatm, ~er vorausgeschickt hat. ~{M:iliammad) sollte erst zuhören und dann so 
p.h. was er rocht getan hat, was er rezitieren, wie es ihm ...._.~ebracht wurde. 

hinausgeschoben hat. 10 N--\._~__ ihn _,D~und \._. 
6 Auch: der Mmsch wird gegen sich selbst ein ~ er & ........... t _vo~ ~t, 

-'-\.•'b B · · WUl'de ihm der Qur'an erklärt, mterprenert 
~ arcr ew~ sem. . . und vudeutlicht und die Bedeu~ · eben, 
"~ Ho~. ~ Sehen, ~ ~ RAnde. die damit beabsichtigt warund die 21tl~gist. 

seme ~dden Beine und seme Glieder" werden u • D.h.: das Welrlic:h.e; das Diesseits. 
gegc;n ihn aussagen. 12 0 h. Gh b' __ _~ -- Ihn · :\.___ · 

7 AuCh: selbst wenn er seine Schleier herabließe. · mu rge wc:~.-w.= IDit w.tl,":ll etgenen 
A eh cht . h ... I. .. JA;". Augen sehen. 

u wenn er versu e. stc . zu ents.~~en 1s Wörtlich: es würde ihnen dn Rückgrat 
oder herauszureden ~ es wird von ihm ruC.ht brechendes Unglock g~cheben. 
angenommen wm:len. D.h. · ___ _~_ -...,_\._..: · _~___ · 'eh 

s D.h.: mit dem Qur'an. Sie wcwcu Zii.UlU sem, ~ Sie verm tet 

Hier belehrt Allah Seinen Gesandten, wie er die 14 ~e Sede des Stcrbcn<kn. 
Offenbarung von dem ~el erhAlt. Denn er 15 D.h.: der Mensch. 
hatte ~Cht. die O~enoarung s~ zu 16 WOrtlich: ein Unterschenkel; auch: ein 
behalten, indem er IDJt dem~ rmtsprach, Ururlück nach dem anderen herdnbricht 
wenn er rezitierte. Deshalb ihm Allah. 17 Dli die Rüclckehr und das ~U:., die Sttl~ steigt 
erst einmal zuzuhore:n, dann werde Allah zum Himmel hinauf und · sagt: ,.Btingt 
sicherstellen, dass er sich in seiner Brust Meinen Dima zur Erde zurQck, deriil Ich ha6e 
sammelt, und Er würde es ihn leichtfallen sie fürwahr aus ihr erschaffen. zu ihr ~e Ich 
bssen, den Qur'an genauso zu rezitieren, wie er sie zurück und aus ihr \Yel'Ck Ich ste ein 
ihn von Öibrld gehört hatte. anderes Mal wieder hervorbringen." 
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0~~J:;p;~rc:,;~~tfj;J1JJ. 
~ ~;:r;;;; .. fi ~~ ~ i L1 . ~ ... ·"i ... . ...... rE ~~t 

@~~~ ~li l!lJ.~Ji ~.,.aGl0~ 
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0 , .. ~ "' ~-=~ ,-:- / ('/ ""' ..... ".,..., 
!J.J'~ ~~..;..:,...~' ~l ~ emwi.ckel.t:e ~ sich zu dnml~Blu ·. dann. 

ging er selbstgefillig zu seinen =~~=~~ ~ 
~gehörljtendir. . wehe! wurde~ dn vollko.nnnmfS )fl mit~ 

, Ja · Gliedem. mtwedermännlic.b cxkrWdblic."&.m.it der 
Abennals: Wehe dir, ja wehe!'1 Erlaubnis unddem~Ailaba. 
Meint der Mensch (etwa), er würde 4 Ist nicht Derj~e. I'>a diese vollkommene 
selbst überlasseni Schöpfung ans emem scb~ Tropfen 
Ist er nicht ein Tropfen von ~=J:.tande Er~t hat, m~~ 

~lenltlüssiglteit, die ausge8p!itzt wird, 3 In Saltlh Mus;;as wird bericb= der Gesandte 
hierauf dn Blutklumpen3 gewesen? Da Allahs freitags im Morgen~bet Sura as-Sagdah 
Er ihn gebildet und geformt und Sura al-Insan zu rai.tieren pfl~e. .. 

6 D.h. ein Gemisch aus dU Flüssigkeit des 
Mannes und der FlQssigkeit der Frau in der 
Gebärmutter. 1 Dies ist eine deu~ Warnung und Drohung 7 Erldänmse Die Eigenschaften des Kam_pfers 

von Allah für diejenigen. . die nicht an Ihli sind bekannt: kohlend, angenehm riecllend, 
glauben und die hl'XWilStolzi.eren. und noch dazu wird sein Geschm.ack im 

2 D.h. 'Denkt er, er w11rde nicht wieder Paradies kOStlieh sein. 
erweckt?' 'Meint er, ihm w11rde nichts 8 D.h. sie konnen sie fließen lassen, wohin sie 
befohkn und nichts verboten?' , ohne Ende, wollen: zu ihren Häusern. Schlössern, 
Verantwortung oder ahne vor das Gericht zum S~ und Aufenthaltsorten. 
Schöpfer :zurüCkkehren zu müS6Cll. 9 Sie widmen sich dem Gottesdienst, indem sie 

1 Arabisch: 'alaqa; dh. auch: ,.Anhängsel. ihre Pflichten, die Allah ihnen auferleitt hat, 
Gerinnad'; damit ist ein Entwickl.ungsst erlnllen, und Seine Verbote meiclen. tl'nd sie 
drs Embrvos gemeint. erlnllen auch ihre E:ic:!e. Dies tun sie aus Angst 

WarderMmsC.hnicbtZIJVIOI'ein.schwacherTropfm vor einer schlimmen Wiedtrcrweclrung am Tag 
einer verächtlichen Flüssigkeit gewesen? Dann der Wiederkehr 



1 Auch: aus liebe zu ihm; oder: aus liebe zu Ihm 7 Nachdem Allah die Außerliehe Verscho~ 
2 (Allah). erwähnt hat, ~riebt Er von einem Getränk, daS 

Auch: äußerst schweren; oder: langen. sie innerllcl:i von j~chen BCh.lechten 
3 Wörtlich: auf sl.e herab häng~ seine Schatten ~enschaften ~m vjiia. 

(diedesGartens). 'Ali bin Abi Talib berichtete uns: ,.Wenn die 4 D.h. WC!lll sie eine Frucht pflücken wollen, Leute des Paradieses die Tore des Paradieses 
kommt sie i.hnm 80gll! mtgegen, auch von den erreich~. wmkn sie dort zwei Quellm 
obersten Asten. so als würde sie horen und vorfinden. Dann., als wäte ihnen ein~eben, 
gchorcb.m was zu tun sei, wc:rdm sie von dir einm 

' Diese Trinkgefäße s:ind aus so dünnem Silber, trinken, und Allah wird jegliche ~t 
dass man von aukn :ih.ttn Inhalt sehen kann, als von ihnen nehmen, die in Ihnen sdn kOnnte. 
wmn sie aus Glas. Sie g_ehoren zu den :pingen, Dann wmkn sie in der anderm Quelle baden, 
die in dksei Wdt nicht ibresglcichen haben:. und c:in .Leuchtz:o dtt ~wird sieübttzi.chen." 

6 D.h. der Inhalt wird genau so vid sein. dass es 8 D.h. ·Allah, der Erhab~e, wird euch für eine 
den Durst des Trinkm.dm loscht, nicht mehr kleine M~ge (guter Tau:n) mit einer großen 
und nicht weniger. Menge (an I:ohn) belohnen: 



Sura 77 al-Mursalat 

0~.;-~~~.;.:a!tl~~_;,!; a 

Die Entsandten offenbart in Mekka 
amen Allahs. des Albbarmels, des Bm:mbenigen 
Bci den Entsandten (Wmden), die 

dnan.derfolgenll 
""f ~ #•J. j '"'"0 1*/': ". rt:~(!.-; : :...t~ uL~h~."~h~ • !.r3·; ·,!,~liwv~;..~ 

~;.~"Jf,~G>~r~i~~e~~~; 

~'J~~·=4tt1ß~0~j~i~0 
~».:;e~r~~~;t\;;e~Q.e 
...-:"i.;..it·", ~~~~~ .. ~~~ 
-~ .. ~(v:J -~ """ 

0~~~~_j;0&.,._.Aj:;4~ 

tmd den St:ürmen, die dun:.h.einander wirbeln 
und denen, die stets (die Wolken) 

breiten, 
die klar zwischen {Gut und Bose) trennen

12
, 

und die. die Ermahnung überbringen 
zur Rechtfertigung oder zur Warmmgl 
Gewiß, was euch ~m wird, wird 
er hereinbrechen. 0 

dann die St:erne ausgelöscht 

1 in Bezug . s Die erste ~ wird bJtt als BeweiB für 
Herrn, und gehorche von ihnen die w~ vttWmckt. denn bcim 

l
em SOndhaften oder sehr Undankbaren. 2 

nächsten Mal ist~ eiiifacbtt. 
Und gedenke des Namens deines Herrn 6 Wir können an (ihttt Stelle) auch dne andere 
~ens und abends ~en.scbcn l>ringen. 
und in (einem Tell) der Nacht, da wirf dich ~Er Dieser Qur'an ist eine Ermahnung. 

Ihm nieder und preise Ibn lange Zeit zur g Keiner ka~~ ~~~d!tt~ubig 

! t. werden oder sich selbst in ilgenddntt "Weise 
Diese da lieben ja das schnell Nutzen bringen. 

treffende3 und lassen hinter sich einen 10 Allah kennt die Menschen am besten und 

!
er lastenden Tag• weiß, wer wert ist, rechtg;eld.ttt zu werden; 

21 W' doch t..-·ben· · -'- .u- d dem macht Er dann die Rec"btleitung leicht und 
li lut Sie ersUJ.aU.en un bestimmt ihm das voraus was ihn zur 

· Körperbau vollendet. 5 Und wenn Wir Recbtleit:ung br.inJ{en wird. ' 
n Hier und in den ffinf folgenden Versen können 
damit die Winde, die Engel oder die Gesandten 
~eint sein. 

1 Auch: gegenober dmt Urteil deines He1111; oder: Auch: den deutlieb Unterscheidenden. 
~~ C1es Urtdls deines Herrn (in der u Diese Scbwnre sollen !xkräftigm, dass all~ 
~dciner:Aufs!lbc). was über die Stunde (den Tag des Gerichts), 

2 D.h. ~rche nicht Clen Ungl.Aubigen und den das Bla.sen in das Horn, die Vers~ der 
Hcudilc.rn, wenn sie dich an dCin, was dir frtiheren und der spltcren Zeiten auf einer 
offenbart~ hindern wollm. Ebene und das "Bclohnm oder Strafen 

3 D.h.: das diess~e Leben. ents~ den Taten so stattfinden wird, 
4 D.h.: den Tag deS j1lngsten Gt:richts; auch: und und iri.chts wird es verhindml. 

lassen ... außer aclit. 14 Ihr licht wird verschwinden. 



und wenn der Himmel gespalten wird 
UDd wenn die Bergehinweggeblasen wmJen 
Wld wenn für clie Gesandten ihre Zeit 
mmenist.1 

auf welchen Tag sind (diese 
schehen.isse) aufgeschoben worden? 
Auf den Tag der Enrscheiduni . 

4 Und was läßt dich wissen. was der Tag 
Entschddung ist? 
Wehe an jenem Tag den I.eugnem.t3 

Haben Wir nicht die Früheren vernichtet 
undilmmdanndie Späteren~.lassent 
So verfahren Wir mit den üCeh:ätem 
Wehe an jenemTagden I.eugnem.t 
Haben Wir euch nicht aus 

Vi -ehrlichem Wasser erschaffen., 
1 das Wll dann an einem sicheren 
enthaltsort' haben sein lassen, 
für eine festgelegte Zeit?6 

So haben Wir das Maß fes!gesetzt. 
eich treffliche Bemesser sind Wir71 

Wehe an jenem Tag den I.eugnernl 
Haben Wir nicht die Erde zu einem Ort 

Eufbewahrue:g_emacht 
Leb u.ndd.ieToten- 8 At~~~_,.~~ r_,.~jf~ 1-:.,~r:~~~ 
auf ihr festgegründete, hoch !)!"~ !J"'l.J_ !JNJ v::; Y~ _,.~ ' 

a Berge gemacht und euch frisches 0 GM.!~ ~;;,'f0 ~~H~ 
ser zu trinken gegeben? -=-1.. lo · Scha · .l--..: 
Wehe an jenemTagden leugnem!9 30 ~t s ~ emem tten 1Illt \.UC. 

ieht los zu dem, was ihr stets für Lüge 'VJE .l- kein~~en! l_,,_t._) Scha ................ ...l ..... • hab 10 31 uc: Wil.KUU.lO: ~...-uo~ 1St 

er t, ~ n ~ ( Schutz) gegen die Flammen 

1 Für die Versammlung. ~ wirftmitFunlcm(sogro:ll.)w.ie SchlÖBSeT, 
2 Auch: ckrTrt:llll!JDS. alswärensiegdbe [oderlrltwarze] Kamele. 
3 Ihnen droht Allahs Strafe. Wehe an jenem Tag den Leugn.ern! 
4Erldärung: diejc;nigen, die ihre Gesandten Das ist der Tag an dem sie nicht reden wxleuce und daS, womit sie gesandt waren, ~ , 

'~h.\n~:W~ fl)~ (es) ihnt;n nicht erlaubt wird, daß 
6 FUr sechs bis neun Monate. ~ sxch entschuldigen. 
7 Auch: So haben Wir die Macht (dazu) I Weheanjenem.Tagdenleugnern! 

vermogen Wir (es). W1e unabert:reffllch sind "Das ist der Tag der EntscheidWlg13
; 

Wir in Unserer Macht I (Unserem) Vermögen. h.a en euch mit den Frnheren versammelt. 
8 Die Erdoberfliehe ft1r die Lebenden und das 

Innere für die Aufbewahrung ckr Toten. 
9 D.h. ckm, ckr üb~ d:iese erschaffenen D~ 

nachdenkt, wdche die Große ihres SchOpfe:rs 
demoostrittcn, und Ihn danach weiter leugnet 11 Der Schatten mit den clrcf Verzweigungen ist 
und nicht daubt.. eine Flamme, die aufsteigt und Rauch ~tt. 

10 Allah triTt uns mit, wie dieien· die den Wegen ihrer StArke und Heftigkeit wird sie 
~ Aufenthalt, die Abre~ung, das drei Säulen haben. 
Paridies und das Hollmfeuer gei~ nahen, u D.h.: die Holle. 
am Tag des Gerichts angesproc::ben Werden. 13 Auch: der Trennung. 



-",u~-n--

a1so eine List 
Michaus.'1 

in Mekka 
Namen~ des .AllelbamMlrs, des Bartnhrzigen 
Wonachfragensie sich? 
Nach der gewaltigen Kunde, 
über die sie sich uneinig sind.4 

Keineswegs! Sie wtttlen (es noch) e:dahren. 
Abermals: Keineswegs! Sie werden (es 
~) erfahren. 5 

_wHaben Wir nicht die Erde zu einer 

i
tatt gemach~ 

unddie Berge zu P.flöcken?7 

nd WII haben euch als Paare erschaffen. 
nd Wrr haben euren Schlaf zum 

sruhen gemacht. 
o Und W1rhabencüe Nachtzum Klddganacht. 

Und WII haben den Tag zur 
ensfühnmg gemacht. 
Und W1r haben über euch sieben feste 

, ...... ~.el) aufgebaut. 
Und Wir haben einen hell glühenden 

uchtkörper gemacht.1 

4 Und Wir haben von den Regenwolken 
ergießendes Wassa herabkommen lassen, 
um damit Korn und Gewächse 

rzubringen 
und dichtbestandene Gartm. an jenem T.ag den Leu~ern! 

Gewiß, die Gottesfürchtigen, werden 
in Schatten und an Quellen befinden 

Gewiß, der Tag der Entschddun/ ist 
festgesetzte Zeit, 

bei Frnchtm von dem, was sie be:geh:ren. 
~I ,.L.:.I3o.und trinkt als wohlbekömmlich für 

ihr zu tun pflegtet.' 3 Wecn sie nicht an diesen ~an glauben. an 
so vergelten Wir den welche Rede wollen sie dann glauben? 

~:.htscb.allel:Lm. 4 Er~: Die Un~ubigen haben immer 
an jenem Tag den leugnernl nacliCleiiiiag c!es Genchts g~1 wcil sie ihn 

d ·e.ß · . ihr eid . leu~eten. Allah droht denen, die l.Dil kugnen. 
un gem t em werug, s Ja ' Und Er wiedaholt Seine Wam~, um ihr 

noch mehr Nachdruck zu verlc:ihm. Dann 
an jenem Tagden Leugnern! begip.nt Allah, Seine großartige FAhigkeit zu 
wenn zu ihnen gesagt wird: 

6 
ers':haffen zu ~klmn. . . 

eucbl' verbeugen sie sich nicht Su: zu emem festen und friedlichen 
" ' · Aufi:ntbaltsort~ der ilmm von Nutzen ilt. 

-
---------

7 Er hat sie zu IlnöckeJi in der Erde gemacht, um 
sie zu stabilisieren, damit sie niclit schwankt 

1 Dies ist eine erst zu nehmende Drohung und und bebt und als Aufenthaltsort gedgnet ist. 
eine barsche Wamu~ 8 Die strahlende Sonne, dit alkri auf der Welt 

2 Allah crkllrt, dass diejenigen. die T at{Wa haben licht gibt. 
und Ibn anbctm, i.ndmi sie ihre POichtCn edallcn 9 Auch: der T renn:!!D& dh. der Tag des Gerichts 
und die verbotenen Dinge aufgeben, am Tag des wird an einem bestimmten, feStgelegten Tag 
Gerichts in Gärttn mit~ dnt:rettll weroen stattfinden, nur Allah kennt seinen Termin. 



der Tag, da ins Horn geblasen wird und 
in scharen herkommr 
und da der Himmel geöffnet und dann 

Torenwird 
• und da clk Berge versetzt und dann zu 

Luftspiegelung werden.~ 
1 Gewiß, die Hölle ist ein Hinterhalt,3 

für diejenigen, clk das Maß (an Frevel) 
schrciten, eine Heimstatt, 
lange Zeiten darin zu verweilen; 
sie werden darin weder Kühlung noch 

tränk kosten, 
außer siedendem Wasser und 

derBrUhe", 
als angemessene Vergeltung. 
Sie erwarteten ja niemals eine Abrechnung 
und erklarten Unsere Zeichen hartnäckig 

~Lüge. 
~Doch alles haben Wir in einem Buch 
~eschrtebert' 
gp ~o kostet; Wir werden euch nur die 
~emehren.' 
~Gewiß, für die Gottesfürchtigen wird es 
· Ort des Erfolgs geben. 

umfriedete Gärten und Rebstöcke 
und prächtige7

, gleichaltrige (weibliche 
esen) ~}~;.~~0~8~~~~~0f;~) 

und ein (stets) voller' Becher. .w 
Weder hören sie darin unbedachte Rede ist, den Allerbarmer. 

I 
LOge.' ~ nicht dartllxr, vor Ihm zu reden, n 

(Dies) als Belohnung von dcinem Herrn, ~ am ag, da der Geist und clk Engel in 
hinrei.chmde. Gabe, REhe stehen. Sie werden nicht sprechen, 
dem Hmn10 da Himlnel und da Erde und außer wem der Allerbarma es erlaubt und 

---------~~~b~~e~~ahrbaftig (eintreffende) 
1 D.h. eine Gruppe nach der anderen; jedes Volk -?fg. Wer nun will. nimmt zu seinem Herrn 

wird mit seinem Gesandten kommen ~- e Heimkehr. 2 
Für den Bettachter scheint etwas vorhanden zu 44 Wir warnen eu~·a vor naher Strafe, am 
sein. aber in Wirklichkeit ist da nichts. da der eh wird · 

l D.h. sieist bereits vorbereitetund wartet. g. Mens . uen -·~ ::::-12 was seme 
4 Ghas54lU{: ist die Mi.sch.unJ( aus Eiter Schweiß Hände vorausgeschickt haben. und der 

Trinen und Wundausfl.ufr von den Bewohnen::. U~ubige sagen wird: "0 wäre ich doch. 
der Hölle. Erde131' 

5 Die Taten aller Geschöpfe sind aufgeschrieben. 
Dann werden sie ib:ren Taten ~ 
bcWhnt; waren die gut, so ist die Belohn~ 
e}xnfalls gut und waren sie schl.e.cht, werdeii 11 Ohne Seine Erlaubnis darf sich keiner an Ihn 
sie bestraft. wenden. 

6 Dies wird zu den Bewohnern des Hollenfeuers 12 An guten und an schlechten Taten. 
ges~werdc:n. 0 Der Ungllubige wiid sich an jenem Tag 

7 Wörtlich: vollbusige. wtlnscheri, er wäre nie erschaffen worden und 
• Auch: reiner. Die zur Existenz ~ ~ts der Strafe 
9 Es ist ein Ort ohne UnzulinJdichkeiten. Al1ahs und seiner 6chleChten 'taten, die von den 
10 Andere Lesart: (Er ist) der Herr. edlen, rechtschaffenen Schreibern unter den 



Sura 79 an-Nazi'at 
Die Entreißenden offenbart in Mekka 

amcoADahs, des.AIIrzbamm, des B~ 
Bei den mit Heftigkeit Entmßenden1 

und den lci.cht Herausziehenden1 

und den unbadlwttt Dahingleitenden:s, 
den allem Vorauseilenden, 
den eine Angelegenheit Regelnden~ 
Am Tag, da der Stoß (in das Horn die 

.funJ?:) erbeben läßt, 
und der nachste hinterherfolgt; 
Herzen werden an jenem Tag (vor 
t) erzittern, 
undihreB1icke'Wttden~sdn.s 
Sie sagen: ,.Sollen wir denn wirklich aus 

~Gräbern zurückgebracht we:rden?6 

~Wenn wir zu verrotteten Knochen 
~orden sind?' 
~Sie sagen: ..Das wäre dann eine 

1 treiche Wiederkehr:' 
Es wird nur ein einziger erschreckender 

• • 
ucd~cb sind sie auf der Obedläcbe. !l 
Istzudirdie~MusaswJ«murcnr0 



· · wry/. 1 so wild der (Paradies)gatt<n (seine~ 
Da versammelte er (das Volk) und rief berge sein. 

4 Sie fragen dich nach der Stunde, wann 
Er sagte: .. Ich bin euer höchster HetT.'2 

SI bloß sein wird7
• 

Da ergnff Allah ihn als warnendes Was hast du über sie zu erwähnen? 
~ .fQr das Jenseits und das Diesseits. Das endgültige Wissen daruber ist bei 

Darin ist wahrlich eine Lehre für Herrn. 
jc;R);an.W~. der gottesforchtig ist. Du bist nur ein Überbringer von 

Seid etwa ihr schwerer zu erschaffen amungen für jemanden, der sie fürchtet. 
der Himmel? ~ Er bat ihn aufgebaut. Am Tag, da sie sie sehen, wird ihnen seht, 

Er hat seinen höchsten Teil emporgehoben hätten sie nur einen verweilt 

~ihn dann zurecbtgeformt. oder seinenl ~-~~~~-=' ~Und Er bat seine Nacht finster gemacht I! 
"'3i! seine Morgenhelle hervorkommen lassen. 

.~lf)~b~te~i Erde, Ex bat sie danach 
Er hat aus ihr ihr Wasser und ihre 
de hervorkommen lassen. 
Und die Berge, Er bat sie fest gegrQndet. 
(Dies) als Nießbrauch für euch und für 
Vieh. 

~Wenn dann der größte, überwältigende "il>edw~ 
turz kommt, I.IJI 

am Tag, da der Mensch das bedenkt4, 

rum er sich bemüht hat, 
s und zum Erscheinen gebracht wird der 
lienbrand für (je)den. der siebt; 

3 was dann (denjenigen) anpt, wer das ------------
(an Frevel) überschritten 

und das irdische Leben vorgezogen bat, ; W~ch: die Neif1ng. . 
~..;R so wird der Höllenbrand (seine) W~ch: wann SJ.e vor~~ Wlrd 
5'-"".&.~o>o • 

8 W örtlich: den dazugehongen llellen Morgen. 

~=::;jemanden angeht, gefürchtet ~~ ~~ ~ Pla~ der~a~:t~ 
, vor seinem Herrn zu stehen und seiner gehen waden, werdm sie das Gduhl haben, die 

Seele die (niederen) Gelüste6lDltersagt hat, Zeit des ir<Dschm Lehms seinur kurz~ 
9 Damit ist ckr Prophrt Muh.anunad - Allah 
s~ ihn und gebe ifun Heil ~ gemeint. 

---------- 10 Erklärung; Eines Tages sprach ckr Gesandte 
1 Auch: und bemühte sich (, etwas gegen Musa Allahs mit einem der großen Führer dt:r 

zu unternehmen). Quraisch in der Haffn~, er we:rde den Islam 
d.h. Fir"aun kugoete die Wah:rh.cit wul widmietzte aD.nehmen. Da kam IbD Umtn M.aktuum zu 

sich; Bein Httz glaubte Dicht und Musa konnte ihm, der einer derer war, die den Islam bereits 
es Dicht ändern. Also versammelte Fil"aun die in den ersten T~ angenommen hatte. Er 
besten Zaubertt, weil er beweiBen wollte, dass ~ also, ~ Propheten etwas zu ~H:b,; 
Musa ein Zauberer wäre. was ihm sehr wichtig war. Der Gesandte 

2 Dies sagte Fir"aun., nachdem er seinem Volk erhoffte sich., dass der Mann :techtgeleitet 
erldlrt: hatte, er kmne kdn.m Gott ftlr sie als ibn. wflrde, daher bat er Ibn Umm M.aktuum, etwas 

3 Allah hatte die Erde vor den Hlmmcln zu warten, damit er sein Gespräch beenden 
erschaffm, ahc:r erst danach wwde sie ausgebreitet. konnte. Er runzdte die Stirn, a1s er Ibn Umm 

4 Auch: daran erinnert wird; Maktuum anblickte und wandte sich dann von 
d.h. der Tag dts Gaic.hts, an dem der Mensch über ihm ab, um sich dem vmneintlich wichtigeren 

alle seine Taten nachdenkt, ~und schkchte Gcspdchspartner zuzuwcndm. 
' Den, der sich auflehnte und sich hochmütig n 'Dabei biSt du nicht verantwortlich, wenn er 

verlrielt. sich Dicht l!utem wilL. 



~ll':."'..:lt ".. • Tod den Mtmchen, wieundankhn' eristf 
~·~)"... --i Woraus hat Er ihn erschaffen? 

.;\0~;.$4J~;0~~:.t.:,'0JJ;:.; e!t_cruAIHiusen:d~=:;~~ 
~.;-"'"' ~" "1-~, ..... t "'~:n .. ~" ... - .oh DenWeg'L•-·:ufmacht Erihm.1-'-1..· 

7 
~.l,..;~.:.;~W~\tt;.~(S_,l~l~ .;Ji rucrot. JClUlL. 

Hierauf läßt Er ihn sterben und b'r'lnm-
"''f'~ ", .. ""~"~ ,.,~ ... "~0.M'~"'"''"" ... ~~ .::.~~.J'J ~c!f-"!.!l.l.r '-'"~!J v s_j>_"lli~~J dann ins Grab. 

Hierauf, wenn Er will. läßt Er ihn 
tehen. 

Keineswegs! Er hat noch Dicht 
e.ff.thrt, was Er ihm befohlen hat. 1 

So schaue der Mensch doch auf seine 
ng: ' 

Wir gießen ja Güsse von Wasser, 
hierauf spalten Wrr die Erde in Spaltm auf 
und lassen dann auf ihrKomwachsen 
und Rebstöcke und Gezweig 
und Ölbäume und Palmen 
und Gärten mit dicken Bäumen 
und Früchte und Kräuter, 
als Vmorgung fur euch undfür euer Vieh.10 

Wenn dann der betäubende (Stoß in 
Hom) kommt,11 

34 am Tag, da der Mensch seinen Bruder 
chtartig verläßt 

und seine Mutter und seinen Vater 
und seine Gefährtin und seine Söhne; 
jedermann von ihnen wird an jenem Tag 

· e Angelegenheit haben, die ihn beschäftigt. 
31 (Die einen) Gesichter werden an jenem 
~erstrahlen, 
~lachen und sich freuen. 

5 Auch: ~ubig. Allah weist diej~ 
2UI'eCht, die die WlU!ererwec.kung und Oie 
letzte Versammlung ku~ 

6 Er bestimmte seine Leb~anne, sdne 
----------- Verso~, seine Taten und ob er elend oder 

1 Auch: der zu dir kommt und sich (um 7 ~:!t ~Er ihm den Weg aus der 
Erläute.run~ und deWeichen) bemo.ht. GebArmutter leicht. 

1 ' F11r den biSt du zu '6esch~: Allah bdlehlt 8 Der Ungläu!Dge hat seine Pflichten Allah 
hiermit Seinem Gesandten, Oie ~ gegen11bri Dicht erfullt. 
und die Schwachen, die Reichen und die 9 Der Mensch wird aufgefordert, über die Gaben 
Armen, die Herren und die Sklaven, die MinDer Allabs nachzudenken. 
~ die Frauen, die Jungen und die A;lten 10 Diese Bcs~ ist in sich auch ein Beweis 
5de:i.c:he:nnden zu warnen und keinen dafür, wie Allah aus der leblosen Erde etwas 
\Jnttnchied zu machen. h~ genauso kann Er aus verrotteten 

s Damit ist diese Sura oder diesc:r Rat oder der Knochen Und Staub die Körper wieder zum 
Qur'an gemeint. Leben erwecken. 

"' Das siiid die ~; WOrtli.ch: "Reisende": sie u ~~lchJrltah ist einer der Namen für den Tag 
reisen herum und erledigen Dinge, überbringen des Gerichts, es ist das Blasen in das Horn, daS 
Botschaften. die Ohren betäubt. 



Das offenbart in Mekka 

i
Nlllllfll Allabs, des Baimher;igen 
Wenn die Sonne umschlungen wird3 

und wmn die Sterne verstreut werden 
und wenn die Berge versetzt werden 
und wenn die trächtigen4 Kamelstuten 

v -sigtwerden 
und wmn diewilden Trerevmammeltwerden 
und wenn die Meere zu Flammen werden 
und wenn die Seelen gepaart werden5 

und wenn das lebendig begrabene 
ädchen gefragt wird, 

"Mgen welc.h.er Sünde es getötet wurde, 6 

und wenn die B1ätter aufgeschlagen werderl 
und wenn der Himmel weggezogen wird 
und wenn die Holle angefacht wird 
und wenn der (Paradies )garten nahe 

5fangebracht wird, 
'41lwird eine (jede) Seele erfahren, was sie 
~ebracht hat. 

·enden 
und bei der Nacht, wenn sie anb~. 

jqit1v0.:.~1r;3it~v0::;f;:JJrui 
*-J.;~iT~0·=1~~~~(il}0Z".,.? 

'~v0~$;;ilrl~~0.::;r.j4t~1J0 
.::A· ~t'~v0·=1~.;~ ~\0·=1;. 
".~ .... .. ~ ........ ~~j·" .. ~ !'I ~~tf ... ~ 
U\\:a~:r~.:O~~\\l}.J~~{~I\jl,J\!;J' 

0~~;J1~@~~~4@~ 

1
::::=::: :):": 
und bci dem Molppl, wenn er Atem döpft: Tl/n}ü~ 

J ~ UrurläuJ.i ... en in ihren Herzen. uaJ.~:ua: Gretrullm~istkeinßese&c:ener. 
2 Diesclilim~Taten vemchten. hat ihn ja dc:utli:h am. Horizont 
:t D.h.: von einer Hülle; auch: (in sich) ~eheln,13 

zusammensinkt; er ist nicht aus geizig hinsichtlich 
.kuwwirat" bedeutrt, sie wird dunkd, denn sie Verborgenen~. 
wird gefahct. und eingerolh. 

• Wortlich: dk im zehnten Monat trächtigen 
bzw. schwangeren. 

5 Mit einer andettn Seele; es kann auch heißen, 10 Damit ist Gibril (Gabrid) gemeint. 
wenn die Seelm zu Gruppen zusammengetan 11 Er ist ~esehen, auf sein Wort wird ~ 
werden. und ihni wird in <kr alkrhöChsten 

6 In <kr vor-iahmisch.en Zeit der Unwissenheit Versammlung der ~ _gehorcht. Er ist 
haben viele Araber ihre weiblichen Babies vertran~ und Allah hat ihn mit der 
lebendi.a begraben; aus diesem Grund werden Aufgabe betraut, Seine Botschaft den 
diese Ba"bies arn Tag des Gerichts~ we:tden, menSchlichen Gesandten zu ulxrb~. 
ans welchem Gruria sie getötet wott!iD waren. 12 Damit ist Muhammad ~ Allah segne ihn und 

7 Jeder Merl.sch bekommt seinen Bericht in die gebe ihm Heil~ se!J!eint. 
iechte oder in die.link.e Hand. u M1thammad sa1i ÖibJ:il, da ihm die Off~ 

1 Damit sind die Himmelskorper gemdnt. von Allah überbracht hat, in seiner wahreli 
9 Auch: zu Ende geht. Gestalt, und er hatte sechshandelt Fl.ügd. 



~~~~=~m~· Mekka 
Namen Allahs, des A1if:rbmneis, des~ 
Wenn der Himmel zerbricht 
und wenn die Sterne sich zerstreuen 
und wenn die Meere gesprengt werden 
und wenn die Gräber durchwühlt waden, 
wird eine Gede) Seele erfahren. was sie 
usgeschicktund~hat. 
~ 0 Mensch, was hat Clich hinsichtlich 
~edelmütigen Herrn getäuscht, 
q) ~ dich erschaffen und da(bei) 
~und wohlgebfldetgemachtbat. 
~und dich~ .. in welcher Gestalt Er wollte, 
~engefugt hat? 
~.~~wegsl Vielmehr erklärt ihr das 
~cht für Lüge. 
~über euCh sind wahrlich Hüter' 

esetzt), 
edle, die (alles) aufschreiben 
und die wissen, was ihr tut. 
Die FroiDIIlell werden wahr.l:ich in der 

onnesein. 
14 Und die Sittenlosen werden wahrlich in 

em Hollenbrand sein, 
s dem sie am Tag des Gerichts ausgesetzt 

und dem sie nicht ent:rinDen konnen. 1 

Und was laßt dich wissen, was de:r Tag des 
'chts ist? 

denjf'lililen von euch, der sich recht • Abermals: Was laßt dich wissen, was 
verJ:taJ.n~ will~ Tag des Gerichts ist? 

Am Tag, da keine Seelefüreine (andere) 
S etwas (auszurichten) vermag. und der 

------------ Befehl' wirdanjenem TagAllah (a1lein)zusrehen. 
1 D.h.: Er hält das ihm Offenbarte nicht zurllck; 

andere wart: und er wird nicht verd!chtigt, 
das Ver~e zu falschen. 

• T~i.m" bzw. .ckJmim." bedeutet, dass er 
{Muhammad) weder ein LüS!ler ist, noch ein 5 Auch: aller Welten. 
Sünder oder Ubeltäter. Der QUr'an war etwas 6 Dies ist eine Droh~ Warum warst du 
Ver!>orgenes und Allah offenbarte ihn deinem Herrn fortwahlend !ßlgdlorsam und 
Mnhammad, und er enthielt ihn den Menschm hast dich unangemessen vahaltm?' 
nicht vor. Er vak11ndete ihn. übermittelte ihn 7 D.h. edle (Schutz)-Engd. also best:~ ihnen 
und bot ihn jcde:m an, der wollte. nichtmit üblm Tarm, dtim sie scln:dbm alles auf. 

1 D.h.: der Qur'an. 8 Sie werden nicht einmal ftlr eine Stunde daraus 
3 Wo ist eure V emunft hin, dass ihr den Qur' an entrin.nen konnen. Die Strafe wird ihnen nicht 

zurückweist, wo er doch klar und deutlich erleichtert werden. noch wird ihnen der Tod 
beweist, dass er die Wahrheit von Allah ist.' ~ werden. den sie sich wünschen, oder 

4 Wer also Rechtleitung sucht, der muß am. iigc:nd.eine Pause- keinen einzigen Tag. 
Qur an festhalten, dem c1as ist sc:iDe ErlOS!mg. 9 AUch: die Angelegenhrit. 



offenbart in Medina 

f mml. Allabs, des Alltibarmels, des Bamllx':rzigen 
Wehe den das Maß Kürzenden, 
die. wenn sie sich von den Menschen 
~essen lassen, sich volles Maß geben lassen, 
1-b' wenn sie ihnen aber zumessen oder 
~Verlust zufugen.1 

~~lauben jene Dicht, daß sie auferweckt 

~einem gewaltigen Tag, 
a!i_~ j ag, da die Mtmrllm sich um des Hfml 
<j( Weltmbewolmfrwillm aufstellen werden? 
_Q)Keineswegsl Das Buch2 der Sittenlosen 
is wahrlich in Siggien3

• 

Und -was läßt dich wissen. was Siggien ist? 
(Es ist) ein Buch mit festen Eintragungen. 4 

o Wehe an jenem Tag den Leugnern, 
clle den T ~des Gerichts fQr I..oge e:rklärenJ 
Und nur derjenige erklärt ihn für Lüge, 

Si, Übertretungen begeht und ein Sünder ist 
~Wenn ihm Unsere Zeichen verlesen 
~sagt er: .. (Es sind) Fabeln der Früheren.' 
l'iJ Keineswcgs! Vielmehr hat sich das, was 
sJ.e zu erwerben pflegten, über ihren Herzen 

Clesetzt'. 
· Sie werden von ihrem Herrn ~timmt abgeschirmt sein.' 

" Hierauf werden sie bestimmt dem 
lienbrand ausgesetzt sein. 
Hierauf wird gesagt werden: .. Das ist 
was ihr für LOge zu erklären pflegtet.' 
Keineswegs! Das Buch der Frommen ist 

wahrlich in 'llliyfot 

1 ErklArung: Als der Prophet nach Medina kam, 
waren die lt:ute aus Medina die schHmmsten 
Betrüger beim Bemessen. Daher hat Allah diese 
Sure lierabgesandt. Danach begannen sie, gut 
abzwnessen. 

2 in dem ihre Taten vazricbnet sind 

Und wasläßt dich wissen, was ·miyytm ist? 
(Es ist) dn Buch mit festen Eintragungen, 
in das die (Allah) Nabegestellten 
sieht nehmen. 
Die Frommen werden wahrlich in 

onnesein, 
auf überdachten Liegen (gelehnt), und 
uen (ihren Herrn). 
Du erkennst in ihren Gesichtern das 

JS::----- der Wonne. 
Thnen wird von versiegeltem Nektar8 zu 
engegeben, 

dessen Siegel Moschus ist , , und darum 
die es begehren, wettstreiten # 

und dessen Bcimischung Tasnimj ist. 
aus einer Quelle, aus der die (Allah) 

ab.egestellten trinken. J Wortlich: dtt (tiefe) ,.Ketker', die siebte Erde; 
ein ~~Und~schinerzvolle Strafe. 

4 
D.h. es ist fest ~ben, kciner kann ---------- --

etwas hinzufügen ocia streichen. 
' D.h.: ihre Hc:rzen sind dmcll den schwarzen 7 Wortlich: der ,.hochste Ort', der siebte Himmel; 

Überzug, den. ihre vielen Stlndm hintalassen der Gegensatz~ Siiiim-
haben. bedeckt und der hindert sie daran, zu 8 Das ist: reines Get:rlnk; auch: Wein. 

6 
alaubcn. 9 Wortlich: hohe Stätte, d..i. eine an hochster 
Aber die Frommen werden Ihn sehen. Stelle im Paradiesgarten gd.tgme Quelle. 



~==r::~ofti~en~b~art: in Mekka 

~~k- ~ iamenAIIahs, Allrlbamu:ls, des B~ 
~ ..... ~ 0 , WennderHimmelsichspal~ 

.:J!J.jir~~~ .... ~.;t ' ,:.iJ.;.\!(;:.1\ und seinem Herrn gehorcht und sich 

,"~_ff0 .-s .. , ....... , ·'·l'~ -~ .... " .. ' :-:.K~ $ gefügig . ~~ • ..:......" ~/...:;~'J~~.J 'f.!'! ..:.M!J~ und wenn~ Erde ausgedehnt wird 
"' -l •'"~~ ", .... ,., .... ",....- ..... " • ,:".-- , "~rr undt.-- .. ..:..c. • ihr· t,3 d sich ...J".J\..:,.~~1-~l.il-..[)~~jiQ'~!~l' ucr ... uswa.L~ wasm 18 un 

~-~~"0(, ' "l:':... , ~= ihrem Herrn gehorcht und sich Thm , ~ ~.,, , ......... -:~.-_,...·~11~~·~~11 

~zeigt 
J~0.J)o~~)z.;~t'0f~~~ ~0 du Mensch, du strebst mit aller Mühe 
o, , .... ~ ~M deinem Herrn entgegen, und so wirst du 
-~~l!jt:;.Aä1ti51t.iii~~j;;w~~~ ~begegnen. 
". -~~~ ~" " '(.~"" ....... ~ ... , ... ~ ~"t. ,~ ~Was nun jemanden angeht, dem dann 
~ ~~~u ·~.Jul&.~~J4J~..-l m· BuchinseineRechtegeg:benwird. 
0~\1~' "~ff;@~;';~t0~~ dcrwirddnfrft:htmAbreclmn~~ 

~: und er wird erfreut zu seinen 
&)6V0 5.t...l -4 r1 ae~~G:;i.~ ~ö.rigen zurückkebren. 

-~ as aber J·emanden angeht, dem sein 
~_i.~ ~~~~~0t 5.i"~~~S'jifi~ B eh hinter seinem Rückengegeben wird, 
~ ~ ~ "~ ~ derwirdnach Vemichtungrufen

4 

~r-l1'l'IJ;~~ ~6.;1\:(~!~t~ und der Feuerglut ausgeset2t sein. 
~. ~ .... ,-:- "'~·..-{~H~ "'1~'(':' ~Hl Erwarjafrohinmitten.seinerAngdtörigen. 
~t}".-.J!i> ft' r-"' , ~.J !J-'" ·~... • Errne:inreja,daßernichtZl.ll:'ilClckdiwürde. 

die begingm. a doch! Gewiß, sein Har sieht ihn wohl 
*~ übelr cüej1~r;n zu lachen, die glauben, Ne:inl Ich schwöre beim Abendrot . 

WeJlll sie an ihnen vorbeikamen., und der Nacht und dem, was SJe 

~ncter zuzuzwinkern. ~sammentreibr, 
wenn sie zu ihren Angehörigen unddem Mond, WCJlllc:rvollgewordmist. 

Z\lrlücklkcluten, kehrten sie zurück, indem sie ~ werdet' eine Stufe nach der anderen 
sich wohl sein ließen.

1 ~te~gen. 
Und, wenn sie sie sahen, sagten sie: Was ist denn mit ihnen. daß sie nicht 

iese gehen fürwahr in die Irre. • uben 
" Dabei waten sie doch nicht als Hüter ~ ~ ~en der Qty'an vorgelesen 
ü sie gesandt worden. ~ sich~cht~en1 . . 

Heute aber lachen diejenigen. die l;;fJ Aber neinl Die,~emgen, die ung]äub:~g sind, 
uben., über die Ungläubigen, 
auf überdachten liegen (gelehnt), und 
uen (ihrm Herrn). 2 D.h. am T~ des Gerichts. 

3 Sie wird die Toten herauswetf'Cji und sich ganz 
---------- vonihnen befrdm. 

-+Auch: der wird rufen: "0 (mrlne) Vernichtung" 
1 .D.h. es fehlte ihnt;n an nichts, ~ gewährte .... bzw.: ,.(mcin) Verderben]' 

ihnen. alles, aber SJ.e w~ Th:m ~ d;ankbar s Wegen Cler Dunkdbeit gc:hc:n alle {Mc:lUichen 
für Sc:JDe Gaben. Sandem SJ.e vertneben sich ihre und Tiere) nach Hause. 
Zeit damit, sich über die Gläu~m lustig zu 6 Andere Lesart Du wirst eine (Himmds) Stufe ... 
mac.hm. Aber Allah hat: diese üG'el.tater nicht besteigen. 
.ft1r die Gllu~ w:rantwmtlich gcnacht; warum 7 Warum haben sie kcine Ehrfwcht, keinen 
also beschäftigm sie sich mit den Gläubigc:n1 Respekt und keine Hochachtung vor Allah? 





offenbart in Mekka 
. einmal wiederholen lassen konnen 

Namen des Allelbarmels, de8 Bannla'ligm .. Auch: dem (männlichen) Glied. . 
Beim Himmel~ ~-lariq! . . ' D.h.: nach dem Tod zu einem neuen Leben; 
Und was läßt dich WJssen, was <1!' Ianq iSt? auch: das Wasser d.h.: die Samenflass~eit in 
(Es ist) der durchdringend belle Stern. die Hamr:Obn; bzw: es/siedottzurOckznhafien 
Es gibt keine Seele, tiber der nicht ein 6 D.h. am Tag des Gerichts. 

·rer (eingesetzt) is~. 7 D.h.: des R.c:gens; der Versorgung fQr Seine 
So soll der Mensch doch hinsehen, 8 Ges::b.Opfe;aucli: der~der ~ 

woraus er erschaffen ist.' 9 g~:~ ~: wachaen zu lassen. 

----------
10 

Sie clanen eine liBt. um die Gaubigen vom 
geracfen Weg abzuwmden. 

1 WOrtl:ich: der nachts I<l~fende. n l)ann wirst du sehen. wie die Qual. die Strafe 
2 Andere wart: Über jede Seele ist wahrlich ein 

12
und die Vernichtung Allahs sie~ (31:24). 

3 
Hater (~esetzt); cm Schutzengel Auch: deines Herrn, des Hocluitt:n; oder: den 
Damit soll der Mensch daran ermnert werckn. hochsten Namm deines Henn. 
aus welchem schwachen Stoff er entstanden Nach ~ Vers sagu der Gesandte Al1ahs 
ist. Wer eine Schöpfung ans so etwas immer: .SubhRJIDil RAbbi~ A ~ • 
havorbringm kann, wfrd sie sich auch noch (Gepriesen ist mrin Hm:, der .AII.erhochate.) 



... .:.u.wu.~.u.w.if!. meiden aber wird es der 
~f~ 

im großten. (Höllen )feuer brennt; 
darin Wird er weder sterben noch leben. 
Wohl~ wird es jemandem. der 
läutert', 

rT."'' .•• _ ... des Namens seines Herrn gedenkt; 

""""·--··-·er. 
Doch ihr zieht4 vielmehr das irdische 

in einem hohen Garten, 
onun.en.. r"'''"' .•• _.,!.. sie kein Gi:schwätz hören6• 

Es wird .fUr sie keine Speise geben außer gibt es eine fließende Quelle, 
t:rockmen Domen, darin gibt es erhöhte Ruhelager 
die weder nähren noch gegen den bereitgestellte Trinkschalen 

er nützen. aufgerernte Kissen 
Die anderen) Gesichter werden an ausgebreitete Teppiche. 

jenem Tag freucllg sein, Schauen sie denn nicht zu den Kamelen7, 

sie erschaffen worden sind, 

1 
zum HimmeL wie er emporgehoben 

'Wrr werden dir gute Taten und Außerungen ist. 
leicht machen, und Wir werden dir ein Gesetz und zu den~ wiesie verwtU:Ze~tsirJ 
auferlegt!D, das leicht, duldsam, gerade und ~ ' 
~chi ist; ohne I<rammung, Sc:ll.wierigkeit 
Oder Harte darin.' 

2 Hiervon lernen wir i1ber dk Art und Weise, 6 Auch: du ... horsr; andere Lesart: worin kein ... 
WJBSC:D zu verbreiten: es sollten nicht ~ zu horen ist. 
damit oberschattet werdm, die dafui niCht 7 Auch: den ~wolkcn. 
geeignet sied odtt die es nicht wert sied Kamele sma wirklich eine erstaunliche 

3 Der sich von verächtlich.m (Charakter) S~ sie sind aberaus k;tftig und stark, 
~enschaftc:n reinigt und dem folgt, was Allah sehr sanft; konnm schwcre L~ tragen. Sie 
scmcm Gesandten äffenhart hat. erlauben einem schwachen Rdter sie zu 

4 Andere Lesart: ziehen sie.. lenken. Man kann sie essen, ihre Haare 
' Erkliiun.Jr. Die alles tlberdec.kende Stunde des verwerten undihre Milch trinken. 
j1nlgStCl'Fagt:s ist einer der Namen dkser Stunde. 1 Sie sind wie mit Wurzeln in der Erde verankert 



i unddemgaadenunddem unpden (Tag) 3 

und der Nacht, wenn sie fortzieht! 
Ist darin nicht ein (ausreichender) 
~für jemanden, der V erstand besitzt? 

~~~~u nicht, wie dein Herr mit den 

{mit~ Stadt) Iram mit den Säulen5
, 

dergleichen nicht erschaffen wurde in 
~)Ländern? 
g).Und (mit) den Tamud, die im Tal die 

i aushöhlten? 
a Und (mit) Fir'aun und seinen P.f:ählen' , 

die (sie afie) das Maß (an Frevel) in den 
4-l~U~Sl.n· chen überschritten 

und darin viel Unheil stifteten? 
Da schüttete dein Herr auf sie eine 

von Strafe aus. 
• GewiJI., dein Herr ist immer wachsam. 7 

Wenn mm der Mensch von seinem Herrn 
~'..-::'~6_,'!.fl~.J0~s;.;::s~ glprüft wird und Er ihm wahltaten erweist. 

0~ ~ :!,(ftT -~ JLt~~ ~er:..MeinHm:behandeltmi.ch~· 
!1W -r--- J ~ @wenn Er ihn aber proft und ihm da(bci) 

.~ ~.{rr 'b -: -=-~~~"" ,-'~ 1w"·~ sem.e Versorgung verkürzt, so sagt er: . Mein 
rl.._,..Jl' •;•ublJD~~~ 1 ~·_,.._ .... Herrhatmich erniedrigt.'' 
............. , ... ~ ..... i~ ..... j11T ... ~~";r ...... ~ 
ff~IU~~~~ I ~\!u..)~~.J~ 

0~.JJJI~Jtt;.:::,'i\~~ 3 Der gerade Tag. asch-Schaf, iat der T~ von an-

~rm~~&~~~~~~~ Nabr (dem O!*r) der 10. Dhul·ffiüa; der ~ade Ta.ß!_~~WCitr, iat der Tag von Arafat, 
dei 9. Dhul· tügga. 

4 Dieses Volk war widersetzlich. ungehorsam, 
hochmüt:ig,leugnete Seine Gesandt.cri und wks 
Seine Sclmfteri zurtlck. Daher awAhnt Allah, 
wie Er sie vernichtet, ausgerottet und zu einer 
~ gemacht hat, über die gesprochen 
w:iM.; zu einem wamecden. Bdspid. 

' Hierbei kann sowohl eine Stadt mit zablrcichm 
Pfeilern oder Säulen Feint sein, als auch ein 
Volksstamm oder eme Sippe von lm.ft:Uter, 
hvsischa Statur, was beideS äuf die· Ad zutrilft. 

6 P.Mit diesen Pfählen kann wieder zweierlei 
offenbartin Makka gemeint sein: l. Hat Fit"aun (Pharao) darauf 

~
NamenAllahs, des Allerbmnm, des Barmherzigtn ~e Bauten. er:rich~ mit denen er den 
Bei der Morgendämmerung Himmel erre~c.hen w:-~ 2. hat er darauf 
unddenzehnNächten

2 
7 ~h=a.~~~. :-~~her Seine 

Schopfung, sieht, was sie tun, und Er wird sie 
in diesem und im nichsten Leben ftlr das, was 

und stabilisieren sie, damit sie nicht schwankt. sie angestrebt haben, belohnen. Er wiid seine 
1 Mit diesen Bdspiden mnahnt Er den Beduinen gesamte Sch~ wieder hc:rvarbringen und 

nachzudenken, denn es sind die Dinge, die i.lm unter i.lmen nnt Gtiecht:igkdt richten. 
~ben, in denm Allah, sein Herr und 8 Aber so ist es nicht. Allah gibt dc:nm 
Schöpfer, der Allerhochste, der Eigentümer aller R.ei.chtum, die Er liebt und denen, die Er nicht 
Dingeund der Überwacher, sich minifestieit. liebt; und entsprechend entzieht Er manchen 

1 Damit sind die ersten zehn Nichte des Monats ihre Versorgung, die Er liebt und manchen, die 
Du 'Hfigga (der Zeit der Pilgc:fahrt) gemeint. Er nicht .li.ebt. Wir sallm Allah unter allen 



~Kcineswegsl Vielmehr behandelt ihr die 
\\Tu nicht mit F:reundlichkcit und seid 

. grofl.zügig 
• und haltet euch nicht gegensciti.i" zur 
eisung des Armen an. 

Undihrvetzehrtdas Erbe (anderer),ja 
verzehrt es ganz und gar'. 
Und ihr liebt den Besitz, ja ihr liebt ihn 
und ganz. 

1 Keineswegs! Wenn die Erde eingeebnet, 
j latt eingeebnet wird 
~und dein Herr kommt und die Engel. 
~eumRdhe, 
~~ herbeigebracht wird an jenem Tag 
die Hölle, an jenem Tag wird der Mensch 
bedenken. Wie soll ihm dann die 
~stbesinnung (nO.tzen}3? 
~Er wird sagen: ."0 hätte ich doch für mein 
OOJ:Selt. ~g'1 es) Leben (etwas) =~1eschickt!' 

An jenem Tag wird ni strafen, so 
Erstraft4 

und njem~d wii:d fesseln, so wie Er fesselt'. 
0 du Scek, die du Ruhe gefwtden h.ase, 
kehre zu deinem Herrn zufrieden und 

Tritt ein untc:r Meine Diener, 

-

Wohlgefallen zurOck. 

und tritt ein in Meinen (Paradies) gatten. 7 

Umstanden gehorchen: wenn jemmd reich ist, 
sollte er Allah dafür danken und wenn jemand 
arm ist, solh.e er Geduld üben. 
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offenbart in Mekka 
NammATiam, des Allfr~ des Barmbfrzip 
Ncin, Ich schwöre beidieser ~ 
, und du bist frei in dieser Ortschaft', 

1 Andere Lesart ohne euch ~~tig ... 
anzuhalten; oder: und sie halten Sich nicht. .. an. 

2 D.h.: indem ihr die Anteile der anderen 
unrech~ nrit den eurigen in eurem Besitz und bci einem Oeden) Erzeuger und 

3 
vuein~ und verbrau~. . was er zeugr0

• 
Wörtlich: Woher soll ihm dann die Ermahnung Wir haben den Menschen ja (zu einem 
(zutdl)werdm? $ ) . M""t..-_t -L-« ErkliniD . Hier wird erkl.irt, was am T des en .m UilliiU ersUJJWen. . 
Gericlltf geschehen wird: die Erde un, die Memt er etwa. daß überhaupt memand 
Berge we:rdtn eingeebnet, ausgesdichen und die 
G~e werden aus ili'ren Gräbern 
aufstehen. Die ~el stdlm sich in Reihen auf. -------------
Die Holle wird an si.ebz!gtausend Sdlen 7 Dies wird zur Zeit des Todes und am Tag des 
herbeigebracht, und an ~ SeU ziehen Gerichts zu ihnen ges~. 
sie~send Engel. Dann wird jeder an seine 1 D.h.: der Mutter Cliz Stidte: Mekka. 
gu~ Und schlechten Taten cienken. 9 Ihm (Muhammad) war es erla~t in ihr zu 

4 Aru:!ere Lesart: wird niemand so gestraft, wie er ldm~ obwohl es e::ine ~e ist, in der 
~~wird. es verboten ist, zu kämpfen, Bäume zu flllen 

' Andt::re wart: wird niemand so gefesselt, wie und P:flanzm zu ent:fmuit. 
er ~esselt wiid. 10 Auch: und bei einem Vater und dem, was er 

6 Dll. zu Se:incr Gesellschaft, Seiner Belohn~ gezeugt hat (, womit dann Adam oder Ibrahim 
und was Er far Seine Diener in Seinem Paraclici gemeint sein kann oder aber allgemein jeder 
vorberdttt hat. Vata und sein Nachwuchs). 



~~~ ~ 
014tl~~~r;~,~~0~;~r; 
~c;~~!; 0~~;J;:J~0,6·-: ~~~lt#r; 

~0~_,ii;'~':l'i0~;x;u;;0 
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j eine Waise, die einem nahe ist, 
odfreinenAimm, dc:rsichim. Staub walzt. 6 

Und daß man bir:rauf zu denjenigen _gehört. 
glauben, einander die Standhaftigkeit 

eindringlich empfehlm und einander die 

~
igkeit eindringlich empfehlen. 

I Das sind die Gefä1n1m der rtthten Seite. 
Diejenigen aber, die Unsere Zeichen 

leugnen. sie sind die Gefährten der 

;,.r j;.._;~J\ii 0 t6· i :.1.~.;;r j~ ! pCkseligen71 Seite. 
.....-.r--.... Ober ihnen Jiegt ein (sie) 

cbließendes Feuer.• 

:)OJtne offenbart in Mekka 
Namen Alkrbmners,des~ 
Bei der Sonne und ihrer Morgenhclle 
und dem Mond, wenn er ihr folgt, 
und dem Tag. wenn er sie scheinen läßt, 
und der Nacht, wenn sie sie überdeckt, 
und dem Himmel und Dem, Der' ihn 
~ebauthat, 
QJund der Erde und Dem, Der' sie 

wu-o::-_,-.;~- •• ~ebreitet hat, 
'-blund einer (jeden) Seele und Dem, Der' 

l.llJAII~.:.~~~.J\.!.i'üU...il!.,..l'~ ~ebildetlO hat 

@J.li~Gl3~te!L~~ ~~=t:g!inn~~~t 
12chtüberihnhat?t ~~ohl ergehen ~es demjenigen, der 

~Er sag!:, "Ich habe Besitz in Mecgen ~J!d~ttäuscht sein wird, wer sie 
~rauch?. kümmern läßt12 

.~Meint er etwa, daß niemand ihn gesehen ~Die Thamud erklärten in ihrer Auflehnung 
t? ~ 

Haben Wirihm nicht zwei. Augen gemacht, 
eine ZUDge und zwei lippen 6 D.h. ein Armer, der auf der Straße lebt, der 

a und ihn bei.de Wege geZeigt'? keine Wohnung. kein Haus oder ~as 
Aber er bezwang das Hindernis nicht4• 1 ~bat, das~ vor~ Schmutz 
Und was läßt dich wissen, was das 8 Wörtlkh: <k:r linken (Sette). . 
dernis ist? D.b. es wird über ihnen v~elt oder 

0 

/T:;.,' ) di Tft-il""'""''"'" • sl.l~, !J geachlossen sein und es wird für Sie kcinen \....., lSt e .. L'-.&UA0<>""-'6 emes .KJavell Ausweg geben. 
• oder zu speisen am Tag der Hungersnot ~Auch: dem, was. 

Allah schuf sie gut und aus~chen mit de:r 
natürlichen Ve:r3nlagwlg (aT-P'i.traA), clh. als 
Monothristen. Der Gesandte Allähs sagte: ,.Jah 

1 Der Sohn Adams denkt, dass er nicht tiber Kind, das gc!x1rm wird, wird auf c1t:r Fitmn ~bOrcn, 
seinen Reichtum befragt: werden wird - wie er aber seine Eltern rnadrm es ~ dnem Juam, Christm 
ihn verdient und wie er ihn ausgegeben hat. oder ZoroastriD'. Es ist~ wiewenn dn Tier ~rm 

2 Wortlich: vernichtet. wird, mit allm seinen Tdlm Siehst du irjmdcine 
3 D.h.: den brriten Weg des Guten und Vastammclungdaranr 

denjt;nigen des DOsen. u Nimlicb: seine Sede. 
4 AUch: Wtude er doch den steilen Paßweg u Wörtlich: hineinstecken, clh.: (mit Sünden) 

binaufstürmenl veidecken; auch: wem Er (Allah) sie llutert ... 
'Auch: eines Gelang~ wortlich: Nacken. wem Er (Allah) sie verld.umD.emlüt. 



Botschaft) für Lüge, 
als der Unseligste von ihnen sich erhob. 
Allahs Gesandter sagte zu ihnen: .. (Acb.ret 

! Allahs Kamelstute und ihre Trinkzei.t. '1 

ie aber bezi.cln:igten ihn der Lüge, und so 
tten sie ihr die Sehnen durch. Da 

schmetterte ihr Herr sie for ihre Sünde nieder, 
so ebnete Er über ihnen die Erde ein2

. 

1 
Dies bezieht sieb auf Allahs Gesandten Salih. q,t:tesl:ürchtijtste 
Er sagte zu seinem Volk: "Wagt es nicht. der u; 
Kamdstute .Allah.s dnen Schaaen zuzufügen 
und stOrt sie nicht beim Trinken.... Denn ihr 
war einT~ zugewiesen worden, an dem sie (ab;2lll'E:clmlen), 
ungestört trl.nkeli durlte. 

2 AuCh: und behandelte sie dabei (alle) Weich.. 
' Andere Lesart: und so fürchtet Er (Allah) die 

Folge davon nicht. 
4 Die Taten der Diener haben auch Gegensätze 

und unterscheiden sich.. Daher gtbt es jene, die 
Gutes tun, und jene, die Boses tun. 

5D.h. der: gibt. was Allah ihm zu geben befoblen hat. 
6 A1-H.usna: die Belohnung dafo.r. 10 Allah ~Ort das Diessdl:s und das Jenseits 
7 Der mit seinem Reichfum geizt und denkt, er und Er llat aber bcide Gewalt. 

bräuehre seinen Hmn nicht. n D.h. er gibt ~ zu erwarten, etwas im 
1 D.h.: in die Holk. Gegr:nzug von demje!!igen zu tthalten.. 
9 'W1r e.rklärc:n, was erlaubt und was verboten ist.' 12 AUCh: scines Herrn, deS HOchstcn. 



Namen Allahs, des Jlllierltmmler'S, ~~ 
Bei der Feige und der 
und dem Berg Sinin13 

und dieser sicheren Ortschaft1~ 
Wir haben den Menschen ja in 
önster Gestalt erschaffen, 
hierauf haben Wir ihn :zum niedrigsten 

1 Erkllrun2: Der Proohet wurde krank. deshalb der Niedrigen zurück gebrachtfS, 
stanaerfiu- eine "Racht oder zwci nicht im 
Gebet. Dann kam eine Frau und _sprach: "0 
Mnbammadl Ich glaube, dein Teufel bat dich 
letztendlieb verlassen." Da bat Allah offenbart: 8 D.h. 'Haben War nicht deine Brust erleuchtet:, 
ABci der Morgenhelle Bund der Nacht, wenn sie und sie geräumig, breit und gro.l!. paclttr 
(alles) umhiüftl CDcin Herr hat sich weder von 9 Siehe 48:2 I 

1 
dirvelabschiedetnoc.hbasst:Er(di.c.h). 10Allab bat das Ansehen Seines Gesandten im 
Auch: sich ihre Dunkelheit: ausbrcitet:; oder: Diesseits und im Jenscits erhöht. "Mir (Allah) 
still ist; oder: (alles) in ihr still ist. wird nicht gedaCht ohne dass dir mit Mir ! Auch: "hat sich weder von dir verabschiedet• pcht wird: ich ~ dass es kei1IQI Gott fibr 
Aus diesem Gnmd war er der Enthaltsamste, was ilußa Allah und dass Muhirnmutd da Gesandte AlTalts 
wdtli.c.h.e ~e anbelangt, und er war ist." Nkmand hält eine Rede, spricht das 
dt;tJcnige.. der s•e.am g~~ scllatzte. Das Glaubensbekenntnis, oder betet cin Gebet, 
WJSsen wtr aus se.mer Btographie. ohne dies zu bezeuge.I!. 1 
~ wird Seinen Ges~en im. P~s n ' Auch: richte dich auf, dh.: stehe auf. 

:rcichlich . besch~en, und dic;ser .wird damit d.h. wenn du deine weltlichen Allgelegenhcit:en 
wohlzufrieden se.m. Darunter ISt die Quelk A!· erledigt hast. dann widme dich dein Gebet. 

~ct~J: ~~S=':nKW~ Dieser Vers wird auch als Beweis d2far 
Sand nach dem stärksten Musk duftet. ~ dass ~an, wenn Essen zur 

D -••'-1~ Allah di Woblt uf di Er dem Ge'betszeit serviert wird, zuerst essen soll 
. ann ;,uwu. • • e aten a ' e 12 Auch: Beim F~enbaum~steht .fo.r die M~ 

6 Gesandten m se.mem Leben gewahrt hat. Nuh 1 N di ..:~_ ~ Al A.-:di Wörtlich: b~. von o e a:_ ucu -uu 
Bc:dcnke, wie Alla1i dich als Waise beschützt geb~t. war) und dem Olbaum ( t f11r die 

hat so unterdracke die Wa:ise nicht. Masgtd m Jcrusalem Batt al~~). 
7 ~u wie Allah dich rechtgeleitet hat, so UO.i.: Sinai; der Berg, wo Allah zu Musa I Moses 
~e denjenigen nicht. der dich nach 1~~~ hat. . 
WIBsen ~. aiif dass er rechtgclcitet werde; Damtt ISt Mekka ~~emt. 
unterdrucke nicht. sei nicht hochmütig, 15 Damit ist das H euer gem.cint. Nachdem 
boshaft oder gemein zu den Schwachen unter Allah den Menschen attraktiv und schön 
am.AntwmeClm.ArmenmitGna.deundSanftmut. geschaffen hat, wird sein Endziel das 



Lies, und dein Herr ist der Edelste, 
(das Schreiben) mit dem 

"'~l"-'UlV&.U. gelehrt hat, 
den Memchmgeldnthat, wasernidtt:wußte. 5 

HOllenfeuer sein. wenn er Allah ungehorsam ist 
und Sein~ Gesandtm ~~chtigt. 

I Auch; unvmninOOten, lohn; oder: 
der :ibnm nicht als Wohltat ~m wird 

1 Ist Er nicht der beste Richttr, de:r keinem 
Unrecht tut oder unttrdrockt7 

1 Arabisch: 'alCUfC!; d.h. auch: "Gerinnsel'; damit ist 
dn~desEmbcyos . 

4Dtt En_gd (Ötbrid, Gabrid) kam zu ~ad. 
als er m der Hohk sall., und er sagte: "lies!" Der 
~an~ AJ.l.ahs antwOitttt: .Ich 1-mm nidtt bn." 
Dann sagte er: .Er agrlfJ mfdt und prtsstc. mfdt ~liJic~ 
~ biS fdt es nfdtt l~ atragen lcoilntc. Darauf 
!ltß a 1ltn ftd. und 5agtz: .nar Da antwortac lcJt Jch 
1ttimt nldti ltsot" Dann ~rz a mich dn,zwdrz5 Mal, 
bis idt es nicht mdrr ~ lwnnrz, ließ mich wieda los .toyJckkeJnr 
1D1d sagrz: "f.ksr Wteda antworterz tdt: .Ich kann nicht 
ltsm "'Da prcssrz crmfdt~drittmMal, bis fdtanicht 
lattge:r cncshalrzn ~ Dann ließ er mich und sagte 
.. llt:s tm Namm ~ Herrn, Der mdllljfm hat' bis: R_i(:htleittmg 
.. was er mcht wusst.t." Da ke'hltt er mit diesen Go:tte.!ifurcht 
(Versen) und mit bebendem Herzm zu:rtlck zu 
I<hadiga, und er s~ .~mich! Bcdtcktmidtl" 
Also bedttlttm sie ihn, bis sd.ne Furcht von ihm Böt:scbaft) 

der 

wich. Danach a2ählte er Khadiia alles, was 
paBSiert war (und~:) .Ichftirditc, mtr 1r6nme --------------
~!OLStDj~n". · ~ ..Niemals! Bei 
Allabl Allah wird · niemals erniedrigen. Du nicht wusste. Damit hat Allah ihn erhobt, 
P&tst gu~ Bezi.d:runitm zu deinm VerWandten, indem Er ihm Wissen gegdxn hat, und dies ist 
tlu ~Chst die Wabr"heit, du hilfst dem Armen die W11rde Adams 11oo die :Eng. 1 d. 
und dem Bt:d~ du bist ~ zu 6 Dies bezieht sich auf Abu Öahl, mOge Allah ihn 
deint:n Gästen, uncfdu·hilfst dm ~ense.lieO. die verlluchm, dtt dem Gesaodtdl. AIIabs drohte, 
von einem Umtltlck hdm~cht wurden." falls er bd. der K.a.;d:la b~ sollte. 

' Diese Vers~ ~mn uns 11ber dm Beginn der 7 'Denkst du, Abu Gahl, ist di~ Mann. dm du 
Erschaffung des Mmschm aus einem vom G~btt abb1lst, auf <km richtigm Weg in 
~mdm Klumpm auf und dass Allah aus se:inm Wortmund Tatm1 Doch cfu ennallnst 
Groll..zügigkcit deii. Menschen das lehrte, was er und bedrohst ihn. weil er betet.· 



den Staub drüc.ken." Da kam der Gesandte 
Allahs und ~ zu beten. wodurch Abu 
Gahl ermöglicht wunk, auf seinen Nacken zu 
stam~ Die Leute waren erstaunt aber ihn, 
derui er begann, auf seinen Hacken kehrt zu 
machen und sich mit seinen Ha.nden zu 
bedecken. Da wwde er~: .. Was ist nur los 
mit dir?" Er antwol.'td:e: .Zwlsc.hm mir und ihm 
ist ein Gtaben mit Feuer, Monstem und Flagrln." 
Darauf sagte der Gesandte Allahs: • Wmn u mir 
~ Wl2rc, hatu11 dtc E~l ihm Glied fttr 

"QKei:o.es'lweg;sr , " r 'eh ufh :a GlicJ aus Jan I..t:ib pgm • ~ vv enn er ru t a ört:. • Wort:lich: die Hineinstokndm. 
Wir ihn ganz gewiß an der ' Er hatte dem ~ auch damit ~t, 

~e packen und ziehen, dass er bei weitem dietncisten Gefolgs_leute 'besitzt 
~ein~ Stirnlocke, einer lügnerischen, 6 Allah verbietet dem ~hd:ell, sich 
emer ..n .. ~; ... enden s einschüchtern zu lassen und bef:leb1.t ihm, sich 
o~ • niederzuwerfm und Allahs Nähe zu suchen. 

Allah ~ ihm ja Schutz vor seinen 
Verfo~ Bei diesem Vers p.flegte der 

1 W eiU. er (, der den Prophrten bedrohte,) denn Gesarulte All.ahs sich niederzuwerfen. 
nicht, dasS Allah ihn s:i.eht, seine Wortehort 1 D.h.: den Qur'an. 
und alles vergelten wird, was er getan hat? 8 D.h.: in der Allah die Geschicke der Geschopfe 

2 D.h. wenn er sich nicht von seiner Zwietracht festlegt; auch: der Macht, d.h.: der Macht des 
und Widerspenstiltkei.t feierlich lossagt. Qur'ans. 

3 Wir weztlen l&n am Tag des Gerichts Erfc1irung: In ihr bat Allah den Quran von den 
außerordentlich schwarz machen'; der Bereich GesChützten Tafeln (AH..aub. al-M.ab.fauk) zum 
des Gehims bimtr der Stim ist gmau der, welcher Haus der Macht (Baitul-Iwlh) hcra~dt, 
fur das LOgen und das Sündigen zustirufjg ist, das sich in dem Himmel dieser Welt · det. 
und ~u da wttdm sie ihn enneuen. Dann wurde er dem Gesandten Allahs über 

Es wiid berichtet, dass Abu öalil einmal gesagt einen Zeitraum von 23 Jahren in Teilen, die den 
bat: ~Bedeckt Muhammad sein Gesiclit mit GCßCbenhei.ten angepasst wattll, offenbart. 
Staub (d.h. wirft sich nieder), während er sich Sie ist die 27. bzw. eine der letzten 10 Nächte des 
unter euch a1kn befindet?" Die leute~e'ahten. Fastenmonats Ramadan. 
Da sagte er: ..Bei utund -m:zz [Götzen , wenn 9 Die Enge! s~en in dieser Nacht ~en ihres 
ich illn so beten sehe, werde ich a seinen une:T:IOCisl.icheli Segens in aber~ Zahl 
Nacken stampfen und sein Gesicht sicherlich in herab. Mit ihnen l<ommen Segen und Gnade, 



tc-."'7""'1C! offenbart in Medina 

~
NamenAIIahs, des ATiedmmers,des Bannherzigen 
Diejenigen von den Leuten der Scbrift3 

und den Götzendienern, die ungläubig sind. 
werden sich nicht (eher von ihrem 
Unglauben) lösen, bis (daß) der klare 

1: ~~::~ der gereinigte 
tter verliest, 4 

in denen rechte Schriften sind. 5 

Und diejenigen, denen die Schrift 
gegeben wurde, haben sich nicht eher 
gespalten, als bis der klare Beweis zu ihnen 
~ommen ist.6 

~Und nichts anderes wurde ihnen 
befohlen, als nur Allah zu dienen und 
(dabei) Ihm gegenüber aufrichtig in der 
Religion (zu sein), als Anhänger des rechten ", • .J. r.!i"!'~~ ~.!J:r0"' ·~ "'.:'if' 

~~~lt~-....;.;o~· I ~~~!J 

... , ·~~ 0 ...... _:'t:.'.-0 "'!': .. ~e ~"i'iJl 1 ~~~~ L ~ .. *-.),)i f 

~..- .~-'. '0~ .... , :f~ -~ ... ~~~ ::"I . . - ~ ..... .uL.J ' - • ~·;,~.wüL.JW"."~4'y;: 
~u Wie S1e herabkommen, wenn Qur an " ... 
gdcscn wird, sie umgeben die ~e des D_mJcr ~ . 't ~~ 1~1 ., ~. ~ l~ :":I'; 
{cks Gedmkm Allahs), und sre senken ihre ~ ~ "' · \;;J ., ~ 
Flegel mit wahrem Respekt fur diejenigen, die • zu 
Wl.SSell erwerben. die zu entrichten; das ist die 

A~-R~ ist der Engel_lli~ (Gabriel)_. !;. des rechten Vaba.ltms9 
Sie ~ aucll die Bestimmung fur alles, was · 
im näclisten Jahr geschehen wird. Gewiß., diejenigen unter den Leuten der 

1 Auch: in jeder Aniel.eaenhcit ist sk Friede. S · und den Gotzendi.enern, die 
Frieden odtr Sicll.erliei!: der Schaitan kann ungläubig sind, werden im Feuer der Hölle 

keinerlri Schaden oder übel anr.i.chten · · darin bl ,1.,. D · d die 
2 Die ~ richten ihre Friedens~ in sem, ewl8 zu elpen.. as sm 
Lailatul-~ bis zum Fagr an die Menschen in ~chtesten Geschöpfe. 
den Moscheen. Q).Gewiß.. diejenigen aber, die glauben und 

3 Das sind die Juden und Christen. rechtschaffene Werke tun, das sind die 
4 

Damit ist Mubammad gemeint und der E Geschöpfe. 
wunderbare Qur"'an, den er verliC?S~· der in .der Ihr Lohn bei ihrem Herrn sind die 
~ten V~ammlung auf gereln:igten Seiten E..J ___ to d cheilt B"ch n 
medergeschrieben warden war. uew> • ur von .. e:n , 

5 D.b. es sind Bücher oder Schriften von Allah, 
die aufrecht, ~ und gerecht sind Sie 
sind febla~ denn lrie stammen von Allah, 7 H~Oil- 'be!kutet, Schirlr (GOtzenclienst) zu 
dem AllmA~en und Ma"estatischen. meiden und sich wahrbaftig dem TciuhiaJ 

6 Dies bezieht siCh auf die Völker, die vor uns (Monotheismus) hinzugeben. 
von Gott offmbarte Schriften oder Bücher 8 Arabisch: zakat. 
ahalten hatten. Nachdem Allah die Beweise 9 Auch: der sich recht verhalteru:lm Gemeinschaft. 
~ sie erbracht hattt, wurden sie sieb 10 Arabisch: 'Acbt, hebräisch: 'Eddft; auch: Gärten 
~ und stritten darum, was Allah in ihren der Ewi.\d<eit, oder.. . die Gärten arn bocbste.n, 
SchriftCn beab4icbtigt hatte. Daraufhin teilten besten Platz im Paradies. 
sie sich in Konfusionen und Sektm. 11 WOrtlkh: untt:rbalb dtttr Flßsse stromen. 



~•.--u offenbart in Mekka 
!1. NamenAllahs, des Allerbmnm, des Bartnmzigm 
~Wenn die Erde erschüttert wird durch Btü:sten 
· he.ftiges Beben 

und die Erde hcnmbringt ihre l..asten1 

und der Mensch sagt: .. Was ist mit ihr?' ,2 

in den 

an jenem Tag wird sie die Nachrichten in Mekka 
ü sich erzählen, 

3 ~Namen Al1ahs, deS Allttbumers, des Barmherzjgen 
weil dein Herr (es) ihr eingt:geben hat. Das V erhängni.sl 
An jenem Tag werden die Menschen (in Was ist das Verhängnis? 

Gruppen) getrennt herauskommen, damit Und was laßt dich w.i.ssen, was das 
ihre Werke gezeigt wttden. bängnis ist? 

Wer nun im Gewicht eines Stäubchens Am Tag, da die Menschen wie flatternde 
tut, wird es sehen. ottenu sein werden14 

wer im Gewicht eines Stäubchens und die Berge wie zerflockte gefärbte 

offenbart in Mekka 

olle sein werden. 
Was nun jemanden angeht, dessen 

aagschalen schwer sind1 
, 

;

NamenAllahs,des Allerbmncrs, des~ 
Bei den schnaubend Rennenden

4 
• 6 Di . das ""··b·ek .J __ Sch der M----1.. 

den ( . :t.__ Hufen __ , den s ..... ; ....... ) e Ult i:JU )jC t UQI wurcs: ~ 
DUt uUUl aw. ~ ist undankbar .far die Gaben Allahs und weist 

J
en Schlagenden. sie zurück. AI,.Kanwd ist der, der die 

den am Morgen Angreifenden' , Schicks~ zählt, tkne:n er ausgesetzt 
die darin Staub aufwirbeln. ist, und Allahs Gunst ~st. 
die dann mitten in die Ansammlung (der 1 

Man kan diesen Vus auf zweierlei ~ 
. . . verstehen: namJich, dass Allah ihr Zeuge 1St 

Femde) emdringenl oder dasa der Mensch sdber Zeuge seiner 
eigenen Undankbarkeit ist. 

1 Und hier gibt es wieder zwei mögliche 
Auslegungen, die beide zut:rdfend sind er ist 
stark in seiner liebe zum irdischen Gut, was 

1 D.h.: die Toten. den Besitz rn.cint; die andere ist, dass er 
Der Gesandte Al1ah.s sagte: wDi.e Erde wird die habs'llchtig und geizig ist, aufgrund seiner 

Stacke ihrer Leber (Otmt Inhalt) htrauswerfon. Gold liebe zu seinem Besitz. 
und Silber wird in S4u1cn hervorln'cc1tm Ein M6rdtr 9 D.h. die Toten. 
wird Jwmmm und fragen: ..Hiufar 1r.ak ich ganorda?" 10Frldlrung:bre Seelen werden sichtbar 
'Qcrjcnigt, der die Fmnilitnbaiule zmisse:n har, wird n D.h: Er weiß, was sie zu tun pflegtm, und Er 
fragen: .Ftu dies habe ich die Familictbantk wird sie daftlr mit <km daf1lr anpessensten 
durchlmlnt1u Dtr Ditb wird sagen: .~ bdam ldt Lohn belohnen. Er tut keinem auch nur das 
mrinc Hfb!Jc amputi_atr Dann werden sie es dort ~se Unrecht an. 
lassm!Didkcinerwirdawasdawmnd!mm" • Wörtlich: die Klopfende, db.: das pochende 

2 
Erstaunt über die SID.Iation, nachdem er die CErcistnis}; es ist einer der Namen vom Tag des 

Etdestabil,ausgegljcbeoundfestkennt. GeriChts. wie auch: AI-HCU{qalt. At-Tammah, As-
3 Sie wird eher die Taten der Menschen ~AJ,Gitaschiwk - --
berichten, die auf ihr gewesen waren. ~ ve1'5tn:llte, noCh~ Heuschrecken. 

4Allah schwort bei c:k:ii Pfa-den, die auf Seinem 1 D.h. sk verstreuen Sich, tmmen sich, sie 
W~ in dm Kampf~- kommen und gehen; alles aus Verwirrung über 

~ Auch: Stünnendin. da.s, wa.s ihneri geschieht. 



sowirdttindnm!.:zufrifdmenlebense:in1. r.===============n 
aber jemanden angeht, dessen 

• .~~. .. _.,~ ..... ~ ldcht sind,3 

Mutter" wild ein Abgrund sein.5 

laßt dich wissen, was das ist? 
6 

1 Weil er m.dlr gute Taten als schlechte 
vorzuwciscn hat. 

1 D.h.: in einem Ld)en voller Zufriedenheit im 
Paradies weilen. 

Weil er mehr schlechte Taten als gute 

4 
vorzuwei.scn hat. 
D.h.: dessen Zufluchtsort. 

5 Es wird gesagt, er wird konfQber in das Feuer 
der Holle stOlpern und fallen. Der Ausdxuck 
..sdne Muttct' 8uht: als Sinnbild ftlr sein Gehirn, 
als Mutter seines Kopfes. 

6 
Der Prophet sap: .Das Feuer da IGnda Adams, 0 ~tj ' · ".":}" ·t)~<t 0 ·- ~1'1' /-
dasOtralfc~utdnTd.lvonsitb~Tdlmth ~ ifH~' • ~ " ~·~ 
HCJl~~ 

Sie (die GdAhxtcn) sagten: .o Gesandter Allah&! 
Gmogt es nicht?" Er antwortete: .Es tst 69mal \Xl&sen 
mehr a1s das.~ IJD:~rwm~~mzlf!IN.ißdm 

Und: .ln da Tat, dit Pmon unter clm Bcwolman dc$ 
HCJllatfcvas, wtlcht dit ~stc Strafe bdrommt, wird 
dn Mann sein, da .tWC{Sanlakn habm wird, die sein 
GdltrnZJDrtl<ochtn bri~ ~ 

Und: .Das Hofltn/cut:r bddagtc sielt bei sdnan Harn 
und sagtc·o Herr! Einige: Tdlt von mtr verzt}trcn 
andac.· Da er~ Er (Allah) thm, ~ A~ 
dnat A~ Im Wtnta uiad dncn Atant11g im 
Sornma. Daher ut die slrcngstc Kßlrc, die ihr im Winter 
spart, und die schlimmste 1li~ die ihr im Sommer 11 vers~ vonsdftaHf~" ,.0 ihr Gläubig:en, wenn ihr darfiber 

7 AuCh: die Prahkrei damit, mdlr zu haben, und Gewissheit hättet, dann wardet ihr euch nicht 
der Wett:rlfer um noch mdlr. von eurem Bestreben nach mehr ablenken 

8 ErkJirung: Allah sagt, alle sind mit ihrtt Liebe lassen von eurer Vorbere:i.tung fur das Jensd.ts." 
zu~dp.gm I..e&n besc.hlft:ün, mit seinem u Allah droht ihnen mit dem Feuer, das sie sehen 
Gmuss und seinem Schmuck una dies hält sie werden: wenn dieses Feuer, einen ~~ 
davon ab, das Jcnseits zu suchcn und macht, dann wirft lli.ch jeder Engel (der 
he:tbcizuwünBchen. ~ zOgern es hinaus, bis nahe ist) und jeder Prophet, der gesandt 
sie sterben und beso:aben wel-dm. worden war, aUB Ang5t, Ehrfurcl:it und 

9 D.h.: bis ihr ins <rrab kommt, d.h.: euer Leben anpchts seines Schreckens auf seine Knie 
lang; odtr: daß ihr selbst eure verstorbenen nicila. 
Anjehorigen in ~Prahlerei mit einbezieht. 13 D.h.: nach eurem (~~dti.gen 

10 Diese Wltdttholung kmnze:ichnet eine ernste Wohlleben; oder Qlohnls : naCh der in Cler 
Drohung und richtet sich an die Ungläubigen. He&anstattdc:GIIlcbcl~ Strafe. 



~~~ ~ 
0.!~l;.; -4c ~~~ro@ j~~j..:; 
0~~ ~~~0:.Zl ~~~t! --~ 
~ ~~o;~;JI ~~ Jt0 1:1:.ü ~~~'t; 
0p~~01Z.j!~ .,., ............ ~ 

3 AI-H~ ist mit der Rede verleumden; al· 
.l..ammaz ist durch die Taten verleumden. D.h. 
die Person findet Fehler bei anderen Menschen 

~ r::: •Jf~ I • rr, ct ~_. 'l~~.:;;r,-:_ ;11 .f und~ Siehttab. 
• ~-' ~ <r-'! ~ ~ .'.J ~ • -' Sein Rd.clitum bes~ ihn den F,Zen Tag. 

~.;5 0 J::.~~ (;1. I:{'J:.~t0 ~-~;.;;J, :~=:~~~~d"f~Woft~ 
0~~". F1~·'' 1~1:1.0~· .· _ .. , ... ~ Auch:dasaberdieHerzenem~~-; 

I; • - Es .• ..:-J ..; .. bei.l .. l.-.,1;.- ~ ..:L • ZU· u-. •:,. ",. ~ }J . ".;; Wll\.l.~:~.~..~,r ~~ J...J;W c.u;J.~ 

1!::::==============:!1 verbrennen. Dann~ es bis zum Hals herauf, 
7 

um sich dann wieder ihrem ~örper zuzuwendm. I Sural03 ... sr D.h. es wilx:l a~:ibnm ~oder~ 
Die Zeit offenbart in Mekka a ~. u:ui es wird_für sie keirien Auswes geben. 

~
NamenAllabs,desAllerbnmm, desBarmlrxzigeo. ~m:!: ~ Jii:" h:fen. ~d:r~re r 
Bei der Zcir l Hölle wezdcn hintrx ihnen verschlossen. 
Dt7 MeDsch befuxJet sich wahrlich in Verlust, 11 Erkllrung: Eine Armee 1.1l1t:Cr der Fnhnmg von 
außer denjenigen. die glauben und ~Aschram war mit~~ 

rechtschaffene Werke tun und einander die Eld'ante.n von Jemm ~t, um die Kaaba tn 
nP--'--' .2 __ ... • ... _ Mekka zu ~ Das Oberhaupt der 
~anmeu: ww eananyg Mekkaner, 'AbduJ..Muttalib bin Haschlm. der 
die Großvater des Propheten Mn.bammad, kam zu 

ihm in sein Lager, um mit ihm aber die Kamele 
zu verhandeln, <lie die Armee von ilun entwendet 
hatte. Abrahah war erstaunt, dass c:r nur seine 
Kamele zu:rackhabcn und n.icht die Kaabah 
~ wollte. Da antwort:ete ihm 'Abdul-

Der Gesandte Allabs sagte: ..twd Gc:schenJrc von 
Allalt wmlm von dm mdstDt Menschen ~t 
bd!anddt: Gesundheit und frc:ie:ldt. .. 

1 Oder: bcim Nachmitiagsgebet; das ist die Zeit, 
wo die Kinder Adams aktiv smd Wld te oder 
bose Taten vc:tricbtcn; oder: beim Zeit~c:r. 

2 Auch: das Rechte. 

MuttaliD: Jch bin der lkl:r da I<amcle. Was das 
Haus anbelangt • ~ hat seinen Hmn, der es 
~ Wird." Darauf ging er zu den 
Mekkatiern und bd'ahl ihneri; in den B 
Schutz zu suchen, und sie beteten zu Allah,~ 
Er ihnm den SieR über Abl:ahah Wld seine Armee 
geben wtlrde.. A1s die Annee sich am Margm 
vomereitete, gi.og NufayJ. bin Habib zum 
Elefanten, der tVfalimud hieß, und flßsterte in sein 
Ohr: "Knie Dkder, Mahmudl Dann dreh dich um 



~i$~ ~ 
0 ~r; ~ ~ 0 ;3~i. ~1(.:l::itil 1Uld kelltt dorthin Zll11lC.k, wo du hel~Zikomm.en 

bist. Denn wahr~ du bdlndest clich in der 

Heiligen Stadt .Allahs:" Dann eilte auch er in dk ~~~~~~~~W,~~~~ßt Sage Die Soldaten schlu~m dm Elefanten und ' 
~als~ A::n~ ~n: FT"' . __ _, 

~ stand er auf und ging schnell, als sie 
ihn aber w:icdcr in Richturig Mekka drehten. 
lmiete er wir.dankdu. 

1 Wortlich: in die Irre J{ehen; Ihre List war ihre 
Absicht, dk Kaaba. zu Ckr jährlich die Menschen UTPrrtJ"n wollen: 
von der gcsamtm arabischen Halbinsel zu piigem 
pflegtm. zu zerstören, damit sie statt deSsen %U 
ilm.T Kirche nach San' a, J ~en. pilgern. 

2Da sandre Allah ~-sie Schwlime von Vögeln 
vom Meer, wie Sc:hwalhm und Rdhtt. Jeder V~ 
t:rug c1rri kichererbsengroße Steine und jeder, -------------
de:rvon ihnen gd:rOffm Wurde, wurde ve:rnk:btet. 

3 ErklArung: Dies kann auch im Zusammenhang ' Ad~Ditn: das Jenseits, die Vergeltung und die 
mit dei ~enden Sura verstandeii en~tige Belohnung. 
werden: Allah bat dies mit den Leuten des 6 Der die Waise untridr1lckt und ihr nicht das 
Elefanten getan. um die Qurai.sch, den Stamm gibt, was ihr zusteht; weder speist er sie, noch 
in Makki, zu verdtrlgen und mit:einander ist er freundlich %U ihr. 
vertraut zu machen. Er sChiUzte sie, weil sie die 7 Damit sind die Heuchler gemeint, die in der 
Bewohnet Seiner heiligen Stadt waren und Öffentlichkeit l:xtdl, aber zu Hause nicht. 
deshalb ehrte sie auch jeder, der sie kannte. 8 Es sind clieienigen, die~ l:xtm, aber 
~ auf ihren Reisen waren sie und ihre in ihren Gelieten unachtsain sind. 
B~dter sicher. Ober diese Gunst von Allah 9 D.h. sie leihen andtrcn nicht dn.mal etwas aus, 
solh:en sie staunen und nachdenken. damit diese davon profitiert:~~. konnen, wie 

4 D.h.: die Handelskarawane zweimal im Jahr. Werlczeug, TOpfe usw. 



Die überfolle offenhart in Medina so verrichte deine fr~ und deine 

~ammAllahs,desAllerbanne:rs,dcsBarmbmigen Fflichtgebetc und dein Opfa einzig und allcln 
Wir haben dir ja al~ Kauthar' gegeben:. fo.r dd:iie:n Hmn. 

1 Wortlich: schichte, d.h.: schlachte unter 
Du.rchtimnm der KdUe und der Halsscb1a2ad-n 

--------------
4 Auch: er soll ohne Nachkomlil.eilSChaltS; 

1 Anas ~ 'Als wir mit dem GesaDdtm Al1ahs in dies b~ sich auf ~e Männer von 
'!a MaSjid .warm. döste er ein. . Dann hob er s ~~ Es wird berichtet, dass die 
lächdnd semen K?Jlf- Wtr fraa.ten: "0 Gesandter Qur~ Gesandten Allahs in ihrer 
Al1ahs, was hat.~ ~ Lacl1m~?" ~ Unwissenheit anboten, er sollte ein Jahr Wut 
sagte: 'W~ f111!; 1st anr: SUI'll o_ . wonlm. ihre Götzen anbeten, dann wollten sie ebenfallS 
Dann ~ er: AWw. habtn_ Jfl al-Kaulhar fo.r ein Jahr seinen Gott anbeten. Aus diesem 
~.. Dann ~ er: Wwt ihr, was a!-K.aud!ar Grund offenbarte Allah diese Sura, in der Er 
istl" Wrr sagten: • Allah und Sein Gesandter wissen ganz deutlich befiehlt. sich von der Religion der 
es am bestcii." Er Bag_re: 'T ats4chlich es istdn Gewasscr. Gotzendiener vollig_al?zukehren. 
das mdn Hm; da A~ unc1 Majcstal.isdr, mir 6 D.h. Götzen, Stanabildem und rivalisierenden 
\Crsplodtm~ unc1 es hatQbm-dchlida Gutes ZJlgrbtn. Es GOttem. 
ist dn TddJ, ~dem mdnc Ummah am T~ des Gcricht.s 7 Allah Allein. Er hatkcicmPart:naoderTcilbaber. 
gtbradtt wtnl Die Gt:fdJ.l.t stnd 10 ~ wie dieS~ 8 Auch: Ihr habt eure R_eligion (zu 
am Himmd. Dann wtrd dnDicna' AlloJ!s VOlt ilmm (danm veran~~i=: euren Unglauben, und iCh 
gtlriw1ot), urrl idt ""'* sagm: '0 Hm, er ist wa1trilal'tls! habemeine · · dmlslam.(~ vmmtwarten). 
Wftmtlerllmmah{wllmdmi~:.Dcmwin1Er 9 Dies war die .letzte SUre cks Qur'an. die 
(A~ sagm: 'WiriJidr, du -weißt nidit, Was er~ offenbart worden war. Sie war ein Zeichen fur 
(~ hatnadldlr.... das nahe Lebensende des Prolilicten. 

1 Ge:nau wk Wir dir das überreichlich Gute in 10 Nach der Eroberung Mekkas kamen die 
diesem Leben und im nlch.sten gewllhrt haben, Mekkaner in Scharen, um den Islam anzundunm. 



~tSh- ~ 
~;101~~~~10 t<~~r.;A~ 

0~1~:3~r-1-' 0 .lJ;~; 

eines Geden) 

1
• AbduJ...lJzza bin 'AbduJ...Muttalib,Abu lltaybah 
oder Abu Lahab, wortlich: ..Fhmmenvattt', war in Medina 
ein Halbbruder von Mnhammads , Allah segne 
ihn und gebe ihm Heil - Vatu und einer aer NamenAllahs,desAikrbarmers,des~en 
sch1immsko. Feinde des Ialams. J Sag:en.,Ich nehme Zuflucht beim Herrn ()er 1 
Auch: Zu~de gehen werden Abu I.ahabs ensch 

3 r:nch:~~t ~=g=B= ~?(selbst). dem König der Menschen, 
4Dies war Umm Ganill, ~ nachts Damenzwe:ige dem Gott der Menschen, 

vor dem Haus des ~ - Allah segne i.l:in vor dem übel des Einflüstere:rs, des 
und gebe ihm Heil - ausstreute. der nach D~onschleichers 
seinem Gebet bei der Ka'ba ~ auf den derindieBrastederMenschene.inQ.9stext, 
wibdruchtcten w~ zurQckkehite. Sie wild den"'"~~ d den M ehe to 
im Höllenfeuer BrenDholz satnnJeln und auf ihren von Ulllil un ens n. 
Ehemann wcrfm, um sdne Strafe zu vmnehren. 

s D.h. ein Halsband aus Eisen. 
6 Auch: der reine Glaube. Der Prophet sagte, 

diese Sure ~t einem Drlt:td des Qur an. 
1 Der Eine. dei weder gebiert, noch gc:boren --------------

WI.IIde, denn nichts wil'd geborm, ohne dass es ' Wortli.ch: der in ~ Knoten Speienden; d.b.: 
sterben wird. Und Allah ist E~, Er stirbt nie. der Zauberinnen, die bei ihrem Zauber auf die 

8 Diese und die foli:c:nde Sure (die lxiden heißen lllKnoten in Stticken oder Fäden blasen. 
auch al-Mu'auwiClluttain) wUrden zusammen D.h. ein Teufcl, der den Menschen schlimme 
offenbart, und sie werden ttzitiert, wenn man Dinge cinfl.astl"rt, aber verschwindet, wenn 
Allahs Schutz vor Übel aJkr Art sucht. man ihm gehorcht oder Allahs gedenkt. 
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Gebetswaschung 

Das Gebtt (Salah) ist nicht gültig ohne Gebetswaschung (Wvduu). Die Waschung 
muss mit reinem Wasser di:o:chgefübrt wm:1en, wie das Wasser aus dem Meer, 
Qudkn, Brunnm ockr Fliissen. 
Mcrla:: Eine kleine w~ wird unr:em (rurirU). wenn ate mit einer Substanz in 
Baabrung kommt, die als unn:in c:l.ogestuft wil:d. Aber dne große Wa118CDDmgt. ßbtt 210 
Liter, wird nicht unrein, wenn sie mit einer Subsanz, die ala umein eingestuft wird, in 
~kommt,~ sie nicht ihren Geschmack, ihre Fatbe oder ihren Geruch vmndcrt. 

sollte das Wuduu beginnen. indem man 'Bismlllah' (im Namen Allahs) sagt, und es 
wird empfohlen, dass man sich jedesmal, bevor man WUdw macht, die Han.de wäscht. 
Wenn man vom Schlafen aufsteht, muss man seine Hänck chri.mal waschen. 

~;;;;;::::~~ erke: ea ist unerwßn8cht, · · Ko · beim Wudw ofta: als dicimal zu waschen. 

: 
i . 
· ~ .J ',· ..... :. ! ,. ., 

Dann wäscht man einmal die Füße bis 1lber die Knocbd. dreimal wäre aber 
besser . 

fiimiäi<üngen:· ~.-v~-:rcik-~d.- -b~·:w;,;;·t;;·~-P~~-icih~;-~-;~~~-~)-~-~ 
i Gesicht mit mat1nv.ldtJh und istinschaaq; b) die Hände und Arme; c) aber Kopf und Ohren streichen; i 
i d) die Füße bis tiber die Knochel. i 
! 2. Man sollte ~ Korperteile zügig eines nach dem anderen waschm, ohne Pause. Das Wudu ist i 
i ungnltig, wenn man so lange trödelt, bis ein bereits gewaschener Korperteil trocknet. ! 
! 3. Es wird empfobkn, nd dem Wuduu zu sagen: 'Aach~badu alh ÜDlJ3. ill~Alhh wVxhbu h scbmelai 
i JJlb, wa ucb~ludu IU1lla .MuhaiUlflll(hn alxluJJu wa rasu/uh' (Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt i 
i a:ui.er Allah allein, ohne T e:ilhaber, und ich bezeuge. dass Mnharnrnad sein Diener und Gesandter ist.) l 
!_. ______________ ................................................................................................................................................................................................................................................................. : 



Gebet 
(Salah) 

Man ~t das Gebet, indem man im Stehen sagt: "Al/abu AkbM" (Allah :ist der 
Großte). Der Imam sagt "AllJJ.u Akbar~ am Anfang laut und alle andcm Talrbkraat 
im Gebet ebenfallg, so dass diejenigl!n, die ihm im Gebet falgm. es homl konnm. 
Die ihm folgm sollen es all.erctings leise für sich sagm. Merke: Es ist Pllicbt, die 
Slulm (wie dm Takbia al-Ihram) und die Pilichten des Gebets (wie alle anderen 
T altbiaaat) laut genug zu sagen. dass der Betmde es selbst horm kann. 

Mit der rechten Hand ergreift man das Handgd.enk oder den Unterarm der l..inkm 
Hand und hält sdnen Blick auf den Plat:z der Niedetwetfung gerichtet. Dann 

1..-=---~-. spricht man cines der authentisch oberlieferten Bittgebete, wie: 'Suhh••n•k 
Allahumma wa hiluundiltA wa Tahtw:alala muka wa T.a'alu C:arlduka Mrlu 
IluJJa gluUmlt (Preis sd. Dir, o Allah. und Lob sei Dir und gesegnet Ddn Name 

L------r hocherhaben Deine Herrschaft, und es gibt kcinen Gott ausser Dir.) Dann sagt 
man: 'A'udhu billt.rhi mina·sch-sdtaigtant ragitm.' (Ich nehme mdne Zuflucht bei Allah 
vor dem vedluchten Satan); und dann 'Bismi-llahtr-Rahmanir·Rahian' (im Namen 
Allahs, des Allerbarmers, des Bmnherzigen). All dies wird l.dse gesagt. 

r=.o1u=L man Sura al-Fatiha. Es ist für die lllnter einem Imam Betenden keine Pilicht, SlD'U a
FatiJJa in lauten Gebeten (Maghrlb, Ischa und Fagr) zu rezitieren, aber es wäre besser, wmn man sie 
in den Pausen rezitieren wörd.e, und in den leisen Gebeten (Diwlrr und '.AST) spricht jeder sie leise 
fcr sich. Danach rait:iert man aus dem Qur'an, was man möch.te. Der Imam ruitim bei den 
Maghrib, Isdta und Fairgebeten laut, und in allen anderen Gebeten leise. 
Merke: Bei &r Rezitation ist es besser, die Reihenfolge &r Suren aus den Qur'an beizubehalten, und es ist 
unerwQn&cbt, sic: zu vcz:uuschcn. Es ist verboten, Wcrm oder Vemc in dner vcrlcdln:cn Reihenfolge zu lesen. 

Dmn sagt mm "AlJJzbu Akhar", hebt scin.e HAnde bis zu scinm schultem und vc:Ibeugt 
sich. Bei. der Vc::tbeugung ergreift man mit sdnm Haru:len fest sdne Knie, dabei sprdzt 

sc:ine Finger und streckt seineo ROcken ganz gerade. so dass er mit dem Kopf eine 
Linie bfldtt. Dann sagt man dre:im.al.: Sub/Ja;mß.JWJbiy al~Arlbkm (W:~t vollkommm 
ist mdn Herr, der Erhabene). Wc:cn sich jemand verspikt zum Gebet dazust:dlt, aber 

die Verbeugung voßstilndig mricht, zählt diese Gebdtse:inhd.t (RaJt'alt) als volldndig und braucht 
nach dem Gebet nicht nachgeholt zu wttde:n. 
Merke: Alle Talcbiaaat und Tasmr ( •samrA.Ilah.u limm Hamidah"sagen) werden gesagt, wenn man 
tatsachlich in der Bewegung ist, nicht vorher undnicht danach. 

Dann richtet man sich wieder auf "Sami.'A.ll:lbu limaD Hamidah • (Aßah erhort dm 
der Ihn lobpreist). Dabei hebt manseine Hände wie zuvor. Wenn man wieder aufrecht 
steht, sagt man: 'Rilbi»>wl w:i JakaJ nVDri· (Ta'hmitd) (Unser Rar, Dir ist alle:r l..ob 
und Preis) undfügt lrinzu: "llsmrlan Kaddenu1 TayyihRD Mubtulrakan Dhi Mi/' -as~ 

Samaawuti wa Mff~a};Ardh 111/lt Mil'a .ma Schi1:a. miZJ Sclu.yin ha:d· (Vid rdla und gesegnetes 
Lob, edüllt die Himmel, etfüllt die Erde und was immer Du außerdem willst). Merke: Der ricbdge 
Zdrnomkr um w..bbtmM WII!Jikal IWDd• Zllllllllm ist wennman wieder aufm:br steht. nicht bei der~ 

wirft man sich Dieder, wobei man "Allab.u .Altbar" sagt. Bd. der Niedelwmung 
Stim und Nase, beide Handfl!!cbm., beide Knie und die Zehen der beiden F1lße hl1t 

dm Bauch von sdnen ScllmkeJn entfmtt und & Scbmkel von dm Waden 
e:ntfiemt; ~und Zehen zeigen iD Richtung~ Bei da Nll:dawezfung sagt man 

-...,::-:-::-:~~ .,rtinoim,.,l· "Subluwu.JähhiyalA'alaa"(W~evollk.ommmist:mein.Her:r.cler Allerbrrhst.e). 
I Nlr.dcrwa:fimg mOII!Cil sicbm GliaXr: den Boden bc:rührmxlic bddcn FOße, die bcidm Knie, die 

bddeo. Handflkbcn und &r Kopf rinrlJtrf.]tch Stim und Nax. D.l8 Gebet Jst ungQh:lg. vmm WCIDl man 
absichtlieb mii einen dir.acr Teile den Bodennicht be:rührt. aufl.ermm hat dafor einen GtuiXi 

J 



We:nn man zwei GebetBe:inh.t:ite (RaJr ah) bttrukt hat, blfjbt man fo.r das erste S.itzf:n 
zum Tasd!ahhud sit2en, so 'W.ie man zuvor zwischen den beiden Nifd.erwmungm 
gesessen hat. Man kgt dabei die :rccltte Hand auf sein rechtes Bein und die linke Hand 
auf das linke Bein. Dann macht man mit der rechten Hand eine Faust, bildet mit dem 
Mittelfinger und dem Daumm einen Kreis, und mit dem Zeigtfinger zdgt man 
Richrung ~ Man rezitiert: '}fr~ Tabi}'Yll/ltu liliAbi W»&-.5irhnv.rmi w:~t~ 
Tayyibat. as--Sdum:m alaikJl ayyu/um,Nilhiu w.v IWHmztulJJJJJ w.v btlnzlauztub. 
was Sakmu ahiDa w:1 ah 1/vdilhhis--Su/ihim. Ascb~ltadu aJIJU J.JuM iJIAJJAhu w:1 

Ascb,bßdu BIDII Mulumm:ltJiln AJxJulru -w:r Rasu1uJJ. • (Alles lob, (alle) Gebete und guten Worte 
gtbührm Allah. Frl~ sei mit dir, o Gesandter, und auch die Gnade A1l.ahs und Sdne Segnungen. 
Friede sri mit tms UIId den rechtsc.bafienen D:ienem Allabs. Ich bezeuge, (es gibt) keine Gotthrit außer 
Allah. und ich bezeuge, dass Mubammad Sein Diener und Gesandter ist). Dann steht man fur die dritte 
und v1me Gebet:seinhrit auf, wem das Gebet aus drei odtr via RaJr·aJs besteht (M~ 1scha, Dhuhr, 
'AJr), indem man WIJzhu .Akfxu•sagr. und die Hände dabei erbebt. Dann betet man diese RcJk·aft. 
gmauso, aber manliest nur Suraal,Fadha undrezit:iett nicht laut. 

Dmn bidbt man zum letzten Taschahluul in der Art des TCIWCIT'TUk situn, von dem es 
drei 1rorrdctc Moglichkeiten gibt (siehe Darstell~, WCDD das Gebet aus drei odtt 
vier RAlc'ah bestand: I) auf dem Gedß sitzen mit auf der rechten Seite aogcwinkclte:n 
Beinen, der rechte Fuß ist auf den Zehen aufgestellt, der linke Fuß liegt unter dem 
rechttn Unterschenkel; 2) auf dem Gesäß sitttn mit auf der rechten Seite 
aogcwinkclte:n Beinen, der rechte und der linke Fuß liegen auf der rechten Seite; 3) 
auf dem Gesäß sitzen mi.t auf der rechten Seite angewinkdten Beinen. der linke FuJI, 
auf dem rechten Schenkel, der ttcln:e Fu& ist aufgestellt. 
Dann spricht man wie im ersten Taschalthud: • At, TahlyyaatlllJ.lb./JJ. .. • und dann 
sagt man: "AlhbUIIllllll. §Jll1i lila Muluummid wa 11111 All1i MubiUillilad launa 
§lllaita.lllll Ihraabiem w:1 a/a Aali IlmuJziem. iDDaka Hamiedwrz Magied, w:1 

1/urik ala Mulummad wa llla AaJi Mulummad kuma barakta ala Ibrdiem wa lila AaJi 
Ibraltiem, iDDa.ka Hamiedum Malied• (0 Allah, erweise Dich Mulwnmad und det Familie 
Mubammads ~wie Du Dich Ibrahim und der Familie Ibrahims gn§dig cwiesen hast. Du bist 
der Gesegnete. Ru'6:n:ttticbe. 0 Allah, segne Muhammad und die Familie Muhammads, wie Du 
lbrahim Und die Familie Ibrahims geaegnet hast. Du bi6t der Gesegnete. Ruhmreiche). 
Es ist emp~ in der Sunnah übedieferte Bittgebete zu sprtth.en: "AihbUIDIIIJl imJi a'udb.u 
bika min adhabi t'!:abmnam, wa min adbaabU~Q;lbr, -w:r min ficnat:ll~Mahya wal~Mam;uc, w:1 

miD Bmac-ad-Jbltal• (0 Allah ich nehme wahrlich meine Zuflucht bd Dir vor det Strafe im 
Hollenfeuer, und vor der Bestrafung im Grab, und vor der Versuchung im I..Wm und Stuben, und 
vor der Versuchung des D~üal (Antichrist)). 

Dann spricht man den Taslftm, indem man srin Gesicht zur Rechten wendet und 
"Af;SII.Jamu 'al#ilmm Wlfl Ralmvit:ulhb • (Friede sd mit dir und die Gnade 

und dann wiederholt man das deiche zur I..inkcn. 



. ·-···························· . • • • WISsen ohne zu handeln wird von Allah (8), Seinen : 
Gesandten (M) und den Gläubigen verabscheUt. Allah • 
<•O sagt: ( 0 1br, die ihr Jlhuhi:, warum sagt ihr, was: 
Jhi Diibt tut? Hlk:bst liizssenswert ist es ror ADab. Dem Wissen 
clus ihr sagt, W28 ihr nicht tut.) (61:2-3) 

Abu Hurairah (•) sagte: 'Ein Wissen, das nicht in entsprechend 
die Tat umg_~etzt wird, ist wie ein Schatz, de:r nicht für 
die Sache Allahs endet wird' 

Fudail (mtJgr~f:ihm~it~sagte: 'Der Wissende handeln 
bleibt ignorant, bis er daDach t.' • • 

Malik ibn Dinar (~Allah ihmgntldigsein) s~ 'Du • • ••••••••••••••••••••••••••••• • 
kannst einen Mann treffen, der in seiner Spraclie keinen 
einzigen ~tikalischen Fehler macht, aber alle seine 
Taten sind fehlerhaft.' 

lieber Broder und Hebe Schwester im Islam! 
Allah (M) hat es dir leicht gemacht, dieses nützliche Buch zu lesen. Was dir 

jetzt noch zu tun bleibt, ist dem entsprechend zu handeln. 
* In diesem Buch wurden dir die Verse aus dem Buch Allahs (M), dem Qur' an, 
mit ihrer Erläuterung präsentiert - also sei bemüht, das, was du von ihnen weißt, 
auch in die Tat umzusetzen. Es wird berichtet, dass die Gefährten des Propheten 
(6): ' ... nicht mehr als zehn Verse vom Propheten lernten, und dann lernten sie die 
nächsten zehn nicht eher, als bis sie gelernt hatten, welches Wissen und welche 
Anwendung sie beinhalten. Sie pflegten zu sagen: Wir lernten das Wissen und 
die Anwendung.'' Das Islamische Gesetz ermutigt dazu, das Wissen auch in die 
Tat umzusetzen. Ibn Abbas (•) sagte über die Bedeutung der Aussage Allaha (II): 
( Diejenigt:D, dt!llt!ll Wir das Bach gegeben luben, lesen es, wie man es le8e11 
soD. Diese g/11uben dai'IllJ.) (2:121) - 'Das bedeutet, dass sie ihm in der richtigen 
Ausübung Folge leisten.' Fudail (mögt: AUah ihm gnädig sein) sagte: 'Wahrhaftig, der 
Quran wurde he:rabgesandt, damit die Menschen danach handeln; aber die 
Menschen haben die bloße Rezitation als Handlung angenommen.' * In diesem Buch wurden dir einige Aspekte aus der Sunnah des Propheten (M) 
präsentiert, also beeile Dich und handle dementsprechend mit guten Taten. Die 
rechtschaffenen, frommen Mitglieder dieser Gemeinschaft (Ummah) lernten nichts, 
ohne dass sie sich eifrig bemühten, es in die Tat umzusetzen und andere 
aufzufordern. dies ebenfalls zu tun, wie uns der Prophet (M) in seiner Aussage 
anwies: 'Wam ich euch etwas befrhk, daM fahrt davon aus, soviel ihr vermllgt, und wmn ich 
euch etwas vabiac, dann mddct es'. (al,Bukharyund Muslim) 

Sie fürchteten Allahs (II) schmerzliche Strafe, denn Allah, der Erhabene sagt: 
( So miJgeD sich die. die sich seinem Befehl widersetzen. (davor) h:aten. dass sie 
nicht Drangsal behlle oder eine sclzmer.zliche Strak trefFe) (24:63} Es gibt viele 
Beispiele für ihr Bestreben, die Sunnah so gut wie möglich anzuwenden: * Das Beispiel von Umm Habibah, mögt Allah Wohlgefallen an ihr haben: Als sie von 
der Aussage des Propheten berichtete: 'WaZWlJlfGcbaseinhtitcn(Rak-ah) andncm Tag 
und einer Nacht bt:ta, clan wircl Allah dn Haus im Paradies bauen· (Muslim), sagte sie dazu: 
'Seit ich dies vom Gesandten Allahs gehört hatte, habe ich dies nie wieder 
unterlassen.· 


	GERMANY FRONT NEW CVR.p1
	GERMANY INSIDE CVR.p1
	GERMANY INSIDE

