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VORWORT 

Der Heilige Qur'an wurde vom Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen 
Allahs seien auf ihm) Wort fur Wort als Offenbarung von Allah, dem einen Gott, in 
einer Zeitspanne von 23 Jahren empfangen. Es handelt sich beim Heiligen Qur'an 
also nicht um inspiriertes Menschenwort, sondern um wortliche Offenbarung 
vom Schopfer aller Wesen und Dinge. 

Der Qur'an umfasst die Grundlagen des Islam. Kurzum: Dargelegt werden sowohl 
die Pflichten des Menschen gegentiber seinem Schopfer, Gott, als auchjene gegen
tiber Gottes Schopfung - wobei die Befolgungjener den Menschen, im wortlichen 
Sinne, zum Islam fuhren soll, was verstanden werden kann als die Erlangung von 
Frieden <lurch die vollkommene Unterwerfung unter den Willen Gottes. 

Die Suren des Qur'an sind nicht, wie falschlicherweise immer wieder zu verneh
men ist, der Lange nach angeordnet, sondern sind in einem inneren Zusammen
hang entsprechend der Weisung Allahs zusammengestellt worden. Der Heilige 
ProphetsAw pflegte nach dem Erhalt einer Offenbarung dem Schreiber der Verse 
anzugeben, an welche Stelle sie einzufugen seien. Er selbst rezitierte im Monat 
Ramadan den gesamten Qur'an in einer Reihenfolge, die spater, unter dem Kalifat 
von Hadhrat uthmanRA, als letztliche Ordnung zusammengetragen wurde. 

Die 6348 Verse des Heiligen Qur'an umfassen auch die Eingangsverse, die soge
nannte Basmala, also den Vers: ,,Im Namen Allahs, des Gnadigen, des Barmher
zigen." Diese Zahlweise, wiewohl in anderen Qur'an-Ausgaben nicht so vor
genommen, findet Rtickhalt in den Worten des Propheten MuhammadsAw, den 
sogenannten Hadith. 

Haufige Wiederholungen bestimmter Geschichten mogen beim oberflachlichen 
Leser den Eindruck erwecken, es handele sich hierbei tatsachlich nur um Wieder
holungen. In der Tat aber haben wires mit der erneuten Nennung von fur den 
Sachverhalt der einzelnen Suren wichtigen Punkten zu tun. 

Allah spricht im Qur'an tiber alltagliche Aufgaben, tiber Gebote und Verbote, die 
fur ein reines Leben zu beachten sind, tiber <las Jenseits (in einer Metaphorik, die 
sich irdischer Vergleiche bedient), tiber Seine Barmherzigkeit, die jedes Ding um
fasst (7:157), tiber <las Strafgericht, tiber Wege zur Vergebung, denn eine ewige 
Verdammnis findet keinen Platz im Islam. 

Allah spricht dabei, je nach Lage, von Sich als Allah, als majestatisches Wir, oder, 
einen bestimmten, starken Aspekt betonend, von ,,Er". Gott aber ist nicht mann
lich, sondern jenseits von Geschlechtlichkeit. 

Was dem Qur'an eine Einzigartigkeit unter allen offenbarten Btichern Gottes ver
leiht, ist der Umstand, class er vom Tage seiner Offenbarung bis heute unverfalscht 
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Vorwort 

und ohne Anderung erhalten geblieben ist. Gott Selbst hatte dafur Sorge getragen, 
wie Er im Heiligen Qur'an betont: 

,, Wahrlich, Wir Selbst haben diese Ermahnung herabgesandt, und sicher
lich werden Wir ihr Hiiter sein." (15:10) 

Der Qur'an erhebt den Anspruch, Zusammenfassung aller religiosen Lehren aller 
Zeiten zu sein und damit Vervollkommnung und Abschluss des gottlichen Geset
zes. So wird der Qur'an als ,,Mutter aller Schriften" bezeichnet, als himmlische 
Gesetzestafel, aus der zuvor zu den verschiedenen Volkern Teilstticke als Offen
barung fur ihren jeweiligen Nutzen herabgesandt worden waren. 

Der Heilige Prophet MuhammadsAw, der, den Worten seiner Gattin Hadhrat Ai
schaRA zufolge, die lebendige Verkorperung des Qur'an darstellte, war der erste 
Prophet, der zur gesamten Menschheit entsandt worden war und nicht, wie die 
Propheten vorangegangener Volker, nur einen gewissen zeitlichen Auftrag hatte. 

Der Qur'an ist in sich widerspruchsfrei und im Einklang mit den Gesetzen der Na
tur. 

,, Wollen sie denn nicht iiber den Qur'an nachsinnen? Ware er von einem 
anderen als Allah, sie wiirden gewiss manchen Widerspruch darin finden." 
(4:83) 

Bestimmte Verse sind seit ihrer ersten Rezeption im christlich gepragten Abend
land Gegenstand von Kritik, <loch, unter Berticksichtigung des oben angefuhrten 
Verses, gilt zu konstatieren, class entgegen aller Kritik einer etwaigen inneren 
Widersprtichlichkeit der Verse zueinander der Qur'an in sich koharent und voll
kommen ist. Allein dem voreingenommenen Leser mangelt es in seinem Trach
ten nach Zwist an Verstandnis, was Allah in Seiner grenzenlosen Allwissenheit im 
Qur'an zu dieser Feststellung anfuhrt: 

,,Er ist es, der das Buch zu dir herabgesandt hat; darin sind Verse von ent
scheidender Bedeutung - sie sind die Grundlage des Buches - und andere, 
die unterschiedlich gedeutet werden konnen. Die aber, in deren Herzen Ver
derbnis wohnt, suchen gerade Jene heraus, die verschiedener Deutung fahig 
sind, im Trachten nach Zwiespalt und im Trachten nach Deutelei. Doch kei
ner kennt ihre Deutung aujser Allah und diejenigen, die fest gegriindet im 
Wissen sind, die sprechen: ,, Wir glauben daran; das Ganze ist von unserem 
Herrn" - und niemand beherzigt es, aujser den mit Verstandnis Begabten." 
(3:8) 

In diesem Zusammenhang ist auch jener Vers zu verstehen, der zu dem Missver
standnis fuhrt, der Qur'an dtirfe nur nach eingehender Waschung bertihrt werden: 

,,Ich schwore beim Herabschiejsen der Sterne - und fiirwahr, das ist ein gro-
jser Schwur, wenn ihr es nur wiisstet -, dass dies wahrlich ein erhabener 
Qur'an ist, in einem verborgenen Buche. Keiner kann es beriihren, aujser 
den Gereinigten - eine Offenbarung vom Herrn der Welten." (56:76-81) 

Zurn Ausdruck kommt hier, class die wundersamen, tiefgrtindigen Schatze des 
Qur' an verborgen lie gen, die nur von Mensch en geborgen werden konnen, die von 
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Vorwort 

Gott mit Weisheit und Frommigkeit gesegnet sind. Der Heilige Qur'an ist <las gro£
te Wunder der Menschheit, <las universelle Rechtleitung und eine Ftihrung fur die 
Menschheit tiber gesellschaftliche und zeitliche Grenzen hinweg darstellt. Jedoch 
mtissen fur <las Erkunden der feinen Erkenntnisse von Gottes Buch gewisse Bedin
gungen erfullt werden. 

Zu betonen ist auch, class die immerwahrende Rechtleitung <lurch den Heiligen 
Qur'an Bekraftigung findet <lurch die Vorsehung Gottes, die im Eingangsvers einer 
jeden Sure, in ,,Im Namen Allahs, des Gnadigen, des Barmherzigen", artikuliert 
wird. Zurn Ausdruck kommt, class Gott in der Erschaffung und Erhaltung des Kos
mos sowohl fur die physischen Belange und Bedtirfnisse des Menschen Sorge ge
tragen hat als auch fur die geistigen und spirituellen. Das dem Menschen inne
wohnende Dtirsten nach spiritueller Erfahrung findet Widerhall in der gottlichen 
Bekundung, class Er existiert und dem Menschen antwortet, wenn er Ihn anruft: 

,, Und wenn Meine Diener dich nach Mir fragen (sprich): ,Ich bin nahe. Ich 
antworte dem Gebet des Bittenden, wenn er zu Mir betet."' (2:187) 

Der Gott des Islam, Allah, ist also ein lebendiger Gott, der heute wie zu allen Zeiten 
Sich dem Menschen offenbart, auf Gebete reagiert, Wunder wirkt und kommuni
ziert. 

Die unnachahmliche Sprache und der die menschliche Erfahrung tiberschreitende 
Inhalt des Qur'an weisen ihn als <las Wort Allahs aus. Gott Selbst hat wiederholt 
die Menschen herausgefordert, den Nachweis dafur zu erbringen, class der Qur'an 
nur von einem Menschen erdichtet sei. Das ware moglich, wenn die Menschheit 
einen Vers oder eine Sure ahnlich denen des Qur'an zustande brachte: 

,,Sprechen sie: ,Er hat es erdichtet'? Nein, aber sie wollen nicht glauben. 
Lass sie denn eine Rede gleich dieser vorbringen, wenn sie die Wahrheit 
sprechen!" (52:34,35) 

Der Qur'an bezeichnet sich als vollkommenes Buch. Gleich zu Anfang, in der Sure 
al-Baqara, wird gesagt: 

,,Dies ist ein vollkommenes Buch; es ist kein Zweifel darin: eine Richtschnur 
fiir die Rechtschaffenen." (2:3) 

Indes kann keine Dbersetzung des Qur'an Anspruch auf Vollkommenheit erhe
ben, auch die vorliegende nicht. Gleichwohl hat die hier vorliegende Dbersetzung 
sowohl <las Wohlgefallen der islamischen Welt hervorgerufen als auch <las von 
deutschsprachigen Muslimen, was zu der haufigen Bekundung fuhrte, class diese 
Ausgabe lesenswert ist und die beste deutsche Dbersetzung darstellt, gleichwohl 
es tiber <las Verstandnis bestimmter Fachausdrticke innerislamische Diskussionen 
gibt. 

Bei dieser hier vorliegenden Dbersetzung handelt es sich um eine tiefgrtindige 
Dberarbeitungjener Dbersetzung, die imJahre 1954 erstmals von der Ahmadiyya 
Muslim Jamaat im deutschsprachigen Raum veroffentlicht wurde. Die Arbeiten 
an dieser Dbersetzung begannen indes schon im Jahre 1945. Maulana Jalaluddin 
Shams, seinerzeit in London stationierter Theologe und Missionar der Ahmadiyya 
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Muslim Jamaat, brachte den Stein ins Rollen, als er den Dbersetzungsdienst Ber
litz damit beauftragte, eine deutsche Dbersetzung des Heiligen Qur'an zu erstel
len. ImJahre 1948 tibernahm der seinerzeit in der Schweiz stationierte Missionar 
Sheikh Nasir Ahmad die Aufgabe, die von Berlitz erstellte Dbersetzung zu tiber
arbeiten. 1954 erschien sodann die erste Auflage dieser Dbersetzung. Sie wurde 
vom Verlag der Ahmadiyya MuslimJamaat ,,The Oriental and Religious Publishing 
Publication" Rabwah, Pakistan, in Kooperation mit dem Otto Harrassowitz Verlag 
in Wiesbaden herausgegeben. Seit ihrer erstmaligen Veroffentlichung erfreut sie 
sich gro£er Beliebtheit und gilt als eine der meistverkauften deutschen Dberset
zungen. Dutzende Auflagen wurden mit Verbesserungen nachgedruckt. 

Nun indes wurde die Dbersetzung einer detaillierten und systematischen Dber
prtifung unterzogen, wobei ein Fokus darauflag, den sprachgewaltigen und poeti
schen deutschen Text, der aufgrund seiner Entstehung in den 1950er Jahren einen 
zuweilen schwer verstandlichen aus der Zeit gefallenen Duktus aufwies, stilistisch 
der Zeit anzupassen, um so fur eine bessere Verstandlichkeit zu sorgen. In diesem 
Zuge wurde der gesamte Text auch der neuen deutschen Rechtschreibung ange
passt, wobei solche arabischen Begriffe, die in der deutschen Dbersetzung tiber
nommen wurden, nach den Richtlinien der Deutschen Morgenlandischen Gesell
schaft (DMG) transliteriert wurden. Eine Erklarung der DMG-Umschrift befindet 
sich im Anhang. 

Zudem wurden in der vorliegenden Dbersetzung viele Verbesserungen vorgenom
men, um eine inhaltliche Koharenz gegentiber der diesem deutschen Text zugrun
deliegenden Dbersetzungsvorlage zu gewahrleisten. Diese Dbersetzung orientiert 
sich an <las ,, Tafsfr-i Sagfr" von Hadhrat Mirza Bashir ud-Din Mahmood AhmadRA, 
dem zweiten Kalifen des Verhei£enen Messias und Begrtinders der Ahmadiyya 
Muslim Jamaat, Hadhrat Mirza Ghulam AhmadA5

• Grundlage war also eine kleine 
Exegese, eine Art kommentierte Dbersetzung, die fur diese Dberarbeitung der 
deutschen Dbersetzung zu Rate gezogen wurde. 

Dartiber hinaus wurde verstarkt auf eine Vereinheitlichung bei der Dbertragung 
von arabischen Begriffen in korrespondierende deutsche geachtet, sodass auch 
die deutsche Terminologie eine dem arabischen Gottestext nahekommende inne
re Logik aufweist. 

Neu in dieser Auflage ist zudem eine grundlegende Dberarbeitung und Erweite
rung der Anmerkungen, die nun indes nicht, wie in den vorherigen Auflagen, am 
Ende des Textes aufgelistet sind, sondern, der leichteren Handhabung wegen, di
rekt als Fu£note unterhalb des Flie£textes platziert sind. Hinzugefugt wurde auch 
ein Glossar, <las einige fur <las Verstandnis des Qur'an notwendige islamische Be
griffe und Konzepte erklart, sowie ein ausfuhrlicher Index, <las dem interessierten 
Leser nun ermoglicht, wichtige Begriffe und Themen im Qur'an zu finden. 

Das Arabische - auch ,,Mutter der Sprachen" und Ursprache genannt -, <las Allah 
verwendet, ist mit der arabischen Umgangssprache nicht zu vergleichen. Es ist ein 
Hocharabisch, <las wir in der tiberlieferten Fassung der deutschen Dbersetzung 
zur Seite gestellt haben, insbesondere, um dem muslimischen Leser die Rezitation 
des Qur'an zu ermoglichen. Gro£e Dringlichkeit bestand darin, den arabischen 
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Vorwort 

Text in einer Fassung zu drucken, die eine bessere Lesbarkeit verspricht. Sodann 
wurde in dieser verbesserten Auflage ein arabischer Text gesetzt, der ein zeitge
ma£eres und leichter zu rezipierendes Schriftbild darstellt. 

Bei der Erarbeitung des deutschen Textes sind wir so vorgegangen, class wir der 
deutschen Sprache entgegenkommende Einlassungen in Klammern hinzugesetzt 
haben. Der wortgetreue Text ist somit die ohne eingeklammerte Worte gesetzte 
Fassung. In der Regel wurden solche Pronomen, die sich auf Gottes Wesen bezie
hen, gro£geschrieben. Eine Ausnahme in der vorliegenden Ausgabe bilden Rela
tivpronomen in Nebensatzen, bei denen aufgrund der einfachen Lesbarkeit auf 
die Gro£schreibung verzichtet wurde. 

Der Qur'an hat im Abendland gro£e Aufmerksamkeit und Beachtung gefunden. 
Schon Goethe hat auf die besonderen, herausragenden Eigenschaften des Heiligen 
Qur'an verwiesen. Indes haben unzulangliche Dbersetzungen, die von Voreinge
nommenheit und christlicher Apologetik ktinden, den Genuss und die Freude an 
der Qur'an-Lekttire oft genug ge- und verhindert. Unterschiedliche Dbersetzungs
weisen und der Gebrauch alterttimlicher Sprache haben oft genug den Qur'an 
eher zu einem missverstandenen, denn zu einem klaren Buch fur den deutsch
sprachigen Leser gemacht. 

Mogen Leserinnen und Leser der vorliegenden Ausgabe Frieden und Leitung 
<lurch diese Dbersetzung finden, moge sie zum Nutzen der Menschheit dienlich 
sein. 

Der Herausgeber 

Frankfurt am Main, im Mai 2021 
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VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE (1954) 

Der Qur'an - vom Heiligen Propheten MuhammadsAw in einer Zeitspanne von 23 

Jahren Wort fur Wort empfangen - vermittelte der Welt zum ersten Mal <las un
verfalschte, reine, unmittelbar gesprochene Wort des Allmachtigen. Beim Qur'an 
- dem Buch der Bucher - handelt es sich nicht um sogenannte Inspiration von 
oben, die von einem Menschen in Worte gekleidet worden waren. 

Gottes Wort ist anders als Menschenwort. Ihm eignen Stil und Sprachgebrauch, 
die manchmal vom Herkommlichen abweichen und tiber die von Menschen ge
schaffenen grammatischen und syntaktischen Gesetze hinwegschreiten. Dank sei
ner Sprache ist der Qur'an ein Meisterwerk der hohen Literatur, <lessen Schonheit 
und Reichtum im Ausdruck menschlichen Bemtihungen unerreichbar sind. 

Nun ist der Qur'an nicht als ein alphabetisch oder nach Fachgebieten geordnetes 
Nachschlagewerk aufzufassen. Die Lehren des Islams sind tiber die 114 Suren ver
streut. Die eigenartig erscheinende Anordnung der Suren und der einzelnen Verse 
ist der menschlichen Natur angepasst. Ein innerer Zusammenhang erweist sich 
nicht nur zwischen den 6348 Versen der Heiligen Schrift, auch die Suren sind wie 
Perlen derart zu einer Kette gereiht, <la£ sich dem Kenner immer neue Schonhei
ten erschlie£en. 

Schwierigkeiten bereiten dem mit Gottes Wort nicht Vertrautem die oft mehrfa
chen Wiederholungen desselben Gegenstands. Und <loch widerspiegeln sie nichts 
anderes als die Tausendfaltigkeit der Schopfung, <lurch die Gott <las gleiche Thema 
in immer neuen Zusammenhangen abgewandelt hat. Goethe au£erte dazu Folgen
des: 

,,Grenzenlose Tautologien bilden den Karper dieses heiligen Buches, das 
uns, sooft wir auch daran gehen, immer von neuem anwidert, dann aber 
anzieht, in Erstaunen setzt und am Ende Verehrung abnotigt." (Noten und 
Abhandlungen zum Westostlichen Divan) 

So spricht Gott im Qur'an ohne oberflachlichen Zusammenhang bald von Seiner 
ehrfurchterregenden Allmacht, bald von Seiner allumfassenden Barmherzigkeit. 
Seine Gaben fur die Ihm Ergebenen und Sein Strafgericht finden immer wieder 
neue und nachdrtickliche Erwahnung. Unserer menschlichen Hilflosigkeit wird 
Seine gewaltige Natur gegentibergestellt, in deren vielfaltige Erscheinungen wir 
bis zur letzten Faser einbezogen sind. Also heischt Er unsere Dankbarkeit und 
unser glaubigen Vertrauen. Aber von allen Seinen Attributen, die zu erstreben 
uns Gottes Wort auffordert, ist vom Heiligen Buch Seine Barmherzigkeit als Seine 
wundersamste Au£erung bezeugt. In die Barmherzigkeit hat Gott Seine tibrigen 
Attribute eingeschlossen: 

,,Meine Barmherzigkeit umfasst jedes Ding." (7:157) 
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Vorwort zur ersten Auflage (1954) 

Dieser Vers ist reinster Ausdruck der Lehren des Islams tiber Bestrafung und Be
lohnung. Das Dogma der ewigen Verdammnis hat keinen Platz im Qur'an. 

Die Sprache des Qur'an zeichnet sich <lurch ein weiteres Merkmal aus: <lurch den 
unvermittelten Wechsel der sprechenden und der besprochenen Person. Streng 
auf den Zweck ausgerichtet, schaltet die Rede z. B. von der zweiten auf die dritte 
Person wie von der Einzahl auf die Mehrzahl. 

Was dem Qur'an seine Einzigartigkeit verleiht, ist die Tatsache, <la£ er <lurch alle 
J ahrhunderte hindurch von jener Verwitterung verschont geblieben ist, deren an
dere religiose Bucher <lurch menschliche Eingriffe ausgesetzt waren. Das ist kein 
Zufall, sondern die Erfullung einer Voraussage des Qur'an selbst, die im folgenden 
Vers enthalten ist: 

,, Wahrlich, Wir, Wir Selbst haben diese Ermahnung herabgesandt, und si
cherlich werden Wir ihr Hiiter sein." (15:10) 

Da£ der Qur'an nie angetastet worden ist, zeugt fur die unabanderliche Gtiltigkeit 
des Qur' an auf alle Zeiten. 

Die Lehre des Qur'an weist auf den Weg der Vollendung. Als erste religiose Schrift 
erhebt sie Anspruch aufVollkommenheit. 

,,Heute habe Ich eure Glaubenslehre fiir euch vollendet und Meine Gnade an 
euch erfiillt und euch den Islam zum Bekenntnis erwahlt." (5:4) 

Der Qur'an ist frei von Widersprtichen. Und <las stellt ihn tiber die anderen Schrif
ten, die auch heute als Gottes Wort angepriesen werden, obwohl sie ihren ur
sprtinglichen Charakter und die Echtheit ihres Textes langst eingebti£t haben. In
nere Widersprtiche mindern den Wert eines Werkes ganz erheblich; sie schleichen 
sich dort ein, wo der Mensch sich bemtiht. Nicht so in dem von Gott abgefassten 
Qur' an, der sagt: 

,, Wollen sie denn nicht iiber den Qur'an nachsinnen? Ware er von einem 
anderen als Allah, sie wiirden gewiss manchen Widerspruch darin finden." 
(4:83) 

Damit wird nicht gesagt, <la£ die Verse des Qur'an immer und mtihelos miteinan
der in Einklang zu bring en seien. Jene, die Krummheit such en, werden, wie tiber
all, auch hier auf ihre Rechnung kommen. Deshalb mochten wir allen Lesern fol
genden Vers aus dem Qur'an ans Herz legen: 

,,Er ist es, Der das Buch zu dir hinabgesandt hat; darin sind Verse von ent
scheidender Bedeutung - sie sind die Grundlage des Buches - und andere, 
die verschiedener Deutung fahig sind. Die aber, in deren Herzen Verderbnis 
wohnt, suchen gerade Jene heraus, die verschiedener Deutung fahig sind, im 
Trachten nach Zwiespalt und im Trachten nach Deutelei." (3:8) 

Keine Dbersetzung des Qur'an kann Anspruch aufVollkommenheit erheben, auch 
nicht diese. Denn die arabische Sprache - mit Recht ,,Mutter aller Sprachen" ge
nannt - eignet sich wie keine andere fur leiseste Schattierungen im Ausdruck. Zu
dem ist die gehobene Sprache des Qur'an nicht einfach der arabischen Umgangs-
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Vorwort zur ersten Auflage (1954) 

sprache gleichzusetzen; sie ist, innerhalb des Arabischen, sozusagen eine Sprache 
fur sich, die selbst die Arabisch Sprechenden erlernen mtissen. Wir haben aus die
sem Grunde den arabischen Text neben die deutsche Fassung gesetzt, wie denn 
auch <las Wort ,,Qur'an" sich nur auf <las Arabische beziehen kann. 

Der Leser des Qur'an moge nie vergessen, ihn als Ganzes zu betrachten. Wenn ihm 
beim ersten Hinsehen nicht alle Erwartungen zu erftillen scheinen, ja er sich ab
gesto£en ftihlt, mag er bedenken, <la£ der Mensch seit Langem die Vertrautheit 
mit dem unverdtinnten Wort Gottes verloren hat und <la£ es seine Zeit braucht, 
sein Denken wieder auf die ewigen Wahrheiten hinzuftihren. Die Schale mag bit
ter schmecken, der Kern aber ist sti£. 

Friede sei auf dem, der den rechten Weg befolgt! 

Unser letztes Wort sei: Aller Preis gebtihrt Allah, dem Herrn der Welten. 

Zurich, Februar 1954 
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DER HEILIGE QUR'AN 





Sure 1 AL-FATII:IA 1. Tei! 

1 Ruku' ,,Die Eriiffnende", offenbart var der Hidschra 7 Verse 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 1 

2. Aller Preis gebtihrt Allah, dem Herrn 
derWelten, 

3. dem Gnadigen, dem Barmherzigen, 

4. dem Meister des Gerichtstages. 

5. Dir allein dienen wir und zu Dir al
lein flehen wir um Hilfe. 

6. Ftihre uns auf den geraden Weg, 

7. den Weg derer, denen Du Gnade er
wiesen hast, die nicht (Dein) Missfallen 
erregt haben und die nicht irregegan
gen sind. 

<b ~ iii 'I . I ~ iii 'I 
~j"' ~ j"' 

;, 

1 Die beiden arabischen Worter fur gniidig und barmherzig entstammen der gemeinsamen Wurzel r-~-m. 
Der Begriff ar-Ra~man (der Gniidige) bezeichnet die allumfassende und allgemeine Gnade und Barm
herzigkeit, die Gott unaufgefordert und ohne Verdienst des Empfangers gewiihrt, wie zum Beispiel die 
Schiitze der Natur. Ar-Ra~fm (der Barmherzige) steht fur die immer wieder sich manifestierende Barm
herzigkeit Gottes, die wir <lurch unsere eigenen Anstrengungen auf uns lenken, so in etwa, wenn Er 
unser Gebet und unsere Arbeit segnet. (Siehe Glossar unter al-Fati~a) 
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Sure 2 AL-BAQARA 

40 Ruku'at ,,Die Kuh", offenbart nach der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Alif-Liim-Mfm: 2 Ich bin Allah, der All
wissende. 

3. Dies ist ein vollkommenes Buch; es 
ist kein Zweifel darin: eine Richtschnur 
fur die Rechtschaffenen; 

4. die da glauben an <las Ungesehene 
und <las Gebet verrichten und spenden 
von dem, was Wir ihnen gegeben ha
ben; 

5. und die glauben an <las, was dir of
fenbart worden, und an <las, was vor 
dir offenbart ward, und fest auf <las 
bauen, was kommen wird. 

6. Sie sind es, die der Ftihrung ihres 
Herrn folgen, und sie werden Erfolg ha
ben. 

7. Die nicht geglaubt haben - und de
n en gleich ist, ob du sie warnst oder 
nicht warnst -, sie werden nicht glau
ben. 

8. Versiegelt hat Allah ihre Herzen und 
ihre Ohren, und tiber ihren Augen liegt 
eine Htille, und ihnen wird schwere 
Strafe. 

9. Unter den Leuten sind solche, die 
sagen: ,,Wir glauben an Allah und an 
den Jtingsten Tag", und sind gar nicht 
Glaubige. 

2 Siehe Glossar unter Muqatta'at. 
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Sure 2 AL-BAQARA 

10. Sie mochten Allah betrtigen und 
diejenigen, die glaubig sind; <loch sie 
betrtigen nur sich selbst; allein sie be
greifen es nicht. 

11. In ihren Herzen ist Krankheit und 
Allah hat ihre Krankheit vermehrt; und 
eine qualvolle Strafe wird ihnen, weil 
sie logen. 

12. Und wenn ihnen gesagt wird: ,,Stif
tet kein Unheil auf Erden", antworten 
sie: ,,Wir sind nur Forderer des Frie
dens." 

13. Horet! Gewiss sind sie es, die Unheil 
stiften; allein sie begreifen es nicht. 

14. Und wenn ihnen gesagt wird: 
,,Glaubet, wie andere geglaubt haben", 
so sprechen sie: ,,Sollen wir glauben, 
wie die Toren glaubten?" Horet! Sie 
sind die Toren, allein sie wissen es 
nicht. 

15. Und wenn sie mit denen zusam
mentreffen, die glauben, sagen sie: 
,,Wir glauben"; sind sie jedoch allein 
mit ihren Satanen, sagen sie: ,,Gewiss 
sind wir mit euch, wir treiben nur 
Spott." 

16. Allah wird sie Spott lehren und 
wird sie in ihren Freveln verharren las
sen, class sie verblendet irregehen. 

17. Sie sind es, die Irregehen einge
tauscht haben gegen Ftihrung; <loch 
brachte ihr Handel keinen Gewinn, 
noch sind sie rechtgeleitet. 

18. Sie sind jenem Manne vergleich
bar, der ein Feuer anztindete; und als 

5 
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~6j~~j 

ljJliJUll~(~l~t~~~l3 lj 

~1~1i;r,~~r1~(~Jji1 

13 lj r~( ljJli ~(GJ11)}13 lj 
~_;~~~llJJli ~ ,:~~!Jl\_;1;. 

1. Tei! 



Sure 2 AL-BAQARA 

es alles um ihn erhellte, nahm Allah ihr 
Licht hinweg und lie£ sie in Finsternis
sen; sie sehen nicht. 

19. Taub, stumm, blind: also werden 
sie nicht zurtickkehren. 

20. Oder: wie schwerer Wolkenregen, 
worin Finsternisse und Donner und 
Blitz sind; sie stecken ihre Finger in die 
Ohren, in Todesfurcht vor den Donner
schlagen, wahrend Allah die Unglaubi
gen umringt. 

21. Der Blitz nimmt ihnen fast <las Au
genlicht; wann immer er auf sie leuch
tet, wandeln sie darin, und wenn es 
tiber ihnen dunkel wird, stehen sie still. 
Und ware es Allahs Wille, Er hatte ihr 
Gehor und ihr Augenlicht fortgenom
men. Allah hat die Macht, alles zu tun, 
was Er will. 

22. 0 ihr Menschen, dienet eurem 
Herrn, der euch erschuf und die, die 
vor euch waren, auf class ihr gottes
furchtig sein moget. 

23. Der die Erde gemacht hat zu einem 
Bett fur euch und den Himmel zu ei
nem Dach und Wasser hat niederreg
nen lassen von den Wolken und damit 
Frtichte fur euren Unterhalt hervor
gebracht hat. Stellt Allah daher keine 
Gotter zur Seite, denn ihr wisst es <loch. 

24. Und wenn ihr im Zweifel seid tiber 
<las, was Wir hinabgesandt haben zu 
Unserem Diener, dann bringt eine Sure 
hervor wie diesen (Qur'an) und ruft 
eure Helfer auf au£er Allah, wenn ihr 
wahrhaftig seid. 
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25. Doch wenn ihr es nicht tut - und 
nie werdet ihr es vermogen -, dann 
htitet euch vor dem Feuer, <lessen Nah
rung Menschen und Steine 3 sind, be
reitet fur die Unglaubigen. 

26. Und bringe frohe Botschaft denen, 
die glauben und gute Werke tun, class 
Garten fur sie sind, <lurch die Strome 
flie£en. Wann immer ihnen von den 
Frtichten daraus gegeben wird, werden 
sie sprechen: ,,Das ist, was uns zuvor 
gegeben wurde", und (Gaben) gleicher 
Art sollen ihnen gebracht werden. Und 
sie werden darin Gefahrten und Ge
fahrtinnen haben von vollkommener 
Reinheit, und darin werden sie weilen. 

27. Allah scheut sich nicht, tiber ein 
Ding zu sprechen, <las klein ist wie eine 
Mticke oder gar noch kleiner. Die da 
glauben, wissen, class es die Wahrheit 
von ihrem Herrn ist, dieweil die Un
glaubigen sprechen: ,,Was meint Allah 
mit solcher Rede?" Damit erklart Er 
viele zu Irrenden und vielen weist Er 
damit den Weg; aber nur die Ungehor
samen erklart Er damit zu Irrenden, 

28. die den Bund Allahs brechen, nach 
seiner Errichtung, und zerschneiden, 
was Allah zu verbinden gebot, und Un
frieden auf Er den stiften; diese sind die 
Verlierenden. 

29. Wie konnt ihr Allah verleugnen? 
Ihr waret <loch ohne Leben und Er gab 

3 Mit Steinen sind zum einen jene Gotzen gemeint, denen die Ungliiubigen gottliche Eigenschaften zu
schrieben. Diese im Feuer zu sehen wird eine Strafe der Gotzendiener sein. Zurn anderen ist damit 
Kohle gemeint, welche ein Brennstoff des Hollenfeuers sein wird. 
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euch Leben, und dann wird Er euch 
sterben lassen, dann euch dem Leben 
wiedergeben, und ihr kehrt dann zu 
Ihm zurtick. 

30. Er ist es, der alles fur euch erschuf, 
was auf Erden ist; dann wandte Er Sich 
dem Himmel zu; Er vollendete deren 
sieben Himmel und Er wei£ alle Dinge 
wohl. 

31. Und als dein Herr zu den Engeln 
sprach: ,,Ich will einen Statthalter auf 
Erden einsetzen", sagten sie: ,,Willst 
Du denn dort solche Wesen haben, die 
darauf Unfrieden stiften und Blut ver
gie£en? - und wir loben und preisen 
Dich und rtihmen Deine Heiligkeit." Er 
antwortete: ,,Ich wei£, was ihr nicht 
wisst." 

32. Und Er lehrte Adam alle Namen; 4 

dann stellte Er ( die Benannten) vor die 
Engel hin und sprach: ,,Nennt Mir ihre 
Namen, wenn ihr im Recht seid." 

33. Sie sprachen: ,,Heilig bist Du! Wir 
haben kein Wissen au£er dem, was Du 
uns gelehrt hast; wahrlich, Du allein 
bist der Allwissende, der Allweise." 

34. Er sprach: ,,0 Adam, nenne ihnen 
ihre Namen"; und als er ihnen ihre Na
men genannt hatte, sprach Er: ,,Habe 
Ich euch nicht gesagt: Ich wei£ die Ge
heimnisse der Himmel und der Erde 
und Ich wei£, was ihr offenbart und 
was ihr verhehlt?" 

~~' :.,1 ~~\.-;-11 _;sj 1~1 
,,,,~ ... ~,,,,. '1..)-' 

6J~ l;; ~I j iU"Jj~I j 

4 Die Namen sind die Grundlage der Ursprache, jener Muttersprache, der alle anderen Sprachen ent
sprossen. Der Qur'an sagt, class Gott den Menschen die Sprache gelehrt hat. ,,Alle Namen" konnen auch 
die Attribute Gottes bedeuten. 
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35. Und (gedenke der Zeit) da Wir 
zu den Engeln sprachen: ,,Gehorchet 
Adam!", und sie alle gehorchten, nur 
Iblis 5 nicht. Er weigerte sich und war 
zu stolz, denn er war der Unglaubigen 
einer. 

36. Und Wir sprachen: ,,0 Adam, weile 
du und deine Gattin in dem Garten und 
esset reichlich von dem Seinigen, wo 
immer ihr wollt; nur nahet nicht die
sem Baume, auf class ihr nicht Frevler 
seiet." 

37. Doch Satan lie£ beide daran strau
cheln und vertrieb sie von dort, worin 
sie waren. Und Wir sprachen: ,,Gehet 
hinweg, einige von euch sind Fein
de der anderen und fur euch ist eine 
Wohnstatt auf Erden und ein Nutzen 
fur eine Weile." 

38. Dann empfing Adam von seinem 
Herrn gewisse Worte (des Gebets). So 
kehrte Er Sich gnadig zu ihm; wahrlich, 
Er ist der oft gnadig Sich Wendende, 
der Barmherzige. 

39. Wir sprachen: ,,Gehet hinaus, ihr 
alle, von hier. Und wer, wenn zu euch 
Weisung von Mir kommt, dann Meiner 
Weisung folgt, auf die soll keine Furcht 
kommen noch sollen sie trauern. 

40. Die aber unglaubig sind und Unsere 
Zeichen leugnen, die sollen Bewohner 
des Feuers sein; darin mtissen sie blei
ben." 

41. 0 ihr Kinder Israels! Gedenket Mei
ner Gnade, die Ich euch erwiesen, und 
erfullet euren Bund mit Mir, so will Ich 
erfullen Meinen Bund mit euch, und 
Mich allein sollt ihr furchten. 

5 Iblis ist jenes ungehorsame Wesen, das sich auch als Satan manifestiert. (Siehe Glossar unter Iblis) 
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42. Und glaubet an <las, was Ich hi
nabsandte, Bestatigung <lessen, was 
bei euch ist, und seid nicht die Ersten, 
ihm den Glauben zu versagen, und ver
handelt nicht Meine Zeichen fur einen 
armseligen Preis, und Mich allein sollt 
ihr furchten. 

43. Und vermenget nicht Wahr mit 
Falsch noch verhehlet die Wahrheit 
wissentlich. 

44. Und verrichtet <las Gebet und zah
let die Zakat, 6 und beugt euch mit de
nen, die sich beugen. 7 

45. Wollt ihr andere ermahnen, <las 
Rechte zu tun, und euer Selbst verges
sen, obwohl ihr <las Buch (Thora) leset? 
Wollt ihr denn nicht verstehen? 

46. Und sucht Hilfe in Geduld und Ge
bet; und <las ist freilich schwer, es sei 
denn fur die Demtitigen, 

47. die fur gewiss wissen, class sie ih
rem Herrn begegnen und class sie zu 
Ihm wiederkehren werden. 

48. 0 ihr Kinder Israels! Gedenket Mei
ner Gnade, die Ich euch erwiesen, und 
class Ich euch erhob tiber die Volker. 

49. Und furchtet den Tag, da keine See
le als Stellvertreterin wird dienen dtir
fen fur eine andere Seele, da keine Ftir
bitte fur sie gelten und kein Losegeld 
von ihr genommen werden wird; und 
es wird ihnen nicht geholfen werden. 

6 Zakat (wort!.: Reinheit), eine der fiinf Siiulen des Islam, ist eine nach bestimmten Kriterien festgeleg
te Pflichtabgabe aufBargeld, Vermogen usw. (Siehe Glossar unter Zakat) 

7 Im Arabischen bedeutet das Wort ,,beugen" Gott anbeten, ohne irgendein anderes Wesen in den Got
tesdienst einzubeziehen. 
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50. Und (gedenket der Zeit) da Wir 
euch erretteten von Pharaos Volk, <las 
euch mit schlimmer Pein heimsuchte; 
sie erschlugen eure Sohne und schon
ten eure Frauen; und darin war eine 
schwere Prtifung fur euch von eurem 
Herrn. 

51. Und (gedenket der Zeit) da Wir <las 
Meer teilten fur euch und euch erret
teten und <las Volk Pharaos vor eurem 
Angesicht ertrankten. 

52. Und (gedenket der Zeit) da Wir 
Mose ein Versprechen gaben fur vier
zig Nachte; ihr aber nahmet euch <las 
Kalb in seiner Abwesenheit und ihr 
verginget euch. 

53. Danach vergaben Wir euch, auf 
class ihr dankbar sein moget. 

54. Und (gedenket der Zeit) da Wir 
Mose die Schrift (Thora) gaben und <las 
Entscheidende (Wunder), auf class ihr 
rechtgeleitet sein moget. 

55. Und (gedenket der Zeit) da Mose zu 
seinem Volke sprach: ,,0 mein Volk, ihr 
habt euch wahrlich an euch selbst ver
stindigt, als ihr euch <las Kalb nahmet; 
kehret euch denn zu eurem Schopfer 
und totet euer Selbst;8 <las ist am bes
ten fur euch vor eurem Schopfer." Da 
kehrte Er Sich wieder gnadig zu euch. 
Wahrlich, Er ist der oft gnadig Sich 
Wendende, der Barmherzige. 

56. Und (gedenket der Zeit) da ihr spra
chet: ,,0 Mose, wir wollen dir auf keine 
Weise glauben, ehe wir nicht Allah von 
Angesicht zu Angesicht schauen"; da 
ereilte euch der Donnerschlag, dieweil 
ihr schautet. 

8 D. h.: Totet eure bosen Geluste <lurch Rechtschaffenheit und Frommigkeit. 
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57. Dann richteten Wir euch auf nach 
eurem Tode, auf class ihr dankbar sein 
moget. 

58. Und Wir lie£en die Wolken euch 
tiberschatten und sand ten euch Manna 9 

und Salwa 10 hernieder: ,,Esset von den 
guten Dingen, die Wir euch beschert 
haben." Und sie schadigten nicht Uns, 
sondern sich selbst haben sie Schaden 
getan. 

59. Und (gedenket der Zeit) da Wir 
sprachen: ,,Tretet ein in diese Stadt 
und esset reichlich von dem ihren - wo 
immer ihr wollt - und tretet unter
wtirfig ein <lurch <las Tor und sprechet: 
,Entlastung!' Wir werden euch eure 
Stinden vergeben und Wir werden jene 
mehren, die Gutes tun." 

60. Die Ungerechten vertauschten <las 
Wort, <las zu ihnen gesprochen wurde, 
mit einem anderen. So sandten Wir auf 
die Ungerechten eine Strafe vom Him
mel, weil sie ungehorsam waren. 

61. Und (gedenket der Zeit) da Mose 
um Wasser betete fur sein Volk und 
Wir sprachen: ,,Schlage an den Felsen 
mit deinem Stab", und zwolf Quellen 
brachen aus ihm hervor; jeder Stamm 
kannte seinen Trinkplatz. ,,Esset und 
trinket von Allahs Gaben und vertibt 
nicht Unheil auf Erden, indem ihr Un
frieden stiftet." 

62. Und (gedenket der Zeit) da ihr 
sprachet: ,,0 Mose, gewiss, wir werden 

9 Manna bedeutet eine Gunst oder ein Geschenk; alles, was man ohne Milhe oder Schwierigkeiten er
hiilt; auch: Honig oder Tau. (Siehe Glossar unter Manna und Salwa) 

10 Salwa ist ein weiJslicher Vogel, der einer Wachtel iihnelt und in einigen Teilen Arabiens und den 
Nachbarliindern zu finden ist; das, was einen Menschen zufrieden und glucklich macht; auch: Honig. 
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uns nicht zufrieden geben mit einerlei 
Speise; bitte also deinen Herrn fur uns, 
class Er fur uns hervorbringe von dem, 
was die Erde wachsen lasst - von ihren 
Krautern und ihren Gurken und ihrem 
Weizen und ihren Linsen und ihren 
Zwiebeln." Er sprach: ,,Wolltet ihr <las 
Geringere in Tausch nehmen fur <las 
Bessere? Geht in irgendeine Stadt und 
ihr werdet finden, was ihr verlangt." 
Und sie wurden mit Schande und 
Elend geschlagen und sie luden Allahs 
Zorn auf sich; dies, weil sie die Zeichen 
Allahs verwarfen und die Propheten zu 
Unrecht toten wollten; <las war, weil sie 
widerspenstig waren und frevelten. 

63. Wahrlich, die Glaubigen und die Ju
den und die Christen und die an andere 
gottliche Schriften glauben - wer im
mer (unter diesen) wahrhaft an Allah 
glaubt und an den Jtingsten Tag und 
gute Werke tut-, sie sollen ihren Lohn 
empfangen von ihrem Herrn und keine 
Furcht soll tiber sie kommen noch sol
len sie trauern. 

64. Und (gedenket der Zeit) da Wir ei
nen Bund schlossen mit euch und den 
Berg hoch tiber euch ragen lie£en (und 
sprachen): ,,Haltet fest, was Wir euch 
gegeben haben und bewahret in eurem 
Sinn, was darinnen ist, auf class ihr er
rettet werdet." 

65. Danach aber kehrtet ihr euch ab; 
und ware nicht Allahs Huld und Seine 
Gnade fur euch gewesen, ihr waret ge
wiss unter den Verlierern. 

66. Und sicherlich habt ihr Kenntnis 
von (dem Ende) derer unter euch, die 
<las Sabbatgebot tibertraten. So spra
chen Wir zu ihnen: ,,Seid denn verach
tete Affen." 
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67. Also machten Wir dies zu einem 
warnenden Beispiel fur die, die damals 
waren, und fur die, die nachher kamen, 
und zu einer Lehre fur die Gottesfurch
tigen. 

68. Und (denket daran) als Mose zu sei
nem Volke sprach: ,,Allah befiehlt euch, 
eine Kuh zu schlachten"; da sagten sie: 
,,Treibst du Spott mit uns?" Er sprach: 
,,Ich suche Zuflucht bei Allah, class ich 
nicht der Unwissenden einer sei." 

69. Sie sprachen: ,,Bitte deinen Herrn 
fur uns, class Er uns deutlich mache, 
was sie ist." Er antwortete: ,,Er spricht, 
es ist eine Kuh, weder alt noch jung, 
voll erwachsen, zwischen beidem; nun 
tut, wie euch geboten." 

70. Sie sprachen: ,,Bitte deinen Herrn 
fur uns, class Er uns deutlich mache, 
welche ihre Farbe ist." Er antwortete: 
,,Er spricht, es ist eine Kuh von hellgel
ber Farbe, rein und reich im Ton; eine 
Wonne den Beschauern." 

71. Sie sprachen: ,,Bitte deinen Herrn 
fur uns, class Er uns deutlich mache, 
welche es ist; denn (alle solchen) Ktihe 
scheinen uns gleich; und wenn es Allah 
gefallt, werden wir rechtgeleitet sein." 

72. Er antwortete: ,,Zweifelsohne spricht 
Er: Sie ist eine Kuh, nicht gebeugt unter 
<las Joch, <las Land zu pfltigen oder den 
Acker zu wassern; eine ohne Makel, fle
ckenlos." Sie sprachen: ,,Nun hast du 
die Wahrheit gebracht." Dann schlach
teten sie sie, wenngleich sie es beinahe 
nicht getan hatten. 

73. Und (gedenket der Zeit) da ihr ei
nen Menschen erschluget und dartiber 
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unem1g waret; und Allah wtirde ans 
Licht bringen, was ihr verhehltet. 11 

74. Da sprachen Wir: ,,Vergleicht die
sen (Fall) mit Ahnlichem." So gibt Allah 
Leben den Toten und weist euch Seine 
Zeichen, class ihr begreifen moget. 

75. Danach aber wurden eure Herzen 
verhartet, bis sie wie Steine waren 
oder noch harter; denn unter den Stei
nen sind ja solche, aus denen Strome 
hervorbrechen, und solche, aus denen 
Wasser flie£t, wenn sie sich spalten. 
Und gewiss sind unter ihnen man
che, die sich demtitigen in der Furcht 
Allahs; und Allah ist nicht achtlos eures 
Tuns. 

76. Erwartet ihr, class sie (die Juden) 
euch glauben, wenn einige von ihnen 
<las Wort Allahs horen, es dann verdre
hen, nachdem sie es begriffen, und sie 
kennen (die Folgen) davon? 

77. Und wenn sie den Glaubigen be
gegnen, sagen sie: ,,Wir glauben", und 
wenn sie einander heimlich begegnen, 
dann sagen sie: ,,Wolltet ihr jenen mit
teilen, was Allah euch enthtillt hat, 
class sie deswegen mit euch streiten 
vor eurem Herrn? Begreift ihr <las denn 
nicht?" 12 

11 Der Vers bezieht sich auf die Behauptung der Kinder Israels,JesusAs angeblich getotet zu haben. Da
rum sagt der Qur'an ,,ihr erschluget". Als die Kinder Israels JesusAs gekreuzigt hatten, wiesen sie sich 
gegenseitig die Schuld fur ihre Missetat zu. (Vgl. auch 4:158) 

12 Die Juden rieten ihren Leuten, den Muslimen nichts von den in der Thora erwiihnten Prophezeiun
gen uber die Ankunft des Propheten MuhammadsAw zu erziihlen, damit die Muslime sich nicht auf sie 
stiltzen konnten. 
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78. Wissen sie nicht, class Allah wei£, 
was sie verbergen und was sie kund
tun? 

79. Und em1ge unter ihnen sind 
Schriftunkundige; sie kennen <las Buch 
nicht, nur eitle Wtinsche, und sie mei
nen blo£. 

80. Wehe darum denen, die <las Buch 
schreiben mit ihren eigenen Han
den und dann sprechen: ,,Dies ist von 
Allah", class sie dafur einen armseligen 
Preis nehmen mochten! Wehe ihnen 
also um dessentwillen, was ihre Hande 
geschrieben, und wehe ihnen um des
sentwillen, was sie verdienen! 

81. Und sie sprechen: ,,Das Feuer wird 
uns nicht bertihren, es sei denn fur eine 
geringe Zahl von Tagen." Sprich: ,,Habt 
ihr ein Versprechen von Allah empfan
gen? Dann freilich wird Allah nimmer 
Sein Versprechen brechen. Oder sagt 
ihr von Allah, was ihr nicht wisst?" 

82. Wahrlich, wer da libel tut und ver
strickt ist in seinen Stinden - diese sind 
die Bewohner des Feuers; darin mtissen 
sie bleiben. 

83. Die aber glauben und gute Werke 
tun - diese sind die Bewohner des Him
mels; darin sollen sie bleiben. 

84. Und (gedenket der Zeit) da Wir 
einen Bund schlossen mit den Kindern 
Israels: ,,Ihr sollt nichts anbeten denn 
Allah; und Gtite (erweisen) den Eltern 
und den Verwandten und den Wai
sen und den Armen; und redet Gutes 
zu den Menschen und verrichtet <las 
Gebet und zahlet die Zakat." Ihr aber 
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kehrtet euch spaterhin ab in Widerwil
len, bis auf einige wenige von euch. 

85. Und (gedenket der Zeit) da Wir 
einen Bund schlossen mit euch: ,,Ihr 
sollt nicht <las Blut der Eurigen vergie
£en oder sie austreiben aus euren Hau
sern"; damals bekraftigtet ihr (es); und 
ihr habt es selbst bezeugt. 

86. Dennoch seid ihr Leute, die ihr 
einander totet und einen Teil der Eu
rigen aus ihren Hausern treibt, einer 
den anderen sttitzend gegen sie mit 
Stinde und Missetat. Und wenn sie als 
Gefangene zu euch kommen, kauft ihr 
sie los, obwohl ihre Austreibung selbst 
fur euch ungesetzlich war. Glaubt ihr 
denn nur an einen Teil des Buches und 
verwerft den anderen? Es gibt darum 
keinen Lohn fur jene unter euch, die 
ebendies tun, denn Schande in diesem 
Leben, und am Tage der Auferstehung 
sollen sie der schwersten Strafe tiber
antwortet werden; und Allah ist nicht 
achtlos eures Tuns. 

87. Diese sind es, die <las jetzige Le
ben dem ktinftigen vorgezogen haben. 
Ihre Strafe soll darum nicht gemildert 
werden noch soll ihnen sonst Beistand 
werden. 

88. Wir gaben Mose furwahr <las Buch 
und lie£en Gesandte folgen in seinen 
Fu£stapfen; und Jesus, dem Sohn der 
Maria, gaben Wir offenkundige Zeichen 
und starkten ihn mit dem Geiste der 
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Heiligkeit. Wollt ihr denn, jedes Mal da 
ein Bote zu euch kommt mit dem, was 
ihr selbst nicht wtinschet, hoffartig 
sein und einige als Ltigner behandeln 
und andere toten? 

89. Sie sprechen: ,,Unsere Herzen sind 
in Htillen gewickelt." Nein, Allah hat sie 
verflucht um ihres Unglaubens willen. 
Gering ist also, was sie glauben. 

I ~ "' I - ,,.::, 
90. Und als ihnen ein Buch von Allah .:111\~ ! '"~ ~ --',~l_!l" ;.- ,, ,, 0-' . ,, ..-c,,.41 ~ • .J 
zukam, bestatigend <las, was sie haben 
- und sie hatten zuvor um Sieg gefleht 1~ ~ ~ I ~-:\g', ::I ~--' ""l:l -! '" "--' 
tiber die Unglaubigen -, dennoch, als v:--0" I_J) .J ~ ,0~ 
ihnen zukam, was sie <loch kannten, da ,,,, , ½< , , Jj" ~ ~.-1 •fl ·~ I .,_,: <-:., • I ,,,, /. .,_,.. ... .,,,,, 
verwarfen sie es. Darum Allahs Fluch l,,.,o.\.9 .J..,r-i:ft,, ..;;,.:..>~ 
auf die Unglaubigen! 

91. Dbel ist <las, woftir sie ihre Seelen 
verkauft haben: class sie verwerfen soll
ten, was Allah offenbart hat, aus Wut, 
weil Allah Seine Huld herabsendet auf 
wen immer Seiner Diener, der Ihm ge
fallt. So luden sie (auf sich) Zorn tiber 
Zorn; und eine demtitigende Strafe 
wartet der Unglaubigen. 

92. Und wenn ihnen gesagt wird: 
,,Glaubet an <las, was Allah niedersand
te", sagen sie: ,,Wir glauben an <las, 
was auf uns niedergesandt wurde"; sie 
glauben aber nicht an <las hernach (Ge
sandte), obwohl es die Wahrheit ist und 
<las bekraftigt, was sie haben. Sprich: 
,,Warum habt ihr denn immer gewollt, 
die Propheten Allahs zu erschlagen, 
wenn ihr Glaubige waret?" 

93. Und Mose kam zu euch mit offen
baren Zeichen, ihr aber nahmt euch 
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<las Kalb in seiner Abwesenheit, und ihr 
waret Frevler. 

94. Und (gedenket der Zeit) da Wir 
einen Bund schlossen mit euch und 
den Berg hoch tiber euch ragen lie£en 
(und sprachen): ,,Haltet fest an dem, 
was Wir euch gegeben, und horet"; sie 
aber sprachen: ,,Wir horen und wir ge
horchen nicht"; und ihre Herzen waren 
erfullt vom Kalb, um ihres Unglaubens 
willen. Sprich: ,,Schlimm ist <las, was 
euch euer Glaube auferlegt, wenn ihr 
tiberhaupt Glauben habt!" 

95. Sprich: ,,Wenn die Wohnstatt im 
Jenseits bei Allah nur fur euch ist, un
ter Ausschluss der anderen Menschen, 
dann wtinschet den Tod, wenn ihr 
wahrhaft seid." 

96. Nie aber werden sie ihn wtinschen 
um dessentwillen, was ihre Hande vo
rausgeschickt haben; und Allah kennt 
die Frevler wohl. 

97. Und unter allen Menschen wirst 
du sie und einige Gotzendiener gewiss 
am gierigsten nach Leben finden. Jeder 
Einzelne von ihnen wtinscht, es mogen 
ihm tausendJahre Leben gewahrt wer
den, allein selbst die Gewahrung (sol
chen) Lebens hielte die Strafe nicht von 
ihm fern; und Allah sieht alles, was sie 
tun. 

98. Sprich: ,,Wer immer Gabriels Feind 
ist - denn er ist es, der es auf Gehei£ 
Allahs hat herabkommen lassen auf 
dein Herz, Erfullung <lessen, was vor
dem war, und Ftihrung und frohe Bot
schaft den Glaubigen -, 

99. wer immer ein Feind Allahs ist und 
Seiner Engel und Seiner Gesandten und 
Gabriels und Michaels, gewiss ist Allah 
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feind (solchen) Unglaubigen. 

100. Wahrlich, Wir haben offenbare 
Zeichen zu dir hinabgesandt und nie
mand versagt ihnen Glauben als die 
U ngehorsamen. 

101. Wie! Sooft sie einen Bund schlos
sen, verwarf ihn ein Teil von ihnen! 
Nein, die meisten von ihnen haben kei
nen Glauben. 

102. Und da ein Gesandter Allahs zu 
ihnen gekommen ist, bestatigend <las, 
was bei ihnen ist, hat ein Teiljener, de
nen die Schrift gegeben wurde, Allahs 
Buch hinter den Rticken geworfen, als 
wtissten sie nichts. 

103. Und sie (die Juden) folgen, wohin 
die Aufrtihrer unter der Herrschaft 
Salomos gingen; und Salomo war kein 
Unglaubiger, sondern es waren die Auf
rtihrer, die Unglaubige waren und <las 
Volk Falschheit und Betrug lehrten. 
Und (sie wahnten auch dem zu folgen,) 
was den beiden Engeln in Babel, Hcirut 

und Marat, 13 offenbart ward. Doch 
diese beiden belehrten keinen, bevor 
sie nicht sagten: ,,Wir sind blo£ eine 
Prtifung (von Gott), verwirf (uns) also 
nicht." So lernten (die Menschen) von 
ihnen <las, was den Mann von seiner 
Frau trennte, <loch sie taten damit nie
mandem etwas zuleide, es sei denn auf 
Allahs Gebot; (im Gegenteil) diese Leu
te lernen <las, was ihnen schaden und 
nichts ntitzen wtirde. Und sie wussten 
sicherlich, class einer, der sich solches 
erhandelt, keinen Anteil am Jenseits 
haben kann; und furwahr, um Schlim
mes verkauften sie ihre Seelen; hatten 
sie es nur gewusst! 

13 Hariit und Mariit waren zwei engelsgleiche Menschen, die auf GeheiJs Gottes agierten. (Siehe Glossar 
unter Hariit und Mariit) 
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104. Und wenn sie geglaubt und recht 
gehandelt hatten, besser ware gewiss 
der Lohn von Allah gewesen; hatten sie 
es nur gewusst! 

105. 0 die ihr glaubt, saget nicht: 
,,Raina", sondern sagt: ,,Unzuma", 14 und 
horet. Denn den Unglaubigen wird 
schmerzliche Strafe. 

106. Die da unglaubig sind unter dem 
Volk der Schrift oder unter den Got
zendienern, sie wtinschen nicht, class 
irgendein Gutes niedergesandt werde 
auf euch von eurem Herrn; <loch Allah 
erwahlt fur Seine Gnade, wen Er will; 
und Allah ist Herr gro£er Huld. 

107. Welches Zeichen Wir auch aufhe
ben oder dem Vergessen anheimgeben, 
Wir bringen ein besseres dafur oder ein 
gleichwertiges. Wei£t du nicht, class 
Allah die Macht hat, alles zu tun, was Er 
will? 

108. Wei£t du nicht, class die Herr
schaft der Himmel und der Erde Allah 
allein gehort? Und es ist kein Beschtit
zer noch Helfer fur euch als Allah. 

109. Wolltet ihr euren Gesandten be
fragen, wie Mose vordem befragt wur
de? Wer aber Unglauben in Tausch 
nimmt fur Glauben, der ist schon un
zweifelhaft abgeirrt vom rechten Weg. 

110. Viele unter dem Volke der Schrift 
wtinschen aus dem Neid ihrer Seelen, 
class sie vermogen, euch, die ihr schon 
geglaubt, wieder in Unglaubige zu ver-

14 Raina bedeutet wortlich ,,Achte auf uns!" und impliziert, class der Angesprochene dem Fragenden 
ebenburtig ist. Diese Ausdrucksweise entspricht also nicht dem Rang des Heiligen ProphetensAw. Aus 
diesem Grund halt Gott die Gliiubigen an, das hoflichere Wort unzumii zu gebrauchen, welches so vie! 
wie ,,Schaue gniidig auf uns!" bedeutet. 
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wandeln, nachdem ihnen <loch selbst 
die Wahrheit deutlich kundgetan wur
de. Aber vergebt und wendet euch ab 
(von ihnen), bis Allah Seinen Ratschluss 
kundtut. Wahrlich, Allah hat die Macht, 
alles zu tun, was Er will. 

111. Verrichtet <las Gebet und zahlet 
die Zakat; und was ihr Gutes fur euch 
voraussendet, <las sollt ihr bei Allah 
wiederfinden. Wahrlich, Allah sieht al
les, was ihr tut. 

112. Und sie sprechen: ,,Keiner soll je 
in den Himmel eingehen, er sei denn 
ein Jude oder ein Christ." Solches sind 
ihre eitlen Wtinsche. Sprich: ,,Bringt 
her euren Beweis, wenn ihr wahrhaftig 
seid." 

113. Nein, wer sich ganzlich Allah un
terwirft und Gutes tut, ihm wird sein 
Lohn bei seinem Herrn. Keine Furcht 
soll auf solche kommen noch sollen sie 
trauern. 

114. Die Juden sagen: ,,Die Christen 
fu£en auf nichts"; und die Christen sa
gen: ,,Die Juden fu£en auf nichts", ob
wohl sie <loch (beide) die Schrift lesen. 
So, gleich ihrer Rede, sprachen schon 
die, die keine Kenntnis hatten. Allah 
aber wird richten unter ihnen am Tage 
der Auferstehung tiber <las, worin sie 
uneinig sind. 

115. Und wer ist ungerechter, als jener, 
der verhindert, class Allahs Name ver
herrlicht werde in Allahs Moscheen, 
und bestrebt ist, sie zu zerstoren? Es 
ziemte sich nicht fur solche, sie anders 
zu betreten denn in Ehrfurcht. Fur sie 
ist Schande in dieser Welt; und injener 
harrt ihrer schwere Strafe. 
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116. Allahs ist der Osten und der Wes
ten; wohin immer ihr also euch wen
det, dort ist Allahs Angesicht. Wahr
lich, Allah ist freigebig, allwissend. 

117. Und sie sagen: ,,Allah hat Sich ei
nen Sohn zugesellt." Heilig ist Er! Nein, 
alles in den Himmeln und auf der Erde 
ist Sein. Ihm sind alle gehorsam. 

118. Der Schopfer der Himmel und der 
Erde! Wenn Er ein Ding beschlie£t, so 
spricht Er nur zu ihm: ,,Seil", und es ist. 

119. Und die Unwissenden sagen: ,,Wa
rum spricht Allah nicht zu uns oder 
(warum) kommt uns kein Zeichen?" So, 
gleich ihrer Rede, sprachen schon die, 
die vor ihnen waren. Ihre Herzen sind 
einander ahnlich. Wir haben die Zei
chen deutlich gemacht fur Leute, die 
fest im Glauben sind. 

120. Wir haben dich entsandt mit der 
Wahrheit, als einen Bringer froher Bot
schaft und einen Warner. Und du wirst 
nicht zur Rede gestellt werden tiber die 
Insassen der Holle. 

121. Und weder die Juden werden mit dir 
zufrieden sein noch die Christen, es sei 
denn, du folgst ihrem Glauben. Sprich: 
,,Allahs Ftihrung allein ist die Ftihrung." 
Und wenn du nach der Kenntnis, die dir 
zuteil geworden, ihren bosen Geltisten 
folgst, so wirst du bei Allah weder 
Freund noch Helfer finden. 

122. Sie, denen Wir <las Buch gegeben, 
folgen ihm, wie man ihm folgen sollte; 
sie sind es, die daran glauben. Die aber 
nicht daran glauben, <las sind die Ver
lierer. 
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123. 0 ihr Kinder Israels! Gedenket 
Meiner Gnade, die Ich euch erwiesen, 
und class Ich euch erhob tiber die Vol
ker. 

124. Und furchtet den Tag, da keine 
Seele als Stellvertreterin dienen soll fur 
eine andere Seele, noch soll Losegeld 
von ihr genommen werden noch Ftir
bitte ihr ntitzen; und sie sollen nicht 
Hilfe finden. 

125. Und (denket daran) als sein Herr 
Abraham auf die Probe stellte <lurch ge
wisse Gebote, die er erfullte, da sprach 
Er: ,,Ich will dich zu einem Fuhrer fur die 
Menschen machen." (Abraham) fragte: 
,,Und aus meiner Nachkommenschaft?" 
Er sprach: ,,Mein Bund erstreckt sich 
nicht auf die Ungerechten." 

126. Und (gedenket der Zeit) da Wir 
<las Haus zu einem Versammlungsort 
fur die Menschheit machten und zu 
einer Sicherheit: ,,Nehmet die Statte 
Abrahams als Bethaus an." Und Wir ge
boten Abraham und Ismael: ,,Reinigt 
Mein Haus fur die, die (es) umrunden, 
und die in Andacht verweilen und die 
sich beugen und niederfallen (im Ge
bet) ." 

127. Und (denket daran) als Abraham 
sprach: ,,Mein Herr, mache dies zu 
einer Stadt des Friedens und versorge 
mit Frtichten die unter ihren Bewoh
nern, die an Allah und den Jtingsten 
Tag glauben", da sprach Er: ,,Und auch 
dem, der nicht glaubt, will Ich einstwei
len Wohltaten erweisen; dann will Ich 
ihn in die Pein des Feuers treiben, und 
<las ist eine tible Bestimmung." 

128. Und (gedenket der Zeit) da Abra
ham und Ismael die Grundmauern des 
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Hauses errichteten (indem sie beteten): 
,,Unser Herr, nimm (dies) an von uns; 
denn Du bist der Allhorende, der All
wissende. 

129. Unser Herr, mache uns beide 
Dir ergeben und (mache) aus unserer 
N achkommenschaft eine Schar, die 
Dir ergeben sei. Und weise uns unsere 
Wege der Verehrung und kehre Dich 
gnadig zu uns; denn Du bist der oft gna
dig Sich Wendende, der Barmherzige. 

130. Unser Herr, erwecke unter ihnen 
einen Gesandten aus ihrer Mitte, der 
ihnen Deine Zeichen verktinde und sie 
<las Buch und die Weisheit lehre und sie 
reinige; gewiss, Du bist der Allmachti
ge, der Allweise." 15 

131. Und wer wird sich abwenden von 
dem Glauben Abrahams, es sei denn ei
ner, der sich betort? Ihn erwahlten Wir 
in dieser Welt und im Jenseits wird er 
gewiss unter den Rechtschaffenen sein. 

132. Als sein Herr zu ihm sprach: ,,Er
gib dich", da sagte er: ,,Ich habe mich 
ergeben dem Herrn der Welten." 

133. Und ebenso beschwor Abraham 
- und Jakob - seine Sohne: ,,0 meine 
Sohne, in Wahrheit hat Allah (diesen) 
Glauben fur euch erwahlt; sterbet also 
nicht, au£er ihr seid Gottergebene." 

134. Waret ihr zugegen, als der Tod 
Jakob nahte? Da er zu seinen Sohnen 
sprach: ,,Was werdet ihr nach mir an
beten?", antworteten sie: ,,Wir werden 
anbeten deinen Gott, den Gott deiner 

15 Dies ist AbrahamsAs Gebet um die Erweckung eines Propheten in Arabien. Durch das Erscheinen des 
Propheten MuhammadsAw wurde AbrahamsAs Gebet erhort. 
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Vater - des Abraham, des Ismael und 
des Isaak - , den Einigen Gott; und Ihm 
ergeben wir uns." 

135. Jenes Volk ist nun dahingefahren; 
ihnen wurde nach ihrem Verdienst und 
euch wird nach eurem Verdienst und 
ihr sollt nicht befragt werden nach ih
ren Taten. 

136. Und sie sprechen: ,,Werdet Juden 
oder Christen, auf class ihr rechtgelei
tet seiet." Sprich: ,,Nein, (folget) dem 
Glauben Abrahams, des Aufrichtigen; 
er war keiner der Gotzendiener." 

137. Sprecht: ,,Wir glauben an Allah 
und was zu uns herabgesandt worden 
und was herabgesandt wurde Abra
ham und Ismael und Isaak und Jakob 
und (seinen) Kindern und was gegeben 
wurde Mose und Jesus und was gege
ben wurde (allen anderen) Propheten 
von ihrem Herrn. Wir machen keinen 
Unterschied zwischen ihnen; und Ihm 
ergeben wir uns." 

138. Und wenn sie glauben, wie ihr ge
glaubt habt; dann sind sie rechtgeleitet; 
kehren sie jedoch um, dann bringen sie 
Spaltung, aber Allah wird dir sicherlich 
gentigen gegen sie, denn Er ist der All
horende, der Allwissende. 

139. (Sprich:) ,,Allahs Religion (wollen 
wir annehmen); und wer ist ein besse
rer (Lehrer) im Glauben als Allah? Ihn 
allein verehren wir." 

140. Sprich: ,,Wollt ihr mit uns streiten 
tiber Allah, obwohl Er unser Herr ist 
und euer Herr? Und fur uns sind unse
re Werke und fur euch eure Werke; und 
Ihm allein sind wir treu. 
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141. Oder wollt ihr sagen, Abraham 
und Ismael und Isaak und Jakob und 
(seine) Kinder warenJuden oder Chris
ten?" Sprich: ,,Wisst ihr es besser oder 
Allah?" Und wer ist ungerechter, als 
jener, der <las Zeugnis verhehlt, <las er 
von Allah hat? Und Allah ist nicht acht
los eures Tuns. 

142. Jenes Volk ist nun dahingefahren; 
ihnen wurde nach ihrem Verdienst und 
euch wird nach eurem Verdienst; und 
ihr sollt nicht befragt werden nach ih
ren Taten. 

143. Die Toren unter dem Volk werden 
sprechen: ,,Was hat sie abwendig ge
macht von ihrer Qibla, 16 die sie befolg
ten?" Sprich: ,,Allahs ist der Osten und 
der Westen. Er leitet, wen Er will, auf 
den geraden Weg." 

144. Und so machten Wir euch zu ei
ner erhabenen Gemeinschaft, class ihr 
Huter sein moget uber die Menschen 
und der Gesandte moge ein Huter sein 
uber euch. Und Wir setzten die Qibla, 
die du befolgt hast, nur ein, damit Wir 
den, der dem Gesandten folgt, unter
scheiden mochten von dem, der sich 
auf seinen Fersen umdreht. 17 Und 
<las ist freilich schwer, au£er fur jene, 
denen Allah den Weg gewiesen hat. 
Und Allah will euren Glauben nicht 

16 Arabisch fur Richtung; das Wort steht fur die Gebetsrichtung der Muslime, welche gen Ka'ba in Mek
ka gerichtet ist. 

17 Den Glauben verleugnet. 
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fruchtlos sein lassen. Wahrlich, Allah 
ist barmherzig, gnadig zu den Men
schen. 

145. Wir sehen dich oft dein Antlitz 
gen den Himmel wenden; sicherlich 
werden Wir dann dich nach der Qibla 
kehren lassen, die dir gefallt. So wen
de dein Antlitz gegen die Heilige Mo
schee; und wo immer ihr seid, wendet 
euer Antlitz gegen sie. Und die, denen 
<las Buch gegeben wurde, sie wissen 
wohl, class dies die Wahrheit von ihrem 
Herrn ist; und Allah ist nicht achtlos 
ihres Tuns. 

146. Und brachtest du denen, welchen 
die Schrift gegeben wurde, auch jegli
ches Zeichen, sie wtirden nie deiner Qi
bla folgen; und auch du konntest nicht 
ihrer Qibla folgen, noch wtirde ein Teil 
von ihnen der Qibla anderer folgen. 
Folgtest du aber nach allem, was dir 
an Kenntnis zuteil wurde, <loch ihren 
Wtinschen, dann warest du wahrlich 
unter den Ungerechten. 

147. Die, denen Wir die Schrift gege
ben, erkennen sie, wie sie ihre Sohne 
erkennen; sicherlich aber verhehlen 
manche unter ihnen wissentlich die 
Wahrheit. 

148. Die Wahrheit ist es von deinem 
Herrn; sei darum nicht der Zweifler 
einer. 

149. Und jeder hat ein Ziel, nach dem 
er strebt; wetteifert daher miteinan
der in guten Werken. Wo immer ihr 
seid, Allah wird euch zusammenfuh
ren. Allah hat die Macht, alles zu tun, 
was Er will. 
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150. Und woher immer du kommst, 
richte dein Antlitz auf die Heilige Mo
schee; denn dies ist ohne Zweifel die 
Wahrheit von deinem Herrn. Und Allah 
ist nicht achtlos eures Tuns. 

151. Und woher immer du kommst, 
richte dein Antlitz auf die Heilige Mo
schee; und wo immer ihr seid, kehret 
euer Antlitz gegen sie, damit die Men
schen keinen Einwand haben wider 
euch, ausgenommen die Ungerechten 
unter ihnen - <loch ftirchtet nicht sie, 
ftirchtet Mich -, damit Ich Meine Gna
de gegen euch vollenden kann und auf 
class ihr rechtgeleitet sein moget. 

152. Genauso wie Wir zu euch schick
ten aus eurer Mitte einen Gesandten, 
der euch Unsere Zeichen ansagt und 
euch reinigt, euch <las Buch lehrt und 
die Weisheit und euch <las lehrt, was 
ihr nicht wusstet. 

153. Darum gedenket Mein, Ich will 
euer gedenken; und danket Mir und 
seid nicht undankbar gegen Mich. 

154. 0 die ihr glaubt, sucht Hilfe in 
Geduld und Gebet; Allah ist mit den 
Standhaften. 

155. Und sagt nicht von denen, die fur 
Allahs Sache erschlagen werden, sie 
seien tot; nein, sie sind lebendig; nur 
begreift ihr es nicht. 

156. Wahrlich, Wir werden euch prti-
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fen mit ein wenig Furcht und Hunger 
und Verlust an Gut und Leben und 
Frtichten; <loch gib frohe Botschaft den 
Geduldigen, 

157. die sagen, wenn ein Ungltick sie 
trifft: ,,Wahrlich, Allahs sind wir und zu 
Ihm kehren wir heim." 

158. Sie sind es, auf die Segen und 
Gnade trauft von ihrem Herrn und die 
rechtgeleitet sind. 

159. A?-~afa und al-Marwa 18 gehoren zu 
den Zeichen Allahs. Darum ist es kei
ne Stinde fur den, der nach dem Hause 
(Gottes) pilgert oder die cumra19 voll
zieht, wenn er zwischen den beiden 
hin - und herlauft. Und wer da tiber <las 
Pflichtgema£e hinaus Gutes tut, (der 
wisse) Allah ist erkenntlich, allwissend. 

160. Die aber verhehlen, was Wir he
rabsandten an Zeichen und Ftihrung, 
nachdem Wir es fur die Menschen klar
gemacht haben in der Schrift, die wird 
Allah verfluchen; und verfluchen wer
den sie die Fluchenden. 

161. Doch die bereuen und sich bessern 
und offen (die Wahrheit) bekennen, zu 
denen kehre Ich Mich mit Verzeihen, 
denn Ich bin der Allvergebende, der 
Barmherzige. 

162. Die unglaubig sind und als Un
glaubige sterben, tiber sie der Fluch 
Allahs und der Engel und der Men
schen insgesamt! 

18 ~-?afa und al-Marwa sind zwei Hugel in Mekka, in der Niihe der Ka'ba. (Siehe auch im Glossar) 

19 Die kleine Pilgerfahrt, die im Gegensatz zur groJsen Pilgerfahrt nicht an einen bestimmten Zeitpunkt 
gebunden ist, sondern zu jeder Zeit vollzogen werden kann. (Siehe Glossar unter 'Umra) 
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163. Sie sollen unter ihm bleiben. Die 
Strafe soll ihnen nicht gemildert wer
den noch sollen sie Aufschub erlangen. 

164. Und euer Gott ist ein Einiger Gott; 
es ist kein Gott au£er Ihm, dem Gnadi
gen, dem Barmherzigen. 

165. In der Schopfung der Himmel und 
der Erde und im Wechsel von Nacht 
und Tag und in den Schiffen, die <las 
Meer befahren mit dem, was den Men
schen ntitzt, und in dem Wasser, <las 
Allah niedersendet vom Himmel, wo
mit Er die Erde belebt nach ihrem Tode 
und darauf verstreut allerlei Getier, 
und im Wechsel der Winde und in den 
Wolken, die dienen mtissen zwischen 
Himmel und Erde, sind ftirwahr Zei
chen fur solche, die verstehen. 

166. Und <loch gibt es Leute, die sich 
andere zur Anbetung nehmen und sie 
lieben, als sei <las die Liebe zu Allah. 
Doch die Glaubigen sind starker in ihrer 
Liebe zu Allah. Und wenn die Frevler 
(die Stunde) kennten, da sie die Strafe 
sehen werden (sie wtirden begreifen), 
class alle Macht Allah gehort und class 
Allah streng im Strafen ist. 

167. Wenn jene, die ftihrten, sich los
sagen von denen, die folgten - und sie 
werden die Strafe sehen, und alle Mit
tel werden ihnen zerschnitten sein! 

168. Und die, welche folgten, werden 
sprechen: ,,Konnten wir nur umkehren, 
wir wtirden uns von ihnen lossagen wie 
sie sich von uns losgesagt haben." Also 
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wird Allah ihnen ihre Werke zeigen, als 
(peinvolle) Sehnstichte fur sie, und sie 
werden dem Feuer nicht entrinnen. 

169. 0 ihr Menschen, esset von dem, 
was erlaubt (und) gut auf der Erde ist; 
und folget nicht den Fu£stapfen Sa
tans; wahrlich, er ist euch ein offen
kundiger Feind. 

170. Er hei£t euch nur Boses und 
Schandliches (tun) und class ihr von 
Allah redet, was ihr nicht wisst. 

171. U nd wenn ihnen gesagt wird: ,,Be
folget, was Allah herabgesandt hat", sa
gen sie: ,,Nein, wir wollen dem folgen, 
worin wir unsere Vater vorgefunden 
haben." Wie! Wenn selbst ihre Vater 
keinen Verstand hatten und nicht auf 
dem rechten Wege wandelten? 

172. Und jene, die unglaubig sind, glei
chen dem Manne, der <las anruft, was 
nichts hort als einen Ruf und einen 
Schrei. Taub, stumm, blind - also ver
stehen sie nicht. 

173. 0 die ihr glaubt, esset von den gu
ten Dingen, die Wir euch gegeben ha
ben, und danket Allah, wenn Er es ist, 
den ihr anbetet. 

174. Verwehrt hat Er euch nur <las von 
selbst Verendete und Blut und Schwei
nefleisch und <las, wortiber ein anderer 
Name als Allahs angerufen worden ist. 
Wer aber <lurch Not getrieben wird -
nicht ungehorsam und <las Ma£ tiber
schreitend - , fur ihn soll es keine Stinde 
sein. Allah ist allvergebend, barmher
zig. 
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175. Die aber <las verhehlen, was Allah 
niedergesandt hat von dem Buch, und 
einen armseligen Preis dafur in Tausch 
nehmen, sie fullen ihre Bauche mit 
nichts als Feuer. Allah wird sie nicht 
anreden am Tage der Auferstehung 
noch wird Er sie reinigen. Und ihnen 
wird schmerzliche Strafe. 

176. Sie sind es, die sich Verirrung ge
gen Ftihrung eingehandelt haben und 
Strafe gegen Verzeihung. Wie gro£ ist 
ihre Verkennung des Feuers! 

177. Dies, weil Allah <las Buch mit der 
Wahrheit niedergesandt hat; und ge
wiss, die uneins sind tiber <las Buch, 
sind weit gegangen in Feindschaft. 

178. Nicht darin besteht Tugend, class 
ihr euer Antlitz nach Osten oder nach 
Westen kehrt, sondern wahrhaft ge
recht ist der, welcher an Allah glaubt 
und an den Jtingsten Tag und an die 
Engel und <las Buch und die Propheten 
und aus Liebe zu Ihm Geld ausgibt fur 
die Angehorigen und fur die Waisen 
und Bedtirftigen und fur den Wanderer 
und die, die um eine milde Gabe bitten, 
und fur (Loskauf der) Gefangenen, und 
der <las Gebet verrichtet und die Zakat 
zahlt; sowie jene, die ihr Versprechen 
halten, wenn sie eins gegeben haben, 
und die in Armut und Krankheit und in 
Kriegszeit Standhaften; sie sind es, die 
sich als redlich bewahrt haben, und sie 
sind die Gottesfurchtigen. 
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179. 0 die ihr glaubt, Vergeltung nach 
rechtem Ma£ ist euch vorgeschrie
ben fur die Ermordeten: der Freie fur 
den Freien, der Sklave fur den Sklaven 
und die Frau fur die Frau. Wird einem 
aber etwas erlassen von seinem Bru
der, dann soll (die Stihneforderung) mit 
Billigkeit erhoben werden, und (der 
Marder) soll ihm gutwillig Blutgeld 
zahlen. Das ist eine Erleichterung von 
eurem Herrn und eine Barmherzigkeit. 
Und wer hernach frevelt, den treffe 
schmerzliche Strafe. 

180. Es liegt Leben fur euch in der Ver
geltung, o ihr Verstandigen, auf class 
ihr geschtitzt seid. 

181. Vorgeschrieben ist euch: Wenn 
einem unter euch der Tod naht, so 
binde (er), falls er viel Gut hinterlasst, 
den Eltern und nahen Verwandten <las 
Handeln nach Billigkeit ans Herz - eine 
Pflicht den Gottesfurchtigen. 

182. Und wer es andert, nachdem er es 
gehort - die Schuld dafur soll wahrlich 
auf denen lasten, die es andern. Allah 
ist allhorend, allwissend. 

183. Wer aber vom Erblasser Partei
lichkeit oder Unbill befurchtet und 
Schlichtung zwischen ihnen herbei
fuhrt, der begeht keine Stinde. Wahr
lich, Allah ist allvergebend, barmher
zig. 

184. 0 die ihr glaubt! Fasten ist euch 
vorgeschrieben, wie es denen vor euch 
vorgeschrieben war, auf class ihr euch 
schtitzet -
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185. eine bestimmte Anzahl von Ta
gen. Wer von euch aber krank oder auf 
Reisen ist, (der faste) an ebenso vielen 
anderen Tagen; und fur jene, die es 
schwerlich bestehen wtirden, ist eine 
Ablosung: Speisung eines Armen. Und 
wer mit freiwilligem Gehorsam ein gu
tes Werk vollbringt, <las ist noch besser 
fur ihn. Und Fasten ist gut fur euch, 
wenn ihr es begreift. 

186. Der Monat Ramadan ist der, in 
welchem der Qur' an 20 herabgesandt 
wurde: eine Weisung fur die Mensch
heit, deutliche Beweise der Ftihrung 
und (gottliche) Zeichen. Wer also da ist 
von euch in diesem Monat, der moge 
ihn durchfasten; ebenso viele andere 
Tage aber, wer krank oder auf Reisen 
ist. Allah wtinscht euch Erleichterung 
und wtinscht euch keine Beschwernis, 
und class ihr die Zahl (der Tage) erful
len und Allah preisen moget dafur, class 
Er euch richtig gefuhrt hat, und class 
ihr dankbar sein moget. 

187. Und wenn Meine Diener dich 
nach Mir fragen (sprich): ,,Ich bin nahe. 
Ich antworte dem Gebet des Bittenden, 
wenn er zu Mir betet. So sollten sie auf 
Mich horen und an Mich glauben, auf 
class sie auf dem rechten Weg wandeln 
mogen." 

188. Erlaubt ist euch, in der Nacht des 
Fastens zu euren Frauen einzugehen. 
Sie sind euch ein Gewand und ihr seid 
ihnen ein Gewand. Allah wei£, class ihr 
gegen euch selbst unrecht gehandelt 
habt, darum hat Er Sich gnadig zu euch 

zo Wort!.: das oft Gelesene. 
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gekehrt und euch Erleichterung ver
gonnt. So moget ihr nunmehr zu ih
nen eingehen und trachten nach dem, 
was Allah euch bestimmte; und esset 
und trinket, bis der wei£e Faden ( des 
Morgens) vom schwarzen Faden (der 
Nacht) aufgrund der Morgendamme
rung zu unterscheiden ist. Dann voll
endet <las Fasten bis zum Einbruch der 
N acht; und gehet nicht ein zu ihnen, 
solange ihr in den Moscheen zur An
dacht verweilt. 21 Das sind die Schran
ken Allahs, so nahert euch ihnen nicht. 
Also macht Allah Seine Gebote den 
Menschen deutlich, auf class sie gottes
furchtig sein mogen. 

189. Und fresset nicht untereinander 
euren Reichtum auf <lurch Falsches 
und bietet ihn nicht der Obrigkeit (als 
Bestechung) an, class ihr wissentlich 
einen Teil des Reichtums anderer zu 
Unrecht verschlingen moget. 

190. Sie fragen dich nach den Monden. 
Sprich: ,,Sie sind ein Mittel zum Messen 
der Zeit fur die Menschheit und fur die 
Pilgerfahrt." Und <las ist nicht Tugend, 
class ihr die Hauser von hinten betretet; 
sondern wahrhaft gerecht ist, wer got
tesfurchtig ist. Und ihr sollt die Hauser 
betreten <lurch ihre Ttiren; und furch
tet Allah, auf class ihr Erfolg habt. 

191. Und kampfet fur Allahs Sache 
gegen jene, die euch bekampfen, <loch 
tiberschreitet <las Ma£ nicht, denn 
Allah liebt nicht die Ma£losen. 

192. Und totet sie (wahrend der 
Schlacht), wo immer ihr auf sie sto£t, 

21 Wahrend der letzten 10 Tage des Fastenmonats, auch i'tikiif genannt. 
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und vertreibt sie von dort, von wo sie 
euch vertrieben; denn Verfolgung ist 
schlimmer als Totschlag. Bekampft sie 
aber nicht bei der Heiligen Moschee, 
solange sie euch dort nicht angreifen. 
Doch wenn sie euch angreifen, dann 
kampft wider sie; <las ist die Vergeltung 
fur die Unglaubigen. 

193. Wenn sie jedoch ablassen, dann 
ist Allah allvergebend, barmherzig. 

194. Und bekampfet sie, bis die Ver
folgung aufgehort hat und der Glaube 
an Allah (frei) ist. Wenn sie jedoch ab
lassen, dann (wisset), class keine Feind
schaft erlaubt ist, au£er wider die Un
gerechten. 

195. (Entweihung eines) heiligen Mo
nats (soll) im heiligen Monat (vergol
ten werden); und fur alle heiligen Din
ge ist Vergeltung. Wer sich also gegen 
euch vergeht, den straft fur sein Verge
hen in dem Ma£e, in dem er sich gegen 
euch vergangen hat. Und furchtet Allah 
und wisset, class Allah mit den Gottes
furchtigen ist. 

196. Spendet fur Allahs Sache und 
sttirzt euch nicht mit eigener Hand ins 
Verderben und seid gtitig; wahrlich, 
Allah liebt jene, die gtitig sind. 

197. Und vollziehet die Pilgerfahrt 
und die cumra um Allahs willen: Seid 
ihr aber verhindert, dann <las leicht er
haltliche Opfer; und schert eure Haup
ter nicht eher, als bis <las Opfer seinen 
Bestimmungsort erreicht hat. Und wer 
unter euch krank ist oder ein Leiden am 
Kopf hat: Tilgung <lurch Fasten oder Al
mosenspenden oder ein Opfer. Seid ihr 
wieder in Sicherheit, dann fur den, der 
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die cumra vollziehen mochte zusammen 
mit Hadsch 22 ein leicht erhaltliches 
Opfer. Wer jedoch nichts finden kann, 
faste wahrend der Pilgerfahrt drei Tage 
- und sieben nach eurer Heimkehr; <las 
sind im Ganzen zehn. Das gilt fur den, 
<lessen Familie nicht in der Nahe der 
Heiligen Moschee wohnt. Und furchtet 
Allah und wisset, class Allah streng im 
Strafen ist. 

198. Die Monate fur die Pilgerfahrt 
sind wohlbekannt; wer also beschlie£t, 
die Pilgerfahrt dann zu vollziehen: 
keine sinnliche Begierde, keine Dber
tretung noch irgendein Streit wah
rend des Pilgerns! Und was ihr Gutes 
tut, Allah wei£ es. Und verseht euch 
mit der (notwendigen) Zehrung; aber 
wahrlich, die beste Zehrung ist Recht
schaffenheit. Und furchtet Mich (al
lein), ihr Verstandigen. 

199. Es ist keine Stinde fur euch, class 
ihr die Gnadenfulle eures Herrn sucht. 
Doch wenn ihr von cArafcit23 zurtick
kehrt, gedenket Allahs in Mascar al
~aram;24 und gedenket Seiner, wie Er 
euch den Weg gewiesen hat, wiewohl 
ihr vordem zu den Verirrten gehortet. 

""r1_:;J1~; •j\ l...:~ 4.LI 1_.,~!li 
,.,. 

.$olj ~~li L:.r;J~!lj 
9.-:.!;'LlJ1 -: . ...1 ~,:.A 
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22 Die groJse Pilgerfahrt nach Mekka, die jedes Jahr im letzten Monat des islamischen Kalenders ())ii 
1-I;figga) stattfindet. 

23 Ein Tal in der Niihe von Mekka, wo der Pilger den letzten Teil des Pilgerfahrtstages verbringt. 

24 Ein kleiner Hiigel zwischen Mekka und 'Arafat. 
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200. Und kehret von dort zurtick, von 
woher die Leute zurtickkehren, und 
sucht Vergebung bei Allah; wahrlich, 
Allah ist allvergebend, barmherzig. 

201. Habt ihr eure gottesdienstlichen 
Handlungen ausgefuhrt, dann geden
ket Allahs, wie ihr eurer Vater zu ge
denken pflegtet, nur noch inniger. 
Unter den Leuten sind welche, die spre
chen: ,,Unser Herr, gib uns hienieden"; 
<loch solch einer soll keinen Anteil am 
Jenseits haben. 

202. Andere unter ihnen sprechen: 
,,Unser Herr, beschere uns Gutes in 
dieser Welt und Gutes in der ktinftigen 
und bewahre uns vor der Pein des Feu-
ers. " 

203. Diese sollen ihren Teil haben, 
nach ihrem Verdienst. Und Allah ist 
schnell im Abrechnen. 

204. Und gedenket Allahs wahrend der 
bestimmten Anzahl von Tagen; wer 
sich aber beeilt und in zwei Tagen (auf
bricht), der begeht keine Stinde; und 
wer langer verweilt, der begeht auch 
keine Stinde. (Das gilt) fur den Gottes
furchtigen. Und furchtet Allah und wis
set, class ihr vor Ihm versammelt wer
det. 

205. Unter den Leuten ist einer, <les
sen Rede tiber dieses Leben dir gefal
len mochte, und er nimmt Allah zum 
Zeugen fur <las, was in seinem Herzen 
ist, und <loch ist er der streitstichtigste 
Zanker. 

206. Und wenn er an der Macht ist, so 
lauft er im Land umher, um Unfrieden 
darin zu stiften und die Frucht und den 
Nachwuchs zu verwtisten; aber Allah 
liebt nicht Unfrieden. 
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207. Und wenn ihm gesagt wird: 
,,Ftirchte Allah", so treibt ihn Stolz zur 
Stinde. Drum soll die Holle sein Los 
sein; und schlimm ist die Ruhestatt! 

208. Und manch einer unter den Men
schen wtirde sich selbst verkaufen im 
Trachten nach Allahs Wohlgefallen; 
und Allah ist gtitig gegen die Diener. 

209. 0 die ihr glaubt, tretet alle ein in 
die Ergebung und folget nicht den Fu£
stapfen Satans; wahrlich, er ist euch ein 
offenkundiger Feind. 

s !J ~ 1 ... ,_,, !I ~t, tu I 
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211. Warten sie denn auf anderes, als 
class Allah zu ihnen komme im Schat
ten der Wolken mit Engeln und class 
die Sache entschieden werde? Und zu 
Allah kehren alle Dinge heim. 

212. Frage die Kinder Israels, wie viele 
deutlich Zeichen Wir ihnen gaben. Wer 
aber Allahs Gabe vertauscht, nachdem 
sie zu ihm gekommen, dann ist Allah 
streng im Strafen. 

213. Das weltliche Leben ist den Un
glaubigen schon gemacht und sie ver
hohnen die Glaubigen. Die aber Gott 
ftirchten, werden tiber ihnen stehen 
am Tage der Auferstehung; und Allah 
gibt, wem Er will, ohne zu rechnen. 

214. Das Menschengeschlecht war eine 
Gemeinde; dann erweckte Allah Pro
pheten als Bringer froher Botschaft 
und als Warner und sandte hinab mit 
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ihnen <las Buch mit der Wahrheit, 
class Er richte zwischen den Menschen 
in dem, worin sie uneins waren. Und 
gerade jene wurden dartiber uneins, 
denen es gegeben worden - nachdem 
ihnen <loch deutliche Zeichen zuteil 
geworden waren - , aus gegenseitigem 
Neid. Also leitete Allah <lurch Sein Ge
bot die Glaubigen zu der Wahrheit, 
tiber die gewisse andere uneins waren; 
und Allah leitet, wen Er will, auf den 
geraden Weg. 

215. Denkt ihr etwa, ihr werdet in den 
Himmel eingehen, selbst wenn euch 
nicht <las Gleiche wie denen vor euch 
widerfahrt? Armut und Drangsal befie
len sie und sie wurden gewaltsam ge
schtittelt, sodass der Gesandte und die 
mit ihm Glaubenden ausriefen: ,,Wann 
ist Allahs Hilfe?" Wahrlich, Allahs Hilfe 
ist nahe. 

216. Sie fragen dich, was sie spenden 
sollen. Sprich: ,,Was ihr spendet an gu
tem und reichlichem Vermogen, 25 <las 
sei fur Eltern und nahe Angehorige und 
fur die Waisen und Bedtirftigen und 
den Wanderer. Und was ihr Gutes tut, 
wahrlich, Allah wei£ es wohl." 

217. Der Kampf ist euch befohlen, auch 
wenn er euch missfallt; aber es ist wohl 
moglich, class euch etwas missfallt, was 
gut fur euch ist; und es ist wohl mog
lich, class euch etwas gefallt, was fur 
euch libel ist. Allah wei£, ihr aber wis
set nicht. 

25 Das in diesem Vers vorkommende arabische Wort /;air bedeutet: das Beste. Hier ist damit das mit 
rechtmiiJsigen Mitteln erworbene reichlich vorhandene Vermogen gemeint. 
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218. Sie fragen dich tiber den Kampf im 
Heiligen Monat. Sprich: ,,Dann kamp
fen ist bedenklich, aber von Allahs 
Weg abbringen und Ihn und die Heilige 
Moschee leugnen und ihre Bewohner 
austreiben, ist noch bedenklicher vor 
Allah; und Verfolgung ist schlimmer als 
Totschlag." Und sie werden nicht eher 
aufhoren, euch zu bekampfen, als bis 
sie euch von eurem Glauben abtrtinnig 
gemacht haben, wenn sie es vermogen. 
Wer aber unter euch von seinem Glau
ben abtrtinnig wird und als Unglaubi
ger stirbt - <las sind diejenigen, deren 
Taten eitel sein werden in dieser und in 
jener Welt. Sie sind Bewohner des Feu
ers; darin mtissen sie bleiben. 

219. Die da glauben und die auswan
dern und hart ringen fur Allahs Sache, 
sie sind es, die auf Allahs Gnade hoffen; 
und Allah ist allverzeihend, barmher
zig. 

220. Sie fragen dich tiber Wein und 
Glticksspiel. Sprich: ,,In beiden ist gro
£es Dbel und auch Nutzen fur die Men
schen; <loch ihr Dbel ist gro£er als ihr 
Nutzen." Und sie fragen dich, was sie 
spenden sollen. Sprich: ,,(Gebt, was ihr) 
entbehren 26 (konnt)." So macht Allah 

26 Das betreffende Wort im arabischen Text, 'afw, bedeutet: a) das Beste, b) das Entbehrliche, c) die 
nichtverlangte Spende. In Vers 216 wird die Frage nach der Art, hier die Frage in Bezug auf die Menge 
(das Entbehrliche) des zu spendenden Vermogens beantwortet. Der Qur'an wiihlt ein Wort zur Beant
wortung dieser Frage, das je nach den personlichen Verhiiltnissen des Spendenden sich an verschiede
ne Menschen richtet. Fur die Schwiicheren gilt, das zu spenden, was sie ohne weiteres entbehren kon
nen, damit sie <lurch ihre Spende spiiter nicht in finanzielle Bedriingnis geraten und sich beklagen. Die 
Stiirkeren im Glauben sollen das Beste spenden. SchlieJslich verlangt das Wort 'afw sich an das Spenden 
auf dem Pfade Gottes so zu gewohnen, class man den Bedurftigen spendet, ohne class dieselben danach 
verlangen. 
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euch die Gebote klar, auf class ihr nach
denkt, 

221. tiber diese Welt und die ktinftige. 
Und sie fragen dich tiber die Waisen. 
Sprich: ,,Forderung ihrer Wohlfahrt ist 
(eine Tat) gro£er Gtite." Und wenn ihr 
mit ihnen enge Beziehungen eingeht, 
so sind sie eure Bruder. Und Allah un
terscheidet wohl den Unheilstifter vom 
Friedensstifter. Und hatte Allah ge
wollt, Er hatte es euch schwer gemacht. 
Wahrlich, Allah ist allmachtig, allweise. 

222. Und heiratet nicht Gotzendie
nerinnen, ehe sie glaubig geworden; 
selbst eine glaubige Sklavin ist besser 
als eine Gotzendienerin, so sehr die
se euch gefallen mag. Und verheiratet 
(keine glaubigen Frauen) mit Gotzen
dienern, ehe sie glaubig geworden; 
selbst ein glaubiger Sklave ist besser als 
ein Gotzendiener, so sehr dieser euch 
gefallen mag. Jene rufen zum Feuer, 
Allah aber ruft zum Paradies und zur 
Vergebung <lurch Sein Gebot. Und Er 
macht Seine Zeichen den Menschen 
klar, auf class sie sich ermahnen lassen. 

223. Und sie fragen dich wegen der 
monatlichen Reinigung. Sprich: ,,Das 
ist schadenbringend, so haltet euch 
fern von Frauen wahrend der Reini
gung und geht nicht ein zu ihnen, ehe 
sie sich gereinigt. Haben sie sich <lurch 
ein Bad gereinigt, so geht ein zu ihnen, 
wie Allah es euch geboten. Allah liebt 
die sich Bekehrenden und liebt die sich 
Reinhaltenden." 

224. Eure Frauen sind euch ein Saatfeld; 
so naht eurem Saatfeld, wie ihr wollt, 
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und sendet etwas voraus fur euch; und 
furchtet Allah und wisset, class ihr Ihm 
begegnen werdet; und bringe (diese) 
frohe Botschaft den Glaubigen. 

225. Und ihr sollt auf Allah keine Eide 
schworen, damit ihr euch des Guttuns 
und Rechthandelns und des Frieden
stiftens unter den Menschen enthaltet. 
Und Allah ist allhorend, allwissend. 

226. Allah wird euch nicht zur Re
chenschaft ziehen fur <las Unbedachte 
in euren Schwtiren, allein Er wird Re
chenschaft von euch fordern fur eures 
Herzens Vorbedacht. Allah ist allverzei
hend, langmtitig. 

227. Fur die, welche Enthaltsamkeit 
von ihren Frauen geloben, ist die War
tezeit (langstens) vier Monate; wollen 
sie dann zurtickkehren, so ist Allah ge
wiss allverzeihend, barmherzig. 

228. Und wenn sie sich zur Eheschei
dung 27 entschlie£en, dann ist Allah all
horend, allwissend. 

229. Und die geschiedenen 28 Frauen 
sollen in Bezug auf sich selbst drei Rei
nigungen zuwarten; und es ist ihnen 
nicht erlaubt, <las zu verhehlen, was 
Allah in ihrem Scho£ erschaffen hat, 
wenn sie an Allah und an den Jtingsten 
Tag glauben; und ihre Gatten haben 
<las gro£ere Recht, sie wahrenddessen 
zurtickzunehmen, wenn sie eine Aus
sohnung wtinschen. Und wie die Frau-
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27 Fur eine niihere Erliiuterung des Konzepts der Ehescheidung im Islam, siehe Glossar unter dem Be
griff Talaq. 
28 Bezogen wird sich hier auf eine Erkliirung zur Scheidung, die noch widerrufen werden kann. 
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en Pflichten haben, so haben sie auch 
Rechte, nach dem Brauch;29 <loch ha
ben die Manner einen gewissen Vor
rang vor ihnen; und Allah ist allmach
tig, allweise. 

230. Solche Trennung 30 darf zweimal 
(ausgesprochen) werden; dann aber 
gilt, sie (die Frauen) entweder auf ge
ziemende Art zu behalten oder in Gtite 
zu entlassen. Und es ist euch nicht er
laubt, irgendetwas von dem, was ihr 
ihnen gegeben habt, zurtickzunehmen, 
es sei denn beide furchten, sie konnten 
die Schranken Allahs nicht einhalten. 
Ftirchtet ihr 31 aber, class sie die Schran
ken Allahs nicht einhalten konnen, so 
soll fur sie beide keine Stinde liegen in 
dem, was sie als Losegeld gibt. Das sind 
die Schranken Allahs, also tibertretet 
sie nicht; die aber die Schranken Allahs 
tibertreten, <las sind die Ungerechten. 

231. Und wenn er sich von ihr aber
mals ( endgtiltig) scheiden lasst, dann 
ist sie ihm nicht mehr erlaubt, ehe sie 
nicht einen anderen Gatten geheiratet 
hat; scheidet sich dieser dann (auch) 
von ihr, so soll es fur sie keine Stin
de sein, zueinander zurtickzukehren, 
wenn sie sicher sind, sie wtirden die 
Schranken Allahs einhalten konnen. 
Das sind die Schranken Allahs, die Er 
den Verstandigen klarmacht. 

232. Und wenn ihr euch von den Frau
en scheidet 32 und sie nahern sich dem 
Ende ihrer Wartefrist, dann sollt ihr sie 

29 Der Qur'an betont an verschiedenen Stellen, class die den Frauen zustehenden Rechte respektiert 
werden milssen. 

30 Siehe auch 2:229. 

31 Staat oder Gemeinde. 

32 Siehe auch 2:229. 
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entweder auf geziemende Art behal
ten oder auf geziemende Art entlassen; 
<loch haltet sie nicht zu (ihrem) Scha
den zuruck, um ungerecht zu handeln. 
Wer <las aber tut, wahrlich, der sundigt 
wider seine eigene Seele. Und treibt 
nicht Spott mit Allahs Geboten und ge
denket der Gnade Allahs gegen euch 
und des Buchs und der Weisheit, die Er 
euch herabgesandt hat, womit Er euch 
ermahnt. Und furchtet Allah und wis
set, class Allah alles wei£. 

233. Und wenn ihr euch von den Frau
en scheidet und sie erreichen <las Ende 
ihrer Wartefrist, dann hindert sie nicht 
daran, ihre Gatten zu heiraten, wenn 
sie miteinander auf geziemende Art ei
nig geworden sind. 33 Das ist eine Mah
nung fur den unter euch, der an Allah 
und an den Jtingsten Tag glaubt. Es ist 
segensreicher fur euch und lauterer; 
und Allah wei£, ihr aber wisset nicht. 

234. Und die Mutter sollen ihre Kinder 
zwei volle Jahre stillen, wenn der (Va
ter) <las Stillen fur die vollstandige Dau
er wunscht. Und der Vater soll fur ihre 
(der Mutter) Nahrung und Kleidung 
auf angemessene Weise aufkommen. 
Niemand wird uber sein Vermogen be
lastet. Die Mutter soll ihres Kindes we
gen nicht belastet werden, noch soll 
der Vater seines Kindes wegen belastet 
werden; und <las gleiche Gebot gilt fur 
den Erben. Entscheiden sie sich nach 
beiderseitigem Einvernehmen und Be
ratung fur die Entwohnung, dann trifft 
sie keine Schuld. Und wenn ihr eure 
Kinder (<lurch eine Amme) stillen las
sen wollt, dann soll euch keine Schuld 

.;-1~...R. ~I tJ I"';~ , .... "'-1 ..... .,1,, ,,,.,,,, 
J_j.Ai~ ~I--'~~--' ~ 
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33 D. h. die Verwandten sollen das Ehepaar nicht daran hindern, die Ehe erneut einzugehen. 
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treffen, wenn ihr ihnen ein angemesse
nes Entgelt ausgezahlt habt. Und furch
tet Allah und wisset, class Allah genau 
sieht, was ihr tut. 

235. Und wenn welche unter euch 
sterben und Gattinnen hinterlassen, 
so sollen diese in Bezug auf sich selbst 
vier Monate und zehn Tage warten. Ha
ben sie dann <las Ende ihrer Wartefrist 
erreicht, so soll euch keine Schuld tref
fen fur <las, was sie fur sich selbst auf 
angemessene Weise entscheiden; und 
Allah achtet wohl eurer Taten. 

236. Und es soll euch kein Vorwurf tref
fen, wenn ihr (diesen) Frauen gegen
tiber auf eine Heiratsabsicht anspielt 
oder (sie) in euren Herzen verborgen 
haltet. Allah wei£ ja <loch, class ihr an 
sie denkt. Doch machet nicht heimlich 
einen Vertrag mit ihnen, au£er class 
ihr ein geziemendes Wort sprecht. Und 
entscheidet euch nicht fur die Ehe vor 
Ablauf der vorgeschriebenen Frist. Und 
wisset, class Allah wei£, was in euren 
Herzen ist; also htitet euch davor und 
wisset, class Allah allverzeihend, lang
mtitig ist. 

237. Es soll euch nicht als Stinde an
gerechnet werden, wenn ihr euch von 
Frauen scheidet, dieweil ihr sie nicht 
bertihrt noch eine Morgengabe fur sie 
ausgesetzt habt. Doch versorget sie -
der Reiche nach seinem Vermogen und 
der Arme nach seinem Vermogen -, 
eine Versorgung, wie es sich gebtihrt, 
den Gtitigen eine Pflicht. 
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238. Und wenn ihr euch von ihnen 
scheidet, bevor ihr sie bertihrt habt, 
<loch nachdem ihr ihnen eine Morgen
gabe aussetztet: dann die Halfte des 
von euch Ausgesetzten, es sei denn, sie 
erlassen es oder der, in <lessen Hand 
<las Eheband ist, erlasst es. Und euer 
Erlassen ist der Gottesfurcht naher. 
Und vergesst nicht, einander Gutes zu 
tun. Wahrlich, Allah sieht, was ihr tut. 

239. Wacht tiber die Gebete und <las 
mittlere Gebet und steht demtitig vor 
Allah. 

240. Wenn ihr in Furcht seid, dann 
(sprecht euer Gebet) im Stehen oder 
im Reiten. Seid ihr aber in Sicherheit, 
dann gedenket Allahs, da Er euch <las 
lehrte, was ihr nicht wusstet. 

241. Und die von euch sterben und 
Gattinnen hinterlassen, sollen ihren 
Gattinnen Versorgung auf einJahr ver
machen, ohne class sie aus dem Hause 
mtissten. Gehen sie aber von selbst, so 
soll euch keine Schuld treffen fur ir
gendetwas, was sie auf angemessene 
Weise fur sich selbst entscheiden. Und 
Allah ist allmachtig, allweise. 

242. Und (auch) fur die geschiedenen 
Frauen soll eine Versorgung vorgese
hen werden nach den Normen - eine 
Pflicht fur die Gottesfurchtigen. 

243. Also macht Allah euch Seine Ge
bote klar, class ihr begreifen moget. 

244. Wei£t du denn nicht von denen, 
die aus ihren Wohnungen fltichteten, 
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und sie waren Tausende, 34 in Todes
furcht? Und Allah sprach zu ihnen: 
,,Sterbet"; dann gab Er ihnen Leben. 
Wahrlich, Allah ist gro£mtitig gegen 
die Menschen, <loch die meisten Men
schen danken nicht. 

245. Kampfet fur Allahs Sache und wis
set, class Allah allhorend, allwissend ist. 

246. Wer ist es, der Allah ein gutes Dar
lehen gibt, class Er es ihm vielfach ver
mehren moge? Und Allah mindert und 
vermehrt und zu Ihm sollt ihr zurtick
gefuhrt werden. 

247. Hast du nicht von den Hauptern 
der Kinder Israels nach Moses gehort, 
wie sie zu einem ihrer Propheten spra
chen: ,,Setze einen Konig tiber uns, class 
wir fur Allahs Sache kampfen mogen"?35 

Er sprach: ,,Ist es nicht wahrschein
lich, class ihr nicht kampfen werdet, 
wenn euch Kampf verordnet wird?" Sie 
sprachen: ,,Welchen Grund sollten wir 
haben, uns des Kampfes zu enthalten 
fur Allahs Sache, wenn wir <loch von 
unseren Wohnungen und unseren Kin
dern vertrieben worden sind?" Doch 
als ihnen nun Kampf befohlen wurde, 
da kehrten sie den Rticken, bis auf eine 
kleine Zahl von ihnen. Und Allah kennt 
die Frevler wohl. 

34 Bei der Flucht der Juden aus Agypten betrug ihre Anzahl nur einige Tausend und nicht wie in der 
Bibel angegeben einige Hunderttausend. 

35 Vgl. Richter 6:7,8. 
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248. Und ihr Prophet sprach zu ihnen: 
,,Allah hat den Tcilut36 zum Konig tiber 
euch gesetzt." Sie sprachen: ,,Wie kann 
er Herrschaft tiber uns halten, obwohl 
wir der Herrschaft wtirdiger sind als 
er und ihm nicht Ftille des Reichtums 
beschieden ist?" Er sprach: ,,Wahrlich, 
Allah hat ihn erwahlt tiber euch und 
hat ihn gemehrt an Wissen und Kor
perkraft." Allah verleiht Sein Reich, 
wem Er will, und Allah ist huldreich, 
allwissend. 

249. Da sprach ihr Prophet zu ihnen: 
,,Das Zeichen seiner Herrschaft ist, class 
euch ein Herz gegeben wird, darin Frie
den von eurem Herrn ist und ein Ver
machtnis aus dem Nachlass vom Ge
schlecht Mose und Aarons - die Engel 
werden es tragen. Gewiss, darin ist ein 
Zeichen fur euch, wenn ihr Glaubige 
seid." 

250. Und als Tcilut auszog mit den 
Scharen, sprach er: ,,Wohlan, Allah 
wird euch an einem Flusse prtifen: Wer 
darum aus ihm trinkt, der ist meiner 
nicht wtirdig; und wer nicht von ihm 
kostet, der ist meiner wtirdig, den aus
genommen, der eine Handvoll Wasser 
mit der Hand schopft." Doch sie tran
ken daraus, bis auf einige wenige. Und 
als sie ihn tiberschritten - er und die 
mit ihm Glaubenden -, da sprachen sie: 
,,Wir haben heute keine Kraft gegen 
Galut37 und seine Scharen." Die aber fur 
gewiss wussten, sie wtirden Allah einst 
begegnen, die sagten: ,,Oft hat eine 

36 Gideon. (Vgl. Richter 6:8) 

37 Goliath. (Vgl. 1. Samuel 17:14) 
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kleine Schar tiber eine gro£e Schar ge
siegt nach Allahs Gebot. Und Allah ist 
mit den Standhaften." 

251. Und als sie gegen Galut und seine 
Scharen vorrtickten, da sprachen sie: 
,,0 unser Herr, gie£e Standhaftigkeit 
tiber uns und festige unsere Schrit
te und hilf uns wider <las unglaubige 
Volk!" 

252. So schlugen sie jene nach Allahs 
Gebot; und David erschlug Galut, und 
Allah verlieh ihm Herrschaft und 
Weisheit und lehrte ihn, was Ihm ge
fiel. Und ware es nicht, class Allah die 
Menschen hemmt, die einen <lurch die 
anderen, die Erde ware mit Unordnung 
erfiillt. Doch Allah ist gro£mtitig gegen 
die Menschen. 

253. Das sind die Zeichen Allahs, Wir 
verktinden sie dir in Wahrheit. Gewiss, 
du bist der Gesandten einer. 

254. Jene Gesandten haben Wir erhoht, 
einige tiber die anderen: darunter sind 
die, zu den en Allah sprach; 38 und einige 
hat Er erhoht um Rangstufen. Und Wir 
gab en Jesus, dem Sohn der Maria, klare 
Beweise und starkten ihn mit dem Geist 
der Heiligkeit. Und ware es Allahs Wil
le, dann hatten die, welche nach ihnen 
kamen, nicht miteinander gestritten, 
nachdem ihnen deutliche Zeichen zu
teil geworden; <loch sie waren uneins. 
Es waren solche unter ihnen, die glaub-

38 Mit dem Sprechen Allahs ist das Gesetz Gottes (also die Scharia) gemeint. (1) Das bedeutet, class es 
zwei Arten von Propheten gibt: diejenigen, die ein neues Gesetz bringen, und solche, die bloJs aufgrund 
ihrer Erhabenheit als Propheten bezeichnet werden. (2) Die zweite Bedeutung dieses Verses bezieht 
sich allein auf den Heiligen Propheten MuhammadsAw, welcher den hochsten Rang unter den Prophe
ten einnimmt und in <lessen Wesen sich Anzeichen gottlicher Auszeichnungen in hochstem Grade wi
derspiegeln. 
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ten, und solche, die unglaubig waren. 
Und ware es Allahs Wille, sie wtirden 
nicht miteinander gestritten haben; 
<loch Allah ftihrt <lurch, was Er plant. 

255. 0 die ihr glaubt, spendet von dem, 
was Wir euch gegeben haben, ehe der 
Tag kommt, an dem kein Handel gilt, 
noch Freundschaft noch Ftirbitte; die 
Widerspenstigen sind es, die Unrecht 
begehen. 

256. Allah - niemand ist anbetungswtir
dig au£er Ihm, dem Lebendigen, dem 
aus Sich Selbst Seienden und Allerhal
tenden. Schlummer ergreift Ihn nicht 
noch Schlaf. Sein ist, was in den Him
meln und was auf Erden ist. Wer ist es, 
der bei Ihm ftirbitten will, es sei denn 
mit Seiner Erlaubnis? Er wei£, was vor 
ihnen ist und was hinter ihnen; und sie 
begreifen nichts von Seinem Wissen, 
au£er was Ihm gefallt. Sein Thron um
fasst die Himmel und die Erde; und ihre 
Erhaltung beschwert Ihn nicht; und Er 
ist der Erhabene, der Gro£e. 

257. Es gibt keinen Zwang im Glauben. 
Gewiss, Wahrheit ist nunmehr deut
lich unterscheidbar von Irrtum; wer 
also sich von dem Verftihrer nicht lei
ten lasst und an Allah glaubt, der hat 
sicherlich eine starke Handhabe ergrif
fen, die kein Brechen kennt; und Allah 
ist allhorend, allwissend. 

258. Allah ist der Freund der Glaubi
gen: Er ftihrt sie aus den Finsternissen 
ans Licht. Die aber nicht glauben, deren 
Freunde sind die Verftihrer, die sie aus 
dem Licht in die Finsternisse ftihren; sie 
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sind die Bewohner des Feuers; darin 
mtissen sie bleiben. 

259. Hast du nicht von dem gehort, der 
mit Abraham tiber seinen Herrn stritt, 
weil Allah ihm <las Konigreich verlie
hen hatte? Als Abraham sprach: ,,Mein 
Herr ist Der, der Leben gibt und totet", 
sagte er: ,,Ich gebe Leben und tote." Ab
raham sprach: ,,Wohlan, Allah bringt 
die Sonne von Osten; bringe du sie von 
Westen." Da war der Unglaubige ver
bltifft. Und Allah weist den Ungerech
ten nicht den Weg. 

260. Oder wie jener, 39 der an einer 
Stadt 40 vortiberkam, die in Trtimmern 
lag, (und) ausrief: ,,Wann wird Allah 
diese dem Leben zurtickgeben nach 
ihrem Tod?" Da lie£ Allah ihn sterben 
auf hundert Jahre; dann erweckte Er 
ihn (und) sprach: ,,Wie lange hast du 
geharrt?" Er antwortete: ,,Ich harrte 
einen Tag oder den Teil eines Tages." Er 
sprach: ,,Nein, du harrtest hundert Jah
re lang. Nun blicke auf deine Speise und 
deinen Trank; sie sind nicht verdorben. 
Und blicke auf deinen Esel - also, class 
Wir dich zu einem Zeichen machen fur 
die Menschen. Und blicke auf die Kno
chen, wie Wir sie zusammensetzen und 
dann mit Fleisch tiberziehen." Als ihm 
dies klar wurde, sprach er: ,,Ich wei£, 
class Allah die Macht hat, alles zu tun, 
was Er will." 

39 Hesekiel. 

40 Jerusalem. 
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261. Und (denke daran) wie Abraham 
sprach: ,,Mein Herr, zeige mir, wie Du 
die Toten lebendig machst." Er sprach: 
,,Hast du denn nicht geglaubt?" Er sag
te: ,,Ja, <loch, aber um mein Herz zu 
beruhigen." Er antwortete: ,,So nimm 
vier Vogel und mache sie dir anhang
lich. Alsdann setze jeden gesondert auf 
einen Berg; dann rufe sie, sie werden 
eilends zu dir kommen. Und wisse, class 
Allah allmachtig, allweise ist." 

262. Die ihr Gut hingeben fur Allahs 
Sache, sie gleichen einem Samenkorn, 
<las sieben Ahren treibt, hundert Kor
ner in jeder Ahre. Allah vermehrt (es) 
weiter, wem Er will; und Allah ist huld
reich, allwissend. 

263. Die ihr Gut hingeben fur Allahs 
Sache und dann ihrer Gabe nicht Vor
haltung und Anspruch folgen lassen, 
sie haben ihren Lohn bei ihrem Herrn; 
und keine Furcht soll tiber sie kommen 
noch sollen sie trauern. 

264. Ein gtitiges Wort und Verzeihung 
sind besser als ein Almosen, gefolgt 
von Anspruch; und Allah ist Sich Selbst 
gentigend, langmtitig. 

265. 0 die ihr glaubt, machet eure Al
mosen nicht eitel <lurch Vorhaltung 
und Anspruch, dem gleich, der von 
seinem Reichtum spendet, um von 
den Leuten gesehen zu werden, und er 
glaubt nicht an Allah und an den Jtings
ten Tag. Ihm ergeht es wie einem glat
ten Felsen, den Erdreich bedeckt: Wenn 
ein Platzregen auf ihn fallt, legt er ihn 
blo£ - glatt und hart. Sie haben nichts 
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von ihrem Verdienst. Und Allah weist 
dem unglaubigen Volk nicht den Weg. 

266. Und jene, die ihr Gut hingeben im 
Trachten nach Allahs Wohlgefallen und 
zur Starkung ihrer Seelen, sind gleich 
einem Garten auf erhohtem Grund. 
Platzregen fallt darauf und er bringt 
seine Frucht zwiefaltig hervor. Fallt 
aber kein Platzregen auf ihn, so (gentigt 
auch) leichter. Allah sieht euer Tun. 

267. Wtinscht einer von euch, class 
ein Garten fur ihn sei voll Palmen und 
Reben, den Strome durchflie£en, mit 
Frtichten aller Art fur ihn darin - die
weil <las Alter ihn geschlagen und er 
schwachliche Nachkommen hat-, und 
ein feuriger Wirbelwind ihn (den Gar
ten) schlage und er verbrenne? Also 
macht Allah die Gebote klar fur euch, 
auf class ihr nachdenkt. 

268. 0 die ihr glaubt, spendet von dem 
Guten, <las ihr erwarbt, und von dem, 
was Wir fur euch aus der Erde hervor
bringen; und sucht zum Almosenspen
den nicht <las Schlechte aus, <las ihr ja 
selbst nicht nahmet, es sei denn, ihr 
drticktet dabei ein Auge zu; und wisset, 
class Allah Sich Selbst gentigend, preis
wtirdig ist. 

269. Satan warnt euch vor Armut und 
befiehlt euch Schandliches, wahrend 
Allah euch Seine Vergebung und Huld 
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verhei£t; und Allah ist huldreich, all
wissend. 

270. Er gewahrt Weisheit, wem Er will; 
und wem da Weisheit gewahrt wurde, 
dem wurde wahrhaftig viel Wertvolles 
gewahrt; niemand aber will es beden
ken, au£er den mit Verstandnis Begab
ten. 

271. Was immer ihr spendet und wel
ches Geltibde ihr auch geloben moget, 
Allah wei£ es gewiss; und die Unge
rechten sollen keine Helfer finden. 

272. Gebt ihr offentlich Almosen, so 
ist es schon und gut; haltet ihr sie aber 
geheim und gebt sie den Armen, so ist 
es noch besser fur euch; und Er wird 
(viele) eurer Stinden von euch hinweg
nehmen, denn Allah achtet wohl eures 
Tuns. 

273. Nicht deine Verantwortung ist 
es, ihnen den Weg zu weisen; <loch 
Allah weist den Weg, wem Er will. Und 
was ihr an Gut spendet, es ist fur euch 
selbst, und ihr spendet nur, um Allahs 
Huld zu suchen. Und was ihr an Gut 
spendet, es soll euch voll zurtickgezahlt 
werden, und ihr sollt keinen Nachteil 
erleiden. 

274. (Diese Almosen sind) fur die Ar
men, die auf Allahs Sache festgelegt 
und unfahig sind, im Land umherzu
wandern. Der Unwissende halt sie we
gen der Enthaltsamkeit fur frei von 
Not. Du magst sie an ihrer Erscheinung 
erkennen; sie bitten die Leute nicht zu
dringlich. Und was ihr an Gut spendet, 
wahrlich, Allah hat genaue Kenntnis 
davon. 
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275. Die ihr Gut hingeben bei Nacht 
und Tag, heimlich und offentlich, ihr 
Lohn ist bei ihrem Herrn; keine Furcht 
soll tiber sie kommen noch sollen sie 
trauern. 

276. Die Zins verschlingen, stehen 
nicht anders auf, als einer aufsteht, den 
Satan mit Wahnsinn geschlagen hat. 
Dies, weil sie sagen: ,,Handel ist gleich 
Zinsnehmen", wahrend Allah <loch 
Handel erlaubt und Zinsnehmen unter
sagt hat. Wer also eine Ermahnung von 
seinem Herrn bekommt und dann ver
zichtet, dem soll <las Vergangene ver
bleiben; und seine Sache ist bei Allah. 
Die aber rtickfallig werden, die sind 
des Feuers Bewohner; darin mtissen sie 
bleiben. 

277. Allah wird den Zins abschaffen 
und die Mildtatigkeit mehren. Und 
Allah liebt keinen, der ein hartnackiger 
Unglaubiger, ein Erzstinder ist. 

278. Gewiss, die da glauben und gute 
Werke tun und <las Gebet verrichten 
und die Zakat zahlen, ihr Lohn ist bei 
ihrem Herrn und keine Furcht soll tiber 
sie kommen noch sollen sie trauern. 

279. 0 die ihr glaubt, furchtet Allah 
und lasset den Rest des Zinses fahren, 
wenn ihr Glaubige seid. 

280. Tut ihr es aber nicht, dann er
wartet Krieg von Allah und Seinem 
Gesandten; und wenn ihr bereut, dann 
bleibt euch euer eigentliches Vermo
gen; ihr sollt weder Unrecht tun noch 
Unrecht leiden. 
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281. Und wenn er (der Schuldner) in 
Schwierigkeit ist, dann Aufschub bis 
zur Besserung der Verhaltnisse. Wenn 
ihr es aber aus Mildtatigkeit erlasst, so 
ist es besser fur euch; wenn ihr es nur 
wtisstet. 

282. Und furchtet den Tag, an dem ihr 
zu Allah zurtickkehren mtisst; dann 
wird jeder den vollen Lohn erhalten 
nach seinem Verdienst; und es soll ih
nen kein Unrecht geschehen. 

283. 0 die ihr glaubt, wenn ihr von
einander ein Darlehen nehmt auf eine 
bestimmte Frist, dann schreibt es nie
der. Ein Schreiber soll in eurer Gegen
wart getreulich aufschreiben; und kein 
Schreiber soll sich weigern zu schrei
ben, hat ihn <loch Allah gelehrt; also 
soll er schreiben und der Schuldner 
soll diktieren, und er soll Allah, sei
nen Herrn, furchten und nichts davon 
unterschlagen. Ist aber jener, der die 
Verpflichtung eingeht, einfaltig oder 
schwach oder unfahig, selbst zu dik
tieren, so diktiere sein Beistand nach 
Gerechtigkeit. Und ruft zwei unter eu
ren Mannern zu Zeugen auf; und wenn 
zwei Manner nicht (verfugbar) sind, 
dann einen Mann und zwei Frauen, die 
euch als Zeugen passend erscheinen, 
sodass, wenn eine der beiden irren 
sollte, die andere ihrem Gedachtnis zu 
Hilfe kommen kann. Und die Zeugen 
sollen sich nicht weigern, wenn sie ge
rufen werden. Und verschmaht nicht, 
es niederzuschreiben, es sei klein oder 
gro£, zusammen mit der festgesetz
ten (Zahlungs-)Frist. Das ist gerechter 
vor Allah und bindender fur <las Zeug
nis und geeigneter, class ihr nicht in 
Zweifeln gerat; ( darum unterlasset die 
Aufschreibung nicht) es sei denn, es 
handle sich um Warenverkehr, den ihr 
von Hand zu Hand tatigt: In diesem Fall 
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soll es keine Stinde fur euch sein, wenn 
ihr es nicht aufschreibt. Und habt Zeu
gen, wenn ihr einander verkauft; und 
dem Schreiber oder dem Zeugen ge
schehe kein Nachteil. Tut ihr es aber, 
dann ist <las euer Ungehorsam. Und 
ftirchtet Allah; Allah wird euch Wis
sen geben, denn Allah wei£ alle Dinge 
wohl. 

284. Und wenn ihr auf Reisen seid und 
keinen Schreiber findet, so soll ein 
Pfand (gegeben werden) zur Verwah
rung. Und wenn einer von euch dem 
anderen etwas anvertraut, dann soll 
der, dem anvertraut wurde, <las An
vertraute herausgeben, und er ftirchte 
Allah, seinen Herrn. Und haltet nicht 
Zeugenschaft zurtick; wer sie verhehlt, 
gewiss, <lessen Herz ist stindhaft, und 
Allah wei£ wohl, was ihr tut. 

285. Allahs ist, was in den Himmeln 
und was auf Erden ist; und ob ihr <las, 
was in eurem Gemtit ist, kundtut oder 
verborgen haltet, Allah wird euch da
ftir zur Rechenschaft ziehen; dann wird 
Er vergeben, wem Er will, und strafen, 
wen Er will; und Allah hat die Macht, 
alles zu tun, was Er will. 

286. Dieser Gesandte glaubt an <las, 
was zu ihm herabgesandt wurde von 
seinem Herrn, und (ebenso) die Glau
bigen: sie alle glauben an Allah und an 
Seine Engel und an Seine Bucher und 
an Seine Gesandten (und sprechen): 
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,,Wir machen keinen Unterschied zwi
schen Seinen Gesandten"; und sie sa
gen: ,,Wir horen und wir gehorchen. 
Uns Deine Vergebung, o unser Herr! 
Und zu Dir ist die Heimkehr." 

287. Allah belastet niemanden tiber 
sein Vermogen. Ihm wird, was er ver
dient, und tiber ihn kommt, was er ge
stindigt. ,,Unser Herr, strafe uns nicht, 
wenn wir uns vergessen oder vergan
gen haben; unser Herr, lege uns nicht 
eine Verantwortung auf, wie Du sie 
denen auferlegtest, die vor uns waren. 
Unser Herr, btirde uns nicht auf, wozu 
wir nicht die Kraft haben, und losche 
unsere Stinden aus und gewahre uns 
Vergebung und habe Erbarmen mit 
uns; Du bist unser Meister; also hilf uns 
wider <las unglaubige Volk." 
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40 Ruku'at ,,Das Haus 'Imrans", offenbart nach der Hidschra 201 Verse 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Alif-Liim-Mfm: 41 Ich bin Allah, der 
Allwissende. 

3. Allah - niemand ist anbetungswtirdig 
au£er Ihm, dem Lebendigen, dem aus 
Sich Selbst Seienden und Allerhaltenden. 

4. Er hat herabgesandt zu dir <las Buch 
mit der Wahrheit, bestatigend <las, was 
ihm vorausging; und vordem sandte Er 
herab die Thora und <las Evangelium 
als eine Richtschnur fur die Menschen; 

5. und Er hat herabgesandt <las Ent
scheidende. 42 Die Allahs Zeichen leug
nen, ihnen wird strenge Strafe; und 
Allah ist allmachtig, Besitzer der Ver
geltungsgewalt. 

6. Nichts ist verborgen vor Allah, we
der auf Erden noch im Himmel. 

7. Er ist es, der euch im Mutterleib bil
det, wie Er will; niemand ist anbetungs
wtirdig au£er Ihm, dem Allmachtigen, 
dem Allweisen. 

8. Er ist es, der <las Buch zu dir herab
gesandt hat; darin sind Verse von ent
scheidender Bedeutung - sie sind die 
Grundlage des Buches - und andere, 
die unterschiedlich gedeutet werden 
konnen. Die aber, in deren Herzen Ver
derbnis wohnt, suchen gerade jene he
raus, die verschiedener Deutung fahig 
sind, im Trachten nach Zwiespalt und 
im Trachten nach Deutelei. Doch kei-

41 Siehe Glossar unter Muqatta'at. 
42 Das hier mit ,,Entscheidende" ubersetzte Wort al-Furqan ist ein Begriff, der auch synonym fur den 
Heiligen Qur' an verwendet wird. 
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ner kennt ihre Deutung au£er Allah 
und diejenigen, die fest gegrtindet im 
Wissen sind, die sprechen: ,,Wir glau
ben daran; <las Ganze ist von unserem 
Herrn" - und niemand beherzigt es, 
au£er den mit Verstandnis Begabten -

9. ,,Unser Herr, lass unsere Herzen 
nicht verderbt werden, nachdem Du 
uns geleitet hast, und gewahre uns 
Gnade von Dir; gewiss, Du allein bist 
der Gewahrende. 

10. Unser Herr, Du wirst gewisslich 
<las Menschengeschlecht versammeln 
an dem Tage, tiber den kein Zweifel ist; 
wahrlich, Allah bricht <las Versprechen 
nicht." 

11. Die unglaubig sind, ihr Besitz und 
ihre Kinder werden ihnen nicht im Ge
ringsten ntitzen gegen Allah; und sie 
sind des Feuers Nahrung-

12. nach der Art der Leute Pharaos 
und derer, die vor ihnen waren; sie 
verwarfen Unsere Zeichen; also ergriff 
sie Allah fur ihre Stinden und Allah ist 
streng im Strafen. 

13. Sprich zu denen, die unglaubig 
sind: ,,Ihr sollt tibermannt und in 
der Holle versammelt werden; und 
schlimm ist die Ruhestatt!" 

14. Wahrlich, es ward euch ein Zei
chen in den zwei Heeren, 43 die aufein
ander trafen, <las eine Heer kampfend 
in Allahs Sache, <las andere unglaubig; 
und sie sahen sie mit sehenden Au
gen doppelt so viel wie sie selbst. Also 
starkt Allah mit Seinem Beistand, wen 
Er will. Darin liegt wahrlich eine Lehre 
fur die, die Augen haben. 

43 Bezieht sich auf die Schlacht von Badr, in der 313 schlecht bewaffnete Muslime ein wohlausgerilste
tes Heer von 1000 Mekkanern schlugen. 
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15. Verschont ist den Menschen die 
Liebe zu den Begehrten, Frauen und 
Kindern und aufgespeicherten Haufen 
von Gold und Silber und wohlgeztich
teten Pferden und Viehherden und 
Ackerfrucht. Das ist die Versorgung fur 
dieses Leben; <loch Allah ist es, bei dem 
die schonste Heimstatt ist. 

16. Sprich: ,,Soll ich euch von etwas 
Besserem Kunde geben als diesem?" 
Fur jene, die Gott ftirchten, sind Garten 
bei ihrem Herrn, <lurch die Strome flie
£en - dort sollen sie wohnen -, und rei
ne Gattinnen und Allahs Wohlgefallen. 
Und Allah achtet wohl der Diener, 

17. die da sprechen: ,,Unser Herr, sie
he, wir glauben, vergib uns darum un
sere Stinden und bewahre uns vor der 
Strafe des Feuers." 

18. Die Standhaften und die Wahrhaf
ten, die Gehorsamen und die Spenden
den und die in der spateren Halfte der 
Nacht um Verzeihung Bittenden. 

19. Allah bezeugt, in Wahrung der Ge
rechtigkeit, class niemand anbetungs
wtirdig ist au£er Ihm - ebenso die Engel 
und jene, die Wissen besitzen; niemand 
ist anbetungswtirdig au£er Ihm, dem 
Allmachtigen, dem Allweisen. 

20. Wahrlich, die Religion vor Allah 
ist Islam. 44 Und die, denen <las Buch 
gegeben ward, wurden uneins, erst 
nachdem <las Wissen zu ihnen gekom
men war, aus gegenseitigem Neid. Und 
wer die Zeichen Allahs leugnet - dann, 
wahrlich, ist Allah schnell im Abrech
nen. 

44 Wortl.: vollstiindige Ergebung, Friede. 
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21. Streiten sie aber mit dir, so sprich: 
,,Ich habe mich Allah ergeben und 
ebenso die, die mir folgen." Und sprich 
zu jenen, denen <las Buch gegeben wur
de, und zu den Unwissenden: ,,Habt ihr 
euch ergeben?" Haben sie sich ergeben, 
dann sind sie sicher auf dem rechten 
Weg, wenden sie sich aber zurtick, dann 
obliegt dir nur die Verktindigung; und 
Allah achtet wohl der Diener. 

22. Die Allahs Zeichen leugnen und die 
Propheten grundlos morden mochten 
und morden mochten diejenigen unter 
den Menschen, die Gerechtigkeit predi
gen - ktinde ihnen schmerzliche Strafe 
an. 

23. Sie sind es, deren Werke nichtig 
sein sollen in dieser und in jener Welt, 
und keine Helfer werden sie finden. 

24. Hast du nicht von jenen Kenntnis, 
denen ein Teil von der Schrift gegeben 
wurde? Sie sind berufen zum Buche 
Allahs, class es richten moge zwischen 
ihnen, <loch ein Teil von ihnen wendet 
sich ab in Widerwillen. 

25. Dies, weil sie sagen: ,,Das Feuer soll 
uns nicht bertihren, au£er an einigen 
Tagen." Und was sie selbst erdichten, 
hat sie tiber ihren Glauben getauscht. 

26. Wie! Wenn Wir sie versammeln an 
dem Tage, tiber den kein Zweifel ist, 
und wenn jeder voll erhalt, was er ver
dient; und sie werden nicht Unrecht er
leiden! 

27. Sprich: ,,0 Allah, Herr der Herr
schaft, Du gibst die Herrschaft, wem Du 
willst, und Du nimmst die Herrschaft, 
wem Du willst. Du erhohst, wen Du 
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willst, und erniedrigst, wen Du willst. 
In Deiner Hand ist alles Gute. Wahrlich, 
Du hast Macht tiber alle Dinge. 

28. Du lasst die Nacht tibergehen in 
den Tag und Du lasst den Tag tiberge
hen in die Nacht. Du lasst <las Lebendi
ge hervorgehen aus dem Toten und Du 
lasst <las Tote hervorgehen aus dem Le
bendigen. Und Du gibst, wem Du willst, 
ohne zu rechnen." 

29. Die Glaubigen sollen sich nicht Un
glaubige zu Freunden 45 nehmen vor 
den Glaubigen - und wer <las tut, hat 
nichts mit Allah - , es sei denn, class ihr 
euch vorsichtig vor ihnen htitet. Allah 
warnt euch vor Seiner Strafe und zu 
Allah ist die Heimkehr. 

30. Sprich: ,,Ob ihr verbergt, was in eu
ren Herzen ist, oder ob ihr es kundtut, 
Allah wei£ es; Er wei£, was in den Him
meln ist und was auf Erden; und Allah 
hat Macht tiber alle Dinge." 

31. (Denkt) an den Tag, wo jeder vor 
sich versammelt finden wird, was er an 
Gutem getan und was er an Bosem ge
tan. Wtinschen wird er, class ein gro£er 
Abstand ware zwischen ihm und jenem 
(Bosen). Allah warnt euch vor Seiner 
Strafe. Und Allah ist mild und gtitig ge
gen die Diener. 

32. Sprich: ,,Liebt ihr Allah, so folget 
mir; (dann) wird Allah euch lieben und 
euch eure Fehler verzeihen; denn Allah 
ist allverzeihend, barmherzig." 

45 Vgl. 5:58,59 und 60:9,10. 
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33. Sprich: ,,Gehorchet Allah und dem 
Gesandten"; <loch wenn sie sich abkeh
ren, dann (bedenke), class Allah die Un
glaubigen nicht liebt. 

34. Allah erwahlte Adam und Noah 
und <las Haus Abrahams und <las Haus 
'Imrans vor den Volkern, 

35. ein Geschlecht, die einen von den 
anderen; und Allah ist allhorend, all
wissend. 

36. (Denke daran) wie 'Imrans Frau 
sprach: ,,Mein Herr, ich habe Dir ge
weiht - als Befreiten -, was in meinem 
Scho£e ist. So nimm (es) an von mir; 
wahrlich, Du allein bist der Allhorende, 
der Allwissende." 

37. Doch als sie es geboren hatte, 
sprach sie: ,,Mein Herr, ich habe ein 
Madchen geboren" - und Allah wusste 
am besten, was sie zur Welt gebracht 
hatte und class der (erwartete) Knabe 
nicht gleich dem (geborenen) Madchen 
war - ,, und ich habe es Maria genannt, 
und ich empfehle sie und ihre Nach
kommen Deiner Obhut vor Satan, dem 
Verworfenen." 

38. So nahm ihr Herr sie gnadig an und 
lie£ sie wachsen zu holdem Wuchs und 
berief den Zacharias zu ihrem Pfleger. 
Sooft Zacharias zu ihr in die Kammer 
trat, fand er Speise bei ihr. Er sprach: 
,,0 Maria, woher hast du dies?" Sie ant
wortete: ,,Es ist von Allah." Allah gibt, 
wem Er will, ohne zu rechnen. 

39. Daselbst betete Zacharias zu sei
nem Herrn und sprach: ,,Mein Herr, 
gewahre mir Du reine Nachkommen; 
wahrlich, Du bist der Erhorer des Ge
bets." 
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40. Da riefen ihm die Engel zu, wah
rend er betend in der Kammer stand: 
,,Allah gibt dir frohe Kunde von Ya~ya, 46 

der bestatigen soll ein Wort von Allah 
- edel und rein und ein Prophet, der 
Rechtschaffenen einer." 

41. Er sprach: ,,Mein Herr, wie soll mir 
ein Sohn werden, wo <las Alter mich 
tiberkommen hat und meine Frau un
fruchtbar ist?" Er antwortete: ,,So ist 
Allahs (Weg), Er tut, wie es Ihm gefallt." 

42. Er sprach: ,,Mein Herr, bestimme 
mir ein Gebot." Er antwortete: ,,Dein 
Gebot soll sein, class du drei Tage lang 
nicht zu Menschen sprechen wirst, 
au£er <lurch Gebarden. Gedenke flei
£ig deines Herrn und preise (Ihn) am 
Abend und am frtihen Morgen." 

43. Und (denke daran) wie die Engel 
sprachen: ,,0 Maria, Allah hat dich er
wahlt und dich gereinigt und dich er
koren aus den Frauen der Volker. 

44. 0 Maria, sei gehorsam deinem 
Herrn und wirf dich nieder und beuge 
dich mit denen, die sich beugen." 

45. Dies ist eine der Verktindigungen 
des Ungesehenen, die Wir dir offen
baren. Du warst nicht unter ihnen, als 
sie ihre Pfeile warfen, wer von ihnen 
Marias Pfleger sein solle, noch warst du 
unter ihnen, als sie miteinander strit
ten. 

46. Wie die Engel sprachen: ,,0 Maria, 
Allah gibt dir frohe Kunde <lurch ein 
Wort von Ihm: Sein Name soll sein der 

46 Johannes der Tiiufer. 
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Messias, Jesus, Sohn Marias, geehrt 
in dieser und in jener Welt, einer der 
Gottnahen. 

47. Und er wird zu den Menschen in 
der Wiege reden und im Mannesalter 
und der Rechtschaffenen einer sein." 

48. Sie sprach: ,,Mein Herr, wie soll mir 
ein Sohn werden, wo mich kein Mann 
bertihrt hat?" Er sprach: ,,So ist Allahs 
(Weg), Er schafft, was Ihm gefallt. Wenn 
Er ein Ding beschlie£t, so spricht Er zu 
ihm: ,Seil', und es ist. 

49. Und Er wird ihn <las Buch lehren 
und die Weisheit und die Thora und <las 
Evangelium; 

50. und (wird ihn entsenden) als einen 
Gesandten zu den Kindern Israels ( class 
er spreche): ,Ich komme zu euch mit ei
nem Zeichen von eurem Herrn: class ich 
fur euch aus Lehm 47 bilden werde, wie 
ein Vogel bildet; dann werde ich ihm 
(Geist) einhauchen und es wird ein be
schwingtes Wesen werden nach Allahs 
Gebot; und ich werde die Blinden und 
die Aussatzigen heilen und die Toten 
lebendig machen nach Allahs Gebot; 
und ich werde euch verktinden, was ihr 
essen und was ihr aufspeichern moget 
in euren Hausern. Wahrlich, darin ist 
ein Zeichen fur euch, wenn ihr glaubig 
seid. 

51. Und (ich komme) <las zu erfullen, 
was vor mir war, namlich die Thora, 
und euch einiges zu erlauben von dem, 
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47 Ein Prophet formt und erzieht Menschen so wie ein Vogel seine Eier ausbriltet. Dadurch sind diese in 
der Lage, spirituell zu Gott aufzusteigen. Lehm steht dabei fur formbare Menschen. 
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was euch verboten war; 48 und ich kom
me zu euch mit einem Zeichen von 
eurem Herrn; so furchtet Allah und ge
horchet mir. 

52. Wahrlich, Allah ist mein Herr und 
euer Herr; so betet Ihn an: dies ist der 
gerade Weg."' 

53. Als Jesus dann ihren Unglauben 
wahrnahm, sprach er: ,,Wer will mein 
Helfer sein in Allahs Sache?" Die ]linger 
antworteten: ,,Wir sind Allahs Helfer. 
Wir glauben an Allah. Und bezeuge du, 
class wir gehorsam sind. 

54. Unser Herr, wir glauben an <las, 
was Du herabgesandt hast, und wir fol
gen diesem Gesandten. So schreibe uns 
ein unter die Bezeugenden." 

55. Und sie planten, auch Allah plante; 
und Allah ist der beste Planer. 

56. Wie Allah sprach: ,,0 Jesus, Ich will 
dich (eines nattirlichen Todes) sterben 
lassen und will dir bei Mir Ehre verlei
hen und dich reinigen (von den Anwtir
fen) derer, die unglaubig sind, und will 
die, die dir folgen, tiber jene setzen, die 
unglaubig sind, bis zum Tage der Auf
erstehung. Dann ist zu Mir eure Wie
derkehr und Ich will richten zwischen 
euch tiber <las, worin ihr uneins seid. 

57. Was nun die Unglaubigen angeht, 
so will Ich ihnen strenge Strafe auferle
gen in dieser und in jener Welt und sie 
sollen keine Helfer finden. 

.,,,, ., ! ., w 

@():!~~ 
48 Fur die Juden blieb fur lange Zeit aufgrund ihrer Missetaten das Tor der gottlichen Offenbarung ver
schlossen. Durch den ProphetenJesusAs empfing das Volk Israel wieder gottliche Offenbarungen. 
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58. Was aber jene angeht, die glauben ~ ;.JI \ 1 ;:. ,.. \ ,-{ --( /. • JJI L:I,.. 
und gute Werke tun, so wird Er ihnen ,.. ,.. ~.J ~ (:..):,.. .J 
ihren vollen Lohn auszahlen. Und Allah _-:~ I t!I\ u1 ...,14.Li--.J,•..., ,......,1 • • ~ ,...A,: 
liebt nicht die Frevler." @u-.. ~ ~ lJ __oA.)~ ~_,::' 

59. Das ist es, was Wir dir vortragen 
von den Zeichen und der weisen Er
mahnung. 

60. Wahrlich, Jesus ist vor Allah wie 
Adam. Er erschuf ihn aus Erde, dann 
sprach Er zu ihm: ,,Seil", und er war. 

61. Die Wahrheit ist es von deinem 
Herrn, so sei nicht der Zweifler einer. 

62. Die nun mit dir dartiber streiten 
nach dem, was dir an Wissen ward, (zu 
denen) sprich: ,,Kommt, lasst uns rufen 
unsere Sohne und eure Sohne, unsere 
Frauen und eure Frauen, unsere Leute 
und eure Leute; dann lasst uns inbrtins
tig beten und den Fluch Allahs herab
beschworen auf die Ltigner." 

63. Wahrlich, dies allein ist der wahre 
Bericht. Keiner ist der Anbetung wtir
dig als Allah; und ftirwahr, Allah allein 
ist der Allmachtige, der Allweise. 

@~~l~;lll 
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64. Doch wenn sie sich abkehren, dann 
(bedenke), Allah kennt die Unheilstif
ter wohl. 

@-:· ~~~4lil ~ l,j\:~--~6l,j & d,..,.. ~ .. ,.. 0,.. '.:/'Y ,.. ,t 

65. Sprich: ,,0 Volk der Schrift, kommt 
herbei zu einem Wort, <las gleich ist 
zwischen uns und euch: class wir kei
nen anbeten denn Allah und class wir 
Ihm keinen Partner zur Seite stellen 
und class nicht die einen unter uns 
die anderen zu Herren nehmen statt 
Allah." Doch wenn sie sich abkehren, 
dann sprecht: ,,Bezeugt, class wir uns 
(Gott) ergeben haben." 
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66. 0 Volk der Schrift, warum streitet 
ihr tiber Abraham, wo die Thora und 
<las Evangelium erst nach ihm herab
gesandt wurden? Wollt ihr denn nicht 
begreifen? 

67. Seht <loch! Ihr seid es ja, die tiber 
<las stritten, wovon ihr Kenntnis hattet. 
Warum streitet ihr denn tiber <las, wo
von ihr durchaus keine Kenntnis habt? 
Allah wei£, ihr aber wisset nicht. 

68. Abraham war weder Jude noch 
Christ; <loch er war immer (Gott) zuge
neigt und (Ihm) gehorsam und er war 
nicht der Gotzendiener einer. 

69. Sicherlich sind die Abraham 
Nachststehenden unter den Menschen 
jene, die ihm folgten, und dieser Pro
phet und die Glaubigen. Und Allah ist 
der Freund der Glaubigen. 

70. Ein Teil vom Volke der Schrift 
mochte euch irreleiten; <loch sie leiten 
nur sich selbst irre; allein sie begreifen 
es nicht. 

71. 0 Volk der Schrift, warum leugnet 
ihr die Zeichen Allahs, dieweil ihr ( de
ren) Zeugen seid? 

72. 0 Volk der Schrift, warum ver
mengt ihr Wahr mit Falsch und verheh
let die Wahrheit wissentlich? 

73. Ein Teil vom Volke der Schrift sagt: 
,,Glaubet in der ersten Halfte des Tages 
an <las, was den Glaubigen offenbart 
worden ist, und leugnet es spater; viel
leicht werden sie umkehren; 
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74. und gehorchet niemandem au£er 
dem, der eure Religion befolgt." Sprich: 
,,Gewiss, die (wahre) Leitung, die Ftih
rung Allahs, besteht darin, class einem 
ein Gleiches gegeben werde, wie es 
euch gegeben wurde, oder class sie 
mit euch streiten vor eurem Herrn." 
Sprich: ,,Alle Huld ist in Allahs Hand. Er 
gewahrt sie, wem Er will. Und Allah ist 
allgtitig, allwissend. 

75. Er erwahlt fur Seine Barmherzig
keit, wen Er will. Und Allah ist Herr 
gro£er Huld." 

76. Unter dem Volke der Schrift gibt 
es manchen, der, wenn du ihm einen 
Schatz anvertraust, ihn dir zurtickge
ben wird; und es gibt unter ihnen auch 
manchen, der, wenn du ihm einen Di
nar anvertraust, ihn dir nicht zurtick
geben wird, es sei denn, class du bestan
dig hinter ihm her bist. Dies ist, weil sie 
sagen: ,,Wir haben keine Verpflichtung 
gegen die Analphabeten." Sie au£ern 
wissentlich eine Luge gegen Allah. 

77. Nein! Wer aber seiner Verpflich
tung nachkommt und Gott furchtet -
wahrlich, Allah liebt die Gottesfurchti
gen. 

78. Jene jedoch, die einen armseligen 
Preis in Tausch nehmen fur (ihren) 
Bund mit Allah und ihre Eidesschwti
re, sie sollen keinen Anteil haben am 
zuktinftigen Leben und Allah wird we
der zu ihnen sprechen noch auf sie bli
cken am Tage der Auferstehung noch 
wird Er sie reinigen; und ihnen wird 
schmerzliche Strafe. 

79. Und furwahr, unter ihnen ist ein 
Teil, die verdrehen mit ihren Zungen 
die Schrift (Thora), damit ihr es (fur ei
nen Teil) der Schrift haltet, wahrend es 
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<loch nicht aus der Schrift ist. Und sie 
sprechen: ,,Es ist von Allah"; und es ist 
<loch nicht von Allah; und sie au£ern 
wissentlich eine Luge gegen Allah. 

80. Es geziemt einem Menschen nicht, 
wenn Allah ihm <las Buch und die Herr
schaft und <las Prophetentum gibt, class 
er zu den Leuten spricht: ,,Seid meine 
Diener statt Allahs"; sondern: ,,Seid 
einzig dem Herrn ergeben, da ihr ja die 
Schrift lehrt und euch (in sie) vertieft." 

81. Noch class er euch gebieten sollte, 
die Engel und die Propheten zu Herren 
anzunehmen. Wtirde er euch Unglau
ben gebieten, nachdem ihr euch (Gott) 
ergeben habt? 

82. Und (gedenket der Zeit) da Allah 
(mit dem Volk der Schrift) den Bund 
der Propheten beschloss (und sprach): 
,,Was immer Ich euch gebe von dem 
Buch und der Weisheit - kommt dann 
ein Gesandter zu euch, erfullend, was 
bei euch ist, so sollt ihr unbedingt an 
ihn glauben und ihm unbedingt hel
fen." Er sprach: ,,Seid ihr einverstanden 
und nehmet ihr diese Verantwortung 
Mir gegentiber an?" Sie sprachen: ,,Wir 
sind einverstanden." Er sprach: ,,So be
zeugt es und Ich bin mit euch unter den 
Zeugen." 

83. Wer sich nun danach abwendet -
sie sind die Frevler. 

84. Suchen sie eine andere Glaubens
lehre als Allahs, wo sich Ihm ergibt, 
wer in den Himmeln und auf Erden ist, 
freiwillig oder widerstrebend, und zu 
Ihm mtissen sie zurtick? 
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85. Sprich: ,,Wir glauben an Allah und 
an <las, was zu uns herabgesandt wor
den und was herabgesandt ward zu Ab
raham und Ismael und Isaak undJakob 
und den Nachfahren, und was gegeben 
wurde Mose und Jesus und (anderen) 
Propheten von ihrem Herrn. Wir ma
chen keinen Unterschied zwischen ih
nen und Ihm unterwerfen wir uns." 

86. Und wer eine andere Glaubensleh
re sucht als den Islam: niemals soll sie 
von ihm angenommen werden und im 
zuktinftigen Leben soll er unter den 
Verlierenden sein. 

87. Wie soll Allah einem Volk den Weg 
weisen, <las unglaubig wurde, nachdem 
es geglaubt und bezeugt hat, class der 
Gesandte wahrhaft sei, und ihm klare 
Beweise geworden? Und Allah weist 
den Ungerechten nicht den Weg. 

88. Der Lohn solcher ist, class tiber ih
nen der Fluch Allahs und der Engel und 
aller Menschen ist. 

89. Unter ihm sei ihre Bleibe! Die Stra
fe wird ihnen nicht gemildert noch 
wird ihnen Aufschub gewahrt; 

90. es sei denn jenen, die hernach be
reuen und sich bessern, denn Allah ist 
allverzeihend, barmherzig. 

91. Wahrlich, die unglaubig werden, 
nachdem sie geglaubt, und dann zu
nehmen an Unglauben: ihre Reue wird 
nicht angenommen werden und sie al
lein sind die Irregegangenen. 

92. Die aber unglaubig waren und als 
Unglaubige sterben, von keinem von 
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ihnen soll selbst eine Welt voll Gold an
genommen werden, auch wenn er es 
als Losegeld bietet. Sie sind es, denen 
schmerzliche Strafe wird, und keine 
Helfer sollen sie finden. ~.-=~..JlJ; ~~J~1~1~; ~ & 

U-~---;;, ..,... • 1V 

93. Nie konnt ihr zur vollkomme
nen Rechtschaffenheit gelangen, so
lange ihr nicht spendet von dem, was 
ihr liebt; und was immer ihr spendet, 
wahrlich, Allah wei£ es wohl. 

94. Alle Speise war den Kindern Israels 
erlaubt, mit Ausnahme <lessen, was Is
rael 49 sich selbst verbot, ehe die Thora 
herabgesandt war. Sprich: ,,Bringt also 
die Thora herbei und leset sie, wenn ihr 
wahrhaft seid." 

95. Wer nun danach eine Luge gegen 
Allah erdichtet - sie sind die Frevler. 

96. Sprich: ,,Allah hat die Wahrheit ge
sprochen; folget darum dem Glauben 
Abrahams, des Aufrichtigen; er war kei
ner der Gotzendiener." 

97. Wahrlich, <las erste Haus, <las fur 
die Menschheit gegrtindet wurde, ist 
<las zu Bakka50 

- tiberreich an Segen 
und als Richtschnur fur alle Volker. 

98. In ihm sind deutliche Zeichen. Die 
Statte Abrahams - und wer sie betritt, 
hat Frieden. Und pilgert zu diesem 
Haus - wer nur immer einen Weg da
hin finden kann - ist den Menschen 
eine Pflicht vor Allah. Wer aber ablehnt 
(moge bedenken), class Allah sicherlich 
unabhangig ist von allen Geschopfen. 

49 Wortl.: ,,Gotteskiimpfer" - der offenbarte Beiname des ProphetenJakobA5
• 

50 Die alte Bezeichnung von Mekka, gemiiJs Worterbuch Aqrab al-mawarid das hernach besiedelte Tal 
von Mekka. 
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99. Sprich: ,,0 Volk der Schrift, warum 
leugnet ihr die Zeichen Allahs, obwohl 
Allah Zeuge <lessen ist, was ihr tut?" 

100. Sprich: ,,0 Volk der Schrift, war
um haltet ihr vom Wege Allahs denje
nigen zurtick, der glaubt; ihr sucht ihn 
krumm zu machen, wahrend ihr <loch 
selbst Zeugen seid? Und Allah ist nicht 
achtlos eures Tuns." 

101. 0 die ihr glaubt, wenn ihr irgend
einem Teil derer gehorcht, denen <las 
Buch gegeben wurde, so werden sie 
euch wieder unglaubig machen, nach
dem ihr geglaubt. 

102. Wie konnt ihr Unglaubige werden, 
wo euch die Zeichen Allahs vorgetra
gen werden und Sein Gesandter unter 
euch ist? Und wer da an Allah festhalt, 
der wird furwahr auf den geraden Weg 
geleitet. 

103. 0 die ihr glaubt, furchtet Allah in 
geziemender Furcht; und sterbet nicht, 
au£er ihr seid gottergeben. 

104. Und haltet euch allesamt fest 
am Seile Allahs; und seid nicht zwie
trachtig; und gedenket der Huld Allahs 
gegen euch, als ihr Feinde waret. Als
dann fugte Er eure Herzen so in Liebe 
zusammen, class ihr <lurch Seine Gnade 
Bruder wurdet; ihr waret am Rande ei
ner Feuergrube und Er bewahrte euch 
davor. Also macht Allah euch Seine Zei
chen klar, auf class ihr rechtgeleitet sei
et. 

105. Es sollte unter euch eine Gemein
schaft sein, die zum Rechten auffordert 
und <las Gute gebietet und <las Bose ver
wehrt. Diese allein sollen Erfolg haben. 
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106. Und seid nicht wie jene, die zwie
trachtig wurden und uneins, nachdem 
ihnen klare Beweise zuteil geworden. 
Und ihnen wird schwere Strafe. 

107. An dem Tage, da manche Gesich
ter wei£ sein werden und manche Ge
sichter schwarz, wird zu jenen, deren 
Gesichter schwarz sein werden (ge
sprochen): ,,Wurdet ihr unglaubig, 
nachdem ihr geglaubt hattet? So kostet 
die Strafe fur euren Unglauben." 

108. Jene aber, deren Gesichter wei£ 
sein werden, werden in Allahs Gnade 
sein; darin werden sie verweilen. 

109. Dies sind die Zeichen Allahs, die 
Wir dir vortragen; und Allah will keine 
Ungerechtigkeit fur die Welten. 

110. Allahs ist, was in den Himmeln 
und was auf Erden ist, und Allah sollen 
die Dinge vorgelegt werden. 

111. Ihr seid <las beste Volk, hervor
gebracht zum Wohl der Menschheit; 
ihr gebietet <las Gute und verwehrt <las 
Bose und glaubt an Allah. Und wenn 
<las Volk der Schrift auch (diese Anwei
sung Allahs) annahme, wahrlich wtir
de es ihnen besser ntitzen. Und unter 
ihnen sind Glaubige, <loch die meisten 
ihrer sind ungehorsam. 51 

112. Sie konnen euch nur geringen 
Schaden zufugen; und wenn sie wider 
euch kampfen, werden sie euch den 
Rticken kehren. Dann werden sie keine 
Hilfe finden. 

51 Der Vers spricht von den Muslimen im ursprilnglichen Sinne als dem besten Volk, weil sie fur das 
Wohl der ganzen Menschheit erschaffen wurden und nicht nur fur ihr eigenes. Ein Grund fur den spii
teren kliiglichen Zustand der Muslime ist die Missachtung dieses Lebenszwecks. 
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113. Mit Schmach sollen sie geschla
gen werden, wo immer sie angetroffen 
werden, au£er in einem Bund mit Allah 
oder in einem Bund mit den Menschen. 
Sie haben Allahs Zorn erregt; und mit 
Elend sind sie geschlagen darum, class 
sie Allahs Zeichen verwarfen und die 
Propheten widerrechtlich toten woll
ten. Dies, weil sie Emporer waren und 
<las Ma£ tiberschritten. 

114. Sie sind nicht (alle) gleich. Unter 
dem Volke der Schrift ist eine Gemein
de, die fest (zu ihrem Vertrag) steht; sie 
sprechen Allahs Wort in den Stunden 
der Nacht und werfen sich nieder (vor 
Ihm). 

115. Sie glauben an Allah und an den 
Jtingsten Tag und gebieten <las Gute 
und verwehren <las Bose und wett
eifern miteinander in guten Werken. 
Und sie zahlen zu den Rechtschaffenen. 

116. Und was sie Gutes tun, nimmer 
wird es ihnen bestritten; und Allah 
kennt die Gottesfurchtigen wohl. 

117. Den Unglaubigen aber sollen ihr 
Besitz und ihre Kinder nichts ntitzen 
gegen Allah; und sie sind des Feuers Be
wohner; darin mtissen sie bleiben. 

118. Das, was sie fur dieses Erdenle
ben hingeben, ist wie ein Wind, in dem 
eisige Kalte ist: Er trifft die Ackerfrucht 
eines Volkes, <las gegen sich selbst ge
frevelt, und vernichtet sie. Und nicht 
Allah war gegen sie ungerecht, sie 
selbst sind ungerecht gegen sich. 
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119. 0 die ihr glaubt, nehmt euch nicht 
andere zu vertrauten Freunden, 52 un
ter Ausschluss der Eurigen; sie werden 
nicht verfehlen, euch zu verderben. Sie 
sehen es gem, wenn euch Unheil trifft. 
Schon wurde Groll offenbar von ihren 
Zungen, <loch was ihre Herzen verheh
len, ist noch weit schlimmer. Wir haben 
euch die Gebote klargemacht, wenn ihr 
nur verstehen wollt. 

120. Seht her, ihr liebt sie, sie aber 
lieben euch nicht. Und ihr glaubt an 
<las ganze Buch. Wenn sie euch tref
fen, sagen sie: ,,Wir glauben"; sobald 
sie aber allein sind, bei£en sie sich 
in die Fingerspitzen vor Zorn gegen 
euch. Sprich: ,,Sterbet an eurem Zorn." 
Wahrlich, Allah wei£ <las Innerste der 
Seelen wohl. 

121. Wenn euch etwas Gutes wider
fahrt, so tut es ihnen weh; widerfahrt 
euch Boses, so frohlocken sie dartiber. 
Seid ihr aber standhaft und redlich, so 
werden ihre Ranke euch nichts scha
den; denn wahrlich, Allah wird ihr Tun 
zunichte machen. 

122. Und (gedenke der Zeit) da du des 
Morgens frtih von deinem Hause auf
brachst und den Glaubigen ihre Stel
lungen fur die Schlacht 53 anwiesest. 
Und Allah ist allhorend, allwissend; 

123. wie zwei eurer Gruppen 54 Feigheit 
sannen, obwohl Allah ihr Freund war. 
Und auf Allah sollten die Glaubigen 
bauen. 

52 Vgl. 5:58,59 und 60:9,10. 

53 Die Schlacht von U~ud. 

C\ ~j_j)1 .. I~ ~~,1; d.l 'I ~1• '--,)J....,l '\.UQ -t,-' .... !,, ...... .... 

54 Die Gruppen gehorten zu zwei Stiimmen, die Banii Maslama dem Stamm der ljazrag, und die Banii 

I;farita dem Stamm der Aus. 
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124. Und Allah war euch schon bei 
Badr55 beigestanden, als ihr schwach 
waret. So nehmet euch Allah zum Be
schtitzer, auf class ihr dankbar sein mo
get. 

125. Wie du zu den Glaubigen sprachst: 
,,Gentigt es euch nicht, class euer Herr 
euch mit dreitausend (vom Him
mel) herabgesandten Engeln zu Hilfe 
kommt?" 

126. Ja, wenn ihr standhaft und redlich 
seid und sie kommen tiber euch jah
lings in wilder Hast, so wird euer Herr 
euch mit ftinftausend strafenden En
geln zu Hilfe kommen. 

127. Und Allah richtete es nur als frohe 
Botschaft fur euch ein und auf class sich 
eure Herzen damit beruhigten - und 
Hilfe kommt von Allah allein, dem All
machtigen, dem Allweisen. 

128. (Ferner) damit Er einen Teil der 
Unglaubigen abschneide oder sie nie
derwerfe, class sie unverrichteter Dinge 
umkehren. 

129. Das ist nicht deine Angelegenheit; .,, ~~--~r g ~ ~ ~~\ " ~ / . ..lt 
Er mag Sich ihnen gnadig zuwenden ~ ~-' lf -r 6' ....._r-: 
oder sie bestrafen, weil sie Frevler sind. 

130. Allahs ist, was in den Himmeln 
und was auf Erden ist. Er vergibt, wem 
Er will, und Er bestraft, wen Er will, und 
Allah ist allvergebend, barmherzig. 

131. 0 die ihr glaubt, verschlinget 
nicht Zins, der (die Schuld) tiberma£ig 
mehrt; und ftirchtet Allah, auf class ihr 
Erfolg habt. 

55 Eine Ortschaft zwischen Mekka und Medina. Die Schlacht von Badr wurde hier ausgetragen. 
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132. Und furchtet <las Feuer, <las den 
Unglaubigen bereitet wurde. 

133. Und gehorchet Allah und dem Ge
sandten, auf class ihr Gnade finden mo
get. 

134. Und wetteifert miteinander im 
Trachten nach der Vergebung eures 
Herrn und einem Paradiese, <lessen 
Preis Himmel und Erde sind, bereitet 
fur die Gottesfurchtigen -

135. Die da spenden in Dberfluss und 
Mangel, die den Zorn unterdrticken 
und den Mitmenschen vergeben; und 
Allah liebt jene, die gtitig sind, 

136. und die, so sie eine Untat begehen 
oder wider sich selbst stindigen, Allahs 
gedenken und um Verzeihung flehen 
fur ihre Stinden - und wer kann Sun
den vergeben au£er Allah? - und die 
nicht wissentlich beharren in ihrem 
Tun. 

137. Ihr Lohn ist ihres Herrn Verge
bung und Garten, <lurch welche Strome 
flie£en, darin sollen sie weilen; und wie 
schon ist der Lohn der Wirkenden! 

138. Es sind vor euch schon viele Ver
ordnungen ergangen; also durchwan
dert die Erde und schaut, wie <las Ende 
derer war, die (sie) verwarfen! 

139. Dies (der Qur'an) ist eine klare 
Darlegung fur die Menschen und eine 
Ftihrung und eine Ermahnung den Got
tesfurchtigen. 

,,,,. ~ .,u., 
t.::\~~ .... ~ 
~ .. .. ,,. ,,. 

140. Ermattet nicht und trauert nicht; ;:!I j \j'3~ '} j I;'~ '} j 
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ihr werdet sicherlich die Oberhand be
halten, wenn ihr Glaubige seid. 

141. Habt ihr eine Wunde empfangen, 
so hat gewiss <las (unglaubige) Volk be
reits eine ahnliche Wunde empfangen. 
Und solche Tage lassen Wir wechseln 
unter den Menschen, auf class (sie er
mahnt wtirden und) Allah die Glaubi
gen kennzeichne und aus eurer Mitte 
Zeugen nehme; und Allah liebt nicht 
die Ungerechten; 

142. und damit Allah die Glaubigen rei
nige und austilge die Unglaubigen. 

143. Wahnt ihr etwa, ihr werdet in den 
Himmel eingehen, dieweil Allah noch 
nicht geprtift hat, wer unter euch sich 
(auf dem Wege Allahs) anstrengt, und 
geprtift hat, wer unter euch standhaft 
ist? 

144. Und ihr pflegtet euch (diesen) Tod 
zu wtinschen, bevor ihr ihm begegnet 
seid; nun habt ihr ihn gesehen, gerade 
da ihr nach (ihm) ausschautet. 

145. Muhammad ist nur ein Gesandter. 
Vor ihm sind Gesandte dahingegan
gen. Wenn er nun stirbt oder getotet 
wird, werdet ihr umkehren auf euren 
Fersen? 56 Und wer auf seinen Fersen 
umkehrt, der ftigt Allah nicht den min
desten Schaden zu. Und Allah wird die 
Dankbaren belohnen. 

146. Zu sterben steht niemandem zu, 
es sei denn mit Allahs Erlaubnis - ein 
Beschluss mit vorbestimmter Frist. Und 
wer den Lohn dieser Welt begehrt, Wir 
werden ihm davon geben; und wer den 
Lohn des zuktinftigen Lebens begehrt, 

5 6 Den Glauben ver leugnen. 
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Wir werden ihm davon geben; und Wir 
werden die Dankbaren belohnen. 

147. Und so manchen Propheten hat 
es gegeben, an <lessen Seite zahlreiche 
Scharen kampften. Sie verzagten nicht, 
was immer sie auch auf Allahs Weg tref
fen mochte, noch wurden sie schwach 
noch gaben sie (vor dem Feind) nach. 
Und Allah liebt die Standhaften. 

148. Und sie sagten kein Wort, es sei 
denn, class sie sprachen: ,,Unser Herr, 
vergib uns unsere Irrttimer und unse
re Vergehen in unserem Betragen und 
festige unsere Schritte und hilf uns ge
gen <las unglaubige Volk." 

149. So gab ihnen Allah den Lohn die
ser Welt wie auch einen herrlichen 
Lohn im Jenseits; und Allah liebt jene, 
die Gutes tun. 

150. 0 die ihr glaubt, so ihr denen, die 
nicht glauben, gehorcht, werden sie 
euch auf euren Fersen umkehren hei
£en; also werdet ihr Verlierende sein. 

151. Nein, Allah ist euer Beschtitzer 
und Er ist der beste Helfer. 

152. Wir werden Ehrfurcht tragen in 
die Herzen derer, die nicht geglaubt ha
ben, weil sie Allah Partner beigesellen, 
wozu Er keine Ermachtigung nieder
sandte. Ihre Wohnstatt ist <las Feuer; 
und schlimm ist die Herberge der Frev
ler. 

153. Wahrlich, Allah hatte euch Sein 
Versprechen gehalten, als ihr sie schlu
get und vernichtetet mit Seiner Er
laubnis, bis, als ihr schwanktet und 
begannet untereinander zu streiten 
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tiber die wahre Absicht des Befehls und 
so ungehorsam wurdet, nachdem Er 
euch eures Herzens Wunsch gewahr
te (<lurch den Sieg, zog Er Seine Hilfe 
zurtick). Einige unter euch verlangten 
nach dieser Welt, aber andere unter 
euch verlangten nach jener Welt. Dann 
wandte Er euch von ihnen ab, um euch 
zu prtifen - und Er hat euch gewiss ver
ziehen; denn Allah ist huldreich gegen 
die Glaubigen -, 

154. als ihr fortlieft und nach keinem 
umblicktet, wahrend der Gesandte 
hinter euch herrief; dann gab Er euch 
einen Kummer als Entgelt fur einen 
Kummer, damit ihr nicht trauern mo
get um <las, was euch entging, noch um 
<las, was euch befiel. Und Allah ist sehr 
wohl kundig eures Tuns. 

155. Dann, nach dem Kummer, sandte 
Er Frieden zu euch hernieder - einen 
Schlummer, der einen Teil von euch 
tiberkam, wahrend der andere besorgt 
war um sich selbst, denn sie dachten 
falschlich von Allah, Gedanken der 
Unwissenheit. Sie sagten: ,,Ist fur uns 
irgendein Anteil an der Ordnung (der 
Dinge)?" Sprich: ,,Alle Ordnung ist 
Allahs Angelegenheit." Sie verbergen 
in ihrem Sinn, was sie dir nicht offen
baren. Sie sagen: ,,Hatten wir irgendei
nen Anteil an der Ordnung (der Dinge), 
wir wtirden hier nicht getotet." Sprich: 
,,Waret ihr auch in euren Hausern ge
blieben, sicherlich waren jene, denen 
zu kampfen anbefohlen worden, aus
gezogen zu ihren Totenbetten"; (damit 
Allah Seinen Ratschluss durchfuhre) 
und damit Allah prtife, was in eurem 
Inneren ist, und lautere, was in euren 
Herzen ist. Und Allah kennt <las Inners
te der Seelen. 
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156. Diejenigen unter euch, die am 
Tage, als die beiden Heere zusammen
stie£en, 57 den Rticken kehrten - wahr
lich, es war Satan, der sie straucheln 
machte, gewisser ihrer Taten wegen. 
Sicherlich aber hat Allah ihnen be
reits verziehen; Allah ist allverzeihend, 
langmtitig. 

157. 0 die ihr glaubt, seid nicht wie 
jene, die unglaubig geworden und die 
von ihren Brtidern, wenn sie <las Land 
durchwandern oder in den Krieg zie
hen, sprechen: ,,Waren sie bei uns ge
blieben, sie waren nicht gestorben oder 
erschlagen worden", sodass es Allah in 
ihren Herzen zu einer Enttauschung 
mache. Allah gibt Leben und Tod; und 
Allah sieht euer Tun. 

158. Und wenn ihr fur Allahs Sache er
schlagen werdet oder sterbet, wahrlich, 
Verzeihung von Allah und Barmherzig
keit ist besser, als was sie zusammen
scharen. 

159. Und wenn ihr sterbet oder er
schlagen werdet, wahrlich, zu Allah 
sollt ihr versammelt werden. 

160. Es geschieht um Allahs Barmher
zigkeit willen, class du zu ihnen milde 
bist; und warest du schroff, hartherzig 
gewesen, sie waren gewiss rings um 
dich zerstoben. So verzeih ihnen und 
erbitte Vergebung fur sie; und ziehe 
sie zu Rate in Qeder) wichtigen Sache; 
wenn du aber dich entschieden hast, 
dann setze dein Vertrauen auf Allah. 
Allah liebt die Vertrauenden. 

161. Wenn Allah euch hilft, so wird kei-

57 Die Schlacht von U~ud. 
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ner euch tiberwinden; verlasst Er euch 
aber, wer kann euch dann helfen ohne 
Ihn? Auf Allah sollen darum die Glaubi
gen ihr Vertrauen setzen. 

162. Es ziemt einem Propheten nicht, 
unredlich zu handeln, und wer unred
lich handelt, soll, was er unterschlug, 
am Tage der Auferstehung mit sich 
bringen. Dann soll jedem <las voll ver
golten werden, was er verdiente, und 
kein Unrecht sollen sie leiden. 

163. Gleicht denn der, der Allahs Wohl
gefallen nachgeht, dem, der sich Allahs 
Zorn zuzieht und <lessen Wohnstatt die 
Holle ist? Und schlimm ist die Wohn
statt! 

164. Sie sind (auf) Rangstufen vor 
Allah; und Allah sieht, was sie tun. 

165. Wahrlich, Allah hat den Glaubi
gen Huld erwiesen, indem Er unter 
ihnen aus ihrer Mitte einen Gesand
ten erweckte, der ihnen Seine Zeichen 
vortragt und sie reinigt und ihnen <las 
Buch und die Weisheit lehrt; und zuvor 
waren sie gewiss in offenkundigem Irr
tum. 

166. Wie! Wenn euch ein Unheil trifft 
- und ihr davon bereits doppelt so
viel angerichtet habt -, dann sprecht 
ihr: ,,Woher kommt <las?" Sprich: ,,Es 
kommt von euch selbst." Allah hat 
wahrlich Macht tiber alle Dinge. 

167. Und was euch traf an dem Tage, 
als die beiden Heere zusammenstie
£en, 58 war nach Allahs Gebot, damit Er 
die Glaubigen kennzeichne, 

58 Die Schlacht von U~ud. 
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168. und damit Er die Heuchler kenn
zeichne. Und es wurde ihnen gesagt: 
,,Kommt her, kampfet fur Allahs Sache 
und wehret (dem Feind)"; sie aber spra
chen: ,,Wtissten wir, wie zu kampfen, 
wir wtirden euch gewiss folgen." An 
jenem Tage waren sie dem Unglauben 
naher als dem Glauben. Sie sagten mit 
ihren Zungen, was nicht in ihren Her
zen war; und Allah wei£ sehr wohl, was 
sie verhehlen. 

169. (Sie sind es,) die, indes sie zurtick
blieben, von ihren Brtidern sprachen: 
,,Hatten sie auf uns gehort, sie wa
ren nicht erschlagen worden." Sprich: 
,,Dann haltet den Tod von euch selbst 
ab, wenn ihr wahrhaft seid." 

170. Halte jene, die fur Allahs Sache er
schlagen wurden, ja nicht fur tot - son
dern lebendig bei ihrem Herrn; ihnen 
werden Gaben zuteil. 

171. Begltickt <lurch <las, was Allah ih
nen von Seiner Huld beschert hat, und 
voller Freude fur jene, die ihnen nach
folgen, sie aber noch nicht eingeholt 
haben; denn keine Furcht soll tiber sie 
kommen noch sollen sie trauern. 

172. Sie sind voller Freude tiber Allahs 
Gnade und Huld und weil Allah den 
Lohn der Glaubigen nicht verloren ge
hen lasst. 

173. Die nun, die dem Ruf Allahs und 
des Gesandten folgten, nachdem sie die 
Wunde davongetragen - gro£er Lohn 
wird denjenigen unter ihnen, die Gutes 
tun und rechtlich handeln; 

174. die, zu denen Menschen sagten: 
,,Es haben sich Leute gegen euch ge-
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schart, ftirchtet sie drum" - aber dies 
starkte (nur) ihren Glauben und sie 
sprachen: ,,Unsere Gentige ist Allah 
und ein herrlicher Beschtitzer ist Er." 

175. So kehrten sie mit Gunst und Huld 
von Allah zurtick, ohne class sie ein 
Dbel getroffen hatte; und sie folgten 
dem Wohlgefallen Allahs; und Allah ist 
der Herr gro£er Huld. 

176. Nur Satanist es, der seine Freun
de erschreckt; also ftirchtet nicht sie, 
sondern ftirchtet Mich, wenn ihr Glau
bige seid. 

177. U nd lass j ene dich nicht betrtiben, 
die rasch dem Unglauben verfallen; 
ftirwahr, sie konnen Allah auf keine 
Weise Schaden zuftigen. Allah will ih
nen keinen Anteil am Jenseits geben; 
und ihnen wird strenge Strafe. 

178. Die da Unglauben eingehandelt 
haben fur den Glauben, konnen Allah 
auf keine Weise Schaden zuftigen; und 
ihnen wird schmerzliche Strafe. 

179. Und die Unglaubigen sollen nicht 
wahnen, class es zu ihrem Heil ist, wenn 
Wir ihnen Aufschub gewahren; class 
Wir ihnen Aufschub gewahren, ftihrt 
nur dazu, class sie in Stinden wachsen; 
und ihnen wird erniedrigende Strafe. 

180. Allah hatte die Glaubigen nicht 
in der Lage belassen wollen, in der ihr 
euch befindet, bis Er die Schlechten 
von den Guten gesondert hatte. Und 
Allah hatte niemals gewollt, euch <las 
Verborgene zu offenbaren. Doch Allah 
wahlt von Seinen Gesandten, wen Er 
will. Glaubet darum an Allah und Seine 
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Gesandten. Wenn ihr glaubt und red
lich seid, so wird euch gro£er Lohn. 

181. Und jene, die geizig sind mit dem, 
was Allah ihnen von Seiner Huld verlie
hen, sollen nicht wahnen, es sei ihnen 
zum Heil; nein, es ist ihnen zum Unheil. 
Am Tage der Auferstehung wird ihnen 
umgehangt werden, womit sie geizig 
waren. Allahs ist <las Erbe der Himmel 
und der Erde und Allah ist wohl eures 
Tuns gewahr. 

182. Allah hat sicherlich die Rede derer 
gehort, die sagten: ,,Allah ist arm und 
wir sind reich." Wir werden nieder
schreiben, was sie sagten, und ihre Ver
suche, die Propheten widerrechtlich zu 
toten; und Wir werden sprechen: ,,Kos
tet die Strafe des Brennens." 

183. Dies fur <las, was eure Hande vo
rausgeschickt haben, und (wisset) class 
Allah gewiss nicht ungerecht ist gegen 
die Diener. 

184. Zu denen, die sagen: ,,Allah hat 
uns aufgetragen, keinem Gesandten zu 
glauben, ehe er uns ein Opfer bringt, 
welches <las Feuer verzehrt", sprich: 
,,Es sind schon vor mir Gesandte zu 
euch gekommen mit deutlichen Zei
chen und mit dem, wovon ihr sprecht. 
Warum habt ihr denn versucht, sie zu 
toten, wenn ihr wahrhaft seid?" 

185. Und wenn sie dich der Luge zei
hen: also sind die Gesandten vor dir der 
Luge geziehen worden, die <loch mit 
deutlichen Zeichen und Schriften der 
Weisheit und dem leuchtenden Buche 
kamen. 
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186. Jedes Lebewesen soll den Tod kos
ten. Und ihr werdet euren Lohn erst am 
Tage der Auferstehung voll erhalten. 
Wer also dem Feuer entrtickt und ins 
Paradies gefuhrt wird, der hat es wahr
lich erreicht. Und <las irdische Leben ist 
nur ein trtigerischer Genuss. 

187. Sicherlich werdet ihr geprtift wer
den an eurem Gut und an eurem Blut 
und sicherlich werdet ihr viel Verlet
zendes zu horen bekommen von denen, 
die vor euch die Schrift empfingen, und 
von den Gotzendienern. Doch wenn ihr 
Standhaftigkeit zeigt und redlich han
delt, furwahr, <las ist eine Sache fester 
Entschlossenheit. 

188. Und (denke daran) wie Allah einen 
Bund schloss mit denen, welchen die 
Schrift gegeben wurde (und sprach): 
,,Ihr sollt dies (Buch) den Menschen 
kundtun und es nicht verhehlen." Sie 
aber warfen es hinter ihren Rticken 
und verhandelten es um geringen Preis. 
Dbel ist, was sie (dafur) erkauften! 

189. Wahne nicht, class jene, die froh
locken tiber <las, was sie getan, und ge
rtihmt werden mochten fur <las, was 
sie nicht getan - wahne nicht, class sie 
vor Strafe gesichert sind. Ihnen wird 
schmerzliche Strafe. 

190. Allahs ist <las Reich der Himmel 
und der Erde; und Allah ist machtig 
tiber alle Dinge. 

191. In der Schopfung der Himmel und 
der Erde und im Wechsel von Nacht 
und Tag sind in der Tat Zeichen fur die 
Verstandigen, 
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192. die Allahs gedenken im Stehen 
und Sitzen und wenn sie auf der Seite 
liegen und nachsinnen tiber die Schop
fung der Himmel und der Erde: ,,Unser 
Herr, Du hast dies nicht umsonst er
schaffen; heilig bist Du; errette uns 
denn vor der Strafe des Feuers. 

193. Unser Herr, wen Du ins Feuer sto
£est, den hast Du gewiss in Schande ge
sttirzt und die Frevler sollen keine Hel
fer finden. 

194. Unser Herr, wir horten einen Ru
fer, der zum Glauben aufruft: ,Glaubet 
an euren Herrn!' und wir haben ge
glaubt. Unser Herr, vergib uns darum 
unsere Stinden und nimm hinweg von 
uns unsere Dbel und im Tode geselle 
uns zu den Rechtschaffenen. 

195. Unser Herr, gib uns, was Du uns 
verhei£en <lurch Deine Gesandten; und 
sttirze uns nicht in Schande am Tage 
der Auferstehung. Wahrlich, Du brichst 
<las Versprechen nicht." 

196. Ihr Herr antwortete ihnen also: 
,,Ich lasse <las Werk des Wirkenden un
ter euch, ob Mann oder Frau, nicht ver
loren gehen. Die einen von euch sind 
von den anderen. Die daher ausgewan
dert sind und vertrieben wurden von 
ihren Heimstatten und verfolgt wurden 
fur Meine Sache und gekampft haben 
und getotet wurden, Ich werde wahr
lich von ihnen hinwegnehmen ihre 
Dbel und sie in Garten ftihren, <lurch 
die Strome flie£en: ein Lohn von Allah 
und bei Allah ist der schonste Lohn." 

197. Lass dich <lurch <las Herumwan
dern der Unglaubigen im Lande nicht 
betrtigen. 
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198. Ein kleiner Nutzen; dann soll 
die Holle ihr Aufenthalt sein. Welch 
schlimme Ruhestatt! 

199. Die aber ihren Herrn ftirchten, 
sollen Garten haben, <lurch welche 
Strome flie£en; darin sollen sie weilen 
- eine Bewirtung <lurch Allah. Und was 
bei Allah ist, <las ist noch besser fur die 
Rechtschaffenen. 

200. Und gewiss gibt es unter dem 
Volke der Schrift 59 solche, die an Allah 
glauben und an <las, was zu euch herab
gesandt wurde und was herabgesandt 
ward zu ihnen, sich demtitigend vor 
Allah. Sie verkaufen nicht Allahs Zei
chen um geringen Preis. Diese sind es, 
deren Lohn bei ihrem Herrn ist. Allah 
ist schnell im Abrechnen. 

201. 0 ihr Glaubigen, seid standhaft 
und wetteifert in Standhaftigkeit und 
seid wachsam 60 und ftirchtet Allah, auf 
class ihr Erfolg habt. 

59 Die Juden und Christen. 

I ~..A~,.. 1~..A ~11-{,..( ✓-' ~ -ll\l,..~D 
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60 Das hier mit ,,wachsam" ubersetzte arabische Wort bezeichnet neben dem Uberwachen von Grenzen 
auch die spirituelle Wachsamkeit. 
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24 Ruku'at ,,Die Frauen", offenbart nach der Hidschra 177 Verse 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. 0 ihr Menschen, furchtet euren 
Herrn, der euch aus einem einzigen 
Wesen erschaffen hat; aus diesem er
schuf Er ihm sein Paarwesen und aus 
beiden lie£ Er viele Manner und Frau
en sich vermehren. Ftirchtet Allah, in 
<lessen Namen ihr einander bittet und 
(furchtet Ihn besonders in der Pflege 
der) Verwandtschaftsbande. Wahrlich, 
Allah wacht tiber euch. 

3. Und gebt den Waisen ihren Be
sitz und vertauscht nicht Gutes mit 
Schlechtem und verzehrt nicht ihren 
Besitz zusammen mit dem eurigen. Ge
wiss, <las ist eine schwere Stinde. 

4. Und wenn ihr furchtet, ihr wtirdet 
nicht gerecht gegen die Waisen han
deln, dann heiratet Frauen, die euch 
genehm dtinken, zwei oder drei oder 
vier; und wenn ihr furchtet, ihr konnt 
nicht gerecht handeln, dann (heiratet 
nur) eine oder was eure rechte Hand 
besitzt. So konnt ihr <las Unrecht eher 
vermeiden. 

5. Und gebt den Frauen ihre Morgen
gabe gutwillig. Erlassen sie euch aber 
aus freien Stticken einen Teil davon, so 
genie£t ihn als etwas Erfreuliches und 
Bekommliches. 

6. Und gebt den Schwachsinnigen 
nicht euer Gut, <las Allah euch zum Un
terhalt anvertraut hat; sondern nahrt 
sie damit und kleidet sie und sprecht 
Worte der Gtite zu ihnen. 
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7. Und prtifet die Waisen, bis sie <las 
heiratsfahige (Alter) erreicht haben; 
wenn ihr dann an ihnen Verstandig
keit wahrnehmet, so gebt ihnen ihren 
Besitz zurtick; und zehrt ihn nicht ver
schwenderisch und hastig auf, weil sie 
gro£jahrig wtirden. Wer reich ist, ent
halte sich ganz; und wer arm ist, zehre 
(davon) auf angemessene Weise. Und 
wenn ihr ihnen ihren Besitz zurtick
gebt, dann nehmt Zeugen in ihrer Ge
genwart. Und Allah gentigt zur Rechen
schaft. 

8. Den Mannern gebtihrt ein Anteil 
von dem, was Eltern und nahe Anver
wandte hinterlassen; und den Frauen 
gebtihrt ein Anteil von dem, was Eltern 
und nahe Anverwandte hinterlassen, 
ob es wenig sei oder viel - ein bestimm
ter Anteil. 

9. Und wenn (andere) Verwandte und 
Waisen und Arme bei der Erbteilung 
zugegen sind, so gebt ihnen etwas da
von und sprecht Worte der Gtite zu ih
nen. 

10. Und jene mogen (Gott) ftirchten, 
die, sollten sie selbst schwache Nach
kommen hinterlassen, um sie besorgt 
waren. Mogen sie daher Allah ftirchten 
und <las rechte 61 Wort sprechen. 

11. Jene, die den Besitz der Waisen wi
derrechtlich verzehren, schlucken nur 
Feuer in ihren Bauch, und sie sollen in 
flammendes Feuer eingehen. 

61 Arabisch: sadfd, d. h. recht und wahr, ohne Lug und Trug. 
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12. Allah verordnet euch in Bezug auf ("_ilJ ,; _;!~ '} ~f ?°'q 41!\ ..Ac::., :..0 ~,_. 
eure Kinder: Ein mannliches Kind hat --r ,, ,, ~ ~ ...,. .. ,,-.,: 
so viel als Anteil wie zwei weibliche; 
sind aber (blo£) Frauen da, und zwar 
mehr als zwei, dann sollen sie zwei 
Drittel seiner (des Verstorbenen) Erb
schaft haben; ist es nur eine, so hat 
sie die Halfte. Und fur seine (des Ver
storbenen) Eltern ist je ein Sechstel 
der Erbschaft, wenn er Nachkommen 
hat; hat er aber keine Nachkommen 
und seine Eltern sind seine Erben, dann 
soll seine Mutter ein Drittel haben; 
und wenn er Geschwister hat, dann 
soll seine Mutter ein Sechstel erhalten, 
nach Berticksichtigung aller von ihm 
gemachten Vermachtnisse oder Schul
den. Eure Vorfahren und eure Nach
kommen: ihr wisst nicht, wer von ih
nen euch an Wohltat naher steht. Eine 
Verordnung von Allah - wahrlich, Allah 
ist allwissend, allweise. 

13. Und ihr habt die Halfte von dem, 
was eure Frauen hinterlassen, falls sie 
kein Kind haben; haben sie aber ein 
Kind, dann habt ihr ein Viertel von 
ihrer Erbschaft, nach Berticksichtigung 
aller von ihr gemachten Vermachtnisse 
oder Schulden. Und sie haben ein Vier
tel von eurer Erbschaft, falls ihr kein 
Kind habt; habt ihr aber Kinder, dann 
hat sie ein Achtel von eurer Erbschaft, 
nach Berticksichtigung aller von euch 
gemachten Vermachtnisse oder Schul
den. Und wenn es sich um eine Person 
handelt - mannlich oder weiblich-, de
ren Erbschaft geteilt werden soll, und 
sie hat weder Eltern noch Kinder, hat 
aber einen Bruder oder eine Schwester, 
dann haben diese je ein Sechstel. Sind 
aber mehr (Geschwister) vorhanden, 
dann sollen sie sich ein Drittel teilen, 
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nach Berticksichtigung aller gemachten 
Vermachtnissen oder Schulden, ohne 
Beeintrachtigung - eine Vorschrift von 
Allah und Allah ist allwissend, milde. 

14. Dies sind die Schranken Allahs; 
und wer Allah und Seinem Gesandten 
gehorcht, den fuhrt Er in Garten ein, 
<lurch die Strome flie£en; darin sollen 
sie weilen; und <las ist der gro£e Erfolg. 

15. Und wer Allah und Seinem Gesand
ten den Gehorsam versagt und Seine 
Schranken tibertritt, den fuhrt Er ins 
Feuer; darin muss er lange bleiben; und 
ihm wird schmahliche Strafe. 

16. Und wenn welche von euren Frau
en Unziemliches 62 begehen, dann ruft 
vier von euch als Zeugen gegen sie auf; 
bezeugen sie es, dann schlie£et sie in 
die Hauser ein, bis der Tod sie ereilt 
oder Allah ihnen einen Ausweg eroff
net. 

17. Und wenn zwei Manner unter euch 
solches begehen, dann bestrafet sie 
beide. Wenn sie dann bereuen und sich 
bessern, so lasst sie fur sich; wahrlich, 
Allah ist allverzeihend, barmherzig. 

18. Allahs Vergebung ist nur fur jene, 
die unwissentlich Boses tun und bald 
darauf Reue zeigen. Solchen wendet 

,,,, ,,,,, '- I ,,,, 
I.U,,,,, .. .,,,,,,,,, ~.:,_,.,R,,,,,.,,, 4.1)\ .:,I.U .:, .,,,,,,,,,,,, 
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62 Unziemliches steht hier fur Anstiftung von Streit, Unruhe etc. 
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Sich Allah erbarmend zu; und Allah ist 
allwissend, allweise. 

19. Doch Vergebung ist nicht fur jene, 
die so lange Boses tun, bis zuletzt, 
wenn der Tod einem von ihnen naht, er 
spricht: ,,Ich bereue nun", noch fur die, 
die als Unglaubige sterben. Ihnen ha
ben Wir schmerzliche Strafe bereitet. 

20. 0 die ihr glaubt, es ist euch nicht 
erlaubt, Frauen gegen (ihren) Willen 
zu beerben; noch sollt ihr sie wider
rechtlich zurtickhalten, um (ihnen) 
einen Teil von dem wegzunehmen, was 
ihr ihnen gabt, es sei denn, sie hatten 
off enbare Schandlichkeit begangen; 
und geht gtitig mit ihnen um. Wenn ihr 
eine Abneigung gegen sie empfindet, 
wer wei£, vielleicht empfindet ihr Ab
neigung gegen etwas, in <las Allah aber 
viel Gutes gelegt hat. 

21. Und wenn ihr beabsichtigt, eine 
Frau an der Stelle einer anderen zu hei
raten, und habt der einen bereits ein 
Vermogen gegeben, so nehmt nichts da
von zurtick. Mochtet ihr es etwa <lurch 
Verleumdung und offenbare Stinde zu
rticknehmen? 

22. Und wie konnt ihr es nehmen, wo 
ihr eins miteinander geworden seid 
und sie (die Frauen) ein festes Verspre
chen von euch abgenommen haben? 

23. Und heiratet nicht solche Frauen, 
die eure Vater geheiratet hatten, au
£er <las sei bereits 63 geschehen. Es war 
schandlich, zornerregend - ein tibler 
Brauch! 

63 D. h. vor diesem Verbot. 
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24. Verboten sind euch eure Mutter 
und eure Tochter und eure Schwestern, 
eures Vaters Schwestern und eurer 
Mutter Schwestern, die Bruderstochter 
und die Schwestertochter, eure Nahr
mtitter, die euch gesaugt, und eure 
Milchschwestern und die Mutter eurer 
Frauen und eure Stieftochter - die in 
eurem Schutze sind - von euren Frau
en, denen ihr schon beigewohnt; <loch 
wenn ihr ihnen noch nicht beigewohnt 
habt, dann soll' s euch keine Stinde sein. 
Ferner die Frauen eurer Sohne, die von 
euren Lenden sind; auch class ihr zwei 
Schwestern gleichzeitig habt, au£er 
<las sei bereits geschehen; wahrlich, 
Allah ist allverzeihend, barmherzig. 

25. Und (verboten sind euch) verheira
tete Frauen, ausgenommen solche, die 
eure rechte Hand besitzt. Eine Verord
nung Allahs fur euch. Und erlaubt sind 
euch alle anderen, class ihr sie sucht 
mit den Mitteln eures Vermogens, nur 
in richtiger Ehe und nicht in Unzucht. 
Und fur die Freuden, die ihr von ihnen 
empfanget, gebt ihnen ihre Morgen
gabe, wie festgesetzt, und es soll keine 
Stinde fur euch liegen in irgendetwas, 
wortiber ihr euch gegenseitig einigt 
nach der Festsetzung (der Morgenga
be). Wahrlich, Allah ist allwissend, all
weise. 

26. Und wer von euch es sich nicht 
leisten kann, freie, glaubige Frauen zu 
heiraten: dann, was eure rechte Hand 
besitzt, namlich eure glaubigen Kriegs
gefangenen. Und Allah kennt euren 
Glauben am besten. Die einen von euch 
sind von den anderen; so heiratet sie 
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mit Erlaubnis ihrer Herren und gebt 
ihnen ihre Morgengabe auf angemes
sene Weise, wenn sie keusch sind, nicht 
Unzucht treiben noch insgeheim Lieb
haber nehmen. Und wenn sie, nachdem 
sie verheiratet sind, der Schandlichkeit 
schuldig werden, dann sollen sie die 
Halfte der Strafe erleiden, die fur freie 
Frauen vorgeschrieben ist. Das gilt fur 
den unter euch, der sich vor der Stinde 
furchtet. Dass ihr euch aber zurtickhal
tet, ist besser fur euch; und Allah ist all
verzeihend, barmherzig. 

27. Allah will euch die Wege derer klar 
machen, die vor euch waren, und euch 
dahin leiten und Sich in Gnade zu euch 
kehren. Und Allah ist allwissend, all
weise. 

28. Und Allah wtinscht Sich in Gnade 
zu euch zu kehren, die aber den nie
deren Geltisten folgen, wtinschen, class 
ihr euch erniedrigt. 

29. Allah will eure Burde erleichtern, 
denn der Mensch wurde schwach er
schaffen. 

30. 0 die ihr glaubt, verzehrt euren Be
sitz nicht untereinander <lurch Betrug, 
es sei denn, es geht um einen Handel 
in gegenseitigem Einverstandnis. Und 
totet euch nicht selbst. Siehe, Allah ist 
barmherzig gegen euch. 

31. Und wer <las in Frevelhaftigkeit 
und Ungerechtigkeit tut, den werden 
Wir ins Feuer sto£en; und <las ist Allah 
ein Leichtes. 
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32. Wenn ihr euch von den schwere
ren unter den euch verbotenen Din
gen fernhaltet, dann werden Wir eure 
geringeren Dbel von euch hinwegneh
men und euch an einen ehrenvollen 
Platz ftihren. 

33. Und begehrt nicht <las, womit Allah 
die einen von euch vor den anderen 
ausgezeichnet hat. Die Manner sollen 
ihren Anteil erhalten nach ihrem Ver
dienst und die Frauen sollen ihren An
teil erhalten nach ihrem Verdienst. 
Und bittet Allah um Seine Huld. Wahr
lich, Allah hat vollkommene Kenntnis 
von allen Dingen. 

34. Und einem jeden haben Wir Erben 
bestimmt fur <las, was Eltern und Ver
wandte hinterlassen und jene, mit 
denen ihr <lurch einen Eid einen Bund 
eingegangen seid. 64 So gebt ihnen denn 
ihr Teil. Siehe, Allah hat aller Dinge 
acht. 

35. Die Manner sind die Verantwortli
chen tiber die Frauen, weil Allah die ei
nen vor den anderen ausgezeichnet hat 
und weil sie von ihrem Vermogen hin
geben. Darum sind tugendhafte Frauen 
die Gehorsamen und die (ihrer Gatten) 
Geheimnisse mit Allahs Hilfe wahren. 
Und jene, von denen ihr Widerspens
tigkeit 65 beftirchtet, ermahnt sie, lasst 
sie allein in den Betten und straft sie. 
Wenn sie euch dann gehorchen, so 
sucht keine Ausrede gegen sie; Allah ist 
hoch erhaben, gro£. 

ia1 ~ ~ ~.iU l-!Jkci~ 
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64 Gemeint ist der Ehebund zwischen Mann und Frau. 

65 Gemeint ist eine Handlungsweise, die darauf abzielt, den eigenen Ehepartner in den Augen anderer 
Personen herabzusetzen. Umgekehrt steht auch der Frau das Klagerecht zu, wenn der Ehemann ihr 
Unrecht zufugt. 
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36. Und befurchtet ihr ein Zerwtirfnis 
zwischen ihnen, dann bestimmt einen 
Schiedsrichter aus seiner Sippe und 
einen Schiedsrichter aus ihrer Sippe. 
Wenn diese dann Aussohnung herbei
fuhren wollen, so wird Allah zwischen 
ihnen (den Eheleuten) vergleichen. Sie
he, Allah ist allwissend, allkundig. 

37. Verehrt Allah und setzet Ihm 
nichts zur Seite und (erweiset) Gtite 
den Eltern, den Verwandten, den Wai
sen und den Bedtirftigen, dem Nach
barn, der ein Anverwandter und dem 
N achbarn, der ein Fremder ist, dem Ge
fahrten an eurer Seite und dem Wan
derer und denen, die eure rechte Hand 
besitzt. Wahrlich, Allah liebt nicht die 
Stolzen, die Prahler; 

38. die da geizig sind und die Men
schen zum Geiz verleiten und verheh
len, was Allah ihnen von Seiner Huld 
gewahrt hat. Und Wir haben den Un
glaubigen schmahliche Strafe bereitet; 

39. und jenen, die ihr Gut spenden den 
Leuten zur Schau und nicht an Allah 
und an den Jtingsten Tag glauben. Und 
wer Satan zum Gefahrten hat - welch 
ein tibler Gefahrte ist er! 

40. Und was wtirde ihnen (Boses) wi
derfahren sein, hatten sie an Allah und 
an den Jtingsten Tag geglaubt und von 
dem gespendet, was Allah ihnen gege
ben? Und Allah kennt sie wohl. 

41. Wahrlich, Allah, Er tut nicht Un
recht auch nur fur eines Staubchens 

ial~jj I~ l;ffilj -fa~I 
©~~ al C::,'6'j ,,,, 
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Gewicht. Und ist da irgendeine gute 
Tat, so verdoppelt Er sie viele Male und 
gibt von Sich aus gro£en Lohn. 

42. Und wie (wird es ihnen ergehen), 
wenn Wir aus jedem Volk einen Zeu
gen herbeibringen und dich als Zeugen 
herbeibringen wider diese? 

43. An jenem Tage werden die, welche 
unglaubig waren und dem Gesandten 
den Gehorsam versagten, wtinschen, 
class <loch die Erde tiber ihnen geebnet 
wtirde, und sie werden nichts vor Allah 
verbergen konnen. 

44. 0 die ihr glaubt, nahet nicht dem 
Gebet, wenn ihr nicht bei Sinnen seid, 
bis ihr klar versteht, was ihr sprecht, 
noch im Zustande der Unreinheit 66 

-

ausgenommen als Reisende unterwegs 
-, bis ihr gebadet habt. Und wenn ihr 
krank seid oder auf einer Reise (im Zu
stande der Unreinheit) oder einer von 
euch kommt vom Abtritt und wenn ihr 
Frauen bertihrt habt 67 und findet kein 
Wasser, dann nehmt reinen Sand und 
reibt euch damit Gesicht und Hande. 
Wahrlich, Allah ist nachsichtig, allver
zeihend. 

45. Wei£t du nicht von jenen, denen 
ein Teil der Schrift gegeben wurde? Sie 
erkaufen Irrtum und wtinschen, class 
(auch) ihr vom Wege abirrt. 

46. Und Allah kennt eure Feinde bes
ser. Allah gentigt als Freund und Allah 
gentigt als Helfer. 

66 Hier bezieht sich Unreinheit auf den Zustand nach dem Geschlechtsverkehr. 

67 D. h. nach dem Geschlechtsverkehr. 
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47. Es gibt welche unter denJuden, die 
Worte aus ihren Stellen verdrehen und 
sagen: ,,Wir horen und wir gehorchen 
nicht", und ,,Hore, ohne gehort zu wer
den", und ,,Sei uns nachsichtig", indem 
sie mit ihren Zungen ltigen und den 
Glauben verlastern. Und hatten sie ge
sagt: ,,Wir horen und wir gehorchen", 
und ,,Hore", und ,,Schaue gnadig auf 
uns", es ware besser fur sie gewesen 
und aufrechter. Doch Allah hat sie von 
Sich gewiesen um ihres Unglaubens 
willen; also glauben sie nur wenig. 68 

48. 0 ihr, denen die Schrift gegeben 
wurde, glaubet an <las, was Wir herab
sandten, bestatigend <las, was (schon) 
bei euch ist, bevor Wir einige der Fuh
rer vernichten und sie umlegen auf 
ihre Rticken oder sie verfluchen, wie 
Wir die Leute des Sabbat verfluchten. 
Und Allahs Befehl wird vollzogen wer
den. 

49. Wahrlich, Allah wird es nicht ver
geben, class Ihm Gotter zur Seite ge
stellt werden; <loch vergibt Er <las, was 
geringer ist als dies, wem Er will. Und 
wer Allah Gotter zur Seite stellt, der 
hat wahrhaftig eine gewaltige Stinde 
ersonnen. 

50. Wei£t du nicht von denen, die sich 
selbst reinsprechen? Nein, Allah ist es, 
der reinspricht, wen Er will, und kein 
Quentchen Unrecht sollen sie leiden. 

51. Schau, wie sie Luge wider Allah er
dichten. Und <las allein ist genug als of
fenkundige Stinde. 

52. Wei£t du nicht von denen, denen 
ein Teil der Schrift gegeben wurde? Sie 

68 Siehe 2:105. 

103 

5. Tei! 



Sure 4 AN-NI SA' 

glauben an Nutzloses und an die Frev
ler und sie sprechen von den Unglaubi
gen: ,,Sie sind in der Lehre besser gelei
tet als die Glaubigen." 

53. Diese sind es, die Allah von Sich 
gewiesen hat; und wen Allah von Sich 
weist, keinen Helfer wirst du ihm fin
den. 

54. Haben sie einen Anteil an der Herr
schaft? Dann wtirden sie den Menschen 
nicht einmal so viel wie die Rille am 
Dattelkern abgeben. 

55. Oder beneiden sie die Menschen 
um <las, was Allah ihnen aus Seiner 
Huld geschenkt hat? Nun wohl, Wir ga
ben den Kindern Abrahams <las Buch 
und die Weisheit und Wir gaben ihnen 
ein machtiges Reich. 

56. Und einige von ihnen glaubten da
ran, andere aber wandten sich davon 
ab. Und die Holle ist stark genug als ein 
Flammenfeuer. 

57. Die Unseren Zeichen Glauben ver
sagen, die werden Wir bald ins Feuer 
sto£en. Sooft ihre Haut verbrannt ist, 
geben Wir ihnen eine andere Haut, da
mit sie die Strafe auskosten. Wahrlich, 
Allah ist allmachtig, allweise. 

58. Die aber glauben und gute Werke 
tun, die wollen Wir in Garten fuhren, 
<lurch die Strome flie£en, darin sie 
ewig weilen und immerdar; dort sollen 
sie reine Gefahrten und Gefahrtinnen 
haben und Wir gewahren ihnen Zutritt 
zu einem (Ort) wohltatigen und reich
lichen Schattens. 

104 

~ '- ,,,,. ,,,, ..,,I:, 

@1~~ U'.!16jj ~ 

4Ll~(~~~WI 6Ji:.~ff 

5. Tei! 



Sure 4 AN-NI SA' 

59. Allah gebietet euch, class ihr die 
Treuhandschaft jenen tibergebt, die ih
rer wtirdig sind; und wenn ihr zwischen 
Menschen richtet, class ihr richtet nach 
Gerechtigkeit. Ftirwahr, herrlich ist, 
wozu Allah euch ermahnt. Allah ist all
horend, allsehend. 69 

60. 0 die ihr glaubt, gehorchet Allah 
und gehorchet dem Gesandten und 
denen, die Befehlsgewalt tiber euch 
haben. Und wenn ihr in etwas uneins 
seid, so bringet es vor Allah und den 
Gesandten, so ihr an Allah glaubt und 
an den Jtingsten Tag. Das ist <las Beste 
und am Ende auch <las Schonste. 

61. Wei£t du nicht von denen, die vor
geben zu glauben, was zu dir hinab
gesandt worden und was vor dir hin
abgesandt worden ist? Sie wollen den 
Rechtsspruch bei den Frevlern suchen, 
wiewohl ihnen befohlen wurde, nicht 
auf jene zu horen; denn Satan will sie in 
die weite Irre ftihren. 

62. Und wenn ihnen gesagt wird: 
,,Kommt her zu dem, was Allah herab
gesandt hat, und zu dem Gesandten", 
siehst du die Heuchler sich in Wider
willen von dir abwenden. 

63. Nun aber, wenn ein Unheil sie 
trifft fur ihre Taten, kommen sie zu dir, 
schworend bei Allah: ,,Wir wollten ja 
nur Gutes und Versohnliches." 

69 Diese Stelle bezieht sich auf die Regierungswahlen. Die Wahler werden aufgefordert, ohne Vorurteil 
an die Urne zu gehen. Wenn die Regierung gewiihlt wird, sollen nur die Fiihigsten gewiihlt werden. 
Den Gewiihlten aber wird fur die Filhrung ihrer Amter die Gerechtigkeit zur obersten Pflicht gemacht. 
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64. Diese sind es, von denen Allah wohl 
wei£, was in ihren Herzen ist. So wen
de dich ab von ihnen und ermahne sie 
und sprich ein eindringliches Wort zu 
ihnen tiber sie selbst. 

65. Und Wir entsandten nur darum 
einen Gesandten, class ihm gehorcht 
wtirde nach Allahs Gebot. Und waren 
sie zu dir gekommen, nachdem sie sich 
verstindigt, und hatten Allahs Verzei
hung erfleht und hatte der Gesandte 
(auch) fur sie um Verzeihung gebeten, 
sie hatten gewiss Allah sehr vergebend, 
barmherzig gefunden. 

66. Aber nein, bei deinem Herrn, sie 
sind nicht eher Glaubige, als bis sie dich 
zum Richter tiber alles machen, was 
zwischen ihnen strittig ist, und dann 
in ihren Herzen kein Bedenken finden 
gegen deinen Entscheid und sich in Er
gebung fugen. 

67. Und hatten Wir ihnen befohlen: 
,,Totet 70 euch selbst oder verlasset eure 
Hauser", sie wtirden es nicht getan ha
ben, ausgenommen einige wenige von 
ihnen; hatten sie aber <las getan, wozu 
sie aufgefordert wurden, es ware wahr
lich besser fur sie gewesen und star
kender. 

68. Und dann hatten Wir ihnen gewiss 
einen gro£en Lohn von Uns aus gege
ben; 

69. und Wir hatten sie sicher geleitet 
auf den geraden Weg. 

70. Wer Allah und dem Gesandten ge
horcht, soll unter denen sein, denen 
Allah Seine Huld gewahrt hat, namlich 
unter den Propheten, den Wahrhaf-

70 Bildlich fur: Totet eure bosen Gedanken und niederen Geluste, damit ihr alle Prufungen bestehen 
konnt. 
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tigen, den Martyrern und den Recht
schaffenen; und <las sind die besten Ge
fahrten. 

71. Solche Gnade ist von Allah, und 
Allah wei£ zur Gentige. 

72. 0 die ihr glaubt, seid auf der Hut, 
dann zieht entweder truppweise aus 
oder alle zusammen. 

73. Unter euch ist wohl mancher, der 
zurtickbleibt, und wenn euch ein Un
gltick trifft, sagt er: ,,Wahrlich, Allah ist 
gnadig zu mir gewesen, class ich nicht 
bei ihnen zugegen war." 

74. Erfahrt ihr aber eine Huld von 
Allah, dann sagt er, als ware keine 
Freundschaft zwischen euch und ihm: 
,,Ware ich <loch bei ihnen gewesen, 
dann hatte ich einen gro£en Erfolg er
rungen!" 

75. Lasst also solche fur Allahs Sache 
kampfen, die <las irdische Leben hinzu
geben gewillt sind fur <las zuktinftige. 
Und wer fur Allahs Sache kampft, ob 
er fallt oder siegt, Wir werden ihm bald 
gro£en Lohn gewahren. 

76. Und was ist euch, class ihr nicht 
kampfet fur Allahs Sache und fur die 
der Schwachen - Manner, Frauen und 
Kinder -, die sprechen: ,,Unser Herr, 
fuhre uns heraus aus dieser Stadt, de
ren Bewohner Bedrticker sind, und gib 
uns von Dir einen Beschtitzer und gib 
uns von Dir einen Helfer"? 
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77. Die da glauben, kampfen fur Allahs 
Sache, und die nicht glauben, kampfen 
fur die Sache des Bosen. Kampft darum 
wider die Freunde Satans! Denn gewiss, 
Satans List ist schwach. 

78. Hast du nicht Kunde von denen, 
welchen gesagt wurde: ,,Ztigelt eure 
Hande, verrichtet <las Gebet und zahlet 
die Zakat"? Doch wenn ihnen Kampf 
verordnet wurde, da furchtete ein Teil 
von ihnen die Menschen, wie man 
Allah furchtet, oder mit noch gro£erer 
Furcht; und sie sagten: ,,Unser Herr, 
warum hast Du uns Kampf verordnet? 
Mochtest Du uns nicht noch eine Wei
le Aufschub gewahren?" Sprich: ,,Der 
Vorteil dieser Welt ist gering und <las 
Jenseits wird besser sein fur den Got
tesfurchtigen; und kein Quentchen Un
recht sollt ihr erleiden." 

79. Wo ihr auch sein moget, der Tod 
ereilt euch <loch und waret ihr in ho
hen Burgen. Und wenn ihnen Gutes be
gegnet, sagen sie: ,,Das ist von Allah", 
und wenn ihnen Schlimmes begegnet, 
sagen sie: ,,Das ist von dir." Sprich: ,,Al
les ist von Allah." Was ist diesem Volk 
widerfahren, class sie so weit davon 
sind, etwas zu begreifen? 

80. Was dich Gutes trifft, kommt von 
Allah, und was dich Schlimmes trifft, 
kommt von dir selbst. Und Wir haben 
dich als einen Gesandten zu den Men
schen entsandt. Und Allah gentigt als 
Zeuge. 
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81. Wer dem Gesandten gehorcht, der 
gehorcht in der Tat Allah; und wer sich 
abkehrt - wohlan, Wir haben dich nicht 
gesandt zum Huter tiber sie. 

82. Und sie sagen: ,,Gehorsam (ist un
ser Leitsatz)"; <loch wenn sie von dir 
gehen, dann ersinnt ein Teil von ihnen 
Plane gegen <las, was du gesagt. Allah 
aber zeichnet alles auf, was sie an Pla
nen ersinnen. So wende dich von ihnen 
ab und vertraue auf Allah. Und Allah 
gentigt als Vertrauter. 

83. Wollen sie denn nicht tiber den 
Qur'an nachsinnen? Ware er von ei
nem anderen als Allah, sie wtirden ge
wiss manchen Widerspruch darin fin
den. 

84. Und wenn etwas von Frieden oder 
Furcht zu ihnen dringt, verbreiten sie 
es; hatten sie es aber vor den Gesand
ten und vor jene gebracht, die unter 
ihnen Befehlsgewalt haben, dann wtir
den sicherlich die unter ihnen, die es 
entschleiern konnen, es verstanden ha
ben. Und ware nicht Allahs Gnade tiber 
euch und Seine Barmherzigkeit, ihr 
waret alle Satan gefolgt, bis auf einige 
wenige. 

85. Kampfe darum fur Allahs Sache -
du wirst fur keinen verantwortlich ge
macht als fur dich selbst - und sporne 
die Glaubigen an. Vielleicht wird Allah 
den Krieg der Unglaubigen aufhal
ten; und Allah ist starker im Krieg und 
strenger im Strafen. 

86. Wer in gerechter Sache Ftirspra
che einlegt, dem soll ein Anteil daran 
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werden, und wer in ungerechter Sache 
Ftirsprache einlegt, dem soll ein glei
cher Anteil daran werden; und Allah ist 
machtig tiber alle Dinge. 

87. Und wenn ihr mit einem Gltick
wunsch gegrti£t werdet, so erwidert 
ihn mit einem schoneren oder gebt ihn 
(wenigstens) zurtick. Siehe, Allah ftihrt 
Rechenschaft tiber alle Dinge. 

88. Allah - niemand ist anbetungswtir
dig au£er Ihm. Er wird euch weiter 
versammeln bis zum Tage der Auf
erstehung, tiber den kein Zweifel ist. 
Und wer ist wahrhafter in der Rede als 
Allah? 

89. Was ist denn euch widerfahren, 
class ihr in zwei Parteien gespalten seid 
gegentiber den Heuchlern? Und Allah 
hat sie versto£en um dessentwillen, 
was sie begangen. Wolltet ihr einem 
den Weg weisen, den Allah ins Verder
ben hat gehen lassen? Und wen Allah 
ins Verderben gehen lasst, fur den fin
dest du keinen Weg. 

90. Sie 71 wtinschen, class ihr unglaubig 
werdet, wie sie unglaubig sind, sodass 
ihr alle gleich seiet. Nehmet euch da
her keinen von ihnen zum Freund, ehe 
sie nicht auswandern auf Allahs Weg. 
Und wenn sie sich abkehren, dann er
greifet sie und totet sie, 72 wo immer ihr 
sie auffindet; und nehmet euch keinen 
von ihnen zum Freunde oder zum Hel
fer; 

71 Hier ist von den Heuchlern die Rede, die sich als gute Muslime ausgaben, im Ernstfall aber die Sache 
der Muslime an den Feind verrieten. 

72 Auch hier ist von den Heuchlern die Rede, die die Sache der Muslime an den Feind verrieten. 
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91. au£er denen, die Verbindung ha
ben mit einem Volke, mit dem ihr ein 
Btindnis habt, und die zu euch kom
men, weil ihre Herzen davor zurtick
schrecken, wider euch oder wider ihr 
eigenes Volk zu kampfen. Und wenn 
Allah es wollte, Er hatte ihnen Macht 
tiber euch geben konnen, dann hatten 
sie sicherlich wider euch gekampft. 
Darum, wenn sie sich von euch fern
halten und nicht wider euch kampfen, 
sondern euch Frieden bieten: dann hat 
Allah euch keinen Weg gegen sie er
laubt. 

92. Ihr werdet noch andere 73 finden, 
die wtinschen, in Frieden mit euch und 
in Frieden mit ihrem eigenen Volk zu 
sein. Sooft sie wieder zur Feindseligkeit 
verleitet werden, sttirzen sie kopftiber 
hinein. Wenn sie sich also nicht von 
euch fernhalten noch euch Frieden bie
ten noch ihre Hande ztigeln, dann er
greifet sie und totet sie, wo immer ihr 
sie auffindet. Denn gegen diese haben 
Wir euch volle Gewalt gegeben. 

93. Keinem Glaubigen steht es zu, 
einen anderen Glaubigen zu toten, es 
sei denn aus Versehen. Und wer einen 
Glaubigen aus Versehen totet: dann die 
Befreiung eines glaubigen Sklaven und 
Blutgeld an seine Erben, es sei denn, sie 
erlassen es aus Mildtatigkeit. War er 
(der Getotete) aber von einem Volk, <las 
euch feind ist, und ist er (der Totschla
ger) glaubig: dann die Befreiung eines 
glaubigen Sklaven; war er aber von 
einem Volk, mit dem ihr ein Btindnis 
habt: dann <las Blutgeld an seine Erben 

73 Auch hier ist die Rede von den Heuchlern. 
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und die Befreiung eines glaubigen Skla
ven. Wer (<las) nicht kann: dann zwei 
Monate hintereinander fasten - eine 
Barmherzigkeit von Allah. Und Allah 
ist allwissend, allweise. 

94. Und wer einen Glaubigen vorsatz
lich totet, <lessen Lohn ist die Holle, 
worin er bleiben soll. Allah wird ihm 
ztirnen und ihn von Sich weisen und 
ihm schwere Strafe bereiten. 

95. 0 die ihr glaubt, wenn ihr auszieht 
auf Allahs Weg, so stellt erst gehorig 
Nachforschung an und sagt nicht zuje
dem, der euch den Friedensgru£ bietet: 
,,Du bist kein Glaubiger." Ihr trachtet 
nach den Gtitern des irdischen Lebens, 
<loch bei Allah ist des Guten Ftille. Also 
waret ihr einst, dann aber hat Allah 
Seine Huld tiber euch ergossen; darum 
stellt erst gehorig Nachforschung an. 
Siehe, Allah ist eures Tuns wohl kundig. 

96. Die unter den Glaubigen, die still
sitzen - ausgenommen die Gebrechli
chen -, und die, welche fur Allahs Sache 
ihr Gut und Blut einsetzen im Kampf, 
sie sind nicht gleich. Allah hat die mit 
ihrem Gut und Blut Kampfenden im 
Range erhoht tiber die Stillsitzenden. 
Einem jeden aber hat Allah Gutes ver
hei£en; <loch die sich anstrengen, hat 
Er vor den Stillsitzenden ausgezeichnet 
<lurch einen gro£en Lohn. 
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97. Rangstufen von Ihm und Verge
bung und Barmherzigkeit; denn Allah 
ist allvergebend, barmherzig. 

98. Zu jenen, die - Unrecht gegen sich 
selbst tuend 74 

- von Engeln dahinge
rafft werden, werden diese sprechen: 
,,Wonach strebtet ihr?" Sie werden ant
worten: ,,Wir wurden als Schwache im 
Lande behandelt." Da sprechen jene: 
,,War Allahs Erde nicht weit genug fur 
euch, class ihr darin hattet auswandern 
konnen?" Sie sind es, deren Aufenthalt 
die Holle sein wird, und libel ist die Be
stimmung; 

99. ausgenommen nur die Schwachen 
unter den Mannern, Frauen und Kin
dern, die au£erstande sind, einen Plan 
zu fassen oder einen Weg zu finden. 

100. Diese sind es, denen Allah bald 
vergeben wird; denn Allah ist allverge
bend, allverzeihend. 

101. Wer fur die Sache Allahs auswan
dert, der wird auf Erden genug Statten 
der Zuflucht und der Ftille finden. Und 
wer sein Haus verlasst und auswandert 
auf Allahs und Seines Gesandten Weg 
und dabei vom Tode ereilt wird, <lessen 
Lohn obliegt sodann Allah, und Allah 
ist allverzeihend, barmherzig. 

102. Und wenn ihr <lurch <las Land 
zieht, dann soll es keine Stinde fur euch 
sein, wenn ihr <las Gebet verktirzt, so 
ihr furchtet, die Unglaubigen wtirden 

74 Es handelt sich um die Gliiubigen, die trotz Verfolgung unter der Herrschaft der Ungliiubigen lebten 
und nicht auswanderten. 

113 

5. Tei! 



Sure 4 AN-NI SA' 

euch bedrangen. Wahrlich, die Un
glaubigen sind euch ein offenkundiger 
Feind. 

103. Und wenn du unter ihnen bist 
und fur sie <las Gebet anfuhrst, soll ein 
Teil von ihnen bei dir stehen, <loch sol
len sie ihre Waffen aufnehmen. Und 
wenn sie ihre Niederwerfungen voll
fuhrt haben, so sollen sie hinter euch 
treten, und eine andere Abteilung, die 
noch nicht gebetet hat, soll vortreten 
und mit dir beten; <loch sollen sie auf 
der Hut sein und ihre Waffen bei sich 
haben. Die Unglaubigen sahen es ger
ne, class ihr eure Waffen und euer Ge
pack au£er Acht lie£et, sodass sie euch 
plotzlich tiberfallen konnten. Und es 
soll keine Stinde fur euch sein, wenn 
ihr, falls ihr <lurch Regen leidet oder 
krank seid, eure Waffen ablegt. Seid 
jedoch (immer) auf der Hut. Wahrlich, 
Allah hat fur die Unglaubigen schmah
liche Strafe bereitet. 

104. Und wenn ihr <las Gebet beendet 
habt, dann gedenket Allahs im Stehen, 
Sitzen und wenn ihr auf eurer Seite 
liegt. Und wenn ihr in Sicherheit seid, 
dann verrichtet <las Gebet (in der vor
geschriebenen Form); denn <las Gebet 
zu bestimmten Zeiten ist den Glaubi
gen eine Pflicht. 

105. Und horet nicht auf, solches Volk 
zu suchen. Leidet ihr, so leiden sie gera
de so, wie ihr leidet. Doch ihr erhoffet 
von Allah, was sie nicht hoffen. Und 
Allah ist allwissend, allweise. 

~lolJ. _;.fj~ljilj~~r 
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106. Wir haben <las Buch mit der Wahr
heit zu dir niedergesandt, auf class du 
zwischen den Menschen richten mo
gest, wie Allah es dir gezeigt hat. Sei 
also nicht Verfechter der Treulosen. 

107. Und bitte Allah um Verzeihung. 
Wahrlich, Allah ist allverzeihend, barm
herzig. 

108. Und verteidige nicht diejenigen, 
die sich selbst betrtigen. Wahrlich, 
Allah liebt keinen, der ein Betrtiger, ein 
gro£er Sunder ist. 

109. Sie mochten sich vor den Men
schen verbergen, <loch vor Allah kon
nen sie sich nicht verborgen halten; 
und Er ist bei ihnen, wenn sie nach
tens Ranke schmieden fur Dinge, die 
Er nicht billigt. Und Allah wird ihr Tun 
vereiteln. 

110. Seht, ihr habt sie verteidigt in die
sem Leben. Wer aber wird sie vor Allah 
verteidigen am Tage der Auferstehung 
oder wer wird ihnen ein Beschtitzer 
sein? 

111. Wer Boses tut oder sich wider sei
ne Seele verstindigt und dann bei Allah 
Vergebung sucht, der wird Allah allver
gebend, barmherzig finden. 

112. Und wer eine Stinde begeht, der 
begeht sie nur gegen seine eigene See
le. Und Allah ist allwissend, allweise. 

113. Und wer einen Fehler oder eine 
Stinde begeht und sie dann einem Un
schuldigen zur Last legt, der tragt eine 
Verleumdung und offenbare Stinde. 

114. Und ware nicht Allahs Gnade ge
gen dich und Seine Barmherzigkeit, ein 
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Teil von ihnen hatte beschlossen, dich 
ins Verderben zu sttirzen. Doch nur 
sich selbst sttirzen sie ins Verderben 
und dir konnen sie keinerlei Schaden 
tun. Allah hat <las Buch und die Weis
heit zu dir niedergesandt und dich ge
lehrt, was du nicht wusstest, und gro£ 
ist Allahs Gnade tiber dir. 

115. Nichts Gutes ist in den meisten 
ihrer geheimen Besprechungen, es sei 
denn (Besprechungen) von solchen, die 
zur Mildtatigkeit oder zur Gtite oder 
zum Friedenstiften unter den Men
schen ermahnen. Und wer <las tut im 
Trachten nach Allahs Wohlgefallen, 
dem werden Wir bald einen gro£en 
Lohn gewahren. 

116. Jener aber, der sich dem Gesand
ten widersetzt, nachdem ihm der rech
te Weg klar geworden, und einen ande
ren Weg befolgt als den der Glaubigen, 
den werden Wir verfolgen lassen, was 
er verfolgt, und werden ihn in die Holle 
sttirzen; und schlimm ist die Bestim
mung. 

117. Allah wird es nicht vergeben, class 
Ihm Gotter zur Seite gestellt werden; 
<loch vergibt Er <las, was geringer ist als 
dies, wem Er will. Und wer Allah Gotter 
zur Seite stellt, der ist furwahr weit ir
regegangen. 

118. Sie rufen neben Ihm nur Lebloses 
an und sie rufen nur Satan an, den Em
porer, 

119. den Allah von Sich gewiesen hat 
und der gesagt hatte: ,,Ich will wahrlich 
von Deinen Dienern einen bestimmten 
Teil nehmen; 

120. wahrlich, ich will sie irreleiten; 
wahrlich, ich will eitle Wtinsche in ih-
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nen erregen; wahrlich, ich will sie auf
reizen und sie werden dem Vieh die 
Ohren abschneiden; wahrlich, ich will 
sie aufreizen und sie werden Allahs 
Schopfung verunstalten." Und wer sich 
Satan zum Freund nimmt statt Allah, 
der hat sicherlich einen offenkundigen 
Verlust erlitten. 

121. Er gaukelt ihnen Versprechungen 
vor und erregt eitle Begierden in ihnen, 
und was Satan ihnen verspricht, ist ei
tel Trug. 

122. Ihr Aufenthalt wird die Holle sein; 
und sie werden keinen Ausweg daraus 
finden. 

123. Die aber glauben und gute Werke 
tun, die wollen Wir in Garten fiihren, 
<lurch welche Strome flie£en; darin sol
len sie weilen auf ewig und immerdar. 
(Das ist) Allahs wahrhaftige Verhei
£ung; und wer ist wahrhaftiger in der 
Rede als Allah? 

124. Es wird nicht gehen nach euren 
Wtinschen noch nach den Wtinschen 
des Volkes der Schrift. 75 Wer Boses tut, 
dem wird es vergolten werden; und er 
wird fur sich weder Freund noch Helfer 
finden, au£er Allah. 

125. Wer aber gute Werke tut, sei es 
Mann oder Frau, und glaubig ist: sie 
sollen in den Himmel gelangen und sie 
sollen auch nicht so viel Unrecht erlei
den wie die kleine Rille auf der Rticksei
te eines Dattelkernes. 

126. Und wer hat einen schoneren 
Glauben als jener, der sich Allah ergibt, 
der Gutes wirkt und der dem Bekennt
nis Abrahams, des Aufrechten im Glau
ben, folgt? Und Allah nahm Sich Abra
ham besonders zum Freund. 

75 Mit der Schrift ist die Bibel gemeint. 
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127. Allahs ist alles, was in den Him
meln und was auf Erden ist; und Allah 
umfasst alle Dinge. 

128. Und sie fragen dich um Belehrung 
tiber die Frauen. 76 Sprich: ,,Allah hat 
euch Belehrung tiber sie gegeben. Und 
<las, was euch in dem Buch vorgetra
gen wird, betrifft die Waisenmadchen, 
denen ihr nicht gebt, was fur sie vor
geschrieben ist, und die ihr <loch zu 
heiraten wtinscht, und die Schwachen 77 

unter den Kindern - und class ihr Billig
keit gegen die Waisen tibt. Und was ihr 
Gutes tut, furwahr, Allah wei£ es wohl." 

129. Und wenn eine Frau von ihrem 
Ehemann rohe Behandlung oder 
Gleichgtiltigkeit befurchtet, so soll es 
keine Stinde fur sie beide sein, wenn sie 
sich auf geziemende Art miteinander 
versohnen; denn Versohnung ist <las 
Beste. Die Menschen sind der Gier zu
ganglich. Tut ihr jedoch Gutes und seid 
gottesfurchtig, dann ist Allah kundig 
eures Tuns. 

130. Und ihr konnt kein (vollkomme
nes) Gleichgewicht zwischen (euren) 
Frauen halten, so sehr ihr es auch wtin
schen moget. Aber neigt euch nicht 
ganzlich ( einer) zu, also class ihr die an
dere gleichsam in der Schwebe lasset. 
Und wenn ihr es wiedergutmacht und 
recht handelt, dann ist Allah allverzei
hend, barmherzig. 

131. Und wenn sie sich trennen, so 
wird Allah beide aus Seiner Ftille un-

76 Bezieht sich auf die Mehrehe. (Vgl. 4:4) 

77 Gemeint sind Waisenmiidchen. 
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abhangig machen; denn Allah ist der 
Gewahrer unermesslicher Weiten, all
weise. 

132. Allahs ist, was in den Himmeln 
und was auf Erden ist. Und Wir haben 
jenen, denen vor euch die Schrift gege
ben wurde, und euch selbst auf die See
le gebunden, Allah zu furchten. Wenn 
ihr jedoch ablehnt, dann ist Allahs, was 
in den Himmeln und was auf Erden ist; 
und Allah ist Sich Selbst gentigend, 
preiswtirdig. 

133. Allahs ist, was in den Himmeln 
und was aufErden ist, und Allah gentigt 
als Beschtitzer. 

134. Wenn Er will, so kann Er euch 
fortnehmen, ihr Menschen, und andere 
bringen; und Allah hat volle Macht, <las 
zu tun. 

135. Wer den Lohn dieser Welt begehrt 
- bei Allah ist der Lohn dieser Welt und 
imJenseits; und Allah ist allhorend, all
sehend. 

136. 0 die ihr glaubt, seid fest in Wah
rung der Gerechtigkeit und Zeugen fur 
Allah, mag es auch gegen euch selbst 
oder gegen Eltern und Verwandte sein. 
Ob Reicher oder Armer, Allah hat tiber 
beide mehr Rechte. Darum folget nicht 
niederen Begierden, damit ihr bil
lig handeln konnt. Und wenn ihr (die 
Wahrheit) verhehlet oder (ihr) auswei
chet, dann ist Allah wohl kundig eures 
Tuns. 

137. 0 ihr Glaubigen, glaubet an Allah 
und Seinen Gesandten und an <las Buch, 
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<las Er Seinem Gesandten herabgesandt 
hat, und an die Schrift, die Er zuvor he
rabsandte. Und wer nicht an Allah und 
Seine Engel und Seine Bucher und Sei
ne Gesandten und an den Jtingsten Tag 
glaubt, der ist wahrlich weit irregegan
gen. 

138. Die aber glaubten und hernach un
glaubig wurden, dann (wieder) glaub
ten, dann abermals unglaubig wurden 
und noch zunahmen im Unglauben, 
denen wird Allah nimmermehr verge
ben noch sie des Weges leiten. 

139. Verktindige den Heuchlern, class 
ihnen schmerzliche Strafe wird; 

140. jenen, die sich Unglaubige zu 
Freunden nehmen vor den Glaubigen. 78 

Suchen sie etwa Ehre bei ihnen? Dann, 
wahrlich, gehort alle Ehre Allah allein. 

141. Und Er hat euch schon in dem 
Buch offenbart: Wenn ihr hort, class 
die Zeichen Allahs geleugnet und ver
spottet werden, dann sitzet nicht bei 
ihnen (den Spottern), bis sie zu einem 
anderen Gesprach tibergehen; ihr wa
ret sonst wie sie. Wahrlich, Allah wird 
die Heuchler und die Unglaubigen all
zumal in der Holle versammeln; 

142. die (auf Nachrichten) tiber euch 
warten. Wenn euch ein Sieg von Allah 
beschieden wird, sagen sie: ,,Waren 
wir nicht mit euch?" Haben aber die 
Unglaubigen Erfolg, sagen sie: ,,Haben 
wir nicht Dberhand bekommen tiber 

78 Vgl. 5:58,59 und 60:9,10. 
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euch und euch vor den Glaubigen be
schtitzt?" Also wird Allah richten zwi
schen euch am Tage der Auferstehung; 
und Allah wird niemals die Unglaubi
gen obsiegen lassen tiber die Glaubi
gen. 

143. Die Heuchler suchen Allah zu 
tauschen, <loch Er wird sie strafen fur 
ihren Betrug. Und wenn sie sich zum 
Gebet hinstellen, dann stehen sie nach
lassig da, zeigen sich den Leuten und 
sie gedenken Allahs nur wenig; 

144. hin und her schwankend zwi
schen (dem und) jenem, weder zu die
sen noch zu jenen gehorend. Und wen 
Allah ins Verderben gehen lasst, fur 
den wirst du nimmermehr einen Weg 
finden. 

145. 0 die ihr glaubt, nehmt euch kei
ne Unglaubigen zu Freunden vor den 
Glaubigen. Wollt ihr wohl Allah einen 
off enkundigen Beweis gegen euch 
selbst geben? 79 

146. Die Heuchler werden ohne Zweifel 
im tiefsten Feuersgrund sein; und kei
nen Helfer wirst du fur sie finden, 

147. au£er jenen, die bereuen und sich 
bessern und festhalten an Allah und in 
ihrem Gehorsam gegen Allah aufrichtig 
sind. Also gehoren sie zu den Glaubi
gen. Und Allah wird bald den Glaubigen 
einen gro£en Lohn gewahren. 

79Vgl. 5:58,59 und 60:9,10. 
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148. Warum sollte Allah euch strafen, 01 _;~I\~ 4.L\ ~ tA 
wenn ihr dankbar seid und glaubt? Und - -
Allah ist anerkennend, allwissend. 4.L\ 6'6" j .J. ;~=~( j _;, 1 _;c;, ~ 

149. Nicht liebt Allah offentliche Rede 
vom Unziemlichen, es sei denn, wenn 
einem Unrecht geschieht; wahrlich, 
Allah ist allhorend, allwissend. 

150. Ob ihr eine gute Tat kundtut oder 
sie verbergt oder ob ihr eine bose Tat 
vergebt, Allah ist wahrlich Tilger der 
Stinden, allmachtig. 

151. Die an Allah und Seine Gesand
ten nicht glauben und eine Trennung 
herbeiftihren mochten zwischen Allah 
und Seinen Gesandten und sagen: ,,Wir 
glauben an die Einen und verwerfen die 
Anderen", und einen Weg zwischen
durch einschlagen mochten: 

152. Sie sind die wahren Unglaubi
gen, und den Unglaubigen haben Wir 
schmahliche Strafe bereitet. 

153. Die aber an Allah glauben und an 
Seine Gesandten und unter ihnen kei
ne Unterscheidung machen, sie sind es, 
denen Er bald ihren Lohn geben wird, 
und Allah ist allvergebend, barmherzig. 

154. Das Volk der Schrift 80 verlangt 
von dir, class du ein Buch vom Himmel 
zu ihnen herabgelangen lassest. Aber 
von Mose forderten sie etwas Gro£eres 
als dies, da sie sagten: ,,Zeig uns Allah 
offensichtlich!" Da ereilte sie vernich-

@ ~ I ""<"'l! ...... ....)'!, 
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so Mit dem Volk der Schrift sind sowohl die Juden als auch die Christen gemeint, hier indes bezieht sich 
der Vers nur auf die Juden. 
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tende Strafe ob ihres Frevels. Dann 
nahmen sie sich <las Kalb, nachdem 
ihnen <loch deutliche Zeichen zuteil 
geworden waren, aber Wir vergaben 
sogar <las. Und Wir verliehen Mose of
fenbare Gewalt. 

155. Und Wir erhoben anlasslich des 
Bundes mit ihnen den Berg hoch tiber 
sie und sprachen zu ihnen: ,,Tretet ein 
<lurch <las Tor in Unterwtirfigkeit", 
und Wir sprachen zu ihnen: ,,Dbertre
tet nicht <las Sabbatgebot". Und Wir 
schlossen einen festen Bund mit ihnen. 

156. Weil sie dann ihren Bund brachen 
und die Zeichen Allahs verleugneten 
und die Propheten widerrechtlich zu 
toten suchten und sagten: ,,Unsere 
Herzen sind in Htillen gewickelt" -
nein, aber Allah hat sie versiegelt ihres 
Unglaubens willen, so class sie nur we
nig glauben - , 

157. und ihres Unglaubens willen und 
wegen ihrer Rede - einer schweren 
Verleumdung gegen Maria; 

158. und wegen ihrer Rede: ,,Wir ha
ben den Messias, Jesus, den Sohn der 
Maria, den ,Gesandten' Allahs, geto
tet", wahrend sie ihn doch weder er
schlugen noch den Kreuzestod erleiden 
lie£en, sondern er erschien ihnen nur 
gleich (einem Gekreuzigten); und jene, 
die in dieser Sache 81 uneins sind, sind 
wahrlich im Zweifel dartiber 82

; sie ha
ben keine (bestimmte) Kunde davon, 
sondern folgen blo£ einer Vermutung; 
und gewiss haben sie ihn nicht toten 
konnen. 

81 JesusAs wurde, entgegen christlicher Auffassung, lebendig vom Kreuz abgenommen. 

82 Weder die Juden noch die Christen konnen darilber einig sein, ob JesusAs lebendig vom Kreuz ab
genommen wurde, oder nicht. 
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159. Vielmehr hat ihm Allah einen 
Ehrenplatz bei Sich eingeraumt, und 
Allah ist allmachtig, allweise. 

160. Es ist keiner unter dem Volk der 
Schrift, dernichtvorseinem Tod daran 83 

glauben wird; und am Tage der Aufer
stehung wird er (Jesus) ein Zeuge wider 
sie sein. 

161. Deshalb, wegen der Stinde der 
Juden, haben Wir ihnen reine Dinge 
verboten, die ihnen erlaubt waren, wie 
auch, weil sie viele abtrtinnig machten 
von Allahs Weg, 

162. und weil sie Zins nahmen, ob
gleich es ihnen untersagt war, und weil 
sie <las Gut der Leute widerrechtlich 
aufzehrten. Wir haben den Unglau
bigen unter ihnen eine schmerzliche 
Strafe bereitet. 

163. Die unter ihnen aber, die fest ge
grtindet im Wissen sind, und die Glau
bigen, die da an <las glauben, was zu 
dir hinabgesandt ward und was vor 
dir hinabgesandt worden, und (vor al
lem) die, die <las Gebet verrichten und 
die Zakat zahlen und an Allah glauben 
und an den Jtingsten Tag - ihnen allen 
werden Wir gewiss einen gro£en Lohn 
gewahren. 

164. Wahrlich, Wir sandten dir Offen
barung, wie Wir Noah Offenbarung 
sandten und den Propheten nach ihm; 
und Wir sandten Offenbarung Abra
ham und Ismael und Isaak und Jakob 
und (seinen) Kindern und Jesus und 

83 Sowohl unter denJuden als auch unter den Christen wird es immer einige geben, die anJesuAs Kreu
zestod glauben werden. Die Juden glauben, sie hiitten JesusAs einen verfluchten Kreuzestod sterben 
!assen, wiihrend die Christen mit dem Kreuzestod das Silhneopfer verbinden. 
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Hiob undJonas und Aaron und Salomo, 
und Wir gaben David ein Buch. 

165. Es sind Gesandte, von denen Wir 
dir bereits berichtet haben, und (ande
re) Gesandte, von denen Wir dir nicht 
berichtet haben - und Allah richtete an 
Mose eine Rede-, 

166. Gesandte, Bringer froher Bot
schaften und Warner, so class die Men
schen keinen Klagegrund gegen Allah 
haben nach den Gesandten. Und Allah 
ist allmachtig, allweise. 

167. Doch Allah bezeugt <lurch <las, was 
Er zu dir hinabgesandt hat, class Er es 
mit Seinem Wissen sandte; auch die En
gel bezeugen es; und Allah gentigt als 
Zeuge. 

168. Die aber unglaubig sind und ab
wendig machen von Allahs Weg, die 
sind furwahr weit in die Irre gegangen. 

169. Die unglaubig sind und Unrecht 
vertibt haben, ihnen wird Allah nicht 
vergeben noch sie des Weges leiten, 

170. es sei denn des Weges zur Holle, 
darinnen sie lange, lange bleiben sol
len. Und <las ist Allah ein Leichtes. 

171. 0 ihr Menschen, gekommen ist zu 
euch allbereits der Gesandte mit der 
Wahrheit von eurem Herrn; glaubet 
darum, <las ist euch zum Guten. Leug
net ihr aber, dann ist Allahs, was in den 
Himmeln und was auf Erden ist; und 
Allah ist allwissend, allweise. 
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172. 0 Volk der Schrift 84
, tibertreibt 

nicht in eurem Glauben und saget von 
Allah nichts als die Wahrheit. Der Mes
sias, Jesus, Sohn der Maria, war nur ein 
Gesandter Allahs und eine frohe Bot
schaft von Ihm, die Er niedersandte zu 
Maria, und eine Gnade von Ihm. Glau
bet also an Allah und Seine Gesandten, 
und saget nicht: ,,Drei." Lasset ab; <las 
ist besser fur euch. Allah ist nur ein Ei
niger Gott. Fern ist es von Seiner Hei
ligkeit, class Er einen Sohn haben sollte. 
Sein ist, was in den Himmeln und was 
auf Erden ist; und Allah gentigt als Be
schtitzer. 

173. Weder der Messias noch die gott
nahen Engel werden es je verschma
hen, Diener Allahs zu sein; und wer es 
verschmaht, Ihn anzubeten, und sich 
zu stolz fuhlt - Er wird sie alle zu Sich 
versammeln. 

174. Dann wird Er denen, die glaub
ten und gute Werke taten, ihren vollen 
Lohn geben und ihnen noch mehr ge
ben aus Seiner Huld; die aber, die ver
schmahten und stolz waren, die wird Er 
strafen mit schmerzlicher Strafe. Und 
keinen Freund noch Helfer sollen sie 
fur sich finden au£er Allah. 

175. 0 ihr Menschen, gekommen ist zu 
euch in Wahrheit ein deutlicher Beweis 
von eurem Herrn, und Wir sandten hi
nab zu euch ein klares Licht. 

84 Mit dem Volk der Schrift sind sowohl die Juden als auch die Christen gemeint, hier indes bezieht sich 
der Vers nur auf die Christen. 
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176. Die nun an Allah glauben und an 
Ihm festhalten, sie wird Er in Seine 
Barmherzigkeit und Gnade fuhren und 
sie den geraden Weg zu Ihm leiten. 

177. Sie fragen dich um Belehrung. 
Sprich: ,,Allah belehrt euch tiber 
kaliila85: Wenn ein Mann stirbt und kein 
Kind hinterlasst, aber eine Schwester 
hat, dann soll sie die Halfte von seiner 
Erbschaft haben; und er soll sie beer
ben, wenn sie kein Kind hat. Sind aber 
zwei Schwestern da, dann sollen sie 
zwei Drittel von seiner Erbschaft ha
ben. Und wenn sie Bruder und Schwes
tern sind, dann sollen die mannlichen 
(Erben) den Anteil von zwei weiblichen 
erhalten. Allah macht euch <las klar, da
mit ihr nicht irrt; und Allah wei£ alle 
Dinge wohl. 

85 Eine Person, die weder Eltern noch Nachkommen hinterliisst. 

127 

6. Tei! 



Sure 5 AL-MA'IDA 6. Tei! 

16 Ruku'at ,,Der Tisch", offenbart nach der Hidschra 121 Verse 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. 0 die ihr glaubt, erfullt die Vertrage. 
Erlaubt sind euch Vierfu£ler, wie die 
Rinder, mit Ausnahme derer, die euch 
bekannt gegeben werden; nicht, class 
ihr die Jagd als erlaubt ansehen dtirft, 
wahrend ihr Pilger seid; Allah verord
net, was Er will. 

3. 0 die ihr glaubt! Entweihet nicht die 
Zeichen Allahs, noch den Heiligen Mo
nat, noch die Opfertiere, noch (die mit) 
Halsschmuck, noch auch die nach dem 
Heiligen Hause Ziehenden, die da Gna
de und Wohlgefallen von ihrem Herrn 
suchen. So ihr <las Pilgerkleid abgelegt 
habt, dtirft ihr jagen. Es soll euch die 
Feindseligkeit eines Volkes, so es euch 
an der Heiligen Moschee hinderte, 
nicht zur Dbertretung verfuhren. Und 
helfet einander in Rechtschaffenheit 
und Frommigkeit; <loch helfet einander 
nicht in Stinde und Dbertretung. Und 
furchtet Allah, denn Allah ist streng im 
Strafen. 

4. Verboten ist euch <las von selbst Ver
endete sowie Blut und Schweinefleisch 
und <las, wortiber ein anderer Name 
angerufen ward als Allahs; <las Erdros
selte; <las zu Tode Geschlagene; <las zu 
Tode Gesttirzte oder Gesto£ene und 
<las, was rei£ende Tiere angefressen 
haben, au£er dem, was ihr geschlachtet 
habt; und <las, was auf einem Altar (als 
Gotzenopfer) geschlachtet worden ist; 

~~i~tlj.;-JIJf_l;3j~j__.lj:l;~ t 
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auch class ihr euer Geschick <lurch Los
pfeile zu erkunden sucht. Das ist Unge
horsam. Heute sind die Unglaubigen an 
eurem Glauben verzweifelt, also furch
tet nicht sie, sondern furchtet Mich. 
Heute habe Ich eure Glaubenslehre fur 
euch vollendet und Meine Gnade an 
euch erfullt und euch den Islam zum 
Bekenntnis erwahlt. Wer aber <lurch 
Hunger getrieben wird, ohne stindhaf
te Absicht - dann ist Allah allverzei
hend, barmherzig. 

5. Sie fragen dich, was ihnen erlaubt 
sei. Sprich: ,,Alle guten 86 Dinge sind 
euch erlaubt; und was ihr Tiere und 
Raubvogel gelehrt habt (fur euch zu 
fangen), indem ihr (sie) zur Jagd ab
richtet und sie lehret, was Allah euch 
gelehrt hat. Also esset von dem, was sie 
fur euch fangen, und sprechet Allahs 
Namen dartiber aus. Und furchtet 
Allah, denn Allah ist schnell im Abrech-
nen. " 

6. Heute sind euch alle guten Dinge er
laubt worden. Und die Speise derer, de
nen die Schrift gegeben wurde, ist euch 
erlaubt, wie auch eure Speise ihnen er
laubt ist. Und keusche Frauen der Glau
bigen und keusche Frauen derer, denen 
vor euch die Schrift gegeben wurde, 
wenn ihr ihnen ihre Morgengabe gebt, 
nur in richtiger Ehe und nicht in Un
zucht, noch class ihr sie heimlich als 
Geliebte nehmt. Und wer den Glauben 
verleugnet, <lessen Werk ist ohne Zwei
fel zunichte geworden, und im Jenseits 
wird er unter den Verlierenden sein. 

86 Der Islam erlaubt alles Essen, das rein ist, d. h. weder der Gesundheit noch der Moral abtriiglich ist. 
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7. 0 die ihr glaubt! Wenn ihr zum Ge
bet hintretet, waschet euer Gesicht und 
eure Hande bis zu den Ellbogen und 
fahrt euch tiber den Kopf und waschet 
eure Fti£e bis zu den Knocheln. Und 
wenn ihr im Zustand der Unreinheit 87 

seid, reinigt euch <lurch ein Bad. Und 
wenn ihr krank oder auf einer Reise 
seid (und dabei unrein), oder wenn ei
ner von euch vom Abtritt kommt, oder 
wenn ihr (mit) Frauen (geschlechtlich) 
verkehrt habt, und ihr findet kein Was
ser, so nehmt reinen Sand und reibt 
euch damit Gesicht und Hande. Allah 
will euch nicht in Schwierigkeiten brin
gen, sondern Er will euch nur reinigen 
und Seine Gnade an euch erfiillen, auf 
class ihr dankbar seiet. 

8. Und gedenket der Gnade Allahs ge
gen euch und des Bundes, den Er mit 
euch schloss, als ihr sprachet: ,,Wir ho
ren und wir gehorchen." Und fiirchtet 
Allah; wahrlich, Allah wei£ wohl, was 
in den Herzen ist. 

9. 0 die ihr glaubt! Seid standhaft in 
Allahs Sache, bezeugend in Gerechtig
keit! Und die Feindseligkeit eines Vol
kes soll euch nicht verleiten, anders 
denn gerecht zu handeln. Seid gerecht, 
<las ist naher der Gottesfurcht. Und 
fiirchtet Allah; wahrlich, Allah ist kun
dig eures Tuns. 

87 Mit Unreinheit ist hier der Zustand nach dem Geschlechtsverkehr gemeint. 
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10. Verhei£en hat Allah denen, die 
glauben und gute Werke tun: fur sie ist 
Vergebung und gro£er Lohn. 

11. Die aber unglaubig sind und Unsere 
Zeichen verwerfen, die sind der Holle 
Ins assen. 

12. 0 die ihr glaubt! Gedenket der Gna
de Allahs tiber euch, als ein Volk die 
Hande nach euch auszustrecken trach
tete. Er aber hielt ihre Hande von euch 
zurtick. Und ftirchtet Allah; auf Allah 
sollen die Glaubigen vertrauen. 

13. Wahrlich, Allah hatte einen Bund 
mit den Kindern Israels geschlossen; 
und Wir erweckten aus ihnen zwolf 
Fuhrer. Allah sprach: ,,Siehe, wenn 
ihr <las Gebet verrichtet und die Zakat 
zahlt und an Meine Gesandten glaubt 
und sie untersttitzt und Allah ein statt
liches Darlehen gewahrt, dann bin Ich 
mit euch und werde eure Missetaten 
von euch hinwegnehmen und euch in 
Garten ftihren, <lurch die Strome flie
£en. Wer von euch aber hierauf in Un
glauben zurtickfallt, der irrt ftirwahr 
vom geraden Weg." 

14. Darum nun, weil sie ihren Bund 
brachen, haben Wir sie verflucht und 
haben ihre Herzen verhartet. Sie ver
kehren die Worte aus ihren richtigen 
Stellen und sie haben einen (guten) 
Teil von dem vergessen, womit sie er
mahnt wurden. Und du wirst nicht auf
horen, auf ihrer Seite - bis auf einige 
von ihnen - Verrat zu entdecken. Also 
vergib ihnen und wende dich ab (von 
ihnen). Wahrlich, Allah liebt jene, die 
Gutes tun. 
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15. Und auch mit denen, die sagen: 
,,Wir sind Christen", schlossen Wir ei
nen Bund; aber auch sie haben einen 
(guten) Teil von dem vergessen, womit 
sie ermahnt wurden. Darum erregten 
Wir Feindschaft und Hass unter ihnen 
bis zum Tage der Auferstehung. 88 Und 
Allah wird sie bald wissen lassen, was 
sie getan haben. 

16. 0 Volk der Schrift, nunmehr ist Un
ser Gesandter zu euch gekommen, der 
euch vieles enthtillt, was ihr von der 
Schrift verborgen hieltet, und vieles 
tibergeht. Gekommen ist zu euch fur
wahr ein Licht von Allah und ein klares 
Buch. 

17. Damit leitet Allah jene, die Sein 
Wohlgefallen suchen, auf den Pfaden 
des Friedens, und Er fuhrt sie aus den 
Finsternissen zum Licht nach Seinem 
Willen und leitet sie auf den geraden 
Weg. 

18. Unglaubig sind wahrlich, die da 
sagen: ,,Sicherlich ist Allah kein ande
rer denn der Messias, Sohn der Maria." 
Sprich: ,,Wer vermochte wohl etwas 
gegen Allah, wollte Er den Messias, den 
Sohn der Maria, zunichte machen, und 
seine Mutter und all jenes, was auf Er
den ist?" Allahs ist <las Konigreich der 
Himmel und der Erde und was zwi
schen beiden ist. Er erschafft, was Er 
will; und Allah hat Macht tiber alle Din
ge. 

J1!!J ' 
@_);!~ 

19. Die Juden und die Christen sagen: JI\~!:~ lS~\j J~l~\Jj 
,,Wir sind Sohne Allahs und Seine Lieb- v -

88 Hier wird die gegenseitige Feindschaft und der Hass unter den christlichen Volkern vorausgesagt. 
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linge." Sprich: ,,Warum straft Er euch 
dann fur eure Stinden? Nein, ihr seid 
(blo£) Menschenkinder unter denen, 
die Er schuf." Er vergibt, wem Er will, 
und Er straft, wen Er will. Allahs ist <las 
Konigreich der Himmel und der Erde 
und was zwischen beiden ist, und zu 
Ihm ist die Heimkehr. 

20. 0 Volk der Schrift, gekommen ist 
nunmehr zu euch Unser Gesandter, 
nach einer Unterbrechung (in der Rei
he) der Propheten, der euch aufklart, 
damit ihr nicht saget: ,,Kein Bringer 
froher Botschaft und kein Warner ist 
zu uns gekommen." So ist nun zu euch 
gekommen in Wahrheit ein Bringer 
froher Botschaft und ein Warner. Und 
Allah hat Macht tiber alle Dinge. 

21. Und wie Mose zu seinem Volke 
sprach: ,,0 mein Volk, besinnt euch auf 
Allahs Huld gegen euch, als Er aus eu
rer Mitte Propheten erweckte und euch 
zu Konigen machte und euch gab, was 
Er keinem anderen (Volke) auf der gan
zen Welt gegeben. 

22. 0 mein Volk, betretet <las Heilige 
Land, <las Allah fur euch bestimmt hat, 
und kehret nicht den Rticken, denn 
dann werdet ihr als Verlorene umkeh-
ren. " 

23. Sie sprachen: ,,0 Mose, siehe, ein 
herrschlustiges Volk ist darin, und wir 
werden es nicht betreten, ehe jene es 
nicht verlassen haben. Doch wenn sie 
es verlassen, dann wollen wir einzie
hen." 

24. Da sagten zwei Manner von denen, 
die (Gott) furchteten - Allah hatte sie 
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mit Seiner Huld begabt: ,,Ziehet ein 
<lurch <las Tor und gegen sie; seid ihr 
eingezogen, dann werdet ihr siegreich 
sein. Und vertrauet auf Allah, wenn ihr 
Glaubige seid." 

25. Sie sagten: ,,0 Mose, nimmer wer
den wir es betreten, solange jene dar
innen sind. Gehe denn du mit deinem 
Herrn und kampfet; wir bleiben hier 
sitzen." 

26. Er sprach: ,,Mein Herr, siehe, ich 
habe tiber keinen Macht denn tiber 
mich selbst und meinen Bruder; darum 
scheide Du uns von dem aufrtihreri
schen Volk." 

27. Er sprach: ,,Wahrlich, verwehrt 
soll es ihnen sein vierzig J ahre lang; 
umherirren sollen sie auf der Erde. Und 
betrtibe dich nicht tiber <las aufrtihreri
sche Volk." 

28. Verktinde ihnen wahrheitsgema£ 
die Geschichte von den zwei Sohnen 
Adams, 89 wie sie beide ein Opfer dar
brachten, und es ward angenommen 
von dem einen von ihnen und ward 
nicht angenommen von dem ande
ren. Da sprach dieser: ,,Wahrhaftig, 
ich schlage dich tot." Jener erwiderte: 
,,Allah nimmt nur an von den Gottes
ftirchtigen. 

29. Wenn du auch deine Hand nach mir 
ausstreckst, um mich zu erschlagen, so 
werde ich <loch nicht meine Hand nach 
dir ausstrecken, um dich zu erschlagen. 
Ich ftirchte Allah, den Herrn der Wel
ten. 

1~1i ~y~I ~,~~ l_,i:;.~I t~~:~ 

JIJf_ji c,y.~;4-J~ ~_;~1;.:; 

89 In diesem Vergleich geht es um die Beziehungen zwischen den Nachkommen Israels und den Nach
kommen Ismaels. Die Kinder Israels hegten, wie einst Kain gegen Abel, aufgrund des Prophetentums 
des Heiligen Propheten MuhammadsAw Groll gegen die Muslime. Dabei entscheidet Gott uber die An
nahme von Opfern und nicht jene, die das Opfer darbringen. 
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30. Ich will, class du meine Stinde tra
gest zu der deinen und so unter den Be
wohnern des Feuers seiest, und <las ist 
der Lohn der Frevler." 

31. Doch sein Sinn trieb ihn, seinen 
Bruder zu toten; also erschlug er ihn 
und ward der Verlorenen einer. 

32. Da sandte Allah einen Raben, der 
auf dem Boden scharrte, class Er ihm 
zeige, wie er den Leichnam seines Bru
ders verbergen konne. Er sprach: ,,Weh 
mir! Bin ich nicht einmal imstande, wie 
dieser Rabe zu sein und den Leichnam 
meines Bruders zu verbergen?" Und da 
wurde er reuig. 

33. Aus diesem Grunde haben Wir den 
Kindern Israels verordnet, class wenn 
jemand einen Menschen totet - es sei 
denn fur (Mord) an einem anderen 
oder fur Gewalttat im Land - , so soll es 
sein, als hatte er die ganze Menschheit 
getotet; und wenn jemand einem Men
schen <las Leben erhalt, so soll es sein, 
als hatte er der ganzen Menschheit <las 
Leben erhalten. Und Unsere Gesandten 
kamen zu ihnen mit deutlichen Zei
chen; dennoch, selbst nach diesem, be
gehen viele von ihnen Ausschreitungen 
im Land. 

34. Der Lohn derer, die Krieg fuhren 
gegen Allah und Seinen Gesandten 
und Unordnung im Lande zu erregen 
trachten, ware der, class sie getotet 
oder gekreuzigt werden sollten oder 
class ihnen Hande und Fti£e abgeschla
gen werden sollten fur ihre Feindschaft 
oder class sie aus dem Lande vertrieben 
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wtirden. 90 Das wtirde eine Schmach fur 
sie sein in dieser Welt; und im Jenseits 
wird ihnen schwere Strafe; 

35. au£er jenen, die bereuen, 91 noch 
ehe ihr sie in eurer Gewalt habt. So wis
set, class Allah allvergebend, barmher
zig ist. 

36. 0 die ihr glaubt, furchtet Allah und 
suchet den Weg der Vereinigung mit 
Ihm und strebet auf Seinem Wege, auf 
class ihr Erfolg habt. 

37. Wahrlich, die Unglaubigen - hatten 
sie auch alles, was auf der Erde ist, und 
dann nochmals so viel, um sich damit 
von der Strafe loszukaufen am Tage der 
Auferstehung, es wtirde <loch nicht von 
ihnen angenommen werden; und ih
nen wird eine schmerzliche Strafe. 

38. Sie mochten wohl dem Feuer ent
rinnen, <loch sie werden nicht daraus 
entrinnen konnen, und ihre Pein wird 
immerwahrend sein. 

39. Der Dieb und die Die bin - schneidet 
ihnen die Hande ab, als Vergeltung fur 
<las, was sie begangen, und als abschre
ckende Strafe von Allah. Und Allah ist 
allmachtig, allweise. 92 

40. Wer aber nach seiner Stinde bereut 
und sich bessert, gewiss, ihm wird Sich 

90 All das gehort in die Zustiindigkeit des Staates; die Vollstreckung wird nicht dem einzelnen Burger 
uberlassen. 

91 Dies zeigt, class die islamische Scharia auf den Prinzipien der Barmherzigkeit grundet. 

92 Um zu einem richtigen Verstiindnis der Art dieser Strafe zu gelangen, ist es notwendig, sowohl den 
wortlichen als auch den metaphorischen Gebrauch der beiden hier verwendeten Worter qat' (schnei
den) und yad (Hand) zu kennen. Der in diesem Vers verwendete Ausdruck ,,Hand abschneiden" kann 
bedeuten: ,,Entzieht ihnen die Macht Diebstahl zu begehen, oder setzt praktische Mittel ein, die sie 
davon abhalten Diebstahl zu begehen". Nimmt man den Vers wortlich, so ist die in diesem Vers vor
geschriebene Strafe als Hochststrafe zu verstehen, welche nur in Extremfiillen verhiingt werden darf. 
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Allah gnadig zukehren, denn Allah ist 
allvergebend, barmherzig. 

41. Wei£t du nicht, class es Allah ist, 
dem <las Konigreich der Himmel und 
der Erde allein gehort? Er straft, wen 
Er will, und Er vergibt, wem Er will; und 
Allah ist machtig tiber alle Dinge. 

42. 0 du Gesandter, es sollen dich nicht 
betrtiben jene, die hastig dem Unglau
ben verfallen - die mit dem Muncie 
sprechen: ,,Wir glauben", jedoch ihre 
Herzen glauben nicht. Und unter den 
Juden sind solche, die auf jede Luge 
horchen - horchen, um (sie) anderen 
(weiterzugeben), die noch nicht zu dir 
gekommen sind. Sie rticken die Worte 
von ihren richtigen Stellen und sagen: 
,,Wenn euch dies gebracht wird, so 
nehmt es an, <loch wenn es euch nicht 
gebracht wird, dann seid auf der Hut!" 
Und wen Allah auf die Probe stellen 
will, dem wirst du nichts ntitzen gegen 
Allah. Das sind die, deren Herzen zu 
reinigen es Allah nicht gefiel; fur sie ist 
Schande in dieser Welt, und imJenseits 
wird ihnen schwere Strafe. 

43. Sie sind gewohnheitsma£ige Hor
cher auf Falschheit, Verschlinger von 
Unerlaubtem. Wenn sie nun zu dir 
kommen, so richte zwischen ihnen 
oder wende dich von ihnen ab. Und 
wenn du dich von ihnen abwendest, so 
konnen sie dir keinerlei Schaden tun; 
richtest du aber, so richte zwischen 
ihnen nach Gerechtigkeit. Wahrlich, 
Allah liebt die Gerechten. 

0-"" ~ 5 "-!~ 4111 ~I.). .Cle~./.: ... >e-.J.J.P- o... ..... . ~ 

~ ;..51 ~ ~ !J 4111 ol ~ ;.11 

137 

6. Tei! 



Sure 5 AL-MA'IDA 

44. Wie aber wollten sie dich zum 
Richter machen, wahrend sie <loch 
die Thora bei sich haben, worin Allahs 
Richtspruch ist? Dennoch, und trotz al
ledem, kehren sie den Rticken; und sie 
sind gar nicht Glaubige. 

45. Wir hatten die Thora hinabgesandt, 
in der Ftihrung und Licht war. Damit 
haben die Propheten, die gehorsam 
waren, den Juden Recht gesprochen, 
und so auch die Wissenden und die Ge
lehrten; denn ihnen wurde aufgetra
gen, <las Buch Allahs zu bewahren, und 
sie waren seine Huter. Darum furchtet 
nicht die Menschen, sondern furchtet 
Mich; und gebt nicht Meine Zeichen 
hin um geringen Preis. Wer nicht nach 
dem richtet, was Allah hinabgesandt 
hat - <las sind die Unglaubigen. 

46. Wir hatten ihnen darin vorge
schrieben: Leben um Leben, Auge um 
Auge, Nase um Nase, Ohr um Ohr und 
Zahn um Zahn, und fur (andere) Ver
letzungen Wiedervergeltung. Wer aber 
darauf Verzicht tut, dem soll <las eine 
Stihne sein; und wer nicht nach dem 
richtet, was Allah hinabgesandt hat -
<las sind die Ungerechten. 

47. Wir lie£en Jesus, den Sohn der 
Maria, in ihren Spuren folgen, zur Er
fullung <lessen, was schon vor ihm in 
der Thora war; und Wir gaben ihm <las 
Evangelium, worin Ftihrung und Licht 
war, zur Erfullung <lessen, was schon 
vor ihm in der Thora war, eine Ftihrung 
und Ermahnung fur die Gottesfurchti
gen. 
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48. Es soll <las Volk des Evangeliums 
richten nach dem, was Allah darin of
fenbart hat; wer nicht nach dem rich
tet, was Allah hinabgesandt hat - <las 
sind die Emporer. 

49. Wir haben dir <las Buch hinabge
sandt mit der Wahrheit, als Erftillung 
<lessen, was schon in dem Buche war, 
und als Wachter dartiber. Richte darum 
zwischen ihnen nach dem, was Allah 
hinabgesandt hat, und folge nicht ih
ren bosen Neigungen gegen die Wahr
heit, die zu dir gekommen ist. Einem je
den von euch haben Wir einen kleinen 
Weg zur Tranke und einen gro£en Weg 
bereitet. 93 Und hatte Allah gewollt, Er 
hatte euch alle zu einer einzigen Ge
meinde gemacht, <loch Er wtinscht 
euch auf die Probe zu stellen <lurch <las, 
was Er euch gegeben. Wetteifert darum 
miteinander in guten Werken. Zu Allah 
ist euer aller Heimkehr; dann wird Er 
euch aufklaren tiber <las, wortiber ihr 
uneinig wart. 

50. Und so richte du zwischen ihnen 
nach dem, was Allah hinabgesandt hat, 
und folge nicht ihren bosen Neigun
gen, sondern sei vor ihnen auf der Hut, 
damit sie dich nicht bedrangen und 
wegtreiben von einem Teil <lessen, was 
Allah zu dir hinabgesandt hat. Wenden 
sie sich jedoch ab, so wisse, class Allah 
sie zu treffen gedenkt fur etliche von 
ihren Stinden. Siehe, gar viele der Men
schen sind Wortbrtichige. 

51. Wtinschen sie etwa die Rechtspre
chung (aus den Tagen) der Unwissen-

93 Das Wort sir'a bedeutet: der kleine Weg zur Triinke. Das Wort minhag hingegen bezeichnet den gro
Jsen Weg. Aus diesem Vers wird deutlich, class der Heilige Qur' an entsprechend den jeweiligen Mog
lichkeiten eines jeden Menschen Lehren beinhaltet, um vom Licht des gottlichen Wortes Nutzen zu 
ziehen. Somit ist der Heilige Qur'an ein vollkommenes Buch. Aus dem Wort sir'a leitet sich der Begriff 
Scharia ab, welcher wortlich ebenso den Weg zur Triinke bezeichnet. 
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heit zurtick? Und wer ist ein besserer 
Richter als Allah fur ein Volk, <las fest 
im Glauben ist? 

52. 0 die ihr glaubt! Nehmet nicht die 
Juden und die Christen zu Freunden. 
Sie sind Freunde gegeneinander. 94 Und 
wer von euch sie zu Freunden nimmt, 
der gehort ftirwahr zu ihnen. Wahrlich, 
Allah weist nicht dem Volk der Unge
rechten den Weg. 

53. Und du wirst jene sehen, in deren 
Herzen Krankheit ist, zu ihnen hinei
len; sie sagen: ,, Wir ftirchten, es moch
te uns ein Ungltick befallen." Mag Allah 
den Sieg herbeiftihren oder (sonst) ein 
Ereignis von Ihm. Dann werden sie be
reuen, was sie in ihren Herzen verhehl
ten. 

54. Und die Glaubigen werden sa
gen: ,,Sind <las etwa jene, die bei Allah 
schworen mit ihren feierlichsten Eiden, 
class sie unverbrtichlich zu euch sttin
den?" Eitel sind ihre Werke, und sie 
sind Verlorene geworden. 

55. 0 die ihr glaubt, wer von euch sich 
von seinem Glauben abkehrt, (wisse) 
Allah wird bald ein anderes Volk brin
gen, <las Er liebt und <las Ihn liebt, gtitig 
und demtitig gegen die Glaubigen und 
hart wider die Unglaubigen. Sie werden 
streiten in Allahs Weg und werden den 
Vorwurf des Tadelnden nicht ftirch
ten. Das ist Allahs Huld; Er gewahrt sie, 
wem Er will, denn Allah ist freigebig, 
allwissend. 

56. Eure Freunde sind einzig Allah und 

94 Vgl. Verse 58,59 und 60:9,10. 
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Sein Gesandter und die Glaubigen, die 
<las Gebet verrichten und die Zakat 
zahlen und sich (vor Gott) verbeugen. 

57. Und die, welche Allah und Seinen 
Gesandten und die Glaubigen zu Freun
den nehmen (mogen versichert sein), 
class es Allahs Schar ist, die obsiegen 
wird. 

58. 0 die ihr glaubt, nehmt euch nicht 
die zu Freunden - unter jenen, denen 
vor euch die Schrift gegeben ward, 
und den Unglaubigen -, die mit eurem 
Glauben Spott und Scherz treiben. Und 
ftirchtet Allah, wenn ihr Glaubige seid; 

59. die es als Spott und Scherz neh
men, wenn ihr zum Gebet ruft. Dies, 
weil sie Leute sind, die nicht begreifen. 

60. Sprich: ,,0 Volk der Schrift, ihr ta
delt uns nur deswegen, weil wir glau
ben an Allah und an <las, was zu uns 
herabgesandt ward und was schon vor
her herabgesandt wurde, oder weil die 
meisten von euch Emporer sind." 

61. Sprich: ,,Soll ich euch tiber die be
lehren, deren Lohn bei Allah noch 
schlimmer ist als <las? Die Allah ver
flucht hat und denen Er ztirnt und aus 
denen Er Affen und Schweine gemacht 
hat und die Satan anbeten. Diese sind 
in einer noch schlimmeren Lage und 
noch weiter irregegangen vom rechten 
Weg." 

62. Und wenn sie zu euch kommen, 
sagen sie: ,,Wir glauben", wahrend sie 
<loch mit Unglauben eintreten und mit 
ihm fortgehen; und Allah wei£ am bes
ten, was sie verhehlen. 

1_,Ll..~.l;j ~(1jj\i ~ Jtl+ 131j 

... -r "!4lll"J. cul"--'"-:-.1; "--',, ~ctli 
~ ~ I:, ~ r __./b..J~ ;, 

@6~1Jlr~ ,,, 

141 

6. Tei! 



Sure 5 AL-MA'IDA 

63. Und du siehst, wie viele von ihnen 
wettlaufen nach Stinde und Dbertre
tung und dem Essen verbotener Dinge. 
Dbel ist wahrlich, was sie tun. 

64. Warum untersagen ihnen die Geist
lichen und die Schriftgelehrten nicht 
ihre stindige Rede und ihr Essen des 
Verbotenen? Dbel ist wahrlich, was sie 
treiben. 

65. Und die Juden sagen: ,,Die Hand 
Allahs ist gefesselt." Ihre Hande sol
len gefesselt sein und sie werden ver
fl ucht sein um dessentwillen, was sie 
da sprechen. Nein, Seine beiden Hande 
sind weit offen; Er spendet, wie Er will. 
Und was auf dich herabgesandt ward 
von deinem Herrn, wird gewiss viele 
von ihnen zunehmen lassen an Aufruhr 
und Unglauben. Und Wir haben unter 
sie Feindschaft geworfen und Hass bis 
zum Tage der Auferstehung. Sooft sie 
ein Feuer fur den Krieg anztindeten, 
loschte Allah es aus, und sie trachten 
nur nach Unheil auf Erden; und Allah 
liebt die Unheilstifter nicht. 

66. Wenn <las Volk der Schrift geglaubt 
hatte und gottesfurchtig gewesen 
ware, Wir hatten gewiss ihre Dbel von 
ihnen hinweggenommen und Wir hat
ten sie gewiss in die Garten der Wonne 
gefuhrt. 

67. Und hatten sie die Thora befolgt 
und <las Evangelium und was (nun) zu 
ihnen hinabgesandt ward von ihrem 
Herrn, sie wtirden sicherlich (von den 
guten Dingen) tiber ihnen und unter 
ihren Fti£en essen. Es sind unter ihnen 
Leute, die Ma£igung einhalten; <loch 
viele von ihnen sind solche, die Dbles 
tun. 
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68. 0 du Gesandter! Verktindige, was 
zu dir hinabgesandt ward von deinem 
Herrn; und wenn du es nicht tust, so 
hast du Seine Botschaft nicht verktin
digt. Allah wird dich vor den Menschen 
schtitzen. Wahrlich, Allah weist nicht 
dem Volk der Unglaubigen den Weg. 

69. Sprich: ,,0 Volk der Schrift, ihr fu
£et auf nichts, ehe ihr nicht die Thora 
und <las Evangelium befolgt und <las, 
was zu euch herabgesandt ward von 
eurem Herrn." Aber gewiss, was von 
deinem Herrn zu dir hinabgesandt 
ward, wird gar viele von ihnen zuneh
men lassen an Aufruhr und Unglauben; 
so betrtibe dich nicht tiber <las unglau
bige Volk. 

70. Jene, die geglaubt haben, und die 
Juden und die Sabaer und die Christen 
- wer da an Allah glaubt und an den 
Jtingsten Tag und gute Werke tut-, kei
ne Furcht soll tiber sie kommen, noch 
sollen sie trauern. 

71. Wir hatten einen Bund mit den 
Kindern Israels geschlossen und Ge
sandte zu ihnen geschickt. Sooft aber 
ein Gesandter zu ihnen kam mit etwas, 
<las ihre Herzen nicht wtinschten, be
handelten sie einige darunter als Ltig
ner und suchten andere zu toten. 

72. Und sie dachten, es wtirde keine 
schlimme Folge haben, so wurden sie 
blind und taub. Dann kehrte Sich Allah 
erbarmend zu ihnen; trotzdem wurden 
viele von ihnen abermals blind und 
taub; und Allah sieht wohl, was sie tun. 
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73. Ftirwahr, unglaubig sind, die da sa
gen: ,,Allah ist kein anderer denn der 
Messias, Sohn der Maria", wahrend der 
Messias <loch (selbst) gesagt hat: ,,0 ihr 
Kinder Israels, betet Allah an, meinen 
Herrn und euren Herrn." Wer Allah 
Gotter zur Seite stellt, dem hat Allah 
den Himmel verwehrt, und <las Feu
er wird seine Wohnstatt sein. Und die 
Frevler sollen keine Helfer finden. 

74. Ftirwahr, unglaubig sind, die da 
sagen: ,,Allah ist der Dritte von Drei
en"; es gibt keinen Gott als den Einigen 
Gott. Und wenn sie nicht abstehen von 
dem, was sie sagen, wahrlich, so wird 
die unter ihnen, die unglaubig bleiben, 
eine schmerzliche Strafe ereilen. 

75. Wollen sie denn sich nicht bekeh
ren zu Allah und Seine Verzeihung er
bitten? Und Allah ist allverzeihend, 
barmherzig. 

76. Der Messias, Sohn der Maria, war 
nur ein Gesandter; gewiss, andere Ge
sandte sind vor ihm dahingegangen. 
Und seine Mutter war eine Wahrheits
liebende; beide pflegten sie Speise zu 
sich zu nehmen. Sieh, wie Wir die Zei
chen fur sie erklaren, und sieh, wie sie 
sich abwenden. 

77. Sprich: ,,Wollt ihr statt Allah <las 
anbeten, was nicht die Macht hat, euch 
zu schaden oder zu ntitzen?" Und Allah 
allein ist der Allhorende, der Allwissen
de. 

78. Sprich: ,,0 Volk der Schrift, tiber
treibt nicht zu Unrecht in eurem Glau
ben und folget nicht den bosen Nei
gungen von Leuten, die schon vordem 
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irregingen und viele irregefuhrt haben 
und weit abgeirrt sind vom rechten 
Weg." 

79. Die unter den Kindern Israels, die 
nicht glaubten, wurden verflucht <lurch 
die Zunge Davids und J esu, des Sohnes 
der Maria. Dies, weil sie ungehorsam 
waren und zu freveln pflegten. 

80. Sie hinderten einander nicht an 
den Missetaten, die sie begingen. Dbel 
furwahr war <las, was sie zu tun pfleg
ten. 

81. Du wirst sehen, wie sich viele von 
ihnen die Unglaubigen zu Freunden 
nehmen. Wahrlich, libel ist <las, was sie 
selbst fur sich vorausgeschickt haben, 
so class Allah ihnen ztirnt, und in der 
Strafe mtissen sie bleiben. 

82. Und hatten sie an Allah geglaubt 
und an den Propheten und an <las, was 
zu ihm herabgesandt worden, sie hat
ten sich jene nicht zu Freunden genom
men, aber viele von ihnen sind unge
horsam. 

83. Du wirst sicherlich finden, class un
ter allen Menschen die Juden und die 
Gotzendiener die erbittertsten Gegner 
der Glaubigen sind. Und du wirst zwei
fellos finden, class die, welche sagen: 
,,Wir sind Christen", den Glaubigen am 
freundlichsten gegentiberstehen. Dies, 
weil unter ihnen Gottesgelehrte und 
Manche sind und weil sie nicht hoffar
tig sind. 

84. Und wenn sie horen, was zu dem 
Gesandten herabgesandt worden ist, 
siehst du ihre Augen von Tranen tiber
flie£en ob derWahrheit, die sie erkannt 
haben. Sie sprechen: ,,Unser Herr, wir 
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glauben, so schreibe uns unter die Be
zeugenden. 

85. Und weshalb sollten wir nicht an 
Allah glauben und an die Wahrheit, 
die zu uns gekommen ist, wo wir innig 
wtinschen, class unser Herr uns zu den 
Rechtschaffenen zahlen moge?" 

86. Und um dessentwillen, was sie da 
gesagt haben, wird Allah sie mit Garten 
belohnen, <lurch die Strome flie£en. 
Darin sollen sie ewig weilen; und <las ist 
der Lohn derer, die Gtite erweisen. 

87. Die aber, die nicht glauben und 
Unsere Zeichen verwerfen, <las sind die 
Insassen der Holle. 

88. 0 die ihr glaubt, erklart nicht als 
unerlaubt die reinen Dinge, die Allah 
euch erlaubt hat, <loch tibertretet auch 
nichts. Denn Allah liebt nicht die Dber
treter. 

89. Und esset von dem, was Allah euch 
gegeben hat: Erlaubtes, Reines. Und 
furchtet Allah, an Den ihr glaubt. 

90. Allah wird euch nicht zur Rechen
schaft ziehen fur ein unbedachtes Wort 
in euren Eiden, <loch Er wird Rechen
schaft von euch fordern fur <las, was 
ihr mit Bedacht geschworen habt. Die 
Stihne dafur sei dann die Speisung von 
zehn Armen in jenem Ma£, wie ihr die 
Eurigen speist, oder ihre Bekleidung 
oder die Befreiung eines Sklaven. Wer 
es aber nicht kann, dann: drei Tage 
fasten. Das ist die Stihne fur eure Eide, 
wenn ihr (sie) geschworen habt. Und 
haltet ja eure Eide. Also macht Allah 
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euch Seine Zeichen klar, auf class ihr 
dankbar seiet. 

91. 0 die ihr glaubt! Wein und Glticks
spiel und Gotzenbilder und Lospfeile 
sind ein Grauel, ein Werk Satans. So 
meidet sie allesamt, auf class ihr Erfolg 
habt. 

92. Satan will <lurch Wein und Glticks
spiel nur Feindschaft und Groll zwi
schen euch erregen, um euch so vom 
Gedenken an Allah und vom Gebet ab
zuhalten. Doch werdet ihr euch abhal
ten lassen? 

93. Und gehorchet Allah und gehor
chet dem Gesandten, und seid auf der 
Hut. Kehrt ihr euch jedoch ab, dann 
wisset, class Unserem Gesandten nur 
die deutliche Verktindung obliegt. 

94. Denen, die glauben und gute Werke 
tun, soll nicht als Stinde angerechnet 
werden, was sie essen, wenn sie nur 
Gott ftirchten und glauben und gute 
Werke tun, (und) darin fortschreiten 
zu ftirchten und zu glauben, und dann 
weiter darin fortschreiten zu ftirchten 
und gtitig zu sein. Und Allah liebt jene, 
die gtitig sind. 

95. 0 die ihr glaubt! Allah will euch ge
wiss prtifen in einer Sache: dem Wild, 
<las eure Hande und eure Speere er
reichen konnen, so class Allah die aus
zeichnen mag, die Ihn im Geheimen 
ftirchten. Wer darum nach diesem sich 
noch vergeht, dem wird schmerzliche 
Strafe. 
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96. 0 die ihr glaubt! Totet kein Wild, 
wahrend ihr Pilger seid. Und wer von 
euch es vorsatzlich totet, so ist die Er
satzleistung ein gleiches vierfu£iges 
Tier wie <las, was er getotet, nach dem 
Spruch von zwei Redlichen unter euch, 
(und <las) soll dann als Opfer nach der 
Kacba95 gebracht werden; oder die Stih
ne sei Speisung von Armen oder dem
entsprechendes Fasten, damit er die 
bose Folge seiner Tat koste. Allah ver
gibt <las Vergangene; wer es aber wie
der tut, den wird Allah strafen. Und 
Allah ist allmachtig, Herr der Bestra
fung. 

97. Das Getier des Meeres und sein 
Genuss sind euch erlaubt als eine Ver
sorgung fur euch und fur die Reisen
den; <loch verwehrt ist euch <las Wild 
des Landes, solange ihr Pilger seid. Und 
furchtet Allah, zu dem ihr versammelt 
werdet. 

98. Allah hat die Kacba, <las unverletz
liche Haus, zu einer Sttitze und Er
hebung fur die Menschheit gemacht, 
ebenso den Heiligen Monat und die 
Opfer und (die Tiere mit) Halsschmuck. 
Dies, damit ihr wisset, class Allah wei£, 
was in den Himmeln und was aufErden 
ist, und class Allah alle Dinge wei£. 

99. Wisset, class Allah streng ist im 
Strafen und class Allah allverzeihend, 
barmherzig ist. 

100. Dem Gesandten obliegt nur die 
Verktindung. Und Allah wei£, was ihr 
off enkundig macht und was ihr ver
hehl t. 

95 Die Ka'ba ist das iilteste Haus Gottes. Sie befindet sich in Mekka. 
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101. Sprich: ,,Das Schlechte und <las 
Gute sind nicht gleich", ob auch die 
Menge des Schlechten dich in Erstau
nen versetzen mag. So furchtet Allah, 
ihr Verstandigen, auf class ihr Erfolg 
habt. 

102. 0 die ihr glaubt! Fragt nicht nach 
Dingen, die, wtirden sie euch enthtillt, 
euch unangenehm waren; und wenn 
ihr danach fragt zur Zeit da der Qur' an 
niedergesandt wird, werden sie euch 
<loch klar. Allah hat sie (aus Gtite) aus
gelassen; und Allah ist allverzeihend, 
nachsichtig. 

103. Es haben schon vor euch Leute 
nach solchem gefragt, <loch dann ver
sagten sie ihnen den Glauben. 

104. Allah hat keinerlei ba~fra 96 oder 
sci'iba 97 oder wa~fla" 98 oder ~am 99 ge
boten: vielmehr ersinnen die Unglau
bigen eine Luge wider Allah, und die 
meisten von ihnen begreifen nicht. 

105. Und wenn ihnen gesagt wird: 
,,Kommt her zu dem, was Allah herab
gesandt hat, und zu dem Gesandten", 
sagen sie: ,,Uns gentigt <las, worin wir 
unsere Vater vorfanden." Und selbst 
wenn ihre Vater kein Wissen hatten 
und nicht auf dem rechten Wege wa
ren! 

96 GemiiJs einer Tradition der gotzendienerischen Araber wurde eine Kamelstute, nachdem sie zehn 
Junge geworfen hatte, freigelassen. Als Kennzeichen wurden ihre Ohren geschlitzt. Eine solche Kamel
stute wurde als ba~fra bezeichnet. 

97 Eine Tradition der heidnischen Araber, bei der eine Kamelstute, nachdem sie fiinf Junge geworfen 
hatte, freigelassen wurde. 

98 Ebenfalls eine Tradition der heidnischen Araber, bei der die Zicklein einer Ziege nicht geschlachtet 
werden durften, nachdem jene gleichzeitig Mannchen und Weibchen geworfen hatte. So sollte das Lei
den des jeweils anderen Zickleins verhindert werden. 

99 Ein Kamelhengst, der, nachdem er zehn Junge gezeugt hatte, von den heidnischen Arab em freigelas
sen, weder beritten noch anderweitig belastet wurde. 
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106. 0 die ihr glaubt! Wacht tiber euch 
selbst. Der irregeht, kann euch nicht 
schaden, wenn ihr nur selbst auf dem 
rechten Wege seid. Zu Allah ist euer 
aller Heimkehr; dann wird Er euch ent
htillen, was ihr zu tun pflegtet. 

107. 0 die ihr glaubt! Wenn der Tod an 
einen von euch herantritt, dann soll
te die Zeugenschaft unter euch zum 
Zeitpunkt der Testamentseroffnung 
bestimmt werden: zwei Redliche un
ter euch, oder zwei andere, die nicht 
zu euch gehoren, wenn ihr gerade im 
Land herumreiset und <las Ungltick 
des Todes euch trifft. Ihr sollt sie bei
de nach dem Gebet zurtickhalten; und 
wenn ihr zweifelt, so sollen sie beide 
bei Allah schworen: ,,Wir erstehen da
mit keinen Gewinn, handelte es sich 
auch um einen nahen Verwandten, und 
wir verhehlen nicht <las Zeugnis Allahs; 
wahrlich, wir waren sonst Sunder." 

108. Wenn es aber bekannt wird, class 
die beiden (Zeugen) sich der Stinde 
schuldig gemacht haben, dann sollen 
zwei andere an ihre Stelle treten aus 
der Zahl derer, gegen welche die zwei 
ausgesagt haben, und die beiden (spa
teren Zeugen) sollen bei Allah schwo
ren: ,,Wahrlich, unser Zeugnis ist wahr
haftiger als <las Zeugnis der beiden 
(frtiheren), und wir sind nicht unred
lich gewesen; wahrlich, wir gehorten 
sonst zu den Ungerechten." 

109. So ist es wahrscheinlicher, class sie 
wahres Zeugnis ablegen oder class sie 
ftirchten, es mochten andere Eide ge
fordert werden nach ihren Eiden. Und 
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ftirchtet Allah und horet! Denn Allah 
weist nicht dem ungehorsamen Volk 
den Weg. 

110. Am Tage, da Allah die Gesandten 
versammeln wird, wird Er sprechen: 
,,Welche Antwort empfinget ihr?" Sie 
werden sagen: ,,Wir haben kein Wissen, 
Du allein bist der Wisser der verborge
nen Dinge." 

111. Wenn Allah sagen wird: ,,0 Jesus, 
Sohn der Maria, gedenke Meiner Gna
de gegen dich und gegen deine Mutter; 
wie Ich dich starkte mit der heiligen Of
fenbarung - du sprachest zu den Men
schen sowohl im Kindesalter wie auch 
im Mannesalter; und wie Ich dich die 
Schrift und die Weisheit lehrte und die 
Thora und <las Evangelium; und wie du 
bildetest aus Ton, 100 wie ein Vogel bil
det, auf Mein Gehei£, dann hauchtest 
du ihm (einen neuen Geist) ein und es 
wurde ein beschwingtes Wesen nach 
Meinem Gebot; und wie du die Blinden 
heiltest und die Aussatzigen auf Mein 
Gebot; und wie du die Toten erwecktest 
auf Mein Gehei£; und wie Ich die Kin
der Israels von dir abhielt, 101 als du mit 
deutlichen Zeichen zu ihnen kamest, 
die Unglaubigen unter ihnen aber spra
chen: ,Das ist nichts als off enkundige 
Tauschung."' 

112. Als Ich die ]linger bewog, an Mich 
und an Meinen Gesandten zu glauben, 
da sprachen sie: ,,Wir glauben, und sei 
Zeuge, class wir gottergeben sind." 

100 vgl. 3:50. 

101 Die Kinder Israels versuchten erfolglos,JesusAs am Kreuz zu toten. 
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113. Als die ]linger sprachen: ,,0 Jesus, 
Sohn der Maria, ist dein Herr imstande, 
uns einen Tisch mit Speise vom Himmel 
herabzusenden?", sprach er: ,,Ftirchtet 
Allah, wenn ihr Glaubige seid." 
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114. Sie sprachen: ,,Wir begehren da
von zu essen, und unsere Herzen sollen 
in Frieden sein, und wir wollen wissen, 
class du uns die Wahrheit gesagt hast, 
und wollen selbst davon Zeugen sein." I _,. 

@)~~ 111 Zfi t.:~ ~ 
115. Da sprach Jesus, Sohn der Maria: 
,,0 Allah, unser Herr, sende uns einen 
Tisch vom Himmel herab mit Speise, 
class er ein Fest fur uns sei, fur den Ers
ten von uns und fur den Letzten von 
uns, 102 und ein Zeichen von Dir; und 
gib uns Versorgung, denn Du bist der 
beste Versorger." 

116. Allah sprach: ,,Siehe, Ich will ihn 
niedersenden zu euch; wer von euch 
aber danach undankbar wird, den wer
de Ich strafen mit einer Strafe, womit 
Ich keinen anderen auf der Welt strafen 
werde." 

117. Und wenn Allah sprechen wird: 
,,0 Jesus, Sohn der Maria, hast du zu 
den Menschen gesprochen: ,Nehmet 
mich und meine Mutter als zwei Got
ter neben Allah'?", wird er antworten: 
,,Heilig bist Du. Nie konnte ich <las sa
gen, wozu ich kein Recht hatte. Hatte 
ich es gesagt, Du wtirdest es sicherlich 
wissen. Du wei£t, was in meiner Seele 
ist, aber ich wei£ nicht, was Du im Sinn 
tragst. Du allein bist der Wisser der 
verborgenen Dinge. 

102 Bezieht sich auf die Vorherrschaft, die den christlichen Volkern zwei Mal - das erste Mal vor dem 
Islam und dann wiihrend des 18. und 19. Jahrhunderts christlicher Zeitrechnung - zuteilwurde. 
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118. Nichts anderes sprach ich zu ih
nen, als was Du mich gehei£en hast: 
,Betet Allah an, meinen Herrn und eu
ren Herrn.' Und ich war ihr Zeuge, so
lange ich unter ihnen weilte, <loch seit 
Du mich sterben lie£est, 103 bist Du der 
Wachter tiber sie gewesen; und Du bist 
aller Dinge Zeuge. 

119. Wenn Du sie strafst, sie sind Deine 
Diener, und wenn Du ihnen verzeihst, 
Du bist wahrlich der Allmachtige, der 
Allweise." 

120. Allah wird sprechen: ,,Das ist ein 
Tag, an dem den Wahrhaftigen ihre 
Wahrhaftigkeit ntitzen soll. Fur sie sind 
Garten, <lurch die Strome flie£en; darin 
sollen sie weilen ewig und immerdar. 
Allah hat an ihnen Wohlgefallen, und 
sie haben Wohlgefallen an Ihm; <las ist 
der gro£e Erfolg." 

121. Allahs ist <las Konigreich der Him
mel und der Erde und was zwischen ih
nen ist; und Er hat die Macht tiber alle 
Dinge. 

103 Eine der Stellen im Heiligen Qur'an, die verdeutlicht, class JesusAs wie alle anderen Gesandten ge
storben ist. 
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20 Ruku'at ,,Das Vieh ", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Aller Preis gebtihrt Allah, der die 
Himmel und die Erde erschaffen und 
die Finsternisse und <las Licht ins Sein 
gerufen hat; <loch setzen jene, die da 
unglaubig sind, ihrem Herrn anderes 
gleich. 

3. Er ist es, der euch aus Lehm erschaf
fen hat, und dann bestimmte Er eine 
Frist. Und eine (weitere) Frist ist bei 
Ihm bekannt. Ihr aber zweifelt noch! 

4. Und Er ist Allah, (der Gott) in den 
Himmeln wie auf der Erde. Er kennt 
euer Verborgenes und euer Sichtbares, 
und Er wei£, was ihr verdient. 

5. Es kommt zu ihnen auch nicht ein 
Zeichen von den Zeichen ihres Herrn, 
ohne class sie sich davon abwenden. 

6. So haben sie die Wahrheit verwor
fen, als sie zu ihnen kam; bald aber soll 
ihnen Kunde werden von dem, was sie 
verspotteten. 

7. Sehen sie denn nicht, wie so man
ches Volk Wir schon vor ihnen vernich
tet haben? Diese hatten Wir auf der 
Erde festgesetzt, wie Wir euch nicht 
festgesetzt haben; und tiber sie sand
ten Wir Wolken, reichlichen Regen er
gie£end; und unter ihnen lie£en Wir 
Strome flie£en; dann aber tilgten Wir 
sie aus um ihrer Stinden willen und er
weckten nach ihnen ein anderes Volk. 
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8. Wenn Wir dir auch eine Schrift hi
nabgesandt hatten auf Pergament, 
welche sie beftihlt hatten mit ihren 
Handen, die Unglaubigen hatten selbst 
dann gesagt: ,,Das ist nichts als offen
kundige Zauberei." 

9. Sie sagen: ,,Warum ist kein Engel zu 
ihm herabgesandt worden?" Hatten 
Wir aber einen Engel hinabgesandt, die 
Sache ware entschieden gewesen; dann 
hatten sie keinen Aufschub erlangt. 

10. Und wenn Wir ihn als einen Engel 
erschaffen hatten, so hatten Wir ihn 
<loch wie einen Menschen erscheinen 
lassen; und so hatten Wir ihnen <las 
genauso verwirrend gemacht, was sie 
selbst schon verwirren. 

11. Auch die Gesandten vor dir sind 
verspottet worden, <loch <las, wortiber 
sie spotteten, umringte die Spotter un
ter ihnen. 

12. Sprich: ,,Wandert tiber die Erde 
und seht, wie <las Ende der Verleugner 
war. " 

13. Sprich: ,,Wessen ist, was in den 
Himmeln und was auf Erden ist?" 
Sprich: ,,Allahs." Er hat Sich Selbst 
Barmherzigkeit vorgeschrieben. Er 
wird euch gewisslich weiter versam
meln bis zum Tage der Auferstehung. 
Daran ist kein Zweifel. Jene aber, die 
ihre Seelen verderben, die wollen nicht 
glauben. 

14. Sein ist, was da wohnt in der Nacht 
und im Tage. Und Er ist der Allhorende, 
der Allwissende. 

15. Sprich: ,,Sollte ich einen anderen 
zum Beschtitzer nehmen als Allah, den 
Schopfer der Himmel und der Erde, der 
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Nahrung gibt und Selbst keine Nahrung 
nimmt?" Sprich: ,,Mir ward geboten, 
class ich der erste sei, der sich ergibt." 
Und sei nicht der Gotzendiener einer. 

16. Sprich: ,,Ich furchte die Strafe eines 
furchtbaren Tages, sollte ich meinem 
Herrn ungehorsam sein." 

17. Wer an jenem Tag davor bewahrt 
bleibt, dem hat Er Barmherzigkeit er
wiesen. Das ist eine offenbare Gltickse
ligkeit. 

18. Wenn Allah dich mit Ungltick trifft, 
so ist keiner, es hinwegzunehmen, als 
Er; und wenn Er dich mit Gluck be
rtihrt, so hat Er die Macht, alles zu tun, 
was Er will. 

19. Er ist der Hochste tiber Seine Die
ner; und Er ist der Allweise, der Allwis
sende. 

20. Sprich: ,,Was ist am gewichtigsten 
als ein Zeugnis?" Sprich: ,,Allah ist Zeu
ge zwischen mir und euch. Und dieser 
Qur' an ist mir offenbart worden, auf 
class ich euch warne damit und jeden, 
den er erreicht. Wolltet ihr wirklich 
bezeugen, class es neben Allah andere 
Gotter gibt?" Sprich: ,,Ich bezeuge es 
nicht." Sprich: ,,Er ist der Einige Gott, 
und ich bin wahrlich fern von dem, was 
ihr anbetet." 

21. Sie, denen Wir <las Buch gaben, er
kennen es, wie sie ihre Sohne erken
nen. Jene aber, die ihre Seelen verder
ben, die wollen nicht glauben. 

22. Und wer ist ungerechter als der, 
der eine Luge ersinnt wider Allah oder 
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23. Am Tage, da Wir sie alle versam
meln werden, werden Wir zu denen, 
die Gotter anbeteten, sprechen: ,,Wo 
sind nun eure Gotter, die ihr wahntet?" 

24. Dann werden sie keine andere Aus
rede haben, als class sie sagen werden: 
,,Bei Allah, unserem Herrn, wir waren 
keine Gotzendiener." 

25. Schau, wie sie wider sich selbst Hi
gen und <las, was sie sich ersannen, sie 
im Stich lasst. 

26. Und unter ihnen sind manche, die 
dir Gehor schenken, <loch Wir haben 
auf ihre Herzen Htillen gelegt, 104 class 
sie nicht begreifen, und in ihre Ohren 
Taubheit. Selbst wenn sie jedes Zeichen 
sehen, sie wtirden <loch nicht daran 
glauben, so class sie mit dir streiten, 
wenn sie zu dir kommen. Die Unglaubi
gen erklaren: ,,Das sind blo£ Fabeln der 
Alten." 

27. Und sie hindern daran und halten 
sich selbst davon fern. Aber sich selbst 
sttirzen sie ins Verderben; allein sie be
greifen es nicht. 

28. Und konntest du nur sehen, wie 
sie vor <las Feuer gestellt werden! 
Dann werden sie sprechen: ,,Ach, class 
wir <loch zurtickgebracht wtirden! Wir 

104 An mehreren Stellen wird betont, class die Strafe nichts anderes ist als die Wirkung vorausgegange
ner Taten. (Vgl. 4:156) 
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wtirden dann nicht die Zeichen unse
res Herrn als Luge behandeln, und wir 
wtirden zu den Glaubigen zahlen." 

29. Nein, <las, was sie ehemals zu ver
hehlen pflegten, ist ihnen nun klar ge
worden. Doch wtirden sie auch zurtick
gebracht, ganz gewiss wtirden sie bald 
zu dem ihnen Verbotenen zurtickkeh
ren. Und sicherlich sind sie Ltigner. 

30. Sie sagen: ,,Es gibt kein anderes als 
unser irdisches Leben, und wir werden 
nicht wiedererweckt werden." 

31. Aber konntest du nur sehen, wenn 
sie vor ihren Herrn gestellt werden! 
Er wird sprechen: ,,Ist nicht dies die 
Wahrheit?" Sie werden antworten: ,,Ja, 
bei unserem Herrn." Er wird sprechen: 
,,Dann kostet die Strafe, weil ihr un
glaubig wart." 

32. Wahrlich, die Verlierer sind die, 
welche die Begegnung mit Allah leug
nen. Wenn dann aber unversehens die 
Stunde tiber sie kommt, werden sie sa
gen: ,,0 wehe uns, class wir sie vernach
lassigt haben!" Und sie werden ihre 
Last auf ihrem Rticken tragen. Wahr
lich, schlimm ist <las, was sie tragen 
werden. 

33. Das Leben in dieser Welt ist nur ein 
Spiel und ein Zeitvertreib. Und besser 
ist wahrlich die Wohnstatte des Jen
seits fur jene, die rechtschaffen sind. 
Wollt ihr denn nicht begreifen? 

34. Wir wissen wohl, dich betrtibt <las, 
was sie sagen; denn furwahr, nicht dich 
zeihen sie der Falschheit, es sind die 
Zeichen Allahs, die die Frevler verwer
fen. 
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35. Wohl sind vor dir Gesandte als Hi
genhaft gescholten worden; <loch ob
wohl sie verleugnet und verfolgt wur
den, blieben sie geduldig, bis Unsere 
Hilfe ihnen kam. Es gibt keinen, der die 
Worte Allahs zu andern vermag. Wahr
lich, schon kam Kunde zu dir von den 
Gesandten. 

36. Und wenn dir ihr Widerwille 
schmerzlich ist, nun wohl, falls du im
stande bist, einen Schacht in die Erde 
oder eine Leiter in den Himmel zu fin
den und ihnen ein Zeichen zu bringen 
(dann magst du es tun). Ware es Allahs 
Wille, Er hatte sie gewiss auf den rech
ten Weg zusammengefiihrt. So sei nicht 
der Unwissenden einer. 

37. Nur die konnen aufnehmen, die zu
horen. Die aber tot sind, Allah wird sie 
erwecken, dann sollen sie zu ihm zu
rtickgebracht werden. 

38. Sie sagen: ,,Warum ist ihm kein Zei
chen niedergesandt worden von seinem 
Herrn?" Sprich: ,,Allah hat die Macht, 
ein Zeichen herabzusenden, <loch die 
meisten von ihnen wissen es nicht." 

39. Kein Getier gibt es auf der Erde, kei
nen Vogel, der auf seinen zwei Schwin
gen dahinfliegt, die nicht Gemeinschaf
ten waren gleich euch. 105 Nichts haben 
Wir in dem Buch ausgelassen. Zu ihrem 
Herrn sollen sie dann versammelt wer
den. 

40. Die aber Unsere Zeichen leugneten, 
sind taub und stumm in Finsternissen. 

105 D. h. sie alle sind dem Gesetz Gottes unterworfen. 
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Wen Allah will, lasst er in die Irre ge
hen und wen Er will, fuhrt Er auf den 
geraden Weg. 

41. Sprich: ,,Was denkt ihr? Wenn die 
Strafe Allahs tiber euch kommt oder die 
Stunde euch ereilt, werdet ihr dann zu 
einem anderen rufen als zu Allah, wenn 
ihr wahrhaft seid?" 

42. Nein, zu Ihm allein werdet ihr ru
fen; dann wird Er <las hinwegnehmen, 
wozu ihr (Ihn) ruft, wenn Er will und 
ihr werdet vergessen, was ihr (Ihm) zur 
Seite stelltet. 

43. Wir schickten schon vor dir (Ge
sandte) zu Volkern, dann suchten Wir 
sie mit Not und Drangsal heim, auf class 
sie sich demtitigen mogen. 

44. Warum demtitigten sie sich dann 
nicht, als Unsere Strafe tiber sie kam? 
Jedoch ihre Herzen waren verhartet, 
und Satan lie£ ihnen alles, was sie ta
ten, als wohlgetan erscheinen. 

45. Als sie <las verga£en, woran sie er
innert worden waren, da offneten Wir 
ihnen die Pforten aller Dinge, bis class 
Wir sie plotzlich erfassten, dieweil sie 
sich des Gegebenen tibermtitig erfreu
ten, und siehe, sie wurden in Verzweif
lung gesttirzt! 

46. So ward der restliche Zweig des 
Volkes der Frevler abgeschnitten; und 
aller Preis gebtihrt Allah, dem Herrn 
derWelten. 

47. Sprich: ,,Was wahnt ihr? Wenn 
Allah euer Gehor und Sehvermogen 
wegnahme und eure Herzen versiegel
te, welcher Gott au£er Allah konnte es 
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euch wiedergeben?" Schau, wie man
nigfach Wir die Zeichen dartun, und 
dennoch kehren sie sich ab. 

48. Sprich: ,,Was wahnt ihr? Wenn 
Allahs Strafe unversehens oder offen
kundig tiber euch kommt, wer anderes 
wird vernichtet werden als <las Volk 
der Ungerechten?" 

49. Wir schicken die Gesandten nur als 
Bringer froher Botschaft und als War
ner. Die also, die da glauben und sich 
bessern, keine Furcht soll tiber sie kom
men, noch sollen sie trauern. 

50. Die aber Unsere Zeichen leugneten, 
sie wird die Strafe ereilen, weil sie un
gehorsam waren. 

51. Sprich: ,,Ich sage nicht zu euch: ,Bei 
mir sind Allahs Schatze', noch wei£ ich 
<las Verborgene; auch sage ich nicht zu 
euch: ,Ich bin ein Engel'; ich folge nur 
dem, was mir offenbart ward." Sprich: 
,,Konnen wohl ein Blinder und ein Se
hender einander gleichen? Wollt ihr 
denn nicht nachdenken?" 

52. Und warne hiermit jene, die da 
furchten, class sie zu ihrem Herrn ver
sammelt wtirden - wo sie keinen Freund 
noch Ftirsprecher haben werden au£er 
Ihm -, auf class sie <loch gottesfurchtig 
werden. 

53. Und treibe die nicht fort, die ihren 
Herrn am Morgen und am Abend an
rufen im Trachten nach Seinem Ange
sicht. Du bist nicht verantwortlich fur 
sie, und sie sind nicht verantwortlich 
fur dich. Treibst du sie fort, so wirst du 
der Ungerechten einer. 
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54. Ahnlich haben Wir einige von ih
nen <lurch andere auf die Probe ge
stellt, sodass sie sagen mochten: ,,Sind 
es diese, denen Allah Gtite erwiesen hat 
aus unserer Mitte?" Kennt Allah denn 
nicht am besten die Dankbaren? 

55. Und wenn jene, die an Unsere 
Zeichen glauben, zu dir kommen, so 
sprich: ,,Friede sei mit euch! Euer Herr 
hat Sich Selbst Barmherzigkeit vorge
schrieben; wenn einer von euch unwis
sentlich etwas Bases tut und hernach 
bereut und sich bessert, so ist Er allver
gebend, barmherzig." 

56. Also machen Wir die Zeichen klar, 
und class der Weg der Sunder erkannt 
werde. 

57. Sprich: ,,Mir ward verboten, die 
anzubeten, die ihr statt Allah anruft." 
Sprich: ,,Ich will euren bosen Geltisten 
nicht folgen; ich wtirde sonst wahrlich 
irregehen und ware nicht unter den 
Rechtgeleiteten." 

58. Sprich: ,,Ich habe einen klaren Be
weis von meinem Herrn und ihr ver
werft ihn. Ich habe nicht bei mir, was 
ihr beschleunigt zu sehen wtinschet. 
Die Entscheidung liegt bei Allah allein. 
Er legt die Wahrheit dar, und Er ist der 
beste Richter." 

59. Sprich: ,,Hatte ich bei mir, was ihr 
beschleunigt zu sehen wtinschet, wahr
lich, entschieden ware die Sache zwi
schen mir und euch. Und Allah kennt 
die Frevler recht wohl." 

60. Bei Ihm sind die Schlussel des Ver
borgenen; keiner kennt sie als Er allein. 
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Und Er wei£, was auf dem Lande ist und 
was im Meer. Und nicht ein Blatt fallt 
nieder, ohne class Er es wei£; und kein 
Kornchen ist im Dunkeln der Erde und 
nichts Grtines und nichts Dtirres, <las 
nicht in einem deutlichen Buch ware. 

61. Und Er ist es, der eure Seelen zu 
Sich nimmt in der Nacht und wei£, was 
ihr schaffet am Tage; darin erweckt Er 
euch dann wieder, auf class die vorbe
stimmte Frist vollendet werde. Zu Ihm 
ist dann eure Heimkehr; dann wird Er 
euch verktinden, was eure Werke wa
ren. 

62. Er ist der Hochste tiber Seine Die
ner, und Er sendet Wachter tiber euch, 
bis endlich, wenn der Tod an einen von 
euch herantritt, Unsere Gesandten sei
ne Seele dahinnehmen, und sie saumen 
nicht. 

63. Dann werden sie zurtickgebracht 
zu Allah, ihrem wahren Herrn. Wahr
lich, Sein ist <las Urteil, und Er ist der 
schnellste Rechner. 

64. Sprich: ,,Wer errettet euch aus 
den Finsternissen zu Land und Meer, 
(wenn) ihr Ihn anruft in Demut und 
insgeheim: ,Wenn Er uns hieraus er
rettet, werden wir wahrlich dankbar 

• '?" sem .. 

65. Sprich: ,,Allah errettet euch daraus 
und aus aller Drangsal, dennoch stellt 
ihr (Ihm) Gotter zur Seite." 

66. Sprich: ,,Er hat die Macht, euch ein 
Strafgericht zu senden, aus der Hohe 
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oder unter euren Fti£en hervor, oder 
euch als Gruppen zusammenzufuhren, 
und die einen der anderen Gewalttat 
kosten zu lassen." Schau, wie mannig
fach Wir die Zeichen dartun, auf class 
sie verstehen. 

67. Und dein Volk hat es verworfen, 
obwohl es die Wahrheit ist. Sprich: ,,Ich 
bin kein Wachter tiber euch." 

68. Fur jede Weissagung ist eine Zeit 
gesetzt, und bald werdet ihr es erfah
ren. 

69. Wenn du jene siehst, die mit Unse
ren Zeichen toricht reden, dann wende 
dich ab von ihnen, bis sie ein anderes 
Gesprach fuhren. Und sollte dich Sa
tan (dies) vergessen lassen, dann sitze 
nicht, nach dem Wiedererinnern, mit 
dem Volk der Ungerechten. 

70. Den Rechtschaffenen obliegt nicht 
die Verantwortung fur jene, sondern 
nur <las Ermahnen, auf class sie gottes
furchtig werden. 

71. Lass jene allein, die ihren Glauben 
als ein Spiel und einen Zeitvertreib 
nehmen und die <las irdische Leben be
tort hat. Und ermahne (die Menschen) 
hierdurch, damit nicht eine Seele der 
Verdammnis anheimfalle fur <las, was 
sie begangen hat. Keinen Helfer noch 
Ftirsprecher soll sie haben, es sei denn 
Allah; und wenn sie auch jegliches Lo
segeld bietet, es wird von ihr nicht 
angenommen werden. Das sind die, 
welche dem Verderben preisgegeben 
wurden fur ihre eigenen Taten. Ein 
Trunk siedenden Wassers wird ihr Teil 
sein und eine schmerzliche Strafe, weil 
sie leugneten. 
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72. Sprich: ,,Sollen wir statt Allah <las 
anrufen, was uns weder ntitzt noch 
schadet, und sollen wir umkehren auf 
unseren Fersen, 106 nachdem Allah uns 
den Weg gewiesen hat, gleich einem, 
den die Teufel verwirrt im Land herum
gangeln? Er hat Gefahrten, die ihn zum 
rechten Weg rufen: ,Komm zu uns!'" 
Sprich: ,,Allahs Ftihrung ist allein die 
Ftihrung, und uns ist geboten, class wir 
uns ergeben dem Herrn der Welten. 

73. Und: ,Verrichtet <las Gebet und 
ftirchtet Ihn', und Er ist es, zu dem ihr 
versammelt werdet." 

74. Er ist es, der die Himmel und die 
Erde erschuf in Weisheit; und dem 
Tage, da Er spricht ,,Es werde!" und es 
wird sein. Sein Wort ist die Wahrheit, 
und Sein ist <las Reich an dem Tage, da 
in die Posaune geblasen wird. Kenner 
des Verborgenen und des Offenbaren -
Er ist der Allweise, der Allwissende. 

75. Und (denke daran) wie Abraham zu 
seinem Vater Azar sprach: ,,Nimmst du 
Gotzenbilder zu Gottern? Ich sehe dich 
und dein Volk in offenbarer Irrung." 

76. Also zeigten Wir Abraham <las 
Reich der Himmel und der Erde, (auf 
class er rechtgeleitet sei) und er zu den 
Festen im Glauben zahlen moge. 

77. Als nun die Nacht ihn tiberschat
tete, da erblickte er einen Stern. Er 
sprach: ,,Ist <las mein Herr?" Doch da 

106 Den Glauben ver leugnen. 
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er unterging, sprach er: ,,Ich lie be nicht 
die Untergehenden." 

78. Als er den Mond sah, sein Licht 
ausbreitend, da sprach er: ,,Ist <las mein 
Herr?" Doch da er unterging, sprach er: 
,,Hatte nicht mein Herr mich rechtge
leitet, ware ich gewiss unter den Ver
irrten gewesen." 

79. Als er die Sonne sah, ihr Licht aus
breitend, da sprach er: ,,Ist <las mein 
Herr, <las ist <las Gro£te?" Da sie aber 
unterging, sprach er: ,,0 mein Volk, ich 
habe nichts zu tun mit dem, was ihr an
betet. 

80. Siehe, ich habe mein Angesicht in 
Aufrichtigkeit zu Dem gewandt, der die 
Himmel und die Erde schuf, und ich ge
hore nicht zu den Gotzendienern." 

81. Und sein Volk stritt mit ihm. Da 
sagte er: ,,Streitet ihr mit mir tiber 
Allah, da Er mich schon rechtgeleitet 
hat? Und ich furchte nicht <las, was ihr 
Ihm zur Seite stellt, sondern nur <las, 
was mein Herr will. Mein Herr umfasst 
alle Dinge mit Wissen. Wollt ihr denn 
nicht verstehen? 

82. Und wie sollte ich <las furchten, 
was ihr anbetet, wenn ihr nicht furch
tet, Allah etwas zur Seite zu stellen, 
wozu Er euch keine Vollmacht nieder
sandte?" Welche der beiden Parteien 
hat also gro£eres Anrecht auf Frieden, 
wenn ihr es wisset? 

83. Die da glauben und ihren Glauben 
nicht mit Ungerechtigkeit vermengen 
- sie sind es, die Frieden haben sollen 
und die rechtgeleitet sind. 
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84. Das ist Unser Beweis, den Wir Ab
raham seinem Volk gegentiber gaben. 
Wir erheben in den Rangen, wen Wir 
wollen. Siehe, dein Herr ist allweise, 
allwissend. 

85. Wir schenkten ihm Isaak und Ja
kob; jeden leiteten Wir recht, wie Wir 
vordem Noah rechtgeleitet hatten und 
von seinen Nachfahren David und Salo
mo und Hiob und Josef und Mose und 
Aaron. Also belohnen Wir jene, die 
Gtite erweisen. 

86. Und (Wir leiteten) Zacharias und 
Johannes und Jesus und Elias; alle ge
horten sie zu den Rechtschaffenen. 

87. Und (Wir leiteten) Ismael und Eli
scha und Jonas und Lot; sie alle zeich
neten Wir aus unter den Volkern. 

88. Ebenso manche von ihren Vatern 
und ihren Kindern und ihren Brtidern: 
Wir erwahlten sie und leiteten sie auf 
den geraden Weg. 

89. Das ist der Weg Allahs; damit lei
tet Er von Seinen Dienern, wen Er will. 
Hatten sie aber anderes angebetet, 
wahrlich, nichts hatte ihnen all ihr Tun 
gefruchtet. 

90. Diese sind es, denen Wir die Schrift 
gaben und die Weisheit und <las Pro
phetentum. Wenn aber diese <las (Pro
phetentum) leugnen, dann haben Wir 
es einem Volke anvertraut, <las es nicht 
leugnet. 
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91. Das sind jene, die Allah rechtgelei
tet hat: so folge ihrem Weg. Sprich: ,,Ich 
verlange von euch keinen Lohn dafur. 
Es ist ja nichts anderes als eine Ermah
nung fur die ganze Menschheit." 

92. Sie wtirdigen Allah nicht wie es ihm 
gebtihrt, wenn sie sagen: ,,Allah hat 
keinem Menschen irgendetwas herab
gesandt." Sprich: ,,Wer sandte <las Buch 
nieder, <las Mose brachte als ein Licht 
und eine Ftihrung fur die Menschen 
- ob ihr es gleich als Fetzen Papier be
handelt, die ihr zeigt, wahrend ihr viel 
verbergt -, und <loch ist euch <las ge
lehrt worden, was weder ihr noch eure 
Vater wussten?" Sprich: ,,Allah!" Dann 
lass sie sich weiter vergntigen an ihrem 
eitlen Geschwatz. 

93. Dies ist ein Buch, <las Wir hinab
sandten, voll des Segens, Erfuller <les
sen, was vor ihm war, auf class du die 
Mutter der Stadte 107 und die rings um 
sie (Wohnenden) warnest. Die an <las 
Kommende glauben, die glauben daran, 
und sie halten streng ihre Gebete. 

94. Wer ist ungerechter, als jener, der 
eine Luge wider Allah erdichtet oder 
spricht: ,,Mir ward offenbart", wahrend 
ihm <loch nichts offenbart worden, und 
wer da spricht: ,,Ich werde dergleichen 
hinabsenden, wie Allah hinabgesandt 
hat."? Aber konntest du die Frevler nur 
sehen in des Todes Schltinden, wenn 
die Engel ihre Hande ausstrecken: ,,Lie
fert eure Seelen aus! Heute sei die Stra
fe der Schande euer Lohn um dessent
willen, was ihr Falsches wider Allah 

107 Gemeint ist die Stadt Mekka. 
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gesprochen, und weil ihr euch hoch
mtitig von Seinen Zeichen abwandtet." 

95. Und nun kommt ihr einzeln zu Uns, 
wie Wir euch zuerst erschufen, und 
habt, was Wir euch bescherten, hinter 
euch gelassen, und Wir sehen nicht bei 
euch eure Ftirsprecher, die ihr wahntet, 
sie seien (Gottes) Gegenpart in euren 
Sachen. Nun seid ihr voneinander ab
geschnitten und <las, was ihr wahntet, 
ist euch dahingeschwunden. 

96. Wahrlich, Allah ist es, der <las Korn 
und den Dattelkern keimen lasst. Er 
bringt <las Lebendige hervor aus dem 
Toten, und Er ist der Hervorbringer 
des Toten aus dem Lebendigen. Das ist 
Allah; warum dann lasst ihr euch ab
wendig machen? 

97. Er lasst den Tag anbrechen; und Er 
machte die Nacht zur Ruhe und Sonne 
und Mond zur Berechnung. Das ist die 
Anordnung des Allmachtigen, des All
wissenden. 

98. Und Er ist es, der die Sterne fur 
euch geschaffen, auf class ihr <lurch sie 
den Weg findet in den Finsternissen zu 
Land und Meer. Wir haben bis ins Ein
zelne die Zeichen dargelegt fur Men
schen, die Wissen haben. 

99. Er ist es, der euch entstehen lie£ 
aus einem einzigen Wesen, und (euch) 
ist ein Aufenthaltsort und eine Heim
statt. Wir haben bis ins Einzelne die 
Zeichen dargelegt fur Menschen, die 
begreifen. 
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100. Und Er ist es, der Wasser nieder
sendet aus der Wolke, damit bringen 
Wir allerart Wachstum hervor; mit die
sem bringen Wir dann Grtines hervor, 
daraus Wir gereihtes Korn sprie£en 
lassen, und aus der Dattelpalme, aus 
ihren Bltitendolden, (sprie£en) nieder
hangende Datteltrauben, und Garten 
mit Trauben, und die Olive und den 
Granatapfel - einander ahnlich und un
ahnlich. Betrachtet ihre Frucht, wenn 
sie Frtichte tragen, und ihr Reifen. 
Wahrlich, hierin sind Zeichen fur Leu
te, die glauben. 

101. Und <loch halten sie die Dschinn 
fur Allahs Teilhaber, obwohl Er sie ge
schaffen hat; und sie dichten Ihm falsch
lich Sohne und Tochter an ohne alles 
Wissen. Heilig ist Er und erhaben tiber 
<las, was sie (Ihm) zuschreiben. 

102. Schopfer der Himmel und der 
Erde! Wie sollte Er einen Sohn haben, 
wo Er keine Gefahrtin hat und wo Er al
les erschuf und alle Dinge wei£? 

103. Das ist Allah, euer Herr. Niemand 
ist anbetungswtirdig au£er Ihm, dem 
Schopfer aller Dinge; so betet Ihn an. 
Und Er ist Huter tiber alle Dinge. 

104. Blicke konnen Ihn nicht errei
chen, Er aber erreicht die Blicke. Und 
Er ist der Kenner des Feinsten, der All
kundige. 

105. ,,Sichtbare Beweise sind euch 
nunmehr gekommen von eurem Herrn; 
wer also sieht, es ist zu seinem eigenen 
Besten; und wer blind wird, es ist zu 

_g. ,,.. ~ ,,,, UJ..1 
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seinem eigenen Schaden. Und ich bin 
nicht ein Wachter tiber euch." 

106. Also wenden und wenden Wir die 1:''j1;l,,, d~I~ 111 
,,-{ ..:!.U~,,, 

Zeichen, damit sie sagen konnen: ,,Du 'Y .. ,,,.J ,,, .. ~ ,,, '-' 
hast vorgetragen", und damit Wir sie 
klar machen fur Leute, die Wissen ha
ben. 

107. Folge dem, was dir offenbart wur
de von deinem Herrn - niemand ist an
betungswtirdig au£er Ihm-, und wen
de dich ab von den Gotzendienern. 

108. Hatte Allah Seinen Willen er
zwungen, sie hatten (Ihm) keine Gotter 
zur Seite gesetzt. Wir haben dich nicht 
zu ihrem Huter gemacht, noch bist du 
ein Wachter tiber sie. 

109. Und schmahet nicht die, welche 
sie statt Allah anrufen, sonst wtirden 
sie aus Groll Allah schmahen ohne Wis
sen. Also lie£en Wir jedem Volke sein 
Tun als wohlgefallig erscheinen. Dann 
aber ist zu ihrem Herrn ihre Heimkehr; 
und Er wird ihnen verktinden, was sie 
getan. 

110. Sie schworen ihre feierlichsten 
Eide bei Allah, wenn ihnen nur ein Zei
chen kame, sie wtirden sicherlich daran 
glauben. Sprich: ,,Bei Allah sind die Zei
chen und auch <las, was euch verstehen 
machen wird, class sie nicht glauben 
werden, wenn (die Zeichen) kommen." 

111. Und Wir werden ihre Herzen und 
ihre Augen verwirren, weil sie ja auch 
<las erste Mal nicht daran glaubten, 
und Wir lassen sie sodann in ihrer Wi
derspenstigkeit verblendet irregehen. 

112. Und sendeten Wir auch Engel zu 
ihnen hinab, und die Toten sprachen zu 
ihnen, und Wir versammelten alle Din
ge ihnen gegentiber, sie wtirden <loch 
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nicht glauben, es ware denn Allahs Wil
le. Jedoch die meisten von ihnen sind 
unwissend. 

113. Also hatten Wir die Teufel unter 
den Menschen und den Dschinn 108 je
dem Propheten zum Feind gemacht. Sie 
geben einander prunkende Rede ein 
zum Trug - und hatte dein Herr Seinen 
Willen erzwungen, sie hatten es nicht 
getan; so tiberlass sie sich selbst mit 
dem, was sie erdichten -

114. und damit die Herzen derer, die 
nicht an <las Jenseits glauben, demsel
ben zugeneigt wtirden und an diesem 
Gefallen fanden und (fortfahren) mo
gen zu verdienen, was sie sich nun er
werben. 

115. Soll ich denn einen anderen Rich
ter suchen als Allah - und Er ist es, der 
euch <las deutlich gemachte Buch he
rabgesandt hat? Und jene, denen Wir 
<las Buch gegeben haben, wissen, class 
es von deinem Herrn mit der Wahrheit 
herabgesandt ward; deshalb solltest du 
nicht unter den Bestreitern sein. 

116. Das Wort deines Herrn wird voll
endet sein in Wahrheit und Gerech
tigkeit. Keiner vermag Seine Worte zu e.:::a.;~1~. iull O ,..t:'.. ~J,.. J;;. ';I 
andern, und Er ist der Allhorende, der .. ,.. ,.. l_yb.J 1,.. ,.. ,.. ,.. • 

Allwissende. 

117. Und wenn du der Mehrzahl derer 
auf Erden gehorchest, werden sie dich 
wegfuhren von Allahs Weg. Sie folgen 
nur einem Wahn, und sie vermuten 
blo£. 

118. Wahrlich, dein Herr wei£ am bes
ten, wer von Seinem Wege abirrt; und 
Er kennt am besten die Rechtgeleite
ten. 

108 Siehe Glossar unter Dschinn. 
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119. So esset <las, wortiber Allahs Name 
ausgesprochen ward, wenn ihr an Seine 
Zeichen glaubt. 

120. Was ist euch, class ihr nicht von 
dem esset, wortiber Allahs Name aus
gesprochen ward, wo Er euch bereits 
erklart hat, was Er euch verboten hat 
- <las ausgenommen, wozu ihr gezwun
gen werdet? Und gewiss, viele fuhren 
(andere) irre mit ihren bosen Geltisten 
<lurch Mangel an Wissen. Wahrlich, 
dein Herr kennt die Dbertreter am bes
ten. 

121. Und meidet Stinde - die offentli
che und die geheime. Jene, die Stinde 
erwerben, werden den Lohn empfan
gen fur ihren Erwerb. 

122. Und esset nicht von dem, wortiber 
Allahs Name nicht ausgesprochen wur
de, denn furwahr, <las ist Ungehorsam. 
Und gewiss werden die Teufel ihren 
Freunden eingeben, mit euch zu strei
ten. Und wenn ihr ihnen gehorcht, so 
werdet ihr Gotzendiener sein. 

123. Kann wohl einer, der tot war - und 
dem Wir Leben gaben und fur den Wir 
ein Licht machten, damit unter Men
schen zu wandeln -, dem gleich sein, 
der in Finsternissen ist und nicht dar
aus hervorzugehen vermag? Also wur
de den Unglaubigen schon gemacht, 
was sie zu tun pflegten. 

124. Und so haben Wir in jeder Stadt ,,, . t"'j ';(i ~,. ~ ~ ~ t-:'~~~,,, 
ihre gro£en Sunder so gemacht: class ..Jt> ~ .. ~~~ • ,,, '-' 
sie darin Ranke schmieden. Und sie .... J. .... 6 ~ .... ~~-:~,,, l.;s 1 ~ .... ~~,,,,1n - ~ .... 
schmieden nur Ranke gegen ihre eige- '.J...r-: .J .. ,,, ~~~~ 
nen Seelen; allein sie merken es nicht. 
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125. Und wenn ihnen ein Zeichen 
kommt, sagen sie: ,,Wir werden nicht 
eher glauben, als bis wir dasselbe er
halten, was die Gesandten Gottes er
halten haben." Allah wei£ am bes
ten, wohin Er Seine Botschaft hinlegt. 
Wahrlich, Erniedrigung vor Allah und 
eine strenge Strafe wird die Sunder tref
fen fur ihre Ranke. 

126. Darum: Wen Allah leiten will, dem 
weitet Er die Brust fur den Islam; und 
wen Er in die Irre gehen lassen will, 
dem macht Er die Brust eng und bang, 
als sollte er zum Himmel emporklim
men. So verhangt Allah Strafe tiber 
jene, die nicht glauben. 

127. Das ist der Weg deines Herrn, der 
gerade. Wir haben die Zeichen bis ins 
Einzelne dargelegt fur Leute, die beher
zigen mogen. 

128. Fur sie ist eine Wohnstatt des 
Friedens bei ihrem Herrn, und Er ist ihr 
Freund um ihrer Werke willen. 

129. Und an dem Tage, da Er sie ver
sammelt allzumal, dann: ,,0 Zunft der 
Dschinn, ihr habt eine gro£e Anzahl 
von Menschen auf eure Seite gezogen." 
Und ihre Freunde unter den Menschen 
werden sagen: ,,Unser Herr, einige von 
uns haben von anderen Vorteil ge
nossen, nun aber stehen wir am Ende 
unserer Frist, die Du uns bestimmtest." 
Er wird sprechen: ,,Das Feuer sei euer 
Aufenthalt, darin sollt ihr bleiben, es 
sei denn, class Allah anders will." Wahr
lich, dein Herr ist allweise, allwissend. 

130. Also setzen Wir einige der Frevler 
tiber die anderen, um dessentwillen, 
was sie sich erwarben. 
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131. ,,0 Zunft der Dschinn und der 
Menschen! Sind nicht Gesandte zu euch 
gekommen aus eurer Mitte, die euch 
Meine Zeichen berichteten und euch 
warnten vor dem Eintreffen dieses eu
res Tages?" Sie werden sagen: ,,Wir be
zeugen wider uns selbst." Das irdische 
Leben hat sie betrogen, und sie werden 
wider sich selbst Zeugnis ablegen, class 
sie Unglaubige waren. 

132. Dies, weil dein Herr die Stadte 
nicht ungerechterweise zerstoren woll
te, wahrend ihre Bewohner ungewarnt 
waren. 

133. Fur alle sind Rangstufen je nach 
ihrem Tun, und dein Herr tibersieht 
nicht, was sie tun. 

134. Dein Herr ist der Sich Selbst Genti
gende, voll der Barmherzigkeit. Wenn 
Er will, kann Er euch hinwegnehmen 
und an eurer Statt folgen lassen, was 
Ihm beliebt, wie Er auch euch entste
hen lie£ aus der Nachkommenschaft 
anderer. 

135. Wahrlich, was euch versprochen 
wird, <las wird geschehen, und ihr 
konnt es nicht vereiteln. 

136. Sprich: ,,0 mein Volk, handelt 
nach eurem Vermogen, auch ich werde 
handeln. Bald werdet ihr wissen, wes
sen der endgtiltige Lohn der Wohnstatt 
sein wird." Siehe, die Ungerechten ha
ben nie Erfolg. 

137. Sie haben fur Allah einen Anteil 
ausgesetzt an den Feldfrtichten und 
dem Vieh, <las Er wachsen lie£, und sie 
sagen: ,,Das ist fur Allah", wie sie mei
nen, ,,und <las ist fur unsere Gotzen". 
Aber was fur ihre Gotzen ist, <las er-
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reicht Allah nicht, wahrend <las, was 
fur Allah ist, ihre Gotzen erreicht. Dbel 
ist, wie sie urteilen. 

138. Und ebenso haben ihre Gotter vie
len der Gotzenanbeter <las Toten ihrer 
Kinder als wohlgefallig erscheinen las
sen, damit sie sie verderben und ihnen 
ihren Glauben verwirren mochten. Und 
hatte Allah Seinen Willen erzwungen, 
sie hatten <las nicht getan; so tiberlasse 
sie sich selbst mit dem, was sie erdich
ten. 

139. Sie sagen: ,,Dieses Vieh und die
se Feldfrtichte sind verboten; niemand 
soll davon essen au£er wem wir es er
lauben" - so behaupten sie -, und es 
gibt Tiere, deren Rticken (zum Reiten) 
verboten ist, und Tiere, tiber die sie 
nicht den Namen Allahs aussprechen, 
Luge wider Ihn erfindend. Bald wird Er 
ihnen vergelten, was sie erdichteten. 

140. Und sie sagen: ,,Was im Scho
£e von diesen Tieren ist, <las ist aus
schlie£lich unseren Mannern vorbe
halten und unseren Frauen verboten; 
wird es aber tot (geboren), dann haben 
sie (alle) Anteil daran." Er wird ihnen 
vergelten fur ihre Behauptung. Wahr
lich, Er ist allweise, allwissend. 

141. Verloren furwahr sind jene, die 
ihre Kinder toricht toten, aus Unwis
senheit, und <las fur unerlaubt erkla
ren, was Allah ihnen gegeben hat, Luge 
wider Allah erfindend. Sie sind wahr
lich irregegangen und sind nicht recht
geleitet. 

142. Er ist es, der Garten wachsen 
lasst, mit Rebspalieren und ohne Reb-
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spalieren, und die Dattelpalme und 
Getreidefelder, deren Frtichte von ver
schiedener Art sind, und die Olive und 
den Granatapfel, einander ahnlich und 
unahnlich. Esset von ihren Frtichten, 
wenn sie Frucht tragen, <loch gebet 
Ihm die Gebtihr 109 davon am Tage der 
Ernte und tiberschreitet die Grenzen 
nicht. Wahrlich, Er liebt die Ma£losen 
nicht. 

143. Unter dem Vieh sind Lasttiere und 
Schlachttiere. Esset von dem, was Allah 
euch gegeben hat, und folget nicht den 
Fu£stapfen Satans. Wahrlich, er ist 
euch ein offenkundiger Feind. 

144. Acht Paare: zwei von den Schafen 
und zwei von den Ziegen. Sprich: ,,Sind 
es die beiden Mannchen, die Er verbo
ten hat, oder die beiden Weibchen oder 
<las, was der Mutterscho£ der beiden 
Weibchen umschlie£t? Verktindet es 
mir mit Wissen, wenn ihr wahrhaft 
seid." 

145. Und von den Kamelen zwei, und 
von den Rindern zwei. Sprich: ,,Sind es 
die beiden Mannchen, die Er verboten 
hat, oder die beiden Weibchen oder 
<las, was der Mutterscho£ der beiden 
Weibchen umschlie£t? Waret ihr dabei, 
als Allah euch dies gebot?" Wer ist also 
ungerechter als der, welcher eine Luge 
wider Allah ersinnt, um Leute ohne 
Wissen irrezuftihren? Wahrlich, Allah 
weist dem ungerechten Volk nicht den 
Weg. 

109 D. h. gebt den Bedurftigen ihren Anteil. 
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146. Sprich: ,,Ich finde in dem, was mir 
off enbart ward, nichts, <las einem Es
senden, der es essen mochte, verboten 
ware, es sei denn von selbst Verendetes 
oder vergossenes Blut oder Schwei
nefleisch - denn <las ist unrein - oder 
Verbotenes, tiber <las ein anderer Name 
angerufen ward als Allahs. Wer aber 
<lurch Not getrieben wird - nicht unge
horsam und <las Ma£ tiberschreitend -, 
dann ist dein Herr allverzeihend, barm
herzig." 

147. Und denen, die Juden sind, haben 
Wir alles Getier untersagt, <las Klauen 
hat; und vom Rindvieh und den Scha
fen und Ziegen haben Wir ihnen <las 
Fett verboten, ausgenommen <las, was 
an ihren Rticken sitzt oder in den Ein
geweiden oder am Knochen haftet. Das 
ist der Lohn, den Wir ihnen fur ihre Ab
trtinnigkeit gaben. Und siehe, Wir sind 
wahrhaft. 

148. Wenn sie dich aber der Luge zei
hen, so sprich: ,,Euer Herr ist von all
umfassender Barmherzigkeit, <loch 
Seine Strenge soll nicht abgewendet 
werden von dem schuldigen Volk." 

149. Die Gotzendiener werden sagen: 
,,Ware es Allahs Wille, wir - wie unsere 
Vater - hatten keine Gotter angebetet; 
auch hatten wir nichts unerlaubt ge
macht." Also leugneten schon jene, die 
vor ihnen waren, bis sie Unsere Strenge 
zu kosten bekamen. Sprich: ,,Habt ihr 
irgendein Wissen? Dann bringt es fur 
uns zum Vorschein. Doch ihr folgt nur 
einem Wahn, und ihr vermutet blo£." 

150. Sprich: ,,Bei Allah ist der tiberzeu
gende Beweis. Hatte Er Seinen Willen 
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erzwungen, Er hatte euch allen den 
Weg gewiesen." 

151. Sprich: ,,Her mit euren Zeugen, 
die bezeugen, Allah habe dies verbo
ten!" Wenn sie bezeugen, so lege du 
nicht Zeugnis ab mit ihnen und folge 
nicht den bosen Geltisten derer, die 
Unsere Zeichen als Ltigen behandelten 
und die nicht an <las Kommende glau
ben und die andere gleichstellen ihrem 
Herrn. 

152. Sprich: ,,Kommt her, ich will vor
tragen, was euer Herr euch verboten 
hat: Ihr sollt Ihm nichts zur Seite stel
len, und Gtite (zeigen) den Eltern; und 
ihr sollt eure Kinder nicht toten aus 
Armut, Wir sorgen ja fur euch und fur 
sie. Ihr sollt euch nicht den Schandlich
keiten nahern, seien sie offen oder ver
borgen; und ihr sollt nicht <las Leben 
toten, <las Allah unverletzlich gemacht 
hat, es sei denn nach Recht. 110 Das ist 
es, was Er euch geboten hat, auf class 
ihr begreifen moget. 

153. Und kommt dem Besitz der Waise 
nicht nahe, es sei denn zum Besten, bis 
sie ihre Volljahrigkeit erreicht hat. Und 
gebt volles Ma£ und Gewicht in Billig
keit. Wir belasten keine Seele tiber ihr 
Vermogen. Und wenn ihr einen Spruch 
fallt, so tibt Gerechtigkeit, auch wenn 
es einen nahen Verwandten (betrifft); 
und den Bund Allahs haltet. Das ist es, 
was Er euch gebietet, auf class ihr er
mahnt sein moget." 

154. Und dies ist Mein Weg, der gera
de. So folget ihm; und folget nicht den 

110 D. h. gemiiJs denjeweils gultigen Gesetzen. 
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(anderen) Pfaden, damit sie euch nicht 
weitab ftihren von Seinem Weg. Das ist 
es, was Er euch gebietet, auf class ihr 
gottesftirchtig seid. 

155. Und wiederum gaben Wir Mose 
die Schrift - erftillend die Gnade fur 
den, der <las Gute tat, und eine Klar
legung aller Dinge und eine Ftihrung 
und eine Barmherzigkeit - , auf class 
sie an die Begegnung mit ihrem Herrn 
glauben mochten. 

156. Und <las ist ein Buch, <las Wir nie
dersandten - voll des Segens. So folget 
ihm, und seid gottesftirchtig, auf class 
ihr Barmherzigkeit findet; 

157. class ihr nicht sprechet: ,,Nur zu 
zwei Volkern vor uns ward die Schrift 
niedergesandt, und wir hatten in der 
Tat keine Kunde von ihrem Inhalt"; 

158. oder class ihr nicht sprechet: 
,,Ware die Schrift zu uns niedergesandt 
worden, wir hatten uns wahrlich besser 
leiten lassen als sie." Nun ist euch ein 
deutliches Zeugnis von eurem Herrn 
gekommen, und eine Ftihrung und eine 
Barmherzigkeit. Wer ist also ungerech
ter als der, der Allahs Zeichen verwirft 
und sich von ihnen abkehrt? Wir wer
den denen, die sich von Unseren Zei
chen abkehren, mit einer schlimmen 
Strafe vergelten, da sie sich abgewandt 
haben. 

159. Worauf warten sie denn, wenn 
nicht, class Engel zu ihnen kommen 
oder class dein Herr kommt oder eini
ge von deines Herrn Zeichen kommen? 
Am Tag, an dem einige von deines 
Herrn Zeichen eintreffen, soll der Glau
be an sie niemandem ntitzen, der nicht 
vorher geglaubt oder in seinem Glau
ben Gutes gewirkt hat. Sprich: ,,Wartet 
nur; auch wir warten." 
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160. Jene aber, die in ihren Glauben 
Spaltung trugen und zu Parteien wur
den, mit ihnen hast du nichts zu schaf
fen. Ihr Fall wird sicherlich vor Allah 
kommen, dann wird Er ihnen verktin
den, was sie getan. 

161. Wer eine gute Tat vollbringt, dem 
soll zehnfach vergolten werden; wer 
aber eine bose Tat tibt, der soll nur <las 
Gleiche als Lohn empfangen; und kein 
Unrecht sollen sie leiden. 

162. Sprich: ,,Siehe, mich hat mein 
Herr auf einen geraden Weg geleitet -
zu dem rechten Glauben, dem Glauben 
Abrahams, des Aufrechten. Und er war 
keiner der Gotzendiener." 

163. Sprich: ,,Mein Ge bet und mein Op
fer und mein Leben und mein Tod ge
horen Allah, dem Herrn der Welten. 

164. Er hat niemanden neben Sich. 
Also ist mir geboten, und ich bin der 
erste der Gottergebenen." 

165. Sprich: ,,Sollte ich einen anderen 
Herrn suchen denn Allah, da Er aller 
Dinge Herr ist?" Und keine Seele wirkt, 
es sei denn gegen sich selbst, und keine 
Lasttragende tragt die Last einer an
deren. Zu eurem Herrn dann ist eure 
Heimkehr, und Er wird euch tiber <las 
belehren, wortiber ihr uneins wart. 

166. Er ist es, der euch zu Nachfolgern 
auf der Erde machte und die einen von 
euch tiber die anderen erhohte um 
Rangstufen, damit Er euch prtife <lurch 
<las, was Er euch gegeben. Wahrlich, 
dein Herr ist schnell im Strafen; wahr
lich, Er ist allverzeihend, barmherzig. 
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24 Ruku'at ,,Die Hiihen", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Alif-Liim-Mfm-~ad: 111 Ich bin Allah, 
der Allwissende, der Wahrhaftige. 

3. Ein Buch, zu dir hinabgesandt - so 
lass deswegen keine Enge sein in deiner 
Brust-, auf class du damit warnest: eine 
Ermahnung fur die Glaubigen. 

4. Folget dem, was zu euch herabge
sandt ward von eurem Herrn, und fol
get keinen anderen Beschtitzern au£er 
Ihm. Wie wenig seid ihr (<lessen) einge
denk! 

5. Wie so manche Stadt haben Wir zer
stort! Unsere Strafe kam tiber sie des 
N achts oder wahrend sie schliefen am 
Mittag; 

6. und ihr Ruf, da Unsere Strafe tiber 
sie kam, war nichts anderes als class sie 
sprachen: ,,Wir waren furwahr Frev
ler!" 

7. Wahrlich, fragen werden Wir jene, 
zu den en ( die Gesandten) geschickt 
wurden, und fragen werden Wir die Ge
sandten. 

s. Dann werden Wir ihnen wahrlich 
(ihre Taten) aufzahlen mit Wissen, 
denn Wir waren niemals abwesend. 

9. Und <las Wagen an jenem Tage wird 
wahrhaftig sein. Deren Waagschale 
dann schwer ist, die werden Erfolg ha
ben. 

10. Deren Waagschale aber leicht ist, 

111 Siehe Glossar unter Muqatta'at. 
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<las sind jene, die ihre Seelen zugrunde 
gerichtet haben, weil sie sich vergingen 
gegen Unsere Zeichen. 

11. Wir hatten euch auf der Erde fest
gesetzt und euch darin die Mittel berei
tet zum Unterhalt. Wie wenig seid ihr 
dankbar! 

12. Und Wir haben euch hervorge
bracht, dann gaben Wir euch Gestalt; 
dann sprachen Wir zu den Engeln: ,,Ge
horchet Adam!", und sie alle gehorch
ten, nur Iblis nicht. Er gehorte nicht zu 
denen, die gehorchten. 

13. Er sprach: ,,Was hinderte dich, class 
du dich nicht unterwarfest, als Ich es 
dir gebot?" Er sagte: ,,Ich bin besser als 
er. Du hast mich aus Feuer erschaffen, 
ihn aber erschufst Du aus Lehm!" 112 

14. Er sprach; ,,Hinab mit dir von hier; 
es ziemt sich nicht fur dich, hier hoffar
tig zu sein. Hinaus denn; du bist wahr
lich der Erniedrigten einer." 

15. Er sprach: ,,Gewahre mir Aufschub 
bis zum Tage, wenn sie auferweckt wer
den." 

16. Er sprach: ,,Dir sei Aufschub ge
wahrt." 

17. Er sprach: ,,Wohlan, da Du mich als 
verloren verurteilt hast, will ich ihnen 
gewisslich auflauern auf Deinem gera
den Weg. 

18. Dann will ich tiber sie kommen von 
vorne und von hinten, von ihrer Rech
ten und von ihrer Linken, und Du wirst 

112 Es liegt in der Natur des Menschen, class er sich wie Lehm formen liisst, weswegen er sich anpassen 
oder einer hoheren Macht unterordnen kann. Die Natur des Iblis hingegen ist vergleichbar mit der des 
Feuers under ist unformbar und ungehorsam. 
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die Mehrzahl von ihnen nicht dankbar 
finden." 

19. Er sprach: ,,Hinweg mit dir, verach
tet und versto£en! Wer von ihnen dir 
folgt, gewiss, Ich werde die Holle fiillen 
mit euch allesamt." 

20. ,,0 Adam, weile du und dein Part
ner in dem Garten und esset, wo im
mer ihr wollt, nur nahert euch nicht 
diesem Baume, 113 sonst seid ihr Unge
rechte." 

21. Doch Satan fltisterte ihnen Boses 
ein, class er ihnen kundtun mochte, was 
ihnen verborgen war von ihrer Scham. 
Er sprach: ,,Euer Herr hat euch diesen 
Baum nur deshalb verboten, damit ihr 
nicht Engel werdet oder Ewiglebende." 

22. Und er schwor ihnen: ,,Gewiss, ich 
bin euch ein aufrichtiger Ratgeber." 

23. So verfiihrte er sie <lurch Trug. Und 
als sie von dem Baume kosteten, da 
ward ihre Scham ihnen off enbar und 
sie begannen, sich in die Blatter des 
Gartens zu htillen. Und ihr Herr rief sie: 
,,Habe Ich euch nicht diesen Baum ver
wehrt und euch gesagt: ,Wahrlich, Sa
tan ist euch ein offenkundiger Feind.'?" 

24. Sie sprachen: ,,Unser Herr, wir ha
ben wider uns selbst gestindigt; und 
wenn Du uns nicht verzeihst und Dich 
unser erbarmst, dann werden wir ge
wiss unter den Verlorenen sein." 

113 Der Baum bezieht sich auf jene Gebote, in denen Adam gewisse Dinge verboten wurden. Eines der 
wesentlichen Gebote war, sich von Iblis und seinen Nachkommen fernzuhalten. 

184 

8. Tei! 



Sure 7 AL-A'RAF 

25. Er sprach: ,,Geht allesamt fort (von 
hier); die einen von euch sind den an
deren feind. Und es sei euch auf der 
Erde ein Aufenthaltsort und eine Nutz
nie£ung fur eine gewisse Zeit." 

26. Er sprach: ,,Dort sollt ihr leben, 
und dort sollt ihr sterben, und von dort 
sollt ihr hervorgebracht werden." 

27. 0 Kinder Adams, Wir gaben euch 
Kleidung, eure Scham zu bedecken, 
und zum Schmuck; <loch <las Kleid der 
Frommigkeit - <las ist <las beste. Dies 
ist eins der Zeichen Allahs, auf class sie 
( <lessen) eingedenk sein mogen. 

28. 0 Kinder Adams, lasst Satan euch 
nicht verftihren, wie er eure Eltern aus 
dem Garten vertrieb, ihnen ihre Klei
dung raubend, auf class er ihnen ihre 
Scham zeigte. Wahrlich, er sieht euch, 
er und seine Schar, von wo ihr sie nicht 
seht. Denn siehe, Wir haben die Teufel 
zu Freunden derer gemacht, die nicht 
glauben. 

29. Und wenn sie eine Schandtat be
gehen, sagen sie: ,,Wir fanden unsere 
Vater dabei, und Allah hat sie uns be
fohlen." Sprich: ,,Allah befiehlt niemals 
Schandtaten. Wollt ihr denn von Allah 
reden, was ihr nicht wisset?" 

30. Sprich: ,,Mein Herr hat Gerechtig
keit befohlen. Richtet eure Aufmerk
samkeit in jeder Moschee (auf Allah), 
und rufet Ihn an in lauterem Gehorsam 
gegen Ihn. Wie Er euch ins Dasein ge
bracht, so sollt ihr zurtickkehren." 
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31. Einige hat Er geleitet, anderen aber 
ward nach Gebtihr Irrtum zuteil. Sie 
haben sich die Teufel zu Freunden ge
nommen und Allah ausgeschlossen, 
und sie wahnen, sie seien rechtgeleitet. 

32. 0 Kinder Adams, leget euren 
Schmuck an in jeder Moschee, und es
set und trinket, <loch tiberschreitet <las 
Ma£ nicht; wahrlich, Er liebt nicht die 
Unma£igen. 

33. Sprich: ,,Wer hat den Schmuck 
Allahs verboten, den Er fur Seine Die
ner hervorgebracht, und die guten 
Dinge der Versorgung?" Sprich: ,,Sie 
sind fur die Glaubigen in diesem Leben 
(und) ausschlie£lich (fur sie) am Tage 
der Auferstehung." Also machen Wir 
die Zeichen klar fur Leute, die Kenntnis 
besitzen. 

34. Sprich: ,,Mein Herr hat nur Schand
lichkeiten verboten, seien sie offen 
oder verborgen, dazu Stinde und un
gerechte Gewalttat, und class ihr Allah 
<las zur Seite setzet, wozu Er keine Voll
macht herabsandte, und class ihr von 
Allah aussaget, was ihr nicht wisset." 

35. Jedem Volk ist eine Frist 114 gesetzt; 
und wenn ihre Stunde gekommen ist, 
dann konnen sie (sie) auch nicht um 
einen Augenblick hinausschieben, noch 
konnen sie (sie) vorverschieben. 

36. 0 Kinder Adams, wenn zu euch Ge
sandte kommen aus eurer Mitte, die 
euch Meine Zeichen verktinden - wer 
dann gottesfurchtig ist und gute Werke 
tut, keine Furcht soll tiber sie kommen, 
noch sollen sie trauern. 

37. Die aber, die Unsere Zeichen ver-

114 Die vorbestimmte Frist ist abhiingig von den Werken eines Volkes. Diese bestimmen, wie lange das 
Volk fortbestehen wird. 
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werfen und sich mit Verachtung von 
ihnen abwenden, die sollen die Bewoh
ner des Feuers sein; darin mti£en sie 
bleiben. 

38. Wer ist wohl frevelhafter als der, 
der eine Luge wider Allah erdichtet 
oder Seine Zeichen der Luge zeiht? 
Diesen soll <las ihnen bestimmte Los 
werden, bis Unsere Boten zu ihnen 
kommen, ihnen den Tod zu bringen; 
sie werden sprechen: ,,Wo ist nun <las, 
was ihr statt Allah anzurufen pflegtet?" 
Jene werden antworten: ,,Wir konnen 
sie nicht finden"; und sie werden gegen 
sich selbst Zeugnis ablegen, class sie 
Unglaubige waren. 

39. Er wird sprechen: ,,Tretet ein in 
<las Feuer zu den Scharen der Dschinn 
und der Menschen, die vor euch da
hingingen." Sooft eine Schar eintritt, 
wird sie ihre Schwesterschar verflu
chen, bis endlich, wenn sie alle nach
einander darin angekommen sind, die 
Letzten von den Ersten sprechen wer
den: ,,Unser Herr, diese da haben uns 
irregefiihrt, so gib ihnen die Pein des 
Feuers mehrfach." Er wird sprechen: 
,,Jeder hat mehrfach, allein ihr wisst es 
nicht." 

40. Und die Ersten werden zu den Letz
ten sagen: ,,So hattet ihr denn keinen 
Vorzug vor uns; kostet also die Strafe 
fur <las, was ihr getan." 

41. Die Unsere Zeichen verwerfen und 
sich mit Verachtung von ihnen ab
wenden, denen werden die Pforten des 
Himmels nicht aufgemacht, noch wer
den sie in den Garten eingehen, 115 ehe 

@6~~6-PJ 
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115 Gemessen an den Taten dieser Menschen erscheint ihr Eintritt in das Paradies unmoglich, es sei 
denn, Gott liisst Gnade walten. 
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denn ein Kamel <lurch ein Nadelohr 
geht. Also belohnen Wir die Missetater. 

42. Sie sollen die Holle zum Pfuhl ha
ben und als Decke tiber sich. Also be
lohnen Wir die Ungerechten. 

43. Die aber, die glauben und gute Wer
ke tun - Wir belasten keine Seele tiber 
ihr Vermogen -, sie sind die Bewohner 
des Himmels; darin sollen sie ewig wei
len. 

44. Und Wir wollen alles hinwegrau
men, was an Groll in ihren Herzen sein 
mag. Unter ihnen sollen Strome flie
£en. Und sie werden sprechen: ,,Aller 
Preis gebtihrt Allah, der uns zu diesem 
geleitet hat! Wir hatten nicht den Weg 
zu finden vermocht, hatte Allah uns 
nicht geleitet. Die Gesandten unseres 
Herrn haben in der Tat die Wahrheit 
gebracht." Und es soll ihnen zugerufen 
werden: ,,Das ist der Himmel, der euch 
zum Erbe gegeben ward fur <las, was ihr 
gewirkt." 

45. Und die Bewohner des Himmels 
werden den Bewohnern der Holle zu
rufen: ,,Seht, wir haben als Wahrheit 
gefunden, was unser Herr uns verhie£. 
Habt ihr auch als Wahrheit gefunden, 
was euer Herr verhie£?" Jene werden 
sprechen: ,,Ja." Dann wird ein Ausru
fer zwischen ihnen rufen: ,,Der Fluch 
Allahs tiber die Missetater, 

46. die abhalten von Allahs Weg und 
ihn zu krtimmen suchen und die nicht 
an <las J enseits glauben!" 
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47. Und zwischen den zweien soll eine 
Trennung sein; und in den Hohen sind 
Leute, die alle an ihren Merkmalen er
kennen werden. Sie werden der Schar 
des Himmels zurufen: ,,Friede sei tiber 
euch!" Diese sind (noch) nicht in den 
Himmel eingegangen, obwohl sie es er
hoffen. 

48. Und wenn ihre Blicke sich den Be
wohnern des Feuers zuwenden, sagen 
sie: ,,Unser Herr, mache uns nicht zum 
Volk der Frevler." 

49. Und die in den Hohen werden den 
Leuten, die sie an ihren Merkmalen 
erkennen, zurufen (und) sprechen: 
,,Nichts hat euch eure Menge gefruch
tet, noch eure Hoffart. 

50. Sind <las jene, von denen ihr 
schwuret, Allah wtirde ihnen nicht 
Barmherzigkeit erweisen?" Gehet ein 
in <las Paradies; keine Furcht soll tiber 
euch kommen, noch sollet ihr trauern. 

51. Und die Bewohner des Feuers wer
den den Bewohnern des Himmels zuru
fen: ,,Schtittet etwas Wasser auf uns aus 
oder etwas von dem, was Allah euch ge
geben hat." Sie werden sprechen: ,,Ftir
wahr, Allah hat beides verwehrt fur die 
Unglaubigen, 

52. die ihren Glauben als einen Zeit
vertreib und ein Spiel nahmen und die 
<las irdische Leben betorte." An diesem 
Tage nun werden Wir sie vergessen, 
wie sie die Begegnung an diesem ihren 
Tage verga£en und wie sie Unsere Zei
chen zu leugnen pflegten. 
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53. Und furwahr, Wir haben ihnen ein 
Buch gebracht, <las Wir mit Wissen dar
legten, als eine Richtschnur und eine 
Barmherzigkeit fur Leute, die da glau
ben. 

54. Warten sie auf etwas denn seine 
Erfullung? An dem Tage, da seine Er
fullung kommt, werden jene, die es 
vordem vergessen hatten, sagen: ,,Die 
Gesandten unseres Herrn haben in 
der Tat die Wahrheit gebracht. Haben 
wir wohl Ftirsprecher, die fur uns Ftir
sprache einlegen? Oder konnten wir 
zurtickgeschickt werden, auf class wir 
anderes tun mochten, als wir zu tun 
pflegten?" Sie haben ihre Seelen zu
grunde gerichtet, und <las, was sie zu 
erdichten gewohnt waren, hat sie im 
Stich gelassen. 

55. Siehe, euer Herr ist Allah, der in 
sechs Zeiten die Himmel und die Erde 
erschuf; dann setzte Er Sich auf den 
Thron. Er lasst die Nacht den Tag ver
htillen, der ihr eilends folgt. Und (er
schuf) die Sonne und den Mond und die 
Sterne, Seinem Gesetz dienstbar. Wahr
lich, Sein ist die Schopfung und <las Ge
setz! Segensreich ist Allah, der Herr der 
Welten. 

56. Rufet zu eurem Herrn in Demut 
und im Verborgenen. Wahrlich, Er liebt 
die Dbertreter nicht. 

57. Und stiftet nicht Unfrieden auf 
Erden, nach ihrer Reformierung, und 
rufet Ihn an in Furcht und Hoffnung. 
Wahrlich, Allahs Barmherzigkeit ist 
nahe denen, die Gutes tun. 
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58. Er ist es, der Seiner Barmherzigkeit 
die Winde als frohe Botschaft voraus
sendet, bis class, wenn sie eine schwere 
Wolke tragen, Wir sie zu einem toten 
Lande treiben; dann lassen Wir aus ihr 
Wasser niederregnen und bringen da
mit Frtichte hervor von jeglicher Art. 
Also bringen Wir auch die Toten her
vor, auf class ihr <lessen eingedenk sein 
mochtet. 116 

59. Und <las gute Land - seine Pflanzen 
sprie£en hervor nach dem Gebot sei
nes Herrn; <las aber schlecht ist, (seine 
Pflanzen) sprie£en nur ktimmerlich. 
Also wenden und wenden Wir die Zei
chen fur Leute, die dankbar sind. 

60. Wir entsandten Noah zu seinem 
Volk under sprach: ,,0 mein Volk, die
net Allah; ihr habt keinen anderen Gott 
als Ihn. Wahrlich, ich furchte fur euch 
die Strafe des gro£en Tags." 

61. Es sprachen die Haupter seines 
Volks: ,,Wahrlich, wir sehen dich in of
fenkundigem Irrtum." 

62. Er sprach: ,,0 mein Volk, es ist kein 
Irrtum in mir, sondern ich bin ein Ge
sandter vom Herrn der Welten. 

63. Ich tiberbringe euch die Botschaf
ten meines Herrn und gebe euch auf
richtigen Rat, und ich wei£ <lurch 
Allah, was ihr nicht wisset. 

64. Wundert ihr euch, class eine Er
mahnung zu euch gekommen ist von 
eurem Herrn, <lurch einen Mann aus 
eurer Mitte, auf class er euch warne 
und class ihr gottesfurchtig werdet und 
vielleicht Erbarmen findet?" 

116 Bezieht sich nicht auf das Jenseits, sondern auf das Erwachen der Volker in dieser Welt. 
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65. Doch sie leugneten ihn, dann er
retteten Wir ihn und die bei ihm waren 
in der Arche, und lie£enjene ertrinken, 
die Unsere Zeichen verwarfen. Sie wa
ren wahrlich ein blindes Volk. 

66. Und zu den 'Ad (entsandten Wir) 
ihren Bruder Hild. Er sprach: ,,0 mein 
Volk, dienet Allah; ihr habt keinen an
deren Gott als Ihn. Wollt ihr also nicht 
gottesfurchtig sein?" 

67. Die unglaubigen Haupter seines 
Volkes sprachen: ,,Wahrlich, wir sehen 
dich in Torheit, und wahrlich, wir er
achten dich fur einen Ltigner." 

68. Er antwortete: ,,0 mein Volk, es ist 
keine Torheit in mir, sondern ich bin 
ein Gesandter vom Herrn der Welten. 

69. Ich tiberbringe euch die Botschaf
ten meines Herrn, und ich bin euch ein 
aufrichtiger und getreuer Berater. 

70. Wundert ihr euch, class eine Er
mahnung zu euch gekommen ist von 
eurem Herrn <lurch einen Mann aus 
eurer Mitte, auf class er euch warne? 
Und gedenket (der Zeit), da Er euch zu 
Erben einsetzte nach dem Volke Noahs 
und euren Karper erstarken lie£. 117 Ge
denket denn der Gnaden Allahs, auf 
class ihr Erfolg habt." 

71. Sie sprachen: ,,Bist du zu uns ge
kommen, damit wir Allah allein vereh
ren und <las verlassen, was unsere Va
ter anbeteten? Bring uns denn her, was 
du uns androhst, wenn du wahrhaftig 
bist!" 

"' I ,,g ,, ,,. ,,., ,,.lj "'~U..::-~ j_ / • ..l t ~ .. J .. 
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117 Eine alternative Ubersetzung lautet: ,,Er hat euch reichlich Nachkommen gewiihrt." 
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72. Er antwortete: ,,Niedergefallen ist 
nunmehr auf euch Strafe und Zorn von 
eurem Herrn. Wollt ihr mit mir tiber 
Namen streiten, die ihr nanntet - ihr 
und eure Vater -, wozu Allah keine 
Vollmacht hinabsandte? Wartet denn, 
ich bin mit euch unter den Warten
den." 

73. Sodann erretteten Wir ihn und die 
mit ihm waren <lurch Unsere Barmher
zigkeit, und Wir schnitten den letzten 
Zweig derer ab, die Unsere Zeichen 
leugneten und nicht Glaubige waren. 

74. Und zu den Tamud (entsandten 
Wir) ihren Bruder ~ali~. Er sprach: ,,0 
mein Volk, dienet Allah; ihr habt kei
nen anderen Gott als Ihn. Wahrlich, 
nunmehr ist zu euch ein deutlicher 
Beweis von eurem Herrn gekommen 
- diese Kamelstute Allahs, ein Zeichen 
fur euch. So lasset sie auf Allahs Erde 
weiden und tut ihr nichts zuleide, sonst 
wtirde euch schmerzliche Strafe tref
fen. 

75. Und gedenket (der Zeit), da Er euch 
als N achfolger einsetzte nach den 'Ad 
und euch eine Statte anwies im Land; 
ihr erbaut Palaste in <lessen Ebenen 
und grabt Wohnungen in die Berge. 
Seid also der Gnaden Allahs eingedenk 
und vertibt nicht Unheil auf Erden, in
dem ihr Unfrieden stiftet." 

76. Die Haupter seines Volkes, die hof
fartig waren, sprachen zu denen, die 
als schwach galten - <las waren die 
Glaubigen unter ihnen: ,,Seid ihr ge
wiss, class ~ali~ ein Abgesandter seines 
Herrn ist?" Sie antworteten: ,,Wahrlich, 

JV:oJI--< ~.! :::iu1~~4J~ ...... 
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wir glauben an <las, womit er gesandt 
ward." 

77. Da sprachen die Hoffartigen: 
,,Wir glauben nicht an <las, woran ihr 
glaubt." 

78. Dann schnitten sie der Kamelstu
te die Sehnen <lurch und trotzten dem 
Befehl ihres Herrn und sprachen: ,,0 
~ali~, bring uns <las her, was du uns an
drohst, wenn du einer der Gesandten 
bist." 

79. Dann erfasste sie <las Erdbeben, 
und am Morgen lagen sie in ihren Woh
nungen auf dem Boden hingestreckt. 

80. Da wandte er sich von ihnen ab und 
sprach: ,,0 mein Volk, ich tiberbrachte 
euch die Botschaft meines Herrn und 
bot euch aufrichtigen Rat an, ihr aber 
liebt die treuen Berater nicht." 

81. Und (Wir entsandten) Lot, da er zu 
seinem Volke sprach: ,,Wollt ihr eine 
Schandtat begehen, wie sie keiner in 
der Welt vor euch je begangen hat? 

82. Ihr naht Mannern in Begierde an
statt Frauen.Ja, ihr seid ein ausschwei
fendes Volk." 

83. Da war die Antwort seines Volkes 
nichts anderes, als class sie sprachen: 
,,Treibt sie hinaus aus eurer Stadt, denn 
sie sind Leute, die sich reinsprechen 
mochten." 

84. Sodann erretteten Wir ihn und die 
Seinen, ausgenommen seine Frau; sie 
gehorte zu denen, die zurtickblieben. 

85. Und Wir lie£en einen gewaltigen 
Regen 118 tiber sie niedergehen. Nun 

118 Gemeint ist ein Steinhagel, der <lurch ein Erdbeben verursacht wurde. 
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sieh, wie <las Ende der Sunder war! 

86. Und zu Midian (entsandten Wir) 
ihren Bruder Su'aib. Er sprach: ,,0 mein 
Volk, dienet Allah; ihr habt keinen an
deren Gott als Ihn. Ein deutliches Zei
chen von eurem Herrn ist nunmehr zu 
euch gekommen. Drum gebet volles 
Ma£ und Gewicht und schmalert den 
Menschen ihre Dinge nicht und stiftet 
nicht Unfrieden auf Erden nach ihrer 
Regelung. Das ist besser fur euch, wenn 
ihr Glaubige seid. 

87. Und lauert nicht drohend auf je
dem Weg, indem ihr die von Allahs Weg 
abtrtinnig machen mochtet, die an Ihn 
glauben, und indem ihr ihn (den Weg) 
zu krtimmen sucht. Und denkt daran, 
wie ihr wenige wart und Er euch mehr
te. Und schauet, wie <las Ende derer 
war, die Unfrieden stifteten! 

88. Und wenn unter euch solche sind, 
die an <las glauben, womit ich gesandt 
bin, und andere, die nicht glauben, so 
habet Geduld, bis Allah zwischen uns 
richtet, denn Er ist der beste Richter." 

89. Die Haupter seines Volkes, die hof
fartig waren, sprachen: ,,0 Su'aib, wir 
wollen dich und die Glaubigen mit dir 
aus unserer Stadt hinaustreiben, oder 
ihr kehrtet zu unserem Bekenntnis zu
rtick." Er sprach: ,,Auch wenn wir nicht 
willens sind? 
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90. Wir hatten ja eine Luge wider Allah 
erdichtet, wenn wir zu eurem Bekennt
nis zurtickkehren wtirden, nachdem 
Allah uns daraus gerettet hat. Es ziemt 
sich nicht fur uns, class wir dazu zu
rtickkehren, es sei denn, class Allah, 
unser Herr, es will. Unser Herr umfasst 
alle Dinge mit Wissen. Auf Allah ver
trauen wir. 0 unser Herr, entscheide 
denn Du zwischen uns und zwischen 
unserem Volk nach Wahrheit, denn Du 
bist der beste Entscheider." 

91. Die Haupter seines Volkes, die un
glaubig waren, sprachen: ,,Wenn ihr 
Su'aib folgt, dann seid ihr ftirwahr Ver
lorene." 

92. Dann erfasste sie <las Erdbeben, 
und am Morgen lagen sie in ihren Woh
nungen auf dem Boden hingestreckt. 

93. Die Su'aib der Luge beschuldigt hat
ten, die wurden, als hatten sie nie darin 
gewohnt. Die Su'aib der Luge beschul
digt hatten - sie waren nun die Verlo
renen. 

94. Dann wandte er sich von ihnen ab 
und sprach: ,,0 mein Volk, wahrlich, ich 
tiberbrachte euch die Botschaften mei
nes Herrn und gab euch aufrichtigen 
Rat. Wie sollte ich mich nun betrtiben 
tiber ein unglaubiges Volk?" 

95. Nie sandten Wir einen Propheten 
in eine Stadt, ohne class Wir ihre Be
wohner mit Not und Drangsal heim
suchten, auf class sie sich demtitigen 
mogen. 

96. Darauf verwandelten Wir den tib
len Zustand in einen guten, bis sie an
wuchsen und sprachen: ,,Auch unsere 
Vater erfuhren Leid und Freude." Dann 
erfassten Wir sie unversehens, ohne 
class sie es merkten. 
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97. Hatte aber <las Volk Qener) Stadte 
geglaubt und waren sie rechtschaffen 
gewesen, so hatten Wir ihnen ganz 
gewiss vom Himmel und von der Erde 
Segnungen eroffnet. Doch sie leugne
ten; also erfassten Wir sie um dessent
willen, was sie sich erwarben. 

98. Sind denn die Bewohner (dieser) 
Stadte sicher, class Unsere Strafe nicht 
tiber sie kommt zur Nachtzeit, wahrend 
sie schlafen? 

99. Oder sind die Bewohner (dieser) 
Stadte sicher, class Unsere Strafe nicht 
tiber sie kommt zur Mittagszeit, wah
rend sie beim Spiel sind? 

100. Sind sie denn sicher vor dem Plan 
Allahs? Aber niemand kann sich vor 
dem Plan Allahs sicher ftihlen, au£er 
dem Volk der Verlierenden. 

101. Leuchtet <las jenen nicht ein, die 
die Erde ererbt haben nach ihren (frti
heren) Bewohnern, class Wir, wenn es 
Uns gefallt, sie treffen konnen fur ihre 
Stinden und ihre Herzen versiegeln, so 
class sie nicht verstehen? 

102. Dies sind die Stadte, deren Kunde 
Wir dir gegeben haben. Ihre Gesandten 
waren zu ihnen gekommen mit deutli
chen Zeichen. Allein sie mochten nicht 
an <las glauben, was sie zuvor geleugnet 
hatten. Also versiegelt Allah die Herzen 
der Unglaubigen. 

103. Und bei den meisten von ihnen 
fanden Wir kein Worthalten, sondern 
Wir fanden die meisten von ihnen als 
Wortbrtichige. 

104. Spater dann, nach ihnen, entsand-

J1~0At~1:. J1~1feU1 
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ten Wir Mose mit Unseren Zeichen zu 
Pharao und seinen Hauptern, <loch sie 
trieben Frevel mit ihnen. Nun schau, 
wie <las Ende derer war, die Unfrieden 
stifteten! 

105. Und Mose sprach: ,,0 Pharao, ich 
bin ein Gesandter vom Herrn der Wel
ten. 

106. Es ziemt sich, class ich von Allah 
nichts anderes als die Wahrheit rede. 
Ich bin zu euch gekommen mit einem 
deutlichen Zeichen von eurem Herrn; 
so lass denn die Kinder Israels mit mir 
ziehen." 

107. Er erwiderte: ,,Wenn du wirklich 
mit einem Zeichen gekommen bist, so 
weise es vor, wenn du zu den Wahrhaf
tigen gehorst." 

108. Da warf er seinen Stab nieder und 
siehe, er ward deutlich eine Schlange. 

109. Dann zog er seine Hand hervor 
und siehe, sie ward den Beschauern 
wei£. 

110. Die Haupter von Pharaos Volk 
sprachen: ,,Wahrlich, <las ist ein ge
schickter Zauberer. 

111. Er mochte euch aus eurem Land 
vertreiben. Was ratet ihr nun?" 

112. Sie sprachen: ,,Gewahre ihm und 
seinem Bruder Aufschub und sende 
Versammler in die Stadte aus, 

113. class sie jeden kundigen Zauberer 
zu dir bringen sollen." 

114. Und die Zauberer kamen zu Pha
rao (und) sprachen: ,,Uns wird <loch ge
wiss eine Belohnung zuteil, wenn wir 
obsiegen?" 
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115. Er sprach: ,,Jawohl, und ihr sollt 
zu den Nachsten gehoren." 

116. Sie sprachen: ,,0 Mose, entweder 
wirf du oder wir werfen (zuerst)." 

117. Er antwortete: ,,Werfet ihr hin!" 
Und da sie geworfen hatten, bezau
berten sie die Augen der Leute und 
versetzten sie in Furcht und brachten 
einen gewaltigen Zauber hervor. 

118. Und Wir offenbarten Mose: ,,Wirf 
deinen Stab!" Und siehe, er ver
schlang 119 all es, was sie an Trug hervor
brachten. 

119. So wurde die Wahrheit festge
stellt, und ihre Werke erwiesen sich als 
nichtig. 

120. Jene wurden damals besiegt, und 
beschamt kehrten sie um. 

121. Und die Zauberer trieb es, class sie 
niederfielen in Anbetung. 

122. Sie sprachen: ,,Wir glauben an den 
Herrn der Welten, 

123. den Herrn Mose und Aarons." 

124. Da sprach Pharao: ,,Ihr habt an 
ihn geglaubt, ehe ich es euch erlaubte. 
Gewiss, <las ist eine List, die ihr in der 
Stadt ersonnen habt, um ihre Bewoh
ner daraus zu vertreiben; <loch ihr sollt 
es bald erfahren. 

125. Wahrlich, fur den Ungehorsam 
lasse ich euch Hande und Fti£e abhau
en. Dann lasse ich euch alle kreuzigen." 

1_;:i~ ~ ~j J;cil ~; 

~6.;i:~ 

119 Verschlingen bedeutet hier zunichtemachen. Die Stricke der Zauberer waren mit geheimen Schrau
ben versehen und ihre Stiibe mit Quecksilber gefilllt, sodass sie beim Hinwerfen Schlangen vortiiusch
ten. MoseAs brach den vermeintlichen Zauber, indem er seinen Stab darilber warf. 
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126. Sie antworteten: ,,Zu unserem 
Herrn kehren wir dann zurtick. 

127. Du nimmst nur darum Rache an 
uns, weil wir an die Zeichen unseres 
Herrn glaubten, als sie zu uns gekom
men. Unser Herr, gie£e Standhaftigkeit 
in uns und lass uns sterben als Gotter
gebene." 

128. Die Haupter von Pharaos Volk 
sprachen: ,,Willst du zulassen, class 
Mose und sein Volk Unfrieden stiften 
im Land und dich und deine Gotter ver
lassen?" Er antwortete: ,,Wir wollen 
ihre Sohne hinmorden und ihre Frauen 
am Leben lassen, denn wir haben tiber 
sie Gewalt." 

129. Da sprach Mose zu seinem Volk: 
,,Flehet Allahs Hilfe an und seid stand
haft. Wahrlich, die Erde ist Allahs; Er 
vererbt sie, wem Er will unter Seinen 
Dienern, und der Ausgang ist fur die 
Gottesfurchtigen." 

130. Sie antworteten: ,,Wir litten Ver
folgung, ehe du zu uns kamst und nach
dem du zu uns gekommen." Er sprach: 
,,Euer Herr wird bald euren Feind ver
tilgen und euch zu Statthaltern im 
Land machen, damit Er sehe, wie ihr 
handelt." 

131. Und Wir straften Pharaos Volk 
mit Durre und Mangel an Frtichten, auf 
class sie sich ermahnen lie£en. 

132. Doch als dann Gutes zu ihnen 
kam, sagten sie: ,,Das gebtihrt uns." 
Und wenn sie ein Dbel befiel, so schrie-
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ben sie <las Unheil Mose und den Seini
gen zu. Nun ist <loch gewiss ihr Unheil 
bei Allah allein, jedoch die meisten von 
ihnen wissen es nicht. 

133. Und sie sagten: ,,Was du uns auch 
fur ein Zeichen bringen magst, uns 
damit zu berticken, wir werden <loch 
nicht an dich glauben." 

134. Da sandten Wir tiber sie den 
Sturm und die Heuschrecken und die 
Lause und die Frosche und <las Blut -
deutliche Zeichen -, <loch sie betrugen 
sich hoffartig und wurden ein stindiges 
Volk. 

135. Wenn immer aber <las Strafge
richt tiber sie kam, sagten sie: ,,0 Mose, 
bete fur uns zu deinem Herrn in Be
rufung auf <las, was Er dir verhei£en! 
Wenn du die Strafe von uns entfernst, 
so werden wir dir ganz gewiss glauben 
und die Kinder Israels ganz gewiss mit 
dir ziehen lassen." 

136. Doch als Wir ihnen die Strafe er
lie£en auf eine Frist, die sie vollenden 
sollten, siehe, da brachen sie <las Wort. 

137. Darauf straften Wir sie und lie£en 
sie im Meer ertrinken, weil sie Unsere 
Zeichen als Ltigen behandelten und ih
rer nicht achteten. 

138. Und Wir gaben dem Volk, 120 <las 
fur schwach galt, die ostlichen Teile 
des Landes 121 zum Erbe und die west
lichen Teile dazu, die Wir gesegnet hat
ten. Und <las gnadenvolle Wort deines 
Herrn ward erfullt an den Kindern Is
raels, weil sie standhaft waren; und Wir 
zerstorten alles, was Pharao und sein 

120 Gemeint ist das Volk des Propheten MoseA5
• 

121 Gemeint ist Paliistina. 

:il~lj <:::,li~H ~,~~ li.:;JU 
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Volk geschaffen und was an hohen Bau- l__;J't l::;;j U _,ij 0 ~ _A ~ 
ten sie erbaut hatten; 

139. wir brachten die Kinder Israels 
tiber <las Meer; und sie kamen zu einem 
Volk, <las seinen Gotzen ergeben war. 
Sie sprachen ,,0 Mose, mache uns einen 
Gott, wie diese hier Gotter haben." Er 
sprach: ,,Ihr seid ein unwissendes Volk. 

140. Diese hier aber - zertrtimmert 
wird <las werden, worin sie sind, und 
eitel wird all <las sein, was sie tun." 

141. Er sprach: ,,Soll ich fur euch einen 
anderen Gott fordern als Allah, obwohl 
Er euch erhoht hat tiber die Volker?" 

142. Und (gedenket der Zeit) da Wir 
euch erretteten vor den Leuten Pha
raos, die euch mit bitterer Qual be
drtickten, eure Sohne hinmordeten 
und eure Frauen verschonten. Und 
hierin ward euch eine gro£e Gnade von 
eurem Herrn. 

143. Alsdann gaben Wir Mose eine 
Verhei£ung von drei£ig Nachten und 
erganzten sie mit zehn. So war die fest
gesetzte Zeit seines Herrn vollendet 
- vierzig Nachte. Und Mose sprach zu 
seinem Bruder Aaron: ,,Vertritt mich 
bei meinem Volk und ftihre (es) richtig 
und folge nicht dem Pfade derer, die 
Unfrieden stiften." 

144. Und als Mose zu Unserer Verabre
dung kam und sein Herr zu ihm redete, 
da sprach er: ,,Mein Herr, zeige (Dich) 
mir, auf class ich Dich schauen mag." Er 
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antwortete: ,,Nimmer siehst du Mich, 
<loch blicke auf den Berg; wenn er un
verrtickt an seinem Ort bleibt, dann 
sollst du Mich schauen." Als sein Herr 
Sich auf dem Berg offenbarte, da brach 
Er diesen in Stucke, und Mose sttirzte 
ohnmachtig nieder. Und als er zu sich 
kam, sprach er: ,,Heilig bist Du, ich be
kehre mich zu Dir, und ich bin der erste 
der Glaubigen." 

145. Er sprach: ,,0 Mose, Ich habe dich 
erwahlt vor den Menschen <lurch Mei
ne Sendung und <lurch Mein Wort. So 
nimm denn hin, was Ich dir gegeben, 
und sei einer der Dankbaren." 

146. Wir schrieben fur ihn auf die Ta
feln tiber jegliches Ding - eine Ermah
nung und eine Erklarung von allen Din
gen: ,,So halte sie fest und hei£e dein 
Volk <las Beste davon befolgen. Bald 
werde Ich euch die Statte der Frevler 
zeigen." 

147. Abwenden aber will Ich von Mei
nen Zeichen diejenigen, die sich hof
fartig im Lande gebarden wider alles 
Recht; und wenn sie auch alle Zeichen 
sehen, so wollen sie nicht daran glau
ben; und wenn sie den Weg der Recht
schaffenheit sehen, so wollen sie ihn 
nicht als Weg annehmen; sehen sie 
aber den Weg des Irrtums, so nehmen 
sie ihn als Weg an. Dies, weil sie Unse
re Zeichen als Luge behandelten und 
ihrer nicht achteten. 

148. Die Unsere Zeichen und die Be
gegnung des Jenseits leugnen, ihre 
Werke sind hinfallig. Konnen sie be
lohnt werden au£er fur <las, was sie 
tun? 
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149. Das Volk Mose machte, indes er 
fern war, aus seinen Schmucksachen 
ein blokendes Kalb - ein Bildwerk. Sa
hen sie denn nicht, class es nicht zu ih
nen sprach noch sie irgend des Weges 
leitete? Sie nahmen es sich, und sie 
wurden Frevler. 

150. Als sie dann von Reue erfasst 
wurden und einsahen, class sie wirk
lich irregegangen waren, da sprachen 
sie: ,,Wenn Sich unser Herr nicht unser 
erbarmt und uns verzeiht, so werden 
wir ganz gewiss unter den Verlorenen 

. " sem. 

151. Als Mose zu seinem Volke zu
rtickkehrte, zornig und bektimmert, 
da sprach er: ,,Schlimm ist, was ihr in 
meiner Abwesenheit an meiner Stelle 
vertibtet. Wolltet ihr den Befehl eures 
Herrn beschleunigen?" Und er warf 
die Tafeln hin und packte seinen Bru
der beim Kopf, ihn zu sich zerrend. Er 
(Aaron) sprach: ,,Sohn meiner Mutter, 
siehe, <las Volk hielt mich fur schwach, 
und fast hatten sie mich getotet. Drum 
lasse nicht die Feinde tiber mich froh
locken und schlage mich nicht zum 
Volk der Ungerechten." 

152. (Mose) sprach ,,Mein Herr, vergib 
mir und meinem Bruder und gewahre 
uns Zutritt zu Deiner Barmherzigkeit, 
denn Du bist der Barmherzigste unter 
den Erbarmern." 

153. Die nun <las Kalb sich nahmen, die 
wird der Zorn ihres Herrn ereilen und 
Schmach im Leben hienieden. Also loh
nen Wir denen, die Ltigen erdichten. 

154. Die aber Boses taten und darauf 
bereuten und glaubten - wahrlich, dein 
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Herr ist hernach allverzeihend, barm
herzig. 

155. Und als sich Mose Zorn besanftigt 
hatte, nahm er die Tafeln, und in der 
Schrift darauf war Ftihrung und Barm
herzigkeit fur jene, die ihren Herrn 
furchten. 

156. Da erwahlte Mose aus seinem Volk 
siebzig Manner fur die Verabredung 
mit Uns. Doch als <las Erdbeben sie er
eilte, sprach er: ,,Mein Herr, hattest Du 
es gewollt, Du hattest sie zuvor vertil
gen konnen und mich ebenfalls. Willst 
Du uns denn austilgen um dessentwil
len, was die Toren unter uns getan? 
Dies ist nur eine Prtifung von Dir. Damit 
erklarst Du den zum Irrenden, wen Du 
willst, und weisest den Weg, wem Du 
willst. Du bist unser Beschtitzer, so ver
gib uns denn und erbarme Dich unser, 
denn Du bist der Beste der Verzeihen
den. 

157. Und bestimme fur uns Gutes in 
dieser Welt sowohl wie in der ktinfti
gen, denn zu Dir haben wir uns reuig 
gekehrt." Er antwortete: ,,Ich treffe mit 
Meiner Strafe, wen Ich will; 122 <loch 
Meine Barmherzigkeit umfasst jedes 
Ding; so werde Ich sie bestimmen fur 
jene, die recht handeln und die Zakat 
zahlen und die an Unsere Zeichen glau
ben." 

158. Die dem Gesandten folgen, der 
ein Prophet und des Lesens und Schrei
bens unkundig ist und den sie bei sich 

122 Damit ist ausgedruckt, class Gott nicht wahllos straft, sondern nur den, der die Strafe auf sich ge
zogen hat. Seine Eigenschaft der Vergebung uberwiegt. 

205 

9. Tei! 



Sure 7 AL-A'RAF 

in der Thora und im Evangelium er
wahnt finden - er gebietet ihnen <las 
Gute und verbietet ihnen <las Bose, und 
er erlaubt ihnen die guten Dinge und 
verwehrt ihnen die schlechten, und 
er nimmt hinweg von ihnen ihre Last 
und die Fesseln, die auf ihnen lagen -, 
die also an ihn glauben und ihn starken 
und ihm helfen und dem Licht folgen, 
<las mit ihm hinabgesandt ward, die 
sollen Erfolg haben. 

159. Sprich: ,,0 Menschen, ich bin euch 
allen ein Gesandter Allahs, <lessen <las 
Konigreich der Himmel und der Erde 
ist. Niemand ist anbetungswtirdig 
au£er Ihm. Er gibt Leben und Er lasst 
sterben. Darum glaubet an Allah und 
an Seinen Gesandten, den Propheten, 
den Makellosen, der an Allah glaubt 
und an Seine Worte; und folget ihm, 
auf class ihr rechtgeleitet werdet." 

160. Und unter dem Volke Mose ist 
eine Gemeinde, die <lurch die Wahrheit 
den Weg findet und danach Gerechtig
keit tibt. 

161. Wir teilten sie in zwolf Stamme, 
(gesonderte) Nationen, und Wir offen
barten Mose, als sein Volk von ihm 
Trank forderte: ,,Schlage an den Felsen 
mit deinem Stab." Da entsprangen ihm 
zwolf Quellen: so kannte jeder Stamm 
seinen Trinkplatz. Und Wir lie£en die 
Wolken sie tiberschatten und sandten 
ihnen Manna und Salwa 123 hinab: ,,Es
set von den guten Dingen, die Wir euch 

123 Vgl. 2:58. 
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beschert haben." Und sie schadigten 
nicht Uns, sondern sich selbst haben 
sie Schaden getan. 

162. Und als ihnen gesagt wurde: 
,,Wohnet in dieser Stadt und esset von 
dem ihren - wo immer ihr wollt - und 
sprechet: ,Vergebung!' und gehet ein 
<lurch <las Tor in Demut; Wir werden 
euch eure Stinden vergeben; wahrlich, 
Wir werden jene mehren, die Gutes 
tun." 

163. Da vertauschten die Ungerechten 
unter ihnen <las Wort mit einem ande
ren, als zu ihnen gesprochen worden 
war. Darum sandten Wir ein Strafge
richt vom Himmel tiber sie hernieder 
ob ihres frevelhaften Tuns. 

164. Und frage sie nach der Stadt, die 
am Meer lag, und wie sie den Sabbat 
entweihten, wie ihre Fische scharen
weise an ihrem Sabbattage zu ihnen ka
men. Doch an dem Tage, da sie den Sab
bat nicht feierten, da kamen sie nicht 
zu ihnen. Also prtiften Wir sie, weil sie 
ungehorsam waren. 

165. Und als eine Gruppe unter ihnen 
sprach: ,,Warum predigt ihr einem Vol
ke, <las Allah austilgen oder mit einer 
strengen Strafe bestrafen will?" - da 
antworteten sie: ,,Zur Entschuldigung 
vor eurem Herrn, und damit sie recht
schaffen werden mogen." 

166. Und als sie <las verga£en, womit 
sie ermahnt worden waren, da rette-
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ten Wir jene, die <las Bose verhinder
ten, und erfassten die Ungerechten mit 
peinlicher Strafe, weil sie ungehorsam 
waren. 

167. Als sie trotzig bei dem verharrten, 
was ihnen verboten war, da sprachen 
Wir zu ihnen: ,,Werdet denn verachtli
che Affen!" 

168. Und (gedenke der Zeit) da dein 
Herr verktindete, Er wolle gewisslich 
wider sie 124 bis zum Tage der Auf
erstehung solche entsenden, die sie 
mit grimmer Pein bedrangen wtirden. 
Wahrlich, dein Herr ist schnell in der 
Bestrafung; 125 wahrlich, Er ist allver
zeihend, barmherzig. 

169. Und Wir haben sie auf Erden ver
teilt in Volksstamme. Unter ihnen sind 
Rechtschaffene, und unter ihnen sind 
andere. Und Wir prtiften sie <lurch Gu
tes und <lurch Boses, auf class sie sich 
bekehren mochten. 

170. Es folgten ihnen Nachkommen, 
die die Schrift erbten; sie greifen aber 
nach den armseligen Gtitern dieser 
niedrigen (Welt) und sagen: ,,Es wird 
uns verziehen werden." Doch wenn 
(abermals) derartige Gtiter zu ihnen 
kamen, sie griffen wiederum danach. 
Ward denn der Bund der Schrift nicht 
mit ihnen geschlossen, class sie von 
Allah nichts aussagen wtirden als die 
Wahrheit? Und sie haben gelesen, was 
darin steht. Aber die Wohnung im Jen
seits ist besser fur die Gottesftirchtigen. 
Wollt ihr denn nicht begreifen? 

124 Gemeint sind die Juden. 

125 Gott ist grundsiitzlich nachsichtig, doch wenn Er sich zu einer Strafe entschlieJst, so kommt sie ge
wiss und rasch. 
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171. Und diejenigen, die an der Schrift 
festhalten und <las Gebet verrichten -
Wir lassen Rechtschaffenen den Lohn 
nicht verloren gehen. 

172. Und da Wir den Berg tiber sie em
porhoben, als ware er ein Zelt, und sie 
dachten, er wtirde auf sie sttirzen ( da 
sprachen Wir): ,,Haltet fest, was Wir 
euch gegeben haben, und seid einge
denk <lessen, was darin steht, auf class 
ihr gottesfurchtig werdet." 

173. Und als dein Herr aus den Kin
dern Adams - aus ihren Lenden - ihre 
N achkommenschaft hervorbrachte und 
sie zu Zeugen wider sich selbst machte 
(indem Er sprach): ,,Bin Ich nicht euer 
Herr?", sagten sie: ,,Doch, wir bezeugen 
es." (Dies) damit ihr nicht am Tage der 
Auferstehung sprachet: ,,Siehe, wir wa
ren <lessen unkundig." 

174. Oder sprachet: ,,Es waren blo£ 
unsere Vater, die vordem Gotzendiener 
waren, wir aber waren ein Geschlecht 
nach ihnen. Willst Du uns denn ver
nichten um dessentwillen, was die Ver
logenen taten?" 

175. Also machen Wir die Zeichen klar, 
auf class sie sich bekehren mochten. 

176. Erzahle ihnen die Geschichte <les
sen, dem Wir Unsere Zeichen gaben, 
der sie aber von sich warf; so folgte Sa
tan ihm nach, und er wurde einer der 
Irregegangenen. 

177. Und hatten Wir es gewollt, Wir 
hatten ihn dadurch erhohen konnen; 
aber er neigte sich der Erde zu und 
folgte seinem bosen Geltist. Er gleicht 
daher einem Hunde: Treibst du ihn 
fort, so lechzt er. Gerade so geht es 
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Leuten, die Unsere Zeichen leugnen. ~~Ii.': :t\j!; al,J i,;. .. ~ -;J'jJ 
Darum gib (ihnen) die Schilderung, auf ,,Y- , 
class sie sich besinnen. 

178. Schlimm steht es mit Leuten, die 
Unsere Zeichen leugnen, und wider 
sich selbst haben sie gestindigt. 

179. Wen Allah leitet, der ist auf dem 
rechten Pfade. Die Er aber zu Irrenden 
erklart, <las sind die Verlorenen. 

180. Wir haben viele der Dschinn und 
der Menschen erschaffen, deren Ende 
die Holle sein wird! Sie haben Herzen, 
und sie verstehen nicht; sie haben Au
gen, und sie sehen nicht; sie haben Oh
ren, und sie horen nicht. Sie sind wie 
<las Vieh; ja sie sind weit mehr abgeirrt. 
Sie sind ftirwahr unbedacht. 

181. Allahs sind die schonsten Namen; 
so rufet Ihn an mit ihnen. Und haltet 
euch von jenen fern, die hinsichtlich 
Seiner Namen in die Irre gehen, ihnen 
soll Lohn werden nach ihrem Tun. 

182. Und unter denen, die Wir erschu
fen, ist ein Volk, <las mit der Wahrheit 
leitet und danach Gerechtigkeit tibt. 

183. Die aber Unsere Zeichen leug
nen, die werden Wir (der Vernichtung) 
tiberantworten Schritt fur Schritt, auf 
eine Weise, die sie nicht kennen. 

184. Ich gewahre ihnen Aufschub; ge
wiss, Mein Plan ist machtvoll. 

185. Haben sie denn nicht bedacht, 
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class ihr Gefahrte 126 nicht besessen ist? 
Er ist nichts als ein aufklarender War
ner. 

186. Haben sie denn nicht <las Konig
reich der Himmel und der Erde gese
hen und alle Dinge, die Allah geschaf
fen hat, und class sich ihre Lebensfrist 
vielleicht schon dem Ende nahert? Wo
ran sonst wollen sie wohl glauben nach 
diesem? 

187. Wen Allah zum Irrenden erklart, 
fur den kann es keinen Fuhrer geben. 
Und Er lasst sie in ihrer Widerspenstig
keit blindlings umherirren. 

188. Sie werden dich nach der Stun
de befragen, wann sie wohl eintreten 
wird? Sprich: ,,Das Wissen darum ist 
bei meinem Herrn allein. Keiner als Er 
kann sie bekannt geben zu ihrer Zeit. 
Schwer lastet sie auf den Himmeln und 
auf der Erde. Sie soll tiber euch nur 
plotzlich hereinbrechen." Sie befragen 
dich, als ob du tiber sie sehr wissensbe
gierig warest. Sprich: ,,Das Wissen dar
um ist bei Allah allein; <loch die meis
ten Menschen wissen es nicht." 

189. Sprich: ,,Ich habe nicht die Macht, 
mir selbst zu ntitzen oder zu schaden, 
es sei denn wie Allah will. Und hatte 
ich Kenntnis von dem Verborgenen, 
wahrlich, ich hatte mir Ftille des Guten 
zu sichern vermocht, und Dbles hatte 
mich nicht bertihrt. Ich bin ja nur ein 
Warner und ein Bringer froher Bot
schaft fur ein glaubiges Volk." 

190. Er ist es, der euch aus einem ein
zigen Wesen geschaffen hat, und aus 
ihm erschuf er sein Paarwesen, damit 

126 Gemeint ist der Heilige Prophet MuhammadsAw. 
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es bei ihm Ruhe fande. Und wenn er sie 
erkannt hat, dann tragt sie eine leichte 
Last und geht mit ihr umher. Und wenn 
sie schwer wird, dann beten beide zu 
Allah, ihrem Herrn: ,,Wenn Du uns ein 
gesundes (Kind) gibst, so werden wir 
wahrlich unter den Dankbaren sein." 

191. Doch gibt Er ihnen dann ein ge
sundes (Kind), so schreiben sie Seine 
ihnen gewahrte Gabe Gottern zu. Aber 
erhaben ist Allah tiber alles, was sie an
beten. 

192. Wollen sie dennjene anbeten, die 
nichts erschaffen konnen und selbst 
Erschaffene sind? 

193. Und sie vermogen ihnen keine 
Hilfe zu gewahren, noch konnen sie 
sich selbst helfen. 

194. Und wenn ihr sie zum rechten 
Pfad ruft, dann folgen sie euch nicht. Es 
ist ganz gleich fur euch, ob ihr sie ruft 
oder ob ihr schweigt. 

195. Jene, die ihr statt Allah anruft, 
sind Geschopfe wie ihr selbst. Rufet sie 
denn an und lasst sie euch Antwort ge
ben, wenn ihr wahrhaft seid. 

196. Haben sie etwa Ftifk damit zu 
gehen, oder haben sie Hande, damit zu 
greifen, oder haben sie Augen, damit zu 
sehen, oder haben sie Ohren, damit zu 
horen? Sprich: ,,Rufet eure Gotter an; 
dann schmiedet Listen wider mich und 
lasset mir keine Zeit. 
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197. Mein Beschtitzer ist Allah, der 
<las Buch herabgesandt hat. Und Er be
schtitzt die Rechtschaffenen. 

198. Die aber, die ihr statt Ihn anruft, 
sie vermogen euch nicht zu helfen, 
noch konnen sie sich selbst helfen." 

199. Und wenn ihr sie zum rechten 
Pfad ruft, so horen sie nicht. Und du 
siehst sie nach dir schauen, <loch sie se
hen nicht. 

200. Ube Nachsicht und gebiete Gtitig
keit und wende dich ab von den Unwis
senden. 

201. Und wenn eine bose Einfltisterung 
von Satan dich anreizt, dann nimm dei
ne Zuflucht bei Allah; wahrlich, Er ist 
allhorend, allwissend. 

202. Die dann gottesftirchtig sind, 
wenn eine Heimsuchung <lurch Satan 
sie trifft, und dann sich erinnern, siehe, 
da beginnen sie zu sehen. 

203. Und die Brtider 127 (der Unglau
bigen) helfen dazu, class sie im Irrtum 
fortfahren, und dann lassen sie nicht 
nach. 

204. Wenn du ihnen nicht ein Zeichen 
bringst, sagen sie: ,,Warum erfindest du 
es nicht?" Sprich: ,,Ich folge nur dem, 
was mir von meinem Herrn offenbart 
ward. Dies hier sind klare Beweise von 
eurem Herrn und eine Ftihrung und 
Barmherzigkeit fur ein glaubiges Volk." 

205. Wenn der Qur'an vorgetragen 
wird, so leihet ihm <las Ohr und schwei
get, auf class ihr Erbarmen findet. 

127 Gemeint sind die irrefuhrenden Gefahrten. 
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206. Und gedenke deines Herrn in 
deiner Seele in Demut und Furcht und 
ohne laute Worte des Morgens und des 
Abends; und sei nicht der Nachlassigen 
einer. 

207. Die deinem Herrn nahe sind, sie 
wenden sich nicht hoffartig ab von Sei
nem Dienst, sondern sie lobpreisen Ihn 
und werfen sich vor Ihm nieder. 
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10 Ruku'at ,,Die Beute", offenbart nach der Hidschra 76 Verse 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Sie befragen dich tiber die Beute. 
Sprich: ,,Die Beute gehort Allah und 
dem Gesandten. Drum ftirchtet Allah 
und ordnet die Dinge in Eintracht unter 
euch und gehorchet Allah und Seinem 
Gesandten, wenn ihr Glaubige seid." 

3. Nur die sind Glaubige, deren Herzen 
erbeben, wenn Allah genannt wird, und 
die, wenn ihnen Seine Zeichen vorge
tragen werden, dadurch zunehmen an 
Glauben und auf ihren Herrn vertrau
en; 

4. die <las Gebet verrichten und spen
den von dem, was Wir ihnen gegeben 
haben. 

5. Das sind die wahren Glaubigen. Sie 
haben Rangstufen bei ihrem Herrn und 
Vergebung und eine ehrenvolle Versor
gung. 

6. Dies, weil dein Herr dich nicht ohne 
Grund aus deinem Hause ftihrte, indes 
ein Teil der Glaubigen abgeneigt war. 

7. Sie streiten mit dir tiber die Wahr
heit, nachdem sie <loch deutlich kund 
geworden, als ob sie in den Tod getrie
ben wtirden und (ihn) vor Augen hat
ten. 

8. Und (gedenket der Zeit) da Allah 
euch eine der beiden Scharen verhie£, 
class sie fur euch bestimmt sei, und 
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ihr wtinschtet, class jene, die harmlos 
ist, fur euch bestimmt sei, Allah aber 
wtinschte die Wahrheit an den Tag zu 
bringen <lurch Seine Worte und die 
Wurzel der Unglaubigen abzuschnei
den, 12s 

9. auf class Er die Wahrheit an den Tag 
brachte und zunichte machte <las Fal
sche, ob die Sunder es gleich ungern 
litten. 

10. Da ihr um Hilfe schriet zu eurem 
Herrn, und Er gab euch die Antwort: 
,,Ich will euch beistehen mit tausend 
Engeln, einer hinter dem anderen." 

11. Allah tat dies nur als frohe Bot
schaft, auf class eure Herzen sich da
durch beruhigten. Jedoch Hilfe kommt 
von Allah allein; wahrlich, Allah ist all
machtig, allweise. 

12. Da Er den Schlummer tiber euch 
kommen lie£, als (ein Zeichen der) Si
cherheit von Ihm; und Er sandte Was
ser auf euch nieder aus den Wolken, 
class Er euch damit reinige und Satans 
Befleckung von euch hinwegnehme, 
auf class Er eure Herzen starke und 
(eure) Schritte damit festige. 129 

13. Da dein Herr den Engeln offenbar
te: ,,Ich bin mit euch; so festiget denn 
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128 Der Vers bezieht sich auf die Schlacht von Badr (siehe Glossar unter Badr). Mit den ,,zwei Scharen" 
sind gemeint: (1) die gut ausgerilstete mekkanische Armee, die vol! und ganz auf den Kampf gegen die 
Muslime vorbereitet war, und (2) die mekkanische Karawane, die aus dem Norden zurilckkehrte und 
nach Mekka vorruckte und leicht bewaffnet war. 

129 Auch dieser Vers spricht von der Schlacht von Badr. Das Geliinde, auf dem die Muslime standen, 
war sandig; die Mekkaner hingegen lagerten auf glattem Boden. Der Regen machte den Boden unter 
den Mekkanern rutschig, die Muslime hingegen konnten sich auf dem sandigen Boden problemlos be
wegen. 
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die Glaubigen. In die Herzen der Un
glaubigen werde Ich Schrecken werfen. 
Treffet (sie) oberhalb des Nackens und 
schlagt auf ihre Finger!" 

14. Dies, weil sie Allah Trotz boten und 
Seinem Gesandten. Wer aber Allah und 
Seinem Gesandten Trotz bietet - wahr
lich, Allah ist streng im Strafen. 

.,, 
;_; j ~ !J ~ 5 j 4L I 1_,fC! _; -.1 ~ ai3 

15. Dies - kostet es denn; und (wisset) 
class fur die Unglaubigen die Feuers
pein bestimmt ist. 

16. 0 die ihr glaubt, wenn ihr auf die 
Unglaubigen sto£t, die im Heerzug vor
rticken, so kehrt ihnen nicht den Rti
cken. 

17. Und wer ihnen an solch einem 
Tage den Rticken kehrt, es sei denn, er 
schwenke ab zur Schlacht oder zum 
Anschluss an einen Trupp, der ladt ftir
wahr Allahs Zorn auf sich, und seine 
Herberge soll die Holle sein. Schlimm 
ist die Bestimmung! 

18. Nicht ihr habt sie erschlagen, son
dern Allah erschlug sie. Und du warfest 
nicht, als du warfest, sondern Allah 
warf, 130 und class Er den Glaubigen eine 
gro£e Gnade von Sich Selbst bezeige. 
Wahrlich, Allah ist allhorend, allwis
send. 

19. Dies - und (wisset) class Allah die 
Machenschaft der Unglaubigen kraftlos 
machen wird. 

20. Suchtet ihr den Sieg, dann ist er 

130 Wahrend der Schlacht von Badr wurden die Muslime von den Mekkanern sehr bedriingt. Da warf 
der Heilige Prophet MuhammadsAw eine Handvoll Sand gegen die Mekkaner. Daraufhin schickte Gott 
einen starken Wind, der den Gegnern Sand in die Augen wehte. 
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schon zu euch gekommen. Und wenn 
ihr absteht, so ist es besser fur euch; 
kehrt ihr jedoch (zur Feindseligkeit) 
zurtick, werden auch Wir zurtickkeh
ren, und eure Schar soll euch ganz und 
gar nichts ntitzen, so zahlreich sie auch 
sein mag, und (wisset) class Allah mit 
den Glaubigen ist. 

21. 0 die ihr glaubt, gehorchet Allah 
und Seinem Gesandten, und wendet 
euch nicht von ihm ab, wahrend ihr zu
hort. 

22. Und seid nicht wie jene, die spre
chen: ,,Wir horen", und <loch horen sie 
nicht. 

23. Die schlimmsten Tiere vor Allah 
sind die, die taub und stumm sind und 
die nicht begreifen. 

24. Und hatte Allah etwas Gutes in 
ihnen gekannt, Er hatte sie gewiss ho
rend gemacht. Und wenn Er sie horend 
macht, so werden sie sich abwenden in 
Widerwillen. 

25. 0 die ihr glaubt, antwortet Allah 
und dem Gesandten, wenn er euch 
ruft, auf class er euch Leben gebe, und 
wisset, class Allah zwischen einen Men
schen und sein Herz tritt, und class zu 
Ihm ihr werdet versammelt werden. 

26. Und htitet euch vor einer Drangsal, 
die gewiss nicht blo£ die unter euch 
treffen wird, die Unrecht getan haben. 
Und wisset, class Allah streng im Stra
fen ist. 

27. Und denket daran, wie ihr weni
ge wart, galtet fur schwach im Land, 
schwebtet in Furcht, class die Leute 
euch hinwegraff en konnten; Er aber 
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schirmte euch und starkte euch <lurch 
Seine Hilfe und versorgte euch mit gu
ten Dingen, auf class ihr dankbar sein 
moget. 

28. 0 die ihr glaubt, handelt nicht un
treu gegen Allah und den Gesandten, 
noch seid wissentlich untreu in eurer 
Treuhandschaft. 

29. Und wisset, class euer Gut und eure 
Kinder nur eine Versuchung sind und 
class bei Allah gro£er Lohn ist. 

30. 0 die ihr glaubt, wenn ihr Allah 
ftirchtet, wird Er euch eine Auszeich
nung gewahren und eure Dbel von 
euch nehmen und euch vergeben; und 
Allah ist voll gro£er Huld. 

31. Und (gedenke der Zeit) da die Un
glaubigen Ranke schmiedeten wider 
dich, class sie dich gefangen nahmen 
oder dich ermordeten oder dich ver
trieben. Sie planten, auch Allah plante, 
und Allah ist der beste Planemacher. 

32. Wenn ihnen Unsere Verse vorge
tragen werden, sagen sie: ,,Wir haben 
gehort. Wollten wires, wir konnten ge
wiss selbst Derartiges au£ern, denn <las 
sind ja Fabeln der Alten." 

33. Und (gedenke der Zeit) da sie spra
chen: ,,0 Allah, wenn dies wirklich die 
Wahrheit von Dir ist, dann lass Steine 
vom Himmel auf uns niederregnen 
oder bringe eine schmerzliche Strafe 
auf uns herab." 

34. Allah aber wollte sie nicht strafen, 
solange du unter ihnen warst, noch 
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wollte Allah sie strafen, wahrend sie ~j __;..~~ ~I 6~ ~j 
Vergebung suchten. 

35. Allein welche Entschuldigung ha
ben sie (nun), class Allah sie nicht stra
fe, wenn sie (andere) bei der Heiligen 
Moschee behindern, und sie sind <loch 
nicht ihre Beschtitzer? Ihre Beschtitzer 
sind nur die Gottesftirchtigen, jedoch 
die meisten von ihnen wissen es nicht. 

36. Und ihr Ge bet vor dem Haus (Kacba) 
ist nichts anderes als Pfeifen und Han
deklatschen. ,,Kostet denn die Strafe, 
weil ihr unglaubig wart." 

37. Die Unglaubigen geben ihr Gut 
weg, um von Allahs Weg abzuhalten. 
Sie werden wahrlich fortfahren, es 
wegzugeben; dann aber wird es ihnen 
zur Reue gereichen, und dann werden 
sie tiberwaltigt werden. Und die Un
glaubigen - zur Holle sollen sie versam
melt werden. 

38. Damit Allah die Bosen von den Gu
ten trenne und die Bosen einen zum 
anderen und sie alle zusammen zu ei
nem Haufen tue (und) sie dann in die 
Holle schleudere. Diese sind ftirwahr 
Verlorene. 

39. Sprich zu denen, die unglaubig 
sind: Wenn sie abstehen, dann wird ih
nen <las Vergangene verziehen; kehren 
sie aber zurtick, dann, wahrlich, ist <las 
Beispiel der Frtiheren schon dagewe
sen. 

40. Und kampfet wider sie, bis keine 
Verfolgung mehr ist und aller Glaube 
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auf Allah gerichtet ist. 131 Stehen sie 
jedoch ab, dann, wahrlich, sieht Allah 
sehr wohl, was sie tun. 

41. Und wenn sie den Rticken kehren, 
dann wisset, class Allah euer Beschtit
zer ist; welch ausgezeichneter Beschtit
zer und welch ausgezeichneter Helfer! 

42. Und wisset, was immer ihr (im 
Kriege) gewinnen moget, es gehort ein 
Ftinftel davon Allah und dem Gesand
ten und der Verwandtschaft und den 
Waisen und den Bedtirftigen und dem 
Wanderer, wenn ihr an Allah glaubt 
und an <las, was Wir niedersandten zu 
Unserem Diener am Tage der Unter
scheidung - dem Tage, an dem die bei
den Heere zusammentrafen -, 132 und 
Allah hat Macht tiber alle Dinge. 

43. Als ihr auf dieser Seite (des Tales) 
waret und sie auf jener Seite, und die 
Karawane war tiefer als ihr. Und hattet 
ihr etwas verabreden wollen, ihr waret 
uneins gewesen tiber den Zeitpunkt. 
Doch ( <las Treff en wurde herbeige
ftihrt) damit Allah die Sache herbeiftih
re, die geschehen sollte; und damit, wer 
da (bereits) umgekommen war <lurch 
ein deutliches Zeichen, umkomme, und 
wer da (bereits) zum Leben gekommen 
war <lurch ein deutliches Zeichen, lebe. 
Wahrlich, Allah ist allhorend, allwis
send. 

44. Als Allah sie dir in deinem Traume 
zeigte als wenige; und hatte Er sie dir 
als viele gezeigt, ihr waret sicherlich 
kleinmtitig gewesen und hattet tiber 
die Sache gehadert; Allah aber bewahr-

10. Tei! 

131 Die Muslime durfen sich nur so lange mit Waffen verteidigen, bis ihnen die freie Ausilbung ihrer 
Religion auch mit Waffengewalt verwehrt wird. 

132 Bezieht sich auf die Schlacht von Badr. 
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te (euch davor); wahrlich, Er kennt 
wohl, was in den Herzen ist. 

45. Und als, zur Zeit eures Treffens, Er 
sie in euren Augen als wenige erschei
nen lie£ und euch in ihren Augen als 
wenige erscheinen lie£, auf class Allah 
die Sache herbeiftihre, die geschehen 
sollte. Und zu Allah werden alle Sachen 
zurtickgebracht. 

46. 0 die ihr glaubt, wenn ihr auf eine 
Truppe trefft, so bleibt standhaft und 
seid Allahs eifrig eingedenk, auf class 
ihr Erfolg habt. 

47. Und gehorchet Allah und Seinem 
Gesandten und hadert nicht miteinan
der, damit ihr nicht kleinmtitig werdet 
und euch die Kraft nicht verlasse. Seid 
standhaft; wahrlich, Allah ist mit den 
Standhaften. 

48. Seid nicht wie jene, die prahle
risch und um von den Leuten gesehen 
zu werden aus ihren Wohnstatten aus
zogen, und die abwendig machen von 
Allahs Weg. Allah umschlie£t alles, was 
sie tun. 

49. Und als Satan ihnen ihre Wer
ke wohlgefallig erscheinen lie£ und 
sprach: ,,Keiner unter den Menschen 
soll heute etwas wider euch vermogen, 
und ich bin eure Sttitze." Als dann aber 
die beiden Heerscharen einander an
sichtig wurden, da wandte er sich ruck
warts auf seinen Fersen und sprach: 
,,Ich habe nichts mit euch zu schaffen; 
ich sehe, was ihr nicht seht. Ich ftirchte 
Allah; und Allah ist streng im Strafen." 

50. Als die Heuchler und diejenigen, in 
deren Herzen Krankheit ist, sprachen: 
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,,Ihr Glaube hat diese da hochmtitig ge
macht." Wer aber auf Allah vertraut -
siehe, Allah ist allmachtig, allweise. 

51. Konntest du nur sehen, wie die 
Engel die Seelen der Unglaubigen hin
wegnehmen, ihnen ins Gesicht und 
auf den Rticken schlagend, und (spre
chen): ,,Kostet die Strafe des Verbren
nens! 

52. Dies um dessentwillen, was eure 
Han de ( euch) vorausgesandt haben; 
und (wisset) class Allah niemals unge
recht ist gegen die Diener." 

10. Tei! 

53. Wie die Leute Pharaos und die vor J.. _I•:! -; • .lJ\ A-: • ,,., • J(l......)iJ,.§:, 
ihnen waren: Sie glaubten nicht an die ~~I:): ,,. ~ d_y; .A ,.. ,:,, 
Zeichen Allahs; darum strafte sie Allah J., •{.L4L\--'--' ,ll_'(l4\dL\ ~--':.f 
fur ihre Stinden. Wahrlich, Allah ist all- ~.Y :, ..,..o,..a " ,,. .. :-'-'_,...... 
machtig, streng im Strafen. 

54. Dies, weil Allah niemals eine Gnade 
andern wtirde, die Er einem Volke ge
wahrt hat, es sei denn, class es seinen 
eigenen Seelenzustand andere, und 
weil Allah allhorend, allwissend ist. 

55. Wie die Leute Pharaos und die vor 
ihnen waren: Sie verwarfen die Zeichen 
ihres Herrn, darum tilgten Wir sie aus 
um ihrer Stinden willen, und Wir er
trankten die Leute Pharaos; sie waren 
alle Frevler. 

56. Wahrlich, die schlimmsten Lebewe
sen vor Allah sind jene, die undankbar 
sind. Darum wollen sie nicht glauben -

57. jene, mit denen du einen Bund 
schlossest; dann brechen sie jedes
mal ihren Bund, und sie ftirchten Gott 
nicht. 
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58. Darum, wenn du sie im Kriege an
packst, jage mit ihrem (Los) denen 
Furcht ein, die hinter ihnen sind, auf 
class sie ermahnt seien. 

59. Und wenn du von einem Volke Ver
raterei furchtest, so verwirf (den Ver
trag) gegenseitig. Wahrlich, Allah liebt 
nicht die Verrater. 

60. Lass nicht die Unglaubigen wah
nen, sie hatten (Uns) tibertroffen. 
Wahrlich, sie konnen nicht obsiegen. 

61. Und rtistet wider sie, was ihr nur 
vermogt an Streitkraften und beritte
nen Grenzwachen, damit in Schrecken 
zu setzen Allahs Feind und euren Feind 
und au£er ihnen 133 andere, die ihr 
nicht kennt; Allah kennt sie. Und was 
ihr auch aufwendet fur Allahs Sache, es 
wird euch voll zurtickgezahlt werden, 
und es soll euch kein Unrecht gesche
hen. 

62. Sind sie jedoch zum Frieden ge
neigt, so sei auch du ihm geneigt und 
vertraue auf Allah. Wahrlich, Er ist der 
Allhorende, der Allwissende. 

63. Wenn sie dich aber hintergehen 
wollen, so ist Allah furwahr deine Ge
ntige. Er hat dich gestarkt mit Seiner 
Hilfe und mit den Glaubigen. 

64. Und Er hat Liebe in ihre Herzen 
gelegt. Hattest du auch alles aufge
wandt, was auf Erden ist, du hattest 
<loch nicht Liebe in ihre Herzen zu le
gen vermocht, Allah aber hat Liebe in 
sie gelegt. Wahrlich, Er ist allmachtig, 
allweise. 

133 Bezieht sich auf die spiiter folgenden Schlachten gegen die Byzantiner und Perser. 
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65. 0 Prophet, Allah gentigt dir und 
denen unter den Glaubigen, die dir fol
gen. 

66. 0 Prophet, rufe die Glaubigen zum 
Kampf auf. Sind auch nur zwanzig 
Standhafte unter euch, sie sollen zwei
hundert tiberwinden; und sind hundert 
unter euch, sie sollen tausend tiberwin
den von denen, die unglaubig sind, weil 
<las ein Volk ist, <las nicht versteht. 

67. Jetzt aber hat Allah euch eure Bur
de erleichtert, denn Er wei£, class in 
euch Schwachheit ist. Wenn also unter 
euch hundert Standhafte sind, so sol
len sie zweihundert tiberwinden; und 
wenn tausend unter euch sind, so sol
len sie zweitausend tiberwinden nach 
Allahs Gebot. Und Allah ist mit den 
Standhaften. 

68. Einem Propheten geziemt es nicht, 
Gefangene zu machen, ehe er sich auf 
kriegerischen Kampf einlassen muss im 
Land. Ihr wollt die Gtiter dieser Welt, 
Allah aber will (fur euch) <las Jenseits. 
Und Allah ist allmachtig, allweise. 

69. Ware nicht eine Verordnung von 
Allah schon da gewesen, so hatte euch 
gewiss eine schwere Drangsal getrof
fen um dessentwillen, was ihr genom
men. 134 

70. So esset von dem, was ihr (im Krieg) 
gewonnen habt, Erlaubtes und Gutes, 
und furchtet Allah. Wahrlich, Allah ist 
allverzeihend, barmherzig. 

t "' ,,. "' _,,,.. I ,,. J. I .,lijjl ,,. , 
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134 Das Entgegennehmen von Losegeld wurde von Gott bereits erlaubt. Insofern ist der Vorwurf einiger 
Exegeten, class Allah mit dem Heiligen Propheten MuhammadsAw aufgrund der Entgegennahme von 
Losegeld unzufrieden war, vollig haltlos. Er tat nur das, was ihm von Gott verheiJsen wurde. 
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71. 0 Prophet, sprich zu den Gefange
nen in euren Handen: ,,Wenn Allah Gu
tes in euren Herzen erkennt, dann wird 
Er euch Besseres geben als <las, was 
euch genommen wurde, und wird euch 
vergeben. Denn Allah ist allvergebend, 
barmherzig." 

72. Wenn sie aber (nach der Freilas
sung) Verrat an dir tiben wollen, so 
haben sie schon zuvor an Allah Verrat 
getibt. Er aber gab (dir) Macht tiber sie; 
und Allah ist allwissend, allweise. 

73. Wahrlich, die geglaubt haben und 
ausgewandert sind und mit ihrem Gut 
und ihrem Blut gestritten haben fur 
Allahs Sache und jene, die (ihnen) Her
berge und Hilfe gaben - diese sind ein
ander freund. Die aber glaubten,jedoch 
nicht ausgewandert sind, fur deren 
Schutz seid ihr keineswegs verantwort
lich, ehe sie auswandern. Suchen sie 
aber eure Hilfe fur den Glauben, dann 
ist Helfen eure Pflicht, au£er gegen ein 
Volk, mit dem ihr ein Btindnis habt. 
Allah sieht euer Tun. 

74. Und die Unglaubigen - (auch) sie 
sind einander freund. Wenn ihr <las 
nicht tut, wird Unheil im Lande entste
hen und gewaltige Unordnung. 

75. Die nun geglaubt haben und aus
gewandert sind und gestritten haben 
fur Allahs Sache, und jene, die (ihnen) 
Herberge und Hilfe gaben - diese sind 

~~_,ilj~Jljj(~~lj ,,. 
.,, I .... I ..., ,, 

~ ,.,,1~-:.,,1 ,-,;-~ .lll.,,... • u --'tj ~1 
,>-J .J 'y-4 (:..):.,, .J ~ >' .. -:J 

226 



Sure 8 AL-ANFAL 

in der Tat wahre Glaubige. Ihnen wird 
Vergebung und eine ehrenvolle Versor
gung. 

76. Und die, welche hernach glauben 
und auswandern und streiten werden 
(fur Allahs Sache) an eurer Seite - sie 
gehoren zu euch; und (unter) Blutsver
wandten stehen sich die einen naher 
als die anderen im Buche Allahs. Wahr
lich, Allah wei£ alle Dinge wohl. 
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16 Ruku'at ,,Die Reue'', offenbart nach der Hidschra 129 Verse 

1. Eine Lossprechung Allahs und Sei
nes Gesandten (von jeglicher Verpflich
tung) gegentiber den Gotzendienern, 
den en ihr etwas versprochen habt. 135 

2. So zieht denn vier Monate lang 
im Lande umher und wisset, class ihr 
Allahs (Plan) nicht zuschanden machen 
konnt und class Allah die Unglaubigen 
demtitigen wird. 

3. Und eine Anktindigung von Allah 
und Seinem Gesandten an die Menschen 
am Tage der Gro£en Pilgerfahrt, 136 class 
Allah sich der Gotzendiener lossagt, 
und ebenso Sein Gesandter. Bereut ihr 
also, so wird <las besser fur euch sein; 
kehrt ihr euch jedoch ab, dann wisset, 
class ihr Allahs (Plan) nicht zuschanden 
machen konnt. Und verhei£e schmerz
liche Strafe denen, die unglaubig 
sind. 

4. Mit Ausnahme jener Gotzendiener, 
mit denen ihr einen Vertrag eingegan
gen seid, und die es euch nicht an et
was haben gebrechen lassen und nicht 
andere wider euch untersttitzt haben. 
Diesen gegentiber haltet den Vertrag, 
bis zum Ablauf der Frist. Wahrlich, 
Allah liebt die Gottesftirchtigen. 

5. Und wenn die verbotenen Monate 
verflossen sind, dann totet die Gotzen
diener, wo ihr sie trefft, und ergreift 
sie, und belagert sie, und lauert ihnen 
auf in jedem Hinterhalt. Bereuen sie 
aber und verrichten <las Gebet und zah-

135 Die Sure at-Tauba beginnt ohne den sonst ublichen ersten Vers ,,Im Namen Allahs, des Gniidigen, 
des Barmherzigen". 

136 Erste Pilgerfahrt unter muslimischer Herrschaft im zweitenJahr nach der Eroberung von Mekka. 
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len die Zakat, dann gebt ihnen den Weg 
frei. Wahrlich, Allah ist allverzeihend, 137 

barmherzig. 

6. Und wenn einer der Gotzendiener 
bei dir Schutz sucht, dann gewahre ihm 
Schutz, bis er Allahs Wort vernehmen 
kann; hierauf lasse ihn die Statte seiner 
Sicherheit erreichen. Dies, weil sie ein 
unwissendes Volk sind. 

7. Wie kann es einen Vertrag geben 
zwischen den Gotzendienern und Allah 
und Seinem Gesandten, die allein aus
genommen, mit denen ihr bei der Hei
ligen Moschee ein Btindnis einginget? 
Solange diese euch treu bleiben, haltet 
ihnen die Treue. Wahrlich, Allah liebt 
die Gottesftirchtigen. 

8. Wie? Wtirden sie <loch, wenn sie 
tiber euch obsiegten, weder Bindung 
noch Verpflichtung gegentiber euch 
beachten! Sie wtirden euch mit dem 
M uncle gefallig sein, in des ihre Herzen 
sich weigerten; und die meisten von ih
nen sind ttickisch. 

9. Sie verkaufen Allahs Zeichen um 
einen armseligen Preis und machen ab
wendig von Seinem Weg. Dbel ist wahr
lich, was sie tun. 

10. Sie beachten weder Bindung noch 
Verpflichtung gegentiber einem Glau
bigen, und sie, ftirwahr, sind die Dber
treter. 

11. Bereuen sie aber und verrichten sie 
<las Gebet und zahlen die Zakat, so sind 
sie eure Bruder im Glauben. Und Wir 
machen die Zeichen klar fur ein wis
sendes Volk. 

10. Tei! 

137 Diese Stelle bezieht sich auf eine besondere Situation wiihrend des Kriegs. Dies bedeutet nicht, class 
mit den Ungliiubigen Krieg zu fuhren sei, bis sie den Glauben annehmen. Hier handelt es sich umjenen 
Feind, der die Muslime achtJahre lang bekiimpft hatte und selbst nach der Eroberung von Mekka nicht 
bereit war, mit den Muslimen Frieden zu schlieJsen. 
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12. Wenn sie aber nach ihrem Vertrag 
ihre Eide brechen und euren Glauben 
schmahen, dann bekampfet die Fuhrer 
des Unglaubens - sie halten ja keine 
Eide-, auf class sie ablassen. 

13. Wollt ihr nicht kampfen wider ein 
Volk, <las seine Eide gebrochen hat und 
<las den Gesandten zu vertreiben plan
te - und sie waren es, die zuerst (den 
Streit) wider euch begannen? Ftirchtet 
ihr sie etwa? Allah ist wtirdiger, class 
ihr Ihn furchtet, wenn ihr Glaubige 
seid. 

14. Bekampfet sie; Allah wird sie stra
fen <lurch eure Hand und sie demtitigen 
und euch helfen wider sie und Heilung 
bringen den Herzen eines glaubigen 
Volks; 

15. und Er wird den Zorn aus ihren 
Herzen bannen. Denn Allah kehrt Sich 
gnadig dem zu, den Er will. Und Allah 
ist allwissend, allweise. 

16. Wahnt ihr etwa, ihr wtirdet ver
lassen sein, wahrend Allah noch nicht 
jene von euch gekennzeichnet hat, die 
(in Seiner Sache) streiten und sich kei
nen zum vertrauten Freund nehmen 
au£er Allah und Seinem Gesandten 
und den Glaubigen? Und Allah ist recht 
wohl <lessen kundig, was ihr tut. 

17. Es ist nicht die Aufgabe der Gotzen
diener, die Moscheen Allahs zu bevol
kern, solange sie gegen sich selbst be
zeugen <lurch den Unglauben. Sie sind 
es, deren Werke umsonst sein sollen, 
und im Feuer mtissen sie bleiben. 

18. Der allein vermag die Moscheen 
Allahs zu bevolkern, der an Allah glaubt 
und an den Jtingsten Tag und <las Ge-
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bet verrichtet und die Zakat zahlt und 
keinen ftirchtet denn Allah: Diese also 
mogen unter denen sein, welche den 
rechten Weg finden. 

19. Wollt ihr etwa die Trankung der 
Pilger und die Erhaltung der Heiligen 
Moschee (den Werken) <lessen gleich
setzen, der an Allah und an den Jtings
ten Tag glaubt und in Allahs Pfad strei
tet? Vor Allah sind sie nicht gleich. Und 
Allah weist nicht dem sundigen Volk 
den Weg. 

20. Die, welche glauben und auswan
dern und mit ihrem Gut und ihrem Blut 
kampfen fur Allahs Sache, die nehmen 
den hochsten Rang ein bei Allah, und 
sie sind es, die Erfolg haben. 

21. Ihr Herr verhei£t ihnen Barmher
zigkeit und Sein Wohlgefallen und Gar
ten, worin ihnen ewige Wonne zuteil 
wird. 

22. Dort werden sie ewig und immer
dar weilen. Wahrlich, bei Allah ist gro
£er Lohn. 

23. 0 die ihr glaubt, nehmt nicht eure 
Vater und eure Bruder zu Freunden, 
wenn sie den Unglauben dem Glauben 
vorziehen. Und die von euch sie zu 
Freunden nehmen - <las sind die Unge
rechten. 

24. Sprich: ,,Wenn eure Vater und eure 
Sohne und eure Bruder und eure Part
ner und eure Verwandten und <las Ver
mogen, <las ihr euch erworben, und der 
Handel, <lessen Niedergang ihr ftirch
tet, und die Wohnstatten, die ihr liebt, 
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euch teurer sind als Allah und Sein Ge
sandter und <las Streiten fur Seine Sa
che, dann wartet, bis Allah mit Seinem 
Urteil kommt; und Allah weist dem un
gehorsamen Volk nicht den Weg." 

25. Wahrlich, Allah half euch schon auf 
so manchem Schlachtfeld, und am Tage 
von }funain, 138 als eure gro£e Zahl euch 
stolz machte - allein sie nutzte euch 
nichts, und die Erde, in ihrer Weite, 
wurde euch eng; da wandtet ihr euch 
zur Flucht. 

26. Dann senkte Allah Seinen Frieden 
auf Seinen Gesandten und die Glaubi
gen und sandte Heerscharen hernieder, 
die ihr nicht sahet, und strafte jene, die 
unglaubig waren. Das ist der Lohn der 
Unglaubigen. 

27. Doch selbst hernach kehrt Sich 
Allah gnadig dem zu, dem Er gewogen; 
und Allah ist allverzeihend, barmher
zig. 

28. 0 die ihr glaubt! Wahrlich, die Got
zendiener sind unrein. Drum sollen sie 
nach diesem ihrem Jahr sich der Hei
ligen Moschee nicht nahern. Und falls 
ihr Armut befurchtet, so wird euch 
Allah gewiss aus Seiner Ftille reich ma
chen, wenn Er will. Wahrlich, Allah ist 
allwissend, allweise. 

138 Siehe Glossar unter I;funain. 
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29. Kampfet wider diejenigen aus dem 
Volk der Schrift, die nicht an Allah und 
an den Jtingsten Tag glauben und die 
nicht als unerlaubt erachten, was Allah 
und Sein Gesandter als unerlaubt er
klart haben, und die nicht dem wahren 
Bekenntnis folgen, bis sie aus freien 
Stticken den Tribut entrichten und ihre 
Unterordnung akzeptieren. 139 

&J;JI~~ 6~~'-ij!d~jj ,, 

30. Die Juden sagen, Esra sei Allahs 
Sohn, und die Christen sagen, der Mes
sias sei Allahs Sohn. Das ist <las Wort 
ihres Mundes. Sie ahmen die Rede de
rer nach, die vordem unglaubig waren. 
Allah bekampfe sie! Wie sind sie irrege
leitet! 

31. Sie haben sich ihre Schriftgelehr
ten und Manche zu Herren genommen 
neben Allah, genauso wie den Messias, 
den Sohn der Maria. Und <loch war ih
nen geboten, allein den Einigen Gott 
anzubeten. Niemand ist anbetungswtir
dig au£er Ihm. Allzu heilig ist Er fur 
<las, was sie (Ihm) zur Seite stellen! 

32. Sie mochten gem Allahs Licht aus
loschen mit ihrem Munde;jedoch Allah 
will nichts anderes, als Sein Licht voll
kommen machen, mag es den Unglau
bigen auch zuwider sein. 

I I ~ .-, _. ,,. I -t~!-{ ~ ,, , ,, .. c::..., ll I .. ~ I ✓.- ~ JJI 
~ (J> . ,, ly _, (:;:,, 

~6j-'~~J~.:~~~-tl i ~,,,,.-,--- ~ .. u- .. ~ ,. 

139 Dieser Vers bedeutet nicht, class ein Krieg gegen die Juden ohne Grund zuliissig ist, denn an anderer 
Stelle wurden die Bedingungen eines Krieges bereits erliiutert. Diese Bedingungen milssen auch an 
dieser Stelle berilcksichtigt werden. Eine der groJsten Bedingungen fur den Krieg lautet, class der Feind 
auf ungerechte Weise angreift. Den Muslimen ist es bloJs gestattet, sich zu verteidigen. Wenn die Juden 
also angreifen, dann ist ein Krieg gegen sie zuliissig. Doch wenn sie besiegt und bereit sind, nach der 
Niederlage die Dschizya (siehe Glossar unter Dschizya) zu bezahlen, darf der Kampf nicht weiter in die 
Lange gezogen werden. Vielmehr sol! Nachsicht geilbt werden in Bezug auf ihren ersten Fehler. Einige 
Exegeten haben aus der Zahlung der Dschizya geschlossen, class die Juden gedemiltigt werden sollen. 
Diese Auslegung ist nicht korrekt. Vielmehr konnen sie freiwillig die Dschizya entrichten und auf diese 
Weise die Niederlage akzeptieren und den Kampfbeenden. Insofern ist die Dschizya also ein Ausdruck 
der Gilte und keine Ungerechtigkeit. Das hier mit ,,Unterordnung" ubersetzte arabische Wort ~agiriin 
weist also lediglich darauf hin, class ein entsprechender Vertrag abgeschlossen werden sol!. 
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33. Er ist es, der Seinen Gesandten ge
schickt hat mit der Ftihrung und dem 
wahren Glauben, auf class Er ihn obsie
gen lasse tiber alle (anderen) Glaubens
bekenntnisse, mag es den Gotzendie
nern auch zuwider sein. 

34. 0 die ihr glaubt, wahrlich, viele der 
Schriftgelehrten und Manche verzeh
ren <las Gut der Menschen <lurch Fal
sches und machen abwendig von Allahs 
Weg. Und jene, die Gold und Silber an
haufen und es nicht aufwenden auf 
Allahs Weg - ihnen verhei£e schmerz
liche Strafe. 

35. An dem Tage, wo es erhitzt wird im 
Feuer der Holle, und ihre Stirnen und 
ihre Seiten und ihre Rticken damit ge
brandmarkt werden: ,,Dies ist, was ihr 
angehauft habt fur euch selbst; kostet 
nun, was ihr anzuhaufen pflegtet." 

36. Siehe, die Anzahl der Monate bei 
Allah ist zwolf Monate nach dem Gesetz 
Allahs seit dem Tage, da Er die Himmel 
und die Erde erschuf. Von diesen sind 
vier heilig. Das ist der bestandige Glau
be. Drum verstindigt euch nicht in ih
nen. Und bekampfet die Gotzendiener 
insgesamt, wie sie euch bekampfen ins
gesamt; und wisset, class Allah mit den 
Gottesftirchtigen ist. 

37. Das Verschieben (eines heiligen 
Monats) ist nur eine Mehrung des Un
glaubens. Die Unglaubigen werden da
durch irregeftihrt. Sie erlauben es im 
einen Jahr und verbieten es in einem 
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anderen Jahr, damit sie in der Anzahl 
(der Monate), die Allah heilig gemacht 
hat, tibereinstimmen und so erlaubt 
machen, was Allah verwehrt hat. 140 Das 
Bose ihrer Taten wird ihnen schon ge
macht. Doch Allah weist dem unglaubi
gen Volk nicht den Weg. 

38. 0 die ihr glaubt, was ist mit euch, 
class ihr euch schwer zur Erde sinken 
lasset, wenn euch gesagt wird: ,,Ziehet 
aus auf Allahs Weg"? Wtirdet ihr euch 
denn mit dem Leben hienieden, statt 
mit jenem des Jenseits, zufrieden ge
ben? Doch der Genuss des irdischen Le
bens ist gar klein, verglichen mit dem 
ktinftigen. 

39. Wenn ihr nicht auszieht, wird Er 
euch strafen mit schmerzlicher Strafe 
und euch <lurch ein anderes Volk erset
zen, und ihr werdet Ihm gewiss keinen 
Schaden tun. Und Allah hat Macht tiber 
alle Dinge. 

40. Wenn ihr ihm nicht helfet, so (wis
set, class) Allah ihm auch damals half, 
als die Unglaubigen ihn vertrieben als 
einen von zweien 141 

- wie sie da beide 
in der Hohle waren, und er sprach zu 
seinem Begleiter: ,,Traure nicht, denn 
Allah ist mit uns." Da senkte Allah Sei
nen Frieden auf ihn und starkte ihn mit 
Heerscharen, die ihr nicht saht, und 
erniedrigte <las Wort der Unglaubigen, 
und es ist Allahs Wort allein <las hochs
te. Und Allah ist allmachtig, allweise. 

10. Tei! 

140 Die Gotzendiener verschoben zuweilen nach Gutdunken einen heiligen Monat, um in dieser Zeit 
vermeintlich ungestraft rauben und plundern zu konnen. Die dadurch entstehende Ungleichheit in 
der Lange der Jahre wurde hernach <lurch gewisse Manipulationen korrigiert. 

141 Bei der Flucht aus Mekka nach Medina wurde der Heilige Prophet MuhammadsAw von seinem Ge
fahrten Abu BakrRA begleitet. 
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41. Ziehet aus, leicht und schwer, und 
streitet mit eurem Gut und eurem Blut 
fur Allahs Sache! Das ist besser fur 
euch, wenn ihr es nur wtisstet! 

42. Hatte es sich um einen nahen Ge
winn und um eine kurze Reise gehan
delt, sie waren dir gewiss gefolgt, <loch 
die schwere Reise schien ihnen zu lang. 
Und <loch werden sie bei Allah schwo
ren: ,,Hatten wir es vermocht, wir wa
ren sicherlich mit euch ausgezogen" 
Sie verderben ihre Seelen; und Allah 
wei£, class sie Ltigner sind. 

43. Allah nehme deine (Sorgen) von 
dir! Warum erlaubtest du ihnen (zu
rtickzubleiben), bis die, welche die 
Wahrheit sprachen, dir bekannt wur
den und du die Ltigner erkanntest? 

44. Die an Allah und an den Jtingsten 
Tag glauben, bitten dich nicht um Er
laubnis, nicht zu streiten mit ihrem Gut 
und ihrem Blut; und Allah kennt recht 
wohl die Gottesfurchtigen. 

45. Nur die werden dich um Erlaubnis 
bitten, die nicht an Allah und an den 
Jtingsten Tag glauben und deren Her
zen voll des Zweifels sind; und in ihrem 
Zweifel schwanken sie. 

46. Waren sie aber zum Ausmarsch 
entschlossen gewesen, sie hatten <loch 
gewiss fur ihn gertistet; <loch Allah war 
ihrem Ausziehen abgeneigt. So hielt Er 
sie zurtick, und es ward gesagt: ,,Sitzet 
(daheim) mit den Sitzenden." 

47. Waren sie mit euch ausgezogen, sie 
hatten nur eure Sorgen gemehrt und 
waren schnell hin und her geritten in 
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eurer Mitte, Zwietracht unter euch er
regend. Und unter euch sind manche, 
die auf sie gehort hatten, aber Allah 
kennt die Frevler wohl. 

48. Schon vorher trachteten sie nach 
Unordnung und schmiedeten Ranke 
wider dich, bis die Wahrheit kam und 
die Absicht Allahs obsiegte, wiewohl es 
ihnen zuwider war. 

49. Unter ihnen ist so mancher, der 
spricht: ,,Erlaube mir (zurtickzublei
ben), und stelle mich nicht auf die Pro
be." Horet! Ihre Probe hat sie ja schon 
ereilt. Und ftirwahr, die Holle wird die 
Unglaubigen einschlie£en. 

50. Trifft dich ein Heil, so betrtibt es 
sie; <loch wenn dich ein Unheil trifft, 
sagen sie: ,,Wir hatten uns ja schon vor
her gesichert." Und sie wenden sich ab 
und freuen sich. 

10. Tei! 
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51. Sprich: ,,Nichts kann uns treffen als 
<las, was Allah uns bestimmt hat. Er ist 
unser Beschtitzer. Und auf Allah sollten 
die Glaubigen vertrauen." 

l:'..L:J 4LI ~ tA \11 T~~,~ .:3 ~ 
• , ·- ,-'-TU'-' 
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52. Sprich: ,,Ihr erwartet fur uns nur 
eines der beiden guten Dinge, wah
rend wir, was euch betrifft, erwarten, 
class Allah euch mit einer Strafe treffen 
wird, entweder <lurch Ihn Selbst oder 
<lurch unsere Hand. Wartet denn; wir 
warten mit euch." 

53. Sprich: ,,Spendet nur, willig oder 
unwillig, es wird von euch <loch nicht 
angenommen. Denn wahrlich, ihr seid 
ein ungehorsames Volk." 
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54. Nichts anderes verhindert die An
nahme ihrer Spenden, als class sie nicht 
an Allah und an Seinen Gesandten 
glauben und nur mit Tragheit zum Ge
bet kommen und ihre Spenden nur wi
derwillig geben. 

55. Wundere dich weder tiber ihr Gut 
noch tiber ihre Kinder. Allah will sie 
damit nur strafen im irdischen Leben, 
und ihre Seelen sollen abscheiden, 
wahrend sie Unglaubige sind. 

56. Und sie schworen bei Allah, class 
sie wahrhaftig zu euch gehoren, <loch 
sie gehoren nicht zu euch, sondern sie 
sind ein Volk von Furchtsamen. 

57. Konnten sie nur einen Zufluchtsort 
finden oder Hohlen oder ein Schlupf
loch, sie wtirden sich gewiss in wilder 
Hast dorthin wenden. 

58. Unter ihnen sind jene, die dir we
gender Almosen Vorwtirfe machen. Er
halten sie davon, so sind sie zufrieden; 
erhalten sie aber nicht davon, siehe, 
dann sind sie verdrossen. 

59. Waren sie <loch mit dem zufrieden 
gewesen, was Allah und Sein Gesandter 
ihnen gegeben, und hatten sie nur ge
sagt: ,,Unsere Gentige ist Allah: Allah 
wird uns geben aus Seiner Ftille, und 
ebenso Sein Gesandter. Zu Allah kehren 
wir uns als Bittende!" 

60. Die Almosen sind nur fur die Ar
men und Bedtirftigen und fur die mit 
ihrer Verwaltung Beauftragten und 
fur die, deren Herzen versohnt werden 
sollen, fur die (Befreiung von) Sklaven 
und fur die Schuldner, fur die Sache 
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Allahs und fur den Wanderer: eine Vor
schrift von Allah. Und Allah ist allwis
send, allweise. 

61. Und unter ihnen sind jene, die den 
Propheten kranken und sagen: ,,Er 
ist allen ganz Ohr." Sprich: ,,Ein Ohr 
euch zum Guten: Er glaubt an Allah 
und glaubt den Glaubigen und ist eine 
Barmherzigkeit denen unter euch, die 
glaubig sind." Und die den Gesandten 
Allahs kranken, denen wird schmerzli
che Strafe. 

62. Sie schworen euch bei Allah, um 
euch zu gefallen;jedoch Allah und Sein 
Gesandter sind wtirdiger, so class sie 
Ihm gefallen sollten, wenn sie Glaubige 
sind. 

63. Wissen sie denn nicht, class fur den, 
der Allah trotzt und Seinem Gesandten, 
<las Feuer der Holle ist, darin er bleiben 
muss? Das ist die tiefste Demtitigung. 

64. Die Heuchler furchten, es konnte 
gegen sie eine Sure herabgesandt wer
den, die ihnen anktindet, was in ihren 
Herzen ist. Sprich: ,,Spottet nur! Allah 
wird es alles ans Licht bringen, wovor 
ihr euch furchtet." 

65. Und wenn du sie fragst, so werden 
sie ganz gewiss sagen: ,,Wir plauderten 
nur und scherzten." Sprich: ,,Galt euer 
Spott etwa Allah und Seinen Zeichen 
und Seinem Gesandten? 

66. Versucht euch nicht zu entschul
digen. Ihr seid unglaubig geworden, 
nachdem ihr geglaubt habt. Wenn Wir 
einem Teil von euch vergeben und den 

0:!J1yl~~J1J~j 
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anderen strafen, dann darum, weil sie 
schuldig waren." 

67. Die Heuchler und die Heuchlerin
nen, sie halten zusammen. Sie gebie
ten <las Bose und verbieten <las Gute, 
und ihre Hande bleiben geschlossen. 
Sie haben Allah vergessen, so hat Er sie 
vergessen. Wahrlich, die Heuchler, <las 
sind die Ungehorsamen. 

68. Allah hat den Heuchlern und 
Heuchlerinnen und den Unglaubigen 
<las Feuer der Holle verhei£en, darin 
sie bleiben mtissen. Das wird genug fur 
sie sein. Allah hat sie verflucht, und ih
nen wird eine dauernde Strafe: 

69. Wie jenen, die vor euch waren. Sie 
waren machtiger als ihr an Kraft und 
reicher an Gut und Kindern. Sie ma
chen sich ihre Bestimmung zunutze; 
auch ihr habt euch eure Bestimmung 
zunutze gemacht, gerade so wie jene 
vor euch sich ihre Bestimmung zunut
ze machten. Und ihr ergotztet euch an 
mti£iger Rede, wie jene sich an mti£i
ger Rede ergotzten. Ihre Werke sollen 
ihnen nichts fruchten, weder in dieser 
Welt noch in der ktinftigen. Und sie 
sind die Verlorenen. 

70. Hat sie nicht die Kunde erreicht 
von denen, die vor ihnen waren - vom 
Volke Noahs und dem der c_A:d142 und 
dem der Tamud; 143 und vom Volke Ab
rahams, und den Bewohnern Midians 
und der umgesttirzten Stadte? 144 Ihre 

142 Der Name des Volkes des Propheten HudA5
• 

143 Der Name des Volkes des Propheten ?iil*As. 

144 Das Volk des Propheten LotA5
• 
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Gesandten kamen zu ihnen mit deut
lichen Zeichen. Allah also wollte ihnen 
kein Unrecht tun, <loch sie taten sich 
selbst Unrecht. 

71. Die glaubigen Manner und die 
glaubigen Frauen sind einer des ande
ren Freund. Sie gebieten <las Gute und 
verbieten <las Bose und verrichten <las 
Gebet und zahlen die Zakat und ge
horchen Allah und Seinem Gesandten. 
Sie sind es, deren Allah Sich erbarmen 
wird. Wahrlich, Allah ist allmachtig, 
allweise. 

72. Allah hat den glaubigen Mannern 
und den glaubigen Frauen Garten ver
hei£en, die von Stromen durchflossen 
werden, immerdar darin zu weilen, und 
herrliche Wohnstatten in den Garten 
der Ewigkeit. Allahs Wohlgefallen aber 
ist <las Gro£te. Das ist der gro£te Erfolg. 

73. 0 Prophet, streite gegen die Un
glaubigen und die Heuchler. 145 Und 
sei streng mit ihnen. Ihr Aufenthalt ist 
die Holle, und schlimm ist die Bestim
mung! 

74. Sie schworen bei Allah, class sie 
nichts gesagt haben, <loch sie ftihrten 
unzweifelhaft lasterliche Rede und fie
len in Unglauben zurtick, nachdem sie 
den Islam angenommen hatten. Sie 
sannen auf <las, was sie nicht erreichen 
konnten. Und sie nahrten nur darum 
Hass, weil Allah und Sein Gesandter sie 
reich gemacht hatten aus Seiner Huld. 

145 Bezieht sich auf den Kriegszustand. 
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Wenn sie bereuen, so wtirde es besser 
fur sie sein; wenden sie sich jedoch ab, 
so wird Allah sie strafen mit schmerz
licher Strafe in dieser Welt und imJen
seits, und sie sollen auf Erden weder 
Freund noch Helfer finden. 

75. Unter ihnen sind so manche, die 
Allah versprachen: ,,Wenn Er uns aus 
Seiner Ftille gibt, dann wollen wir be
stimmt Almosen geben und dann wol
len wir rechtschaffen sein." 

76. Doch als Er ihnen dann aus Seiner 
Ftille gab, da wurden sie damit geizig 
und wandten sich weg in Abneigung. 

77. So vergalt Er ihnen mit Heuche
lei in ihren Herzen bis zum Tage, an 
dem sie Ihm begegnen werden, weil sie 
Allah nicht gehalten, was sie Ihm ver
sprochen hatten, und weil sie logen. 

78. Wussten sie denn nicht, class Allah 
ihre Geheimnisse kennt und ihre ver
traulichen Beratungen und class Allah 
der beste Kenner des Verborgenen ist? 

79. Die da jene Glaubigen schelten, 
die freiwillig Almosen geben, wie auch 
jene, die nichts (zu geben) finden als 
( den Ertrag) ihrer Arbeit - und sie des
wegen verhohnen -, Allah wird ihnen 
ihren Hohn vergelten, und ihnen wird 
schmerzliche Strafe. 

10. Tei! 
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80. Bitte fur sie um Verzeihung oder 
bitte nicht um Verzeihung fur sie; ob du 
auch siebzigmal fur sie um Verzeihung 
bittest, Allah wird ihnen niemals ver-
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zeihen. Dies, weil sie Allah und Seinen 
Gesandten leugneten. Und Allah weist 
dem treulosen Volk nicht den Weg. 

81. Jene, die zurtickgelassen worden 
waren, freuten sich ihres Daheimsit
zens hinter dem (Rticken des) Gesand
ten Allahs und waren nicht geneigt, mit 
ihrem Gut und ihrem Blut fur Allahs 
Sache zu streiten. Sie sprachen: ,,Zieht 
<loch nicht aus in der Hitze." Sprich: 
,,Das Feuer der Holle ist starker an Hit
ze." Wollten sie es <loch verstehen! 

82. Sie sollten wenig lachen und viel 
weinen tiber <las, was sie sich erwarben. 

83. Und wenn Allah dich heimkehren 
lasst zu einer Anzahl von ihnen und sie 
bitten dich um Erlaubnis auszuziehen, 
dann sprich: ,,Nie sollt ihr mit mir aus
ziehen und nie einen Feind bekampfen 
an meiner Seite. Es gefiel euch, daheim 
zu sitzen <las erste Mal, so sitzet nun 
mit denen, die zurtickbleiben." 

84. Und bete nie fur einen von ihnen, 
der stirbt, noch stehe an seinem Grabe; 
sie glaubten nicht an Allah und Seinen 
Gesandten, und sie starben im Unge
horsam. 

85. Wundere dich weder tiber ihr Gut 
noch tiber ihre Kinder; Allah will sie da
mit nur strafen in dieser Welt, und ihre 
Seelen sollen abscheiden, wahrend sie 
Unglaubige sind. 

86. Und wenn eine Sure hinabgesandt 
wird: ,,Glaubet an Allah und streitet an 
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der Seite Seines Gesandten", dann bit
ten dich die Reichen unter ihnen um 
Erlaubnis und sagen: ,,Lass uns mit de
nen sein, die daheim sitzen." 

87. Sie sind zufrieden, mit den zurtick
bleibenden (Stammen) zu sein, und 
ihre Herzen sind versiegelt, so class sie 
nicht begreifen. 

88. Jedoch der Gesandte und die Glau
bigen mit ihm, die mit ihrem Gut und 
ihrem Blut streiten, sie sind es, denen 
Gutes zuteil werden soll, und sie sind 
es, die Erfolg haben werden. 

89. Allah hat Garten fur sie bereitet, 
<lurch welche Strome flie£en; darin sol
len sie ewig weilen. Das ist der gro£te 
Erfolg. 

90. Und es kamen solche Wtistenara
ber, die Ausfltichte machten, class sie 
ausgenommen wtirden; und jene, die 
falsch waren gegen Allah und Seinen 
Gesandten, blieben (daheim). Wahrlich, 
eine schmerzliche Strafe wird die unter 
ihnen ereilen, die unglaubig sind. 

91. Kein Tadel trifft die Schwachen 
und die Kranken und diejenigen, die 
nichts zum Ausgeben finden, wenn sie 
nur gegen Allah und Seinen Gesand
ten aufrichtig sind. Kein Vorwurf trifft 
jene, die Gutes tun - und Allah ist all
verzeihend, barmherzig-, 

92. noch jene, die zu dir kamen, class 
du sie beritten machen mochtest, und 
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(zu denen) du sprachest: ,,Ich kann 
nichts finden, womit ich euch beritten 
machen konnte." Da kehrten sie um, 
wahrend ihre Augen von Tranen tiber
flossen aus Kummer dartiber, class sie 
nichts fanden, was sie hatten ausgeben 
konnen. 

93. Vorwurf trifft nur jene, die dich 
um Erlaubnis bitten, wiewohl sie reich 
sind. Sie sind damit zufrieden, mit den 
zurtickbleibenden (Stammen) zu sein. 
Allah hat ein Siegel auf ihre Herzen ge
legt, so class sie nicht wissen. 

94. Sie werden euch Entschuldigungen 
vorbringen, wenn ihr zu ihnen zurtick
kehrt. Sprich: ,,Bringt keine Entschul
digungen vor; wir glauben euch <loch 
nicht. Allah hat uns schon tiber eure 
Angelegenheit belehrt. Schauen wird 
Allah und Sein Gesandter auf euer Tun; 
dann werdet ihr zu dem Kenner des 
Verborgenen und des Offenbaren zu
rtickgebracht werden und Er wird euch 
alles verktinden, was ihr zu tun pfleg
tet." 

95. Sie werden euch bei Allah schwo
ren, wenn ihr zu ihnen zurtickkehrt, 
class ihr sie sich selbst tiberlassen sollt. 
Dberlasset sie also sich selbst. Sie sind 
ein Abscheu und ihr Aufenthalt ist die 
Holle, ein Entgelt fur <las, was sie sich 
selbst erwarben. 

96. Sie werden euch schworen, class ihr 
mit ihnen wohl zufrieden sein konnt. 
Doch waret ihr auch mit ihnen zufrie
den, Allah wtirde <loch nicht zufrieden 
sein mit einem Volk von Frevlern. 

97. Die Wtistenaraber sind die Hart
nackigsten in Unglauben und Heu-
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chelei und sind eher dazu geneigt, die 
Grenzen nicht zu erkennen, die Allah 
Seinem Gesandten offenbart hat. Und 
Allah ist allwissend, allweise. 

98. Und unter den Wtistenarabern sind 
so manche, die <las, was sie spenden, als 
eine erzwungene Bu£e ansehen, und 
sie warten nur auf Missgeschicke wider 
euch. Allein sie selbst wird ein unheil
volles Missgeschick treffen. Und Allah 
ist allhorend, allwissend. 

99. Doch unter den Wtistenarabern 
sind auch solche, die an Allah und an 
den Jtingsten Tag glauben und die <las, 
was sie spenden, als ein Mittel be
trachten, sich Allah zu nahern und die 
Segnungen des Propheten (zu empfan
gen). Wahrlich, fur sie ist es ein Mittel 
der Annaherung. Allah wird sie bald in 
Seine Barmherzigkeit einftihren. Wahr
lich, Allah ist allverzeihend, barmher
zig. 

100. Die Vordersten, die ersten der 
Auswanderer (aus Mekka) und der Hel
fer (in Medina), und jene, die ihnen auf 
die beste Art gefolgt sind, mit ihnen ist 
Allah wohl zufrieden und sie sind wohl 
zufrieden mit Ihm; und Er hat ihnen 
Garten bereitet, <lurch welche Strome 
flie£en. Darin sollen sie weilen ewig 
und immerdar. Das ist der gro£te Er
folg. 

101. Unter den Wtistenarabern, die 
um euch wohnen, gibt es auch Heuch
ler, wie unter dem Volk von Medina. 
Sie sind verstockt in der Heuchelei. Du 
kennst sie nicht; Wir aber kennen sie. 
Wir werden sie zwiefach strafen; dann 
sollen sie einer schweren Pein tiberant
wortet werden. 
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102. Und es sind andere, die ihre 
Schuld bekannten. Sie vermisch
ten eine gute Tat mit einer anderen, 
schlechten. Bald wird Allah Sich mit Er
barmen zu ihnen wenden; Allah ist all
verzeihend, barmherzig. 

103. Nimm Almosen von ihrem Besitz, 
auf class du sie dadurch reinigen und 
lautern mogest. Und bete fur sie, denn 
dein Gebet ist ihnen Beruhigung. Und 
Allah ist allhorend, allwissend. 

104. Wissen sie denn nicht, class Allah 
allein es ist, der von Seinen Dienern 
Reue annimmt und Almosen aner
kennt, und class Allah der Allvergeben
de, der Barmherzige ist? 

105. Und sprich: ,,Wirket! Allah wird 
euer Werk schauen, und so Sein Ge
sandter und die Glaubigen. Und zurtick 
sollt ihr gebracht werden zu dem Ken
ner des Verborgenen und des Offenba
ren; dann wird Er euch verktinden, was 
ihr zu tun pflegtet." 

106. Und es gibt andere, die auf Allahs 
Entscheid warten mtissen. Er mag sie 
bestrafen oder Er mag Sich zu ihnen 
wenden mit Erbarmen; denn Allah ist 
allwissend, allweise. 

107. Und jene, die eine Moschee erbaut 
haben, 146 um Unheil, Unglauben und 
Spaltung unter den Glaubigen anzustif
ten, und als einen Hinterhalt fur den, 
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146 Unter den Medinensern waren Heuchler, die eine Moschee erbauten, nicht fur den Gottesdienst, 
sondern fur ihre geheimen Zusammenkunfte, in denen sie sich gegen die aufrichtigen Muslime ver
schworen. Der Anfuhrer, Abu 'limir, hoffte, den romischen Kaiser auf seine Seite zu bringen. Seine Ran
ke fuhrten zu einem Krieg zwischen den Muslimen und Byzantinern, bei dem die Muslime den Sieg 
davontrugen. 
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der zuvor gegen Allah und Seinen Ge
sandten Krieg fuhrte. Und sie werden 
sicherlich schworen: ,,Wir bezweckten 
nur Gutes"; <loch Allah ist Zeuge, class 
sie blo£ Ltigner sind. 

108. Stehe nie darin (zum Gebet). Eine 
Moschee, die auf Frommigkeit gegrtin
det wurde vom allerersten Tag an, ist 
wahrlich wtirdiger, class du darin ste
hen solltest. In ihr sind Leute, die sich 
gerne reinigen, und Allah liebt die sich 
Reinigenden. 

109. Ist nun dieser besser, der sein Ge
baude auf Allahs Furcht und Wohlgefal
len gegrtindet hat, oder jener, der sein 
Gebaude auf den Rand einer wanken
den, untersptilten Sandbank grtindete, 
die mit ihm in <las Feuer der Holle ge
sttirzt ist? Und Allah weist dem frevel
haften Volk nicht den Weg. 

110. Ihr Gebaude, <las sie sich errichtet 
haben, wird nicht aufhoren, Zweifel in 
ihren Herzen zu erregen, bis ihre Her
zen in Stucke gerissen sind. Und Allah 
ist allwissend, allweise. 

111. Allah hat von den Glaubigen ihr 
Leben und ihr Gut fur den Garten er
kauft: Sie kampfen fur Allahs Sache, 
sie toten und fallen - eine Verhei£ung, 
bindend fur Ihn, in der Thora und im 
Evangelium und im Qur' an. Und wer 
halt seine Verhei£ung getreuer als 
Allah? So freut euch eures Handels mit 
Ihm; denn dies furwahr ist der gro£te 
Erfolg. 
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112. Die sich in Reue (zu Gott) wenden, 
(Ihn) anbeten, (Ihn) lobpreisen, die (in 
Seiner Sache) wandern, die sich beu
gen und niederwerfen, die <las Gute ge
bieten und <las Bose verbieten, und die 
Schranken Allahs achten - verktinde 
(diesen) Glaubigen frohe Botschaft. 

113. Es kommt dem Propheten und 
den Glaubigen nicht zu, class sie (von 
Gott) fur die Gotzendiener Verzeihung 
erflehen sollten, und waren es selbst 
ihre nachsten Angehorigen, nachdem 
ihnen deutlich kund geworden, class 
jene der Holle Bewohner sind. 

114. Dass Abraham fur seinen Vater 
um Verzeihung bat, war nur wegen ei
nes Versprechens, <las er ihm gegeben 
hatte, <loch als ihm klar wurde, class 
jener ein Feind Allahs sei, sagte er sich 
von ihm los. Abraham war <loch gewiss 
zartlichen Herzens, sanftmtitig. 

115. Es ist nicht Allahs Weise, ein Volk 
irregehen zu lassen, nachdem Er ihm 
den Weg gewiesen hat, Er hatte ihm 
denn zuvor klar gemacht, wovor es sich 
zu htiten habe. Wahrlich, Allah wei£ 
alle Dinge wohl. 

116. Allah ist es, dem <las Konigreich 
der Himmel und der Erde gehort. Er 
gibt Leben und sendet Tod. Und ihr 
habt keinen Freund noch Helfer au£er 
Allah. 

117. Allah hat Sich wahrlich gnaden
voll dem Propheten zugewandt und 
den Auswanderern (aus Mekka) und 
Helfern (in Medina), die ihm in der 
Stunde der Not gefolgt sind, nach-

249 

@~~!lj~ 

~ii3l~t_;;J~t~l6'6'l'.Aj 



Sure 9 AT-TAU BA 

dem die Herzen eines Teils von ihnen 
fast gewankt hatten. Er aber wandte 
Sich ihnen abermals mit Erbarmen zu. 
Wahrlich, Er ist gegen sie gtitig, barm
herzig. 

118. Und auch den Dreien, 147 die zu
rtickgeblieben waren, bis die Erde ih
nen zu eng wurde in ihrer Weite und 
ihre Seelen ihnen zu eng wurden und 
sie wussten, class es keine Zuflucht gibt 
vor Allah, es sei denn zu Ihm. Da kehr
te Er Sich ihnen mit Erbarmen zu, auf 
class sie sich bekehren mogen. Wahr
lich, Allah ist der langmtitig Vergeben
de, der Barmherzige. 

119. 0 die ihr glaubt, furchtet Allah 
und seid mit den Wahrhaftigen. 

120. Es ziemte sich nicht fur die Be
wohner von Medina noch fur die um 
sie wohnenden Wtistenaraber, class sie 
hinter dem Gesandten Allahs zurtick
bleiben und ihr Leben dem seinigen 
vorziehen sollten. Dies, weil weder 
Durst noch Mtihsal noch Hunger sie 
auf Allahs Weg bedrangt, noch be
treten sie einen Pfad, der die Unglau
bigen erztirnt, noch fugen sie einem 
Feinde Leid zu, wofur ihnen nicht ein 
verdienstliches Werk angeschrieben 
wtirde. Allah lasst den Lohn derer, die 
Gutes tun, nicht verloren gehen. 

121. Und sie spenden keine Summe, sei 
sie gro£ oder klein, und sie durchzie
hen kein Tal, ohne class es ihnen ange-

11. Tei! 

147 1n diesem Vers geht es um drei Gefahrten, die keine Heuchler waren, indes versiiumten, zur Stelle 
zu sein, als die Schlacht von Tabiik ausgetragen wurde. Wiihrend der Heilige ProphetsAw die Heuchler 
nicht weiter beachtete, verhiingte er auf GeheiJs Gottes eine Strafe uber die drei Muslime. 
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schrieben wtirde, auf class Allah ihnen 
den besten Lohn gebe fur <las, was sie 
getan. 

122. Es ist fur die Glaubigen nicht mog
lich, alle zusammen auszuziehen. Wa
rum zieht denn nicht aus einer jeden 
Schar eine Gruppe aus, auf class sie 
wohl bewandert wtirden in Glaubens
dingen und nach ihrer Rtickkehr zu 
ihrem Volk es warnen konnten, class es 
sich vor Dbel htiten mag? 

123. 0 die ihr glaubt, kampfet wider 
jene der Unglaubigen, 148 die euch nahe 
sind, und lasst sie in euch Harte finden; 
und wisset, class Allah mit den Gottes
furchtigen ist. 

124. Sooft eine Sure herabgesandt 
wird, gibt es unter ihnen welche, die 
sprechen: ,,Wen von euch hat sie im 
Glauben bestarkt?" Die aber glaubig 
sind, die starkt sie in ihrem Glauben, 
und sie freuen sich <lessen. 

125. Jenen aber, in deren Herzen 
Krankheit ist, fugt sie ihrem Schmutz 
nur Schmutz hinzu, und sie sterben als 
Unglaubige. 

126. Sehen sie denn nicht, class sie in 
jedem Jahr einmal, zweimal geprtift 
werden? Dennoch bereuen sie nicht 
und lassen sich nicht mahnen. 

127. Und sooft eine Sure herabgesandt 
wird, schauen sie einander an: ,,Sieht 
euch jemand?" Dann wenden sie sich 

11. Tei! 

148 Auch hier sind die Gegner des Islams gemeint, die sich mit den Muslimen im Kriegszustand be
fanden. 
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ab. Allah hat ihre Herzen abwendig ge
macht, weil sie ein Volk sind, <las nicht 
begreifen will. 

128. Wahrlich, ein Gesandter ist zu 
euch gekommen aus eurer Mitte; 
schmerzlich ist es ihm, class ihr in Un
heil geraten solltet; eure Wohlfahrt be
gehrt er eifrig; gegen die Glaubigen ist 
er gtitig, barmherzig. 

129. Doch wenn sie sich abwenden, so 
sprich: ,,Allah gentigt mir. Niemand ist 
anbetungswtirdig au£er Ihm. Auf Ihn 
vertraue ich und Er ist der Herr des 
machtigen Throns." 
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11 Ruku'at ,Jonas", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Alif-Liim-Rii: 149 Ich bin Allah, der All
sehende. Dies sind die Verse des weisen 
Buches. 

3. Scheint es den Menschen so seltsam, 
class Wir einem Manne aus ihrer Mitte 
die Offenbarung sandten: ,,Warne die 
Menschen und verktinde frohe Bot
schaft denen, die da glauben, class sie 
einen wirklichen Rang bei ihrem Herrn 
besitzen"? Die Unglaubigen sprechen: 
,,Ftirwahr, <las ist ein offenkundiger 
Zauberer." 

4. Wahrlich, euer Herr ist Allah, der 
die Himmel und die Erde erschuf in 
sechs Zeiten, dann setzte Er Sich auf 
den Thron; Er lenkt alles. Es gibt kei
nen Ftirsprecher, es sei denn mit Seiner 
Erlaubnis. Dies ist Allah, euer Herr, so 
betet Ihn an. Wollt ihr euch denn nicht 
mahnen lassen? 

5. Zu Ihm ist euer aller Heimkehr: eine 
Verhei£ung Allahs in Wahrheit. Er 
bringt die Schopfung hervor; dann lasst 
Er sie zurtickkehren, auf class Er jene, 
die glauben und gute Werke tun, beloh
ne nach Billigkeit; die aber unglaubig 
sind, ihnen wird ein Trunk siedenden 
Wassers zuteil werden und schmerzli
che Strafe, weil sie unglaubig waren. 

6. Er ist es, der die Sonne zur Leuch
te und den Mond zu einem Schimmer 
machte und ihm Stationen bestimmte, 

149 Siehe Glossar unter Muqatta'at. 
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auf class ihr die Anzahl der Jahre und 
die Berechnung kennen moget. Allah 
hat dies nicht anders denn in Weisheit 
geschaffen. Er legt die Zeichen einem 
Volke dar, <las Wissen besitzt. 

7. Wahrlich, in dem Wechsel von Nacht 
und Tag und in allem, <las Allah in den 
Himmeln und auf der Erde erschaffen 
hat, sind Zeichen fur ein gottesftirchti
ges Volk. 

8. Die aber, die nicht auf die Begeg
nung mit Uns hoffen und zufrieden 
sind mit dem Leben in dieser Welt und 
sich dabei beruhigen, und die Unserer 
Zeichen achtlos sind -

9. sie sind es, deren Wohnstatt <las Feu
er ist, um dessentwillen, was sie sich 
erwarben. 

10. Jene jedoch, die da glauben und 
gute Werke tun, wird ihr Herr leiten 
um ihres Glaubens willen. Strome wer
den unter ihnen hinflie£en in den Gar
ten der Wonne. 

11. Ihr Ruf dort wird sein: ,,Heilig bist 
Du, o Allah!" Und ihr Gru£ dort wird 
,,Frieden" sein. Und zuletzt werden sie 
rufen: ,,Aller Preis gebtihrt Allah, dem 
Herrn der Welten." 

12. Wenn Allah den Menschen ihr 
Dbel genauso schnell vergelten wtirde, 
wie sie <las Reichwerden beschleuni
gen mochten, so ware ihre Lebensfrist 
schon um. Allein Wir lassen die, welche 
nicht auf die Begegnung mit Uns hof
fen, ziellos irregehen in ihrer Verblen
dung. 
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13. Wenn den Menschen Unheil trifft, 
ruft er Uns an, ob er nun auf der Seite 
liege oder sitze oder stehe; haben Wir 
aber sein Unheil von ihm fortgenom
men, dann geht er seines Weges, als 
hatte er Uns nie angerufen um (Befrei
ung vom) Unheil, <las ihn getroffen hat. 
Also wird den Ma£losen ihr Tun schon 
gemacht. 

14. Und Wir vernichteten viele Volker 
vor euch, als sie frevelten; denn es ka
men zu ihnen ihre Gesandten mit deut
lichen Zeichen, sie aber wollten nicht 
glauben. Also vergelten Wir dem stindi
gen Volk. 

15. Danach machten Wir euch zu ihren 
Nachfolgern auf der Erde, auf class Wir 
sahen, wie ihr handeln wtirdet. 

16. Und wenn Unsere deutlichen Zei
chen ihnen vorgetragen werden, sa
gen jene, die nicht auf die Begegnung 
mit Uns hoffen: ,,Bring einen anderen 
Qur' an als diesen oder andere ihn." 
Sprich: ,,Es steht mir nicht zu, ihn aus 
eigenem Antrieb zu andern. Ich folge 
nur dem, was mir offenbart wurde. Ich 
befurchte, falls ich meinem Herrn un
gehorsam bin, die Strafe eines gewalti
gen Tages." 

17. Sprich: ,,Hatte Allah es gewollt, so 
hatte ich ihn euch nicht vorgetragen, 
noch hatte Er ihn euch kundgemacht. 
Ich habe <loch furwahr ein Menschen
alter unter euch gelebt vor diesem. 
Wollt ihr denn nicht begreifen?" 
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18. Wer ist wohl stindiger als jener, der 
eine Luge wider Allah erdichtet oder 
Seine Zeichen als Ltigen behandelt? 
Wahrlich, die Schuldigen haben keinen 
Erfolg. 

19. Sie verehren statt Allah <las, was ih
nen weder schaden noch ntitzen kann; 
und sie sagen: ,,Das sind unsere Ftir
sprecher bei Allah." Sprich: ,,Wollt ihr 
Allah von etwas Nachricht geben, was 
Er nicht kennt in den Himmeln oder 
auf der Erde?'' Heilig ist Er und hocher
haben tiber <las, was sie anbeten. 

20. Die Menschen waren einst nur 
eine einzige Gemeinschaft, dann aber 
wurden sie uneins; und ware nicht ein 
Wort 150 vorausgegangen von deinem 
Herrn, es ware schon entschieden wor
den tiber <las, wortiber sie uneins wa
ren. 

21. Und sie sagen: ,,Warum ist nicht ein 
Zeichen zu ihm herabgesandt worden 
von seinem Herrn?" Sprich: ,,Das Ver
borgene ist Allahs allein. Drum wartet; 
siehe, ich warte auch mit euch." 

22. Und wenn Wir die Menschen 
Barmherzigkeit kosten lassen, nach
dem Unheil sie getroffen hat, siehe, sie 
beginnen, wider Unsere Zeichen Plane 
zu schmieden. Sprich: ,,Allah ist schnel
ler darin, Plane zu schmieden." Unsere 
Gesandten schreiben alles nieder, was 
ihr an Ranke schmiedet. 

23. Er ist es, der euch befahigt, tiber 
Land und Meer zu reisen, bis endlich, 
wenn ihr an (Bord) der Schiffe seid -
und sie mit ihnen dahinsegeln mit gu
tem Wind und sie freuen sich <lessen, 
da erfasst sie plotzlich ein Sturm, und 
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150 Dies ist ein Hinweis auf 7:157: ,,Meine Barmherzigkeit umfasst jedes Ding." 
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die Wogen kommen tiber sie von allen 
Seiten, und sie meinen schon, sie seien 
rings umschlossen - dann rufen sie zu 
Allah in lauterem Gehorsam gegen Ihn: 
,,Wenn Du uns aus diesem errettest, so 
werden wir sicherlich unter den Dank
baren sein." 

24. Doch wenn Er sie dann errettet hat, 
siehe, schon beginnen sie, wieder Ge
walt auf Erden zu vertiben ohne Recht. 
0 ihr Menschen, eure Gewalttat richtet 
sich nur gegen euch selbst. (Genie£et) 
die Gaben des Lebens hienieden. 151 Zu 
Uns soll dann eure Heimkehr sein, 
dann werden Wir euch anktinden, was 
ihr gewirkt. 

25. Das Gleichnis des irdischen Le
bens ist nur wie <las Wasser, <las Wir 
herabsenden aus den Wolken; dann 
vermischen sich damit die Gewachse 
der Erde, davon Mensch und Vieh sich 
nahren, bis class - wenn die Erde ihren 
Schmuck empfangt und schon geputzt 
erscheint und ihre Bewohner glauben, 
sie hatten Macht tiber sie - Unser Be
fehl zu ihr kommt in der Nacht oder 
am Tag und Wir sie zu einem nieder
gemahten Acker machen, als habe sie 
nicht gediehen am Tag zuvor. Also ma
chen Wir die Zeichen klar fur ein Volk, 
<las nachzudenken vermag. 

26. Und Allah ladt zur Wohnstatt des 
Frie dens und leitet, wen Er will, auf den 
geraden Weg. 

27. Denen, die Gutes tun, soll der beste 
(Lohn) werden, und noch mehr. Weder 
Dunkel noch Schmach soll ihr Antlitz 
bedecken. Sie sind die Bewohner des 

151 D. h.: Eure Begehrlichkeit nach irdischen Giltern wird euch Schaden zufugen. 
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Himmels; darin werden sie ewig weilen. 

28. Die sich aber Boses erworben ha
ben - Strafe fur eine bose Tat ist in 
gleichem Ma£e. Schmach wird sie be
decken; keinen Schlitzer werden sie 
haben vor Allah (und es soll sein), als 
ob ihre Angesichter verhtillt waren mit 
finsteren Nachtfetzen. Sie sind die Be
wohner des Feuers; darin mtissen sie 
bleiben. 

29. Und (gedenke) des Tages, da Wir 
sie versammeln werden allzumal, dann 
werden Wir zu denen, die Gotzen an
beteten, sprechen: ,,An euren Platz, ihr 
und eure Gotzen!" Dann scheiden Wir 
sie voneinander und ihre Gotzen wer
den sprechen: ,,Nicht uns habt ihr an
gebetet. 

30. Allah gentigt nun als Zeuge zwi
schen uns und euch. Wir haben wahr
haftig nichts gewusst von eurer Anbe
tung." 

31. Dort erfahrt jede Seele, was sie vo
rausgesandt. Und zurtickgebracht wer
den sie zu Allah, ihrem wahren Herrn, 
und <las, was sie zu erdichten pflegten, 
wird fur sie verloren sein. 

32. Sprich: ,,Wer versorgt euch vom 
Himmel her und aus der Erde? Oder 
wer ist es, der Gewalt hat tiber die Oh
ren und die Augen? Und wer bringt <las 
Lebendige hervor aus dem Toten und 
<las Tote aus dem Lebendigen? Und wer 
lenkt alle Dinge?" Sie werden sprechen: 
,,Allah". So antworte: ,,Wollt ihr denn 
nicht gottesfurchtig sein?" 

33. Das ist Allah, euer wahrer Herr. 
Was also sollte bleiben nach der Wahr
heit au£er Irrtum? Wie lasst ihr euch 
abwendig machen? 

o.!.il!J~ :,1.~ ~,:l~::,.;., ::, ~ _.,-:.:, ~,,, :,,,, , 
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34. Also hat sich <las Wort deines Herrn 
wider die Emporer bewahrheitet, class 
sie nicht glauben. 

35. Sprich: ,,Ist unter euren Gotzen 
etwa einer, der eine Schopfung her
vorbringt und sie dann zurtickkehren 
lasst?" Sprich: ,,Allah ist es, der die 
Schopfung hervorbringt und sie dann 
zurtickkehren lasst. Wohin also lasset 
ihr euch abwendig machen?" 

36. Sprich: ,,Ist unter euren Gotzen 
etwa einer, der zur Wahrheit leitet?" 
Sprich: ,,Allah ist es, der zur Wahrheit 
leitet. Ist nun der, der zur Wahrheit lei
tet, nicht wtirdiger, class man Ihm fol
ge, als der, der den Weg nicht zu finden 
vermag, er werde denn selbst geleitet? 
Was fehlt euch also? Wie urteilt ihr 
nur?" 

37. Und die meisten von ihnen folgen 
blo£ einer Mutma£ung; <loch Mut
ma£ung ntitzt nichts gegentiber der 
Wahrheit. Siehe, Allah wei£ recht wohl, 
was sie tun. 

38. Und dieser Qur' an hatte nicht er
sonnen werden konnen, au£er <lurch 
Allah. Vielmehr ist er eine Bestatigung 
<lessen, was ihm vorausging, und eine 
Erlauterung jenes Buches, worin kein 
Zweifel besteht - vom Herrn der Wel
ten. 

39. Sagen sie: ,,Er hat ihn erdichtet?" 
Sprich: ,,Bringt denn eine Sure wie die
sen (Qur'an) hervor und rufet, wen ihr 
nur konnt, au£er Allah, wenn ihr wahr
haftig seid." 

40. Vielmehr haben sie <las geleugnet, 
was sie nicht umfassten mit Wissen, 
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noch war seine Bedeutung zu ihnen ge
kommen. Ebenso leugneten auch jene, 
die vor ihnen waren. Doch sieh, wie <las 
Ende derer war, die Unrecht taten! 

41. Unter ihnen 152 sind solche, die da
ran glauben werden, und andere, die 
nicht daran glauben werden, und dein 
Herr kennt jene wohl, die Unheil stif
ten. 

42. Und wenn sie dich der Luge zeihen, 
so sprich: ,,Fur mich ist mein Werk und 
fur euch ist eurer Werk. Ihr seid nicht 
verantwortlich fur <las, was ich tue, und 
ich bin nicht verantwortlich fur <las, 
was ihr tut." 

43. Und unter ihnen sind solche, die 
dir ihr Ohr leihen. Aber kannst du die 
Tauben horend machen, wiewohl sie 
nicht begreifen? 

44. Und unter ihnen sind solche, die 
auf dich schauen. Aber kannst du den 
Blinden den Weg weisen, wiewohl sie 
nicht sehen? 

45. Wahrlich, Allah fugt den Menschen 
kein Unrecht zu, die Menschen aber be
gehen Unrecht an ihren eigenen See
len. 

46. Und an dem Tage, an dem Er sie 
versammelt (wird es ihnen sein), als 
hatten sie nur eine Stunde eines Tages 
geweilt. Sie werden einander erkennen. 
Verloren furwahr werden jene sein, 
die die Begegnung mit Allah leugneten 
und nicht rechtgeleitet waren. 

47. Und ob Wir dir (die Erfullung) von 
einigen der Dinge zeigen, die Wir ihnen 
angedroht haben, oder dich (vorher) 
sterben lassen, zu Uns wird ihre Heim
kehr sein; hernach ist Allah Zeuge all 
<lessen, was sie tun. 

152 Den Christen. 
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48. Und fur jedes Volk ist ein Gesand
ter. Wenn also ihr Gesandter kommt, so 
wird zwischen ihnen entschieden nach 
Gerechtigkeit und kein Unrecht wider
fahrt ihnen. 

49. Und sie sprechen: ,,Wann wird die
ses Versprechen (verwirklicht werden), 
wenn ihr wahrhaftig seid?" 

50. Sprich: ,,Ich habe aus mir selbst kei
ne Macht tiber Wohl oder Wehe meiner 
Seele, au£er, was Allah will. Jedes Volk 
hat eine Frist; und wenn ihre Frist um 
ist, so konnen sie auch nicht einen Au
genblick dahinter zurtickbleiben, noch 
konnen sie (ihr) vorauseilen." 

51. Sprich: ,,Was meint ihr? Wenn Sei
ne Strafe tiber euch kommt bei Nacht 
oder bei Tag, wie werden die Schuldi
gen sich ihr entziehen? 

52. Wollt ihr erst dann, wenn sie ein
trifft, an sie glauben? Wie, jetzt! Und 
<loch wolltet ihr sie beschleunigen!" 

53. Dann wird zu den Frevlern gesagt 
werden: ,,Kostet nun die Strafe der 
Ewigkeit. Ihr empfanget Vergeltung 
nur fur <las, was ihr verdient habt." 

54. Und sie fragen dich: ,,Ist es wahr?" 
Sprich: ,,Ja, bei meinem Herrn! Es ist 
ganz gewisslich wahr; und ihr konnt es 
nicht hindern." 

55. Und wenn eine jede Seele, die Un
recht begeht, alles besa£e, was auf Er
den ist, sie wtirde versuchen, sich da
mit loszukaufen. Sie werden (ihre) Reue 
verhehlen, wenn sie die Strafe sehen. 
Und es wird zwischen ihnen entschie
den werden nach Gerechtigkeit, und sie 
sollen nicht Unrecht leiden. 
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56. Wisset, Allahs ist, was in den Him
meln und was auf der Erde ist. Wisset, 
Allahs Verhei£ung ist wahr. Doch die 
meisten von ihnen wissen es nicht. 

57. Er gibt Leben und sendet Tod und 
zu Ihm kehrt ihr zurtick. 

58. 0 ihr Menschen! Nunmehr ist eine 
Ermahnung zu euch gekommen von 
eurem Herrn und eine Heilung fur <las, 
was in den Herzen sein mag, und eine 
Ftihrung und Barmherzigkeit fur die 
Glaubigen. 

59. Sprich: ,,Durch die Huld Allahs und 
<lurch Seine Barmherzigkeit; hieran 
denn mogen sie sich freuen. Das ist bes
ser als <las, was sie anhaufen." 

60. Sprich: ,,Habt ihr bedacht, class 
Allah euch Nahrung hinabgesandt hat, 
ihr aber machtet (etwas) davon un
erlaubt und (anderes) erlaubt?" Sprich: 
,,Hat Allah euch (<las) gestattet oder er
findet ihr Ltigen wider Allah?" 

61. Was denken wohl jene, die Ltigen 
wider Allah erfinden, tiber den Tag 
der Auferstehung? Wahrlich, Allah ist 
huldvoll gegen die Menschen, jedoch 
die meisten von ihnen sind nicht dank
bar. 

62. Du verrichtest nichts und du tragst 
von diesem (Buch) keinen Teil des 
Qur'an vor und ihr betreibt kein Werk, 
ohne class Wir tiber euch Zeugen sind, 
wenn ihr damit beschaftigt seid. Und 
auch nicht eines Staubchens Gewicht 
auf Erden oder im Himmel ist verbor
gen vor deinem Herrn. Und es gibt 
nichts, ob noch ein kleineres als dies 
oder ein gro£eres, <las nicht in einem 
deutlichen Buch sttinde. 
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63. Siehe, tiber Allahs Freunde soll 
keine Furcht kommen, noch sollen sie 
trauern -

64. sie, die da glaubten und gottes
furchtig handelten. 

65. Fur sie ist frohe Botschaft in die
sem Leben sowie im Jenseits. Unaban
derlich sind Allahs Worte - <las ist fur
wahr der gro£te Erfolg. 

66. Und lass dich <lurch ihre Rede nicht 
betrtiben. Alle Ehre liegt allein bei 
Allah. Er ist der Allhorende, der Allwis
sende. 

67. Siehe, wer immer in den Himmeln 
und wer immer auf der Erde ist, er ist 
Allahs. Die da andere anrufen als Allah, 
folgen nicht (wirklich diesen) Gotzen; 
sie folgen nur einem Wahn und sie ver
muten blo£. 

68. Er ist es, der die Nacht fur euch 
gemacht hat, auf class ihr in ihr ruhen 
moget, und den Tag voll des Lichts. 
Wahrlich, hierin sind Zeichen fur ein 
Volk, <las zu horen vermag. 

69. Sie sagen: ,,Allah hat Sich einen 
Sohn zugesellt." Preis Ihm! Er ist der 
Sich Selbst Gentigende. Sein ist, was in 
den Himmeln und was auf der Erde ist. 
Ihr habt keinen Beweis hierfur. Wollt 
ihr wider Allah behaupten, was ihr 
nicht wisset? 

70. Sprich: ,,Die eine Luge wider Allah 
erfinden, sie werden keinen Erfolg ha
ben." 
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71. Ein wenig Genuss in dieser Welt -
dann ist zu Uns ihre Heimkehr. Dann 
werden Wir sie die strenge Strafe kos
ten lassen dafur, class sie unglaubig wa
ren. 

72. Trage ihnen die Geschichte von 
Noah vor, da er zu seinem Volke sprach: 
,,0 mein Volk, wenn mein Rang (bei 
Gott) und meine Ermahnung (an euch) 
<lurch die Zeichen Allahs euch verar
gern - und in Allah setze ich mein Ver
trauen -, so stellt nur all eure Ranke ins 
Feld und eure Gotter und lasset euer 
Planen fur euch nicht im Dunkel sein, 
sondern handelt wider mich und gebt 
mir keine Frist. 

73. Kehrt ihr aber den Rticken, so habe 
ich von euch keinen Lohn verlangt. 
Mein Lohn sei allein bei Allah, und mir 
wurde befohlen, class ich zu den Gott
ergebenen gehore." 

74. Doch sie verwarfen ihn, darum ret
teten Wir ihn und die bei ihm waren 
in der Arche. Und Wir machten sie zu 
Nachfolgern, wahrend Wir jene ertrin
ken lie£en, die Unsere Zeichen verwor
fen hatten. Schau also, wie <las Ende 
derer war, die gewarnt worden waren! 

75. Dann schickten Wir nach ihm (an
dere) Gesandte zu ihrem Volk und sie 
brachten ihnen klare Beweise. Allein 
sie wollten nicht (an sie) glauben, weil 
sie sie zuvor verworfen hatten. Also 
versiegeln Wir die Herzen der Dbertre
ter. 

76. Dann schickten Wir nach ihnen 
Mose und Aaron zu Pharao und seinen 
Hauptern mit Unseren Zeichen, sie 
aber betrugen sich hoffartig. Und sie 
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waren ein stindiges Volk. 

77. Als nun Wahrheit von Uns zu ihnen 
kam, da sprachen sie: ,,Das ist gewiss
lich ein offenkundiger Zauber." 

78. Mose sprach: ,,Sagt ihr (solches) 
von der Wahrheit, nachdem sie zu euch 
gekommen ist? Ist <las Zauberei? Und 
die Zauberer haben niemals Erfolg." 

79. Sie sprachen: ,,Bist du zu uns ge
kommen, class du uns abwendig ma
chen mochtest von dem (Weg), auf dem 
wir unsere Vater fanden, und class ihr 
beide die Herrschaft im Lande habet? 
Wir aber wollen nicht an euch glau
ben." 

80. Da sprach Pharao: ,,Bringt mir alle 
kundigen Zauberer herbei." 

81. Als nun die Zauberer kamen, sprach 
Mose zu ihnen: ,,Werfet, was ihr zu 
werfen habt." 

82. Als sie dann geworfen hatten, 
sprach Mose: ,,Was ihr gebracht habt, 
ist Zauberei. Allah wird sie sicherlich 
zunichtemachen. Denn wahrlich, Allah 
lasst <las Werk der Verderbenstifter 
nicht gedeihen. 

83. Allah erhartet die Wahrheit <lurch 
Seine Worte, auch wenn es den Stin
dern unlieb ist." 

84. Und niemand glaubte an Mose, bis 
auf einige junge Leute seines Volkes, 
aus Furcht vor Pharao und ihren Haup
tern, er mochte sie sonst verfolgen. 
Und in der Tat war Pharao ein Gewalt
haber im Land, und wahrlich, er war 
ein Dbertreter. 
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85. Mose sprach: ,,0 mein Volk, habt 
ihr an Allah geglaubt, so vertrauet nun 
auf Ihn, wenn ihr euch wirklich (Ihm) 
ergeben habt." 

86. Sie sprachen: ,,Auf Allah vertrauen 
wir. Unser Herr, mache uns nicht zu 
einer Versuchung fur <las Volk der Un
gerechten. 

87. Und errette uns <lurch Deine Barm
herzigkeit von dem Volk der Unglaubi
gen." 

88. Und Wir redeten zu Mose und sei
nem Bruder: ,,Bereitet in Agypten eini
ge Hauser fur euer Volk vor und richtet 
eure Hauser nach der Gebetsrichtung 
aus und verrichtet <las Gebet." Und: 
,,Verktinde frohe Botschaft den Glaubi
gen." 

89. Und Mose sagte: ,,Unser Herr, 
Du hast Pharao und seinen Hauptern 
Pracht verliehen und Reichttimer im 
Leben hienieden, (mit dem Ergebnis) 
unser Herr, class sie abwendig machen 
von Deinem Pfad. Unser Herr, zerstore 
ihre Reichttimer und triff ihre Herzen, 
so class sie nicht glauben, ehe sie nicht 
eine schmerzliche Strafe sehen." 

90. Er sprach: ,,Euer Gebet ist erhort. 
Seid ihr beide denn standhaft und fol
get nicht dem Weg derer, die nicht wis-
sen. " 

91. Wir fuhrten die Kinder Israels 
<lurch <las Meer; und Pharao mit seinen 
Heerscharen verfolgte sie wider Recht 
und feindlich, bis <las Ertrinken ihm 
nahte (und) er sprach: ,,Ich glaube, class 
es keinen Gott gibt als Den, an den die 
Kinder Israels glauben, und ich gehore 
nun zu den Gottergebenen." 

266 

11. Tei! 



Sure 10 YUNUS 

92. Wie, jetzt! Wahrend du zuvor un
gehorsam warst und warst einer derer, 
die Unordnung stiften. 

93. So wollen Wir dich heute erret
ten in deinem Leibe, 153 auf class du 
ein Zeichen seiest denen, die nach dir 
kommen. Und sicherlich, viele unter 
den Menschen achten Unserer Zeichen 
nicht. 

94. Wir bereiteten ftirwahr den Kin
dern Israels eine treffliche Wohnstatt 
und versorgten sie mit guten Dingen, 
und sie waren nicht eher uneins, als bis 
die Erkenntnis zu ihnen kam. Wahrlich, 
am Tage der Auferstehung wird dein 
Herr zwischen ihnen entscheiden tiber 
<las, wortiber sie uneins waren. 

95. Und wenn du im Zweifel bist tiber 
<las, was Wir zu dir niedersandten, so 
frage diejenigen, die vor dir die Schrift 
gelesen haben. Ftirwahr, die Wahr
heit ist zu dir gekommen von deinem 
Herrn; sei also nicht der Zweifler einer. 

96. Und gehore auch nicht zu jenen, die 
Allahs Zeichen verwerfen, sonst wirst 
du unter den Verlorenen sein. 

97. Diejenigen, wider die <las Wort 
deines Herrn ergangen ist, sie werden 
nicht glauben, 

98. auch wenn ihnen jegliches Zeichen 
kame, bis sie die schmerzliche Strafe 
sehen. 

99. Warum war da kein Volk, au£er 
dem Volke Jonas, <las so glauben moch
te, class ihnen ihr Glaube gefruchtet 
hatte? Als sie glaubten, da nahmen Wir 

11. Tei! 

153 Die Leiche Pharaos ist unversehrt aufgefunden worden und wird in einem Museum in Agypten auf
bewahrt. Auch <lurch diesen Vers wird die Wahrhaftigkeit des Heiligen Qur'an bestiitigt. 
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die Strafe der Schande von ihnen hin
weg in diesem Leben und versorgten 
sie eine Zeit lang. 

100. Und hatte dein Herr Seinen Wil
len erzwungen, wahrlich, alle, die auf 
der Erde sind, wtirden geglaubt haben 
insgesamt. Willst du also die Menschen 
dazu zwingen, class sie Glaubige wer
den? 

101. Niemandem steht es zu, zu glau
ben, es sei denn mit Allahs Erlaubnis. 
Er sendet (Seinen) Zorn tiber jene, die 
ihre Vernunft nicht gebrauchen moch
ten. 

102. Sprich: ,,Betrachtet <loch, was in 
den Himmeln und auf der Erde (ge
schieht) ." Allein Zeichen und Warner 
ntitzen nichts bei einem Volk, <las nicht 
glauben will. 

103. Was erwarten sie denn anderes als 
die Tage jener, die vor ihnen dahinge
gangen sind? Sprich: ,,Wartet denn, ich 
bin mit euch unter den Wartenden." 

104. Dann werden Wir Unsere Gesand
ten erretten und jene, die da glauben. 
Also obliegt es Uns, class Wir die Glau
bigen retten. 

105. Sprich: ,,0 ihr Menschen, wenn 
ihr im Zweifel seid tiber meinen Glau
ben, dann (wisset), ich verehre nicht 
die, welche ihr statt Allah verehrt, son
dern ich verehre Allah allein, der euch 
dahinnehmen wird, und mir wurde ge
boten, class ich einer der Glaubigen sei, 

106. und (class ich spreche): ,Richte 
dein Augenmerk auf den Glauben in 
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Aufrichtigkeit und sei nicht einer der 
Gotzendiener. 

107. Und rufe nicht statt Allah ande
res an, <las dir weder zu ntitzen noch zu 
schaden vermag. Tatest du es, dann wa
rest du gewisslich unter den Frevlern."' 

108. Und wenn dich Allah mit einem 
Dbel trifft, so gibt es keinen, der es 
hinwegnehmen kann, als Ihn allein; 
und wenn Er dir Gutes gonnt, so gibt es 
keinen, der Seine Huld zu hindern ver
mag. Er lasst sie unter Seinen Dienern 
zukommen, wem Er will, und Er ist der 
Allverzeihende, der Barmherzige. 

109. Sprich: ,,0 ihr Menschen, nun ist 
die Wahrheit zu euch gekommen von 
eurem Herrn. Wer nun dem rechten 
Weg folgt, der folgt ihm allein zum Heil 
seiner eigenen Seele, und wer in die 
Irre geht, der geht nur zu seinem eige
nen Schaden irre. Und ich bin nicht ein 
Huter tiber euch." 

110. Und folge dem, was dir offenbart 
ward, und sei standhaft, bis Allah Sein 
Urteil spricht, denn Er ist der beste 
Richter. 
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10 Ruku'at ,,Hiid", offenbart var der Hidschra 124 Verse 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Alif-Liim-Rii: 154 Ich bin Allah, der All
sehende. Ein Buch, <lessen Verse be
kraftigt und fehlerfrei gemacht, und 
dann im Einzelnen erklart worden sind, 
von einem Allweisen, Allkundigen. 

3. (Es lehrt) class ihr keinen anbeten 
sollt als Allah. Ich bin euch ein Warner 
und ein Bringer froher Botschaft von 
Ihm. 
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wird Er gewahren einem jeden, der ~ .Y 0,..'.J i...r---1..S~v,,9 .Y-.'.J 
sie verdient. Kehrt ihr euch jedoch ab, ,.. .., ,..,., 
wahrlich, dann furchte ich fur euch die 0 ·: ~ ~~I.if." Gi" ~ ~WJ~ ~~....r-. :, .. ,,,,,,, 

C O ~ ,,,,, Stra1e eines groi~en Tages. 

5. Zu Allah ist eure Heimkehr; und Er 
hat Macht tiber alle Dinge. 

6. Gewiss nun, sie verschlie£en ihre 
Brust, damit sie sich vor Ihm verber
gen mochten. Doch siehe, wenn sie sich 
auch mit ihren Gewandern bedecken, 
Er wei£, was sie verhehlen und was sie 
offenbaren. Wahrlich, Er wei£ wohl, 
was in den Herzen ist. 

7. Und es gibt kein Geschopf, <las auf 
der Erde kriecht, <lessen Versorgung 
nicht Allah oblage. Und Er kennt seinen 
Aufenthaltsort und seine Heimstatt. All 
<las ist in einem deutlichen Buch. 

154 Siehe Glossar unter Muqatta'at. 
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8. Und Er ist es, der die Himmel und die 
Erde erschuf in sechs Zeiten - und Sein 
Thron ruht auf dem Wasser 155 

-, damit 
Er euch prtife, wer von euch der Beste 
im Wirken sei. Und wenn du sprichst: 
,,Ihr werdet wahrlich auferweckt wer
den nach dem Tode", dann werden die 
Unglaubigen gewisslich sagen: ,,Das ist 
nichts als offenkundige Tauschung." 

9. Wenn Wir aber ihre Bestrafung bis 
zu einer berechneten Zeit aufschoben, 
wtirden sie sicherlich sagen: ,,Was halt 
sie zurtick?" Nun wahrlich, an dem 
Tage, an dem sie zu ihnen kommen 
wird, da wird keiner (sie) von ihnen ab
wenden, und <las, was sie zu verspotten 
pflegten, wird sie rings umschlie£en. 

10. Und wenn Wir dem Menschen 
Barmherzigkeit von Uns zu kosten ge
ben und sie darauf von ihm fortneh
men, er ist verzweifelt, undankbar. 

11. Und wenn Wir ihm nach einer 
Drangsal, die ihn betroffen hat, Glti
ckesftille zu kosten geben, sagt er si
cherlich: ,,Gewichen ist <las Dbel von 
mir." Siehe, er ist frohlockend, prah
lend; 

12. die nur ausgenommen, die stand
haft sind und gute Werke tun. Ihnen 
wird Vergebung und ein gro£er Lohn. 

13. (Sie wahnen) du werdest nun viel
leicht einen Teil von dem aufgeben, 
was dir offenbart ward; und deine Brust 
wird davon beengt, class sie sagen: ,,Wa
rum ist nicht ein Schatz zu ihm nieder
gesandt worden oder ein Engel mit ihm 
gekommen?" Du aber bist nur ein War
ner und Allah ist Huter tiber alle Dinge. 

155 ,,Thron" steht hier fur Herrschaft und ,,Wasser" fur Offenbarung. 
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14. Sagen sie: ,,Er hat es erdichtet."? 
Sprich ,,So bringt <loch zehn ebenbtir
tige, erdichtete Suren hervor und ruft 
an, wen ihr vermogt au£er Allah, wenn 
ihr wahrhaft seid!" 

15. Und wenn sie euch keine Antwort 
geben, dann wisset, es ist offenbart 
worden, (erftillt) mit Allahs Wissen, 
und niemand ist anbetungswtirdig au
£er Ihm. Wollt ihr euch nun ergeben? 

16. Die <las irdische Leben begehren 
und seine Pracht, Wir wollen sie voll 
belohnen fur ihre Werke hienieden 
und sie sollen darin kein Unrecht lei
den. 

17. Diese sind es, die im Jenseits nichts 
erhalten sollen als <las Feuer, und <las, 
was sie hienieden gewirkt haben, wird 
nichtig sein, und eitel all <las, was sie zu 
tun pflegten. 

18. Kann denn der, 156 der einen deut
lichen Beweis von seinem Herrn besitzt 
und dem ein Zeuge 157 von Ihm folgen 
soll und dem <las Buch des Mose vor
ausging als Ftihrung und Barmherzig
keit (ein Betrtiger sein)? Sie 158 werden 
an ihn glauben und wer aus der Schar 
(der Gegner) nicht an ihn glaubt, <las 
Feuer soll sein verhei£ener Ort sein. Sei 
daher nicht im Zweifel dartiber. Dies ist 
die Wahrheit von deinem Herrn; jedoch 
die meisten Menschen glauben nicht. 

156 Gemeint ist der Heilige Prophet MuhammadsAw. 

12. Tei! 

157 Der Vers enthiilt eine Prophezeiung uber die Ankunft eines Gesandten aus der Gefolgschaft des Hei
ligen Propheten MuhammadsAw, der ihn <lurch seine Offenbarungen bestiitigen wird. Demnach sind 
dem Heiligen Propheten MuhammadsAw dreierlei Art Zeugnisse zuteil geworden: (1) Er selbst triigt 
Beweise vor. (2) Aus seiner Gefolgschaft werden Heilige hervorkommen, die seine Wahrhaftigkeit be
zeugen werden. (3) Bereits die heilige Schrift MoseAs hat Zeugnis uber seine Wahrhaftigkeit abgelegt. 
Keinem anderen Propheten wurden so viele Zeugnisse zuteil. 

158 Die wahren Anhiinger MoseA5
• 
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19. Und wer ist ungerechter als der, 
der eine Luge wider Allah erdichtet? 
Diese werden ihrem Herrn vorgeftihrt 
werden und die Zeugen werden spre
chen: ,,Das sind die, die logen wider 
ihren Herrn." Horet! Der Fluch Allahs 
ist tiber den Frevlern, 

20. die abwendig machen vom Wege 
Allahs und ihn zu krtimmen suchen. 
Und diese sind es, die nicht an <las Jen
seits glauben. 

21. Das sind jene, die (die Gottesmen
schen) auf der Erde niemals schwachen 
konnen, noch haben sie irgend Freunde 
au£er Allah. Verdoppelt soll ihnen die 
Strafe werden! Sie konnen weder ho
ren, noch konnen sie sehen. 

22. Diese sind es, die ihre Seelen ins 
Verderben sttirzten, und entschwun
den ist ihnen, was sie ersonnen haben. 

23. Kein Zweifel, class sie im Jenseits 
die gro£ten Verlierer sein werden. 

24. Die da glauben und gute Werke tun 
und sich demtitigen vor ihrem Herrn, 
sie sind des Himmels Bewohner, darin 
sollen sie ewig weilen. 

25. Der Fall der beiden Parteien ist wie 
der des Blinden und des Tauben und 
des Sehenden und des Horenden. Sind 
nun beide wohl im gleichen Fall? Wollt 
ihr denn nicht verstehen? 
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26. Wir entsandten Noah zu seinem 
Volke (und er sprach): ,,Wahrlich, ich 
bin euch ein aufklarender Warner, 

27. class ihr keinen anbetet au£er 
Allah. Ich furchte fur euch die Strafe ei
nes schmerzlichen Tages." 

28. Die Haupter seines Volkes, die 
nicht glaubten, sprachen: ,,Wir sehen 
in dir nur einen Menschen gleich uns, 
und wir sehen, class dir keiner gefolgt 
ist als jene, die aller au£eren Erschei
nung nach die Niedrigsten unter uns 
sind, noch sehen wir in euch irgendei
nen Vorzug vor uns; nein, wir erachten 
euch fur Ltigner." 

29. Er sprach: ,,0 mein Volk, sagt an: 
Wenn ich einen klaren Beweis von mei
nem Herrn habe und Er hat mir von 
Sich eine Barmherzigkeit gewahrt, die 
euch aber dunkel gemacht worden ist, 
sollen wir sie euch da aufzwingen, wo 
sie euch zuwider ist? 

30. 0 mein Volk, ich verlange von euch 
kein Entgelt dafur. Mein Lohn ist allein 
bei Allah. Und ich werde gewiss nicht 
jene, die glauben, versto£en. Sie wer
den ihrem Herrn begegnen. Allein ich 
erachte euch fur ein Volk, <las unwis
send handelt. 

31. 0 mein Volk, wer wtirde mir wider 
Allah helfen, wenn ich sie versto£e? 
Wollt ihr denn nicht einsehen? 

32. Und ich sage nicht zu euch: ,Ich 
besitze die Schatze Allahs', noch ken
ne ich <las Verborgene, noch erklare 
ich: ,Ich bin ein Engel.' Noch sage ich 
von denen, die eure Augen verachten: 
,Allah wird ihnen niemals Gutes ge-

274 

12. Tei! 



Sure 11 HUD 12. Tei! 

wahren.' Allah kennt, was in ihren Her
zen ist, am besten; wahrlich, ich gehor
te sonst zu den Ungerechten." 

33. Sie sprachen: ,,0 Noah, du hast 
schon mit uns gehadert und gar lange 
mit uns gehadert; so bring uns denn 
her, was du uns androhst, wenn du zu 
den Wahrhaften gehorst." 

34. Er sprach: ,,Allah allein wird es 
euch bringen, wenn es Ihm gefallt, und 
ihr vermogt nicht (Gottes Plan) zu hin
dern. 

35. Und mein Rat wird euch nichts 
ntitzen, wollte ich euch raten, wenn 
Allah euch vernichten will. Er ist euer 
Herr und zu Ihm werdet ihr zurtickge
bracht werden." 

36. Sagen sie: ,,Er hat es ersonnen"? 
Sprich: ,,Wenn ich es ersonnen habe, 
so sei mir meine Stinde; nicht verant
wortlich bin ich aber fur <las, was ihr an 
Stinden begeht." 

37. Und es ward Noah offenbart: ,,Kei
ner von deinem Volk wird glauben, 
au£er jene, die bereits geglaubt haben: 
Betrtibe dich darum nicht tiber ihr Tun. 

38. Und baue die Arche vor Unseren 
Augen und nach Unserer Offenbarung, 
sprich Mir aber nicht von den Frevlern; 
diese mtissen ertrinken." 

39. Und er baute die Arche; sooft die 
Haupter seines Volkes an ihm vortiber
gingen, verspotteten sie ihn. Er sprach: 
,,Verspottet ihr uns, so werden auch 
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wir tiber euch spotten, gerade so, wie 
ihr spottet. 

40. Dann werdet ihr erfahren, wer es 
ist, tiber den eine Strafe kommen wird, 
die ihn mit Schande bedeckt, und auf 
wen eine immerwahrende Strafe fallen 
wird." 

41. Bis dann, da Unser Befehl ergeht 
und die Fluten (der Erde) hervorbre
chen. Da werden Wir sprechen: ,,Bringe 
in sie hinein je zwei von allen, ein Par
chen, und deine Familie mit Ausnahme 
derer, wider die <las Wort bereits ergan
gen ist, und die Glaubigen." Allein nur 
wenige glaubten da (und lebten) mit 
ihm. 

42. Und er sprach: ,,Steiget hinein! Im 
Namen Allahs ist ihre Ausfahrt und 
ihre Landung. Mein Herr ist wahrlich 
allverzeihend, barmherzig." 

43. Sie fuhr einher mit ihnen tiber 
Wogen gleich Bergen und Noah rief zu 
seinem Sohn, der sich abseits hielt: ,,0 
mein Sohn, steig mit uns ein und bleibe 
nicht mit den Unglaubigen!" 

44. Er antwortete: ,,Ich will mich so
gleich auf einen Berg begeben, der 
mich vor dem Wasser schtitzen wird." 
Er sprach: ,,Keinen Schutz heute vor 
Allahs Befehl, es sei denn (fur) jene, 
deren Er Sich erbarmt." Und die Woge 
brach herein zwischen die beiden, so 
war er unter denen, die ertranken. 

45. Und es ward gesprochen: ,,0 Erde, 
verschlinge dein Wasser, und o Him
mel, hore auf (zu regnen)!" Und <las 
Wasser begann zu versiegen, und die 
Angelegenheit war entschieden. Und 
(die Arche) kam auf dem al-Gudf159 zur 

159 Siehe Glossar unter al-Giidf. 
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Rast. Und es ward gesprochen: Fort mit 
dem Volk der Frevler!" 

46. Und Noah rief zu seinem Herrn 
und sprach: ,,Mein Herr, mein Sohn ge
hort zu meiner Familie und Dein Ver
sprechen ist <loch wahr und Du bist der 
gerechteste Richter." 

47. Er sprach: ,,0 Noah, er gehort nicht 
zu deiner Familie; er ist stindhaften Be
tragens. So frage Mich nicht nach dem, 
wovon du keine Kenntnis hast. Ich er
mahne dich, damit du nicht der Toren 
einer werdest." 

48. Er sprach: ,,Mein Herr, ich suche 
Deinen Schutz davor, class ich Dich nach 
dem frage, wovon ich keine Kenntnis 
habe. Und wenn Du mir nicht verzeihst 
und Dich meiner erbarmst, so werde 
ich unter den Verlorenen sein." 

49. Es ward gesprochen: ,,0 Noah, reise 
mit Unserem Frieden! Und Segnungen 
tiber dich und tiber die Geschlechter, 
die bei dir sind! Und es werden (ande
re) Geschlechter sein, denen Wir Ver
sorgung gewahren (auf eine Zeit), dann 
aber wird eine schmerzliche Strafe sie 
von Uns treffen." 

50. Das ist einer der Berichte von den 
verborgenen Dingen, die Wir dir offen
baren. Du kanntest sie nicht, weder du 
noch dein Volk, vor diesem. So harre 
denn aus; denn der Ausgang ist fur die 
Gottesftirchtigen. 

51. Und zu den cA_d (entsandten Wir) 
ihren Bruder Hild. Er sprach: ,,0 mein 
Volk, dienet Allah. Ihr habt keinen an
deren Gott als Ihn. Ihr seid nichts als 
Erdichter. 
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52. 0 mein Volk, ich verlange von euch 
keinen Lohn daftir; siehe, mein Lohn ist 
einzig bei Dem, der mich erschuf. Wollt 
ihr denn nicht begreifen? 

53. 0 mein Volk, erflehet Vergebung 
von eurem Herrn, dann bekehrt euch 
zu Ihm; Er wird Wolken tiber euch schi
cken mit reichlichen Regengtissen und 
wird eure Kraft mehren mit Kraft. So 
wendet euch nicht ab als Schuldige." 

54. Sie sprachen: ,,0 Hild, du hast uns 
kein deutliches Zeichen gebracht, und 
wir wollen unsere Gotter nicht verlas
sen auf dein Wort, noch wollen wir dir 
glauben. 

55. Wir konnen nur sagen, class eini
ge unserer Gotter dich mit einem Dbel 
heimgesucht haben." Er antwortete: 
,,Ich rufe Allah zum Zeugen und bezeu
get auch ihr, class ich mich von dem los
sage, was ihr anbetet 
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56. an Seiner Statt. So schmiedet denn 
Plane wider mich, ihr alle, und gannet 
mir keine Frist. 

~ ,. ~u· .:,._A::,c:::::.... • :,_,R .:, 
~ ' •-1-9~•.) .• ..0 _,.,,..,_., .. ,,,,. ,......1 .. ,,,,,,,,,,,, f ,,,,,...1 ~,,,,,, 

57. Ich aber vertraue auf Allah, meinen 
Herrn und euren Herrn. Kein Geschopf 
bewegt sich (auf Erden), <las Er nicht an 
der Stirnlocke hielte. Siehe, mein Herr 
ist auf dem geraden Weg (um den Glau
bigen zu helfen). 

58. Wenn ihr euch nun abkehrt, so 
habe ich euch schon tiberbracht, womit 
ich zu euch entsandt wurde, und mein 
Herr wird ein anderes Volk an eure 
Stelle setzen. Und ihr konnt Ihm kei
neswegs schaden. Wahrlich, mein Herr 
ist Huter tiber alle Dinge." 
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59. Als Unser Befehl kam, da erretteten 
Wir Hud und die mit ihm glaubig waren 
<lurch Unsere Barmherzigkeit. Und Wir 
erretteten sie vor schwerer Pein. 

60. Diese waren die cA_d, Sie leugneten 
die Zeichen ihres Herrn und gehorch
ten nicht Seinen Gesandten und folg
ten der Aufforderung eines jeden hoch
mtitigen Feindes (der Wahrheit). 

61. Ein Fluch verfolgte sie in dieser 
Welt und am Tage der Auferstehung. 
Siehe, die cA_d haben sich undankbar er
wiesen gegen ihren Herrn. Siehe, ver
sto£en sind die cA_d, <las Volk Huds. 

62. Und zu den Tamud (entsandten 
Wir) ihren Bruder ~ali~. Er sprach: ,,0 
mein Volk, dienet Allah; ihr habt kei
nen anderen Gott als Ihn. Er hat euch 
aus der Erde hervorgebracht und euch 
darauf eine Statte gegeben. So erfle
het Vergebung von Ihm, dann bekehrt 
euch zu Ihm. Wahrlich, mein Herr ist 
nahe (und) erhort die Gebete." 

63. Sie sprachen: ,,0 ~ali~, du warst 
vordem unter uns der Mittelpunkt der 
Hoffnung. Willst du uns verwehren, <las 
anzubeten, was unsere Vater anbete
ten? Und wir sind wahrhaftig in beun
ruhigendem Zweifel tiber <las, wozu du 
uns aufforderst." 

64. Er sprach: ,,0 mein Volk, saget an: 
Wenn ich einen klaren Beweis von mei
nem Herrn habe und Er hat mir Seine 
Barmherzigkeit erwiesen, wer wird mir 
dann helfen wider Allah, wenn ich Ihm 
ungehorsam bin? So wtirdet ihr nur 
mein Verderben herbeiftihren. 
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65. 0 mein Volk, dies ist die Kamelstu
te Allahs als ein Zeichen fur euch, so 
lasset sie auf Allahs Erde weiden und 
fugt ihr kein Leid zu, damit euch nicht 
baldige Strafe erfasse." 

Li J.;~ ~ t;s:JJ1~ tS f~ r.;i1j .,, 

~J:.1 ~ __;~;~y j JIU'?jl ~ JtS 

66. Doch sie zerschnitten ihr die Seh- _;f ~I:;~ ly!j J"\jj Li : ~ 
nen; da sprach er: ,,Ergotzet euch in -1 ~ ..J' 

euren Hausern (noch) drei Tage. Das ist .., ~ .,, ,,, ~, J. ,..,...,,.,,1.,, 
t:.:\ r~c----.., ~ • ., ~.,, --<' • '"'I"·•'• eine Versprechung, nicht zu verleug- ~'-f .J..J.>.A ....r.:-s:,.J..s:.J " .,,.l~': ~ 

nen. " 

67. Als nun Unser Befehl eintraf, da 
erretteten Wir ~ali~ und die mit ihm 
glaubig waren <lurch Unsere Barmher
zigkeit, und (Wir erretteten sie) vor der 
Schmach jenes Tages. Wahrlich, dein 
Herr ist der Starke, der Allmachtige. 

68. Und die Strafe ereilte jene, die ge
frevelt hatten, und sie lagen in ihren 
Hausern hingestreckt auf ihrer Brust, 

69. als hatten sie nie darin gewohnt. 
Siehe, die Tamud zeigten sich undank
bar gegen ihren Herrn; siehe, versto
£en sind die Tamud. 

70. Es kamen Unsere Gesandten zu Ab
raham mit froher Botschaft. Sie spra
chen: ,,Friede!" Er antwortete: ,,Friede!", 
und er saumte nicht, ein gebratenes 
Kalb zu bringen. 

71. Doch als er sah, class ihre Hande 
sich nicht danach ausstreckten, hielt 
er sie fur Fremde und empfand Furcht 
vor ihnen. Sie sprachen: ,,Ftirchte dich 
nicht, denn siehe, wir sind zum Volke 
Lots entsandt." 

72. Und seine Frau stand (daneben); 
auch sie war von Furcht erfullt, wor
aufhin Wir ihr die frohe Botschaft von 
Isaak und nach Isaak vonJakob verktin
deten. 

73. Sie sprach: ,,Ach, weh mir! Soll ich 
ein Kind gebaren, wo ich eine alte Frau 
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bin und dieser mein Ehegemahl ist ein 
Greis? Das ist furwahr ein seltsames 
Ding." 

74. Da sprachen jene: ,,Wunderst du 
dich tiber den Ratschluss Allahs? Allahs 
Gnade und Seine Segnungen sind tiber 
euch, o Bewohner des Hauses. Wahr
lich, Er ist preiswtirdig, ruhmvoll." 

75. Als die Furcht von Abraham ge
wichen war und die frohe Botschaft 
zu ihm kam, da begann er, mit Uns zu 
streiten tiber <las Volk Lots. 

76. Wahrlich, Abraham war milde, mit
leidig, Gott zugewandt. 

77. ,,0 Abraham, steh ab von diesem. 160 

Siehe, schon ist deines Herrn Befehl er
gangen und tiber sie bricht ganz gewiss 
unabwendbare Strafe herein." 

78. Als Unsere Gesandten zu Lot ka
men, betrtibte 161 er sich ihretwegen 
und fuhlte sich hilflos um ihretwillen 
und sprach: ,,Das ist ein unheilvoller 
Tag." 

79. Und sein Volk kam zornbebend zu 
ihm gelaufen; und schon zuvor hatten 
sie Bases vertibt. Er sprach: ,,0 mein 
Volk, dies hier sind meine Tochter; sie 
sind reiner fur euch. So furchtet Allah 
und bringt nicht Schande tiber mich in 
Gegenwart meiner Gaste. Ist denn kein 
verntinftiger Mann unter euch?" 

80. Sie antworteten: ,,Du wei£t recht 
wohl, class wir kein Anrecht auf deine 

160 Von der Filrsprache fur LotsAs Volk. 

,,., ,,.ljj. I ,,. _,, Jl\_;:;...R ,,. 
~ .. J .. wt!J\6"-1,,.:-:1~·1:,1 1~:. i~ ,,. .. ~ ~ u-:--,,. ,,. 

~.s~,. .;~Jl..R,,. ~t-! _ 
,;:.:.,.J.,..;, ~ ,.,,...) . ..J ,,. 

161 LotAs war aus dem Irak nach Paliistina eingewandert. Sein Volk sah es ungern, class er Fremden Gast
freundschaft gewiihrte, was ihn betrilbte. 
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Tochter haben, und du wei£t auch, was 
wir wtinschen." 

81. Er sprach: ,,Hatte ich doch die 
Macht, euch aufzuhalten, oder konn
te ich mich nach einer starken Sttitze 
wenden!" 

82. Sie sprachen: ,,0 Lot, wir sind Ge
sandte deines Herrn. Sie sollen dich 
nimmermehr erreichen. So mache dich 
auf mit den Deinen in einem Teile der 
N acht und niemand von euch wen de 
sich um als deine Frau. Gewiss, was 
jene dort treffen wird, <las wird auch 
sie treffen. Siehe, der Morgen ist ihre 
festgesetzte Frist. Ist nicht der Morgen 
nah?" 

83. Als nun Unser Befehl eintraf, 
da kehrten Wir in dieser (Stadt) <las 
0berste zuunterst und lie£en auf sie 
Backsteine niedergehen, Schicht auf 
Schicht, 

84. gezeichnet (fur sie) bei deinem 
Herrn. Und <las ist nicht fern von den 
Frevlern. 

85. Und zu Midian (entsandten Wir) 
ihren Bruder sucaib. Er sprach: ,,0 mein 
Volk, dienet Allah. Ihr habt keinen an
deren Gott als Ihn. Und verktirzt nicht 
Ma£ und Gewicht. Ich sehe euch im 
Wohlsein, aber ich furchte fur euch die 
Strafe eines vernichtenden Tages. 

86. 0 mein Volk, gebt volles Ma£ und 
Gewicht nach Richtigkeit und betrtigt 
nicht die Menschen um ihr Eigentum 
und richtet nicht Unheil an auf Erden, 
indem ihr Unfrieden stiftet. 
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87. Das, was Allah (bei euch) lie£, ist 
besser fur euch, wenn ihr Glaubige 
seid. Und ich bin nicht ein Wachter 
tiber euch." 

88. Sie antworteten: ,,0 sucaib, hei£t 
dich dein Gebet, class wir verlassen soll
ten, was unsere Vater anbeteten, oder 
class wir aufhoren, mit unserem Besitz 
zu tun, was uns gefallt? Du bist <loch 
furwahr klug (und) rechten Sinnes!" 

89. Er sprach: ,,0 mein Volk, saget an: 
Wenn ich einen deutlichen Beweis habe 
von meinem Herrn, und Er hat mir eine 
schone Versorgung von Sich aus be
reitet (was fur eine Antwort wollt ihr 
Gott geben)? Und ich mochte nicht 
gegen euch eben <las tun, was ich euch 
zu unterlassen bitte. Ich mochte nur 
Besserung, soweit ich kann. Es ist kei
ne Macht in mir als <lurch Allah. Auf 
Ihn vertraue ich und zu Ihm wende ich 
mich. 

90. 0 mein Volk, moge die Feindselig
keit gegen mich euch nicht dazu fuh
ren, class euch <las gleiche trifft, wie 
<las, was <las Volk Noahs oder <las Volk 
Huds oder <las Volk ~ali~s getroffen hat; 
und <loch ist <las Volk Lots von euch 
nicht fern. 

91. Und sucht eures Herrn Vergebung, 
dann bekehrt euch zu Ihm. Wahrlich, 
mein Herr ist barmherzig, liebevoll." 

92. Sie antworteten: ,,0 sucaib, wir 
verstehen nicht viel von dem, was du 
sprichst, und wir sehen blo£, class du 
schwach bist unter uns. Und ware nicht 
dein Stamm, wir wtirden dich steini
gen. Und du hast keine starke Stellung 
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unter uns." 

93. Er sprach: ,,0 mein Volk, ist mein 
Stamm geehrter bei euch als Allah? 
Und ihr stellt Ihn hintan. Doch wahr
lich, mein Herr umfasst alles, was ihr 
tut. 

94. 0 mein Volk, handelt nach eurem 
Vermogen, auch ich handle. Bald wer
det ihr erfahren, auf wen eine Strafe 
niederfallen wird, die ihn schandet, 
und wer ein Ltigner ist. Und wartet nur; 
siehe, ich warte mit euch." 

95. Und als Unser Befehl eintraf, da 
erretteten Wir sucaib und die mit ihm 
glaubig gewesen waren, <lurch Unsere 
Barmherzigkeit; und die Strafe erfass
te die, welche gefrevelt hatten, so class 
sie auf ihrer Brust hingestreckt in ihren 
Hausern lagen, 

96. als hatten sie niemals darin ge
wohnt. Siehe, Midian ward versto£en 
gerade so, wie (<las Volk) Tamud versto
£en worden war. 

97. Wahrlich, Wir entsandten Mose 
mit Unseren Zeichen und offenbarem 
Beweis 

98. zu Pharao und seinen Hauptern; 
jedoch sie folgten Pharaos Befehl und 
Pharaos Befehl war keineswegs ge
recht. 

99. Vorangehen soll er seinem Volk am 
Tage der Auferstehung und sie hinab
ftihren in <las Feuer. Und schlimm ist 
die Tranke, wohin (sie) gelangen. 

100. Und ein Fluch verfolgte sie hie
nieden und am Tage der Auferstehung. 
Schlimm ist die Gabe, die (ihnen) gege
ben wird. 
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101. Das ist von der Kunde der (zer
storten) Stadte, die Wir dir erzahlen. 
Manche von ihnen stehen noch auf
recht da und (manche) sind niederge
maht worden. 

102. Nicht Wir taten ihnen Unrecht, 
sondern sie taten sich selbst Unrecht 
an; und ihre Gotter, die sie statt Allah 
anriefen, ntitzten ihnen ganz und gar 
nicht, als deines Herrn Befehl eintraf; 
sie mehrten nur ihr Verderben. 

103. Also ist der Griff deines Herrn, 
wenn Er die Stadte erfasst, weil sie fre
veln. Wahrlich, Sein Griff ist schmerz
haft, strenge. 

104. Darin ist <loch gewiss ein Zeichen 
fur den, der die Strafe des Jenseits 
furchtet. Das ist ein Tag, an dem die 
Menschen versammelt werden sollen, 
und <las ist ein Tag, von dem (sie) Zeu
gen sein werden. 

105. Und Wir verschieben ihn nur bis 
zu einer berechneten Frist. 

106. Wenn jener Tag kommt, dann 
wird keine Seele sprechen, es sei denn 
mit Seiner Erlaubnis; dann sollen die 
einen von ihnen unselig sein und (die 
anderen) gltickselig. 

107. Was nun die betrifft, die unselig 
sein sollen, so werden sie ins Feuer ge
langen, worinnen fur sie Seufzen und 
Schluchzen sein wird; 

108. darin zu bleiben, solange die Him
mel und die Erde dauern, es sei denn, 
class dein Herr es anders will. Wahrlich, 
dein Herr bewirkt alles, was Ihm ge
fallt. 

109. Was aber die anlangt, die gltickse
lig sein sollen, sie werden in den Him-

285 

12. Tei! 



Sure 11 HUD 12. Tei! 

mel kommen, darin zu weilen, solange 
die Himmel und die Erde dauern, es sei 
denn, class dein Herr es anders will -
eine Gabe, die nicht unterbrochen wer
den soll. 

110. Sei darum nicht im Zweifel darti
ber, was diese Leute verehren; sie ver
ehren nur, was ihre Vater zuvor ver
ehrten, und Wir wollen ihnen wahrlich 
ihren vollen Anteil unverktirzt gewah
ren. 

111. Und ganz gewiss haben Wir Mose 
die Schrift gegeben, <loch dann ent
stand Uneinigkeit tiber sie; und ware 
nicht schon zuvor ein Wort von deinem 
Herrn ergangen, es ware zwischen ih
nen entschieden; und Qetzt) sind sie in 
beunruhigendem Zweifel dartiber. 

112. Und sicherlich, (die Werke von) 
all (diesen sind) noch nicht (vergolten 
worden), <loch dein Herr wird ihnen si
cherlich ihre Werke vergelten. Siehe, Er 
ist wohl eingedenk alles <lessen, was sie 
tun. 

113. Sei darum aufrecht, wie dir gebo
ten wurde, du und wer sich mit dir be
kehrt hat. Und tiberschreitet nicht die 
Grenzen; wahrlich, Er sieht, was ihr tut. 

114. Und neigt euch nicht zu den Un
gerechten, damit euch <las Feuer nicht 
erfasse. Und ihr werdet keine Freunde 
haben au£er Allah, noch wird euch ge
holfen werden. 

115. Und verrichte <las Gebet an den 
beiden Enden des Tages und in den 
Stunden der Nacht (die dem Tage na
her sind). Wahrlich, die guten Werke 
vertreiben die bosen. Das ist eine Er
mahnung fur die Nachdenklichen. 

~ ~~.;11J11J1fj~j 
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116. Und sei standhaft, denn Allah 
lasst den Lohn der Rechtschaffenen 
nicht verloren gehen. 

117. Warum waren denn unter den Ge
schlechtern vor euch nicht Leute von 
Verstand, die <las Unheil auf Erden hat
ten verhindern konnen - ausgenom
men einige wenige derer, die Wir aus 
ihrer Zahl erretteten? Doch die Frev
ler folgten dem, was ihnen Genuss und 
Behagen versprach, und sie wurden 
schuldig. 

118. Und dein Herr ist nicht so, class Er 
die Stadte in Ungerechtigkeit zerstoren 
wtirde, wenn ihre Bewohner rechtschaf
fen waren. 

119. Und hatte dein Herr Seinen Willen 
erzwungen, wahrlich, Er hatte die Men
schen alle zu einer einzigen Gemeinde 
gemacht; <loch sie wollten nicht ablas
sen, uneins zu sein; 

120. die allein ausgenommen, deren 
dein Herr Sich erbarmt hat, und dazu 
hat Er sie erschaffen. Doch <las Wort 
deines Herrn soll erfullt werden: 
,,Wahrlich, Ich will die Holle fullen mit 
den Dschinn und den Menschen insge
samt." 

121. Und all die Kunde von den Ge
sandten, womit Wir dein Herz festigen, 
Wir erzahlen sie dir. Und hierin ist die 
Wahrheit zu dir gekommen und eine 
Ermahnung und eine Erinnerung fur 
die Glaubigen. 

122. Sprich zu denen, die nicht glau
ben: ,,Handelt nach eurem Vermogen, 
auch wir handeln. 

123. Und wartet nur, auch wir warten." 

287 

12. Tei! 



Sure 11 HUD 

124. Und Allahs ist <las Verborgene 
in den Himmeln und auf der Erde und 
zu Ihm soll die ganze Sache zurtickge
bracht werden. So bete Ihn an und ver
traue auf Ihn; und dein Herr ist nicht 
achtlos eures Tuns. 
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12 Ruku'at ,,Josef', offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Alif-Liim-Rii: 162 Ich bin Allah, der All
sehende. Das sind die Verse des deutli
chen Buches. 

3. Wir haben es offenbart - den Qur'an 
auf Arabisch -, damit ihr versteht. 

4. Erzahlen wollen Wir dir die schonste 
der Geschichten, indem Wir dir diesen 
Qur' an offenbaren, wiewohl du zuvor 
unter denen warst, die nicht die (noti
ge) Kenntnis besa£en. 

5. (Gedenke der Zeit) da Josef zu sei
nem Vater sprach: ,,0 mein Vater, ich 
sah elf Sterne und die Sonne und den 
Mond, ich sah sie vor mir sich neigen." 

6. Er sprach: ,,Du, mein Sohn, erzahle 
dein Traumgesicht nicht deinen Brti
dern, sie mogen sonst eine List gegen 
dich ersinnen; denn Satanist dem Men
schen ein offenkundiger Feind. 

7. Also wird dein Herr dich erwahlen 
und dich die Deutung der Traume leh
ren und Seine Huld an dir vollenden 
und an dem Geschlecht Jakobs, so wie 
Er sie zuvor an zweien deiner Vorva
ter vollendete, an Abraham und Isaak. 
Wahrlich, dein Herr ist allwissend, all-

. " we1se. 

8. Gewiss, in Josef und seinen Brtidern 

162 Siehe Glossar unter Muqatta'at. 
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sind Zeichen fur die Suchenden. 

9. Da sie sprachen: ,,Wahrlich, Josef 
und sein Bruder sind unserem Vater 
lieber als wir, ob wir gleich eine statt
liche Schar sind. Unser Vater ist gewiss 
in offenkundigem Irrtum. 

10. Totet Josef oder treibt ihn aus in 
ein (fernes) Land; eures Vaters Auf
merksamkeit wird ausschlie£lich euer 
sein und ihr konnt sodann rechtschaf
fene Leute werden." 

11. Einer unter ihnen sprach: ,,Totet 
Josef nicht; wenn ihr aber etwas tun 
mtisst, so werfet ihn in die Tiefe eines 
Brunnens; jemand von der Karawane 
der Reisenden wird ihn dann schon he
rausziehen." 

12. Sie sprachen: ,,0 unser Vater, wa
rum traust du uns wegen Josefs nicht, 
obwohl wir es wahrhaftig gut mit ihm 
meinen? 

13. Schicke ihn morgen mit uns, class 
er sich vergntige und spiele, und wir 
wollen sicher tiber ihn wachen." 

14. Er sprach: ,,Es betrtibt mich, class 
ihr ihn mit fortnehmen wollt, und ich 
furchte, der Wolf mochte ihn fressen, 
wahrend ihr nicht auf ihn achtgebt." 

12. Tei! 
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Schar sind, dann wahrlich werden wir (9 6 ~-". . .L, I! I~ I 
die Verlierenden sein." :.J~ ,,, ,,, 

16. Dasie ihn also mit sich fortnahmen 
und sich einigten, ihn in die Tiefe eines 
Brunnens zu werfen, sandten Wir ihm 
die Offenbarung: ,,Du wirst ihnen diese 
ihre Tat dereinst sicherlich verktinden, 
und sie werden es nicht wissen." 
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17. Und des Abends kamen sie wei
nend zu ihrem Vater. 

18. Sie sprachen: ,,0 unser Vater, wir 
liefen miteinander um die Wette und 
lie£enJosefbei unseren Sachen zurtick, 
und da hat ihn der Wolf gefressen; du 
wirst uns <loch nicht glauben, auch 
wenn wir die Wahrheit reden." 

19. Sie hatten falsches Blut auf sein 
Hemd gebracht. Er sprach: ,,Nein; eure 
Seelen haben euch etwas vorgespiegelt. 
So (obliegt mir nun) geziemende Ge
duld. Und Allah ist um Hilfe anzurufen 
wider <las, was ihr erzahlt." 

20. Es kam eine Karawane von Reisen
den und sie schickten ihren Wasser
schopfer aus. Er lie£ seinen Eimer hin
ab. ,,0 Glticksbotschaft!", sagte er. ,,Hier 
ist ein]tingling!" Und sie verbargen ihn 
wie einen Ballen Ware und Allah wuss
te wohl, was sie taten. 

21. Sie verkauften ihn fur einen winzi
gen Preis, fur ein paar Dirham, und sie 
waren nicht darauf aus, Gewinn daraus 
zu ziehen. 

22. Der Mann aus Agypten, der ihn 
gekauft hatte, sprach zu seiner Frau: 
,,Mache seinen Aufenthalt ehrenvoll. 
Vielleicht kann er uns einmal ntitzlich 
werden oder wir nehmen ihn als Sohn 
an." Also setzten Wir Josef im Land fest, 
damit Wir ihn (auch) die Deutung der 
Traume lehren mogen. Und Allah hat 
Macht tiber Seinen Ratschluss, allein 
die meisten Menschen wissen es nicht. 

23. Als er seine Vollkraft erlangte, ver
liehen Wir ihm Weisheit und Wissen. 
Also belohnen Wir die Gutes Tuenden. 
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24. Und sie, in deren Hause er war, 
suchte ihn zu verfuhren gegen seinen 
Willen. Sie verriegelte die Ttiren und 
sprach: ,,Nun komm!" Er sprach: ,,Ich 
suche Zuflucht bei Allah. Er ist mein 
Herr. Er hat meinen Aufenthalt ehren
voll gemacht. Wahrlich, die Frevler 
konnen nicht Erfolg haben." 

25. Und sicher begehrte sie ihn, auch 
er hatte sie begehrt, wenn er nicht ein 
deutliches Zeichen von seinem Herrn 
gesehen hatte. Das geschah, auf class 
Wir Schlechtigkeit und Unsittlichkeit 
von ihm abwendeten. Ftirwahr, er war 
einer Unserer auserwahlten Diener. 

26. Sie liefen beide zur Tur, und sie 
zerriss sein Hemd von hinten, und sie 
trafen auf ihren Herrn an der Tur. Sie 
sprach: ,,Was soll eines Lohn sein, der 
gegen deine Frau Boses plante, wenn 
nicht Kerker oder eine schmerzliche 
Strafe?" 

27. Er sprach: ,,Sie war es, die mich zu 
verfuhren suchte gegen meinen Wil
len." Und ein Zeuge aus ihrem Haus
halt bezeugte: ,,Wenn sein Hemd vorne 
zerrissen ist, dann hat sie die Wahrheit 
gesprochen und er ist der Ltigner einer. 

28. Ist sein Hemd jedoch hinten zerris
sen, dann hat sie gelogen und er ist der 
Wahrhaftigen einer." 

29. Als er nun sah, class sein Hemd hin
ten zerrissen war, da sprach er: ,,Ftir
wahr, <las ist eine eurer Listen. Eure List 
( o Frauen) ist wahrlich gro£. 

@~~l&~j 
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30. Josef, wende dich ab von dieser Sa
che, und du (o Frau), bitte um Verge
bung fur deine Stinde. Denn gewiss, du 
gehorst zu den Schuldigen." 
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31. Und Frauen in der Stadt sprachen: 
,,Die Frau des cAzfz sucht ihren jungen 
Sklaven zu verfuhren gegen seinen 
Willen. Er hat sie zur Liebe entflammt. 
Wahrlich, wir sehen sie in offenbarem 
Irrtum." 

32. Als sie von ihrer List horte, da 
sandte sie nach ihnen und bereitete 
ein Gastmahl fur sie und gab einer je
den von ihnen ein Messer und sprach 
(zu Josef): ,,Komm heraus zu ihnen!" 
Als sie ihn sahen, staunten sie ihn an 
und schnitten sich in die Hande und 
sprachen: ,,Preis sei Allah! Das ist kein 
Menschenwesen, <las ist ein erhabener 
Engel." 

33. Sie sprach: ,,Und dieser ist es, um 
dessentwillen ihr mich getadelt habt. 
Ich habe allerdings versucht, ihn zu 
verfuhren gegen seinen Willen, <loch er 
bewahrte sich. Wenn er nun nicht tut, 
was ich ihn hei£e, so soll er furwahr ins 
Gefangnis geworfen werden und der 
Gedemtitigten einer sein." 

34. Er sprach: ,,0 mein Herr, mir ist Ge
fangnis lieber als <las, wozu sie mich 
einladen; und wenn Du nicht ihre List 
von mir abwendest, so konnte ich mich 
ihnen zuneigen und der Torichten ei-

. " ner sem. 

35. Also erhorte ihn sein Herr und 
wendete ihre List von ihm ab. Wahr
lich, Er ist der Allhorende, der Allwis
sende. 

36. Hierauf schien es ihnen passend, 
nachdem sie die Zeichen (seiner Un
schuld) gesehen hatten, class sie (um 
ihren Ruf zu wahren) ihn eine Zeit lang 
einkerkerten. 
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37. Es kamen mit ihm zwei Jtinglin
ge ins Gefangnis. Der eine von ihnen 
sprach: ,,Ich sehe mich Wein auspres
sen." Und der andere sprach: ,,Ich sehe 
mich auf meinem Kopfe Brot tragen, 
von dem die Vogel fressen. Verktinde 
uns die Deutung hiervon, denn wir se
hen, class du der Rechtschaffenen einer 
bist." 

38. Er antwortete: ,,Das Essen, mit dem 
ihr versorgt werdet, wird noch nicht 
zu euch gekommen sein, da werde ich 
euch die Deutung hiervon verktindet 
haben, noch ehe es zu euch kommt. 
Dies auf Grund <lessen, was mich mein 
Herr gelehrt hat. Verlassen habe ich 
die Religion jener Leute, die nicht an 
Allah glauben und Leugner des Jenseits 
sind. 

39. Und ich folge der Religion meiner 
Vater Abraham und Isaak und Jakob. 
Uns geziemt es nicht, Allah irgendet
was zur Seite zu stellen. Dies ist etwas 
von Allahs Huld gegen uns und gegen 
die Menschheit, jedoch die meisten 
Menschen sind undankbar. 

40. 0 meine beiden Kerkergenossen, 
sind verschiedene Herren besser oder 
Allah, der Eine, der Allmachtige? 

41. Statt Ihn verehrt ihr nichts anderes 
als Namen, die ihr selbst genannt habt, 
ihr und eure Vater; Allah hat dazu kei
ne Ermachtigung herabgesandt. Die 
Entscheidung ist einzig bei Allah. Er hat 
geboten, class ihr Ihn allein verehret. 
Das ist der bestandige Glaube, jedoch 
die meisten Menschen wissen es nicht. 

294 

12. Tei! 



Sure 12 YUSUF 

42. 0 meine beiden Kerkergenossen, 
was den einen von euch anlangt, so 
wird er seinem Herrn Wein servieren; 
und was den anderen anlangt, so wird 
er gekreuzigt werden, so class die Vogel 
von seinem Kopfe fressen. Beschlossen 
ist die Sache, tiber die ihr um Auskunft 
fragtet." 

43. Er sagte zu dem von den beiden, 
von dem er glaubte, er wtirde entkom
men: ,,Erwahne meiner bei deinem 
Herrn." Doch Satan lie£ ihn vergessen, 
es bei seinem Herrn zu erwahnen. So 
blieb er einige J ahre im Gefangnis. 

44. Und der Konig sagte: ,,Ich sehe sie
ben fette Ktihe und es fressen sie sie
ben magere; und sieben grtine Ahren 
und (sieben) andere dtirre. 0 ihr Haup
ter, erklaret mir die Bedeutung meines 
Traums, wenn ihr einen Traum auszu
legen versteht." 

45. Sie antworteten: ,,Wirre Traume! 
Und wir kennen die Deutung der Trau
me nicht." 

46. Und derjenige von den beiden, der 
entkommen war und der sich erinnerte 
nach geraumer Zeit, sprach: ,,Ich will 
euch die Deutung davon wissen lassen, 
darum sendet mich." 

47. ,,Josef! 0 du Wahrhaftiger, erklare 
uns die Bedeutung von sieben fetten 
Ktihen, die von sieben mageren gefres
sen werden, und von sieben grtinen 
Ahren und (sieben) anderen dtirren, 
auf class ich zurtickkehre zu den Leu
ten, damit sie es erfahren." 

48. Er sprach: ,,Ihr werdet saen sieben 
Jahre lang, hart arbeitend und ohne 
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Unterlass, und was ihr erntet, lasset es 
in seinen Ahren, bis auf weniges, von 
dem ihr esset. 

49. Nach diesem werden dann sieben 
sch were J ahre kommen, die all es auf
zehren werden, was ihr an Vorrat fur 
sie aufgespeichert hattet, bis auf Weni
ges, <las ihr bewahren moget. 

50. Dann wird nach diesem ein Jahr 
kommen, in dem die Menschen Erleich
terung finden und in welchem sie Ge
schenke geben werden." 

51. Der Konig sprach: ,,Bringt ihn mir." 
Doch als der Bote zu ihm kam, sprach 
er: ,,Kehre zurtick zu deinem Herrn und 
frage ihn, wie es den Frauen ergeht, die 
sich in die Hande schnitten, denn mein 
Herr kennt ihre List recht wohl." 

52. Er sprach: ,,Wie stand es um euch, 
als ihr Josef zu verftihren suchtet gegen 
seinen Willen?" Sie sprachen: ,,Er hti
tete sich um Allahs willen. Wir haben 
nichts Bases tiber ihn erfahren." Da 
sprach die Frau des cAzfz: ,,Nun ist die 
Wahrheit ans Licht gekommen. (Ich) 
versuchte ihn zu verftihren gegen sei
nen Willen und er gehort sicherlich zu 
den Wahrhaftigen. 

53. (Josef sprach:) ,,Dies, damit er (der 
cAzfz) erfahre, class ich nicht treulos 
gegen ihn war in (seiner) Abwesenheit, 
und class Allah die List der Treulosen 
nicht gelingen lasst. 

54. Und ich spreche mich nicht frei 
(von Fehlern); denn die Seele gebietet 
oft Bases, die allein ausgenommen, de
rer mein Herr Sich erbarmt. Ftirwahr, 
mein Herr ist allverzeihend, barmher
zig. 
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55. Und der Konig sprach: ,,Bringt ihn 
mir, ich will ihn fur mich wahlen." Als 
er mit ihm geredet hatte, sprach er: 
,,Du bist von heute an bei uns in Amt 
(und) Vertrauen." 

56. Er sprach: ,,Setze mich uber die 
Schatzkammern des Landes, denn ich 
bin ein Huter, voller Kenntnis." 

57. Also festigten Wir Josef im Lande. 
Er weilte darin, wo immer es ihm gefiel. 
Wir gewahren Unsere Gnade, wem Wir 
wollen, und Wir lassen den Lohn der 
Rechtschaffenen nicht verloren gehen. 

58. Der Lohn des Jenseits aber ist bes
ser fur jene, die glauben und Gott 
furchten. 

59. Es kamen die Bruder Josefs und tra
ten zu ihm ein; er erkannte sie, aber sie 
erkannten ihn nicht. 

60. Als er sie mit ihrem Bedarf ausge
rustet hatte, da sprach er: ,,Bringt mir 
euren Bruder von eures Vaters Seite. 
Seht ihr nicht, class ich volles Ma£ (an 
Korn) gebe und class ich der beste Gast
geber bin? 

61. Doch wenn ihr ihn mir nicht bringt, 
dann sollt ihr kein Ma£ von mir haben, 
noch sollt ihr mir nahe kommen." 

62. Sie antworteten: ,,Wir wollen ver
suchen, ihn von seinem Vater zu tren
nen; und <las tun wir bestimmt." 

63. Und er sprach zu seinen Dienern: 
,,Stecket ihr Geld (auch) in ihre Sattel
taschen, sodass sie es erkennen mogen, 
wenn sie zu ihren Angehorigen zuruck
gekehrt sind; vielleicht kommen sie 
wieder." 
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64. Als sie zu ihrem Vater zurtickge
kehrt waren, sprachen sie: ,,0 unser Va
ter, ein (weiteres) Ma£ (an Korn) ist uns 
verweigert worden, so schicke unseren 
Bruder mit uns, class wir Ma£ erhalten, 
und wir wollen ihn htiten." 

65. Er sprach: ,,Ich kann ihn euch nicht 
anderes anvertrauen, als ich euch sei
nen Bruder zuvor anvertraut habe. 
Doch Allah ist der beste Beschtitzer und 
Er ist der barmherzigste Erbarmer." 

66. Als sie ihre Habe offneten, da fan
den sie ihr Geld ihnen zurtickgegeben. 
Sie sprachen: ,,0 unser Vater, was kon
nen wir mehr wtinschen? Dies unser 
Geld ist uns zurtickgegeben. Wir wer
den Vorrat fur unsere Familie heim
bringen und unseren Bruder behtiten 
und tiberdies werden wir <las Ma£ einer 
Kamellast haben. Das ist ein leicht er
haltliches Ma£." 

67. Er sprach: ,,Ich werde ihn nicht mit 
euch senden, ehe ihr mir nicht ein fei
erliches Versprechen im Namen Allahs 
gebt, class ihr ihn mir sicher wieder
bringt, es sei denn, ihr werdet alle um
ringt." Als sie ihm ihr feierliches Ver
sprechen gegeben hatten, sprach er: 
,,Allah wacht tiber <las, was wir spre
chen." 

68. Und er sprach: ,,0 meine Sohne, 
ziehet nicht ein <lurch ein einziges Tor, 
sondern ziehet ein <lurch verschiede
ne Tore; ich kann euch nichts ntitzen 
gegen Allah. Die Entscheidung ruht bei 
Allah allein. Auf Ihn vertraue ich, und 
auf Ihn vertrauen sollen die Vertrauen
den." 

69. Als sie auf die Art eingezogen wa
ren, wie ihr Vater es ihnen geboten 
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hatte, konnte er ihnen nichts ntitzen 
gegen Allah, au£er class ein Verlangen 
in Jakob war, <las er (so) befriedigte; 
und er besa£ gewiss gro£es Wissen, 
weil Wir ihn belehrt hatten, allein die 
meisten Menschen wissen es nicht. 

70. Als sie vor Josef traten, nahm er sei
nen Bruder zu sich. Er sprach: ,,Ich bin 
dein Bruder; so betrtibe dich nicht ob 
<lessen, was sie zu tun pflegten." 

71. Als er sie mit ihrem Bedarf verse
hen hatte, steckte er den Trinkbecher 
in seines Bruders Satteltasche. Dann 
rief ein Ausrufer: ,,0 ihr (Leute von der) 
Karawane, ihr seid wahrhaftig Diebe." 

72. Sie sprachen, indem sie sich zu ih
nen wandten: ,,Was ist es, <las ihr ver
misset?" 

73. Jene antworteten: ,,Wir vermissen 
den Ma£becher des Konigs und wer ihn 
wieder bringt, der soll eine Kamellast 
erhalten, und ich bin Burge daftir." 

74. Sie erwiderten: ,,Bei Allah, ihr wis
set <loch, class wir nicht gekommen 
sind, um Unheil im Land zu stiften, und 
wir sind keine Diebe." 

75. Jene sprachen: ,,Was soll dann die 
Strafe daftir sein, wenn ihr Ltigner 
seid?" 

76. Sie antworteten: ,,Die Strafe daftir 
sei: Der, in <lessen Satteltasche er ge
funden wird, soll selbst Entgelt daftir 
sein. Also lohnen wir den Dbeltatern." 

77. Da begann er (die Suche) mit ihren 
Sacken vor dem Sack seines Bruders; 
dann zog er ihn aus seines Bruders Sack 
hervor. So richteten Wir es ein fur Jo
sef. Er hatte nicht seinen Bruder auf-
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halten konnen unter des Konigs Gesetz, 
hatte nicht Allah es so gewollt. Wir er
hohen um Rangstufen, wen Wir wollen; 
und tiber jedem mit Wissen Begabten 
ist Einer, der Allwissende. 

78. Sie sprachen: ,,Hat er gestohlen, so 
hat zuvor schon sein Bruder Diebstahl 
vertibt." Jedoch Josef hielt es in seinem 
Herzen geheim und offenbarte es ihnen 
nicht. Er sprach: ,,Ihr (scheint) in der 
tibelsten Lage zu sein; und Allah wei£ 
am besten, was ihr behauptet." 

79. Sie sprachen: ,,0 Machtiger, er hat 
einen greisen Vater, so nimm einen von 
uns an seiner Statt; denn wir sehen, du 
gehorst zu denen, die Gutes tun." ~~l31~!c~tS~Tilil~ ,,,. 

80. Er antwortete: ,,Allah behtite, class 
wir einen anderen nehmen sollten als 
den, bei dem wir unser Eigentum ge
funden haben; wir waren sonst wahr
lich ungerecht." 

81. Als sie an ihm verzweifelten, gin
gen sie abseits, heimlich beratend. Es 
sprach ihr Altester: ,,Wisst ihr nicht, 
class euer Vater von euch ein feierliches 
Versprechen im Namen Allahs empfan
gen hat und wie ihr zuvor eure Pflicht 
gegen Josef gefehlt habt? Ich will dar
um <las Land nicht verlassen, bis mein 
Vater es mir erlaubt oder Allah fur 
mich entscheidet, und Er ist der beste 
Richter. 

82. Kehret ihr zurtick zu eurem Vater 
und sprecht: ,0 unser Vater, dein Sohn 
hat gestohlen; und wir haben nur aus
gesagt, was wir wussten, und wir konn
ten nicht Wachter sein tiber <las Ver
borgene. 

300 

6-4Jcf ~li.f~oTJ1~~Jli 
<t)6~1~1~1 ~I-1:~~c.; & ,,,,, ,,,,, ,,, ,,,,. ,.. 



Sure 12 YUSUF 13. Tei! 

83. Frage nur die Stadt, in der wir wa
ren, und die Karawane, mit der wir ka
men; gewiss, wir sprechen die Wahr
heit."' 

84. Er sprach: ,,Nein, eure Seelen ha
ben euch etwas vorgespiegelt. So (ob
liegt mir nun) geziemende Geduld. 
Vielleicht wird Allah sie mir alle wieder 
bringen; denn Er ist der Allwissende, 
der Allweise." 

85. Und er wandte sich ab von ihnen 
und sprach: ,,0 mein Kummer um Jo
sef!" Und seine Augen wurden tranen
voll vor Kummer, dann unterdrtickte er 
(seinen Schmerz). 

86. Sie sprachen: ,,Bei Allah, du wirst 
nicht aufhoren, von Josef zu sprechen, 
bis du dich ganz verzehrt hast oder zu 
denen gehorst, die zugrunde gehen." 

87. Er antwortete: ,,Ich klage nur mei
nen Kummer und meinen Gram zu 
Allah, und ich wei£ von Allah, was ihr 
nicht wisset. 

88. 0 meine Sohne, ziehet aus und for
schet nach Josef und seinem Bruder 
und verzweifelt nicht an Allahs Erbar
men; denn an Allahs Erbarmen ver
zweifelt nur <las unglaubige Volk." 

89. Als sie vor ihn (Josef) traten, da 
sprachen sie: ,,0 Machtiger, Armut hat 
uns geschlagen und unsere Sippe und 
wir haben eine geringe Summe Geld 
gebracht, so gib uns <las volle Ma£ und 
sei wohltatig gegen uns. Wahrlich, Allah 
belohnt die Wohltatigen." 

90. Er sprach: ,,Wisst ihr, was ihr Josef 
und seinem Bruder antatet, da ihr to
richt wart?" 
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91. Sie antworteten: ,,Bist du etwa gar 
Josef?" Er sprach: ,,Ich bin Josef, und 
dies ist mein Bruder. Allah ist furwahr 
gnadig gegen uns (beide) gewesen. Ftir
wahr, wer immer rechtschaffen und 
standfest ist - nimmermehr lasst Allah 
den Lohn der Gtitigen verloren gehen. 

92. Sie antworteten: ,,Bei Allah, siehe, 
Allah hat dich bevorzugt vor uns und 
wir sind furwahr Schuldige gewesen." 

93. Er sprach: ,,Kein Tadel treffe euch 
heute. Moge Allah euch vergeben! Denn 
Er ist der barmherzigste Erbarmer. 

94. Nehmt dies mein Hemd mit und 
legt es vor meinen Vater; dann wird 
ihm Kenntnis werden. Und bringt alle 
eure Angehorigen zu mir." 

95. Als die Karawane aufgebrochen 
war, sprach ihr Vater: ,,Siehe, wahrlich, 
ich sptire den Geruch J osefs, wenn ihr 
mich auch fur schwachsinnig haltet." 

96. Sie antworteten: ,,Bei Allah, du bist 
gewiss in deinem alten Irrtum." 

97. Als nun der Freudenbote kam, da 
legte er es vor ihn und er ward aufge
klart. Er sprach: ,,Habe ich euch nicht 
gesagt: Ich wei£ von Allah, was ihr 
nicht wisset?" 

98. Sie sprachen: ,,0 unser Vater, bitte 
fur uns um Verzeihung unserer Stin
den; denn wir sind furwahr Schuldige 
gewesen." 

13. Tei! 

99. Er sprach: ,,Ich will Verzeihung 
fur euch von meinem Herrn erbitten. 
Wahrlich, Er ist der Allverzeihende, der 
Barmherzige." 
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100. Als sie vor Josef traten, gab er sei
nen Eltern einen Platz in seiner Nahe 
und sprach: ,,Ziehet ein in Agypten in 
Frieden, wie es Allah gefallt." 

101. Und er hob seine Eltern auf den 
Thron und sie warfen sich (alle) nie
der (vor Gott) um seinetwillen. Und 
er sprach: ,,0 mein Vater, dies ist die 
Erfullung meines Traumes von einst. 
Mein Herr hat ihn wahr gemacht. Und 
Er hat gnadig an mir gehandelt, als Er 
mich aus dem Kerker fuhrte und euch 
aus der Wtiste herbrachte, nachdem 
Satan zwischen mir und meinen Brti
dern Zwietracht gestiftet hatte. Wahr
lich, mein Herr ist gtitig zu wem Er will; 
denn Er ist der Allwissende, der Allwei
se. 

102. 0 mein Herr, Du hast mir nun 
Herrschaft verliehen und mich die 
Deutung der Traume gelehrt. 0 Schop
fer der Himmel und der Erde, Du bist 
mein Beschtitzer in dieser Welt und in 
der ktinftigen. Lass mich sterben in Er
gebenheit und vereine mich mit den 
Rechtschaffenen." 

103. Dies ist Kunde 163 von dem Ver
borgenen, <las Wir dir offenbaren. Du 
warst nicht bei ihnen, als sie sich tiber 
ihren Plan einigten, indes sie Ranke 
schmiedeten. 

104. Und die meisten Menschen wer
den nicht glauben, magst du es auch 
noch so eifrig wtinschen. 

105. Und du verlangst von ihnen kei
nen Lohn dafur. Vielmehr ist es eine 
Ehre fur die ganze Menschheit. 

@6j~~j 
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163 Dieser Kunde ist zu entnehmen, class dem Propheten MuhammadsAw in Bezug auf die Mekkaner 
Ahnliches widerfahren wilrde. 
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106. Und wie viele Zeichen sind an den 
Himmeln und auf Erden, an denen sie 
vortibergehen, indem sie sich von ih
nen abwenden! 

107. Und die meisten von ihnen glau
ben nicht an Allah, ohne class sie (Ihm 
zugleich) Gotter zur Seite stellen. 

108. Ftihlen sie sich denn sicher da
vor, class nicht eine tiberwaltigende 
Strafe von Allah tiber sie kommt oder 
class nicht plotzlich die Stunde tiber 
sie kommt, wahrend sie nichtsahnend 
sind? 

109. Sprich: ,,Das ist mein Weg: Ich rufe 
zu Allah. Ich und die mir folgen, haben 
sichere Kenntnis. Und heilig ist Allah; 
und ich gehore nicht zu den Gotzendie
nern." 

110. Auch vor dir entsandten Wir nur 
Manner, denen Wir Offenbarung ga
ben, aus dem Volk der Stadte. Haben 
sie denn nicht die Erde durchwandert 
und gesehen, wie <las Ende derer vor 
ihnen war? Und gewiss, die Wohnstatt 
des J enseits ist besser fur die Gottes
furchtigen. Wollt ihr denn nicht begrei
fen? 

111. Als nun die Gesandten (an ihnen) 
verzweifelten und die (Leute) dachten, 
class sie belogen wtirden, kam Unsere 
Hilfe zu ihnen; da wurde der errettet, 
den Wir wollten. Und Unsere Strafe 
kann nicht abgewendet werden von 
dem stindigen Volk. 

112. Wahrlich, in ihren Geschichten ist 
eine Lehre fur Menschen von Verstand. 
Es ist keine erdichtete Rede, sondern 
eine Erfullung <lessen, was ihm vor-
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ausging, und eine deutliche Darlegung 
aller Dinge und Ftihrung und Barmher
zigkeit fur ein Volk, <las da glaubt. 
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6 Ruku'at ,,Der Donner", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Alif-Liim-Mfm-Rii: 164 Ich bin Allah, 
der Allwissende, der Allsehende. Das 
sind die Verse des Buches. Und was zu 
dir von deinem Herrn hinabgesandt 
ward, es ist die Wahrheit. Jedoch die 
meisten Menschen glauben nicht. 

3. Allah ist es, der die Himmel erhoht 
hat ohne Sttitzpfeiler, die ihr sehen 
konnt. Dann setzte Er Sich auf den 
Thron. Und Er zwang Sonne und Mond 
in Dienstbarkeit; alles bewegt sich bis 
zu einer festgelegten Frist. Er ordnet 
alle Dinge. Er macht die Zeichen deut
lich klar, auf class ihr an die Begegnung 
mit eurem Herrn fest glauben moget. 

4. Und Er ist es, der die Erde ausbrei
tete und Berge und Fltisse in ihr grtin
dete. Und Frtichte aller Art schuf Er 
auf ihr, ein Paar von jeder. Er lasst die 
Nacht den Tag bedecken. Hierin sind 
wahrlich Zeichen fur ein nachdenken
des Volk. 

5. Und auf der Erde sind dicht beiein
ander (verschiedene) Landstriche und 
Rebengarten und Getreidefelder und 
Dattelpalmen, mit mehreren und mit 
einzelnen Stammen aus einer Wurzel 
zusammenwachsend und andere nicht 
so erwachsend; mit demselben Wasser 
sind sie getrankt, dennoch lassen Wir 
die einen von ihnen die anderen tiber
treffen an Frucht. Hierin sind wahrlich 
Zeichen fur ein verstehendes Volk. 

164 Siehe Glossar unter Muqatta'at. 
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6. Wenn du dich wunderst, so ist wun
derlich ftirwahr ihre Rede: ,,Wie! Wenn 
wir zu Staub geworden sind, sollen wir 
dann in einer Neuschopfung sein?" 
Diese sind es, die ihrem Herrn den 
Glauben versagen, und diese sind es, 
die Fesseln um ihren Hals haben wer
den, und sie werden die Bewohner des 
Feuers sein, darin mtissen sie bleiben. 

7. Sie werden dich eher <las Schlechte 
vor dem Guten beschleunigen hei£en, 
obwohl (schon) vor ihnen beispielge
bende Bestrafungen erfolgt sind. Wahr
lich, dein Herr ist voll Verzeihung fur 
die Menschheit, trotz ihres Missetuns 
und siehe, dein Herr ist streng im an
gemessenen Bestrafen. 

8. Die nicht glauben, sprechen: ,,War
um wurde nicht ein Zeichen herabge
sandt zu ihm von seinem Herrn?" Du 
bist nur ein Warner. Und ein Fuhrer 
ward jedem Volk. 

9. Allah wei£, was jede Frau tragt und 
was der Mutterscho£ geringer werden 
und was er zunehmen lasst. Und bei 
Ihm hat jedes Ding ein Ma£. 

10. Der Kenner des Verborgenen und 
des Sichtbaren, der Gro£e, der Erha
benste! 

11. Der unter euch <las Wort verhehlt 
und der es offen ausspricht, sind gleich 
(vor Ihm); und (ebenso) der sich in der 
Nacht verbirgt und der am Tage offen 
hervortritt. 

12. Fur ihn (den Gesandten) ist eine 
Schar (von Engeln) vor ihm und hin
ter ihm; sie behtiten ihn auf Allahs 
Gehei£. Gewiss, Allah andert die Lage 
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eines Volkes nicht, ehe sie nicht selbst 
<las andern, was in ihren Herzen ist. 
Und wenn Allah ein Volk zu bestrafen 
wtinscht, so gibt es dagegen keine Ab
wehr, noch haben sie einen Helfer au
£er Ihm. 

13. Er ist es, der euch den Blitz zeigt, 
Furcht und Hoffnung einzuflo£en, und 
Er lasst die schweren Wolken aufstei
gen. 

14. Und der Donner verherrlicht Ihn 
mit Seiner Lobpreisung und die Engel 
(lobpreisen Ihn) in Ehrfurcht vor Ihm. 
Er sendet die Donnerschlage und trifft 
damit, wen Er will; <loch streiten sie 
tiber Allah, wahrend Er streng im Stra
fen ist. 

15. Ihm gebtihrt <las wahre Gebet. Und 
jene, die sie statt Ihn anrufen, geben 
ihnen kein Gehor; (sie sind) wie jener, 
der seine beiden Hande nach Wasser 
ausstreckt, damit es seinen Mund errei
che, <loch es erreicht ihn nicht. Und <las 
Gebet der Unglaubigen ist nichts als ein 
Irrgang. 

16. Wer immer in den Himmeln und 
auf der Erde ist, wirft sich nieder vor 
Allah, 165 willig oder widerwillig, und 
(also) ihre Schatten, des Morgens und 
des Abends. 

17. Sprich: ,,Wer ist der Herr der Him
mel und der Erde?'' Sprich: ,,Allah." 
Sprich: ,,Habt ihr euch Helfer au£er 
Ihm genommen, die sich selbst weder 
ntitzen noch schaden konnen?" Sprich: 
,,Konnen der Blinde und der Sehende 
gleich sein? Oder kann die Finsternis 

165 D. h.: Alles ist Seinen Naturgesetzen unterworfen. 
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gleich sein dem Licht? Oder stellen sie 
Allah Gotter zur Seite, die eine Schop
fung geschaffen haben wie die Seine, 
also class (beide) Schopfungen ihnen 
gleichartig erscheinen?" Sprich: ,,Allah 
ist der Schopfer aller Dinge und Er ist 
der Einige, der Allmachtige." 

18. Er sendet Wasser herab vom Him
mel, auf class die Taler durchstromt 
werden nach ihrem Ma£, und die Flut 
tragt gischtend aufsteigenden Schaum. 
Und ein ahnlicher Schaum ist in dem, 
was sie im Feuer erhitzen im Verlangen 
nach Schmuck und anderen Dingen. So 
verdeutlicht Allah Wahr und Falsch. 
Der Schaum aber, der vergeht wie Bla
sen; <las aber, was den Menschen ntitzt, 
es bleibt auf der Erde zurtick. Also pragt 
Allah die Gleichnisse. 

19. Denen, die auf ihren Herrn horen, 
wird <las Gute; die aber nicht auf Ihn 
horen - hatten sie auch alles, was auf 
Erden ist, und noch einmal soviel dazu, 
sie wtirden sich gerne damit loskau
fen. Diese sind es, die eine schlimme 
Abrechnung haben werden, und ihre 
Bleibe ist die Holle. Welch ein elender 
Ruheplatz! 

20. Ist denn der, der wei£, class <las, was 
zu dir von deinem Herrn hinabgesandt 
wurde, die Wahrheit ist, gleich einem, 
der blind ist? (Jedoch) nur die mit Ver
stand Begabten wollen es bedenken. 

21. Sie, die den Bund Allahs halten und 
den Vertrag nicht brechen; 
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22. und die, welche verbinden, was 
Allah zu verbinden geboten, und vor 
ihrem Herrn erbeben und Furcht haben 
vor dem Schlimmen der Abrechnung; 

23. und die standhaft bleiben im Ver
langen nach dem Wohlgefallen ihres 
Herrn und <las Gebet verrichten und 
von dem, was Wir ihnen gegeben ha
ben, im Verborgenen und offentlich 
spenden und <las Bose <lurch <las Gute 
abwehren - diese sind es, denen der 
Lohn der Wohnstatt wird: 

24. Garten der Ewigkeit. Dort sollen sie 
eingehen und (auch) wer rechtschaffen 
ist von ihren Eltern und ihren Frauen 
und ihren Kindern. Und Engel sollen zu 
ihnen treten aus jeglichem Tor: 

25. ,,Friede sei auf euch, weil ihr stand
haft wart; sehet, wie herrlich ist der 
Lohn der Wohnstatt!" 

26. Die aber, die den Bund Allahs bre
chen, nach <lessen Bekraftigung, und 
trennen, was Allah zu verbinden gebo
ten, und Unheil stiften auf Erden, auf 
ihnen ist der Fluch und sie haben eine 
schlimme Wohnstatt. 

27. Allah erweitert und beschrankt die 
Mittel zum Unterhalt, wem Er will. Sie 
freuen sich des Lebens hienieden, <loch 
<las Leben hienieden ist nur ein ver
gangliches Gut im Vergleich zu dem 
ktinftigen. 

28. Und jene, die unglaubig sind, sa
gen: ,,Warum ist kein Zeichen herab
gesandt worden zu ihm von seinem 
Herrn?" Sprich: ,,Allah lasst zugrunde 
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gehen, wen Er will, und leitet zu Sich 
die, welche sich bekehren: 

29. Sie, die glauben und deren Herzen 
Trost finden im Gedenken Allahs. Jal 
Im Gedenken Allahs ist es, class Herzen 
Trost finden konnen. 

30. Die da glauben und gute Werke tun 
- Gluck wird ihnen und eine treffliche 
Heimstatt." 

31. Also haben Wir dich zu einem Vol
ke gesandt vor dem bereits andere 
Volker dahingegangen sind, auf class 
du ihnen verktinden mogest, was Wir 
dir offenbarten, und <loch glauben sie 
nicht an den Gnadigen. Sprich: ,,Er ist 
mein Herr; niemand ist anbetungswtir
dig au£er Ihm. Auf Ihn setze ich mein 
Vertrauen und zu Ihm ist meine Heim
kehr." 

32. Und gabe es auch einen Qur'an, 
<lurch den Berge versetzt oder die Erde 
gespalten oder <lurch den zu den Toten 
gesprochen werden konnte (sie wtir
den <loch nicht an ihn glauben). Nein! 
Die Sache ruht vollig bei Allah. Haben 
denn die Glaubigen nicht (langst) er
fahren, class, hatte Allah Seinen Willen 
erzwungen, Er sicherlich der ganzen 
Menschheit hatte den Weg weisen kon
nen? Und <las Unheil wird nicht auf
horen, die Unglaubigen zu treffen um 
dessentwillen, was sie gewirkt, oder 
sich nahe bei ihren Wohnstatten nie
derzulassen, bis Allahs Verhei£ung 166 

sich erfiillt. Wahrlich, Allah versaumt 
die Verhei£ung nicht. 

33. Und gewiss sind schon vor dir Ge
sandte verspottet worden, <loch Ich ge
wahrte Frist denen, die unglaubig wa
ren. Dann erfasste Ich sie und wie war 
Meine Strafe! 

166 Die Eroberung von Mekka. 
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34. Wird denn der, der tiber allen 
wacht, was sie tun (sie nicht fragen)? 
Dennoch stellen sie Allah Gotter zur 
Seite. Sprich: ,,Nennet sie." Wolltet ihr 
Ihm etwas verktinden, was Er auf der 
Erde nicht kennt? Oder ist es nur lee
re Rede? Nein, aber der bose Plan der 
Unglaubigen ist ihnen schon gemacht, 
und sie sind abgehalten worden vom 
Weg. Und wen Allah zum Irrenden er
klart, der soll keinen Fuhrer finden. 

35. Fur sie ist eine Strafe im Leben hie
nieden; und die Strafe des Jenseits ist 
gewiss harter und sie werden keinen 
Beschtitzer haben vor Allah. 

36. Das Gleichnis des Himmels, den 
Gottesfiirchtigen verhei£en: Strome 
durchflie£en ihn, seine Frucht ist im
merwahrend, wie sein Schatten. Das ist 
der Lohn derer, die rechtschaffen sind; 
und der Lohn der Unglaubigen ist <las 
Feuer. 

37. Und die, denen Wir die Schrift ge
geben haben, freuen sich tiber <las, was 
zu dir hinabgesandt ward. Und unter 
den Stammen sind einige, die einen 
Teil davon leugnen. Sprich: ,,Mir wur
de nur geboten, Allah zu dienen, und 
nicht, Ihm Gotter zur Seite zu stellen. 
Zu Ihm rufe ich und zu Ihm ist meine 
Heimkehr." 

38. Also haben Wir es hinabgesandt, 
als eine klare Weisung. Und wenn du 
ihren bosen Geltisten folgst nach dem, 
was an Wissen zu dir gekommen ist, so 
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sollst du keinen Freund noch Beschtit
zer haben vor Allah. 

39. Wahrlich, schon vor dir entsandten 
Wir Gesandte und gaben ihnen Frauen 
und Kinder. Und es ist nicht moglich 
fur einen Gesandten, ein Zeichen zu 
bringen, es sei denn auf Allahs Gehei£. 
Alles geschieht nach (Seinem) Rat
schluss. 

40. Allah loscht aus und bestatigt, was 
Er will, und bei Ihm ist der Ursprung 
(aller) Gebote. 

41. Und ob Wir dich einen Teil von 
dem sehen lassen, was Wir ihnen an
drohen, oder ob Wir dich sterben las
sen - dir obliegt nur die Verktindung 
und Uns die Abrechnung. 

42. Sehen sie denn nicht, class Wir in 
<las Land kommen und es einengen an 
seinen Enden? Und Allah richtet; da ist 
keiner, der Seinen Richtspruch umsto
£en konnte. Und Er ist schnell im Ab
rechnen. 

43. Die vor ihnen waren, haben auch 
Plane geschmiedet, <loch alles Planen 
ist Allahs. Er wei£, was jeder verdient; 
und die Unglaubigen werden bald er
fahren, wem der endgtiltige Lohn (die
ser) Wohnstatt wird. 

44. Die Unglaubigen sprechen: ,,Du bist 
kein Gesandter." Sprich: ,,Allah gentigt 
als Zeuge zwischen mir und euch, und 
auch der, der Kenntnis der Schrift hat." 
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7 Ruku'at ,,Abraham", offenbartvorder Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Alif-Liim-Rii: 167 Ich bin Allah, der 
Allsehende. Ein Buch, <las Wir zu dir 
hinabgesandt haben, auf class du die 
Menschheit aus den Finsternissen zum 
Licht ftihren mogest nach ihres Herrn 
Gebot auf den Weg des Allmachtigen, 
des Preiswtirdigen -

3. Allahs, <lessen ist, was in den Him
meln ist und was auf Erden. Und wehe 
den Unglaubigen ob der schrecklichen 
Strafe, 

4. jenen, die <las Leben hienieden dem 
Jenseits vorziehen und abwendig ma
chen von Allahs Pfad und ihn zu krtim
men trachten. Sie sind es, die sich im 
gro£en Irrtum befinden. 

5. Wir schickten keinen Gesandten, es 
sei denn mit der Sprache seines Volkes, 
auf class er sie aufklare. Dann erklart 
Allah zum Irrenden, wen Er will, und 
ftihrt richtig, wen Er will. Denn Er ist 
der Allmachtige, der Allweise. 

6. Wir entsandten Mose mit Unseren 
Zeichen (und sprachen): ,,Ftihre dein 
Volk aus den Finsternissen zum Licht 
und gemahne es an die Tage Allahs." 
Wahrlich, darin sind Zeichen fur jeden 
Geduldigen, Dankbaren. 

167 Siehe Glossar unter Muqatta'at. 
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7. Und (erinnere dich) wie Mose zu sei
nem Volke sprach: ,,Seid eingedenk der 
Gnade Allahs gegen euch, als Er euch 
errettete vor den Leuten Pharaos, die 
euch mit schlimmer Qual bedrtickten, 
eure Sohne erschlugen und eure Frau
en am Leben lie£en; und darin lag eine 
schwere Prtifung fur euch von eurem 
Herrn." 

8. Und (gedenket der Zeit) da euer 
Herr anktindigte: ,,Wenn ihr dankbar 
seid, so will Ich euch furwahr mehr ge
ben; seid ihr aber undankbar, dann ist 
Meine Strafe wahrlich streng." 

9. Und Mose sprach: ,,Wenn ihr un
glaubig seid, ihr und wer sonst auf Er
den ist allesamt - wahrlich, Allah ist 
Sich Selbst gentigend, preiswtirdig." 

10. Kam nicht zu euch die Kunde von 
jenen, die vor euch waren, von dem 
Volk Noahs und (den Stammen) cA_d 

und Tamud, und von denen, die nach 
ihnen lebten? Niemand kennt sie au£er 
Allah. Ihre Gesandten kamen zu ih
nen mit deutlichen Zeichen, sie jedoch 
steckten ihre Hande in ihre Munder 
und sprachen: ,,Wir leugnen <las, womit 
ihr gesandt seid, und wir sind furwahr 
in beunruhigendem Zweifel tiber <las, 
wozu ihr uns auffordert." 

11. Ihre Gesandten sprachen: ,,Ist etwa 
ein Zweifel tiber Allah, den Schopfer 
der Himmel und der Erde? Er ruft euch, 
damit Er euch eure Stinden verge
be und euch Aufschub gewahre bis zu 
einer bestimmten Frist." Sie sprachen: 
,,Ihr seid nur Menschen wie wir; ihr 
wollt uns abwendig machen von dem, 
was unsere Vater zu verehren pfleg
ten. So bringt uns einen deutlichen Be-

. " we1s. 
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12. Ihre Gesandten sprachen zu ihnen: 
,,Wir sind nur Menschen wie ihr, je
doch Allah erweist Gnade, wem Er will 
von Seinen Dienern. Und es kommt uns 
nicht zu, euch einen Beweis zu bringen, 
es sei denn auf Allahs Gebot. Und auf 
Allah sollten die Glaubigen vertrauen. 

13. Und warum sollten wir nicht auf 
Allah vertrauen, wo Er uns unsere 
Wege gewiesen hat? Und wir wollen 
gewiss mit Geduld alles ertragen, was 
ihr uns an Leid zufugt. Auf Allah denn 
mogen vertrauen die Vertrauenden." 

14. Und die, welche unglaubig waren, 
sprachen zu ihren Gesandten: ,,Wir 
werden euch sicherlich aus unserem 
Land vertreiben, ihr kehret denn zu 
unserer Religion zurtick." Da sandte ihr 
Herr ihnen die Offenbarung: ,,Wahr
lich, Wir werden die Frevler vertilgen. 

15. Und Wir werden euch furwahr 
nach ihnen <las Land bewohnen lassen. 
Das ist fur den, der Meinen Rang furch
tet und der Meine Warnung furchtet." 

16. Sie beteten um Sieg und (darauf
hin) kam jeder tyrannische Feind zu
schanden. 

17. Vor ihm liegt die Holle; und ge
trankt soll er werden mit eitrigem Was
ser. 

18. Er soll daran nippen und soll nicht 
imstande sein, es leicht hinunterzu
schlucken. Und der Tod soll zu ihm 
kommen von allen Seiten, <loch soll er 
nicht sterben. Und au£erdem ist noch 
eine strenge Strafe. 

19. Das Gleichnis derer, die nicht an 
ihren Herrn glauben, ist: Ihre Werke 
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sind gleich Asche, auf die der Wind an 
einem sttirmischen Tag heftig blast. Sie 
sollen keine Macht haben tiber <las, was 
sie verdienen. Das ist furwahr <las au
£erste Verderben. 

20. Siehst du denn nicht, class Allah 
die Himmel und die Erde in Wahrheit 
geschaffen hat? Wenn es Ihm gefallt, 
so kann Er euch von hier nehmen und 
eine neue Schopfung bringen. 

21. Und <las ist fur Allah keineswegs 
schwer. 

22. Sie werden alle vor Allah hintreten; 
dann werden die Schwachen zu den Hof
fartigen sprechen: ,,Gewiss, wir waren 
eure Gefolgsleute; konnt ihr uns also 
nicht etwas von der Strafe Allahs ab
nehmen?" Sie werden sprechen: ,,Hatte 
Allah uns den Weg gewiesen, wir hatten 
euch sicherlich den Weg gewiesen. Es 
ist gleich fur uns, ob wir Ungeduld zei
gen oder geduldig bleiben: es gibt fur 
uns kein Entrinnen." 

23. Und wenn die Sache entschieden 
ist, dann wird Satan sprechen: ,,Allah 
verhie£ euch eine Verhei£ung der 
Wahrheit, ich aber verhie£ euch und 
hielt es euch nicht. Und ich hatte kei
ne Macht tiber euch, au£er class ich 
euch rief und ihr gehorchtet mir. So 
tadelt nicht mich, sondern tadelt euch 
selbst. Weder kann ich euren Hilferuf 
erhoren noch konnt ihr meinen Hilfe
ruf erhoren. Ich habe es schon von mir 
gewiesen, class ihr mich (Gott) zur Seite 
stelltet." Den Missetatern wird wahr
lich schmerzliche Strafe. 
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24. Und die da glauben und gute Werke 
tun, werden in Garten eingefuhrt wer
den, <lurch die Strome flie£en, ewig da
rin zu wohnen nach ihres Herrn Gebot. 
Ihr Gru£ dort wird sein: ,,Friede!" 

25. Siehst du nicht, wie Allah <las 
Gleichnis eines guten Wortes pragt? (Es 
ist) wie ein guter Baum, <lessen Wurzel 
fest ist und <lessen Zweige in den Him
mel (reichen). 

26. Er bringt seine Frucht hervor zuje
der Zeit nach seines Herrn Gebot. Und 
Allah pragt Gleichnisse fur die Men
schen, auf class sie nachdenken mogen. 

27. Ein schlechtes Wort aber ist wie ein 
schlechter Baum, der aus der Erde ent
wurzelt ist und keine Festigkeit hat. 

28. Allah starkt die Glaubigen mit dem 
Wort, <las fest gegrtindet ist, in diesem 
Leben wie in dem ktinftigen; und Allah 
lasst die Frevler irregehen; denn Allah 
tut, was Er will. 

29. Siehst du nicht jene, die Allahs 
Gnade mit der Undankbarkeit ver
tauschten und ihr Volk in die Statte des 
Verderbens brachten, 

30. (in) die Holle? Dort sollen sie ein
gehen; und <las ist ein schlimmer Ruhe
platz. 

31. Und sie haben Allah Nebengot
ter gleichgestellt, um (die Menschen) 
von Seinem Wege abirren zu machen. 
Sprich: ,,Vergntigt euch eine Weile, 
dann aber geht eure Reise zum Feuer." 
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32. Sprich zu Meinen Dienern, die 
glaubig sind, class sie <las Gebet ver
richten und spenden von dem, was Wir 
ihnen gegeben haben, im Verborgenen 
und offentlich, bevor ein Tag kommt, 
an dem weder Handel noch Freund
schaft sein wird. 

33. Allah ist es, der die Himmel und die 
Erde erschuf und Wasser niederregnen 
lie£ von den Wolken und damit Frtich
te hervorbrachte zu eurem Unterhalt, 
und Er hat euch die Schiffe dienstbar 
gemacht, class sie <las Meer durchsegeln 
nach Seinem Gebot, und Er hat euch die 
Fltisse dienstbar gemacht. 

34. Und dienstbar machte Er euch die 
Sonne und den Mond, die unablassig 
ihren Lauf Vollziehenden. Und dienst
bar machte Er euch die Nacht und den 
Tag. 

35. Und Er gab euch alles, was ihr von 
Ihm begehrtet; und wenn ihr Allahs 
Wohltaten aufzahlen wolltet, ihr wtir
det sie nicht aufzahlen konnen. Siehe, 
der Mensch ist wahrlich frevelhaft, un
dankbar. 

36. Und (gedenke der Zeit) wie Abra
ham sprach: ,,Mein Herr, mache diese 
Stadt zu einer Statte des Friedens und 
bewahre mich und meine Kinder davor, 
die Gotzen anzubeten. 

37. Mein Herr, sie haben viele von den 
Menschen irregeleitet. Wer mir nun 
folgt, der gehort sicher zu mir; und wer 
mir nicht gehorcht - siehe, Du bist all
verzeihend, barmherzig. 

38. Unser Herr, ich habe einen Teil 
meiner Nachkommenschaft in einem 
unfruchtbaren Tal nahe bei Deinem 
Heiligen Haus angesiedelt, o unser 

~j~lj~ _µ1$-j~l~I 
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Herr, auf class sie <las Gebet verrichten 
mogen. So mache die Herzen der Men
schen ihnen zugeneigt und versorge sie 
mit Frtichten, damit sie dankbar seien. 

39. Unser Herr, Du wei£t, was wir ver
bergen und was wir kundtun. Und 
nichts ist verborgen vor Allah, ob auf 
Erden oder im Himmel. 

40. Aller Preis gebtihrt Allah, der mir, 
ungeachtet (meines) Alters, Ismael und 
Isaak geschenkt hat. Wahrlich, mein 
Herr ist der Erhorer des Gebets. 

41. Mein Herr, mache, class ich und 
meine Kinder <las Gebet verrichten. 
Unser Herr! Nimm mein Gebet an. 

42. Unser Herr, vergib mir und meinen 
Eltern und den Glaubigen am Tage, an 
dem die Abrechnung stattfinden wird." 

43. Wahne nicht, class Allah achtlos ist 
<lessen, was die Frevler tun. Er gibt ih
nen nur Frist bis zu dem Tage, an dem 
die Augen starr blicken werden, 

44. vorwarts taumelnd in Angst, aufge
reckt die Haupter, ihr Blick kehrt ihnen 
nicht zurtick und ihre Herzen sind ode. 

13. Tei! 

45. Und warne die Menschen vor dem 
Tag, da die Strafe tiber sie kommen 
wird. Dann werden die Frevler spre
chen: ,,Unser Herr, gib uns Aufschub 
auf eine kurze Frist. Wir wollen auf 
Deinen Ruf antworten und den Ge
sandten folgen." ,,Habt ihr nicht zuvor 
geschworen, es wtirde euch kein Unter-
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gang treffen? 

46. Und ihr wohnt in den Wohnungen 
derer, die gegen sich selbst frevelten, 
und es ist euch deutlich gemacht wor
den, wie Wir mit ihnen verfuhren; und 
Wir haben klare Beispiele vor euch hin
gestellt." 

47. Und sie haben bereits ihre Plane 
geplant, aber ihre Plane sind bei Allah, 
und waren ihre Plane derart, class sie 
Berge versetzen sollten. 

48. Wahne darum nicht, class Allah 
Sein Versprechen an Seine Gesandten 
nicht halten werde; gewiss, Allah ist 
allmachtig, Herr der Vergeltung. 

49. Am Tage, da die Erde verwandelt 
werden wird in eine andere Erde, und 
auch die Himmel; und sie werden (alle) 
vor Allah treten, den Einigen, den 
Hochsten. 

50. Und an jenem Tage wirst du die 
Schuldigen in Ketten gefesselt sehen. 

51. Ihre Gewander werden von Pech 
sein und <las Feuer wird ihre Gesichter 
einhtillen, 

52. auf class Allah jedem vergelte, was 
er gewirkt. Wahrlich, Allah ist schnell 
im Abrechnen. 

13. Tei! 
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'"' !i' I 53. Dies ist eine gentigende Ermah
nung fur die Menschen, auf class sie 
sich dadurch warnen lassen, und auf 
class sie wissen mogen, class nur Er der 
Einzige, Anbetungswtirdige ist, und auf 
class die mit Verstandnis Begabten es 
bedenken. 
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6 Ruku'at ,,Das steinige Land", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Alif-Liim-Rii: 168 Ich bin Allah, der All
sehende. Dies sind Verse des Buches 
und eines offenkundigen Qur' an. 

3. Oft werden die Unglaubigen wtin
schen, sie waren Muslime. 

4. Dberlasse sie sich selbst, class sie es
sen und genie£en und class eitle Hoff
n ung sie einlulle; bald werden sie es er
fahren. 

5. Wir haben nie eine Stadt zerstort, 
ohne class fur sie ein wohlbekannter 
Erlass ware. 

6. Kein Volk kann seine Frist tiber
schreiten; noch konnen sie dahinter 
zurtickbleiben. 

7. Sie sprachen: ,,0 du, zu dem die Er
mahnung herabgesandt ward, du bist 
ftirwahr ein Verrtickter. 

8. Warum bringst du nicht Engel zu 
uns, wenn du der Wahrhaftigen einer 
bist?" 

9. Wir senden keine Engel hernieder, 
au£er mit Recht, und dann wird ihnen 
kein Aufschub gewahrt. 

10. Wahrlich, Wir, Wir Selbst haben 
diese Ermahnung hinabgesandt, und si
cherlich werden Wir ihr Huter sein. 

168 Siehe Glossar unter Muqatta'at. 
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11. Wir entsandten schon vor dir (Ge
sandte) zu frtiheren Stammen. 

12. Und nie kam ein Gesandter zu ih
nen, tiber den sie nicht hohnten. 

13. So lassen Wir diese (Bosheit) in die 
Herzen der Sunder einziehen; 

14. sie glauben nicht daran, wiewohl 
<las Beispiel der Frtiheren ergangen ist. 

15. Und selbst wenn Wir ihnen ein Tor 
des Himmels offneten und sie began
nen dadurch hinaufzusteigen, 

16. sie wtirden gewisslich sprechen: 
,,Nur unsere Blicke sind benommen; 
ftirwahr, wir sind ein behextes Volk." 

17. Und Wir haben ftirwahr Ttirme 
in den Himmel gesetzt und sie ausge
schmtickt fur die Beschauer. 

18. Und Wir haben ihn geschtitzt vor 
jedem verworfenen Satan, 

19. wenn aber einer heimlich lauscht, 
dann verfolgt ihn eine helle Flamme. 

20. Und die Erde haben Wir ausgebrei
tet und darein feste Berge gesetzt und 
Wir lie£en alles auf ihr wachsen im 
rechten Verhaltnis. 

21. Und Wir schufen darin Mittel zu 
eurem Unterhalt und derer, die ihr 
nicht versorgt. 

22. Und es gibt kein Ding, von dem Wir 
nicht Schatze hatten; aber Wir senden 
es nur nach bestimmtem Ma£ hinab. 
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23. Und Wir senden die befruchtenden 
Winde, dann senden Wir Wasser nieder 
von den Wolken, dann geben Wir es 
euch zu trinken; und ihr hattet es nicht 
aufspeichern konnen. 169 

24. Wahrlich, Wir Selbst geben Leben 
und schicken Tod; und Wir allein sind 
die Erben. 

25. Und Wir kennen wohl jene unter 
euch, die voranschreiten, und Wir ken
nen wohl jene, die zurtickbleiben. 

26. Wahrlich, es ist dein Herr, der sie 
versammeln wird. Siehe, Er ist allweise, 
allwissend. 

27. Wahrlich, Wir haben den Men
schen aus trockenem, tonendem Lehm 
erschaffen, aus schwarzem, zu Gestalt 
gebildetem Schlamm. 

28. Und die Dschinn erschufen Wir zu
vor aus dem Feuer des hei£en Windes. 170 

29. Und (gedenke der Zeit) da dein 
Herr zu den Engeln sprach: ,,Ich bin 
im Begriffe, den Menschen aus trocke
nem, tonendem Lehm zu erschaffen, 
aus schwarzem, zu Gestalt gebildetem 
Schlamm; 

30. wenn Ich ihn nun vollkommen ge
formt und ihm von Meinem Geiste ein
gehaucht habe, dann fallet mit ihm die
nend nieder." 

31. Da fielen die Engel alle zusammen 
nieder. 

32. Nicht also Iblis; er weigerte sich, 
unter den Niederfallenden zu sein. 

.;~ j j;j j 4!.ili, 6't;jlj 
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169 Dies ist ein Hinweis darauf, class Wolken ein wesentlicher Bestandteil des Wasserkreislaufs und ein 
wichtiger Speicher fur SilJswasser, insbesondere fur Trinkwasser sind. 

170Jahzorn ist eine Eigenschaft, die hiiufig bei Menschen mit Macht und Reichtum anzutreffen ist. 
Diese neigen zu Wut und sind oft nicht in der Lage, Kritik zu ertragen. 
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33. (Gott) sprach: ,,0 Iblis, was ist dir, 
class du nicht unter den Niederfallen
den sein wolltest?" 

34. Er antwortete: ,,Nimmermehr wer
de ich niederfallen auf die Art eines 
Menschenwesens, <las Du aus trocke
nem, tonendem Lehm erschaffen hast, 
aus schwarzem, zu Gestalt gebildetem 
Schlamm." 

35. (Gott) sprach: ,,Hinaus denn von 
hier, denn wahrlich, du bist verworfen. 

36. Fluch soll auf dir sein bis zum Tag 
des Gerichts." 

37. Er sprach: ,,Mein Herr, so gewahre 
mir Aufschub bis zum Tage, an dem sie 
auferweckt werden." 

38. (Gott) sprach: ,,Du bist unter de
nen, die Aufschub erlangen, 

39. bis zum Tage der bestimmten Zeit." 

40. Er antwortete: ,,Mein Herr, da Du 
mich als verloren erklart hast, will ich 
ihnen wahrlich (<las Bose) auf Erden 
herausschmticken, und wahrlich, ich 
will sie alle irreleiten, 

41. bis auf Deine erwahlten Diener un
ter ihnen." 

42. (Gott) sprach: ,,Dies ist ein gerader 
Weg zu Mir. 

43. Ftirwahr, du sollst keine Macht ha
ben tiber Meine Diener, bis auf jene der 
Verfuhrten, die dir folgen." 

44. Und die Holle ist wahrlich ihnen al
len der verhei£ene Ort. 

45. Sieben Tore hat sie und jedem Tor 
ist ihrer ein Teil zugewiesen. 

46. Die Rechtschaffenen werden mit
ten in Garten und Quellen sein. 

6~ ~ T ~ t::; ~ ~ Ju 
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47. ,,Tretet darin ein in Frieden, gebor
gen." 

48. Und Wir wollen hinwegnehmen, 
was an Groll in ihrer Brust sein mag; 
wie Bruder sitzend auf erhohten Sit
zen, einander gegentiber. 

49. Mtidigkeit soll sie darin nicht be
rtihren, noch sollen sie je von dort ver
trieben werden, 

50. verktinde Meinen Dienern, class Ich 
ftirwahr der Allverzeihende, der Barm
herzige bin, 

51. und class Meine Strafe die schmerz
liche Strafe ist. 

52. Und verktinde ihnen von den Gas
ten Abrahams. 

53. Da sie bei ihm eintraten und spra
chen: ,,Frieden", antwortete er: ,,Wir 
ftirchten uns vor euch." 

54. Sie sprachen: ,,Ftirchte dich nicht, 
wir bringen dir frohe Kunde von einem 
Sohn, mit Wissen begabt." 

55. Er sprach: ,,Bringt ihr mir die fro
he Kunde ungeachtet <lessen, class 
mich <las Alter ereilt hat? Warum denn 
bringt ihr mir also die frohe Kunde?" 

56. Sie sprachen: ,,Wir haben dir die 
frohe Kunde mit der Wahrheit ge
bracht; sei darum nicht einer der Ver
zweifelnden." 

57. Er sprach: ,,Und wer konnte ver
zweifeln an der Barmherzigkeit seines 
Herrn, wenn nicht die Verirrten?" 

58. Er sprach: ,,Was ist euer Auftrag, 
ihr Boten?'' 

59. Sie sprachen: ,,Wir sind entsandt zu 
einem schuldigen Volk, 
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60. die Anhanger des Lot ausgenom
men. Sie alle sollen wir erretten, 

61. bis auf seine Frau. Wir erwarten, 
class sie unter denen sein soll, die zu
rtickbleiben." 

62. Als die Boten zu den Anhangern 
des Lot kamen, 

63. da sprach er: ,,Ftirwahr, ihr seid 
fremde Leute." 

64. Sie sprachen: ,,Nein, aber wir sind 
zu dir gekommen mit dem, woran sie 
zweifelten. 

65. Und wir sind zu dir gekommen 
mit der Wahrheit, und gewiss, wir sind 
wahrhaftig. 

66. So mache dich fort mit deinen An
gehorigen im (spateren) Teil der Nacht 
und ziehe hinter ihnen her. Und keiner 
von euch soll sich umwenden, sondern 
gehet, wohin euch geboten wird." 

67. Und Wir verktindeten ihm diesen 
Ratschluss, class die Wurzel jener ab
geschnitten werden sollte am Morgen. 

68. Und <las Volk der Stadt kam frohlo
ckend. 

69. Er sprach: ,,Das sind meine Gaste, 
so tut mir nicht Schande an. 

70. Und ftirchtet Allah und sttirzet 
mich nicht in Schmach." 

71. Sie sprachen: ,,Haben wir dir nicht 
verboten, Leute aller Art (aufzuneh
men)?" 

72. Er sprach: ,,Hier sind meine Toch
ter, wenn ihr etwas tun mtisst." 

73. Bei deinem Leben, (auch) diese in 
ihrer Trunkenheit wandern blindlings 
irre. 

74. Da erfasste die Strafe sie bei Son
nenaufgang. 
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75. Und Wir kehrten <las Oberste zu
unterst und Wir lie£en auf sie Steine 
niederregnen. 

76. Ftirwahr, hierin sind Zeichen fur 
die Einsichtigen. 

77. Und es 171 liegt an einer Stra£e, die 
besteht. 

78. Ftirwahr, hierin ist ein Zeichen fur 
die Glaubigen. 

79. Auch die Leute des Waldes 172 wa
ren gewisslich Frevler. 

80. Darum ztichtigten Wir sie. Und bei
de liegen sie an einer bekannten Stra
£e. 

81. Auch <las Volk von al-}figr 173 behan
delte die Gesandten als Ltigner. 

82. Und Wir gaben ihnen Unsere Zei
chen, sie aber wandten sich von ihnen 
ab. 

83. Und sie pflegten sich Behausungen 
in die Berge zu graben zur Sicherheit. 

84. Jedoch die Strafe erfasste sie am 
Morgen. 

85. Und alles, was sie sich erworben 
hatten, ntitzte ihnen nichts. 

86. Wir erschufen die Himmel und die 
Erde und was zwischen den beiden ist, 
nicht anders als in Weisheit; und die 
Stunde kommt gewiss. Darum vergib in 
schoner Verge bung. 

87. Wahrlich, dein Herr, Er ist der er
habene Schopfer, der Allwissende. 

14. Tei! 
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171 Wohnort des Propheten LotAs zwischen dem l;Iiga.z und der syrischen Region (as-Siim). 

172 Das Volk des Propheten Su'aibAs. 

173 '[amiid bzw. das Volk des Propheten ?iil*As. 
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ben oft wiederholten 174 (Verse) und 
den erhabenen Qur' an. 

89. Richte deine Augen nicht auf <las, 
was Wir manchen von ihren zu kur
zem Genuss verliehen, und betrtibe 
dich auch nicht tiber sie; und nimm die 
Glaubigen unter deine Fittiche. 

90. Und sprich: ,,Ich bin gewiss der 
aufklarende Warner." 

91. Weil Wir (die Strafe) herabsenden 
werden auf jene, die sich (gegen dich) 
in Gruppen verbanden, 

92. die den Qur' an als lauter Ltigen er
klarten, 

93. darum, bei deinem Herrn, Wir wer
den sie sicherlich alle zur Rechenschaft 
ziehen 

94. um dessentwillen, was sie zu tun 
pflegten. 

95. So tue denn offen kund, was dir 
geboten ward, und wende dich ab von 
den Gotzendienern. 

96. Wir werden dir sicherlich gentigen 
gegen die Spotter, 

97. die einen anderen Gott neben Allah 
setzen, <loch bald werden sie wissen. 

98. Und ftirwahr, Wir wissen, class dei
ne Brust beklommen wird ob <lessen, 
was sie reden. 

99. Aber lobpreise deinen Herrn und 
sei einer der sich Unterwerfenden. 

100. Und diene deinem Herrn, bis die 
Gewissheit zu dir kommt. 

14. Tei! 

174 Bezieht sich auf die erste Sure des Heiligen Qur'an, al-Fat*a, die im rituellen Gebet wiederholt re
zitiert wird. Das arabische Wort fur ,,wiederholten" kann auch bedeuten, class die sieben Verse der 
al-Fat*a die vollkommene Lobpreisung Gottes enthalten. Eine weitere Bedeutung ist, class diese sie
ben Verse die Beziehung zwischen Gott und Mensch vollkommen beleuchten. (Siehe Glossar unter al
Fati~a) 
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16 Ruku'at ,,Die Biene", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Der Befehl Allahs kommt, so sucht 
ihn nicht zu beschleunigen. Heilig ist 
Er und erhaben tiber all <las, was sie an
beten. 

3. Er sendet die Engel hernieder mit 
der Offenbarung nach Seinem Gebot zu 
wem Er will von Seinen Dienern: ,,Er
mahnet (die Menschen), class niemand 
anbetungswtirdig ist au£er Mir; darum 
nehmt Mich zum Beschtitzer." 

4. Er hat die Himmel und die Erde er
schaffen in Weisheit. Erhaben ist Er 
tiber all <las, was sie anbeten. 

5. Er hat den Menschen aus einem 
Tropfen erschaffen, <loch siehe, nun ist 
er off enkundig streitstichtig. 

6. Und <las Vieh hat Er erschaffen, ihr 
habt an ihm Warme und (andere) Nut
zen; und einiges davon esset ihr. 

7. Und es ist Schonheit darin fur euch, 
wenn ihr es abends eintreibt und mor
gens austreibt auf die Weide. 

8. Sie (die Tiere) tragen eure Lasten in 
ein Land, <las ihr nicht erreichen konn
tet, es sei denn mit gro£er Mtihsal fur 
euch selbst. Wahrlich, euer Herr ist gti
tig, barmherzig. 

9. Und (erschaffen hat Er) Pferde und 
Maultiere und Esel, class ihr auf ihnen 
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reiten moget und als Schmuck. Und Er 
wird erschaffen, was ihr (noch) nicht 
kennt. 175 

10. Bei Allah steht die Weisung des We
ges. Es gibt solche, die abweichen (von 
der rechten Bahn). Und hatte Er Seinen 
Willen erzwungen, Er hatte euch allen 
den Weg gewiesen. 

11. Er ist es, der Wasser aus den Wol
ken herniedersendet; davon habt ihr 
Trank und davon (wachsen) die Strau
cher, an den en ihr ( euer Vieh) weiden 
lasst. 

12. Damit lasst Er Korn sprie£en fur 
euch und den Olivenbaum und die Dat
telpalme und die Trauben und Frtichte 
aller Art. Ftirwahr, darin ist ein Zeichen 
fur nachdenkende Leute. 

13. Und Er hat fur euch die Nacht und 
den Tag dienstbar gemacht und die 
Sonne und den Mond; und die Sterne 
sind dienstbar auf Sein Gehei£. Ftir
wahr, darin sind Zeichen fur Leute, die 
von der Vernunft Gebrauch machen. 

14. Und was Er auf der Erde fur euch 
erschaffen hat, ist mannigfach an Far
ben. Ftirwahr, darin ist ein Zeichen fur 
Leute, die es beherzigen. 

15. Und Er ist es, der (euch) <las Meer 
dienstbar gemacht hat, class ihr frisches 
Fleisch daraus essen und Schmuck aus 
ihm hervorholen moget, den ihr an
legt. Und du siehst die Schiffe es durch
pfltigen, class (ihr damit reisen moget) 
und suchet Seine Huld und class ihr 
dankbar seiet. 

175 Dieser Vers beinhaltet eine Prophezeiung uber die Erfindung der modernen Verkehrsmittel. 
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16. Und Er hat feste Berge in der Erde 
gegrtindet, class sie nicht mit euch wan
ke, und Fltisse und Wege, class ihr recht 
gehen moget. 

17. Und (andere) Wegzeichen; (<lurch 
sie) und <lurch die Gestirne folgen sie 
der rechten Richtung. 

18. Ist nun wohl Der, der erschafft, 
dem gleich, der nicht erschafft? Wollt 
ihr es also nicht beherzigen? 

19. Und wenn ihr Allahs Wohltaten 
aufzahlen wolltet, ihr wtirdet sie nicht 
berechnen konnen. Ftirwahr, Allah ist 
allverzeihend, barmherzig. 

20. Und Allah wei£, was ihr verhehlt 
und was ihr kundtut. 

21. Und jene, die sie statt Allah anru
fen, sie schaffen nichts, sind sie <loch 
selbst geschaffen. 

22. Tot sind sie, nicht lebendig; und sie 
wissen nicht, wann sie erweckt werden. 

23. Euer Gott ist ein Einiger Gott. Und 
die nicht ans Jenseits glauben, ihre 
Herzen sind (der Wahrheit) fremd und 
sie sind voller Hochmut. 

24. Unzweifelhaft kennt Allah, was 
sie verbergen und was sie kundtun. 
Wahrlich, Er liebt die Hochmtitigen 
nicht. 

25. Und wenn sie gefragt werden: ,,Was 
(denkt ihr) von dem, was euer Herr nie
dergesandt hat?", sagen sie: ,,Fabeln 
der Alten." 

26. Dass sie am Tage der Auferstehung 
ihre Lasten vollstandig tragen mo-
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gen und einen Teil der Lasten derer, 
die sie ohne Wissen irreftihren. Siehe, 
schlimm ist, was sie tragen. 

27. Die vor ihnen waren, planten auch 
Ranke, <loch Allah fasste ihren Bau an 
den Grundmauern, sodass <las Dach von 
oben her auf sie sttirzte; und die Strafe 
kam tiber sie, derweil sie nicht wussten 
woher. 

28. Dann wird Er sie am Tage der Auf
erstehung zuschanden machen und 
sprechen: ,,Wo sind nun Meine Teilha
ber, um derentwillen ihr (die Prophe
ten) bestrittet?" Die mit Erkenntnis Be
gabten werden sprechen: ,,An diesem 
Tage wird Schande und Unheil den Un
glaubigen." 

29. Denen, die die Engel sterben lassen, 
indes sie wider sich selbst stindigen 
und dann die Versohnung anbieten: 
,,Wir pflegten ja nichts Boses zu tun." 
Nein, ftirwahr, Allah wei£ wohl, was ihr 
zu tun pflegtet. 

30. So tretet ein in die Tore der Holle, 
darin zu wohnen. Schlimm ist ftirwahr 
die Wohnstatt der Hoffartigen. 

31. Und (wenn) zu den Rechtschaffe
nen gesprochen wird: ,,Was (denkt ihr) 
von dem, was euer Herr herabgesandt 
hat?", sagen sie: ,,Das Beste!" Fur die, 
welche Gutes tun, ist Gutes in dieser 
Welt, und die Wohnstatt des Jenseits 
ist noch besser. Herrlich ftirwahr ist die 
Wohnstatt der Rechtschaffenen: 

32. Garten der Ewigkeit, die sie betre
ten werden; Strome durchflie£en sie. 
Darin werden sie haben, was sie begeh-
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ren. Also belohnt Allah die Rechtschaf
fenen, 

33. sie, die die Engel in Reinheit ster
ben lassen. Sie sprechen: ,,Friede sei 
mit euch! Tretet ein in den Himmel fur 
<las, was ihr zu tun pflegtet." 

34. Worauf warten sie denn, wenn 
nicht, class die Engel zu ihnen kommen 
oder class der Befehl deines Herrn ein
trifft? So taten schon jene, die vor ih
nen waren. Allah war nicht ungerecht 
gegen sie, jedoch sie waren ungerecht 
gegen sich selbst. 

35. So ereilte sie die bose Folge ihres 
Tuns und <las, was sie zu verhohnen 
pflegten, umschloss sie von allen Sei
ten. 

36. Die Gotzendiener sprechen: ,,Hatte 
Allah es so gewollt, wir wtirden nichts 
au£er Ihm angebetet haben, weder wir 
noch unsere Vater, noch wtirden wir 
etwas verboten haben ohne (Befehl 
von) Ihm." So ta ten schon jene, die vor 
ihnen waren. Jedoch, sind die Gesand
ten fur irgendetwas verantwortlich, 
au£er fur die deutliche Verktindigung? 

37. Und injedem Volke erweckten Wir 
einen Gesandten (der da predigte): 
,,Dienet Allah und meidet die Gotzen." 
Dann waren unter ihnen einige, die 
Allah leitete, und es waren unter ihnen 
einige, die sich Verderben zuzogen. So 
reiset umher auf der Erde und seht, wie 
<las Ende der Leugner war! 

38. Wenn du fur sie den rechten Weg 
begehrst, dann (wisse, class) Allah nicht 
jenen den Weg weist, die (andere) irre-
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ftihren, noch gibt es fur sie Helfer. 

39. Sie schworen bei Allah ihre feier
lichsten Eide, Allah werde jene nicht 
auferwecken, die sterben. Nicht <loch, 
Ihn bindet ein Versprechen, jedoch die 
meisten Menschen wissen es nicht. 

40. (Er wird sie auferwecken) damit Er 
ihnen <las klar mache, wortiber sie un
eins waren, und damit jene, die unglau
big sind, wissen, class sie Ltigner waren. 

41. Unser Wort zu einem Ding, wenn 
Wir es wollen, ist nur, class Wir zu ihm 
sprechen: ,,Seil", und es ist. 

42. Und die ausgewandert sind um 
Allahs willen, nachdem sie Unbill er
fuhren, ihnen werden Wir sicherlich 
eine schone Wohnstatt in der Welt ge
ben; und wahrlich, der Lohn des Jen
seits ist gro£er; wtissten sie es nur, 

43. die standhaft sind und auf ihren 
Herrn vertrauen. 

44. Und vor dir entsandten Wir nur 
Manner, denen Wir Offenbarung gege
ben - so fraget die, welche die Ermah
nung besitzen, wenn ihr nicht wisst -

45. mit deutlichen Zeichen und Schrif
ten. Und Wir haben dir die Ermahnung 
hinabgesandt, auf class du den Men
schen erklaren mogest, was ihnen hi
nabgesandt wurde, und class sie nach
denken. 

46. Sind denn jene, die Bases planen, 
sicher davor, class Allah sie nicht in die 
Erde versinken lasst oder class die Stra
fe nicht tiber sie kommen wird, derweil 
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sie nicht wissen woher? 

4 7. Oder class Er sie nicht ergreift in 
ihrem Hin und Her, so class sie nicht 
imstande sein werden zu obzusiegen? 

48. Oder class Er sie nicht <lurch all
mahliche Vernichtung erfasst? Euer 
Herr ist furwahr gtitig, barmherzig. 

49. Haben sie denn nicht gesehen, wie 
die Schatten eines jeden Dings, <las 
Allah schuf, von rechts und von links 
sich wenden, sich niederwerfend vor 
Allah, dieweil sie demtitig sind? 

50. Und es unterwirft sich Allah, was in 
den Himmeln ist und was auf Erden ist 
an Geschopfen, und ebenso die Engel, 
und sie betragen sich nicht hoffartig. 

51. Sie furchten ihren Herrn tiber ih
nen und tun, was ihnen gehei£en ist. 

52. Allah hat gesprochen: ,,Habt nicht 
zwei Gotter. Er ist der Einige Gott. So 
furchtet Mich allein." 

53. Und Sein ist, was in den Himmeln 
und was auf Erden ist, und Ihm gehort 
Gehorsam auf immer. Wollt ihr also ei
nen anderen zum Beschtitzer nehmen 
als Allah? 

54. Was ihr Gutes habt, es ist von Allah; 
und wenn euch ein Unheil befallt, dann 
fleht ihr Ihn um Hilfe an. 

55. Doch wenn Er dann <las Unheil von 
euch hinwegnimmt, siehe, da (beginnt) 
ein Teil von euch, seinem Herrn Gotter 
zur Seite zu stellen, 
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56. (mit dem Ergebnis) class sie ver
leugnen, was Wir ihnen beschert ha
ben. Wohlan, vergntigt euch nur eine 
Weile; bald aber werdet ihr es erfahren. 

57. Und (fur die falschen Gottheiten) 
von denen sie nichts wissen, setzen 
sie einen Teil beiseite von dem, was 
Wir ihnen beschert haben. Bei Allah, 
ihr werdet sicherlich zur Rechenschaft 
gezogen werden fur all <las, was ihr er
dichtet. 

58. Und sie dichten Allah - heilig ist Er! 
- Tochter an, wahrend sie (selbst) ha
ben, was sie begehren. 

59. Und wenn einem von ihnen die 
Nachricht von (der Geburt) einer Toch
ter gebracht wird, so verfinstert sich 
sein Gesicht, indes er den inneren 
Schmerz unterdrtickt. 

60. Er verbirgt sich vor den Leuten ob 
des Schmerzes dieser Nachricht, die 
er erhalten hat: Soll er diese (Gunst 
Allahs) trotz der Schande behalten 
oder in der Erde verscharren? Wahr
lich, libel ist, wie sie urteilen! 

61. Fur jene, die nicht an <las Jen
seits glauben, gilt <las tible Gleichnis, 
fur Allah aber gilt <las beste Gleichnis 
und Er ist der Allmachtige, der Allwei
se. 

62. Und wenn Allah die Menschen fur 
ihr Freveln bestrafen wollte, Er wtirde 
nicht ein einziges Lebewesen darauf 
(auf der Erde) lassen, <loch Er gewahrt 
ihnen Aufschub bis zu einer bestimm
ten Zeit; und wenn ihre Frist um ist, 
dann konnen sie auch nicht eine Stun
de dahinter zurtickbleiben, noch kon
nen sie (ihr) vorauseilen. 

63. Und sie schreiben Allah zu, was 
ihnen (selbst) missliebig ist, und ihre 
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Zungen au£ern die Luge, class sie <las 
Beste erhalten werden. Zweifellos wird 
ihnen <las Feuer zuteil werden und (da
rin) sollen sie verlassen bleiben. 

64. Bei Allah, Wir schickten furwahr 
schon Gesandte zu den Volkern vor dir, 
<loch Satan lie£ ihnen ihre Werke wohl
gefallig erscheinen. So ist er heute ihr 
Schutzherr und ihnen wird schmerzli
che Strafe. 

65. Und Wir haben dir <las Buch nur 
darum hinabgesandt, auf class du ihnen 
<las erklaren mogest, wortiber sie un
einig sind, und als Ftihrung und Barm
herzigkeit fur Leute, die glauben. 

66. Allah hat Wasser vom Himmel her
nieder gesandt und damit die Erde be
lebt nach ihrem Tod. Wahrlich, darin 
ist ein Zeichen fur Leute, die horen mo
gen. 

67. Wahrlich, auch am Vieh habt ihr 
eine Lehre. Wir geben euch zu trinken 
von dem, was in ihren Leibern ist, zwi
schen Kot und Blut in der Mitte, Milch, 
lauter (und) angenehm denen, die trin
ken. 

68. Und von den Frtichten der Dattel
palmen und den Trauben, von denen 
ihr berauschenden Trank und (auch) 
bekommliche Nahrung zieht. Wahrlich, 
darin ist ein Zeichen fur Leute, die vom 
Verstand Gebrauch machen. 

69. Und dein Herr hat der Biene einge
geben: ,,Baue dir Hauser in den Bergen 
und in den Baumen und in den Spalie
ren, die sie errichten. 

70. Dann iss von allen Arten an Frueh
ten und folge den Wegen deines Herrn, 
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(die dir) leicht gemacht." Aus ihren 
Leibern kommt ein Trank, mannigfach 
an Farbe. Darin ist Heilung fur die Men
schen. Wahrlich, hierin ist ein Zeichen 
fur Leute, die nachdenken. 

71. Allah hat euch erschaffen, dann 
lasst Er euch sterben; und es gibt man
che unter euch, die ins hinfallige Grei
senalter getrieben werden, so class sie 
nichts wissen, nachdem (sie) <loch Wis
sen (besessen hatten). Wahrlich, Allah 
ist allwissend, allmachtig. 

72. Und Allah hat einige von euch vor 
den anderen mit Gaben begtinstigt. 
Und <loch wollen die Begtinstigten 
nichts von ihren Gaben denen zurtick
geben, die ihnen unterstellt sind, auf 
class sie daran gleich (beteiligt) waren. 
Wollen sie denn Allahs Huld verleug
nen? 

73. Und Allah ist Es, der aus euch selbst 
Paare erschuf, und aus euren Paaren 
machte Er euch Sohne und Enkel, und 
Er hat euch versorgt mit Gutem. Wollen 
sie da an Nichtiges glauben und Allahs 
Huld verleugnen? 

74. Dennoch verehren sie statt Allah 
solche, die nicht die Macht haben, ih
nen irgend Gaben von den Himmeln 
oder der Erde zu gewahren, noch kon
nen sie je solche Macht erlangen. 

75. So praget Allah keine Gleichnisse. 
Gewiss, Allah wei£ und ihr wisset nicht. 

76. Allah gibt (euch) <las Gleichnis an 
die Hand von einem Menschen, der ein 
Sklave ist, dieweil er tiber nichts Gewalt 
hat; und von einem, den Wir Selbst 
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reichlich versorgt haben, und er spen
det davon im Verborgenen und offent
lich. Sind diese gleich? Preis sei Allah! 
Doch die meisten von ihnen wissen es 
nicht. 

77. Und Allah gibt ein (anderes) Gleich
nis an die Hand von zwei Mannern: der 
eine von ihnen ist stumm, er hat tiber 
nichts Gewalt und ist seinem Herrn 
eine Last; wo er ihn auch hinschicken 
mag, er bringt nichts Gutes. Kann er 
dem gleich sein, der Gerechtigkeit ge
bietet und der selbst auf dem geraden 
Weg ist? 

78. Und Allahs ist <las Ungesehene der 
Himmel und der Erde; und die Angele
genheit der Stunde ist nur einen Augen
blick (entfernt), nein, sie ist noch na
her. Gewiss, Allah hat Macht tiber alle 
Dinge. 

79. Und Allah hat euch aus dem Scho£ 
eurer Mutter hervorgebracht, dieweil 
ihr nichts wusstet, und Er gab euch Oh
ren und Augen und Herzen, auf class ihr 
dankbar waret. 

80. Sehen sie nicht die Vogel, die in 
Dienstbarkeit gehalten sind im Gewol
be des Himmels? Keiner halt sie zurtick 
denn Allah. Wahrlich, darin sind Zei
chen fur Leute, die glauben. 

81. Und Allah hat euch in euren Hau
sern einen Ruheplatz gemacht und 
Er hat euch aus den Hauten der Tiere 
Wohnungen gemacht, die ihr leicht 
findet zur Zeit eurer Reise und zur Zeit 
eures Halts; und aus ihrer Wolle und ih
rem Pelz und ihrem Haar (gab Er euch) 
Hausbedarf und Geratschaft fur eine 
(bestimmte) Zeit. 
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82. Und Allah hat euch aus dem, was 
Er geschaffen, schattenspendende Din
ge gemacht; und in den Bergen hat Er 
euch Obdachstatten gemacht; und Er 
hat euch Gewander gemacht, die euch 
vor Hitze schtitzen, und Panzerhem
den, die euch schtitzen in euren Krie
gen. Also vollendet Er Seine Gnade an 
euch, class ihr (Ihm) ergeben sein mo
get. 

83. Doch wenn sie sich wegkehren, 
dann bist du fur nichts verantwortlich 
als fur die klare Verktindigung. 

84. Sie erkennen Allahs Gnade und sie 
leugnen sie <loch; und die meisten von 
ihnen sind Unglaubige. 

85. (Gedenke) des Tages, da Wir aus 
jeglichem Volk einen Zeugen erwecken 
werden; dann wird denen, die nicht ge
glaubt haben, nicht gestattet werden 
(zu sprechen), noch wird ihre Entschul
digung angenommen. 

86. Und wenn jene, die Unrecht ver
tibten, die Strafe erst tatsachlich sehen, 
dann wird sie ihnen nicht leicht ge
macht werden, noch werden sie Auf
schub erlangen. 

87. Und wenn die, welche Gotter an
beten, ihre Gotter sehen werden, so 
werden sie sagen: ,,Unser Herr, <las sind 
unsere Gotter, die wir statt Deiner an
riefen." Diese werden ihnen darauf die 
Beschuldigung zurtickgeben: ,,Ftirwahr, 
ihr seid Ltigner." 

88. Und an jenem Tage werden sie 
Allah Unterwerfung anbieten und alles, 
was sie zu erdichten pflegten, wird sie 
im Stich lassen. 

89. Die nun unglaubig sind und abwen
dig machen von Allahs Weg, zu (deren) 
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Strafe werden Wir noch Strafe hinzufti
gen, weil sie verderbt handelten. 

90. Und am Tage, da Wir in jeglichem 
Volk einen Zeugen erwecken wurden 
wider sie aus ihren eigenen Reihen, 
wollen Wir dich als Zeugen bringen wi
der diese. Und Wir haben dir <las Buch 
hernieder gesandt zur Erklarung aller 
Dinge und als Fuhrung und Barmher
zigkeit und frohe Botschaft den Gott
ergebenen. 

91. Allah gebietet Gerechtigkeit und 
uneigennutzig Gutes zu tun und zu 
spenden wie den Verwandten; und Er 
verbietet <las Schandliche, <las offenbar 
Schlechte und die Dbertretung. Er er
mahnt euch, auf class ihr es beherzigt. 

92. Haltet den Bund Allahs, wenn ihr 
einen Bund geschlossen habt; und 
brecht nicht die Eide nach ihrer Bekraf
tigung, habt ihr <loch Allah zum Bur
gen fur euch gemacht. Wahrlich, Allah 
wei£, was ihr tut. 

93. Und seid nicht wie jene, die ihr 
Garn nach dem Spinnen in Stucke 
bricht. Ihr macht eure Eide zu einem 
Mittel des Betrugs untereinander, (aus 
Furcht) ein Volk wurde sonst machti
ger werden als ein anderes. Allah stellt 
euch damit nur auf die Probe und am 
Tage der Auferstehung wird Er euch 
<las klar machen, woruber ihr uneinig 
wart. 

94. Und hatte Allah gewollt, Er hatte 
euch sicherlich zu einer einzigen Ge-
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meinde gemacht; jedoch Er lasst den 
irregehen, der es will, und fuhrt den 
richtig, der es will, und ihr werdet ge
wiss zur Rechenschaft gezogen werden 
fur <las, was ihr getan. 

95. Und machet nicht eure Eide zu ei
nem Mittel des Betrugs untereinander; 
sonst wird (euer) Fu£ ausgleiten, nach
dem er fest aufgetreten ist, und ihr 
werdet Dbel kosten dafur, class ihr ab
wendig gemacht habt von Allahs Weg, 
und euch wird eine strenge Strafe. 

96. Verhandelt nicht Allahs Bund um 
einen armseligen Preis. Wahrlich, was 
bei Allah ist, ist besser fur euch, wenn 
ihr es nur wtisstet. 

97. Was bei euch ist, vergeht, und was 
bei Allah ist, besteht. Und Wir werden 
gewisslich denen, die standhaft sind, 
ihren Lohn bemessen nach dem besten 
ihrer Werke. 

98. Wer recht handelt, ob Mann oder 
Frau, und glaubig ist, dem werden Wir 
gewisslich ein reines Leben gewahren; 
und Wir werden gewisslich solchen 
ihren Lohn bemessen nach dem besten 
ihrer Werke. 

99. Und wenn du den Qur'an liest, so 
suche Zuflucht bei Allah vor Satan, dem 
Verworfenen. 

100. Wahrlich, er hat keine Macht tiber 
die, welche da glauben und auf ihren 
Herrn vertrauen. 

101. Seine Macht reicht nur tiber jene, 
die mit ihm Freundschaft schlie£en 
und die Ihm Gotter zur Seite stellen. 
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102. Und wenn Wir ein Zeichen an 
Stelle eines anderen bringen - und 
Allah wei£ am besten, was Er offenbart 
-, sagen sie: ,,Du bist nur ein Erdichter." 
Nein, aber die meisten von ihnen wis
sen es nicht. 

103. Sprich: ,,Der Geist der Heiligkeit 
hat ihn (den Qur'an) herabgebracht 
von deinem Herrn mit der Wahrheit, 
auf class Er die festige, die da glauben, 
und zu einer Ftihrung und einer frohen 
Botschaft fur die Gottergebenen." 

104. Und Wir wissen ftirwahr, class sie 
sagen, wer ihn belehrte, sei nur ein 
Mensch. Die Sprache <lessen jedoch, 
auf den sie hinweisen, ist eine fremde, 
wahrend dies hier Arabisch ist, deut
lich undklar. 

105. Die nun nicht an die Zeichen 
Allahs glauben, denen wird Allah nicht 
den Weg weisen, und ihnen wird eine 
schmerzliche Strafe. 

106. Es sind ja nur jene, die nicht an 
die Zeichen Allahs glauben, die da Fal
sches erdichten; und sie allein sind die 
Ltigner. 

107. Wer Allah verleugnet, nachdem 
er geglaubt hat - den allein ausgenom
men, der gezwungen wird, indes sein 
Herz im Glauben Frieden findet - jene 
aber, die ihre Brust dem Unglauben off
nen, auf ihnen ist Allahs Zorn; und ih
nen wird eine strenge Strafe. 

108. Dies, weil sie <las Leben hienie
den dem Jenseits vorgezogen und weil 
Allah <las Volk der Unglaubigen nicht 
leitet. 

109. Sie sind es, auf deren Herzen und 
Ohren und Augen Allah ein Siegel ge-
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setzt hat. Und sie allein sind die Acht
losen. 

110. Zweifellos sind sie es, die im Jen
seits die Verlorenen sein werden. 

111. Alsdann wird dein Herr jenen, die 
auswanderten, nachdem sie verfolgt 
worden waren, und dann hart kampf
ten (fur Allah) und standhaft blieben 
- siehe, dein Herr wird hernach gewiss 
allverzeihend, barmherzig sein. 

112. An dem Tage, da jede Seele kom
men wird, sich selbst verteidigend, und 
da jeder Seele voll vergolten wird, was 
sie getan, und kein Unrecht sollen sie 
leiden. 

113. Allah gibt (euch) <las Gleichnis an 
die Hand von einer Stadt, 176 die Sicher
heit und Frieden geno£, ihre Versor
gung kam zu ihr reichhaltig von allen 
Seiten, <loch sie leugnete die Wohltaten 
Allahs, darum lie£ Allah sie <las Ge
wand des Hungers und der Furcht pro
bieren fur <las, was sie zu tun pflegten. 

114. Und furwahr, gekommen ist zu ih
nen ein Gesandter aus ihrer Mitte, sie 
aber leugneten ihn, da ereilte sie die 
Strafe, weil sie Frevler waren. 

115. So esset nun von den erlaubten 
guten Dingen, womit Allah euch ver
sorgt hat; und seid dankbar fur Allahs 
Huld, wenn Er es ist, dem ihr client. 

116. Verwehrt hat Er euch nur <las von 
selbst Verendete und Blut und Schwei
nefleisch und <las, wortiber ein anderer 

176 Damit ist die heilige Stadt Mekka gemeint. 
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Name als Allahs angerufen wurde. Wer 
aber <lurch Not getrieben wird - nicht 
ungehorsam und <las Ma£ tiberschrei
tend -, siehe, dann ist Allah allverzei
hend, barmherzig. 

117. Und sagt nicht aufgrund der 
Falschheit eurer Zungen: ,,Das ist er
laubt und <las ist nicht erlaubt", sodass 
ihr eine Luge erdichtet gegen Allah. Die 
eine Luge gegen Allah erdichten, sie 
haben keinen Erfolg. 

118. (Es ist) ein kurzer Genuss, (dann) 
aber wird ihnen schmerzliche Strafe. 

119. Und (auch) denen, die Juden sind, 
haben Wir zuvor schon all <las verbo
ten, was Wir dir mitteilten. Und nicht 
Wir taten ihnen Unrecht, sondern sie 
taten sich selbst Unrecht. 

120. Alsdann wird dein Herr zu denen, 
die in Unwissenheit Bases tun und da
nach bereuen und sich bessern - wahr
lich, dein Herr wird hernach allverzei
hend, barmherzig sein. 

121. Abraham war in der Tat ein Vor
bild an Tugend, gehorsam gegen Allah, 
aufrecht - und er gehorte nicht zu den 
Gotzendienern -, 

122. dankbar fur Seine Wohltaten; Er 
erwahlte ihn und leitete ihn auf den 
geraden Weg. 

123. Und Wir gewahrten ihm Gutes 
in dieser Welt und im Jenseits wird er 
sicherlich unter den Rechtschaffenen 
sein. 

124. Und Wir haben dir offenbart: 
,,Folge dem Weg Abrahams, des Auf
rechten; er gehorte nicht zu den Got
zendienern." 
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125. Die (Strafe fur die Entweihung 
des) Sabbats war nur denen auferlegt, 
die dartiber uneins waren; und dein 
Herr wird gewisslich zwischen ihnen 
richten am Tage der Auferstehung tiber 
<las, wortiber sie uneins waren. 

126. Rufe auf zum Weg deines Herrn 
mit Weisheit und schoner Ermahnung 
und streite mit ihnen auf die beste Art. 
Wahrlich, dein Herr wei£ am besten, 
wer von Seinem Wege abgeirrt ist; und 
Er kennt am besten jene, die rechtge
leitet sind. 

127. Und wenn ihr (die Unterdrticker) 
zu strafen (wtinscht), dann bestraft 
(sie) in dem Ma£e, wie euch Unrecht 
zugefugt wurde; wollt ihr aber Geduld 
zeigen, dann ist <las wahrlich <las Beste 
fur die Geduldigen. 

128. Harre aus in Geduld; deine Geduld 
aber kommt nur von Allah. Und betrti
be dich nicht tiber sie, noch beunruhige 
dich wegen ihrer Ranke. 

129. Wahrlich, Allah ist mit denen, die 
rechtschaffen sind und die Gutes tun. 
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12 Ruku'at ,,Die Kinder Israels", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Preis Ihm, der bei Nacht Seinen Die
ner hinwegfuhrte von der Heiligen Mo
schee zu der Fernen Moschee, deren 
Umgebung Wir gesegnet haben, auf 
class Wir ihm einige Unserer Zeichen 
zeigen. Wahrlich, Er ist der Allhorende, 
der Allsehende. 

3. Wir gaben Mose die Schrift und 
machten sie zu einer Ftihrung fur die 
Kinder Israels (und sprachen): ,,Nehmt 
keinen zum Huter au£er Mir, 

4. 0 ihr Kinder derer, die Wir mit Noah 
(tiber Wasser) trugen! Er war furwahr 
ein dankbarer Diener." 

5. Und Wir hatten den Kindern Israels 
in der Schrift klargelegt: ,,Siehe, ihr 
werdet gewisslich zweimal im Land 
Verderben anstiften und ihr werdet ge
wisslich unma£ig hochmtitig und her
risch werden." 

6. Als nun die Zeit fur die Erfullung der 
ersten der beiden Warnungen kam, da 
sandten Wir wider euch Unsere Diener, 
begabt mit gewaltiger Kriegsmacht, 177 

und sie drangen in ihre Hauser ein und 
so ward erfullt die Verhei£ung. 

15. Tei! 

112 Verse 

177 Der babylonische Konig Nebukadnezar II. eroberte Jerusalem, besiegte Zedekia und blendete ihn. 
(Vgl. 2. Konige 25) 
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7. Dann gaben Wir euch wiederum die 
Macht 178 tiber sie und starkten euch 
mit Reichtum und Kindern und mach
ten euch gro£er an Zahl. 

8. (Nun) wenn ihr Gutes tut, so tut ihr 
Gutes fur eure eigenen Seelen; und 
wenn ihr Boses tut, so ist es gegen sie. 
Als nun die Zeit fur die zweite Warnung 
kam (sandten Wir Diener), damit sie 
euren Gro£en Unbill antaten und die 
Moschee betraten, wie sie sie <las erste 
Mal betreten hatten, und alles, was sie 
erobert hatten, bis auf den Grund zer
storten. 

9. Es ist moglich, class euer 179 Herr Sich 
euer erbarmt; <loch wenn ihr (zu eurem 
frtiheren Zustand) zurtickkehrt, so wol
len (auch) Wir zurtickkehren, und Wir 
haben die Holle zu einem Gefangnis ge
macht fur die Unglaubigen. 

10. Ftirwahr, dieser Qur' an leitet zum 
Richtigsten und bringt den Glaubigen, 
die gute Werke tun, die frohe Botschaft, 
class ihnen gro£er Lohn werden soll, 

11. und class Wir denen, die nicht an 
<las Jenseits glauben, eine schmerzliche 
Strafe bereitet haben. 

12. Der Mensch bittet um <las Schlim
me, wie er um <las Gute bitten sollte; 
und der Mensch ist voreilig. 

13. Wir machten die Nacht und den 
Tag zu zwei Zeichen, indem Wir <las 
Zeichen der Nacht dunkel gemacht ha-

15. Tei! 

178 Bezieht sich aufKyros, dem Konig von Medien und Persien, der Babylon angriff, die Herrscherfami
lie Nebukadnezars vernichtete und ein geheimes Abkommen mit den Israeliten schloss. GemiiJs diesem 
Erlass lieJs er Jerusalem <lurch den Propheten Nehemia wieder ansiedeln. (Vgl. Nehemia 1 und 2). 

179 D. h.: der Juden. 
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ben und <las Zeichen des Tags haben 
Wir licht gemacht, auf class ihr nach 
Ftille von eurem Herrn trachtet und 
kennt die Bemessung der Jahre und die 
Rechenkunst. Und jegliches Ding haben 
Wir klar gemacht mit deutlicher Erkla
rung. 

14. Und einem jeden Menschen haben 
Wir seine Werke an den Nacken ge
heftet; und am Tage der Auferstehung 
werden Wir ihm ein Buch vorlegen, <las 
er entsiegelt finden wird. 

15. ,,Lies dein Buch. Heute gentigt dir 
deine eigene Seele, um mit dir abzu
rechnen." 

16. Wer den rechten Weg befolgt, der 
befolgt ihn nur zu seinem eigenen Heil; 
und wer irregeht, der geht irre allein 
zu seinem eigenen Schaden. Und keine 
lasttragende (Seele) tragt die Last einer 
anderen. Und Wir strafen nie, ehe Wir 
denn einen Gesandten geschickt haben. 

17. Und wenn Wir eine Stadt zu zer
storen beabsichtigen, lassen Wir Unser 
Gebot an ihre Reichen ergehen; sie 
aber freveln darin, so wird der Richter
spruch fallig gegen sie und Wir zersto
ren sie bis auf den Grund. 

18. Wie viele Geschlechter haben Wir 
nach Noah vernichtet! Und dein Herr 
kennt und sieht die Stinden Seiner Die
ner zur Gentige. 

19. Wer <las Irdische begehrt, schnell 
bereiten Wir ihm darin <las, was Wir 
wollen, dem, der Uns beliebt; danach 
haben Wir die Holle fur ihn bestimmt; 
da wird er eingehen, verdammt und 
versto£en. 
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20. Wer aber <las Jenseits begehrt und 
es beharrlich erstrebt und glaubig ist -
derer Streben wird belohnt werden. 

21. Ihnen allen, diesen und jenen, ge
wahren Wir von der Gabe deines Herrn. 
Und die Gabe deines Herrn ist unbe
schrankt. 

22. Schau, wie Wir die einen von ihnen 
tiber die anderen erhoht haben; und 
wahrhaftig, <las Jenseits soll noch gro
£er sein an Rangen und gro£er an Aus
zeichn ung. 

23. Setze neben Allah nicht einen 
anderen Gott, auf class du nicht mit 
Schimpf bedeckt und verlassen dasit
zest. 

24. Dein Herr hat geboten: ,,Verehret 
keinen denn Ihn und (erweiset) Gtite 
den Eltern. Wenn eines von ihnen oder 
beide bei dir ein hohes Alter erreichen, 
sage nicht einmal ,uff' zu ihnen und 
schelte sie nicht, sondern sprich zu ih
nen freundliche Worte. 

25. Und neige gtitig gegen sie den Fit
tich der Demut und sprich: ,0 mein 
Herr, erbarme Dich ihrer, so wie sie fur 
mich sorgten als ich klein war."' 

26. Euer Herr wei£ am besten, was in 
euren Seelen ist: Wenn ihr rechtge
sinnt seid, dann ist Er gewiss nachsich
tig gegentiber den sich Bekehrenden. 
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27. Gib dem Verwandten, was ihm ge
btihrt, und ebenso dem Armen und 
dem Wanderer, aber vergeude nicht in 
Verschwendung. 

28. Die Verschwender sind Bruder der 
Teufel und der Teufel ist undankbar 
gegen seinen Herrn. 

29. Und wenn du dich von ihnen ab
kehrst im Trachten nach Barmher
zigkeit von deinem Herrn, auf die du 
hoffst, so sprich zu ihnen ein hilfreich 
Wort. 

30. Und lass deine Hand nicht an dei
nen Nacken gefesselt sein (in au£ers
tem Geiz), aber strecke sie auch nicht 
zu weit geoffnet (in Verschwendung) 
aus; damit du nicht getadelt (und) zer
schlagen niedersitzen musst. 

31. Wahrlich, dein Herr erweitert und 
beschrankt die Mittel zum Unterhalt, 
wem Er will, denn Er kennt und sieht 
Seine Diener wohl. 

32. Totet eure Kinder nicht aus Furcht 
vor Armut; Wir sorgen fur sie und fur 
euch. Ftirwahr, sie zu toten ist eine gro
£e Stinde. 

33. Und nahet nicht dem Ehebruch; 
siehe, <las ist eine Schandlichkeit und 
ein tibler Weg. 

34. Und totet nicht <las Leben, <las 
Allah unverletzlich gemacht hat, es sei 
denn mit Recht. Und wer da zu Unrecht 
getotet wird, <lessen Erben haben Wir 
gewiss Ermachtigung gegeben (Stihne 
zu fordern); <loch soll er bei der Tatung 
die (vorgeschriebenen) Grenzen nicht 
tiberschreiten, denn er findet Hilfe. 
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35. Und nahet nicht dem Gut der Wai
se, es sei denn zum Besten, bis sie ihre 
Reife erreicht hat. Und haltet die Ver
pflichtung, denn tiber die Verpflich
tung muss Rechenschaft abgelegt wer
den. 

36. Und gebet volles Ma£, wenn ihr 
messet, und waget mit richtiger Waage; 
<las ist viel besser und letzten Endes <las 
Beste. 

37. Und verfolge nicht <las, wovon du 
keine Kenntnis hast. Wahrlich, <las Ohr 
und <las Auge und <las Herz - sie alle 
sollen zur Rechenschaft gezogen wer
den. 

38. Und wandle nicht hochmtitig auf 
Erden, denn du kannst die Erde nicht 
spalten, noch kannst du die Berge an 
Hohe erreichen. 

39. Das Dble alles <lessen ist hassens
wert vor deinem Herrn. 

40. Dies ist ein Teil von der Weisheit, 
die dir dein Herr offenbart hat. Und 
setze nicht neben Allah einen anderen 
Gott, auf class du nicht in die Holle ge
worfen werdest, verdammt und versto
£en. 

41. Hat euer Herr euch denn mit Soh
nen bevorzugt und fur Sich Selbst 
Tochter von den Engeln genommen? 
Wahrlich, ihr sprecht da ein gro£es 
Wort. 

42. Wir haben in diesem Qur'an auf 
verschiedene Art (die Wahrheit) darge
legt, damit sie ermahnt seien, <loch es 
mehrt nur ihren Widerwillen. 
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43. Sprich: ,,Gabe es neben Ihm noch 
andere Gotter, wie sie 180 behaupten, 
dann hatten sie gewisslich einen Weg 
zum Herrn des Throns gesucht." 

44. Heilig ist Er und hoch erhaben tiber 
all <las, was sie behaupten. 

45. Die sieben Himmel und die Erde 
und wer darinnen ist, sie lobpreisen 
Ihn; und es gibt kein Ding, <las Seine 
Herrlichkeit nicht preist; ihr aber ver
steht ihre Lobpreisung nicht. Wahrlich, 
Er ist langmtitig, allverzeihend. 

46. Und wenn du den Qur'an vortragst, 
legen Wir zwischen dich und jene, die 
nicht an <las J enseits glauben, einen 
verborgenen Schleier; 

47. und Wir legen Htillen auf ihre Her
zen, sodass sie ihn nicht verstehen, und 
in ihre Ohren Taubheit. Und wenn du 
in der Lesung deinen Herrn nennst, Ihn 
allein, so wenden sie ihre Rticken im 
Widerwillen. 

48. Wir wissen es am besten, worauf 
sie horchen, wenn sie dir zuhoren, und 
wenn sie sich insgeheim bereden, die
weil die Frevler sprechen: ,,Ihr folgt 
nur einem der Sinne beraubten Man-
ne. " 

49. Schau, wie sie von dir Gleichnisse 
erdichten und damit so sehr in die Irre 
gegangen sind, class sie keinen Weg 
mehr zu finden vermogen! 

50. Und sie sprechen: ,,Wenn wir Ge
beine und Staub geworden sind, sol
len wir dann wirklich zu einer neuen 
Schopfung auferweckt werden ?" 

180 0. h.: die Gotzendiener. 
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51. Sprich: ,,Ob ihr Steine seid oder 
Eisen 

52. oder sonst geschaffener Stoff von 
der Art, die in eurem Sinn am schwers
ten wiegt." Dann werden sie sprechen: 
,,Wer soll uns ins Leben zurtickrufen?" 
Sprich: ,,Er, der euch <las erste Mal er
schuf." Dann werden sie ihre Kopfe 
wider dich schtitteln und sprechen: 
,,Wann geschieht es?" Sprich: ,,Viel
leicht geschieht es gar bald. 

53. An dem Tage, an dem Er euch ruft, 
da werdet ihr antworten, mit Seinem 
Preis, und werdet meinen, ihr hattet 
nur eine geringe Weile gesaumt." 

54. Sage Meinen Dienern, sie mochten 
nur <las Beste reden, denn Satan stiftet 
zwischen ihnen Zwietracht. Satan ist 
dem Menschen ftirwahr ein offenkun
diger Feind. 

55. Euer Herr kennt euch am besten. 
Wenn Er will, so wird Er Sich euer er
barmen, oder wenn Er will, so wird Er 
euch strafen. Und Wir haben dich nicht 
entsandt als einen Wachter tiber sie. 

56. Dein Herr kennt am besten jene, 
die in den Himmeln und auf der Erde 
sind. Wir erhohten einige der Prophe
ten tiber die anderen und David gaben 
Wir ein Buch. 

57. Sprich: ,,Rufet <loch die an, die ihr 
neben Ihm wahnet; sie haben keine 
Macht, <las Unheil von euch zu nehmen 
noch abzuwenden." 

58. Jene, die sie anrufen, suchen selbst 
die Nahe ihres Herrn - wer von ihnen 
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am nachsten sei - und hoffen auf Sein 
Erbarmen und ftirchten Seine Strafe. 
Wahrlich, die Strafe deines Herrn ist et
was zu Ftirchtendes. 

59. Es gibt keine Stadt, die Wir nicht 
vernichten werden vor dem Tage der 
Auferstehung oder ztichtigen mit 
strenger Ztichtigung. Das ist niederge
schrieben in dem Buch. 

60. Und nichts konnte Uns hindern, 
Zeichen zu senden, als class die Frtihe
ren sie verworfen hatten. Und Wir ga
ben den Tamud die Kamelstute als ein 
sichtbares Zeichen, <loch sie frevelten 
an ihr. Wir senden Zeichen, nur um zu 
warnen. 

61. Und (gedenke der Zeit) da Wir zu 
dir sprachen: ,,Dein Herr umfasst die 
Menschen." Und Wir haben <las Traum
gesicht, <las Wir dich sehen lie£en, nur 
als eine Prtifung fur die Menschen ge
macht und ebenso den verfluchten 
Baum im Qur' an. Und Wir warnen sie, 
jedoch es bestarkt sie nur in gro£er 
Ruchlosigkeit. 

62. Als Wir zu den Engeln sprachen: 
,,Werfet euch (zusammen) mit Adam 
nieder", da warfen sie sich (mit ihm 
zusammen) nieder, nur Iblis nicht. Er 
sprach: ,,Soll ich mich niederwerfen 
mit einem, den Du aus Ton erschaffen 
hast?" 

63. Er sprach (weiter): ,,Was dtinket 
Dich? Dieser ist es, den Du hoher geehrt 
hast als mich! Willst Du mir Frist geben 
bis zum Tage der Auferstehung, so will 
ich gewisslich Gewalt erlangen tiber sei
ne Nachkommen, bis auf wenige." 

64. Er sprach: ,,Fort mit dir! Und wer 
von ihnen dir folgt, ftirwahr, die Holle 
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soll euer aller Lohn sein, ein ausgiebi
ger Lohn. 

65. Und betore nun von ihnen, wen 
du vermagst, mit deiner Stimme und 
treibe gegen sie dein Ross und deinen 
Fu£ und sei ihr Teilhaber an Vermogen 
und Kindern und mache ihnen Ver
sprechungen." - Und Satan verspricht 
ihnen nur Trug. -

66. ,,Uber Meine Diener aber wirst du 
gewiss keine Macht haben." Und dein 
Herr gentigt als Beschtitzer. 

67. Euer Herr ist es, der die Schiffe auf 
dem Meere fur euch treibt, auf class ihr 
nach Seiner Gnade trachten moget. 
Ftirwahr, Er ist gegen euch barmherzig. 

68. Und wenn euch auf dem Meere ein 
Unheil trifft: verloren sind jene, die ihr 
anruft statt Ihn. Hat Er euch aber ans 
Land gerettet, dann kehrt ihr euch ab, 
denn der Mensch ist undankbar. 

69. Ftihlt ihr euch denn sicher davor, 
class Er euch nicht auf dem Festland 
vernichten oder einen heftigen Wind 
gegen euch senden wird, (sodass) ihr 
dann keinen Beschtitzer fur euch fin
det? 

70. Oder fuhlt ihr euch sicher davor, 
class Er euch nicht noch ein zweites 
Mal dorthin zurtickschickt und einen 
Sturmwind gegen euch entsendet und 
euch ertrinken lasst fur euren Unglau
ben? Ihr werdet dann darauf keinen 
Helfer finden fur euch wider Uns. 

71. Wir haben <loch wahrlich die Kin
der Adams geehrt und sie tiber Land 
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und Meer getragen und sie versorgt 
mit guten Dingen und sie ausgezeich
net, eine Auszeichnung vor jenen vie
len, die Wir geschaffen. 

72. (Gedenke) des Tags, da Wir ein je
des Volk mit seinem Fuhrer vorladen 
werden. Wer dann sein Buch in seine 
Rechte empfangen wird, diese werden 
ihr Buch verlesen und nicht ein Jota 
Unrecht werden sie leiden. 

73. Wer aber blind ist in dieser Welt, 
der wird auch im Jenseits blind sein 
und weit abirrend vom Weg. 

74. Sie hatten dich beinahe in schwe
re Bedrangnis gebracht um dessent
willen, was Wir dir offenbarten, damit 
du etwas anderes wider Uns erdichten 
mochtest; und dann hatten sie dich ge
wiss zum Freund genommen. 

75. Hatten Wir aber dich nicht (mit 
dem Qur' an) gefestigt, du hattest dich 
ihnen nur wenig zugeneigt. 

76. Dann hatten Wir dich Doppeltes im 
Leben und Doppeltes im Tode kosten 
lassen und du hattest fur dich keinen 
Helfer wider Uns gefunden. 

77. Und in der Tat hatten sie dich fast 
aus dem Land verscheucht, class sie 
dich vertrieben hatten; aber dann wa
ren sie nach dir nur eine geringe Zeit 
geblieben. 

78. (So war Unser) Verfahren mit Un
sern Gesandten, die Wir vor dir schick
ten; und du wirst keine Anderung in 
Unserem Verfahren finden. 

79. Verrichte <las Gebet beim Neigen 
der Sonne bis zum Dunkel der Nacht, 
und <las Lesen des Qur'an bei Tagesan
bruch. Wahrlich, die Lesung des Qur'an 
bei Tagesanbruch findet besondere An
erkennung. 
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80. Und wache auf dazu in der Nacht 
- ein weiteres fur dich. Mag sein, class 
dich dein Herr zu einem loblichen Rang 
erhebt. 

81. Und sprich: ,,0 mein Herr, lass mei
nen Eingang 181 einen guten Eingang 
sein und lass meinen Ausgang einen 
guten Ausgang sein. Und gewahre mir 
von Dir aus eine helfende Kraft." 

82. Und sprich: ,,Gekommen ist die 
Wahrheit und dahingeschwunden ist 
<las Falsche. Siehe, <las Falsche schwin
det schnell." 

83. Wir senden vom Qur'an (allmah
lich) <las hinab, was Heilung ist und 
Barmherzigkeit fur die Glaubigen; den 
Ungerechten aber mehrt es nur den 
Schaden. 

84. Und wenn Wir dem Menschen Gna
de erweisen, wendet er sich ab und 
geht beiseite; wenn ihn aber ein Dbel 
trifft, gibt er sich der Verzweiflung hin. 

85. Sprich: ,,Ein jeder handelt nach sei
ner Weise und euer Herr wei£ am bes
ten, wessen Weg der beste ist." 

86. Und sie fragen dich tiber die See
le. Sprich: ,,Die Seele entsteht auf den 
Befehl meines Herrn; und euch ist von 
Wissen nur wenig gegeben." 

87. Und wenn Wir es wollten, Wir 
konnten gewisslich wieder fortneh
men, was Wir dir offenbart; du fanciest 
dann fur dich in dieser Sache keinen 
Beschtitzer wider Uns, 

@lj~ 

~_;ii,..:..; LJ ~I~ l-: ~;jT 131-, 
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181 Mit ,,Eingang" wird der siegreiche Einzug des Heiligen Propheten MuhammadsAw in Mekka prophe
zeit, wobei ,,Ausgang" seine chronologisch vorausgegangene Auswanderung nach Medina bezeichnet. 
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88. au£er der Barmherzigkeit deines 
Herrn. Wahrlich, Seine Gnade gegen 
dich ist gro£. 

89. Sprich: ,,Ob sich auch die Menschen 
und die Dschinn vereinigten, um ein 
diesem Qur'an Gleiches hervorzubrin
gen, sie brachten <loch kein ihm Glei
ches hervor, selbst wenn sie einander 
beisttinden." 

90. Wir haben ftirwahr den Menschen 
in dies em Qur' an Gleichnisse all er Art 
auf mannigfache Weise vorgelegt, al
lein die meisten Menschen weisen alles 
zurtick, nur nicht den Unglauben. 

91. Und sie sprechen: ,,Wir werden dir 
nimmermehr glauben, bis du uns einen 
Quell aus der Erde hervorbrechen lasst; 

92. oder (bis) du einen Garten von Dat
telpalmen und Trauben hast und las
sest mitten darin Strome hervorspru
deln im Dberfluss; 

93. oder (bis) du den Himmel tiber uns 
in Stucke einsttirzen lasst, wie du es be
hauptest, oder Allah und die Engel vor 
unser Angesicht bringst; 

94. oder (bis) du ein Haus aus Gold be
sitzest oder aufsteigst zum Himmel; 
und wir werden nicht an deinen Auf
stieg glauben, bis du uns ein Buch hi
nabsendest, <las wir lesen konnen." 
Sprich: ,,Preis meinem Herrn! Bin ich 
denn mehr als ein Mensch, ein Gesand
ter?" 

95. Und nichts hat die Menschen abge
halten, zu glauben, da die Ftihrung zu 
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ihnen kam, als class sie sprachen: ,,Hat 
Allah einen Menschen als Gesandten 
geschickt?" 

96. Sprich: ,,Waren auf Erden Engel 
gewesen, friedlich und in Ruhe wan
delnde, Wir hatten ihnen gewiss einen 
Engel vom Himmel als Gesandten ge
schickt." 

97. Sprich: ,,Allah gentigt als Zeuge 
zwischen mir und euch; wahrlich, Er 
wei£ und sieht alles an Seinen Die
nern." 

98. Und wen Allah leitet, der ist der 
Rechtgeleitete; die aber, die Er zu Irren
den erklart, fur die wirst du keine Hel
fer finden au£er Ihm. Und Wir werden 
sie versammeln am Tage der Auferste
h ung, kopfuber auf ihren Angesichtern, 
blind, stumm und taub. Ihr Aufenthalt 
wird die Holle sein; sooft sie erlischt, 
wollen Wir die Flamme fur sie wieder 
anfachen. 

99. Das ist ihr Lohn, weil sie Unsere 
Zeichen verwarfen und sprachen: ,,Wie! 
Wenn wir Gebeine und Staub geworden 
sind, sollen wir wirklich als eine neue 
Schopfung auferweckt werden ?" 

100. Haben sie nicht gesehen, class 
Allah, der die Himmel und die Erde er
schuf, imstande ist, ihresgleichen zu 
schaffen? Und Er hat eine Frist fur sie 
bestimmt, tiber die kein Zweifel ist. 
Allein die Frevler verwerfen alles, nur 
nicht den Unglauben. 

101. Sprich: ,,Besa£et ihr die Schat
ze der Barmherzigkeit meines Herrn, 
wahrlich, ihr wtirdet euch zurtickhal
ten aus Furcht vor dem Ausgeben, denn 
der Mensch ist geizig." 
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102. Wir hatten Mose neun offen
bare Zeichen gegeben. Frage nur die 
Kinder Israels. Als er zu ihnen kam, 
sprach Pharao zu ihm: ,,Ich halte dich, 
o Mose, zweifellos fur ein Opfer der 
Tauschung." 

103. Er sprach: ,,Du wei£t recht wohl, 
class kein anderer diese (Zeichen) her
abgesandt hat als der Herr der Himmel 
und der Erde, als Zeugnisse; und ich 
halte dich, o Pharao, zweifellos fur ein 
Opfer des Verderbens." 

104. Da beschloss er, sie aus dem Lan
de zu treiben; <loch Wir ertrankten ihn 
und die mit ihm waren, allesamt. 

105. Und nach ihm sprachen Wir zu 
den Kindern Israels: ,,Wohnet in dem 
Lande; 182 und wenn die Zeit der zwei
ten Verhei£ung kommt, dann werden 
Wir euch (alle) hinzubringen als eine 
Schar, gesammelt. 183 

106. Und mit der Wahrheit haben Wir 
es hinabgesandt und mit der Wahrheit 
kam es hernieder. Und dich entsandten 
Wir nur als Bringer froher Botschaft 
und Warner. 

107. Und den Qur'an haben Wir in Ab
schnitten offenbart, damit du ihn den 
Menschen sttickweise vortragen mo
gest, und Wir sandten ihn nach und 
nach hinab. 

108. Sprich: ,,Ob ihr an ihn glaubt oder 
nicht glaubt, wahrlich, jene, denen zu
vor <las Wissen gegeben wurde, sie fal
len, wenn er ihnen verlesen wird, anbe
tend auf ihr Angesicht nieder, 

182 D. h.: Paliistina. 

15. Tei! 

183 Die Zeit der zweiten VerheiJsung stellt eine Strafe fur die Muslime dar. Die Israeliten haben sich nun 
zum dritten Mal in Paliistina angesiedelt, wie in diesem Vers mitgeteilt worden war. 
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109. und sprechen: ,Preis unserem 
Herrn! Siehe, unseres Herrn Verhei£ung 
wird sich wahrlich erfullen."' 

15. Tei! 

110. Und we in end fallen sie nieder auf ,,_. -'" •" ,, 6 :_c,,-:-uU !'¼ 6 "~ ·,, ,, 
ihr Angesicht und es mehrt in ihnen __..Jb~--1=-' ~ ,, .) ,, '-' ..c"':-' 
die Demut. "" ~1,.:=: ,,~~ ["' 

111. Sprich: ,,Rufet Allah an oder rufet 
ar-Ra~man 184 an - bei welchem (Na
men) immer ihr (Ihn) rufet, Sein sind 
die schonsten Namen." Und sprich dein 
Gebet nicht zu laut und fltistere es auch 
nicht zu leise, sondern suche einen 
Weg dazwischen. 

112. Sprich: ,,Aller Preis gebtihrt Allah, 
der Sich keinen Sohn zugesellt hat und 
niemanden neben Sich hat in der Herr
schaft noch sonst einen Gehilfen aus 
Schwache." Und preise Seine Herrlich
keit mit aller Verherrlichung. 

0~~-

\.:: .. ~~_;JI ~~ I ~I~ I ~~ I J 
~If\; ~~liliL;tDL:~f 

184 Der Vers richtet sich an die Christen, die nicht an das gottliche Attribut ar-Ra~man (vgl. 1:1) glau
ben, weil es im Widerspruch zum Dogma des Silhneopfers steht. 
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12 Ruku'at ,,Die Hiihle", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Aller Preis gebtihrt Allah, der zu Sei
nem Diener <las Buch herabsandte und 
nichts Krummes darin legte -

3. als Wegweiser, damit es strenge 
Strafe von Ihm androhe und den Glau
bigen, die gute Werke tun, die frohe 
Botschaft bringe, class ihnen ein scho
ner Lohn wird, 

4. worin sie weilen werden immerdar; 

5. und damit es jene warne, die da sa
gen: ,,Allah hat Sich einen Sohn beige
sellt." 

6. Sie haben keinerlei Kenntnis davon, 
noch hatten es ihre Vater. 185 Gro£ ist 
<las Wort, <las aus ihrem Muncie kommt. 
Sie sprechen nichts als Luge. 

7. So wirst du dich vielleicht noch zu 
Tode gramen aus Kummer tiber sie, 
wenn sie dieser Rede nicht glauben. 

8. Siehe, Wir schufen alles, was auf Er
den ist, zu einem Schmuck fur sie, auf 
class Wir sie prtifen, wer unter ihnen 
der Beste im Wirken ist. 

9. Und siehe, Wir werden alles, was auf 
ihr ist, in dtirren Wtistenstaub verwan
deln. 

10. Meinst du wohl, die Gefahrten in 

15. Tei! 

111 Verse 

185 Der Heilige Qur'an weist daraufhin, class das Dogma der Gottessohnschaft erst spiiter in die christ
liche Lehre eingefuhrt wurde. 
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der Hohle und der Inschrift seien ein 
Wunder unter Unseren Zeichen? 

11. Als die Jtinglinge in der Hohle Zu
flucht nahmen und sprachen: ,,Unser 
Herr, gewahre uns Barmherzigkeit von 
Dir aus und bereite uns einen Weg in 
unserer Sache." 

12. Also versiegelten Wir ihre Ohren in 
der Hohle auf eine Anzahl vonJahren. 

13. Dann erweckten Wir sie, auf class 
Wir erfuhren, welche von den beiden 
Scharen die Zeit ihres Verweilens am 
besten berechnet hatte. 

14. Wir wollen dir ihre Geschichte der 
Wahrheit gema£ berichten: Sie waren 
Jtinglinge, die an ihren Herrn glaubten, 
und Wir lie£en sie zunehmen an Ftih
rung. 

15. Und Wir starkten ihre Herzen, als 
sie aufstanden und sprachen: ,,Unser 
Herr ist der Herr der Himmel und der 
Erde. Nie werden wir einen Gott an
rufen au£er Ihm: sonst wtirden wir ja 
eine Ungeheuerlichkeit aussprechen. 

16. Dieses unser Volk hat Gotter statt 
Ihn angenommen. Warum bringen sie 
dann nicht einen klaren Beweis dafur? 
Und wer vertibt gro£eren Frevel, als 
wer eine Luge gegen Allah erdichtet? 

17. Und wenn ihr euch nun von ihnen 
und dem, was sie statt Allah anbeten, 
zurtickzieht, so suchet Zuflucht in der 
Hohle; euer Herr wird Seine Barmher
zigkeit tiber euch breiten und euch ei
nen trostlichen Ausweg aus eurer Lage 

. " we1sen. 

18. Und du hattest sehen konnen, wie 
die Sonne, da sie aufging, sich von ihrer 
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Hohle rechtshin wegneigte, und da sie 
unterging, sich von ihnen linkshin ab
wandte; und sie waren in einem Hohl
raum inmitten. 186 Das gehort zu den 
Zeichen Allahs. Wen Allah leitet, der ist 
rechtgeleitet; <loch wen Er irregehen 
lasst, fur den wirst du auf keine Weise 
einen Helfer (und) Fuhrer finden. 

19. Du konntest sie fur wach halten, in
des sie schlafen; und Wir werden sie auf 
die rechte Seite und auf die linke sich 
umdrehen lassen, wahrend ihr Hund 
seine Vorderpfoten auf der Schwelle 
ausstreckt. Hattest du sie so erblickt, 
du wtirdest dich gewiss vor ihnen zur 
Flucht gewandt haben und warest mit 
Grausen vor ihnen erfullt gewesen. 187 

20. Und so erweckten Wir sie, damit sie 
einander befragen mochten. Ein Spre
cher unter ihnen sprach: ,,Wie lange 
habt ihr verweilt?" Sie sprachen: ,,Wir 
verweilten einen Tag oder den Teil ei
nes Tages." (Andere) sprachen: ,,Euer 
Herr kennt am besten die (Zeit), die ihr 
verweilt habt. Nun entsendet einen von 
euch mit dieser eurer Silbermtinze zur 
Stadt; und er soll sehen, wer von ihren 
(Bewohnern) die reinste Speise hat, 
und soll euch davon Vorrat bringen. 
Er muss aber geschickt sein und soll ja 
keinem tiber euch Kunde geben. 

21. Denn wenn sie euch tiberwaltigen 
sollten, dann wtirden sie euch steini
gen oder euch zu ihrem Glauben zu
rtickbringen, und ihr wtirdet dann nim
mermehr glticklich sein." 

15. Tei! 

186 Bei diesen Hohlen handelt es sich um die romischen Katakomben, die den Frilhchristen Zuflucht 
vor ihren Verfolgern boten. Sie sind geriiumig und dunkel, nur selten dringt Licht hinein. 

187 Mit den Bewohnern der Hohle sind die Frilhchristen gemeint. Zur Zeit des Heiligen Propheten 
MuhammadsAw befanden sich die in Europa lebenden Christen in einem Zustand des Schlummers. Ge
miiJs der Prophezeiung in diesem Vers sollten sie bald erwachen, sich uber die ganze Erde ausbreiten 
und die Welt beherrschen, was sie dann <lurch das Byzantinische Reich taten. 
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22. Und so gaben Wir (den Menschen) 
Kenntnis tiber ihre Umstande, damit 
sie erkennen mogen, class Allahs Ver
hei£ung wahr ist und class tiber die 
Stunde kein Zweifel ist. (Und gedenke 
der Zeit) als die Leute untereinander 
stritten tiber sie und sprachen: ,,Bau
et ein Gebaude tiber ihnen." Ihr Herr 
wusste am besten tiber sie Bescheid. 
Jene, deren Ansicht obsiegte, sprachen: 
,,Wir wollen unbedingt ein Bethaus 
tiber ihnen errichten." 

23. Manche sagen: ,,(Sie waren ihrer) 
drei, ihr vierter war ihr Hund", und 
(andere) sagen: ,,(Sie waren) funf, ihr 
sechster war ihr Hund", indem sie her
umraten im Dunkel, und (wieder ande
re) sagen: ,,(Sie waren) sieben, ihr ach
ter war ihr Hund." Sprich: ,,Mein Herr 
kennt am besten ihre Zahl. Niemand 
wei£ sie, au£er einigen wenigen." So 
streite nicht tiber sie, es sei denn mit 
klaren Beweisen, und suche nicht Kun
de tiber sie bei irgendeinem von ihnen. 

24. Und sprich nie von einer Sache: 
,,Ich werde sie morgen tun", 

25. es sei denn: ,,So Allah will". Und 
gedenke deines Herrn, wenn du es ver
gessen hast, und sprich: ,,Ich hoffe, 
mein Herr wird mich noch naher als 
dies zum rechten Wege fuhren." 

26. Und sie blieben dreihundert Jahre 
lang in ihrer Hohle, noch neun hinzu
gefugt. 

27. Sprich: ,,Allah wei£ am besten, wie 
lange sie darin verweilten. Sein sind die 
Geheimnisse der Himmel und der Erde. 

~ 11 ~ ~\ :.'I ~ _;f,, \S ~,; ~ T ~ ~ ,, 0 ~~ ~ ,, '.J ,, 
a ,.,,,,, ,,,,, ,,,,,,,,,, .s ' 
~~~->~~L:ll61J~~lilj 
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Wie sehend ist Er und wie horend! Sie 
haben keinen Helfer au£er Ihm, und Er 
teilt Seine Befehlsgewalt mit keinem." 

28. Und verlies, was dir von dem Buche 
deines Herrn offenbart ward. Da ist kei
ner, der Seine Worte verandern konnte, 
und du wirst au£er Ihm keine Zuflucht 
finden. 

15. Tei! 
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29. Halte dich zu denen, die ihren 
Herrn anrufen des Morgens und des 
Abends, im Trachten nach Seinem 
Wohlgefallen; und lass deine Blicke 
nicht tiber sie hinauswandern, indem 
du <las Geprange des irdischen Lebens 
begehrst; und gehorche nicht dem, <les
sen Herz Wir achtlos machten der Erin
nerung an Uns, der seinen bosen Geltis
ten folgt und <lessen Fall ein Au£erster 
ist. 

6~~G~l~d~J.1~1j 

30. Und sprich: ,,Die Wahrheit ist es 
von eurem Herrn. Darum lass den glau
big sein, der will, und den unglaubig 
sein, der will." Siehe, Wir haben fur 
die Frevler ein Feuer bereitet, <lessen 
Wand sie umschlie£en wird. Wenn sie 
dann um Hilfe schreien, so wird ihnen 
geholfen werden mit Wasser gleich 
geschmolzenem Blei, <las die Gesich
ter verbrennt. Wie schrecklich ist der 
Trank und wie schlimm ist <las (Feuer) 
als Lagerstatt! 

31. Wahrlich, die da glauben und gute 
Werke tun - wahrlich, Wir lassen den 
Lohn derjenigen, die gute Werke tun, 
nicht verloren gehen. 

32. Sie sind es, die Garten der Ewig
keit besitzen werden, <lurch welche 
Strome flie£en. Darinnen werden sie 
geschmtickt sein mit Armspangen von 
Gold und gekleidet in grtine Gewander 
aus feiner Seide und schwerem Brokat, 
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darin lehnend auf erhohten Sitzen. Wie 
herrlich der Lohn und wie schon die 
Statte der Rast! 

33. Und stelle ihnen <las Gleichnis von 
zwei Mannern: 188 Fur den einen von ih
nen schufen Wir zwei Rebengarten und 
umgaben sie mit Dattelpalmen und da
zwischen legten Wir Kornfelder an. 

34. Beide Garten brachten ihre Frtichte 
hervor und versagten in nichts. Und in 
ihrer Mitte lie£en Wir einen Strom flie
£en. 

35. Und es ward ihm Frucht. Er sprach 
zu seinem Gefahrten, indem er (prahle
risch) mit ihm redete: ,,Ich bin reicher 
als du an Besitz und machtiger an Ge
folgschaft." 

36. Und er betrat seinen Garten, wah
rend er stindig gegen die eigene Seele 
war. Er sprach: ,,Ich kann mir nicht vor
stellen, class dieser je zugrunde gehen 
wird, 

37. noch glaube ich, class die Stunde he
raufkommen wird. Selbst wenn ich zu 
meinem Herrn zurtickgebracht werde, 
so werde ich ganz gewiss einen besse
ren Aufenthalt als diesen finden." 

38. Sein Gefahrte sprach zu ihm, in
dem er sich mit ihm auseinandersetz
te: ,,Glaubst du denn nicht an Ihn, der 
dich aus Erde erschaffen hat, dann aus 
einem Samentropfen, dann dich zu ei
nem vollkommenen Manne bildete? 

,..., 
I-' \,,-' ,,_, ,, 

O.J~~ ~_J 
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188 Dieses Gleichnis beschreibt die Lage der muslimischen und christlichen Volker der heutigen Zeit. 
Die zwei Rebengiirten sind die zwei Epochen des Aufstiegs der christlichen Volker. Dem ersten Aufstieg 
folgte eine Phase der Schwiiche, woraufhin sie erneut eine weitere Ara des Aufschwungs und welt
lichen Fortschritts erleben wilrden. 
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39. Was jedoch mich betrifft - Allah ist 
mein Herr allein und nie will ich mei
nem Herrn etwas anderes zur Seite 
stellen. 

40. Warum hast du nicht damals, als du 
deinen Garten betratest, gesagt: ,,Wie 
Allah will; es gibt keine Macht, au£er 
bei Allah?" Wenn du mich auch gerin
ger siehst als dich selbst an Besitz und 
N achkommenschaft, 

41. so wird vielleicht mein Herr mir 
Besseres 189 geben als deinen Garten 
und wird auf ihn zur Abrechnung eine 
Strafe vom Himmel niedersenden, so
class er zu einem oden, schltipfrigen 
Grunde wird, 

42. oder sein Wasser versiegt in den 
Boden so tief, class du nimmer imstan
de bist, es zu finden." 

43. Da wurde seine Frucht verwtistet 
und er begann die Hande zu ringen ob 
all <lessen, was er fur den (Garten) aus
gegeben, <lessen Spaliere mit ihm ein
gesttirzt waren. Er sprach: ,,Hatte ich 
<loch meinem Herrn niemanden zur 
Seite gestellt!" 

44. Und er hatte keine Schar, ihm zu 
helfen gegen Allah, und er konnte sich 
selbst nicht wehren. 

45. In solchem Falle (kommt) Schutz 
nur von Allah, dem Wahren. Er ist der 
Beste im Belohnen und der Beste, was 
den Ausgang anlangt. 

46. Gib ihnen <las Gleichnis vom irdi
schen Leben: Es ist wie <las Wasser, <las 
Wir vom Himmel niedersenden, mit 
dem die Pflanzen der Erde sich satti-

15. Tei! 

189 Dies ist eine Prophezeiung uber den Islam und seinen glorreichen Wiederaufstieg und das Verdor
ren des mosaischen und christlichen Gartens. 
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gen, und dann werden sie dtirre Spreu, 
die der Wind verweht. Allah hat Macht 
tiber alle Dinge. 

47. Besitz und Kinder sind Schmuck ir
dischen Lebens. Die bleibenden guten 
Werke aber sind lohnender bei deinem 
Herrn und hoffnungsvoller. 

48. Und (gedenke) des Tages, da Wir 
die Berge vergehen lassen werden, und 
du wirst die (Volker der) Erde (gegen
einander) hervorkommen sehen, und 
Wir werden sie versammeln und wer
den keinen von ihnen zurticklassen. 

49. Und sie werden vor deinem Herrn 
aufgestellt werden in Reihen: ,,Nun seid 
ihr zu Uns gekommen, so wie Wir euch 
erstmals erschufen. Ihr aber wahntet, 
Wir wtirden euch nie einen Tag der Er
ftillung bestimmen." 

50. Und <las Buch wird (ihnen) vor
gelegt und du wirst die Schuldigen in 
Angsten sehen ob <lessen, was darin ist; 
und sie werden sprechen: ,,0 wehe uns! 
Was fur ein Buch ist <las! Es lasst nichts 
aus, klein oder gro£, sondern halt alles 
aufgezeichnet." Und sie werden alles 
gegenwartig finden, was sie getan; und 
dein Herr tut keinem Unrecht. 

51. Und (gedenke der Zeit) da Wir zu 
den Engeln sprachen: ,,Werfet euch 
(zusammen) mit Adam nieder", da 
warfen sie sich (mit ihm zusammen) 
nieder, nur Iblis nicht. Er war einer der 
Dschinn, 190 so war er ungehorsam ge-

15. Tei! 

190 D. h.: Er gehorte zu den reichen und arglistigen Menschen. (Siehe Glossar unter Dschinn und unter 
Iblis) 
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gen den Befehl seines Herrn. Wollt ihr 
nun ihn und seine Nachkommenschaft 
zu Freunden nehmen statt Mich, und 
sie sind eure Feinde? Schlimm ist der 
Eintausch fur die Frevler. 

52. Ich nahm sie nicht zu Zeugen bei 
der Schopfung der Himmel und der 
Erde, noch auch bei ihrer eigenen 
Schopfung; nie ja nehme Ich die Ver
fuhrer zum Beistand. 

53. Und (gedenke) des Tags, da Er 
sprechen wird: ,,Rufet die herbei, von 
denen ihr vorgabt, sie seien Meine Teil
haber." Dann werden sie sie rufen, <loch 
sie werden ihnen nicht antworten; und 
Wir werden eine Schranke zwischen sie 
setzen. 

54. Und die Schuldigen sollen <las Feu
er sehen und ahnen, class sie hinein
sttirzen werden; und sie sollen kein 
Entrinnen daraus finden. 

55. Wahrlich, Wir haben in diesem 
Qur' an fur die Menschen Gleichnisse 
aller Art ausfuhrlich erlautert, <loch 
von allen Dingen ist der Mensch am 
streitstichtigsten. 

56. Und nichts hinderte die Menschen 
daran, zu glauben und ihren Herrn um 
Verzeihung zu bitten, (sie warteten) 
denn, bis <las Beispiel der Frtiheren 
tiber sie kame oder die Strafe ihnen of
fen vor Augen gestellt wtirde. 

57. Und Wir schicken die Gesandten ja 
nur als Bringer froher Botschaft und als 
Warner. Die aber, die unglaubig sind, 
streiten mit Falschheit, damit sie da
durch die Wahrheit widerlegen. Und 
sie verspotten Meine Zeichen und <las, 
womit sie gewarnt werden. 
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58. Und wer ist ungerechter als der, 
der an die Zeichen seines Herrn ge
mahnt wurde, er wandte sich aber ab 
von ihnen und verga£, was seine Hande 
vorausgeschickt hatten? Wahrlich, Wir 
haben Schleier tiber ihre Herzen gelegt, 
sodass sie es nicht begreifen, und Taub
heit in ihre Ohren. Und selbst wenn du 
sie zum rechten Weg rufst, werden sie 
nie den rechten Weg einschlagen. 

59. Dein Herr aber ist der Vergebungs
reiche, voll der Barmherzigkeit. Wollte 
Er sie zur Rechenschaft ziehen fur <las, 
was sie verdienen, dann wtirde Er ge
wiss ihre Bestrafung beschleunigen. 
Allein sie haben eine festgesetzte Frist, 
gegen die sie keine Zuflucht finden 
werden. 

60. Und diese Stadte! Wir zerstorten 
sie, als sie Frevel begingen. Und Wir 
setzten eine Frist zu ihrer Zerstorung. 

61. Und (gedenke der Zeit) da Mose zu 
seinem]tinger 191 sprach: ,,Ich will nicht 
eher rasten, als bis ich den Zusammen
fluss der beiden Meere erreicht habe, 
und sollte ich jahrhundertelang wan
dern." 

62. Doch als sie den Zusammenfluss 
der beiden (Meere) erreicht hatten, da 
verga£en sie ihren Fisch; und er nahm 
seinen Weg (und) entschltipfte ins 
Meer. 

63. Und als sie weitergegangen 192 wa
ren, sprach er zu seinem ]linger: ,,Bring 
uns unsere Mahlzeit. Wir haben wahr
lich auf dieser unserer Reise viel Mtih
sal gelitten." 

e1~,1~11J1~JJ(.$'~1 
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191 Mit dem]ilnger istJesusAs gemeint, der sein Reisegefahrte war. 

192 Es handelt sich hier um eine spirituelle Reise MoseA5
, die er als eine Vision erlebte. Darin zeigte Gott 

ihm JesusA5
, der ihm als sein Statthalter folgen sollte, sowie den Heiligen Propheten MuhammadsAw, 

der an seine Stelle ein neues Gesetz bringen sollte. 
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64. Er antwortete: ,,Hast du nicht gese
hen, als wir auf dem Felsen rasteten 193 

und ich den Fisch verga£ - und keiner 
als Satan machte es mich vergessen, 
seiner zu erwahnen - da nahm er sei
nen Weg ins Meer auf eine merkwtirdi
ge Weise." 

65. Er sprach: ,,Das ist es, was wir 
suchten." Da kehrten sie beide um und 
schritten zurtick auf ihren Spuren. 194 

66. Dann fanden sie einen Unserer Die
ner, 195 dem Wir Unsere Barmherzigkeit 
verliehen und den Wir Wissen gelehrt 
hatten von Uns Selbst. 

67. Mose sprach zu ihm: ,,Darf ich dir 
folgen, auf class du mich belehrest tiber 
den rechten Weg, wie du ihn gelehrt 
worden bist?" 

68. Er antwortete: ,,Du vermagst nim
mer bei mir auszuharren in Geduld. 

69. Und wie vermogest du geduldig zu 
sein bei Dingen, die tiber dein Begrei
fen sind?" 

70. Er sprach: ,,Du wirst mich, so Allah 
will, geduldig finden, und ich werde ge
gen keinen deiner Befehle ungehorsam 

. " sem. 

71. Er sprach: ,,Wohlan, wenn du mir 
folgen willst, so frage mich nach nichts, 
bis ich selbst zu dir dartiber rede." 

72. So schritten sie beide weiter, bis sie 
in ein Boot stiegen, in <las er ein Loch 
hineinschlug. (Mose) sprach: ,,Schlugst 

~ 1Jj1j ~~_1~10T~1 
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193 Der materielle Fortschritt fiihrte dazu, class das Volk sich dem Luxus und den Ausschweifungen zu
wandte. Deshalb vergaJsen sie die wahre Bedeutung des Gottesdienstes. 

194 Dies sind die Prophezeiungen, die der Prophet MoseAs bei seinem Volk uber die Ankunft des Heili
gen Propheten MuhammadsAw hinterlieJs, damit sich sein Volk stets <lessen bewusst sei. 

195 D. h.: dem Heiligen Propheten MuhammadsAw. 
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du ein Loch hinein, um seine Mann
schaft zu ertranken? Ftirwahr, du hast 
etwas Schreckliches getan!" 

73. Er antwortete: ,,Habe ich nicht ge
sagt, du wtirdest es nimmer vermogen, 
bei mir auszuharren in Geduld?" 

74. (Mose) sprach: ,,Stelle mich nicht 
zur Rede ob meines Vergessens und sei 
deswegen nicht streng mit mir." 

75. So zogen sie weiter, bis sie einen 
]tingling trafen, den er erschlug. (Mose) 
sprach: ,,Hast du einen unschuldigen 
Menschen erschlagen, ohne class (er) 
einen anderen (erschlagen) hat?" Ftir
wahr, du hast etwas Entsetzliches ge
tan!" 

76. Er antwortete: ,,Habe ich dir nicht 
gesagt, du wtirdest es nimmer vermo
gen, bei mir auszuharren in Geduld?" 

77. (Mose) sprach: ,,Wenn ich dich her
nach noch tiber etwas befrage, so be
gleite mich nicht weiter; von meiner 
Seite hattest du allen Grund dazu." 

78. So zogen sie weiter, bis sie zum 
Volk einer Stadt gelangten und Gast
freundschaft von ihrem Volk erbaten, 
diese aber weigerten sich, sie zu bewir
ten. Nun fanden sie dort eine Mauer, 
die einzusttirzen drohte, und er rich
tete sie auf. (Mose) sprach: ,,Wenn du 
es gewollt, du hattest eine Belohnung 
daftir erhalten konnen." 

79. Er sprach: ,,Dies ist (der Zeitpunkt) 
der Trennung zwischen mir und dir. 
Doch will ich dir die Deutung von dem 
sagen, was du nicht in Geduld zu ertra
gen vermochtest. 

80. Was <las Boot anlangt, so gehorte es 
armen Leuten, die auf dem Meer arbei-

~ &:~'·~~&l~lJiL;.JTJu 
e~ 
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teten, und ich wollte es schadhaft ma
chen, denn hinter ihnen war ein Konig, 
der jedes Boot kaperte. 

81. Und was den ]tingling anlangt, so 
waren seine Eltern Glaubige, und wir 
ftirchteten, er mochte Schmach tiber 
sie bringen <lurch Widersetzlichkeit 
und Unglauben. 

82. So wtinschten wir, class ihr Herr ih
nen zum Tausch (ein Kind) gebe, besser 
als dieser an Lauterkeit und barmherzi
ger. 

83. Und was nun die Mauer anlangt, 
so gehorte sie zwei Waisenknaben in 
der Stadt, und darunter lag ein Schatz 
fur sie, und ihr Vater war ein Recht
schaffener gewesen; so wtinschte dein 
Herr, class sie ihre Volljahrigkeit errei
chen und ihren Schatz heben mochten, 
als eine Barmherzigkeit von deinem 
Herrn; und ich tat es nicht aus eigenem 
Ermessen. Das ist die Deutung <lessen, 
was du nicht in Geduld zu ertragen ver
mochtest." 

84. Und sie fragen dich nach Qu l-qar
nain. 196 Sprich: ,,Ich will euch etwas 
von seiner Geschichte erzahlen." 

85. Wir setzten ihn fest auf Erden und 
gaben ihm die Mittel zu allem. 

86. So folgte er einem Wege, 

87. bis er den Ort des Sonnenunter
gangs erreichte; er fand sie in einem 

196 D. h.: Kyros, dem Herrscher von Medien und Persien. 
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Quell von schlammigem Wasser 197 un
tergehen, und nahebei fand er ein Volk. 
Wir sprachen: ,,0 Qu l-qamain, entwe
der strafe oder behandle sie mit Gtite." 

88. Er sprach: ,,Wer da frevelt, den 
werden wir sicherlich bestrafen; dann 
soll er zu seinem Herrn zurtickgebracht 
werden, und Er wird ihn mit furchtba
rer Strafe strafen. 

89. Wer aber glaubig ist und <las Gute 
tut, dem wird herrlicher Lohn werden; 
und Wir werden zu ihm (Worte) der 
Erleichterung Unseres Gebotes spre
chen." 

90. Darauf folgte er einem Wege, 198 

91. bis er den Ort des Sonnenaufgangs 
erreichte; er fand sie tiber einem Volk 
aufgehen, dem Wir keinen Schutz ge
gen sie gemacht hatten. 

92. Also (war es); und Wir umfassen 
mit Wissen, wie es um ihn bestellt war. 

93. Hierauf folgte er einem Weg, 

94. Bis er zwischen die beiden Berge ge
langte; er fand an ihrem Fu£ ein Volk, 
<las kaum ein Wort verstehen konn
te. 

95. Sie sprachen: ,,0 Qu l-qamain, Gog 
und Magog stiften Unordnung im Lan
de; sollen wir dir nun Tribut zahlen 
unter der Bedingung, class du zwischen 
uns und ihnen eine Schranke errich
test?" 

9iT?.-~~~~j~(~L:Tj 
@> ~ ~T&!J j_;a:.:j ~~1 .,, 

197 ,,Ort des Sonnenuntergangs" und ,,schlammiges Wasser" bezieht sich auf das Schwarze Meer, wohin 
sich {Ju 1-qamain begab. 

198 Hier ist die Rede von der zweiten Expedition des Kyros, die ihn gen Osten fuhrte. 
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96. Er antwortete: ,,Die Macht, die 
mein Herr mir daftir gegeben hat, ist 
besser, <loch ihr mogt mich tatkraftig 
untersttitzen, so will ich zwischen euch 
und ihnen eine starke Schranke errich
ten. 

97. Bringt mir Eisenstticke." Als er 
die Kluft zwischen den beiden Boll
werken 199 ausgeftillt hatte, sprach er: 
,,Blaset!" Als er es feurig gemacht hat
te, sprach er: ,,Bringt mir geschmolze
nes Kupfer, ich will es dartiber gie£en!" 

98. So vermochten sie (Gog und Ma
gog) nicht, sie (die Schranke) zu er
klimmen, noch konnten sie sie durch
lochern. 

99. Er sprach: ,,Das ist die Gnade mei
nes Herrn; <loch wenn die Verhei£ung 
meines Herrn in Erftillung geht, Er 
wird sie zu Staub zerbrechen und die 
Verhei£ung meines Herrn ist wahr." 

100. An jenem Tage werden Wir die 
einen von ihnen wie Wogen gegen die 
anderen ansttirmen lassen, und in <las 
Horn wird geblasen werden. Dann wer
den Wir sie versammeln allzumal. 

101. Und vor Augen stellen Wir an je
nem Tage den Unglaubigen die Holle, 

102. ihnen, deren Augen vor Meiner 
Mahnung verhtillt waren und die nicht 
einmal horen konnten. 

103. Wahnen die Unglaubigen etwa, 
sie konnten Meine Diener zu Beschtit
zern nehmen statt Mich? Wahrlich, Wir 

199 Der Wall wurde zwischen dem Kaspischen Meer und dem Kaukasusgebirge errichtet. 
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haben den Unglaubigen die Holle zur 
Gaststatte bereitet. 

104. Sprich: ,,Sollen Wir euch die nen
nen, die in ihren Werken die schlimms
ten Verlierer sind? 

105. Die, deren Mtihe verloren ist in ir
dischem Leben; und sie denken, sie ta
ten gar Gutes." 

106. Das sind jene, die die Zeichen ih
res Herrn und die Begegnung mit Ihm 
leugnen. Darum sind ihre Werke nich
tig und am Tage der Auferstehung wer
den Wir ihnen kein Gewicht geben. 

107. Dies ist ihr Lohn - die Holle-, weil 
sie unglaubig waren und Spott trieben 
mit Meinen Zeichen und Meinen Ge
sandten. 

108. Wahrlich, jene, die da glauben 
und gute Werke tun, sie werden des Pa
radieses Garten zur Gaststatte haben, 

109. darin sie weilen werden immer
dar; von diesen werden sie keinen 
Wechselbegehren. 

110. Sprich: ,,Ware <las Meer Tinte fur 
die Worte meines Herrn, wahrlich, <las 
Meer wtirde versiegen, ehe die Wor
te meines Herrn zu Ende gingen, auch 
wenn Wir noch ein gleiches zur Hilfe 
brachten." 

111. Sprich: ,,Ich bin nur ein Mensch 
wie ihr, <loch mir ist es offenbart wor
den, class euer Gott ein Einiger Gott ist. 
Moge denn der, der auf die Begegnung 
mit seinem Herrn hofft, gute Werke 
tun und keinen anderen einbeziehen in 
den Dienst an seinem Herrn." 
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6 Ruku'at ,,Maria", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Kiif-Ha-Ya-cAin-~ad:200 0 Allwissen
der, Wahrhaftiger! Du gentigst, bist der 
Fuhrer. 

3. Ein lehrreicher Bericht tiber die 
Barmherzigkeit deines Herrn gegen 
Seinen Diener Zacharias. 

4. Als dieser seinen Herrn mit leisem 
Ruf anrief, 

5. sprach er: ,,Mein Herr, <las Gebein 
in mir ist nun schwach geworden und 
mein Haupt schimmert in Grauhaarig
keit, <loch niemals, mein Herr, bin ich 
enttauscht worden in meinem Gebet zu 
Dir. 

6. Nun aber ftirchte ich meine Ver
wandten nach mir, und meine Frau ist 
unfruchtbar. Gewahre Du mir darum 
einen Nachfolger, 

7. auf class er mein Erbe sei und Erbe 
von Jakobs Haus. Und mache ihn, mein 
Herr, (Dir) wohlgefallig." 

8. ,,0 Zacharias, Wir geben dir fro
he Botschaft von einem Sohn, <lessen 
Name Ya~ya (Johannes) sein soll. Wir 
haben zuvor noch keinen dieses Na
mens geschaffen." 

9. Er sprach: ,,Mein Herr, wie soll mir 
ein Sohn werden, wo meine Frau un
fruchtbar ist, und ich habe schon die 
Grenze des Greisenalters erreicht?" 

zoo Siehe Glossar unter Muqatta'at. 

380 

16. Tei! 

99 Verse 



Sure 19 MARYAM 16. Tei! 

10. Er sprach: ,,So ist es; dein Herr aber 
spricht: ,Es ist Mir ein Leichtes und Ich 
habe dich zuvor geschaffen, wo du ein 
Nichts warst."' 

11. Er sprach: ,,Mein Herr, bestimme 
mir ein Zeichen." Er sprach: ,,Dein Zei
chen sei, class du drei (Tage und) Nach
te nacheinander nicht zu den Men
schen reden sollst." 

12. So trat er heraus aus der Kammer 
vor sein Volk und forderte sie mit leiser 
Stimme auf, (Gott) zu preisen am Mor
gen und am Abend. 

13. ,,0 Ya~ya, halte <las Buch kraftvoll 
fest." Und Wir gaben ihm Weisheit im 
Kindesalter 

14. und ein liebevolles Gemtit von Uns 
und Reinheit. Under war fromm 

15. und ehrerbietig gegen seine Eltern. 
Under war nicht hochfahrend, trotzig. 

16. Friede war tiber ihm am Tage, da 
er geboren wurde, und am Tage, da er 
starb, und (Friede wird tiber ihm sein) 
am Tage, da er wieder zum Leben er
weckt wird. 

17. Erzahle, was in diesem Buch tiber 
Maria steht. Da sie sich zurtickzog von 
den ihren nach einem gen Osten ge
wandten Ort 

18. und sich vor ihnen barg im Schlei
er, da sandten Wir Unseren Geist zu 
ihr, und er erschien ihr in Gestalt eines 
vollkommenen Menschen. 

19. Sie sprach: ,,Ich nehme meine Zu
flucht vor dir bei dem Allerbarmer; 
(lass ab von mir) wenn du Gottesfurcht 
hast." 

20. Er antwortete: ,,Ich bin nur ein Ge
sandter deines Herrn, auf class ich dir 
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einen reinen Sohn beschere." 201 

21. Sie sprach: ,,Wie soll mir ein Sohn 
werden, wo mich kein Mann bertihrt 
hat und ich auch nicht unkeusch gewe
sen bin?" 

22. Er antwortete: ,,So ist es; dein Herr 
aber spricht: ,Es ist Mir ein Leichtes 
und (Wir tun dies) auf class Wir ihn zu 
einem Zeichen machen fur die Men
schen und zu einer Barmherzigkeit von 
Uns, und es ist eine beschlossene Sa-
h '" C e. 

23. Und sie empfing ihn und zog sich 
mit ihm an einen entlegenen Ort zu
rtick. 

24. Und die Wehen der Geburt trieben 
sie zum Stamm einer Dattelpalme. Sie 
sprach: ,,0 ware ich <loch zuvor gestor
ben und ware ganz und gar vergessen!" 

25. Da rief es ihr von unten her zu: 
,,Betrtibe dich nicht. Dein Herr hat un
ter dir ein Bachlein flie£en lassen; 

26. schtittle nur den Stamm der Palme 
gegen dich, sie wird frische reife Dat
teln auf dich fallen lassen. 

27. So iss und trink und ktihle (dein) 
Auge. Und wenn du einen Menschen 
siehst, dann sprich: ,Ich habe dem All
erbarmer ein Fasten gelobt, darum will 
ich heute zu keinem Wesen reden."' 

28. Dann brachte sie ihn zu ihrem Vol
ke, indem sie ihn tragen lie£. Sie spra
chen: ,,0 Maria, du hast etwas Seltsa
mes getan. 

201 D. h. die Geburt eines Sohnes verkunde. 

382 

16. Tei! 



Sure 19 MARYAM 

29. 0 Schwester Aarons, 202 dein Vater 
war kein schlechter Mann noch war 
deine Mutter eine unkeusche Frau!" 

30. Da deutete sie auf ihn. Sie spra
chen: ,,Wie sollen wir zu einem reden, 
der ein Kind in der Wiege ist?" 

31. Er sprach: ,,Ich bin ein Diener Allahs, 
Er hat mir <las Buch gegeben und mich 
zu einem Propheten gemacht; 

32. Er machte mich gesegnet, wo ich 
auch sein mag, und Er befahl mir Gebet 
und Almosen, solange ich lebe; 

33. und (Er machte mich) ehrerbietig 
gegen meine Mutter; Er hat mich nicht 
hochfahrend, elend gemacht. 

34. Friede war tiber mir am Tage, da 
ich geboren wurde, und (Friede wird 
tiber mir sein) am Tage, da ich sterben 
werde, und am Tage, da ich wieder zum 
Leben erweckt werde." 

35. Dies ist Jesus, Sohn der Maria. Eine 
wahre Erzahlung, tiber die sie uneins 
sind. 

36. Es ziemt Allah nicht, Sich einen 
Sohn zuzugesellen. Heilig ist Er! Wenn 
Er ein Ding beschlie£t, so spricht Er nur 
zu ihm: ,,Seil", und es ist. 

37. ,,Wahrlich, Allah ist mein Herr und 
euer Herr. So dienet Ihm: <las ist der ge
rade Weg." 

16. Tei! 

202 Es ist ein Irrtum anzunehmen, der Qur'an habe Maria, die Mutter JesuA5
, mit Miriam, der Schwester 

MoseA5
, verwechselt. In der Tat pflegten die Israeliten ihren Kindern die Namen ihrer verstorbenen 

Propheten und Heiligen zu geben, wie es auch bei den anderen Volkern Brauch ist. So kann auch Maria 
einen Bruder mit dem Namen Aaron gehabt haben. Dies war auch die Antwort des Heiligen Propheten 
MuhammadsAw, als ihm diese Frage gestellt wurde. 
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38. Doch die Parteien wurden uneinig 
untereinander; wehe drum denen, die 
<las Beisein am gro£en Tag leugnen. 

39. Wie wunderbar wird ihr Horen und 
Sehen sein an dem Tage, wo sie zu Uns 
kommen werden! Heute aber sind die 
Frevler in offenbarem Irrtum. 

40. Und warne sie vor dem Tag der 
Trauer, wenn der Spruch gefallt wer
den wird. J etzt sind sie in Sorglosigkeit, 
daher glauben sie nicht. 

41. Wir Selbst werden die Erde erben 
und alle, die auf ihr sind; und zu Uns 
werden sie zurtickgebracht. 

42. Erzahle, was in diesem Buch tiber 
Abraham steht. Er war ein Mann der 
Wahrheit, ein Prophet. 

43. Da er zu seinem Vater sprach: ,,0 
mein Vater, warum verehrst du <las, 
was nicht hort und nicht sieht und dir 
in nichts ntitzen kann? 

44. 0 mein Vater, zu mir ist in Wahr
heit eine Erkenntnis gekommen, die 
nicht zu dir kam; so folge mir, ich will 
dich auf den rechten Pfad leiten. 

45. 0 mein Vater, diene nicht Satan, 
denn Satan ist ein Emporer wider den 
Allerbarmer. 

46. 0 mein Vater, siehe, ich ftirchte, es 
mochte dich Strafe vom Allerbarmer 
treffen, und dann wirst du ein Freund 
Satans werden." 

4 7. Er antwortete: ,,Verlassest du meine 
Gotter, o Abraham? Wenn du nicht auf
horst, so werde ich dich wahrlich steini
gen. Verlasse mich auflange Zeit." 
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48. (Abraham) sprach: ,,Friede sei auf 
dir! Ich will von meinem Herrn Ver
gebung fur dich erflehen: Er ist gnadig 
gegen mich. 

49. Und ich werde mich fernhalten von 
euch und von dem, was ihr statt Allah 
anruft; und ich will zu meinem Herrn 
beten; ich werde im Gebet zu meinem 
Herrn bestimmt nicht ungltickselig 
werden." 

50. Als er sich nun von ihnen und von 
dem, was sie statt Allah verehrten, ge
trennt hatte, da bescherten Wir ihm 
Isaak und Jakob und machten beide zu 
Propheten. 

51. Und Wir verliehen ihnen Unsere 
Barmherzigkeit; und Wir gaben ihnen 
einen wahren und hohen Ruf. 

52. Erzahle, was in diesem Buch tiber 
Mose steht. Er war ftirwahr ein Erwahl
ter; und er war ein Gesandter, ein Pro
phet. 

53. Wir riefen ihn von der rechten Sei
te des Berges und hie£en ihn naher tre
ten, zu geheimer Unterredung. 

54. Und Wir bescherten ihm aus Unse
rer Barmherzigkeit seinen Bruder Aa
ron als einen Propheten. 

55. Erzahle, was in diesem Buch tiber 
Ismael steht. Er war ftirwahr getreu sei
nem Versprechen und war ein Gesand
ter, ein Prophet. 

56. Er pflegte seinem Volk Gebet und 
Almosen ans Herz zu legen und war sei
nem Herrn wohlgefallig. 

57. Erzahle, was in diesem Buch tiber 
Idris steht. Er war ein Mann der Wahr
heit, ein Prophet. 

58. Wir erhoben ihn zu hohem Rang. 

6t~r~ ~~~1~1Jfollj 
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59. Sie waren jene unter den Prophe
ten, denen Allah Gnade erwiesen hatte 
aus der Nachkommenschaft Adams und 
derer, die Wir mit Noah (tiber Wasser) 
trugen, und aus der Nachkommen
schaft Abrahams und Jakobs, und de
rer, die Wir richtig gefuhrt und erwahlt 
hatten. Wenn ihnen die Zeichen des 
Gnadenreichen verlesen wurden, fielen 
sie nieder, anbetend und weinend. 

60. Dann aber kamen nach ihnen 
schlechte Nachfahren, die <las Gebet 
vernachlassigten und Leidenschaften 
folgten. So gehen sie nun sicherlich 
dem Untergang entgegen, 

61. au£er denen, die bereuen und glau
ben und rechtschaffen handeln. Diese 
werden ins Paradies eingehen und kein 
Unrecht werden sie leiden -

62. Garten der Ewigkeit, die der Gna
denreiche Seinen Dienern im Ungese
henen verhie£. Wahrlich, Seine Verhei
£ung muss in Erfullung gehen. 

63. Sie horen dort kein eitles Wort, 
sondern nur Frieden; und sie werden 
dort ihren Unterhalt empfangen des 
Morgens und des Abends. 

64. So ist <las Paradies, <las Wir jenen 
Unserer Diener zum Erbe geben, die 
gottesfurchtig sind. 

65. ,,Wir (Engel) kommen nur auf den 
Befehl deines Herrn hernieder. Sein ist 
alles, was vor uns und was hinter uns 
ist und was dazwischen; und dein Herr 
ist nicht vergesslich." 

66. Herr der Himmel und der Erde und 
all <lessen, was zwischen beiden liegt. 

386 

16. Tei! 



Sure 19 MARYAM 16. Tei! 

Diene Ihm darum und sei beharrlich in 
Seinem Dienst. Kennst du etwa einen, 
der Ihm gleich ware? 

67. Und es spricht der Mensch: ,,Wie! 
Wenn ich tot bin, soll ich dann wirklich 
zum Leben erstehen?" 

68. Bedenkt der Mensch denn nicht, 
class Wir ihn zuvor erschufen, und er 
war ein Nichts? 

69. Und, bei deinem Herrn, Wir wer
den sie ganz gewiss versammeln, und 
die Teufel (auch); dann werden Wir sie 
auf den Knien rund um die Holle brin
gen. 

70. Alsdann werden Wir aus jeder 
Gruppe die herauszerren, die am trot
zigsten waren in der Auflehnung wider 
den Gnadenreichen. 

71. Und Wir kennen die am besten, die 
es am meisten verdienen, darein zu ge
hen. 

72. Keiner ist unter euch, der nicht da
hin 203 kommen wird - <las ist ein end
gtiltiger Erlass bei deinem Herrn. 

73. Dann werden Wir die Gerechten er
retten, die Frevler aber werden Wir da
rinnen belassen auf den Knien. 

74. Und wenn ihnen Unsere deutlichen 
Zeichen verlesen werden, sagen die 
Unglaubigen zu den Glaubigen: ,,Wel
che der beiden Parteien ist besser ge
stellt und ergibt eine eindrucksvollere 
Versammlung?" 

75. Wie so manches Geschlecht vor 
ihnen haben Wir schon vernichtet, an-

<§l~" --.~ & 
.. ,, V 
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203 Das heiJst nicht, class auch die Gliiubigen zeitweilig in die Holle kommen werden. Jedoch wird die 
irdische Welt als Holle fur die Gliiubigen bezeichnet, da sie hienieden den Verfolgungen <lurch die Un
gliiubigen ausgesetzt sind. (Vgl. auch 21:102,103 und 92:16-19) 
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sehnlicher an Besitz und an au£erer Er
scheinung! 

76. Sprich: ,,Der Gnadenreiche lasst 
diejenigen, die sich im Irrtum befin
den, lange gewahren, bis sie <las sehen, 
was ihnen angedroht wird- ob es nun 
Strafe ist oder die Stunde -, und dann 
erkennen, wer in schlechterer Lage und 
schwacher an Streitmacht ist. 

., I ,,,, !J_,R 

~~t~li31i.lllJG~JJi 

77. Allah mehrt die an Ftihrung, die 
auf dem rechten Weg sind. Die bleiben
den guten Werke aber sind lohnender 
bei deinem Herrn und fruchtbarer." 

78. Hast du wohl den gesehen, der 
Unsere Zeichen leugnet und spricht: 
,,Ganz gewiss werde ich Vermogen und 
Kinder erhalten"? 

79. Hatte er denn Zugang zum Ungese
henen oder hat er vom Gnadenreichen 
ein Versprechen entgegengenommen? 

80. Mitnichten! Wir werden aufschrei
ben, was er spricht, und verlangern 
werden Wir fur ihn die Strafe. 

81. Und Wir werden all <las von ihm er
ben, wovon er redet, und er wird allein 
zu Uns kommen. 

82. Sie haben sich Gotter genommen 
statt Allah, auf class sie ihnen zur Ehre 
wtirden. 

83. Mitnichten! Sie werden einst ihre 
Verehrung verleugnen und ihnen Wi
dersacher sein. 

84. Siehst du nicht, class Wir Teufel auf 
die Unglaubigen losgelassen haben, um 
sie anzustacheln? 
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85. Darum habe es nicht eilig gegen 
sie; Wir ftihren schon Buch tiber sie. 

86. (Gedenke) des Tags, da Wir die Got
tesftirchtigen als ehrenvolle Gaste vor 
dem Gnadenreichen versammeln wer
den. 

87. Und die Schuldigen werden Wir zur 
Holle treiben wie eine Herde (Kamele). 

88. Sie werden kein Anrecht auf Ftir
bitte haben, mit Ausnahme <lessen, der 
vom Gnadenreichen ein Versprechen 
empfangen hat. 

89. Und sie sprechen: ,,Der Gnadenrei
che hat Sich einen Sohn beigesellt." 

90. Wahrhaftig, ihr habt da etwas Un
geheuerliches getan! 

91. Die Himmel mochten wohl dartiber 
zerrei£en und die Erde auseinander
bersten und die Berge in Trtimmer zu
sammensttirzen, 

92. weil sie dem Gnadenreichen einen 
Sohn zugeschrieben haben, 

93. wahrend es dem Gnadenreichen 
nicht ziemt, Sich einen Sohn beizuge
sellen. 

94. Da ist keiner in den Himmeln noch 
auf der Erde, der dem Gnadenreichen 
anders nahen dtirfte denn als Diener. 

95. Wahrlich, Er kennt sie grtindlich 
und Er hat sie alle genau gezahlt. 

96. Und jeder von ihnen soll am Tage 
der Auferstehung allein zu Ihm kom
men. 

97. Diejenigen, die da glauben und 
gute Werke tun - ihnen wird der Gna
denreiche Liebe 204 bereiten. 

16. Tei! 
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204 Den Heiligen Qur' an zeichnet aus, class er nicht bloJs von einer oberfliichlichen Liebe spricht, son
dern sich des Begriffs wudd bedient. Dieser bezeichnet eine Liebe, die wie ein Keil in das Herz ein
dringt. So ist die Liebe Gottes zu den Menschen beschaffen, und so sollte auch die Art der Liebe des 
Menschen zu Gott und die Liebe der Menschen zueinander sein. 
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98. Darum haben Wir ihn (den Qur'an) 
leicht gemacht in deiner Sprache, da
mit du <lurch ihn den Gottesftirchtigen 
frohe Botschaft verktindest und die 
Streitstichtigen warnest. 

99. Und wie so manches Geschlecht ha
ben Wir vor ihnen vernichtet! Kannst 
du auch nur einen von ihnen entde
cken oder auch nur ein Fltistern von 
ihnen vernehmen? 
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s Ruku'at ,, Ta-Ha", offenbart var der Hidschra 136 Verse 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Tii-Hii: 0 vollkommener Mann! 205 

3. Wir haben dir den Qur'an nicht dar
um hinabgesandt, class du leiden sollst, 

4. sondern als eine Ermahnung fur 
den, der (Gott) ftirchtet. 

5. Eine Offenbarung von Ihm, der die 
Erde und die hohen Himmel erschuf. 

6. Der Gnadenreiche, der Sich auf den 
Thron niederlie£. 

7. Sein ist, was in den Himmeln und 
was auf Erden ist und was zwischen 
beiden und was unter dem feuchten 
Erdreich liegt. 

8. Wenn du <las Wort laut sprichst, 
dann wahrlich, Er kennt <las Geheime 
und was noch verborgener ist. 

9. Allah - niemand ist anbetungswtir
dig au£er Ihm. Sein sind die schonsten 
Namen. 

10. Ist Mose Geschichte nicht zu dirge
drungen? 

11. Als er ein Feuer sah, sprach er zu 
den Seinen: ,,Bleibt (hier), ich gewahre 
ein Feuer; vielleicht kann ich euch ein 
brennendes Stuck davon bringen oder 
beim Feuer Weisung finden." 

12. Und wie er naher heran kam, wur
de er angerufen: ,,0 Mose! 

cbJ•.~16 f.:jj1 ~ ~)TL 
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zos Damit ist der Heilige Prophet MuhammadsAw gemeint, der all jene Attribute in sich vereinte, die 
einen vollkommenen Mann auszeichnen. 
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13. Siehe, Ich bin dein Herr. So zieh 
deine Schuhe 206 aus, denn du bist in 
dem heiligen Tale Tuwa. 

14. Ich habe dich erwahlt; hore denn 
auf <las, was offenbart wird. 

15. Wahrlich, Ich bin Allah; niemand 
ist anbetungswtirdig au£er Mir. Darum 
bete mich an und verrichte <las Gebet 
zu Meinem Gedachtnis. 

16. Siehe, die Stunde kommt furwahr; 
Ich werde sie enthtillen, class jede Seele 
belohnt werde nach ihrem Bemtihen. 

17. Drum lass nicht den, der hieran 
nicht glaubt und seinen bosen Geltisten 
folgt, dich davon abwendig machen, 
damit du nicht untergehst. 

18. Und was ist <las in deiner Rechten, 
o Mose?" 

19. Er antwortete: ,,Das ist mein Stab. 
Ich sttitze mich darauf und schlage da
mit Laub herab fur meine Schafe, und 
ich habe noch andere Verwendung da-
f .. " ur. 

20. Er sprach: ,,Wirf ihn hin, o Mose!" 

21. Da warf er ihn hin, und siehe, er 
wurde wie eine kriechende Schlange. 207 

22. (Gott) sprach: ,,Ergreife ihn und 
furchte dich nicht. Wir werden ihn in 
seinen frtiheren Zustand zurtickbrin
gen. 

23. Und drticke deine Hand dicht an 
deine Seite, sie wird wei£ hervorkom
men, ohne ein Dbel - ein weiteres Zei
chen, 

24. auf class Wir dir Unsere gro£eren 
Zeichen zeigen. 

16. Tei! 

206 Es handelt sich hier um eine Vision MoseA5; die Schuhe ausziehen bedeutet, sich von den weltlichen 
Banden, wie denen der Familie und des Volkes, zu losen. 

207 Vgl. 7:118. 
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25. Gehe zu Pharao, denn er hat <las 
Ma£ tiberschritten." 

26. Er sprach: ,,Mein Herr, weite mir 
meine Brust, 

27. und erleichtere mir meine Aufga
be, 

28. und lose den Knoten meiner Zunge, 

29. class sie meine Rede verstehen. 

30. Und gib mir einen Helfer von mei
ner Sippe, 

31. Aaron, meinen Bruder; 

32. mehre meine Kraft <lurch ihn, 

33. und lass ihn Anteil haben an mei
nem Werk, 

34. auf class wir Dich oft preisen mogen 

35. und Deiner oft gedenken; 

36. denn Du siehst uns wohl." 

37. (Gott) sprach: ,,Dein Wunsch sei ge
wahrt, o Mose! 

38. Und sicherlich haben Wir dir ein 
andermal Gnade erwiesen, 

39. als Wir deiner Mutter eine klare Of
fenbarung sandten: 

40. ,,Lege ihn in einen Kasten und wirf 
ihn in den Fluss, dann wird der Fluss 
ihn ans Ufer sptilen, sodass ein Feind 
von Mir und ein Feind von ihm (Mose) 
ihn aufnehmen wird." Und Ich htillte 
dich ein in Meine Liebe; und (<las tat 
Ich) damit du unter Meinem Auge auf
gezogen wtirdest. 

41. Da deine Schwester gegangen kam 
und sprach: ,,Soll ich euch jemanden 
weisen, der ihn betreuen wtirde?" So 
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gaben Wir dich deiner Mutter wieder, 
class ihr Auge gektihlt werde und sie 
sich nicht grame. Und du erschlugst 
einen Menschen, Wir aber erretteten 
dich aus der Trtibsal. Dann prtiften Wir 
dich auf mannigfache Art. Und du ver
weiltest jahrelang unter dem Volke von 
Midian. Dann gelangtest du zu der Stu
fe, o Mose. 

42. Also habe Ich dich fur Mich aus
erwahlt. 

43. Gehe denn hin, du und dein Bru
der, mit Meinen Zeichen, und seid nicht 
schwach darin, Meiner zu gedenken. 

44. Gehet beide zu Pharao, denn er hat 
<las Ma£ tiberschritten. 

45. Und redet beide mit ihm auf mil
de Art; vielleicht lasst er sich mahnen 
oder furchtet sich." 

46. Sie antworteten: ,,Unser Herr, wir 
furchten, er mochte sich an uns ver
greifen oder noch arger werden im 
Dbertreten." 

47. Er sprach: ,,Ftirchtet euch nicht; 
denn Ich bin mit euch beiden. Ich hore 
und Ich sehe. 

48. So gehet denn beide hin zu ihm 
und sprecht: ,Wir sind zwei Gesandte 
deines Herrn; so lasse die Kinder Israels 
mit uns ziehn; und bedrange sie nicht. 
Wir haben dir in Wahrheit ein Zeichen 
von deinem Herrn gebracht; und Friede 
sei auf dem, der der Ftihrung folgt! 

49. Es ist uns offenbart worden, class 
Strafe tiber den kommen wird, der ver
wirft und sich abwendet."' 

50. (Pharao) sprach; ,,Wer ist euer bei
der Herr, o Mose?" 
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51. Er sprach: ,,Unser Herr ist Der, der 
jedem Ding seine Gestalt gab (und es) 
dann (zu seiner Bestimmung) leitete." 

52. (Pharao) sprach: ,,Und wie steht es 
dann um die frtiheren Geschlechter?" 

53. Er sprach: ,,Das Wissen davon ist 
bei meinem Herrn in einem Buch. We
der irrt mein Herr noch vergisst Er." 

54. (Er ist es) Der die Erde fur euch ge
macht hat als eine Wiege und Stra£en, 
tiber die er sie hinlaufen lasst fur euch 
und Regen hernieder sendet vom Him
mel; und damit bringen Wir mannigfa
che Arten von Pflanzen hervor. 

55. Esset denn und weidet euer Vieh. 
Wahrlich, hierin sind Zeichen fur Leute 
von Vernunft. 

56. Aus ihr haben Wir euch erschaffen 
und in sie werden Wir euch zurtick
kehren lassen und aus ihr bringen Wir 
euch abermals hervor. 

57. Und Wir lie£en ihn Unsere Zeichen 
schauen allesamt; <loch er verwarf (sie) 
und weigerte sich. 

58. Er sprach: ,,Bist du zu uns gekom
men, o Mose, uns aus unserem Land zu 
treiben <lurch deinen Zauber? 

59. Aber wir werden dir sicherlich Zau
ber gleich diesem bringen; so setze eine 
Zusammenkunft zwischen uns und dir 
fest, die wir nicht verfehlen werden -
weder wir noch du-, an einem Orte der 
Gleichheit." 

60. (Mose) sprach: ,,Eure Zusammen
kunft sei am Tage des Festes, und lasset 
die Leute versammelt sein, wenn die 
Sonne hoch steht." 

61. Da wandte sich Pharao und voll
endete seine Ranke, und dann kam er. 
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62. Mose sprach zu ihnen: ,,Wehe euch, 
ersinnet nicht Luge wider Allah, da
mit Er euch nicht <lurch eine Strafe 
vernichtet. Wer eine Luge ersinnt, der 
wird zuschanden werden." 

63. Da stritten sie miteinander tiber 
ihre Sache und berieten insgeheim. 

64. Sie sprachen: ,,Diese beiden sind si
cherlich Zauberer, die euch <lurch ihren 
Zauber aus eurem Land treiben und mit 
euren besten Dberlieferungen aufrau
men wollen. 

65. Vereint darum eure Plane und 
kommt dann wohlgereiht vorwarts. 
Und wer heute die Oberhand gewinnt, 
der wird Erfolg haben." 

66. Sie sprachen: ,,0 Mose, entweder 
wirf du (zuerst) oder wir werden die 
ersten sein zum Werfen." 

67. Er sprach: ,,Nein; werfet nur ihr!" 
Da siehe, ihre Stricke und ihre Stabe er
schienen ihm, <lurch ihre Zauberei, als 
ob sie umherliefen. 

68. Und Mose empfand Furcht in sei
ner Seele. 

69. Wir sprachen: ,,Ftirchte dich nicht, 
denn du wirst obsiegen. 

70. Wirf nur, was in deiner Rechten 
ist; es wird verschlingen, 208 was sie 
gemacht haben, denn <las, was sie ge
macht haben, ist nur eines Zauberers 
List. Und ein Zauberer soll nicht Erfolg 
haben, woher er auch kommen mag." 

71. Da wurden die Zauberer veranlasst, 
sich niederzuwerfen. Sie sprachen: 
,,Wir glauben an den Herrn Aarons und 
Mose." 

208 Vgl. 7:118. 
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72. (Pharao) sprach: ,,Glaubt ihr an 
ihn, bevor ich es euch erlaube? Er muss 
wohl euer Meister sein, der euch die 
Zauberei lehrte. Wahrhaftig, fur den 
Ungehorsam will ich euch darum Han
de und Fti£e abhauen, und wahrhaf
tig, ich will euch an den Stammen von 
Palmbaumen kreuzigen; dann werdet 
ihr bestimmt erfahren, wer von uns 
strenger und nachhaltiger im Strafen 
ist." 

~11:f j •.f~T ~j v ~\ 

73. Sie sprachen: ,,Wir wollen dir auf 
keine Weise den Vorzug geben vor den 
deutlichen Zeichen, die zu uns gekom
men sind, noch (vor Dem) der uns er
schaffen hat. Gebiete, was du gebieten 
magst: Du kannst ja <loch nur fur dieses 
irdische Leben gebieten. 

74. Wir glauben an unseren Herrn, auf 
class Er uns unsere Stinden vergebe und 
die Zauberei, zu der du uns zwangst. 
Allah ist der Beste und der Bestandigs
te." 

75. Ftirwahr, wer im Zustande der 
Stindhaftigkeit zu seinem Herrn 
kommt, fur den ist die Holle; darin soll 
er weder sterben noch leben. 

76. Die aber als Glaubige zu Ihm kom
men, die gute Taten vollbracht haben, 
ihnen sollen die hochsten Rangstufen 
zuteil werden -

77. Garten der Ewigkeit, von Stromen 
durchflossen; darin werden sie weilen 
immerdar. Und <las ist der Lohn derer, 
die sich reinigen. 

78. Wir sandten Mose die Offenbarung: 
,,Ftihre Meine Diener hinweg bei Nacht 
und schlage ihnen einen trockenen 
Pfad <lurch <las Meer. Du wirst nicht 
furchten, eingeholt zu werden, noch 
wirst du sonst Sorge haben." 
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79. Darauf verfolgte sie Pharao mit sei
nen Heerscharen und es kam tiber sie 
aus dem Meere, was sie tiberwaltigte. 

80. Und Pharao fuhrte sein Volk in den 
Untergang und wies den Weg nicht. 

81. ,,0 ihr Kinder Israels, Wir erret
teten euch von eurem Feinde und Wir 
schlossen einen Bund mit euch an der 
rechten Seite des Berges und sandten 
Manna und Salwa209 auf euch herab. 

82. Esset nun von den guten Dingen, 
die Wir euch gegeben haben, <loch 
tiberschreitet nicht <las Ma£ dabei, da
mit Mein Zorn nicht auf euch nieder
fahre; denn der, auf den Mein Zorn nie
derfahrt, soll sttirzen; 

83. Doch siehe, verzeihend bin Ich ge
gen den, der bereut und glaubt und <las 
Gute tut, und dann der Ftihrung folgt. 

84. Und was hat dich so eilig von dei
nem Volke weggetrieben, o Mose?" 

85. Er sprach: ,,Sie folgen mir auf dem 
Fu£e. Und ich bin zu Dir geeilt, mein 
Herr, damit Du wohl zufrieden bist." 

86. (Gott) sprach: ,,Siehe, Wir haben 
dein Volk in deiner Abwesenheit ge
prtift und der Scimirf hat sie irrege
fuhrt." 

87. Da kehrte Mose zu seinem Vol
ke zurtick, zornig und bektimmert. Er 
sprach: ,,0 mein Volk, hat euer Herr 
euch nicht eine schone Verhei£ung 
gegeben? Erschien euch etwa die an
beraumte Zeit zu lang, oder wolltet ihr, 
class Zorn von eurem Herrn auf euch 
niederfahre, class ihr <las Versprechen 
gegen mich brachet?" 

209 Vgl. 2:58. 
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88. Sie sprachen: ,,Nicht aus freien Stti
cken haben wir <las Versprechen gegen 
dich gebrochen; allein wir waren be
laden mit der Last der Schmucksachen 
des Volks; wir warfen sie fort und so tat 
auch Siimirf." 

89. Dann brachte er fur sie ein bloken
des Kalb hervor - ein Bildwerk. Und sie 
sprachen: ,,Das ist euer Gott und der 
Gott des Mose; er hat (ihn) vergessen." 

sl.-{ !J 1.1 ,.. :>--"''f ~ - _; ~ : .-: U 
.)~ . ~ ~? 

90. Konnten sie denn nicht sehen, class 
es ihnen keine Antwort gab und nicht 
die Macht hatte, ihnen zu schaden oder 
zu ntitzen? 

91. Und <loch hatte Aaron zuvor zu ih
nen gesprochen: ,,0 mein Volk, <lurch 
dies seid ihr nur geprtift worden. Wahr
lich, euer Herr ist einzig der Gnaden
reiche; darum folget mir und gehorchet 
meinem Befehl." 

92. Sie antworteten: ,,Wir werden kei
neswegs aufhoren, es anzubeten, bis 
Mose zu uns zurtickkehrt." 

93. (Mose) sprach: ,,0 Aaron, was hin
derte dich, als du sie irregehen sahst, 

94. mir zu folgen? Bist du denn mei
nem Befehl ungehorsam gewesen?" 

95. Er antwortete: ,,0 Sohn meiner 
Mutter, greife nicht an meinen Bart 
noch an mein Haupt. Ich furchtete, du 
mochtest sprechen: ,Du hast Spaltung 
unter den Kindern Israels hervorgeru
fen und mein Wort nicht beachtet."' 

96. (Mose) sprach: ,,Und was hast du zu 
sagen, o Siimiri?" 

97. Er sprach: ,,Ich gewahrte, was sie 
nicht gewahren konnten. Ich nahm nur 
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Weniges von der Lehre des Gesand
ten (Mose) an, aber ich gab auch <las 
auf. Das ist es, was mir mein Sinn vor
tauschte." 

98. (Mose) sprach: ,,Geh denn hin! Du 
sollst (dein) ganzes Leben lang spre
chen mtissen: ,,Bertihrt (mich) nicht"; 
und dann ist da eine Androhung (von 
Strafe) fur dich, der du nicht entgehen 
wirst. So schaue nun auf deinen ,,Gott", 
<lessen ergebener Anbeter du gewor
den bist. Wir werden ihn ganz gewiss 
verbrennen und ihn darauf ins Meer 
streuen." 

99. Euer Gott ist einzig Allah, au£er 
dem niemand anbetungswtirdig ist. Er 
umfasst alle Dinge mit Wissen. 

100. Also erzahlen Wir dir so manche 
Geschichte von dem, was zuvor ge
schah. Und Wir haben dir von Uns eine 
Ermahnung gegeben. 

101. Wer sich von ihr abkehrt, der wird 
furwahr am Tage der Auferstehung 
eine Last tragen, 

102. darin verweilend; und schwer 
wird ihnen die Burde sein am Tage der 
Auferstehung -

103. dem Tage, da in <las Horn geblasen 
wird. An jenem Tage werden Wir die 
Schuldigen versammeln, die Blauaugi
gen. 

104. Sie werden einander heimlich zu
fltistern: ,,Ihr weiltet nur zehn." 210 

105. Wir wissen am besten, was sie sa
gen werden. Dann wird der Glaubigste 
unter ihnen sprechen: ,,Nur einen Tag 
verweiltet ihr." 

16. Tei! 

210 Hier ist die Rede von den westlichen Volkern. Die Zahl ,,Zehn" deutet darauf hin, class die Herr
schaft der westlichen Volker zehn Jahrhunderte dauern wird. 
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106. Sie werden dich nach den Ber
gen 211 fragen. Sprich: ,,Mein Herr wird 
sie entwurzeln und zerstreuen. 

107. Und Er wird sie als eine leere Ebe
ne zurticklassen, 

108. worin du weder Vertiefung noch 
Erhohung sehen wirst." 

109. An jenem Tage werden sie dem 
Rufer folgen, der keine Krumme hat; 
alle Stimmen werden gesenkt sein vor 
dem Gnadenreichen und nichts wirst 
du horen als ein leises Tappen von Fti
£en. 

110. An jenem Tage wird Ftirsprache 
keinem ntitzen, au£er jenem, dem der 
Gnadenreiche Erlaubnis gibt und <les
sen Wort Ihm wohlgefallig ist. 

111. Er kennt alles, was vor ihnen ist 
und was hinter ihnen ist, sie aber kon
nen es nicht umfassen mit Wissen. 

112. Alle Gesichter werden sich demti
tig neigen vor dem Lebendigen, dem 
Ewigen, Erhaltenden. Und hoffnungslos 
ftirwahr ist jener, der Frevel tragt. 

113. Wer aber gute Werke tibt und 
dabei glaubig ist, wird weder vor Un
gerechtigkeit Furcht empfinden noch 
Verlust ftirchten. 

114. So haben Wir ihn niedergesandt 
als einen arabischen Qur' an, und Wir 
haben darin gewisse Warnungen klar 
gemacht, auf class sie Gott ftirchten mo
gen oder class er in ihnen eine Ermah
nung sei. 

115. Hocherhaben ist Allah, der wahre 
Konig! Und tiberhaste dich nicht mit 
dem Qur' an, ehe seine Offenbarung dir 
vollstandig zuteil geworden ist, son-

211 Die groJsen, miichtigen Nationen. 
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dern sprich: ,,0 mein Herr, mehre mich 
an Wissen." 

116. Wahrlich, Wir schlossen einen 
Bund mit Adam zuvor, aber er verga£; 
Wir fandenjedoch in ihm keine Absicht 
(diesen zu brechen). 

117. Und als Wir zu den Engeln spra
chen: ,,Werfet euch (zusammen) mit 
Adam nieder!", da warfen sie sich nie
der, nur Iblis nicht. Er weigerte sich. 

118. Darum sprachen Wir: ,,0 Adam, 
dieser ist dir ein Feind und deiner Frau; 
class er euch nicht beide aus dem Gar
ten treibe! Sonst wtirdest du elend. 

119. Es ist fur dich (gesorgt), class du 
darin weder Hunger ftihlen noch ent
blo£t sein sollst. 

120. Und class du darin nicht dtirsten 
noch der Sonnenhitze ausgesetzt sein 
sollst." 

121. Jedoch Satan fltisterte ihm Boses 
ein; er sprach: ,,0 Adam, soll ich dich 
zum Baume der Ewigkeit ftihren und 
zu einem Konigreich, <las nimmer ver
geht?" 

122. Sie beide a£en davon; sodass ihre 
Blo£e ihnen offenbar wurde, und sie 
begannen, sich mit den Blattern des 
Gartens zu bedecken. Und Adam be
folgte nicht <las Gebot seines Herrn und 
ging irre. 

123. Dann erwahlte ihn sein Herr und 
wandte Sich ihm zu mit Erbarmen und 
leitete (ihn). 

124. Er sprach: ,,Gehet aus von hier 
allesamt, dieweil einer von euch des 
anderen Feind ist! Und wenn von Mir 
Ftihrung zu euch kommt, dann wird, 
wer Meiner Ftihrung folgt, nicht zu
grunde gehen noch wird er elend. 
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125. Wer sich jedoch abkehrt von Mei
ner Ermahnung, dem wird ein Leben in 
Drangsal sein, und am Tage der Aufer
stehung werden Wir ihn blind auferwe
cken." 

126. Er wird sprechen: ,,Mein Herr, wa
rum hast Du mich blind auferweckt, ob
wohl ich (vordem) sehen konnte?" 

127. Er wird sprechen: ,,Also sind ja 
Unsere Zeichen zu dir gekommen und 
du hast sie missachtet: also wirst du 
nun heute missachtet sein." 

128. Und ebenso lohnen Wir auch dem, 
der ma£los ist und nicht an die Zeichen 
seines Herrn glaubt; und die Strafe 
des Jenseits ist wahrlich strenger und 
nachhaltiger. 

129. Leuchtet es ihnen nicht ein, wie 
viele Geschlechter vor ihnen Wir schon 
vernichteten, in deren Wohnstatten sie 
(nun) wandeln? Darin sind wahrlich 
Zeichen fur Leute, die mit Vernunft be
gabt sind. 

130. Und ware nicht zuvor ein Wort 212 

von deinem Herrn ergangen und eine 
Frist festgesetzt worden, (die Strafe) 
ware langdauernd. 

131. Ertrage denn geduldig, was sie 
sagen, und lobpreise deinen Herrn vor 
Aufgang der Sonne und vor ihrem Un
tergang; und verherrliche (Ihn) in den 
Stunden der Nacht und an den Enden 
des Tages, auf class du wahre Gltickse
ligkeit finden mogest. 

132. Und richte deine Blicke nicht auf 
<las, was Wir einigen von ihnen zu (kur
zem) Genuss gewahrten - den Glanz 
des irdischen Lebens -, um sie dadurch 

j •.T o ,,. ~I 61i;J ,, j, ~,, dL 
--~ • ..J I • .) ,, .. • ,, ,, 
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212 Dieses Wort ist eine Verkundigung, deren Inhalt hervorgeht aus 7:157: ,,Meine Barmherzigkeit um
fasst jedes Ding." 
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zu prtifen. Denn deines Herrn Versor
gung ist besser und bleibender. 

133. Und fordere die Deinen zum Ge
bet auf und sei (selbst) ausdauernd da
rin. Wir verlangen nicht Unterhalt von 
dir; Wir Selbst sorgen fur dich. Und <las 
gute Ende ist der Rechtschaffenheit 
( vorbehalten). 

134. Sie sagen: ,,Warum bringt er uns 
nicht ein Zeichen von seinem Herrn?" 
Ist ihnen denn nicht der klarste Beweis 
gekommen fur <las, was in den frtiheren 
Schriften steht? 

135. Und hatten Wir sie vor ihm (dem 
Propheten) <lurch eine Strafe vernich
tet, dann hatten sie gewiss gesagt: 
,,Unser Herr, warum schicktest Du uns 
nicht einen Gesandten, class wir Deine 
Gebote hatten befolgen mogen, ehe wir 
gedemtitigt und beschamt wtirden?" 

136. Sprich ,,Ein jeder wartet; so war
tet auch ihr und ihr werdet erfahren, 
wer die Befolger des rechten Pfades 
und rechtgeleitet sind." 
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7 Ruku'at ,,Die Propheten", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Genaht ist den Menschen ihre Ab
rechnung und <loch wenden sie sich in 
Achtlosigkeit ab. 

3. Keine neue Ermahnung kommt zu 
ihnen von ihrem Herrn, die sie nicht 
spottelnd anhorten. 

4. Ihre Herzen sind vergesslich. Und 
sie besprechen sich insgeheim - sie, die 
da freveln - (dann sagen sie): ,,Ist die
ser etwas anderes als ein Mensch wie 
ihr? Wollt ihr denn zur Zauberei kom
men, wo ihr seht?" 

5. Er sprach: ,,Mein Herr wei£, was 
im Himmel und auf Erden gesprochen 
wird, und Er ist der Allhorende, der All
wissende." 

6. ,,Nein", sagen sie, ,,aber wirre Trau
me; nein, er hat ihn erdichtet; nein, er 
ist (nur) ein Dichter. Moge er uns <loch 
ein Zeichen bringen in der Art, wie die 
frtiheren (Propheten) entsandt wur
den." 

7. Nie hat vor ihnen irgendeine Stadt 
je geglaubt, die Wir zerstorten. Wtirden 
sie denn glauben? 

8. Und Wir entsandten vor dir ledig
lich Manner, denen Wir Offenbarung 
zuteil werden lie£en - fragt nur dieje
nigen, 213 die die Ermahnung besitzen, 
wenn ihr nicht wisset. 

213 D. h. das Volk der Schrift. (Siehe Glossar unter Ahlu 1-kitab) 
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9. Und Wir machten ihnen nicht einen 
Leib, class sie keine Speise a£en, noch 
class sie ewig lebten. 

10. Dann erfullten Wir ihnen <las Ver
sprechen; und Wir erretteten sie und 
wen Wir wollten; die Dbertreter aber 
vernichteten Wir. 

11. Wir haben euch ein Buch hernieder 
gesandt, worin eure Ehre liegt; wollt 
ihr denn nicht begreifen? 

12. Wie so manche Stadt, voll der Un
gerechtigkeit, haben Wir schon nieder
gebrochen und nach ihr ein anderes 
Volk erweckt! 

13. Und da sie Unsere Strafe versptir
ten, siehe, da begannen sie davor zu 
fliehen. 

14. ,,Fliehet nicht, sondern kehret zu
rtick zu dem Behagen, <las ihr genie£en 
durftet, und zu euren Wohnstatten, da
mit ihr befragt werdet." 

15. Sie sprachen: ,,0 weh uns, wir wa
ren wahrlich Frevler!" 

16. Und dieser ihr Ruf horte nicht eher 
auf, als bis Wir sie niedermahten, in 
Asche verwandelnd. 

17. Wir erschufen den Himmel und die 
Erde und was zwischen beiden ist nicht 
zum Spiel. 

18. Hatten Wir Uns einen Zeitvertreib 
schaffen wollen, so konnten Wir ihn 
wohl mit Uns treiben, wenn Wir <las 
tiberhaupt wollten. 

19. Nein, Wir schleudern die Wahrheit 
wider die Luge und sie zerschmettert 
ihr <las Haupt, und siehe, sie vergeht. 
Und wehe euch ob <lessen, was ihr aus
sagt! 
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20. Sein ist, wer in den Himmeln und 
auf der Erde ist. Und die bei Ihm sind, 
die sind nicht zu stolz, Ihm zu dienen, 
noch werden sie mtide; 

21. sie verherrlichen (Ihn) in der Nacht 
und am Tage; sie lassen nicht nach. 

22. Haben sie sich Gotter von der Erde 
angenommen, die lebendig machen? 

23. Gabe es in ihnen (Himmel und 
Erde) Gotter au£er Allah, dann waren 
wahrlich beide zerrtittet. Gepriesen 
sei denn Allah, der Herr des Thrones, 
hocherhaben tiber <las, was sie aussa
gen! 

24. Er kann nicht befragt werden nach 
dem, was Er tut, sie aber werden be
fragt werden. 

25. Haben sie sich Gotter angenom
men au£er Ihm? Sprich: ,,Bringt euren 
Beweis herbei. Dieser (Qur'an) ist eine 
Ehre fur jene, die mit mir sind, und 
eine Ehre fur die, die vor mir waren." 
Doch die meisten von ihnen kennen die 
Wahrheit nicht und so wenden sie sich 
ab. 

26. Und Wir schickten keinen Gesand
ten vor dir, dem Wir nicht offenbarten: 
,,Niemand ist anbetungswtirdig au£er 
Mir; darum dienet nur Mir." 

27. Und sie sprechen: ,,Der Gnaden
reiche hat Sich einen Sohn zugesellt." 
Heilig ist Er! Nein, aber sie sind (nur) 
geehrte Diener. 

28. Sie sprechen vor Ihm kein Wort 
und sie handeln nur nach Seinem Be
fehl. 

i!t-:~l~j~\ W11_,iljj 
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29. Er wei£, was vor ihnen und was 
hinter ihnen ist, und sie legen nicht 
Ftirbitte ein, au£er fur den, der Ihm ge
nehm ist, und sie zittern in Furcht vor 
Ihm. 

30. Und wer von ihnen sagen woll
te: ,,Ich bin ein Gott neben Ihm", dem 
wtirden Wir es mit der Holle vergelten. 
Also vergelten Wir den Frevlern. 

31. Haben die Unglaubigen nicht ge
sehen, class die Himmel und die Erde 
in einem einzigen Stuck waren, dann 
zerteilten Wir sie? Und Wir machten 
aus Wasser alles Lebendige. Wollen sie 
denn nicht glauben? 

32. Und feste Berge haben Wir in der 
Erde gemacht, auf class sie nicht mit ih
nen wanke; und breite Stra£en schufen 
Wir auf ihr, damit sie die rechte Rich
tung befolgen mochten. 

33. Und Wir machten den Himmel zu 
einem wohlgeschtitzten Dach; dennoch 
kehren sie sich ab von Seinen Zeichen. 

34. Und Er ist es, der die Nacht und 
den Tag erschuf und die Sonne und den 
Mond. Sie schweben, ein jedes in (sei
ner) Sphare. 

35. Wir gewahrten keinem Menschen
wesen vor dir immerwahrendes Leben. 
Drum, wenn du sterben solltest, kon
nen sie immerwahrend leben? 

36. Jedes Lebewesen soll den Tod kos
ten; und Wir stellen euch auf die Probe 
mit Bosem und Gutem als eine Prtifung; 
und zu Uns sollt ihr zurtickgebracht 
werden. 
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37. Wenn die Unglaubigen dich sehen, 
so treiben sie nur Spott mit dir: ,,Ist 
<las der, der tiber eure Gotter spricht?", 
wahrend sie es <loch selbst sind, die 
sich dem Gedenken des Gnadenreichen 
verweigern. 

38. Der Mensch wurde aus der Essenz 
der Ungeduld geschaffen. Ich werde 
euch Meine Zeichen zeigen, aber for
dert nicht von Mir, class ich Mich tiber
eile. 

39. Und sie sagen: ,,Wann wird diese 
Verhei£ung (in Erftillung gehen), wenn 
ihr wahrhaftig seid?" 

40. Wenn die Unglaubigen nur die Zeit 
wtissten, wo sie nicht imstande sein 
werden, <las Feuer von ihren Gesich
tern oder von ihren Rticken fernzuhal
ten, und keine Hilfe wird ihnen zuteil! 

41. Nein, es wird tiber sie kommen un
versehens, sodass es sie in Verwirrung 
sttirzt; und sie werden es nicht abweh
ren konnen noch werden sie Aufschub 
erlangen. 

42. Es sind ftirwahr schon vor dir Ge
sandte verspottet worden, dann aber 
traf jene, die verhohnten, <las, wortiber 
sie spotteten. 

43. Sprich: ,,Wer beschtitzt euch vor 
dem Gnadenreichen bei Nacht und bei 
Tag?" Und <loch kehren sie sich ab von 
der Ermahnung ihres Herrn. 

44. Haben sie etwa Gotter, die sie be
schtitzen konnen vor Uns? Sie vermo
gen sich selbst nicht zu helfen noch 
kann ihnen geholfen werden wider 
Uns. 

45. Nein, Wir versorgten diese und 
ihre Vorvater bis sie ein hohes Alter er-
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langten. Sehen sie denn nicht, class Wir 
in <las Land kommen und es einengen 
an seinen Enden? Konnen sie denn ob
siegen? 

46. Sprich: ,,Ich warne euch nur mit 
der Offenbarung." Jedoch die Tauben 
horen nicht den Ruf, wenn sie gewarnt 
werden. 

47. Und wenn sie ein Hauch von der 
Strafe deines Herrn bertihrt, dann wer
den sie sicherlich sprechen: ,,0 wehe 
uns, wir waren furwahr Frevler!" 

48. Und Wir werden (genaue) Waagen 
der Gerechtigkeit aufstellen fur den 
Tag der Auferstehung, sodass keine 
Seele in irgendetwas Unrecht erleiden 
wird. Und ware es <las Gewicht eines 
Senfkorns, Wir wollen es hervorbrin
gen. Und Wir gentigen als Rechner. 

49. Wir gaben Mose und Aaron <las 
Entscheidende und Licht und Ermah
nung fur die Rechtschaffenen, 

50. die ihren Herrn furchten im Verbor
genen und vor der Stunde bangen. 

51. Dieser (Qur'an) ist eine Ermah
nung, voll des Segens, die Wir hinabge
sandt haben: wollt ihr sie nun verwer
fen? 

52. Und vordem gaben Wir Abraham 
seine Rechtschaffenheit, denn Wir 
kannten ihn. 

53. Da er zu seinem Vater und seinem 
Volke sprach: ,,Was sind <las fur Gotzen, 
denen ihr so ergeben seid?" 

1~~l2ll oii ~ ~ ~,,, ~ Y J"\j ! I ~ ,,,,..,,,, ,,,,,....,S..J, .. ,,,,,, ,,,,. 

54. Sie antworteten: ,,Wir fanden unse
re Vater bei ihrer Verehrung." 
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55. Er sprach: ,,Wahrlich, ihr selbst so
wohl wie eure Vater seid in offenbarem 
Irrtum gewesen." 

56. Sie sprachen: ,,Bringst du uns die 
Wahrheit oder gehorst du zu denen, die 
Scherz treiben?" 

57. Er antwortete: ,,Nein, euer Herr ist 
der Herr der Himmel und der Erde, der 
sie erschuf; und ich bin einer der davon 
Zeugenden. 

58. Und, bei Allah, ich will gewisslich 
gegen eure Gotzen verfahren, nachdem 
ihr kehrend weggegangen seid." 

59. So schlug er sie in Stucke, (alle) au
£er ihrem Obersten, damit sie sich an 
ihn wenden konnten. 

60. Sie sprachen: ,,Wer hat unseren 
Gottern dies angetan? Er muss furwahr 
ein Frevler sein." 

61. Sie sprachen: ,,Wir horten einen 
]tingling von ihnen reden; Abraham 
hei£t er." 

62. Sie sprachen: ,,So bringt ihn vor die 
Augen des Volkes, damit sie urteilen." 

63. Sie sprachen: ,,Bist du es, der unse
ren Gottern dies angetan hat, o Abra
ham?" 

64. Er antwortete: ,,Irgendjemand hat 
es getan. Ihr Oberster ist hier. Fragt sie 
<loch, wenn sie reden konnen." 

65. Da wandten sie sich zueinander 
und sprachen: ,,Ihr selbst seid wahrhaf
tig im Unrecht." 

66. Und ihre Kopfe mussten sie han
gen lassen in bitterer Scham: ,,Du wei£t 
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recht wohl, class diese nicht reden." 

67. Er sprach: ,,Verehrt ihr denn statt 
Allah <las, was euch nicht den gerings
ten Nutzen bringen noch euch schaden 
kann? 

68. Pfui tiber euch und tiber <las, was 
ihr statt Allah anbetet! Wollt ihr denn 
nicht begreifen?" 

69. Sie sprachen: ,,Verbrennt ihn und 
helft euren Gottern, wenn ihr etwas 
tun wollt." 

70. Wir sprachen: ,,0 Feuer, sei ktihl 
und ohne Harm fur Abraham!" 

71. Und sie strebten, ihm Boses zu tun, 
allein Wir machten sie zu den gro£ten 
Verlierern. 

72. Und Wir retteten ihn und Lot nach 
dem Land, <las Wir fur die Welten ge
segnet hatten. 

73. Und Wir schenkten ihm Isaak und 
als SohnessohnJakob und Wir machten 
sie alle rechtschaffen. 

74. Und Wir machten sie zu Ftihrern, 
die (die Menschen) leiteten nach Unse
rem Gehei£, und Wir sandten ihnen Of
fenbarung, Gutes zu tun, <las Gebet zu 
verrichten und Almosen zu geben. Und 
sie verehrten Uns allein. 

75. Und Lot gaben Wir Weisheit und 
Wissen. Und Wir retteten ihn aus der 
Stadt, die Schandlichkeiten beging. Sie 
waren furwahr ein ruchloses Volk und 
Emporer. 

76. Und Wir lie£en ihn eingehen in 
Unsere Barmherzigkeit; denn er war 
einer der Rechtschaffenen. 
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77. Und (gedenke) Noahs, da er vor
dem (zu Uns) rief. Wir erhorten ihn 
und retteten ihn und seine Angehori
gen aus der gro£en Drangsal. 

78. Und Wir halfen ihm wider <las Volk, 
<las Unsere Zeichen verwarf. Sie waren 
furwahr ein ruchloses Volk; so ertrank
ten Wir sie alle. 

79. Und (gedenke) Davids und Salomos, 
da sie tiber den Acker richteten, wo
rin die Schafe 214 eines Volkes sich zur 
N achtzeit verliefen und weideten; und 
Wir waren Zeugen fur ihren Spruch. 

80. Wir gaben Salomo volle Einsicht 
in die Sache, und jedem (von ihnen) 
gaben Wir Weisheit und Wissen. Und 
Wir machten die Berge und die Vogel 
dienstbar, mit David zusammen (Got
tes) Preis zu verktinden, und Wir (al
lein) bewirkten es. 

81. Und Wir lehrten ihn <las Verferti
gen von Panzerhemden fur euch, class 
sie euch schtitzen mogen in euren Krie
gen. Wollt ihr denn nicht dankbar sein? 

82. Und (Wir machten) den Sturm
wind 215 fur Salomo (dienstbar), der in 
seinem Auftrage nach dem Lande blies, 
<las Wir gesegnet hatten. Und Wir ha
ben Kenntnis von allen Dingen. 

83. Und von den Satanen, die fur ihn 
tauchten und dazu noch andere Werke 
verrichteten; und Wir Selbst beaufsich
tigten sie. 

17. Tei! 
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214 Das hier im Arabischen verwendete Wort ganam wird fur gewohnlich mit ,,Schafe" ubersetzt, im 
ubertragenen Sinne meint es jedoch die Massen eines Volkes. So richteten Volksmassen aus einem 
Nachbarland im Lande SalomosAs und DavidsAs zuweilen Schaden an. (Vgl. 38:24) 

215 Gilnstiger Wind beschleunigte die Heimfahrt der Handelsschiffe im Dienste SalomosA5
• 
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84. Und (gedenke) Hiobs, da er zu sei
nem Herrn rief: ,,Unheil hat mich ge
schlagen und Du bist der Barmherzigs
te aller Barmherzigen." 

85. Da erhorten Wir ihn und nahmen 
sein Unheil hinweg und Wir gaben ihm 
seine Familie (wieder) und noch einmal 
so viele dazu, als Barmherzigkeit von 
Uns und als Ermahnung fur die Vereh
renden. 

86. Und (gedenke) Ismaels und Idris' 

und Qu l-Kifis. 216 Sie alle zahlten zu den 
Standhaften. 

87. Wir lie£en sie eingehen in Unsere 
Barmherzigkeit, denn sie gehorten zu 
den Rechtschaffenen. 

88. Und (gedenke) Qu n-nuns (Jonas), 
da er im Zorn hinwegging und tiber
zeugt war, class Wir ihn nie in Betrtib
nis bringen wtirden, und er rief in der 
dichten Finsternis: ,,Niemand ist anbe
tungswtirdig au£er Dir. Heilig bist Du! 
Ich bin ftirwahr einer der Frevler gewe-
sen. " 

89. Da erhorten Wir ihn und retteten 
ihn aus der Trtibsal; also retten Wir die 
Glaubigen. 

90. Und (gedenke) Zacharias', da er zu 
seinem Herrn rief: ,,Mein Herr, lasse 
mich nicht einsam und Du bist der Bes
te der Erben." 

91. Da erhorten Wir ihn und schenkten 
ihm Johannes und heilten ihm seine 
Frau. Sie pflegten miteinander zu wett
eifern in guten Taten und sie riefen 
Uns an in Hoffnung und in Furcht und 
waren demtitig vor Uns. 

216 Der Prophet HezekieJA5• 
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92. Und die ihre Keuschheit wahrte -
Wir hauchten ihr von Unserem Geiste 
ein 217 und machten sie und ihren Sohn 
zu einem Zeichen fur die Welten. 

93. Diese eure Gemeinde ist die einige 
Gemeinde; und Ich bin euer Herr, dar
um dienet Mir. 

94. Sie aber sind untereinander zer
brochen; alle werden sie zu Uns zu
rtickkehren. 

95. Wer also gute Werke tut und glau
big ist, <lessen Bemtihen wird nicht un
belohnt bleiben. Wir werden es gewiss
lich verzeichnen. 

96. Und es ist eine unwiderrufliche Be
stimmung fur eine Stadt, die Wir zer
stort haben, class sie nicht wiederkeh
ren sollen, 

97. bis dann, wenn Gog und Magog 
freigelassen werden, sie von allen Ho
hen herbeieilen. 218 

98. Und die wahre Verhei£ung naht; 
dann siehe, es werden die Augen derer, 
die unglaubig waren, starr blicken: ,,0 
wehe uns, wir waren in der Tat unein
gedenk <lessen; ja, wir waren Frevler!" 

99. Wahrlich, ihr und <las, was ihr an
betet statt Allah, Brennstoff der Holle 
ist es. Dahin werdet ihr kommen mtis
sen. 

100. Waren diese Gotter gewesen, sie 
waren nicht dahin gekommen; <loch sie 
mtissen alle darin bleiben. 

217 D. h. sandten unsere Offenbarung. 

~j
1
lij:ijjL:~( ~jl6t?_;J 

e6 ~ :ill l;.s 
_,/ ,,,, ....... 

218 Eine Voraussage fur unsere Zeit: Wenn Gog und Magog sich auf dem Hohepunkt der Macht befin
den, werden totgeglaubte Volker erwachen. (Siehe Glossar unter Gog und Magog) 

415 



Sure 21 AL-ANBIYA' 

101. Ihr Los darin wird Stohnen sein 
und darin werden sie nicht horen. 

102. Die aber, an welche (die Verhei
£ung) eines herrlichen Lohns schon 
vordem von Uns ergangen ist, diese 
werden von ihr (der Holle) weit ent
fernt sein. 

103. Sie werden nicht den leisesten 
Laut davon horen, wahrend sie in dem 
verweilen, was ihre Seelen begehren. 

104. Der gro£e Schrecken wird sie 
nicht betrtiben und die Engel werden 
ihnen entgegenkommen: ,,Das ist euer 
Tag, der euch verhei£en ward." 

105. An dem Tage, da Wir die Him
mel zusammenrollen werden, wie die 
Schriftrollen zusammengerollt werden. 
Wie Wir die erste Schopfung begannen, 
(so) werden Wir sie erneuern 219 

- bin
dend fur Uns ist die Verhei£ung; wahr
lich, Wir werden (sie) erfullen. 

106. Und bereits haben Wir in dem Bu
che (Davids), nach der Ermahnung, ge
schrieben, class Meine rechtschaffenen 
Diener <las Land erben sollen. 220 

107. Hierin ist wahrlich eine Botschaft 
fur ein Volk, <las (Gott) client. 

108. Wir entsandten dich nur als eine 
Barmherzigkeit fur alle Welten. 

109. Sprich: ,,Mir wurde lediglich of
fenbart, class euer Gott nur der Einige 
Gott ist. Wollt ihr denn nicht anneh
men?" 

110. Doch wenn sie den Rticken keh
ren, so sprich: ,,Ich habe die Kunde 
euch gleichma£ig entboten und ich 

219 Die Erneuerung der Schopfung ist die Erweckung der schlafenden Volker. 

17. Tei! 

220 Dieser und die letzten Verse dieser Sure befassen sich mit der Paliistinafrage. Die Juden wilrden Paliis
tina wieder betreten, jedoch wilrden die rechtschaffenen Gliiubigen es letztendlich wiederer langen. 
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wei£ nicht, ob nah oder ferne ist, was 
euch verhei£en ward. 

111. Wahrlich, Er kennt, was offen ist 
in der Rede, und Er wei£, was ihr ver
heimlicht. 

112. Und ich wei£ nicht, ob es viel
leicht nur eine Prtifung fur euch ist und 
ein Genuss auf eine Weile." 

113. Er sprach: ,,Mein Herr, richte in 
Wahrheit. Unser Herr ist der Gnaden
reiche, bei dem Hilfe gegen <las anzu
flehen ist, was ihr behauptet." 
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10 Ruku'at ,,Die Pilgerfahrt", offenbart nach der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. 0 ihr Menschen, furchtet euren 
Herrn; denn <las Erdbeben zur fest
gesetzten Stunde ist ein schreckliches 
Ding. 

3. An dem Tage, da ihr es seht, wird 
jede stillende Mutter ihren Saugling 
vergessen und jede Schwangere sich 
ihrer Last entledigen; und du wirst die 
Menschen als Trunkene sehen, obwohl 
sie nicht trunken sein werden, allein 
die Strafe Allahs wird streng sein. 

4. Und unter den Menschen ist manch 
einer, der tiber Allah streitet ohne Wis
sen und jedem widerspenstigen Satan 
folgt, 

5. tiber den beschlossen ist, class, wer 
ihn zum Freund nimmt, den wird er 
irrefuhren und wird ihn zur Strafe des 
Feuers leiten. 

6. 0 ihr Menschen, wenn ihr im Zwei
fel seid tiber die Auferstehung, so 
(bedenkt) class Wir euch aus Erde er
schaffen haben, dann aus einem Sa
mentropfen, dann aus einem Blut
gerinnsel, dann aus einem Klumpen 
Fleisch, teils geformt und teils unge
formt, auf class Wir es euch deutlich 
machen. Und Wir lassen in den Mutter
scho£en ruhen, was Wir wollen, bis zu 
einer bestimmten Frist; dann bringen 
Wir euch als Kind hervor; dann (ziehen 
Wir euch gro£) class ihr eure Vollkraft 
erreicht. Und mancher unter euch wird 
abberufen, und mancher unter euch 
wird zu einem hinfalligen Greisen
alter zurtickgefuhrt, so class er, nach 
dem Wissen, nichts mehr wei£. Und du 
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siehst die Erde leblos, <loch wenn Wir 
Wasser tiber sie niedersenden, dann 
regt sie sich und schwillt und lasst alle 
Arten von entztickenden (Pflanzen) 
hervorsprie£en. 

7. Dies, weil Allah die Wahrheit ist und 
weil Er es ist, der die Toten lebendig 
macht, und weil Er die Macht tiber alles 
hat; 

8. und weil die Stunde kommt - daran 
ist kein Zweifel - und weil Allah alle 
erwecken wird, die in den Grabern 
sind. 

9. Und unter den Menschen ist manch 
einer, der tiber Allah streitet ohne Wis
sen oder Ftihrung oder ein erleuchten
des Buch, 

10. sich hochmtitig abwendend, class 
er wegftihre von Allahs Pfad. Ihm ist 
Schande bestimmt hienieden; und am 
Tage der Auferstehung werden Wir ihn 
die Strafe des Verbrennens kosten las
sen: 

11. ,,Das geschieht um dessentwillen, 
was deine Hande vorausgeschickt ha
ben; denn Allah ist nicht ungerecht 
gegen die Diener." 

12. Und unter den Menschen ist manch 
einer, der Allah halbherzig client. Wenn 
ihn Gutes trifft, so ist er damit zufrie
den; trifft ihn aber eine Prtifung, dann 
kehrt er zu seinem (frtiheren) Weg zu
rtick. Er verliert diese Welt so gut wie 
die ktinftige. Das ist ein offenbarer Ver
lust. 

17. Tei! 

13. Er ruft statt Allah <las an, was ihm l::;j ~~~l::; JIQjJ ~ \~~ 
weder zu schaden noch zu ntitzen ver- ~ 

mag. Dies ist eine schlimme Verirrung! (E);l:,j\ 1( !t\ ~ l.!.Uj J. ~ ~") .. ,,,,. . ~ ~ .,,,,, .. 
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14. Er ruft den an, <lessen Schaden na
her ist als sein Nutzen. Dbel ist ftirwahr 
der Beschtitzer und libel ftirwahr der 
Freund. 

15. Wahrlich, Allah wird jene, die glau
ben und gute Werke tun, in Garten ftih
ren, <lurch die Strome flie£en; siehe, 
Allah tut, was Er will. 

16. Wer da meint, class Allah ihm (dem 
Propheten) niemals helfen wird hienie
den und im Jenseits, der soll <loch mit 
Hilfe eines Seils zum Himmel empor
steigen und es abschneiden. Dann soll 
er sehen, ob sein Vorhaben <las hin
wegnehmen wird, was (ihn) erztirnt. 

17. Also haben Wir ihn (den Qur'an) 
hinabgesandt in Form von deutlichen 
Zeichen, und gewiss, Allah weist den 
Weg, wem Er will. 

18. Siehe, die glaubig sind, und die Ju
den und die Sabaer und die Christen, 
und die Magier und die Gotzendiener -
wahrlich, Allah wird richten zwischen 
ihnen am Tage der Auferstehung, denn 
Allah ist Zeuge tiber alle Dinge. 

19. Hast du nicht gesehen, class sich 
vor Allah anbetend beugt, wer in den 
Himmeln und wer auf Erden ist, und 
die Sonne und der Mond und die Sterne 
und die Berge und die Baume und die 
Tiere und viele der Menschen? Vielen 
aber gebtihrt die Strafe. Und wen Allah 
erniedrigt, dem kann keiner Ehre ge
ben. Wahrlich, Allah tut, was Er will. 
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20. Diese beiden 221 sind zwei Streiten
de, die hadern tiber ihren Herrn. Die 
nun unglaubig sind, Kleider aus Feuer 
werden fur sie zurechtgeschnitten wer
den; siedendes Wasser wird tiber ihre 
Kopfe gegossen werden, 

21. wodurch <las, was in ihren Bauchen 
ist, und die Haut schmelzen wird; 

22. und ihnen sind eiserne Keulen be
stimmt. 

23. Sooft sie ob der Pein daraus zu ent
rinnen streben, sollen sie wieder dahin 
zurtickgetrieben werden; und (es wird 
zu ihnen gesprochen werden): ,,Kostet 
die Strafe des Verbrennens." 

24. Doch Allah wird jene, die glaubig 
sind und gute Werke tun, in Garten 
ftihren, <lurch welche Strome flie£en. 
Sie sollen darin geschmtickt sein mit 
Armspangen von Gold und Perlen und 
ihre Gewander darinnen sollen von Sei
de sein. 

25. Und sie werden zu lauterster Rede 
geleitet werden und sie werden geleitet 
werden zu dem Pfade des Preiswtirdi
gen. 

26. Die aber unglaubig sind und ab
halten vom Wege Allahs und von der 
Heiligen Moschee - die Wir zum Wohl 
aller Menschen bestimmt haben, gleich 
ob sie dort angesiedelt oder Wtistenbe
wohner sind -, und wer hier irgendei
ne Krumme sucht <lurch Ruchlosigkeit: 
Wir werden ihn schmerzliche Strafe 
kosten lassen. 

221 D. h. die Gliiubigen und die Ungliiubigen. 
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27. Und (bedenke) wie Wir fur Abra
ham die Statte des Hauses bestimmten 
(und sprachen): ,,Setze Mir nichts zur 
Seite und halte Mein Haus rein fur die
jenigen, die den Umlauf vollziehen und 
die stehen und sich beugen und nieder
fallen (im Gebet); 

28. und verktindige den Menschen die 
Pilgerfahrt: Sie werden zu dir kommen 
zu Fu£ und auf jedem hageren Kamel, 
auf allen fernen Wegen, 

29. auf class sie ihre Vorteile wahrneh
men und des Namens Allahs gedenken 
wahrend der bestimmten Tage fur <las, 
was Er ihnen gegeben hat an Vieh. Da
rum esset davon und speiset den Not
leidenden, den Bedtirftigen. 

30. Dann sollen sie ihrer personlichen 
Reinigung obliegen und ihre Eide er
fullen und am altehrwtirdigen Haus 222 

den Umlauf vollziehen." 

31. Das (ist so). Und wer die heiligen 
Dinge Allahs ehrt, es wird gut fur ihn 
sein vor seinem Herrn. Erlaubt ist euch 
alles Vieh, mit Ausnahme <lessen, was 
euch angesagt worden ist. Meidet dar
um den Grauel der Gotzen und meidet 
<las Wort der Luge, 

32. ganz Allah ergeben, ohne Ihm et
was zur Seite zu stellen. Denn wer Allah 
etwas zur Seite stellt, es ist, als falle er 
vom Himmel und die Vogel erhasch
ten ihn und der Wind verwehe ihn an 
einen fernen Ort. 

222 D. h. die Ka'ba. 
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33. Das (ist so). Und wer die Zeichen 
Allahs ehrt - <las rtihrt wahrlich von 
der Rechtschaffenheit der Herzen her. 

34. In ihnen (den Opfertieren) sind 
Vorteile fur euch auf eine bestimmte 
Frist, dann aber ist ihr Opferplatz bei 
dem altehrwtirdigen Haus. 

35. Und fur jedes Volk gaben Wir An
leitung zur Opferung, class sie des Na
mens Allahs gedenken fur <las, was Er 
ihnen gegeben hat an Vieh. So ist euer 
Gott ein Einiger Gott; darum ergebt 
euch Ihm. Und gib frohe Botschaft den 
Demtitigen, 

36. deren Herzen mit Furcht erfullt 
sind, wenn Allah erwahnt wird, und 
die geduldig tragen, was sie trifft, und 
<las Gebet verrichten und spenden von 
dem, was Wir ihnen gegeben haben. 

37. Und unter den Zeichen Allahs ha
ben Wir fur euch die Opferkamele be
stimmt. An ihnen habt ihr viel Gutes. 
So sprechet den Namen Allahs tiber sie 
aus, wenn sie gereiht dastehen. Und 
wenn ihre Seiten niederfallen, so esset 
davon und speiset den Bedtirftigen und 
den Bittenden. Also haben Wir sie euch 
dienstbar gemacht, class ihr dankbar 
seiet. 

38. Ihr Fleisch erreicht Allah nicht 
noch tut es ihr Blut, sondern eure 
Rechtschaffenheit ist es, die Ihn er
reicht. Also hat Er sie euch dienstbar 
gemacht, class ihr Allah dafur preiset, 
class Er euch geleitet hat. Und gib frohe 
Botschaft denen, die Gutes tun. 

39. Wahrlich, Allah schirmt jene, die 
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glaubig sind. Gewiss, Allah liebt keinen 
Treulosen, Undankbaren. 

40. Erlaubnis (sich zu verteidigen) ist 
denen gegeben, die bekampft werden, 
weil ihnen Unrecht geschah - und 
Allah hat ftirwahr die Macht, ihnen zu 
helfen -, 

41. jenen, die schuldlos aus ihren Hau
sern vertrieben wurden, nur weil sie 
sprachen: ,,Unser Herr ist Allah." Und 
wtirde Allah nicht die einen Menschen 
<lurch die anderen im Zaum halten, so 
waren gewiss Kloster und Kirchen und 
Synagogen und Moscheen niederge
rissen worden, worin der Name Allahs 
oft genannt wird. Allah wird sicherlich 
dem beistehen, der Ihm beisteht. Allah 
ist ftirwahr allmachtig, gewaltig. 

42. Jenen, die, wenn Wir sie auf der 
Erde ansiedelten, <las Gebet verrichten 
und die Zakat zahlen und Gutes gebie
ten und Boses verbieten wtirden. Und 
bei Allah ruht der Ausgang aller Dinge. 

43. Wenn sie dich der Luge bezichti
gen, so haben schon vor ihnen <las Volk 
Noahs und die c_A.d und die Tamud (ihre 
Propheten) der Luge bezichtigt; 

44. wie auch <las Volk Abrahams und 
<las Volk des Lot 

45. und die Bewohner von Midian. 
Auch Mose wurde der Luge geziehen. 
Allein Ich gewahrte Aufschub den Un
glaubigen; dann erfasste Ich sie, und 
wie war (die Folge) der Verleugnung 
Meiner! 

46. Wie so manche Stadt haben Wir 
zerstort, weil sie voll des Frevels war, 
class ihre Dacher mit ihr eingesttirzt 
sind, und manch verlassenen Brunnen 
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und manch hochragendes Schloss! 

47. Sind sie denn nicht im Lande um
hergereist, so class sie Herzen haben 
konnten, damit zu begreifen, oder Oh
ren, damit zu horen? Denn furwahr, es 
sind ja nicht die Augen, die blind sind, 
sondern blind sind die Herzen, die in 
der Brust sind. 

48. Und sie fordern dich auf, die Strafe 
zu beschleunigen, <loch Allah wird nie 
Sein Versprechen brechen. Wahrlich, 
ein Tag bei deinem Herrn ist gleich tau
send Jahren nach eurer Rechnung. 

49. Und manch einer Stadt gab Ich 
Aufschub, ob sie gleich des Frevels voll 
war. Zuletzt aber erfasste Ich sie und zu 
Mir ist die Heimkehr. 

50. Sprich: ,,0 ihr Menschen, ich bin 
euch nur ein aufklarender Warner." 

51. Diejenigen, die glauben und gute 
Werke tun, fur sie ist Vergebung und 
eine ehrenvolle Versorgung. 

52. Die aber, die gegen Unsere Zeichen 
eifern und zu obsiegen versuchen, sol
len die Bewohner des Feuers sein. 

53. Und Wir schickten vor dir kei
nen Gesandten oder Propheten, dem, 
wenn er etwas wtinschte, Satan sei
nen Wunsch nicht durchkreuzte. Doch 
Allah macht zunichte, was Satan unter
nimmt. Dann setzt Allah Seine Zeichen 
ein. Und Allah ist allwissend, allweise. 

54. (Er lasst dies zu) damit Er <las, was 
Satan unternimmt, zur Prtifung fur die 
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machen kann, in deren Herzen Krank
heit ist und deren Herzen verhartet 
sind - wahrlich, die Frevler sind in au
£erster Auflehnung. 

55. Und damit die, denen <las Wissen 
gegeben wurde, erkennen, class es die 
Wahrheit ist von deinem Herrn, sodass 
sie daran glauben und ihre Herzen Ihm 
unterwtirfig werden mogen. Und siehe, 
Allah leitet jene, die glaubig sind, auf 
den geraden Weg. 

56. Und die Unglaubigen werden nicht 
aufhoren, Zweifel daran zu hegen, bis 
die Stunde unerwartet tiber sie herein
bricht oder die Strafe eines unheilvol
len Tags zu ihnen kommt. 

57. Das Reich wird an jenem Tage 
Allahs sein. Er wird zwischen ihnen 
richten. Also werden jene, die glaubig 
sind und gute Werke tun, in Garten der 
Seligkeit sein. 

58. Die aber unglaubig sind und Un
sere Zeichen verwerfen, denen wird 
schmahliche Strafe. 

59. Diejenigen, die auswandern um 
Allahs willen und dann erschlagen 
werden oder sterben, denen wird Allah 
ftirwahr eine stattliche Versorgung be
reiten. Wahrlich, Allah, Er ist der beste 
Versorger. 

60. Er wird sie gewiss in einen Ort ein
gehen lassen, mit dem sie wohl zufrie
den sind. Und Allah ist wahrlich allwis
send, langmtitig. 

61. Das (soll so sein). Und wer Vergel
tung tibt in dem Ma£e, in dem ihm Leid 
zugeftigt worden ist, und dann (wiede
rum) Unrecht leidet, dem wird Allah si-

426 

17. Tei! 

.,, I 
c.:.. ~ ~ - 'h\ '",,, 
".:.I~~ ,,,,, .. ,,,,,, .,,,, . 



Sure 22 AL-I:IAGG 

cherlich beistehen. Wahrlich, Allah ist 
allvergebend, allverzeihend. 

62. Das ist, weil Allah die Nacht un
merklich folgen lasst auf den Tag und 
den Tag unmerklich folgen lasst auf die 
Nacht, und weil Allah allhorend, allse
hend ist. 

63. Das ist, weil Er, Allah, die Wahrheit 
ist, und <las, was sie statt Ihm anrufen, 
die Luge ist, und weil Allah der Erhabe
ne ist, der Gro£e. 

64. Hast du denn nicht gesehen, class 
Allah Wasser herabsendet vom Himmel 
und die Erde grtin wird? Allah ist fur
wahr gtitig, allwissend. 

65. Sein ist, was in den Himmeln und 
was auf der Erde ist, und Allah ist fur
wahr der Sich Selbst Gentigende, der 
Preiswtirdige. 

66. Hast du denn nicht gesehen, class 
Allah euch dienstbar gemacht hat, was 
auf Erden ist, und die Schiffe, die <las 
Meer durchsegeln nach Seinem Ge
hei£? Und Er halt den Himmel 223 zu
rtick, class er nicht auf die Erde falle, 
au£er mit Seiner Erlaubnis. Wahrlich, 
Allah ist gtitig und barmherzig gegen 
die Menschen. 

67. Und Er ist es, der euch <las Leben 
gab, dann wird Er euch sterben las
sen, dann wird Er euch (wieder) leben
dig machen. Wahrlich, der Mensch ist 
hochst undankbar. 

68. Einem jeden Volke haben Wir An
dachtstibungen gegeben, die sie befol
gen; sie sollen daher nicht mit dir strei-

17. Tei! 

223 D. h.: Er hat der himmlischen Strafe Grenzen gesetzt. Diese Strafe, die verschiedene Formen anneh
men kann, kann nicht ohne die Erlaubnis Gottes kommen. 
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ten in dieser Sache; sondern rufe (sie) 
zu deinem Herrn. Wahrlich, du folgst 
der rechten Ftihrung. 

69. Wenn sie jedoch mit dir hadern, so 
sprich: ,,Allah wei£ am besten, was ihr 
tut. 

70. Allah wird richten zwischen euch 
am Tage der Auferstehung tiber <las, 
wortiber ihr uneinig wart." 

71. Wei£t du nicht, class Allah kennt, 
was im Himmel und was auf der Erde 
ist? Ftirwahr, <las steht in einem Buch, 
<las ist fur Allah ein Leichtes. 

72. Sie verehren statt Allah <las, wofur 
Er keine Ermachtigung herabgesandt 
hat und wovon sie keine Kenntnis ha
ben. Und fur die Ungerechten gibt es 
keinen Helfer. 

73. Wenn Unsere klaren Zeichen ih
nen vorgetragen werden, dann kannst 
du auf dem Antlitz derer, die unglau
big sind, Verneinung wahrnehmen. 
Sie mochten am liebsten tiber die her
fallen, die ihnen Unsere Zeichen vor
tragen. Sprich: ,,Soll ich euch von etwas 
Schlimmerem als diesem Kunde geben? 
Dem Feuer! Allah hat es denen verhei
£en, die unglaubig sind. Und eine tible 
Bestimmung ist es!" 

74. 0 ihr Menschen, ein Gleichnis ist 
gepragt, so horet darauf: Gewiss, jene, 
die ihr anruft statt Allah, werden in 
keiner Weise vermogen, (auch nur) 
eine Fliege zu erschaffen, wenn sie sich 
dazu auch zusammentaten. Und wenn 
die Fliege ihnen etwas raubte, sie kon
nen es ihr nicht entrei£en. Schwach ist 
der Suchende wie der Gesuchte. 
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75. Sie schatzen Allah nicht, wie es Ihm 
gebtihrt. Gewiss, Allah ist stark, all
machtig. 

76. Allah erwahlt aus den Engeln Ge
sandte und aus den Menschen. Wahr
lich, Allah ist allhorend, allsehend. 

77. Er wei£, was vor ihnen ist und was 
hinter ihnen ist; und zu Allah sollen alle 
Sachen zurtickgebracht werden. 

78. 0 die ihr glaubt, beuget euch und 
fallet nieder und verehret euren Herrn 
und tut <las Gute, auf class ihr Erfolg 
habt. 

79. Und eifert in Allahs Sache, wie da
ftir geeifert werden soll. Er hat euch 
erwahlt und hat euch keine Harte auf
erlegt in der Religion; (folget) dem Be
kenntnis eures Vaters Abraham. Er ist 
es, der euch vordem schon Muslime 
nannte und (nun) in diesem (Buche), 
damit der Gesandte Zeuge sei tiber 
euch und damit ihr Zeugen seiet tiber 
die Menschen. Drum verrichtet <las Ge
bet und zahlet die Zakat und haltet fest 
an Allah. Er ist euer Gebieter. Ein vor
trefflicher Gebieter und ein vortreffli
cher Helfer! 
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6 Ruku'at ,,Die Gliiubigen", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Erfolg furwahr kront die Glaubigen, 

3. die sich demtitigen in ihren Gebeten 

4. und die sich fernhalten von allem 
Eitlen, 

5. und die die Zakat entrichten 224 

6. und die ihre Scham behtiten -

7. es sei denn mit ihren Gattinnen oder 
denen, die ihre rechte Hand besitzt, 
denn dann sind sie nicht zu tadeln; 

s. die aber dartiber hinaus Geltiste tra
gen, die sind die Dbertreter - , 

9. und die <las ihnen Anvertraute und 
ihre Vertrage wahren 

10. und die streng auf ihre Gebete ach
ten. 

11. Das sind die Erben, 

12. die <las Paradies ererben werden. 
Ewig werden sie darin weilen. 

13. Wahrlich, Wir erschufen den Men
schen aus reinstem Ton; 

14. dann setzten Wir ihn als Samen
tropfen an eine sichere Ruhestatte; 

15. dann bildeten Wir den Tropfen zu 

224 Oder: die nach Reinheit streben. (Siehe Glossar unter Zakat) 
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geronnenem Blut; dann bildeten Wir 
<las geronnene Blut zu einem Fleisch
klumpen; dann bildeten Wir aus dem 
Fleischklumpen Knochen; dann be
kleideten Wir die Knochen mit Fleisch; 
dann entwickelten Wir es zu einer an
deren Schopfung. So sei denn Allah ge
priesen, der beste Schopfer. 

16. Dann, nach diesem, mtisst ihr si
cherlich sterben. 

17. Dann werdet ihr am Tage der Auf
erstehung erweckt werden. 

18. Und Wir haben tiber euch sieben 
Wege geschaffen und nie sind Wir 
nachlassig gegen die Schopfung. 

19. Wir sandten Wasser vom Himmel 
nieder nach bestimmtem Ma£ und Wir 
lie£en es in der Erde ruhen; aber Wir 
vermogen es wieder hinwegzunehmen. 

20. Und Wir brachten damit Garten 
fur euch hervor von Dattelpalmen und 
Trauben; in ihnen habt ihr reichlich 
Frtichte; und aus ihnen esset ihr; 

21. und einen Baum, der aus dem Ber
ge Sinai emporwachst; er gibt 61 hervor 
und vielerlei Gewtirze fur die Essenden. 

22. Und im Vieh ist eine Lehre fur 
euch. Wir geben euch zu trinken von 
dem, was in ihren Leibern ist, und ihr 
habt an ihnen vielerlei Nutzen, und 
von ihnen esset ihr; 

23. und auf ihnen sowohl wie in Schif
fen werdet ihr getragen. 

24. Wir sandten Noah zu seinem Volk 
und er sprach: ,,0 mein Volk, dienet 
Allah. Ihr habt keinen anderen Gott als 
Ihn. Wollt ihr also nicht rechtschaffen 
werden?" 
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25. Aber die Haupter seines Volkes, 
die unglaubig waren, sprachen: ,,Er ist 
nur ein Mensch wie ihr; er mochte sich 
blo£ tiber euch erheben. Hatte Allah 
gewollt, Er hatte <loch gewiss Engel hi
nabsenden konnen. Wir haben nie von 
solchem unter unseren Vorvatern ge
hort. 

26. Er ist nur ein Mensch, der besessen 
ist; wartet darum eine Weile mit ihm." 

27. Er sprach: ,,Mein Herr, hilf mir, 
denn sie haben mich einen Ltigner ge
nannt." 

28. So offenbarten Wir ihm: ,,Baue die 
Arche unter Unseren Augen und ge
ma£ Unserer Offenbarung. Und wenn 
Unser Befehl ergeht und die Oberflache 
der Erde (Wasser) hervorwallen lasst, 
dann nimm an Bord ein Paar von jegli
cher Art, mannlich und weiblich, sowie 
deine Angehorigen, mit Ausnahme de
rer unter ihnen, wider die <las Wort be
reits ergangen ist. Und sprich Mir nicht 
von denen, die gefrevelt haben, denn 
sie sollen ertrankt werden. 

29. Und wenn du dich in der Arche 
eingerichtet hast - du und die bei dir 
sind-, dann sprich: ,Aller Preis gebtihrt 
Allah, der uns errettet hat vor dem 
ruchlosen Volk!' 

30. Und sprich: ,Mein Herr, gewahre 
mir eine gesegnete Landung, denn Du 
bist der beste Lotse."' 

31. Wahrlich, hierin sind Zeichen, und 
Wir stellen nur auf die Probe. 

32. Dann lie£en Wir nach ihnen ein an
deres Geschlecht erstehen. 

33. Und Wir entsandten unter sie einen 
Gesandten aus ihrer Mitte (der sprach): 
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,,Dienet Allah. Ihr habt keinen anderen 
Gott als Ihn. Wollt ihr also nicht recht
schaffen werden?" 

34. Die Haupter seines Volks, die un
glaubig waren und die Begegnung im 
Jenseits leugneten und denen Wir die 
guten Dinge des irdischen Lebens be
schert hatten, sprachen: ,,Das ist nur 
ein Mensch wie ihr. Er isst von dem, 
was ihr esst, und trinkt von dem, was 
ihr trinkt. 

35. Und wenn ihr einem Menschen eu
resgleichen gehorcht, dann werdet ihr 
gewiss Verlierende sein. 

36. Verhei£t er euch, class ihr, wenn 
ihr tot seid und Staub und Gebeine ge
worden, wieder erstehen werdet? 

37. Weit, weit gesucht ist <las, was euch 
da verhei£en wird! 

38. Es gibt kein anderes Leben als un
ser Leben hienieden; wir sterben und 
wir leben, <loch wir werden nicht wie
der erweckt werden. 

39. Er ist nur ein Mensch, der eine 
Luge wider Allah erdichtet hat; und wir 
wollen ihm nicht glauben." 

40. Er sprach: ,,Mein Herr, hilf mir, 
denn sie haben mich einen Ltigner ge
nannt." 

41. (Gott) sprach: ,,In einer kleinen 
Weile werden sie sicherlich reuig wer
den." 

42. Da fasste sie der Wirbel nach Ge
btihr und Wir machten sie zur Spreu. 
Verflucht denn sei <las Volk, <las Frevel 
begeht! 

43. Dann lie£en Wir nach ihnen andere 
Geschlechter erstehen. 
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44. Kein Volk kann seine festgesetzte 
Zeit beschleunigen noch kann es (sie) 
verzogern. 

45. Dann entsandten Wir Unsere Ge
sandten, einen nach dem anderen. So
oft ein Gesandter zu seinem Volke kam, 
nannten sie ihn einen Ltigner. So lie£en 
Wir sie einander folgen und machten 
sie zu Geschichten. Verflucht denn sei 
<las Volk, <las nicht glaubt! 

46. Dann sandten Wir Mose und seinen 
Bruder Aaron mit Unseren Zeichen und 
einem klaren Beweis 

47. zu Pharao und seinen Hauptern; 
<loch sie wandten sich verachtlich ab 
und sie waren ein hochmtitiges Volk. 

48. Sie sprachen: ,,Sollen wir an zwei 
Menschen gleich uns glauben, wo ihr 
Volk uns untertanig ist?" 

49. So schalten sie sie Ltigner und sie 
gehorten zu denen, die vernichtet wur
den. 

50. Wir gaben Mose <las Buch, class sie 
dem rechten Weg folgen mogen. 

51. Und Wir machten den Sohn der 
Maria und seine Mutter zu einem Zei
chen und gaben ihnen Zuflucht auf 
einem Hugel 225 mit einer grtinen Tal
mulde 226 und dem flie£enden Wasser 
von Quellen. 

52. 0 ihr Gesandten, esset von den rei
nen Dingen und tut Gutes. Wahrlich, 
Ich wei£ recht wohl, was ihr tut. 

18. Tei! 

225 Aus verschiedenen historischen Quellen geht hervor, class es sich hierbei um Kaschmir handelt. In 
der jildischen und hinduistischen Geschichte finden sich Anhaltspunkte, die die Annahme bestiitigen, 
class JesusAs nach der Kreuzigung dorthin auswanderte. 

226 Oder: Ort, der zum Verweilen einliidt. 
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53. Diese eure Gemeinde ist die eini
ge Gemeinde und Ich bin euer Herr. So 
nehmet Mich zum Beschtitzer. 

54. Aber sie wurden uneinig unterei
nander und spalteten sich in Parteien 
und jede Partei freute sich tiber <las, 
was sie selbst hatte. 

55. Darum tiberlasse sie eine Zeit lang 
ihrer Unwissenheit. 

56. Wahnen sie etwa, class <lurch <las 
Vermogen und die Sohne, womit Wir 
ihnen helfen, 

57. Wir Uns beeilen, ihnen Gutes zu 
tun? Nein, sie verstehen nicht. 

58. Wahrlich, jene, die erbeben in Ehr
furcht vor ihrem Herrn, 

59. und jene, die an die Zeichen ihres 
Herrn glauben, 

60. und jene, die ihrem Herrn nicht 
Gotter zur Seite stellen, 

61. und jene, die da spenden, was sie 
spenden; und ihre Herzen zittern, weil 
sie zu ihrem Herrn zurtickkehren wer
den-

62. sie sind es, die sich beeilen in guten 
Werken und die ihnen darin voran sind. 

63. Wir belasten niemanden tiber sein 
Vermogen. Wir haben ein Buch, <las 
die Wahrheit spricht; und es soll ihnen 
kein Unrecht geschehen. 

64. Nein, ihre Herzen sind ganzlich un
achtsam dieses (Buches) und au£erdem 
begehen sie Taten, die sie beharrlich 
fortsetzen, 

65. bis sie, wenn Wir die Reichen unter 
ihnen mit Strafe erfassen, um Hilfe 
schreien. 
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66. ,,Schreit nicht um Hilfe heute, denn f.i-i\;;1 u .... :..: 1li: .. f ~ (~ :-'.t \ \ 11-'~ .. '1 
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67. Meine Zeichen wurden euch vor
getragen, ihr aber pflegtet euch umzu
kehren auf euren Fersen, 227 

68. verachtlich, und ihr faseltet nacht
licherweile tiber ihn (den Qur'an)." 

69. Haben sie denn <las Wort nicht be
dacht oder ist zu ihnen gekommen, was 
nicht zu ihren Vorvatern kam? 

70. Oder kennen sie ihren Gesandten 
nicht, class sie Ihn verleugnen? 

71. Oder sprechen sie: ,,Er ist ein Beses
sener?" Nein, er hat ihnen die Wahr
heit gebracht und die meisten von ih
nen hassen die Wahrheit. 

72. Und wenn die Wahrheit sich nach 
ihren Begierden gerichtet hatte, wahr
lich, die Himmel und die Erde und wer 
darinnen ist, waren in Unordnung ge
sttirzt worden. Nein, Wir haben ihnen 
ihre Ehre gebracht, <loch von ihrer ei
genen Ehre kehren sie sich ab. 

73. Oder forderst du von ihnen irgend 
Lohn? Doch der Lohn deines Herrn ist 
besser; und Er ist der beste Versorger. 

74. Und gewiss, du ladst sie zu einem 
geraden Weg ein; 

75. und jene, die nicht an <las Jenseits 
glauben, weichen wahrlich ab von dem 
Weg. 

76. Und hatten Wir Uns ihrer erbarmt 
und sie von ihrer Drangsal befreit, sie 
wtirden dennoch in ihrer Widerspens
tigkeit verharren, verblendet irre wan
dernd. 

227 D. h. den Glauben zu verleugnen. 
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77. Wir haben sie mit Strafe erfasst, 
<loch sie haben sich ihrem Herrn nicht 
unterworfen noch haben sie Demut ge
zeigt-

78. bis class Wir vor ihnen ein Tor zu 
strenger Strafe offnen werden. Siehe, 
da werden sie in Verzweiflung dartiber 
sein. 

79. Er ist es, der euch Ohren und Au
gen und Herzen geschaffen hat. Ihr 
wisst wenig Dank. 

80. Und Er ist es, der euch auf der Erde 
gemehrt hat, und zu Ihm werdet ihr 
versammelt werden. 

81. Und Er ist es, der Leben gibt und 
Tod verursacht, und in Seinen Handen 
ist der Wechsel von Nacht und Tag. 
Wollt ihr denn nicht begreifen? 

82. Sie aber sprechen, wie schon die 
Alten sprachen. 

83. Sie sagen: ,,Wie! Wenn wir gestor
ben und Staub und Knochen geworden 
sind, sollen wir dann wirklich aufer
weckt werden? 

84. Dies ist uns verhei£en worden, uns 
und unseren Vatern zuvor. Das sind ja 
nichts als Fabeln der Alten." 

85. Sprich: ,,Wessen ist die Erde und 
wer auf ihr ist, wenn ihr es wisset?" 

86. Sie werden sprechen: ,,Allahs." 
Sprich: ,,Wollt ihr denn nicht nachden
ken?" 

87. Sprich: ,,Wer ist der Herr der sie
ben Himmel und der Herr des gro£en 
Throns?" 

88. Sie werden sprechen: ,,(Sie sind) 
Allahs." Sprich: ,,Wollt ihr denn nicht 
(Ihn) zum Beschtitzer nehmen?" 
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89. Sprich: ,,Wer ist es, in <lessen Hand 
die Herrschaft tiber alle Dinge ist und 
der Schutz gewahrt, aber gegen den 
es keinen Schutz gibt, wenn ihr es wis
set?" 

90. Sie werden sprechen: ,,(All dies ist) 
Allah vorbehalten." Sprich: ,,Wie also 
seid ihr verblendet?" 

91. Ja, Wir haben ihnen die Wahrheit 
gebracht, <loch wahrhaftig, sie leugnen 
sie. 

92. Allah hat Sich keinen Sohn zu
gesellt noch ist irgendein Gott neben 
Ihm: sonst wtirde jeder ,,Gott" mit sich 
fortgenommen haben, was er erschaf
fen, und die einen von ihnen hatten 
sich sicherlich gegen die anderen er
hoben. Gepriesen sei Allah tiber all <las, 
was sie behaupten! 

93. Der Kenner des Verborgenen und 
des Offenbaren! Erhaben ist Er darum 
tiber <las, was sie anbeten. 

94. Sprich: ,,Mein Herr, wenn Du mich 
schauen lassen willst, was ihnen ange
droht wurde, 

95. dann, mein Herr, setze mich nicht 
unter <las Volk der Frevler." 

96. Wir haben wahrlich die Macht, 
dich schauen zu lassen, was Wir ihnen 
androhen. 

97. Wehre <las Bose ab mit dem, was 
<las Beste ist. Wir wissen recht wohl, 
was fur Dinge sie sagen. 

98. Und sprich: ,,Mein Herr, ich nehme 
meine Zuflucht bei Dir vor den Einfltis
terungen der Teufel. 

99. Und ich nehme meine Zuflucht bei 
Dir, mein Herr, class sie sich mir nicht 
nahern." 
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100. Wenn der Tod an einen von ihnen 
herantritt, spricht er: ,,Mein Herr, sen
de mich zurtick, 

101. auf class ich recht handeln moge in 
dem, was ich zurticklie£." Keineswegs, 
es ist nur ein Wort, <las er ausspricht. 
Und hinter ihnen ist eine Schranke bis 
zum Tage, an dem sie auferweckt wer
den. 

102. Und wenn in die Posaune ge
sto£en wird, dann werden keine Ver
wandtschaftsbande zwischen ihnen 
sein an jenem Tage, noch werden sie 
einander befragen. 

103. Dann werden die, deren gute Wer
ke gewichtig sind, die Erfolgreichen 
sein. 

104. Jene aber, deren gute Werke leicht 
wiegen, werden die sein, die ihre See
len verlieren; in der Holle mtissen sie 
bleiben. 

105. Das Feuer wird ihre Gesichter ver
brennen und sie werden darin schwar
ze Gesichter haben. 

106. ,,Wurden euch Meine Zeichen 
nicht vorgetragen und ihr verwarfet 

• ?" s1e. 

107. Sie werden sprechen: ,,Unser Herr, 
unsere Ruchlosigkeit tiberkam uns und 
wir waren ein irrendes Volk. 

108. Unser Herr, fuhre uns heraus aus 
diesem. Wenn wir (zum Ungehorsam) 
zurtickkehren, dann werden wir wahr
lich Frevler sein." 

109. Er wird sprechen: ,,Hinab mit euch 
darein und redet nicht mit Mir. 

110. Es gab eine Anzahl unter Meinen 
Dienern, die zu sprechen pflegten: ,Un
ser Herr, wir glauben; vergib uns dar-

~.131.£.J}jli!C::JI~~-: ~j 
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um und erbarme Dich unser, denn Du 
bist der beste Erbarmer.' 

111. Ihr aber habt sie mit Spott emp
fangen, so sehr, class sie euch Meine 
Ermahnung vergessen lie£en, wahrend 
ihr sie verlachtet. 

112. Ich habe sie heute belohnt, denn 
sie waren standhaft. Wahrlich, sie sind 
es, die den Sieg erreicht haben." 

113. (Gott) wird sprechen: ,,Wie viele 
Jahre verweiltet ihr auf Erden?" 

114. Sie werden sprechen: ,,Wir ver
weilten einen Tag oder den Teil eines 
Tags, <loch frage jene, die Rechnung 
ftihren." 

115. Er wird sprechen: ,,Ihr verweiltet 
nur ein wenig, wenn ihr es nur wtisstet! 

116. Glaubtet ihr denn, Wir hatten 
euch in Sinnlosigkeit geschaffen, und 
class ihr nicht zu Uns zurtickgebracht 
wtirdet?" 

117. Doch hocherhaben ist Allah, der 
wahre Konig. Niemand ist anbetungs
wtirdig au£er Ihm, dem Herrn des 
herrlichen Throns. 

118. Und wer neben Allah einen an
deren Gott anruft, fur den er keinen 
Beweis hat, der wird seinem Herrn Re
chenschaft abzulegen haben. Wahrlich, 
die Unglaubigen haben keinen Erfolg. 

119. Und sprich: ,,Mein Herr, vergib 
und habe Erbarmen, denn Du bist der 
beste Erbarmer." 

~~~1~1 ~ ~~1~14'.Llj~:i 
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9 Ruku'at ,,Das Licht", offenbart nach der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Eine Sure, die Wir hinabsandten und 
die Wir zum Gesetz erhoben. Wir haben 
darin deutliche Zeichen hinabgesandt, 
auf class ihr ermahnt seiet. 

3. Frau und Mann, die des Ehebruchs 
schuldig sind, gei£elt beide mit ein
hundert Streichen. Und lasst nicht Mit
leid mit den beiden euch tiberwaltigen 
vor dem Gesetze Allahs, so ihr an Allah 
und an den Jtingsten Tag glaubt. Und 
eine Anzahl der Glaubigen soll ihrer 
Strafe beiwohnen. 

4. Ein Ehebrecher wohnt nur einer 
Ehebrecherin oder einer Gotzendiene
rin bei und eine Ehebrecherin wohnt 
nur einem Ehebrecher oder Gotzendie
ner bei; den Glaubigen ist <las verwehrt. 

5. Und diejenigen, die keusche Frauen 
verleumden, jedoch nicht vier Zeugen 
beibringen - gei£elt sie mit achtzig 
Streichen und lasset ihre Aussage nie
mals gelten, denn sie sind es, die ruch
lose Frevler sind, 

6. au£er jenen, die hernach bereuen 
und sich bessern; denn wahrlich, Allah 
ist allvergebend, barmherzig. 

7. Und jene, die ihre Gattinnen ver
leumden und keine Zeugen haben 
au£er sich selbst - die Aussage eines 
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Mannes allein von solchen Leuten soll 
(gentigen), wenn er viermal im Namen 
Allahs Zeugenschaft leistet, class er 
zweifelsohne die Wahrheit redet; 

8. und (sein) funfter (Eid) soll sein, 
class der Fluch Allahs auf ihm sein 
moge, falls er ein Ltigner ist. 

9. Von ihr aber soll es die Strafe ab
wenden, wenn sie viermal im Namen 
Allahs Zeugenschaft leistet, class er ein 
Ltigner ist. 

10. Und (ihr) funfter (Eid) soll sein, 
class Allahs Zorn auf ihr sein moge, falls 
er die Wahrheit redet. 

11. Ware nicht Allahs Huld und Seine 
Barmherzigkeit tiber euch und (ware es 
nicht) class Allah vielvergebend, allwei
se ist (ihr waret verloren gewesen). 

12. Diejenigen, welche die gro£e Luge 
vorbrachten, sind eine Gruppe unter 
euch. Glaubt nicht, es sei ein Dbel fur 
euch; im Gegenteil, es ist euch zum 
Guten. Jedem von ihnen soll die Ver
geltung fur die Stinde, die er began
gen hat; und der unter ihnen, der den 
Hauptanteil daran hatte, soll eine 
schwere Strafe erleiden. 

13. Warum dachten die glaubigen 
Manner und Frauen, als ihr es hortet, 
nicht Gutes von ihren eigenen Leuten 
und sprachen: ,,Das ist eine off enkundi
ge Luge."? 

14. Warum brachten sie nicht vier 
Zeugen dafur? Da sie keine Zeugen ge
bracht haben, sind sie es also, die vor 
Allah die Ltigner sind. 

15. Ware nicht Allahs Huld und Seine 
Barmherzigkeit tiber euch, hienieden 

'' I ~ .,, 
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und im Jenseits, eine schwere Strafe 
hatte euch getroffen fur <las, worauf ihr 
euch einlie£et. 

16. Als ihr es tibernahmt mit euren 
Zungen und ihr mit eurem Muncie <las 
aussprachet, wovon ihr keine Kenntnis 
hattet, da hieltet ihr es fur eine gerin
ge Sache, indes es vor Allah eine gro£e 
war. 

17. Und warum sprachet ihr nicht, als 
ihr es hortet: ,,Es kommt uns nicht zu, 
dartiber zu reden. Heilig bist Du! Dies 
ist eine arge Verleumdung."? 

18. Allah ermahnt euch, nie wieder 
dergleichen zu begehen, wenn ihr 
Glaubige seid. 

19. Und Allah erklart euch die Gebote; 
denn Allah ist allwissend, allweise. 

20. Jenen, die wtinschen, class Unsitt
lichkeit unter den Glaubigen sich ver
breite, wird hienieden und im Jenseits 
schmerzliche Strafe. Allah wei£ und ihr 
wisset nicht. 

21. Ware nicht Allahs Huld und Sei
ne Barmherzigkeit tiber euch und class 
Allah gtitig, erbarmend ist (ihr waret 
zugrunde gegangen). 

22. 0 die ihr glaubt, folget nicht den 
Fu£stapfen Satans. Und wer den Fu£
stapfen Satans folgt - er gebietet ge
wiss Schandliches und Unrechtes. 
Und ware nicht Allahs Huld und Seine 
Barmherzigkeit tiber euch, nicht einer 
von euch ware je rein geworden; <loch 
Allah spricht rein, wen Er will. Und 
Allah ist allhorend, allwissend. 
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23. Und die unter euch, die Reichtum 
und Dberfluss besitzen, sollen nicht 
schworen, den Anverwandten und 
den Bedtirftigen und den auf Allahs 
Pfad Ausgewanderten nicht zu geben. 
Sie sollen vergeben und verzeihen. 
Wtinscht ihr nicht, class Allah euch 
vergebe? Und Allah ist allvergebend, 
barmherzig. 

24. Diejenigen, welche keusche, ah
nungslose, glaubige Frauen verleum
den, sind verflucht hienieden und im 
Jenseits. Ihrer harrt schwere Strafe 

25. an dem Tage, wo ihre Zungen und 
ihre Hande und ihre Fti£e wider sie 
zeugen werden von dem, was sie getan. 

26. An dem Tage wird Allah ihnen 
heimzahlen nach Gebtihr und sie wer
den erfahren, class Allah allein die lau
tere Wahrheit ist. 

27. Schlechte Dinge sind fur schlech
te Menschen und schlechte Menschen 
sind fur schlechte Dinge. Und gute Din
ge sind fur gute Menschen und gute 
Menschen sind fur gute Dinge; sie sind 
frei von all dem, was sie (die Verleum
der) sprechen. Ihrer harrt Vergebung 
und eine ehrenvolle Versorgung. 

28. 0 die ihr glaubt, betretet nicht an
dere Hauser als die euren, bevor ihr um 
Erlaubnis gebeten und ihre Bewohner 
begrti£t habt. Das ist besser fur euch, 
auf class ihr achtsam seiet. 

29. Und wenn ihr niemanden darin 
findet, so tretet nicht eher ein, als bis 
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euch Erlaubnis gegeben wurde. Und 
wenn zu euch gesprochen wird: ,,Keh
ret um", dann kehret um; <las ist rein er 
fur euch. Und Allah wei£ wohl, was ihr 
tut. 

30. Es ist eurerseits keine Stinde, wenn 
ihr in unbewohnte Hauser tretet, worin 
sich eure Gtiter befinden. Allah wei£, 
was ihr kundtut und was ihr verhehlt. 

31. Sprich zu den glaubigen Mannern, 
class sie ihre Blicke zu Boden schlagen 
und ihre Keuschheit wahren sollen. Das 
ist reiner fur sie. Wahrlich, Allah ist 
recht wohl kundig <lessen, was sie tun. 

32. Und sprich zu den glaubigen Frau
en, class sie ihre Blicke zu Boden schla
gen und ihre Keuschheit wahren sollen 
und class sie ihre Reize nicht zur Schau 
tragen sollen, bis auf <las, was davon 
sichtbar sein muss, und class sie ihre 
Schleier tiber ihren Busen ziehen sollen 
und ihre Reize vor niemandem enthtil
len als vor ihren Gatten oder ihren Va
tern oder den Vatern ihrer Gatten oder 
ihren Sohnen oder den Sohnen ihrer 
Gatten oder ihren Brtidern oder den 
Sohnen ihrer Bruder oder den Sohnen 
ihrer Schwestern oder ihren Frauen 
oder denen, die ihre Rechte besitzen, 
oder solchen von ihren mannlichen 
Dienern, die keinen Geschlechtstrieb 
haben, und den Kindern, die von der 
Blo£e der Frauen nichts wissen. Und sie 
sollen ihre Fti£e nicht zusammenschla
gen, sodass bekannt wird, was sie von 
ihrem Zierat verbergen. Und bekehret 
euch zu Allah insgesamt, o ihr Glaubi
gen, auf class ihr erfolgreich seiet. 

445 

18. Tei! 



Sure 24 AN-NUR 

33. Und verheiratet eure Witwen und 
die (heirats-)fahigen unter euren Skla
ven (Kriegsgefangenen), mannliche wie 
weibliche. Wenn sie arm sind, so wird 
Allah sie aus Seiner Ftille reich machen, 
denn Allah ist freigebig, allwissend. 

34. Und diejenigen, die keine (Gelegen
heit) zur Ehe finden, sollen sich keusch 
halten, bis Allah sie aus Seiner Ftille 
reich macht. Und jene, die eure Rechte 
besitzen - wenn welche von ihnen eine 
Freilassungsurkunde begehren, stellt 
sie ihnen aus, falls ihr in ihnen Gutes 
wisset; und gebet ihnen von Allahs 
Reichtum, den Er euch gegeben hat. 
Und zwingt eure Magde nicht zur Un
zucht (indem ihr sie nicht verheiratet), 
wenn sie keusch zu bleiben wtinschen, 
nur damit ihr die Gtiter des irdischen 
Lebens erlanget. Zwingt sie aber einer, 
dann wird Allah gewiss allvergebend 
und barmherzig (zu ihnen) sein nach 
ihrem Zwang. 

35. Wir haben euch deutliche Zeichen 
niedergesandt und <las Beispiel derer, 
die vor euch dahingingen, und eine Er
mahnung fur die Gottesfurchtigen. 

36. Allah ist <las Licht der Himmel und 
der Erde. Das Gleichnis Seines Lichts ist 
wie eine Nische, worin sich eine Lampe 
befindet. Die Lampe ist in einem Glas. 
Das Glas ist gleichsam ein glitzernder 
Stern - angeztindet von einem geseg
neten Baum, einem Olbaum, weder 
vom Osten noch vom Westen, <lessen 
61 beinah leuchten wtirde, auch wenn 
<las Feuer es nicht bertihrte. Licht tiber 
Licht. Allah leitet zu Seinem Licht, wen 
Er will. Und Allah pragt Gleichnisse fur 
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die Menschen, denn Allah kennt alle 
Dinge. 

37. (Es ist) in Hausern, fur die Allah 
verordnet hat, sie sollten erhoht und 
Sein Name sollte darin verktindet wer
den. Darin preisen Ihn am Morgen und 
am Abend 

38. Manner, die weder Ware noch Han
del abhalt von dem Gedenken Allahs 
und der Verrichtung des Gebets und 
dem Geben der Zakat. Sie furchten ei
nen Tag, an dem sich Herzen und Au
gen verdrehen werden, 

39. class Allah sie belohne fur die bes
ten ihrer Taten und ihnen Mehrung 
gebe aus Seiner Ftille. Allah versorgt ja, 
wen Er will, ohne zu rechnen. 

40. Die aber unglaubig sind - ihre Ta
ten sind wie eine Luftspiegelung in 
einer Ebene. Der Dtirstende halt sie fur 
Wasser bis er, wenn er hinzutritt, sie als 
Nichts findet. Doch er findet Allah na
hebei, der ihm seine Rechnung voll be
zahlt; und Allah ist schnell im Abrech
nen. 

41. Oder wie Finsternisse in einem tie
fen Meer, eine Woge bedeckt es, tiber 
ihr ist eine Woge, dartiber ist eine Wol
ke: Finsternisse, eine tiber der anderen. 
Wenn er seine Hand ausstreckt, kann 
er sie kaum sehen; und wem Allah kein 
Licht gibt - fur den ist kein Licht. 

~~ j J,~~~;J ~x;, ~J..1 
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42. Hast du nicht gesehen, class es 
Allah ist, den alle lobpreisen, die in den 
Himmeln und auf Erden sind, und die 
Vogel auch mit ausgebreiteten Schwin
gen? Jedes (Wesen) kennt seine eigene 
(Weise von) Gebet und Lobpreisung. 
Und Allah wei£ wohl, was sie tun. 

43. Allahs ist <las Konigreich der Him
mel und der Erde und zu Allah wird die 
Heimkehr sein. 

44. Hast du nicht gesehen, class Allah 
die Wolken einhertreibt, dann sie zu
sammenfugt, dann sie aufeinander 
schichtet, class du Regen hervorstro
men siehst aus ihrer Mitte? Und Er sen
det vom Himmel Berge (von Wolken) 
nieder, in denen Hagel ist, und Er trifft 
damit, wen Er will, und wendet ihn ab, 
von wem Er will. Der Glanz seines Blit
zes benimmt fast <las Augenlicht. 

45. Allah lasst wechseln die Nacht und 
den Tag. Hierin ist wahrlich eine Lehre 
fur solche, die Augen haben. 

46. Und Allah hat jedes Lebewesen aus 
Wasser erschaffen. Unter ihnen sind 
manche, die auf ihren Bauchen gehen, 
und unter ihnen sind manche, die auf 
zwei Beinen gehen, und unter ihnen 
sind manche, die auf Vieren gehen. 
Allah schafft, was Er will. Wahrlich, 
Allah hat Macht tiber alle Dinge. 

47. Wir haben deutliche Zeichen he
rabgesandt. Und Allah leitet, wen Er 
will, auf den geraden Weg. 

48. Sie sprechen: ,,Wir glauben an 
Allah und an den Gesandten und wir 
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gehorchen"; hierauf aber wenden sich 
einige von ihnen ab. Und dies sind kei
ne Glaubigen. 

49. Und wenn sie zu Allah und Seinem 
Gesandten gerufen werden, damit er 
richten moge zwischen ihnen, siehe, 
dann wendet sich eine Gruppe unter 
ihnen ab. 

50. Doch wenn <las Recht auf ihrer Sei
te ist, dann kommen sie zu ihm gelau
fen in aller Unterwtirfigkeit. 

51. Ist es, class Krankheit in ihren Her
zen ist? Oder zweifeln sie oder furchten 
sie, class Allah und Sein Gesandter un
gerecht gegen sie sein wtirden? Nein, 
sie sind es selbst, die Unrecht begehen. 

52. Die Rede der Glaubigen, wenn sie 
zu Allah und Seinem Gesandten geru
fen werden, damit er richten moge zwi
schen ihnen, ist nur, class sie sprechen: 
,,Wir horen und wir gehorchen." Und 
sie sind es, die Erfolg haben werden. 

53. Wer Allah und Seinem Gesandten 
gehorcht und Allah furchtet und Ihn 
zum Schild nimmt: solche sind es, die 
Gltickseligkeit erlangen werden. 

54. Sie schworen bei Allah ihre feier
lichsten Eide, sie wtirden, wenn du es 
ihnen befiehlst, gewisslich ausziehen. 
Sprich: ,,Schworet nicht! Geziemender 
Gehorsam!" Wahrlich, Allah ist wohl 
kundig <lessen, was ihr tut. 

55. Sprich: ,,Gehorchet Allah und ge
horchet dem Gesandten." Doch wenn 
ihr euch abkehrt, dann ist er nur fur 
<las verantwortlich, was ihm auferlegt 
wurde, und ihr seid nur fur <las ver
antwortlich, was euch auferlegt wurde. 
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Und wenn ihr ihm gehorcht, so werdet 
ihr dem rechten Weg folgen. Und dem 
Gesandten obliegt nur die deutliche 
Verktindigung. 

56. Verhei£en hat Allah denen unter 
euch, die glauben und gute Werke tun, 
class Er sie gewisslich zu N achfolgern 
auf Erden machen wird, wie Er jene, 
die vor ihnen waren, zu N achfolgern 
machte; und class Er gewisslich fur sie 
ihre Religion festigen wird, die Er fur 
sie auserwahlt hat; und class Er gewiss
lich ihren (Stand), nach ihrer Furcht, 
in Frieden und Sicherheit verwandeln 
wird: Sie werden Mich verehren (und) 
sie werden Mir nichts zur Seite stellen. 
Wer aber hernach undankbar ist, <las 
werden die Emporer sein. 

57. Und verrichtet <las Gebet und zah
let die Zakat und gehorchet dem Ge
sandten, auf class ihr Barmherzigkeit 
empfangen moget. 

58. Wahne nicht, die da unglaubig 
sind, konnten auf Erden entrinnen; 
ihr Aufenthalt ist die Holle; und eine 
schlimme Bestimmung ist <las furwahr. 

59. 0 die ihr glaubt, es sollen die, die 
eure rechte Hand besitzt, und die unter 
euch, die noch nicht die Reife erlangt 
haben, euch um Erlaubnis bitten zu 
dreien Zeiten: vor dem Morgengebet, 
und wenn ihr eure Kleider ablegt we
gen der Mittagshitze, und nach dem 
Abendgebet - fur euch drei Zeiten der 
Zurtickgezogenheit. Nach diesen ist es 
fur euch und fur sie keine Stinde; denn 
einige von euch gehen oft bei anderen 
ein und aus. Also macht euch Allah die 
Gebote klar, denn Allah ist allwissend, 
allweise. 
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60. Wenn die Kinder unter euch ihre 
Reife erlangen, dann sollen sie (auch) 
um Erlaubnis bitten, gerade so wie die 
vor ihnen um Erlaubnis baten. Also 
macht euch Allah Seine Gebote klar, 
denn Allah ist allwissend, allweise. 

61. (Was nun) die alteren Frauen (be
trifft), die nicht mehr auf Heirat hof
fen konnen, so trifft sie kein Vorwurf, 
wenn sie ihre Tticher ablegen, ohne 
ihre Zierde zur Schau zu stellen. Dass 
sie sich <lessen enthalten, ist besser fur 
sie. Und Allah ist allhorend, allwissend. 

62. Kein Vorwurf trifft den Blinden, 
noch trifft ein Vorwurf den Lahmen, 
kein Vorwurf trifft den Kranken oder 
euch selbst, wenn ihr in euren eigenen 
Hausern esset oder den Hausern eurer 
Vater oder den Hausern eurer Mutter 
oder den Hausern eurer Bruder oder 
den Hausern eurer Schwestern oder 
den Hausern eurer Vatersbrtider oder 
den Hausern eurer Vatersschwestern 
oder den Hausern eurer Mutterbrtider 
oder den Hausern eurer Mutterschwes
tern oder in einem (Haus), <lessen 
Schlussel in eurer Obhut sind, oder (in 
dem Haus) eures Freundes. Es ist keine 
Stinde fur euch, ob ihr zusammen esset 
oder gesondert. Doch wenn ihr Hauser 
betretet, so grti£et einander mit einem 
gesegneten, lauteren Gru£ von Allah. 
Also macht euch Allah die Gebote klar, 
auf class ihr begreifet. 

~I _:;4, ! , jt..U; ~I ~ 131j 
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63. Nur die sind Glaubige, die an Allah 
glauben und an Seinen Gesandten und 
die, wenn sie in einer fur alle wichtigen 
Angelegenheit bei ihm sind, nicht eher 
fortgehen, als bis sie ihn um Erlaubnis 
gebeten haben. Die dich um Erlaubnis 
bitten, <las sind diejenigen, die (wirk
lich) an Allah und Seinen Gesandten 
glauben. Wenn sie dich also um Erlaub
nis bitten fur irgendein eigenes Ge
schaft, so gib Erlaubnis, wem du willst 
von ihnen, und bitte Allah fur sie um 
Verzeihung. Wahrlich, Allah ist allver
zeihend, barmherzig. 

64. Erachtet nicht den Ruf des Gesand
ten unter euch gleich dem Ruf des ei
nen von euch nach dem anderen. Allah 
kennt diejenigen unter euch, die sich 
hinwegstehlen, indem sie sich verste
cken. So mogen die, die sich seinem 
Befehl widersetzen, sich htiten, class 
sie nicht Drangsal befalle oder eine 
schmerzliche Strafe sie ereile. 

65. Horet: Allahs ist, was in den Him
meln und auf der Erde ist. Er kennt eu
ren Zustand wohl. Und an dem Tage, 
wo sie zu Ihm zurtickgebracht werden, 
da wird Er ihnen anktindigen, was sie 
getan. Und Allah wei£ alle Dinge wohl. 
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6 Ruku'at ,,Das Entscheidende", offenbart var der Hidschra 78 Verse 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Segensreich ist Er, der <las Entschei
dende 228 hinabgesandt hat zu Seinem 
Diener, class er ein Warner sei fur die 
Welten -

3. Er, <lessen <las Konigreich der Him
mel und der Erde ist, der Sich keinen 
Sohn zugesellt hat und der keinen Mit
regenten hat in der Herrschaft und der 
jegliches Ding erschaffen und ihm <las 
rechte Ma£ gegeben hat. 

4. Doch haben sie sich Gotter genom
men neben Ihm, die nichts erschaffen, 
sondern selbst erschaffen sind, und die 
fur sich selbst keine Macht haben tiber 
Schaden oder Nutzen, noch haben sie 
Macht tiber Leben und Tod und Erwe
ckung. 

5. Jene, die unglaubig sind, sprechen: 
,,Dies ist ja nichts als eine Luge, die er 
erdichtet hat, und andere Leute haben 
ihm dabei geholfen." Zweifellos haben 
sie da Ungerechtigkeit und Luge ge
bracht. 

6. Und sie sagen: ,,Fabeln der Alten; er 
hat sie aufschreiben lassen und sie wer
den ihm vorgelesen am Morgen und 
am Abend." 

7. Sprich: ,,Er, der <las Geheimnis in 
den Himmeln und auf Erden kennt, hat 
ihn herabgesandt. Er ist wahrlich all
verzeihend, barmherzig." 

01jjj':JJ~.,~ ':JJc_;; 
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228 Arabisch: al-Furqan; ein Name des Heiligen Qur'an, der seine Eigenschaft zwischen Falsch und Wahr 
zu unterscheiden bezeichnet. 
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8. Und sie sagen: ,,Was ist mit diesem 
Gesandten, class er Speise isst und auf 
den Marl<ten umherwandelt? Warum 
ist nicht ein Engel zu ihm herabgesandt 
worden, class er als Warner bei ihm 
ware? 

9. Oder ihm ein Schatz herabgeworfen 
worden oder ihm ein Garten gegeben 
worden, wovon er essen konnte?" Und 
die Frevler sprechen: ,,Ihr folgt nur ei
nem behexten Menschen." 

10. Schau, wie sie Gleichnisse von dir 
pragen! Sie sind irregegangen und ver
mogen keinen Weg zu finden. 

11. Segensreich ist Er, der, wenn Er 
will, dir Besseres als all dies gewahren 
wird - Garten, <lurch die Strome flie£en 
- und dir (auch) Palaste geben wird. 

12. Nein, sie leugnen die Stunde, und 
denen, welche die Stunde leugnen, ha
ben Wir ein flammendes Feuer berei
tet. 

13. Wenn es sich ihnen aus der Ferne 
zeigt, werden sie sein Rasen und Brtil
len horen. 

14. Und wenn sie, zusammengekettet, 
in seinen engen Raum (des Feuers) ge
worfen werden, dann werden sie dort 
den Tod wtinschen. 

15. ,,Wtinschet heute den Tod nicht ein 
Mal, sondern wtinschet den Tod meh
rere Male!" 

16. Sprich: ,,Ist dies nun besser oder 
der Garten der Ewigkeit, der den Ge
rechten verhei£en wurde? Er wird ihre 
Belohnung und Bestimmung sein." 

17. Darin werden sie haben, was im
mer sie begehren, (und) ewig weilen. 
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Eine Verhei£ung ist es, die bindend ist 
fur deinen Herrn. 

18. Und an dem Tage, da Er sie versam
meln wird und jene, die sie statt Allah 
verehren, da wird Er fragen: ,,Wart ihr 
es, die diese Meine Diener irrefuhrten, 
oder sind sie selbst abgeirrt von dem 
Pfad?" 

19. Sie werden sprechen: ,,Heilig bist 
Du! Es geziemte uns nicht, andere Be
schtitzer als Dich anzunehmen; Du aber 
beschertest ihnen und ihren Vatern die 
guten Dinge (dieses Lebens), bis sie die 
Ermahnung verga£en und ein verlore
nes Volk wurden." 

20. ,,Nun haben sie euch Ltigen ge
straft fur <las, was ihr sagtet, und ihr 
konnt weder (die Strafe) abwenden 
noch (euch) helfen." Und wer von euch 
Unrecht tut, den werden Wir eine harte 
Strafe kosten lassen. 

21. Auch vor dir schickten Wir keine 
Gesandten, die nicht Speise a£en und 
auf die Markte gingen. Allein Wir ma
chen die einen unter euch zur Prtifung 
fur die anderen. Wollt ihr denn stand
haft sein? Und dein Herr ist allsehend. 

22. Und diejenigen, die nicht auf die 
Begegnung mit Uns harren, sprechen: 
,,Warum werden nicht Engel zu uns 
herniedergesandt? Oder wir sollten 
unseren Herrn schauen." Wahrlich, sie 
denken zu hoch von sich und haben die 
Schranken arg tiberschritten. 

23. Am Tage, wenn sie die Engel sehen: 
Keine frohe Botschaft fur die Schuldi
gen an dem Tage! Und sie werden spre
chen: ,,Das sei ferne!" 
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24. Und Wir werden Uns den Werken 
zuwenden, die sie gewirkt, und wer
den sie zunichte machen wie verwehte 
Staubchen. 

25. Die Bewohner des Himmels werden 
an jenem Tage bessere Wohnstatt und 
wtirdigeren Ruheplatz haben. 

26. Und an dem Tage, da der Himmel 
sich spalten wird mitsamt den Wolken 
und die Engel herabgesandt werden in 
gro£er Zahl -

27. <las Konigreich, <las wahrhaftige, an 
jenem Tage wird es des Gnadenreichen 
sein; und ein Tag soll es sein, schwer 
fur die Unglaubigen. 

28. Am Tage, da der Frevler sich die 
Hande bei£en wird, da wird er spre
chen: ,,0 hatte ich <loch den Weg mit 
dem Gesandten genommen! 

29. 0 wehe mir! Hatte ich <loch nim
mermehr einen solchen zum Freunde 
genommen! 

30. Er ftihrte mich irre, hinweg von 
der Ermahnung, nachdem sie zu mir 
gekommen war." Und Satan lasst den 
Menschen im Stich. 

31. Und der Gesandte wird sprechen: 
,,0 mein Herr, mein Volk hat wirklich 
diesen Qur' an von sich gewiesen." 

32. Also gaben Wir jedem Propheten 
einen Feind aus den Reihen der Sunder; 
<loch dein Herr gentigt als Fuhrer und 
als Helfer. 

33. Und jene, die unglaubig sind, spre
chen: ,,Warum ist ihm der Qur'an nicht 
auf einmal herabgesandt worden?" 
Dies, damit Wir dein Herz dadurch star
ken mogen, und Wir haben seine An
ordnung gut gemacht. 

34. Sie legen dir keinen Einwand vor, 
ohne class Wir dir die Wahrheit und die 
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schonste Erklarung brachten. 

35. Diejenigen, die auf ihren Gesich
tern zur Holle versammelt werden - sie 
werden in der schlimmsten Lage und 
vom Wege am weitesten abgeirrt sein. 

36. Wir gaben Mose die Schrift und zu
gleich machten Wir seinen Bruder Aa
ron zum Gehilfen. 

37. Und Wir sprachen: ,,Gehet beide 
zum Volk, <las Unsere Zeichen verwor
fen hat"; dann zerstorten Wir sie samt 
und sonders. 

38. Und <las Volk Noahs: Als sie die Ge
sandten verleugneten, ertrankten Wir 
sie und machten sie zu einem Zeichen 
fur die Menschen. Und Wir haben fur 
die Frevler eine schmerzliche Strafe 
bereitet. 

39. Und so auch die c_A.d, die Tamud und 
die Leute vom Brunnen und so man
ches Geschlecht zwischen ihnen. 

40. Ihnen allen pragten Wir Gleichnis
se und sie alle zerstorten Wir samt und 
sonders. 

41. Und sie229 mtissen die Stadt be
sucht haben, auf die ein boser Regen 
niederregnete. 230 Haben sie denn sie 
nicht gesehen? Nein, sie harren nicht 
der Auferstehung. 

42. Wenn sie dich sehen, treiben sie 
nur Spott mit dir: ,,Ist <las der, den 
Allah als Gesandten erweckt hat? 

43. Ftirwahr, er hatte uns beinahe irre
gefuhrt, hinweg von unseren Gottern, 

229 D. h. die U ngliiubigen von Mekka. 

230 Bezieht sich auf das Volk des Propheten LotA5
• 
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hatten wir nicht standhaft an ihnen 
festgehalten." Und sie werden es er
fahren, wenn sie die Strafe sehen, wer 
mehr vom Weg abgeirrt ist. 

44. Hast du den gesehen, der sein Ge
Hist zu seinem Gott nimmt? Konntest 
du wohl ein Wachter tiber ihn sein? 

45. Meinst du etwa, class die meisten 
von ihnen horen oder verstehen? Sie 
sind nur wie <las Vieh - nein, sie sind 
mehr vom Weg abgeirrt. 

46. Hast du nicht gesehen, wie dein 
Herr den Schatten verlangert? Und 
hatte Er gewollt, Er hatte ihn stillste
hen lassen. Dann haben Wir die Sonne 
zu seinem Weiser gemacht. 

47. Dann ziehen Wir ihn allmahlich zu 
Uns. 

48. Und Er ist es, der euch die Nacht zu 
einem Gewand macht und den Schlaf 
zur Ruhe und den Tag zur Auferwe
ckung macht. 

49. Und Er ist es, der die Winde sendet 
als Freudenboten vor Seiner Barmher
zigkeit; und Wir senden reines Wasser 
von den Wolken nieder, 

50. auf class Wir damit ein totes Land 
lebendig machen und es zu trinken 
geben Unserer Schopfung - dem Vieh 
und den Menschen in gro£er Zahl. 

51. Wir haben es (<las Wasser) unter ih
nen verteilt, damit sie ermahnt waren, 
allein die meisten Menschen lehnen al
les ab, nur nicht den Unglauben. 

52. Hatten Wir es gewollt, Wir hatten 
gewiss in jeder Stadt einen Warner er
wecken konnen. 

53. So gehorche nicht den Unglau
bigen, sondern eifere mit ihm (dem 
Qur' an) wider sie in gro£em Eifer. 
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54. Er ist es, der den beiden Gewassern 
freien Lauf gelassen hat zu flie£en, <las 
eine wohlschmeckend, sti£, und <las an
dere salzig, bitter; und zwischen ihnen 
hat Er eine Schranke gemacht und eine 
Scheidewand. 

55. Und Er ist es, der den Menschen aus 
Wasser erschaffen hat und ihm Bluts
verwandtschaft und Schwagerschaft 
gab; allmachtig ist dein Herr. 

56. Dennoch verehren sie statt Allah 
<las, was ihnen weder ntitzen noch 
schaden kann. Der Unglaubige ist ein 
Helfer wider seinen Herrn. 

57. Und Wir haben dich nur als Bringer 
froher Botschaft und als Warner ge
sandt. 

58. Sprich: ,,Ich verlange von euch kei
nen Lohn dafur, nur class jeder, der will, 
den Weg zu seinem Herrn einschlagen 
mag."231 

59. Und vertraue auf den Lebendigen, 
der nicht stirbt, und rtihme Seine Herr
lichkeit in Lobpreisung. Er ist der Sun
den Seiner Diener zur Gentige kundig. 

60. Er, der die Himmel und die Erde 
und was zwischen beiden ist in sechs 
Zeiten erschuf; dann setzte Er Sich auf 
den Thron. Der Gnadenreiche: Erkundi
ge dich nach Ihm bei einem, der Kennt
nis hat. 

61. Und wenn zu ihnen gesprochen 
wird: ,,Fallet nieder vor dem Gnaden
reichen", sagen sie: ,,Und was ist der 
Gnadenreiche? Sollen wir niederfallen 

19. Tei! 

231 Aus diesem Vers wird deutlich, class Zwangsbekehrungen unter Androhung von Gewalt dem Islam 
fremd sind. Der Islam garantiert die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Gott hat dem Heiligen Prophe
ten MuhammadsAw geboten, class sein Lohn allein darin besteht, class jemand seine Verkundigung aus 
freien Stilcken annimmt; dementsprechend verlangt der Verkunder des Islam keinen Lohn fur seine 
Bemilhungen. 
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vor irgendetwas, <las du uns gebietest?" 
Und es vermehrt nur ihren Widerwil
len. 

62. Segensreich ist Er, der Burgen im 
Himmel gemacht hat und eine Lampe 
dort hinein gestellt und einen leuch
tenden Mond. 

63. Und Er ist es, er die Nacht und den 
Tag gemacht hat, einander folgend, fur 
einen, der eingedenk oder dankbar sein 
mochte. 

64. Die Diener des Gnadenreichen 
sind diejenigen, die in wtirdiger Weise 
auf Erden wandeln, und wenn die Un
wissenden sie anreden, sprechen sie: 
,,Frieden"; 

65. und die Nacht vor ihrem Herrn 
hinbringen, sich niederwerfend und 
stehend, 

66. und die sprechen: ,,Unser Herr, 
wende ab von uns die Strafe der Holle; 
denn wahrlich, ihre Strafe ist langwah
rende Pein. 

67. Sie ist ftirwahr schlimm als Ruhe
statt und als Aufenthalt." 

68. Und die, wenn sie Geld ausgeben, 
weder verschwenderisch noch geizig 
sind, sondern ma£voll dazwischen, 

69. und die, welche keinen anderen 
Gott anrufen neben Allah noch <las 
Leben toten, <las Allah unverletzlich 
gemacht hat, es sei denn nach Recht, 
noch Ehebruch begehen - und wer <las 
tut, der soll Strafe erleiden. 

70. Verdoppelt soll ihm die Strafe wer
den am Tage der Auferstehung, under 
soll darin bleiben in Schmach, 

460 

19. Tei! 



Sure 25 AL-FURQAN 

71. au£er denen, die bereuen und glau
ben und gute Werke tun, denn deren 
bose Taten wird Allah in gute umwan
deln; Allah ist ja allverzeihend, barm
herzig; 

72. und wer bereut und Gutes tut, der 
wendet sich in wahrhafter Reue Allah 
zu. 

73. Und diejenigen, die nicht Falsches 
bezeugen, und wenn sie an etwas Eit
lem vortibergehen, mit Wtirde gehen 
sie vortiber. 

74. Und diejenigen, die, wenn sie mit 
den Zeichen ihres Herrn ermahnt wer
den, nicht taub und blind dartiber nie
derfallen, 

75. und diejenigen, welche sprechen: 
,,Unser Herr, gewahre uns an unseren 
Frauen und Kindern Augentrost und 
mache uns zu einem Vorbild fur die 
Rechtschaffenen": 

76. Sie alle werden belohnt werden mit 
hohen Statten (im Paradies), weil sie 
standhaft waren, und Gru£ und Frie
den werden sie dort empfangen, 

77. ewig darin verweilend: Herrlich ist 
es als Ruhestatt und als Aufenthalt. 

78. Sprich: ,,Was ktimmert Sich mein 
Herr um euch, wenn ihr nicht (zu Ihm) 
betet? Ihr habt ja geleugnet und <las 
wird (euch) nun anhaften." 
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11 Ruku'at ,,Die Dichter", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Tci-Sfn-Mfm: 232 Der Reinigende, der 
Erhorende, der Erhabene. 

3. Das sind die Verse des deutlichen 
Buches. 

4. Vielleicht gramst du dich noch zu 
Tode dartiber, class sie nicht glauben. 

5. Wenn Wir wollen, Wir konnen ihnen 
ein Zeichen vom Himmel niedersen
den, sodass ihre Nacken sich demtitig 
davor beugen. 

6. Aber nie kommt ihnen eine neue 
Ermahnung von dem Gnadenreichen, 
ohne class sie sich davon abkehren. 

7. Sie haben tatsachlich (die Ermah
nung) verworfen; bald aber wird Kun
de zu ihnen kommen von dem, was sie 
verspotteten. 

8. Haben sie nicht die Erde betrachtet 
- wieviel Wir auf ihr wachsen lie£en 
von jeglicher trefflichen Art? 

9. Darin ist ftirwahr ein Zeichen; je
doch die meisten von ihnen glauben 
nicht. 

10. Und dein Herr, Er ist wahrlich der 
Allmachtige, der Barmherzige. 

11. Und (gedenke der Zeit) da dein 
Herr Mose rief: ,,Geh zu dem Volk der 
Frevler, 

12. dem Volke Pharaos. Wollen sie 
denn nicht gottesftirchtig sein?" 

232 Siehe Glossar unter Muqatta'at. 
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13. Er sprach: ,,Mein Herr, ich ftirchte, 
sie werden mich einen Ltigner schelten; 

14. und meine Brust ist beengt und 
meine Zunge ist nicht beredt; betraue 
darum (auch) Aaron damit. 

15. Auch haben sie eine Schuldkla
ge wider mich, so ftirchte ich, class sie 
mich toten wtirden." 

16. Er sprach: ,,Keineswegs! Gehet nur 
beide hin mit Unseren Zeichen. Wir 
sind mit euch; Wir werden horen. 

17. Gehet denn zu Pharao und spre
chet: ,Wir sind die Boten des Herrn der 
Welten. 

18. Lasse die Kinder Israels mit uns zie-
h '" en. 

19. (Pharao) sprach: ,,Haben wir dich 
nicht als Kind unter uns erzogen? Und 
du verweiltest unter uns viele Jahre 
deines Lebens. 

20. Und du begingst jene deine Tat, 
die du begangen hast, und du warst ein 
Undankbarer." 

21. (Mose) sprach: ,,Ich tat es damals, 
als ich unkundig war. 

22. So floh ich von euch, da ich euch 
ftirchtete; <loch (nun) hat mir mein 
Herr Weisheit geschenkt und mich zu 
einem der Gesandten bestimmt. 

23. Und <las ist die Huld, die du mir 
vorhaltst, class du die Kinder Israels ge
knechtet hast." 

24. Pharao sprach: ,,Und was ist der 
Herr der Welten?" 

25. (Mose) sprach: ,,Der Herr der Him
mel und der Erde und <lessen, was 
zwischen den beiden ist, wenn ihr nur 
glauben wolltet." 

26. (Pharao) sprach zu denen um ihn: 
,,Hort ihr nicht?" 
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27. (Mose) sprach: ,,Euer Herr und der 
Herr eurer Vorvater." 

28. (Pharao) sprach: ,,Dieser euer Ge
sandter, der zu euch entsandt wurde, 
ist furwahr ein Wahnsinniger." 

29. (Mose) sprach: ,,Der Herr des Os
tens und des Westens und <lessen, was 
zwischen den beiden ist, wenn ihr es 
nur begreifen wtirdet." 

19. Tei! 

30. (Pharao) sprach: ,,Wenn du einen 
anderen Gott als mich annimmst, so 
werde ich dich ganz gewiss ins Gefang
nis werfen." 

~~ &~~l~~l~Jlj . ,,,, .. ,,,,, .... ~ 

31. (Mose) sprach: ,,Wie! Selbst wenn 
ich dir etwas bringe, <las offenkundig 
ist?" 

32. (Pharao) sprach: ,,So bringe es, 
wenn du die Wahrheit redest!" 

33. Da warf (Mose) seinen Stab hin, 
und siehe, er schien deutlich eine 
Schlange. 

34. Und er zog seine Hand hervor, und 
siehe, sie ward den Zuschauern wei£. 

35. (Pharao) sprach zu den Hauptern 
um ihn: ,,Das ist furwahr ein erfahrener 
Zauberer. 

36. Er mochte euch <lurch seine Zaube
rei aus eurem Lande treiben. Was ratet 
ihr nun an?" 

37. Sie sprachen: ,,Halte ihn und sei
nen Bruder hin und sende Ausrufer in 
die Stadte, 

38. die dir jeden erfahrenen Zauberer 
bringen sollen." 

39. So wurden die Zauberer zur an
beraumten Zeit an einem bestimmten 
Tage versammelt. 

40. Und es wurde zu dem Volk gespro
chen: ,,Wollt ihr euch (auch) versam
meln, 
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41. so class wir den Zauberern folgen ~1_,l~..._,:_.,1~,..~ iiitl~fH:;W 
konnen, wenn sie die Sieger sind?" ~ ,.. 

42. Als die Zauberer kamen, da spra
chen sie zu Pharao: ,,Wird es auch eine 
Belohnung fur uns geben, wenn wir die 
Sieger sind?" 

43. Er sprach: ,,Ja, und dann werdet ihr 
zu den Engsten gehoren." 

44. Mose sprach zu ihnen: ,,Werfet hin, 
was ihr zu werfen habt." 

45. Da warfen sie ihre Stricke und ihre 
Stabe hin und sprachen: ,,Bei Pharaos 
Macht, wir sind es, die sicherlich siegen 
werden." 

46. Dann warf Mose seinen Stab hin, 
und siehe, er verschlang (all) <las, was 
sie vorgetauscht hatten. 233 

47. Da mussten die Zauberer anbetend 
niederfallen. 

48. Sie sprachen: ,,Wir glauben an den 
Herrn der Welten, 

49. den Herrn Mose und Aarons." 

50. (Pharao) sprach: ,,Glaubt ihr an ihn, 
bevor ich es euch erlaube? Er ist sicher 
euer Meister, der euch die Zauberei ge
lehrt hat. Aber bald sollt ihr es erfah
ren. Wahrhaftig, fur den Ungehorsam 
will ich euch Hande und Fti£e abhauen, 
und wahrhaftig, ich will euch alle ans 
Kreuz schlagen." 

51. Sie sprachen: ,,Da ist kein Leid; 
denn zu unserem Herrn werden wir zu
rtickkehren. 

52. Wir hoffen ernstlich, unser Herr 

233 V gl. 7:118. 
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werde uns unsere Stinden vergeben, da 
wir die ersten der Glaubigen sind." 

53. Und Wir offenbarten Mose: ,,Ftihre 
Meine Diener nachts hinweg, denn ihr 
werdet verfolgt werden." 

54. Und Pharao sandte Ausrufer in die 
Stadte (zu sprechen): 

55. ,,Diese sind nur eine kleine Gemein
de, 

56. dennoch haben sie uns erztirnt; 

57. und wir sind eine wachsame Men
ge." 

58. So vertrieben Wir sie aus Garten 
und Quellen, 

59. und Schatzen und ehrenvoller Ru
hestatt. 

60. So (geschah es); und Wir gaben sie 
den Kindern Israels zum Erbe. 

61. Und sie verfolgten sie bei Sonnen
aufgang; 

62. als die beiden Scharen einander an
sichtig wurden, sprachen die Gefahrten 
Mose: ,,Wir werden sicherlich einge
holt." 

63. ,,Keineswegs!", sprach er, ,,mein 
Herr ist mit mir. Er wird mich richtig 
ftihren." 

64. Darauf offenbarten Wir Mose: 
,,Schlage <las Meer mit deinem Stab." 
Und es teilte sich und jeder Teil war 
wie ein gewaltiger Berg, 

65. und Wir lie£en die anderen heran
kommen. 

66. Und Wir erretteten Mose und alle, 
die mit ihm waren. 

67. Dann ertrankten Wir die anderen. 
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68. Hierin ist wahrlich ein Zeichen; 
<loch die meisten von ihnen glauben 
nicht. 

69. Dein Herr aber, Er ist der Allmach
tige, der Barmherzige. 

70. Und trage ihnen die Geschichte Ab
rahams vor, 

71. da er zu seinem Vater und seinem 
Volke sprach: ,,Was betet ihr an?" 

72. Sie sprachen: ,,Wir beten Gotzen an 
und wir sind ihnen stets zugetan." 

73. Er sprach: ,,Horen sie euch, wenn 
ihr (sie) anrufet? 

74. Oder ntitzen sie oder schaden sie 
euch?" 

75. Sie sprachen: ,,Nein, aber wir fan
den unsere Vater bei dem gleichen 
Tun." 

76. Er sprach: ,,Seht ihr denn nicht, 
was ihr da angebetet habt, 

77. ihr und eure Vorvater?" 

78. Sie sind mir feind; nicht so der Herr 
derWelten, 

79. der mich erschaffen hat, und Er ist 
es, der mich richtig ftihrt, 

80. und der mir Speise und Trank gibt. 

81. Und wenn ich krank bin, ist Er es, 
der mich heilt, 

82. und der mich sterben lassen wird 
und mich dann wieder zum Leben zu
rtickbringt, 

83. und der, so hoffe ich, mir meine 
Fehler verzeihen wird am Tage des Ge
richts. 

84. Mein Herr, schenke mir Weisheit 
und ftige mich zu den Rechtschaffenen; 
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85. und gib mir einen bleibenden Ruf 
bei den ktinftigen Geschlechtern. 

86. Und mache mich zu einem der Er
ben des Gartens der Gltickseligkeit; 

87. und vergib meinem Vater; denn er 
war einer der Irrenden; 

88. und tiberlasse mich nicht der Schan
de an dem Tage, da (die Menschen) auf
erweckt werden, 

89. dem Tage, da weder Besitz noch 
Sohne ntitzen, 

90. sondern nur der (gerettet wer
den wird), der ein heiles Herz zu Allah 
bringt." 

91. Und <las Paradies wird den Recht
schaffenen nahe gebracht werden, 

92. und die Holle wird sichtbar gemacht 
werden den Irrenden. 

93. Und es wird zu ihnen gesprochen 
werden: ,,Wo ist nun <las, was ihr anzu
beten pflegtet 

94. statt Allah? Konnen sie euch helfen 
oder sich helfen?" 

95. Dann werden sie kopfuber hinein
gesttirzt werden, sie und die Irrenden, 

96. und Iblis' Scharen, allesamt. 

97. Sie werden sprechen, indes sie mit
einander darinnen hadern: 

98. ,,Bei Allah, wir waren in offenkun
digem Irrtum, 

99. als wir euch dem Herrn der Welten 
gleichsetzten. 

100. Und es waren nur die Schuldigen, 
die uns irrefuhrten. 

101. Und nun haben wir keine Ftirspre
cher 
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102. noch einen liebenden Freund. 

103. Gabe es <loch fur uns eine Rtick
kehr (in die Welt), waren wir unter den 
Glaubigen!" 

104. Hierin ist wahrlich ein Zeichen, 
jedoch die meisten von ihnen glauben 
nicht. 

105. Wahrlich, dein Herr, Er ist der All
machtige, der Barmherzige. 

106. Das Volk Noahs verwarf die Ge
sandten, 

107. da ihr Bruder Noah zu ihnen 
sprach: ,,Wollt ihr nicht gottesfurchtig 
sein? 

108. In Wahrheit, ich bin euch ein Ge
sandter, treu der Sendung. 

109. So furchtet Allah und gehorchet 
mir. 

110. Und ich verlange von euch keinen 
Lohn dafur; mein Lohn ist allein beim 
Herrn der Welten. 

111. So furchtet Allah und gehorchet 
. " mir. 

112. Sie sprachen: ,,Sollen wir dir glau
ben, wo es (nur) die Niedrigsten sind, 
die dir folgen?" 

113. Er sprach: ,,Und welche Kenntnis 
habe ich von dem, was sie getan haben? 

114. Ihre Rechenschaft ist einzig mei
nes Herrn Sache, wenn ihr es nur ver
sttindet! 

115. Und ich werde gewiss nicht die 
Glaubigen versto£en. 

116. Ich bin nichts als ein aufklarender 
Warner." 

117. Sie sprachen: ,,Wenn du nicht ab
lassest, o Noah, so wirst du sicherlich 
gesteinigt werden." 
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118. Er sprach: ,,Mein Herr, mein Volk 
hat mich verworfen. 

119. Darum richte entscheidend zwi
schen mir und ihnen; und rette mich 
und die Glaubigen, die mit mir sind." 

120. So erretteten Wir ihn und jene, 
die mit ihm in der beladenen Arche wa
ren. 

121. Dann ertrankten Wir hernach jene, 
die zurtickblieben. 

122. Hierin ist wahrlich ein Zeichen, 
jedoch die meisten von ihnen glauben 
nicht. 

123. Wahrlich, dein Herr, Er ist der All
machtige, der Barmherzige. 

124. Die 'Ad verwarfen die Gesandten, 

125. da ihr Bruder Hild zu ihnen 
sprach: ,,Wollt ihr nicht gottesftirchtig 
sein? 

126. In Wahrheit, ich bin euch ein Ge
sandter, treu der Sendung. 

127. So ftirchtet Allah und gehorchet 
mir. 

128. Und ich verlange von euch keinen 
Lohn daftir; mein Lohn ist allein beim 
Herrn der Welten. 

129. Bauet ihr Denkmaler auf jeder An
hohe, um euch zu vergntigen? 

130. Und errichtet ihr Burgen, als soll
tet ihr lange leben? 

131. Und wenn ihr Hand anlegt, so legt 
sie nicht an auf tyrannische Weise. 

132. So ftirchtet Allah und gehorchet 
mir. 

133. Ja, ftirchtet Den, der euch gehol
fen hat mit dem, was ihr wisset. 
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134. Geholfen hat Er euch mit Vieh 
und Sohnen 

135. und Garten und Quellen. 

136. Wahrlich, ich furchte fur euch die 
Strafe eines schrecklichen Tages." 

137. Sie sprachen: ,,Es ist uns gleich, ob 
du predigst oder ob du nicht predigst. 

138. Dies ist nichts als eine Sitte der 
Altvordern 

139. und wir werden nicht bestraft 
werden." 

140. So verwarfen sie ihn und Wir ver
nichteten sie. Hierin ist wahrlich ein 
Zeichen, jedoch die meisten von ihnen 
glauben nicht. 

141. Wahrlich, dein Herr, Er ist der All
machtige, der Barmherzige. 

142. Die Tamud verwarfen die Gesand
ten, 

143. da ihr Bruder ~ali~ zu ihnen 
sprach: ,,Wollt ihr nicht gottesfurchtig 
sein? 

144. In Wahrheit, ich bin euch ein Ge
sandter, treu der Sendung. 

145. So furchtet Allah und gehorchet 
mir. 

146. Und ich verlange von euch keinen 
Lohn dafur. Mein Lohn ist allein beim 
Herrn der Welten. 

147. Werdet ihr etwa sicher zurtick
bleiben unter den Dingen, die hier sind, 

148. unter Garten und Quellen 

149. und Kornfeldern und Dattelpal
men mit Bltitendolden, die fast bre
chen? 
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150. Und ihr grabt frohlockend Hauser 
in die Berge. 

151. So ftirchtet Allah und gehorchet 
mir. 

152. Und gehorcht nicht dem Gehei£ 
derer, die die Grenzen tibertreten, 

153. die Unordnung auf Erden stiften 
und nichts bessern." 

154. Sie sprachen: ,,Du bist nur der Be
hexten einer; 

155. du bist nichts als ein Mensch wie 
wir. So bringe ein Zeichen, wenn du zu 
den Wahrhaftigen gehorst." 

156. Er sprach: ,,Hier ist eine Kamelstu
te; sie hat (ihre) Trinkzeit und ihr habt 
(eure) Trinkzeit an einem bestimmten 
Tag. 

157. Bertihrt sie nicht mit Bosem, da
mit euch nicht die Strafe eines schreck
lichen Tages ereile." 

158. Sie aber schnitten ihr die Sehnen 
<lurch; und danach wurden sie reuig. 

159. Allein die Strafe ereilte sie. Hier
in ist wahrlich ein Zeichen, jedoch die 
meisten von ihnen glauben nicht. 

160. Wahrlich, dein Herr, Er ist der All
machtige, der Barmherzige. 

161. Das Volk des Lot verwarf die Ge
sandten, 

162. da ihr Bruder Lot zu ihnen sprach: 
,,Wollt ihr nicht gottesftirchtig sein? 

163. In Wahrheit, ich bin euch ein Ge
sandter, treu der Sendung. 

164. So ftirchtet Allah und gehorchet 
mir. 

165. Und ich verlange von euch keinen 
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Lohn dafur. Mein Lohn ist allein beim 
Herrn der Welten. 

166. Naht ihr, unter allen Geschopfen, 
Mannern, 

167. und lasset eure Frauen, die euer 
Herr fur euch geschaffen hat? Nein, ihr 
seid ein Volk, <las die Schranken tiber
schreitet." 

19. Tei! 

168. Sie sprachen: ,,Wenn du nicht ab
lassest, o Lot, so wirst du gewiss der 
Verbannten einer sein." 

9 j;J ~ ~ ~ :6 ;l ~ t,1\J 
;, 

169. Er sprach: ,,Ich verabscheue euer 
Treiben. 

170. Mein Herr, rette mich und die 
Meinen vor dem, was sie tun." 

171. So erretteten Wir ihn und die Sei
nen allesamt, 

172. bis auf eine alte Frau unter denen, 
die zurtickblieben. 

173. Dann vernichteten Wir die ande
ren. 

174. Und Wir lie£en einen Regen auf 
sie niederregnen; und schlimm war der 
Regen den Gewarnten. 

175. Hierin ist wahrlich ein Zeichen, 
jedoch die meisten von ihnen glauben 
nicht. 

176. Wahrlich, dein Herr, Er ist der All
machtige, der Barmherzige. 

177. Das Volk vom Walde verwarf die 
Gesandten, 

178. da Su'aib zu ihnen sprach: ,,Wollt 
ihr nicht gottesfurchtig sein? 

179. In Wahrheit, ich bin euch ein Ge
sandter, treu der Sendung. 

180. So furchtet Allah und gehorchet 
mir. 
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181. Und ich verlange von euch keinen 
Lohn dafur. Mein Lohn ist allein beim 
Herrn der Welten. 

182. Gebt volles Ma£ und gehoret nicht 
zu denen, die weniger geben; 

183. und wagt mit rechter Waage. 

184. Und vermindert den Menschen 
nicht ihr Gut und handelt nicht ver
derbt im Lande, Unheil anrichtend. 

185. Und furchtet Den, der euch er
schuf und die fruheren Geschlechter." 

186. Sie sprachen: ,,Du bist nur der Be
hexten einer. 

187. Und du bist nichts als ein Mensch 
wie wir, und wir halten dich fur einen 
Lugner. 

188. So lasse ein Stuck Wolke auf uns 
niederfallen, wenn du zu den Wahrhaf
tigen gehorst." 

189. Er sprach: ,,Mein Herr wei£ am 
besten, was ihr tut." 

190. Und sie erklarten ihn zu einem 
Ltigner. So ereilte sie die Strafe des Ta
ges des uberschattenden Dusters. Das 
war furwahr die Strafe eines schreck
lichen Tages. 

191. Hierin ist wahrlich ein Zeichen, 
jedoch die meisten von ihnen glauben 
nicht. 

192. Wahrlich, dein Herr, Er ist der All
machtige, der Barmherzige. 

193. Siehe, dies ist eine Offenbarung 
vom Herrn derWelten. 

194. Der Geist, der die Treue hutet, ist 
mit ihm (dem Qur'an) hinabgestiegen 
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195. auf dein Herz, class du einer der 
Warner seiest, 

196. in deutlicher arabischer Sprache. 

197. Und ganz gewiss ist er in den 
Schriften der Frtiheren (erwahnt). 

198. Ist es ihnen denn nicht ein Zei
chen, class die Kundigen unter den Kin -
dern Israels ihn kennen? 

199. Und hatten Wir ihn zu einem 
Nichtaraber hinabgesandt, 

200. und er hatte ihn ihnen vorge
lesen, sie wtirden nie an ihn geglaubt 
haben. 

201. So haben Wir ihn einziehen lassen 
in die Herzen der Sunder; 

202. sie werden nicht an ihn glauben, 
bis sie die schmerzliche Strafe erschau
en; 

203. <loch sie wird tiber sie kommen 
unversehens, ohne class sie es merken; 

204. dann werden sie sprechen: ,,Wird 
uns Frist gewahrt werden?" 

205. Ist es denn Unsere Strafe, die sie 
beschleunigen wollen? 

206. Siehst du es nicht? Wenn Wir sie 
jahrelang genie£en lassen, 

207. dann aber kommt zu ihnen <las, 
was ihnen angedroht wurde, 

208. nichts ntitzt ihnen dann all <las, 
was sie genie£en durften. 

209. Und nie zerstorten Wir eine Stadt, 
ohne class sie Warner gehabt hatte 

210. zur Ermahnung; und nie sind Wir 
ungerecht. 

211. Die Teufel haben ihn nicht herab
gebracht, 
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212. noch schickt es sich fur sie, noch 
vermogen sie es; 

213. denn sie sind ausgeschlossen vom 
Horen. 

214. Rufe daher keinen anderen Gott 
an neben Allah, damit du nicht zu de
nen gehorst, die bestraft werden. 

215. Und warne deine nachsten Ver
wandten, 

216. und nimm die Glaubigen, die dir 
folgen, unter deine Fittiche. 

217. Sind sie dir dann aber ungehor
sam, so sprich: ,,Ich bin schuldlos an 
dem, was ihr tut." 

218. Und vertraue auf den Allmachti
gen, den Barmherzigen, 

219. Der dich sieht, wenn du dastehst 
(im Gebet), 

220. und deine Bewegungen inmitten 
derer, die sich (vor Ihm) niederwerfen; 

221. denn Er ist der Allhorende, der 
Allwissende. 

222. Soll Ich euch verktinden, auf wen 
die Teufel herniederfahren? 

223. Sie fahren hernieder auf jeden ge
wohnheitsma£igen Ltigner und Sunder. 

224. Sie sind ganz Ohr, und die meisten 
von ihnen sind Ltigner. 

225. Und die Dichter - es sind die Ir
renden, die ihnen folgen. 

226. Hast du nicht gesehen, wie sie ver
wirrt in jedem Tal umherwandern, 

227. und wie sie reden, was sie nicht 
tun? 

228. Die ausgenommen, die glauben 
und gute Werke verrichten und Allahs 
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haufig gedenken und sich (nur) ver
teidigen, nachdem ihnen Unbill wi
derfuhr. Und die Frevler werden bald 
erfahren, zu welchem Ort sie zurtick
kehren werden. 
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7 Ruku'at ,,Die Ameisen", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Tii-Sfn: 234 Der Reinigende, der Erho
rende. Dies sind Verse des Qur' an und 
eines deutlichen Buches, 

3. eine Ftihrung und frohe Botschaft 
denen, die glauben, 

4. die <las Gebet verrichten und die Za
kat zahlen und fest auf <las Jenseits ver
trauen. 

5. Die aber nicht an <las Jenseits glau
ben - Wir haben ihnen ihre Werke 
schon erscheinen lassen; so wandern 
sie nur in Verwirrung. 

6. Das sind die, auf die eine schlimme 
Strafe wartet, und sie allein sind es, die 
im Jenseits die gro£ten Verlierer sein 
werden. 

7. Wahrlich, du empfangst den Qur'an 
von einem Allweisen, Allwissenden. 

8. (Denke daran) da Mose zu den Sei
nen sprach: ,,Ich gewahre ein Feuer. 235 

Ich will euch von dort Kunde bringen 
oder ich will euch eine Flamme brin
gen, eine leuchtende Fackel, auf class 
ihr euch warmen moget." 

9. Und da er zu ihm kam, wurde er an
gerufen: ,,Gesegnet soll sein, wer im 
Feuer ist und wer darum herum ist; 
und gepriesen sei Allah, der Herr der 
Welten! 

234 Siehe Glossar unter Muqatta'at. 

19. Tei! 

94 Verse 

235 Das Feuer ist eine Metapher fur die gottliche Offenbarung, zu deren Weitergabe der Prophet MoseAs 
in einer Vision berufen wird. 
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10. 0 Mose, Ich bin Allah, der Allmach
tige, der Allweise. 

11. Wirf deinen Stab hin." Doch da 
er ihn sich regen sah, als ware er eine 
Schlange, da wandte er sich zur Flucht 
und schaute nicht zurtick. ,,0 Mose, 
furchte dich nicht. Wahrlich, Ich - in 
Meiner Gegenwart brauchen die Ge
sandten keine Furcht zu hegen; 

12. wer aber Unrecht tut und dann Gu
tes an Stelle des Bosen setzt, dann fur
wahr, Ich bin allverzeihend, barmher
zig. 

13. Und stecke deine Hand in deinen 
Halsausschnitt; sie wird wei£ hervor
kommen ohne ein Dbel - (eines) der 
neun Zeichen fur Pharao und sein Volk, 
denn sie sind ein frevelndes Volk." 

14. Doch als Unsere erleuchtenden 
Zeichen zu ihnen kamen, sprachen sie: 
,,Das ist offenkundige Zauberei." 

15. Und sie verwarfen sie in Ungerech
tigkeit und Hochmut, wahrend ihre 
Seelen <loch von ihnen tiberzeugt wa
ren. Sieh nun, wie <las Ende derer war, 
die verderbt handelten! 

16. Und Wir gaben David und Salomo 
Wissen und sie sprachen: ,,Aller Preis 
gebtihrt Allah, der uns erhoht hat tiber 
viele Seiner glaubigen Diener." 

17. Salomo wurde Davids Erbe, under 
sprach: ,,0 ihr Menschen, der Vogel 236 

Sprache ist uns gelehrt worden; und al
les wurde uns beschert. Das ist furwahr 
die offenbare Huld." 

19. Tei! 

236 Vogel stehen fur mit geistigen Fiihigkeiten ausgestattete, rechtschaffene, gottesfurchtige Menschen, 
die sich leicht zum Himmel aufschwingen konnen. (V gl. auch 3:50) 
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18. Und versammelt wurden dort 
vor Salomo <lessen Heerscharen der 
Dschinn und Menschen und Vogel, und 
sie waren in geschlossene Abteilungen 
geordnet, 

19. bis dann, als sie zum Tale an

Nam/ 237 kamen, eine Frau der an-Naml 

sprach: ,,0 ihr an-Naml, geht hinein in 
eure Wohnungen, damit nicht Salomo 
und seine Heerscharen euch zertreten, 
ohne class sie es merken." 

20. Da lachelte er heiter tiber ihre Wor
te und sprach: ,,Mein Herr, gib mir ein, 
dankbar zu sein fur Deine Gnade, die 
Du mir und meinen Eltern gewahrt 
hast, und Gutes zu tun, <las Dir wohlge
fallig sei, und nimm mich <lurch Deine 
Barmherzigkeit unter Deine rechtschaf
fenen Diener auf." 

21. Und er musterte die Vogel und 
sprach: ,,Wie kommt es, class ich den 
Hudhud nicht sehe? Ist er unter den Ab
wesenden? 

22. Ich will ihn gewisslich strafen mit 
strenger Strafe oder ich will ihn toten, 
es sei denn, er bringt mir einen trifti
gen Grund vor." 

23. Und er saumte nicht lange (bis class 
Hudhud kam) und sprach: ,,Ich habe er
fasst, was du nicht erfasst hast; und ich 
bin aus Saba) zu dir gekommen mit si
cherer Kunde. 

24. Ich fand eine Frau tiber sie herr
schen und ihr ist alles beschert worden 
und sie hat einen machtigen Thron. 

25. Ich fand sie und ihr Volk die Sonne 
anbeten statt Allah; und Satan hat ih-

237 Siehe Glossar unter an-Nam!. 
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nen ihre Werke ausgeschmtickt und hat 
sie abgehalten von dem Weg, sodass sie 
dem Weg nicht folgen; 

26. (und Satan hat sie aufgewiegelt) 
Allah nicht zu verehren, der ans Licht 
bringt, was verborgen ist in den Him
meln und auf Erden, und der wei£, was 
ihr verhehlt und was ihr offenbart." 

27. Allah! Niemand ist anbetungswtir
dig au£er Ihm, dem Herrn des erhabe
nen Throns. 

28. (Salomo) sprach: ,,Wir werden se
hen, ob du die Wahrheit gesprochen 
hast oder ob du ein Ltigner bist. 

29. Geh mit diesem Briefe von mir und 
lege ihn vor sie hin; dann ziehe dich 
von ihnen zurtick und schau, was sie 
erwidern." 

30. (Die Konigin) sprach: ,,Ihr Haupter, 
ein ehrenvoller Brief ist mir tiberbracht 
worden. 

31. Er ist von Salomo und er ist: ,Im 
Namen Allahs, des Gnadigen, des Barm
herzigen. 

32. Seid nicht tiberheblich gegen mich, 
sondern kommet zu mir in Ergeben
heit."' 

33. Sie sprach: ,,0 ihr Haupter, ratet 
mir in meiner Sache. Ich entscheide 
keine Angelegenheit, solange ihr nicht 
zugegen seid." 

34. Sie antworteten: ,,Wir besitzen 
Kraft und besitzen starke Kriegsmacht, 
aber dir obliegt der Befehl; sieh nun zu, 
was du befehlen willst." 

35. Sie sprach: ,,Ftirwahr, wenn Konige 
in ein Land eindringen, verwtisten sie 
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es und machen die Hochsten unter sei
nen Bewohnern zu den Niedrigsten. So 
verfahren sie. 

36. Ich aber will ihnen ein Geschenk 
schicken und will abwarten, was die 
Boten zurtickbringen." 

37. Als nun (ihr Botschafter) zu Salo
mo kam, sprach (dieser): ,,Schtittet ihr 
Reichttimer tiber mich aus? Jedoch was 
Allah mir gegeben hat, ist besser als 
<las, was Er euch gegeben. Nein, ihr seid 
es, die sich ihrer Gabe freuen. 

38. Kehre zu ihnen zurtick, denn wir 
werden ganz gewiss mit Heerscharen 
zu ihnen kommen, gegen die sie keine 
Macht haben werden, und wir werden 
sie von dort austreiben in Schmach und 
sie werden sich gedemtitigt fuhlen." 

39. Er sprach: ,,0 ihr Haupter, wer von 
euch bringt mir ihren Thron, bevor sie 
zu mir kommen in Ergebenheit?" 

40. Da sprach ein Kraftvoller unter 
den Dschinn:238 ,,Ich will ihn dir brin
gen, ehe du dich von deinem Feldlager 
erhebst; wahrlich, ich habe die Starke 
dazu und bin vertrauenswtirdig." 

41. Da sprach einer, der Kenntnis von 
der Schrift hatte: ,,Ich bringe ihn dir, 
ehe dein Blick zu dir zurtickkehrt." Und 
da er ihn vor sich stehen sah, sprach 
er: ,,Dies ist <lurch die Gnade meines 
Herrn, class Er mich prtifen moge, ob 
ich dankbar oder undankbar bin. Und 
wer dankbar ist, der ist dankbar zum 
Heil seiner eigenen Seele; wer aber un
dankbar ist - siehe, mein Herr ist Sich 
Selbst gentigend, freigebig." 

19. Tei! 

238 Mit ,,Kraftvoller unter den Dschinn" ist das Oberhaupt eines in den Bergen lebenden Volkes ge
meint. 

482 



Sure 27 AN-NAML 19. Tei! 

42. Er sprach: ,,Lasst ihr ihren Thron 
gering erscheinen; 239 wir wollen se
hen, ob sie dem rechten Weg folgt oder 
ob sie zu denen gehort, die nicht dem 
rechten Wege folgen." 

43. Als sie kam, da wurde gesprochen: 
,,Ist dein Thron wie dieser?" Sie ant
wortete: ,,Es ist, als ware er ein und 
derselbe. Und uns wurde schon vordem 
Kenntnis verliehen und wir hatten uns 
bereits ergeben." 

44. Und er hielt sie ab von dem, was sie 
statt Allah zu verehren pflegte, denn 
sie gehorte zu einem unglaubigen Volk. 

45. Es wurde zu ihr gesprochen: ,,Tritt 
ein in den Palast." Und da sie ihn sah, 
hielt sie ihn fur einen Wasserspiegel 
und entblo£te ihre Unterschenkel. (Sa
lomo) sprach: ,,Es ist ein Palast, getafelt 
und gepflastert mit geglattetem Glas." 
Sie sprach: ,,Mein Herr, ich habe ftir
wahr wider meine eigene Seele gestin
digt; und ich ergebe mich, mit Salomo, 
Allah, dem Herrn der Welten." 

46. Wir entsandten zu den Tamud ih
ren Bruder ~ali~ (der sprach): ,,Vereh
ret Allah!" Doch siehe, sie wurden zwei 
Parteien, die miteinander stritten. 

47. Er sprach: ,,0 mein Volk, weshalb 
wollt ihr lieber <las Bose beschleunigt 
sehen als <las Gute? Warum bittet ihr 
nicht Allah um Verzeihung, damit euch 
Barmherzigkeit zuteil werde?" 

48. Sie sprachen: ,,Wir ahnen Bases 
von dir und von denen, die mit dir 
sind." Er sprach: ,,Euer Unheil ist be
reits bei Allah. Nein, ihr seid ein Volk, 
<las geprtift wird." 

~~~T ~ j.~ ~Jl 1;1 ::__;T .lilj 
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239 Salomo lieJs einen Thron anfertigen, der an Pracht jenen der Konigin Saba' weit in den Schatten 
stellte. 
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49. Und es waren in der Stadt neun 
Leute, die Unheil im Lande stifteten, 
und sie wollten sich nicht bessern. 

50. Sie sprachen: ,,Schworet einander 
bei Allah zu, class wir gewisslich ihn 
(~ali~) und seine Angehorigen nachts 
tiberfallen wollen, und dann wollen wir 
zu seinem Hinterlassenen sagen: ,Wir 
waren nicht Zeugen beim Untergang 
seiner Familie, und wir reden bestimmt 
die Wahrheit."' 

51. Sie schmiedeten einen Plan, auch 
Wir schmiedeten einen Plan, aber sie 
gewahrten es nicht. 

52. Sieh nun, wie der Ausgang ihres 
Planes war, denn Wir vernichteten sie 
und all ihr Volk ganz und gar. 

53. Und dort sind ihre Hauser, verfal
len ob ihres Frevelns. Hierin ist wahr
lich ein Zeichen fur Leute, die wissen, 

54. und Wir erretteten jene, die glaub
ten und gottesftirchtig waren. 

55. Und (gedenke) Lots, da er zu sei
nem Volke sprach: ,,Wollt ihr geflis
sentlich Schandlichkeit begehen? 

56. Wollt ihr euch wirklich Mannern 
in Begierde nahern statt Frauen? Nein, 
ihr seid ein unwissendes Volk." 

57. Doch die Antwort seines Volkes war 
nur, class sie sprachen: ,,Treibet Lots Fa
milie hinaus aus eurer Stadt; denn sie 
sind Leute, die rein sein mochten." 

58. Also erretteten Wir ihn und die Sei
nen, bis auf seine Frau; sie lie£en Wir 
unter denen sein, die zurtickblieben. 
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59. Und Wir lie£en einen Regen auf sie 
niederregnen; und schlimm war der 
Regen den Gewarnten. 

60. Sprich: ,,Aller Preis gebtihrt Allah, 
und Frieden sei tiber jenen von Seinen 
Dienern, die Er auserwahlt hat. Ist Allah 
besser oder <las, was sie anbeten?" 

61. Wer hat denn Himmel und Erde ge
schaffen, und wer sendet Wasser fur 
euch vom Himmel nieder, <lurch <las 
Wir Garten, in Schonheit prangend, 
sprie£en lassen? Ihr vermochtet nicht, 
ihre Baume sprie£en zu lassen. Ist wohl 
ein Gott neben Allah? Nein, sie sind ein 
Volk, <las Gotter neben Gott stellt. 

62. Wer hat denn die Erde zu einer Ru
hestatt gemacht und Fltisse <lurch ihre 
Mitte geftihrt und feste Berge auf ihr 
errichtet und eine Schranke zwischen 
die beiden Meere gesetzt? Ist wohl ein 
Gott neben Allah? Nein, die meisten 
von ihnen wissen es nicht. 

63. Wer antwortet denn dem Bedrang
ten, wenn er Ihn anruft, und nimmt <las 
Dbel hinweg und macht euch zu Nach
folgern auf Erden? Ist wohl ein Gott 
neben Allah? Gering ist, wessen ihr ge
denkt. 

64. Wer leitet euch in den Finsternis
sen zu Land und Meer, und wer sendet 
die Winde als Boten froher Botschaft 
Seiner Barmherzigkeit voraus? Ist wohl 
ein Gott neben Allah? Hocherhaben ist 
Allah tiber <las, was sie anbeten. 

20. Tei! 

65. Wer ruft denn Schopfung hervor 
und lasst sie dann wieder erstehen, 
und wer versorgt euch vom Himmel 
und von der Erde? Ist wohl ein Gott 
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neben Allah? Sprich: ,,Bringt euren Be- __;4-jl..ii .. ~. \-",.1~ l~ J. .d t,\ ~~~Ji i 
weis herbei, wenn ihr wahrhaftig seid." J. .J U-' ;.- C-

66. Sprich: ,,Niemand in den Himmeln 
und auf Erden kennt <las Ungesehene 
au£er Allah; und sie wissen nicht, wann 
sie auferweckt werden." 

67. Nein, ihr Wissen tiber <las Jenseits 
hat ganzlich versagt; nein, sie sind im 
Zweifel dartiber; nein, sie sind ihm ge
gentiber blind. 

68. Und jene, die unglaubig sind, sa
gen: ,,Wie! Wenn wir und unsere Vater 
Staub geworden sind, sollen wir dann 
wirklich wieder hervorgebracht wer
den? 

69. Verhei£en wurde uns dies zuvor -
uns und unseren Vatern; dies sind ja 
nur Fabeln der Alten." 

70. Sprich: ,,Reiset umher auf der Erde 
und seht, wie der Ausgang der Stindi
gen war!" 

71. Betrtibe dich nicht um sie noch sei 
bedrangt ob <lessen, was sie an Ranken 
schmieden. 

72. Und sie sagen: ,,Wann wird diese 
Verhei£ung (erfullt werden), wenn ihr 
die Wahrheit redet?" 

73. Sprich: ,,Vielleicht ist ein Teil von 
dem, was ihr beschleunigen mochtet, 
schon nahe an euch herangekommen." 

74. Und furwahr, dein Herr ist huld
reich gegen die Menschen, <loch die 
meisten von ihnen sind nicht dankbar. 

75. Und dein Herr kennt wohl, was ihre 
Herzen verhehlen und was sie offen
kund tun. 

~jj~w~~ :-J~joJj 
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76. Und nichts Verborgenes ist im 
Himmel oder auf Erden, <las nicht in 
einem deutlichen Buch sttinde. 

77. Wahrlich, dieser Qur'an erklart den 
Kindern Israels <las meiste von dem, 
wortiber sie uneins sind. 

78. Und er ist furwahr eine Ftihrung 
und eine Barmherzigkeit fur die Glau
bigen. 

79. Dein Herr wird zwischen ihnen 
entscheiden <lurch Seinen Spruch und 
Er ist der Allmachtige, der Allwissende. 

80. Vertraue also auf Allah, denn du 
ruhst in lauterer Wahrheit. 

20. Tei! 

e~I ,., ,., 
81. Du kannst die Toten nicht horend 
machen noch kannst du bewirken, class 
die Tauben den Anruf horen, wenn sie 
den Rticken kehren; 

~I~~ ~1VjJ_jjl~~ ~1v~1 
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82. noch kannst du die Blinden aus ih
rer Verirrung leiten. Du kannst nur die 
horend machen, die an Unsere Zeichen 
glauben und die sich ergeben. 

83. Und wenn der Spruch gegen sie 
fallt, 240 dann werden Wir fur sie einen 
Keim 241 aus der Erde hervorbringen, 
der sie stechen soll, weil die Menschen 
an Unsere Zeichen nicht glaubten. 

84. Und gedenke des Tages, da Wir aus 
jedem Volke eine Schar derer versam
meln werden, die Unsere Zeichen ver
warfen, und sie sollen in Reih und Glied 
gehalten werden, 

240 D. h. wenn die Prophezeiung ihrer Vernichtung in Erfullung geht. 

241 Hierbei handelt es sich um eine Prophezeiung uber das Auftreten einer Pest in der Endzeit. 
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85. bis, wenn sie kommen, Er sprechen 
wird: ,,Habt ihr Meine Zeichen verwor
fen, obwohl ihr sie nicht mit Wissen 
umfasst habt? Oder was war es, <las ihr 
tatet?" 

86. Und der Spruch wird gegen sie fal
len ob ihres Frevelns und sie werden 
nicht reden. 

87. Haben sie denn nicht gesehen, class 
Wir die Nacht geschaffen haben, damit 
sie darin ruhen mogen, und den Tag 
zum Sehen? Hierin sind wahrlich Zei
chen fur Leute, die glauben. 

88. Und an dem Tage, wenn in die Po
saune gesto£en wird, dann wird, wer 
in den Himmeln und wer auf Erden ist, 
mit Schrecken geschlagen werden, aus
genommen der, den Allah will. Und alle 
sollen demtitig zu Ihm kommen. 

89. Und du siehst die Berge, die du fest 
gegrtindet glaubst, <loch sie bewegen 242 

sich wie die Bewegung der Wolken: <las 
Wirken Allahs, der alles vollendet hat. 
Wahrlich, Er wei£ wohl, was ihr tut. 

90. Wer Gutes vollbringt, dem wird 
Besseres als <las; und sie werden sicher 
sein vor Schrecken an jenem Tage. 

91. Und die Schlechtes vollbringen, de
ren Anfuhrer sollen ins Feuer gesttirzt 
werden: ,,Euch ist gelohnt worden nur 
nach dem, was ihr gewirkt." 

92. (Sprich:) ,,Mir ist nur gehei£en, 
dem Herrn dieser Stadt zu dienen, 
die Er geheiligt hat, und Sein sind alle 
Dinge; und mir ist gehei£en, einer der 

242 Ein Hinweis auf die Tatsache, class die Erde sich bewegt. 
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Gottergebenen zu sein, 

93. und den Qur'an vorzutragen." Wer 
also dem rechten Weg folgt, der folgt 
ihm nur zu seinem eigenen Besten; und 
wer irregeht, so sprich: ,,Ich bin nur 
einer der Warner." 

94. Und sprich: ,,Aller Preis gebtihrt 
Allah; Er wird euch Seine Zeichen zei
gen und ihr werdet sie erkennen." Und 
dein Herr ist nicht unachtsam <lessen, 
was ihrtut. 

489 

20. Tei! 



Sure 28 

9 Ruku'at ,,Die Geschichte", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. ra-Sfn-Mfm:243 Der Reinigende, der 
Erhorende, der Erhabene. 

3. Das sind die Verse des deutlichen 
Buches. 

4. Wir wollen dir ein Stuck aus der Ge
schichte von Mose und Pharao vortra
gen, der Wahrheit gema£, fur Leute, 
die glauben. 

5. Siehe, Pharao betrug sich hochmti
tig im Land und teilte <las Volk darin 
in Gruppen: Einen Teil von ihnen ver
suchte er zu schwachen, indem er ihre 
Sohne erschlug und ihre Frauen leben 
lie£. Ftirwahr, er war einer der Unheil
stifter! 

6. Und Wir wtinschten, denen, die im 
Lande als schwach erachtet worden wa
ren, Huld zu erweisen und sie zu Ftih
rern zu machen und zu Erben einzuset
zen, 

7. und sie festzusetzen im Land und 
Pharao und Haman und ihren Heer
scharen <lurch sie <las zu zeigen, was sie 
befurchteten. 

8. Da offenbarten Wir der Mutter des 
Mose: ,,Sauge ihn; und wenn du fur ihn 
furchtest, so wirf ihn in den Fluss und 
furchte dich nicht und betrtibe dich 
nicht; denn Wir werden ihn dir wieder
geben und ihn zu einem der Gesandten 
machen." 

243 Siehe Glossar unter Muqatta'at. 

490 

20. Tei! 

89 Verse 



Sure 28 

9. Und die Angehorigen Pharaos lasen 
ihn auf, class er ihnen zum Feind und 
zum Kummer wtirde; denn Pharao und 
Haman und ihre Heerscharen waren 
Missetater. 

20. Tei! 

1j~_; ~6~6~_Aj(!t;;:i\.i 

~:i~j~~j6~.Aot~~J 

~~~~6~.A~~l~\Jj 
~ 

10. Eine Frau von Pharaos Familie 
sprach: ,,Eine Augenweide mir und dir! 
Totet ihn nicht. Vielleicht erweist er 
sich ntitzlich fur uns oder wir nehmen 
ihn als Sohn an." Aber sie waren ah
nungslos. 

Jrt:~f~oT~~-:;1~.z~i ~j 

11. Und <las Herz der Mutter des Mose 
wurde leicht. Fast hatte sie dies (Ge
heimnis) offentlich gemacht, hatten 
Wir nicht ihr Herz gestarkt, damit sie 
am Glauben zunehmen mochte. 

12. Sie sprach zu seiner Schwester: 
,,Sptire ihm nach." So beobachtete 
sie ihn von Weitem; und jene ahnten 
nichts. 

13. Und vordem hatten Wir ihm die 
Ammen verboten. Da sprach sie (seine 
Schwester): ,,Soll ich euch einen Haus
halt nennen, wo man ihn fur euch auf
ziehen und ihm wohlgesinnt sein wtir
de ?" 

14. So gaben Wir ihn seiner Mutter 
zurtick, damit ihr Auge gektihlt werde 
und damit sie sich nicht grame und da
mit sie wisse, class Allahs Verhei£ung 
wahr ist. J edoch die meisten von ihnen 
wissen es nicht. 

15. Und als er seine Vollkraft erreicht 
hatte und reif geworden war, verliehen 
Wir ihm Weisheit und Wissen; also be
lohnen Wir jene, die Gutes tun. 

16. Und er betrat die Stadt um eine 
Zeit, da ihre Bewohner in einem Zu
stand von Unachtsamkeit waren; und 
er fand da zwei Manner, die miteinan
der kampften, der eine von seiner eige
nen Partei und der andere von seinen 
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Feinden. Jener, der von seiner Partei 
war, rief ihn zu Hilfe gegen den, der von 
seinen Feinden war. So schlug Mose ihn 
zurtick; <loch es fuhrte zu seinem Tod. 
Er sprach: ,,Das ist ein Werk Satans; er 
ist ein Feind, ein offenbarer Verfuhrer." 

17. Er sprach: ,,Mein Herr, ich habe an 
meiner Seele Unrecht getan, so vergib 
mir." So verzieh Er ihm; denn Er ist der 
Allverzeihende, der Barmherzige. 

18. Er sprach: ,,Mein Herr, da Du mir 
gnadig gewesen bist, will ich nie ein 
Helfer der Sunder sein." 

19. Und der Morgen fand ihn in der 
Stadt, furchtsam, auf der Hut; und sie
he, jener, der ihn tags zuvor zu Hilfe ge
rufen hatte, schrie (wiederum) zu ihm 
um Beistand. Da sprach Mose zu ihm: 
,,Du bist furwahr ein Irregegangener." 

20. Und da er sich entschloss, Hand an 
den Mann zu legen, der ihrer beider 
Feind war, sprach er: ,,0 Mose, willst 
du mich toten, wie du gestern einen 
Menschen getotet hast? Du suchst nur 
ein Tyrann im Land zu werden und du 
willst nicht ein Friedensstifter sein." 

21. Da kam ein Mann von dem au£ers
ten Ende der Stadt gelaufen. Er sprach: 
,,0 Mose, die Haupter beraten sich ge
gen dich, um dich zu toten. Darum ma
che dich fort, ich bin dir ein aufrichti
ger Freund." 

22. Da ginger hinaus von dort, furcht
sam, auf der Hut. Er sprach: ,,Mein Herr, 
rette mich vor dem ruchlosen Volk." 
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23. Und als er sein Antlitz gegen Midi
an wandte, sprach er: ,,Ich hoffe, mein 
Herr wird mich auf den rechten Weg 
leiten." 

24. Als er zum Wasser von Midian kam, 
fand er dort eine Schar von Leuten, die 
(ihr Vieh) trankten. Und neben ihnen 
fand er zwei Frauen, die (ihr Vieh) zu
rtickhielten. Er sprach: ,,Was ist mit 
euch?" Sie antworteten: ,,Wir konnen 
(unser Vieh) nicht eher tranken, als bis 
die Hirten (ihre Herden) fortgetrieben 
haben, und unser Vater ist ein Greis, 
hochbetagt." 

25. Da trankte er (ihre Herden) fur sie. 
Dann zog er sich in den Schatten zu
rtick und sprach: ,,Mein Herr, ich bin all 
des Guten bedtirftig, was Du auf mich 
herabsenden magst." 

20. Tei! 

26. Und eine der beiden kam scham
haft zu ihm gegangen. Sie sprach: 
,,Mein Vater ruft dich, damit er dir 
Lohn geben kann dafur, class du (unser 
Vieh) fur uns getrankt hast." Als er nun 
zu ihm kam und ihm seine Geschich
te erzahlte, sprach er: ,,Ftirchte dich 
nicht; du bist dem ruchlosen Volk ent
ronnen." 
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27. Da sprach eine der beiden: ,,0 mein 
Vater, stelle ihn ein; denn der beste 
Mann, den du einstellen kannst, ist ei
ner, der stark ist, ehrlich." 

28. Er sprach: ,,Ich will dir eine von 
diesen meinen zwei Tochtern zur Frau 
geben unter der Bedingung, class du 
dich mir auf acht J ahre zum Dienst ver
pflichtest. Willst du dann zehn (Jahre) 
vollmachen, so steht es dir frei. Ich 
mochte aber nicht hart sein zu dir; du 
wirst mich, so Allah will, als einen der 
Rechtschaffenen finden." 
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29. Er sprach: ,,Das sei zwischen mir 
und dir. Welche der beiden Fristen ich 
auch erfulle, es soll mich kein Vorwurf 
treffen; und Allah ist Zeuge <lessen, was 
wir sagen." 

30. Als Mose nun die Frist erfullt hat
te und mit seinen Angehorigen reiste, 
gewahrte er in der Richtung des Ber
ges ein Feuer. Er sprach zu den Seinen: 
,,Bleibt zurtick, ich gewahre ein Feuer; 
vielleicht kann ich euch eine Kunde da
von bringen oder eine Fackel vom Feu
er, sodass ihr euch warmen konnt." 

31. Und als er zu ihm kam, da wurde 
er angerufen von der gesegneten Seite 
des Tales, aus dem Baume, am gesegne
ten Ort: ,,0 Mose, wahrlich Ich, Ich bin 
Allah, der Herr der Welten. 

32. Wirf deinen Stab hin." Als er ihn 
sich regen sah, als ware er eine Schlan
ge, da wandte er sich zur Flucht und 
schaute nicht zurtick. ,,0 Mose, tritt 
vor und furchte dich nicht; denn du ge
horst zujenen, die sicher sind. 

33. Stecke deine Hand in deinen Hals
ausschnitt; sie wird wei£ hervorkom
men ohne Dbel, und ziehe deinen Arm 
ohne Furcht an dich. Das sollen nun 
zwei Beweise von deinem Herrn fur 
Pharao und seine Haupter sein, denn 
sie sind ein frevelndes Volk." 

34. Er sprach: ,,Mein Herr, ich habe 
einen von ihnen erschlagen und ich 
furchte, sie werden mich toten. 
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35. Und mein Bruder Aaron, er ist be
redter als ich mit der Zunge; sende ihn 
darum mit mir als einen Helfer, class er 
mich beglaubige, denn ich furchte, sie 
werden mich der Falschheit zeihen." 

36. Er sprach: ,,Wir wollen deinen Arm 
starken mit deinem Bruder und Wir 
wollen euch beiden Macht geben, so 
class sie euch nicht erreichen werden. 
(Gehet nun) mit Unseren Zeichen. Ihr 
beide und die, welche euch folgen, wer
den die Sieger sein." 

37. Als Mose zu ihnen kam mit Unse
ren deutlichen Zeichen, da sprachen 
sie: ,,Das ist nichts als ein ausgedachter 
Zauber und wir haben unter unseren 
Vorvatern nie dergleichen gehort." 

38. Mose sprach: ,,Mein Herr wei£ am 
besten, wer es ist, der Ftihrung von Ihm 
gebracht hat, und wem der gltickseli
ge Lohn der Wohnstatt zuteil werden 
wird. Wahrlich, die Frevler haben nie 
Erfolg." 

39. Und Pharao sprach: ,,0 ihr Haupter, 
ich kenne keinen anderen Gott fur euch 
au£er mir; so brenne mir, o Haman, 
(Ziegel aus) Ton und mache mir einen 
Turm, 244 damit ich den Gott des Mose 
erblicken kann, ob ich ihn gleich ge
wisslich fur einen Ltigner erachte." 

40. Er und seine Heerscharen betrugen 
sich hochmtitig im Land ohne irgend
eine Rechtfertigung. Und sie wahnten, 
class sie nie zu Uns zurtickgebracht 
werden wtirden. 

20. Tei! 

244 Die al ten Agypter bauten hohe Tilrme, weil sie glaubten, class Seelen und Geister sich darauf nieder
lieJsen. 
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41. So erfassten Wir ihn und seine 
Heerscharen und setzten sie aus inmit
ten des Meeres. Schau darum, wie der 
Ausgang der Missetater war! 

42. Und Wir machten sie zu Ftihrern, 
welche (Menschen) zum Feuer einlu
den; und am Tage der Auferstehung 
werden sie keinen Beistand finden. 

43. Und Wir lie£en ihnen einen Fluch 
folgen in dieser Welt; und am Tage der 
Auferstehung werden sie unter den 
Verabscheuten sein. 

44. Und Wir gaben Mose die Schrift, 
nachdem Wir die frtiheren Geschlech
ter vernichtet hatten, als ein Mittel zur 
Erleuchtung fur die Menschen und als 
Ftihrung und Barmherzigkeit, auf class 
sie ermahnt seien. 

45. Und du warst nicht auf der west
lichen Seite, als Wir Mose den Auftrag 
gaben, noch warst du unter den Anwe
senden. 

46. Jedoch Wir lie£en (nach Mose) 
Geschlechter erstehen, und <las Leben 
wurde ihnen lang. Und du verweiltest 
nicht unter dem Volke von Midian, 
ihnen Unsere Zeichen vorzutragen; 245 

<loch Wir, Wir schickten Gesandte. 

47. Und du warst nicht auf der Seite 
des Berges, da Wir riefen. Doch (Wir 
haben dich entsandt) als eine Barmher
zigkeit von deinem Herrn, damit du ein 
Volk warnen mogest, dem vor dir kein 
Warner gekommen war, auf class sie er
mahnt seien. 

48. Und ware es nicht, class sie, wenn 
ein Ungltick sie treffen sollte um des
sentwillen, was ihre Hande voraus
gesandt haben, sprechen konnten: 

20. Tei! 

245 ,,Zeichen" sind die Prophezeiungen in der Thora. Die Stelle weist auf die Prophezeiung des Prophe
ten MoseAs uber die Ankunft des Heiligen Propheten MuhammadsAw hin. (Vgl. 5. Mose 18,18) 
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,,Unser Herr, warum hast Du uns nicht 
einen Gesandten geschickt, class wir 
Deine Zeichen hatten befolgen mogen, 
und wir waren unter den Glaubigen ge
wesen?" 

49. Doch als ihnen nun die Wahrheit 
von Uns kam, da sprachen sie: ,,War
um ist ihm nicht <las gleiche gegeben 
worden wie <las, was Mose gegeben 
wurde?" Haben sie denn nicht <las ge
leugnet, was Mose zuvor gegeben wur
de? Sie hatten gesagt: ,,Zwei Zauberer, 
die einander sttitzen." Und sie sagten: 
,,Wir leugnen beide." 

50. Sprich: ,,So bringet ein Buch von 
Allah herbei, <las eine bessere Ftihrung 
ist als diese beiden, 246 damit ich ihm 
folge, wenn ihr wahrhaftig seid." 

51. Doch wenn sie dir nicht antworten, 
dann wisse, class sie nur ihren eigenen 
bosen Geltisten folgen. Und wer ist ir
render als der, der seinen bosen Ge
ltisten folgt ohne Ftihrung von Allah? 
Wahrlich, Allah leitet <las ungerechte 
Volk nicht. 

52. Und Wir haben ihnen <las Wort im
mer wieder tibermittelt, auf class sie er
mahnt seien. 

53. Diejenigen, denen Wir die Schrift 
zuvor gegeben - sie glauben daran. 

54. Und wenn sie ihnen vorgetragen 
wird, sagen sie: ,,Wir glauben daran. 
Wahrlich es ist die Wahrheit von unse
rem Herrn; wir hatten uns schon vor
dem (Gott) ergeben." 

246 D. h. die Thora und der Heilige Qur'an. 
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55. Diese werden ihren Lohn zweimal 
erhalten, weil sie standhaft waren und 
<las Bose abwehren <lurch <las Gute und 
spenden von dem, was Wir ihnen gege
ben haben. 

56. Und wenn sie eitles Gerede horen, 
so wenden sie sich davon ab und spre
chen: ,,Fur uns unsere Werke und fur 
euch eure Werke. Friede sei mit euch! 
Wir suchen nicht die Unwissenden." 

57. Du kannst nicht dem den Weg wei
sen, den du liebst; Allah aber weist den 
Weg, wem Er will; und Er kennt am bes
ten jene, die die Ftihrung annehmen. 

58. Sie sprechen: ,,Wenn wir der Ftih
rung mit dir folgten, so wtirden wir von 
unserem Land weggerissen werden." 
Haben Wir ihnen denn nicht eine si
chere Freistatt aufgerichtet, zu der die 
Frtichte aller Dinge gebracht werden, 
als eine Versorgung von Uns? Jedoch 
die meisten von ihnen wissen es nicht. 

59. Und wie so manche Stadt haben 
Wir zerstort, die in ihrer Ftille des 
Unterhalts prahlte! Und dort stehen 
ihre Wohnstatten, die nicht bewohnt 
worden sind nach ihnen. Und Wir, Wir 
wurden die Erben. 

60. Und dein Herr wtirde nie die Stadte 
zerstoren, Er hatte denn zuvor in derer 
Mutterstadt einen Gesandten erweckt, 
ihnen Unsere Zeichen vorzutragen; 
noch zerstoren Wir Stadte, ohne class 
ihre Bewohner voll Ungerechtigkeit 
sind. 

61. Und was euch auch an Dingen ge
geben wurde, es ist nur ein zeitwei-
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liger Genuss dieses Lebens und sein 
Schmuck; und <las, was bei Allah ist, ist 
besser und bleibender. Wollt ihr denn 
nicht begreifen? 

62. Ist denn der, dem Wir eine schone 
Verhei£ung gaben, die er erftillt sehen 
wird, gleich jenem, den Wir mit den gu
ten Dingen dieses Lebens versorgt ha
ben? Doch dann, am Tage der Auferste
hung, wird er unter den Vorgeladenen 
sein. 

63. An jenem Tage wird Er sie rufen 
und sprechen: ,,Wo sind nun Meine Ne
bengotter, die ihr wahntet?" 

64. Diejenigen, tiber die der Spruch fal
lig ist, werden sprechen: ,,Unser Herr, 
dies sind jene, die wir irreftihrten. Wir 
ftihrten sie irre, wie wir selbst irregin
gen. Wir sprechen uns los vor Dir. Nicht 
wir waren es, die sie anbeteten." 

65. Und es wird gesprochen werden: 
,,Ruft eure Gotter an." Und sie werden 
sie anrufen, <loch jene werden ihnen 
nicht antworten. Und sie werden die 
Strafe schauen. Waren sie <loch dem 
rechten Weg gefolgt! 

66. An jenem Tage wird Er sie rufen 
und sprechen: ,,Welche Antwort gabet 
ihr den Gesandten?" 

67. Dann werden alle Ausreden ihnen 
dunkel werden an jenem Tage und sie 
werden einander nicht befragen kon
nen. 

68. Der aber bereut und glaubt und <las 
Rechte wirkt - wohl moglich, class er 
unter den Erfolgreichen sein wird. 

69. Dein Herr erschafft und erwahlt, 
was Ihm gefallt. Nicht ihnen steht die 
Wahl zu. Gepriesen sei Allah und hoch
erhaben tiber <las, was sie anbeten! 
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70. Dein Herr wei£, was ihre Herzen 
verbergen und was sie offenbaren. 

71. Und Er ist Allah; niemand ist anbe
tungswtirdig au£er Ihm. Ihm gebtihrt 
aller Preis am Anfang und am Ende. 
Sein ist die Herrschaft und zu Ihm sollt 
ihr zurtickgebracht werden. 

72. Sprich: ,,Saget mir, wenn Allah die 
N acht dauern lie£e tiber euch bis zum 
Tage der Auferstehung, welcher Gott 
au£er Allah konnte euch ein Licht brin
gen? Wollt ihr denn nicht horen?" 

73. Sprich: ,,Saget mir, wenn Allah den 
Tag dauern lie£e tiber euch bis zum 
Tage der Auferstehung, welcher Gott 
au£er Allah konnte euch eine N acht 
bringen, worin ihr ruhtet? Wollt ihr 
denn nicht einsehen ?" 

74. Aus Seiner Barmherzigkeit schuf Er 
fur euch die N acht und den Tag, class 
ihr darin ruhen mochtet und class ihr 
nach Seiner Huld trachtet und class ihr 
dankbar waret. 

75. An jenem Tage wird Er sie rufen 
und sprechen: ,,Wo sind nun Meine Ne
bengotter, die ihr wahntet?" 

76. Und Wir werden aus jedem Vol
ke einen Zeugen holen und sprechen: 
,,Bringt euren Beweis herbei." Dann 
werden sie erkennen, class die Wahr
heit Allahs ist. Und <las, was sie zu er
dichten pflegten, wird fur sie verloren 
sein. 

77. Korah gehorte zum Volke Mose, 
<loch er bedrtickte sie. Und Wir hatten 
ihm so viel an Schatzen gegeben, class 
ihre Schlussel sicherlich eine Burde fur 
eine Schar von Starken gewesen waren. 
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Da sein Volk zu ihm sprach: ,,Prahle 
nicht, denn Allah liebt nicht die Prah
lenden, 

78. sondern suche in dem, was Allah 
dir gegeben, die Wohnstatt desJenseits, 
und vernachlassige deinen Teil an der 
Welt nicht; und sei gtitig, wie Allah dir 
Gtite erwiesen hat; und begehre nicht 
Unheil auf Erden, denn Allah liebt die 
Unheilstifter nicht." 

79. Er antwortete: ,,Es wurde mir nur 
um des Wissens willen, <las ich besitze, 
gegeben." Wusste er denn nicht, class 
Allah vor ihm schon Geschlechter ver
nichtet hatte, die starker waren als er 
an Kraft und gro£er an Reichtum? Und 
die Schuldigen werden nicht nach ih
ren Stinden befragt. 247 

80. So ging er denn hinaus zu seinem 
Volk in seinem Schmuck. Jene nun, die 
nach dem Leben in dieser Welt begierig 
waren, sprachen: ,,0 class wir <loch <las 
gleiche besa£en wie <las, was Korah ge
geben wurde! Ftirwahr, er ist der Herr 
gewaltigen Gltickes." 

81. Die aber, denen Wissen zuteil ge
worden war, sprachen: ,,Wehe euch, 
Allahs Lohn ist besser fur den, der 
glaubt und gute Werke tibt; und keiner 
wird ihn erlangen au£er den Standhaf
ten." 

82. Dann lie£en Wir die Erde ihn und 
sein Haus verschlingen; und er hatte 
keine Schar, ihm zu helfen gegen Allah, 
noch konnte er sich retten. 

247 D. h. die Strafe Gottes ist die naturliche und logische Konsequenz der Missetaten. 

501 

20. Tei! 



Sure 28 

83. Und jene, die noch tags zuvor sich 
an seine Stelle gewtinscht hatten, spra
chen: ,,0 sieh! Es ist furwahr Allah, der 
die Mittel zum Unterhalt weitet und 
beschrankt, wem Er will unter Seinen 
Dienern. Ware uns Allah nicht gnadig 
gewesen, Er hatte (die Erde) uns ver
schlingen lassen. 0 sieh! Die Undankba
ren haben nie Erfolg." 

84. Jene Wohnstatt im Jenseits! Wir 
geben sie denen, die weder Selbsterho
hung auf Erden begehren noch irgend
eine Verderbnis. Und der Ausgang ist 
fur die Rechtschaffenen. 

85. Wer Gutes vollbringt, soll Besseres 
als <las erhalten; wer jedoch eine bose 
Tat vollbringt - jene, die bose Werke 
tun, sollen nur nach dem belohnt wer
den, was sie getan. 

86. Wahrlich, Er, der den Qur'an bin
dend fur dich gemacht hat, Er wird dich 
zurtickbringen zur Statte der Wieder
kehr. 248 Sprich: ,,Mein Herr wei£ am 
besten, wer es ist, der auf dem rechten 
Weg ist, und wer in offenbarem Irrtum 
ist." 

87. Und du hattest selbst keine Hoff
nung, class dir <las Buch offenbart wtir
de; allein es ist eine Barmherzigkeit 
von deinem Herrn; darum sei den Un
glaubigen nie ein Beistand. 

88. Lass niemand dich abwendig ma
chen von den Zeichen Allahs, nachdem 
sie zu dir niedergesandt worden; und 
rufe zu deinem Herrn und sei nicht der 
Gotzendiener einer. 

20. Tei! 

248 Die Stiitte der Wiederkehr ist Mekka, die von den Pilgern regelmiiJsig aufgesucht wird. Dieser Vers 
enthiilt eine Prophezeiung uber die Rilckkehr des Heiligen ProphetensAw von Medina nach Mekka. (V gl. 
17:81) 
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89. Und rufe neben Allah nicht einen 
anderen Gott an. Niemand ist anbe
tungswtirdig au£er Ihm. Alle Dinge 
sind verganglich, bis auf Sein Ange
sicht. Sein ist die Herrschaft und zu 
Ihm werdet ihr zurtickgebracht wer
den. 
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7 Ruku'at ,,Die Spinne", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Alif-Liim-Mfm: 249 Ich bin Allah, der 
Allwissende. 

3. Meinen die Menschen, sie wtirden in 
Ruhe gelassen werden, wenn sie blo£ 
sagen: ,,Wir glauben", und sie wtirden 
nicht auf die Probe gestellt? 

4. Wir stellten <loch die auf die Probe, 
die vor ihnen waren. Also wird Allah 
gewiss die kennzeichnen, die wahrhaf
tig sind, und gewiss wird Er die Ltigner 
kennzeichnen. 

5. Oder glauben diejenigen, die bose 
Taten begehen, class sie Uns entrinnen 
werden? Dbel ist, wie sie urteilen. 

6. Wer auf die Begegnung mit Allah 
hofft (der wisse, class) die von Allah an
gesetzte Zeit sicher kommen wird. Und 
Er ist der Allhorende, der Allwissende. 

7. Wer da strebt, strebt nur fur seine 
eigene Seele; denn Allah ist unabhan
gig von allen Welten. 

8. Und jene, die glauben und gute Wer
ke tun - wahrlich, Wir werden ihre 
Dbel von ihnen nehmen und ihnen den 
besten Lohn fur ihre Taten geben. 

9. Wir haben dem Menschen auf die 
Seele gebunden, seine Eltern mit Gtite 
zu begegnen. Doch wenn sie dich be
stimmen mochten, class du Mir etwas 
beigesellst, wovon du keine Kenntnis 
hast, so gehorche ihnen nicht. Zu Mir 

249 Siehe Glossar unter Muqatta'at. 
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ist eure Heimkehr, dann will Ich euch 
verktinden, was ihr getan. 

10. Und jene, die glauben und gute 
Werke tun - wahrlich, Wir werden sie 
unter die Rechtschaffenen einfuhren. 

11. Unter den Menschen sind manche, 
die sprechen: ,,Wir glauben an Allah", 
<loch wenn sie fur Allahs Sache leiden 
mtissen, so betrachten sie die Anfein
dung <lurch Menschen gleich der Stra
fe Allahs. Kommt aber Hilfe von dei
nem Herrn, dann sprechen sie gewiss: 
,,Wahrlich, wir waren mit euch." Wei£ 
Allah nicht am besten, was in den Her
zen aller Geschopfe ist? 

12. Allah wird sicherlich die kennzeich
nen, die glauben, und Er wird sicherlich 
die Heuchler kennzeichnen. 

13. Und die Unglaubigen sprechen zu 
denen, die glauben: ,,Folget unserem 
Weg, so wollen wir eure Stinden tra
gen." Sie konnen <loch nichts tragen 
von ihren Stinden. Sie sind gewisslich 
Ltigner. 

14. Aber sie sollen wahrlich ihre eige
nen Lasten tragen und Lasten zu ihren 
Lasten hinzu. Und sie werden gewiss
lich befragt werden am Tage der Auf
erstehung um <las, was sie erdichteten. 

15. Wir sandten Noah zu seinem Volke 
under weilte unter ihnen tausendJah
re weniger funfzig Jahre. 250 Da ereilte 
sie die Sintflut, weil sie Missetater wa
ren. 

16. Aber Wir erretteten ihn und die In
sassen der Arche; und Wir machten sie 
zu einem Zeichen fur alle Volker. 

20. Tei! 
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250 Gemeint ist nicht das Alter des Propheten NoahA5
, sondern die Zeitspanne seines Prophetentums 

oder die Zeitspanne, in der sich sein Volk an seine Gebote hielt. 
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17. (Wir entsandten) auch Abraham, 
als er zu seinem Volke sprach: ,,Vereh
ret Allah und furchtet Ihn. Das ist bes
ser fur euch, wenn ihr es wtisstet. 

20. Tei! 
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18. Ihr verehret nur Gotzen statt Allah 
und ihr ersinnt eine Luge. Jene, die ihr 
statt Allah verehrt, vermogen euch 
nicht zu versorgen. Suchet darum Ver
sorgung bei Allah und verehret Ihn und 
seid Ihm dankbar. Zu Ihm werdet ihr 
zurtickgebracht werden. 

~~JI ;iii 9__;:, ~ 6J:1:: :1 I~ ti 

19. Und wenn ihr verwerft, so haben 
Geschlechter vor euch (auch) schon 
verworfen. Und dem Gesandten obliegt 
nur die deutliche Verktindigung." 

20. Sehen sie nicht, wie Allah Schop
fung hervorbringt und sie dann wie
derholt? Das ist furwahr ein Leichtes 
fur Allah. 

21. Sprich: ,,Reiset umher auf Erden 
und sehet, wie Er <las erste Mal die 
Schopfung hervorbrachte. Dann ruft 
Allah die nachste Schopfung hervor." 251 

Wahrlich, Allah hat Macht tiber alle 
Dinge. 

22. Er straft, wen Er will, und erweist 
Barmherzigkeit, wem Er will; und zu 
Ihm werdet ihr gewendet werden. 

23. Und ihr konnt (die Absichten Got
tes) auf Erden oder im Himmel nicht 
vereiteln noch habt ihr einen Freund 
oder Helfer au£er Allah. 

251 Diese Stelle bezieht sich nicht auf das Jenseits, vielmehr ist damit der Aufstieg der Volker der Welt 
sowie die Wiedergeburt nach ihrem Untergang gemeint. 
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24. Diejenigen, die die Zeichen Allahs 
und die Begegnung mit Ihm leugnen -
sie sind es, die an Meiner Barmherzig
keit verzweifeln. Und ihnen wird eine 
schmerzliche Strafe. 

25. Die Antwort seines Volkes war nur, 
class sie sprachen: ,,Erschlagt ihn oder 
verbrennt ihn." Doch Allah errettete 
ihn aus dem Feuer. Hierin sind wahr
lich Zeichen fur ein Volk, <las glaubt. 

26. Under sprach: ,,Ihr habt euch nur 
Gotzen angenommen statt Allah, aus 
Liebe zueinander in diesem irdischen 
Leben. Dann aber, am Tage der Auf
erstehung, werdet ihr einander ver
leugnen und einander verfluchen. Euer 
Aufenthalt wird <las Feuer sein; und ihr 
werdet keine Helfer finden." 

27. Und Lot glaubte ihm; und (Abra
ham) sprach: ,,Ich fliehe zu meinem 
Herrn; 252 Er ist der Allmachtige, der 
Allweise." 

28. Und Wir schenkten ihm Isaak und 
Jakob und gaben seinen Nachkommen 
<las Prophetentum und die Schrift, und 
Wir gaben ihm seinen Lohn in diesem 
Leben, und im Jenseits wird er gewiss 
unter den Rechtschaffenen sein. 

29. Und (Wir entsandten) Lot, da 
sprach er zu seinem Volk: ,,Ihr begeht 
eine Schandlichkeit, die keiner von al
len Menschen je vor euch begangen 
hat. 

30. Naht ihr euch tatsachlich Mannern 
(in Begierde) und raubet ihr auf der 
Landstra£e? Und in euren Versamm-

252 D. h. ich werde auswandern. 
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lungen begeht ihr Abscheuliches!" Je
doch die Antwort seines Volkes war 
nur, class sie sprachen: ,,Bringe Allahs 
Strafe tiber uns, wenn du die Wahrheit 
redest." 

31. Er sprach: ,,Hilf mir, mein Herr, wi
der <las ruchlose Volk." 

32. Und da Unsere Gesandten Abraham 
die frohe Botschaft brachten, sprachen 
sie: ,,Wir schicken uns an, die Bewoh
ner dieser Stadt zu vernichten; denn 
ihre Bewohner sind Missetater." 

33. Er sprach: ,,Doch Lot ist dort." Sie 
sprachen: ,,Wir wissen recht wohl, wer 
dort ist. Gewiss, wir werden ihn und die 
Seinen erretten, bis auf seine Frau, die 
zu denen gehort, die zurtickbleiben." 

34. Und da Unsere Gesandten zu Lot 
kamen, wurde er besorgt ihretwegen 
und ftihlte sich um ihretwillen in kraft
loser Beklommenheit. Sie sprachen: 
,,Ftirchte dich nicht und betrtibe dich 
nicht; wir wollen sicherlich dich und 
die Deinen retten, bis auf deine Frau, 
die zu denen gehort, die zurtickbleiben. 

35. Wir wollen tiber die Bewohner die
ser Stadt ein Strafgericht vom Himmel 
niedergehen lassen, weil sie unbotma
£ig gewesen sind." 

36. Und Wir haben davon ein klares 
Zeichen zurtickgelassen fur Leute, die 
verstehen. 

37. Und zu Midian (entsandten Wir) 
ihren Bruder Su'aib, der sprach: ,,0 
mein Volk, dienet Allah und seid des 
Jtingsten Tages eingedenk und begehet 
nicht Unheil auf Erden, indem ihr Un
frieden stiftet." 
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38. Jedoch sie erklarten ihn zu einem 
Ltigner. Da erfasste sie ein heftiges Erd
beben, und sie lagen in ihren Wohnun
gen hingestreckt auf dem Boden. 

39. Und (Wir vernichteten) die 'Ad und 
die Tamud; und es ist klar ersichtlich 
fur euch aus ihren Wohnstatten. Satan 
lie£ ihnen ihre Werke wohlgefallig er
scheinen 253 und machte sie abwendig 
von dem Pfad, wiewohl sie gute Beob
achter waren. 

40. Und (Wir vernichteten) Korah und 
Pharao und Haman. Mose kam wahrlich 
zu ihnen mit offenbaren Zeichen, <loch 
sie betrugen sich hochmtitig auf Erden, 
(Uns) aber konnten sie nicht entrin
nen. 

41. So erfassten Wir einenjeden in sei
ner Stinde; es waren unter ihnen wel
che, gegen die Wir einen Steinhagel 
schickten, und welche, die ein lauter 
Ruf ereilte, und welche, die Wir von der 
Erde verschlingen lie£en, und welche, 
die Wir ertrankten. Und Allah wollte 
nicht ihnen Unrecht tun, sondern sich 
selbst haben sie Unrecht getan. 

42. Das Gleichnis derer, die sich Hel
fer nehmen neben Allah, ist wie <las 
Gleichnis der Spinne, die sich ein Haus 
macht; und <las Gebrechlichste der 
Hauser ist gewiss <las Haus der Spinne 
- wenn sie es nur begriffen! 

43. Wahrlich, Allah kennt all <las, was 
sie statt Ihn anrufen; und Er ist der All
machtige, der Allweise. 

20. Tei! 

253 Die beiden Volker gewohnten sich so sehr an ihre Freveltaten, class sie ihnen mit der Zeit gut er
schienen. 
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44. Dies sind Gleichnisse, die Wir fur 
die Menschheit aufstellen, <loch es ver
stehen sie nur jene, die Wissen haben. 

45. Allah erschuf die Himmel und die 
Erde in Weisheit. Hierin ist wahrlich 
ein Zeichen fur die Glaubigen. 

46. Verlies, was dir von dem Buche of
fenbart wurde, und verrichte <las Ge
bet. Wahrlich, <las Gebet halt ab von 
Schandlichkeiten und Unrecht; und 
an Allah denken ist gewiss die hochste 
(Tugend). Und Allah wei£, was ihr tut. 

47. Und streitet nicht mit dem Volk 
der Schrift, es sei denn in der besten 
Art; <loch (streitet nicht) mit denen von 
ihnen, die ungerecht sind. Und sprecht: 
,,Wir glauben an <las, was zu uns herab
gesandt wurde und was zu euch her
abgesandt wurde; und unser Gott und 
euer Gott ist Einer; und Ihm sind wir 
ergeben." 

48. Also haben Wir dir <las Buch her
niedergesandt, und so glauben die da
ran, denen Wir <las Buch gegeben; und 
(auch) unter diesen 254 sind einige, die 
daran glauben. Es sind aber nur die Un
glaubigen, die Unsere Zeichen leugnen. 

49. Und nie verlasest du vordem ein 
Buch noch konntest du eines schreiben 
mit deiner rechten Hand; sonst hatten 
die Ltigner zweifeln konnen. 

50. Nein, es sind klare Zeichen in den 
Herzen derer, denen <las Wissen gege
ben wurde. Es sind aber nur die Unge
rechten, die Unsere Zeichen leugnen. 

254 D. h. das Volk der Schrift. (Siehe Glossar unter Ahlu 1-kitab) 
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51. Dennoch sprechen sie: ,,Warum 
wurden nicht Zeichen zu ihm herabge
sandt von seinem Herrn?" Sprich: ,,Die 
Zeichen sind allein bei Allah, und ich 
bin nur ein aufklarender Warner." 

52. Gentigt es ihnen denn nicht, class 
Wir dir <las Buch herniedergesandt ha
ben, <las ihnen verlesen wird? Ftirwahr, 
hierin ist Barmherzigkeit und Ermah
nung fur ein Volk, <las glaubt. 

53. Sprich: ,,Allah gentigt als Zeuge 
zwischen mir und euch. Er wei£, was 
in den Himmeln und was auf Erden ist. 
Und diejenigen, die <las Falsche anneh
men und Allah ablehnen, <las sind die 
Verlierer." 

54. Sie verlangen von dir, class du die 
Strafe beschleunigst. Ware nicht eine 
Frist festgesetzt, die Strafe hatte sie 
schon ereilt, und sie wird gewiss uner
wartet tiber sie kommen, da sie es nicht 
gewahren. 

55. Sie verlangen von dir, class du die 
Strafe beschleunigst; <loch wahrlich, 
die Holle wird die Unglaubigen ein
schlie£en 

56. an dem Tage, da die Strafe sie tiber
waltigen wird von oben her und von 
ihren Fti£en her, und Er wird sprechen: 
,,Kostet nun (die Frtichte) eurer Taten." 

57. 0 Meine Diener, die ihr glaubt, weit 
ist Mein Land. Darum verehret Mich al
lein. 

58. Jedes Lebewesen soll den Tod kos
ten; zu Uns sollt ihr dann zurtickge
bracht werden. 

59. Und jene, die glauben und gute 
Werke tun, sie beherbergen Wir in den 
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oberen Gemachern des Paradieses, 
<lurch <las Strome flie£en. Darin wer
den sie weilen immerdar. Herrlich ist 
der Lohn der (Gutes) Wirkenden, 

60. die da standhaft sind und auf ihren 
Herrn vertrauen. 

61. Und wie so manches Tier gibt es, 
<las nicht seinen eigenen Unterhalt 
tragt! Allah versorgt es und euch. Und 
Er ist der Allhorende, der Allwissende. 

62. Und wenn du sie fragst: ,,Wer hat 
die Himmel und die Erde geschaffen 
und die Sonne und den Mond dienstbar 
gemacht?" Dann werden sie gewisslich 
sagen: ,,Allah". Wieso lassen sie sich 
dann abwendig machen? 

63. Allah weitet und beschrankt die 
Mittel zum Unterhalt, wem Er will von 
Seinen Dienern. Wahrlich, Allah hat 
volle Kenntnis von allen Dingen. 

64. Und wenn du sie fragst: ,,Wer sen
det Wasser vom Himmel nieder und be
lebt damit die Erde nach ihrem Tod?" 
- dann werden sie gewisslich sagen: 
,,Allah". Sprich: ,,Aller Preis gebtihrt 
Allah." Jedoch die meisten von ihnen 
verstehen es nicht. 

65. Dieses irdische Leben ist nichts 
als ein Zeitvertreib und ein Spiel; die 
Wohnstatt des Jenseits aber - <las ist 
Leben ftirwahr, wenn sie es nur wtiss
ten! 

66. Und wenn sie ein Schiff besteigen, 
dann rufen sie Allah an, in lauterem 
Gehorsam gegen Ihn. Bringt Er sie dann 
aber heil ans Land, siehe, dann stellen 
sie (Ihm) Gotter zur Seite, 
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67. damit sie <las leugnen, was Wir ih
nen beschert haben, und damit sie sich 
ergotzen mogen. Bald aber werden sie 
es erfahren! 

68. Haben sie denn nicht gesehen, 
class Wir eine heilige Statte 255 sicher 
gemacht haben, wahrend rings um sie 
die Menschen hinweggerissen werden? 
Wollen sie da noch an Falsches glauben 
und die Huld Allahs leugnen? 

69. Und wer ist ungerechter als jener, 
der eine Luge wider Allah erdichtet 
oder die Wahrheit verwirft, wenn sie zu 
ihm kommt? Ist denn nicht eine Wohn
statt in der Holle fur die Unglaubigen? 

70. Und diejenigen, die in Unserer Sa
che bestrebt sind - Wir werden sie ge
wiss leiten auf Unseren Wegen. Wahr
lich, Allah ist mit denen, die gtitig sind. 

255 Damit ist Mekka gemeint. 
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6 Ruku'at ,,Die Romer", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Alif-Liim-Mfm: 256 Ich bin Allah, der 
Allwissende. 

3. Besiegt sind die Romer 

4. in dem Land nahebei, <loch nach 
ihrer Niederlage werden sie siegreich 
sein 257 

5. in wenigen Jahren - Allahs ist die 
Herrschaft vorher und nachher -, und 
an jenem Tage werden die Glaubigen 
frohlocken 

6. mit Allahs Hilfe. Er hilft, wem Er 
will; und Er ist der Allmachtige, der 
Barmherzige. 

7. Die Verhei£ung Allahs -Allah bricht 
Seine Verhei£ung nicht -, allein die 
meisten Menschen wissen es nicht. 

8. Sie kennen nur die Au£enseite des 
Lebens in dieser Welt, des Jenseits aber 
sind sie ganzlich achtlos. 

9. Haben sie denn nicht nachgedacht 
in ihrem Innern? Allah hat die Himmel 
und die Erde und was zwischen den 
beiden ist nur in Weisheit geschaffen 
und auf eine bestimmte Frist. Doch 
wahrlich, viele unter den Menschen 
glauben nicht an die Begegnung mit 
ihremHerrn. 

256 Siehe Glossar unter Muqatta'at. 

21. Tei! 

61 Verse 

257 Verse 3 und 4 enthalten eine Prophezeiung uber den Verlauf des Krieges zwischen den Byzanti
nern ( Ostromisches Reich) und den Persern, aus dem die Byzantiner nach einer ersten Niederlage sieg
reich hervorgingen. Die Muslime erhielten die Kunde uber die Erfullung dieser Prophezeiung bei der 
Schlacht von Badr. Nach einer anderen Lesart wird hier vorausgesagt, class die Romer, nachdem sie 
siegreich waren, von einem anderen Volk besiegt werden, und zwar von den Muslimen, wie es der Fall 
war unter dem zweiten Kalifen UmarRA. 
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10. Sind sie denn nicht auf der Erde 
umhergereist, so class sie sehen konn
ten, wie <las Ende derer war, die vor ih
nen waren? Jene waren starker als sie 
an Kraft, und sie bebauten <las Land 
und bevolkerten es mehr, als diese es 
bevolkert haben. Und ihre Gesandten 
kamen zu ihnen mit offenkundigen 
Zeichen. Und Allah wtirde ihnen kein 
Unrecht antun, sondern sich selbst ha
ben sie Unrecht getan. 

11. Dbel war alsdann <las Ende de
rer, die Dbles taten, da sie die Zeichen 
Allahs leugneten und tiber sie zu spot
ten pflegten. 

12. Allah bringt die Schopfung hervor; 
dann lasst Er sie wiederholen; zu Ihm 
dann werdet ihr zurtickgebracht wer
den. 

13. Und an dem Tage, da die Stunde he
rankommt, werden die Schuldigen von 
Verzweiflung tibermannt werden. 

14. Denn keiner von ihren Gottern 
wird ihnen Ftirsprecher sein; und sie 
werden ihre Gotter verleugnen. 

15. Und an dem Tage, da die Stunde he
rankommt, an jenem Tage werden sie 
voneinander getrennt sein. 

16. Was nun die betrifft, die glaubten 
und gute Werke tibten, so werden sie in 
einem Garten glticklich gemacht wer
den. 

17. Jene aber, die unglaubig waren und 
Unsere Zeichen und die Begegnung 
im J enseits leugneten, diese sollen zur 
Strafe herbeigebracht werden. 

18. Preis sei denn Allah, wenn ihr den 
Abend antretet und wenn ihr den Mor-
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gen antretet -

19. denn Ihm gebtihrt alle Lobpreisung 
in den Himmeln und auf Erden - und 
am Nachmittag und wenn ihr <las Sin
ken der Sonne seht. 

20. Er lasst <las Lebendige hervorgehen 
aus dem Toten und lasst <las Tote her
vorgehen aus dem Lebendigen; Er be
lebt die Erde nach ihrem Tode, und in 
gleicher Weise sollt ihr wieder hervor
gebracht werden. 

21. Und unter Seinen Zeichen ist dies, 
class Er euch aus Erde erschuf, alsdann, 
siehe, seid ihr Menschen, die sich (weit
hin) verbreiten. 

22. Und unter Seinen Zeichen ist dies, 
class Er Partner fur euch schuf aus 
euch selbst, auf class ihr Frieden in ih
nen fandet, und Er hat Liebe und Zart
lichkeit zwischen euch gesetzt. Hierin 
sind wahrlich Zeichen fur ein Volk, <las 
nachdenkt. 

23. Und unter Seinen Zeichen ist die 
Schopfung der Himmel und der Erde 
und die Verschiedenheit eurer Spra
chen und Farben. Hierin sind wahrlich 
Zeichen fur die Wissenden. 

24. Und unter Seinen Zeichen ist euer 
Schlafen bei Nacht und Tag und euer 
Trachten nach Seiner Gnadenfulle. Hie
rin sind wahrlich Zeichen fur ein Volk, 
<las hort. 

25. Und unter Seinen Zeichen ist dies, 
class Er euch den Blitz zeigt zur Furcht 
und Hoffnung und Wasser vom Himmel 
herniedersendet und damit die Erde 
belebt nach ihrem Tode. Hierin sind 
wahrlich Zeichen fur ein Volk, <las ver
steht. 
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26. Und unter Seinen Zeichen ist dies, 
class Himmel und Erde fest stehen auf 
Sein Gehei£. Alsdann, wenn Er euch 
ruft, mit einem Ruf aus der Erde, siehe, 
dann werdet ihr hervorgehen. 

27. Sein ist, wer in den Himmeln und 
auf der Erde ist. Alle sind Ihm gehor
sam. 

28. Und Er ist es, der die Schopfung 
hervorbringt, dann wiederholt Er sie, 
und dies ist Ihm noch leichter. Sein ist 
<las schonste Gleichnis in den Himmeln 
und auf der Erde; und Er ist der All
machtige, der Allweise. 

29. Er setzt euch ein Gleichnis von 
euch selbst. Habt ihr unter denen, die 
eure rechte Hand besitzt, Teilhaber an 
dem, was Wir euch gaben? Seid ihr dar
in also gleich (und) furchtet ihr sie, wie 
ihr einander furchtet? Also machen 
Wir die Zeichen klar fur ein Volk, <las 
versteht. 

30. Die Ungerechten aber folgen ihren 
bosen Geltisten ohne Einsicht. Und wer 
kann den leiten, den Allah zum Irren
den erklart? Fur solche wird es keine 
Helfer geben. 

31. So richte dein Antlitz auf den Glau
ben wie ein Aufrechter (und folge) der 
Natur, die Allah geschaffen, der Natur, 
mit welcher Allah die Menschen er
schaffen hat. Es gibt kein Andern an 
Allahs Schopfung. Das ist der bestan
dige Glaube. Allein die meisten Men
schen wissen es nicht, 

32. zu Ihm euch wendend; und furchtet 
Ihn und verrichtet <las Gebet und seid 
nicht unter den Gotzendienern, 
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33. unter denen, die ihren Glauben 
spalten und in Parteien zerfallen, und 
jede Partei freut sich tiber <las, was sie 
selbst besitzt. 

34. Und wenn eine Drangsal die Men
schen befallt, dann rufen sie zu ihrem 
Herrn, sich reuig zu Ihm wendend; her
nach aber, wenn Er sie Seine Barmher
zigkeit kosten lasst, siehe, dann stellen 
einige von ihnen ihrem Herrn Gotter 
zur Seite, 

35. um <las zu verleugnen, was Wir 
ihnen gegeben haben. Ergotzet euch 
denn eine Weile, baldjedoch werdet ihr 
es erfahren! 

36. Haben Wir ihnen etwa Ermachti
gung niedergesandt, die fur <las spra
che, was sie Ihm zur Seite stellen? 

37. Und wenn Wir die Menschen 
Barmherzigkeit kosten lassen, freuen 
sie sich ihrer; <loch wenn sie ein Dbel 
befallt um dessentwillen, was ihre eige
nen Hande vorausgesandt haben, siehe, 
dann verzweifeln sie. 

38. Haben sie nicht gesehen, class 
Allah die Mittel zum Unterhalt weitet 
und beschrankt, wem Er will? Hierin 
sind wahrlich Zeichen fur ein Volk, <las 
glaubt. 

39. So gib dem Verwandten, was ihm 
zukommt, wie auch dem Bedtirftigen 
und dem Wanderer. Das ist <las Beste 
fur die, die nach Allahs Antlitz verlan
gen, und sie sind die Erfolgreichen. 

40. Was immer ihr auf Zinsen verleiht, 
damit es sich vermehre mit dem Gut 
der Menschen, es vermehrt sich nicht 
vor Allah; <loch was ihr an Zakat gebt, 
indem ihr nach Allahs Antlitz verlangt 
- sie sind es, die vielfache Mehrung 
empfangen werden. 
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41. Allah ist es, der euch erschaffen 
hat, und dann hat Er euch versorgt; 
dann wird Er euch sterben lassen, und 
dann wird Er euch wieder lebendig ma
chen. Ist etwa unter euren Gottern ei
ner, der etwas von diesem vollbringen 
konnte? Gepriesen sei Er und hocher
haben tiber <las, was sie anbeten! 

42. Verderbnis ist gekommen tiber 
Land und Meer um dessentwillen, was 
die Hande der Menschen gewirkt, auf 
class Er sie kosten lasse die (Frtichte) so 
mancher ihrer Handlungen, damit sie 
umkehren. 

43. Sprich: ,,Reiset umher auf Erden 
und seht, wie <las Ende derer zuvor 
war! Die meisten von ihnen waren Got
zendiener." 

44. Richte dein Antlitz auf den bestan
digen Glauben, bevor der Tag kommt, 
fur den es keine Wehr gibt gegen Allah. 
An jenem Tage werden sie gespalten 
sein. 

45. Wer unglaubig ist: auf ihn sein Un
glaube! Und wer Rechtes tut, der berei
tet es sich selbst. 

46. Dass Er lohnen moge aus Seiner 
Gnadenftille denen, die glauben und 
<las Rechte tun. Wahrlich, Er liebt nicht 
die Unglaubigen. 

47. Und unter Seinen Zeichen ist dies, 
class Er die Winde entsendet mit froher 
Botschaft, auf class Er euch von Seiner 
Barmherzigkeit kosten lasse, und class 
die Schiffe segeln auf Sein Gehei£, und 
class ihr nach Seiner Gnadenftille trach
tet, und class ihr dankbar seiet. 

48. Wir schickten schon Gesandte vor 
dir zu ihrem eigenen Volk. Sie brachten 

519 

21. Tei! 



Sure 30 AR-RUM 

ihnen klare Beweise. Dann straften Wir 
die Schuldigen; und es oblag Uns, den 
Glaubigen zu helfen. 

49. Allah ist es, der die Winde entsen
det, sodass sie eine Wolke hochtreiben. 
Dann breitet Er sie am Himmel aus, wie 
Er will, und hauft sie auf, Schicht auf 
Schicht, und du siehst den Regen her
vorbrechen aus ihrer Mitte. Und wenn 
Er ihn fallen lasst auf wen Er will von 
Seinen Dienern, siehe, dann jauchzen 
sie, 

50. wiewohl sie zuvor, ehe er auf sie 
niedergesandt wurde, in Verzweiflung 
waren. 

51. Drum schau hin auf die Spuren von 
Allahs Barmherzigkeit: wie Er die Erde 
belebt nach ihrem Tode. Wahrlich, der
selbe (Gott) wird auch die Toten bele
ben; denn Er vermag alle Dinge zu tun. 

52. Und wenn Wir einen Wind entsen
deten und sie sahen (ihre Ernte) vergil
ben, so wtirden sie gewisslich danach 
undankbar sein. 

53. Und du kannst die Toten nicht ho
rend machen, noch kannst du die Tau
ben den Ruf horen machen, wenn sie 
den Rticken kehren, 

54. noch kannst du die Blinden aus 
ihrem Irrtum leiten. Nur die wirst du 
horend machen, die an Unsere Zeichen 
glauben und sich ergeben. 

55. Allah ist es, der euch in Schwache 
erschaffen hat, und nach der Schwache 
gab Er Starke. Dann wiederum, nach 
der Starke, gab Er Schwache und Alter. 
Er schafft, was Er will. Und Er ist der 
Allwissende, der Allmachtige. 
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56. Und an dem Tage, da die Stunde 
herankommt, werden die Missetater 
schworen, class sie nicht langer als eine 
Stunde gesaumt - so haben sie sich im
mer getauscht. 

57. Doch die, denen Kenntnis und 
Glauben verliehen wurde, werden spre
chen: ,,Ihr habt ftirwahr, gema£ dem 
Buche Allahs, bis zum Tage des Wieder
aufstieges gesaumt. Und <las ist der Tag 
des Wiederaufstiegs, 258 allein ihr woll
tet es nicht wissen." 

58. So werden denn an jenem Tage den 
Frevlern ihre Ausreden nichts ntitzen, 
noch wird ihre Entschuldigung ange
nommen. 

59. Wahrlich, Wir haben den Men
schen in diesem Qur'an allerlei Gleich
nisse aufgestellt; aber wenn du ihnen 
ein Zeichen bringst, dann werden jene, 
die unglaubig sind, sicherlich sagen: 
,,Ihr seid nur Ltigner." 

60. Also versiegelt Allah die Herzen de
rer, die unwissend sind. 

61. So sei geduldig. Gewiss, die Ver
hei£ung Allahs ist wahr. Und lass nicht 
jene, die keine Gewissheit haben, dich 
ins Wanken bringen. 

21. Tei! 

258 Beim ersten Aufstieg des Islams warder Niedergang der christlichen und aus dem Christentum her
vorgegangenen Ideologien nicht endgultig, aber die Renaissance des Islams in unserer Zeit wird ihre 
vollstiindige Verdriingung herbeifiihren. 
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4 Ruku'at ,,Luqman", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Alif-Liim-Mfm: 259 Ich bin Allah, der 
Allwissende. 

3. Dies sind die Verse des weisen Bu
ches. 

4. Eine Ftihrung und eine Barmherzig
keit fur jene, die gtitig sind, 

5. die <las Gebet verrichten und die 
Zakat zahlen und die fest ans Jenseits 
glauben. 

6. Sie sind es, die der Ftihrung ihres 
Herrn folgen, und sie sind es, die Erfolg 
haben werden. 

7. Unter den Menschen gibt es einen, 
der eitle Geschichten erhandelt, um 
(die Leute) irrezuleiten, hinweg von 
Allahs Pfad, ohne Wissen, und um da
mit Spott zu treiben. Fur solche ist eine 
schmerzliche Strafe (bestimmt). 

8. Und wenn ihm Unsere Zeichen vor
getragen werden, so kehrt er sich hoch
mtitig ab, als hatte er sie nicht gehort, 
als ware eine Schwerhorigkeit in seinen 
Ohren. So ktinde ihm eine schmerzliche 
Strafe an. 

9. Die aber glauben und gute Werke 
tun, ihnen werden Garten der Wonne, 

10. darin sie weilen werden immerdar. 
Eine Verhei£ung Allahs in Wahrheit! 
Und Er ist der Allmachtige, der Allwei
se. 

259 Siehe Glossar unter Muqatta'at. 
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11. Er hat die Himmel erschaffen ohne 
fur euch sichtbare Sttitzen, und Er hat 
in der Erde feste Berge gegrtindet, da
mit sie nicht mit euch bebe, und hat al
lerlei Getier tiber sie verstreut. Und Wir 
senden Wasser aus den Wolken nieder 
und lassen jede edle Art auf ihr sprie
£en. 

12. Dies ist Allahs Schopfung. Zeigt mir 
nun, was andere, au£er Ihm, geschaf
fen haben. Nein, die Frevler sind in of
fenkundigem Irrtum. 

13. Wir verliehen Luqman Weisheit, auf 
class er Allah dankbar sein moge: Denn 
wer da dankbar ist, der ist dankbar zum 
Besten seiner eigenen Seele. Ist aber ei
ner undankbar, dann ist wahrlich Allah 
Sich Selbst gentigend, preiswtirdig. 

14. Und (denke daran) da Luqman zu 
seinem Sohn sprach, indem er ihn er
mahnte: ,,0 mein lieber Sohn, setze 
Allah keine Gotter zur Seite, denn Got
zendienst ist furwahr ein schwerer Fre
vel." 

15. Und Wir haben dem Menschen 
fur seine Eltern ans Herz gelegt - sei
ne Mutter trug ihn in Schwache tiber 
Schwache, und seine Entwohnung er
fordert zwei Jahre: ,,Sei dankbar Mir 
und deinen Eltern. Zu Mir ist die Heim
kehr. 

16. Doch wenn sie mit dir eifern, damit 
du Mir <las zur Seite setzest, wovon du 
keine Kenntnis hast, dann gehorche 
ihnen nicht. In weltlichen Dingen aber 
verkehre mit ihnen auf geziemende 
Weise. Doch folge dem Weg <lessen, der 
sich zu Mir wendet. Dann werdet ihr zu 
Mir zurtickkehren, und Ich werde euch 
verktinden, was ihr getan." 
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17. ,,0 mein lieber Sohn, hatte es auch 
nur <las Gewicht eines Senfkorns und 
ware es in einem Felsen oder in den 
Himmeln oder in der Erde, Allah wird 
es gewisslich hervorbringen. Wahrlich, 
Allah ist Kenner des Feinsten, allwis
send. 

18. 0 mein lieber Sohn, verrichte <las 
Gebet und gebiete Gutes und verbiete 
Boses und ertrage geduldig, was dich 
auch treff en mag. Das ist ftirwahr ein 
Merkmal einer festen Gemtitsart. 

19. Und weise deine Wange nicht ver
achtlich den Menschen und wandle 
nicht hochmtitig auf Erden; denn Allah 
liebt keine eingebildeten Prahler. 

20. Und wandle gemessenen Schritts 
und dampfe deine Stimme; denn wahr
lich, die widerwartigste der Stimmen 
ist der Eselsschrei." 

21. Habt ihr nicht gesehen, class Allah 
euch alles dienstbar gemacht hat, was 
in den Himmeln und was auf der Erde 
ist, und Seine Wohltaten reichlich tiber 
euch ergossen hat, au£erlich wie in
nerlich? Und <loch gibt es unter den 
Menschen so manchen, der tiber Allah 
streitet, ohne Kenntnis und ohne Ftih
rung und ohne ein erleuchtendes Buch. 

22. Und wenn zu ihnen gesprochen 
wird: ,,Folget dem, was Allah hernie
dergesandt hat", dann sagen sie: ,,Nein, 
wir wollen dem folgen, wobei wir unse
re Vater vorfanden." Wie! Selbst wenn 
Satan sie zur Strafe des brennenden 
Feuers ladt? 

23. Wer aber sein Antlitz auf Allah 
richtet und gtitig ist, der hat ftirwahr 
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die festeste Handhabe ergriffen. Und 
bei Allah ruht <las Ende aller Dinge. 

24. Und jener, der unglaubig ist, lass 
seinen Unglauben dich nicht bektim
mern. Zu Uns wird ihre Heimkehr sein, 
dann werden Wir ihnen verktinden, 
was sie getan; denn Allah wei£ recht 
wohl, was in den Herzen ist. 

25. Wir werden sie eine kleine Weile 
sich ergotzen lassen; dann aber werden 
Wir sie zu strenger Strafe treiben. 

26. Und wenn du sie fragst: ,,Wer schuf 
die Himmel und die Erde?'' - dann 
werden sie gewiss antworten: ,,Allah." 
Sprich: ,,Aller Preis gebtihrt Allah." Je
doch die meisten von ihnen wissen es 
nicht. 

27. Allahs ist, was in den Himmeln und 
auf Erden ist. Wahrlich, Allah ist der 
Sich Selbst Gentigende, der Preiswtirdi
ge. 

28. Und wenn alle Baume, die auf der 
Erde sind, Federn waren, und der Oze
an (Tinte), und sieben Ozeane wtirden 
nachtraglich ihm zugefugt, selbst dann 
konnten Allahs Worte nicht erschopft 
werden. Wahrlich, Allah ist allmachtig, 
allweise. 

29. Eure Erschaffung und eure Auf
erweckung sind nur wie die eines ein
zigen Wesens. Wahrlich, Allah ist allho
rend, allsehend. 

30. Hast du denn nicht gesehen, class 
Allah die Nacht in den Tag tibergehen 
lasst und den Tag tibergehen lasst in 
die N acht und class Er die Sonne und 
den Mond dienstbar gemacht hat, so
class jedes seine Bahn lauft zu einem 
bestimmten Ziel, und class Allah wohl 
kundig ist <lessen, was ihr tut? 

525 

21. Tei! 



Sure 31 LUQMAN 

31. Dies, weil Allah allein die Wahrheit 
ist - und was sie sonst au£er Ihm anru
fen, ist Falsches - und weil Allah, Er, der 
Erhabene ist, der Gro£e. 

32. Hast du denn nicht gesehen, class 
die Schiffe tiber <las Meer hinsegeln mit 
Allahs Gaben, auf class Er euch von Sei
nen Zeichen zeige? Hierin sind wahr
lich Zeichen fur jeden Standhaften, 
Dankbaren. 

33. Und wenn Wogen sie bedecken 
gleich Htillen, dann rufen sie Allah an, 
in lauterem Gehorsam gegen Ihn; <loch 
rettet Er sie dann ans Land, so folgen 
(nur) einige von ihnen der rechten 
Bahn. Und niemand leugnet Unsere 
Zeichen, au£er allen Treulosen, Un
dankbaren. 

34. 0 ihr Menschen, furchtet euren 
Herrn und sorgt euch um den Tag, da 
der Vater nicht Bu£e leisten wird fur 
seinen Sohn, noch wird der Sohn im 
geringsten Bu£e leisten konnen fur sei
nen Vater. Allahs Verhei£ung ist wahr. 
Das Leben dieser Welt soll euch nicht 
tauschen, noch soll der Verfuhrer euch 
tauschen tiber Allah. 

35. Wahrlich, bei Allah allein ist die 
Kenntnis der Stunde. 260 Er sendet den 
Regen nieder, und Er wei£, was in den 
Mutterscho£en ist. Niemand wei£, was 
er sich morgen eintragen wird, und 
niemand wei£, in welchem Lande er 
sterben wird. Wahrlich, Allah ist allwis
send, allkundig. 

260 Die ,,Stunde" bedeutet hier die endgultige Bestimmung eines Volkes. 
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3 Ruku'at ,,Die Niederwerfung", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Alif-Liim-Mfm: 261 Ich bin Allah, der 
Allwissende. 

3. Die Offenbarung des Buches ist vom 
Herrn der Welten, daran ist kein Zwei
fel. 

4. Sagen sie: ,,Er hat es erdichtet?" 
Nein, es ist die Wahrheit von deinem 
Herrn, auf class du ein Volk warnen 
mogest, zu dem vor dir kein Warner 
gekommen ist, damit sie dem rechten 
Weg folgen mogen. 

5. Allah ist es, der die Himmel und 
die Erde und alles, was zwischen den 
beiden ist, in sechs Zeiten schuf; dann 
setzte Er Sich auf den Thron. Ihr habt 
weder einen wahren Freund noch Ftir
sprecher au£er Ihm. Wollt ihr denn 
nicht ermahnt sein? 

6. Er wird den Ratschluss vom Himmel 
zur Erde lenken, dann wird er wieder 
zu Ihm emporsteigen an einem Tage, 
<lessen Lange tausend Jahre 262 sind 
nach eurer Zeitrechnung. 

7. Das ist der Kenner des Verborgenen 
und des Sichtbaren, der Allmachtige, 
der Barmherzige, 

8. Der alles vollkommen gemacht hat, 
was Er schuf. Und Er begann die Schop-

261 Siehe Glossar unter Muqatta'at 
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262 Eine Prophezeiung uber den Islam, laut der die Muslime uber einen Zeitraum von eintausendJah
ren immer schwiicher werden wilrden, hernach wilrde gemiiJs den Prophezeiungen des Heiligen Pro
phetensAw ein Gesandter erweckt werden, der den Islam wiederbeleben wilrde. 
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fung des Menschen aus Ton. 

9. Dann bildete Er seine Nachkommen
schaft aus dem Auszug einer verachtli
chen Fltissigkeit. 

10. Dann formte Er ihn und hauchte 
ihm von Seinem Geiste ein. Und Er hat 
euch Ohren und Augen und Herzen ge
geben. Aber wenig Dank wisst ihr! 

11. Und sie sprechen: ,,Wie! Wenn wir 
in der Erde verloren sind, sollen wir 
dann in neuer Schopfung sein?" Nein, 
vielmehr glauben sie an die Begegnung 
mit ihrem Herrn nicht. 

12. Sprich: ,,Der Engel des Todes, der 
tiber euch eingesetzt ward, wird eure 
Seelen hinwegnehmen; zu eurem Herrn 
dann werdet ihr zurtickgebracht." 

13. Konntest du nur sehen, wie die 
Schuldigen ihre Kopfe hangen lassen 
werden vor ihrem Herrn: ,,Unser Herr, 
nun haben wir gesehen und gehort, so 
sende uns zurtick, class wir Gutes tun; 
denn nun haben wir Gewissheit." 

14. Und hatten Wir gewollt, Wir hat
ten jedem seinen Weg zeigen konnen; 
jedoch Mein Wort ist wahr geworden: 
,,Fullen will Ich die Holle mit Dschinn 
und Menschen allzumal." 

15. So kostet (die Strafe), denn ihr ver
ga£t <las Eintreffen dieses eures Tages. 
(Auch) Wir haben euch vergessen. Kos
tet denn die langdauernde Strafe um 
dessentwillen, was ihr zu tun pflegtet. 

16. Nur jene glauben an Unsere Zei
chen, die, wenn sie an sie gemahnt 

I I :,,,,,. IZ...R~:,,.t..'t ,,,,.., ~ 
; C'T'I ".'..~ ••, K" w'.j )t.::.Ll ~ \,.. 
U'?""'--'~ u-;4->v-" .. --->-'--' 
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werden, anbetend niederfallen und <las 
Lob ihres Herrn verktinden; und sie 
sind nicht hochmtitig. 

17. Ihre Seiten halten sich fern von (ih
ren) Betten; sie rufen ihren Herrn an in 
Furcht und Hoffnung und spenden von 
dem, was Wir ihnen gegeben haben. 

18. Doch niemand wei£, was fur Au
genweide fur sie verborgen ist als Lohn 
fur ihre Taten. 

19. Ist wohljener, der glaubig ist, dem 
gleich, der ungehorsam ist? Sie sind 
nicht gleichen Rangs. 

20. Jene, die glauben und gute Werke 
tun, sie werden Garten der Heimstatt 
haben als eine Belohnung fur <las, was 
sie getan. 

21. Jene aber, die ungehorsam sind -
ihre Wohnstatt wird <las Feuer sein. 
Sooft sie daraus entfliehen mochten, 
werden sie wieder dahin zurtickge
trieben werden, und es wird zu ihnen 
gesprochen werden: ,,Kostet nun die 
Strafe des Feuers, die ihr zu leugnen 
pflegtet!" 

22. Wahrlich, Wir werden sie von der 
naheren Strafe (hienieden) kosten las
sen vor der gro£eren Strafe, ob sie sich 
vielleicht <loch noch bekehren. 

23. Und wer vertibt argeren Frevel als 
jener, der an die Zeichen seines Herrn 
gemahnt wird und sich dann <loch da
von abwendet? Wahrlich, Wir werden 
die Sunder streng bestrafen. 
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24. Ganz gewiss gaben Wir Mose <las 
Buch - sei darum nicht im Zweifel dar
tiber, class auch du (ein vollkommenes) 
bekommst -, und Wir machten es zu ei
ner Ftihrung fur die Kinder Israels. 

25. Und Wir erweckten Fuhrer aus ih
rer Mitte, die (<las Volk) leiteten nach 
Unserem Gebot, weil sie standhaft wa
ren. Und sie glaubten fest an Unsere 
Zeichen. 

26. Wahrlich, dein Herr wird richten 
zwischen ihnen am Tage der Auferste
hung tiber <las, worin sie uneinig sind. 

27. Ist ihnen nicht klar, wie so manches 
Geschlecht Wir schon vor ihnen ver
nichtet haben, in deren Wohnstatten 
sie nun wandeln? Hierin sind wahrlich 
Zeichen. Wollen sie also nicht horen? 

28. Haben sie nicht gesehen, class Wir 
<las Wasser treiben auf <las dtirre Land 
und dadurch Gewachs hervorbringen, 
an dem ihr Vieh sich labt und sie selbst 
auch? Wollen sie also nicht sehen? 

29. Und sie sprechen: ,,Wann wird 
dieser Sieg263 (kommen), wenn ihr die 
Wahrheit sagt?" 

30. Sprich: ,,Am Tage des Sieges soll 
den Unglaubigen ihr Glaube nichts 
ntitzen, noch sollen sie Aufschub erlan
gen." 

31. So wende dich denn ab von ihnen 
und warte; auch sie warten. 

21. Tei! 

263 Mit dem Sieg ist die Niederlage der Ungliiubigen schon in dieser Welt gemeint, erwiihnt bereits in 
den Versen 22 und 27. 
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9 Ruku'at ,,Die Verbiindeten", offenbart nach der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. 0 Prophet, suche Schutz bei Allah 
und folge nicht den Unglaubigen und 
den Heuchlern. Wahrlich, Allah ist all
wissend, allweise. 

3. Und folge dem, was dir von deinem 
Herrn offenbart ward. Wahrlich, Allah 
ist wohl kundig all <lessen, was ihr tut; 

4. und vertraue auf Allah, denn Allah 
gentigt als Huter. 

5. Allah hat keinem Manne zwei Her
zen in seinem Innern gegeben, noch 
hat Er jene unter euren Frauen, die ihr 
Mutter nennt, zu euren Mtittern ge
macht, noch hat Er eure angenomme
nen Sohne zu euren Sohnen gemacht. 
Das ist Gerede aus euren Mtindern; 
Allah aber spricht die Wahrheit, und Er 
zeigt den Weg. 

6. Nennt sie nach ihren Vatern. Das ist 
billiger vor Allah. Wenn ihr jedoch ihre 
Vater nicht kennt, so sind sie eure Bru
der im Glauben und eure Freunde. Und 
was ihr versehentlich darin gefehlt 
habt, <las ist euch keine Stinde, sondern 
nur <las, was eure Herzen vorsatzlich 
tun. Und Allah ist allverzeihend, barm
herzig. 

7. Der Prophet steht den Glaubigen na
her als sie sich selbst, und seine Frauen 
sind ihre Mutter. Und Blutsverwandte 
sind einander naher, gema£ dem Buche 
Allahs, als die (tibrigen) Glaubigen und 
die Ausgewanderten, es sei denn, class 
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ihr euren Freunden Gtite erweist. Das 
ist in dem Buche niedergeschrieben. 

8. Und (gedenke der Zeit) da Wir mit 
den Propheten den Bund eingingen, 
und mit dir, und mit Noah und Ab
raham und Mose und mit Jesus, dem 
Sohn der Maria. Wir gingen mit ihnen 
einen feierlichen Bund ein; 

9. auf class Er die Wahrhaftigen nach 
ihrer Wahrhaftigkeit befragen mochte. 
Und fur die Unglaubigen hat Er eine 
schmerzliche Strafe bereitet. 

10. 0 die ihr glaubt! Gedenket der Gna
de Allahs gegen euch, da Heerscharen 
wider euch heranrtickten; und Wir 
sandten gegen sie einen Wind 264 und 
Heerscharen, die ihr nicht saht. Und 
Allah sieht, was ihr tut. 

11. Da sie tiber euch kamen von oben 
her und von unten her, und da (eure) 
Blicke wild waren und die Herzen in die 
Kehlen stiegen und ihr verschiedene 
Gedanken hegtet tiber Allah. 

12. Da wurden die Glaubigen geprtift, 
und sie wurden erschtittert in heftiger 
Erschtitterung. 

13. Und da die Heuchler und die, in 
deren Herzen Krankheit ist, sprachen: 
,,Allah und Sein Gesandter haben uns 
blo£en Trug verhei£en." 

,.,_.., I ,, ,, g ,, _..,_.., 
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264 In der Schlacht von al-Al;tzab loschte ein starker Wind das Lagerfeuer des Feindes; darauf fluchteten 
die Feinde der Muslime, weil sie das als ein schlechtes Omen betrachteten. 
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14. Und da eine Anzahl von ihnen 
sprach: ,,0 ihr Leute von Yapib 265

, ihr 
konnt nicht standhalten, drum gehet 
zurtick." Und ein Teil von ihnen bat 
(sogar) den Propheten um Erlaubnis 
und sprach: ,,Unsere Hauser sind ent
blo£t." Und sie waren nicht entblo£t. 
Sie wollten eben nur fliehen. 

15. Und wenn der Zutritt (zu der Stadt 
Medina) erzwungen wtirde wider sie266 

von allen Seiten her und wtirden sie 
dann aufgefordert, (vom Islam) abzu
fallen, sie wtirden es sogleich tun; dann 
wtirden sie darin (in der Stadt) nicht 
lange weilen konnen. 

16. Und sie hatten <loch in Wahrheit 
schon mit Allah den Bund geschlossen, 
class sie nicht den Rticken (zur Flucht) 
wenden wtirden. Und tiber den Bund 
mit Allah muss Rechenschaft abgelegt 
werden. 

17. Sprich: ,,Die Flucht wird euch nim
mermehr ntitzen, wenn ihr dem Tod 
entflieht oder der Tatung; und dann 
werdet ihr nur wenig genie£en." 

18. Sprich: ,,Wer ist es, der euch vor 
Allah schtitzen kann, wenn Er wtinscht, 
euch zu strafen, oder wenn Er wtinscht, 
euch Barmherzigkeit zu erweisen? Und 
sie werden fur sich au£er Allah keinen 
wahren Freund noch Helfer finden. 

19. Allah kennt diejenigen unter euch, 
die (die Menschen) aufhalten, und die
jenigen, die zu ihren Brtidern sprechen: 

j;.i~~ll-.,~lf 1_,i~l5Jj 
I "" J. ,,~ .,r , 

~l~olbj j~~~lo~~~ 

265 Der Name von Medina, bevor die Fruhmuslime von Mekka dorthin auswanderten. 

266 D. h. trotz ihres Abfalls vom Glauben wilrden die Ungliiubigen sie, also die Heuchler, verfolgen, da 
die Ungliiubigen gegen jeden Menschen, der als Muslim gilt, im Herzen Argwohn und Groll hegen, 
auch wenn dieser ein Heuchler sein sollte. 
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,,Kommt her zu uns"; und sie lassen 
sich nur wenig in Krieg ein, 

20. geizig euch gegentiber. Naht aber 
Gefahr, dann siehst du sie nach dir 
ausschauen, mit rollenden Augen wie 
einer, der in Ohnmacht fallt vor To
desfurcht. Doch wenn dann die Angst 
vorbei ist, dann treffen sie euch mit 
scharfen Zungen in ihrer Gier nach 
Gut. Diese haben nicht geglaubt; darum 
hat Allah ihre Werke zunichte gemacht. 
Und <las ist Allah ein leichtes. 

21. Sie hoffen, class die Verbtinde
ten 267 noch nicht abgezogen seien; und 
wenn die Verbtindeten (wieder) kom
men sollten, so wtirden sie lieber bei 
den nomadischen Arabern in der Wtis
te sein und dort um Nachrichten tiber 
euch fragen. Und wenn sie bei euch wa
ren, so wtirden sie nur wenig kampfen. 

22. Wahrlich, ihr habt an dem Prophe
ten Allahs ein schones Vorbild fur je
den, der auf Allah und den Letzten Tag 
hofft und Allahs haufig gedenkt. 

23. Als die Glaubigen die Verbtindeten 
sahen, da sprachen sie: ,,Das ist es, was 
Allah und Sein Gesandter uns verhei
£en haben; und Allah und Sein Gesand
ter sprachen wahr." 268 Und es mehrte 
sie nur an Glauben und Ergebung. 

24. Unter den Glaubigen sind Leute, 
die dem Btindnis, <las sie mit Allah ge-

f j.t\ ,iii y~_; ~~6~.lil 
,... ~I ~:"'.t\,.. 4l.lll ... ~,... o't,:. :::,~,..;.. 
~ 1..r.:-.J ~J: u-:. 

~ 1.:,W-4l.ll~Sj 

l_;i\Jiyl~~I 6~Jjll_;L::Jj 

J~j!lj~5j~l6~jtAlii 
~wl~I ~__,,..l~tA,..v!ij~__,,..,..~I 

..... ,.. __.oA .) _) .J .r' _) .J 

267 Gemeint sind die angreifenden Heerscharen der Ungliiubigen bei der Schlacht von al-Al;tzab. 
268 In diesem Vers wird darauf verwiesen, class die Schlacht von al-Al;tzab im Heiligen Qur' an bereits 
vorhergesagt wurde. (Vgl. 54:46 und 38:12) 
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schlossen haben, die Treue hielten. Es 
sind welche unter ihnen, die ihr Geltib
de erfullt haben, und welche, die noch 
warten, und sie haben sich nicht im Ge
ringsten verandert; 

25. class Allah die Wahrhaftigen be
lohne fur ihre Wahrhaftigkeit und die 
Heuchler bestrafe, wenn es Ihm gefallt, 
oder Sich ihnen zuwende in Barmher
zigkeit. Wahrlich, Allah ist allverzei
hend, barmherzig. 

26. Und Allah schlug die Unglaubigen 
in ihrem Grimm zurtick; sie erlangten 
keinen Vorteil. Und Allah gentigte den 
Glaubigen im Kampf. Allah ist gewaltig, 
allmachtig. 

27. Und Er brachte die aus dem Volk 
der Schrift, die ihnen halfen, herunter 
von ihren Burgen und warf Schrecken 
in ihre Herzen. Einen Teil erschlugt ihr, 
und einen Teil nahmt ihr gefangen. 

~j~~j ~JI _;~5J1j 
J. ~J~~1 ;3 ~Jlj ; ~l~lj 

28. Und Er lie£ euch ihr Land erben 
und ihre Hauser und ihren Besitz und 
ein Land, in <las ihr nie den Fu£ ge
setzt. 269 Und Allah vermag alle Dinge 
zu tun. @1~~~~$~~16\s'j & 

11 

29. 0 Prophet! Sprich zu deinen Frau
en: ,,Wenn ihr <las Leben in dieser 
Welt begehrt und seinen Schmuck, so 
kommt, ich will euch eine Gabe reichen 
und euch dann entlassen auf geziemen
de Weise. 

30. Doch wenn ihr Allah begehrt und 
Seinen Gesandten und die Wohnstatt 
im Jenseits, dann, furwahr, hat Allah 

269 Diese Stelle sagte die Schlacht von Chaibar voraus. Das GroJsartige an dieser Prophezeiung liegt da
rin, class die verkundete Schlacht erst nach derjenigen von al-A~zab und sogar nach dem Friedensver
trag von I;fudaibiyya ausgefochten wurde. 
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fur die unter euch, die Gutes tun, einen 
herrlichen Lohn bereitet." 

31. 0 Frauen des Propheten! Wer von 
euch offenkundig unziemlicher 270 Auf
fuhrung schuldig ist, so wtirde ihr die 
Strafe verdoppelt werden. Und <las ist 
Allah ein leichtes. 

32. Doch wer von euch Allah und Sei
nem Gesandten gehorsam ist und Gutes 
tut - ihr werden Wir ihren Lohn zwie
fach geben; und Wir haben fur sie eine 
ehrenvolle Versorgung bereitet. 

33. 0 Frauen des Propheten, ihr seid 
nicht wie andere Frauen! Wenn ihr 
rechtschaffen seid, dann seid nicht ge
ziert im Reden, damit nicht der, in <les
sen Herzen Krankheit ist, Erwartungen 
hege, sondern redet in geziemenden 
Worten. 

34. Und bleibt in euren Hausern und 
prunkt nicht wie in den Zeiten der Un
wissenheit, und verrichtet <las Gebet 
und zahlet die Zakat, und gehorchet 
Allah und Seinem Gesandten. Allah 
wtinscht nur Unreinheit von euch zu 
nehmen, ihr Angehorigen des Hauses, 
und euch rein und lauter zu machen. 

35. Und gedenket der Zeichen Allahs 
und der Worte der Weisheit, die in eu
ren Hausern verlesen werden; denn 
Allah ist gtitig, allwissend. 

36. Wahrlich, die muslimischen Man
ner und die muslimischen Frauen, die 
glaubigen Manner und die glaubigen 
Frauen, die gehorsamen Manner und 

' '~ c.::ull,, ,, ,, .J 

22. Tei! 

270 Das hier mit ,,unziemlich" ubersetzte arabische Wort fii~isa meint jene unsittlichen Taten, die offen
kundig sichtbar werden. Da den Ehefrauen des Heiligen ProphetensAw ein hochstes Mais an rechtschaf
fenen Werken geboten wurde, werden fur sie auch solche Werke als fii~isa (unziemlich) bezeichnet, 
die gemeinhin zwar als tugendhaft gel ten, jedoch nicht diesem hochsten Mais entsprechen. 
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die gehorsamen Frauen, die wahrhaf
tigen Manner und die wahrhaftigen 
Frauen, die standhaften Manner und 
die standhaften Frauen, die demtiti
gen Manner und die demtitigen Frau
en, die Manner, die Almosen geben, 
und die Frauen, die Almosen geben, 
die Manner, die fasten, und die Frauen, 
die fasten, die Manner, die ihre Keusch
heit wahren, und die Frauen, die ihre 
Keuschheit wahren, die Manner, die 
Allahs haufig gedenken, und die Frau
en, die gedenken -Allah hat ihnen Ver
gebung und herrlichen Lohn bereitet. 

37. Und es ziemt sich nicht fur einen 
glaubigen Mann oder eine glaubige 
Frau, wenn Allah und Sein Gesandter 
eine Sache entschieden haben, class sie 
in ihrer Angelegenheit eine Wahl ha
ben sollten. Und wer Allah und Seinem 
Gesandten nicht gehorcht, der geht 
wahrlich irre in offenkundigem Irrtum. 

38. Und (gedenke der Zeit) da du zu 
dem sprachst, dem Allah Gnade erwie
sen hatte und dem (auch) du Gnade 
erwiesen hattest: ,,Behalte deine Frau 
fur dich und furchte Allah." Und du 
verbargest in deiner Seele, was Allah 
ans Licht bringen wollte, und du furch
tetest die Menschen, wahrend Allah 
mehr verdient, class du Ihn furchtest. 
Dann aber, als Zaid 271 tat, was er mit 
ihr zu tun wtinschte, verbanden Wir sie 
ehelich mit dir, damit fur die Glaubigen 
keine Beunruhigung besttinde in Bezug 
auf die Frauen ihrer angenommenen 
Sohne, wenn sie ihren Wunsch ausge-

22. Tei! 

271 Der Heilige ProphetsAw hatte den Sklaven Zaid ibn HarithaRA befreit und als Sohn angenommen. Er 
vermiihlte seinen Adoptivsohn mit ZainabRA, einer Frau aus einer noblen Familie. Dem Heiligen Pro
phetensAw lag naturlich sehr daran, class diese Ehe gluckte. Aber seine Erwartungen wurden nicht er
fullt. Der Vers verriit den Schmerz, der darilber am Heiligen ProphetensAw nagte. Spiiter nahm der Hei
lige ProphetsAw ZainabRA zur Frau, die unterdessen von Zaid ibn HarithaRA geschieden worden war. Mit 
dieser Heirat wurde eine alte Sitte abgeschafft, wonach angenommene Sohne als mit ihrem Adoptiv
vater blutsverwandt betrachtet wurden. (Vgl. 33:5,6) 
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fuhrt haben. 272 Allahs Ratschluss muss 
vollzogen werden. 

39. Es trifft den Propheten kein Vor
wurf fur <las, was Allah ihm auferlegt 
hat. Das war Allahs Vorgehen gegen 
jene, die vordem hingingen - und 
Allahs Befehl ist ein unabanderlicher 
Beschluss -, 

40. jene, die Allahs Botschaften aus
richteten und Ihn furchteten, und nie
manden furchteten au£er Allah. Und 
Allah gentigt als ein Rechner. 

41. Muhammad ist nicht der Vater 
eines eurer Manner, sondern der Ge
sandte Allahs und <las Siegel der Pro
pheten; 273 und Allah hat volle Kenntnis 
aller Dinge. 

42. 0 die ihr glaubt! Gedenket Allahs in 
haufigem Gedenken; 

43. und lobpreiset Ihn morgens und 
abends. 

44. Er ist es, der euch segnet, und Seine 
Engel beten fur euch, class Er euch aus 
den Finsternissen zum Licht fuhre. Und 
Er ist barmherzig gegen die Glaubigen. 

45. Ihr Gru£ an dem Tage, da sie Ihm 
begegnen, wird sein ,,Frieden!". Und Er 
hat fur sie einen ehrenvollen Lohn be
reitet. 

46. 0 Prophet, Wir haben dich als ei
nen Zeugen entsandt, und als Bringer 
froher Botschaft, und als Warner, 

272 D. h. wenn sie geschieden sind. 

t,:::,' _,,,,, ,_,,_,, .J ~ 61:> ,,.,. "-~t\JI~\-: "'~ ~.J, .J --2..r ,, ,, 0-' -~ 

273 Nach dem Heiligen Propheten MuhammadsAw kann niemand den Rang eines Propheten oder Heili
gen erlangen, ohne <lurch den Heiligen ProphetensAw bestiitigt und <lurch seine Lehre bezeugt zu wer
den. (Siehe auch im Glossar unter /Jatam an-nabiyyfn) 
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47. und als einen Aufrufer zu Allah 
nach Seinem Gebot, und als eine leuch
tende Sonne. 

48. Verktinde den Glaubigen die frohe 
Botschaft, class ihnen von Allah gro£e 
Huld zuteil werden soll. 

49. Und gehorche nicht den Unglaubi
gen und den Heuchlern, und beachte 
ihre Belastigung nicht, und vertraue 
auf Allah; denn Allah gentigt als Be
schtitzer. 

50. 0 die ihr glaubt! Wenn ihr glaubige 
Frauen heiratet und euch dann von ih
nen scheidet, ehe ihr sie bertihrt habt, 
so besteht fur euch ihnen gegentiber 
keine Wartefrist, die ihr rechnet. Drum 
beschenkt sie und entlasst sie auf ge
ziemende Weise. 

51. 0 Prophet, Wir erlaubten dir deine 
Gattinnen, 274 denen du ihre Morgen
gabe bereits gegeben hast, und jene, 
die deine rechte Hand besitzt aus ( der 
Zahl) derer, die Allah dir zur Obhut 
tiberlassen hat, und die Tochter deines 
Vatersbruders, und die Tochter deiner 
Vaterschwestern, und die Tochter dei
nes Mutterbruders, und die Tochter 
deiner Mutterschwestern, die mit dir 
ausgewandert sind, und jedwede glau
bige Frau, wenn sie sich dem Propheten 
anvertraut, vorausgesetzt, class der Pro
phet sie zu heiraten wtinscht: (dies) nur 
fur dich allein und nicht fur die anderen 
Glaubigen. Wir haben bereits bekannt
gegeben, was Wir ihnen verordnet ha
ben tiber ihre Frauen und jene, die ihre 
rechte Hand besitzt, so class sich keine 
Schwierigkeit fur dich ergabe (in der 
Ausfuhrung deines Werks). Und Allah 
ist allverzeihend, barmherzig. 

274 Dieser Vers ist in Verbindung mit 33:29 zu lesen. 
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52. Du darfst dich von denen unter 
ihnen lossagen, 275 die du wtinschest, 
und du darfst die zu dir nehmen, die du 
wtinschest; und wenn du eine, die du 
entlassen hast, wieder nehmen willst, 
dann trifft dich kein Vorwurf. Das ist 
dazu angetan, class ihre Augen gektihlt 
werden und class sie sich nicht gramen 
und class sie alle zufrieden sein mo
gen mit dem, was du ihnen zu geben 
hast. Allah wei£, was in euren Herzen 
ist, denn Allah ist allwissend, langmti
tig. 

53. Es ist dir nicht erlaubt, hinfort (an
dere) Frauen 276 (zu heiraten) noch sie 
mit (anderen) Frauen zu vertauschen, 
auch wenn ihre Gtite dir gefallt, die nur 
ausgenommen, die deine rechte Hand 
besitzt. Und Allah wacht tiber alle Din
ge. 

54. 0 die ihr glaubt! Betretet nicht die 
Hauser des Propheten, es sei denn, class 
euch Erlaubnis gegeben wurde zu einer 
Mahlzeit, ohne auf deren Zubereitung 
zu warten. Sondern wann immer ihr 
eingeladen seid, tretet ein (zur rech
ten Zeit); und wenn ihr gespeist habt, 
so gehet auseinander und saumt nicht 
zu (weiterer) Unterhaltung. Das ver
ursacht dem Propheten Ungelegenheit 
und er scheut sich vor euch, 277 Allah 
jedoch scheut sich nicht vor der Wahr
heit. Und wenn ihr sie278 um irgendet
was zu bitten habt, so bittet sie hinter 
einem Vorhang. Das ist reiner fur eure 
Herzen und ihre Herzen. Und es ge
ziemt euch nicht, den Gesandten Allahs 
zu belastigen, noch class ihr je seine 
Frauen nach ihm heiraten solltet. Fur-

275 Auch dieser Vers ist in Verbindung mit 33:29 zu lesen. 

276 AuJser der bereits erwiihnten Kategorie. 

277 D. h. aus Rilcksicht auf eure Gefuhle. 

278 Gemeint sind die Ehefrauen des Heiligen ProphetensAw. 
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wahr, <las wtirde vor Allah eine Unge
heuerlichkeit sein. 

55. Ob ihr eine Sache offenbart oder 
sie verhehlt, wahrlich, Allah kennt alle 
Dinge. 

56. Es ist kein Vergehen von ihnen 279 

(sich zu zeigen) ihren Vatern oder ih
ren Sohnen oder ihren Brtidern oder 
den Sohnen ihrer Bruder oder den Soh
nen ihrer Schwestern oder ihren Frau
en oder denen, die ihre rechte Hand 
besitzt. Und furchtet Allah; wahrlich, 
Allah ist Zeuge aller Dinge. 

57. Allah sendet Segnungen auf den 
Propheten und Seine Engel beten fur 
ihn. 0 die ihr glaubt, betet (auch) ihr 
fur ihn und wtinschet ihm Frieden mit 
aller Ehrerbietung. 

58. Wahrlich, diejenigen, die Allah und 
Seinen Gesandten belastigen - Allah 
hat sie von Sich gewiesen in dieser 
Welt und im Jenseits und hat ihnen 
eine schmahliche Strafe bereitet. 

59. Und diejenigen, die glaubigen 
Mannern und glaubigen Frauen zu Un
recht Leid zufugen, laden gewisslich 
(die Schuld) der Verleumdung und of
fenkundige Stinde auf sich. 

60. 0 Prophet! Sprich zu deinen Frauen 
und deinen Tochtern und zu den Frau
en der Glaubigen, sie sollen ihre ver
h tillenden Gewander tief tiber sich zie
hen. Das ist besser, damit sie erkannt 
und nicht belastigt werden. Und Allah 
ist allverzeihend, barmherzig. 

279 Auch hier sind die Ehefrauen des Heiligen ProphetensAw gemeint. 
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61. Wenn die Heuchler und die, in de
ren Herzen Krankheit ist, und die, wel
che Gertichte in der Stadt 280 verbrei
ten, nicht ablassen, so werden Wir dich 
sicherlich gegen sie antreiben; dann 
werden sie nicht als deine Nachbarn 
darin weilen, es sei denn fur kurze Zeit. 

62. Weit sind sie von der Gnade! Wo 
immer sie gefunden werden, sollen sie 
ergriffen und hingerichtet werden. 

63. (Folget) dem Brauch Allahs im Fal
le derer, die vordem hingingen; und du 
wirst in Allahs Brauch nie einen Wan
del finden. 

64. Die Menschen befragen dich tiber 
die Stunde. Sprich: ,,Das Wissen um sie 
ist allein bei Allah", und wie kannst 
du wissen? Vielleicht ist die Stunde 
nahe. 

65. Allah hat die Unglaubigen von Sich 
gewiesen und hat fur sie ein flammen
des Feuer bereitet, 

66. worin sie auf lange Zeit bleiben 
sollen. Sie werden keinen Freund noch 
Helfer finden. 

67. An dem Tage, da ihre Fuhrer im 
Feuer gewendet werden, da werden sie 
sprechen: ,,0 class wir <loch Allah ge
horcht hatten und gehorcht dem Ge
sandten!" 

68. Und sie281 werden sprechen: ,,Unser 
Herr, wir gehorchten unseren Hauptern 
und unseren Gro£en, und sie fuhrten 
uns irre, ab von dem Weg. 

69. Unser Herr, gib ihnen verdoppelte 
Strafe und verfluche sie mit einem ge
waltigen Fluch." 

280 Gemeint ist Medina. 

281 Gemeint ist das gewohnliche Volk. 

a:i"~--WIJ "_,_, u _, _, t ::.:.-,.,, 
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70. 0 die ihr glaubt! Seid nicht wie 
jene, die Mose krankten; jedoch Allah 
reinigte ihn von dem, was sie (gegen 
ihn) au£erten. Und er ist ehrenwert 
vor Allah. 

71. 0 die ihr glaubt! Ftirchtet Allah, 
und redet <las rechte 282 Wort. 

72. Er wird eure Werke recht machen 
fur euch und euch eure Stinden ver
geben. Und wer Allah und Seinem Ge
sandten gehorcht, wird gewiss einen 
gewaltigen Erfolg erreichen. 

73. Wir boten <las vollkommene Ver
trauenspfand 283 den Himmeln und der 
Erde und den Bergen, <loch sie weiger
ten sich, es zu tragen, und schreckten 
davor zurtick. Aber der Mensch nahm 
es auf sich. Ftirwahr, er ist sehr unge
recht, unwissend. 

74. (Die Folge ist) class Allah die Heuch
ler und Heuchlerinnen strafen wird 
sowie die Gotzendiener und Gotzen
dienerinnen; und Allah kehrt Sich in 
Barmherzigkeit zu den glaubigen Man
nern und den glaubigen Frauen; denn 
Allah ist allverzeihend, barmherzig. 

282 Arabisch: sadfd, d. h. recht und wahr, ohne Lug und Trug. 

22. Tei! 

283 Dieses Vertrauenspfand ist die Scharia, das religiose Gesetz. Nur der Mensch ist imstande, die Gebo
te Gottes zu erkennen und sie zu befolgen. Die Worte ,,ungerecht" und ,,unwissend" bedeuten, class der 
Mensch in der Ausfuhrung der Gebote Gottes sein Selbst unterdrucken und sich des Verbotenen <lurch 
seine Willenskraft enthalten und wenn notig Opfer bringen kann, ohne die Folgen zu befurchten. 
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6 Ruku'at ,,Saba'", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Aller Preis gebtihrt Allah, <lessen ist, 
was in den Himmeln und was aufErden 
ist, und Sein ist aller Preis im Jenseits; 
und Er ist der Allweise, der Allkundige. 

3. Er wei£, was in die Erde eingeht und 
was aus ihr hervorkommt, und was 
vom Himmel herniedersteigt und was 
zu ihm aufsteigt; und Er ist der Barm
herzige, der Allverzeihende. 

4. Die unglaubig sind, sprechen: ,,Wir 
werden die Stunde284 nicht erleben." 
Sprich: ,,Ja <loch, bei meinem Herrn, 
dem Wisser des Ungesehenen, sie wird 
gewisslich tiber euch kommen! Nicht 
einmal <las Gewicht eines Staubchens 
ist vor Ihm verborgen in den Himmeln 
oder auf Erden; noch gibt es etwas 
Kleineres oder Gro£eres als dieses, <las 
nicht in einem deutlichen Buch sttinde, 

5. auf class Er diejenigen belohne, die 
glauben und gute Werke tun. Solche 
sind es, die Vergebung und eine ehren
volle Versorgung erhalten werden." 

6. Die aber versuchen, Unsere Zeichen 
zu entkraften, sie sind es, denen eine 
Strafe schmerzlicher Pein wird. 

7. Und die, denen <las Wissen gegeben 
wurde, sehen, class <las, was dir von 

284 D. h. wir werden den U ntergang unseres Volkes nicht mehr miterleben. 
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deinem Herrn offenbart worden, die 
Wahrheit selbst ist und zu dem Pfade 
des Allmachtigen, des Preiswurdigen 
leitet. 

22. Tei! 
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8. Und jene, die unglaubig sind, spre
chen: ,,Sollen wir euch einen Mann 
zeigen, der euch berichtet, ihr wurdet, 
wenn ihr in Stucke zerteilt seid, auch 
dann noch neue Schopfung werden? 

~_;4,i:U~IJ7G~IJ\Jj 

9. Hat er eine Luge wider Allah erson
nen oder ist er ein Wahnbesessener?" 
Nein, sondern jene, die nicht an <las 
Jenseits glauben, sie befinden sich in 
der Strafe und im gro£en Irrtum. 

10. Haben sie denn nicht gesehen, was 
vor ihnen ist und was hinter ihnen ist 
vom Himmel und von der Erde? Wenn 
Wir wollten, konnten Wir sie im Lande 
zunichte machen oder Stucke von Wol
ken 285 auf sie fallen lassen. Hierin ist 
wahrlich ein Zeichen fur jeden Diener, 
der sich bekehrt. 

11. Und furwahr, Wir verliehen David 
Unsere Gnade: ,,0 ihr (Bewohner der) 
Berge, lobpreiset Gott, und ihr Vogel 286 

(ebenfalls)!" Und Wir machten <las Ei
sen weich fur ihn 

12. (und sprachen:) ,,Fertige lange Pan
zerhemden an und fuge die Maschen 
des Kettengewirks fein ineinander. Und 
tut <las Rechte, denn Ich sehe alles, was 
ihr tut." 

13. Und Salomo (machten Wir) den 
Wind (dienstbar); sein Morgenweg 

285 Gemeint ist ein unabliissiger starker Regen, der uber das Volk kommt und es vernichtet. 

286 Mit Vogeln sind mit geistigen Fiihigkeiten ausgestattete, rechtschaffene, gottesfurchtige Menschen 
gemeint, die sich leicht zum Himmel aufschwingen konnen. (V gl. auch 3:50) 
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dauerte einen Monat, und sein Abend
weg dauerte einen Monat. 287 Und Wir 
lie£en eine Quelle von geschmolze
nem Erz fur ihn flie£en. Und unter den 
Dschinn 288 waren welche, die unter 
ihm arbeiteten auf seines Herrn Ge
hei£, und sollte einer von ihnen sich 
weg wenden von Unserem Gebot, so 
wtirden Wir ihn die Strafe des flam
menden Feuers kosten lassen. 

14. Sie machten fur ihn, was er begehr
te: Bethauser und Bildsaulen, Becken 
wie Teiche und eingebaute Kochbot
tiche: ,,Wirket, ihr, vom Hause Davids, 
in Dankbarkeit." Und nur wenige von 
Meinen Dienern sind dankbar. 

15. Und als Wir seinen (Salomos) Tod 
herbeigefuhrt hatten, da zeigte ihnen 
nichts seinen Tod an als ein Wurm der 
Erde, der sein Zepter 289 zerfra£; also 
gewahrten die Dschinn deutlich, wie er 
fiel, class sie, hatten sie <las Verborgene 
gekannt, nicht in schmahlicher Pein 
hatten bleiben mtissen. 

16. Es gab furwahr ein Zeichen fur 
Saba' in ihrem Heimatland: zwei Garten 
zur Rechten und zur Linken: ,,Esset von 
den Gaben eures Herrn und seid Ihm 
dankbar. (Euer ist) eine gute Stadt und 
ein allverzeihender Herr!" 

17. Jedoch sie kehrten sich ab; da sand
ten Wir gegen sie eine rei£ende Flut. 
Und Wir gaben ihnen, an Stelle ihrer 

22. Tei! 

287 Das Gebiet, das von SalomosAs Handelsflotte befahren wurde, erstreckte sich von Antiochia im Wes
ten bis zum Persischen Golf im Osten. 

288 Hier sind mit den Dschinn die Oberhiiupter eines aufruhrerischen Volkes gemeint. (Siehe auch 
27:40 und im Glossar unter Dschinn) 

289 Der Nachfolger SalomosAs missbrauchte seine Regierungsgewalt. (Vgl. 1. Konige, Kap. 12) 
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Garten, zwei Garten mit bitterer Frucht 
und Tamarisken und wenigen Lotus
baumen. 

18. Solches gaben Wir ihnen zum Lohn 
fur ihre Undankbarkeit; und so lohnen 
Wires keinem als den Undankbaren. 

19. Und Wir setzten zwischen sie und 
die Stadte, die Wir gesegnet hatten, 290 

(andere) hochragende Stadte, und 
Wir machten <las Reisen zwischen ih
nen leicht: ,,Reiset in ihnen umher bei 
Nacht und Tag in Sicherheit." 

20. Jedoch sie sprachen: ,,Unser Herr, 
setze gro£ere Entfernung zwischen die 
Stationen unserer Reise."291 Und sie 
stindigten wider sich selbst; so mach
ten Wir sie zu Geschichten und zerteil
ten sie in Stucke. Hierin sind wahrlich 
Zeichen fur jeden Standhaften, Dank
baren. 

21. Und Iblis bewies furwahr die Rich
tigkeit seiner Meinung von ihnen; dann 
folgten sie ihm mit Ausnahme eines 
Teils der Glaubigen. 

22. Und er hatte keine Macht tiber sie, 
allein Wir wtinschten denjenigen, der 
ans Jenseits glaubte, vor dem auszu
zeichnen, der Zweifel dartiber hegte. 
Und dein Herr ist wachsam tiber alle 
Dinge. 

23. Sprich: ,,Rufet <loch jene an, die ihr 
neben Allah wahnt! Sie haben nicht 
einmal tiber <las Gewicht eines Staub
chens Macht in den Himmeln oder auf 
Erden, noch haben sie einen Anteil an 
beiden, noch hat Er einen Helfer unter 
ihnen." 

290 Gemeint ist Paliistina, das Land SalomosA5
• 

22. Tei! 

291 Die Kilste zwischen Paliistina und Arabien wurde von SalomoAs beherrscht. Sein Reich erstreckte 
sich von Aden uber den Persischen Golf bis zur arabischen Kilste. Nachdem das Reich aufgelost und die 
Ortschaften zerstort worden waren, war das Reisen sehr beschwerlich. 
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24. Auch ntitzt bei Ihm keine Ftirbitte, 
au£er fur den, bei dem Er es erlaubt, 
sodass, wenn der Schrecken aus ihren 
Seelen gewichen ist und sie fragen: 
,,Was hat euer Herr gesprochen?", sie 
antworten werden: ,,Die Wahrheit". 
Und Er ist der Erhabene, der Gro£e. 

25. Sprich: ,,Wer gibt euch Nahrung 
von den Himmeln und der Erde?'' 
Sprich: ,,Allah. Entweder wir sind oder 
ihr seid auf dem rechten Weg oder in 
offenkundigem Irrtum." 

26. Sprich: ,,Ihr sollt nicht befragt wer
den ob unserer Stinden, noch werden 
wir befragt werden nach dem, was ihr 
tut." 

27. Sprich: ,,Unser Herr wird uns alle 
zusammenbringen; dann wird Er zwi
schen uns richten nach Gerechtigkeit; 
und Er ist der beste Richter, der Allwis
sende." 

28. Sprich: ,,Zeigt mir jene, die ihr 
Ihm als Gotter zur Seite gesetzt habt! 
Nichts! Er aber ist Allah, der Allmachti
ge, der Allweise." 

29. Und Wir haben dich entsandt nur 
als Bringer froher Botschaft und War
ner fur die ganze Menschheit; 292 je
doch die meisten Menschen verstehen 
es nicht. 

30. Und sie sprechen: ,,Wann wird die
se Verhei£ung 293 (in Erfullung gehen), 
wenn ihr die Wahrheit redet?" 

22. Tei! 

292 1n diesem Vers wird die Allgemeingultigkeit, das heiJst die zeitliche und ortliche Universalitiit, des 
Anspruchs des Heiligen Propheten MuhammadsAw festgestellt. Einen solch erhabenen Anspruch hat 
kein anderer Prophet je erhoben. 

293 Diese VerheiJsung ist die Verkundigung der Botschaft des Heiligen ProphetensAw auf der ganzen 
Welt. (Vgl. auch 34:31) 
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31. Sprich: ,,Euch ist die Frist von 
einem Tag294 festgesetzt, von der ihr 
nicht einen Augenblick saumen noch 
(ihr) vorauseilen konnt." 

32. Und jene, die unglaubig sind, spre
chen: ,,Wir wollen keineswegs an die
sen Qur'an glauben, noch an <las, was 
vor ihm ist." 295 Und konntest du nurse
hen, wenn die Frevler vor ihren Herrn 
gestellt werden, wie sie sich wechsel
seitig die Schuld zuwerfen! Diejenigen, 
die verachtet waren, werden dann zu 
denen, die hochmtitig waren, sprechen: 
,,Waret ihr nicht gewesen, ganz gewiss 
waren wir Glaubige geworden." 

33. Jene, die hochmtitig waren, werden 
zu denen, die verachtet waren, spre
chen: ,,Waren wires etwa, die euch vom 
rechten Weg abwendig machten, nach
dem er zu euch gekommen war? Nein, 
ihr selbst wart die Schuldigen." 

34. Und jene, die verachtet waren, 
werden zu denen, die hochmtitig wa
ren, sprechen: ,,Nein, aber es war 
(euer) Rankeschmieden bei Nacht und 
Tag, als ihr uns hie£et, nicht an Allah 
zu glauben und Ihm Gotter zur Seite zu 
setzen." Und in ihrem Innern werden 
sie von Reue erftillt sein, wenn sie die 
Strafe sehen; und Wir werden Fesseln 
um die Nacken derer legen, die unglau
big waren. Sie werden nur fur <las be
lohnt werden, was sie getan. 

35. Und Wir entsandten keinen Warner 
zu einer Stadt, ohne class die Reichen 

22. Tei! 

294 Ein Tag steht fur einJahrtausend. Nach den ersten 300 Jahren der Glanzzeit des Islams wilrden 1000 
Jahre vergehen, bevor im 14. Jahrhundert der islamischen Zeitrechnung ein weiteres Mal das Zeitalter 
der islamischen Blute beginnen sollte. (Vgl. auch 32:6) 

295 Gemeint sind die Prophezeiungen uber den Qur' an, die in den fruheren Schriften enthalten sind. 
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darin gesprochen hatten: ,,Gewiss, wir 
leugnen <las, womit ihr gesandt seid." 

36. Und sie sprachen: ,,Wir sind reicher 
an Gut und an Kindern; und wir werden 
nicht bestraft werden." 

37. Sprich: ,,Ftirwahr, mein Herr weitet 
und beschrankt die Mittel zum Unter
halt, wem Er will; jedoch die meisten 
Menschen wissen es nicht." 

38. Und es ist nicht euer Gut, noch sind 
es eure Kinder, die euch Uns nahe brin
gen werden; die aber, die glauben und 
gute Werke tun, die sollen vielfachen 
Lohn erhalten fur <las, was sie getan. 
Und in den hohen Hallen (des Paradie
ses) sollen sie sicher wohnen. 

39. Doch jene, die versuchen, Unsere 
Zeichen zu entkraften, sie sind es, die 
der Strafe zugeftihrt werden sollen. 

40. Sprich: ,,Ftirwahr, mein Herr weitet 
und beschrankt die Mittel zum Unter
halt, wem Er will von Seinen Dienern 
Und was immer ihr spendet, Er wird es 
vergelten; und Er ist der beste Versor
ger." 

41. Und am Tage, da Er sie alle ver
sammeln, dann zu den Engeln sprechen 
wird: ,,Wart ihr es, denen diese Men
schen dienten?" 

42. Sie werden sprechen: ,,Heilig bist 
Du! Du, nicht sie, bist unser Freund. 
Nein, sie dienten den Dschinn; an 
sie haben die meisten von ihnen ge
glaubt." 

-=LJ~ ~1 ~ t31 i~ ~1--:.__. Jlj 
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43. (Gott wird sprechen:) ,,So sollt ihr 
heute einander weder nutzen noch 
schaden konnen." Und zu denen, die 
frevelten, werden Wir sprechen: ,,Kos
tet die Strafe des Feuers, <las ihr zu 
leugnen pflegtet." 

44. Und wenn Unsere deutlichen Zei
chen ihnen vorgetragen werden, sa
gen sie: ,,Dieser ist nichts weiter als 
ein Mann, der euch von dem abwen
dig machen mochte, was eure Vater 
verehrten." Und sie sprechen: ,,Dieser 
( Qur' an) ist nichts als eine erdichtete 
Luge." Und diejenigen, die unglaubig 
sind, sagen von der Wahrheit, wenn sie 
zu ihnen kommt: ,,Das ist nichts als of
fenkundige Zauberei." 

45. Und Wir gaben ihnen keine Bucher, 
die sie studierten, noch sandten Wir ih
nen einen Warner vor dir. 

46. Jene, die vor ihnen waren, leugne
ten ebenfalls - und diese haben nicht 
den zehnten Teil von dem erreicht, was 
Wir jenen gegeben -, und <loch bezich
tigten sie Meine Gesandten der Luge. 
Doch wie war (die Folge) Meiner Ver
leugnung! 

47. Sprich: ,,Ich mahne euch nur an 
eines: class ihr vor Allah hintretet zu 
zweit oder einzeln und dann nachden
ket. Es ist kein Wahnsinn in eurem Ge
fahrten (dem Propheten); er ist euch 
nur ein Warner vor einer bevorstehen
den strengen Strafe." 

48. Sprich: ,,Was ich auch an Lohn 296 

von euch verlangt haben mag, <las ist 
euer. Mein Lohn ist allein bei Allah; und 
Er ist Zeuge uber alle Dinge." 

296 D. h. der Lohn fur die Verkundigung der Botschaft. 
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49. Sprich: ,,Wahrlich, mein Herr, der 
Wisser des Verborgenen, zerschlagt 
(die Luge) mit der Wahrheit." 

50. Sprich: ,,Die Wahrheit ist gekom
men, und <las Falsche kann weder etwas 
erschaffen noch etwas zurtickbringen." 

51. Sprich: ,,Wenn ich irre, so irre 
ich nur wider mich selbst; und wenn 
ich rechtgeleitet bin, so ist es <lurch 
<las, was mein Herr mir offenbart hat. 
Wahrlich, Er ist der Allhorende, der 
Nahe." 

52. Konntest du nur sehen, wenn sie 
mit Furcht geschlagen sein werden! 
Dann wird es kein Entrinnen geben, 
denn sie werden aus nachster Nahe er
fasst werden. 

53. Und sie werden sprechen: ,,(Nun) 
glauben wir daran." Allein wie kann 
<las Erlangen (des Glaubens) ihnen an 
einem (so) fernen Orte moglich sein, 

54. wenn sie zuvor dies geleugnet hat
ten? Und sie au£ern Mutma£ungen 
von einem fernen Ort aus. 

55. Und ein Abgrund ist gelegt zwi
schen ihnen und ihren Begierden, wie 
es ihresgleichen schon zuvor wider
fuhr. Sie auch waren ftirwahr in beun
ruhigendem Zweifel. 

552 

22. Tei! 



Sure 35 FAT IR 

s Ruku'at ,,Der Schiipfer", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Aller Preis gebtihrt Allah, dem 
Schopfer der Himmel und der Erde, der 
die Engel zu Boten macht, versehen mit 
Fltigeln, 297 zweien, dreien und vieren. 
Er ftigt der Schopfung hinzu, was Ihm 
gefallt; Allah hat Macht tiber alle Dinge. 

3. Was Allah den Menschen an Barm
herzigkeit gewahrt, <las kann keiner zu
rtickhalten; und was Er zurtickhalt, <las 
kann nach Ihm keiner entsenden; und 
Er ist der Allmachtige, der Allweise. 

4. 0 ihr Menschen, gedenket der Gnade 
Allahs gegen euch. Gibt es einen Schop
fer au£er Allah, der euch vom Himmel 
und von der Erde her versorgt? Nie
mand ist anbetungswtirdig au£er Ihm. 
Wie konnt ihr euch da abwendig ma
chen lassen? 

5. Und wenn sie dich der Luge zeihen: 
schon die Gesandten (Gottes) vor dir 
sind der Luge geziehen worden; und 
zu Allah werden (alle) Dinge zurtickge
bracht. 

6. 0 ihr Menschen, wahrlich, die Ver
hei£ung Allahs ist wahr, darum lasst 
<las Leben hienieden euch nicht betrti
gen, und lasst euch nicht vom Betrtiger 
tiber Allah betoren. 

22. Tei! 

46 Verse 

297 Die Flugel stehen fur die Attribute Gottes, welche <lurch die Engel manifestiert werden, wann im
mer sie einen Befehl des Allmiichtigen ausfuhren. 
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7. Wahrlich, Satan ist euch ein Feind; 
so haltet ihn fur einen Feind. Er ruft 
seine Anhanger nur herbei, damit sie 
Bewohner des flammenden Feuers wer
den. 

8. Denen, die unglaubig sind, wird 
strenge Strafe. Die aber glauben und 
gute Werke tun, ihnen wird Verzeihung 
und gro£er Lohn. 

22. Tei! 

9. Ist etwa der, dem <las Bose seines 
Tuns schon gemacht wird, sodass er 
es fur gut ansieht (rechtgeleitet)? Ge
wiss, Allah erklart zum Irrenden, wen 
Er will, und leitet, wen Er will. 298 Lass 
drum deine Seele nicht hinschwinden 
in Seufzern fur diese. Allah wei£, was 
sie tun. 0 

,,, ~ _.,: ~,,, I ,,, ~ ~~ ,,, J, I iu I .,I. I ,,, ,,, 0 l.o) -'lUC) ~ ~ ~ ....... ,,,.. ~~ 

10. Und Allah ist es, der die Winde sen
det, die <las Gewolk hochtreiben. Dann 
treiben Wir es tiber ein totes Gelande 
und beleben damit die Erde nach ihrem 
Tode. Ebenso wird die Auferstehung 
sein. 

11. Wer da Ruhm begehrt (der soll
te wissen), class aller Ruhm bei Allah 
ist. Zu Ihm steigen gute Worte empor, 
und rechtschaffenes Werk wird sie em
porsteigen lassen. Und diejenigen, die 
Boses planen - fur sie ist eine strenge 
Strafe; und ihr Planen wird hinfallig 
sein. 

j--;J1,,, _. "'Jill-' le"'t\ _.,,, ~,,, .~"I IJ'-.., ~ ~'\.,.J . , ..... .. ...... ,,,,,, 

12. Allah hat euch aus Erde erschaffen, 
dann aus einem Samentropfen, dann 
machte Er euch zu Paaren. Und keine 
Frau wird schwanger oder gebiert ohne 

298 Der Wille Gottes steht hier im Einklang mit dem inneren Zustand des Menschen, d. h. Er erkliirt 
jemanden nicht willkurlich fur rechtgeleitet oder irregefiihrt, sondern entsprechend der Taten des 
Menschen. 
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Sein Wissen. Und keiner, dem <las Le
ben verlangert wird, (sieht) sein Leben 
verlangert, noch wird sein Leben ir
gend verringert, ohne class es in einem 
Buch 299 sttinde. Das ist ein leichtes fur 
Allah. 

13. Und die beiden Gewasser sind nicht 
gleich: dieses wohlschmeckend, sti£ 
und angenehm zu trinken, und <las an
dere salzig, bitter. Und aus beiden esset 
ihr frisches Fleisch und holt Schmuck 
hervor, den ihr tragt. Und du siehst die 
Schiffe darauf (die Wellen) durchpflti
gen, class ihr nach Seiner Huld trach
ten moget und class ihr vielleicht <loch 
dankbar seiet. 

14. Er lasst die Nacht tibergehen in 
den Tag und den Tag tibergehen in die 
Nacht. Und Er hat die Sonne und den 
Mond dienstbar gemacht; ein jedes 
lauft seine Bahn auf eine bestimmte 
Zeit. Dies ist Allah, euer Herr; Sein ist 
<las Reich, und jene, die ihr statt Ihn 
anruft, haben nicht Macht tiber <las 
Hautchen eines Dattelkernes. 

15. Wenn ihr sie anruft, sie werden 
euren Ruf nicht horen; und horten sie 
ihn sogar, sie konnten euch nicht ant
worten. Und am Tage der Auferstehung 
werden sie leugnen, class ihr (sie) zu 
Gottern nahmt. Niemand kann dich 
unterweisen wie der Allwissende. 

16. 0 ihr Menschen, ihr seid Allahs be
dtirftig, Allah aber ist der Sich Selbst 
Gentigende, der Preiswtirdige. 

299 D. h. das Alter des Menschen unterliegt einer GesetzmiiJsigkeit. 
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17. Wenn Er will, kann Er euch hinweg
nehmen und eine neue Schopfung her
vorbringen. 

18. Und <las ist fur Allah gar nicht 
schwer. 

19. Und keine Lasttragende kann die 
Last einer anderen tragen; und wenn 
eine Schwerbeladene um (Erleichte
rung) ihrer Last ruft, nichts davon soll 
getragen werden, und ware es auch ein 
Verwandter. Du kannst die allein war
nen, die ihren Herrn im Verborgenen 
ftirchten und <las Gebet verrichten. 
Und wer sich reinigt, der reinigt sich 
nur zu seinem eigenen Vorteil; und zu 
Allah soll die Heimkehr sein. 

20. Der Blinde ist dem Sehenden nicht 
gleich, 

21. noch ist es die Finsternis dem Lich
te, 

22. noch ist es der Schatten der Son
nenglut, 

23. noch sind die Lebenden den Toten 
gleich. Wahrlich, Allah macht horend, 
wen Er will; und du kannst die nicht 
horend machen, die in den Grabern 
sind. 

24. Du bist ein Warner blo£. 

25. Wahrlich, Wir haben dich mit der 
Wahrheit entsandt, als Bringer froher 
Botschaft und als Warner; und es gibt 
kein Volk, bei dem nicht frtiher schon 
ein Warner erschienen ware. 

26. Und wenn sie dich der Luge zei
hen, so haben auch jene schon, die vor 
ihnen waren, ( die Propheten) der Luge 
geziehen. Ihre Gesandten kamen zu ih
nen mit klaren Beweisen, und mit Leh
ren und mit dem erleuchtenden Buch. 

~ :jj~I 1jJ.l~WJj 
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27. Dann erfasste Ich jene, die unglau
big waren, und wie war (die Folge) Mei
ner Verleugnung! 

28. Hast du nicht gesehen, class Allah 
Wasser von den Wolken heruntersen
det; dann bringen Wir damit Frtichte 
von mannigfachen Farben hervor; und 
in den Bergen sind wei£e und rote 
Adern, buntfarbige und rabenschwar
ze; 

29. und auch bei Mensch und Tier und 
Vieh verschiedene Farben? So ist es. 
Nur die Wissenden unter Seinen Die
nern furchten Allah. Wahrlich, Allah ist 
allmachtig, allverzeihend. 

30. Diejenigen, die Allahs Buch vor
tragen und <las Gebet verrichten und 
von dem, was Wir ihnen gegeben ha
ben, insgeheim und offentlich spenden, 
hoffen auf einen Handel, der nie fehl
schlagen wird; 

31. darum wird Er ihnen ihren vollen 
Lohn geben und ihnen Mehrung hin
zugeben aus Seiner Huld; Er ist furwahr 
allverzeihend, erkenntlich. 

32. Das, was Wir dir in dem Buch offen
bart haben, ist die Wahrheit selbst, <las 
erfullend, was ihm vorausging. Gewiss, 
Allah kennt (und) sieht Seine Diener 
rechtwohl. 

33. Dann gaben Wir <las Buchjenen un
ter Unseren Dienern, die Wir erwahl
ten, zum Erbe. Und unter ihnen sind 
einige, die ihr eigenes Selbst niederbre
chen, und unter ihnen sind einige, die 
immer den mittleren Pfad einhalten, 
und unter ihnen sind einige, die (an-
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dere) tibertreffen an Gtite und Tugend 
mit Allahs Erlaubnis. Das ist die gro£e 
Gnade. 

34. Garten der Ewigkeit! Sie werden 
sie betreten. Geschmtickt werden sie 
darin sein mit Armspangen von Gold 
und (mit) Perlen; und ihr Gewand darin 
wird Seide sein. 300 

35. Und sie werden sprechen: ,,Aller 
Preis gebtihrt Allah, der die Ktimmer
nis von uns genommen hat. Unser Herr 
ist ftirwahr allverzeihend, erkennt
lich, 

36. der uns, in Seiner Huld, in der 
Wohnstatt der Ewigkeit ansassig mach
te. Keine Plage bertihrt uns darin, noch 
bertihrt uns darin ein Geftihl der Er
mattung." 

37. Die aber, die unglaubig sind, fur die 
ist <las Feuer der Holle. Tod wird nicht 
tiber sie verhangt, class sie sterben 
konnten; noch wird ihnen etwas von 
ihrer Strafe erleichtert. So lohnen Wir 
jedem Undankbaren. 

38. Und sie werden darin schreien: 
,,Unser Herr, bringe uns heraus, wir 
wollen rechtschaffene Werke tun, an
ders als wir zu tun pflegten." ,,Gaben 
Wir euch nicht ein gentigend langes 
Leben, class ein jeder, der sich besin
nen wollte, sich darin besinnen konn
te? Und (tiberdies) kam der Warner zu 
euch. So kostet nun (die Strafe): denn 
Frevler haben keinen Helfer." 

39. Wahrlich, Allah kennt die Geheim
nisse der Himmel und der Erde. Wahr
lich, Er kennt alles, was in den Herzen 
ist. 

40. Er ist es, der euch zu Statthaltern 
auf Erden gemacht hat. Wer aber un-

300 Diese Gaben sind, wie alle ubrigen Freuden des Paradieses, metaphorisch zu verstehen. 
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glaubig ist: auf ihn sein Unglaube! Und 
den Unglaubigen kann ihr Unglaube 
nichts als Widerwillen mehren vor ih
rem Herrn, und ihr Unglaube kann den 
Unglaubigen nur den Verlust mehren. 

41. Sprich: ,,Habt ihr eure Gotter ge
sehen, die ihr statt Allah anruft? Zeigt 
mir, was sie von der Erde erschufen. 
Oder haben sie einen Anteil (an der 
Schopfung) der Himmel?" Oder haben 
Wir ihnen ein Buch gegeben, class sie 
einen Beweis daraus hatten? Nein, die 
Frevler verhei£en einander nur Trug. 

42. Allah allein halt die Himmel und 
die Erde, class sie nicht wanken. Und 
wankten sie wirklich, so gabe es keinen, 
der sie halten konnte nach Ihm. Ftir
wahr, Er ist langmtitig, allverzeihend. 

43. Und sie schworen bei Allah ihre fei
erlichsten Eide, wenn ein Warner 301 zu 
ihnen kame, sie wtirden der Ftihrung 
besser folgen als die besten von den 
Volkern. Doch als dann in der Tat ein 
Warner zu ihnen kam, so bestarkte sie 
<las nur in der Abneigung, 

22. Tei! 

44. in Hochmut auf Erden und im bo
sen Planen. Doch der bose Plan fangt 
nur seine Urheber ein. Erwarten sie 
denn etwas anderes als <las Verfah
ren gegentiber den Frtiheren? Aber in 
Allahs Verfahren wirst du nie eine An
derung finden; und in Allahs Verfahren 
wirst du nie einen Wechsel finden. 

-:P .... • tu ,,,,, ,,,,,,,,,,, 
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301 D. h. ein Prophet. 
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45. Sind sie nicht auf der Erde umher
gereist, so class sie sehen konnten, wie 
der Ausgang derer war, die vor ihnen 
waren? Und sie waren starker an Kraft 
als sie selbst. Und nichts vermag Allah 
in den Himmeln oder auf Erden zu 
hemmen, denn Er ist allwissend, all
machtig. 

46. Und wollte Allah die Menschen 
strafen fur alles, was sie tun, Er wtirde 
nicht ein Lebewesen auf der Oberfla
che (der Erde) tibrig lassen; <loch Er ge
wahrt ihnen Aufschub bis zu einer be
stimmten Frist; und wenn ihre Frist um 
ist, dann (werden sie erfahren, class) 
Allah Seine Diener recht wohl sieht. 
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s Ruku'at ,, Ya-Sfn", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Yci-Sfn:302 0 Fuhrer. 

3. Beim Qur'an, dem Weisen, 

4. du bist ftirwahr ein Gesandter 

5. auf einem geraden Weg. 

6. (Dies ist) eine Offenbarung des All
machtigen, des Barmherzigen, 

7. auf class du ein Volk warnest, <lessen 
Vater nicht gewarnt waren, und die da
her achtlos sind. 

22. Tei! 

84 Verse 

.,, _. I 

00.H 
8. Bereits hat <las Wort 303 sich als wahr 
erwiesen gegen die meisten von ihnen, 
denn sie glauben nicht. 

~J __;_,flT ~ j_;ij1 J;-li1 

9. Um ihren Hals haben Wir Fesseln ge
legt, die bis an <las Kinn reichen, sodass 
ihr Haupt hochgezwangt ist. 

10. Und Wir haben eine Schranke ge
legt vor sie und eine Schranke hinter 
sie, und Wir haben sie verhtillt, sodass 
sie nicht sehen konnen. 

11. Und ihnen ist es gleich, ob du sie 
warnst oder ob du sie nicht warnst: sie 
werden nicht glauben. 

12. Du vermagst nur den zu warnen, 
der die Ermahnung befolgt und den 
Gnadigen im Verborgenen ftirchtet. Gib 
ihm darum frohe Botschaft von Verge
bung und einem ehrenvollen Lohn. 

302 Siehe Glossar unter Muqatta'at. 

303 Mit dem Wort ist das gemeint, was in Vers 31 dieser Sure steht. 
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13. Wahrlich, Wir Selbst beleben die 
Toten, und Wir schreiben <las auf, was 
sie vor sich hersenden, zugleich mit 
dem, was sie zurticklassen; und alle 
Dinge haben Wir verzeichnet in einem 
deutlichen Buch. 

14. Erzahle ihnen die Geschichte von 
den Leuten der Stadt, als die Gesandten 
zu ihr kamen. 

15. Als Wir zwei zu ihnen schickten, 
verwarfen sie beide; da starkten Wir 
(sie) <lurch einen dritten, und sie spra
chen: ,,Wir sind zu euch entsandt wor
den." 

,,, ~ J .,,, 

0 d _;i.:: yA 
16. Jene antworteten: ,,Ihr seid nur 
Menschen wie wir; und der Gnadige hat 
nichts herabgesandt. Ihr ltigt blo£." 

J---= :r~ --\:1 •: 5,;--11 ~-! :r~11u 
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17. Sie sprachen: ,,Unser Herr wei£, 
class wir furwahr (Seine) Abgesandten 
an euch sind; 

18. und uns obliegt nur die klare Ver
ktindigung." 

19. Jene sprachen: ,,Wir ahnen Boses 
von euch; wenn ihr nicht ablasset, so 
werden wir euch gewisslich steinigen, 
und von uns wird euch sicherlich eine 
schmerzliche Strafe treffen." 

20. Sie antworteten: ,,Euer Unheil ist 
bei euch selbst. Liegt es daran, class ihr 
ermahnt werdet? Nein, ihr seid Leute, 
die <las Ma£ tiberschreiten." 

21. Und vom entferntesten Ende der 
Stadt kam ein Mann gerannt. Er sprach: 
,,0 mein Volk, folget den Gesandten! 
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22. Folget denen, die keinen Lohn von 
euch fordern und die rechtgeleitet 
sind. 

23. Und warum sollte ich Den nicht 
verehren, der mich erschaffen hat und 
zu dem ihr zurtickgebracht werden 
sollt? 

24. Soll ich etwa andere neben Ihm zu 
Gottern nehmen? Wenn der Gnadige 
mir ein Leid zufugen will, so wird ihre 
Ftirbitte mir nichts ntitzen, noch kon
nen sie mich retten. 

25. Dann ware ich wahrlich in offen
kundigem Irrtum. 

26. Ich glaube an euren Herrn; darum 
horet mich." 

27. Da ward (zu ihm) gesprochen: ,,Geh 
ein ins Paradies." Er sprach: ,,0 class 
<loch mein Volk es wtisste, 

28. wie (gnadig) mein Herr mir verge
ben und mich zu einem der Hochgeehr
ten gemacht hat!" 

29. Und nach ihm sandten Wir gegen 
sein Volk kein Heer vom Himmel herab, 
noch pflegen Wir (eins) zu senden. 

30. Es war nur ein einziger Schall, und 
siehe, sie waren ausgeloscht. 

31. Wehe tiber die Diener! Kein Ge
sandter kommt zu ihnen, den sie nicht 
verspotteten. 

32. Haben sie nicht gesehen, wie viele 
Geschlechter Wir schon vor ihnen ver
nichtet haben (und) class sie nicht zu 
ihnen zurtickkehren? 

33. Jedoch sie alle, versammelt ins
gesamt, werden sicherlich vor Uns ge
bracht werden. 
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34. Und ein Zeichen ist ihnen die tote 
Erde: Wir beleben sie und bringen aus 
ihr Korn hervor, von dem sie essen. 

35. Und Wir haben in ihr Garten ge
macht von Dattelpalmen und Trauben, 
und Wir lie£en Quellen in ihr entsprin -
gen, 

36. Auf class sie von ihren Frtichten es
sen konnen; und ihre Hande schufen 
sie nicht. Wollen sie da nicht dankbar 
sein? 

37. Preis Ihm, der die Arten alle paar
weise geschaffen hat von dem, was 
die Erde sprie£en lasst, und von ihnen 
selbst, und von dem, was sie nicht ken
nen. 

38. Und ein Zeichen ist ihnen die 
Nacht. Wir ziehen aus ihr den Tag, und 
siehe, sie sind in Finsternis. 

39. Und die Sonne eilt vorwarts zu ei
nem ihr gesetzten Ziel. Das ist die An
ordnung des Allmachtigen, des Allwis
senden. 

40. Und fur den Mond haben Wir 
Lichtgestalten bestimmt, bis er wie ein 
alter Palmzweig wiederkehrt. 

41. Nicht geziemte es der Sonne, class 
sie den Mond einholte, noch darf die 
Nacht dem Tage zuvorkommen. Sie 
schweben ein jedes in (seiner) Sphare. 

42. Und ein Zeichen ist es ihnen, class 
Wir ihre Nachkommenschaft in dem 
beladenen Schiffe tragen, 

43. und Wir werden fur sie ein Gleiches 
ins Dasein rufen, darauf sie fahren wer
den. 304 
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304 Hier macht der Heilige Qur'an eine Prophezeiung uber die Erfindung und Entwicklung moderner 
Verkehrsmittel wie Schiff, Eisenbahn, Flugzeug etc. 
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44. Und wenn Wir wollten, so konnten 
Wir sie ertrinken lassen; dann wtirden 
sie keinen Helfer haben, noch konnten 
sie gerettet werden, 

45. au£er <lurch Unsere Barmherzig
keit und zu einem Nutzen fur eine ge
wisse Zeit. 

46. Und wenn zu ihnen gesprochen 
wird: ,,Htitet euch vor dem, was vor 
euch ist und was hinter euch ist, 305 auf 
class ihr Erbarmen findet" (dann keh
ren sie sich ab). 

47. Und es kommt kein Zeichen zu ih
nen von den Zeichen ihres Herrn, ohne 
class sie sich davon abwenden. 

48. Und wenn zu ihnen gesprochen 
wird: ,,Spendet von dem, was Allah 
euch gegeben hat", sagen die Unglau
bigen zu den Glaubigen: ,,Sollen wir 
einen speisen, den Allah hatte speisen 
konnen, wenn Er es gewollt? Ihr seid da 
zweifellos in offenkundigem Irrtum." 

49. Und sie sprechen: ,,Wann wird die
se Verhei£ung 306 (in Erftillung gehen), 
wenn ihr die Wahrheit redet?" 

50. Sie warten nur auf einen einzigen 
Schall, der sie erfassen wird, wahrend 
sie noch streiten. 

51. Und sie werden nicht imstande 
sein, einander Rat zu geben, noch wer
den sie zu ihren Angehorigen zurtick
kehren. 

305 Der Mensch sol! fur seine Zukunft zu Gott beten und <lurch Reue vor den bosen Folgen seiner Misse
taten der Vergangenheit Schutz erflehen. 

306 Gemeint ist die VerheiJsung von Strafe. 
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52. Und in die Posaune soll geblasen 
werden, und siehe, aus den Grabern ei
len sie hervor zu ihrem Herrn. 

53. Sie werden sprechen: ,,0 wehe uns! 
Wer hat uns erweckt von unserer Ruhe
statte? Das ist es, was der Gnadenreiche 
(uns) verhei£en hatte, und die Gesand
ten sprachen <loch die Wahrheit." 

54. Es wird nur ein einziger Schall sein, 
und siehe, sie werden alle vor Uns ge
bracht werden. 

55. Und an jenem Tage soll keinem ir
gendein Unrecht geschehen; und ihr 
sollt nur fur <las belohnt werden, was 
ihr zu tun pflegtet. 

56. Wahrlich, die Bewohner des Him
mels sollen an jenem Tage Freude fin
den an einer Beschaftigung. 

57. Sie und ihre Gefahrten werden in 
angenehmem Schatten sein, hinge
lehnt auf erhohten Sitzen. 

58. Frtichte werden sie darin haben, 
und sie werden haben, was immer sie 
begehren. 

59. ,,Frieden" - eine Botschaft von ei
nem sich erbarmenden Herrn. 

60. Und: ,,Scheidet euch heute (von 
den Gerechten), o ihr Schuldigen. 

61. Habe Ich euch nicht geboten, ihr 
Kinder Adams, class ihr nicht Satan die
net - denn er ist euch ein offenkundi
ger Feind-, 

62. sondern class ihr Mir allein dienet? 
Das ist der gerade Weg. 

63. Und <loch hat er eine gro£e Menge 
von euch irregefuhrt. Hattet ihr denn 
keine Einsicht? 
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64. Das ist die Holle, die euch ange
droht wurde. 

65. Betretet sie denn heute, darum 
class ihr unglaubig wart." 

66. An jenem Tage werden Wir ihre 
Munder versiegeln, jedoch ihre Hande 
werden zu Uns sprechen, und ihre Fti£e 
werden alle ihre Machenschaften be
zeugen. 

67. Und hatten Wir gewollt, Wir hatten 
ihre Augen ausloschen konnen; dann 
wtirden sie nach dem Weg geeilt sein. 
Aber wie hatten sie sehen konnen? 

68. Und hatten Wir gewollt, Wir hat
ten sie dort, wo sie sind, entwtirdigen 
konnen; dann waren sie nicht imstande 
gewesen, vorwarts oder rtickwarts zu 
gehen. 

69. Und wem Wir langes Leben ge
wahren, <lessen Lebenskraft lassen Wir 
schwinden. Wollen sie denn nicht be
greifen? 

70. Und Wir haben ihm nicht die Kunst 
der Dichtung gelehrt, noch ziemte sie 
sich fur ihn. Dies ist einfach eine Er
mahnung und ein Qur'an, der die Dinge 
deutlich macht, 

71. class er jeden warne, der lebendig 
ist, und class der Spruch gerechtfertigt 
sei wider die Unglaubigen. 

72. Haben sie nicht gesehen, class Wir 
unter den Dingen, die Unsere Hande 
gebildet, fur sie <las Vieh schufen, tiber 
<las sie Herr sind? 

73. Und Wir haben es ihnen unter
wtirfig gemacht, so class manche davon 
ihnen Reittiere sind und manche essen 
sie. 

74. Und sie haben noch (andere) Nut
zen an ihnen und (auch) Trank. Wollen 
sie also nicht dankbar sein? 
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75. Und sie haben sich Gotter genom
men statt Allah, damit ihnen geholfen 
wtirde. 

lli ,,. ,< I I ,. ,, 
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76. Sie vermogen ihnen nicht zu hel
fen, sondern sie werden selbst als ein 
Heer gegen sie gebracht werden. 

77. Lass ihre Rede dich daher nicht be
trtiben. Wir wissen, was sie verbergen 
und was sie bekunden. 

78. Wei£ der Mensch nicht, class Wir 
ihn aus einem Samentropfen erschu
fen? Und siehe da, er ist ein offenkun
diger Widersacher! 

79. Er erzahlt Dinge tiber Uns und 
vergisst seine eigene Erschaffung. Er 
spricht: ,,Wer kann die Gebeine bele
ben, wenn sie vermodert sind?" 

80. Sprich: ,,Er, der sie <las erste Mal 
erschuf, Er wird sie beleben; denn Er 
kennt jegliche Schopfung. 

81. Er, der fur euch Feuer hervorbringt 
aus den grtinen Baumen; und siehe, 
dann ztindet ihr damit. 

82. Ist nicht Er, der die Himmel und 
die Erde erschuf, imstande, ihresglei
chen zu schaffen?" Doch, und Er ist der 
gro£te Schopfer, der Allwissende. 

83. Sein Befehl, wenn Er ein Ding will, 
ist nur, class Er spricht: ,,Seil" - und es 
ist. 

84. Heilig ist Er, in <lessen Hand die 
Herrschaft tiber alle Dinge ist und zu 
dem ihr zurtickgebracht werdet! 
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s Ruku'at ,,Die sich Reihenden", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Bei den in Reihen sich Reihenden, 

3. und denen, die verwarnen, 

4. und denen, die Ermahnung verlesen, 

5. wahrlich, euer Gott ist Einer (allein), 

6. Herr der Himmel und der Erde und 
alles <lessen, was zwischen beiden ist, 
und der Herr der Orte im Sonnenauf
gang. 

7. Wir haben den untersten Himmel 
ausgeschmtickt mit einem Schmuck: 
den Stemen; 

8. und es gibt einen Schutz vor jedem 
aufrtihrerischen Teufel. 

9. Sie (die Teufel) konnen nichts horen 
von der erhabenen Versammlung (der 
Engel), und sie werden beworfen von 
allen Seiten 

10. als Ausgesto£ene, und fur sie ist 
dauernde Strafe, 

11. mit Ausnahme <lessen, der heim
lich ( ein paar Worte) aufschnappt, doch 
ihn verfolgt ein flammendes Feuer von 
durchbohrender Helle. 

12. Frage sie darum, ob sie schwerer zu 
erschaffen sind oder (alle die anderen) 
die Wir erschaffen haben? Sie haben 
Wir aus bildsamem Ton erschaffen. 

13. Nein, du staunst, und sie spotten. 

14. Und wenn sie ermahnt werden, so 
beachten sie es nicht. 
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15. Und wenn sie ein Zeichen sehen, so 
wenden sie es zu Spott. 

16. Und sie sprechen: ,,Das ist nichts 
als offenkundige Zauberei. 

17. Wie! Wenn wir tot sind und Staub 
geworden und Gebeine, sollten wir dann 
wiedererweckt werden? 

18. Und unsere Vorvater (ebenfalls)?" 

19. Sprich: ,,Jawohl; und ihr werdet 
(dann) gedemtitigt werden." 

20. Dann wird nur ein einziger Ruf des 
Vorwurfs sein, und siehe, sie beginnen 
zu sehen. 

21. Und sie werden sprechen: ,,0 wehe 
uns! Das ist der Tag des Gerichts." 

22. ,,Das ist der Tag der Entscheidung, 
den ihr zu leugnen pflegtet." 

23. (Und es wird zu den Engeln gespro
chen werden:) ,,Versammelt jene, die 
ungerecht handelten, und ihre Gefahr
ten und was sie zu verehren pflegten 

24. statt Allah, und ftihrt sie zum Pfade 
des Feuers 

25. und haltet sie an; denn sie sollen 
befragt werden." 

26. ,,Was ist euch, class ihr einander 
nicht helfet?" 

27. Nein, an jenem Tage werden sie 
sich unterwerfen. 

28. Und einige von ihnen werden sich 
an die anderen wenden, miteinander 
hadernd. 

29. Sie werden sprechen: ,,Wahrlich, 
ihr pflegtet zu uns zu kommen von 
rechts." 
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30. Jene werden antworten: ,,Nein, ihr 
wart selbst nicht Glaubige. 

31. Und wir hatten keine Macht tiber 
euch; ihr aber waret ein tibertretendes 
Volk. 

32. Nun hat sich <las Wort unseres 
Herrn gegen uns als wahr erwiesen: 
Wir werden gewisslich (die Strafe) kos
ten mtissen. 

33. Und wir verfuhrten euch, weil wir 
selbst Irrende waren." 

34. Anjenem Tage werden sie alle Teil
haber an der Strafe sein. 

35. Also verfahren Wir mit den Frev
lern; 

36. denn da zu ihnen gesprochen ward: 
,,Niemand ist anbetungswtirdig au£er 
Allah", da wand ten sie sich verachtlich 
ab 

37. und sprachen: ,,Sollen wir unsere 
Gotter aufgeben um eines besessenen 
Dichters willen?" 

38. Nein, er hat die Wahrheit gebracht 
und hat die Wahrheit aller Gesandten 
bestatigt. 

39. Ihr werdet sicherlich die peinvolle 
Strafe kosten. 

40. Und ihr werdet belohnt werden 
nur fur <las, was ihr selbst gewirkt habt, 

41. ausgenommen die erwahlten Die
ner Allahs; 

42. diese sollen eine zuvor bekannte 307 

Versorgung erhalten: 

43. Frtichte; und sie sollen geehrt wer
den 

44. in den Garten der Wonne, 

307 D. h. jene Versorgung, die an mehreren Stellen im Heiligen Qur' an versprochen wird. 
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45. auf Thronen (sitzend), einander ge
gentiber. 

46. Kreisen soll unter ihnen ein Becher 
aus einem flie£enden Born, 

47. wei£, wohlschmeckend den Trin
kenden, 

48. darin keine Berauschung sein wird, 
noch werden sie dadurch ihre Sinne 
verlieren. 

49. Und bei ihnen werden (Keusche) 
sein, ztichtig blickend aus gro£en Au
gen, 

50. als ob sie verborgene Eier waren. 

51. Und einige von ihnen werden sich 
an die anderen wenden, sich wechsel
seitig befragend. 

52. Einer ihrer Sprecher wird sagen: 
,,Ich hatte einen Gefahrten, 

53. der zu fragen pflegte: ,Haltst du tat
sachlich (die Auferstehung) fur wahr? 

54. Wenn wir tot sind, und Staub ge
worden und Gebeine, soll uns dann 
wirklich vergolten werden?'" 

55. Er wird fragen: ,,Wollt ihr (ihn) 
schauen?" 

56. Dann wird er schauen und ihn in
mitten des Feuers sehen. 

57. Er wird sprechen: ,,Bei Allah, bei
nahe hattest du mich ins Verderben ge
sttirzt. 

58. Und ware nicht die Gnade meines 
Herrn gewesen, ich hatte sicherlich zu 
denen gehort, die (zum Feuer) gebracht 
werden. 

59. Ist es nicht so, class wir nicht ster
ben werden, 
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60. au£er unseren ersten Tod? Wir sol
len nicht bestraft werden. 

61. Wahrlich, <las ist die hochste Gltick
seligkeit. 

62. Fur solches wie dies denn mogen 
die Wirkenden wirken." 

63. Ist dies besser als Bewirtung oder 
der Baum zaqqiim? 

64. Denn Wir haben ihn zu einer Ver
suchung gemacht fur die Missetater. 

65. Er ist ein Baum, der aus dem Grun
de der Holle emporwachst; 

66. seine Frucht ist, als waren es Schlan
genkopfe. 

67. Sie sollen davon essen und (ihre) 
Bauche damit fullen. 

68. Dann sollen sie darauf eine Mi
schung von siedendem Wasser (zum 
Trank) erhalten. 

69. Danach soll ihre Rtickkehr zur Hol
le sein. 

70. Sie fanden ihre Vater als Irrende 
vor, 

71. und sie folgten eilends in ihren Fu£
stapfen. 

72. Und die meisten der Vorfahren wa
ren irregegangen vor ihnen, 

73. und Wir hatten Warner unter sie 
gesandt. 

74. Betrachte nun, wie der Ausgang 
derer war, die gewarnt worden waren, 

75. mit Ausnahme der erwahlten Die
ner Allahs! 
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76. Und ftirwahr, Noah riefUns an, und 
wie gut erhoren Wir! 

77. Wir erretteten ihn und die Seinen 
aus der gro£en Bedrangnis; 

78. und Wir machten seine Nachkom
menschaft zu den einzig Dberlebenden. 

79. Und Wir bewahrten seinen Namen 
unter den ktinftigen Geschlechtern. 

80. Friede sei auf Noah unter den Vol
kern! 

81. Also belohnen Wir jene, die gtitig 
sind. 

82. Er gehorte zu Unseren glaubigen 
Dienern. 

83. Dann lie£en Wir die anderen er
trinken. 

84. Und ftirwahr, von seiner Gemeinde 
war Abraham; 

85. da er zu seinem Herrn kam mit hei
lem Herzen; 

86. da er zu seinem Vater sprach und 
zu seinem Volke: ,,Was verehrt ihr da? 

87. Ist es eine Luge - Gotter au£er Allah 
-, was ihr begehrt? 

88. Welchen Begriff habt ihr denn von 
dem Herrn der Welten?" 

89. Dann warf er einen Blick zu den Ster
nen 

90. und sprach: ,,Ich werde jetzt 
krank." 308 

91. Da kehrten sie ihm den Rticken 
(und) gingen fort. 

92. Nun wandte er sich heimlich an 
ihre Gotter und sprach: ,,Wollt ihr nicht 
essen? 

23. Tei! 

308 Das Volk AbrahamsAs hatte einen Aberglauben an die Wirkung der Sterne, nicht aber AbrahamA5
• Er 

entlarvte diesen, indem er sagte, class er gemiiJs ihrer Vorstellung nun krank werden milsste, dies aber 
aufgrund von Gottes Barmherzigkeit nicht eintreten wilrde. 
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93. Was ist euch, class ihr nicht redet?" 

94. Dann begann er sie plotzlich mit 
der Rechten zu schlagen. 

95. Da kamen sie zu ihm geeilt. 

96. Er sprach: ,,Verehret ihr <las, was 
ihr gemei£elt habt, 

97. obwohl Allah euch erschaffen hat 
und <las Werk eurer Hande?" 

98. Sie sprachen: ,,Baut einen Bau fur 
ihn und werft ihn ins Feuer!" 

99. Sie planten einen Anschlag gegen 
ihn, allein Wir machten sie zu den 
Niedrigsten. 

100. Under sprach: ,,Siehe, ich gehe zu 
meinem Herrn, der mich richtig ftihren 
wird. 

101. Mein Herr, gewahre mir einen 
rechtschaffenen (Sohn)." 

102. Dann gaben Wir ihm die frohe 
Kunde von einem sanftmtitigen Sohn. 

103. Als er alt genug war, um mit ihm 
zu arbeiten 309

, sprach (Abraham): ,,0 
mein lieber Sohn, ich habe im Traum 
gesehen, class ich dich schlachte. 310 

Nun schau, was meinst du dazu?" Er 
antwortete: ,,0 mein Vater, tu, wie dir 
befohlen; du sollst mich, so Allah will, 
standhaft finden." 

309 Oder: schnell zu gehen. 

23. Tei! 
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310 Die eigentliche Bedeutung dieses Traumes war, class er seinen Sohn zum unfruchtbaren und unbe
siedelten Tal von Mekka bringen wilrde, was gewissermaJsen einem Tod gleichkiime. Diese Traumdeu
tung ging in Erfullung und nicht das wortliche Schlachten mit dem Messer. 
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104. Als sie sich beide (Gott) ergeben 
hatten und er ihn mit der Stirn gegen 
den Boden hinge le gt hatte, 311 

105. da riefen Wir ihm zu: ,,0 Abraham, 

106. erfullt hast du bereits <las Traum
gesicht." Also lohnen Wir denen, die 
gtitig sind. 

107. Das war in der Tat eine offenbare 
Prtifung. 

108. Und Wir losten ihn aus <lurch ein 
gro£es Opfer. 312 

109. Und Wir bewahrten seinen Na
men unter den ktinftigen Geschlech
tern. 

110. Friede sei auf Abraham! 

111. Also lohnen Wir denen, die gtitig 
sind. 

112. Er gehorte zu Unseren glaubigen 
Dienern. 

113. Und Wir gaben ihm die frohe Kun
de von Isaak, einem Propheten, der 
Rechtschaffenen einem. 

114. Und Wir segneten ihn und Isaak. 
Unter ihren Nachkommen sind (man
che), die gtitig sind, und (andere), die 
off enkundig gegen sich selbst freveln. 

23. Tei! 

311 Die oben gemachte Traumdeutung steht nicht im Widerspruch zum Heiligen Qur'an, denn aus die
sem liisst sich herleiten, class das Aussetzen in Mekka bildlich mit dem Tode vergleichbar ist. Weder 
der Heilige Qur'an noch die Bibel enthalten Beweise darilber, class IsmaelAs buchstiiblich geschlachtet 
wurde, vielmehr wird aus der Bibel deutlich, class AbrahamA5

, als er IsmaelAs schlachten wollte, eine 
Stimme horte, die zu ihm sprach, er solle seinem Sohn nichts antun und ihn nicht schlachten, da Gott 
nun wisse, class er Ihn furchte. Als er dann nach hinten schaute, sah er einen Widder, den er anstelle 
IsmaelsAs schlachtete (vgl. Genesis 22). Auch in den Hadith wird an keiner Stelle von der buchstiibli
chen Schlachtung IsmaelsAs gesprochen. Vielmehr habe AbrahamAs das Kind und die Mutter in Mekka 
zurilckgelassen. Als IsmaelAs zu einem Alter heranwuchs, in dem er jagen konnte, kam AbrahamAs aus 
Paliistina, um seine Familie zu besuchen. 

312 Der Qur'an korrigiert die Meinung der Israeliten, die behaupten, IsaakAs sei das Opfer gewesen. 
Selbst die Bibel spricht vom Erstgeborenen und das war offensichtlich IsmaeJA5

• 
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115. Wir hatten Uns auch gegen Mose 
und Aaron gnadig erwiesen. 

116. Und Wir erretteten sie beide und 
ihr Volk aus der gro£en Bedrangnis; 

117. und Wir halfen ihnen, so waren 
sie es, die obsiegten. 

118. Und Wir gaben ihnen <las deutli
che Buch; 

119. und Wir ftihrten sie auf den gera
den Weg. 

120. Und Wir bewahrten ihren Namen 
unter den ktinftigen Geschlechtern. 

121. Friede sei auf Mose und Aaron! 

122. Also lohnen Wir denen, die gtitig 
sind. 

123. Sie gehorten beide zu Unseren 
glaubigen Dienern. 

124. In Wahrheit war auch Elias einer 
der Gesandten. 

125. Da er zu seinem Volke sprach: 

" 
Wollt ihr nicht rechtschaffen sein? 

126. Wollt ihr Bac/313 anrufen und den 
besten Schopfer verlassen, 

127. Allah, euren Herrn und den Herrn 
eurer Vorvater?" 

128. Jedoch sie verwarfen ihn, und sie 
werden bestimmt (zum Gericht) ge
bracht werden, 

129. ausgenommen die erwahlten Die
ner Allahs. 

130. Und Wir bewahrten seinen Na
men unter den ktinftigen Geschlech
tern. 

313 Ein Gotze. (Siehe auch Glossar unter Ba'/) 

577 

23. Tei! 



Sure 37 

131. Friede sei auf Ilycisfn! 314 

132. Also lohnen Wir denen, die gtitig 
sind. 

133. Er (Elias) gehorte zu Unseren 
glaubigen Dienern. 

134. In Wahrheit war auch Lot einer 
der Gesandten, 

135. da Wir ihn erretteten und die Sei
nen alle, 

136. ausgenommen eine alte Frau un
ter denen, die zurtickblieben. 

137. Dann vertilgten Wir die anderen 
ganz und gar. 

138. Wahrlich, ihr geht an ihnen vorti
ber am Morgen 

139. und am Abend. Wollt ihr da nicht 
begreifen? 

140. Und sicherlich war Jonas einer der 
Gesandten. 

141. Da er zu dem beladenen Schiff 
floh 

142. und Lose warf (mit der Schiffs
mannschaft) und (infolgedessen) ins 
Meer geworfen wurde. 

143. Und der gro£e Fisch verschlang 
ihn, indes er (Jonas) (sich selbst) tadel
te. 

144. Wenn er nicht zu jenen gehort 
hatte, die (Gott) preisen, 

145. er ware gewiss in seinem Bauche 
geblieben bis zum Tage der Auferste
h ung. 

146. Dann warfen Wir ihn auf einen 
oden Strand, und er war krank; 

23. Tei! 

314 Ilyasfn, Mehrzahl von Ilyas (Elias). Nach den jildischen und islamischen Schriften gibt es drei Per
sonen dieses Namens: EliasA5

, der vor MoseAs kam, JohannesA5
, der in der Prophezeiung Elias genannt 

worden war, und der Elias der Endzeit, der vor dem Erscheinen des VerheiJsenen Messias kommen soll
te, analog zuJohannes dem TiiuferA5

, der vor JesusAs kam. Und das war Sayyed Ahmad Barelvi, der 1831 
in Balakot (Region Hazara im heutigen Pakistan) verstarb. 
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147. und Wir lie£en eine Ktirbisstaude 
tiber ihm wachsen. 

148. Und Wir entsandten ihn zu hun
derttausend oder mehr, 

149. und sie wurden glaubig; so ge
wahrten Wir ihnen Versorgung auf 
eine Weile. 

150. Nun frage sie, ob dein Herr Toch
ter hat, wahrend sie Sohne haben. 

151. Haben Wir etwa die Engel weib
lich erschaffen, indes sie zugegen wa
ren? 

152. Horcht! Es ist blo£ ihre eigene Er
findung, wenn sie sprechen: 

153. ,,Allah hat gezeugt"; und sie sind 
wahrlich Ltigner. 

154. Hat Er Tochter vorgezogen vor 
den Sohnen? 

155. Was verwirrt euch? Wie urteilt ihr 
nur? 

156. Wollt ihr euch denn nicht besin
nen? 

157. Oder habt ihr einen klaren Be
weis? 

158. Dann bringt euer Buch herbei, 
wenn ihr wahrhaftig seid. 

159. Und sie machen eine Blutsver
wandtschaft aus zwischen Ihm und den 
Dschinn, wahrend die Dschinn 315 <loch 
recht wohl wissen, class sie (vor Ihn 
zum Gericht) gebracht werden sollen. 

160. Gepriesen sei Allah hoch tiber all 
<las, was sie behaupten -

161. ausgenommen die erwahlten Die
ner Allahs. 

23. Tei! 

315 Unter Dschinn sind hier die reichsten Menschen zu verstehen, die nicht gerne unter dem Volk, son
dern abgeschottet, wohnen. 
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162. Wahrlich, ihr und was ihr vereh
ret, 

163. ihr vermogt nicht (einen) gegen 
Ihn zu verfuhren, 

164. mit Ausnahme <lessen, der be
stimmt ist, in die Holle einzugehen. 

165. Da ist keiner unter uns, der nicht 
seinen zugewiesenen Platz hatte. 

166. Und furwahr, wir sind die in Rei
hen Geordneten. 

167. Und furwahr, wir preisen (Gott). 

168. Und sie pflegten zu sagen: 

169. ,,Hatten wir nur einen eigenen 
Gesandten gleich ( den Gesandten) der 
Frtiheren, 

170. so waren wir sicherlich Allahs er
wahlte Diener gewesen." 

171. Dennoch glauben sie nicht an Ihn, 
allein sie werden es bald erfahren. 

172. Wahrlich, Unser Wort ist schon 
ergangen an Unsere Diener, die Ge
sandten, 

173. class ihnen zweifellos geholfen 
wird, 

174. und class Unsere Heerschar si
cherlich siegreich sein wird. 

175. Drum wende dich ab von ihnen 
fur eine Weile, 

176. und beobachte sie, denn sie wer
den bald sehen. 

177. Ist es etwa Unsere Strafe, die sie 
beschleunigen mochten? 

178. Doch wenn sie in ihre Hofe hinab
steigt, libel wird dann der Morgen sein 
fur die Gewarnten. 
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179. So wende dich ab von ihnen auf 
eine Weile, 

180. und beobachte, denn sie werden 
bald sehen. 

181. Gepriesen sei dein Herr, der Herr 
der Ehre und Macht, hocherhaben tiber 
<las, was sie behaupten! 

182. Und Friede sei mit den Gesandten! 

183. Und aller Preis gebtihrt Allah, 
dem Herrn der Welten. 
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s Ruku'at ,,?iid", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. ~ad:316 Wahrhaftiger. Beim Qur'an, 
voll der Ermahnung. 

3. Die aber unglaubig sind, sind in fal
schem Stolz und Feindseligkeit. 

4. Wie so manches Geschlecht ha
ben Wir schon vor ihnen vertilgt! Sie 
schrien, da keine Zeit mehr war zum 
Entrinnen. 

5. Und sie wundern sich, class ein War
ner zu ihnen gekommen ist aus ihrer 
Mitte; und die Unglaubigen sagen: ,,Das 
ist ein Zauberer, ein Ltigner. 

6. Macht er die Gotter zu einem einzi
gen Gott? Dies ist furwahr ein verwun
derliches Ding." 

7. Die Fuhrer unter ihnen erklarten 
laut: ,,Geht und haltet fest an euren 
Gottern! Das ist gewiss eine beabsich
tigte Sache. 

8. Wir haben nie etwas hiervon gehort 
bei dem frtiheren Volk. Dies ist nichts 
als eine Erdichtung. 

9. Ist die Ermahnung (gerade) zu ihm 
unter uns (allen) gesandt worden?" 
Nein, sie sind im Zweifel tiber Meine 
Ermahnung. Nein, sie haben Meine 
Strafe noch nicht gekostet. 

10. Besitzen sie etwa die Schatze der 
Barmherzigkeit deines Herrn, des All
machtigen, des Freigebigen? 

316 Siehe Glossar unter Muqatta'at. 
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11. Oder ist ihrer <las Konigreich der 
Himmel und der Erde und was zwi
schen beiden ist? Mogen sie nur weiter 
Mittel und Wege ersinnen. 

12. Eine Heerschar der Verbtindeten 
wird in die Flucht geschlagen werden. 317 

13. Vor ihnen schon haben <las Volk 
Noahs und die cA_d und Pharao, der Herr 
der Pfahle, geleugnet; 

14. und die Tamud und <las Volk des Lot 
und die Bewohner des Waldes - diese 
waren die Verbtindeten. 

15. Ein jeder hatte die Gesandten der 
Luge geziehen, drum war Meine Strafe 
gerecht. 

16. Und diese erwarten nichts als ei
nen einzigen Schrei, fur den es keinen 
Aufschub gibt. 

17. Sie sprechen: ,,Unser Herr, be
schleunige uns unseren Teil (der Strafe) 
vor dem Tage der Abrechnung." 

18. Ertrage in Geduld, was sie reden, 
und gedenke Unseres Dieners David, 
des Herrn der Macht; er kehrte sich 
stets (zu Gott). 

19. Wir machten (ihm) die (Bewohner 
der) Berge dienstbar, mit ihm zu lob
preisen am Abend und beim Sonnen
aufgang; 

20. und die Vogel, 318 die zusammen
gescharten: alle waren sie Ihm (Gott) 
gehorsam. 

21. Wir festigten sein Konigreich und 

23. Tei! 

317 Dieser Vers, noch vor der Hidschra offenbart, prophezeit den Sieg der Muslime in der Schlacht von 
al-Al;tzab (die Schlacht der Verbundeten, auch Grabenschlacht genannt). (Siehe Glossar unter al-Al;tzab) 
318 Mit Vogeln sind mit geistigen Fiihigkeiten ausgestattete, rechtschaffene, gottesfurchtige Menschen 
gemeint, die sich leicht zum Himmel aufschwingen konnen. (V gl. auch 34:11) 
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gaben ihm Weisheit und entscheiden
des Urteil. 

22. Ist die Geschichte von den Strei
tenden zu dir gelangt? Wie sie tiber die 
Mauer (seines) Gemachs kletterten; 

23. wie sie bei David eindrangen, und 
er ftirchtete sich vor ihnen. Sie spra
chen: ,,Ftirchte dich nicht. (Wir sind) 
zwei Streitende, von denen einer sich 
vergangen hat gegen den anderen; 
richte darum zwischen uns in Gerech
tigkeit und handle nicht ungerecht und 
leite uns zu dem geraden Weg. 

24. Dieser ist mein Bruder; er hat 
neunundneunzig Mutterschafe, und 
ich habe ein einziges Mutterschaf. Den
noch sagt er: ,Dbergib es mir', und hat 
mich in der Rede tiberwunden." 319 

~ 

25. (David) sprach: ,,Wahrlich, er hat 
Unrecht an dir getan, class er dein Mut
terschaf zu seinen eigenen Mutterscha
fen hinzu verlangte. Und gewiss, viele 
Teilhaber vergehen sich gegeneinan
der, die nur ausgenommen, die glauben 
und gute Werke tiben; und <las sind we
nige." Und David merkte, class Wir ihn 
auf die Probe 320 gestellt hatten; also 
bat er seinen Herrn um Verzeihung 
und fiel anbetend nieder und bekehrte 
sich. e~61J ~lj ( 

26. Darum vergaben Wir ihm dies; 
wahrlich, er hatte nahen Zutritt zu Uns 
und eine herrliche Einkehr. 

319 Die Streitenden waren zwei politische Feinde Davids, die in sein Haus einbrachen. Als sie <lurch Da
vid uberrascht wurden, heckten sie aus Verlegenheit die Geschichte der Schafe aus, die auf das sich 
ausdehnende Konigreich Davids anspielt. In der Tat war Davids Land ein kleines, umgeben von zahlen
miiJsig uberlegenen Stiimmen, die ihm feindlich gesinnt waren. (Vgl. auch 21:79) 

320 D. h. er nahm Anzeichen eines Aufstandes in seinem Lande wahr. 
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27. ,,0 David, Wir haben dich zu einem 
Stellvertreter auf Erden gemacht; rich
te darum zwischen den Menschen in 
Gerechtigkeit, und folge nicht dem 
Geltist, class es dich nicht abseits fuh
re vom Wege Allahs." Jenen, die von 
Allahs Weg abirren, wird strenge Stra
fe, weil sie den Tag der Abrechnung 
verga£en. 

28. Wir haben den Himmel und die 
Erde, und was zwischen beiden ist, 
nicht sinnlos erschaffen. Das ist die An
sicht derer, die unglaubig sind. Wehe 
denn den Unglaubigen wegen des Feu
ers! 

29. Sollen Wir etwa diejenigen, die 
glauben und gute Werke tiben, gleich 
behandeln wie die, die Verderben auf 
Erden stiften? Sollen Wir die Recht
schaffenen behandeln wie die Frevler? 

30. Ein Buch, <las Wir zu dir hinabge
sandt haben, voll des Segens, auf class 
sie seine Verse betrachten mogen und 
class die mit Verstandnis Begabten er
mahnt seien. 

31. Wir bescherten David Salomo. Ein 
vortrefflicher Diener: stets wandte er 
sich (zu Gott). 

32. Da vor ihn gebracht wurden zur 
Abendzeit Renner von edelster Zucht 
und schnellfu£ig, 

33. sprach er: ,,Ich habe die guten Din
ge dieser Welt sehr lieb um der Erinne
rung meines Herren willen" - bis sie 
hinter dem Schleier verborgen waren -

34. ,,Bringt sie zu mir zurtick." Dann 
begann er mit der Hand tiber (ihre) Bei
ne und (ihre) Halse zu fahren. 
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35. Wir stellten Salomo in der Tat auf 
die Probe, und Wir setzten einen Kor
per 321 auf seinen Thron. Dann bekehrte 
er sich. 

36. Er sprach: ,,0 mein Herr, vergib mir 
und gewahre mir ein Konigreich, wie es 
keinem nach mir geziemt; wahrlich, Du 
bist der Freigebige." 

37. Darauf machten Wir ihm den Wind 
dienstbar, class er sanft wehte auf sein 
Gehei£, wohin er wollte, 

38. und die Draufganger, alle die Er
bauer und Taucher, 

39. wie auch andere, in Fesseln anein
ander gekettet. 

40. ,,Dies ist Unsere Gabe - sei nun frei
gebig oder zurtickhaltend - ohne zu 
rechnen." 

41. Und sicherlich hatte er nahen Zu
tritt zu Uns und eine herrliche Einkehr. 

42. Und gedenke Unseres Dieners 
Hiob, da er zu seinem Herrn rief: ,,Sa
tan hat mich mit Ungltick und Pein ge
schlagen." 

43. ,,Rtihre (dein Reittier) mit deinem 
Fu£. Hier ist ktihles Wasser, zum Wa
schen und zum Trinken." 

44. Wir bescherten ihm seine Ange
horigen und noch einmal so viele dazu 
als eine Barmherzigkeit von Uns und 
als eine Ermahnung fur Leute von Ver
stand. 

45. Und: ,,Nimm in deine Hand eine 
Handvoll trockener Zweige und rei-

23. Tei! 
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321 Das Wort ,,Kerper" deutet darauf hin, class sein Nachfolger ein Sohn sein wilrde, der frei ware von 
himmlischer Seelenkraft, also bloJs einen materiellen Kerper besitzen wilrde. 
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se damit und neige nicht zum Bosen." 
Ftirwahr. Wir fanden ihn standhaft. Ein 
vortrefflicher Diener: stets wandte er 
sich (zu Gott). 

46. Und gedenke Unserer Diener Abra
ham und Isaak und Jakob, Manner von 
Kraft und Einsicht. 

47. Wir erwahlten sie zu einem beson
deren Zweck - zur Erinnerung an die 
Wohnstatt (des Jenseits). 

48. Wahrlich, vor Uns gehoren sie zu 
den Auserlesenen, den Guten. 

49. Und gedenke Ismaels und Jesajas 
und Qu l-Kifis. 322 Alle gehoren sie zu den 
Guten. 

50. Dies ist eine Ermahnung; den 
Rechtschaffenen wird gewisslich eine 
herrliche Statte der Rtickkehr: 

51. Garten immerwahrender Wonne, 
aufgetan fur sie (ihre) Pforten. 

52. Dort werden sie zurtickgelehnt ru
hen; dort konnen sie nach Frtichten in 
Menge und nach reichlichem Trank ru
fen. 

53. Und bei ihnen werden (Keusche) 
sein, ztichtig blickend, Gefahrtinnen 
gleichen Alters. 

54. Dies ist, was euch verhei£en ward 
fur den Tag der Abrechnung. 

55. Wahrlich, <las ist Unsere Versor
gung; nie wird sie sich erschopfen. 

56. Dies ist (fur die Glaubigen). Doch 
fur die Widerspenstigen ist eine tible 
Statte der Rtickkehr: 

57. Die Holle, die sie betreten werden; 
welch schlimme Statte! 

322 Hesekiel. (Siehe auch Glossar unter {Ju 1-Kifi) 
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58. Dies ist (fur die Unglaubigen). Mo
gen sie es denn kosten: eine siedende 
Fltissigkeit und einen tibelriechenden 
Trank, furchterlich kalt, 

59. und andere Gruppen von gleicher 
Artdazu. 

60. ,,Hier ist eine Schar (von euren 
Anhangern), die mit euch zusammen 
hineingesttirzt werden soll (ihr Radels
fuhrer)." Kein Willkommen ihnen! Sie 
sollen ins Feuer eingehen. 

61. Sie werden sprechen: ,,Nein, ihr 
seid es. Kein Willkommen denn (auch) 
euch! Ihr seid es, die uns dies bereite
ten. Und welch schlimmer Ort ist <las!" 

62. Sie werden (ferner) sprechen: ,,Un
ser Herr, wer immer uns dies bereitete 
- fuge ihm eine doppelte Strafe im Feu
er hinzu." 

63. Und sie werden sprechen: ,,Was ist 
uns geschehen, class wir nicht die Leute 
sehen, die wir zu den Bosen zu zahlen 
pflegten? 

64. Sollte es sein, class wir sie (unge
rechterweise) zum Gespott machten, 
oder haben die Augen sie verfehlt?" 

65. Wahrlich, <las ist eine Tatsache -
der Redestreit der Bewohner des Feu
ers untereinander. 

66. Sprich: ,,Ich bin nur ein Warner; 
und niemand ist anbetungswtirdig au
£er Allah, dem Einigen, dem Allbezwin
genden, 

67. dem Herrn der Himmel und der 
Erde und <lessen, was zwischen beiden 
ist, dem Allmachtigen, dem Allverzei
henden." 

68. Sprich: ,,Es ist eine gro£e Kunde, 

69. ihr wendet euch jedoch ab davon. 
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70. Ich hatte keine Kunde von den er
habenen Engeln, da sie es untereinan
der beredeten; 323 

71. nur dies ward mir offenbart, class 
ich blo£ ein aufklarender Warner bin." 

72. Als dein Herr zu den Engeln sprach: 
,,Ich bin im Begriffe, den Menschen aus 
Ton zu erschaffen, 

73. und wenn Ich ihn gebildet und 
von Meinem Geiste 324 in ihn gehaucht 
habe, dann neiget euch und bezeugt 
ihm Ehrfurcht." 

74. Da beugten sich in Ehrfurcht alle 
Engel, ohne Ausnahme, 

75. bis auf Iblis. Er wandte sich hoch
mtitig ab und war schon (vorher) un
glaubig. 

76. (Gott) sprach: ,,0 Iblis, was hinder
te dich daran, Ehrerbietung zu erwei
sen dem, den Ich mit Meinen beiden 
Handen geschaffen? Bist du zu stolz 
oder bist du der Erhabenen einer?" 

77. Er sprach: ,,Ich bin besser als er. Du 
erschufst mich aus Feuer und ihn hast 
Du aus Ton erschaffen." 

78. (Gott) sprach: ,,So gehe hinaus von 
hier, denn du bist ein Ausgesto£ener. 

79. Und Mein Fluch soll auf dir sein bis 
zum Tage des Gerichts." 

80. Er sprach: ,,0 mein Herr, gewahre 
mir Aufschub bis zum Tage, an dem sie 
auferweckt werden." 

81. (Gott) sprach: ,,Siehe, dir wird Frist 
gewahrt, 

323 Sie beredeten, wer mit der Aufgabe der geistigen Filhrung der Welt betraut werden sollte. 

324 D. h.: ihm Mein Wort offenbaren werde. 
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82. bis zum Tage der bestimmten Zeit." 

83. Er sprach: ,,Bei Deiner Ehre, ich will 
sie sicherlich alle in die Irre ftihren, 

84. ausgenommen Deine erwahlten Die
ner unter ihnen." 

85. (Gott) sprach: ,,Dann ist dies die 
Wahrheit, und Ich rede die Wahrheit, 

86. class Ich wahrlich die Holle ftillen 
werde mit dir und denen von ihnen, die 
dir folgen, insgesamt." 

87. Sprich: ,,Ich verlange von euch 
keinen Lohn daftir, noch bin ich der 
Heuchler einer. 

88. Dieser ( Qur' an) ist nichts als eine 
Ermahnung fur die Welten. 

89. Und ihr werdet sicherlich seine 
Kunde kennen nach einer Weile." 
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s Ruku'at ,,Die Scharen", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Die Offenbarung des Buches ist von 
Allah, dem Allmachtigen, dem Allwei
sen. 

3. Wahrlich, Wir haben dir <las Buch 
mit der Wahrheit hinabgesandt; so die
ne denn Allah, in lauterem Gehorsam 
gegen Ihn. 

4. Ftirwahr, Allah (allein) gebtihrt lau
terer Gehorsam. Und diejenigen, die 
sich andere zu Beschtitzern nehmen 
statt Ihn (sprechen): ,,Wir dienen ihnen 
nur, damit sie uns Allah nahebringen." 
Allah wird zwischen ihnen richten tiber 
<las, worin sie uneins sind. Wahrlich, 
Allah weist nicht dem den Weg, der ein 
Ltigner, ein Undankbarer ist. 

5. Hatte Allah Sich einen Sohn zuge
sellen wollen, Er hatte wahlen konnen, 
was Ihm beliebte, von dem, was Er er
schafft. Preis Ihm! Er ist Allah, der Eini
ge, der Allbezwingende. 

6. Er schuf die Himmel und die Erde in 
Weisheit. Er faltet die Nacht tiber den 
Tag und faltet den Tag tiber die Nacht; 
und Er hat die Sonne und den Mond 
dienstbar gemacht; ein jedes verfolgt 
seine Bahn zu einem bestimmten Ziel. 
Ftirwahr, Er allein ist der Allmachtige, 
der Allverzeihende. 

7. Er schuf euch aus einem einzigen 
Wesen; dann machte Er aus diesem sein 
Paarwesen; und Er erschuf fur euch 
acht Haustiere in Paaren. Er erschafft 

591 

23. Tei! 

76 Verse 



Sure 39 AZ-ZUMAR 

euch in den Scho£en eurer Mutter, 
Schopfung nach Schopfung, in dreifa
cher Finsternis. 325 Das ist Allah, euer 
Herr. Sein ist <las Reich. Niemand ist 
anbetungswtirdig au£er Ihm. Wie lasst 
ihr euch da abwendig machen? 

8. Wenn ihr unglaubig seid, so ist Allah 
eurer nicht bedtirftig. Doch Ihm gefallt 
Unglauben an Seinen Dienern nicht. 
Seid ihr aber dankbar, so gefallt Ihm 
<las an euch. Und keine Lasttragende 
kann die Last einer anderen tragen. 
Danach ist zu eurem Herrn eure Heim
kehr; und Er wird euch verktinden, was 
ihr zu tun pflegtet. Ftirwahr, Er wei£ 
wohl, was in den Herzen ist. 

9. Wenn den Menschen ein Ungltick 
trifft, so fleht er zu seinem Herrn, sich 
zu Ihm wendend. Dann aber, wenn Er 
ihm eine Gnade von Sich aus gewahrt 
hat, vergisst er, um was er zuvor zu Ihm 
zu bitten pflegte, und setzt Allah Got
ter zur Seite, class er (die Menschen) 
von Seinem Wege ab in die Irre fuhre. 
Sprich: ,,Vergntige dich mit deinem Un
glauben fur eine kleine Weile; denn du 
gehorst zu den Bewohnern des Feuers." 

10. Ist etwa jener, der zu Gott betet 
in den Stunden der Nacht, kniefallig 
und stehend, der sich vor dem Jenseits 
furchtet und auf die Barmherzigkeit 
seines Herrn hofft (einem Ungehor
samen gleich)? Sprich: ,,Sind solche, 
die wissen, denen gleich, die nicht wis
sen ?" Allein nur die mit Verstand Be
gabten lassen sich warnen. 

23. Tei! 

325 Dies bezieht sich auf die drei Perioden wiihrend der Schwangerschaft, in denen die Gefahr der Fehl
bzw. Totgeburt am groJsten ist. 
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11. Sprich: ,,0 Meine Diener, die ihr 
glaubig seid, furchtet euren Herrn. Fur 
diejenigen, die in dieser Welt Gutes 
tun, ist Gutes. Und Allahs Erde ist weit. 
Wahrlich, den Standhaften wird ihr 
Lohn gewahrt werden ohne zu rech-
nen. " 

12. Sprich: ,,Mir ward gehei£en, Allah 
zu dienen, in lauterem Gehorsam ge
gen Ihn. 

13. Und mir ward gehei£en, der erste 
der Gottergebenen zu sein." 

14. Sprich: ,,Siehe, ich furchte die Stra
fe eines schrecklichen Tages, wenn ich 
meinem Herrn ungehorsam ware." 

15. Sprich: ,,Allah ist es, dem ich diene, 
in meinem lauteren Gehorsam gegen 
Ihn. 

16. Verehret nur, was ihr wollt, statt 
Ihn." Sprich: ,,Ftirwahr, die Verlieren
den werden jene sein, die sich selbst 
und die Ihren verlieren am Tage der 
Auferstehung." Htitet euch! Das ist ein 
offenkundiger Verlust. 

17. Sie werden von oben tiberschattet 
sein vom Feuer, und ebenso von unten. 
Das ist es, wovor Allah Seine Diener 
warnt: ,,0 Meine Diener, nehmet drum 
Mich zu eurem Beschtitzer." 

18. Und diejenigen, die falsche Gotter 
anzubeten scheuen und sich zu Allah 
wenden, fur sie ist frohe Botschaft. Gib 
denn frohe Botschaft Meinen Dienern. 

19. Die auf <las Wort horen und dem 
Besten von ihm folgen. Sie sind es, de-
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nen Allah den Weg gewiesen hat, und 
sie sind es, die mit Verstand begabt 
sind. 

~l~a~l.A~.;ll~_;i J.~I 
,... 

20. Ist denn der, gegen den <las Straf
urteil fallig geworden ist (in der Lage, 
gerettet zu werden)? Kannst du etwa 
den retten, der im Feuer ist? 

21. Fur die jedoch, die ihren Herrn 
furchten, sind Hochgemacher, tiber 
Hochgemachern erbaut, unter denen 
Strome flie£en. Eine Verhei£ung Allahs 
- Allah bricht <las Versprechen nicht. 

22. Hast du nicht gesehen, class Allah 
Wasser niedersendet vom Himmel und 
es als Quellen in die Erde dringen lasst 
und dadurch Gewachs hervorbringt, 
mannigfach an Farben? Dann wird es 
reif, und du siehst es gelb werden; dann 
lasst Er es in Stucke zerbrechen. Hier
in ist wahrlich eine Mahnung fur Leute 
von Einsicht. 

23. Ist denn der, dem Allah <las Herz 
geweitet hat fur den Islam, so class er 
ein Licht von seinem Herrn empfangt 
(einem Unglaubigen gleich)? Wehe 
drum denen, deren Herzen verhartet 
sind gegen den Gedanken an Allah! Sie 
sind es, die in offenkundigem Irrtum 
sind. 

24. Allah hat die schonste Botschaft, 
ein Buch, hinabgesandt, ein im Ein
klang (mit anderen Schriften) ste
hendes, 326 oft wiederholtes, vor dem 
denen, die ihren Herrn furchten, die 
Haut erschauert, dann erweicht sich 

Gh ..... A:J\f I I i __,i ~ ~ _;i j 
;, • iy ~ 

326 Der Qur'an enthiilt Lehren, die zum Teil den fruheren Schriften iihnlich sind, aber auch solche, die 
einzigartig und sonst nirgendwo zu finden sind und an die kein anderes Buch heranreicht. 
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ihre Haut und ihr Herz zum Gedenken, 
Allahs. Das ist die Ftihrung Allahs; Er 
leitet damit, wen Er will. Und wen Allah 
zum Irrenden erklart, der soll keinen 
Fuhrer haben. 

25. Ist denn der, der mit seinem An
gesicht Schutz sucht vor der schreck
lichen Strafe am Tage der Auferste
hung (dem gleich, der sicher ist)? Zu 
den Frevlern wird gesprochen werden: 
,,Kostet nun, was ihr verdientet." 

26. Es leugneten jene, die vor ihnen 
waren; da kam die Strafe tiber sie, von 
wo aus sie es nicht ahnten. 

27. Und Allah lie£ sie Schande kosten 
im irdischen Leben; <loch die Strafe im 
J enseits wird gewiss gro£er sein, wenn 
sie es nur wtissten! 

28. Wir haben den Menschen in die
sem Qur' an allerlei Gleichnisse aufge
stellt, damit sie ermahnt sein mochten. 

29. Den Qur'an auf Arabisch, ohne 
irgendwelche Krumme, auf class sie 
rechtschaffen wtirden. 

30. Allah setzt ein Gleichnis: Ein Mann, 
der mehreren Herren gehort, die unter 
sich im Zwiespalt sind, und ein Mann, 
der einem einzigen Herrn gehort. Sind 
sie beide einander gleich? Aller Preis 
gebtihrt Allah. Jedoch die meisten von 
ihnen wissen es nicht. 

31. Wahrlich, du wirst sterben und 
auch sie werden sterben. 

32. Am Tage der Auferstehung dann 
werdet ihr miteinander rechten vor eu
rem Herrn. 
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33. Wer begeht also gro£eres Unrecht 
als einer, der Ltigen wider Allah vor
bringt, oder einer, der die Wahrheit 
verwirft, wenn sie zu ihm kommt? Ist 
nicht in der Holle eine Wohnstatt fur 
die Unglaubigen? 

34. Und der, der die Wahrheit bringt, 
und ( der, welcher) sie bestatigt - <las 
sind die Gerechten. 

35. Sie werden alles, was sie wtinschen, 
bei ihrem Herrn haben. Das ist der 
Lohn derer, die gtitig sind: 

36. Dass Allah von ihnen <las Schlimms
te hinwegnehmen wird von dem, was 
sie getan, und ihnen ihren Lohn geben 
wird gema£ dem Besten, <las sie zu tun 
pflegten. 

37. Gentigt Allah nicht fur Seinen Die
ner? Und <loch mochten sie dich in 
Furcht setzen mit jenen neben Ihm. 
Und fur einen, den Allah zum Irrenden 
erklart, gibt es keinen Fuhrer. 

38. Und fur einen, den Allah richtig 
fuhrt, gibt es keinen, der ihn irrefuhrte. 
Ist Allah nicht allmachtig, der Herr der 
Vergeltung? 

39. Und wenn du sie fragst: ,,Wer schuf 
die Himmel und die Erde?'', so wer
den sie sicherlich antworten: ,,Allah". 
Sprich: ,,Wisst ihr dann, was ihr au£er 
Allah anruft? Wenn Allah fur mich Un
gltick will, konnen sie <lessen Schaden 
entfernen? Oder wenn Er Barmher
zigkeit fur mich will, konnen sie Sei
ne Barmherzigkeit hemmen?" Sprich: 
,,Allah ist meine Gentige. Auf Ihn ver
trauen die Vertrauenden." 
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40. Sprich: ,,0 mein Volk, handelt, wie 
ihr es vermogt; (auch) ich handle; bald 
aber werdet ihr erfahren, 

41. tiber wen eine Strafe kommt, die 
ihn schanden wird, und auf wen eine 
ewige Strafe niederfahrt." 

42. Wahrlich, Wir haben dir <las Buch 
mit der Wahrheit hinabgesandt zum 
Heil der Menschheit. Wer rechtgeleitet 
ist, der ist es zu seinem eigenen Besten; 
und wer irregeht, der geht irre zu sei
nem Schaden. Und du bist kein Wach
ter tiber sie. 

43. Allah nimmt die Seelen (der Men
schen) hin zur Zeit ihres Absterbens 
und (auch) derer, die nicht gestorben 
sind, wahrend ihres Schlafs. Dann halt 
Er die zurtick, tiber die Er den Tod ver
hangt hat, und schickt die andere (wie
der) bis zu einer bestimmten Frist. Hie
rin sind sicherlich Zeichen fur Leute, 
die nachdenken. 

44. Haben sie Ftirsprecher angenom
men statt Allah? Sprich: ,,Selbst wenn 
sie keine Macht tiber irgendetwas ha
ben und keinen Verstand?" 

45. Sprich: ,,Alle Ftirsprache ist Allahs. 
Sein ist <las Konigreich der Himmel und 
der Erde. Und zu Ihm sollt ihr zurtick
gebracht werden." 

46. Wenn Allah, der Einzige, genannt 
wird, dann krampfen sich die Herzen 
derer, die nicht ans J enseits glauben, in 
Widerwillen zusammen; werden aber 
die genannt, die statt Ihm (verehrt 
werden), siehe, dann beginnen sie zu 
frohlocken. 

4 7. Sprich: ,,0 Allah! Schopfer der Him
mel und der Erde! Kenner des Verbor-
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genen und des Offenbaren! Du allein 
wirst richten zwischen Deinen Die
nern tiber <las, worin sie uneins zu sein 
pflegten." 

48. Besa£en die Ungerechten auch 
alles, was auf Erden ist, und noch ein
mal so viel dazu, sie wtirden sich gewiss 
damit loskaufen wollen von der schlim
men Strafe am Tage der Auferstehung; 
aber es wird ihnen von Allah <las er
scheinen, was sie nimmermehr erwar
tet. 

49. Und <las Bose <lessen, was sie wirk
ten, wird ihnen deutlich werden, und 
es wird sie <las umfangen, wortiber sie 
zu spotten pflegten. 

50. Wenn nun den Menschen ein Un
gltick bertihrt, so ruft er Uns an. Dann 
aber, wenn Wir ihm eine Gnade von 
Uns zuteil werden lassen, spricht er: 
,,Dies ward mir nur aufgrund (meines) 
Wissens gegeben." Nein, es ist eine 
Prtifung blo£; jedoch die meisten von 
ihnen wissen es nicht. 

51. Die vor ihnen waren, sprachen 
auch schon so, <loch all <las, was sie er
warben, ntitzte ihnen nichts; 

52. und <las Bose <lessen, was sie wirk
ten, erfasste sie; und diejenigen unter 
diesen, die Unrecht tun, ihnen wird 
(auch) <las Bose <lessen, was sie wirk
ten, erfassen; sie konnen nicht entrin
nen. 

53. Wissen sie nicht, class Allah die 
Mittel zum Unterhalt weitet und be
schrankt, wem Er will? Wahrlich, hierin 
sind Zeichen fur Leute, die glauben. 

54. Sprich: ,,0 Meine Diener, die ihr 
euch gegen eure eigenen Seelen ver-
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gangen habt, verzweifelt nicht an 
Allahs Barmherzigkeit, denn Allah 
vergibt alle Stinden; Er ist der Allver
zeihende, der Barmherzige. 

55. Kehrt euch zu eurem Herrn, und 
ergebt euch Ihm, bevor die Strafe tiber 
euch kommt; ( denn) dann werdet ihr 
keine Hilfe finden. 

56. Und folget dem Besten, 327 <las zu 
euch von eurem Herrn herabgesandt 
ward, bevor die Strafe unversehens 
tiber euch kommt, da ihr es nicht 
merkt; 

57. damit nicht etwa einer sprache: 
,0 wehe mir, um dessentwillen, was 
ich gegentiber Allah versaumte! Denn 
wahrlich, ich gehorte zu den Spottern'; 

58. oder damit nicht einer sprache: 
,Hatte mich Allah geleitet, so ware auch 
ich unter den Rechtschaffenen gewe
sen'; 

59. oder damit nicht einer sprache, 
wenn er die Strafe sieht: ,Gabe es fur 
mich <loch Wiederkehr, dann wollte ich 
unter denen sein, die Gutes tun."' 

60. (Gott wird antworten:) ,,Nein; es 
kamen zu dir Meine Zeichen, aber du 
verwarfest sie, und du warst stolz und 
warst der Unglaubigen einer." 

61. Am Tage der Auferstehung wirst 
du diejenigen, die tiber Allah logen, 
mit geschwarzten Gesichtern sehen. Ist 
nicht in der Holle ein Aufenthalt fur die 
Hochmtitigen? 

62. Allah wird die Gerechten (von Bo
sem) befreien und ihnen Erfolg (verlei-

327 D. h. nach euren besten Kriiften. 
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hen); Ungltick wird sie nicht bertihren, 
noch werden sie trauern. 

63. Allah ist der Schopfer aller Dinge, 
und Er ist Wachter tiber alle Dinge. 

64. Sein sind die Schlussel der Himmel 
und der Erde; und jene, die nicht an 
die Zeichen Allahs glauben, sie sind die 
Verlierenden. 

65. Sprich: ,,Hei£t ihr mich etwas an
deres als Allah anbeten, ihr Toren?" 

66. Wo es dir offenbart worden ist, wie 
schon denen vor dir: ,,Wenn du Gott 
Nebengotter zur Seite stellst, so wird 
sich dein Werk sicherlich als eitel er
weisen und du wirst gewiss unter den 
Verlierenden sein." 

67. Nein, diene denn Allah und sei der 
Dankbaren einer. 

24. Tei! 

68. Sie schatzen Allah nicht, wie es Ihm 
gebtihrt. Die ganze Erde gehort Ihm 
allein, und am Tage der Auferstehung 
werden die Himmel (und die Erde) zu
sammengerollt sein in Seiner Rechten. 
Preis Ihm! Hocherhaben ist Er tiber <las, 
was sie anbeten. 

~ .J ,,. 
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69. Und in die Posaune wird gesto£en, 
und alle, die in den Himmeln sind, und 
alle, die auf Erden sind, werden ohn
machtig (niedersttirzen), mit Ausnah
me derjenigen, die Allah will. Dann 
wird sie wiederum geblasen, und siehe, 
sie werden wartend stehen. 

70. Und die Erde wird leuchten im 
Lichte ihres Herrn, und <las Buch wird 
vorgelegt, und die Propheten und die 
Zeugen werden herbeigebracht; und es 
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wird zwischen ihnen gerichtet werden 
nach Gerechtigkeit, und kein Unrecht 
sollen sie erleiden. 

71. Und jedem wird voll vergolten wer
den, was er getan, denn Er wei£ am 
besten, was sie tun. 

72. Und die Unglaubigen werden in 
Scharen zur Holle getrieben werden, 
bis class, wenn sie sie erreichen, ihre 
Pforten sich offnen und ihre Wachter 
zu ihnen sprechen: ,,Sind nicht Gesand
te aus eurer Mitte zu euch gekommen, 
euch die Zeichen eures Herrn vorzutra
gen und euch zu warnen vor dem Ein
treffen dieses eures Tages?" Sie werden 
sprechen: ,,Jal Doch <las Strafurteil ist 
fallig geworden nach Gerechtigkeit wi
der die Unglaubigen." 

73. Es wird gesprochen werden: ,,Geht 
denn ein in die Pforten der Holle, darin 
zu bleiben! Und libel ist die Wohnstatt 
der Hochmtitigen." 

74. Und jene, die ihren Herrn furch
teten, werden in Scharen in den Him
mel gefuhrt werden, bis class, wenn sie 
ihn erreichen, und seine Pforten sich 
offnen, und seine Wachter zu ihnen 
sprechen: ,,Friede sei auf euch! Seiet 
glticklich und gehet dort ein, ewig zu 
weilen." 

75. Sie werden sprechen: ,,Aller Preis 
gebtihrt Allah, der Seine Verhei£ung an 
uns erfullt hat und uns <las Land zum 
Erbe gegeben hat, class wir in dem Gar
ten wohnen konnen, wo immer es uns 
gefallt." Wie schon ist also der Lohn de
rer, die (Gerechtigkeit) wirken! 

76. Und du wirst die Engel sich scha
ren sehen um den Thron, den Preis 
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ihres Herrn verktindend. Und es wird 
zwischen ihnen gerichtet werden in 
Gerechtigkeit. Und es wird gesprochen 
werden: ,,Aller Preis gebtihrt Allah, 
dem Herrn der Welten." 
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9 Ruku'at ,,Der Gliiubige", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. If ci-Mfm: 328 Der Preiswtirdige, der Er
habene. 

3. Die Offenbarung des Buches ist von 
Allah, dem Allmachtigen, dem Allwis
senden, 

4. dem Vergeber der Stinde und Emp
fanger der Reue, dem Strengen in der 
Bestrafung, dem Besitzer der Gnaden
ftille. Niemand ist anbetungswtirdig 
au£er Ihm. Zu Ihm ist die Heimkehr. 

5. Niemand streitet tiber die Zeichen 
Allahs, au£er denen, die unglaubig 
sind. Lass ihr Hin- und Herziehen im 
Land dich darum nicht tauschen. 

6. Vor ihnen schon leugneten <las Volk 
Noahs und Stamme nach ihnen (die Ge
sandten), und jedes Volk plante, seinen 
Gesandten zu ergreifen, und sie stritten 
mit Falschheit, auf class sie die Wahr
heit damit widerlegen mochten. Dann 
erfasste Ich sie, und wie war Meine 
Strafe! 

7. Also ward <las Wort deines Herrn 
bewahrheitet wider die Unglaubigen: 
class sie die Bewohner des Feuers sind. 

8. Die329 den Thron tragen und die ihn 
umringen, sie verktinden den Preis ih
res Herrn und glauben an Ihn und er-

328 Siehe Glossar unter Muqatta'at. 
329 D. h. die Engel. 

603 

24. Tei! 

86 Verse 



Sure 40 AL-MU'MIN 

bitten Vergebung fur jene, die glaubig 
sind: ,,Unser Herr, Du umfassest alle 
Dinge mit Barmherzigkeit und Wissen. 
Vergib darum denen, die bereuen und 
Deinem Wege folgen; und bewahre sie 
vor der Strafe der Holle. 

9. Unser Herr, lasse sie eintreten in die 
Garten der Ewigkeit, die Du ihnen ver
hei£en hast, wie auch jene ihrer Vater 
und ihrer Frauen und ihrer Kinder, die 
rechtschaffen sind. Gewiss, Du bist der 
Allmachtige, der Allweise. 

10. Und bewahre sie vor Dbel, denn: 
wen Du vor Dbel bewahrst an jenem 
Tage - ihm hast Du wahrlich Barmher
zigkeit erwiesen. Und <las ist die hochs
te Gltickseligkeit." 

11. Den Unglaubigen wird zugerufen: 
,,Allahs Widerwille ist gro£er als euer 
eigener Widerwille gegen euch. (Ge
denket,) da ihr zum Glauben aufgeru
fen wurdet und im Unglauben verharr
tet." 

12. Sie werden sprechen: ,,Unser Herr, 
Du hast uns zwei Mal sterben lassen 
und uns zwei Mal lebendig gemacht, 
und wir bekennen unsere Stinden. Ist da 
nun ein Weg zum Entkommen?" 

13. ,,Dies ist so, weil ihr unglaubig 
bliebt, als Allah allein angerufen wur
de, <loch als Ihm Gotter zur Seite ge
setzt wurden, da glaubtet ihr. Die Ent
scheidung ist allein bei Allah, dem 
Hohen, dem Gro£en." 

14. Er ist es, der euch Seine Zeichen 
zeigt und euch die Mittel zum Unter
halt hinabsendet vom Himmel; <loch 

604 

24. Tei! 



Sure 40 AL-MU'MIN 

keiner lasst sich ermahnen, au£er dem, 
der sich (Gott) zuwendet. 

15. Rufet denn Allah an, in lauterem 
Gehorsam gegen Ihn, und sollte es auch 
den Unglaubigen zuwider sein. 

16. Der tiber alle Rangstufen Erhabe
ne, der Herr des Thrones! Er sendet 
<las Wort nach Seinem Gehei£ zu wem 
Er will von Seinen Dienern, auf class er 
warne vor dem Tag der Begegnung, 

17. dem Tage, an dem sie vortreten 
werden und nichts von ihnen vor Allah 
verborgen bleibt. Wessen ist <las Reich 
an diesem Tage? Allahs, des Einzigen, 
des Allbezwingenden. 

18. An diesem Tage wird jedem ver
golten werden, was er verdient. Keine 
Ungerechtigkeit an diesem Tage! Wahr
lich, Allah ist schnell im Abrechnen. 

19. Und warne sie vor dem immer na
her kommenden Tage, da die Herzen zu 
den Kehlen emporsteigen werden vol
ler innerer Trauer. Die Frevler werden 
keinen vertrauten Freund haben noch 
einen Ftirsprecher, auf den gehort wer
den konnte. 

20. Er kennt die Verraterei der Blicke 
und alles, was die Herzen verbergen. 

21. Allah richtet in Gerechtigkeit; die 
aber, die sie statt Ihn anrufen, konnen 
ganz und gar nicht richten. Wahrlich, 
Allah ist der Allhorende, der Allsehen
de. 

22. Sind sie nicht auf der Erde umher
gereist, um zu sehen, wie <las Ende 
derer war, die vor ihnen waren? Die
se waren starker als sie an Macht und 
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(bleibender) in den Spuren (die sie) auf 
Erden (hinterlie£en). Und <loch erfass
te sie Allah um ihrer Stinden willen, 
und sie hatten keinen, der sie wider 
Allah hatte schtitzen konnen. 

23. Das war, weil ihre Gesandten zu ih
nen kamen mit offenbaren Zeichen, sie 
aber glaubten nicht; drum erfasste sie 
Allah. Ftirwahr, Er ist stark, streng im 
Strafen. 

24. Wir entsandten wahrlich Mose mit 
Unseren Zeichen und mit einer klaren 
Vollmacht 

25. zu Pharao und Haman und Korah; 
jedoch sie sprachen: ,,Ein Zauberer, ein 
Betrtiger!" 

26. Und als er zu ihnen kam mit der 
Wahrheit von Uns, da sprachen sie: 
,,Totet die Sohne derer, die mit ihm 
glauben, und verschonet ihre Frauen." 
Doch <las Vorhaben der Unglaubigen ist 
nichts als vergeblich. 

27. Und Pharao sprach: ,,Lasset mich, 
ich will Mose toten; und lasst ihn sei
nen Herrn anrufen. Ich furchte, er 
mochte sonst euren Glauben andern 
oder Unfrieden im Land stiften." 

28. Und Mose sprach: ,,Ich nehme mei
ne Zuflucht bei meinem Herrn und 
eurem Herrn vor jedem Hochmtitigen, 
der nicht an den Tag der Abrechnung 
glaubt." 

29. Ein glaubiger Mann von den Leu
ten Pharaos, der seinen Glauben ge
heimhielt, sprach: ,,Wollt ihr einen 
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Menschen toten, weil er spricht: ,,Mein 
Herr ist Allah", obwohl er zu euch ge
kommen ist mit klaren Beweisen von 
eurem Herrn? Wenn er ein Ltigner ist, 
so ist seine Luge auf ihm; ist er aber 
wahrhaftig, dann wird euch ein Teil 
von dem treffen, was er euch androht. 
Ftirwahr, Allah weist nicht dem den 
Weg, der ma£los (und) ein Ltigner ist. 

30. 0 mein Volk, euer ist heute die un
umschrankte Herrschaft, denn ihr seid 
die Oberherren im Land. Wer aber wird 
uns vor der Strafe Allahs schtitzen, 
wenn sie tiber uns kommt?" Pharao 
sprach: ,,Ich weise euch nur auf <las hin, 
was ich selbst sehe, und ich weise euch 
nur den Weg der Rechtleitung." 

31. Da sprach jener, der glaubig war: 
,,0 mein Volk, ich furchte fur euch Glei
ches, was den Verbtindeten, 

32. gleiches, was dem Volke Noahs und 
den cA_d und den Tamud und denen nach 
ihnen widerfuhr. Und Allah will keine 
Ungerechtigkeit gegen die Diener. 

33. 0 mein Volk, ich furchte fur euch 
den Tag der gegenseitigen Hilferufe, 

34. den Tag, an dem ihr den Rticken 
zur Flucht wenden sollt. Keinen Schir
mer werdet ihr vor Allah haben. Und 
wen Allah zum Irrenden erklart, der 
soll keinen Fuhrer finden." 

35. Und Josef kam ja vordem zu euch 
mit deutlichen Beweisen, jedoch ihr 
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hortet nicht auf, im Zweifel zu sein 
tiber <las, womit er zu euch kam, bis 
ihr dann, als er starb, sprachet: ,,Allah 
wird nimmermehr einen Gesandten 
erstehen lassen nach ihm." Also er
klart Allah jene zu Irrenden, die ma£los 
(und) Zweifler sind -

36. solche, die tiber die Zeichen Allahs 
streiten, ohne class irgendeine Ermach
tigung zu ihnen kam. Schmerzhaft 
hassenswert ist <las vor Allah und vor 
jenen, die glaubig sind. Also versiegelt 
Allah <las Herz eines jeden Hochmtiti
gen, Stolzen. 

37. Und Pharao sprach: ,,0 Haman, 

baue mir einen Palast, so class ich die 
Wege der Annaherung erreiche, 

38. die Wege der Annaherung zu den 
Himmeln, damit ich tiber Mose Gott die 
Kunde hole, denn ich halte ihn wahr
lich fur einen Ltigner." Also wurde dem 
Pharao <las Bose seines Tuns schon ge
macht, und er wurde abgewendet von 
dem Pfade; und der Anschlag Pharaos 
endete blo£ in Verderben. 

39. Und jener, der glaubig war, sprach: 
,,0 mein Volk, folget mir. Ich will euch 
den Pfad der Rechtleitung weisen. 

40. 0 mein Volk, dies Leben hienie
den ist nur ein verganglicher Genuss; 
und <las Jenseits allein ist die dauernde 
Heimstatt. 

41. Wer Boses tut, dem soll nur mit 
Gleichem vergolten werden; wer aber 
Gutes tut - sei es Mann oder Frau - und 
glaubig ist, diese werden in den Garten 
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eintreten; darin werden sie versorgt 
werden mit Unterhalt ohne Aufrech
nung. 

42. 0 mein Volk, wie (sonderbar) ist es 
fur mich, class ich euch zum Heil aufru
fe, indes ihr mich zum Feuer ruft! 

43. Ihr ruft mich auf, Allah zu verleug
nen und Ihm Gotter zur Seite zu stel
len, wovon ich keine Kenntnis habe. Ich 
aber rufe euch zu dem Allmachtigen, 
dem Vergebungsreichen. 

44. Kein Zweifel, <las, wozu ihr mich 
ruft, hat keinen Anspruch in dieser 
Welt oder im Jenseits; und unsere 
Heimkehr ist zu Allah, und die Dbertre
ter werden Bewohner des Feuers sein. 

45. Bald werdet ihr an <las denken, 
was ich euch sage. Und ich stelle mei
ne Sache Allah anheim. Ftirwahr, Allah 
schaut die Diener wohl." 

46. So schtitzte ihn Allah vor den 
Dbeln <lessen, was sie planten, und eine 
schlimme Strafe umfing die Leute Pha
raos: 

47. Das Feuer - sie sind ihm ausgesetzt 
morgens und abends. Und am Tage, 
wenn die Stunde kommen wird ( da wird 
gesprochen werden): ,,Lasst Pharaos 
Leute eingehen in die strengste Stra-

~\~ •c. iu I iffll l:."~6 ~ ~,,~ ... -'WI .. ,, ..J ..J .. ~~ .J 
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48. Wenn sie miteinander im Feuer 
streiten, werden die Schwachen zu den 
Hochmtitigen sprechen: ,,Wir waren ja 
eure Anhanger: Wollt ihr uns da nicht 
einen Teil des Feuers abnehmen?" 
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49. Jene, die hochmtitig waren, werden 
sprechen: ,,Wir sind alle darin. Allah 
hat nun gerichtet zwischen den Die
nern." 

50. Und die in dem Feuer werden zu 
den Wachtern der Holle sprechen: ,,Be
tet zu eurem Herrn, class Er uns einen 
Tag von der Strafe erlasse." 

51. Sie werden sprechen: ,,Kamen 
nicht eure Gesandten zu euch mit kla
ren Beweisen?" Jene werden sprechen: 
,,Doch." (Die Wachter) werden spre
chen: ,,So fahret fort zu beten." Doch 
<las Gebet der Unglaubigen ist verge
bens. 

52. Wahrlich, helfen werden Wir Unse
ren Gesandten und denen, die glaubig 
sind, im Leben hienieden und an dem 
Tage, da die Zeugen vortreten werden, 

53. dem Tage, da ihre Ausrede den 
Frevlern nichts ntitzen wird; und ih
rer wird der Fluch sein und ihrer der 
schlimme Aufenthalt. 

..,~,.. ~~-f.,.. ~ ':'~ \ t!\\~?~\f,-u 
_J_.a.+I.),.. Ll .. ~ .. IY.. 
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54. Wir gaben wahrlich Mose die Ftih
rung und machten die Kinder Israels zu 
Erben der Schrift -

l:5jjlj 0~l~y~(.lilj 

55. eine Ftihrung und Ermahnung fur 
die Verstandigen. 

56. Habe denn Geduld. Wahrlich, die 
Verhei£ung Allahs ist wahr. Und suche 
Schutz gegen deine Schwache und ver
herrliche deinen Herrn mit Seiner Lob
preisung am Abend und am Morgen. 

57. Diejenigen, die tiber die Zeichen 
Allahs streiten, ohne class irgendeine 
Ermachtigung zu ihnen kam - nichts ist 
in ihren Herzen als Gro£mannssucht -, 
sie werden es nicht erreichen. So nimm 
Zuflucht bei Allah. Ftirwahr, Er ist der 
Allhorende, der Allsehende. 

610 



Sure 40 AL-MU'MIN 

58. Die Schopfung der Himmel und 
der Erde ist gro£er als die Schopfung 
der Menschen; allein die meisten Men
schen wissen es nicht. 

59. Der Blinde und der Sehende 
sind nicht gleich; noch sind jene, die 
glauben und gute Werke tun, denen 
(gleich), die Boses tun. Wenig ist es, 
was ihr zu bedenken pflegt! 

60. Die Stunde kommt gewiss; daran ist 
kein Zweifel; <loch glauben die meisten 
Menschen nicht. 

61. Euer Herr spricht: ,,Betet zu Mir; 
Ich will euer Gebet erhoren. Die aber, 
die zu stolz sind, um Mich zu verehren, 
die werden erniedrigt in die Holle ein
treten." 

62. Allah ist es, der fur euch die Nacht 
gemacht hat, auf class ihr darin ru
het, und den Tag zum Sehen. Wahr
lich, Allah ist der Herr der Gnadenfulle 
gegentiber der Menschheit, jedoch die 
meisten Menschen danken nicht. 

63. Das ist Allah, euer Herr, Schopfer 
aller Dinge. Niemand ist anbetungs
wtirdig au£er Ihm. Wie lasst ihr euch 
da abwendig machen! 

64. Also lassen sich nur die abwendig 
machen, die Allahs Zeichen leugnen. 

65. Allah ist es, der die Erde fur euch 
geschaffen hat zu einer Ruhestatt und 
den Himmel zu einem Zeltdach und der 
euch Gestalt gegeben und eure Gestal
ten vollkommen gemacht hat und euch 
mit guten Dingen versorgt hat. Das ist 
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Allah, euer Herr. Segensreich ist drum 
Allah, der Herr der Welten. 

66. Er ist der Lebendige. Niemand ist 
anbetungswtirdig au£er Ihm. So rufet 
Ihn an, in lauterem Gehorsam gegen 
Ihn. Aller Preis gebtihrt Allah, dem 
Herrn der Welten. 

67. Sprich: ,,Mir wurde verboten, de
nen zu dienen, die ihr anruft statt Allah, 
nachdem mir deutliche Beweise von 
meinem Herrn gekommen sind; und 
mir wurde geboten, mich zu ergeben 
dem Herrn der Welten." 

68. Er ist es, der euch aus Erde erschuf, 
dann aus einem Samentropfen, dann 
aus einem Blutklumpen; dann lasst Er 
euch als ein Kind hervorgehen; dann 
(lasst Er euch wachsen) auf class ihr 
eure Vollkraft erreichet; dann (lasst 
Er) euch alt werden - wenngleich ei
nige unter euch vorher zum Sterben 
berufen werden -, und (Er lasst euch 
leben) damit ihr eine bestimmte Frist 
erreichet und damit ihr verntinftig sei
et. 

69. Er ist es, der Leben gibt und Tod sen
det. Und wenn Er ein Ding beschlie£t, so 
spricht Er zu ihm nur: ,,Seil", und es ist. 

70. Hast du nicht die gesehen, die tiber 
Allahs Zeichen streiten? Wie lassen sie 
sich abwendig machen! 

71. Jene, die nicht an <las Buch glau
ben noch an <las, womit Wir Unsere 
Gesandten geschickt haben. Bald aber 
werden sie es erfahren, 

72. wenn die Eisenfesseln um ihre Na-
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cken sein werden, und Ketten. Sie wer
den gezerrt werden 

73. in siedendes Wasser; dann werden 
sie ins Feuer geworfen werden. 

74. Dann wird zu ihnen gesprochen 
werden: ,,Wo sind nun jene, die ihr an
zubeten pflegtet 

75. statt Allah?" Sie werden sprechen: 
,,Sie sind von uns gewichen. Nein, wir 
riefen zuvor nichts an." Also erklart 
Allah die Unglaubigen zu Irrenden: 

76. ,,Dies, weil ihr auf Erden frohlock
tet ohne Recht und weil ihr tibermtitig 
waret. 

77. Geht nun ein in die Tore der Hol
le, darin zu bleiben. Dbel ist nun die 
Wohnstatt der Hochmtitigen." 

78. Drum habe Geduld. Die Verhei£ung 
Allahs ist wahr. Und ob Wir dir (die Er
ftillung) von einigen der Dinge zeigen, 
die Wir ihnen angedroht haben, oder 
Wir dich (vorher) sterben lassen, zu 
Uns werden sie Qedenfalls) zurtickge
bracht werden. 

79. Und sicherlich entsandten Wir 
schon Gesandte vor dir; darunter sind 
manche, von denen Wir dir bereits er
zahlten, und es sind darunter manche, 
von denen Wir dir noch nicht erzahl
ten; und kein Gesandter hatte ein Zei
chen 330 bringen konnen ohne Allahs 
Erlaubnis. Doch wenn Allahs Befehl 
ergeht, da wird die Sache zu Recht ent
schieden, und dann sind die verloren, 
die der Falschheit folgen. 

330 D. h. Offenbarung. 
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80. Allah ist es, der fur euch die Tiere 
gemacht hat, class ihr auf den einen rei
ten und von den anderen essen moch
tet-

81. und ihr habt noch (andere) Nutzen 
an ihnen - und class ihr <lurch sie jeg
liches Bedtirfnis befriedigen mochtet, 
<las in euren Herzen sein mag. Und auf 
ihnen und auf Schiffen werdet ihr ge
tragen. 

82. Und Er zeigt euch Seine Zeichen; 
welches der Zeichen Allahs wollt ihr 
denn verleugnen? 

83. Sind sie nicht auf der Erde umher
gereist, um zu sehen, wie <las Ende de
rer war, die vor ihnen waren? Sie waren 
zahlreicher als diese und starker an 
Macht und in den Spuren (die sie) auf 
Erden (hinterlie£en). Doch alles, was 
sie erwarben, ntitzte ihnen nichts. 

84. Und wenn ihre Gesandten zu ih
nen kamen mit deutlichen Zeichen, so 
frohlockten sie tiber <las Wissen, <las sie 
(selbst) besa£en. Und <las, wortiber sie 
zu spotten pflegten, umfing sie. 

85. Und da sie Unsere Strafe sahen, 
sprachen sie: ,,Wir glauben an Allah 
als den Einzigen, und Wir verwerfen 
all <las, was wir Ihm zur Seite zu stellen 
pflegten." 

86. Aber ihr Glaube, als sie Unsere 
Strafe sahen, konnte ihnen nichts mehr 
ntitzen. Dies ist Allahs Praxis, die stets 
befolgt worden ist gegentiber Seinen 
Dienern. Und so gingen die Unglaubi
gen zugrunde. 
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6 Ruku'at ,,I;fii-Mfm - die Niederwerfung", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. If ci-Mfm: 331 Der Preiswtirdige, der Er
habene. 

3. Eine Offenbarung von dem Gnadi
gen, dem Barmherzigen. 

4. Ein Buch, <lessen Verse klar gemacht 
worden sind - es wird viel gelesen; es 
ist in fehlerloser Sprache - fur Leute, 
die Wissen besitzen. 332 

5. Bringer froher Botschaft und War
ner. Doch die meisten von ihnen keh
ren sich ab, so class sie nicht horen. 

6. Sie sprechen: ,,Unsere Herzen sind 
verhtillt gegen <las, wozu du uns be
rufst, und in unseren Ohren ist Taub
heit, und zwischen uns und dir ist ein 
Vorhang. So handle, auch wir handeln." 

7. Sprich: ,,Ich bin nur ein Mensch wie 
ihr. Mir ward offenbart, class euer Gott 
ein Einziger Gott ist; so seiet aufrichtig 
gegen Ihn und bittet Ihn um Verzei
hung." Und wehe den Gotzendienern, 

8. die nicht die Zakat entrichten und 
die <las Jenseits leugnen. 

9. Die aber glauben und gute Werke 
tun, die werden einen nimmer enden-

331 Siehe Glossar unter Muqatta'at. 
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332 Der arabische Begriff ,,Qur'an" wurde hier wortlich mit dem oft gelesenen Buch ubersetzt, was be
deutet, class seine Lesung den Menschen leicht fallen wird, wiihrend der Ausdruck ,,'arabiyyan", also 
arabische Sprache, aussagt, class die Bedeutung dieses Buches verstiindlich sein wird, da es seine Aus
sagen belegen wird. 
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den Lohn erhalten. 

10. Sprich: ,,Leugnet ihr Den wirklich, 
der die Erde schuf in zwei Zeiten? Und 
dichtet ihr Ihm Nebengotter an?" Er 
nur ist der Herr der Welten. 

11. Er grtindete in ihr 333 feste Berge, 
die sie tiberragen, und legte Dberfluss 
in sie und ordnete auf ihr in richtigem 
Verhaltnis ihre Nahrung in vier Zeiten 
- gleichma£ig fur die Suchenden. 334 

12. Dann wandte Er Sich zum Himmel, 
welcher noch Nebel war, und sprach zu 
ihm und zu der Erde: ,,Kommt ihr bei
de, willig oder widerwillig." Sie spra
chen: ,,Wir kommen willig." 

13. So vollendete Er sie als sieben Him
mel in zwei Zeiten, und in jedem Him
mel wies Er seine Aufgabe an. Und Wir 
schmtickten den untersten Himmel mit 
Leuchten, und als Schutz. Das ist der 
Ratschluss des Allmachtigen, des All
wissenden. 

14. Doch wenn sie sich abkehren, so 
sprich: ,,Ich habe euch gewarnt vor ei
nem Unheil, gleich dem Unheil, <las die 
c_A.d und die Tamud (erreichte)." 

15. Da ihre Gesandten zu ihnen kamen 
von vorn und von hinten (und spra
chen): ,,Dienet keinem denn Allah", da 
sprachen sie: ,,Hatte unser Herr es ge
wollt, Er wtirde zweifellos Engel herab
gesandt haben. So lehnen wir <las ab, 
womit ihr gesandt worden seid." 

333 D. h. auf der Erde. 

334 Der Vers widerlegt die oft gehorte Ansicht, die Erde vermoge ihre Bewohner nicht zu erniihren. 
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16. Was nun die cA_d anbelangt, so be
trugen sie sich hochmtitig auf Erden 
ohne Recht und sprachen: ,,Wer ist 
starker als wir an Macht?" Konnten sie 
denn nicht sehen, class Allah, der sie er
schuf, starker an Macht war als sie? Je
doch fuhren sie fort, Unsere Zeichen zu 
leugnen. 

17. Darum sandten Wir gegen sie einen 
rasenden Wind <lurch mehrere unheil
volle Tage, auf class Wir sie die Strafe 
der Schmach in diesem Leben kosten 
lie£en. Und die Strafe des J enseits wird 
gewiss noch schmahlicher sein, und es 
wird ihnen nicht geholfen werden. 

18. Und was die Tamud anbelangt, so 
wiesen Wir ihnen den Weg, sie aber zo
gen die Blindheit dem rechten Weg vor, 
drum erfasste sie <las Unheil einer er
niedrigenden Strafe um dessentwillen, 
was sie begangen. 

19. Und Wir erretteten jene, die glaub
ten und Gerechtigkeit wirkten. 

20. Und an dem Tage, da die Feinde 
Allahs zum Feuer versammelt werden 
allesamt, da werden sie in Gruppen ge
teilt werden, 

21. bis class, wenn sie es erreichen, ihre 
Ohren und ihre Augen und ihre Haut 
Zeugnis gegen sie abgeben werden von 
dem, was sie zu tun pflegten. 

22. Und sie werden zu ihrer Haut spre
chen: ,,Warum zeugst du wider uns?" 
Sie wird sprechen: ,,Allah hat mir Rede 
verliehen - Er, der einem jeden Ding 
Rede verleiht. Und Er ist es, der euch 
erstmals erschuf, und zu Ihm seid ihr 
zurtickge bracht. 
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23. Und ihr pflegtet (eure Stinden) 
nicht so zu verbergen, class eure Ohren 
und eure Augen und eure Haut nicht 
Zeugnis ablegten wider euch; vielmehr 
wahntet ihr, Allah wtisste nicht vieles 
von dem was ihr zu tun pflegtet. 

24. Und <las, was ihr wahntet von eu
rem Herrn, hat euch ins Verderben ge
ftihrt: so wurdet ihr die Verlierenden." 

25. Wenn sie nun auszuhalten wagen, 
so ist <loch <las Feuer ihre Wohnstatt; 
und wenn sie um Gnade bitten, so wird 
ihnen keine Gnade erwiesen werden. 

26. Wir hatten Gefahrten fur sie be
stimmt, die ihnen als wohlgefallig er
scheinen lie£en, was vor ihnen war und 
was hinter ihnen war: und (so) ward der 
Spruch fallig gegen sie zusammen mit 
den Scharen der Dschinn und der Men
schen, die vor ihnen hingegangen wa
ren. Gewiss, sie waren Verlorene. 

27. Und die Unglaubigen sprachen: 
,,Horet nicht auf diesen Qur'an, son
dern macht Larm darein, damit ihr die 
Oberhand behaltet." 

28. Aber ganz gewiss werden Wir den 
Unglaubigen eine strenge Strafe zu 
kosten geben, und ganz gewiss werden 
Wir ihnen ihre schlimmsten Taten ver
gelten. 

29. Das ist der Lohn der Feinde Allahs: 
<las Feuer; darin wird ihnen auf lange 
Zeit eine Wohnstatt sein - eine Vergel
tung daftir, class sie Unsere Zeichen zu 
leugnen pflegten. 

30. Und die Unglaubigen werden sa
gen: ,,Unser Herr, zeige uns jene der 
Dschinn und der Menschen, die uns 
irreftihrten, damit wir sie mit unseren 
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Fti£en treten, so class sie zu den Nied
rigsten gehoren." 

31. Die aber sprechen: ,,Unser Herr ist 
Allah", und dann standhaft bleiben -
zu ihnen steigen die Engel nieder (und 
sprechen): ,,Ftirchtet euch nicht und 
seid nicht betrtibt, sondern freuet euch 
des Paradieses, <las euch verhei£en 
ward. 

32. Wir sind eure Freunde in diesem 
Leben und im Jenseits. In ihm werdet 
ihr alles haben, was eure Seelen begeh
ren, und in ihm werdet ihr alles haben, 
wonach ihr verlangt -

33. eine Gabe von einem Vergebungs
reichen, Barmherzigen." 

34. Und wer ist besser in der Rede als 
einer, der zu Allah ruft und Gutes tut 
und spricht: ,,Ich bin einer der Gott
ergebenen"? 

35. Gut und Bose sind nicht gleich. 
Wehre (<las Bose) mit dem ab, was <las 
Beste ist. Und siehe, wenn Feindschaft 
zwischen dir und einem anderen war, 
so wird der wie ein warmherziger 
Freund werden. 

36. Aber dies wird nur denen gewahrt, 
die standhaft sind; und keinem wird es 
gewahrt als dem Besitzer gro£en See
lenadels. 

37. Und wenn dich ein Anreiz von Sa
tan bertihrt, dann nimm deine Zuflucht 
bei Allah. Wahrlich, Er ist der Allhoren
de, der Allwissende. 

38. Unter Seinen Zeichen sind die 
Nacht und der Tag und die Sonne und 
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der Mond. Werfet euch nicht vor der 
Sonne anbetend nieder und auch nicht 
vor dem Mond, sondern werfet euch 
anbetend nieder vor Allah, der sie er
schuf, wenn Er es ist, den ihr verehren 
mochtet. 

39. Wenn sie sich aber in Hochmut ab
wenden, so lobpreisen Ihn Nacht und 
Tag diejenigen, die deinem Herrn nahe 
sind, und sie werden niemals mtide. 

40. Und unter Seinen Zeichen ist dies: 
class du die Erde leblos und verdorrt 
siehst, <loch wenn Wir Wasser auf sie 
niedersenden, dann regt sie sich und 
schwillt. Er, der sie belebte, wird auch 
die Toten sicherlich lebendig machen, 
denn Er vermag alles zu tun. 

41. Diejenigen, die Unsere Zeichen ent
stellen, sind Uns nicht verborgen. Ist 
etwa der, der ins Feuer geworfen wird, 
besser als jener, der sicher hervorgeht 
am Tage der Auferstehung? Tut, was 
ihr wollt, denn Er sieht alles, was ihr 
tut. 

42. Diejenigen, die nicht an die Ermah
nung glauben, wenn sie zu ihnen kommt 
(sind die Verlierenden). Und furwahr, es 
ist ein ehrwtirdiges Buch. 

43. Falschheit kann nicht daran her
ankommen, weder von vorn noch von 
hinten. Es ist eine Offenbarung von ei
nem Allweisen, Preiswtirdigen. 

44. Nichts anderes wird dir gesagt, als 
was schon den Gesandten vor dir ge
sagt ward. Dein Herr ist furwahr der 
Eigner der Verzeihung, aber auch der 
Eigner schmerzlicher Strafe. 

45. Hatten Wir es als einen Qur' an in 
einer fremden Sprache gemacht, sie 
hatten gesagt: ,,Warum sind seine Ver
se nicht klar gemacht worden? Wie! 
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Eine fremde Sprache und ein Araber!" 
Sprich: ,,Er ist eine Ftihrung und eine 
Heilung fur die Glaubigen." Doch die
jenigen, die nicht glauben - in ihren 
Ohren ist Taubheit, under bleibt ihnen 
unsichtbar. Sie sind (wie) von einem 
weit entfernten Ort angerufen. 

46. Und Wir gaben auch Mose die 
Schrift, <loch dann entstand Uneinig
keit tiber sie. Ware nicht ein Wort von 
deinem Herrn zuvor ergangen, es ware 
gewiss zwischen ihnen entschieden 
worden; aber wahrhaftig, sie sind in be
unruhigendem Zweifel tiber ihn (den 
Qur'an). 

47. Wer <las Rechte tut, es ist fur seine 
eigene Seele; und wer Boses tut, es ist 
wider sie. Und dein Herr ist nicht im 
Geringsten ungerecht gegen die Diener. 

48. Ihm allein ist <las Wissen um die 
Stunde vorbehalten. Keine Frtichte kom
men aus ihren Htillen hervor, und keine 
Frau empfangt oder gebiert, wenn nicht 
mit Seinem Wissen. Und an dem Tage, 
da Er ihnen zurufen wird: ,,Wo sind 
Meine Nebengotter?", da werden sie 
sprechen: ,,Wir gestehen Dir, keiner von 
uns ist Zeuge." 

49. Und alles, was sie zuvor anzurufen 
pflegten, wird sie im Stich lassen, und 
sie werden einsehen, class sie keine Zu
flucht haben. 

50. Der Mensch wird nicht mtide, Gu
tes zu erbitten; <loch wenn ihn Dbel 
bertihrt, dann verzweifelt er, wird hoff
nungslos. 

51. Und wenn Wir ihn Unsere Barm
herzigkeit kosten lassen, nachdem 
ihn ein Leid betroffen hat, so sagt er 
sicherlich: ,,Das gebtihrt mir; und ich 
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glaube nicht, class die Stunde kommen 
wird. Doch wenn ich zu meinem Herrn 
zurtickgebracht werden sollte, dann 
wtirde ich gewiss <las Beste bei Ihm fin
den." Aber Wir werden den Unglaubi
gen wahrlich alles anktindigen, was sie 
getan, und Wir werden sie sicherlich 
harte Strafe kosten lassen. 

52. Wenn wir dem Menschen Gnade 
erweisen, dann kehrt er sich ab und 
weicht aus; <loch wenn ihn Dbel be
rtihrt, siehe, dann beginnt er lange Ge
bete zu sprechen. 

53. Sprich: ,,Besinnt euch: Wenn es von 
Allah ist und ihr glaubt nicht daran -
wer ist irrender als einer, der weit weg 
ist von der Wahrheit?" 

54. Bald werden Wir sie Unsere Zei
chen sehen lassen tiberall auf Erden 
und an ihnen selbst, bis ihnen deutlich 
wird, class es die Wahrheit ist. Gentigt 
es denn nicht, class dein Herr Zeuge ist 
tiber alle Dinge? 

55. Horet! Sie sind im Zweifel tiber die 
Begegnung mit ihrem Herrn. Siehe, Er 
umfasst alle Dinge. 
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6 Ruku'at ,,Die Beratung", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. If ci-Mfm: 335 Der Preiswtirdige, der Er
habene. 

3. cAin-Sfn-Qcif:336 Der Allwissende, der 
Allhorende, der Allmachtige. 

4. Also hat Allah, der Allmachtige, der 
Allweise, dir und denen, die vor dir wa
ren, offenbart. 

5. Sein ist, was in den Himmeln und 
was auf Erden ist, und Er ist der Erha
bene, der Gro£e. 

6. Fast mochten die Himmel sich spal
ten von oben her, auch wenn die Engel 
ihren Herrn verherrlichen mit Seiner 
Lobpreisung und Vergebung erflehen 
fur die auf Erden. Siehe, ftirwahr, Allah 
ist der Vergebungsreiche, der Barm
herzige. 

7. Und jene, die sich Beschtitzer neh
men statt Ihn, Allah gibt auf sie acht; 
und du bist nicht Huter tiber sie. 

8. Also haben Wir dir den Qur'an auf 
Arab is ch offenbart, class du die Mutter 
der Stadte 337 warn est und alle rings um 
sie und (class) du (sie) warnest vor dem 
Tag der Versammlung, an dem kein 
Zweifel ist. Ein Teil wird im Garten sein 
und ein Teil im flammenden Feuer. 

335 Siehe Glossar unter Muqatta'at. 
336 Siehe Glossar unter Muqatta'at. 
337 D. h. Mekka. 
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9. Hatte Allah gewollt, Er hatte sie zu 
einer einzigen Gemeinde machen kon
nen; jedoch lasst Er in Seine Barmher
zigkeit ein, wen Er will. Und die Frevler 
werden keinen Beschtitzer noch Helfer 
haben. 

10. Haben sie sich Beschtitzer genom
men statt Ihn? Doch Allah allein ist der 
Beschtitzer. Er macht die Toten leben
dig, und Er vermag alle Dinge zu tun. 

11. Und tiber was immer ihr uneins 
seid, die Entscheidung dartiber ruht 
bei Allah. Das ist Allah, mein Herr; auf 
Ihn vertraue ich, und zu Ihm wende ich 
mich. 

12. Der Schopfer der Himmel und der 
Erde - Er hat aus euch selbst Paarwesen 
fur euch gemacht und Paarwesen aus 
den Tieren. Dadurch vermehrt Er euch. 
Nichts gibt es Seinesgleichen; und Er ist 
der Allhorende, der Allsehende. 

13. Sein sind die Schlussel der Himmel 
und der Erde. Er weitet und beschrankt 
die Mittel zum Unterhalt, wem Er will. 
Wahrlich, Er wei£ alle Dinge wohl. 

14. Er verordnete fur euch eine Glau
benslehre, die Er Noah anbefahl und 
die Wir dir offenbart haben und die Wir 
Abraham und Mose und Jesus auf die 
Seele banden: Namlich, bleibet stand
haft im Gehorsam, und seid nicht ge
spalten darin. Hart ist fur die Gotzen
diener <las, wozu du sie aufrufst. Allah 
wahlt dazu aus, wen Er will, und leitet 
dazu den, der sich Ihm zuwendet. 
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15. Und sie zerfielen erst dann in Spal
tung, nachdem <las Wissen zu ihnen ge
kommen war, aus selbststichtigem Neid 
untereinander. Und ware nicht bereits 
ein Wort von deinem Herrn ergangen 
fur eine bestimmte Frist - gewiss ware 
zwischen ihnen entschieden worden. 
Wahrlich, jene, denen nach ihnen <las 
Buch zum Erbe gegeben ward, sind in 
beunruhigendem Zweifel dartiber. 

16. Zu diesem (Glauben) also rufe (sie) 
auf. Und bleibe standhaft, wie dir ge
hei£en ward, und folge ihren bosen 
Geltisten nicht, sondern sprich: ,,Ich 
glaube an <las Buch, was immer es sei, 
<las Allah herabgesandt hat, und mir 
ist befohlen, gerecht zwischen euch zu 
richten. Allah ist unser Herr und euer 
Herr. Fur uns unsere Werke, und fur 
euch eure Werke! Kein Streit ist zwi
schen uns und euch. Allah wird uns 
zusammenbringen, und zu Ihm ist die 
Heimkehr." 

17. Und diejenigen, die tiber Allah 
hadern, nachdem Ihm Folge geleistet 
worden ist - ihr Hader ist eitel vor ih
rem Herrn; auf ihnen ist Zorn, und ih
nen wird strenge Strafe. 

18. Allah ist es, der <las Buch mit der 
Wahrheit herabgesandt hat und als 
Ma£stab. Und wie kannst du wissen, 
class die Stunde nahe ist? 

19. Diejenigen, die nicht an sie glau
ben, wtinschen sie zu beschleunigen; 
die aber, die glauben, sind in Furcht vor 
ihr und wissen, class es die Wahrheit 
ist. Horet! Diejenigen, die an der Stunde 
zweifeln, sind weit in der Irre. 
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20. Allah ist gtitig gegen Seine Diener. 
Er versorgt, wen Er will. Und Er ist der 
Starke, der Allmachtige. 

21. Wer die Ernte des Jenseits begehrt, 
dem geben Wir Mehrung in seiner Ern
te; und wer die Ernte dieser Welt be
gehrt, dem geben Wir davon, <loch am 
Jenseits wird er keinen Anteil haben. 

22. Haben sie Nebengotter, die ihnen 
eine Glaubenslehre vorgeschrieben 
haben, die Allah nicht verordnet hat? 
Und ware es nicht fur den Urteils
spruch, zwischen ihnen ware schon ge
richtet. Und gewiss, den Frevlern wird 
schmerzliche Strafe. 

23. Du wirst die Frevler in Furcht se
hen ob <lessen, was sie begangen, und 
es wird sicherlich auf sie niederfallen. 
Jene aber, die glauben und gute Werke 
tiben, werden in den Auen der Garten 
sein. Sie sollen bei ihrem Herrn alles 
finden, was sie begehren. Das ist die 
gro£e Huld. 

24. Dies ist es, wovon Allah die frohe 
Botschaft gibt Seinen Dienern, die glau
ben und gute Werke tun. Sprich: ,,Ich 
verlange von euch keinen Lohn daftir, 
es sei denn die Liebe wie zu den Ver
wandten." Und wer eine gute Tat be
geht, dem machen Wir sie noch scho
ner. Wahrlich, Allah ist allverzeihend, 
voll der Erkenntlichkeit. 

25. Sagen sie: ,,Er hat eine Luge gegen 
Allah ersonnen"? Wenn Allah so wollte, 
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Er konnte dein Herz versiegeln. Doch 
Allah loscht die Falschheit aus und be
wahrt die Wahrheit <lurch Seine Worte. 
Ftirwahr, Er wei£ recht wohl, was in 
den Herzen ist. 

26. Er ist es, der Reue annimmt von Sei
nen Dienern und Stinden vergibt und 
wei£, was ihr tut. 

27. Und Er erhort diejenigen, die glau
big sind und gute Werke tiben, und gibt 
ihnen Mehrung von Seiner Gnadenftil
le; den Unglaubigen aber wird strenge 
Strafe. 

28. Und wenn Allah Seinen Dienern die 
Mittel zum Unterhalt erweitern wtir
de, sie wtirden tibermtitig werden auf 
Erden; <loch Er sendet mit Ma£ hinab, 
wie es Ihm gefallt; denn Er kennt und 
schaut Seine Diener recht wohl. 

29. Und Er ist es, der den Regen hinab
sendet, nachdem sie verzweifelten, und 
Seine Barmherzigkeit ausbreitet. Und 
Er ist der Beschtitzer, der Preiswtirdige. 

30. Und unter Seinen Zeichen ist die 
Schopfung der Himmel und der Erde 
und jeglicher Lebewesen, die Er in 
beiden verstreut hat. Und Er hat die 
Macht, sie zu versammeln allesamt, 
wenn es Ihm gefallt. 

31. Was euch an Ungltick treffen mag, 
es erfolgt ob <lessen, was eure Hande 
gewirkt haben. Und Er vergibt vieles. 

32. Ihr konnt auf Erden nicht obsiegen, 
noch habt ihr einen Freund oder Helfer 
au£er Allah. 

(:J)l~_j'~ ~ ';;,j~j ~la':§ 
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33. Und zu Seinen Zeichen gehoren die 
gleich Bergspitzen auf dem Meere se
gelnden Schiff e; 

34. wenn Er will, so kann Er den Wind 
besanftigen, so class sie reglos liegen 
auf seiner Oberflache 338 

- hierin sind 
wahrlich Zeichen fur jeden Standhaf
ten, Dankbaren - , 

35. oder Er kann sie untergehen lassen 
um dessentwillen, was sie (die Men
schen) begangen haben - und Er ver
gibt vieles - , 

36. und damit jene, die tiber Allahs Zei
chen streiten, begreifen, (class) sie kei
ne Zuflucht haben. 

37. Was euch gegeben wurde, es ist nur 
ein vortibergehender Genuss fur die
ses Leben, und <las, was bei Allah ist, 
ist besser und bleibender fur jene, die 
glauben und auf ihren Herrn vertrau
en, 

38. und die schwersten Stinden und 
Schandlichkeiten meiden und, wenn 
sie zornig sind, vergeben; 

39. und die auf ihren Herrn horen und 
<las Gebet verrichten und deren Hand
lungsweise (eine Sache) gegenseitiger 
Beratung ist, und die spenden von dem, 
was Wir ihnen gegeben haben; 

40. und die, wenn eine Unbill sie trifft, 
sich verteidigen. 

41. Die Vergeltung fur eine Schadigung 
soll eine Schadigung in gleichem Aus
ma£ sein; wer aber vergibt und Besse
rung bewirkt, <lessen Lohn ist sicher 
bei Allah. Wahrlich, Er liebt die Unge
rechten nicht. 

338 D. h. auf der Meeresoberfliiche. 
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42. Jedoch trifft kein Tadel jene, die 
sich verteidigen, nachdem ihnen Un
recht widerfuhr. 

43. Tadel trifft nur solche, die den 
Menschen Unrecht zufugen und auf 
Erden freveln ohne Rechtfertigung. Ih
nen wird schmerzliche Strafe. 

44. Und furwahr, wer geduldig ist und 
vergibt - <las ist gewiss Zeichen eines 
starken Geistes. 

45. Und wen Allah zum Irrenden er
klart, fur ihn gibt es au£er Ihm keinen 
Beschtitzer. Und du wirst die Frev
ler sehen, wie sie, wenn sie die Strafe 
schauen, sprechen: ,,Ist denn kein Weg 
zur Rtickkehr?" 

46. Und du wirst sie ihr ausgesetzt se
hen, gedemtitigt ob der Schmach, mit 
verstohlenem Blicke schauend. Die 
aber glaubig sind, werden sprechen: 
,,Ftirwahr, die Verlierenden sind dieje
nigen, die sich selbst und ihre Angeho
rigen verlieren am Tage der Auferste
h ung." Horet! Die Frevler sind wahrlich 
in langdauernder Pein. 

47. Und sie haben keine Helfer, ihnen 
gegen Allah zu helfen. Und fur einen, 
den Allah zum Irrenden erklart, ist kein 
Ausweg. 

48. Horet auf euren Herrn, bevor ein 
Tag kommt, den niemand gegen Allah 
verwehren kann. An jenem Tag wird 
es fur euch keine Zuflucht geben, noch 
gibt es fur euch irgendwelche Moglich
keit des Leugnens. 

49. Kehren sie sich jedoch ab, so ha
ben Wir dich nicht als Wachter tiber 
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sie entsandt. Deine Pflicht ist nur die 
Verktindigung. Wenn Wir dem Men
schen Unsere Barmherzigkeit zu kosten 
geben, so freut er sich tiber sie. Doch 
wenn sie ein Unheil trifft um dessent
willen, was ihre Hande vorausgesandt, 
siehe, dann ist der Mensch undankbar. 

50. Allahs ist <las Konigreich der Him
mel und der Erde. Er schafft, was Ihm 
beliebt. Er beschert Madchen, wem Er 
will, und Er beschert Jungen, wem Er 
will; 

51. oder Er gibt beides, Jungen und 
Madchen; und Er macht unfruchtbar, 
wen Er will; Er ist allwissend (und) all
machtig. 

52. Keinem Menschen steht es zu, class 
Allah zu ihm sprechen sollte, au£er 
<lurch Offenbarung oder hinter einem 
Schleier oder indem Er einen Boten 339 

schickt, zu off enbaren auf Sein Gehei£, 
was Ihm gefallt; Er ist erhaben, allwei
se. 

53. Also haben Wir dir ein Wort offen
bart nach Unserem Gebot. Du wusstest 
nicht was <las Buch war noch was der 
Glaube. Doch Wir haben sie (die Offen
barung) zu einem Lichte gemacht, mit 
dem Wir jenen von Unseren Dienern 
den Weg weisen, denen Wir wollen. 
Wahrlich, du leitest auf den geraden 
Weg, 

54. den Weg Allahs, dem alles gehort, 
was in den Himmeln und was aufErden 
ist. Horet! Zu Allah kehren alle Dinge 
zurtick. 

339 D. h. einen Engel. 
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7 Ruku'at ,,Das Gold", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Ifci-Mfm:340 Der Preiswtirdige, der 
Erhabene. 

3. Bei dem deutlichen Buch, 

4. Wir haben es zu einem Qur'an in 
arabischer Sprache 341 gemacht, auf 
class ihr verstehen moget. 

5. Wahrlich, er ist bei Uns, in der Mut
ter der Schrift, 342 erhaben, voll der 
Weisheit. 

6. Sollen Wir da die Ermahnung von 
euch abwenden, weil ihr ein ztigelloses 
Volk seid? 

7. Wie so manchen Propheten ent
sandten Wir unter die frtiheren Volker! 

8. Und nie kam ein Prophet zu ihnen, 
den sie nicht verspottet hatten. 

9. Darum vertilgten Wir, die starker an 
Macht waren als diese, und <las Beispiel 
der Frtiheren ist zuvor ergangen. 

25. Tei! 

90 Verse 

10. Und wenn du sie fragst: ,,Wer schuf 
die Himmel und die Erde?'', werden sie 
sicherlich sagen: ,,Der Allmachtige, der 
Allwissende hat sie erschaffen." ~_;j10,&ll~_;zjUJ\f1j ,,. 

340 Siehe Glossar unter Muqatta'at. 
341 Vgl. auch 41:4. 

342 Der Qur'an wird als Mutter aller heiligen Schriften bezeichnet. 
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11. (Er) Der die Erde fur euch gemacht 
hat zu einer Wiege und Stra£en fur 
euch gemacht hat darauf, class ihr dem 
rechten Wege folgen moget; 

12. und der Wasser herniedersendet 
vom Himmel nach Ma£, <lurch <las Wir 
ein totes Land zum Leben erwecken -
ebenso sollt auch ihr auferweckt wer
den; 

13. und der alle Arten paarweise er
schaffen hat und fur euch Schiff e ge
macht hat und Tiere, auf denen ihr rei
tet, 

14. so class ihr fest auf ihren Rticken 
sitzen (und) dann, wenn ihr euch fest 
auf sie gesetzt habt, der Gnade eures 
Herrn eingedenk sein moget, und spre
chet: ,,Preis Ihm, der uns dies dienstbar 
gemacht hat, und wir (selbst) hatten es 
nicht meistern konnen. 

15. Und zu unserem Herrn mtissen wir 
sicherlich zurtickkehren." 

16. Und aus Seinen Dienern machen sie 
einen Teil Seiner Selbst. Der Mensch ist 
wahrlich offenkundig undankbar. 

17. Hat Er etwa Tochter genommen 
von dem, was Er erschafft, und euch mit 
Sohnen ausgezeichnet? 

18. Und <loch, wenn einem von ihnen 
Kunde gegeben wird von dem, was er 
dem Gnadenreichen zuschreibt, so wird 
sein Gesicht schwarz und er erstickt 
vorGram. 

19. Etwa wer im Glanz aufgezogen wird 
und nicht beredt ist im Wortstreit? 

20. Und sie machen die Engel, die des 
Gnadenreichen Diener sind, zu weib-
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lichen Wesen. Waren sie etwa Zeugen 
ihrer Erschaffung? Ihr Zeugnis wird 
aufgezeichnet, und sie werden befragt 
werden. 

21. Und sie sprechen: ,,Hatte der Gna
denreiche es gewollt, wir wtirden sie 
nicht verehrt haben." Sie haben keiner
lei Kenntnis hiervon; sie vermuten nur. 

22. Haben Wir ihnen ein Buch gegeben 
vor diesem (Qur'an), an dem sie fest
halten? 

23. Nein, sie sprechen: ,,Wir fanden 
unsere Vater auf einem Weg und wir 
lassen uns <lurch ihre Fu£stapfen lei
ten." 

24. Und ebenso sandten Wir keinen 
Warner vor dir in irgendeine Stadt, 
ohne class die Reichen darin gespro
chen hatten: ,,Wir fanden unsere Vater 
auf einem Weg, und wir treten in ihre 
Fu£stapfen." 

25. (Ihr Warner) sprach: ,,Wie! Auch 
wenn ich euch eine bessere Ftihrung 
bringe als die, bei deren Befolgung ihr 
eure Vater fandet?" Sie sprachen: ,,Wir 
leugnen <las, womit ihr gesandt seid." 

26. Also vergalten Wir ihnen. Sieh nun, 
wie <las Ende der Leugner war! 

27. Und (gedenke der Zeit) da Abra
ham zu seinem Vater und seinem Vol
ke sprach: ,,Ich sage mich los von dem, 
was ihr anbetet 

28. statt <lessen, der mich erschuf; denn 
Er wird mich richtig fuhren." 

29. Und er machte es zu einem blei
benden Wort unter seiner Nachkom-

J. ~¥~~I {L!. _;1 \_;1\jj 
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menschaft, auf class sie sich bekehren 
mochten. 

30. Nein, aber Ich lie£ sie und ihre Va
ter in Ftille leben, bis die Wahrheit zu 
ihnen kam und ein beredter Gesandter. 

31. Doch als die Wahrheit zu ihnen 
kam, da sprachen sie: ,,Das ist Zauberei, 
und wir verwerfen sie." 

32. Und sie sprechen: ,,Warum ist die
ser Qur' an nicht einem angesehenen 
Mann aus den beiden Stadten 343 herab
gesandt worden ?" 

33. Sind sie es, die die Barmherzig
keit deines Herrn zu verteilen haben? 
Wir Selbst verteilen unter ihnen ihren 
Unterhalt im irdischen Leben, und Wir 
erhohen einige von ihnen tiber die an
deren in den Rangen, auf class die einen 
die anderen in Pflicht nehmen mogen. 
Und die Barmherzigkeit deines Herrn 
ist besser als <las, was sie aufhaufen. 

34. Und wenn nicht ware, class alle 
Menschen zu einer einzigen Gemeinde 
geworden waren, hatten Wir denen, 
die nicht an den Gnadenreichen glau
ben, Dacher von Silber fur ihre Hauser 
gegeben und Treppen, um hinaufzu
steigen, 

35. und Ttiren zu ihren Hausern und 
Ruhebetten, darauf zu liegen, 

36. sogar aus Gold. Doch all <las ist 
nichts als eine Versorgung fur dieses 
Leben. Und <las Jenseits bei deinem 
Herrn ist fur die Rechtschaffenen. 

343 D. h. Taif und Mekka. 
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37. Wer sich vom Gedenken des Gna
denreichen abwendet, fur den bestim
men Wir einen Teufel, der sein Gefahr
te werden soll. 

38. Und furwahr, sie machen sie ab
wendig von dem Weg, jedoch sie den
ken, sie seien rechtgeleitet, 

39. bis zuletzt, wenn ein solcher zu 
Uns kommt, er zu (seinem Gefahrten) 
spricht: ,,0 ware <loch zwischen mir 
und dir die Entfernung des Ostens und 
des Westens!" Was fur ein schlimmer 
Gefahrte ist er <loch! 

40. ,,Dass ihr Gefahrten seid in der 
Strafe, soll euch an diesem Tag nichts 
ntitzen, denn ihr habt gefrevelt." 

41. Kannst du etwa die Tauben horend 
machen oder die Blinden leiten oder 
den, der in off enkundigem Irrtum ist? 

42. Und sollten Wir dich hinwegneh
men, Wir werden sicherlich an ihnen 
Vergeltung tiben. 

43. Oder Wir werden dir zeigen, was 
Wir ihnen angedroht haben; denn Wir 
haben vollige Macht tiber sie. 

44. Drum halte fest an dem, was dir of
fenbart worden, denn du bist auf dem 
geraden Weg. 

45. Und es ist wahrlich eine Ermah
nung fur dich und fur dein Volk, und 
ihr werdet bald gefragt werden. 

46. Und frage jene Unserer Gesandten, 
die Wir vor dir entsandt haben: ,,Be
stimmten Wir etwa Gotter, au£er dem 
Gnadenreichen, die verehrt wurden?" 

~I LS~ jlJ.,.;.ll&_~1aur 
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47. Wir sandten Mose mit Unseren Zei
chen zu Pharao und seinen Hauptern; 
da sprach er: ,,Ich bin ein Gesandter 
vom Herrn der Welten." 

48. Doch als er zu ihnen kam mit Unse
ren Zeichen, siehe, da lachten sie tiber 
sie. 

49. Und Wir zeigten ihnen nicht ein 
Zeichen, <las nicht gro£er gewesen 
ware als sein Vorganger, und Wir er
fassten sie mit Strafe, auf class sie sich 
bekehren mochten. 

50. Aber sie sprachen: ,,0 du Zauberer, 
bete fur uns zu deinem Herrn, gema£ 
dem, was Er dir verhei£en, denn wir 
werden dann rechtgeleitet sein." 

51. Doch als Wir die Strafe von ih
nen nahmen, siehe, da brachen sie <las 
Wort. 

52. Und Pharao verktindete unter sei
nem Volk: ,,0 mein Volk, sind nicht 
mein <las Konigreich von Agypten und 
diese Strome, die unter mir flie£en? 
Konnt ihr denn nicht sehen? 

53. Bin ich nicht besser als dieser da, 
der verachtlich ist und sich kaum ver
standlich ausdrticken kann? 

54. Warum sind ihm dann nicht Arm
bander von Gold angelegt worden oder 
Engel mit ihm im Geleite gekommen?" 

55. So verleitete er sein Volk zur Narr
heit, und sie gehorchten ihm. Sie waren 
ein unbotma£iges Volk. 

56. Drum nahmen Wir Vergeltung an 
ihnen, als sie Uns erztirnten, und er
trankten sie allesamt. 
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57. Und Wir machten sie zum Vergan
genen und zu einem Beispiel fur die 
Kommenden. 

58. Wenn immer die Rede von dem 
Sohn der Maria 344 ist, siehe, dann bricht 
dein Volk dartiber in Geschrei aus; 

59. und sie sagen: ,,Sind unsere Gotter 
besser oder er?" Sie erwahnen <las vor 
dir nur aus Widerspruchsgeist. Nein, 
aber sie sind ein streitstichtiges Volk. 

60. Er war nur ein Diener, dem Wir 
Gnade erwiesen, und Wir machten ihn 
zu einem Beispiel fur die Kinder Israels. 

61. Und wenn Wir es wollten, Wir 
konnten aus euren Reihen Engel her
vorgehen lass en, ( euch) zu ersetzen auf 
Erden. 

62. Doch wahrlich, er (der Qur'an) ist 
Wissen tiber die Stunde. So bezweifelt 
sie nicht, sondern folget mir. Das ist der 
gerade Weg. 

63. Und lasst Satan euch nicht abwen
dig machen. Gewiss, er ist euch ein of
fenkundiger Feind. 

64. Als Jesus mit klaren Beweisen 
kam, 345 sprach er: ,,Wahrlich, ich kom
me zu euch mit der Weisheit und um 
euch etwas von dem zu verdeutlichen, 
wortiber ihr uneinig seid. So furchtet 
Allah und gehorchet mir. 

65. Allah allein ist mein Herr und euer 
Herr. Drum dienet Ihm. Das ist der ge
rade Weg." 

344 D. h. wenn sie die Kunde uber die Wiederkunft des Sohnes der Maria im Heiligen Qur'an verneh
men, sind sie aufgebracht. 

345 Hier ist vom zweiten Erscheinen des Messias die Rede. 
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66. Doch werden die Parteien unter 
ihnen in Zwietracht verfallen. Drum 
wehe den Frevlern ob der Strafe eines 
schmerzlichen Tages! 

67. Sie warten nur darauf, class die 
Stunde plotzlich tiber sie komme, die
weil sie es nicht merken. 

68. Freunde werden an jenem Tage ei
ner des anderen Feind sein, au£er den 
Gottesfurchtigen. 

69. ,,0 Meine Diener, keine Furcht soll 
auf euch sein an diesem Tage, noch 
sollt ihr trauern, 

70. (ihr) die an Unsere Zeichen glaub
tet und euch ergabt, 

71. tretet ein in den Garten, ihr und 
eure Gefahrten, geehrt, gltickselig!" 

72. Schtisseln von Gold und Becher 
werden unter ihnen kreisen, und darin 
wird alles sein, was die Seelen begeh
ren und (woran) die Augen sich ergot
zen: ,,Und ewig sollt ihr darinnen wei
len. 

73. Das ist der Garten, zu <lessen Erben 
ihr berufen wurdet um dessentwillen, 
was ihr zu tun pflegtet. 

74. Darinnen sind Frtichte fur euch in 
Menge, von denen ihr essen konnt." 

75. Die Schuldigen werden in der Stra
fe der Holle bleiben. 

76. Sie wird fur sie nicht gemildert 
werden, und sie werden in ihr von Ver
zweiflung erfasst werden. 

77. Nicht Wir taten ihnen Unrecht, 
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sondern sie selbst taten Unrecht. 

78. Und sie werden schreien: ,,0 Vogt, 
lass deinen Herrn ein Ende mit uns ma
chen!" Er wird sprechen: ,,Ihr mtisst 
bleiben. 

79. Wir brachten euch gewisslich die 
Wahrheit; jedoch die meisten von euch 
verabscheuten die Wahrheit." 

80. Haben sie sich fur einen Plan ent
schlossen? Nun, auch Wir haben Uns 
entschlossen. 

81. Wahnen sie denn, class Wir ihre Ge
heimnisse und ihre verhohlenen Bera
tungen nicht horen? Doch, und Unsere 
Boten bei ihnen schreiben auf. 346 

82. Sprich: ,,Hatte der Gnadenreiche 
einen Sohn gehabt, ich ware der erste 
der Anbetenden gewesen." 

83. Der Herr der Himmel und der Erde, 
der Herr des Thrones, ist frei von all 
dem, was sie behaupten. 

84. So lass sie sich ergehen in eitler 
Rede und sich vergntigen, bis sie ihrem 
Tag begegnen, der ihnen versprochen 
ward. 

85. Er ist Gott im Himmel und Gott auf 
Erden, und Er ist der Allweise, der All
wissende. 

86. Segensreich ist Er, des <las Konig
reich der Himmel und der Erde ist und 
all <las, was zwischen beiden ist; und 
bei Ihm ist die Kenntnis der Stunde, und 
zu Ihm sollt ihr zurtickgebracht wer
den. 

1-::'1 ~J,,, 
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346 Hier sind nicht bloJs Engel gemeint, die die Taten des Menschen aufzeichnen, sondern auch die Tat
sache, class die Werke des Menschen Spuren hinterlassen, die erst am Tag des ]ilngsten Gerichts sicht
bar werden. An einer anderen Stelle heiJst es: ,,An dem Tage, wo ihre Zungen und ihre Hiinde und ihre 
Hilse wider sie zeugen werden von dem, was sie getan." (24:25) (Vgl. auch 36:66) 
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87. Und jene, die ihr statt Ihn anrufet, 
haben kein Ftirspracherecht, mit Aus
nahme <lessen, der die Wahrheit be
zeugt, und sie wissen es. 

88. Und wenn du sie fragst: ,,Wer schuf 
sie?", werden sie sicherlich sagen: 
,,Allah". Wie lassen sie sich da abwen
dig machen! 

89. Bei seinem (des Propheten) Ruf: ,,0 
mein Herr! Dies ist ein Volk, <las nicht 
glauben will." 

90. Drum wende dich ab von ihnen und 
sprich: ,,Frieden!" Und bald werden sie 
erkennen. 
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3 Ruku'at ,,Der Rauch", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Ifci-Mfm: 347 Der Preiswtirdige, der Er
habene. 

3. Bei dem deutlichen Buche, 

4. wahrlich, Wir offenbarten es in ei
ner gesegneten Nacht, - wahrlich, Wir 
haben immer gewarnt-, 

5. in der jegliche weise Sache bis ins 
Einzelne erklart wird 

6. gema£ Unserem Befehl. Wahrlich, 
Wir haben stets Gesandte geschickt 

7. als eine Barmherzigkeit von deinem 
Herrn -, Er ist der Allhorende, der All
wissende -, 

8. dem Herrn der Himmel und der Erde 
und alles <lessen, was zwischen beiden 
ist, wenn ihr Gewissheit im Glauben 
hattet. 

9. Niemand ist anbetungswtirdig au£er 
Ihm. Er gibt Leben und Tod - euer Herr 
und der Herr eurer Vorvater. 

10. Und <loch sind sie im Zweifel, trei
ben Spiel. 

11. Du aber erwarte den Tag, an dem 
der Himmel einen sichtbaren Rauch 348 

hervorbringt, 

12. der die Menschen einhtillen wird. 
Das wird eine schmerzliche Qual sein. 

13. ,,Unser Herr, nimm von uns die 
Pein; wir wollen glauben." 

347 Siehe Glossar unter Muqatta'at. 

25. Tei! 

60 Verse 

348 Der Vers spricht von den modernen Zerstorungsmitteln, wie Atombomben und anderen Kernwaf
fen, deren Einsatz ein derartiges Vernichtungspotenzial besitzt, das gemeinhin als Vorbote des Welt
untergangs bezeichnet wird. 
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I 14. Wie konnen sie lernen, wenn ein 
aufklarender Gesandter zu ihnen ge
kommen ist, 

~~ '4: .ii j v~Jl I ~~ JT 

15. und sie haben sich von ihm abge
wandt und gesprochen: ,,Ein Unterrich
teter, ein Besessener?" 

16. ,,Wir werden die Strafe fur ein we
niges hinwegnehmen, ihr aber werdet 
rtickfallig sein. 

17. An dem Tage, wo Wir (euch) streng 
ergreifen werden, werden Wir vergel
ten." 

18. Und Wir haben schon <las Volk 
Pharaos vor ihnen geprtift, und es kam 
zu ihnen ein ehrenwerter Gesandter, 

19. (der sprach:) ,,Dbergebt mir die 
Diener Allahs. Ich bin euch ein vertrau
enswtirdiger Gesandter. 

20. Und lehnt euch nicht auf gegen 
Allah. Ich komme zu euch mit offen
kundigem Beweis. 

21. Und ich nehme meine Zuflucht bei 
meinem Herrn und eurem Herrn, auf 
class ihr mich nicht steinigt. 

22. Und wenn ihr mir nicht glaubt, so 
haltet euch fern von mir." 

23. Dann betete er 349 zu seinem Herrn 
(und sprach): ,,Diese sind ein stindhaf
tes Volk." 

24. (Gott sprach:) ,,Nimm Meine Diener 
des Nachts hinfort; ihr werdet verfolgt 
werden. 

25. Und verlasse <las Meer (wenn es) 
reglos ist. Sie sind ein Heer, sie werden 
ertrankt." 
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26. Wie zahlreich waren die Garten und 
die Quellen, die sie zurticklie£en! 

27. Und die Kornfelder und die ehren
vollen Statten! 

28. Und die Annehmlichkeiten, die sie 
genossen! 

29. So geschah es. Und Wir gaben diese 
Dinge einem anderen Volk zum Erbe. 

30. Und Himmel und Erde weinten 
nicht tiber sie, noch wurde ihnen Frist 
gegeben. 

31. Und Wir erretteten die Kinder Is
raels vor der schimpflichen Pein 

32. vor Pharao; denn er war hochmti
tig, einer der Ma£losen. 

33. Und Wir erwahlten sie, aufgrund 
von Kenntnis, vor den Volkern. 

34. Und Wir gaben ihnen eines der Zei
chen, in welchem eine off enkundige 
Prtifung war. 

35. Ftirwahr, diese behaupten: 

36. ,,Es gibt nur unseren ersten Tod, 
und wir werden nicht wiedererweckt 
werden. 

37. So bringt <loch unsere Vater (zu
rtick), wenn ihr die Wahrheit redet!" 

38. Sind sie besser oder <las Volk des 
Tubbac350 und jene, die vor ihnen wa
ren? Wir vertilgten sie, denn sie waren 
Sunder. 

350 Name der Konige vonJemen. (Siehe Glossar unter Tubba') 
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39. Und Wir schufen die Himmel und 
die Erde, und was zwischen beiden ist, 
nicht im Spiel. 

40. Wir erschufen sie allein in Weis
heit, jedoch die meisten von ihnen ver
stehen es nicht. 

41. Der Tag der Entscheidung ist die 
festgesetzte Zeit fur sie alle, 

42. der Tag, an dem der Freund dem 
Freunde nichts ntitzen kann, noch sol
len sie Hilfe finden, 

43. die ausgenommen, deren Allah Sich 
erbarmt; denn Er ist der Allmachtige, 
der Barmherzige. 

44. Siehe, der Baum zaqqum 

45. ist die Speise des Sunders. 

46. Wie geschmolzenes Erz wird er bro
deln in (ihren) Bauchen, 

47. wie <las Brodeln kochenden Was
sers. 

48. ,,Ergreift ihn und zerrt ihn in die 
Mitte des flammenden Feuers; 

49. dann gie£et auf sein Haupt die Pein 
des siedenden Wassers. 

50. Kostel Du hieltest dich fur den 
Machtigen, den Angesehenen. 

51. Siehe, dies ist nun <las, woran ihr zu 
zweifeln pflegtet." 

52. Wahrlich, die Rechtschaffenen wer
den in einer Statte der Sicherheit sein, 

53. unter Garten und Quellen: 
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54. Gekleidet in feiner Seide und 
schwerem Brokat, einander gegentiber 
sitzend. 

55. So (wird es sein). Und Wir werden 
sie mit holdseligen Frauen vermahlen, 
die gro£e, herrliche Augen haben. 

56. Sie werden dort nach Frtichten je
der Art rufen, in Frieden und Sicher
heit. 

57. Den Tod werden sie dort nicht kos
ten, au£er dem ersten Tod. Und Er wird 
sie vor der Strafe des flammenden Feu
ers bewahren, 

58. als eine Gnade von deinem Herrn. 
Das ist der hochste Erfolg. 

59. Wir haben ihn (den Qur'an) leicht 
gemacht in deiner Zunge, 351 damit sie 
sich ermahnen lassen. 

60. Warte drum; auch sie warten. 

351 D. h. in deiner Sprache. 
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4 Ruku'at ,,Das Knien", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. If ci-Mfm: 352 Der Preiswtirdige, der Er
habene. 

3. Die Offenbarung des Buches ist von 
Allah, dem Allmachtigen, dem Allwei
sen. 

4. Wahrlich, in den Himmeln und auf 
der Erde sind Zeichen fur jene, die 
glauben. 

5. Und in eurer Erschaffung und all der 
Geschopfe, die Er (tiber die Erde) aus
streut, sind Zeichen fur Leute, die fes
ten Glauben haben. 

6. Und in dem Wechsel von Nacht und 
Tag und in der Versorgung, die Allah 
vom Himmel niedersendet, wodurch 
Er die Erde neu belebt nach ihrem Tod, 
und in dem Wandel der Winde sind Zei
chen fur Leute, die Verstand besitzen. 

7. Dies sind die Zeichen Allahs, die Wir 
dir mit der Wahrheit vortragen. An 
welches Wort wollen sie denn glauben 
nach Allah und Seinen Zeichen? 

8. Wehe jedem stindigen Ltigner, 

9. der Allahs Zeichen hort, wie sie 
ihm vorgetragen werden, und dann im 
Hochmut verharrt, als hatte er sie nicht 
gehort - darum verktinde ihm qualvol
le Strafe!-, 

352 Siehe Glossar unter Muqatta'at. 
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10. und der, wenn er etwas von Unse
ren Zeichen kennenlernt, Spott damit 
treibt. Fur solche ist schmahliche Stra
fe. 

11. Vor ihnen ist die Holle; und <las, 
was sie erworben haben, soll ihnen 
nichts ntitzen noch die Beschtitzer, die 
sie sich statt Allah angenommen ha
ben. Und ihnen wird gewaltige Strafe. 

12. Das ist Ftihrung. Und denjenigen, 
die die Zeichen ihres Herrn leugnen, 
wird eine qualvolle Strafe fur den Got
zendienst. 

13. Allah ist es, der euch <las Meer 
dienstbar gemacht hat, class die Schiffe 
darauf hinsegeln nach Seinem Gehei£ 
und class ihr nach Seiner Gnadenfulle 
trachtet und class ihr dankbar seid. 

14. Und Er hat euch dienstbar ge
macht, was in den Himmeln und was 
auf Erden ist; alles ist von Ihm. Hierin 
sind wahrlich Zeichen fur Leute, die 
nachdenken. 

15. Sprich zu denen, die glauben, sie 
mochten denen vergeben, die nicht die 
Strafe Allahs furchten, auf class Er die 
Leute belohne fur <las, was sie verdie
nen. 

16. Wer <las Rechte tut, der tut es fur 
seine eigene Seele, und wer Unrecht 
tut, der tut es wider sie. Zuletzt wer
det ihr zu eurem Herrn zurtickgebracht 
werden. 

17. Wir gaben den Kindern Israels die 
Schrift und die Herrschaft und <las Pro
phetentum, und Wir versorgten sie mit 
guten Dingen und bevorzugten sie vor 
den Volkern. 
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18. Und Wir gaben ihnen deutliche 
Weisungen in der Sache. Und sie wur
den nicht eher uneins, als bis <las Wis
sen zu ihnen gekommen war - <lurch 
selbststichtigen Neid untereinander. 
Dein Herr wird zwischen ihnen richten 
am Tage der Auferstehung tiber <las, 
worin sie uneins waren. 

19. Dann brachten Wir dich auf einen 
klaren Pfad in der Sache des Glaubens: 
So befolge ihn, und folge nicht den Lau
nen derer, die nichts wissen. 

20. Sie werden dir nichts ntitzen wider 
Allah. Und was die Frevler anbelangt, 
so sind einige von ihnen Freunde ande
rer: Allah aber ist der Freund der Got
tesfurchtigen. 

21. Diese (Lehren) sind die Mittel zur 
Erleuchtung fur die Menschheit und 
eine Ftihrung und Barmherzigkeit fur 
Leute, die festen Glauben haben. 

22. Wahnen die, die Boses vertiben, 
etwa, class Wir sie denen gleich be
handeln werden, die glauben und gute 
Werke tun, so class ihr Leben und ihr 
Tod gleich sein wird? Schlimm ist, wie 
sie urteilen! 

23. Allah hat die Himmel und die Erde 
in Weisheit geschaffen und daher wird 
jeder belohnt werden fur <las, was er 
verdient; und kein Unrecht sollen sie 
leiden. 

24. Hast du den gesehen, der sich sein 
eigen Geltist zum Gott nimmt und den 
Allah zum Irrenden erklart aufgrund 
(Seines) Wissens und dem Er Ohren und 
Herz versiegelt und auf <lessen Augen 
Er eine Decke gelegt hat? Wer sollte ihn 
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wohl richtig ftihren au£er Allah? Wollt 
ihr euch da nicht ermahnen lassen? 

25. Und sie sprechen: ,,Es gibt nichts 
als dies unser Leben hienieden; wir 
sterben und wir leben, und nichts als 
die Zeit vernichtet uns." Jedoch sie ha
ben kein Wissen davon; sie vermuten 
blo£. 

26. Und wenn ihnen Unsere deutli
chen Zeichen vorgetragen werden, so 
ist ihr Einwand nur der, class sie sagen: 
,,Bringt unsere Vater (zurtick), wenn 
ihr wahrhaftig seid." 

27. Sprich: ,,Allah gibt euch Leben und 
lasst euch darauf sterben; dann wird Er 
euch versammeln zum Tage der Aufer
stehung; daran ist kein Zweifel. Allein 
die meisten Menschen wissen es nicht. 

28. Allahs ist die Herrschaft tiber die 
Himmel und die Erde; und an dem 
Tage, wenn die Stunde kommen soll, an 
jenem Tage werden die Ltigner zugrun
de gehen. 

29. Und du wirst jedes Volk knien se
hen. Jedes Volk wird zu seinem Buche 
gerufen werden: ,,Heute sollt ihr be
lohnt werden fur <las, was ihr getan. 

30. Das ist Unser Buch; es redet zu 
euch in Wahrheit. Wir lie£en alles auf
schreiben, was ihr tatet." 

31. Was nun die betrifft, die glaubten 
und gute Werke vollbrachten, so wird 
ihr Herr sie ftihren in Seine Barmher
zigkeit. Das ist der offenkundige Erfolg. 
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32. Doch zu jenen, die unglaubig wa
ren: ,,Sind euch Meine Zeichen nicht 
vorgetragen worden? Ihr aber wart 
hochmtitig, und ihr wurdet ein stindi
ges Volk. 

33. Und als gesprochen wurde: ,Die 
Verhei£ung Allahs ist wahr, und tiber 
die Stunde ist kein Zweifel', da spracht 
ihr: ,Wir wissen nicht, was die Stunde 
ist; wir halten (sie) fur einen Wahn, 
und wir sind nicht tiberzeugt."' 

34. Und die bosen Folgen ihres Tuns 
werden ihnen offenbar werden, und 
<las, wortiber sie zu spotten pflegten, 
soll sie umfangen. 

35. Und es wird gesprochen werden: 
,,Heute haben Wir euch vergessen, wie 
ihr <las Eintreffen dieses eures Tages 
verga£et. Euer Aufenthalt ist <las Feuer, 
und von Helfern habt ihr keinen. 

36. Dies, weil ihr Allahs Zeichen zum 
Gespott machtet und <las Leben in die
ser Welt euch betrog." Drum sollen sie 
an jenem Tage nicht von dort heraus
gebracht werden, noch wird ihnen er
laubt sein, wiedergutzumachen. 

37. Aller Preis denn sei Allah, dem 
Herrn der Himmel und dem Herrn der 
Erde, dem Herrn der Welten! 

38. Sein ist die Herrlichkeit in den 
Himmeln und auf Erden; und Er ist der 
Allmachtige, der Allweise. 
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4 Ruku'at ,,Die Sandhiigel", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. If ci-Mfm: 353 Der Preiswtirdige, der Er
habene. 

3. Die Offenbarung des Buches ist von 
Allah, dem Allmachtigen, dem Allwei
sen. 

4. Wir haben die Himmel und die Erde 
und <las, was zwischen beiden ist, nicht 
anders erschaffen als in Weisheit und 
auf eine bestimmte Zeit; die aber nicht 
daran glauben, wovor sie gewarnt wur
den, sie wenden sich ab. 

5. Sprich: ,,Wisst ihr, was <las ist, was 
ihr anruft statt Allah? Zeigt mir, was 
sie von der Erde erschaffen haben. 
Oder haben sie einen Anteil an den 
Himmeln? Bringt mir ein Buch herbei, 
<las vor diesem (offenbart wurde), oder 
eine Spur von Wissen, wenn ihr wahr
haftig seid." 

6. Und wer ist irrender als jene, die 
statt zu Allah zu solchen beten, die sie 
nicht erhoren werden bis zum Tage 
der Auferstehung und die ihres Gebets 
nicht achtsam sind? 

7. Und wenn die Menschen versam
melt werden, werden sie ihre Feinde 
sein und ihre Anbetung verleugnen. 

8. Und wenn ihnen Unsere deutlichen 
Zeichen vorgetragen werden, sagen die 
Unglaubigen von der Wahrheit, wenn 
sie zu ihnen kommt: ,,Das ist offenkun
dige Zauberei." 

353 Siehe Glossar unter Muqatta'at. 
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9. Sagen sie: ,,Er hat es erdichtet?" 
Sprich: ,,Wenn ich es erdichtet habe, 
konnt ihr mir nichts ntitzen wider 
Allah. Er wei£ am besten, in was fur Re
den ihr euch ergeht. Er gentigt als Zeu
ge zwischen mir und euch. Und Er ist 
der Allverzeihende, der Barmherzige." 

10. Sprich: ,,Ich bin keine neue Erschei
nung unter den Gesandten, und ich 
wei£ nicht, was mit mir oder mit euch 
geschehen wird. Ich folge blo£ dem, 
was mir offenbart wurde; und ich bin 
nur ein aufklarender Warner." 

11. Sprich: ,,Saget mir, wenn dies von 
Allah ist, und ihr lehnt es ab, und ein 
Zeuge 354 von den Kindern Israels hat 
Zeugnis 355 abgelegt von jemandem wie 
er. Er hat geglaubt, ihr aber seid allzu 
hochmtitig!" Allah weist dem unge
rechten Volk nicht den Weg. 

12. Und die Unglaubigen sagen von 
den Glaubigen: ,,Ware er (der Qur'an) 
etwas Gutes, sie hatten ihn nicht vor 
uns erlangt." Und da sie sich nicht lei
ten lassen <lurch ihn, sagen sie: ,,Dies 
ist eine alte Luge." 

13. Und vor ihm war schon <las Buch 
Mose, Ftihrung und Barmherzigkeit; 
und dies hier ist ein Buch der Bestati
gung 356 in arabischer Sprache, die zu 

354 D. h. MoseA5• 

~I~ ~&6~0L~~5TJi 
. (! .; 1Al! ~j -=LJ, _;, -;:!) ~ __. j 
"'---',,,,. .,, ,,,,. ~ 

355 Dies bezieht sich auf folgende Stelle in der Bibel: ,,Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, er
wecken aus ihren Brildern und meine Worte in seinen Mund geben; der sol! zu ihnen reden alles, was 
ich ihm gebieten werde." (5. Buch Mose 18,18). Hier sagt MoseAs die Ankunft des Heiligen Propheten 
MuhammadsAw voraus. 

356 lm BuchJesaja 21,13-17 steht eine Prophezeiung uber einen Propheten in Arabien, der auswandern 
wilrde und <lessen Feinde Krieg gegen ihn fuhren, aber dann eine Niederlage erleiden wilrden. 
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warnen, die freveln, und eine frohe 
Botschaft denen, die gtitig sind -

14. die da sprechen: ,,Unser Herr ist 
Allah", und danach standhaft bleiben 
- keine Furcht soll tiber sie kommen, 
noch sollen sie trauern. 

15. Sie sind des Gartens Bewohner; 
darin sollen sie weilen auf immer: 
eine Belohnung fur <las, was sie zu tun 
pflegten. 

16. Wir haben dem Menschen Gtite 
gegen seine Eltern zur Pflicht gemacht. 
Seine Mutter trug ihn mit Schmerzen, 
und mit Schmerzen gebar sie ihn. Und 
ihn zu tragen und ihn zu entwohnen 
erfordert drei£ig Monate, bis dann, 
wenn er seine Vollkraft erlangt und 
vierzig Jahre erreicht hat, er spricht: 
,,Mein Herr, sporne mich an dankbar 
zu sein fur Deine Gnade, die Du mir 
und meinen Eltern erwiesen hast, und 
Rechtes zu wirken, <las Dir wohlgefal
len mag. Und lass mir meine Nachkom
menschaft rechtschaffen sein. Siehe, 
ich wende mich zu Dir; und ich bin ei
ner der Gottergebenen." 

17. Das sind die, von denen Wir die 
guten Werke annehmen, die sie getan, 
und deren tible Werke Wir tibersehen 
- unter den Bewohnern des Gartens, 
in Erfullung des wahrhaftigen Verspre
chens, <las ihnen verhei£en ward. 

18. Der aber zu seinen Eltern spricht: 
,,Pfui tiber euch beide! Verktindet ihr 
mir, class ich auferstehen soll, obwohl 
Geschlechter schon vor mir dahinge
gangen sind?" Und sie rufen beide zu 
Allah um Hilfe (und sprechen): ,,Wehe 
dir, glaube! Denn die Verhei£ung Allahs 
ist wahr." Er aber antwortet: ,,Das sind 
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nichts als Fabeln der Alten." 

19. So sind die, gegen welche der 
Spruch (der Strafe) fallig ward, zu
sammen mit den Scharen der Dschinn 357 

und der Menschen, die vor ihnen hin
gingen. Ftirwahr, sie sind die Verlieren
den gewesen. 

20. Und fur alle sind Stufen gema£ 
dem, was sie tun, auf class Er ihnen ihre 
Taten voll vergelte; und kein Unrecht 
soll ihnen widerfahren. 

21. Und an dem Tage, wenn die Un
glaubigen dem Feuer ausgesetzt wer
den: ,,Ihr habt eure guten Dinge im 
Leben hienieden aufgezehrt, und ihr 
hattet Genuss daran. Heute nun sollt 
ihr mit der Strafe der Schmach belohnt 
werden, weil ihr hochmtitig wart auf 
Erden ohne alles Recht, und weil ihr 
Emporer wart." 

22. Und gedenke des Bruders der cA_d, 
da er sein Volk warnte bei den windge
wellten Sandhtigeln - und Warner sind 
schon vor ihm gewesen und nach ihm -
(und sprach): ,,Dienet Allah allein, denn 
ich furchte fur euch die Strafe am gro
£en Tag." 

23. Sie sprachen: ,,Bist du zu uns ge
kommen, um uns von unseren Gottern 
abwendig zu machen? So bring tiber 
uns, was du uns androhst, wenn du der 
Wahrhaftigen einer bist." 

357 V gl. 34:13. 

~o_;a.~.15 ~ 
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24. Er sprach: ,,Das Wissen (dartiber) 
ist einzig bei Allah. Ich richte euch nur 
<las aus, womit ich gesandt wurde, je
doch ich sehe, ihr seid ein unwissendes 
Volk." 

25. Dann aber, als sie sahen, wie es sich 
ihren Talern naherte gleich einer Wol
ke, sprachen sie: ,,Das ist eine Wolke, 
die uns Regen geben wird." ,,Nein, es 
ist vielmehr <las, was ihr zu beschleuni
gen trachtetet - ein Wind, in dem eine 
schmerzliche Strafe ist. 

26. Er wird alles zerstoren nach dem 
Befehl seines Herrn." Und am Morgen 
wurden sie so, class nichts mehr blieb 
als ihre Wohnungen. Also belohnen 
Wir <las schuldige Volk. 

27. Wir hatten ihnen Gewalt gegeben 
tiber <las, wortiber Wir euch keine ge
geben haben; und Wir hatten ihnen 
Ohren und Augen und Herzen gegeben. 
Aber weder ihre Ohren noch ihre Au
gen noch ihre Herzen ntitzten ihnen im 
Geringsten, da sie die Zeichen Allahs 
leugneten; und <las, wortiber sie zu 
spotten pflegten, fiel auf sie. 

28. Wir haben bereits Stadte rings um 
euch zerstort; und Wir haben die Zei
chen von allen Seiten gezeigt, damit sie 
sich bekehren. 

29. Warum haben ihnen denn die nicht 
geholfen, die sie sich zu Gottern ge
nommen hatten statt Allah (und die 
sie Ihm) nahebringen sollten? Nein, 
sie entglitten ihnen. Das war ihre Luge 
und was sie zu erfinden pflegten. 
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30. Und (gedenke der Zeit) da Wir eine 
Schar Dschinn 358 dir zuwandten, die 
den Qur' an zu vernehmen wtinschten; 
und als sie in seiner Gegenwart waren, 
sprachen sie: ,,Schweiget (und horet 
zu)", und als er zu Ende war, kehrten 
sie warnend zurtick zu ihrem Volk. 

31. Sie sprachen: ,,0 unser Volk, wir 
haben ein Buch gehort, <las nach Mose 
herabgesandt wurde, <las bestatigend, 
was schon vor ihm da ist; es leitet zur 
Wahrheit und zum geraden Weg. 

32. 0 unser Volk, horet auf Allahs Ru
fer und glaubet an Ihn. Er wird euch 
eure Stinden vergeben und euch vor 
qualvoller Strafe schtitzen. 

33. Und wer nicht auf Allahs Rufer 
hort, der kann nicht auf Erden entrin
nen, noch kann er Beschtitzer haben 
au£er Ihm. Solche sind in offenkundi
gem Irrtum." 

34. Haben sie nicht gesehen, class 
Allah, der die Himmel und die Erde er
schuf und nicht mtide ward <lurch ihre 
Erschaffung, auch vermag, die Toten le
bendig zu machen? Ja, wahrlich, Er ver
mag alle Dinge zu tun. 

35. Und an dem Tage, wenn die Un
glaubigen dem Feuer ausgesetzt wer
den: ,,Ist dies nicht die Wahrheit?" Sie 
werden sprechen: ,,Ja, bei unserem 

26. Tei! 

358 Eine Gruppe vonJuden, die aus Nusaybin (Zweistromland) den Heiligen ProphetensAw aufsuchten, 
um sich uber seine Lehren zu erkundigen. Da sie heimlich nach Arabien gekommen waren, hat der 
Qur'an sie mit dem Wort ,,Dschinn" bezeichnet (vgl. auch 72:2-15). 
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Herrn." Er wird sprechen: ,,So kostet 
nun die Strafe dafur, class ihr unglaubig 
wart." 

36. Gedulde dich denn, wie es die Ge
sandten taten, die standhaft waren 
und hochgesinnt; und sei nicht in Hast 
ihretwegen. 359 Am Tage, an dem sie <las 
schauen, was ihnen angedroht wurde, 
wird ihnen sein, als hatten sie nur eine 
Stunde von einem Tag verweilt. Eine 
Ermahnung! Und niemand soll vernich
tet werden als <las frevelnde Volk. 

359 Der Heilige ProphetsAw sol! den Ungliiubigen keine rasche Strafe herbeiwilnschen. 
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4 Ruku'at ,,Muhammad", offenbart nach der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Diejenigen, die unglaubig sind und 
abwendig machen vom Wege Allahs -
deren Werke macht Er zunichte. 

3. Die aber glaubig sind und gute Wer
ke tun und an <las glauben, was auf 
Muhammad herabgesandt ward - und 
es ist die Wahrheit von ihrem Herrn -, 
denen nimmt Er ihre Stinden hinweg 
und bessert ihren Stand. 

4. Dies, weil jene, die unglaubig sind, 
dem Falschen folgen; die aber glaubig 
sind, folgen der Wahrheit von ihrem 
Herrn. Also beschreibt Allah den Men
schen ihren Zustand. 

5. Wenn ihr (in der Schlacht) auf die 
sto£et, die unglaubig sind, trefft (ihre) 
Nacken; und wenn ihr sie so tiberwal
tigt habt, dann schntiret die Bande fest. 
Hernach dann entweder Gnade oder 
Losegeld, bis der Krieg seine Waffen 
niederlegt. Das ist so. Und hatte Allah 
es gewollt, Er hatte sie Selbst strafen 
konnen, aber Er wollte die einen von 
euch <lurch die anderen prtifen. Und 
diejenigen, die auf Allahs Wege getotet 
werden - nie wird Er ihre Werke zu
nichte machen. 

6. Er wird ihnen zum Sieg verhelfen 
und ihren Stand bessern 
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7. und sie ins Paradies ftihren, <las Er 
ihnen zu wissen getan hat. 

8. 0 die ihr glaubt, wenn ihr Allahs (Sa
che) helft, so wird Er euch helfen und 
euch fest Fu£ fassen lassen. 

9. Die aber unglaubig sind - wehe ih
nen! Er wird ihre Werke zunichtema
chen. 

10. Dies, weil sie hassen, was Allah her
niedergesandt hat; so machte Er ihre 
Werke fruchtlos. 

11. Sind sie nicht auf der Erde umher
gereist, um zu sehen, wie <las Ende 
derer war, die vor ihnen waren? Allah 
richtete sie zugrunde, und fur die Un
glaubigen ist <las gleiche wie ihnen be
stimmt. 

12. Das ist, weil Allah der Beschtitzer 
derer ist, die glauben; die Unglaubigen 
aber haben keinen Beschtitzer. 

13. Allah wird jene, die glauben und 
gute Werke tun, in Garten ftihren, die 
Strome durchflie£en; die aber un
glaubig sind, die genie£en und fressen 
wie <las Vieh, und <las Feuer wird ihre 
Wohnstatt sein. 

14. Und wie so manche Stadt, machti
ger als deine Stadt, die dich austrieb, 
haben Wir schon zerstort; und sie hat
ten keinen Helfer! 

15. Sollte denn der, der sich auf einen 
klaren Beweis von seinem Herrn sttitzt, 
gleich denen sein, denen <las Dbel ihres 
Tuns schon gemacht wurde und die ih
ren Geltisten folgen? 
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16. Ein Gleichnis von dem Paradiese, 
den Gottesfurchtigen verhei£en: Darin 
sind Strome von Wasser, <las nicht ver
dirbt, und Strome von Milch, deren Ge
schmack sich nicht andert, und Strome 
von Wein, kostlich fur die Trinkenden, 
und Strome gelauterten Honigs. Und 
darin werden sie Frtichte aller Art ha
ben und Vergebung von ihrem Herrn. 
Konnen sie wohl denen gleich sein, die 
im Feuer weilen und denen siedendes 
Wasser zu trinken gegeben wird, <las 
ihre Eingeweide zerrei£t? 

17. Und unter ihnen sind einige, die 
auf dich horen, <loch wenn sie von dir 
fortgehen, sagen sie jenen, denen <las 
Wissen gegeben wurde: ,,Was hat er da 
soeben gesagt?" Diese sind es, deren 
Herzen Allah versiegelt hat und die ih
ren Geltisten folgen. 

18. Denen aber, die rechtgeleitet sind, 
mehrt Er die Ftihrung und verleiht ih
nen Rechtschaffenheit. 

19. Sie warten nur auf die Stunde, class 
sie plotzlich tiber sie komme. Die Zei
chen dafur sind schon eingetroffen. 
Doch was wird ihr Erinnern ihnen ntit
zen, wenn sie tiber sie gekommen ist? 

20. Wisse drum, class niemand anbe
tungswtirdig ist au£er Allah, und bitte 
um Vergebung fur deine Fehler und fur 
die glaubigen Manner und die glaubi
gen Frauen. Allah kennt die Statte eu
res Aus- und Eingehens und die Statte 
eurer Rast. 
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21. Und die da glauben, sprechen: 
,,Warum wird keine Sure herabge
sandt?" Doch wenn eine entscheidende 
Sure herabgesandt wird und es ist dar
in vom Kampf die Rede, dann siehst du 
die, in deren Herzen Krankheit ist, dich 
anschauen mit dem Blicke eines, der ob 
des Todes von Ohnmacht befallen wird. 
Verderben denn auf sie! 

22. Gehorsam und ein gutes Wort 
(ware besser fur sie). Und wenn die Sa
che beschlossen ist, dann ware es fur 
sie am besten, sie wtirden Allah treu 
bleiben. 

23. Wolltet ihr denn, indem ihr euch 
(vom Kampf) abwendet, Verderben im 
Land haben und die Verwandtschafts
bande zerschneiden? 

24. Diese sind es, die Allah verflucht, so 
class Er sie taub macht und ihre Blicke 
blendet. 

25. Wollen sie also nicht tiber den 
Qur' an nachdenken, oder ist es, class 
auf ihren Herzen Schlosser sind? 

26. Jene, die den Rticken kehren, nach
dem ihnen der Weg sichtbar wurde, Sa
tan hat sie getauscht und ihnen falsche 
Hoffnungen eingegeben. 

27. Dies, weil sie zu denen, die <las 
hassen, was Allah herniedersandte, 
sprachen: ,,Wir wollen euch in einigen 
Sachen folgen." Und Allah kennt ihre 
Heimlichkeiten. 

28. Wie aber, wenn die Engel ihre See
len dahinnehmen im Tode und sie aufs 
Gesicht und den Rticken schlagen? 
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29. Dies, weil sie dem folgten, was 
Allah erztirnte und hassten, was Ihm 
wohlgefallig war. So machte Er ihre 
Werke zunichte. 

30. Wahnen etwa die, in deren Herzen 
Krankheit ist, Allah werde ihren gehei
men Groll nicht ans Licht bringen? 

31. Und wenn Wir es wollten, Wir 
konnten sie dir zeigen, so class du sie an 
ihren Merkmalen erkennen wtirdest. 
Und du sollst sie gewiss am Klang der 
Rede erkennen. Und Allah kennt euer 
Tun. 

32. Wir wollen euch sicherlich prtifen, 
bis Wir diejenigen unter euch ausma
chen, die (fur die Sache Gottes) streiten 
und standhaft sind. Und Wir wollen die 
Tatsachen tiber euch bekannt machen. 

33. Jene, die unglaubig sind und die 
abwendig machen von Allahs Weg und 
sich dem Gesandten widersetzen, nach
dem ihnen der Weg sichtbar geworden 
ist, sie werden Allah in nichts schaden; 
<loch Er wird ihre Werke fruchtlos ma
chen. 

34. 0 die ihr glaubt, gehorchet Allah 
und gehorchet dem Gesandten und 
vereitelt nicht eure Werke! 

35. Wahrlich, jene, die unglaubig sind 
und die abwendig machen von Allahs 
Weg und dann als Unglaubige sterben 
- ihnen wird Allah gewiss nicht verzei
hen. 

~I A~ 3uf ~j I~ ~j.j 

36. So ermattet nicht, damit ihr nicht 
nach Frieden rufen mtisst; denn ihr 
sollt obsiegen. Allah ist mit euch, und 
Er wird euch eure Taten nicht schma
lern. 

37. Das Leben in dieser Welt ist nur 
Spiel und Zerstreuung, und wenn ihr 
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glaubig seid und euch vor Dbel htitet, 
so wird Er euch euren Lohn geben und 
wird nicht euer Gut von euch verlan
gen. 

38. Sollte Er es von euch verlangen und 
euch drangen, ihr wtirdet geizig sein, 
und Er wtirde euren geheimen Groll 
ans Licht bringen. 

39. Siehe, ihr seid diejenigen, die be
rufen sind, in Allahs Weg zu spenden; 
<loch unter euch sind manche, die gei
zig sind. Und wer geizig ist, der geizt 
nur gegen sich selbst; denn Allah ist 
der Unbedtirftige, und ihr seid die Be
dtirftigen. Und wenn ihr den Rticken 
kehrt, so wird Er ein anderes Volk an 
eure Stelle setzen; und sie werden nicht 
gleich euch sein. 
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4 Ruku'at ,,Der Sieg", offenbart nach der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Wir haben dir einen offenkundigen 
Sieg gewahrt, 

3. auf class Allah dich schirme gegen 
deine Fehler, vergangene und ktinftige, 
und class Er Seine Gnade an dir vollen
de und dich leite auf den geraden Weg; 

4. und class Allah dir helfe mit machti
ger Hilfe. 

5. Er ist es, der die Ruhe in die Herzen 
der Glaubigen niedersandte, damit sie 
Glauben hinzuftigen ihrem Glauben -
und Allahs sind die Heerscharen der 
Himmel und der Erde, und Allah ist all
wissend, allweise -, 

6. class Er die glaubigen Manner und 
die glaubigen Frauen einftihre in Gar
ten, <lurch die Strome flie£en, ewig da
rin zu weilen, und class Er ihre Misseta
ten von ihnen nehme - und <las ist vor 
Allah die hochste Gltickseligkeit -

7. und die Heuchler und Heuchlerin
nen und die Gotzendiener und Gotzen
dienerinnen strafe, die schlimme Ge
danken tiber Allah hegen. Auf solche 
wird ein boses Unheil niederfallen; 
Allah ztirnte ihnen, und Er hat sie von 
Sich gewiesen und hat die Holle fur sie 
bereitet. Und eine tible Bestimmung ist 
<las. 
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8. Allahs sind die Heerscharen der 
Himmel und der Erde; und Allah ist all
machtig, allweise. 

9. Wir haben dich als Zeugen gesandt 
und als Bringer froher Botschaft und 
als Warner, 

10. auf class ihr an Allah und Seinen 
Gesandten glaubet und class ihr ihm 
helfet und ihn ehret und Ihn preiset 
morgens und abends. 

11. Die dir Treue schworen, Allah nur 
schworen sie Treue; die Hand Allahs ist 
tiber ihren Handen. Wer daher den Eid 
bricht, bricht ihn zum Schaden seiner 
eigenen Seele; wer aber <las halt, wozu 
er sich gegen Allah verpflichtet hat, 
dem wird Er gewaltigen Lohn zuerken
nen. 

12. Diejenigen unter den Wtistenara
bern, die zurtickblieben, 360 werden zu 
dir sprechen: ,,Unsere Besitzttimer und 
unsere Familien hielten uns beschaf
tigt, drum bitte um Verzeihung fur 
uns." Sie sprechen mit ihren Zungen, 
was nicht in ihren Herzen ist. Sprich: 
,,Wer vermag etwas fur euch bei Allah, 
wenn Er euch Schaden zuftigen oder 
euch Nutzen bringen will? Nein, Allah 
ist wohl kundig <lessen, was ihr tut. 

13. Nein, ihr wahntet, class der Gesand
te und die Glaubigen nimmermehr zu 
ihren Familien zurtickkehren wtirden, 
und <las wurde euren Herzen wohlge
fallig gemacht, und ihr hegtet einen 
bosen Gedanken und ihr wart ein ver
derbtes Volk." 

360 D. h. bei der Schlacht von Tabiik. 
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14. Und jene, die nicht an Allah und 
Seinen Gesandten glauben - fur die Un
glaubigen haben Wir ein flammendes 
Feuer bereitet. 

15. Und Allahs ist <las Konigreich der 
Himmel und der Erde. Er verzeiht, wem 
Er will, und straft, wen Er will und Allah 
ist allverzeihend, barmherzig. 

16. Diejenigen, die zurtickblieben, wer
den sagen, wenn ihr auszieht, Beute zu 
nehmen: ,,Erlaubt uns, euch zu folgen." 
Sie mochten Allahs Spruch andern. 
Sprich: ,,Ihr sollt uns nicht folgen. Also 
hat Allah zuvor gesprochen." Dann 
werden sie sagen: ,,Nein, aber ihr be
neidet uns." Das nicht, jedoch sie ver
stehen nur wenig. 

17. Sprich zu den Wtistenarabern, die 
zurtickblieben: ,,Ihr sollt gegen ein Volk 
von gewaltigen Kriegern aufgerufen 
werden; ihr sollt sie bekampfen, bis sie 
sich ergeben. Dann, wenn ihr gehorcht, 
wird Allah euch schonen Lohn geben; 
<loch wenn ihr den Rticken kehrt, wie 
ihr ihn zuvor gekehrt habt, so wird Er 
euch bestrafen mit qualvoller Strafe." 

18. Kein Tadel trifft den Blinden, noch 
trifft ein Tadel den Lahmen, noch trifft 
ein Tadel den Kranken (wenn sie nicht 
ausziehen). Und wer Allah und Seinem 
Gesandten gehorcht, den wird Er in 
Garten ftihren, <lurch die Strome flie
£en; <loch wer den Rticken kehrt, den 
wird Er strafen mit schmerzlicher Stra
fe. 

~ 1Jt?~'11~~ 
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19. Allah war wohl zufrieden mit den 
Glaubigen, da sie dir Treue gelobten 
unter dem Baum, 361 und Er wusste, 
was in ihren Herzen war, dann senkte 
Er die Ruhe auf sie und belohnte sie mit 
einem Sieg, 362 der nahe zur Hand war, 

20. und viel Beute, die sie machen sol
len. Und Allah ist allmachtig, allweise. 

21. Allah hat euch viel Beute verhei
£en, die ihr machen sollt, und einstwei
len hat Er euch dies gegeben und hat 
die Hande der Menschen von euch ab
gehalten, 363 class es ein Zeichen fur die 
Glaubigen sei und class Er euch leite auf 
den geraden Weg. 

22. Und einen anderen (Sieg), den ihr 
noch nicht zu erlangen vermochtet, 
<loch Allah hat ihn in Seiner Macht. 
Und Allah ist machtig tiber alle Dinge. 

23. Und wenn die Unglaubigen euch 
bekampft hatten, 364 sie hatten gewiss 
den Rticken gekehrt: Dann hatten sie 
weder Beschtitzer noch Helfer finden 
konnen. 

24. Solches ist Allahs Vorgehen, wie es 
zuvor gewesen ist; und nie wirst du in 
Allahs Vorgehen einen Wandel finden. 

25. Und Er ist es, der ihre Hande von 
euch abhielt und eure Hande von ihnen 
in dem Tale von Mekka, nachdem Er 

26. Tei! 

361 Hierbei handelt es sich um den Treueeid, den die Gefahrten des Heiligen ProphetensAw ihm bei 
I;fudaibiyya schworen. 

362 Bei Chaibar. 

3 63 Bei I;fudaibiyya. 

3 64 Bei I;fudaibiyya. 
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euch Sieg tiber sie gegeben. Und Allah 
sieht alles, was ihr tut. 

26. Sie sind es, die unglaubig waren 
und euch fernhielten von der Heiligen 
Moschee und <las Opfer daran hinder
ten, seine Opferstatte zu erreichen. 
Und ware es nicht um die glaubigen 
Manner und die glaubigen Frauen ge
wesen, die ihr nicht kennt und die ihr 
vielleicht unwissentlich niedergetreten 
hattet, sodass euch ihrethalben ein Un
recht hatte zugerechnet werden kon
nen (Er hatte euch erlaubt zu kampfen, 
so aber tat Er es nicht), auf class Allah 
in Seine Gnade fuhre, wen Er will. Wa
ren sie getrennt gewesen, Wir hatten 
sicherlichjene unter ihnen, die unglau
big waren, mit schmerzlicher Strafe ge
straft. 

27. Als die Unglaubigen in ihren Her
zen Parteilichkeit hegten, die Partei
lichkeit der Zeit der Unwissenheit, 
senkte Allah auf Seinen Gesandten und 
auf die Glaubigen Seine Ruhe und lie£ 
sie festhalten am Grundsatz der Gottes
furcht, und wohl hatten sie Anspruch 
darauf und waren seiner wtirdig. Und 
Allah wei£ alle Dinge. 

28. Wahrlich, Allah hat Seinem Ge
sandten <las Traumgesicht erfullt: Ihr 
wtirdet gewisslich, so Allah will, in die 
Heilige Moschee eintreten in Sicher
heit, mit geschorenem Haupt oder mit 
kurzgeschnittenem Haar; ihr wtirdet 
keine Furcht haben. Doch Er wuss
te, was ihr nicht wusstet; und Er hat 
(euch), au£er diesem, einen Sieg be
stimmt, der nahe zur Hand ist. 
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29. Er ist es, der Seinen Gesandten ge
schickt hat mit der Ftihrung und der 
Religion der Wahrheit, class Er sie sieg
reich mache tiber jede andere Religion. 
Und Allah gentigt als Bezeuger. 

30. Muhammad ist der Gesandte 
Allahs. Und die mit ihm sind, hart sind 
sie wider die Unglaubigen, <loch gtitig 
gegeneinander. Du siehst sie sich beu
gen, sich niederwerfen im Gebet, Huld 
erstrebend von Allah und (Sein) Wohl
gefallen. Ihre Merkmale sind auf ihren 
Gesichtern: die Spuren der Niederwer
fungen. Das ist ihre Beschreibung in 
der Thora. Und ihre Beschreibung im 
Evangelium 365 ist: gleich dem ausgesa
ten Samenkorn, <las seinen Scho£ling 
treibt, dann ihn stark werden lasst; 
dann wird er dick und steht fest auf sei
nem Halm, den Samannern zur Freu
de - class Er die Unglaubigen in Wut 
entbrennen lasse bei ihrem (Anblick). 
Allah hat denen unter ihnen, die glau
ben und gute Werke tun, Vergebung 
verhei£en und gewaltigen Lohn. 

365 Vgl. Matthiius 13,3-9. 
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2 Ruku'at ,,Die Wohnriiume", offenbart nach der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. 0 die ihr glaubt, seid nicht dreist vor 
Allah und Seinem Gesandten, sondern 
ftirchtet Allah. Wahrlich, Allah ist all
horend, allwissend. 

3. 0 die ihr glaubt, erhebt nicht eure 
Stimmen tiber die Stimme des Prophe
ten und sprecht nicht so laut zu ihm, 
wie ihr laut zueinander redet, auf class 
eure Werke nicht eitel werden, ohne 
class ihr es merkt. 

4. Diejenigen, die ihre Stimmen vor 
dem Gesandten Allahs senken, sie sind 
es, deren Herzen Allah zur Gerechtig
keit gelautert hat. Fur sie ist Verzei
hung und ein gro£er Lohn. 

5. Jene aber, die dich von au£erhalb 
der Wohnraume rufen - die meisten 
von ihnen sind bar der Einsicht. 

6. Wenn sie sich geduldeten, bis du zu 
ihnen herauskamest, so ware es besser 
fur sie. Doch Allah ist allverzeihend, 
barmherzig. 

7. 0 die ihr glaubt, wenn ein Ruchlo
ser euch eine Kunde bringt, prtift (sie) 
nach, damit ihr nicht anderen Leuten 
in Unwissenheit ein Unrecht zuftigt 
und hernach bereuen mtisst, was ihr 
getan. 
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8. Und wisset, class der Gesandte Allahs 
unter euch ist. Wtirde er in so manchen 
Dingen sich nach euren Wtinschen 
richten, ihr wtirdet sicherlich ins Un
gltick geraten; jedoch hat Allah euch 
den Glauben lieb gemacht und ihn 
schon geschmtickt in euren Herzen, 
und Er hat euch Unglauben, Frevel und 
Widerspenstigkeit verabscheuenswert 
gemacht. Das sind jene, die der rechten 
Bahn folgen 

9. <lurch die Gnade und die Huld Allahs. 
UndAllah ist allwissend, allweise. 

10. Wenn zwei Parteien der Glaubigen 
miteinander streiten, dann stiftet Frie
den unter ihnen; wenn aber eine von 
ihnen sich gegen die andere vergeht, so 
bekampft die Partei, die sich verging, 
bis sie zu Allahs Befehl zurtickkehrt. 
Kehrt sie zurtick, dann stiftet Frieden 
zwischen ihnen nach Gerechtigkeit, 
und handelt billig. Wahrlich, Allah liebt 
die billig Handelnden. 366 

11. Die Glaubigen sind ja Bruder. Stiftet 
drum Frieden zwischen euren Brtidern 
und nehmet Allah zu eurem Beschtit
zer, auf class euch Barmherzigkeit er
wiesen werde. 

26. Tei! 

366 Dieser Vers legt Prinzipien fur die Grundung einer Weltorganisation wie die der Vereinten Natio
nen vor und schildert dann ihre Aufgabe. Die !dee ist, class der Streit zwischen zwei Volkern <lurch Ver
mittlung geschlichtet wird. Lehnt sich eine Partei gegen die Beschlusse der Weltorganisation auf, dann 
sollte dagegen vorgegangen werden. Sobald aber die schuldige Partei einlenkt, sol! Frieden geschlos
sen werden, und zwar so, class niemand, auch nicht die ubrigen Mitglieder der Weltorganisation, einen 
ungebuhrlichen Vorteil aus dem Streitfall ziehen konnen. In der Vergangenheit scheiterte bereits der 
Volkerbund aufgrund der Missachtung der hier aufgefuhrten Grundsiitze. Solange auch die Vereinten 
Nationen diese Grundsiitze nicht genau befolgen, kann kein dauerhafter Frieden entstehen. Das Wort 
,,Gliiubigen" in diesem Vers deutet daraufhin, class muslimische Volker wirkungsvoller untereinander 
vermitteln konnen, wenngleich die Grundidee dieses Verses allgemeingultig ist und eine Richtschnur 
fur die gesamte Welt darstellt. 
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12. 0 die ihr glaubt! Lasset nicht ein 
Volk tiber <las andere spotten, vielleicht 
sind diese besser als jene; noch Frau
en (eines Volkes) tiber Frauen (eines 
anderen Volkes), vielleicht sind diese 
besser als jene. Und verleumdet ein
ander nicht und gebet einander nicht 
Schimpfnamen. Schlimm ist <las Wort: 
Ungehorsam nach dem Glauben; und 
wer nicht ablasst, <las sind die Frevler. 

13. 0 die ihr glaubt! Vermeidet haufi
gen Argwohn, denn mancher Argwohn 
ist Stinde. Und belauert nicht und ftihrt 
nicht tible Nachrede tibereinander. 
Wtirde wohl einer von euch gerne <las 
Fleisch seines toten Bruders essen? Si
cherlich wtirdet ihr es verabscheuen. 
So ftirchtet Allah. Wahrlich, Allah ist 
langmtitig, barmherzig. 

14. 0 ihr Menschen, Wir haben euch 
von Mann und Frau erschaffen und 
euch zu Volkern und Stammen ge
macht, class ihr einander kennen mo
get. Wahrlich, der Angesehenste von 
euch ist vor Allah der, der unter euch 
der Gottesftirchtigste ist. Siehe, Allah 
ist allwissend, allkundig. 

15. Die Wtistenaraber sprechen: ,,Wir 
glauben." Sprich: ,,Ihr glaubet nicht; 
saget vielmehr: ,Wir haben den Islam 
angenommen', denn der Glaube ist 
noch nicht eingezogen in eure Herzen." 
Wenn ihr aber Allah gehorcht und Sei
nem Gesandten, so wird Er euch nichts 
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verringern von euren Werken. Allah ist 
allvergebend, barmherzig. 

16. Die Glaubigen sind nur jene, die 
an Allah und Seinen Gesandten glau
ben und dann nicht zweifeln, sondern 
mit ihrem Besitz und ihrer Person 
fur Allahs Sache streiten. Das sind die 
Wahrhaften. 

17. Sprich: ,,Wollt ihr Allah tiber eure 
Religion belehren, wahrend Allah <loch 
alles kennt, was in den Himmeln und 
was auf Erden ist, und Allah alle Dinge 
wei£?" 

18. Sie halten es dir als eine Gnade vor, 
class sie den Islam angenommen haben. 
Sprich: ,,Haltet mir eure Annahme des 
Islam nicht als eine Gnade gegen mich 
vor. Vielmehr hat Allah euch eine Gna
de erwiesen, indem Er euch zu dem 
Glauben geleitet hat, wenn ihr wahr
haftig seid." 

19. Allah kennt die Geheimnisse der 
Himmel und der Erde; und Allah sieht 
alles, was ihr tut. 
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3 Ruku'at ,,Qiif', offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Qiif367 Der Allmachtige. Beim hoch
erhabenen Qur' an! 

3. Aber sie staunen, class zu ihnen ein 
Warner gekommen ist aus ihrer Mitte. 
Und die Unglaubigen sprechen: ,,Das ist 
eine wunderliche Sache. 

26. Tei! 

46 Verse 

4. Wie! Wenn wir tot sind und zu Staub 
geworden (sollen wir wieder zum Le
ben erweckt werden)? Das ist eine Wie
derkehr von weit her." 

~j~J ~½C1l!bjt:~ ,1~1~ 
0~ 

5. Wir wissen wohl, was die Erde von 
ihnen verzehrt, und bei Uns ist ein 
Buch, <las alles aufbewahrt. 

6. Nein, sie verwarfen die Wahrheit, als 
sie zu ihnen kam, und nun sind sie in 
einem Zustand der Verwirrung. 

7. Haben sie nicht zum Himmel tiber 
sich emporgeschaut, wie Wir ihn er
baut und geschmtickt und wie makellos 
er ist? 

8. Und die Erde - Wir haben sie ausge
breitet und feste Berge darauf gesetzt; 
und Wir lie£en auf ihr von jeglicher 
schonen Art Paare hervorsprie£en, 

9. zur Aufklarung und Ermahnung fur 
jeden Diener, der sich (Ihm) zuwendet. 

10. Und vom Himmel senden Wir Was
ser hernieder, <las voll des Segens ist, 
und bringen damit Garten hervor und 
Korn zum Ernten, 

11. und schlanke Palmen mit tiberein
ander stehenden Fruchtbtindeln 

367 Siehe Glossar unter Muqatta'iit. 
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12. als eine Versorgung fur die Diener; 
und Wir beleben damit ein totes Land. 
Also wird die Auferstehung sein. 

26. Tei! 

13. Schon vor ihnen leugneten <las 
Volk Noahs und <las Volk des Brunnens 
und die Tamud, 

t !I,,,,.,,, .,,R ,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ::, ,,,,, -
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14. und die cA_d, und Pharao und die 
Bruder des Lot, 

15. und die Waldbewohner 368 und <las 
Volk von Tubbac. 369 Alle diese verwar
fen die Gesandten. Darum wurde Meine 
Drohung wahr. 

16. Sind Wir denn <lurch die erste 
Schopfung ermtidet? Nein, aber sie sind 
in Unklarheit tiber die neue Schopfung. 

17. Wahrlich, Wir erschufen den Men
schen, und Wir wissen alles, was seine 
Seele ihm zufltistert; denn Wir sind 
ihm naher als die Halsschlagader. 

18. Wenn die zwei aufnehmenden (En
gel) niederschreiben, zur Rechten sit
zend und zur Linken, 370 

19. kein Wort bringt er hervor, ohne 
class neben ihm ein Wachter ware, stets 
bereit (es aufzuzeichnen). 

20. Und die Trunkenheit des Todes 
wird sicherlich kommen: ,,Das ist es, 
dem du zu entrinnen suchtest." 

21. Und es wird in die Posaune gesto
£en werden: ,,Dies ist der versprochene 
Tag." 

368 Die Bewohner des Waldes zwischenJemen und Paliistina, in der Niihe von Midian. 

369 Name der Konige vonJemen. (Siehe Glossar unter Tubba') 
370 Gemeint sind die Engel oder auch GliedmaJsen des Menschen, welche die Taten bezeugen werden. 
(Vgl. auch 28:79 und 43:81) 
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22. Und jede Seele wird kommen, mit 
ihr wird ein Treiber sein und ein Zeuge. 

23. ,,Du warst <lessen achtlos; nun ha
ben Wir deinen Schleier von dir ge
nommen, und scharf ist dein Blick heu
te." 

24. Und sein Gefahrte wird sprechen: 
,,Hier, was ich (von dem Verzeichnis) 
bereit habe." 

25. ,,Werfet, ihr beide, in die Holle 
einen jeden undankbaren Feind (der 
Wahrheit), 

26. den Behinderer des Guten, den 
Dbertreter, den Zweifler, 

27. der einen anderen Gott setzte ne
ben Allah. Werfet denn, ihr beide, ihn 
in die schreckliche Pein!" 

28. Sein Gefahrte wird sprechen: ,,0 
unser Herr, ich verftihrte ihn nicht zur 
Emporung, sondern er selbst ging zu 
weit in die Irre." 

29. Er wird sprechen: ,,Streitet nicht 
vor Mir, wo Ich euch die Warnung im 
Voraus gesandt hatte. 

30. Das Wort wird bei Mir nicht abge
andert, und Ich bin in nichts ungerecht 
gegen die Diener." 

31. An jenem Tage werden Wir zur 
Holle sprechen: ,,Bist du angeftillt?", 
und sie wird antworten: ,,Gibt es noch 
mehr?" 

32. Und <las Paradies wird den Gerech
ten nahe gebracht werden, nicht langer 
fern. 

33. ,,Das ist es, was euch verhei£en 
ward - fur jeden, der stets (Gott) zuge
wandt und wachsam war, 
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34. der den Gnadenreichen ftirchtete 
im Geheimen und mit reuigem Herzen 
(zu Ihm) kam. 

35. Gehet darin ein in Frieden. Dies ist 
der Tag der Ewigkeit." 

36. Sie werden darin haben, was im
mer sie begehren, und bei Uns ist noch 
weit mehr. 

37. Doch wie so manche Volker haben 
Wir schon vor ihnen vertilgt, die star
ker waren als sie an Macht! (Als die 
Strafe kam) suchten sie rings in den 
Landen. War da ein Zufluchtsort? 

38. Hierin ist wahrlich eine Ermah
nung fur den, der ein Herz hat oder der 
Gehor gibt und aufmerksam ist. 

39. Wahrlich, Wir erschufen die Him
mel und die Erde und <las, was zwi
schen beiden ist, in sechs Zeiten, und 
keine Ermtidung rtihrte Uns an. 

40. Ertrage drum in Geduld, was sie 
sprechen, und verherrliche deinen 
Herrn mit Seiner Lobpreisung vor Auf
gang der Sonne und vor dem Unter
gang; 

41. auch in einem Teile der Nacht lob
preise Ihn, und nach jeder Niederwer
fung. 

42. Und hore zu! Der Tag, wenn der Ru
fer rufen wird von naher Statte, 

43. der Tag, wenn sie in Wahrheit den 
Schreckensschrei horen werden, <las 
wird der Tag des Hervorkommens (aus 
den Grabern) sein. 

44. Wahrlich, Wir Selbst geben Leben 
und Tod, und zu Uns ist die Heimkehr. 
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45. Am Tage, wenn sich die Erde ihret
wegen spalten wird (und sie hervorge
hen werden) in Hast - <las wird ein Ver
sammeln sein, ganz leicht fur Uns. 

46. Wir wissen am Besten, was sie 
sprechen; und du bist nicht (berufen), 
sie irgend zu zwingen. Ermahne drum 
<lurch den Qur'an den, der Meine Dro
hung ftirchtet. 
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3 Ruku'at ,,Die Wegwehenden", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Bei den (Winden), die (die Wolken) 
heftig hinwegwehen, 

3. dann die Last (des Regens) tragen, 

4. dann leicht dahinwehen, 

5. und schlie£lich den Befehl ausfuh
ren, 

6. wahrlich, was euch verhei£en wird, 
ist wahr, 

7. und <las Gericht wird ganz sicherlich 
eintreffen. 

s. Beim Himmel voll von Pfaden, 

9. wahrlich, ihr seid in widerspruchs
volle Rede verwickelt. 

10. Der allein wird von der (Wahrheit) 
abwendig gemacht, der abwendig ge
macht werden sollte. 

11. Verdorben sind die Erzeuger von 
Ltigengespinsten, 

12. die achtlos sind in Unwissenheit. 

13. Sie fragen: ,,Wann wird der Tag des 
Gerichtes sein?" 

14. Es wird der Tag sein, an dem sie im 
Feuer gepeinigt werden. 

15. ,,Kostet nun eure Pein. Das ist es, 
was ihr zu beschleunigen wtinschtet." 

16. Die Gerechten aber werden inmit
ten von Garten und Quellen sein, 
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17. empfangend, was ihr Herr ihnen 
geben wird, weil sie, vordem, Gutes zu 
tun pflegten. 

18. Sie schliefen nur einen kleinen Teil 
der Nacht; 

19. und vor Tagesanbruch suchten sie 
stets Vergebung; 

20. und in ihrem Vermogen war ein 
Anteil fur den, der bat, wie fur den, der 
es nicht konnte. 

21. Und auf Erden sind Zeichen fur 
jene, die fest im Glauben sind, 

22. und in euch selbst. Wollt ihr denn 
nicht sehen? 

23. Und im Himmel ist eure Versor
gung, und <las, was euch verhei£en 
wird. 

24. Darum, beim Herrn des Himmels 
und der Erde, dies ist gewisslich wahr, 
eben wie (es wahr ist) class ihr redet. 

25. Ist die Geschichte von Abrahams 
geehrten Gasten nicht zu dir gedrun
gen? 

26. Da sie bei ihm eintraten und spra
chen: ,,Frieden!", sprach er: ,,Frieden!" 
(Es waren) alles fremde Leute. 

27. Under ging stillschweigend zu den 
Seinen und brachte ein gemastetes 
Kalb. 

28. Und er setzte es ihnen vor. Er 
sprach: ,,Wollt ihr nicht essen?" 

29. Es erfasste ihn Furcht vor ihnen. 
Sie sprachen: ,,Ftirchte dich nicht." 
Dann gab en sie ihm die N achricht von 
einem weisen Sohn. 

30. Da kam seine Frau heran, verlegen, 
und sie schlug sich (besttirzt) die Han-
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de aufs Gesicht und sprach: ,,(Ich bin) 
eine unfruchtbare alte Frau!" 

31. Sie sprachen: ,,Das ist so, aber dein 
Herr hat es gesprochen. Siehe, Er ist 
der Allweise, der Allwissende." 

32. (Abraham) sprach: ,,Wohlan, was 
ist euer Auftrag, ihr Boten?'' 

33. Sie sprachen: ,,Wir sind zu einem 
stindigen Volke entsandt worden, 

34. auf class wir Steine von Ton auf sie 
niedersenden, 

35. bezeichnet von deinem Herrn fur 
die Ruchlosen." 

36. Und Wir lie£en alle die Glaubigen, 
die dort waren, fortgehen, 

37. allein Wir fanden dort nur ein Haus 
von den Gottergebenen. 

38. Und Wir hinterlie£en darin ein 
Zeichen fur jene, die die qualvolle Stra
fe furchten. 

39. Und (ein weiteres Zeichen) in 
Mose, da Wir ihn zu Pharao sandten 
mit offenkundigem Beweis. 

40. Da wandte er sich an seine Sttitze 
(Tempel) und sprach: ,,Ein Zauberer 
oder ein Wahnsinniger!" 

41. So fassten Wir ihn und seine Heer
scharen und warfen sie ins Meer; und 
er ist zu tadeln. 

42. Und (ein Zeichen war) in den cA_d, 
da Wir den verheerenden Wind wider 
sie sandten. 

43. Er lie£ nichts von allem, was er 
heimsuchte, zurtick, ohne class er es 
gleich einem vermoderten Knochen ge
macht hatte. 
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44. Und (ein Zeichen war) in den 
Tamud, da zu ihnen gesprochen ward: 
,,Lasst es euch eine Weile gut gehen." 

45. Doch sie trotzten dem Befehl ihres 
Herrn. So ereilte sie der Donnerschlag, 
eben da sie schauten; 

46. und sie vermochten nicht (wieder) 
aufzustehen, noch fanden sie Hilfe. 

47. Und vordem (vertilgten Wir) <las 
Volk Noahs; denn sie waren ein wider
spenstiges Volk. 

48. Und den Himmel haben Wir erbaut 
mit (Unseren) Kraften, und Unsere 
Krafte sind wahrlich gewaltig. 

49. Und die Erde haben Wir ausgebrei
tet, und wie schon breiten Wir aus! 

50. Und von jeglichem Ding haben Wir 
Paare erschaffen, auf class ihr euch viel
leicht <loch besinnen moget. 

51. Fliehet darum zu Allah. Ich bin 
euch von Ihm ein aufklarender Warner. 

52. Und setzet nicht einen anderen 
Gott neben Allah. Ich bin euch von Ihm 
ein aufklarender Warner. 

53. So auch kam zu denen vor ihnen 
kein Gesandter, ohne class sie gespro
chen hatten: ,,Ein Zauberer oder ein 
Wahnsinniger!" 

54. Haben sie es etwa einander ver
macht? Sie sind vielmehr (alle) ein wi
derspenstiges Volk. 

55. So kehre dich ab von ihnen; und 
dich soll kein Tadel treffen. 

56. Doch fahre fort zu ermahnen, denn 
Ermahnung ntitzt denen, die glauben 
mogen. 
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57. Und Ich habe die Dschinn und die 
Menschen nur darum erschaffen, class 
sie Mir dienen. 

58. Ich wtinsche keine Versorgung von 
ihnen, noch wtinsche Ich, class sie Mich 
speisen. 

59. Allah allein ist der gro£e Versorger, 
der Allmachtige, der Starke. 

60. Und fur jene, die Unrecht tun, ist 
ein Los wie <las Los ihrer Gefahrten; 
mo gen sie Mich darum nicht bitten ( die 
Strafe) zu beschleunigen. 

61. Wehe also denen, die unglaubig 
sind, ihres Tages wegen, der ihnen an
gedroht ist! 
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2 Ruku'at ,,Der Berg", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Beim Berge (at-Tur);371 

3. und beim Buche, 372 <las geschrieben 

4. auf feinem, ausgebreitetem Perga
ment; 

5. und beim viel besuchten Haus;373 

6. und bei (seinem) erhohten Dach; 

7. und beim aufgewtihlten Meer;374 

s. die Strafe deines Herrn trifft sicher 
ein. 

9. Keinen gibt es, der sie abzuwenden 
vermag 

10. am Tage, da der Himmel furchtbar 
schwanken wird 

11. und die Berge sich vom Platze be
wegen werden. 

12. Wehe also an jenem Tage denen, 
die die Wahrheit verwerfen, 

13. die sich mit eitler Rede vergntigen. 

14. Am Tage, da sie ins Feuer der Holle 
gesto£en werden mit Gewalt: 

15. ,,Das ist <las Feuer, <las ihr zu leug
nen pflegtet. 

50 Verse 

371 Auf diesem Berg erhielt MoseAs die Thora, die Prophezeiungen uber die Ankunft des Heiligen Pro
pheten MuhammadsAw enthielt. 

3 72 D. h. beim Heiligen Qur' an. 

373 D. h. bei der Ka'ba. 

374 D. h. bei den Wissensschiitzen des Heiligen Qur'an. 
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16. Ist dies wohl Zauberwerk, oder seht 
ihr tatsachlich nicht? 

17. Geht nun dort ein; und ob ihr euch 
geduldig erweist oder ungeduldig, es 
wird fur euch gleich sein. Ihr werdet 
nur fur <las belohnt, was ihr getan." 

18. Die Rechtschaffenen werden in 
Garten und in Gltickseligkeit sein, 

19. genie£end die Gaben, die ihr Herr 
ihnen bescheren wird; und ihr Herr 
wird sie vor der Pein des Feuers bewah
ren. 

20. ,,Esset und trinket, es sei zu eurem 
Wohle, um dessentwillen, was ihr zu 
tun pflegtet." 

21. Gelehnt werden sie sein auf gereih
ten Ruhekissen. Und Wir werden sie 
mit schonen, gro£augigen Frauen ver
mahlen. 

22. Und diejenigen, die glauben und 
deren Nachkommen ihnen im Glau
ben folgen, mit denen wollen Wir ihre 
Nachkommen vereinen. Und Wir wer
den ihnen ihre Werke nicht im Gerings
ten schmalern.Jedermann ist ein Pfand 
fur <las, was er gewirkt hat. 

23. Und Wir werden ihnen eine Ftille 
von Frtichten und Fleisch bescheren, 
wie sie es nur wtinschen mogen. 

24. Dort werden sie einander einen Be
cher reichen von Hand zu Hand, worin 
weder Eitelkeit noch Stinde ist. 

25. Und unter ihnen werden ihre Jting
linge aufwartend die Runde machen, 
gleich wohlbehtiteten Perlen. 

26. Und sie werden sich fragend einer 
an den anderen wenden. 
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27. Sie werden sprechen: ,,Wahrlich, 
frtiher, unter unseren Angehorigen, 
waren wir besorgt. 

28. Doch Allah ist uns gnadig gewesen 
und hat uns vor der Pein des sengen
den Windes bewahrt. 

29. Wir pflegten vormals zu Ihm zu 
beten. Er ist der Gtitige, der Barmherzi
ge." 

30. Ermahne drum; <lurch die Gnade 
deines Herrn bist du weder ein Wahr
sager noch ein Besessener. 

31. Sprechen sie etwa: ,,(Er ist) ein 
Dichter; wir wollen <las Unheil ab
warten, <las die Zeit tiber ihn bringen 
wird."? 

32. Sprich: ,,Wartet nur! Ich bin mit 
euch unter den Wartenden." 

33. Ist es ihr Verstand, der ihnen sol
ches anbefiehlt, oder sind sie ein wi
derspenstiges Volk? 

34. Sprechen sie: ,,Er hat es erdichtet"? 
Nein, aber sie wollen nicht glauben. 

35. Lass sie denn eine Rede gleich die
ser vorbringen, wenn sie die Wahrheit 
sprechen! 

36. Sind sie wohl fur nichts erschaffen 
worden, oder sind sie gar selbst die 
Schopfer? 

37. Schufen sie die Himmel und die 
Erde? Nein, aber sie haben keine Ge
wissheit. 

38. Haben sie die Schatze deines Herrn 
zu eigen, oder sind sie die Huter? 
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39. Haben sie eine Leiter, auf der sie 
lauschen konnen? Dann moge ihr Lau
scher einen deutlichen Beweis beibrin
gen. 

40. Hat Er wohl Tochter, und ihr habt 
Sohne? 

41. Verlangst du einen Lohn von ih
nen, sodass sie mit einer Schuldenlast 
beladen sind? 

42. Besitzen sie <las Ungesehene, so
class sie (es) niederschreiben? 

43. Beabsichtigen sie eine List? Aber 
wider die Unglaubigen werden Listen 
geschmiedet. 

44. Haben sie einen Gott statt Allah? 
Hocherhaben ist Allah tiber all <las, was 
sie anbeten! 

45. Und sahen sie ein Stuck von der 
Wolke niederfallen, sie wtirden spre
chen: ,,Aufgeschichtete Wolken." 

46. So lass sie allein, bis sie ihrem Tag 
begegnen, an dem sie ohnmachtig wer
den sollen, 

47. dem Tag, an dem ihre List ihnen 
nichts ntitzen wird - noch wird ihnen 
Hilfe kommen. 

48. Und fur jene, die freveln, ist eine 
Strafe au£er dieser. Jedoch die meisten 
von ihnen wissen es nicht. 

49. So harre geduldig auf den Befehl 
deines Herrn, denn du bist vor Unseren 
Augen; und verherrliche deinen Herrn 
mit Seiner Lobpreisung, wenn du auf
stehst, 

50. und auch in einem Teil der Nacht 
preise Ihn und beim Erblassen der Ster
ne. 
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3 Ruku'at ,,Das Siebengestim", offenbart var der Hidschra 63 Verse 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Beim Siebengestirn, wenn es sinkt, 

3. euer Gefahrte (Muhammad) ist we
der verirrt, noch ist er im Unrecht, 

4. noch spricht er aus Begierde. 

5. Nichts als (reine) Offenbarung ist es, 
was offenbart wird. 

6. Der an Kraften Machtige hat ihn ge
lehrt, 

7. <lessen Macht sich wiederholt offen
bart; sodann setzte Er Sich (auf den 
Thron); 

s. under ist am obersten Horizont. 

9. Dann naherte er 375 sich (Gott); dann 
stieg Er herab (zum Propheten), 

10. sodass er zur Sehne von zwei Bo
gen wurde oder noch naher. 

11. Und Er offenbarte Seinem Diener, 
was Er offenbarte. 

12. Das Herz (des Propheten) hielt 
Wahrheit dem, was er sah. 

13. Wollt ihr da mit ihm streiten tiber 
<las, was er sah? 

14. Under sah es (auch) bei einem an
deren Herabsteigen, 

15. beim fernsten Lotusbaum, 

16. neben dem der Garten der Wohn
statt ist. 

375 D. h. der Heilige Prophet MuhammadsAw. 
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17. Als den Lotusbaum tiberflutete, 
was (ihn) tiberflutete, 

18. da wankte der Blick nicht, noch 
schweifte er ab. 

19. Wahrlich, er hatte eines der gro£
ten Zeichen seines Herrn gesehen. 

20. ,,Ihr aber, habt ihr al-Lat und al
cuzza betrachtet, 

21. und Manat, die dritte, die eine an
dere ist? 376 

22. Wie! Sollten euch die Jungen sein 
und Ihm die Madchen? 

23. Das ware wahrhaftig eine unbillige 
Verteilung. 

24. Es sind nur Namen, die ihr euch 
ausgedacht habt - ihr und eure Vater 
- , fur die Allah keinerlei Ermachtigung 
hinabgesandt hat." Sie folgen einem 
blo£en Wahn und dem Wunsche (ihres) 
Ichs, obwohl <loch Weisung von ihrem 
Herrn zu ihnen kam. 

25. Kann der Mensch denn haben, was 
er nur wtinscht? 

26. Aber Allahs ist die ktinftige und 
diese Welt. 

27. Und so mancher Engel ist in den 
Himmeln, <lessen Ftirbitte nichts ntit
zen wird, es sei denn, nachdem Allah 
Erlaubnis gegeben hat, wem Er will und 
wer Ihm beliebt. 

28. Solche, die nicht ans Jenseits glau
ben, die benennen die Engel mit weib
lichen Namen; 

27. Tei! 

376 al-Liit, al-'Uzzii und Maniit waren Gottheiten der vorislamischen Zeit. (Siehe auch Glossar unter al
Liit, Maniit, al-'Uzzii) 
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29. jedoch sie haben kein Wissen hier
von. Sie folgen einem blo£en Wahn; 
und der Wahn vermag nichts gegen die 
Wahrheit. 

30. Drum wende dich ab von dem, der 
Unserer Ermahnung den Rticken kehrt 
und nichts begehrt als <las Leben in die
ser Welt. 

31. Das ist die Summe ihres Wissens. 
Wahrlich, dein Herr kennt den recht 
wohl, der von Seinem Wege abirrt, und 
Er kennt auch jenen wohl, der den Weg 
befolgt. 

32. Und Allahs ist, was in den Himmeln 
und was auf Erden ist, auf class Er de
nen, die Bases tun, ihren Lohn gebe fur 
<las, was sie gewirkt, und class Er die, 
die Gutes tun, mit dem Allerbesten be
lohne, 

33. jene, die die schlimmsten Stinden 
und Schandlichkeiten meiden, bis auf 
leichte Vergehen - wahrlich, deines 
Herrn Verzeihung ist weitumfassend. 
Er kennt euch sehr wohl (von der Zeit 
her), da Er euch aus der Erde hervor
brachte und da ihr Keimlinge wart in 
eurer M titter Scho£. Drum erklart euch 
nicht selbst als rein. Ihm ist am besten 
kund, wer sich vor Bosem htitet. 

34. Siehst du den, der sich abkehrt 

35. und wenig gibt und kargt? 

36. Hat er wohl Kenntnis des Verbor
genen, class er es sehen konnte? 

37. Oder ist ihm nicht erzahlt worden, 
was in den Btichern Mose steht, 

38. und Abrahams, der (die Gebote) 
hielt? 
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39. Dass keine Lasttragende die Last 
einer anderen tragen soll, 

40. und class der Mensch nichts emp
fangen soll, als was er erstrebt, 

41. und class sein Streben bald gesehen 
werden wird. 

42. Dann wird er dafur belohnt werden 
mit dem vollsten Lohn. 

43. Und class zu deinem Herrn die end
gtiltige Heimkehr ist, 

44. und class Er es ist, der lachen macht 
und weinen, 

45. und class Er es ist, der Tod und Le
ben gibt, 

46. und class Er die zwei Geschlechter 
schafft, mannlich und weiblich, 

47. aus einem Samentropfen, da er 
vergossen wird, 

48. und class Ihm eine zweite Schop
fung obliegt, 

49. und class Er allein reich macht und 
armmacht, 

50. und class Er der Herr des Sirius ist, 

51. und class Er die einstigen cA_d ver
nichtete 

52. und die Tamud, und keinen ver
schonte; 

27. Tei! 

J. 'I_: :ti~,,.,,._, ~f..-1,,. 0 lS ...r-:-~.J ,_yb-., .J 

JDJJ~l\:ilf. a'Lkl~lj 

53. und vordem <las Volk Noahs - fur
wahr, sie waren hochst ungerecht und 
widerspenstig - , 

,,. J. • ,,,,, ...R,, ,,,,, ,,,, 

~l~t',;-. 11 J;.!J~_jjjji.J 

54. und Er sttirzte die verderbten Stad
te (des Volkes von Lot) um, 

55. class sie bedeckte, was (sie) bedeck
te. 377 

377 D. h. die Strafe Gottes. 
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56. Welche von deines Herrn Wohlta
ten willst du denn bestreiten? 

57. Dies ist ein Warner von der glei
chen Art wie die frtiheren Warner. 

58. Die Stunde naht. 

59. Keiner au£er Allah kann sie abwen
den. 

60. Wundert ihr euch gar tiber diese 
Anktindigung? 

61. Und lacht ihr und weint nicht? 

62. Und wollt ihr achtlos bleiben? 

63. Fallt lieber nieder vor Allah und 
verehret (Ihn). 
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3 Ruku'at ,,Der Mand", affenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Die Stunde ist nah, und der Mond 378 

ist entzwei gespalten. 

3. Doch wenn sie ein Zeichen sehen, 
wenden sie sich ab und sagen: ,,Ein ewi
ges Zauberwerk." 

4. Sie leugnen und folgen ihren bosen 
Geltisten. Doch jedem Ding ist eine Zeit 
bestimmt. 

5. Und gewiss kamen zu ihnen schon 
Botschaften, worin eine Warnung war, 

6. vollendete Weisheit; allein selbst 
die Warnungen richteten (bei ihnen) 
nichts aus. 

7. Drum wen de dich ab von ihnen. Am 
Tage, da der Rufer (sie) rufen wird zu 
entsetzlichem Geschehen. 

8. Da werden sie hervorkommen aus 
den Grabern mit niedergeschlagenen 
Blicken, als waren sie weithin zerstreu
te Heuschrecken, 

9. entgegenhastend dem Rufer. Die 
Unglaubigen werden sprechen: ,,Das ist 
ein schrecklicher Tag." 

10. Vor ihnen schon leugnete <las Volk 
Noahs; ja, sie leugneten Unseren Die
ner und sprachen: ,,Ein Wahnsinniger, 
versto£en!" 

11. Da betete er zu seinem Herrn: ,,Ich 
bin tiberwaltigt, so hilf Du (mir)." 

27. Tei! 

56 Verse 

378 Der Mond war bei den Arabern ein Zeichen der Regierung und der Herrschaft. Der Vers besagt, class 
der Untergang der Herrschaft der Araber nahe sei. 
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12. So offneten Wir die Tore des Him
mels dem sich ergie£enden Wasser, 

13. und aus der Erde lie£en Wir Quel
len hervorbrechen, so begegneten sich 
die Gewasser zu einem beschlossenen 
Zweck, 

14. und Wir trugen ihn auf einem Ge
fuge aus Planken und Nageln. 379 

15. Es trieb dahin unter Unseren Au
gen: eine Belohnung fur ihn, der ver
worfen worden war. 

16. Und Wir machten es zu einem Zei
chen fur alle Zeit. 380 Ist also einer, der 
ermahnt sein mag? 

17. Wie war dann Meine Strafe und 
Meine Warnung! 

18. Wir haben den Qur' an leicht ge
macht, danach zu handeln. Ist also ei
ner, der ermahnt sein mag? 

19. Die cA_d leugneten. Wie war dann 
Meine Strafe und Meine Warnung! 

20. Wir sandten wider sie einen wti
tenden Sturmwind zu einer unseligen, 
unvergesslichen Zeit, 

21. der Menschen fortriss, als waren 
sie Schafte von schon entwurzelten 
Palmen. 

22. Ja, wie war Meine Strafe und Meine 
Warnung! 

23. Wir haben den Qur' an leicht ge
macht, danach zu handeln. Ist also ei
ner, der ermahnt sein mag? 

24. Die Tamud verleugneten (ebenfalls) 
die Warner. 

3 79 D. h. auf einem Boot. 

27. Tei! 

380 In beinahe allen Volkern der Erde ist die Geschichte einer Sintflut verbreitet, die der Sintflut in der 
Zeit des Propheten NoahAs gleicht. 
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25. Und sie sprachen: ,,Wie! Ein 
Mensch aus unserer Mitte, ein Einzel
ner, dem sollen wir folgen? Dann waren 
wir wahrlich im Irrtum und in bren
nender Pein. 

26. Ist die Ermahnung ihm (allein) ge
geben worden von uns allen? Nein, er 
ist ein prahlerischer Ltigner." 

27. ,,Morgen werden sie erfahren, wer 
der prahlerische Ltigner ist! 

28. Wir werden die Kamelstute als eine 
Prtifung fur sie schicken. Drum beob
achte sie (o ~ali~) und sei geduldig. 

29. Und verktinde ihnen, class <las Was
ser zwischen ihnen geteilt ist, (also) soll 
jede Trinkzeit eingehalten werden." 

30. Doch sie riefen ihren Gefahrten, 
under packte (sie) und schnitt (ihr) die 
Sehnen <lurch. 

31. Wie war da Meine Strafe und Meine 
Warnung! 

32. Wir entsandten wider sie einen 
einzigen Schall, und sie wurden wie 
dtirre, zertretene Stoppeln. 

33. Wir haben den Qur' an leicht ge
macht, danach zu handeln. Ist also ei
ner, der ermahnt sein mag? 

34. Das Volk des Lot verleugnete (eben
falls) die Warner. 

35. Da sandten Wir einen Steinregen 
tiber sie, ausgenommen die Familie des 
Lot, die Wir erretteten im Morgengrau
en, 

36. als eine Gnade von Uns. Also beloh
nen Wir den, der dankbar ist. 
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37. Under hatte sie in der Tat vor Un
serer Strafe gewarnt, sie aber stritten 
<loch mit den Warnern. 

38. Und sie versuchten listig, ihn von 
seinen Gasten abzuhalten. Daher blen
deten Wir ihre Augen (und sprachen): 

" 
Kostet nun Meine Strafe und Meine 

Warnung." 

39. Und in der Morgenfrtihe ereilte sie 
eine dauernde Strafe. 

40. ,,So kostet nun Meine Strafe und 
Meine Warnung." 

41. Wir haben den Qur'an leicht ge
macht, danach zu handeln. Ist also ei
ner, der ermahnt sein mag? 

42. Zu dem Volke Pharaos kamen 
(ebenfalls) die Warner. 

43. Sie aber verwarfen alle Unsere Zei
chen. Darum erfassten Wir sie mit dem 
Griff eines Machtigen, Allgewaltigen. 

44. Sind die Unglaubigen unter euch 
(den Mekkanern) etwa besser als jene? 
Oder habt ihr Freispruch in den Schrif
ten? 

45. Sprechen sie wohl: ,,Wir sind eine 
siegreiche Schar"? 

46. Die Scharen werden alle in die 
Flucht geschlagen werden, und sie wer
den den Rticken kehren. 381 

47. Nein, die Stunde ist die ihnen ge
setzte Zeit; und die Stunde wird furch
terlich sein und bitter. 

48. Die Sunder werden im Irrtum und 
in brennender Pein sein. 

381 Prophezeiung uber die Schlacht von al-Al;tzab. (Siehe Glossar unter al-Al;tzab) 

696 

27. Tei! 

.J ..-1 ,, @_}A.., 



Sure 54 AL-QAMAR 

49. Am Tage, da sie ins Feuer geschleift 
werden samt ihren Anfuhrern: ,,Ftihlet 
die Bertihrung der Holle." 

50. Wir haben ein jegliches Ding nach 
Ma£ geschaffen. 

51. Und Unser Befehl wird (vollzogen) 
mit einem einzigen (Worte) gleich dem 
Blinzeln des Auges. 

52. Und Wir haben bereits Leute wie 
euch vertilgt. Doch ist auch nur einer, 
der ermahnt sein mag? 

53. Und alles, was sie getan haben, 
steht in den Btichern. 

54. Und alles Kleine und Gro£e ist nie
dergeschrieben. 

55. Die Rechtschaffenen werden inmit
ten von Garten und Stromen sein, 

56. auf dem ewigen Platz, beim all
machtigen Konig. 
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3 Ruku'at ,,Der Gnadenreiche", offenbart var der Hidschra 79 Verse 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Er ist der Gnadenreiche, 

3. der den Qur'an gelehrt hat. 

4. Er hat den Menschen erschaffen. 

5. Er hat ihm klare Rede gegeben. 

6. Die Sonne und der Mond (laufen 
ihre Bahn) nach dem Ma£e, 

7. und die Graser und Baume ergeben 
sich demtitig (Seinem Willen). 

s. Und den Himmel wolbte Er in der 
Hohe und bestimmte <las Ma£, 

9. class ihr <las Ma£ nicht tiberschrei
ten moget. 

10. So nehmt gerechtes Ma£ und ktirzt 
<las Ma£ nicht. 

11. Und Er hat die Erde fur die Schop
fung gemacht; 

12. in ihr sind Frtichte und Palmen mit 
Knospenbtischeln, 

13. und Korn in Htilsen und duftende 
Blumen. 

14. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide 382 da leugnen? 

15. Er hat den Menschen aus trocke
nem Lehm erschaffen, der klingt (und 
aussieht) wie ein Tongefa£. 

16. Und die Dschinn schuf Er aus der 
Flamme des Feuers. 

382 D. h. die Dschinn und die Menschen. 
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17. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? 

18. Der Herr der beiden Osten und der 
Herr der beiden Westen! 383 

19. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? 

20. Er hat freien Lauf gelassen den bei
den Gewassern, die (einst) einander be
gegnen werden. 384 

21. Zwischen ihnen ist eine Scheide
wand, sodass sie nicht ineinander lau
fen konnen. 

22. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? 

23. Perlen kommen aus beiden hervor 
und Korallen. 

24. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? 

25. Und Sein sind die hohen Schiffe auf 
dem Meer, die gleich Bergen ragen. 385 

26. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? 

27. Alles, was auf (Erden) ist, wird ver
gehen. 

28. Aber es bleibt <las Angesicht deines 
Herrn - der Herr der Majestat und der 
Ehre. 

29. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? 

27. Tei! 

383 Da die Erde kugelformig ist, ist jeder Ort auf der Erde in Relation zu einem anderen Ort sowohl ost
lich als auch westlich gelegen. Dieses Phiinomen wird als die zwei Osten und die zwei Westen beschrie
ben. Der Osten der ostlichen Hemisphiire ist der Westen der westlichen Hemisphiire und der Westen 
der westlichen Hemisphiire ist der Osten der ostlichen Hemisphiire, womit es zwei ostliche und zwei 
westliche Hemisphiiren gibt. 

384 Eine Prophezeiung uber den Bau des Sueskanals und des Panamakanals, die jeweils zwei Meere mit
einander verbinden. Perlen und Korallen (siehe Vers 23) gibt es in beiden Kaniilen in Fillle. 

385 Ein Hinweis auf die groJsen Schiffe unserer Zeit, welche Tag und Nacht die Meere durchqueren. 
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30. Ihn bitten alle, die in den Himmeln 
und auf Erden sind. Jeden Augenblick 
offenbart Er Sich in neuem Glanz. 

31. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? 

32. Bald werden Wir Uns mit euch be
fassen, ihr beiden Machte! 386 

33. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? 

34. 0 Versammlung von Dschinn und 
Menschen! Wenn ihr imstande seid, 
tiber die Grenzen der Himmel und der 
Erde hinauszugehen, 387 dann gehet. 
Doch ihr werdet nicht imstande sein zu 
gehen, au£er mit Ermachtigung. 

35. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? 

36. Entsandt werden soll wider euch 
eine Feuerflamme und ein Qualm, dann 
werdet ihr beide nicht obsiegen. 388 

37. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? 

38. Und wenn der Himmel sich spaltet 
und rosig wird gleich rotem Leder -

39. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? 

40. An jenem Tage wird weder Mensch 
noch Dschinn nach seiner Stinde be
fragt werden. 

27. Tei! 

386 Gemeint sind die zwei konkurrierenden Blocke des Westens und des Ostens. Beispielsweise standen 
sich im Kalten Krieg die beiden GroJsmiichte USA und Sowjetunion gegenilber. 

387 Dies ist ein Hinweis auf den Wettlauf ins All. Aus dem Vers geht hervor, class der Mensch aus eige
nen Mitteln hochstens jene Himmelskorper erreichen kann, die mit bloJsem Auge sichtbar sind; weiter 
ins Weltall vorzudringen sol! ihm verwehrt bleiben. 

388 Feuerflamme bezieht sich auf die kosmische Strahlung, der man im Weltraum ausgesetzt ist. Qualm 
(auch Kupfer) ist ein Hinweis auf die verheerenden menschengemachten Waffen. 
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41. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? 

42. Die Schuldigen werden erkannt 
werden an ihren Merkmalen, und er
fasst werden sie an ihren Stirnlocken 
und Fti£en. 

43. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? 

44. Das ist die Holle, die die Schuldigen 
leugnen, 

45. zwischen ihr und siedend hei£em 
Wasserwerden sie die Runde machen. 389 

46. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? 

47. Fur den aber, der sich vor der Ge
genwart seines Herrn ftirchtet, werden 
zwei Garten sein -

48. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? -, 

49. Mit vielerlei (Baumen). 

50. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? 

51. In beiden werden zwei flie£ende 
Brunnen sein. 

52. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? 

53. Darinnen wird es jegliche Art Frucht 
in Paaren geben. 

54. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? 

55. Sie werden ruhen auf Kiss en, deren 
Futter dicker Brokat ist. Und die Frtich
te der beiden Garten werden nahe zur 
Hand sein. 

27. Tei! 

389 Der Vers schildert das Dilemma der kriegfuhrenden Volker: Starke Kriegsvorbereitungen belasten 
die Volkswirtschaft; <lurch AbrilstungsmaJsnahmen aber begilnstigen sie politische und militiirische 
Angriffshandlungen des Feindes. 
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56. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? 

57. Darinnen werden (Keusche) sein 
mit ztichtigem Blick, die weder Mensch 
noch Dschinn vor ihnen bertihrt hat -

58. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? -, 

59. Als waren sie Rubinen und Koral
len. 

60. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? 

61. Kann der Lohn fur Gtite anderes 
sein als Gtite? 

62. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? 

63. Und neben diesen beiden sind noch 
zwei andere Garten -

64. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? -, 390 

65. Mit Blattwerk dunkelgrtin. 

66. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? 

67. Darinnen werden zwei Quellen 
sein, reichlich Wasser spendende. 

68. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? 

69. In beiden werden Frtichte sein, und 
Datteln und Granatapfel. 

70. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? 

71. Darin werden rechtschaffene und 
schone Frauen sein. -

72. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? -, 

27. Tei! 

~~t;~j~~l 
~,•j.ls::, ~j ~l 1l$Li 

~, !, ;, .,, :, 

~6~_;.:ilj~_,;91~~ 

0,•j.ls::, ~j ~11l$Li 
~, !, .,, :, 

390 Diese Beschreibung ist bildlich zu verstehen. Wortlich konnte sie sich auf den eigenen Ehepartner 
beziehen. 
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73. Holdselige mit herrlichen schwar
zen Augen, wohlbehtitet in Zelten -

74. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? -, 

75. Die weder Mensch noch Dschinn vor 
ihnen bertihrt hat -

76. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? -, 

77. Ruhend auf grtinen Kissen und 
schonen Teppichen. 

78. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen? 

79. Segensreich ist der Name deines 
Herrn, des Herrn der Majestat und Ehre. 
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3 Ruku'at ,,Das Ereignis", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Wenn <las Ereignis eintrifft -

3. es gibt nichts, <las sein Eintreffen ver
hindern konnte -, 

4. dann wird es (die einen) erniedri
gen, (andere) wird es erhohen. 

5. Wenn die Erde heftig erschtittert 
wird, 

6. und die Berge ganzlich zertrtimmert 
werden, 

7. dann sollen sie zu Staub werden, 
weithin verstreutem, 

s. und ihr sollt in drei Gruppen (aufge
teilt) werden: 

9. Die zur Rechten - was (wisst ihr) von 
denen, die zur Rechten sein werden? -, 

97 Verse 

10. Die zur Linken - was (wisst ihr) von 
denen, die zur Linken sein werden? -, 

J. ~~ ,~,,,..,1 ,,.~~~,~"I" 
0;i~~ll~I ~ ;-;$'~~ti~ .J 

11. Die Vordersten werden die Vor
dersten sein; 

12. <las sind die, die (Gott) nahe sein 
werden 

13. in den Garten der Wonne. 

14. Eine gro£e Schar der Frtiheren, 

15. und einige wenige der Spateren, 

16. auf durchwobenen Polstern, 

17. lehnend auf diesen, einander ge
gentiber. 

18. Ihnen aufwarten werden]tinglinge, 
die nicht altern, 
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19. mit Bechern und Krtigen und 
Trinkschalen (geftillt) aus einem flie
£enden Born -

20. keinen Kopfschmerz werden sie da
von haben, noch werden sie berauscht 
sein -

21. und (mit den) Frtichten, die sie vor
ziehen, 

22. und Fleisch vom Gefltigel, <las sie 
begehren mogen, 

23. und holdselige Frauen mit gro£en, 
herrlichen Augen, 

24. gleich verborgenen Perlen, 

25. als eine Belohnung fur <las, was sie 
zu tun pflegten. 

26. Sie werden dort kein eitles Ge
schwatz noch stindige Rede horen, 

27. nur <las Wort: ,,Frieden, Frieden!" 

28. Und die zur Rechten - was (wisst 
ihr) von den en, die zur Rech ten sein 
werden?-, 

29. (Sie werden) unter dornenlosen Lo
tusbaumen (sein) 

30. und gebtischelten Bananen 

31. und ausgebreitetem Schatten 

32. bei flie£enden Wassern 

33. und reichlichen Frtichten, 

34. unaufhorlichen, unverbotenen. 

35. Und edlen Gattinnen -

36. wir haben sie als eine wunderbare 
Schopfung erschaffen 

37. und sie zuJungfrauen gemacht, 

705 

27. Tei! 

j _s,, g,,~.,, 
@~..)~..J 

® Q _;1.cj1 j1 Jilly~~ 
eo;i: :j L;Jts' ~liT~ 

~ ~;; ~ ~ '}j ~_,s;fr; ~ 
...L ,,,,. ::,~::, tu ,...,,,~ ~ 
®~~yA~~..J 



Sure 56 AL-WAQI'A 27. Tei! 

38. liebevollen Altersgenossinnen 

39. derer zur Rechten; 

40. eine gro£e Schar der Frtiheren, 

41. und eine gro£e Schar der Spateren. 

42. Und die zur Linken - was (wisst 
ihr) von den en, die zur Linken sein 
werden?-, 

43. (Sie werden) inmitten von gltihen
den Winden und siedendem Wasser 
(sein) 

44. und im Schatten schwarzen Rau
ches, 

45. weder ktihl noch erfrischend. 

46. Vor diesem fuhrten sie ein Leben in 
Dppigkeit 

47. und verharrten in der gro£en Stin
de. 391 

48. Und sie pflegten zu sprechen: ,,Wie! 
Wenn wir tot sind und zu Staub und 
Gebeinen geworden, sollen wir dann 
wirklich auferweckt werden? 

49. Und unsere Vorvater auch?" 

50. Sprich: ,,Die Frtiheren und die Spa
teren 

51. werden alle versammelt werden zur 
gesetzten Frist eines bestimmten Ta
ges. 

52. Dann, o ihr Irregegangenen und 
Leugner, 

53. sollt ihr essen vom Baume zaqqum, 

54. und (euch) damit die Bauche fullen, 

J, ,,,,, :, I :, ,,,,, t.U g 1'--f ,,,, 
®u:_e-~10-'~--' 

;,, 

®Jl; ~ll~1~ 1 Jl; ~ll~lj -.,, ,,,,, . -,,,,. ,,,,,, . 

391 Diese Sunde ist sirk, d. h. Beigesellung anderer We sen mit Gott. 
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55. und darauf von siedendem Wasser 
trinken, 

56. trinkend wie die durstigen Kamele 
trinken." 

57. Das wird ihre Bewirtung sein am 
Tage des Gerichts. 

58. Wir haben euch erschaffen. Warum 
wollt ihr da nicht die Wahrheit zuge
ben? 

59. Habt ihr betrachtet, was ihr aus
spritzt? 

60. Seid ihr es, die es erschafft oder 
sind Wir die Schopfer? 

61. Wir haben bei euch den Tod ver
ordnet, und Wir konnen nicht daran 
gehindert werden, 

62. class Wir an eure Stelle andere 
bringen gleich euch und class Wir euch 
in einen Zustand entwickeln, den ihr 
nicht kennt. 

63. Und ihr kennt <loch gewiss die ers
te Schopfung. Warum also wollt ihr 
euch nicht besinnen? 

64. Habt ihr betrachtet, was ihr aussa
et? 

65. Seid ihr es, die ihr es wachsen las
set, oder lassen Wires wachsen? 

66. Wollten Wir es, Wir konnten es al
les in Staub verwandeln, dann wtirdet 
ihr nicht aufhoren, euch zu beklagen: 

67. ,,Wir sind zugrunde gerichtet! 

68. Nein, wir sind beraubt." 

69. Habt ihr <las Wasser betrachtet, <las 
ihr trinkt? 

70. Seid ihr es, die ihr es aus den Wol
ken niedersendet, oder sind Wir die 
Sendenden? 

~ jli 0 __ ;'.~I g1!~ll j~~ .illj 
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71. Wollten Wir es, Wir konnten es 
bitter machen. Warum also danket ihr 
nicht? 

72. Habt ihr <las Feuer betrachtet, <las 
ihr ztindet? 

73. Seid ihr es, die ihr den Baum dazu 
hervorbrachtet, oder sind Wir die 
Schopfer? 

74. Wir haben ihn zur Ermahnung er
schaffen und zum Nutzen fur die Wan
derer <lurch Wildernisse. 

75. Drum preise den Namen deines 
Herrn, des Gro£en. 

76. Ich schwore beim Herabschie£en 
der Sterne -

77. und ftirwahr, <las ist ein gro£er 
Schwur, wenn ihr es nur wtisstet -, 

78. class dies wahrlich ein erhabener 
Qur'an ist, 

79. in einem verborgenen Buche. 392 

80. Keiner kann es bertihren, au£er 
den Gereinigten -

81. eine Off enbarung vom Herrn der 
Welten. 

82. Und ihr wolltet gegentiber dieser 
(gottlichen) Verktindigung scheinheilig 
sein? 

83. Und class ihr (sie) leugnet, macht 
ihr <las zu eurem taglichen Brot? 

84. Warum wohl, wenn (die Seele des 
Sterbenden) zur Kehle steigt 

85. und ihr in jenem Augenblick zu
schaut -

@6~ .. .ls:5~1_~: 6_;1 ;'1" ~,, ~..;. . ..J 

~ f _;llijl ~f~ Ii f5t _;li 

392 Das verborgene Buch ist die Natur des Menschen, wobei die Lehren des Heiligen Qur'an ebendieser 
entsprechen. Jeder Mensch wird dies akzeptieren mils sen, vorausgesetzt er leugnet nicht seine eigene 
Natur, in die Gott gewisse Wahrheiten eingelegt hat. Macht der Mensch Gebrauch von seinem gottge
gebenen Gewissen und Urteilsvermogen, so werden ihm die Wahrheiten des Heiligen Qur'an ersicht
lich, da sie mit den in seiner Natur eingelegten Wahrheiten ubereinstimmen. 
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86. und Wir sind ihm naher als ihr, nur 
class ihr nicht sehet - , 

87. warum wohl, wenn ihr nicht zur Re
chenschaft gezogen werden sollt, 

88. zwingt ihr sie nicht zurtick, wenn 
ihr wahrhaftig seid? 

89. Wenn er nun zu denen gehort, die 
(Gott) nahe sind, 

90. dann (wird er) Gluck (genie£en) 
und Duft (der Seligkeit) und einen Gar
ten der Wonne. 

91. Und wenn er zu denen gehort, die 
zur Rechten sind, 

92. (dann) ,,Friede sei mit dir, der du zu 
denen zur Rechten gehorst!" 

93. Wenn er aber zu den Leugnern 
(und) den Irregegangenen gehort, 

94. dann (wird ihm) eine Bewirtung 
mit siedendem Wasser 

95. und Brennen in der Holle. 

96. Wahrlich, dies ist die Wahrheit 
selbst. 

97. Lobpreise darum den Namen dei
nes Herrn, des Gro£en. 
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4 Ruku'at ,,Das Eisen", offenbart nach der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Was in den Himmeln und was auf 
Erden ist, verktindet die Herrlichkeit 
Allahs, und Er ist der Allmachtige, der 
Allweise. 

3. Sein ist <las Konigreich der Himmel 
und der Erde. Er gibt Leben und Tod, 
und Er vermag alle Dinge zu tun. 

4. Er ist der Erste und der Letzte, der 
Sichtbare und der Verborgene, und Er 
ist der Wisser aller Dinge. 

5. Er ist es, der die Himmel und die 
Erde erschuf in sechs Zeiten, dann setz
te Er Sich auf den Thron. Er wei£, was 
in die Erde eingeht und was aus ihr 
hervorkommt, was vom Himmel nie
derkommt und was zu ihm aufsteigt. 
Und Er ist mit euch, wo immer ihr sein 
moget. Und Allah sieht alles, was ihr 
tut. 

6. Sein ist <las Konigreich der Himmel 
und der Erde; und zu Allah werden alle 
Dinge zurtickgebracht. 

7. Er las st die N acht eintreten in den 
Tag und den Tag eintreten in die Nacht; 
und Er ist der Kenner all <lessen, was in 
den Herzen ist. 

8. Glaubet an Allah und Seinen Ge
sandten und spendet von dem, wovon 
Er euch zu Erben gemacht hat. Und je
nen unter euch, die glauben und spen
den, wird gro£er Lohn. 
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9. Was ist euch, class ihr nicht an Allah 
glaubt, obwohl der Gesandte euch auf
ruft, an euren Herrn zu glauben, und 
Er bereits von euch ein Versprechen 393 

abgenommen hat, wenn ihr Glaubige 
seid? 

10. Er ist es, der deutliche Zeichen hi
nabsendet auf Seinen Diener, damit Er 
euch aus den Finsternissen ins Licht 
ftihre. Und ftirwahr, Allah ist gegen 
euch gtitig, barmherzig. 

11. Was ist euch, class ihr nicht spen
det in Allahs Sache, obwohl die Erb
schaft der Himmel und der Erde Allah 
gehort? Die unter euch, die spendeten 
und kampften vor dem Sieg, sind nicht 
gleich (denen, die es spater taten). Sie 
sind hoher an Rang als jene, die erst 
nachher spendeten und kampften. Al
len aber verhie£ Allah Gutes. Und Allah 
ist wohl kundig <lessen, was ihr tut. 

12. Wer ist es, der Allah ein stattliches 
Darlehen geben will? Er wird es ihm 
um ein Vielfaches mehren, und ihm 
wird ein ehrenvoller Lohn. 

13. Und (gedenke) des Tages, da du die 
glaubigen Manner und die glaubigen 
Frauen sehen wirst, indes (die Strah
len) ihres Lichts vor ihnen und zu ihrer 
Rechten hervorbrechen: ,,Frohe Bot
schaft euch heute! - Garten, <lurch die 
Strome flie£en, darin ihr weilen wer
det. Das ist die hochste Gltickseligkeit." 

27. Tei! 

393 Das Versprechen, von dem in diesem Vers die Rede ist, deutet auf den in die menschliche Natur ein
gelegten Glauben an Gott und die Sehnsucht, seine Niihe zu erreichen. 
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14. Am Tage, an dem die Heuchler und 
die Heuchlerinnen zu den Glaubigen 
sagen werden: ,,Wartet auf uns! Wir 
wollen ein wenig von eurem Licht bor
gen", da wird (zu ihnen) gesprochen 
werden: ,,Kehret zurtick und suchet 
(dort) Licht." Dann wird zwischen ih
nen eine Mauer errichtet werden mit 
einem Tor darin. Ihre Innenseite wird 
Barmherzigkeit sein und ihre Au£en
seite Strafe. 

15. Sie werdenjenen (Glaubigen) zuru
fen: ,,Waren wir nicht mit euch?" Jene 
werden antworten: ,,Doch, aber ihr ver
suchtet euch selbst und wartetet und 
zweifeltet, und die eitlen Wtinsche be
torten euch, bis Allahs Befehl kam. Und 
der Betrtiger belog euch tiber Allah. 

16. So soll heute kein Losegeld von 
euch angenommen werden, noch von 
den Unglaubigen. Euer Aufenthalt ist 
<las Feuer; <las ist euer Hort. Und eine 
schlimme Bestimmung ist es!" 

17. Ist nicht fur die Glaubigen die Zeit 
gekommen, class ihre Herzen sich de
mtitigen vor der Ermahnung Allahs 
und vor der Wahrheit, die herabkam, 
und class sie nicht werden wie jene, 
denen zuvor die Schrift gegeben und 
deren Frist verlangert wurde, <loch ihre 
Herzen waren verstockt und viele von 
ihnen wurden ungehorsam? 

18. Wisset, class Allah die Erde belebt 
nach ihrem Tode. Wir haben euch die 
Zeichen klar gemacht, auf class ihr be
greifet. 
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19. Ftirwahr, die mildtatigen Manner 
und die mildtatigen Frauen und jene, 
die Allah ein stattliches Darlehen ge
ben - es wird ihnen um ein Vielfaches 
gemehrt werden, und ihr Lohn wird ein 
wtirdiger sein. 

20. Und die an Allah und Seine Gesand
ten glauben, <las sind die Wahrhaftigen 
und die Blutzeugen vor ihrem Herrn; 
sie werden ihren Lohn und ihr Licht 
empfangen. Die aber unglaubig sind 
und Unsere Zeichen leugnen, <las sind 
die Insassen der Holle. 

21. Wisset, class <las Leben in dieser 
Welt nur ein Spiel und ein Zeitver
treib ist und ein Geprange und Ge
prahle unter euch, und ein Wettren
nen um Mehrung an Gut und Kindern. 
Es gleicht dem Regen ( der Pflanzen 
hervorbringt), deren Wachstum den 
Bebauer erfreut. Dann verdorren sie, 
und du siehst sie vergilben; dann zer
brockeln sie zu Staub. Und im Jenseits 
ist strenge Strafe und Vergebung und 
Wohlgefallen Allahs. Und <las Leben in 
dieser Welt ist nur eine Sache der Tau
schung. 

22. Wetteifert denn miteinander um 
die Vergebung eures Herrn und den 
Garten, <lessen Wert gleich dem Werte 
des Himmels und der Erde ist, bereitet 
denen, die an Allah und Seine Gesand
ten glauben. Das ist Allahs Huld; Er ge
wahrt sie, wem Er will. Und Allah ist 
der Eigner gro£er Huld. 
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23. Es geschieht kein Unheil auf Erden 
oder an euch, <las nicht in einem Buch 394 

ware, bevor Wir es ins Dasein rufen -
ftirwahr, <las ist Allah ein leichtes -, 

24. auf class ihr euch nicht betrtibet um 
<las, was euch entging, noch euch tiber
hebet tiber <las, was Er euch gegeben 
hat. Und Allah liebt keinen der einge
bildeten Prahler, 

25. die geizig sind und die Menschen 
zum Geiz anhalten. Und wer da den 
Rticken wendet - siehe, Allah ist dann 
gewiss der Sich Selbst Gentigende, der 
Preiswtirdige. 

26. Wahrlich, Wir schickten Unsere Ge
sandten mit klaren Beweisen und sand
ten mit ihnen <las Buch und <las Ma£ 
herab, auf class die Menschen Gerech
tigkeit tiben mogen. Und Wir schufen 
<las Eisen, worin (Kraft zu) gewaltigem 
Krieg wie auch zu (vielerlei anderen) 
Nutzen fur die Menschheit ist, damit 
Allah die kennzeichne, die Ihm und Sei
nen Gesandten beistehen, wenngleich 
ungesehen. Ftirwahr, Allah ist stark, 
allmachtig. 

27. Wir entsandten ja auch Noah und 
Abraham und gaben ihren Nachkom
men <las Prophetentum und die Schrift. 
Einige unter ihnen waren auf dem 
rechten Weg, <loch viele unter ihnen 
waren Emporer. 

28. Dann lie£en Wir Unsere Gesandten 
ihren Spuren folgen; und Wir lie£en 
Jesus, den Sohn der Maria, (ihnen) fol-

27. Tei! 

394 D. h.: Nicht Belohnung und Bestrafung sind vorherbestimmt, sondern die Konsequenzen der Taten. 
Der Mensch besitzt einen freien Willen, muss aber die sich aus den gottlichen Gesetzen ergebenden 
Folgen seiner Handlungen tragen. 
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gen, und Wir gaben ihm <las Evange
lium. Und in die Herzen derer, die ihm 
folgten, legten Wir Gtite und Barmher
zigkeit. Das Monchtum jedoch, <las sie 
sich erfanden - <las schrieben Wir ih
nen nicht vor - um <las Trachten nach 
Allahs Wohlgefallen; <loch sie befolgten 
es nicht auf richtige Art. Dennoch ga
ben Wir denen unter ihnen, die glaubig 
waren, ihren Lohn, aber viele unter ih
nen waren ruchlos. 

29. 0 die ihr glaubt, ftirchtet Allah und 
glaubet an Seinen Gesandten! Er wird 
euch einen doppelten Anteil von Seiner 
Barmherzigkeit geben und wird euch 
ein Licht bereiten, darin ihr wandeln 
werdet, und wird euch verzeihen - und 
Allah ist allverzeihend, barmherzig -, 

30. damit <las Volk der Schrift nicht 
wahne, class sie (die Muslime) nicht 
imstande sind, die Huld Allahs zu er
langen. Die Huld ist in Allahs Hand, auf 
class Er sie verleihe, wem Er will. Und 
Allah ist der Eigner gro£er Huld. 
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3 Ruku'at ,,Der Streit", offenbart nach der Hidschra 23 Verse 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Allah hat <las Wort jener gehort, die 
mit dir wegen ihres Gatten stritt und 
sich vor Allah beklagte. Und Allah hat 
euer Gesprach gehort; denn Allah ist 
allhorend, allsehend. 

3. Die unter euch, die ihre Frauen Mut
ter nennen - sie werden nicht ihre 
Mutter; ihre Mutter sind einzig jene, 
die sie geboren haben; und sie au£ern 
da nur Worte, die unziemlich und un
wahr sind; <loch wahrlich, Allah ist 
Tilger der Sunden, allverzeihend. 

4. Jene nun, die ihre Frauen Mut
ter nennen und dann zurucknehmen 
mochten, was sie gesagt - (die Bu£e da
ftir) ist die Befreiung eines Sklaven, be
vor sie beide einander beruhren. Dies, 
um euch zu ermahnen. Und Allah ist 
wohl kundig <lessen, was ihr tut. 

5. Wer keine Moglichkeit findet, dann: 
zwei Monate hintereinander fasten, be
vor sie beide einander beruhren. Und 
wer es nicht vermag, dann: Speisung 
von sechzig Armen. Dies, damit ihr 
euch Allah ergebt und Seinem Gesand
ten. Das sind die Schranken Allahs; und 
fur die Unglaubigen ist qualvolle Stra
fe. 

,, ~_, _. ~ ,,.). ~ ~ _.,,,, ,.lll.J I ~1. ;.:, 
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6. Diejenigen, die sich Allah und Sei
nem Gesandten widersetzen, die wer
den gewiss erniedrigt werden, eben wie 
die vor ihnen erniedrigt wurden; denn 
Wir haben bereits deutliche Zeichen 
herniedergesandt. Und den Unglaubi
gen wird eine schmahliche Strafe. 

7. Am Tage, da Allah sie alle zusammen 
auferweckt, da wird Er ihnen verktin
den, was sie getan. Allah hat Rechnung 
dartiber gefuhrt, wahrend sie es verga
£en. Und Allah ist Zeuge tiber alle Din
ge. 

8. Siehst du denn nicht, class Allah al
les wei£, was in den Himmeln ist, und 
alles, was auf Erden ist? Keine gehei
me Unterredung zwischen dreien gibt 
es, bei der Er nicht vierter ware, noch 
eine zwischen funfen, bei der Er nicht 
sechster ware, noch zwischen weniger 
oder mehr als diesen, ohne class Er mit 
ihnen ware, wo immer sie sein mogen. 
Dann wird Er ihnen am Tage der Auf
erstehung verktinden, was sie getan. 
Wahrlich, Allah wei£ alle Dinge. 

9. Hast du nicht die beobachtet, de
nen geheime Verschworung verboten 
wurde und die <loch zurtickkehren zu 
dem, was ihnen verboten wurde, und 
sich insgeheim verschworen zu Stin
de und Dbertretung und Ungehorsam 
gegen den Gesandten? Und wenn sie zu 
dir kommen, so begrti£en sie dich mit 
dem, womit Allah dich nicht begrti£t 
hat; bei sich aber sprechen sie: ,,War
um straft uns Allah nicht fur <las, was 
wir (wider ihn) sprechen?" Gentigend 
fur sie ist die Holle, worin sie eingehen 
werden; und libel ist die Bestimmung! 

10. 0 die ihr glaubt, wenn ihr euch 
heimlich miteinander beredet, beredet 
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euch nicht zu Stinde und Dbertretung 
und Ungehorsam gegen den Gesand
ten, sondern beredet euch zu Tugend 
und Rechtschaffenheit, und furchtet 
Allah, zu dem ihr versammelt werdet. 

11. Geheime Verschworung ist allein 
von Satan, auf class er die betrtibe, die 
glaubig sind; <loch er kann ihnen nicht 
den geringsten Schaden zufugen, es 
sei denn mit Allahs Erlaubnis. Und auf 
Allah sollen die Glaubigen vertrauen. 

12. 0 die ihr glaubt, wenn in Ver
sammlungen zu euch gesprochen wird: 
,,Macht Platz!", dann macht Platz; Allah 
wird ausgiebigen Platz fur euch ma
chen. Und wenn gesprochen wird: ,,Er
hebt euch!", dann erhebt euch; Allah 
wird die unter euch, die glaubig sind, 
und die, denen Wissen gegeben wurde, 
in Rangen erhohen. Und Allah ist wohl 
kundig <lessen, was ihr tut. 

13. 0 die ihr glaubt, wenn ihr euch 
mit dem Gesandten vertraulich be
raten wollt, so schickt Almosen eurer 
vertraulichen Beratung voraus. Das ist 
besser fur euch und lauterer. Wenn ihr 
aber nicht (die Moglichkeit dazu) fin
det, dann ist Allah furwahr allverzei
hend, barmherzig. 

14. Seid ihr unruhig in Bezug auf <las 
Geben von Almosen vor eurer vertrau
lichen Beratung? Nun denn, wenn ihr 
es nicht tut und Allah euch in Seine 
Barmherzigkeit aufnimmt, dann ver
richtet <las Gebet und zahlet die Zakat 

28. Tei! 

und gehorchet Allah und Seinem Ge- J. !J,, .u , 4lil I ~"L\ ,,, ~ 1 J t\ I -;:(,,, 
sandten. Und Allah ist wohl kundig ~.J..J '..r:::: ..J ~ ....r '.Y ..J 
<lessen, was ihr tut. 

15. Hast du nicht die gesehen, die sich 
ein Volk zu Freunden nehmen, dem 
Allah ztirnt? Sie gehoren weder zu euch 
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noch zu ihnen, und Sie beschworen 
wissentlich eine Luge. 

16. Allah hat fur sie eine strenge Stra
fe bereitet. Dbel ist furwahr, was sie zu 
tun pflegen. 

17. Sie haben ihre Eide zu einem Schild 
(fur ihre Missetaten) gemacht, und sie 
machen abwendig vom Pfade Allahs; 
fur sie wird darum eine erniedrigende 
Strafe sein. 

18. Weder ihre Reichttimer noch ihre 
Kinder werden ihnen im Geringsten 
ntitzen gegen Allah. Sie sind die Be
wohner des Feuers; darin mtissen sie 
bleiben. 

19. Am Tage, da Allah sie versam
meln wird allzumal, da werden sie Ihm 
schworen, wie sie euch schworen, und 
sie werden wahnen, sie sttinden auf 
einer Grundlage. Horchet! Sie sind es 
sicherlich, die Ltigner sind. 

20. Satan hat vollige Macht tiber sie 
gewonnen und hat sie die Ermahnung 
Allahs vergessen lassen. Sie sind Satans 
Partei. Horchet! Es ist Satans Partei, die 
die Verlierende ist. 

21. Ftirwahr, jene, die sich Allah und 
Seinem Gesandten widersetzen, wer
den unter den Niedrigsten sein. 

22. Allah hat verordnet: Sicherlich 
werde Ich obsiegen, Ich und Meine Ge
sandten. Wahrlich, Allah ist stark, all
machtig. 

23. Du wirst kein Volk finden, <las an 
Allah und an den Jtingsten Tag glaubt, 
und dabei die liebt, die sich Allah und 
Seinem Gesandten widersetzen, selbst 
wenn es ihre Vater waren oder ihre 
Sohne oder ihre Bruder oder ihre Ver-
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wandten. Das sind die, in deren Her
zen Allah den Glauben eingeschrieben 
hat und die Er gestarkt hat mit Seinem 
eigenen Wort. Er wird sie in Garten 
ftihren, <lurch die Strome flie£en. Dar
in werden sie weilen ewiglich. Allah ist 
wohl zufrieden mit ihnen, und sie sind 
wohl zufrieden mit Ihm. Sie sind Allahs 
Partei. Horchet! Es ist Allahs Partei, die 
erfolgreich ist. 
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3 Ruku'at ,,Die Vertreibung", offenbart nach der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Alles, was in den Himmeln, und al
les, was auf Erden ist, preist Allah; und 
Er ist der Allmachtige, der Allweise. 

3. Er ist es, der diejenigen von dem 
Volk der Schrift, die unglaubig waren, 
austrieb aus ihren Heimstatten bei der 
ersten Vertreibung. Ihr glaubtet nicht, 
class sie hinausziehen wtirden, und sie 
dachten, class ihre Burgen sie beschtit
zen wtirden gegen Allah. Doch Allah 
kam 395 tiber sie, von wo sie es nicht er
warteten, und warf Schrecken in ihre 
Herzen, sodass sie ihre Hauser zerstor
ten mit ihren eigenen Handen und den 
Handen der Glaubigen. So zieht eine 
Lehre daraus, o die ihr Augen habt. 

4. Und ware es nicht so gewesen, class 
Allah fur sie Verbannung angeordnet 
hatte, Er hatte sie sicherlich hienieden 
bestraft, und imJenseits wird ihnen die 
Strafe des Feuers. 

5. Dies, weil sie sich Allah widersetzten 
und Seinem Gesandten; und wer sich 
Allah widersetzt - wahrlich, dann ist 
Allah streng im Strafen. 

6. Was ihr umgehauen habt an Palmen 
oder auf ihren Wurzeln stehen lie£et, 
es geschah mit Allahs Erlaubnis und da
mit Er die Dbertreter in Schmach sttir
ze. 

28. Tei! 

25 Verse 

395 In der Ausdrucksweise des Heiligen Qur' an bedeutet das Kommen Gottes und der Engel bisweilen 
die Niedersendung Seiner Strafe. 
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7. Und was Allah Seinem Gesandten als 
Beute von ihnen gegeben hat, ihr habt 
weder Ross noch Kamel dazu ange
spornt; aber Allah gibt Seinen Gesand
ten Gewalt tiber wen Er will. Und Allah 
vermag alle Dinge zu tun. 

8. Was Allah Seinem Gesandten als 
Beute von den Bewohnern der Stad
te gegeben hat, <las ist fur Allah und 
fur den Gesandten und fur die nahen 
Verwandten und die Waisen und die 
Armen und den Wanderer, damit es 
nicht blo£ bei den Reichen unter euch 
die Runde mache. Und was euch der 
Gesandte gibt, nehmt es; und was er 
euch untersagt, enthaltet euch <lessen. 
Und furchtet Allah; wahrlich, Allah ist 
streng im Strafen. 

9. (Es ist) fur die armen Fltichtlinge, 
die von ihren Heimstatten und ihren 
Besitzttimern vertrieben wurden, in
des sie nach Allahs Huld und Wohlge
fallen trachteten und Allah und Seinem 
Gesandten beistanden. Diese sind die 
wahrhaft Treuen. 

10. Und jene, die vor ihnen in der Stadt 
wohnten und im Glauben (beharrten), 
lieben jene, die bei ihnen Zuflucht 
suchten, und finden in ihrer Brust 
keinen Wunsch nach dem, was ihnen 
gegeben wurde, sondern sehen (die 
Fltichtlinge gem) vor sich selbst bevor
zugt, auch wenn sie selbst in Dtirftig
keit sind. Und wer vor seiner eigenen 
Habsucht bewahrt ist - <las sind die Er
folgreichen. 
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11. Und die nach ihnen kamen, spre
chen: ,,Unser Herr, vergib uns und un
seren Brtidern, die uns im Glauben vor
angingen, und lasse in unseren Herzen 
keinen Groll gegen die Glaubigen. Un
ser Herr! Du bist furwahr gtitig, barm
herzig." 

12. Hast du nicht die beobachtet, die 
Heuchler sind? Sie sprechen zu ihren 
Brtidern, die unglaubig sind unter dem 
Volk der Schrift: ,,Wenn ihr vertrieben 
werdet, so werden wir sicherlich mit 
euch ziehen, und wir werden nie je
mandem gegen euch gehorchen; und 
wenn ihr angegriffen werdet, so wer
den wir euch sicherlich helfen." Doch 
Allah ist Zeuge, class sie gewisslich Ltig
ner sind. 

13. Wenn sie vertrieben werden, sie 
wtirden nie mit ihnen ausziehen; und 
wenn sie angegriff en werden, sie wtir
den ihnen niemals helfen. Und helfen 
sie ihnen <loch, so werden sie sicherlich 
den Rticken wenden; und dann sollen 
sie (selbst) keine Hilfe finden. 

14. Wahrlich, sie hegen gro£ere Furcht 
vor euch in ihren Herzen als vor Allah. 
Dies, weil sie ein Volk sind, <las nicht 
begreift. 

15. Sie wtirden euch nicht bekamp
fen - nicht einmal alle zusammen -, 
au£er in befestigten Stadten oder hin
ter Mauern, (obgleich) ihr Streit unter
einander gro£ ist. Du wtirdest denken, 
sie seien eine Einheit, aber ihre Herzen 
sind geteilt. Dies, weil sie ein Volk sind, 
<las keine Einsicht hat, 

16. gleich jenen, die kurz vor ihnen 
die bosen Folgen ihrer Handlungsweise 
kosteten. Und fur sie ist qualvolle Stra
fe. 
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17. Gleich Satan, wenn er zu dem Men
schen spricht: ,,Sei unglaubig!"; ist er 
aber unglaubig, so spricht er: ,,Ich habe 
nichts mit dir zu schaffen, denn ich 
furchte Allah, den Herrn der Welten." 

18. Und <las Ende beider wird sein, class 
sie im Feuer sein werden und darin 
bleiben. Das ist der Lohn der Frevler. 

19. 0 die ihr glaubt, furchtet Allah; 
und eine jede Seele schaue nach dem, 
was sie fur morgen vorausschickt. Und 
furchtet Allah; Allah ist wohl kundig 
<lessen, was ihr tut. 

20. Und seid nicht gleich jenen, die 
Allah verga£en und die Er darum ihre 
eigenen Seelen vergessen lie£. Das sind 
die Dbertreter. 

21. Nicht gleich sind die Bewohner des 
Feuers und die Bewohner des Gartens. 
Es sind die Bewohner des Gartens, die 
erfolgreich sind. 

22. Hatten Wir diesen Qur' an auf einen 
Berg herabgesandt, du hattest gesehen, 
wie er sich demtitigte und sich spaltete 
aus Furcht vor Allah. Solche Gleichnis
se stellen Wir fur die Menschen auf, auf 
class sie sich besinnen. 

23. Er ist Allah, au£er dem niemand 
anbetungswtirdig ist, der Wisser des 
Ungesehenen und des Sichtbaren. Er ist 
der Gnadige, der Barmherzige. 

24. Er ist Allah, au£er dem niemand 
anbetungswtirdig ist, der Konig, der 
Heilige, der Eigner des Friedens, der 
Gewahrer von Sicherheit, der Beschtit
zer, der Allmachtige, der Verbesserer, 
der Majestatische. Hocherhaben ist 
Allah tiber all <las, was sie anbeten! 
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25. Er ist Allah, der Schopfer, der Bild
ner, der Gestalter. Sein sind die schons
ten Namen. Alles, was in den Himmeln 
und auf Erden ist, preist Ihn, und Er ist 
der Allmachtige, der Allweise. 

j~I 0-Jt;il J~I al~ 
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2 Ruku'at ,,Die Priifende", offenbart nach der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. 0 die ihr glaubt, nehmt euch nicht 
Meinen Feind und euren Feind zu 
Freunden, ihnen Liebe erbietend, da sie 
<loch die Wahrheit leugnen, die zu euch 
gekommen ist, und den Gesandten und 
euch selbst austreiben, 396 weil ihr an 
Allah, euren Herrn, glaubt. Wenn ihr 
ausgezogen seid zum Kampf fur Meine 
Sache und im Trachten nach Meinem 
Wohlgefallen, sendet ihr ihnen insge
heim Botschaften der Liebe, wenn Ich 
<loch am besten wei£, was ihr verhehlt 
und was ihr offenbart. Und wer unter 
euch <las tut, der ist sicherlich abgeirrt 
vom geraden Weg. 

3. Wenn sie die Oberhand tiber euch 
gewinnen, dann werden sie sich gegen 
euch als Feinde betragen und ihre Han
de und ihre Zungen zum Bosen gegen 
euch ausstrecken; und sie wtinschen in
standig, class ihr unglaubig wtirdet. 

4. Weder eure Bande der Blutsver
wandtschaft noch eure Kinder werden 
euch am Tage der Auferstehung im Ge
ringsten ntitzen. Er wird zwischen euch 
entscheiden. Und Allah sieht alles, was 
ihr tut. 

5. Ihr habt bereits ein vortreffliches 
Beispiel an Abraham und denen mit 

28. Tei! 
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396 D. h. der Heilige ProphetsAw und seine Gefahrten werden dazu gezwungen, aus ihren Hiiusern zu 
kommen und sich zu verteidigen. 
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ihm, da sie zu ihrem Volke sprachen: 
,,Wir haben nichts mit euch zu schaffen 
noch mit dem, was ihr statt Allah anbe
tet. Wir verwerfen euch. Und zwischen 
uns und euch ist offenbar fur immer 
Feindschaft und Hass entstanden, bis 
ihr an Allah glaubt und an Ihn allein" -
abgesehen von Abrahams Wort zu sei
nem Vater: ,,Ich will gewiss fur dich um 
Verzeihung bitten, obwohl ich nicht die 
Macht habe, bei Allah fur dich etwas 
auszurichten." (Sie beteten:) ,,Unser 
Herr, in Dich setzen wir unser Vertrau
en und zu Dir kehren wir reuig um, und 
zu Dir ist zuletzt die Einkehr. 

6. Unser Herr, mache uns nicht zum 
Stein des Ansto£es fur die Unglaubi
gen, und vergib uns, unser Herr, denn 
Du, und Du allein, bist der Allmachtige, 
der Allweise." 

7. Wahrlich, ihr habt an ihnen ein vor
treffliches Beispiel (und so) ein jeder, 
der Allah furchtet und den Jtingsten 
Tag. Und wer sich abwendet - furwahr, 
Allah ist der Sich Selbst Gentigende, 
der Preiswtirdige. 

8. Vielleicht wird Allah Liebe setzen 
zwischen euch und denen unter ihnen, 
mit denen ihr in Feindschaft lebt; denn 
Allah ist allmachtig und Allah ist allver
zeihend, barmherzig. 

9. Allah verbietet euch nicht, gegen 
jene, die euch nicht bekampft haben 
des Glaubens wegen und euch nicht aus 
euren Heimstatten vertrieben haben, 
gtitig zu sein und billig mit ihnen zu 
verfahren; Allah liebt die Billigkeit Zei
genden. 
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10. Allah verbietet euch nur, mit de
nen, die euch bekampft haben des 
Glaubens wegen und euch aus euren 
Heimstatten vertrieben und (anderen) 
geholfen haben, euch zu vertreiben, 
Freundschaft zu machen. Und wer mit 
ihnen Freundschaft macht - <las sind 
die Missetater. 

11. 0 die ihr glaubt, wenn glaubige 
Frauen als Fltichtlinge zu euch kom
men, so prtifet sie. Allah wei£ am bes
ten, wie es um ihren Glauben bestellt 
ist. Wenn ihr sie dann glaubig findet, so 
schicket sie nicht zu den Unglaubigen 
zurtick. Diese Frauen sind ihnen nicht 
erlaubt, noch sind sie diesen Frauen 
erlaubt. Jedoch zahlet (ihren unglaubi
gen Ehemannern) <las zurtick, was sie 
(fur sie) ausgegeben haben. Und es ist 
keine Stinde fur euch, sie zu heiraten, 
wenn ihr ihnen ihre Morgengabe ge
geben habt. Und haltet nicht am Ehe
band mit den unglaubigen Frauen fest, 
sondern verlangt <las zurtick, was ihr 
(fur sie) ausgegeben habt, und lasst (die 
Unglaubigen) zurtickverlangen, was 
sie (fur sie) ausgegeben haben. Das ist 
Allahs Gebot. Er richtet zwischen euch. 
Und Allah ist allwissend, allweise. 

12. Und wenn irgendwelche von euren 
Frauen von euch zu den Unglaubigen 
fortgehen, dann gebt, wenn ihr (bei 
den Unglaubigen) Beute macht, jenen 
(Glaubigen), deren Frauen fortgegan
gen sind, <las Gleiche wie <las, was sie 
(fur ihre Frauen) ausgegeben hatten. 
Und furchtet Allah, an den ihr glaubt. 
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13. 0 Prophet! Wenn glaubige Frauen 
zu dir kommen und dir den Treueid 
leisten, class sie Allah nichts zur Seite 
stellen werden und class sie weder steh
len noch Ehebruch begehen noch ihre 
Kinder toten noch eine Verleumdung 
vorbringen werden, die sie selbst wis
sentlich ersonnen, noch dir ungehor
sam sein werden in dem, was recht ist, 
dann nimm ihren Treueid an und bitte 
Allah um Vergebung fur sie. Wahrlich, 
Allah ist allvergebend, barmherzig. 

14. 0 die ihr glaubt, schlie£t nicht 
Freundschaft mit einem Volke, dem 
Allah ztirnt; denn sie sind vollig am 
Jenseits verzweifelt, gerade so, wie 
die Unglaubigen an denen verzweifelt 
sind, die in den Grabern sind. 
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2 Ruku'at ,,Die Reihe", offenbart nach der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Was in den Himmeln und was aufEr
den ist, preist Allah; und Er ist der All
machtige, der Allweise. 

3. 0 die ihr glaubt, warum sagt ihr, was 
ihr nicht tut? 

28. Tei! 

15 Verse 

~ ~--06p 
4. Hochst verabscheuungswtirdig ist es 
vor Allah, class ihr sagt, was ihr nicht 
tut. 

~~1_;1.;z01Ji1~~~ 
06~ 

5. Allah liebt diejenigen, die fur Seine 
Sache kampfen, (in Schlachtordnung) 
gereiht, als waren sie ein mit Blei ge
ftillter, festgeftigter Bau. 

6. Und (gedenke der Zeit) da Mose zu 
seinem Volke sprach: ,,0 mein Volk, wa
rum ftigt ihr mir Leid zu, da ihr <loch 
wisset, class ich Allahs Gesandter zu 
euch bin?" Wie sie nun eine krumme 
Richtung nahmen, da lie£ Allah ihre 
Herzen krumm werden, denn Allah 
weist nicht dem widerspenstigen Volk 
den Weg. 

7. Und (gedenke der Zeit) da Jesus, 
Sohn der Maria, sprach: ,,0 ihr Kin
der Israels, ich bin Allahs Gesandter 
zu euch, Erftiller <lessen, was von der 
Thora vor mir ist, und Bringer der 
frohen Botschaft von einem Gesand
ten, der nach mir kommen wird. Sein 
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Name wird A~mad397 sein." Und als er 
zu ihnen kam mit deutlichen Zeichen, 
sprachen sie: ,,Das ist offenkundiger 
Betrug." 

8. Wer aber konnte argeren Frevel be
gehen, als wer wider Allah die Luge 
erdichtet, und er selbst zum Islam auf
gefordert wird? Allah weist nicht dem 
Volk der Frevler den Weg. 

9. Sie mochten Allahs Licht ausloschen 
mit ihren Mtindern, <loch Allah wird 
Sein Licht vollkommen machen, auch 
wenn die Unglaubigen es hassen. 

10. Er ist es, der Seinen Gesandten ge
schickt hat mit der Ftihrung und der 
Religion der Wahrheit, auf class Er sie 
obsiegen lasse tiber alle Religionen, 
auch wenn die Gotzendiener es hassen. 

11. 0 die ihr glaubt, soll Ich euch einen 
Handel ansagen, der euch vor qualvol
ler Strafe retten wird? 

12. Ihr sollt an Allah glauben und an 
Seinen Gesandten und sollt streiten fur 
Allahs Sache mit eurem Gut und eurem 
Blut. Das ist besser fur euch, wenn ihr 
es nur wtisstet. 

13. Er wird euch eure Stinden verge
ben und euch in Garten fuhren, <lurch 
die Strome flie£en, und in entztickende 
Wohnungen in den Garten der Ewig
keit. Das ist die hochste Gltickseligkeit. 

28. Tei! 

397 In diesem Vers wurde die Ankunft des Heiligen Propheten MuhammadsAw prophezeit, die sich im 
Barnabas-Evangelium findet. Dieses in der Vatikanischen Bibliothek befindliche Evangelium wird von 
den Christen als Fiilschung bezeichnet. Indes ist in den kanonischen Evangelien von Paraklet die Rede 
Oohannes 16,7), was mit dem Wort A~mad bedeutungsgleich ist. In diesem Vers wird also unmittelbar 
uber die Ankunft des Heiligen Propheten MuhammadsAw gesprochen sowie mittelbar uber die seines 
spirituellen Ebenbildes, der in der niichsten Sure thematisiert wird. (Siehe auch Glossar unter A~mad) 
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14. Und (Er wird) noch eine andere 
(Huld bescheren), die ihr liebt: Hilfe 
von Allah und nahen Sieg. So ktinde 
frohe Botschaft den Glaubigen. 

15. 0 die ihr glaubt, seid Allahs Helfer, 
wie Jesus, Sohn der Maria, zu den Jtin
gern sprach: ,,Wer sind meine Helfer 
fur Allah?" Die ]linger sprachen: ,,Wir 
sind Allahs Helfer." So glaubte ein Teil 
von den Kindern Israels, wahrend ein 
Teil unglaubig blieb. Da verliehen Wir 
denen, die glaubten, Starke gegen ihren 
Feind, und sie wurden siegreich. 
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2 Ruku'at ,,Der Freitag", offenbart nach der Hidschra 12 Verse 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Was in den Himmeln ist und was auf 
Erden, preist Allah, den Herrscher, den 
Heiligen, den Allmachtigen, den All
weisen. 

3. Er ist es, der unter den Analphabe
ten einen Gesandten erweckt hat aus 
ihrer Mitte, ihnen Seine Zeichen vorzu
tragen und sie zu reinigen und sie die 
Schrift und die Weisheit zu lehren, wie
wohl sie zuvor in off enkundigem Irr
tum gewesen waren, 

4. und unter den anderen 398 von ih
nen, die sich ihnen noch nicht zugesellt 
haben. Er ist der Allmachtige, der All
weise. 

5. Das ist Allahs Huld; Er gewahrt sie, 
wem Er will; und Allah ist der Herr gro
£er Huld. 

6. Das Gleichnis derer, denen die Thora 
auferlegt wurde, und die ihr dann nicht 
nachlebten, ist wie <las Gleichnis eines 
Esels, der Bucher tragt. Dbel steht es 
um Leute, die Allahs Zeichen leugnen. 
Und Allah weist dem Volk der Frevler 
nicht den Weg. 

Jj ~J_;§I ~ 0~1 ~ 
j ,~~~I~ t..&_;i ~;J 

398 Dieser Vers spricht von der Ankunft des VerheiJsenen Messias und Mahdi As im Islam, des sen Anhiin
ger hier mit den Anhiingern des Propheten MohammadsAw verglichen werden. In einer Uberlieferung 
heiJst es, class die GefahrtenR\ bezugnehmend auf diesen Vers, den Heiligen ProphetensAw fragten, wer 
diese anderen seien. Daraufhin legte der Heilige ProphetsAw seine Hand auf die Schulter von SalmanR\ 
dem Perser, und sagte: Wilrde der Glaube (zu einer Zeit) auch bis zum Siebengestirn aufsteigen, so 
wilrden ein Mann oder mehrere Manner aus der Nachkommenschaft der Perser diesen wieder erlan
gen. (Hadith) 
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7. Sprich: ,,0 die ihr Juden seid, wenn 
ihr meint, ihr waret die Freunde Allahs 
unter Ausschluss der anderen Men
schen, dann wtinschet euch den Tod, 
wenn ihr wahrhaftig seid." 

8. Doch sie werden sich ihn niemals 
wtinschen, um dessentwillen, was ihre 
Hande ihnen vorausgeschickt haben. 
Und Allah kennt die Frevler recht wohl. 

9. Sprich: ,,Der Tod, vor dem ihr flieht, 
wird euch sicherlich ereilen. Dann wer
det ihr zu Dem zurtickgebracht werden, 
der <las Verborgene und <las Sichtbare 
kennt, und Er wird euch verktinden, 
was ihr zu tun pflegtet." 

10. 0 die ihr glaubt, wenn der Ruf zum 
Gebet am Freitag erschallt, dann eilet 
zum Gedenken Allahs und lasset den 
Handel ruhen. Das ist besser fur euch, 
wenn ihr es nur wtisstet. 

11. Und wenn <las Gebet beendet ist, 
dann zerstreut euch im Land und 
trachtet nach Allahs Gnadenftille und 
gedenket Allahs haufig, auf class ihr Er
folg habt. 

12. Doch wenn sie eine Ware sehen 
oder ein Spiel, dann brechen sie so
gleich dazu auf und lassen dich stehen. 
Sprich: ,,Was bei Allah ist, <las ist bes
ser als Spiel und Ware, und Allah ist der 
beste Versorger." 
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2 Ruku'at ,,Die Heuchler", offenbart nach der Hidschra 12 Verse 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Wenn die Heuchler zu dir kommen, 
sagen sie: ,,Wir bezeugen, class du in 
Wahrheit der Gesandte Allahs bist." 
Und Allah wei£, class du in Wahrheit 
Sein Gesandter bist, jedoch Allah be
zeugt, class die Heuchler gewisslich 
Ltigner sind. 

3. Sie haben sich aus ihren Eiden ei
nen Schild gemacht; so machen sie ab
wendig vom Wege Allahs. Schlimm ist 
wahrlich <las, was sie zu tun pflegen. 

4. Dies, weil sie glaubten und hernach 
unglaubig wurden. So ist ein Siegel auf 
ihre Herzen gesetzt worden, also class 
sie nicht verstehen. 

5. Und wenn du sie siehst, so gefallen 
dir ihre Gestalten; und wenn sie spre
chen, horchst du auf ihre Rede. Sie 
sind, als waren sie aufgerichtete Holz
klotze. Sie glauben, jeder Schrei sei wi
der sie. Sie sind der Feind, drum htite 
dich vor ihnen. Allahs Fluch tiber sie! 
Wie sie sich abwenden lassen! 

6. Und wenn zu ihnen gesprochen 
wird: ,,Kommt her, der Gesandte Allahs 
will fur euch um Verzeihung bitten", 
dann wenden sie ihre Kopfe zur Seite, 
und du siehst, wie sie sich in Hochmut 
abkehren. 

7. Es ist ihnen gleich, ob du fur sie um 
Verzeihung bittest oder nicht fur sie 
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um Verzeihung bittest. Allah wird ih
nen nie verzeihen; Allah weist dem wi
derspenstigen Volk nicht den Weg. 

8. Sie sind es, die sprechen: ,,Spendet 
nicht fur die, die mit dem Gesandten 
Allahs sind, damit sie sich zerstreuen 
(und ihn verlassen)", wahrend <loch 
die Schatze der Himmel und der Erde 
Allahs sind; allein die Heuchler verste
hen es nicht. 

9. Sie sprechen: ,,Wenn wir nach Me
dina zurtickkehren, dann wird der An
gesehenste sicherlich den Geringsten 
daraus vertreiben", obwohl <las An
sehen nur Allah und Seinem Gesandten 
und den Glaubigen gebtihrt; allein die 
Heuchler wissen es nicht. 

10. 0 die ihr glaubt, lasset euer Ver
mogen und eure Kinder euch nicht vom 
Gedenken an Allah abhalten. Und wer 
<las tut - <las sind die Verlierenden. 

11. Und spendet von dem, was Wir euch 
gegeben haben, bevor einen von euch 
der Tod ereilt und er spricht: ,,Mein 
Herr! Wenn Du mir nur Aufschub ge
wahren wolltest auf eine kleine Weile, 
dann wtirde ich Almosen geben und der 
Rechtschaffenen einer sein." 

12. Nie aber wird Allah einer Seele Auf
schub gewahren, wenn ihre Frist um 
ist; und Allah kennt wohl, was ihr tut. 

,,c--:1--~r ~ 2.... 1~11~~--(-:-~ JJ11--~D 
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2 Ruku'at ,,Der gegenseitige Verlust (und Gewinn)", offenbart nach der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Was in den Himmeln ist und was auf 
Erden, preist Allah; Sein ist <las Konig
reich und Sein <las Lob, und Er vermag 
alle Dinge zu tun. 

3. Er ist es, der euch erschaffen hat, 
aber einige unter euch sind Unglaubi
ge und einige unter euch sind Glaubige; 
und Allah sieht, was ihr tut. 

4. Er schuf die Himmel und die Erde in 
Weisheit, und Er gestaltete euch und 
machte eure Gestalt schon, und zu Ihm 
ist die Heimkehr. 

5. Er wei£, was in den Himmeln und 
auf Erden ist, und Er wei£, was ihr ver
hehlt und was ihr offenbart; und Allah 
kennt alles, was in den Herzen ist. 

6. Ist nicht die Geschichte zu euch ge
drungen von denen, die zuvor unglau
big waren? So kosteten sie die bosen 
Folgen ihres Betragens, und ihnen wird 
qualvolle Strafe. 

7. Dies, weil ihre Gesandten zu ihnen 
kamen mit klaren Beweisen. Sie aber 
sprachen: ,,Sollen Sterbliche uns den 
Weg weisen?" Also glaubten sie nicht 
und wandten sich ab, <loch Allah be
durfte (ihrer) nicht; und Allah ist Sich 
Selbst gentigend, preiswtirdig. 
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s. Die da unglaubig sind, wahnen, 
sie wtirden nicht auferweckt werden. 
Sprich: ,,Doch, bei meinem Herrn, ihr 
werdet gewisslich auferweckt werden; 
dann wird euch gewisslich verktin
det werden, was ihr getan. Und <las ist 
Allah ein leichtes." 

9. Drum glaubet an Allah und Seinen 
Gesandten und an <las Licht, <las Wir 
herniedergesandt haben. Und Allah 
kennt wohl, was ihr tut. 

10. Der Zeitpunkt, da Er euch versam
meln wird am Tage der Versammlung, 
<las wird der Tag gegenseitigen Ver
lustes (und Gewinns) sein. Und wer an 
Allah glaubt und <las Rechte tut - Er 
wird seine Dbel von ihm nehmen und 
wird ihn in Garten fuhren, <lurch die 
Strome flie£en, darin zu weilen auf im
mer. Das ist der gro£te Erfolg. 

11. Die aber unglaubig sind und Unsere 
Zeichen verwerfen, die sollen die Be
wohner des Feuers sein, darin mtissen 
sie bleiben; und eine schlimme Bestim
mung ist <las! 

12. Kein Ungltick trifft ein, au£er mit 
Allahs Erlaubnis. Und wer an Allah 
glaubt - Er leitet sein Herz. Und Allah 
wei£ alle Dinge. 

13. So gehorchet Allah und gehorchet 
dem Gesandten. Doch wenn ihr euch 
abkehrt, dann ist die Pflicht Unseres 
Gesandten nur die deutliche Verktindi
gung. 
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14. Allah! Niemand ist anbetungswtir
dig au£er Ihm; und in Allah sollen die 
Glaubigen Vertrauen haben. 

15. 0 die ihr glaubt, wahrlich, unter 
euren Frauen und Kindern sind wel
che, die euch feind sind, so htitet euch 
vor ihnen. Und wenn ihr vergesst und 
N achsicht tibt und verzeiht, dann ist 
Allah allverzeihend, barmherzig. 

16. Eure Reichttimer und eure Kinder 
sind nur eine Versuchung; <loch bei 
Allah ist gro£er Lohn. 

17. So ftirchtet Allah, soviel ihr nur 
konnt, und horet und gehorchet und 
spendet: Es wird fur euch selbst besser 
sein. Und wer vor seiner eigenen Hab
sucht bewahrt ist - <las sind die Erfolg
reichen. 

18. Wenn ihr Allah ein stattliches Dar
lehen gewahrt, so wird Er es euch um 
ein Vielfaches vermehren und wird 
euch vergeben; denn Allah ist erkennt
lich, langmtitig, 

19. Wisser des Verborgenen und des 
Sichtbaren, der Allmachtige, der All
weise. 
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2 Ruku'at ,,Die Scheidung", offenbart nach der Hidschra 13 Verse 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. 0 Prophet! Wenn ihr euch von Frau
en trennt, 399 so trennt euch von ihnen 
fur ihre vorgeschriebene Frist, und be
rechnet die Frist; und furchtet Allah, 
euren Herrn. Vertreibt sie nicht aus 
ihren Hausern, noch sollen sie (selbst) 
fortgehen, es sei denn, sie begehen of
fenkundige Unsittlichkeit. Das sind 
die Schranken Allahs; und wer Allahs 
Schranken tibertritt, der stindigt wider 
sich selbst. Du wei£t nicht, vielleicht 
wird Allah spaterhin etwas Neues ge
schehen lassen. 

3. Dann, wenn ihre Frist um ist, nehmt 
sie in Gtite zurtick oder trennt euch in 
Gtite von ihnen und rufet zwei recht
schaffene Leute aus eurer Mitte zu 
Zeugen; und lasst es ein wahrhaftiges 
Zeugnis vor Allah sein. Das ist eine 
Mahnung fur den, der an Allah und an 
den Jtingsten Tag glaubt. Und dem, der 
Allah furchtet, wird Er einen Ausweg 
bereiten, 

4. und wird ihn versorgen, von wo aus 
er es nicht erwartet. Und fur den, der 
auf Allah vertraut, ist Er Gentige. Wahr
lich, Allah wird Seine Absicht durch
fuhren. Fur alles hat Allah ein Ma£ be
stimmt. 

399 Vgl. 2:231. 
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5. Wenn ihr im Zweifel seid (uber) 
jene eurer Frauen, die keine monat
liche Reinigung mehr erhoffen, (dann 
wisset, class) ihre Frist drei Monate ist, 
und ( <las Gleiche gilt fur) die, die keine 
Reinigung hatten. Und fur die Schwan
geren soll ihre Frist so lange wahren, 
bis sie sich ihrer Burde entledigt ha
ben. Und dem, der Allah furchtet, wird 
Er Erleichterung verschaffen in seinen 
Angelegenheiten. 

6. Das ist Allahs Gebot, <las Er euch he
rabgesandt hat. Und wer Allah furchtet 
- Er wird seine Dbel von ihm nehmen 
und ihm seinen Lohn erweitern. 

7. Lasset sie (wahrend der Frist) in 
den Hausern wohnen, in denen ihr 
wohnt, gema£ euren Mitteln; und tut 
ihnen nichts zuleide in der Absicht, es 
ihnen schwer zu machen. Und wenn 
sie schwanger sind, so bestreitet ihren 
Unterhalt, bis sie sich ihrer Burde ent
ledigt haben. Und wenn sie (<las Kind) 
fur euch saugen, gebt ihnen ihren Lohn 
und beratet euch freundlich miteinan
der; wenn ihr aber (damit) Verlegen
heit fureinander schafft, dann soll eine 
andere (<las Kind) fur den (Vater) sau
gen. 

8. Jener, der Fulle hat, soll aus seiner 
Ftille aufwenden; Und der, <lessen Mit
tel beschrankt sind, soll aufwenden ge
ma£ dem, was ihm Allah gegeben hat. 
Allah fordert von keiner Seele uber <las 
hinaus, was Er ihr gegeben hat. Allah 
wird nach Bedrangnis bald Erleichte
rung schaffen. 

9. Wie so manche Stadt widersetzte 
sich dem Befehl ihres Herrn und Seiner 
Gesandten, und Wir zogen sie streng 
zur Rechenschaft und straften sie mit 
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harter Strafe! 

10. So kostete sie die bosen Folgen ih
res Betragens, und <las Ende ihres Be
tragens war Untergang. 

11. Allah hat fur sie eine strenge Strafe 
bereitet; so ftirchtet Allah, o ihr Leute 
von Verstand, die ihr glaubt. Allah hat 
euch ftirwahr eine Ermahnung hernie
dergesandt -

12. einen Gesandten, der euch die 
deutlichen Zeichen Allahs vortragt, auf 
class er jene, die glauben und gute Wer
ke tun, aus den Finsternissen ans Licht 
ftihre. Und wer an Allah glaubt und 
recht handelt, den wird Er in Garten 
ftihren, <lurch die Strome flie£en, dar
in zu weilen auf immer. Allah hat ihm 
ftirwahr eine treffliche Versorgung ge
wahrt. 

13. Allah ist es, der sieben Himmel er
schuf und von der Erde eine gleiche 
Zahl. Der (gottliche) Befehl steigt nie
der in ihre Mitte, auf class ihr erfahret, 
class Allah alle Dinge zu tun vermag 
und class Allah alle Dinge mit Wissen 
umfasst. 
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2 Ruku'at ,,Die Untersagung", offenbart nach der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. 0 Prophet! Warum untersagst du 
(dir) <las, was Allah dir erlaubt hat? 
Suchst du deinen Frauen zu gefallen? 
Und Allah ist allverzeihend, barmher
zig. 

3. Allah hat in der Tat euch die Losung 
eurer Eide erlaubt, und Allah ist euer 
Beschtitzer; und Er ist der Allwissende, 
der Allweise. 

4. Als der Prophet einer seiner Frauen 
einen Vorfall anvertraute und sie ihn 
dann ausplauderte und Allah ihm da
von Kunde gab, da lie£ er (sie) einen 
Teil davon wissen, und verschwieg ei
nen Teil. Und als er es ihr vorhielt, da 
sprach sie: ,,Wer hat dir dies gesagt?" 
Er sprach: ,,Der Allwissende, der All
kundige hat es mir gesagt." 

5. Wenn ihr beide euch reuig Allah zu
wendet, so sind eure Herzen bereits 
(dazu) geneigt. Doch wenn ihr euch 
gegenseitig gegen ihn untersttitzt, 
wahrlich, dann ist Allah sein Helfer und 
Gabriel und die Rechtschaffenen unter 
den Glaubigen; und au£erdem sind die 
Engel (seine) Helfer. 

6. Vielleicht wird sein Herr ihm, wenn 
er sich von euch scheidet, an eurer 
Statt bessere Frauen geben, gotterge
bene, glaubige, gehorsame, reuige, 
fromme, fastende - Witwen und Jung
frauen. 
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7. 0 die ihr glaubt, rettet euch und die 
Euren vor einem Feuer, <lessen Brenn
stoff Menschen und Steine sind, darti
ber Engel gesetzt sind, streng, gewal
tig, die Allah nicht ungehorsam sind 
in dem, was Er ihnen befiehlt, sondern 
alles vollbringen, was ihnen gehei£en 
wird. 

8. 0 die ihr unglaubig seid, bringt heu
te keine Entschuldigungen vor. Ihr wer
det nur fur <las belohnt, was ihr zu tun 
pflegtet. 

9. 0 die ihr glaubt, wendet euch zu 
Allah in aufrichtiger Reue. Vielleicht 
wird euer Herr eure Dbel von euch 
nehmen und euch in Garten fuhren, 
<lurch die Strome flie£en, am Tage, da 
Allah den Propheten nicht zuschanden 
machen wird noch jene, die mit ihm 
glauben. Ihr Licht wird vor ihnen her
eilen und auf ihrer Rechten. Sie werden 
sprechen: ,,Unser Herr, mache unser 
Licht fur uns vollkommen und vergib 
uns, denn Du vermagst alle Dinge zu 
tun." 

10. 0 Prophet! Streite wider die Un
glaubigen und die Heuchler; und sei 
streng gegen sie. Ihr Aufenthalt ist die 
Holle, und eine tible Bestimmung ist 
<las! 

11. Allah legt denen, die unglaubig 
sind, <las Beispiel vor von Noahs Frau 
und von Lots Frau. Sie unterstanden 
zwei Unserer rechtschaffenen Diener, 
<loch sie handelten untreu gegen sie. 
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Drum ntitzten sie400 ihnen nichts wider 
Allah, und es ward gesprochen: ,,Gehet 
ihr beide ein ins Feuer zusammen mit 
denen, die eingehen!" 

12. Und Allah legt denen, die glauben, 
<las Beispiel von Pharaos Frau vor, da 
sie sprach: ,,Mein Herr! Baue mir ein 
Haus bei Dir im Garten und befreie 
mich von Pharao und seinem Werk und 
befreie mich vom Volk der Frevler!" 

13. Und der Maria, der Tochter 
cimrcins, 401 die ihre Keuschheit be
wahrte - drum hauchten Wir ihm von 
Unserem Geist402 ein -, und sie glaubte 
an die Worte ihres Herrn und an Seine 
Schriften und war der Gehorsamen ei
ne. 403 

400 D. h. ihre Ehemiinner, die Propheten waren, konnten sie nicht vor der Strafe bewahren. 

401 Vgl. 19:29. 

28. Tei! 

402 Die Menschen sprechenJesusA 5 einen besonderen Rang zu, da Maria ihn aufbesondere Weise emp
fangen habe. Indes resultiert dies aus einem falschen Verstiindnis, denn der Geist steht auch fur das 
Wort Gottes. Insofern steht das Einhauchen des Geistes in Maria fur die Offenbarung uber die Geburt 
JesuA5

, die Gott ihr zuteilwerden lieJs. 

403 Obwohl dieser Vers von MariaAs handelt, heiJst es in diesem: ,,drum hauchten Wir ihm (Arabisch: 
fihi) von Unserem Geist ein". In einem Qur'anvers mit dem gleichen Thema heiJst es indes: ,,Wir hauch
ten ihr (Arabisch: fihii) von Unserem Geist ein" (21:92). Der Gebrauch des miinnlichen Pronomens an 
dieser Stelle weist darauf hin, class auch in jenen Gliiubigen, die spirituell einen marieniihnlichen Zu
stand durchlaufen, der Geist eingehaucht wird. Sie werden im metaphorischen Sinne zumJesus ihrer 
Zeit gemacht. 
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2 Ruku'at ,,Die Herrschaft", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Segensreich ist Der, in <lessen Hand 
die Herrschaft ist; und Er vermag alle 
Dinge zu tun. 

3. Der den Tod erschaffen hat und <las 
Leben, class Er euch prtife, wer von 
euch der Beste ist im Handeln; und Er 
ist der Allmachtige, der Allverzeihende, 

4. Der sieben Himmel Schicht fur 
Schicht erschaffen hat. Keinen Fehler 
kannst du in der Schopfung des Gna
denreichen sehen. So wende den Blick: 
Siehst du irgendeinen Mangel? 

5. So wende den Blick abermals und 
abermals: Dein Blick wird nur zu dir zu
rtickkehren ermtidet und geschwacht. 

6. Ftirwahr, Wir haben den untersten 
Himmel mit Lampen geschmtickt, und 
Wir haben sie zu einem Mittel zur Ver
treibung der Teufel gemacht, und fur 
sie haben Wir die Strafe des flammen
den Feuers bereitet. 

7. Und fur jene, die nicht an ihren 
Herrn glauben, ist die Strafe der Holle, 
und eine tible Bestimmung ist <las! 

8. Wenn sie hineingeworfen werden, 
dann werden sie sie brtillen horen, in
des sie brodelt. 

9. Fast mochte sie bersten vor Wut. 
Sooft eine Schar hineingeworfen wird, 
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werden ihre Wachter sie fragen: ,,Ist 
denn kein Warner zu euch gekom
men?" 

10. Sie werden sprechen: ,,Doch, si
cherlich, es kam ein Warner zu uns, 
aber wir schalten (ihn) einen Ltigner 
und sprachen: ,Allah hat nichts herab
gesandt; ihr seid blo£ in schwerem Irr
tum."' 

11. Sie werden sprechen: ,,Hatten wir 
nur zugehort oder Verstand gehabt, 
wir waren nicht unter den Bewohnern 
des flammenden Feuers gewesen." 

12. So werden sie ihre Stinden beken
nen; <loch fern sind die Bewohner des 
flammenden Feuers (der Gnade). 

13. Wahrlich, diejenigen, die ihren 
Herrn im Geheimen ftirchten, werden 
Vergebung und gro£en Lohn erhalten. 

14. Und ob ihr euer Wort verbergt oder 
es offen verktindet, Er kennt die inner
sten Gedanken der Herzen. 

15. Wei£ denn Der nicht, der erschuf? 
Er ist scharfsinnig, allwissend. 

16. Er ist es, der die Erde fur euch 
dienstbar gemacht hat; wandert also 
auf ihren Wegen und genie£et Seine 
Versorgung. Und zu Ihm wird die Auf
erstehung sein. 

17. Ftihlt ihr euch sicher vor Dem, der 
im Himmel ist, class Er nicht die Erde 
euch verschlingen lasst, wenn sie, sie
he, zu beben beginnt? 

18. Ftihlt ihr euch sicher vor Dem, 
der im Himmel ist, class Er nicht einen 
Sturmwind gegen euch schickt? Dann 
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werdet ihr wissen, wie Meine Warnung 
war! 

19. Und schon leugneten jene, die vor 
ihnen waren; wie war dann (die Folge) 
Meiner Verleugnung! 

20. Haben sie nicht die Vogel tiber sich 
gesehen, wie sie ihre Fltigel ausbreiten 
und sie dann einziehen? Keiner halt sie 
zurtick als der Gnadenreiche. Wahrlich, 
Er sieht alle Dinge. 

21. Oder wer ist es, der ein Heer fur 
euch sein kann, euch beizustehen, ge
gen den Gnadenreichen? Die Unglaubi
gen sind in Tauschung nur. 

22. Oder wer ist es, der euch versor
gen wird, wenn Er Seine Versorgung 
zurtickhalt? Nein, aber sie verharren in 
Trotz und in Widerwillen. 

23. Wie! Ist der, der kopftiber auf sei
nem Gesicht umherwandelt, besser 
geleitet als jener, der aufrecht wandelt 
auf dem geraden Weg? 

24. Sprich: ,,Er ist es, der euch ins Da
sein rief und der euch Ohren und Au
gen und Herzen gab; (aber) wenig ist 
es, was ihr an Dank erweist!" 

25. Sprich: ,,Er ist es, der euch mehrte 
auf Erden, und zu Ihm werdet ihr ver
sammelt werden." 

26. Und sie sprechen: ,,Wann wird die
se Verhei£ung (sich erftillen), wenn ihr 
wahrhaftig seid?" 
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27. Sprich: ,,Das Wissen (darum) ist bei 
Allah allein, und ich bin nur ein aufkla
render Warner." 

28. Doch wenn sie es nahe sehen, dann 
werden die Gesichter derer, die unglau
big sind, verzerrt sein, und es wird ge
sprochen werden: ,,Das ist es, was ihr 
zu verlangen pflegtet." 

29. Sprich: ,,Sagt an, wenn Allah mich 
vernichten sollte und die mit mir sind, 
oder wenn Er uns Barmherzigkeit er
weisen sollte, wer wird die Unglaubigen 
vor qualvoller Strafe schtitzen?" 

30. Sprich: ,,Er ist der Gnadenreiche; 
an Ihn glauben wir und auf Ihn ver
trauen wir. Ihr werdet bald erfahren, 
wer in offenkundigem Irrtum ist." 

31. Sprich: ,,Sagt an, wenn euer Was
ser versickern wtirde, wer konnte euch 
dann flie£endes Wasser bringen?" 
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2 Ruku'at ,,Die Schreibfeder", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Beim Tintenfass und bei der Schreib
feder und bei dem, was sie schreiben, 

3. du bist, <lurch die Gnade deines 
Herrn, kein Wahnsinniger. 

4. Und fur dich ist ganz sicherlich un
endlicher Lohn bestimmt. 

5. Und du besitzest ganz sicherlich 
hohe moralische Eigenschaften. 

6. Also wirst du sehen und sie werden 
sehen, 

7. wer von euch der Besessene ist. 

8. Ftirwahr, dein Herr wei£ am besten, 
wer von Seinem Wege abirrt, und Er 
kennt auch am besten die Rechtgeleite
ten. 

9. Drum richte dich nicht nach den 
Wtinschen der Leugner. 

10. Sie mochten, class du entgegen
kommend warest, dann wtirden (auch) 
sie entgegenkommend sein. 

11. Und ftige dich nicht irgendeinem 
verachtlichen Schworer, 

12. Verleumder, einem, der herum
geht, tible Nachrede zu verbreiten, 

13. Behinderer des Guten, Dbertreter, 
Sunder, 

14. schlechten Benehmens, dazu ein 
Bastard, 

15. nur weil er Reichttimer und Kinder 
besitzt. 

29. Tei! 
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16. Wenn ihm Unsere Zeichen vorge
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der Alten!" 

17. Wir wollen ihn auf dem Russel 
brandmarken. 

18. Wir prtifen sie, wie Wir die Eigen
ttimer eines Gartens prtiften, als sie 
schworen, sie wtirden sicherlich seine 
(ganze) Frucht am Morgen pflticken. 

19. Und sie machten keinen Vorbe
halt. 404 

20. Dann kam eine Heimsuchung tiber 
ihn von deinem Herrn, wahrend sie 
schliefen. 

21. Und der Morgen fand ihn wie einen 
verwtisteten (Garten). 

22. Dann riefen sie am Morgen einan
der zu: 

23. ,,Geht in der Frtihe hinaus zu eu
rem Acker, wenn ihr ernten mochtet." 

24. Und sie machten sich auf und rede
ten dabei fltisternd miteinander: 

25. ,,Gegen euch darf ihn heute kein 
Armer betreten." 

26. Und sie gingen in der Frtihe mit 
dem festen Vorsatz, geizig zu sein. 

27. Doch als sie ihn sahen, sprachen 
sie: ,,Ftirwahr, wir sind verloren! 

28. Nein, wir sind beraubt." 

29. Der Beste unter ihnen sprach: 
,,Habe ich euch nicht gesagt: ,Warum 
preist ihr nicht (Gott)?'" 

30. (Nun) sprachen sie: ,,Preis sei unse
rem Herrn! Gewiss, wir sind Frevler ge
wesen." 

404 D. h. sie sprachen nicht: ,,So Gott will!" 
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31. Dann wandten sich einige von ih
nen an die anderen, indem sie sich 
wechselseitig Vorwtirfe machten. 

32. Sie sprachen: ,,Weh uns! Wir waren 
furwahr widerspenstig. 

33. Vielleicht wird unser Herr uns ei
nen besseren (Garten) zum Tausch fur 
diesen geben; wir flehen demtitig zu 
unserem Herrn." 

34. So ist die Strafe. Und furwahr, die 
Strafe des Jenseits ist schwerer. Wenn 
sie es nur wtissten! 

35. Fur die Rechtschaffenen sind Gar
ten der Wonne bei ihrem Herrn. 

36. Sollten Wir etwa die Muslime wie 
die Schuldigen behandeln? 

37. Was ist euch? Wie urteilt ihr! 

38. Habt ihr ein Buch, worin ihr leset, 

39. class ihr danach alles erhalten sollt, 
was ihr wtinscht? 

40. Oder habt ihr Gelobnisse von Uns, 
bindend bis zum Tage der Auferste
hung, class alles fur euch ist, was ihr be
stimmt? 

41. Frage sie, wer von ihnen dafur btir
gen mag. 

42. Oder haben sie Abgotter? So sollen 
sie ihre Abgotter vorbringen, wenn sie 
die Wahrheit reden. 

43. Am Tage, da eine Trtibsal kommen 
wird und sie aufgefordert werden, sich 
niederzuwerfen, werden sie es nicht 
konnen; 

44. ihre Blicke werden niedergeschla
gen sein, (und) Schande wird sie bede
cken; denn sie waren aufgefordert wor-
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den sich niederzuwerfen, als sie gesund 
und wohlbehalten waren (<loch sie ge
horchten nicht). 

45. Lass Mich allein mit denen, die dies 
(Unser) Wort verwerfen. Wir werden 
sie Schritt um Schritt einholen, von wo 
sie nicht wissen. 

46. Und Ich gebe ihnen Frist; denn 
Mein Plan ist fest. 

47. Verlangst du einen Lohn von ih
nen, sodass sie sich von der Schulden
last bedrtickt fuhlen? 

48. Ist <las Verborgene bei ihnen, so
class sie (es) niederschreiben konnen? 

49. So warte geduldig auf den Befehl 
deines Herrn, und sei nicht wie der mit 
dem Fisch, 405 da er (seinen Herrn) an
rief, indes er von Kummer erfullt war. 

50. Hatte ihn nicht Gnade von seinem 
Herrn erreicht, er ware sicherlich an 
ein odes Land geworfen worden, und er 
ware geschmaht worden. 

51. Doch sein Herr erwahlte ihn und 
machte ihn zu einem der Rechtschaffe
nen. 

52. Undjene, die unglaubig sind, moch
ten dich gerne zu Fall bringen mit ihren 
(zornigen) Blicken, wenn sie die Ermah
nung horen; und sie sagen: ,,Er ist ge
wiss verrtickt!" 

53. Nein, es ist nichts anderes als eine 
Ehre fur alle Welten. 

29. Tei! 

405 Der ProphetJonasAs hatte fur die Zerstorung seines Volkes gebetet. In diesem Vers wird dem Heili
gen ProphetensAw gesagt, class er es JonasAs nicht gleichtun sol!, d. h. keine schnelle Entscheidung fur 
sein Volk ersuchen sol!. Gott selbst wird entscheiden, wenn die Zeit dafur gekommen ist. 

753 



Sure 69 AL-I:IAQQA 29. Tei! 

2 Ruku'at ,,Das Unvenneidliche", offenbart var der Hidschra 53 Verse 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Das Unvermeidliche! 

3. Was ist <las Unvermeidliche? 

4. Wie kannst du wissen, was <las Un
vermeidliche ist? 

5. Die Tamud sowohl wie die cA_d glaub
ten nicht an <las drauende Unheil. 

6. Dann, was die Tamud anlangt, so 
wurden sie <lurch einen furchterlichen 
Schall vernichtet. 

7. Und was die cA_d anlangt, so wurden 
sie <lurch einen gewaltigen Sturmwind 
vernichtet, 

8. den Er sieben Nachte und acht Tage 
lang ununterbrochen gegen sie wtiten 
lie£, sodass du <las Volk niedergestreckt 
darin hattest liegen sehen konnen, als 
waren sie hohle Schafte von Palmbau
men. 

9. Dann, was die Tamud anbelangt, so 
wurden sie <lurch eine furchterliche 
Strafe vernichtet. 

10. Und Pharao und die vor ihm waren 
und die umgesttirzten Stadte waren 
gro£en Frevels schuldig; 

11. und sie waren widerspenstig gegen 
den Gesandten ihres Herrn, darum er
fasste Er sie mit wtirgendem Griff. 

12. Siehe, als die Wasser schwollen, da 
trugen Wir euch in der Arche, 
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13. class Wir sie zu einem Mahnmal fur 
euch machten, und class bewahrende 
Ohren sie bewahren mochten. 

14. Und wenn in die Posaune gesto£en 
wird mit einem einzigen Sto£ 

15. und die Erde samt den Bergen 
emporgehoben und dann niederge
schmettert wird mit einem einzigen 
Schlag: 

16. An jenem Tage wird <las Ereignis 
eintreffen. 

17. Und der Himmel wird sich spalten, 
denn an jenem Tage wird er brtichig 
werden. 

18. Und die Engel werden zu seinen 
Seiten stehen, und acht (Engel) werden 
an jenem Tage den Thron deines Herrn 
tiber sich tragen. 

19. An jenem Tage werdet ihr (Gott) 
vorgefuhrt werden - keines eurer Ge
heimnisse wird verborgen bleiben. 

20. Was dann den anbelangt, dem sein 
Buch (der Rechenschaft) in die Rech
te gegeben wird, so wird er sprechen: 
,,Wohlan, leset mein Buch! 

21. Wahrlich, ich wusste, class ich mei
ner Rechenschaft begegnen wtirde." 

22. So wird er ein erfreuliches Leben 
haben, 

23. in einem hohen Garten, 

24. Dessen Frtichte leicht erreichbar 
sind. 

25. ,,Esset und trinket in Gesundheit 
fur <las, was ihr in den vergangenen Ta
gen gewirkt habt." 

26. Was aber den anbelangt, dem sein 
Buch (der Rechenschaft) in die Linke 
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gegeben wird, so wird er sprechen: ,,0 
ware mir <loch mein Buch nicht gege
ben worden! 

27. Und hatte ich <loch nie erfahren, 
was meine Rechenschaft ist! 

28. O hatte <loch der Tod (mit mir) ein 
Ende gemacht! 

29. Mein Besitz hat mir nichts gentitzt. 

30. Meine Macht ist von mir gegan
gen." 

31. ,,Ergreift ihn und fesselt ihn, 

32. dann werft ihn in die Holle. 

33. Dann sto£t ihn in eine Kette, deren 
Lange siebzig Ellen ist; 

34. denn er glaubte nicht an Allah, den 
Gro£en, 

35. und forderte nicht auf zur Speisung 
des Armen. 

36. Keinen Freund hat er drum hier 
heute 

37. und keine Nahrung au£er aus Wun
de geflossenem Eiter, 

38. <las nur die Sunder essen." 

39. Nein, ich schwore bei dem, was ihr 
seht, 

40. und bei dem, was ihr nicht seht, 

41. class dies ftirwahr <las Wort eines 
ehrenhaften Gesandten ist. 

42. Es ist nicht <las Werk eines Dich
ters; wenig ist es, was ihr glaubt. 

43. Noch ist es die Rede eines Wahrsa
gers; wenig ist es, was ihr bedenket. 

756 

29. Tei! 



Sure 69 

44. (Es ist) eine Offenbarung 
Herrn der Welten. 

AL-I:IAQQA 

vom 

45. Und hatte er irgendwelche Aus
sprtiche in Unserem Namen ersonnen, 

46. Wir hatten ihn gewiss bei der Rech
ten gefasst, 

47. und ihm dann die Hauptschlagader 
durchschnitten. 

48. Und keiner von euch hatte (Uns) 
von ihm abhalten konnen. 

49. Wahrlich, es ist eine Ermahnung 
fur die Gottesfurchtigen. 

50. Und Wir wissen furwahr, class eini
ge unter euch Leugner sind, 

51. und furwahr, es ist ein Bedauern 
fur die Unglaubigen. 

52. Und furwahr, es ist die vollkomme
ne Gewissheit selbst. 

53. Darum preise den Namen deines 
Herrn, des Gro£en! 
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2 Ruku'at ,,Die Hiihen", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Ein Fragender fragt nach der Strafe, 
die da treffen wird 

3. die Unglaubigen - es kann sie keiner 
abwehren-

4. von Allah, dem Hohen. 

5. Die Engel und der Geist steigen zu 
Ihm in einem Tage, <lessen Ma£ ftinf
zigtausend J ahre sind. 

6. Gedulde dich drum in geziemender 
Geduld. 

7. Sie wahnen, er sei ferne; 

8. aber Wir sehen, er ist nahe. 

9. Am Tage, da der Himmel wie ge
schmolzenes Erz sein wird 

10. und die Berge wie farbige Wollflo
cken, 

11. Und ein Freund nicht nach einem 
Freunde fragen wird. 

12. Sie werden in Sichtweite zueinan
der gebracht werden, und der Schuldi
ge wtirde sich wohl loskaufen von der 
Strafe jenes Tages mit seinen Sohnen 

13. und seiner Gattin und seinem Bru
der 

14. und seiner Verwandtschaft, die ihn 
beherbergt hat, 

15. und allen, die auf Erden sind insge
samt, ob es ihn nur retten wollte. 

16. Doch nein! Wahrlich, es ist eine 
Feuerflamme -
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17. Die Haut abziehend. 

18. Den wird sie rufen, der den Rticken 
kehrt und sich abwendet 

19. und (Reichtum) anhauft und hor
tet. 

20. Wahrlich, der Mensch ist aus Wan
kelmut geschaffen; 

21. wenn ihn Schlimmes trifft, ist er 
voller Klage, 

22. <loch wenn ihm Gutes widerfahrt, 
ist er knausrig. 

23. Nicht so sind die, die beten 

24. und bei ihrem Gebet verharren, 

25. und die, in deren Reichtum ein be
stimmter Anteil ist 

26. fur den Bittenden sowohl wie fur 
den, der es nicht kann. 

27. Und die, die den Tag des Gerichts 
fur wahr und wirklich erklaren, 

28. und die, die vor der Strafe ihres 
Herrn zagen -

29. wahrlich, die Strafe ihres Herrn ist 
nichts, wovor man sicher sein konnte -, 

30. und die, die ihre Sinnlichkeit im 
Zaum halten, 

31. es sei denn mit ihren Gattinnen 
oder denen, die ihre rechte Hand besitzt, 
denn da sind sie nicht zu tadeln, 

32. die aber mehr als <las suchen, sind 
Dbertreter. 

33. Und die, die <las ihnen Anvertraute 
und ihren Vertrag halten, 
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34. und die, die aufrichtig sind in ih
rem Zeugnis, 

35. und die, die ihr Gebet getreulich 
verrichten. 

36. Diese sind es, die in den Garten sein 
werden, hochgeehrt. 

37. Was aber ist denen, die unglaubig 
sind, class sie auf dich zugelaufen kom
men 

38. von rechts und links, gruppenweise 
gesondert? 

39. Hofft jeder Einzelne von ihnen 
wohl, den Garten der Wonne zu betre
ten? 

40. Nimmermehr! Wir erschufen sie 
aus dem, was sie wissen. 

41. Aber nein! Ich schwore beim Herrn 
der Osten und der Westen, class Wir im
stande sind, 406 

42. bessere als sie an ihre Stelle zu set
zen, und keiner kann Uns hindern. 

43. So lass sie nur in eitler Rede sich 
ergehen und sich vergntigen, bis sie 
ihrem Tag begegnen, der ihnen ange
droht wurde, 

44. dem Tag, da sie aus ihren Grabern 
hervorkommen werden in Hast, als eil
ten sie zu einem Ziel. 

45. Ihre Augen werden niedergeschla
gen sein; Schmach wird sie bedecken. 
Das ist der Tag, der ihnen angedroht 
wurde. 

,,,, I iii "' I ~,.. ,.. ,, J. Iii,.. 
@ 6 ~"\ ~ ~ ~ ~ ~ !! 1 -; IJ I ~ 
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406 Die Begriffe ,,Osten" und ,,Westen" sind im Arabischen in der Mehrzahl verwendet worden. 
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2 Ruku'at ,,Noah", offenbart var der Hidschra 29 Verse 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Wir sandten Noah zu seinem Volk 
(und sprachen): ,,Warne dein Volk, be
vor tiber sie eine schmerzliche Strafe 
kommt." 

3. Er sprach: ,,0 mein Volk! Wahrlich, 
ich bin euch ein aufklarender Warner, 

4. class ihr Allah dienet und Ihn furch
tet und mir gehorchet. 

5. Er wird euch eure Stinden vergeben 
und euch Aufschub gewahren bis zu ei
ner bestimmten Frist. Wahrlich, Allahs 
Frist, wenn sie herankommt, kann 
nicht verschoben werden - wenn ihr es 
nur wtisstet!" 

6. Er sprach: ,,Mein Herr, ich habe mein 
Volk gerufen bei Nacht und bei Tag, 

7. <loch mein Rufen hat nur ihre Ab
wendung verstarkt. 

8. Sooft ich sie rief, class Du ihnen ver
geben mochtest, steckten sie ihre Fin
ger in die Ohren und htillten sich in 
ihre Gewander und verharrten (im Fre
vel) und wurden allzu hochfahrend. 

9. Dann rief ich sie offen auf. 

10. Dann predigte ich ihnen offentlich, 
und ich redete zu ihnen insgeheim, 
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11. und ich sprach: ,Suchet eures Herrn 
Verzeihung, denn Er ist allverzeihend. 

12. Er wird Regen fur euch hernieder
senden in Ftille 

13. und wird euch mit Glticksgtitern 
und Kindern starken und wird euch 
Garten bescheren und fur euch Fltisse 
schaffen. 

14. Was ist euch, class ihr von Allah 
nicht Weisheit und Gesetztheit erwar
tet, 

15. da Er euch <loch in verschiedenen 
Stufen und verschiedenen Formen er
schaffen hat? 

16. Habt ihr nicht gesehen, wie Allah 
sieben Himmel in vollkommenem Ein
klang geschaff en hat, 

17. und den Mond in sie gesetzt hat als 
ein Licht und die Sonne gemacht hat zu 
einer Lampe? 

18. Und Allah hat euch aus der Erde 
wachsen lassen wie Pflanzen. 

19. Dann wird Er euch wieder in sie 
zurtickkehren lassen, und Er wird euch 
hervorbringen in (neuer) Geburt. 

20. Und Allah hat die Erde fur euch zu 
einem weit offenen Bette gemacht, 

21. auf class ihr auf ihren breiten Stra
£en ziehen moget."' 

22. Noah sprach: ,,Mein Herr, sie haben 
mir nicht gehorcht und sind einem ge
folgt, <lessen Reichtum und Kinder nur 
seinen Verlust gemehrt haben. 

23. Und sie haben einen schrecklichen 
Plan entworfen. 

24. Und sie sprechen (zueinander): 
Verlasset eure Gotter auf keine Weise. 

~nd verlasset weder Wadd noch Suwct 

29. Tei! 
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noch Ycigut und Yacuq und Nasr." 

25. Und sie haben viele verfuhrt; drum 
mehre die Frevler in nichts als im Irr
tum." 

26. Ob ihrer Stinden wurden sie er
trankt und in ein Feuer gebracht. Und 
sie konnten keine Helfer fur sich finden 
gegen Allah. 

27. Und Noah sprach: ,,Mein Herr, lass 
im Lande (auch) nicht einen einzigen 
von den Unglaubigen; 407 

28. denn wenn Du sie lassest, so wer
den sie nur Deine Diener verfuhren 
und werden nur eine tief frevlerische 
(Nachkommenschaft) von hartnacki
gen Unglaubigen zeugen. 

29. ,,Mein Herr, vergib mir und meinen 
Eltern und dem, der mein Haus glaubig 
betritt, und den glaubigen Mannern 
und den glaubigen Frauen; und mehre 
die Frevler in nichts als in Verderbnis." 

29. Tei! 

407 Der Prophet NoahAs betete nicht fur die Vernichtung der Ungliiubigen, sondern dafur, class sie an 
ihn glauben und als Gliiubige weiterleben mogen. 
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2 Ruku'at ,,Die Dschinn", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Sprich: ,,Es ward mir offenbart, class 
eine Schar der Dschinn 408 zuhorte; sie 
sprachen: ,Ftirwahr, wir haben einen 
wunderbaren Qur' an gehort, 

3. der zur Rechtleitung ftihrt; so haben 
wir an ihn geglaubt, und wir werden 
unserem Herrn nie jemanden zur Seite 
stellen. 

4. Und die Majestat unseres Herrn ist 
hocherhaben. Er hat Sich weder Gattin 
noch Sohn zugesellt. 

5. Und die Toren unter uns pflegten 
abscheuliche Ltigen wider Allah zu au
£ern. 

6. Und wir hatten angenommen, we
der Menschen noch Dschinn wtirden je 
eine Luge tiber Allah sprechen. 

7. Und freilich pflegten einige Leute 
unter den gewohnlichen Menschen 
bei einigen Leuten unter den Dschinn 
Schutz zu suchen, sodass sie (letztere) 
in ihrer Bosheit bestarkten; 

8. und freilich dachten sie, ebenso wie 
ihr denket, Allah wtirde nie einen (Pro
pheten) erwecken. 

29. Tei! 

29 Verse 

408 Der Besuch der Dschinn ist auch zuvor schon erwiihnt worden, wobei dort davon die Rede ist, class 
einige Dschinn zum Heiligen ProphetensAw kamen. Hier indes wird gesagt, class Gott dem Heiligen Pro
phetensAw offenbarte, class einige Dschinn den Qur'an von ihm vernommen haben. Es geht hier also um 
zwei unterschiedliche Ereignisse. Um dieses hier vorliegende Ereignis und die Dschinn im Allgemei
nen zu verstehen, siehe 46:30 und 34:13 und Glossar unter Dschinn. Aus historischen Ereignissen und 
den Hadith kann nachgewiesen werden, class die in 46:30 erwiihnten Dschinn einige Juden gewesen 
sind. Auch hier sind mit den Dschinn einigeJuden auJserhalb von Mekka gemeint, die kamen, um den 
Heiligen Qur'an kennenzulernen und zu vernehmen; doch aus Furcht vor dem Volk taten sie dies nur 
heimlich und gingen dann fort. 
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9. Und wir suchten den Himmel (zu er
reichen), <loch wir fanden ihn mit star
ken Wachtern und schie£enden Ster
nen erfullt. 

10. Und wir pflegten auf einigen sei
ner Sitze zu sitzen, um zu lauschen. 
Wer aber jetzt lauscht, der findet einen 
schie£enden Stern fur sich auf der Lau
er. 

11. Wir wissen nicht, ob Boses fur die 
beabsichtigt ist, die auf Erden sind, 
oder ob ihr Herr Gutes fur sie im Sinne 
hat. 

12. Manche unter uns sind solche, die 
recht handeln, und manche unter uns 
sind weit davon entfernt; wir sind Kon
fessionen, die verschiedene Wege ge
hen. 

13. Und wir wissen, class wir auf kei
ne Weise Allah auf Erden zuschanden 
machen konnen, noch konnen wir Ihm 
<lurch Flucht entrinnen. 

14. Als wir von der Ftihrung vernah
men, da glaubten wir an sie. Und wer 
an seinen Herrn glaubt, der furchtet 
weder Einbu£e noch Unrecht. 

15. Und manche unter uns sind Gott
ergebene, und manche unter uns sind 
vom rechten Wege abgewichen."' Und 
die sich ergeben - diese haben den 
rechten Weg gesucht. 

16. Die aber vom rechten Wege abwei
chen, sie werden Brennstoff der Holle 
sein. 

17. Wenn sie den (rechten) Pfad ein
halten, dann werden Wir ihnen Wasser 
zu trinken geben in Ftille, 

18. um sie dadurch zu prtifen. Wer sich 
dann abwendet von der Ermahnung 
seines Herrn - Er wird ihn in eine zu
nehmende Strafe sto£en. 
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19. Alle Moscheen sind Allahs; so rufet 
niemanden an neben Allah. 

20. Und wenn ein Diener Allahs auf
steht, zu Ihm zu beten, dann umdran
gen sie ihn, class sie ihn fast erdrticken. 

21. Sprich: ,,Ich rufe einzig meinen 
Herrn an, und ich stelle Ihm nieman
den zur Seite." 

22. Sprich: ,,Ich habe nicht die Macht, 
euch Schaden zuzuftigen oder Nutzen." 

23. Sprich: ,,Ftirwahr, keiner kann mich 
vor Allah beschtitzen, noch kann ich 
eine Zuflucht finden au£er Ihm. 

24. (Mir obliegt) nur die Dbermittlung 
( der Offenbarung) von Allah und Seiner 
Botschaften." Und die sich Allah wider
setzen und Seinem Gesandten, fur die 
ist <las Feuer der Holle, darin sie blei
ben sollen auf lange Zeit. 

25. Wenn sie dann <las sehen werden, 
was ihnen angedroht wurde, so werden 
sie erfahren, wer schwacher ist an Hel
fern und geringer an Zahl. 

26. Sprich: ,,Ich wei£ nicht, ob <las, was 
euch angedroht wurde, nahe ist, oder 
ob mein Herr eine lange Frist daftir an
gesetzt hat." 

27. Kenner des Verborgenen - Er ent
htillt keinem Seine Geheimnisse, 

28. au£er allein dem, den Er erwahlt, 
namlich einem Gesandten. Und dann 
lasst Er eine Schutzwache vor ihm 
schreiten und hinter ihm, 
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29. damit Er wisse, class sie (Seine Ge
sandten) die Botschaften ihres Herrn 
verktindet haben. Er umfasst alles, was 
bei ihnen ist, und Er fuhrt Buch tiber 
alle Dinge. 

767 

29. Tei! 



AL-MUZZAMMIL 

2 Ruku'at ,,Der Verhiillte", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. 0 du Verhtillter! 

3. Erhebe dich und verbringe die Nacht 
im Gebet, stehend, bis auf ein Kleines -

4. die Halfte davon, oder verringere es 
ein wenig, 

5. oder ftige ein wenig hinzu - und tra
ge den Qur' an langsam und besinnlich 
vor. 

6. Ftirwahr, Wir legen dir da ein Wort 
auf, <las gewichtig ist. 

7. Wahrlich, die Nachtwache ist die bes
te Zeit zur Selbstzucht und zur Errei
chung von Aufrichtigkeit im Wort. 

s. Du hast ja gewiss wahrend des Tages 
eine lange Beschaftigung. 

9. So gedenke des Namens deines 
Herrn und weihe dich Ihm ausschlie£
lich. 

10. Herr des Ostens und des Westens 
- niemand ist anbetungswtirdig au£er 
Ihm· drum nimm Ihn zum Beschtitzer. 

' 

11. Und ertrage in Geduld alles, was sie 
reden; und scheide dich von ihnen in 
geziemender Art. 

12. Und lass Mich allein mit denen, die 
die Wahrheit verwerfen und in Uppig
keit und Behagen leben; und gewahre 
ihnen eine kleine Frist. 

13. Bei Uns sind schwere Fesseln und 
ein rasendes Feuer 
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14. und erstickende Speise und schmerz
liche Strafe, 

15. am Tage, da die Erde und die Berge 
erbeben und die Berge Haufen von rin
nendem Sand werden sollen. 

16. Wahrlich, Wir haben euch einen 
Gesandten geschickt, der ein Zeuge ist 
tiber euch, wie Wir zu Pharao einen Ge
sandten schickten. 

17. Doch Pharao widersetzte sich dem 
Gesandten, drum erfassten Wir ihn mit 
schrecklichem Griff. 

18. Wie wollt ihr euch, wenn ihr un
glaubig seid, wohl schtitzen vor einem 
Tag, der Kinder greis macht? 

19. (Dem Tage) da der Himmel sich 
spalten wird! Seine Verhei£ung muss 
in Erfullung gehen. 

20. Dies ist furwahr eine Ermahnung. 
So nehme nun, wer da will, den Weg zu 
seinem Herrn. 

21. Dein Herr wei£ furwahr, class du 
im Gebete stehest fast zwei Drittel 
der Nacht, und (manchmal) eine Half
te oder ein Drittel davon, und ein Teil 
derer, die mit dir sind (tun dies auch). 
Und Allah bestimmt <las Ma£ der Nacht 
und des Tages. Er wei£, class ihr es nicht 
werdet bestimmen konnen, darum hat 
Er Sich euch in Gnade zugewandt. Tra
get denn so viel vom Qur'an vor, wie 
( euch) leicht fallt. Er wei£, class einige 
unter euch sein werden, die krank sind, 
und andere, die im Lande umherreisen, 
nach Allahs Gnadenfulle strebend, und 
wieder andere, die fur Allahs Sache 
kampfen. So traget von ihm <las vor, 
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was (euch) leicht fallt, und verrichtet 
<las Gebet und zahlet die Zakat und 
leihet Allah ein stattliches Darlehen. 
Und was ihr an Gutem fur eure Seelen 
vorausschickt, ihr werdet es bei Allah 
finden; es wird besser und gro£er sein 
an Lohn. Und bittet Allah um Verzei
hung. Wahrlich, Allah ist allverzeihend, 
barmherzig. 
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2 Ruku'at Der in den Mantel Gehiillte", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. O du in den Mantel Gehtillter! 

3. Erhebe dich und warne. 

4. Deinen Herrn verherrliche. 

5. Deine Kleider (also deine Nachsten) 
lautere. 

6. Meide den Gotzendienst. 

7. Und erweise nicht Huld, indem du 
Mehrung suchst. 

s. Und dulde standhaft um deines 
Herrn willen; 

9. denn, wenn in die Posaune gesto£en 
wird, 

10. der Tag wird ein schwerer Tag sein, 

11. fur die Unglaubigen alles eher als 
leicht. 

12. Lass Mich allein mit dem, den Ich 
geschaffen, 

13. und dem Ich Besitz in Ftille verlieh, 

14. und Sohne, die immer zugegen wa
ren, 

15. und fur den Ich alle Bequemlich
keit bereitete. 

16. Dennoch wtinscht er, class Ich noch 
mehr gebe. 

17. Mitnichten! Denn er ist feindselig 
gewesen gegen Unsere Zeichen. 

18. Aufbtirden will Ich ihm bald 
schreckliche Mtihsal. 
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19. Siehe, er sann under wog! 

20. Verderben tiber ihn! Wie wog er! 

21. Verderben tiber ihn abermals! Wie 
wog er! 

22. Dann schaute er, 

23. dann runzelte er die Stirn und 
blickte verdrie£lich, 

24. dann wandte er sich ab und war 
hochmtitig 

25. und sprach: ,,Das ist nichts als Zau
berei, die weitergetragen wird; 

26. <las ist nur Menschenwort." 

27. Bald werde Ich ihn ins Feuer der 
Holle werfen. 

28. Und wie kannst du wissen, was 
Hollenfeuer ist? 

29. Es verschont nichts und lasst nichts 
tibrig; 

30. es versengt <las Gesicht. 

31. Uber ihm sind neunzehn (Wach
ter), 

32. und Wir haben einzig und allein 
Engel zu Htitern des Feuers gemacht. 
Und Wir setzten ihre Anzahl nicht fest, 
au£er zur Prtifung derer, die unglau
big sind, auf class die, denen <las Buch 
gegeben wurde, Gewissheit erreichen, 
und die, die glaubig sind, an Glauben 
zunehmen, und die, denen die Schrift 
gegeben wurde, und die Glaubigen 
nicht zweifeln, und die, in deren Her
zen Krankheit ist, und die Unglaubigen 
sprechen: ,,Was meint Allah mit diesem 
Gleichnis?" Also erklart Allah zum Ir
renden, wen Er will, und leitet recht, 
wen Er will. Keiner kennt die Heer
scharen deines Herrn als Er allein. Dies 
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ist nur eine Ermahnung fur den Men
schen. 

33. Nein, beim Monde, 

34. und bei der Nacht, wenn sie sich 
entfernt, 

35. und beim Morgen, wenn er er
scheint, 

36. wahrlich, es ist eine der gro£ten 
(Heimsuchungen) -

37. eine Warnung fur den Menschen, 

38. fur den unter euch, der vorwarts 
schreiten oder zurtickbleiben will. 

39. Jede Seele ist ein Pfand fur <las, was 
sie verdient hat; 

40. ausgenommen die zur Rechten, 

41. in Garten einander befragend 

42. nach den Stindern: 

43. ,,Was hat euch in <las Feuer der Hol
le gebracht?" 

44. Sie werden sprechen: ,,Wir waren 
nicht unter denen, die beteten, 

45. noch speisten wir die Armen. 

46. Und wir ergingen uns in eitlem Ge
schwatz mit den Schwatzern. 

47. Und wir pflegten den Tag des Ge
richtes zu leugnen, 

48. bis der Tod uns ereilte." 

49. Drum wird ihnen die Ftirsprache 
der Ftirsprecher nicht ntitzen. 

50. Was ist ihnen denn, class sie sich 
von der Ermahnung abwenden, 
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51. als waren sie erschreckte Esel, 

52. die vor einem Lowen fltichten? 

53. Nein, jedermann von ihnen wtin
scht, es mogen ihm offene Schriften der 
Offenbarung gegeben werden. 

54. Keineswegs! Wahrlich, sie ftirchten 
nicht <las Jenseits. 

55. Keineswegs! Wahrlich, dies ist eine 
Ermahnung. 

56. So moge, wer da will, ihrer geden
ken. 

57. Und sie werden sich nicht ermah
nen lassen, bis Allah so will. Ihm ge
btihrt die Ehrfurcht und er ist Eigner 
der Vergebung. 
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2 Ruku'at ,,Die Auferstehung", offenbart var der Hidschra 41 Verse 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Nein! Ich rufe zum Zeugen den Tag 
der Auferstehung. 

3. Nein! Ich rufe zum Zeugen die sich 
selbst anklagende Seele. 

4. Wahnt der Mensch, class Wir seine 
Gebeine nicht sammeln werden? 

5. Ftirwahr, Wir sind imstande, (ihn so
gar) bis zu seinen Fingerspitzen zusam
menzuftigen. 

6. Doch der Mensch wtinscht, Stindhaf
tigkeit vor sich vorauszuschicken. 

7. Er fragt: ,,Wann wird der Tag der Auf
erstehung sein?" 

8. Wenn <las Auge geblendet ist, 

9. und der Mond sich verfinstert, 

10. und die Sonne und der Mond ver
einigt werden. 409 

11. An jenem Tage wird der Mensch 
sprechen: ,,Wohin nun fliehen?" 

12. Nein! Keine Zuflucht! 

13. (Nur) zu deinem Herrn wird an je
nem Tage die Rtickkehr sein. 

14. Verktindet wird dem Menschen an 
jenem Tage, was er vorausgesandt und 
was er zurtickgelassen hat. 

15. Nein, der Mensch ist Zeuge wider 
sich selbst, 
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409 Dieser Vers bezieht sich auf eine vom Heilig en Propheten MuhammadsAw getiitigte Prophezeiung 
uber die Sonnen- und Mondfinsternis im Monat Ramadan in der Endzeit als Zeichen fur die Ankunft 
des Imam Mahdi. 
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Sure 75 AL QIYAMA 

16. auch wenn er Entschuldigungen 
vorbringt. 

17. Rtihre nicht deine Zunge mit dieser 
(Offenbarung), sie zu beschleunigen. 

18. Uns obliegt ihre Sammlung und 
ihre Lesung. 

19. Drum, wenn Wir sie lesen, folge 
ihrer Lesung; 

20. dann obliegt Uns ihre Erlauterung. 

21. Nein, ihr aber, ihr liebt <las Gegen
wartige 

22. und vernachlassigt <las J enseits. 

23. Manche Gesichter werden an je
nem Tage leuchtend sein, 

24. und zu ihrem Herrn schauen; 

25. und manche Gesichter werden an 
jenem Tage gramvoll sein, 

26. denn sie ahnen, class ein Rtickgrat 
brechendes Ungltick ihnen demnachst 
widerfahren soll. 

27. Jal Wenn (die Seele eines Sterben
den) zur Kehle emporsteigt 

28. und gesprochen wird: ,,Wer ist der 
Zauberer (der ihn rette)?"; 

29. und erwei£, class es (die Stunde des) 
Scheidens ist 

30. und Todespein auf Todespein ge
hauft wird; 

31. zu deinem Herrn wird an jenem 
Tage <las Treiben sein. 

32. Denn er spendete nicht und betete 
nicht, 

33. sondern er leugnete und wandte 
sich ab; 

34. dann ging er zu seiner Sippe mit 
stolzem Gang. 
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Sure 75 AL-QIYAMA 

35. ,,Wehe dir denn! Wehe! 

36. Und abermals wehe dir! und noch
mals wehe!" 

37. Wahnt der Mensch etwa, er solle 
ganz ungebunden bleiben? 

38. War er nicht ein Tropfen flie£en
den Samens, der verspritzt wurde? 

39. Dann wurde er ein Blutklumpen, 
dann bildete und vervollkommnete Er 
(ihn). 

40. So schuf Er aus ihm ein Paar, den 
Mann und die Frau. 

41. Und da sollte Er nicht imstande 
sein, die Toten ins Leben zu rufen? 
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Sure 76 AD-DAHR 

2 Ruku'at ,,Die Zeitspanne", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Wahrlich, es kam tiber den Men
schen eine Zeit, da er nichts Nennens
wertes war. 

3. Wir erschufen den Menschen aus ei
nem vermischten Samentropfen, 410 auf 
class Wir ihn prtifen mogen; dann ga
ben Wir ihm Gehor und Sehkraft. 

4. Wir haben ihm den Weg gezeigt, ob 
er nun dankbar oder undankbar sei. 

5. Wahrlich, Wir haben fur die Unglau
bigen Ketten, eiserne Nackenfesseln 
und ein flammendes Feuer bereitet. 

6. Die Gerechten aber trinken aus ei
nem Becher, dem Kampfer beigemischt 
ist -

7. eine Quelle, von der die Diener Allahs 
trinken, und die sie hervorsprudeln las
sen in reichlichem Sprudel. 

8. Sie vollbringen <las Geltibde, und sie 
ftirchten einen Tag, <lessen Dbel sich 
weithin ausbreitet. 

9. Und sie geben Speise, aus Liebe zu 
Ihm, dem Armen, der Waise und dem 
Gefangenen, 

10. (indem sie sprechen:) ,,Wir speisen 
euch nur um Allahs willen. Wir begeh
ren von euch weder Lohn noch Dank. 

29. Tei! 

32 Verse 

410 D. h. im Samentropfen sind verschiedene Eigenschaften, Fiihigkeiten und Merkmale angelegt. 
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Sure 76 AD-DAHR 

11. Wir furchten von unserem Herrn 
einen Tag des Schauderns und des Un
heils." 

12. Drum wird Allah sie vor dem Dbel 
jenes Tags bewahren und ihnen Freude 
und Gluck bescheren. 

13. Und Er wird sie fur ihre Standhaf
tigkeit belohnen mit einem Garten und 
seidenen (Gewandern), 

14. darin auf erhohten Sitzen lehnend, 
werden sie dort weder Gluthitze noch 
Eiseskalte erfahren. 

15. Und seine Schatten werden dicht 
tiber ihnen sein, und seine gebtischel
ten Frtichte werden leicht erreichbar 
gemacht. 

16. Und Trinkgefa£e aus Silber werden 
unter ihnen kreisen, und Pokale von 
Glas, 

17. (durchsichtig wie) Glas, <loch aus 
Silber, und sie werden ihren Umfang 
bemessen nach dem Ma£. 

18. Und es wird ihnen dort ein Becher 
zu trinken gereicht werden, dem Ing
wer beigemischt ist -

19. eine Quelle darinnen, salsabfl gehei
£en. 

20. Und es werden ihnen dort Jtinglin
ge aufwarten, die kein Alter bertihrt. 
Wenn du sie siehst, du haltst sie fur 
Perlen, verstreute; 

21. und wenn du dort in irgendeine 
Richtung schauest, so wirst du Gltickse
ligkeit und ein gro£es Reich erblicken. 

22. An ihnen werden Gewander sein 
von feiner, grtiner Seide und schwerem 
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Sure 76 AD DAHR 

Brokat. Sie werden mit silbernen Span
gen geschmtickt sein. Und ihr Herr 
wird sie mit einem reinen Trank laben. 

23. ,,Das ist euer Lohn, und euer Bemti-
d " hen ist angenommen wor en. 

24. Wahrlich, Wir Selbst haben dir den 
Qur' an sttickweise offenbart. 

25. So warte geduldig auf den Befehl 
deines Herrn und gehorche keinem, 
der ein Sunder oder ein Undankbarer 
unter ihnen ist. 

26. Und gedenke des Namens deines 
Herrn am Morgen und am Abend. 

27. Und wirf dich wahrend der Nacht 
nieder vor Ihm und preise Seine Herr
lichkeit einen langen Teil der Nacht 
hindurch. 

28. Ftirwahr, diese lieben <las Gegen
wartige und setzen den schwerwiegen
den Tag hintan. 

29. Wir haben sie erschaffen und stark 
gemacht ihre Beschaffenheit; und wenn 
Wir wollen, Wir konnen andere ihres
gleichen an ihre Stelle setzen. 

30. Wahrlich, dies ist eine Ermahnung. 
So moge, wer da will, einen Weg zu sei
nem Herrn nehmen. 

31. Und ihr konnt nicht wollen, es sei 
denn, Allah will (es). Wahrlich, Allah ist 
allwissend, allweise. 

32. Er lasst, wen Er will, in Seine Barm
herzigkeit eingehen, und fur die Frev
ler hat Er qualvolle Strafe bereitet. 
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Sure 77 AL-MURSALAT 

2 Ruku'at ,,Die Gesandten", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Bei denen, die nacheinander ge
sandt werden, 

3. und bei den sttirmischen Wallungen, 
die sttirmen, 

4. und bei den Kraften, die stets (die 
Wahrheit) verbreiten, 

5. und dann zwischen (Gut und Bose) 
unterscheiden, 

6. und dann die Ermahnung tiberbrin
gen, 

7. zur Pflichterftillung oder zur War
nung. 

8. Wahrlich, was euch verhei£en wur
de, muss sich erftillen. 

9. Wenn dann die Sterne erloschen 411 

10. und (die Pforten des) Himmels sich 
offnen, 412 

11. und wenn die Berge hinweggebla
sen werden 413 

12. und die Gesandten 414 zu ihrer vor
bestimmten Zeit gebracht werden -

13. fur welchen Tag sind (diese Ge
schehnisse) aufgeschoben worden? 

14. Fur den Tag der Entscheidung. 

411 D. h. wenn die Gelehrten verdorben sein werden. 

29. Tei! 

51 Verse 
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412 D. h. ein neues Zeitalter von auJsergewohnlichen himmlischen Offenbarungen wird beginnen. 

413 D. h. die weltlichen Herrscher werden vernichtet. 

414 D. h. es wird ein Gesandter erscheinen, dem die Namen aller vorherigen Gesandten gegeben wer
den. Beispielsweise haben MoseA5,JesusA5

, KrishnaA5
, RamachandraA5

, BuddhaAs seine Ankunft vorher
gesagt, genauso wie spiitere Heilige im Islam wie A~mad Sirhindflli und Ni'matullah Walflli auch. 
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Sure 77 AL MURSALAT 

15. Und wie kannst du wissen, was der 
Tag der Entscheidung ist! -

16. Wehe anjenem Tag den Leugnern! 

17. Haben Wir nicht die Frtiheren ver
nichtet? 

18. Nun lassen Wir die Spateren ihnen 
folgen. 

19. So verfahren Wir mit den Schuldi
gen. 

20. Wehe an jenem Tag den Leugnern! 

21. Schufen Wir euch nicht aus einer 
verachtlichen Fltissigkeit, 

22. die Wir an sichere Statte brachten, 

23. fur eine bewusste Frist? 

24. So bema£en Wir. Wie trefflich ist 
Unsere Bemessung! 

25. Wehe an jenem Tag den Leugnern! 

26. Haben Wir die Erde nicht gemacht, 
zu halten 

27. die Lebenden und die Toten? 

28. Und Wir setzten in sie hohe Berge 
und gaben euch sti£es Wasser zu trin
ken. 

29. Wehe anjenem Tag den Leugnern! 

30. ,,Gehet nun hin zu dem, was ihr 
nicht glaubtet. 

31. Gehet hin zu einem Schatten, der 
drei Wandlungen hat, 

32. der keine Erleichterung bietet noch 
vor der Flamme schtitzt." 

33. Siehe, sie wirft Funken empor 
gleich Ttirmen, 
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Sure 77 AL-MURSALAT 

34. als waren sie Kamele von hellgel
ber Farbe. 

35. Wehe an jenem Tag den Leugnern! 

36. Das ist ein Tag, da sie nicht (fahig 
sein werden zu) sprechen, 

37. noch wird ihnen erlaubt sein, Ent
schuldigungen vorzubringen. 

38. Wehe an jenem Tag den Leugnern! 

39. ,,Dies ist der Tag der Entscheidung. 
Wir haben euch und die Frtiheren ver
sammelt. 

40. Habt ihr nun eine List, so brauchet 
sie wider Mich." 

41. Wehe anjenem Tag den Leugnern! 

42. Die Rechtschaffenen werden inmit
ten von Schatten und Quellen sein, 

43. und Frtichten, wie sie sich wtin
schen. 

44. ,,Esset und trinket in Gesundheit, 
um dessentwillen, was ihr getan." 

45. So furwahr lohnen Wir denen, die 
Gutes tun. 

46. Wehe an jenem Tag den Leugnern! 

47. ,,Esset und ergotzt euch (aufErden) 
eine kleine Weile. Gewiss, ihr seid die 
Schuldigen." 

48. Wehe an jenem Tag den Leugnern! 

49. Und wenn zu ihnen gesprochen 
wird: ,,Beuget euch!", sie beugen sich 
nicht. 

50. Wehe an jenem Tag den Leugnern! 

51. An welches Wort, nach diesem, 
wollen sie denn glauben? 
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Sure 78 AN-NABA' 

2 Ruku'at ,,Das Ereignis", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Wonach befragen sie einander? 

3. Nach dem gro£en Ereignis, 

4. tiber <las sie uneinig sind. 

5. Nein! Sie werden es bald erfahren. 

6. Und abermals nein! Sie werden es 
bald erfahren. 

7. Haben Wir nicht die Erde zu einem 
Bette gemacht, 

8. und die Berge zu Pflocken? 

9. Und Wir haben euch in Paaren er
schaffen, 

10. und Wir haben euch den Schlaf zur 
Ruhe gemacht 

11. und die Nacht zu einer Htille 

12. und den Tag zum Erwerb des Un
terhalts. 

13. Und Wir haben tiber euch sieben 
starke (Himmel) erbaut; 

14. und Wir haben eine hellbrennende 
Lampe gemacht. 

15. Und Wir senden aus den Regenwol
ken Wasser in Stromen hernieder, 

16. auf class Wir damit Korn und Kraut 
hervorbringen mogen 

17. und tippige Garten. 

18. Ftirwahr, der Tag der Entscheidung 
ist festgesetzt; 

19. der Tag, da in die Posaune gesto
£en wird und ihr kommt in Scharen, 
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Sure 78 AN-NABA' 

20. und der Himmel offnet sich und 
wird (wie) Tore, 415 

21. und die Berge416 schwinden dahin 
und werden zur Luftspiegelung. 

22. Wahrlich, die Holle ist ein Hinter
halt-

23. ein Heim fur die Widerspenstigen, 

24. die auf lange Zeit darin bleiben 
mtissen. 

25. Sie werden dort weder Erquickung 
noch Getrank kosten, 

26. es sei denn siedendes Wasser und 
stinkende Fltissigkeit: 

27. Eine angemessene Belohnung. 

28. Sie furchteten keine Rechenschaft 

29. und verwarfen ganzlich Unsere 
Zeichen. 

30. Und jegliches Ding haben Wir in 
einem Buche aufgezeichnet. 

31. ,,Kostet drum (die Strafe); Wir wer
den euch nicht anders mehren als in 
der Pein." 

32. Wahrlich, fur die Rechtschaffenen 
ist Erfolg-

33. Garten und Rebenberge. 

34. Und Jungfrauen, Altersgenossin
nen, 

35. und tibervolle Schalen. 

36. Dort horen sie weder eitles Gerede 
noch Luge. 

30. Tei! 
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415 D. h. es werden sich in groJser Zahl himmlische Zeichen manifestieren, als ob der Himmel mitToren 
versehen ware. Den Gliiubigen wird vermehrt gottliche Barmherzigkeit zuteilwerden, wohingegen die 
Ungliiubigen vermehrt der Strafe ausgesetzt sein werden. 

416 Mit ,,Berge" sind Regierungen, groJse Organisationen und politische Miichte gemeint, die dereinst 
dahinschwinden sollen. 
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Sure 78 AN-NABA' 

37. Eine Belohnung von deinem Herrn 
- eine Gabe entsprechend (ihren Wer
ken) -, 

38. dem Herrn der Himmel und der 
Erde und alles <lessen, was zwischen 
den beiden ist, dem Gnadenreichen. Sie 
werden nicht vermogen, Ihn anzure
den. 

39. Am Tage, da der Geist und die Engel 
in Reihen stehen, da werden sie nicht 
sprechen dtirfen, ausgenommen der, 
dem der Gnadenreiche es erlaubt und 
der nur <las Rechte redet. 

40. Jener Tag kommt gewiss. So moge, 
wer da will, bei seinem Herrn Einkehr 
halten. 

41. Wahrlich, Wir haben euch gewarnt 
vor einer Strafe, die nah bevorsteht: 
Einem Tage, da der Mensch erblicken 
wird, was seine Hande vorausgeschickt 
haben, und der Unglaubige sprechen 
wird: ,,0 ware ich <loch Staub!" 
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Sure 79 AN-NAZI'AT 

2 Ruku'at ,,Die Ziehenden", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Bei den mit aller Macht (zur Wahr
heit) Ziehenden, 

3. und bei denen, die (ihre) Knoten fest 
binden, 

4. und den schnell einher Schweben
den, 

5. dann bei den Voraneilenden und 
Dbertreff enden, 

6. dann bei den die Sachen Lenken
den. 417 

7. Am Tage, wenn die bebende (Erde) 
schwanken wird, 

8. (und) ein zweites (Beben) darauf 
folgt, 

9. Herzen werden an jenem Tage zit
tern, 

10. und ihre Augen werden niederge
schlagen sein. 

11. Sie sprechen: ,,Sollen wir wirklich 
in unseren frtiheren Zustand zurtickge
bracht werden? 

12. Wie! Selbst wenn wir verwestes Ge
bein sind?" 

13. Sie sprechen: ,,Das ware dann eine 
verlustbringende Wiederkehr." 

14. Es wird nur ein einziger Schrei der 
Drohung sein 

30. Tei! 

47 Verse 

417 In den Versen 2 bis 6 dieser Sure ist die Rede von den GefahrtenRA des Heiligen Propheten Muham
madsAw. Die Knoten (Vers 3) bezeichnen die Verbindung mit Gott; die Verse 4 und 5 berichten vom 
Eifer der GefahrtenRA des ProphetensAw, die Botschaft des Islam liberal! zu verkunden sowie von ihrem 
Wetteifern in rechtschaffenen Werken. Die Reformierung der Welt ist zu ihrem Lebenssinn geworden 
(Vers 6). 
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Sure 79 AN NAZI'AT 30. Tei! 

15. und siehe, sie werden sich (alle) zu
sammen im Freien scharen. 

16. Ist die Kunde von Mose zu dir ge
drungen? 

17. Da sein Herr ihn im heiligen Tale 
Tuwa rief: 

18. ,,Geh hin zu Pharao, denn er ist wi
derspenstig, 

19. und sprich: ,Willst du dich nicht 
reinigen? 

20. Und ich werde dich zu deinem 
Herrn fuhren, auf class du dich furch
test."' 

21. So zeigte er ihm <las gro£e Zeichen, 

22. er aber leugnete und blieb unge
horsam, 

23. dann kehrte er den Rticken, um zu 
streiten. 

24. Er sammelte (sein Volk) und rief 
auf, 

25. und sprach: ,,Ich bin euer hochster 
Herr." 

26. Da erfasste ihn Allah zur Strafe fur 
jene und diese Welt. 

27. Hierin ist wahrlich eine Lehre fur 
den, der furchtet. 

28. Seid ihr denn schwerer zu erschaf
fen oder der Himmel, den Er gebaut? 

29. Er hat seine Hohe gehoben und ihn 
dann vollkommen gemacht. 

30. Und Er machte seine Nacht finster 
und lie£ sein Tageslicht hervorgehen; 

31. und wahrenddessen breitete Er die 
Erde aus. 

32. Und Er brachte ihr Wasser aus ihr 
hervor und ihr Weideland. 

33. Und die Berge, sie festigte Er -
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Sure 79 AN-NAZI'AT 

34. als eine Versorgung fur euch und 
fur euer Vieh. 

35. Doch wenn <las gro£e Unheil 
kommt, 

36. der Tag, da der Mensch sich (all) 
<las wieder ins Gedachtnis rufen wird, 
was er erstrebt, 

37. und die Holle aufgedeckt wird fur 
den, der sieht. 

38. Dann, was den angeht, der trotzt, 

39. und der <las Leben hienieden vor
zieht, 

40. brennendes Feuer soll furwahr (sei
ne) Wohnstatt sein. 

41. Was aber den anbelangt, der <las 
Stehen vor seinem Herrn furchtet und 
die eigene Seele von niederem Geltist 
abhalt, 

42. so wird der Garten sicherlich (sei
ne) Wohnstatt sein. 

43. Sie fragen dich wegen der Stunde: 
,,Wann kommt sie wohl?" 

44. Doch was hast du mit ihrer Verktin
dung zu schaffen? 

45. Das endgtiltige Wissen darum ist 
allein deinem Herrn (vorbehalten). 

46. Du bist nur ein Warner fur den, der 
sie furchtet. 

47. Am Tage, an dem sie sie schauen 
(da wird es sein), als hatten sie (in der 
Welt) nicht langer geweilt als einen 
Abend oder den Morgen darauf. 
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Sure 80 'ABASA 30. Tei! 

1 Ruku' ,,Er runzelte die Stirn", offenbart var der Hidschra 43 Verse 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Er runzelte die Stirn und wandte 
sich ab, 

3. weil ein blinder Mann zu ihm kam. 

4. Was aber lasst dich wissen? Viel
leicht wtinscht er, sich zu reinigen, 

5. oder er mochte der Lehre lauschen 
und die Lehre mochte ihm ntitzlich 
sein. 

6. Was den anlangt, der gleichgtiltig 
ist, 

7. dem widmest duAufmerksamkeit, 

8. wiewohl du nicht verantwortlich bist, 
wenn er sich nicht reinigen will. 

9. Aber der, der in Eifer zu dir kommt, 

10. und der (Gott) furchtet, 

11. den vernachlassigst du. 

12. Nein! Wahrlich, dies ist eine Er
mahnung-

13. so moge, wer da will, ihrer achtsam 
sein -, 

14. auf ehrwtirdigen Blattern, 

15. erhabenen, lauteren, 

16. in den Handen von Schreibern, 

17. edlen, tugendhaften. 

18. Verderben auf den Menschen! Wie 
undankbar ist er! 
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Sure 80 'ABASA 

19. Woraus erschafft Er ihn? 

20. Aus einem Samentropfen! Er er
schafft ihn und gestaltet ihn; 

21. den Weg dann macht Er leicht fur 
ihn, 

22. dann lasst Er ihn sterben und be
stimmt ihm ein Grab; 

23. dann, wenn Er will, erweckt Er ihn 
wieder. 

24. Nein! Er hat nicht getan, was Er 
ihm gebot. 

25. So betrachte der Mensch <loch sei
ne Nahrung: 

26. Wie Wir Wasser in Ftille ausgie£en, 

27. dann die Erde in Spalten zerteilen, 

28. und Korn in ihr wachsen lassen 

29. und Reben und Gemtise, 

30. und Oliven und Datteln, 

31. und dicht bepflanzte Garten, 

32. und Obst und Gras, 

33. Versorgung fur euch und fur euer 
Vieh! 

34. Doch wenn der betaubende Ruf 
kommt, 

35. am Tage, da der Mensch von sei
nem Bruder flieht, 

36. und seiner Mutter und seinem Va
ter, 

37. und seiner Gattin und seinen Soh
nen, 
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Sure 80 'ABASA 

38. jedermann wird an jenem Tage 
Sorge genug haben, class er (anderer) 
nicht achtet. 

39. Anjenem Tage werden manche Ge
sichter strahlend sein, 

40. heiter, freudig! 

41. Und andere Gesichter, an jenem 
Tage, werden staubbedeckt sein, 

42. Finsternis wird sie verhtillen. 

43. Das sind die Unglaubigen, die Frev
ler. 
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Sure 81 AT-TAKWIR 30. Tei! 

1 Ruku' ,,Das Verhiillen", offenbart var der Hidschra 30 Verse 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Wenn die Sonne verhtillt ist, 418 

3. und wenn die Sterne betrtibt sind, 

4. und wenn die Berge fortgeblasen 
werden, 

5. und wenn die hochschwangeren Ka
melstuten verlassen werden, 419 

6. und wenn wildes Getier versammelt 
wird, 420 

7. und wenn die Meere (ineinander) 
hinflie£en, 421 

8. und wenn die Menschen einander 
nahegebracht werden. 422 

9. Und wenn nach dem lebendig begra
benen Madchen gefragt wird: 

10. ,,Fur welches Verbrechen wurde es 
getotet?" 
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418 An einer anderen Stelle (vgl. 33:47) wird der Heilige Prophet MuhammadsAw ebenfalls als ,,Sonne" 
bezeichnet. Der Vers hier besagt, class dereinst die Erhabenheit des Heiligen Propheten MuhammadsAw 
in den Herzen der Menschen nicht mehr den ihm gebuhrenden Platz einnehmen wird. 

419 Der Vers verweist auf eine Zeit, in der neue und schnellere Verkehrsmittel das Kamel weitgehend 
ersetzen werden. Einer hochschwangeren Kamelstute wurde aufgrund der anstehenden Geburt ein 
besonderer Wert beigemessen. Sie zu verlassen bedeutet, class die Notwendigkeit eines Kamels nicht 
mehr gegeben ist. In der heutigen Zeit haben das Automobil, die Eisenbahn und das Flugzeug den 
Transport revolutioniert. 

420 Im Qur'an wird die Entstehung der zoologischen Garten vorausgesagt. Nach einer anderen Inter
pretation sagt dieser Vers den Eintritt der indigenen Volker in die Zivilisation voraus, der in der Mo
derne stattgefunden hat. Das arabische Wort fur ,,versammelt werden" (~usirat) steht auch fur Vertrei
bung. Nach dieser Bedeutung wilrden die indigenen Volker vertrieben werden, wie es in Amerika und 
Australien geschehen ist. 

421 Dies bezieht sich auf die Entwicklung der Ingenieurskunst in der Moderne und den Bauder Kaniile, 
die Meere miteinander verbinden und so die Distanzen verkurzen werden. 

422 Ein weiteres Zeichen der Moderne ist die Vereinfachung des Reisens, das <lurch die Erfindung von 
neuen Verkehrsmitteln einen groJsen Aufschwung erfahren hat. 
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11. Und wenn Schriften weithin ver
breitet werden, 423 

12. und wenn der Himmel aufgedeckt 
wird, 424 

13. und wenn <las Feuer angefacht 
wird, 

14. und wenn der Garten nahegebracht 
wird, 

15. dann wird jede Seele wissen, was 
sie gebracht. 

16. Nein! Ich rufe die zu Zeugen auf, 
die (vorwartsschreitend) zurtickwei
chen, 

17. die voraneilenden und die sich ver
bergenden -, 

18. und die Nacht, wenn sie vergeht, 

19. und die Morgenrote, wenn sie zu 
atmen beginnt, 

20. class dies in Wahrheit <las (offen
barte) Wort eines edlen Gesandten ist, 

21. eines Machtigen - eingesetzt bei 
dem Herrn des Thrones-, 

22. dem man dort gehorcht, Vertrau
enswtirdigen. 

23. Und euer Gefahrte ist nicht ver
rtickt. 

24. Denn er sah ihn 425 furwahr am hel
len Horizont. 

25. Und er ist nicht geizig in Sachen 
des Verborgenen. 

26. Noch ist dies <las Wort Satans, des 
Versto£enen. 

27. Wohin also wollt ihr gehen? 

30. Tei! 

423 Aufgrund der enormen Entwicklung des Buchdrucks werden Bucher uber verschiedenste Themen 
massenweise erscheinen. Ebenso werden Presseerzeugnisse weite Verbreitung finden. 

424 Der Vers spricht von den Entwicklungen und Fortschritten in der Astronomie. 

425 D. h. GabrieJA5 
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28. Dies ist ja nur eine Ermahnung fur 
alle Welten, 

29. fur die unter euch, die recht wan
deln wollen, 

30. dieweil ihr nicht anders wollt, als 
wie Allah will, 426 der Herr der Welten. 

30. Tei! 

426 Gott hat nicht vorherbestimmt, wer gut und wer bose sein sol!. Eine Vorherbestimmung in diesem 
Sinne findet im Heiligen Qur' an keine Unterstiltzung. Dieser Vers bezieht sich vielmehr auf eine ande
re Stelle des Qur'an, in der Gott uber Seinen Willen spricht: ,,Ich habe die Dschinn und die Menschen 
nur darum erschaffen, class sie Mir dienen" (51:57); ferner auf 91:8: ,,Und bei der Seele und ihrer Voll
endung". Der Vers hier besagt: Der Wille Gottes besteht darin, class die Menschen reformiert und zu 
vollkommenen Dienern und Gliiubigen gemacht werden. Es ist den Menschen nicht moglich, gegen 
dieses sich auf das Menschengeschlecht als Ganzes beziehende Prinzip vorzugehen. Wenn der Mensch 
also seine Absichten den gottlichen Gesetzen entsprechend ausrichtet, wird sein Glaube ihn auf den 
rechten Weg fuhren. 
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Sure 82 AL-INFITAR 30. Tei! 

1 Ruku' ,,Die Spa/tung", offenbart var der Hidschra 20 Verse 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Wenn der Himmel sich spaltet, 

3. und wenn die Sterne zerstreut sind, 

4. und wenn die Meere entstromen 
werden, 427 

5. und wenn die Graber aufgerissen 
sind, 428 

6. dann wird die Seele wissen, was sie 
getan und was sie unterlassen hat. 

7. 0 Mensch, was hat dich getauscht 
in Bezug auf deinen gnadenvollen 
Herrn, 429 

8. der dich erschuf und dann dich voll
endete und gestaltete? 

9. In der Form, die Ihm beliebte, hat Er 
dich gebildet. 

10. Nein, ihr leugnet <las Gericht. 

11. Jedoch es sind ftirwahr Wachter 
tiber euch, 

12. ehrwtirdige Verzeichner, 

13. die wissen, was ihr tut. 

14. Wahrlich, die Rechtschaffenen wer
den in der Wonne sein 

15. und die Frevler in der Holle. 

; ; I 
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427 Auch dieser Vers beschiiftigt sich mit den Zeichen der Endzeit. Er spricht vom Bauder Kaniile, die 
die Meere miteinander verbinden. 

428 Hier ist die Rede von den Ausgrabungen der Mumien, die dereinst in Museen ausgestellt wilrden. 

429 Hier wird auf die westliche Philosophie verwiesen. Ihre Anhiinger wiihnen sich Gott und seinem Ge
setz uberlegen, statt Gott als ihren Schopfer anzuerkennen. Sie sind dem Irrglauben anheimgefallen, 
von selbst ins Dasein gekommen zu sein. 
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16. Sie werden dort eingehen am Tage 
des Gerichts; 

17. und sie werden nicht imstande 
sein, daraus zu entrinnen. 

18. Und was lehrt dich wissen, was der 
Tag des Gerichts ist? 

19. Und wiederum, was lehrt dich wis
sen, was der Tag des Gerichts ist? 

20. Der Tag, da keine Seele etwas fur 
eine andere Seele zu tun vermag! Und 
der Befehl an jenem Tage ist Allahs. 
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Sure 83 AL-MUTAFFIFIN 

1 Ruku' ,,Die Betriiger", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Wehe den kurzes Ma£ Gebenden! 

3. Die, wenn sie sich von den Leuten 
zumessen lassen, volles Ma£ verlangen; 

4. wenn sie ihnen jedoch ausmessen 
oder auswagen, dann verktirzen sie es. 

5. Wissen solche nicht, class sie aufer
weckt werden sollen 

6. zu einem gro£en Tag, 

7. dem Tag, da die Menschheit vor dem 
Herrn der Welten stehen wird? 

8. Nein! Das (Stinden-)Verzeichnis der 
Frevler ist in siggfn. 430 

9. Und was lehrt dich wissen, was 
siggfn ist? -

10. Ein geschriebenes Buch. 

11. Wehe an jenem Tage den Leugnern! 

12. Die den Tag des Gerichts leugnen. 

13. Und es leugnet ihn keiner als ein 
jeder stindhafter Dbertreter, 

14. (der) wenn ihm Unsere Zeichen vor
getragen werden, spricht: ,,Fabeln der 
Alten!" 

30. Tei! 

37 Verse 

430 Wortlich: ewig. Das hier verwendete arabische Wort siggfn bedeutet ,,ewig" und ,,hart". Das Ver
zeichnis in siggfn deutet also darauf hin, class die Strafe der Ungliiubigen hart und von ewiger Natur 
sein wird. (Siehe Glossar unter Siggfn) 
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15. Nein, jedoch <las, was sie zu wirken 
pflegten, hat auf ihre Herzen Rost ge
legt. 

16. Nein, sie werden anjenem Tage ge
wiss von ihrem Herrn getrennt sein. 

17. Dann werden sie furwahr in die 
Holle eingehen. 

18. Und es wird gesprochen werden: 
,,Dies ist es, was ihr zu leugnen pfleg
tet!" 

19. Nein! Das Verzeichnis der Recht
schaffenen ist gewisslich in cilliyyfn. 431 

20. Und was lehrt dich wissen, was 
cilliyyun ist? 

21. Ein geschriebenes Buch. 

22. Die Erwahlten (Gottes) werden es 
schauen. 

23. Wahrlich, die Tugendhaften wer
den in Wonne sein. 

24. Auf hohen Sesseln werden sie zu
schauen. 

25. Erkennen wirst du auf ihren Ge
sichtern den Glanz der Seligkeit. 

26. Ihnen wird gegeben ein reiner, ver
siegelter Trank, 

27. <lessen Siegel Moschus ist - und dies 
mogen die Begehrenden erstreben -, 

28. und es wird ihm tasnfm beigemischt 
sein: 432 

30. Tei! 

431 Mit 'illiyyiin sind Menschen gemeint, die sich aufgrund ihres auJsergewohnlichen Ranges vor ande
ren auszeichnen werden. (Siehe Glossar unter 'Illiyyiin) 

432 Mit tasnfm wird ein erhabener Rang bezeichnet. Das Beimischen wn tasnfm im Wasser der Paradies
bewohner deutet also darauf hin, class ihre Range fortwiihrend erhoht werden. (Siehe Glossar unter 
Tasnfm) 
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29. Ein Quell, aus dem die Erwahlten 
trinken werden. 

30. Die Sunder pflegten tiber die zu la
chen, die glaubten; 

31. und wenn sie an ihnen vortibergin
gen, blinzelten sie einander zu; 

32. und wenn sie zu den Ihren zurtick
kehrten, kehrten sie frohlockend zu
rtick; 

33. und wenn sie sie sahen, sprachen 
sie: ,,Das sind furwahr die Irregegange
nen!" 

34. Aber sie sind nicht als Wachter 
tiber sie gesandt. 

35. Heute drum sind es die Glaubigen, 
die tiber die Unglaubigen lachen wer
den. 

36. Auf hohen Sesseln werden sie zu
schauen. 

37. Wird den Unglaubigen nicht ver
golten, was sie zu tun pflegten? 
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1 Ruku' ,,Das Bersten", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Wenn der Himmel birst; 

3. und auf seinen Herrn hort - und 
(<las) ist ihm Pflicht -, 

4. und wenn die Erde sich dehnt, 433 

5. und auswirft, 434 was in ihr ist, und 
leerwird; 

6. und auf ihren Herrn hort - und (<las) 
ist ihr Pflicht -, 

7. 0 Mensch, du mtihst dich hart um 
deinen Herrn, so sollst du Ihm begeg
nen. 

8. Was nun den anbelangt, dem sein 
Buch (der Rechenschaft) in seine Rech
te gegeben wird, 

9. so wird er bald ein leichtes Gericht 
haben, 

10. und wird frohgemut zu den Seinen 
zurtickkehren. 

11. Was aber den anbelangt, dem sein 
Buch hinter seinem Rticken gegeben 
wird, 

12. so wird er sich bald Vernichtung 
herbeiwtinschen, 

13. und wird in ein flammendes Feuer 
eingehen. 

14. Gewiss, er lebte glticklich dahin un
ter seinen Angehorigen. 

30. Tei! 

26 Verse 

433 Dieser Vers prophezeit das Bestreben der Menschheit, die Himmelskorper zu erkunden und sogar 
zu besiedeln oder fur ihre Zwecke nutzbar zu machen. 

434 Bezieht sich auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse uber die Erde auf dem Gebiet der Geologie. Der 
Verweis auf ihre Entleerung ist eine Metapher auf die Enthullung ihrer inneren Geheimnisse. 
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15. Er dachte bestimmt, class er nie (zu 
Gott) zurtickkehren wtirde. 

16. Jal Wahrlich, sein Herr sieht ihn 
wohl. 

17. Doch nein! Ich rufe die abendliche 
Dammerung zum Zeugen, 

18. und die Nacht und was sie verhtillt, 

19. und den Mond, wenn ervoll wird, 

20. class ihr sicherlich von einem Zu
stand in den anderen versetzt werden 
sollt. 

21. Was also ist ihnen, class sie nicht 
glauben, 

22. und wenn ihnen der Qur' an vorge
tragen wird, sie sich nicht niederwer
fen? 

23. Im Gegenteil, die da unglaubig sind, 
verwerfen (ihn). 

24. Und Allah wei£ am besten, was sie 
verbergen. 

25. Drum verktinde ihnen schmerzli
che Strafe. 

26. Die aber, die glauben und gute Wer
ke tun, ihrer ist unendlicher Lohn. 

802 

30. Tei! 



Sure 85 AL-BURDG 30. Tei! 

1 Ruku' ,,Die Burgen", offenbart var der Hidschra 23 Verse 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Beim Himmel mit den Burgen, 

3. und beim verhei£enen Tag, 

4. und beim Zeugen 435 und beim Be
zeugten, 

5. vernichtet sind die Leute des Gra
bens-

6. des Feuers voll von Brennstoff -, 

7. wie sie daran sa£en 

8. und bezeugten, was sie den Glaubi
gen antaten. 

9. Und sie hassten sie aus keinem 
anderen Grund, als weil sie an Allah 
glaubten, den Allmachtigen, den Preis
wtirdigen, 

10. <lessen <las Konigreich der Himmel 
und der Erde ist; und Allah ist Zeuge al
ler Dinge. 

11. Jene nun, welche die glaubigen 
Manner und die glaubigen Frauen ver
folgen und dann nicht bereuen - fur sie 
ist die Strafe der Holle, und fur sie ist 
die Strafe des Brennens. 

12. Doch jene, die glauben und gute 
Werke tun - fur sie sind Garten, <lurch 
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435 Dieser Zeuge (der VerheiJsene MessiasA5) wird in der Endzeit auftreten. Auf der einen Seite wird er 
<lurch gottliche Offenbarung die Wahrhaftigkeit des Heiligen Propheten MuhammadsAw bezeugen, und 
auf der anderen werden in den Aussagen des Heiligen Propheten MuhammadsAw Zeugnisse fur seine 
Wahrhaftigkeit vorhanden sein. Also wird er sowohl Zeuge als auch Bezeugter sein. 
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die Strome flie£en. Das ist der gro£te 
Erfolg. 

13. In Wahrheit, deines Herrn Erfas
sung ist furchtbar. 

14. Er ist es, der erschafft und wieder
kehren lasst; 

15. und Er ist der Allverzeihende, der 
Liebreiche; 436 

16. der Herr des Throns, der Hocher
habene; 

17. Bewirker alles <lessen, was Er will. 

18. Ist nicht die Geschichte von den 
Heerscharen zu dir gedrungen, 

19. von Pharao und den Tamud? 

20. Nein, aber die Unglaubigen verhar
ren im Leugnen. 

21. Und Allah umfasst sie von allen Sei
ten. 

22. Nein, es ist der hocherhabene 
Qur'an, 

23. auf einer wohlverwahrten Tafel. 

30. Tei! 
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436 Gottes Strafe bedeutet nicht, class Er frei von Barmherzigkeit sei. Denn aus zahlreic_hen Stellen des 
Heiligen Qur'an wird deutlich, class Gott auch den Ungliiubigen mal in dieser und mal m der nachsten 
Welt Barmherzigkeit erweist. (Vgl. auch 19:97) 
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AT-TARIQ 

1 Ruku' ,,Der Morgenstern", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Beim Himmel und beim Morgen
stern -

3. und was lehrt dich wissen, was der 
Morgenstern ist? 

4. Ein Stern von durchdringender Hel
ligkeit -, 

5. keine Seele gibt es, die nicht einen 
Wachter tiber sich hatte. 

6. Moge der Mensch denn betrachten, 
woraus er erschaffen wurde. 

7. Erschaffen wurde er aus einem sich 
ergie£enden Wasser, 

s. <las zwischen den Lenden und den 
Rippen hervorkommt. 

9. Gewiss, Er vermag ihn wiederzuer
wecken 

10. am Tage, wenn die Geheimnisse 
enthtillt werden. 

11. Dann wird er keine Kraft und kei
nen Helfer haben. 

12. Bei der Wolke, die Regen um Regen 
sendet, 

13. und der Erde, die sich spaltet (<lurch 
die Pflanzen), 

14. dieser (Qur'an) ist wahrlich ein ent
scheidendes Wort. 

15. Er ist kein unntitzes Gerede. 

16. Sie schmieden einen Plan, 
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17. auch Ich schmiede einen Plan. 

18. Drum gonne den Unglaubigen Zeit. 
Dberlasse sie auf eine Weile sich selbst. 
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AL-A'LA 

1 Ruku' ,,Der Hiichste", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Preise den Namen deines Herrn, des 
Hochsten, 

3. der da erschafft und vollendet, 

4. und der bestimmt und leitet, 

5. der die Weide hervorbringt, 

6. und sie dann schwarz verdorren 
lasst. 

7. Wir werden dich die Lesung lehren, 
und du wirst nicht vergessen, 

s. es sei denn, was Allah will. Ftirwahr, 
Er kennt, was offen ist und was verbor
gen. 

9. Und Wir werden es dir leicht ma
chen. 

10. Ermahne also; gewiss, Ermahnung 
ntitzt. 

11. Der da ftirchtet, wird (sie) beach
ten; 

12. <loch der Ruchlose wird sie meiden -

13. er, der ins gro£e Feuer eingehen 
soll. 

14. Dann wird er darinnen weder ster
ben noch leben. 

15. Wahrlich, der wird Erfolg haben, 
der sich reinigt, 

16. und des Namens seines Herrn ge
denkt und betet. 
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17. Ihr aber bevorzugt <las Leben in 
dieser Welt, 

18. wiewohl <las Jenseits besser ist und 
bleibender. 

19. Dies ist ftirwahr auch in den frtihe
ren Schriften enthalten, 

20. den Schriften Abrahams und Mose. 
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AL-GASIYA 

1 Ruku' ,,Die Oberwiiltigende", offenbart var der Hidschra 27 Verse 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Ist zu dir die Kunde von der tiber
waltigenden (Heimsuchung) gedrun
gen? 

3. (Manche) Gesichter werden an je
nem Tage niedergeschlagen sein; 

4. sich abarbeitend, mtide, 

5. werden sie in ein schreckliches Feu
er eingehen; 

6. getrankt sollen sie werden aus ei
nem siedenden Quell; 

7. keine Speise sollen sie erhalten als 
<las trockene, bittere, dornige Kraut, 

s. <las nicht nahrt und nicht den Hun
ger stillt. 

9. (Und manche) Gesichter werden an 
jenem Tage frohlich sein, 

10. wohlzufrieden mit ihrer Mtihe, 

11. in einem hohen Garten, 

12. in dem du kein unntitzes Gerede 
horen wirst; 

13. in dem eine stromende Quelle ist, 

14. in dem erhohte Ruhebetten sind, 

15. und Becher hingestellt, 

16. und Kissen gereiht, 

17. und feine Teppiche ausgebreitet. 
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18. Wie! Wollen sie nicht die Wolken 437 

betrachten, wie sie erschaffen sind, 

19. und den Himmel, wie er erhoht ist, 

20. und die Berge, wie sie aufgerichtet 
sind, 

21. und die Erde, wie sie hingebreitet 
ist? 

22. Ermahne drum; denn du bist nur 
ein Ermahner; 

23. du bist nicht Wachter tiber sie. 

24. Jener aber, der sich abkehrt und im 
Unglauben verharrt, 

25. ihn wird Allah mit der schwersten 
Strafe strafen. 

26. Zu Uns ist ihre Heimkehr, 

27. alsdann obliegt Uns ihre Rechen
schaft. 

30. Tei! 

437 Das hier im Arabischen verwendete Wort ibil wird fur gewohnlich mit ,,Kamele" ubersetzt. Doch in 
den Worterbuchern findet man auch die Bedeutung von ,,Wolken". 

810 



Sure 89 AL-FAGR 30. Tei! 

1 Ruku' ,,Die Morgendiimmerung", offenbart var der Hidschra 31 Verse 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Bei der Morgendammerung, 

3. und den zehn Nachten, 438 

4. und beim Geraden und Ungeraden, 439 

5. und der Nacht, wenn sie vergeht; 

6. ist hierin (nicht) ein ausreichender 
Beweis fur einen Verstandigen? 

7. Hast du nicht gesehen, wie dein 
Herr mit den cA_d verfuhr, 

8. (dem Volk von) Iram, Besitzer von 
hohen Burgen, 

9. dergleichen nicht erschaffen wurde 
in (anderen) Stadten. 

10. Und den Tamud, die die Felsen aus
hieben im Tal, 

11. und Pharao, dem Herrn von gewal
tigen Zelten? 

12. Die frevelten in den Stadten, 

13. und viel Verderbnis darin stifteten. 

14. Drum lie£ dein Herr die Peitsche 
der Strafe auf sie fallen. 

15. Wahrlich, dein Herr ist auf der 
Wacht. 
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438 Die zehn Niichte sind die zehnJahre der Verfolgungen in Mekka. 

439 Hier wird die Auswanderung des Heiligen ProphetensAw und seines Gefahrten und Begleiters Abu 
Bakr-RA angesprochen. Das hier mit ,,Gerade" ubersetzte arabische Wort saf steht fur den Heiligen Pro
pheten MuhammadsAw und Abu BakrR\ die zu zweit waren, also eine gerade Zahl darstellten, wohin
gegen der mit ,,Ungerade" ubersetzte arabische Begriff watr fur Gott steht, welcher als der Eine und 
einzige Gott mit den beiden war. (Vgl. auch 9:40) 
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16. Wenn sein Herr den Menschen 
prtift, indem Er ihn ehrt und Gnaden 
auf ihn hauft, dann spricht er: ,,Mein 
Herr hat mich geehrt." 

17. Wenn Er ihn aber prtift, indem Er 
ihm seine Versorgung verktirzt, dann 
spricht er: ,,Mein Herr hat mich ernied
rigt." 

18. Nein, <loch ihr ehrt nicht die Waise 

19. und treibet einander nicht an, den 
Armen zu speisen, 

20. und ihr verzehrt <las Erbe (anderer) 
ganz und gar, 

21. und ihr liebt den Reichtum mit un
ma£iger Liebe. 

22. Nein, wenn die Erde zermalmt 
wird, ein Zermalmen <lurch und <lurch. 

23. Und dein Herr kommt und (auch) 
die Engel, in Reihen gereiht; 

24. und die Holle nahegebracht wird 
an jenem Tage. An jenem Tage wird der 
Mensch eingedenk sein, aber was wird 
ihm dann sein Gedenken ntitzen? 

25. Er wird sprechen: ,,0 hatte ich <loch 
im Voraus fur (dieses) mein Leben Vor
sorge getroffen!" 

26. Keiner kann strafen, wie Er an je
nem Tage strafen wird. 

27. Und keiner bindet so fest, wie Er 
festbinden wird. 

28. (Doch) du, o beruhigte Seele, 

29. kehre zurtick zu deinem Herrn, be
friedigt in (Seiner) Zufriedenheit! 

30. So tritt denn ein unter Meine Die
ner, 

31. und tritt ein in Meinen Garten! 

812 

30. Tei! 



Sure 90 AL-BALAD 

1 Ruku' ,,Die Stadt", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Nein, aber Ich schwore bei dieser 
Stadt 440 

-

3. und du wirst diese Stadt betreten -

4. und beim Vater und dem Kind, 441 

5. wahrlich, Wir haben den Menschen 
(zu einem Leben) in Mtihsal erschaffen. 

6. Meint er, niemand habe Macht tiber 
ihn? 

7. Er spricht: ,,Ich habe viel Gut aufge
wendet." 

8. Meint er, niemand sehe ihn? 

9. Haben Wir ihm nicht zwei Augen ge
macht 

10. und eine Zunge und zwei Lippen? 

11. Dann haben Wir ihm die beiden 
Hauptstra£en (zu Gut und Bose) gewie
sen, 

12. <loch er unternahm <las Erklimmen 
nicht. 

13. Und was lasst dich wissen, was <las 
Erklimmen ist? 

14. Die Befreiung eines Sklaven, 

440 D. h. Mekka. 

30. Tei! 

21 Verse 
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441 Mit Yater und Sohn sind AbrahamAs und sein Sohn Ismael As gemeint, welche die Stadt Mekka erbaut 
hatten. Auch sie sind Zeugen der Wahrhaftigkeit des Heiligen Propheten MuhammadsAw, da sie bei der 
Errichtung der Grundmauern von Mekka dafur beteten, class die Bewohner dieser Stadt reine Men
schen sein mo gen, welche die Kraft besitzen, andere zu liiutern. Indes war Mekka zur Zeit des Heiligen 
ProphetensAw von Gotzendienern bewohnt, weswegen es unerliisslich war, class der Heilige ProphetsAw 
obsiegte, die Prophezeiung von AbrahamAs und Ismael As sich erfullte und Mekka geliiutert wilrde. 
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Sure 90 AL BALAD 

15. oder die Speisung an einem Tage 
der Hungersnot, 

16. einer nah verwandten Waise, 

17. oder eines Armen, der sich im Stau
be walzt. 

18. Wiederum, er sollte zu denen geho
ren, die glauben und einander ermah
nen zur Geduld und einander ermah
nen zur Barmherzigkeit. 

19. Diese werden zur Rechten sein. 

20. Die aber nicht an Unsere Zeichen 
glauben, sie werden zur Linken sein. 

21. Rings um sie wird ein einschlie£en
des Feuer sein. 
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Sure 91 AS-SAMS 30. Tei! 

1 Ruku' ,,Die Sonne", offenbart var der Hidschra 16 Verse 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Bei der Sonne und bei ihrem Glanz, 

3. und beim Mond, wenn er ihr folgt, 

4. und beim Tag, wenn er sie enthtillt, 

5. und bei der Nacht, wenn sie sie be
deckt, 

6. und beim Himmel und wie Er ihn er
baut, 

7. Und bei der Erde und wie Er sie aus
breitet 

8. und bei der Seele und wie Er sie voll
endet 

9. Er gewahrte ihr den Sinn fur <las, was 
fur sie unrecht und was fur sie recht ist. 

10. Gewiss, wer sie lauterer werden 
lasst, der wird Erfolg haben; 

11. und wer sie in Verderbnis hinab
sinken lasst, der wird zuschanden. 

12. Die Tamud leugneten die Wahrheit 
in ihrem Trotz. 

13. Als der Schlechteste unter ihnen 
aufstand, 

14. da sprach der Gesandte Allahs: 
,,Haltet euch fern von der Kamelstute 
Allahs und von ihrer Tranke!" 

15. Jedoch sie verwarfen ihn und 
schnitten ihr die Sehnen <lurch, darum 
vernichtete ihr Herr sie ganzlich fur 
ihre Stinde und machte (die Vernich
tung) allen gleich. 

16. Und Er furchtet die Folgen nicht. 
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AL-LAIL 

1 Ruku' ,,Die Nacht", offenbart var der Hidschra 22 Verse 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Bei der Nacht, wenn sie tiberschat
tet, 

3. und beim Tag, wenn er strahlend er
scheint, 

4. und bei der Erschaffung des Mann
lichen und Weiblichen, 

5. ftirwahr, eure Aufgabe ist in der Tat 
verschieden. 

6. Jener aber, der gibt und gottesftirch
tig ist 

7. und an <las Beste glaubt, 

s. Wir wollen es ihm leicht machen. 

9. Jener aber, der geizt und gleichgtil
tig ist 

10. und <las Beste leugnet, 

11. Ihm wollen Wir den Weg zur 
Drangsal leicht machen. 

12. Und sein Reichtum soll ihm nichts 
ntitzen, wenn er zugrunde geht. 

13. Wahrlich, Uns obliegt die Ftihrung; 

14. und Unser ist die kommende wie 
diese Welt. 

15. Darum warne Ich euch vor einem 
flammenden Feuer, 

16. keiner soll dort eingehen als der 
Boshafte, 

17. der da leugnet und den Rticken 
kehrt. 
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Sure 92 AL-LAIL 

18. Doch weit entfernt von ihm wird 
der Rechtschaffene sein, 

19. der seinen Reichtum dahingibt, um 
sich zu lautern. 

20. Under schuldet keinem eine Gunst, 
die zurtickgezahlt werden mtisste; 

21. dennoch (gibt er seinen Reichtum 
hin) im Trachten nach dem Wohlgefal
len seines Herrn, des Hochsten. 

22. Und bald wird Er (mit ihm) wohlzu
frieden sein. 

817 
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AP-PUI:IA 

1 Ruku' ,,Die Morgenhelle", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Bei der Morgenhelle, 

3. und bei der Nacht, wenn sie am 
stillsten ist, 

4. dein Herr hat dich nicht verlassen, 
noch ist Er bose. 

5. Wahrlich, jede (Stunde), die kommt, 
wird besser fur dich sein als die, die 
(ihr) vorausging. 

6. Und furwahr, dein Herr wird dirge
ben und du wirst wohlzufrieden sein. 

7. Fand Er dich nicht als Waise und gab 
(dir) Obdach? 

s. Er fand dich irrend (in deiner Sehn
sucht nach Ihm) und fuhrte (dich) rich
tig. 

9. Und Er fand dich in Armut und 
machte ( dich) reich. 

10. Darum bedrticke nicht die Waise, 

11. und schilt nicht den Bettler, 

12. und erzahle von der Gnade deines 
Herrn. 
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AL-INSIRAI:I 

1 Ruku' ,,Das Weiten ( der Brust)", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Haben Wir dir nicht deine Brust ge
weitet, 

3. und dir abgenommen deine Last, 

4. die dir den Rticken niederwuchtete, 

s. und haben Wir (nicht) deinen Ruf 
erhoht? 

6. Also, wahrlich, kommt mit der 
Drangsal die Erleichterung, 

7. wahrlich, mit der Drangsal kommt 
die Erleichterung. 

s. Wenn du nun entlastet bist, mtihe 
dich eifrig. 

9. Und zu deinem Herrn wende dich, 
Ihn begierig suchend. 

819 

9 Verse 



AT-TIN 

1 Ruku' ,,Die Feige", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Bei der Feige und der Olive, 

3. und beim Berge Sinai, 

4. und bei dieser Stadt des Friedens. 

5. Wahrlich, Wir haben den Menschen 
in schonstem Ebenma£ erschaff en. 

6. (Wirkt er) dann aber (Boses), so ver
werfen Wir ihn als den Niedrigsten der 
Niedrigen. 

7. Doch so sind die nicht, die glauben 
und gute Werke tiben; denn ihrer ist 
unendlicher Lohn. 

s. Wer kann also dich leugnen nach 
(diesem Wort) tiber <las Weltgericht? 

9. Ist Allah nicht der Gro£te der Rich
ter? 

820 

9 Verse 



AL-'ALAQ 

1 Ruku' ,,Der Blutklumpen", offenbart var der Hidschra 20 Verse 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Lies im Namen deines Herrn, der er
schuf, 

3. erschuf den Menschen aus einem 
Klumpen Blut. 

4. Lies! Und dein Herr ist der Allgtitige, 

5. der (den Menschen) lehrte <lurch die 
Feder, 

6. den Menschen lehrte, was er nicht 
wusste. 

7. Keineswegs! Wahrlich, der Mensch 
ist widerspenstig, 

s. weil er sich unabhangig wahnt. 

9. Wahrlich, zu deinem Herrn ist die 
Rtickkehr. 

10. Hast du nicht den gesehen, der da 
abhalt 

11. (Unseren) Diener, wenn er betet? 

12. Wohlan, wenn er (der Diener) auf 
dem rechten Weg ist, 

13. oder zur Gerechtigkeit auffordert? 

14. Wohlan, wenn er unglaubig ist und 
den Rticken kehrt 

15. wei£ er denn nicht, class Allah (ihn) 
sieht? 

16. Nein, wenn er nicht ablasst, sower
den Wir ihn gewisslich bei der Stirnlo
cke ergreifen, 

17. der ltigenden, stindigen Stirnlocke. 
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Sure 96 AL-'ALAQ 

18. Mag er dann seine Mitverschwore
nen rufen, 

19. Wir werden (Unsere) Wache auch 
herbeirufen. 

20. Nein, gehorche ihm nicht, son
dern wirf dich nieder und nahere dich 
(Gott). 

822 

30. Tei! 



Sure 97 AL-QADR 

1 Ruku' ,,Das Schicksal", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Wahrlich, Wir sandten ihn (den 
Qur'an) hernieder in der Nacht al
Qadr. 442 

3. Und was lehrt dich wissen, was die 
N acht al-Qadr ist? 

4. Die Nacht al-Qadr ist besser als tau
send Monate. 

5. In ihr steigen Engel herab und der 
Geist nach dem Gebot ihres Herrn - mit 
jeder Sache. 

6. Friede wahrt bis zum Anbruch der 
Morgenrote. 

30. Tei! 

6 Verse 

442 D. h. ,,die Nacht des Schicksals". Damit ist gemeint, class die Ara eines Propheten einer Nacht gleicht, 
jedoch einer solchen, in der Gottes Entscheidungen uber die Zukunft offenbart werden. In dieser Sure 
ist also davon die Rede, class Gott den Heiligen Qur'an in der Nacht der Bestimmungen herabgesandt 
hat. Alles das, was kunftig in der Welt sich ereignen wird, wurde also in diesem Heiligen Qur'an fest
gehalten. 
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Sure 98 AL-BAYYINA 

1 Ruku' ,,Der deutliche Beweis", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Die unglaubig sind unter dem Volk 
der Schrift und den Gotzendienern, 
konnten (von ihrem Irrtum) nicht eher 
befreit werden, als bis ein deutlicher 
Beweis zu ihnen kam: 

3. Ein Gesandter von Allah, der (ihnen) 
die reinen Schriften vorliest, 

4. worinnen die ewigen Gebote sind. 

5. Und die, denen die Schrift gegeben 
wurde, waren nicht gespalten, ehe der 
deutliche Beweis zu ihnen gekommen 
war. 

6. Und <loch war ihnen nichts anderes 
befohlen, als Allah zu dienen, in laute
rem Gehorsam gegen Ihn und aufrech
tem Glauben, und <las Gebet zu verrich
ten und die Zakat zu zahlen. Und <las ist 
der bestandige Glaube. 

7. Wahrlich, jene, die unglaubig sind 
unter dem Volk der Schrift und den 
Gotzendienern, werden im Feuer der 
Holle sein, um darin zu bleiben. Sie 
sind die schlechtesten Geschopfe. 

8. Die aber glauben und gute Werke 
tiben, sie sind die besten Geschopfe. 

9. Ihr Lohn ist bei ihrem Herrn: Garten 
der Ewigkeit, von Stromen durchflos
sen; darin werden sie weilen auf immer. 
Allah ist mit ihnen wohlzufrieden und 
sie wohlzufrieden mit Ihm. Das ist fur 
den, der seinen Herrn ftirchtet. 
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Sure 99 AZ-ZILZAL 30. Tei! 

1 Ruku' ,,Die Erschiitterung", offenbart var der Hidschra 9 Verse 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Wenn die Erde erschtittert wird, 

3. und die Erde ihre Lasten herausgibt, 

4. und der Mensch spricht: ,,Was ist 
ihr?" 

5. An jenem Tage wird sie ihre Ge
schichten erzahlen; 

6. weil Sich dein Herr in Bezug auf sie 
off enbart hat. 

7. An jenem Tage werden die Men
schen in zerstreuten Gruppen hervor
kommen, damit ihnen ihre Werke ge
zeigt werden. 

8. Wer auch nur eines Staubchens 
Gewicht Gutes tut, der wird es dann 
schauen, 

9. und wer auch nur eines Staubchens 
Gewicht Bases tut, der wird es dann 
schauen. 
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Sure 100 AL-'ADIYAT 

1 Ruku' ,,Die Renner", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Bei den schnaubenden Rennern, 

3. Feuerfunken schlagenden, 

4. frtihmorgens ansttirmenden, 

5. und damit Staub aufwirbelnden, 

6. und dadurch in die Mitte (der Fein
de) eindringenden -

7. wahrlich, der Mensch ist undankbar 
gegen seinen Herrn; 

s. Und wahrlich, er bezeugt es selbst; 

9. Und wahrlich, er ist zah in der Liebe 
zum Besitz. 

10. Wei£ er denn nicht, class wenn der 
Inhalt der Graber blo£gelegt wird, 

11. und <las, was in den Herzen ist, of
fenbar wird, 

12. furwahr ihr Herr (allein) sie an je
nem Tage am besten kennt? 
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30. Tei! 

12 Verse 



AL-QARI'A 

1 Ruku' ,,Die Katastrophe", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Die Katastrophe! 

3. Was ist die Katastrophe? 

4. Und was lehrt dich wissen, was die 
Katastrophe ist? 

5. An einem Tage, da die Menschen 
gleich verstreuten Motten sein werden, 

6. und die Berge wie Streichwolle wer
den. 

7. Dann wird der, <lessen Waage schwer 
ist, 

s. ein angenehmes Leben genie£en. 

9. Der aber, <lessen Waage leicht ist, 

10. die Holle wird seine Mutter sein. 

11. Und was lehrt dich wissen, was <las 
ist? 

12. (Es ist) ein rasendes Feuer. 
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12 Verse 



Sure 102 AT-TAKATUR 

1 Ruku' ,,Die Mehrung", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Der Wettstreit um die Mehrung lenkt 
euch ab, 

3. bis ihr die Graber erreicht. 

4. Nein! Ihr werdet es bald erfahren. 

5. Wiederum nein! Ihr werdet es bald 
erfahren. 

6. Nein! Wtisstet ihr es nur mit gesi
chertem Wissen, 

7. ihr mtisstet die Holle (schon in die
sem Leben) sehen. 

8. Ja <loch, ihr sollt sie sicherlich sehen 
mit dem Auge der Gewissheit. 

9. Dann, an jenem Tage, werdet ihr 
tiber die Glticksgtiter befragt werden. 
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Sure 103 AL-'A~R 

1 Ruku' ,,Die (fiiichtige) Zeit", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Bei der (fltichtigen) Zeit, 

3. wahrlich, der Mensch ist in einem 
Zustand des Verlusts, 

4. au£er denen, die glauben und gute 
Werke tun und einander zur Wahrheit 
mahnen und einander zur Geduld mah
nen. 
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30. Tei! 
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AL-HUMAZA 

1 Ruku' ,,Der Liisterer", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Wehe jedem Lasterer, Verleumder, 

3. der Reichtum zusammengeschart hat 
und ihn berechnet Mal um Mal. 

4. Er wahnt, sein Reichtum habe ihn 
unsterblich gemacht. 

5. Nein, er wird sicherlich bald in <las 
Verzehrende geschleudert werden. 

6. Und was lehrt dich wissen, was <las 
Verzehrende ist? 

7. Das Feuer Allahs, <las entztindete, 

s. <las tiber Herzen hinweg ztingelt. 

9. Es wird sich wolben tiber ihnen 

10. in ausgestreckten Saulen. 
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Sure 105 AL-FIL 

1 Ruku' ,,Der Elef ant", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Hast du nicht gesehen, wie dein Herr 
mit den Besitzern des Elefanten ver
fuhr? 

3. Machte Er nicht ihren Anschlag zu
nichte? 

4. Und Er sandte Schwarme von Vo
geln wider sie, 

5. die (ihr Aas fra£en und) sie herum
warfen gegen Steine von Ton; 

6. und Er machte sie gleich abgeweide
ten Halmen. 
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Sure 106 QURAIS 

1 Ruku' ,,Die Quraisch", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Wegen der Vorliebe der Quraisch, 

3. ihrer Vorliebe fur Reisen im Winter 
undSommer, 

4. sollten sie den Herrn dieses Hauses 
verehren, 

5. der sie gespeist hat gegen Hunger 
und sie sicher gemacht hat vor Furcht. 

832 

30. Tei! 

5 Verse 



AL-MA'UN 

1 Ruku' ,,Die kleinen Dienste", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Hast du den nicht gesehen, der die 
Religion ltigenhaft nennt? 

3. Das ist der, der die Waise versto£t 

4. und nicht zur Speisung des Armen 
antreibt. 

5. So wehe denen, die Gebete sprechen, 

8 Verse 

6. <loch ihres Gebetes uneingedenk sind, cbo~L:; §1~~~~.;11 
7. die nur gesehen sein wollen 

s. und die kleinen Dienste nicht erwei
sen. 
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Sure 108 AL-KAUT AR 

1 Ruku' ,,Die Fiille des Guten", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Wahrlich, Wir haben dir Ftille des 
Guten gegeben; 

3. so bete zu deinem Herrn und opfere. 

4. Ftirwahr, es ist dein Feind, der ohne 
Nachkommenschaft sein soll. 

834 

30. Tei! 

4 Verse 



Sure 109 AL-KAFIRUN 

1 Ruku' ,,Die Ungliiubigen", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Sprich: ,,0 ihr Unglaubigen! 

3. Ich verehre nicht <las, was ihr vereh
ret, 

4. noch verehrt ihr <las, was ich verehre. 

5. Und ich will <las nicht verehren, was 
ihr verehret; 

6. noch wollt ihr <las verehren, was ich 
verehre. 

7. Euch euer Glaube, und mir mein 
Glaube." 
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30. Tei! 

7 Verse 



SurellO AN-NA~R 

1 Ruku' ,,Die Hilfe", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Wenn Allahs Hilfe kommt und der 
Sieg 

3. und du die Menschen scharenweise 
in die Religion Allahs eintreten siehst, 

4. dann lobpreise du deinen Herrn und 
bitte Ihn um Vergebung. Wahrlich, Er 
wendet Sich oft mit Gnade. 
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30. Tei! 

4 Verse 



Sure 111 AL-LAHAB 

1 Ruku' ,,Die Flam me", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Die beiden Hande von Abu Lahab 
werden vergehen, und er wird verge
hen. 

3. Sein Reichtum und was er erworben 
hat, soll ihm nichts ntitzen. 

4. Bald wird er in ein flammendes Feu
er eingehen; 

5. und seine Frau (ebenfalls), die ihm 
den Zunder lieferte. 

6. Um ihren Hals wird ein Strick von 
gewundenen Palmenfasern sein. 
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30. Tei! 

6 Verse 



AL-IIjLA~ 

1 Ruku' ,,Die Aufrichtigkeit", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Sprich: ,,Er ist Allah, der Einzige; 

3. Allah, der Unabhangige. 

4. Er zeugt nicht und wurde nicht ge
zeugt; 

5. und keiner ist Ihm gleich." 

838 
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Sure 113 AL-FALAQ 

1 Ruku' ,,Die Morgendiimmerung", offenbart var der Hidschra 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Sprich: ,,Ich suche Zuflucht beim 
Herrn der Morgendammerung, 

3. vor dem Dbel <lessen, was Er erschaf
fen, 

4. und vor dem Dbel der Nacht, wenn 
sie sich verbreitet, 

5. und vor dem Dbel derer, die auf die 
Knoten blasen (um sie zu losen), 

6. und vor dem Dbel des Neiders, wenn 
er neidet." 
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30. Tei! 

6 Verse 



AN-NAS 

1 Ruku' ,,Die Menschen", offenbart var der Hidschra 7 Verse 

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des 
Barmherzigen. 

2. Sprich: ,,Ich suche Zuflucht beim 
Herrn der Menschen, 

3. dem Konig der Menschen, 

4. dem Gott der Menschen, 

5. vor dem Dbel des schleichenden Ein
fl tisterers -

6. der da einfltistert in die Herzen der 
Menschen-

7. unter den Dschinn und den Men
schen." 
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GEBETNACH 
VOLLSTANDIGER REZITATION 

DES HEILIGEN QUR'AN 

,,0 Allah, enveise mir Barmherzigkeit durch 
die Segnungen des erhabenen Qur'an und 

mache diesen fiir mich zum Wegweiser, Licht, 
zur Fiihrung und Barmherzigkeit. 0 Allah, 

erinnere mich an das, was ich davon vergesse, 
und lehre mich, was ich davon nicht weijJ. Ge
wahre mir die Kraft, ihn am Tage und in den 
Stunden der Nacht zu rezitieren. 0 Herr der 
Welten! Mache ihn zur Weisungfiir mich zu 

meinem Wohle." 
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ANHANG 



Aaron (Prophet HiirfinA5) 
Mose betet, A. miige zu seiner Unter

stiitzung berufen werden. 20:30-
36; 26:14; 28:35 

A. wird als Prophet berufen. 4:164; 6:85; 
10:76; 19:54; 21:49 

A. wendet sich gegen die Anbetung des 
Kalbs. 20:91 

Mose ist verargert iiber A. wegen der 
Anbetung des Kalbs durch sein 
Volk. 7:151; 20:93,94 

Mose betet fur A. Verge bung. 7:152 
Gunst Allahs gegen A. 37:115 

Abraham (Prophet IbriihfmAS) 
Wahrheit iiber A. steht im Heiligen 

Qur' an. 19:42 
A. war van der Gemeinschaft Noahs. 

37:84 
A. warnt seinen Vater var Giitzenanbe

tung. 6:75 
A. wurde zu Menschen gesandt, die 

Giitzen und Sterne anbeteten. 
6:77-79; 21:53 

A. argumentiert mit seinem Volk gegen 
die Anbetung der Sterne. 6:77-
79; 37:89-91 

A. zerbricht Giitzen und deckt ihre 
Schwache auf. 21:58,59; 37:94 

A. wird ins Feuer geworfen. 21:69,70; 
37:98 

Auswanderung A. 21:72; 37:100 
A. betet fur die Vergebung seines Va

ters. 9:114; 19:48; 26:87; 60:5 
A. empfangt Allahs Gebote und setzt sie 

um. 2:125 
A. erhalt die fro he Botschaft van der 

Geburt lsmaels. 3 7:102 
A. wird die gute Nachricht van der 

Geburt lsaaks iiberbracht. 11:72; 
37:113 

A. wird die Nachricht van der Geburt 
Jakobs iiberbracht. 11:72; 21:73 

A. traumt davon, seinen Sohn Ismael zu 
opfern. 37:103 

A. !asst Ismael in einem iiden Tai 
zuriick. 14:38 

A. baut das Haus Allahs. 2:128 
A. betet mit Ismael fur die Erweckung 

eines Gesandten Allahs unter 
den Menschen in Mekka. 2:128-
130 

A. gebot, der Menschheit die Pilger
fahrt zu verkiinden. 22:28 

A. und die ihn besuchenden Gaste, 
die die Nachricht van der 

INDEX 

Bestrafung des Volkes van Lot 
iiberbrachten. 11:71,77; 51:33 

A. bringt Besuchern gebratenes Kalb. 
11:70 

A. legt bei Allah Fiirsprache fur das 
Volk van Lot ein. 11:75 

A. streitet mit Kiinig. 2:259 
A. fragt nach Wiederbelebung seines 

Volkes. 2:261 
A. war jemand van au!serster Wahrheit. 

19:42 
A., Isaak und Jakob waren Manner van 

Kraft und Einsicht. 38:46 

AbiiLahab 
Abii Lahab und seine Gatlin. 111:2-6 

AdamAS 
A. war der erste Prophet. 2 :31 
Verwunderung der Engel iiber die Be-

rufung A. zum Kalifen. 2:31 
A. erhielt Kenntnis van den geschaffe

nen Dingen und wurde auf giitt
liche Eigenschaften aufmerksam 
gemacht. 2:32 

Engeln wurde befohlen, A. zu unter
stiitzen. 2:35; 7:12; 15:30; 17:62; 
20:117 

A. wurde befohlen, sich van einem 
Baum fernzuhalten. 2:36; 7:20 

A. bedeckt sich mit Blattern vom Baum 
des Himmels (d. h. er begann, 
seine Fehler durch gute Taten zu 
vertuschen). 7:23 

A. hat nicht absichtlich ungehorsam 
gehandelt. 20:116 

A. wurde durch die beiden Hande 
Allahs erschaffen (d. h. er war 
mit physischen, moralischen 
und spirituellen Fiihigkeiten 
ausgestattet). 38:76 

A. wurde in grundlegenden kulturellen 
Werten unterwiesen. 20:119,120 

A. verweilte im Garten. 2:36 
A. wurde befohlen, auszuwandern. 

2:37,39 
A. wurde aus Lehm erschaffen. 3 :60 
A. hatte zwei Siihne. 5:28 

Adoptivkinder 
A. sind nicht leiblichen Kindern gleich. 

33:5 

Agypten 
Traum des Kiinigs van A. 12:44 
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Von Seuchen heimgesuchtes agypti
sches Volk. 7:131-136 

Allah 
Existenz Gottes. 2:22; 2:29; 3:3; 3:19; 

6:74; 13:3,4 ;22:19; 87:2-6 
Einheit Allahs. 2:164; 112:2 
Niemand soil angebetet werden au!ser 

Allah. 2:117; 2:164; 2:256; 3:3; 
3:19 

Allah ist das Licht der Himmel und der 
Erde. 24:36 

Niemand ist Allah gleich. 42:12; 112:5 
Menschliche Augen kiinnen Allah nicht 

sehen. 6:104 
Allah manifestiert sich durch Seine 

Attribute. 6:104 
Allah zeigt Seinen Dienern den Weg zu 

Ihm. 29:70 
Bemiihung um Allahs Willen. 84:7 
Jedes Geschiipf ist abhangig van Allah. 

112:3 
Allah besitzt Wissen iiber alles. 2:256; 

10:62 
Allah ist dem Menschen naher als seine 

Halsschlagader. 50:17 
Allah allein kennt das Ungesehene. 

27:66 
Allah kennt das Offensichtliche und das 

Verborgene. 3:30 
Allah hat alle Macht, Seine Anordnun

gen zu erfullen. 2:21 
Allah wahlt Gesandte aus, um die 

Menschheit zu leiten. 22:76 
Allah !asst Seine Gesandten gegen die 

Gegner obsiegen. 58:22 
Allah schickt Engel, um den Standhaf

ten zu helfen. 41:31,32 
Allah hat keine Partner. 2:117; 6:164; 

25:3 
Allah ist frei van jeglichen Mangeln. 

2:33 
Allah hat keine Nachkommen. 2:117; 

4:172; 6:101; 18:5,6 
Allah nahm sich weder Frau noch Sohn. 

17:112; 72:4 
Allah hat weder gezeugt noch ist er 

gezeugt warden. 112 :4 
Es gibt niemanden, der Allah zur Seite 

gestellt werden kann. 9:31 
Allah ist heilig und erhaben und steht 

weit iiber die Eigenschaften, 
die Giitzendiener ihren Giittern 
zuschreiben. 17:44 

Allah ist des Schlummers nicht be
diirftig. 2:256 



Allah ist nicht durch die Sorge um 
Himmel oder Erde belastet. 
2:256 

Allah ist nicht miide, Himmel oder 
Erde zu erschaffen. 50:39 

Allah vergisst nie. 19:65; 20:53 
Allah tut niemandem Unrecht. 3:183; 

10:45 
Allah ist der Erste, der Letzte, der 

Offenkundige und der Verbor
gene. 57:4 

Allah befiehlt niemals Schandtaten. 
7:29 

Allah bedarf nicht der Nahrung. 6:15; 
51:58 

Allah zerstiirt niemals eine Stadt ohne 
Vorwarnung. 17:16; 26:209; 
28:60 

Alie Dinge unterwerfen sich Allahs 
Willen und Seinen Gesetzen. 
13:16 

Gesetze Allahs iindern sich nie. 17:78; 
35:44 

Allah allein hat Wissen iiber Zukunft 
und Vergangenheit. 20:111 

Man sollte nicht an der Barmherzig
keit Allahs verzweifeln. 6:13,55; 
7:157; 10:59; 11:120; 12:88; 39:54; 
40:8 

Allah allein hat die Macht, Leben zu 
schenken. 15:24 

Allahs Wille setzt sich durch. 22:15; 
22:19; 85:17 

Allah hat voile Macht iiber Seinen Rat
schluss. 12:22 

Allah beriicksichtigt jede Handlung, 
wie klein sie auch sein mag. 
31:17 

Vielfaltige Belohnung fiir Menschen, 
die fiir die Sache Allahs ihr Gut 
hingeben. 2:262 

Allah hilft den Gliiubigen. 30:48 
Allahs Thran ruht aufWasser. 11:8 
Wer eine Liige wider Allah erdichtet, 

hat nie Erfolg. 10:18 
Allah wird die Verhiihnung der Un

gliiubigen bestrafen. 2:16 
Natur des Menschen bezeugt die Exis

tenz Allahs. 7:173,174 
Allah ist der Schiipfer der Himmel und 

der Erde. 2:165; 14:33,34; 29: 62; 
57:5; 50:7-12; 67:4,5 

Allah erhiirt die Gebete des Bittenden. 
2:187 

Wille Allahs und Seines Gesandten 
obsiegen immer. 58:22 

Folgen der Ablehnung der Gebote 
Allahs. 3:138 

Allah sorgt fiir den Lebensunterhalt 
aller. 11:7; 29:61 

Allein die Begegnung mit Allah gibt 
echten Seelenfrieden. 89:28-30 

Allah hat viele Attribute. 7:181; 
59:23-25 

Allahs sind die schiinsten Namen. 
7:181; 59:25 

Allah, Anrufung zur Unterstiitzung 
der Wahrheit 
Einladung anJuden Allah anzurufen. 

62:7 
Einladung an Christen Allah anzu

rufen. 3:62 

Allah, Seine Art Sich zu offenbaren 
Allah offenbart sich durch Seine aus

erwiihlten Diener. 4:164-166 
Allah hat Sich durch Gesandte jedes 

Volkes offenbart. 10:48 
Allah hat Warner zu alien Menschen 

gesandt. 35:25 
Allah offenbart Sich in verschiedenen 

Formen. 42:52,53 

Auch Ungliiubigen werden bedeutende 
wahre Triiume gezeigt. 12:37,44 

Allah, Seine Attribute 
Der Herr. (ar-Rabb) 1:2; 5:29 
Der Gniidige. (ar-Ra/Jman) 1:3 
Der Barmherzige. (ar-R~im) 1:3; 

4:24,67,97 
Meister des Gerichtstages. (Miiliki 

yaumi d-din) 1:4 

Der Erniedriger van Hochmiitigen. 
(al-Mugill) 3:27 

Der Allkundige. (al-ijabir) 4:36; 22:64; 
64:9; 66:4; 67:15 

Der Allhiirende. (as-Sami') 4:59; 22:62; 
24:61; 40:21 

Der Allwissende. (al-'Alim) 4:36,71; 
22:60; 34:27; 59:23; 64:12 

Der Allsehende. (al-B~ir) 4:59; 22:76; 

40:21,57; 60:4 
Der Erhiirer der Gebete. (al-Mu/jib) 

11:62 
Der am meisten Erkenntliche. 

(as-sakiir) 35:35 

Der iiber alle Rangstufen Erhabene. 
(Rafi'u d-dara/jiit) 40:16 

Herr der Vergeltung. (al-Muntaqim, 
/_)u l-intiqiim) 3:5; 39:38 

Der Giitige. (al-Barr) 52:29 
Der Unabhiingige. (~-?amad) 112:3 

Der Gewiihrende. (al-Wahhiib) 3:9; 
38:36 

Der Gunstverleiher. (al-Mun'im) 1:7 
Der Ehre-Verleihende. (al-Mu'izz) 3:27 
Der Verleiher und Bewahrer der Si-

cherheit. (al-Mu'min) 59:24 
Der Besitzer der Gnadenfiille. 

(J.)u t-Taul) 40:4 
Der Alles-Umfassende. (al-Wiisi') 4:131; 

24:33 
Der Mitleidige. (ar-Ra'iit) 3:31; 24:21 
Der Schiipfer. (al-ijiiliq) 36:82; 59:25 
Der beste Schiipfer. (A~anu l-ijiiliqin) 

23:15 
Der, in dessen Hand der Tod ist. 

(al-Mumit) 40:69; 50:44; 57:3 
Der zur Rechtschaffenheit leitet. 

(ar-Rasid) 72:3 
Der Helfer und Bewacher. (al-Wakil) 

3:174; 4:82; 11:13; 17:3; 33:4 
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Index 

Tilger der Siinden. (al-'Afuww) 4:150; 
22:61; 58:3 

Der die Mittel zum Unterhalt erwei-
tert. (al-Basit) 17:31; 30:38; 42:13 

Der Erhabene. (al-Mutakabbir) 59: 24 
Der Erhiihende. (ar-Riifi') 40:16 
Der Gestalter. (al-Mu~awwir) 59:25 
Der Erste. (al-Awwal) 57:4 
Der Langmiitige. (al-Jjalim) 2:226; 

22:60; 33:52; 64:18 
Der gra!se Verzeiher. (al-Gaffiir) 22:61; 

38:67; 64:15 

Der Vergeber der Siinden. 
( Giifiri g-ganb) 40:4 

Gra!sziigig im Vergeben. 
(Wiisi'u l-magfira) 53:33 

Der immer wieder Verzeihende. 
(al-Gafiir) 4:24,44,97; 22:61; 58:3; 
60:13; 64:15 

Der Freund. (al-Waliyy) 4:46; 12:102; 
42:10,29 

Der Sammler, Versammler der Mensch
heit am Tag des Jiingsten Ge
richts. (al-Giimi') 3:10; 34:27 

Der Allgiitige. (al-Akram) 96:4 
Der Glorreiche. (al-Magid) 85:16 
Der Gra!sartige, Erhabene. (al-'A;im) 

42:5; 56:97 
Der unvergleichlich Graise. (al-Kabir) 

4:35; 22:63; 31:31; 34:24 
Der Bewahrer, Erhalter. (al-Jjafi?') 34:22 

Der Helfer und Bewacher. (al-Wakil) 
4:172 

Der Leitung Gebende. (al-Hiidi) 22:55 
Der Helfer. (an-N~ir) 4:46 
Der Verborgene, durch Den die ver

borgene Realitiit van allem 
offenbart wird. (al-Bii/:in) 57:4 

Der Hohe. (al-'Aliyy) 4:35; 22:63; 31:31; 
42:5; 42:52 

Der Hiichste. (al-Muta'al) 13:10; 42:5; 

87;2; 92:21 
Der Heilige. (al-Quddiis) 59:24 
Der Kenner aller Feinheiten, Der Giiti

ge. (al-Latft) 6:104; 12:101; 22:64; 
31:17; 42:20 

Der Nachsichtigste. (al-'Afuww) 4:44 
Der Einzige Erbe. (al-Wiirit) 15:24; 

21:90; 28:59 
Der Richter. (al-Fattii/J) 34:27 
Der beste Richter. (ijairu l-Jjiikimin) 

10:110; 95:9 
Der weise Richter. (al-Jjakim) 35:3 
Der Kiinig der Menschen. (Maliki n-niis) 

114:3 
Der Wisser des Ungesehenen und des 

Sichtbaren. 
('Alimu l-gaibi wa-s-sahiida) 59:23 

Der Letzte. (al-A/Jir) 57:4 
Der Lebenspendende. (al-Mu/Jyi) 30:51; 

40:69 
Das Licht. (an-Niir) 24:36 
Der Lebendige, Der aus sich selbst 

Seiende. (al-Jjayy) 2:256; 3:3 
Der Hohe. (J.)u l-ma'iiri/j) 70:4 

Der Hocherhabene. (al-Magid) 85:16 



Index 

Der Herr der Majestiit. (Qu l-/jalal) 
55:28 

Der Herr der Herrschaft. 
(Maliku l-mulk) 3:27 

Der Herr des Thrones. (Qu l-'ars} 21:23; 
40:16; 85:16 

Der Liebevolle. (al-Wadiid) 11:91; 85:15 
Der Erschaffer aus dem Nichts. 

(al-Bari') 59:25 
Die offenkundige Wahrheit. 

(al-Jjaqqu l-mubin) 24:26 
Der Offenbare, Derjenige, auf dessen 

Existenz jedes geschaffene Ding 
klar hinweist. (ae-?ahir) 57:4 

Der vortreffliche Gebieter. 
(Ni'ma l-Maula) 22:79 

Der Allmiichtige. (al-'Azfz) 4:57; 22:75; 
59:24; 64:19 

Der Niichstgelegene. (al-Qarib) 34:51 
Der Ehrenvolle. (al-Karim) 27:41 
Der oft gniidig Sich Wendende, Der 

Annehmende der Reue. 
(at-Tawwab) 2:55; 4:65; 24:11; 
49:13; 110:4 

Allgewaltig. (al-Muqtadir) 54:43,56 
Der Eine. (al-Wa~id) 13:17; 38:66; 39:5 
Der Offner der Tiiren fiir den Erfolg 

der Menschheit. (al-Fatta~) 
34:27 

Schopfer, der Urheber des Lebens. 
(al-Badi') 2:118; 30:28; 85:14 

Die Quelle des Friedens. (as-Salam) 
59:24 

Besitzer van Macht und Autoritiit. 
(al-Qadir) 16:71; 30:55; 64:2 

Miichtig. (al-Qawiyy) 22:75; 33:26; 
40:23; 51:59 

Lobenswert. (al-Jjamid) 22:65; 31:27; 
41:43; 42:29; 60:7 

Bewahrer, der die Kriifte aller Lebe
wesen bewahrt, der Miichtige. 
(al-Muqit) 4:86 

Beschiitzer. (al-Muhaimin) 59:24 
Der beste Versorger. (ijairu r-Riiziqin) 

22:59; 34:40; 62:12 
Streng bei der Bestrafung. 

(Sadidu l-'iqab) 40:4 
Der genau Berechnende. (al-Jjasib) 

4:7,87 
Schnell im Abrechnen. (Sari'u l-~isab) 

3:200; 13:42 
Der Wiedererweckende, der Wieder

herstellende. (al-Mu'id) 30:28; 
85:14 

Empfanger der Reue. (Qabili t-taub) 
40:4 

Besitzer der Vergeltungsgewalt. 
(Qu n-tiqam) 3:5 

Der aus Sich Selbst Seiende und All
erhaltende. (al-Qayyiim) 2:256; 
3:3; 20:112 

Der Sich Selbst Geniigende. (al-Ganiyy) 
2:268; 22:65; 27:41; 31:27; 60:7; 
64:7 

Der Konig, der Herrscher. (al-Malik) 
59:24 

Der einzig Starke. (al-Matin) 51:59 
Unterwerfer oder Reformer. (al-Gab bar) 

59:24 
Der Geniigende. (al-Kafi) 39:3 7 
Der Allbezwingende, der Allmiichtige. 

(al-Qahhar) 12:40; 38:66; 39:5 
Der gro!se Versorger. (ar-Razzaq) 22:59; 

51:59; 62:12 
Der Wahrhaftige. (al-Jjaqq) 10:33 
Der Einzige. (al-A~ad) 112:2 
Der Wachende, der Wachsame, dem 

nichts entgeht. (ar-Raqib) 33:53 
Der Allweise. (al-Jjakim) 4:57; 2:130; 

59:25; 64:19 
Der Zeuge. (as-Sahid) 4:80; 33:56; 34:48 

Allah, Seine Barmherzigkeit 
Auch Siindige profitieren van der B. 

Allahs. 39:54 
B. Allahs umfasst jedes Ding. 6:148; 

7:157; 40:8 
B. Allahs ist grenzenlos. 10:59; 39:54; 

40:8 
Allah hat Sich Selbst B. vorgeschrie

ben. 6:13,55 
Niemals sollte man an der B. Allahs 

zweifeln. 12:88; 39:54 
Der Mensch ist geschaffen warden, um 

Allahs B. zu empfangen. 11:120 
Wer um Vergebung bittet, empfangt 

Allahs B. 4:111 

Allah, Begegnung mit 
Diejenigen, die nicht an ein Zusam

mentreffen mit Allah glauben, 
sind arrogant. 16:23; 25:22 

Allah, Freundschaft mit 
Allah ist der Freund der Rechtschaffe

nen. 45:20 
Allah ist der Freund der Gliiubigen. 

2:258 
Allah geniigt als Freund. 4:46 
Allah ist Beschiitzer und Freund. 42:10 

Allah, Seine Liebe 
Allahs L. fiir diejenigen, die aufihn 

vertrauen. 3:160 
Allahs L. ist ein Segen. 27:9 
Gewinnung der L. Allahs durch die 

Hinwendung zu Ihm. 2:223 
Allahs L. fiir die Standhaftigen. 3:147 
Allahs L. fiir diejenigen, die ihre Pflicht 

erfiillen. 3:77; 9:4,7 
Allahs L. fiir diejenigen, die gerecht 

urteilen. 5 :43 
Allahs L. fiir diejenigen, die anderen 

Gutes tun. 2:196; 3:135,149 
Allahs L. kann van alien, die danach 

streben, gewonnen werden. 
29:70 

Allah, Gotzendienst oder Beigesellung 
von Gottern (sirk) 
Allah Gotter beizugesellen ist verbo

ten. 4:49; 22:32 
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Allah Gotter beizugesellen ist eine 
schwere Siinde. 31:14 

Keine Vergebung, wenn man Allah 
Gotter beigesellt. 4:49; 4:117 

Man darf El tern nicht gehorchen, 
wenn sie Gotzendienst anord
nen. 29:9 

Unstimmigkeiten im Universum, wenn 
es mehr Gotter als einen giibe. 
21:23; 23:92 

Vorwand der Gotzendiener. 39:4 
Es ist falsch, neben Allah andere Na

men zu verehren. 12:41; 112:2,3 
Niemand ist Ihm in den Attributen 

gleich. 112:5 
Fiir Gotzendiener um Verge bung zu 

bitten, ist verboten. 9:113 
Menschen, die Hilfe van anderen als 

Allah suchen, konnen niemals 
Erfolg haben. 23 :118 

Argumente gegen den Gotzendienst. 
10:69; 13:34; 16:53; 17:43,44; 
27:60-66 

Menschen nehmen andere Gotter als 
Allah, damit sie fiir sie eine 
Quelle der Macht sein konnen. 
19:82 

Schwiiche derer, die neben Allah ande
re Gotter nehmen. 21:24,25 

Falsche Gotter erschaffen nichts, son
dern werden selbst geschaffen. 
16:21 

Falsche Gotter sind tot. 16:22 
Menschliche Natur lehnt es ab, Allah 

Gotter beizugesellen. 16:54 

Allah, Seine Vergebung 
Eruschen nach Allahs Vergebung ist 

ein Mittel, um Wohlstand und 
Starke zu erlangen. 11:53; 
71:11-13 

Indem man Allahs Vergebung ersucht, 
nimmt man Seine Gnade in sich 
auf. 4:65 

Indem man Allah um Vergebung bittet, 
schiitzt man sich selbst var 
Seiner Strafe. 8:34 

Allah, Sein Wissen 
Wissen Allahs erstreckt sich iiber 

Himmel und Erde. 2:256 
Kenntnis Allahs davon, was die Seele 

des Menschen ihm zufliistert. 
50:17 

Allahs Kenntnis iiber die Stunde und 
all es, was im M utterleib ist. 
41:48 

Wissen Allahs iiber das Geheime und 
Verborgene. 20:8 

Wissen Allahs iiber das Verborgene 
und Sichtbare. 6:4 

Wissen Allahs iiber jedes fallende 
Blatt. 6:60 

Wissen Allahs iiber geheime Beratun
gen. 58:8 



Allah, Seine Wohltaten 
Allahs Wohltaten sind unbegrenzt. 

14:35; 16:19 
Allah ist gegeniiber den Menschen 

gniidig. 27:74 

Allah, Seine Zeichen 
Z. Allahs bedeuten Seine Gebote. 2:243 
Gliiubigen wird befohlen, sich van 

denen fernzuhalten, die die Z. 
Allahs verspotten. 4:141 

Angehorigen des Hanses, die (Ahlu 
I-Bait) 
Die A. d. H., also die Familie van 

Hadhrat AbrahamAS. 11:74 
Die A. d. H., also die Familie des Heili

gen Propheten MuhammadsAw. 
33:34; 66:5 

Reinheit der A. d. H. 33:34 

Apostat (Abtriinniger) 
Allahs Religion nimmt keinerlei Scha

den davon, class jemand zum A. 
wird. 3:145 

Verhei!sung der Rechtleitung einer 
gro!sen Anzahl van Menschen 
anstelle eines A. 5 :55 

Keine weltliche Strafe fur einen A. 
2:218; 3:87-91; 3:145; 4:138; 5:55; 
16:107 

Araber, die 
Bevor der Heilige ProphetsAw erschien, 

brachten die A. den Giitzen 
Menschenopfer dar. 6:138 

A. betrachteten die Geburt einer Toch
ter als ein Ungliick. 16:59,60; 
43:18 

A. begruben ihre Tiichter lebendig. 
16:60 

A. leugneten die Gunst Allahs. 21:37 

Arche, die 
Noah wurde befohlen, die A. herzu

stellen. 11:38; 23:28 
A. wurde den Banii Isrifil iibergeben. 

2:249 

Auferstehung der Toten 
Physisch Tote kiinnen auf der Erde 

nicht wieder zum Leben er
weckt werden. 21:96; 23:101; 
36:32; 39:43 

A. d. T. bedeutet auch die Wiederbele
bung eines Volkes. 7:58 

Propheten erwecken die geistig Toten 
zum Leben und nicht die phy
sisch Toten. 6:37; 8:25 

Jesus gab den spirituell Toten das 
Leben. 5:111 

Auferstehung nach dem Tod 
A. n. d. T. ist gewiss. 2:49; 22:8; 23:116; 

58:19 

Spirituelle Auferstehung. 2:57,74,261; 
6:37; 8:25; 30:51; 41:40 

Auseinandersetzung 
Beste Methode der A. 16:126; 29:47 

Auswanderung fiir die Sache Allahs 
Wer fur die Sache Allahs auswandert, 

wird Zuflucht und Fiille finden. 
4:101 

Badr, Schlacht von 
Prophezeiungen iiber die S. v. B. im 

Heiligen Qur'an. 30:5; 54:45-49 
Forderung des Feindes nach einem 

Entscheid in der S. v. B. 8:20 
Zeichen in der S. v. B. 3:14 
Gottes Hilfe in der S. v. B. 3:124; 8:10; 

8:18 
Muslime in der S. v. B. gestiirkt. 8:12 
Stellung der Parteien in der S. v. B. 

8:43 
Ungliiubige marschierten imJubel zur 

S. v. B. 8:48,49 
Ungliiubige in der S. v. B. geschlagen. 

8:51,52 
Kriegsgefangene, die in der S. v. B. 

gefangen genommen wurden. 
8:71 

Bediirftige undArme 
Fiirsorge fur B. 69:35; 90:12-17; 107:2-4 
Pflicht, sich um B. und A. zu kiimmern. 

51:20; 90:15-17. 
Warnung an jene, die sich nicht um B. 

und A. sorgen. 107:4. 

Begierde 
Mensch soil nicht mit Begehren auf 

den Besitz anderer schauen. 
4:33 

Belohnung und Bestrafung (siehe 
auch unter ,,Strafe'? 
Grundlage van B. und B. 4:41,79,80; 

6:161 

Beratung 
B. in wichtigen Angelegenheiten. 

3:160; 42:39 

Berg Sinai (siehe unter ,,Sina~ Berg'? 

Berge 
Erschaffung van B. 41:11 
Zweck der Erschaffung van B. 16:16; 

31:11 
Iamiid gruben Wohnungen in B. 7:75; 

15:83; 26:150 
Noahs Arche landete auf den B. al-Giidf. 

11:45 
Bewohner vom B. sangen Lobpreisung 

Allahs mit David. 34:11 
Mit B. sind ihre Bewohner gemeint. 

21:80; 38:19 
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B. stehen fur miichtige Nationen. 
20:106 
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Zerstiirung van B. 20:106; 52:11; 70:10; 
101:6 

Betteln 
Notbediirftige Menschen, die aber 

nicht betteln. 2:274; 4:33 

Beziehung zwischen Mann und Frau 
(siehe unter Ehe) 

Bibel, die 
Verfalschung der B. 2:80; 5:14,16 

Briiderlichkeit 
B. der Menschen ist im Islam veran

kert. 3:104; 49:11,14 

Bucher 
Prophezeiung iiber den Buchdruck. 

81:11 

Christentum, das 
Christen haben Grenzen iiberschritten, 

indem sie einen Sterblichen 
vergiittert haben. 4:172 

Falsche Doktrin der Gottessohnschaft. 
9:30,31 

Trinitiitsdoktrin ist inakzeptabel. 
5:74,75 

Doktrin des Siihneopfers ist falsch. 
6:165; 53:39 

Prophezeiung iiber Aufstiegs des C. 
18:19 

Prophezeiung iiber Untergangs des 
C. nach seinem zweiten Erfolg. 
18:33-45; 20:103-105 

Zeitraum des Aufstiegs des C. betriigt 
zehnJahrhunderte. 20:104 

Wohlstand des christlichen Volkes ist 
eine Priifung fur sie. 20:132 

Westliche Philosophie und ihre Wider
legung. 82:7-13 

Darlehen 
Abschluss eines D. sollte schriftlich 

erfolgen. 2:283 
Zeitraum des D. muss festgelegt wer

den. 2:283 
Anwesenheit van Zeugen beim Ab

schluss eines D. 2:283 

David (Prophet DiiwiidA5) 
D. kiimpft gegen die Menschen van 

Paliistina. 2:252 
D. besiegt seine Feinde und errichtet 

sein Kiinigreich. 2:252 
Allah stiirkt D. Kiinigreich. 38:21 
D. wurde zum Stellvertreter aufErden 

ernannt. 38:27 
Allah verlieh D. und Salomo Wissen. 

27:16 
Allah verlieh D. Seine Gnade. 34:11 
D. wurde beigebracht Panzerhemden 

herzustellen. 21:81 
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D. Herstellung van Panzerhemden. 
34:11,12 

Unterwerfung der (Bewohner der) 
Berge und der Viigel (recht
schaffene Menschen), um mit 
D. Allah zu lobpreisen. 21:80; 
34:11; 38:19,20 

Erfolglose Versuche van D. Feinden, 
ihn anzugreifen. 38: 22 

D. und das Gleichnis van den Mutter
schafen. 38:24 

D. sucht Vergebung bei seinem Herrn. 
38:25 

D. Bitte um Vergebung ist nicht auf 
eine Siinde zuriickzufiihren. 
38:26 

D. und Solomon entschieden den Fall 
des Ackers. 21:79,80 

Buch D. war kein gesetzgebendes Buch. 
17:56 

Demut 
Es ist nicht erlaubt, sich in Hochmut 

van anderen abzuwenden oder 
hochmiitig auf der Erde zu 
wandeln. 31:19 

Gliiubige werden zur Demut aufgefor
dert. 31:20 

Gliiubige sollen D. zeigen. 25:64; 
31:19,20 

Dichter 
MuhammadsAw ist kein D. 36:70; 69:42 
Merkmale van D. 26:226-228 

Diebstahl 
Bestrafung fiir D. 5:39 

Diener des Gnadenreichen 
D. d. G. wandeln in wiirdigerWeise auf 

Er den. 25 :64 
D. d. G. sprechen ,Frieden', wenn die 

Unwissenden sie anreden. 25:64 
D. d. G. verbringen ihre Niichte in der 

Anbetung Allahs. 25:65 
D. d. G. flehen Allah an, die Strafe van 

ihnen zu wenden. 25:66 
D. d. G. sind weder geizig noch ver

schwenderisch, sondern mo
derat in ihren Ausgaben. 25:68 

D. d. G. gesellen Allah keine Partner 
zu und tiiten niemanden un
rechtmii!sig noch begehen sie 
Ehebruch. 25:69 

D. d. G. legen kein falsches Zeugnis 
ab. 25:73 

Belohnung fiir die D. d. G. 25:76,77 

Dschihad (Streben fiir die Sache 
Allahs) 
D. ist den Gliiubigen auferlegt. 22:79 
Gro!ser D. (d. h. das Predigen des Wor-

tes Allahs). 25:53 
D. durch das Vermiigen. 8:73 
Im D. sollte man keine Grenzen iiber

schreiten. 2:191 

Belohnung fiir jeden Gliiubigen, der 
zum Miirtyrer wird oder sieg
reich ist im D. 4:7 5 

Gebot des D. gait nicht nur fiir den 
Heiligen ProphetensAw, sondern 
auch fiir die Gliiubigen. 4:85 

Dschinn 
Allah hat D. und die Menschen erschaf

fen, class sie Ihm dienen. 51:57 
D. sind jene Menschen, die an der 

Herrschaft sind. 6:129 
Iblis gehiirte zu den D. 18:51 
D. sind die Herrschenden und Ins sind 

gewiihnliche Leute. 55:34 
D. sind die Bewohner der Berge. 27:40 
Jene D., die kamen, um den Heiligen 

ProphetensAw zu treffen, waren 
die Juden van Nusaybin. 46:30 

D., die der Rezitation des Heiligen 
Qur' an zuhiirten, waren J uden 
aus Orten au!serhalb Mekkas. 
72:2 

Bedeutung van D., class sie aus dem 
Feuer erschaffen sind, ist, class 
sie Menschen mit feurigem 
Temperament sind. 15:28 

_Qu 1-Qarnain (Kyros der GroJJe von 
Persien) 
Erwiihnung van/_). 18:84 
/_). erreicht den Ort des Sonnenauf

gangs im Osten und den Ort des 
Sonnenuntergangs im Westen. 
18:87-91 

Errichtung einer Schranke durch /_). 
18:96,97 

Ehe, Ehemann und Ehefrau (siehe 
auch unter Frau) 
E. ist der Ausdruck van Frieden, Liebe 

und Ziirtlichkeit 30:22 
E. ist eine Verbindung auf unbestimm

te Zeit. 4:25 
E. mit bis zu vier Ehefrauen erlaubt. 

4:4 
Zweck der E. 30:22 
Gleichbehandlung aller Ehefrauen. 

4:130; 33:5 
Wer befiirchtet, nicht gerecht mit 

mehreren Ehefrauen umgehen 
zu kiinnen, soil nur eine Frau 
heiraten. 4:4,130; 33:5 

Rechte und Pflichten der Ehepartner. 
2:229; 4:20 

Verhiiltnis van Mann und Frau ist wie 
das eines Gewandes und dessen 
Trager. 2 :188 

E. ist eine Quelle gegenseitigen Trosts. 
7:190 

Gegenseitiges Wohlverhalten der Ehe
gatten untereinander. 2 :238 

E. ist eine verbindlicher Vertrag. 4:22 
E. ist obligatorisch, sofern die Mittel 

vorhanden sind. 24:33,34 
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E. mit Giitzendienern ist verboten. 
2:222; 60:11,12 

Ziel der E. 2:224 
Frauen gegeniiber wiihrend ihrer War

tefrist eine Heiratsabsicht zu 
bekunden, ist verboten. 2:236 

Es ist verboten, Frauen unter Zwang zu 
heiraten. 4:20 

Frauen, mit denen die E. verboten ist. 
4:23-25 

Geschiedene Frauen und Witwen 
kiinnen ohne Einschriinkung 
wieder heiraten. 2:233,235,236 

Unterkunft und Versorgung fiir 
geschiedene Ehefrauen und 
Witwen. 2:241; 65:2,7 

Ehe (Geschlechtsverkehr) 
G. wiihrend der Menstruation verbo

ten. 2:223 
G. wiihrend des Aufenthalts in der 

Moschee zur Andacht verboten. 
2:188 

G. wiihrend des Fastens verboten. 
2:188 

G. wiihrend der Pilgerfahrt verboten. 
2:198 

Ehe (Morgengabe) 
M. zur Ehe vorgeschrieben. 4:25 
Ausnahmeregelung zur M. 2:237 
Ehefrau kann van der M. absehen. 4:5 

Ehe (Scheidung) 
Verfahrensweise einer S. 2:230,231 
Widerrufliche S. 2:232 
Unwiderrufliche S. 2:231 
Vorkehrungen in Bezug auf Kinder 

nach einer S. 2:234 

Ehe (Versprechen der Enthaltsamkeit 
von Ehefrauen) 
Maximale Wartezeit betriigt vier 

Monate. 2:227 

Ehe (Wartefrist "'idda"fiir Frauen 
vor einer Wiederverheiratung) 
Einhaltung der W. 65:2 
W. fiir eine Witwe. 2:235 
W. fiir eine geschiedene Frau. 2 :229 
W. fiir eine schwangere Frau. 65 :5 
W. fiir Frauen, die keine Menstruation 

haben. 65:5 

Ehebruch 
E. ist verboten. 17:33; 25:69 
Bestrafung van E. 24:3 
Zurn Nachweis der Anklage wegen E. 

erforderliche Beweise. 24:5 
Bestrafung fiir ungebiihrliches Verhal

ten bis hin zum E. 4:16,17 
Ehefrau des E. beschuldigen und die 

Strafe fiir die falsche Beschuldi
gung. 24:7-11 

Keusche Frauen des E. beschuldigen. 
24:4 



Eigentum 
E. ist ein Mittel zum Unterhalt. 4:6 
E. so lite nicht unrechtma!sig erworben 

werden. 2:189; 4:30 

Elefant, Besitzer des 
B. d. E. waren die Harden van Abraha, 

die gekommen waren, um Mek
ka einzunehmen. 105:2 

Elias (Prophet IlyiisAS) 
E. war einer der Gesandten. 37:124 
E. warnte sein Volk var Giitzenanbe-

tung. 37:126 
Menschen behandelten E. als Liigner. 

37:128 
Generationen, die ihm folgten, ehrten 

ihn. 37:130 

Eltern 
Freundlicher Umgang mit den E. wird 

geboten. 17:24; 29:9; 31:15 
Beten fur die E. ist vorgeschrieben. 

17:25 
Gehorsam den E. gegeniiber ist in alien 

Angelegenheiten mit Ausnahme 
des Giitzendiensts vorgeschrie
ben. 29:9 

Engel 
E. legen Zeugnis iiber Einheit Allahs 

ab. 3:19 
Rechtschaffenen glauben an E. 2:178 
Unglaube an E. bedeutet, vom rechten 

Weg abzuweichen. 4:137 
E. tun, wie ihnen van Allah geboten 

wird. 66:7 
E. haben kein Geschlecht. 37:151 
Ankunft van E. 6:112,159; 16:34; 

25:22,23 
E. und der Geist steigen auf Gehei!s 

Allahs herab. 97:5 
E. haben nur so viel Wissen, wie ihnen 

gegeben wird. 2 :33 
E. unterscheiden sich in ihren Fiihig

keiten und ihrer Starke. 35:2 
E. tragen den Thran ( d. h. die Attribu-

te) des Herrn. 69:18 
Schutzengel. 13:12 
Aufzeichnende E. 82:11-13 
Engel, Aufgaben der 
Wort Allahs vermitteln. 22:76 
Sich um die Seelen kiimmern. 32:12 
Bestrafung der Feinde der Propheten. 

6:159; 96:19 
Glaubigen helfen und ihnen fro he Bot

schaften iiberbringen. 41:31-33 
In den Kiipfen der Feinde der Pro

pheten Ehrfurcht und Furcht 
erzeugen. 3:125,126 

Zeugnis iiber die Einheit Allahs ab
legen. 3:19 

Wahrhaftigkeit der Propheten bezeu
gen. 4:167 

Allah mit Seinem Lobpreis verherr
lichen. 39:76 

Um Vergebung bitten fur diejenigen, 
die glauben. 40:8; 42 :6 

Fiir Segen fur die Glaubigen und fur 
den Heiligen ProphetensAw 
beten. 33:44,57 

Aufzeichnungen der Menschen fuhren. 
82:11-13 

Glaubigen Standhaftigkeit gewahren. 
8:13 

Engel, aufzeichnende 
Aufzeichnende E. kennen alle Hand-

lungen des Menschen. 82:11-13 

Erbrecht 
Erbregelung. 4:8,9,12,13,177 
Erstellen des Testaments und dessen 

Verteilung. 2:181 
Andern des Testaments nach der Ver

kiindung ist Siinde. 2:182 
Parteilichkeit oder eine Unbill des Erb

lassers darf korrigiert werden. 
2:183 

Aufteilung des hinterlassenen Vermii
gens wird van Allah festgelegt. 
4:12 

Bei der Verteilung sollen andere 
Verwandte, Waisen, Arme und 
Bediirftige nicht vergessen 
werden. 4:9 

Anteil der Erben. 4:12 
Ehemanner sind Erben ihrer Ehe

frauen. 4:13 
Ehefrauen sind Erben ihrer Eheman

ner. 4:13 
Verteilung des Vermiigens eines 

Verstorbenen, der keine Nach
kommen hat. 4:13,177 

Erde 
Fiihigkeit der E., Nahrung hervorzu

bringen. 41:10,11 
Erschaffung der E. und des Himmels in 

sechs Phasen oder Stufen. 11:8; 
32:5; 41:10,11 

Erschaffung der E. ist ein Beweis fur 
die Existenz Allahs. 41:10,11 

E. wurde zusammen mit dem Rest des 
Sonnensystems geschaffen. 
79:31 

E. dreht sich um ihre Achse. 27:89 
E. ist rund. 55 :18 
Ausdehnung der E. 84:4 

Erlosung 
Versprechen der E. fur die Rechtschaf

fenen. 2:6; 19:73 
E. empfangende Person wird van Allah 

geliebt und befindet sich im 
Zustand inneren Friedens. 3:32; 
89:30,31 

E. durch Gebet. 2:187 
E. var dem Biisen. 8:30 
E. durch Reinigung der Seele. 91:10 
E. durch die Suche nach Vergebung 
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und die Befolgung van Geboten. 
3:136; 39:54-56 

E. ist unverganglich. 11:109; 18:109; 
95:7 

Glaube an alle offenbarten Bucher ist 
notwendig fur E. 2:5 

Erschaffung (siehe unter ,,Menschen, 
Erschaffung des" und unter,, Uni
versum, Erschaffung des") 

Esra (Prophet 'UzairAS) 
Juden nehmen E. als den Sohn Gottes 

an. 9:30 

Evangelium 
Offenbarung des E. 3:4; 5:47,48 
Beschreibung der Anhanger des Heili-

gen ProphetensAw im E. 48:30 

Evolution 
Allah schuf den Menschen in ver

schiedenen Formen und Stufen. 
71:15,18 

Fasten (siehe unter ,,Gottesdienste") 

Feige 
Bei der F. (bezieht sich auf Adam 

und auf die Tatsache, class der 
menschliche Geist nach dem 
Bild Allahs erschaffen wurde.) 
95:2 

Festmahl (mil 'ida) 
Jesu Gebet um ein F. fur sein Volk. 

5:115 

Feuer 
F. bedeutet Krieg. 5 :65 
Mose sieht F. in einer Vision bei seiner 

Riickkehr aus Midian. 20:11; 
27:8; 28:30 

Frau (siehe auch unter ,,Ehe'? 
Spirituelle Gleichstellung van Mann 

und F. 3:196; 33:36; 57:13 
Allah schuf Partner aus einem einzigen 

Wesen. 7:190; 16:73; 30:22; 42:12 
Manner sind verantwortlich iiber die 

F. 4:35 

Frau (Stillzeit) 
Stillzeit betragt zweiJahre. 2:234 

Frevler (Tiigiit) 
f. sind Dbertreter, die alle Grenzen 

iiberschreiten und gemieden 
werden miissen. 2:257,258; 
4:52,61,77; 5:61; 16:37 

Frieden 
F. aus Schwache zu suchen, ist verbo

ten. 47:36 
Wenn der Feind zum F. geneigt ist, soil 

man es auch sein. 8:62 
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Fiirsprache 
Niemand kann bei Allah F. einlegen 

ohne Seine Erlaubnis. 2:256 
Diejenigen, die sie statt Allah anrufen, 

haben kein Recht aufF. 43:87 
Der Heilige ProphetsAw konnte F. 

einlegen, da er die Wahrheit be
zeugte. 20:110; 34:24; 43:87 

Es gibt keine wahre F. au!ser der van 
Allah. 6:52 

Engel kiinnen bei Allah mit Seiner Er
laubnis F. einlegen. 53:27 

F. in gerechter und ungerechter Sache. 
4:86 

Gabriel (GibrtfA5) 
Feindseligkeit gegeniiber G. 2:98,99 

Gebet (siehe auch unter,, Gottes
dienste '? 
Notwendigkeit des G. 25:78 
Allah allein soil angebetet werden. 

7:195; 13:15; 46:6 
G. einer in Drangsal befindlichen 

Person findet Gehiir. 27:63 
Allah verspricht, die Gebete Seiner Die

ner zu erhiiren. 2:187; 40:61 
G., das van Allah Selbst gelehrt wurde, 

kann Seine Segnungen besser 
aufnehmen. 2:38 

Der Betende sollte das Gute des 
Dies- undJenseits erflehen. 
2:201,202; 4:135 

Zu Allah beten und darin standhaft 
bleiben. 19:66; 20:15 

Vernachliissigung des G. fiihrt zum 
Untergang. 19:60 

Gebet, rituelles (~aliit; siehe unter 
,, Gottesdienste '? 

Gebete des Heiligen Qur'anfiir ver
schiedene Anliisse 
G. um Fiihrung fiir den geraden Weg zu 

erlangen. 1:2-7 
G. fiir den Frieden und der Versorgung. 

(AbrahamsAS Gebet) 2:127 
G., in welchem die Vorgehensweise 

fiir die Annahme van Gebeten 
und fiir die Anbetung gelehrt 
wird. ( Ge bet AbrahamsAS und 
IsmaelsAS) 2 :128-130 

G. um das Gute im Dies- und imJen
seits zu ersuchen. 2:202. 

G. zur Erlangung van Hilfe gegen die 
Ungliiubigen. (G. des Taliit) 
2:251. 

Flehen um Allahs Vergebung. (G. der 
Gliiubigen) 2:286. 

G. um var der Strafe geschiitzt zu 
bleiben und Allahs Hilfe zu er
flehen. (G. der Gliiubigen) 2:287 

G. dafiir, class die Herzen nach Er
langen van Fiihrung nicht 
verdorben werden. ( G. der 
Gliiubigen) 3 :9 

G. um Vergebung der Siinden. 3:17 
G. zur Verherrlichung des Herrn. 

3:27,28 
G. zur Erlangung giittlicher Gunst. (G. 

der Jiinger JesuAS) 3:54. 
G. zur Erlangung van Standhaftigkeit. 

3:148 
G. um var dem Feuer gerettet zu wer

den. 3:192 
G. zur Vergebung van Siinden und Be

seitigung van Dbel. 3:194,195. 
G. fiir Zuflucht var den Unterdriickern. 

4:76 
G. zur Unterscheidung zwischen den 

Gliiubigen und den Ungehorsa
men. (G. van MoseAS) 5:26 

G. um zu den Rechtschaffenen geziihlt 
zu werden. 5 :84,85 

G. zum Erlangen van Wohlstand. (G. 
JesuAS fiir sein Volk) 5:115 

G. fiir die Vergebung van Fehlern. (G. 
van AdamAS und seiner Frau) 
7:24 

Sieg der Wahrheit iiber das Falsche. 
7:90 

G. fiir Standhaftigkeit. 7:127 
G. um Allahs Erbarmen zu erlangen. 

7:150,152,156 
G. zur Erlangung van Gutem im Dies

undJenseits. 7:157 
Befreiung vom Dbel der Ungliiubigen. 

10:86,87 
Zerstiirung des Dbels der Unterdrii

cker. 10:89 
G. fiir Sicherheit in einem Boot oder 

Schiff. 11:42 
G. fiir Sicherheit beim Reiten und 

Fahren. 43:14,15 
G. um zu den Rechtschaffenen zu gehii

ren. (G. des ProphetenJosefAS) 
12:102 

G. fiir sich selbst und fiir die Nachkom
menschaft. ( Ge bet des Prophe-
t en AbrahamAS) 14:36-42 

G. fiir die Eltern. 17:25 
G. beim Betreten oder Verlassen eines 

Ortes oder Gebiiudes. 17:81 
G. fiir Barmherzigkeit und Fiihrung. 

18:11 
G. fiir rechtschaffene Nachkommen. (G. 

van ZachariasAS) 19:5-7; 21:90 
G. fiir Erfolg bei Verkiindung der 

Wahrheit. (G. van MoseAS) 
20:26-36 

G. fiir den Wissenserwerb. 20:115 
G. zur Befreiung aus der Not. (Gebet 

van HiobAS) 21:84 
G. fiir Schutz var den Folgen einer 

Verfehlung. (Gebet vonJonasAS) 
21:88 

Allahs Hilfe und Sein Urteil. 21:113 
Hilfe iiber jene, die die Wahrheit 

ablehnen. (Gebet van NoahAS) 
23:27 

G. fiir eine sichere Landung. (Gebet van 
NoahAS). 23:30 
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G. um nicht zu den Frevlern geziihlt zu 
werden. 23:94,95 

G. zur Erlangung van Zuflucht var den 
Einfliisterungen der Biisen. 
23:98,99 

Vergebung van Siinden und Ersuchen 
van Barmherzigkeit. 23:110,119 

G. zur Errettung van der Strafe der 
Hiille. 25:66,67. 

G. fiir Familie und Kinder. 25:75 
G. zur Erlangung van Weisheit und 

Rechtschaffenheit. ( Ge bet van 
AbrahamAS) 26:84-90 

Sieg derWahrheit. 26:118,119 
Errettung var den Qualen der Feinde. 

26:170 
G. fiir Dankbarkeit und um zu den 

Rechtschaffenen zu gehiiren. 
(Gebet van SalomoAS) 27:20 

Frieden fiir die Auserwiihlten. 27:60 
G. fiir Vergebung. (Gebet van MoseAS) 

28:17 
G. zur Errettung var ungerechten 

Menschen. (Gebet van MoseAS) 
28:22 

Gutes van Allah erbitten. (Gebet van 
MoseAS) 28:25 

Hilfe gegen das biise Volk. (Ge bet van 
LotAS) 29:31 

G. fiir einen rechtschaffenen Sohn. 
(Gebet van AbrahamAS) 37:101 

G. fiir Vergebung und Gewiihrung 
eines gro!sen Kiinigreichs. (Ge
bet van SalomoAS) 38:36 

Errettung var der Hiille und var dem 
Biisen. 40:8-10 

Dankbarkeit iiber die Gunst Allahs. 
46:16 

G. zur Erlangung der Hilfe Allahs im 
Zustand der Dberwiiltigung. 
(Gebet van NoahAS) 54:11 

G. zur Befreiung van Groll. 59:11 
G. um Schutz gegen die Ungliiubigen 

zu suchen. (Gebet des Volkes 
AbrahamsAS) 60:5,6 

G. fiir die Vollkommenheit van Allahs 
Licht. 66:9 

Befreiungvon Pharao und den 
Frevlern. ( Ge bet der Frau des 
Pharao) 66:12 

G. fiir Vergebung aller Gliiubigen. 
(Gebet van NoahAS) 71:29 

G. fiir Schutz var jeglichem Dbel. 
113:2-8; 114:2-5 

Gedenken Allahs 
Seelenfrieden wird durch G. an Allah 

erreicht. 13:29 
Standhaftigkeit und Stiirkung durch G. 

an Allah. 8:46 
Erfolg und Wohlstand durch G. an 

Allah. 62:11 

Gehorsam 
Allah gebietet G. Ihm und Seinem 

Gesandten gegeniiber. 3:133,173 



G. gegenuber Allah und Seinem Pro
phetensAw fuhrt zur Erlangung 
hiichster spiritueller Range. 
4:70 

G. gegenuber Allah und Seinem 
GesandtensAw fuhrt zum Erfolg. 
24:53 

Dem GesandtensAw zu gehorchen be
deutet Allah zu gehorchen. 4:81 

G. gegenuber jenen, die Befehlsgewalt 
inne haben, ist vorgeschrieben. 
4:60 

Gesandte werden gesandt, damit man 
ihnen gehorcht. 4:65 

Wer Allah liebt, muss dem Heiligen 
ProphetensAw Falge leisten. 3:32 

Geist (rii!J; siehe auch unter ,,Seele'? 
Rii~ (G.) steht fur die Gnade Allahs. 

4:172 
Mit rii/.i, also G., sind Engel gemeint. 

19:18 
G. der Treue. 26:194 
Gott haucht dem Menschen Seinen 

Geiz 

G. ein, d. h. der Mensch ist in 
der Lage, Seine Offenbarung zu 
empfangen. 15:30; 21:92; 32:10; 
38:73 

Geiz ist verboten. 3:181; 4:38. 

Gerader Weg 
Gebet fur den g. W. 1:6 
Prophet MuhammadsAw folgte dem g. 

w. 6:162; 36:5; 43:44 
Prophet MuhammadsAw fuhrt zum g. W. 

14:2,3; 23:74,75; 42:53 
Allah leitet mit dem Heiligen Qur'an 

zum g. W. 5:17 

Gerechtigkeit 
Die Glaubigen sind angehalten, G. 

walten zu !assen. 5:9 
Gerichtliche Klarung van Streitigkei

ten. 4:66 
Die Entscheidung des Richters muss 

akzeptiert werden. 4:66 
Ermahnung, injedem Falle G. zu 

zeigen. 4:136; 5:9 

Gesandte (siehe auch unter ,,Prophe
ten '? 
G. wurden allesamt als Zauberer und 

Wahnsinnige bezeichnet. 51:53 
Ablehnung eines G. bedeutet 

Ablehnung van alien G. 
26:106,124,142,161,177 

G. sollen Zeugen sein. 4:42; 16:85,90; 
33:46 

Geschlechtertrennung 
Unterweisungen uber G. und Verhul

lung 24:31,32; 33:60 
Alte Frauen sind van der Pflicht der 

Verhullung ausgenommen. 
24:61 

Geschlechtervermischung ist nicht 
erlaubt. 24:31,32; 33:60 

Gesetz (Scharia) 
Ziel des G. ist es, die Last der Mensch

heit zu erleichtern. 4:29 

Glaube (fmiin) 
Bedeutung und Definition van G. 

49:15,16 
G. allein genugt nicht. 3:180; 29:3,4 
Unterschied zwischen G. und innerer 

Ruhe. 2:261 
Gebot, an Allah und den Gesandten 

zu glauben. 3:180; 4:171; 7:159; 
57:8; 64:9 

G. an alle Propheten und ihre Bucher. 
2:13 7; 29:47 

Belohnung fur G. und Opfern van 
Reichtum und Leben fur die 
Sache Allahs. 61:11-13; 64:10 

G. an das Jenseits. 2:5 
G. muss mit guten Werken einherge

hen. 2:26; 18:89; 41:9; 95:7 
Die Zeichen Allahs zu sehen, starkt den 

G. 9:124; 33:22,23; 47:18 
G. bei bevorstehender Bestrafung 

genugt nicht mehr. 10:52,53,91-
93; 40:86 

Gliiubige 
Allah bringt die G. van Finsternis ins 

Licht. 2:258; 57:13 
Eigenschaften der G. 2:4-6,166,286; 

8:3-5,75,76; 9:124; 24:52,53,63; 
31:5,6; 32:16,17; 42:24; 58:23 

G. halten fest an sicherer Kenntnis. 
12:109 

Allah ist der Freund der G. 2:258; 3:69; 
8:20; 47:12 

Allah verpflichtet sich, den G. zu 
helfen. 22:39; 30:48 

Hohe Range fur die G. 9:20; 20:76; 58:12 
G. werden van Allah gro!se Belohnun

gen erhalten. 33:48 
Allah fuhrt die G. aus der Finsternis ins 

Licht. 2:258 
G. sind frei van Angst und Traner. 

5:70; 6:49 
Allah gibt den G. Fuhrung. 47:18 
Suche nach Allahs Wohlgefallen ist das 

Hauptziel der G. 9:72 
Erfolgreiche G. 23:2-12 
Gute Taten der G. werden nicht au!ser 

Acht gelassen. 21: 95 
G. werden herrliche Wohnstatten und 

Garten der Ewigkeit verspro
chen. 9:72 

G. werden geehrt. 30:16 
G. werden Verge bung und ehrenhafte 

Versorgung erfahren. 8:5,75 
Eine ehrenvolle Belohnung fur die 

G. 33:45 
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Den G. wurde ein gro!ser Lohn ver
hei!sen. 4:147; 17:10 

Ewiger Lohn fur die G. 41:9; 84:26; 95:7 
G. eilen, um gute Werke zu tun und 

sind anderen darin voran. 23:62 

Gleichberechtigung 
Alie Glaubigen sind Bruder. 3 :104; 

49:11 
Alie Menschen sind gleichberechtigt. 

49:14 

Gleichnis von 
Person, die Feuer entfacht. 2 :18 
starkem Regen und Blitzen. 2:20,21 
einer Mucke. 2:27 
Viigeln, die dem Ruf folgen. 2:261 
einem Samenkorn, das sieben Ahren 

tragt. 2:262 
einem Platzregen, der auf einen Felsen 

fallt, der mit Erde bedeckt ist. 
2:265 

einem Garten auf erhiihtem Boden. 
2:266 

einem Garten, der van einem feurigen 
Wirbelwindgetroffen wird. 
2:267 

einem Verwirrten. 6:72 
einem, der die giittlichen Zeichen ab

lehnt. 7:176,177 
einem durstigen Hund. 7:177 
einer Flut van Regenwasser, die 

Schaum tragt. 13:18 
einem guten Baum. 14:25,26 
einem schlechten Baum. 14:27 
reiner und angenehmer Milch. 16:67 
Alkohol und bekiimmlicher Nahrung. 

16:68 
Bienen. 16:69,70 
einem Sklaven und einem freien Mann. 

16:76 
einem stummen Menschen und einem, 

der Gerechtigkeit ubt. 16:77 
einer, der sein Garn nach dem Spinnen 

in Stucke bricht. 16:93 
einer sicheren und friedlichen Stadt, 

die der Gunst Allahs achtlos 
ist. 16:113 

einem hochmutigen reichen und 
einem demutigen armen Mann. 
18:33-45 

der Eitelkeit des diesseitigen Lebens. 
18:46 

jemandem, der Allah etwas zur Seite 
stellt. 22:32 

der Hilflosigkeit derer, die neben Allah 
angerufen werden. 22:74 

dem Licht der Himmel und der Erde. 
24:36 

einer Luftspiegelung in einer Ebene. 
24:40 

Finsternis in einem tiefen Meer. 24:41 
einer Spinne, die sich ein Haus macht. 

29:42 
Herr und Sklave, die keine Partner sein 

kiinnen. 30:29 
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einem Sklaven, der mehreren Lenten 
gehort. 39:30 

einem Esel, der Bucher triigt. 62:6 
einem hochmiitigen Besitzer eines 

Gartens. 68:18-34 

Gliicksspiel (siehe unter,, Ta ten, 
hose'? 

Gog und Magog 
G. und M. 18:95,100 
Krieg zwischen G. und M. 18:100 
G. und M. werden sich iiber die gesam

te Welt ausbreiten. 21:97 
Gliiubigen wird die Strafe fiir G. und M. 

nicht treffen. 21:101-103 
Der Islam wird nach der Zerstorung 

van G. und M. wieder auferste
hen. 21:98 

Goliath ( Giilut) 
Niederlage van G. 2:250,251 

Gottesdienst (Allgemein) 
G. gebiihrt nur Allah. 1:5; 2:22 

Gottesdienste 

(i) $aliit, das Pjlichtgebet 
Waschung fiir das P. 5:7 
Das P. darf nur verrichtet werden, 

wenn man bei Sinnen und im 
Zustand der Reinheit ist. 4:44 

Haltungen wiihrend des P. 22:27 
Zeiten des P. 2:239; 4:104; 11:115; 17:79; 

30:18,19 
Verrichtung des P. 2:44,111,239,278; 

4:104; 5:56; 8:4; 9:71; 24:57; 
27:4; 31:5 

Wann das P. gekiirzt werden kann. 
4:102 

Art des P. im Kriegszustand. 4:103 
Freitagsgebet. 62:10-12 
Taha/j/jud (Gebet var der Morgendiim-

merung). 17:80; 32:17; 73:3-9 
P. schiitzt var iiblen Taten. 29:46 
Beharrlichkeit im P. 70:24 
Vernachliissigung des P. und dessen 

Verurteilung. 107:5-7 
Andere zur Verrichtung des P. ermuti

gen. 20:133 
Verrichtung des P. in Gemeinschaft. 

2:44 
Verrichtung des P. mit Manier und in 

einem Zustand der Reinheit. 
4:44; 7:32 

Allah sorgt fiir jene, die ausdauernd 
in der Verrichtung des P. sind. 
20:133 

(ii) Fasten 
F. ist im Monat Ramadan vorgeschrie

ben. 2:184-186 
Wervom F. ausgenommen ist. 2:186 
Ablosung, falls F. nicht moglich ist. 

2:185 

(iii) Hadsch, die Pilgerfahrt 
P. ist fiir jeden Muslim verpflichtend, 

der die Kosten der Reise tragen 
kann. 3:98 

Anweisungen und Verordnungen fiir 
die P. 2:197-204; 5:2,3 

Bestrafungjener, die anderen den 
Zutritt zur Heiligen Moschee 
verweigern. 22:26 

AbrahamAS wurde befohlen, den 
Menschen die P. zu verkiinden. 
22:28 

Sinn und Zweck der P. 22 :29-34 

(iv) Zakat (Almosen) 
Z. ist vorgeschrieben. 2:111; 22:79; 

24:57; 73:21 
Zielgruppe und Auszahlung van Almo

sen. 9:60. 

Gotzendienst 
G. ist die schlimmste Siinde. 4:49; 4:117 
G. hat keine Grundlage. 30:36 
Weswegen Menschen G. betreiben 39:4 
Allah gebietet, dem G. fernzubleiben. 

4:37 
Allah wird es nicht vergeben, class ihm 

Gotter beigesellt werden. 4:49 
NoahAS predigte seinem Volk die Ein

heit Allahs, aber sie bestanden 
auf G. 71:8,9 

NoahsAS Volk verehrte verschiedene 
Gotzen als Gotter. 71:24 

HiidsAS Volk betrieben G. 11:54 
AbrahamsAS Volk betete Gotzen an. 

26:72 
Gotzen Lat, 'Uzzii und Maniit. 53:20-24 
Machtlosigkeit van Gotzen. 22:74 
Weswegen es nicht mehrere Gotter 

geben kann. 21:22,23 
Jeder Gesandte hatte die Aufgabe, G. 

auszurotten. 16:3 7 
AbrahamsAS Gebet, um vom G. fernzu

bleiben. 14:36 

Grab 
Geistiges G. zusiitzlich zum gewohn

lichen. 80:22 
Prophezeiung dariiber, class in der End

zeit Graber geoffnet werden. 
82:5 

Erweckung aus dem G. 100:10 

Hadsch (siehe unter ,,Gottesdienste'? 

Hiimiin 
H. warder Befehlshaber van Pharaos 

Armee. 28:9 
H. war der Minister fiir offentliche 

Angelegenheiten des Pharaos. 
28:39; 40:37 

Handel 
H. ist erlaubt. 2:276; 4:30 
H. sollte nicht vom Gebet oder Ge-
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denken Allahs abhalten. 9:24; 
24:38; 62:12 

BesterH. 61:11-14;35:30,31 
Irrgang gegen Fiihrung einzutauschen 

ist ein schlechter H. 2:17 

Handlungen 
Folgen van H. 17:14 

Handlungen, gute und hose (siehe 
unter ,,Tuten, gute und hose'? 

Hiiriit und Miiriit 
Die Weisen van Babylon waren H. und 

M. 2:103 

Heilige Moschee, die (al-Baitu 1-
Ifariim) und Ka 'ha 
Die Heilige Moschee ist das erste Haus, 

das fiir die Menschheit errichtet 
wurde. 3:97 

Die Heilige Moschee wurde zu einem 
Versammlungsort fiir die 
Menschheit gemacht. 2:126 

Die Heilige Moschee ist die Stiitte 
Abrahams, und die Pilgerfahrt 
zum Haus ist eine Pflicht. 3:98 

Die Heilige Moschee ist das Haus, das 
zu einem Ort der Sicherheit ge
macht wurde. 2:126; 3:98 

Die Heilige Moschee wird Ka'ba ge
nannt. 5:98 

Die Heilige Moschee, also 
al-Mas/jidu l-Jjariim. 17:2 

Prophezeiung, class die Heilige 
Moschee var Angriffen sicher 
bleibt. 52:5,6 

Umlauf um die Ka'ba. 22:30 

Heilige Geist, der 
Jesus wurde durch den H. G. gestiirkt. 

2:58 
Der H. G. kommt mit der Wahrheit 

van Allah herab und stiirkt die 
Gliiubigen. 16:103 

Heilige Land, das 
Das H. L., d. h. Paliistina. 5:22 
Banii Isra'il gehorchten Mose nicht und 

wurde deshalb vom H. L. ver
wiesen. 5:27 

Juden, die in den letzten Tagen im H. 
L. versammelt werden sollen. 
17:105 

Das H. L. wird letztlich den M uslimen 
gehoren. 21:106-113 

Helfer aus Medina, die (An~iir) 
Allah ist mit den H. zufrieden. 9:100 
Allah hat sich den H. gniidig zuge-

wandt. 9:117 

Herz 
Schleier iiber die H. 18:58 
Blindheit des H. 22:47 



Versiegeln der H. 30:60; 40:36; 42:25; 
63:4 

Hesekiel (Qu 1-kifl) 
Die ZerstiirungJerusalems durch Ne

bukadnezar und H. Vision uber 
die Stadt und ihre Bewohner in 
einhundert Jahren 
2:260 

Heuchler 
H. versuchten, die Einwanderer gegen 

die Helfer (medinensische Ge
fahrten) und beide Gruppen ge
gen den Heiligen ProphetensAw 
aufzustacheln. 63:8,9 

H. machen dem Heiligen ProphetensAw 
Vorwurfe. 9:50,58,61 

H. hetzen die Ungliiubigen auf. 59:12 
H. versuchen, Furcht unter den Musli-

men zu verbreiten. 4:84 
Krankheit im Herzen der H. 2 :11 
H. stiften Unruhe. 2:13 
Anfuhrer van H. sind Satane. 2:15 
Ausreden van H. 2:15 
H. geben var, Gliiubige zu sein, sind 

aber Ungliiubige. 2:18 
Zwei Gesichter van H. 4:73,74 
Doppelte Haltung van H. 4:144 
H. droht eine schwere Strafe. 4:139 
H. nehmen Ungliiubige zu ihren Freun

den. 4:140 

Himmel 
H. wurde mit Weisheit geschaffen. 16:4 
H. wurde durch Allahs Hiinde erbaut. 

51:48 
H. war zu einem fruhen Zeitpunkt in 

gasfiirmigem Zustand. 41:12 
H. und Erde waren eine feste Masse, 

die in zwei Teile gespalten war. 
21:31 

Sieben H., geschaffen in zwei verschie
denen Phasen oder Stadien. 
41:13 

H. und Erde wurden in sechs verschie
denen Phasen geschaffen. 10:4 

H. ist ein Dach. 2:23 
H. ist ein Dach, das gut bewacht wird 

und Schutz bietet. 21:33 
Planeten bewegen sich in ihren Um-

laufbahnen im H. 36:41 
Pfade der Sterne am H. 51:8 
H. ist ohne Stutze. 31:11 
Versorgung vom H. und der Erde 10:32 
H. rollte sich in Allahs rechter Hand 

zusammen, d. h. Er ubt voile 
Kontrolle uber ihn aus. 39:68 

H. iiffnet sich und wird wie Tore (d. h. 
mehrere Zeichen erscheinen 
und Gliiubige werden mit 
Seinen Segnungen begunstigt 
und Seine Strafe kommt auf 
Ungliiubige herab.) 78:20 

H. wird aufgedeckt (d. h. die Wissen
schaften der Astronomie und 

des Weltraums machen Fort
schritte). 81:12 

Pforten des H. iiffnen sich. 77:10; 82:2 
H. wird wie geschmolzenes Erz (auf

grund der intensiven Hitze). 
70:9 

H. ist mit Planeten geschmuckt. 37:7; 
41:13; 67:6 

Himmelsstucke, die zur Strafe in Form 
van Regen und Sturm herab
fallen. 17:93; 26:188; 34:10 

Alie Dinge sind vom H. herabgesandt 
warden. 40:14 

Himmelskorper 
Bewegung der H. in ihren Sphiiren. 

21:34 

Hiob (Prophet AyyubAS) 
Erwiihnung van H. 4:164; 6:85; 

21:84,85; 38:42 
H. lebte in einem hugeligen Gebiet. 

38:45 
H. wurde van seinen Feinden gepei

nigt. 38:42 
H. wurde angewiesen auszuwandern. 

38:43 
H. trifft seine Familie nach der Aus

wanderung. 21:85; 38:44 

Holle 
H., die schlimmste Bleibe und ein 

elender Ruheplatz. 13:19 
H. desJenseits. 18:101; 19:72; 29:55 
H. hilft auf dem Weg zur spirituellen 

Wiedergeburt. 101:9-12 
H. ist nicht ewig. 11:108 
Nahrung der H. 88:7,8 
Siedend hei!ses Wasser fur die Bewoh

ner der H. 78:26,27 
Bewohner der H. in dieser Welt be

wegen sich zwischen ihr und 
kochendem Wasser (d. h. sie 
stehen van alien Seiten var 
Schwierigkeiten). 55:45 

Zaqqiim - Nahrung fur die Bewohner 
der H. 56:53 

H. durch geistige Blindheit. 17:73 
H. ist wie ein Tod ohne wirklich zu 

sterben. 14:18 
Von Allah ausgeschlossen zu sein be

deutet H. 83:16,17 
Feuer der H. steigt im Herzen auf. 

104:7,8 
H. ist var den Augen verborgen, wird 

aber sichtbar gemacht werden. 
26:92 

H. ist ein Hinterhalt fur die Wider
spenstigen. 78:22-31 

Manifestation der H. in diesem Leben. 
79:37 

Neunzehn Engel bewachen das Feuer 
der H. 74:31,32 

Brullen des Hiillenfeuers, (d. h. uber
mii!sige Hitze). 25:13; 67:8 

Sieben Tore der H. und Durchgang 
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der zugeteilten Anzahl van 
Ungliiubigen durch jedes van 
ihnen. 15 :45 

Steine als Brennstoff des Hiillenfeuers. 
2:25; 66:7 

Die Trotzigsten in der Empiirung wer
den ins Hiillenfeuer kommen. 
19:70-72 

Rechtschaffene Menschen so lien nicht 
einmal ein Gefluster der H. 
hiiren. 21:102,103 

Hiillenfeuer wird angefacht ( d. h. in 
den letzten Tagen wird sich die 
Sunde so weit verbreiten, class 
das Hiillenfeuer in der Niihe der 
Sunder sein wird). 81:13 

Hudaibiya (al-Ifudaibiyya), Vertrag 
von 
Vertrag van H. gewiihrleistete die Si

cherheit der Muslime in Mekka. 
48:25,26 

Sieg durch den Vertrag van H. 48:2 

Hudhud 
H. war Befehlshaber der salomoni

schen Streitkriifte. 27:21 

Ifunain 
Allah half den Gliiubigen am Tag des 

If. 9:25-27 

lb/is 
I. weigerte sich, Adam die Ehrerbie

tung zu erweisen. 2:35; 7:12,13; 
15:32; 17:62; 18:51; 20:117 

Grund fur die Weigerung van I. Ge-
horsam zu leisten war seine 
Arroganz. 2:35; 38:75 

I. war kein Engel, sondern einer der 
Dschinn. 18:51 

IdrfsAS (Prophet Henoch) 
I. war standhaft. 21:86 
I. war ein aufrichtiger Mensch und ein 

Gesandter. 19:57 
I. wurde zu einem ho hen Rang er

hoben. 19:58 

Isaak (Prophet IslJiiqAS) 
Abraham wurde die frohe Botschaft 

van I. Geburt uberbracht. 11:72; 
37:113; 51:29 

I. Mutter war erschrocken, als sie die 
Nachricht hiirte. 11:72 

I. Mutter schlug auf ihr Gesicht auf
grund der fro hen Botschaft und 
weinte. 51:30 

Allah schenkte I. Seinen Segen. 37:114 
Abraham, I. undJakob waren Manner 

mit starken Hiinden und einer 
starken Vision, d. h. sie waren 
stark und weitsichtig. 38:46 

I. undJakob waren Fuhrer, die ihr Volk 
leiteten und Empfanger der 
Offenbarung. 21:73,74 
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Islam 
Name I. wurde gegeben, damit seine 

Anhiinger sich vollstiindig in 
Gott verlieren. 2:113; 6:154,163 

Allah gab dieser Religion den Namen 
I. 22:79 

Grundlegende Prinzipien des I. 2:4,5 
I. ist eine vollkommene Religion. 5:4 
I. ist die einzige Religion, die angenom

men werden wird. 3:86 
I. ist die wahre Religion var Allah. 3:20 
Im I. gibt es keinen Zwang. 2:257; 

18:30; 25:58; 28:57 
Indem man den I. annimmt, erweist 

man niemandem einen Ge

fallen. 49:18 
Rechtleitung findet man nur im I. 3:21; 

72:15 
Keine andere Religion ist besser als der 

I. 4:126 
Keine Harte im I. 2:186; 5:7; 22:79 
I. ist ein starker Halt zum Greifen. 

31:23 
Man kann in die bevorzugte Gruppe 

eintreten, indem man dem I. 
folgt. 1:6,7; 4:70 

I. kann mit einem guten Baum ver
glichen werden. 14:25 

Gemii!s dem I. ist kein Mensch auf
grund van iiu!seren Faktoren 
besser als der andere. 49:14 

I. gebietet Gerechtigkeit sogar gegen
iiber einem Feind. 5:9 

I. gebietet Freundlichkeit und Gerech
tigkeit gegeniiber Ungliiubigen. 
60:9 

I. gebietet eine gute Behandlung aller. 
4:37 

I. ist die gleiche Religion wie die van 
Noah, Abraham, Mose und 
Jesus. 42:14 

Prophezeiung iiber den Aufstieg des I. 
in den ersten dreiJahrhunder
ten und seines Niedergangs in 
den folgenden zehnJahrhun
derten. 32:6 

I. fordert den Glauben an alle Gesand
ten. 2:137 

Ismael (Prophet Ismii 'tfA5) 

Wahrheit im Qur'an iiber I. 19:55 
I. warder iilteste Sohn van Abraham. 

37:102 
Abrahams Traum, seinen Sohn I. zu 

schlachten. 37:103 
I. und nicht Isaak war derjenige, 

der geopfert werden sollte. 
37:103-106 

I. zu opfern bedeutete, ihn in dem 
wasser- und nahrungslosen 
Tai van Mekka zuriickzulassen. 
37:108; 14:38 

I. war ein Gesandter und Prophet. 
19:55 

I. hielt sich strikt an sein Versprechen. 
19:55 

I. befahl seinem Volk zu beten und 
Almosen zu geben. 19:56 

Israel, die Kinder von (Ban, Isrii 'ti) 
I. warder Name van Jakob. 3:94; 19:59 
Die Kinder I. waren in ihrer Zeit var 

den anderen Viilkern ausge
zeichnet warden. 2:48; 2:123 

Allahs Gunst an den Kindern I. 2:48; 
2:123 

Grausamkeiten des Pharaos an den 
Kindern I. 2:50; 7:142; 14:7; 28:5 

Mose wurde gesandt, um die Kinder I. 
aus der Tyrannei des Pharaos zu 
befreien. 28:6 

Mose fordert den Pharao auf, die 
Kinder I. nicht zu bedriingen, 
und bittet um ihre Freiheit. 
7:106; 20:48 

Pharao und seine Hiiuptlinge verspra
chen, die Kinder I. freizulassen, 
wenn ihre Bedriingnis beseitigt 
wiirde, aber sie brachen ihr Ver
sprechen. 43 :50,51 

Allahs Anweisung an Mose, die Kinder 
I. aus Agypten auszufiihren. 
20:78; 26:53; 44:24 

Dberquerung des Meeres durch die 
Kinder I. und das Ertrinken 
des Pharaos und seines Volkes. 
2:51; 7:137; 17:104 

Anzahl der Kinder I. zur Zeit des 
Exodus. 2:244 

Schatten der Wolken iiber den Kindern 
I., als sie durch die Wiiste Sinai 
zogen. 2:58; 7:161 

Wunsch der Kinder I., nach der siche
ren Dberquerung des Meeres 
zur Giitzenanbetung zuriickzu
kehren. 7:139 

Kinder I. verlangen Wasser van Mose, 
der unter giittlicher Fiihrung 
einen bestimmten Felsen an
schliigt, woraus Wasser heraus
flie!st. 2:61; 7:161 

Herabsendung van Manna und Salwa. 

2:58 
Mose geht auf den Berg und in seiner 

Abwesenheit nehmen die 
Kinder I. ein Kalb zur Anbetung. 
2:52,94 

Mose bestrafte die Giitzenanbeter. 2:55 
Verbrennung des Kalbes. 20:98 
Allah befiehlt den Kindern I., eine Kuh 

zu schlachten. 2 :68-70 
Wunsch der Kinder I., Gemiise und 

andere Produkte anstelle van 
Manna und Salwa zu essen. 2:62 

Kinder I. wurden zum Fuls des Berges 
gebracht, um einen Bund zu 
schlie!sen. 2:64,94; 7:172 

Hiiuptlinge der Kinder I. wurden van 
einem Erdbeben iiberrascht. 
7:156 

Kinder I. bitten Mose, Allah van An-
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gesicht zu Angesicht zu sehen. 
2:56 

Mose befiehlt den Kindern I., nach 
Paliistina zu gehen. 5 :22 

Kinder I. lehnten die Zeichen Allahs ab 
und tiiteten die Propheten. 2 :62 

Kinder I. iibertraten den Sabbat und 
wurden wie Affen verachtet. 
2:66; 7:167 

Prophezeiung, class dieJuden bis zum 
Tag der Auferstehung geplagt 
werden. 7:168 

Verlangen der Kinder I. nach einem 
Kiinig, die Ernennung van 
Gideon und ihre Priifung durch 
den Bach, d. h. iibermii!sigen 
Reichtum. 2:247,250 

Etablierung des Kiinigtums unter den 
Kindern I. durch David. 2:252 

Zwiilf geistliche Fuhrer unter den 
Kindern I. 5:13 

Prophetentum und Kiinigtum unter 
den Kindern I. 5:21 

Kinder I., die van Jesus und David ver
flucht wurden. 5:79 

Verfalschung des Buches durch die 
Kinder I. 2:80 

J'tikiif(Absonderung zur Andacht) 
Praxis des I. (Zuriickgezogenheit im 

Monat Ramadan). 2:188 

Jagd 
Es ist erlaubt, das zu essen, was Raub

viigel und Tiere (vom Menschen 
selbst trainiert und gelehrt) 
fiir einen gejagt oder gefangen 
haben. 5:5 

Jakob (Prophet Ya 'qubA5) 
Abrahams Frau erhielt die frohe Kunde 

van der Geburt vonJ. 11:72 
Ein NameJ. war Israel. 3:94 
J. verzichtete aufbestimmte Lebens

mittel. 3:94 
J. Ermahnung an seine Siihne, fest 

hinter der Einheit Allahs zu 
stehen und Ihn zu jeder Zeit 
anzubeten. 2:133,134 

Jerusalem 
Zerstiirung und Wiederaufbau van 

J. 2:260 
Zerstiirung vonJ. durch die Babylonier. 

17:6 
Zerstiirung vonJ. durch die Riimer. 

17:8 

Jesaja (Prophet al-Yasa'A5) 
J. war einer der Besten. 38:49 

Jesus (Prophet IsaA5) 
Maria bekam die frohe Botschaft van 

der GeburtJ. 3:46; 19:21 
J. warder Diener Allahs. 4:173 



Marias uberraschende Reaktion uber 
die gute Nachricht. 3:48; 19:21 

Nach der Geburt wurde Maria befoh
len, ein Fasten des Schweigens 
zu halten. 19:27 

J. wurde zu einer Zeit geboren, als die 
Datteln reif geworden waren. 
19:26 

J. redete bereits in seiner Kindheit 
weise Dinge. 3:47 

Maria nimmtJ. zu ihrem Volk. 19:28 
J. war ein Prophet fur die Kinder 

Israels. 3:50 
Erschaffung der V iigel durch J. ( d. h. 

er gab gewiihnlichen Menschen 
eine spirituelle Erziehung, die 
daraufhin zu spirituellen Hiihen 
aufstiegen). 3:50; 5:111 

J. gewiihrte den Blinden und Aussiitzi
gen Heilung. 3:50; 5:111 

J. gab den (spirituell) Toten Leben. 
5:111 

J. wurde das Wissen der Thora ge
wiihrt. 5:111; 3:49 

J uden glaubten nicht an ihn, wiihrend 
die Junger an ihn glaubten. 3:53 

J ungern van J. wurde Offenbarung 
zuteil. 5:112 

J. wurde mit deutlichen Zeichen ge
sandt und durch den heiligen 
Geist gestiirkt. 2:254; 5:111 

J uden plan ten, J. zu kreuzigen, aber 
Allah versprach, ihn var dem 
Tod am Kreuz zu bewahren. 
3:55,56 

J. wurde ans Kreuz gehiingt. 4:158 
J. ist nicht am Kreuz gestorben, son

dern wurde dart ohnmiichtig. 
2:73; 4:158 

J uden gelang es nicht, ihn zu tiiten. 
5:111 

J. ging in eine hochgelegene Region 
mit flie!senden Biichen (Kasch
mir) nachdem er dem Tod am 
Kreuz entronnen war. 23:51 

J. starb eines naturlichen Tades. 5:118 
J. Gebet um ein Festmahl (weltliche 

Versorgung) fur sein Volk. 
5:115 

J. wurde als das Wort (Prophezeiung) 
Gottes geboren. 3:46; 4:172 

Wort bedeutet Zeichen Allahs. 4:172; 
31:28 

J. wurde ein hoher spiritueller Status 
gewiihrt. 3:46 

J. kam als Erfullung der alttestament
lichen Prophezeiungen. 3:51; 
5:47; 61:7 

J. war Allahs Diener und Sein Prophet. 
19:31 

J. war lediglich ein Gesandter Allahs. 
5:76 

J. wurde aufgefordert, seine Gebete zu 
sprechen, Almosen zu geben 
und seine Mutter gut zu behan
deln. 19:32,33 

J. predigte die Einheit Allahs zu seinem 
Volk. 3:52; 5:118; 19:3 7; 43:65 

Solche sind Ungliiubige, die sich fur 
Gott halten. 5:18,73,74 

Beweis, class J. und seine Mutter keine 
Gotter waren. 5:76 

J. wurde aus Lehm erschaffen. 3 :60 
J uden und Christen werden weiterhin 

an den TodJ. am Kreuz glauben. 
4:160 

J. ist nicht Sohn Gottes. 9:30 
J. wurde ohne das Wirken eines leib

lichen Vaters geboren. 3:48; 
19:21,22 

Verse des Heiligen Qur'an, die den Tod 
J. bezeugen. 3:56,145; 5:76,118; 
7:26; 17:94; 21:35 

Johannes (Prophet YahyiiAS) 
J. Geburt wurde Zacharias van den 

Engeln angekundigt, wiihrend 
er betete. 3:40; 19:8 

Den Namen bekamJ. van Allah selbst. 
19:8 

J. wurde van fruhester Kindheit an 
das Wissen der Thora gegeben. 
19:13 

J. Reinheit und Rechtschaffenheit. 
19:14 

J. erfullt einige der alten Prophezeiun
gen. 3:40 

J. freundlicher Umgang mit seinen 
Eltern. 19:15 

Friede auf J. am Tag seiner Geburt 
und seines Tades und am Tag, 
an dem er wieder zum Leben 
erweckt wird. 19:16 

Jonas (Prophet YunusAS) 
J ., dessen Name /_)ii n-niin war. 21:88 
J. war einer der Gesandten. 41:64; 6:87; 

37:140 
J. zeichnete sich aus seinem Volk aus. 

6:87 
J. Versuch, mit dem Boot zu reisen. 

37:141 
Boot geriit in einen Sturm undJ. wird 

uberBordgeworfen. 37:142 
Wal verschluckt J. und speit ihn dann 

aus. 37:143-146 
Kurbisgewiichs wiichst uber ihn. 

37:147 
J. wurde als Gesandter zu hundert

tausend Menschen geschickt. 
37:148 

J., sein Volkglaubte an ihn und wurde 
deswegen var der Bestrafung 
gerettet. 10:99 

J. Volk glaubte an ihn, weswegen es 
in dieser Welt versorgt wurde. 
37:149 

Josef (Prophet Yusuf5) 
Prophezei ung uber den Heilig en Pro

phet en in den Ereignissen des 
Lebens vonJ. 12:8 
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Hingabe vonJ. gegenuber Allah in sei
ner Kindheit und seine wahren 
Triiume. 12:5 

Jakob riitJ., seinen Brudern nicht van 
seinem Traum zu erziihlen. 12 :6 

J. Bruder waren eifersuchtig auf ihn. 
12:9 

J. Bruder planen ihn zu tiiten. 12:10 
J. Bruder bringen ihn in den Wald 

und werfen ihn in einen tiefen 
Brunnen. 12:16 

J. Bruder berichtenJakob falsch
licherweise, class ein Wolf ihn 
gefressen habe. 12 :18 

J. wird van einer Karawane van 
Reisenden aus dem Brunnen 
geholt und als Sklave verkauft. 
12:20,21 

J. wird vom 'Aziz aus Agypten gekauft. 
12:22 

Frau vom 'Azfzversucht,J. gegen sei
nen Willen zu verfuhren. 12:25 

'Aziz' Frau liidt Frauen der Stadt ein, 
dieJ. als Engel bezeichnen. 
12:32,33 

J. wird inhaftiert. 12:36 
J. wurde Kenntnis uber die Deutung 

der Triiume gegeben. 12 :38 
J. Deutung derVision des Kiinigs. 

12:48,49 
J. wird aus dem Gefangnis entlassen 

und zum obersten Schatz
meister van Agypten ernannt. 
12:55,56 

Hungersnot in Agypten undJ. Bruder 
kommen zu ihm wegen Ge
treide. 12:59 

J. Bruder kommen zweimal nach Agyp
ten und bringen ihren Bruder 
Benjamin mit. 12:64-70 

Jakob weist sie an, durch verschiedene 
Tore einzutreten. 12:68,69 

Allahs Plan, Benjamin in Agypten zu 
behalten. 12:77 

J. legt seinen Trinkbecher in den Sack 
seines Bruders. 12:71 

J. verzeiht seinen Brudern. 12:93 
Vergebung des Heiligen ProphetensAw 

im Vergleich zur Vergebung der 
Anderen. 12:93 

J. schickt seinem Vater sein Hemd. 
12:94 

Jakob geht mit seiner Familie nach 
Agypten undJ. empfangt ihn. 
12:100 

Anhiinger J. glaubten nach seinem 
Tod, class kein Prophet mehr 
erscheinen wurde. 40:35 

Juden 
J. sind diejenigen, die Allahs Missfallen 

auf sich gezogen haben. 1:7 
J. waren dazu angehalten, die Grenzen 

in Sachen des Glaubens nicht zu 
uberschreiten. 5:78 

Verrat der J. an die Muslime bei der 
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Schlacht van A~ziib und ihre 
Schande. 33:27,28 

Expedition gegen Banii nagfr und ihre 
Vertreibung. 59:3-7 

Jiinger 
J.Jesu nannten sich selbst Helfer 

Allahs. 3:53 

Jiingsten Gerichts, Tag des 
BedeutungdesT.d.J.G. 51:13-15; 

82:18-20 

Ka 'ha (siehe unter ,,Heilige Moschee 
undKa'ba'? 

Kain 
K., Sohn van Adam. 5:28-32 

Kalb, das goldene 
Anbetung des goldenen K. 2:52; 7:149; 

20:91 

Kalifat, das wahre 
Versprechen, das K. im Islam zu etab

lieren. 24:56 

Kamele 
Prophezeiung in Bezug aufK., die als 

Transportmittel abgeschafft 
wurden. 81:5 

KauJar (d. h. Fiille an Gutem) 
Dem Heiligen ProphetensAw wurde K. 

gewiihrt. 108:2 

Kinder 
K. sollen kein Grund fur Ablenkung 

vom Gedenken an Allah sein. 
63:10 

K. aus Angst var Armut Schaden zuzu
fugen, ihnen Bildung vorzuent
halten oder sie nicht richtig zu 
erziehen, ist verboten. 6:152; 
17:32 

Ge bet fur reine und rechtschaffene 
K. 3:39 

Ge bet fur Rechtschaffenheit unter den 
Nachkommen. 25:75; 46:16 

Geburt einer Tochter ist kein Grund 
zur Traner. 16:59,60 

Beaufsichtigung van K. in religiiisen 
Angelegenheiten. 19:56; 20:133 

Giitige Behandlung der Eltern durch 
die K. 46:16,18 

K. sollen ihre El tern freundlich behan
deln. 17:24,25 

Tiiten van K. ist verboten. 17:32 

Korah (Qiiriin) 
K. war aus der Mitte der Kinder Israels. 

28:77 
K. Arroganz gegeniiber den Kindern 

Israels. 28:77 
K. warder Hiiter der Schatzkammer. 

28:77 

K. Arroganz und seine Bestrafung. 
28:79,82 

Krieg 
K. ist eine Feuersbrunst, und Allahs 

Absicht ist es, sie zu liischen. 
5: 65 

K. gegen den Aggressor ist erlaubt. 
22:40-42. 

K. ist zur Verteidigung der Religions
freiheit erlaubt. 2:194 

Dberschreitung des Ma!ses im Krieg 
ist nicht erlaubt. 2:191,193,194; 
16:127 

Kampf und Verzicht, wenn der Feind 
dazu bereit ist, aber nicht aus 
Angst. 8:62,63; 47:36 

Vertriige miissen eingehalten werden. 
9:4 

Gerechtigkeit muss trotz Feindschaft 
gewahrt werden. 5:9 

Pflicht zur Gewiihrleistung der Sicher
heit. 8:61 

Pflicht Wache zu halten. 3:201 
Pflicht zur Standhaftigkeit im Kampf. 

8:17; 8:58 
Diejenigen, die auf dem Wege Allahs 

getiitet wurden, sind Miirtyrer 
und kiinnen nicht als Tote 
bezeichnet werden. 2:155; 
3:141,170 

Endzeit. 18:48,49,100-102 
Stiften van Frieden und Versiihnung. 

49:10,11 

Kriegsgefangene 
K. diirfen nur im Laufe fortdauernder 

Kiimpfe genommen werden. 
8:68 

K. sollten als Gefallen oder gegen Liise
geld freigelassen werden. 47:5 

Heirat van K. kann arrangiert werden. 
24:33 

Bedingte Freigabe van K. 24:34 

Kyros der GroJJe (siehe unter _Qu 
1-Qarnain) 

Last 
Eigene L. tragen. 29:13,14; 35:19 

Leben 
L. ist ein Kampf mit Miihsal. 90:5 
L. hienieden ist nur ein Zeitvertreib 

und das Jenseits ist das Wahre. 
29:65 

Kontrast zwischen Diesseits undJen
seits. 87:17,18 

Mensch wurde nicht sinnlos erschaf
fen. 23:116 

Wasser ist die Quelle des L. 21:31 
Alles ist in Paaren erschaffen warden. 

36:37; 51:50 
Evolution des Menschen. 18:38; 23:13-

15; 40:68; 53:33; 71:15-19 
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Leben nach dem Tod 
Versprechen eines zweiten L. n. d. T. 

2:29; 53:48 
Notwendigkeit des L. n. d. T. 10:5 
L. n. d. T. ist ein dauerhaftes Leben. 

29:65; 40:40 
L. n. d. T. ist besser als das Leben in 

dieser Welt. 4:78; 12:110; 17:22 
Barmherzigkeit fur Gliiubige im L. n. d. 

T. und Bestrafung der Ungliiubi
gen. 58:21 

Nur die Gliiubigen werden vom L. n. d. 
T. profitieren. 17:72,73 

Alles, was man getan hat, wird im 
Jenseits beriicksichtigt werden. 
18:50; 20:16 

Gliiubige werden im L. n. d. T. belohnt. 
2:26 

Jene, die nach dem Erfolg im L. n. d. 
T. streben, werden van Allah 
belohnt werden. 17:20 

Gliiubige werden Allah im L. n. d. T. 
sehen. 75:24 

Bestrafung im L. n. d. T. wird grii!ser 
sein. 39:27 

Schwere Strafe fur Ungliiubige im L. n. 
d. T. 17:11 

Ungliiubige haben keinen eindeutigen 
Standpunt hinsichtlich des 
zweiten Lebens. 6:30,31; 16:39; 
17:50-52; 36:79-82 

L. n. d. T. wird durch die Taten des 
Menschen in diesem Leben 
bestimmt. 17:14,15; 21:95; 43:81; 
45:30; 50:19; 82:11-13; 83:8-19 

L. n. d. T. beginnt sich schon in diesem 
Leben zu manifestieren. 41:31-
33; 55:47; 89:28-31. 

L. n. d. T. ist eigentliche Manifestation 
dessen, was man getan hat. 
39:70; 50:22-24; 57:13; 69:19; 
86:9,10; 99:7-9 

Fortschritt in der ewigen Welt wird 
unaufhiirlich sein. 35:35,36; 
39:21; 86:9 

Leben, weltliches 
Ungliiubige begehren das w. L. 

2:201,213 
W. L. ist schlechter als das Leben im 

Jenseits. 3:16; 4:78; 9:38 
W. L. ist ein kurzer Aufenthalt im 

Gegensatz zur jenseitigen Welt. 
23:115 

Lebensmittel 
Leitfaden fur L. 5:5 
Essen van L., die gut und erlaubt sind. 

2:169; 16:115 
Essen beeinflusst das Verhalten. 23:52 
Alles gute Essen ist fur Gliiubige recht

mii!sig. 5:94 
Die Erde und und die Nahrungsmittel

versorgung. 2:262; 41:11 



Lebensziel 
L. ist die Begegnung mit Allah. 6:32; 

10:46; 13:3; 30:9; 84:7 

Leid 
Sinn und Zweck hinter L. 2:156-158 

Leuchtende Flammen 
L. F. verfolgen diejenigen, die heimlich 

zuhiiren. 15:19; 37:11; 72:10 

Lobpreisung Allahs 
Alles preist Allah. 17:45; 24:42; 59:2; 

62:2 
Allah gebietet, Ihn zu preisen. 33:43; 

40:56; 87:2 
Preist Allah var Sonnenaufgang, bei 

Sonnenuntergang und in der 
Nacht. 50:40,41 

Preist Allah beim Untergang der 
Sterne. 52:50 

Preist Allah wiihrend des grii!sten Teils 
der Nacht. 76:27 

Engel preisen Allah. 2:31; 40:8 
Donner preist Allah mit Lob. 13:14 
Viigel (d. h. spirituell erhabene 

Menschen) und Berge (d. h. 
Oberhiiupter) preisen Allah. 
38:19,20 

Berge und V iigel ( d. h. rechtschaffene 
Menschen) haben Allah zu
sammen mit David gepriesen. 
21:80; 34:11 

Lot (Prophet LiifAS) 
L. war einer der Gesandten. 3 7:134 
L. wird zusammen mit anderen Ge-

sandten erwiihnt. 6:87 
L. glaubte an Abraham und wanderte 

mit ihm aus. 21:72; 29:27 
Dbler Weg des Volkes van L. 

26:166,167;29:30 
L. warnt sein Volk, iiblen Taten Einhalt 

zu gebieten. 26:166; 27:55,56 
L. Volk verbietet ihm, Fremde zu be

wirten. 15 :71 
L. Volk lehnt ihn ab und droht, ihn zu 

verbannen. 26:168; 27:57 
L. Volk fordert Bestrafung. 29:30 
L. Gebet. 29:31 
Warnung var der Zerstiirung van 

L. Volk. 15:61; 27:58; 29:34; 
37:135-137 

L. ist beunruhigt iiber die Ankunft 
der Giiste und Verhalten seines 
Volkes. 29:34 

Leute vom Volk L. besuchten ihn bei 
der Ankunft der Giiste. 11:79; 
15:68 

L. befahl, die Stadt in der Nacht zu ver
lassen. 11:82; 15:66 

L. befahl, nicht zuriickzuschauen. 
15:66 

L. Volk erstickte unter einem Regen 
van Steinen. 7:85; 11:83,84; 
15:75; 26:174; 27:59; 54:35 

L. abzulehnen bedeutet alle Propheten 
abzulehnen. 54:34 

Ungliiubige sind wie die Frau van Noah 
und L. 66:11 

L. gab Weisheit und Wissen und war 
rechtschaffen. 21:75,76 

Lotusbaum, Baum der Grenze (sidratu 
1-muntahii) 
Erwiihnung des L. 53:15 

Maria (Maryam) 
Heilige Qur'an erziihlt wahre Begeben

heiten aus dem Leben van M. 
3:45; 19:17 

M. Familie und ihre Geburt. 3:36,37 
M. war Mundel van Zacharias. 3:38 
M. wurde van Allah versorgt. 3:38 
Friimmigkeit, Keuschheit und der hohe 

Rang van M. 21:92; 66:13 
M. war wahrhaftig. 5:76 
M. war van Allah auserwiihlt. 3:43 
Besuch des Engels in Gestalt eines 

Mannes war eine Vision. 19:18 

Miirtyrer 
M. leben ein ewiges Leben. 2:155; 3:170 

Meere, Zusammenjluss zweier 
Zusammenfluss zweier M. markiert das 

Ende des mosaischen Gesetzes 
und den Beginn des islamischen 
Gesetzes. 18:61 

Mekka 
Stadt wird M. genannt wegen der Fiille 

der Segnungen. 3:97 
M. wird auch Stadt der Sicherheit ge

nannt. 95:4 
Abrahams Gebet fur M. und dessen 

Sicherheit. 2:127; 14:36 
M. wird heilig gemacht. 27:92 
Prophezei ung der Riickkehr des 

Heiligen ProphetensAw nach M. 
nach der Auswanderung. 17:81; 
28:86; 90:3 

Notwendige Anstrengungen fur die 
Riickkehr nach M. 2:151 

Prophezei ung iiber die Sicherheit van 
M. 28:58 

Prophezeiungen in Bezug auf die Zu
kunft van M. 3:97 

Gebetsrichtung nach M. und Einwiinde 
der Ungerechten. 2:151 

Prophezei ung iiber die Eroberung van 
M. 13:32 

Mensch 
M. ist van Natur aus voreilig. 21:38 
Sinn der Schiipfung. 51:57 
M. wurde geschaffen, um Allah zu ver

ehren. 1:5; 51:57 
Wesen des M. client dazu, an Allah zu 

glauben. 57:9 
M. wird mit einer van Allah geschaf-
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fenen Natur geboren. 30:31; 
91:8,9 

M. hat unbegrenzte Fiihigkeit zum 
Fortschritt. 87:3 

M. wurde in der besten Form erschaf
fen. 95:5 

M. hat die Fiihigkeit, Offenbarung zu 
empfangen. 15:29,30 

Allah hat dem M. den Weg des Guten 
und des Biisen gezeigt. 76:4; 
90:11; 91:9 

M. ist frei so zu handeln wie er will. 
41:41 

Allah stellt Erleichterungen zur Verfu
gung, wenn der M. entspre
chend handelt. 92 :6-11 

Alie Dinge sind dem M. untergeordnet. 
2:30; 22:66; 31:21; 45:14 

M. soil den Schutz Allahs allein suchen. 
2:42 

Allah verlangt van keinem etwas, was 
iiber sein Vermiigen hinaus 
geht. 2:234,287; 23:63; 65:8 

M., der nur das Diesseits begehrt, 
hat keinen Anteil amJenseits. 
2:201; 4:135; 42:21 

M. ist schwach erschaffen warden. 
4:29 

Diejenigen, die im Diesseits und im 
Jenseits Gutes begehren, wer
den einen guten Lohn haben. 
2:202; 42:21 

M. wird aufgefordert, seine Eltern 
freundlich zu behandeln. 17:24; 
29:9; 31:15; 46:16 

M. ist aus dem Nichts erschaffen 
warden. 7 6:2 

Menschheit war am Anfang eine Ge
meinschaft. 2:214 

M. ist aus Lehm erschaffen warden. 
3:60; 7:13; 18:38 

M. wurde van Allah im Mutterleib er
schaffen. 3 :7 

M. soil das Biise mit dem Besten ab
wehren. 23:97 

Giittlicher Geist wird im M. einge
haucht. 32:10 

Undankbarkeit van Menschen. 10:13; 
11:10-12; 41:52 

Dreifache Pflicht des M. 5:93,94 
M. wird auf Erden leben und sterben. 

7:26 
Bestes Kleidungsstiick fur den M. ist 

Gerechtigkeit. 7:27 
Stadien des kiirperlichen Wachstums 

des M. 22:6; 23:13-15 
Bestrafung fur M. fur Unglauben nach 

dem Glauben. 3:107 
Erschaffung van M. in dreifacher 

Finsternis. 39:7 
M. soil durch seinen Besitz und sein 

Wesen gepriift werden. 2:156-
158; 3:187 

Besitz und Kinder des M. sind nur eine 
Versuchung. 8:29; 64:16 

Viillige Unterwerfung var Allah ist fur 
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den M. van grii!stem Nutzen. 
2:132; 4:126 

M. ist ungeduldig. 70:20-22 
M. ist streitsiichtig. 18:55 
M. verzweifelt schnell. 30:3 7; 41:50 
M. liebt Reichtum und ist geizig. 

17:101; 89:21 
M. ist anfallig fiir Dbertretungen. 

96:7,8 
M. ist dem Verlust geweiht, wenn er 

nicht glaubt und nicht recht
schaffen ist. 103 :3,4 

M. ist der iibrigen Schiipfung iiber
legen. 17:71 

Menschen, die ausgezeichneten 
Menschen, die Gottes Huld empfangen. 

4:70,71 

Menschen, Erschaffung des (siehe 
auch unter ,,Mensch'? 
M. wurde nicht ohne Zweck erschaffen. 

23:116; 75:3 7 
Stufen der E. d. M. 22:6; 23:13-15; 

35:12; 39:7; 40:68; 86:6-8 
M. in schiinstem Ebenma!s erschaffen. 

95:5 
Zweck der E. d. M. 51:57 
M. wurde aus einem einzigen Wesen 

erschaffen. 4:2; 16:73; 30:22 

Menschenrechte (siehe unter ,,Rechte 
der Menschen'? 

Menstruation 
M. und Reinigung. 2:223 

Messias (siehe unter ,,Jesus'? 

Midian 
M. und dessen Bewohner. 7:86; 9:70; 

11:85 

Mi'riig 
Heiliger Prophet MuhammadsAw 

hatte die Vision des M. zweimal. 
53:14 

Vision van M. war kein Irrtum. 53:18 
Vision van MoseAS. 18:61-63. 
Heiliger Prophet M uhammadsAw 

ging in einer Vision auf eine 
Reise van al-Mas/jid al-Jjaram zu 
Mas/jid al-Aq~a. 17:2 

M. war eine klare Vision. 17:61 

Monat des !Jaram 
Unantastbarkeit des M. d. ~- 2:218 

Monate, die zwolf 
Zahl der M. 9:36 
Heilige M. 2:195; 9:36 

Mond 
M. und seine Stadien. 36:40,41 
Lunarsystem im Islam. 2:190 

M. bekommt Licht van der Sonne. 
71:17 

Halbmond. 36:40 
M. bezieht sich auf die Reformatoren, 

die dem Heiligen Propheten 
MuhammadsAw folgen wiirden 
(d. h. der Sonne) und ihr Licht 
van ihm bekommen wiirden. 
91:3 

M. bezeichnet die arabische Macht. 
54:2 

Zeitrechnung mit dem M. 2:190 
Prophezeiung iiber die Finsternis und 

Erscheinens des Mahdi. 75:9,10 

M oralische Lehren (siehe unter 
,,Taten'1 

Mord und Totschlag 
Tiitung ist verboten. 4:93,94 
Bestrafung fiir M. 4:93 
Arten van M. 4:93,94 
Tiiten ist verboten. 17:34; 25:69 
Gesetz der Vergeltung van M. 2:179 

Moschee 
M. offen fiir alle Menschen. 22:26 
Niemand soil in M. die Anbetung 

Allahs behindern. 2 :115 
Al-Mas/jid al-Jjaram und al-Mas/jid al

Aq~a. 17:2 
M., die die Heuchler erbauten, um Un

frieden zu stiften. 9:107 

Mose (Prophet MiisiiA5) 
Heiliger Qur' an zeigt die wahren 

Ereignisse des Lebens van M. 
19:52-54 

Zweck des Erscheinens van M. war, 
Israel van der Grausamkeit und 
Knechtschaft des Pharaos zu 
befreien und seinen Fortschritt 
zu fiirdern. 28:6,7 

Geburt van M. und class er in einem 
Kasten in einem Fluss ausge
setzt wurde. 20:40; 28:8 

Angehiirige des Pharao holen M. aus 
dem Fluss. 28:9,10 

M. wird nicht einer fremden Amme 
iibergeben, sondern seiner 
Mutter. 20:41; 28:13 

M. wurde Weisheit und Wissen ver
liehen. 28:15 

M. erschlug einen Menschen. 20:41; 
28:16 

M. zeigte Reue. 28:17 
Hiiuptlinge van Pharaos Volk berieten 

sich, um M. zu tiiten. M. wurde 
gewarnt. 28:21 

M. wandert nach Midian aus. 20:41; 
28:23 

M. hilft zwei Frauen, ihre Herden am 
Brunnen van Midian zu triin
ken. 28:24,25 

M. erhiilt ein Heiratsangebot unter 
der Bedingung, fiir achtJahre 
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in Midian zu bleiben und der 
Familie zu dienen. 28:28 

M. kehrt mit seiner Familie aus Midian 
zuriick. 28:30 

M. nimmt ein Feuer in der Niihe des 
Berges Sinai wahr. 20:11; 27:8; 
28:30 

M. sieht seinen Stab als Schlange und 
erschrickt. 7:108; 20:21,22; 
27:11; 28:32 

M. nimmt wahr, class seine Hand wei!s 
geworden ist, ohne negative 
Folgen zu zeitigen. 7:109; 20:23; 
28:33 

M. zeigt Pharao neun Zeichen. 7:134; 
17:102; 27:13 

M. bittet Allah, seinen Bruder Aaron 
als Helfer zu erhalten. 20:30-36; 
26:14; 28:35 

Allah befiehlt M. und Aaron, zum 
Pharao zu gehen. 20:43-45; 
26:16-18 

M. und Aaron verkiinden Pharao Got
tes Wort. 7:105,106; 10:76-79; 
17:102,103 

M. diskutiert mit Pharao. 20:50-53; 
26:19-34 

Pharao verlangt van M. ein Zeichen. 
7:107; 26:32 

M. zeigt seine Zeichen. 7:108,109; 79:21 
Pharao rief seine Zauberer herbei, die 

M. herausforderten. 7:112-117; 
20:66; 28:37-41 

M. entlarvt den Trug der Zauberer. 
7:117,118 

Zauberer geben ihre Niederlage zu und 
glauben an M. und seinen Gott. 
7:121-123; 20:71; 26:47-49 

Pharao ist entschlossen, M. zu tiiten. 
M. sucht Zuflucht bei Allah 
40:27,28 

Bestrafung van Pharaos Volk. 7:131-
134 

Pharaos Volk bittet M. darum, fiir die 
Abwendung der Strafe zu beten. 
7:135; 43:49-51 

Wegen der Furcht var Pharao glauben 
nur wenige an M. 10:84 

Allah gebietet M. sein Volk zu unter
weisen, Hauser zu bauen und 
diese nach der Gebetsrichtung 
auszurichten. 10:88 

M. betet fiir die Bestrafung van Pharao 
und sein Volk. 10:89 

Allah befiehlt M., die Kinder Israels aus 
Agypten herauszufiihren. 26:53 

Pharao verfolgt M. und wird ertriinkt. 
44:24-30 

M. zieht mit seinem Volk sicher durch 
das Meer. 10:91 

M. und sein Volk iiberqueren das Meer 
bei Ebbe. 2:51; 44:25 

Als Pharao ertrinkt, sagt er, er glaube 
an den Gott van M. 10:91 

Allah gebietet M., fiir vierzig Tage auf 
dem Berg zu weilen. 2:52; 7:143 



M. hat eine Vision auf dem Berg. 
20:10,11 

M. wunscht sich, Allah van Angesicht 
zu Angesicht zu sehen. 7:144 

Allah spricht zu M. und gibt ihm die 
Tafeln. 7:145,146 

M. kehrt zu seinem Volk zuruck und 
verurteilt Samirf. 7:151; 20:96-98 

M. fuhrt Hiiuptlinge seines Volkes zum 
Berg. 7:156,172 

M. befiehlt den Kindern Israels, das 
Heilige Land zu betreten. Sie 
weigern sich und werden be
straft. 5:22-27 

M. befiehlt den Kindern Israels, eine 
Kuh zu schlachten. 2:68 

Mi'ra/j (Vision) van M. und seine Be
gegnung mit dem Heiligen Pro
pheten MuhammadsAw. 18:61-83 

Falsche Anschuldigung gegen M. 33:70 

Muhammatf'Aw, der Heilige Prophet 
MuhammadsAw besitzt vollkommene 

Eigenschaften. 20:2 
MuhammadssAw namentliche Erwiih

nung im Qur'an. 3:145; 33:41; 
47:3; 48:30 

Qur'an wirdMuhammadsAw offenbart. 
15:88; 16:45; 26:193-196; 47:3. 

Ahnlichkeit zu Mose. 73 :16 
Prophezeiungen uber MuhammadsAw 

in Thora und Evangelium. 
7:158; 46:11,13 

MuhammadsAw erhiilt Offenbarungen 
van Allah wie die fruheren 
Propheten. 4:164; 42:4 

MuhammadsAw ist keine neue Erschei
nung unter den Gesandten. 
46:10 

MuhammadsAw hat den hiichsten Rang 
in der Niihe zu Allah. 53:9 

MuhammadsAw ist das Siegel der Pro
pheten. 33:41 

M uhammadsAw ist der vollkommene 
Fuhrer. 36:2 

Diejenigen, die MuhammadsAwTreue 
schwiiren, schwiiren Allah die 
Treue. 48:11 

Wer MuhammadsAw gehorcht, gehorcht 
Allah. 4:81 

M uhammadsAw ist als eine Barmher
zigkeit fur alle Welten gesandt 
warden. 21:108 

MuhammadsAw gehiirt zu den Gesand
ten Allahs. 36:4 

M uhammadsAw ist Allahs Gesandter fur 
die gesamte Menschheit. 4:80; 
7:159; 34:29 

Abrahams Gebet wird erfullt in der 
Person van MuhammadsAw. 

2:130 
Allah nimmt van den Propheten das 

Versprechen ab, class sie an 
MuhammadsAw glauben und ihm 
helfen sollen. 3:82 

Verhei!sung des giittlichen Schutzes 
furMuhammadsAw. 5:68 

MuhammadsAw wird van den Engeln 
bewacht und unterstutzt. 13 :12; 
66:5 

MuhammadsAw sehnt sich danach, 
class die Menschen glauben. 
18:7; 26:4 

MuhammadsAw besitzt hohe moralische 
Eigenschaften. 68:5 

MuhammadsAw wird als leuchtende 
Sonne beschrieben. 33:47 

Durch Nachfolge MuhammadssAw kann 
man die Liebe Allahs gewinnen. 
3:32 

Indem man MuhammadsAw folgt, wird 
man Erbe van Allahs Segnungen 
und kann den hiichsten spiri
tuellen Status erreichen. 4:70 

MuhammadsAw kann weder lesen noch 
schreiben. 29:49 

MuhammadsAw wird nach einer 
Unterbrechung in der Reihe der 
Propheten gesandt. 5:20 

Allah wird die Ungliiubigen van Mekka 
nicht bestrafen, da Muhammad
sAw unter ihnen weilt. 8:34 

Isra' (spirituelle Reise) van Muham
madsAw van der al-Mas/jid 
al-Jjaram zur al-Mas/jid al-Aq~a. 
17:2 

Mi'ra/j van MuhammadsAw. 53:9-14 
Allah und Seine Engel senden Segen 

herab aufMuhammadsAw. 33:57 
Gliiubigen wird befohlen, Streitig

keiten MuhammadsAw zur Ent
scheidung vorzulegen. 4:66 

Spirituell Tote werden durch Muham-
madsAw auferweckt. 8:25 

Mission van MuhammadsAw. 2:130; 62:3 
Ehefrauen van MuhammadsAw als 

Mutter der Gliiubigen. 33:7 
Menschen, die MuhammadsAw kriinken 

oder beliistigen, werden streng 
bestraft. 9:61; 33:58 

MuhammadsAw wird befohlen, den 
Gliiubigen gegenuber liebevoll 
zu sein. 26:216 

MuhammadssAw Sorge um seine An
hiinger. 3:160; 9:128 

Feinde verfolgen MuhammadsAw und 
verbieten ihm, Gebete zu spre
chen. 96:10,11 

Ungliiubige schmieden Mordpliine 
gegen MuhammadsAw. 8:31 

Auswanderung van MuhammadsAw 
nach Medina. 9:40 

Giittliche Zusicherung fur seine Ruck
kehr nach Mekka. 28:86 

Heuchler erheben Einspruch gegen die 
Verteilung van Almosen durch 
MuhammadsAw. 9:58 

Heuchler beanstanden, class M uham
madsAw auf Beschwerden gegen 
sie hiirt. 9:61 
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MuhammadsAw hat nicht das Wissen 
uber das Ungesehene. 6:51 

MuhammadsAw fordert nie eine Beloh
nung van den Menschen. 6:91; 
12:105; 23:73 

MuhammadsAw wunscht sich nur, class 
die Menschen sich Allah zuwen
den sollen. 25:58 

MuhammadsAw wird befohlen, die An
betung seines Herrn bis zu sei
nem Tod fortzusetzen. 15:100 

MuhammadsAw wird aufgetragen, die 
van ihm empfangene Offen
barung den Menschen zu uber
mitteln. 5:68 

Beschuldigung der Ungliiubigen, class 
MuhammadsAw ein Verruckter 
sei, wird widerlegt. 68:3-7 

Ungliiubige erheben die gleichen 
Einwiinde gegen MuhammadsAw 
wie sie gegen fruhere Prophe
ten erhoben wurden. 41:44 

Ungliiubige fragen MuhammadsAw, 
warum Allah nicht zu ihnen 
gesprochen hat. 2:119 

Ungliiubige fragen, warum Muham
madsAw kein Zeichen bringt. 
2:119; 6:38; 7:204 

Einwand, class MuhammadsAw der 
Qur'an vonjemandanderem 
gelehrt wurde, wird widerlegt. 
16:104 

Einwand, class MuhammadsAw keine 
Schiitze, Garten oder kiinigliche 
Pracht habe. 11:13; 25:9 

Forderung nach Wundern van Muham
madsAw. 17:91-94 

MuhammadsAw wird aufgefordert, 
ihren Spott und ihre Verfolgung 
standhaft zu ertragen. 6:35,36; 
15:98,99; 27:71; 36:77 

Sieg des Islam und Allahs Gebot, 
hernach Ihn zu lobpreisen und 
Seine Vergebung zu ersuchen. 
110:3,4 

MuhammadsAw ist ein vollkommener 
Mann. 20:2 

MuhammadssAw Prophezeiung uber 
Schiitze und Paliiste, die den 
Anhiingern Allahs gegeben 
werden. 25 :11 

Gebote fur MuhammadsAw sind auch 
Gebote fur sein Volk. 17:24,25; 
30:39; 65:2 

Prophezeiung uber das Erscheinen 
eines Zeugen, der die Wahrheit 
van MuhammadsAw bezeugt. 
11:18 

Reines Leben van MuhammadsAw var 
seinem Anspruch auf Pro
phetentum. 10:17 

Botschaft van M uhammadsAw ist uni
verse!!. 7:159; 10:58; 22:50; 34:29 

MuhammadsAw ist ein hervorragendes 
Vorbild fur die Menschheit. 
33:22 
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MuhammadsAw ist mit einer Fiille van 
Gutem begiinstigt. 108:2 

Muhammatf'Aw, seine Ehefrauen 
MuhammadssAw Ehefrauen sind die 

Mutter der Muslime. 33:7 
Eine van MuhammadssAw Ehefrauen zu 

heiraten ist verboten. 33:54 
Status und Rang van MuhammadssAw 

Ehefrauen. 33:31-34 
MuhammadssAw Ehefrauen werden auf

gefordert, zwischen weltlichem 
Leben und Hingabe an den 
Glauben zu wiihlen. 33:29,30 

MuhammadssAw vertraut einer seiner 
Frauen ein Geheimnis an und 
sie versagt, es zu bewahren. 
66:4 

MuhammadssAw untersagt sich erlaub
te Dinge, um seinen Frauen zu 
gefallen. 66:2 

Heuchler verleumden AischaRA. 24:12 
AischaRA wird vom Vorwurf freigespro

chen. 24:17 
Heirat des Heiligen Propheten Muham

madssAw mit ZainabRA wird van 
Allah geboten. 33:38 

MuhammadssAw, seine Gefiihrten 
Allah wendet sich den Auswanderern 

(aus Mekka) und Helfern (in 
Medina) gnadenvoll zu. 9:117 

Liebe der Helfer zu den Auswanderern. 
59:10 

Giite der G. gegeneinander. 48:30 
Allah ist zufrieden mit den G. und sie 

mit Ihm. 9:100 
Allah ist wohlzufrieden iiber das 

Geliibnis der Gliiubigen in 
Hudaibiya. 48:19 

Hohe Opferbereitschaft der G. Muham
madssAw trotz ihrer Armut. 9:92 

Vorbildliches Verhalten van 
MuhammadssAw G. 18:29 

Bemiihungen van MuhammadssAw G. 
fiir die Sache des Islam. 37:2-4; 
79:2-6; 100:2-6 

MuhammadssAw G. vollziehen die Ge
bete. 26:220; 3 7:166 

Muslime 
Wetteifern in guten Werken ist das Ziel 

van M. 2:149 
M. waren dem Kiimpfen abgeneigt. 

2:217 
M. sind die besten Menschen, denn sie 

sind fiir das Wohl der Mensch
heit hervorgebracht. 3:111 

M. wurde verboten, im Heiligen Monat 
zu kiimpfen, diirfen sich aber 
bei Angriffen verteidigen. 2:218 

M. sollen sich nicht die Ungliiubigen 
zu Freunden nehmen var den 
Gliiubigen. 3:29 

Mutter der Bucher (Ummu 1-Kitiib), 
(siehe auch unter ,,Heilige Qur'an, 
der'? 
M. d. B. (Ummu l-Kitab) 13:40; 43:5 
Der Heilige Qur'an ist die M. d. B. 3:8 
M. d. B. ist das erhabene Buch voller 

Weisheit. 43:5 

Mutter der Stiidte (siehe auch unter 
,,Mekka'? 
Mekka als M. d. s. 6:93 

Nacht des Schicksal (Lailatu 1-qadr) 
Bedeutung van der N. d. S. 97:2-6 

Nahrung, verbotene 
Das van selbst Verendete ist v. N. 

2:174; 5:4 
Blut ist v. N. 2:174; 5:4; 16:116 
Schweinefleisch ist v. N. 2:174; 5:4; 

6:146; 16:116 
Das, worauf der Name eines anderen 

als Allah angerufen wurde ist v. 
N. 2:174; 5:4; 6:146; 16:116 

Als v. N. gilt Fleisch van Tieren, die 
erdrosselt oder zu Tade ge
schlagen wurden oder zu Tade 
Gestiirzte oder Gesto!sene. 5:4 

Als v. N. gilt Fleisch van Tieren, die 
rei!sende Tiere angefressen 
haben, au!ser dem, was man 
geschlachtet habt. 5:4 

Als v. N. gilt das Fleisch eines Tieres, 
das auf einem Altar (als Giitzen
opfer) geschlachtet wurde. 5:4 

Essen van Nahrung, auf der der Name 
Allahs nicht ausgesprochen 
wurde, ist nicht erlaubt. 6:122 

Nationen 
Untergangvon N. am Ende der ihnen 

zugewiesenen Zeit des Auf
stiegs. 7:35 

N. werden vernichtet, wenn sie freveln. 
17:17 

Allah bessert die Lage van N. nicht, 
solange sie nicht iindern, was in 
ihren Herzen ist. 13:12 

Natur 
Keine Unstimmigkeit oder Makel in 

der N. 67:4,5 
Zeichen in der Vielfalt der N. 13:4,5 

Noah (Prophet Nii!JAS) 
Prophezeiung iiber den Heiligen 

Propheten MuhammadsAw in 
den Ereignissen des Lebens van 
N. 11:49,50 

N. wurde van Allah zum Propheten 
erwiihlt. 3:34 

N. predigt zu seinem Volk. 7:60; 10:72; 
11:26,27;23:24; 71:2-21 

N. Volk lehnt ihn ab. 7:65; 10:74; 11:28; 
23:25; 54:10 

N. Volk fordert Bestrafung. 11:33 
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N. baut eine Arche und sein Volk ver
spottet ihn. 11:38,39 

Sintflut kam als Strafe iiber sein Volk 
und N. wird aufgefordert, die 
beniitigten Ti ere mit in die 
Arche zu nehmen. 11:41,42; 
23:28 

Sohn van N. weigert sich, in die Arche 
zu gehen und ertrinkt. 11:43,44. 

N. Arche ist voll beladen. 26:120 
N. betet zu Allah fiir seinen Sohn. 

11:46,47 
N. Arche liisst sich auf dem Berg Giidf 

nieder. 11:45 
N. Flutist ein Zeichen fiir die Men

schen. 54:16 
Prophetentum in N. Nachkommen

schaft. 5 7 :2 7 

Ablehnung N. ist die Ablehnung aller 
Propheten. 26:106 

Offenbarung 
0., die sowohl Propheten als auch an

deren gewiihrt wird. 4:164,165; 
5:112; 20:39; 28:8 

0. ist eine universelle Erfahrung. 
4:165; 10:48; 35:25; 40:79 

0. wird in der Sprache des Empfangers 
empfangen. 14:5 

Formen der 0. 42:52 
0. steigt auf das Herz herab. 2:98; 

26:193-195; 53:11,12 
0. gibt Fiihrung und fiirdert die Recht

schaffenheit. 2:39; 7:36; 14:2; 
17:83; 41:45; 47:3 

0. wird van ausgewiihlten Dienern 
Allahs empfangen. 16:3 

0. soil das Volk zum Nachdenken an
regen. 16:45 

0. bedeutet auch Inspiration. 16:69 

Opfer 
Riten der 0., ernannt fiir jedes Volk. 

22:35 
0. sollten allein fiir Allah erbracht 

werden. 22:35 
Fleisch oder Blut eines geopferten 

Tieres erreicht Allah nicht, 
sondern die Rechtschaffenheit. 
22:38 

Ozeane 
Prophezeiung iiber die Verbindung 

zweier 0. durch den Bau van 
Kaniilen. 55 :20,21 

Prophezei ung van riesigen Schiff en auf 
o. 55:25 

Paradies 
Leben im P., Friichte im P. 2:26 
Ausma!s des P. 3:134; 57:22 
Erfiillung aller Sehnsiichte der Seele 

im P. 41:32,33 
P. nach dem Tod und P. im Diesseits. 

19:62; 55:47 
Irdisches P. 2:36 



Bewohner vom P. werden nicht ver
trieben. 15 :49 

Beschreibung vom P. ist symbolisch. 
13:36; 47:16 

Niemand kann sich die Wirklichkeit 
des P. vorstellen. 32:18 

Glaubige werden in das P. gefuhrt. 
39:74 

Ho her Rang der Bewohner des P. 
83:19-21 

Glaubige werden auch in dieser Welt 
das P. genie!sen. 55:47 

Paradies (Beschreibung) 
Bewohner des P. werden weder Hitze 

noch Kalte erleiden. 7 6:14 
Kein eitles Gerede im P. 19:63 
Weder Tod noch Strafe im P. 37:59,60; 

44:57 
Wer im P. wohnt, der wird zu seinem 

Herrn schauen. 75:23,24 
Allahs Wohlgefallen wird der grii!ste 

Lohn im P. sein. 9:72 

Paradies (Menschen, die eintreten) 
Glaubige, die rechtschaffen handeln. 

2:26 
Rechtschaffene, die sich ihrer Pflicht 

gegeniiber Allah bis zum Au
Jsersten bewusst sind. 3:134-137 

Die Standfesten. 13 :23 
Diejenigen, die im Gehorsam gegen

iiber Allah die Vordersten sind. 
56:11 

Die zur Rech ten sind. 5 6:28 
P. wird den Gerechten nahe gebracht 

werden. 50:32 

Paradies (Unterscheidungsmerkmale) 
Seine Friichte und sein Schatten wer

den immerwahrend sein. 13:36 
Grii!ste Gunst vom P. wird die Erlan

gung van Allahs Wohlgefallen 
sein. 9:72 

Herrliche Wohnstatten im P. 9:72 
Hohe Statten im P. 25:76; 39:21 
Vortrefflichkeit van Wasser, Milch, 

Wein und Honig im P. 47:16 
Garten und Strome im P. 3:16,196,199; 

4:14,58,123; 5:13,86; 7:44; 
9:72,89,100; 10:10; 13:36; 
22:15,24; 25:11; 47:16; 58:23; 
61:13; 64:10 

Erhiihte Sitze im P. 15 :48 
Teppiche und Kissen im P. 55:55; 

88:16,17 
Reiner Trank im P. 83:26-29 
Wein im P. enthalt weder Eitelkeit 

noch Siinde. 52 :24 
Becher im P., dem Kampfer beige

mischt ist. 76:6,7 
Becher im P., dem Ingwer beigemischt 

ist. 76:18 
Quelle namens salsabfl im P. 76:19 
Trank im Paradies, dem tasnfm bei

gemischt ist. 83:28 

Versorgung im P. 19:63 
Speise und Trank im P. 77:43,44 
Bananen und Lotusbaume im P. 

56:29-30 
Datteln und Granatapfel im P. 55 :69 
Weintrauben im P. 78:33 
Alie Arten van Friichten im P. 55:53; 

77:43 
Friichte im P. als Belohnung fur gute 

Taten. 3 7:42-44 
Gebiischelte Friichte im P. 76:15 
Gefliigelfleisch im P. 56:22 
Schatten des P. 13:36 
Griine Gewander aus feiner Seide im 

P. 18:32 
Armspangen aus Gold im P. 18:32; 

35:34 
Schiisseln aus Gold und Silber im P. 

43:72 
Trinkgefa!se aus Silber im P. 76:16 
Reine Gattinnen bzw. Gefahrten und 

Gefahrtinnen im P. 3:16; 4:58 
Keusche Frauen mit ziichtigen Blicken 

und gro!sen Augen im P. 
37:49,50 

Jiinglinge, die den Bewohnern im P. 
Aufwartungen machen. 52 :25; 
56:18; 76:20 

Engel grii!sen die Bewohner des P. 
13:24,25 

Pest 
Ausbruch der P. in der Endzeit, weil die 

Menschen nicht an die Zeichen 
Allahs glauben. 27:83 

Pilgerfahrt (siehe unter,, Gottes
dienste") 

Pharao 
Der Heilige Qur' an bestatigt, class der 

Kiirper vom P. bewahrt wurde. 
10:93 

Verflucht sind der P. und sein Gefolge 
in dieser Welt und imJenseits. 
11:100; 28:43 

Polygamie 
Erlaubnis zur P. 4:4 
Gleichberechtigung van Ehefrauen. 4:4 
Vernachlassigung einer Ehefrau und 

Bevorzugung einer anderen 
nicht erlaubt. 4:130 

Polytheismus (siehe unter,, Gotzen
dienst'? 

Posaune 
Blasen in die P. 6:74; 18:100; 20:103; 

23:102; 27:88; 36:52; 39:69; 50:21; 
69:14; 78:19 

Privatsphiire 
Zeitraume fur P. 24:59 
P. und Privatleben 24:28-30,59,60 
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Prophet en 
Allah offenbarte einige seiner Geheim

nisse den P. 3:180; 72:27,28 
P. sind unschuldig, sie erfinden nichts 

van sich selbst. 3:162; 21:28; 
53:4,5 

P. und Gesandter sind gleichbedeu
tend. 19:52-55 

Zweck des Erscheinens van P. 20:135; 
28:48 

P. wurden zu alien V iilkern gesandt. 
10:48; 13:8; 16:37 

Erhiihung einiger P. iiber andere. 
2:254; 17:56 

Zwei Arten van P.: gesetzesgebende 
und nicht-gesetzesgebende. 
2:254; 5:45; 36:15 

Im Qur'an werden nur einige P. er
wahnt. 4:165; 40:79 

Alie P. waren gleichen Einwanden aus
gesetzt. 41:44; 51:53,54 

Einen P. abzulehnen bedeutet alle ab
zulehnen. 4:151 

P. unterwerfen sich dem Willen Allahs. 
10:73 

Nur Manner werden zu P. berufen. 
12:110 

Allah erwahlt P. 6:125; 16:3 
Zweck der Erscheinung van P. ist es, 

die Menschen zu reinigen und 
sie zu ihrem Herrn zu fuhren. 
79:18-20 

P. ziemt es nicht unredlich zu handeln. 
3:162 

Siindlosigkeit der P. 21:28 
Falsche P. zeitigen keinen Erfolg. 

69:45-48 
P. sind der Garant fur Einheit im Glau

ben. 3:104; 6:160; 8:47 
Alie P. werden bekiimpft und ver

spottet. 6:113; 21:42; 25:32; 
36:31; 43:8 

Anhangern van P. wird beigestanden. 
2:215 

Satan versucht, die Wiinsche van P. 
zu vereiteln, doch scheitert 
immerzu. 22:53 

Alie P. werden beschuldigt, Wahn
sinnige oder Zauberer zu sein. 
34:44; 51:53 

P. werden der Falschheit beschuldigt. 
3:185; 34:46 

P. werden van Allah sowohl in dieser 
Welt als auch imJenseits unter
stiitzt. 3 7:172,173; 40:52 

P. sind menschliche Wesen. 14:12; 
18:111; 19:59; 21:8,9 

P. heiraten und haben Kinder. 13:39 
P. nehmen Nahrung zu sich. 21:9; 

25:8,21 
P. furchten niemanden au!ser Allah. 

33:40 
P. empfangen Offenbarungen in der 

Sprache ihres Volkes. 14:5 
P. iibermitteln die Botschaft Allahs an 

das Volk. 5:100; 33:40 
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Pflicht van P. ist, die Menschen zu 
warnen und ihnen eine frohe 
Botschaft zu iiberbringen. 6:49 

P. verlangen keine Belohnung vom 
Volk. 11:30,52 

P. und ihre Anhanger obsiegen immer. 
40:52; 58:22 

Versuche van Menschen, ihre P. zu 
tiiten. 2:62; 3:113; 4:156 

Nicht alien P. wurde ein Buch gegeben. 
2:214 

P. und Glaubige werden gepriift. 
2:156,215 

Unverniinftige Forderungen der Geg
ner an die P. 2:119 

Prophezeiungen (allgemein) 
P. enthalten entweder frohe Botschaf

ten oder warnen. 18:87 
Erfullung van P., in denen gewarnt 

wird, kiinnen durch Reue 
aufgeschoben werden. 10:99; 
43:50,51; 44:16 

Erfullung van P. mit fro hen Botschaf
ten kiinnen aufgrund Nicht
einhaltung van Bedingungen 
aufgeschoben werden. 5:27 

Des Propheten Anspruch erweist sich 
als wahr, wenn einige seiner P. 
zu seinen Lebzeiten in Erfullung 
gehen. 13:41; 40:29 

Prophezeiungen des Heiligen Qur'an 
Auswanderung des Heiligen Prophe

tensAw aus Mel<k.a und seine 
Riickkehr dorthin. 17:81; 28:86 

Schlacht van Badr und Sieg der Musli-
me. 30:6; 79:7 

Schlacht van Al;zab. 38:12; 54:46; 79:8. 
Arabische Nationen akzeptieren den 

Islam. 56:4 
Riimer siegen gegen die Perser und 

werden dann van den Muslimen 
besiegt. 30:3,4 

Juden besetzen Palastina. 17:105 
Eroberung van Palastina durch die 

Muslime. 21:106,107 
Erscheinen van Gog und Magog und 

die Ereignisse hernach. 21:97-
105 

Eriiffnung des Sues- und Panamaka
nals. 55:20,21; 82:4 

Graise Schiffe, die durch Meere fahren. 
55:25 

Niedergang der Juden. 3:113; 7:168 
Volk der Schrift, das den Islam akzep

tiert. 3:200 
Erfindungvon neuen Transportmit

teln. 16:9; 36:43; 81:5 
Fortblasen van Bergen, d. h. Untergang 

van gro!sen Machten. 81:4; 
77:11 

Kosmische Strahlung und Atombombe. 
44:11; 55:36 

Ti ere, die in zoologischen Garten ver
sammelt werden. 81:6 

Volker und Nationen kommen zusam
men. 81:8 

Strafgerichtsbarkeit, die Verwaltung 
davon. 81:9 

Bucher, Buchdruck und Zunahme van 
Publikationen. 81:11 

Geologie, Mineralogie und Astronomie, 
Fortschritte van. 81:12; 84:5 

Erde, das Erreichen van anderen 
Planeten. 84:4 

Graber werden freigelegt. 82 :5 
Siinde, die Zunahme davon. 81:13 
Atheism us, die Verbreitung davon. 

82:7-9; 114:5,6 
Islam, der Aufstieg nach dem Nieder-

gang. 32:6; 81:19 
Kriege und Erdbeben. 99:2 
Erde enthiillt ihre Schatze. 99:3 
Endzeit, Zeichen der. 81:3-17 
Entdeckung neuer Lander und Konti-

nente. 84:4 
Erde gibt ihre verborgenen Schatze 

preis. 84:5 
Bewahrung des Heiligen Qur'an durch 

Allah. 15:10 
Ausbreitung des Islam nach der Aus

wanderung. 17:81,82 
Weltkriege und Versammlung der 

Nationen hernach. 18:100 
Vernichtung der Atommachte. 55:32; 

111:2 

Quraisch 
Q. wurden var Abrahas Plan geschiitzt. 

106:2-5 

Qur'an, der Heilige 
Zweck der schrittweisen Offenbarung 

des Heiligen Qur'an. 17:107; 
25:33,34 

Bei Allah Zuflucht suchen, bevor der 
Heilige Qur'an rezitiert wird. 
16:99 

Der Rezitation des Heilig en Qur' an 
sollte aufmerksam zugehiirt 
werden. 7:205. 

Aufhebung friiherer Gebote. 2:107 
Der Heilige Qur'an ist ,,das Buch". 15:2 
Der Heilige Qur' an ist die reine Schrift 

und beinhaltet ewige Gebote. 
98:3,4 

Allah verspricht, den Heiligen Qur'an 
Selbst zu beschiitzen. 15:10; 
56:78-81 

Der Heilige Qur'an bringt fro he 
Botschaften und Warnungen 
zugleich. 19:98 

Der Heilige Qur'an ist eine Ermahnung 
fur diejenigen, die Allah furch
ten. 20:3,4 

Der Heilige Qur'an ist eine Offen
barung vom Schiipfer des 
Himmels und der Erde. 20:5 

Der Heilige Qur' an ist ein verborgenes 
Buch, entspricht also der Natur 
des Menschen. 56:79 
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Der Heilige Qur' an unterscheidet 
zwischen Wahrheit und Un
wahrheit. 25 :2 

Der Heilige Qur'an wurde in den 
Schriften friiherer Propheten 
erwahnt. 26:197,198 

Der Heilige Qur'an ist Heilung und 
Barmherzigkeit fur Glaubige. 
17:83 

Der Heilige Qur' an spricht Dinge auf 
jeder Ebene an. 18:55; 39:28; 
59:22 

Der Heilige Qur'an regt dazu an, die 
Vernunft und den Verstand zu 
benutzen. 2:270 

Der Heilige Qur'an mahnt standig zum 
Gedenken an Allah durch: 

(i) Beobachtung. 43:52 
(ii) Reflexion. 2:220,267; 7:185; 34:47 
(iii) Nachsinnen. 4:83; 47:25 
(iv) Ausiibung van Vernunft und Ver

stand. 6:152; 16:13; 23:81; 28:61 
(v) Suche nach Wissen. 20:115; 29:44; 

35:29 
(vi) Nachsinnen iiber Glaubensdinge. 

9:122; 17:45 
(vii) spirituelle Sehkraft. 7:199; 11:21; 

28:73 
(viii) Dankbarkeit gegeniiber Allah. 

14:8; 16:15; 23:79; 56:71 
Einwand, class der Heilige Qur' an nicht 

auf einmal gesandt wurde. 
25:33 

Einwand, class ein geschriebenes Buch 
nicht direkt vom Himmel ge
schickt wurde. 17:94 

Einwand, class der Heilige Qur' an nicht 
an einen angesehenen Mann 
offenbart warden sei. 43:32 

Der Heilige Qur'an enthalt Verse mit 
entscheidenden Bedeutungen 
und Verse, fur die es unter
schiedliche Interpretationen 
gibt. 3:8; 39:24 

Der Heilige Qur'an bringt neue Wahr
heiten und neue Fiihrung in 
jedem Zeitalter und auf alien 
Ebenen. 18:110 

Die Gefahrten des Heiligen 
ProphetensAw erhielten durch 
den Heiligen Qur'an Ehre. 80:17 

Der Heilige Qur'an ist ein deutliches 
Buch. 27:2 

Der Heilige Qur' an ist ein leichtes und 
klares Buch, das zu den Pfaden 
des Friedens fuhrt. 5:16,17 

Falschheit kann nie an den Heiligen 
Qur'an herankommen. 41:43 

Jeder, der Rechtleitung wiinscht, kann 
vom Heiligen Qur'an profitie
ren. 81:29 

Der Heilige Qur'an ist ein erhabenes 
und wohl verwahrtes Buch. 
85:22,23 

Der Heilige Qur' an ist entscheidend 
und endgiiltig. 86:14,15 



Der Heilige Qur'an umfasst alle grund
legenden Gebote. 98:3,4 

Der Heilige Qur' an ist van Gott ge
schiitzt. 15:10 

Der Heilige Qur' an warnt davor, bei 
jeder Angelegenheit giittliche 
Entscheidung zu verlangen. 
5:102 

Der Heilige Qur' an ist frei van allem 
Zweifel. 2:3 

Der Heilige Qur'an ist ein Leitfaden fiir 
die Rechtschaffenen. 2:3 

Der Heilige Qur'an ist Heilung. 10:58; 
17:83; 41:45 

Der Heilige Qur' an erliiutert all es, 
was die Menschheit fiirs Leben 
braucht, gibt Orientierung und 
ist eine Barmherzigkeit fiir die
jenigen, die sich unterwerfen. 
10:58; 16:90 

Der Heilige Qur'an gebietet die Ver
ehrung Allahs. 2:22 

Die Weisheit des Heiligen Qur'an ist 
unerschiipflich. 18:110; 31:28 

Der Heilige Qur' an ist das wirksamste 
Mittel zur Verbreitung der 
Wahrheit. 25:53 

Der Heilige Qur' an ist unvergleichlich 
und kann nicht iibertroffen 
werden. 2:24; 10:39; 11:14,15; 

17:89; 52:35 
Der Heilige Qur'an wurde in einer 

gesegneten Nacht offenbart. 
44:4; 97:2-6 

Der Heilige Qur'an ist frei van Wider
spruch. 4:83 

Ersuchen der Zuflucht bei Allah gegen 
biise Eingebungen var dem 
Rezitieren des Heiligen Qur'an. 
16:99 

Rauschmittel 
R. sind verboten. 2:220; 5:91,92 

Rechte der Menschen 
R. d. M. und diesbeziigliche Pflichten. 

4:3 7-41; 17:24-40; 25:64-73 

Rechtleitung 
Anleitung zum rechten Handeln, nach

dem Allah allem seine Gestalt 
gegeben hatte. 20:51 

Allah fiihrt, wen Er will, auf den rech
ten Weg. 24:47; 28:57 

Allah triigt zur R. derer bei, die der R. 
folgen. 47:18 

Ohne Allahs Hilfe kann niemand R. 
erhalten. 7:44 

Zur R. sind Glaube und rechtschaffenes 
Verhalten erforderlich. 10:10 

R. hilft nicht denen, die sich abwen
den. 27:81,82 

Gebet fiir vollkommene R. 1:6 
Denjenigen, die sich vollstiindig erge

ben, wird R. versprochen. 3:21 

Befolgung der R. ist der Weg zum 
Erfolg. 2:6 

Rechtschaffenheit 
R. bei der Suche nach Hilfe, die Allah 

den Gliiubigen auferlegte. 
2:154. 

Allah ist mit denen, die rechtschaffen 
sind. 2:154 

Priifungen der Furcht, des Hungers 
und des Verlusts van Gut, Leben 
und Friichten, aber frohe Bot
schaft den Geduldigen. 2:156 

Wahrhaftig geduldige Personen. 2:157 
Erlangung van R., durch die Anbetung 

Allahs. 2:22 
Woraus R. besteht. 2:178 
Tiiten biiser Geliiste durch Friimmig

keit und R. 2:55 

Religion Allahs 
Einladung zur Annahme der R. Allahs. 

2:139 

Religion, die der Natur entspricht 
Wahre R. ist die R., die der Natur ent

spricht. 30:31 

Reue 
R. gewinnt Allahs Vergebung und 

Barmherzigkeit. 2:161 
R. ist jederzeit miiglich. 3:90 
Allahs Vergebung zu erbitten, mit 

R. 11:4 

Allah vergibt alle Siinden. 39:54 
R. sollte aufrichtig sein. 66:9 
Allah akzeptiert aufrichtige R. 9:104; 

42:26 
R. wandelt biise Neigungen in gute 

um. 25:71 
Gutes zu tun nach der R. ist wahre 

R. 25:72 
Wessen R. akzeptiert wird. 4:18; 16:120 

Wessen R. nicht akzeptiert wird. 4:19 

Saba' (siehe auch unter ,,Salomo'? 
Zeichen fiir das Volk van S. 34:16-22 
Kiinigin van S. und Salomo. 27:23-45 

Sabbat 
Einhalten und Brechen des S. durch die 

Juden. 2:66,67; 4:48,155; 7:164; 

16:125 

a~-$afti und al-Marwa 
?· und M. sind Zeichen Allahs. 2:159 

$aliit (siehe unter,, Gottesdienste '? 

Saleh (Prophet $iililJA5) 
S. wird dem Volk der Iamiid gesandt. 

7:74; 11:62; 27:46 
Name des Volkes war a;;Mbu l-~i/jr. 

15:81 
S. ermahnt sein Volk, Allah um Ver

gebung zu bitten. 11:62 
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Neun Unruhestifter siindigen in der 
Stadt. 27:49 

Plan, in der Nacht S. zu tiiten. 27:50 
Zeichen der Kamelstute fiir das Volk 

van S. 7:74; 11:65; 26:156 
Volk van S. verletzt die Kamelstute. 

7:78; 26:158 
Volk van S. wird fiir die Dbertretung 

bestraft. 7:79,80; 11:68 
S. Volk beschuldigt ihn, behext zu sein. 

26:154 

An S. nicht zu glauben bedeutet, 
alle Propheten abzulehnen. 
26:142,143; 54:24,25 

Salomo (Prophet SulaimiinAS) 
S. ist Davids Erbe. 27:17 
S. wird van Allah mit Weisheit und 

Wissen gesegnet. 21:80; 27:16 

S. wird van Allah mit allem beschert. 
27:17 

Unterstellungen der Aufriihrer gegen 
s. 2:103 

Winde waren S. unterworfen (d. h. sein 
Volk betrieb den Handel mit 
Segelbooten). 21:82; 34:13; 38:37 

Taucher im Dienste S. 21:83 
Dschinn (d. h. nichtjiidische Hand

werker) fertigen Paliiste, 
Statuen, gro!se Kochgefa!se und 
auch Reservoirs fiir Salomo an. 
34:13,14 

Dschinn (d. h. fachkundige Handwer
ker, Baumeister und Taucher) 
schulden S. Loyalitiit. 27:40; 
38:38 

Satane (d. h. Riesen und Sklaven), 
die fiir ihn arbeiten, waren in 
Fesseln. 38:38,39 

S. Arbeiterschaft stellen Giiter aus ge
schmolzenem Erz her. 34:13 

Drei Divisionen in S. Armee (Nicht
juden,Juden und heilige 
Menschen). 27:18 

S. wird die Sprache der heiligen Schrif
ten gelehrt. 27:17 

S. Armee bewegt sich auf das Tai van 
Nam! zu. 27:19 

S. liidt die Kiinigin van Saba' dazu ein, 
sich zu ergeben. 27:29-32 

Kiinigin van Saba' schickt Geschenke 
an S. 27:36 

S. befiehlt, einen besseren Thran als 
den der Kiinigin van Saba' zu 
erbauen. 27:39-42 

Kiinigin van Saba' geht zu S. und glaubt 
an Allah. 27:43-45 

S. Liebe fiir edle Rosse. 38:32-34 
S. sieht in einer Vision einen unfahi

gen Sohn als seinen Nachfolger. 
38:35 

S. Tod und der Niedergang seiner 
Macht wegen seines unfahigen 
Nachfolgers. 34:15 

S. wendet sich inbriinstig Allah zu. 
38:31 



Index 

S. wurde in den Augen Allahs ein 
hoherRang gewiihrt. 38:41 

Siimirf 
S. bringt ein bliikendes Kalb (als Bild

werk) hervor, als Mose auf den 
Berg gegangen ist. 20:89 

Mose befragt S. iiber sein Verhalten. 
20:96 

S. wandte sich van der Lehre Mose 
ab. 20:97 

Bestrafung van S. 20:98 

Satan 
S. hat keine Macht iiber jene, die glau

ben und ihr Vertrauen auf Allah 
setzen. 16:100 

S. hat nur Macht iiber diejenigen, die 
er verfuhrt hat und die ihm 
folgen und die mit ihm Freund
schaft schlie!sen und Allah 
Gotter zur Seite stellen. 15 :43; 
16:101 

S. hatte keinen Anteil an der Erschaf
fung des Universums. 18:52 

S. beobachtet den Menschen, aber 
der Mensch nimmt ihn nicht 
wahr. 7:28 

S. ist ein offenkundiger Feind des 
Menschen. 17:54; 25:30; 35:7; 
36:61; 43:63 

S. leitet Adam zu einem Fehltritt. 2:37; 
7:21-23 

S. hat ein feuriges Temperament. 7:13 
S. ist ein biiser Gefahrte. 4:39 
S. wird Aufschub gewiihrt. 7:15,16 
S. wird erniedrigt. 7:14 
S. lauert den Menschen auf, um sie 

dazu zu bringen, die giittlichen 
Gaben zu missbrauchen. 7:17,18 

S. will den Menschen in die Irre fuhren 
und eitle Wiinsche in ihm er
regen. 4:120,121 

S. macht falsche Versprechungen. 
14:23 

S. stachelt Ungliiubige zum Ungehor
sam auf. 19:84 

S. erschreckt seine Freunde. 3:176 
S. stellt den Propheten Hindernisse in 

den Weg. 22:53,54 
S. sollte gemieden werden. 2:169 
S. greift auf vergebliche Mittel zuriick. 

4:77 
Wieman sich gegen S. schiitzt. 

7:201,202 
S. hat keine eigene Macht, sondern 

nutzt die Schwiichen der Men
schen aus. 14:23; 15:43 

S. wurde van Allah abgelehnt und ver
worfen. 15:35,36 

Wer sich S. zum Freud nimmt, wird in 
die Irre gefuhrt. 22:5 

Saul (Konig Tiiliit) 
S. wird zum Kiinig ernannt. 2:248 
Gefahrten van S. werden an einem 

Fluss auf die Probe gestellt. 
2:250 

Scheidung (siehe unter ,,Ehe") 

Schlachten 
s. van Al;zab. 33:11-26 
S. van Badr (siehe unter ,,Badr, die 

Schlacht van"). 
S. van ijunain. 9:25 
S. van ijaibar. 33:28 
S. van Tabiik. 48:12 
S. van U/Jud. 3:122,123,128,153-156 

Schmuck 
S. und schiine Dinge sind erlaubt. 

15:17; 7:33 

Schopfung (siehe auch unter ,,Men
schen, Erschaffung des" und unter 
,, Universum, Erschaffung des'? 
Geistige S. erfolgt schrittweise, wie die 

des Kiirpers. 22:6,7 
Fiir jede Stufe der physischen S. gibt 

es eine Stufe der geistigen S. 
23:13-18 

Schuaib (Prophet Su 'aibAS) 
S. wurde zu den Stiimmen des Midian 

gesandt. 7:86; 11:85; 29:37 
S. ermahnte sein Volk, voiles Mais und 

voiles Gewicht zu geben. 7:86; 
11:85,86 

S. Volk drohte, ihn aus seiner Stadt zu 
vertreiben. 7:89 

S. Volk wurde van Erdbeben heim
gesucht. 7:92; 11:95,96 

Schweinejleisch 
Verzehrvon S. istverboten. 2:174; 5:4; 

6:146; 16:116 

Schwur 
Allah wird euch nicht zur Rechen

schaft ziehen fur unbedachte 
s. 2:226. 

Wahrung van Eiden. 5:90 
Siihne fur Eide. 5:90; 66:3 
Versprechen soil ten nicht gebrochen 

werden. 16:92 
S. sollten nicht zum Mittel der 

Tiiuschung gemacht werden. 
16:93,95 

Enthaltsamkeitsgeliibde gegeniiber 
Ehefrauen. 2:227,228 

Seele 
S. entsteht durch Allahs Befehl. 17:86 
Liiuterung der S. bedeutet Erfolg. 91:10 
Die beruhigte S. 89: 28-31 
Die sich selbst anklagende S. 75:3 

Siegel der Propheten (!Jiitamu n
nabiyyfn) 
Tiir des Prophetentums ist nicht ver

schlossen. 2:39; 40:35; 72:8 
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Heiliger Prophet MuhammadsAw ist 
/Jatamu n-nabiyyfn, ( d. h. das 
Siegel der Propheten). 33:41 

Sina~ Berg 
Zeugnis des Berges S. 52:2; 95:3 
Berg S. und Oliven. 23:21 

Sklaven 
S. Freiheit zu schenken, ist hiichst ver

dienstvoll. 2:178; 9:60; 90:14 

Sohnschaft Gottes 
Doktrin der S. Gottes wird verurteilt. 

2:117; 6:101,102; 10:69; 18:5,6; 
19:36; 19:91-93; 23:92; 37:150-
160; 39:5; 112:2-4 

Sonne 
S. wurde zur Leuchte gemacht und 

Mand zu einem Schimmer, dem 
Stationen bestimmt sind. 10:6; 
25:62 

S. und Mand wurden dienstbar ge
macht und gleiten auf ihren 
jeweiligen Bahnen. 7:55; 21:34 

Harmonie auf die van S. und Mand be
leuchteten Sphiiren. 71:16 

Finsternis van S. und Mand und die Be
deutung davon. 75:8,10 

S. bestimmt die Schatten und die Be-
deutung davon. 25:46,47 

S. ist kein Objekt der Verehrung. 41:38 

Spenden fiir die Sache Allahs 
Die f. d. S. A. s., werden Erfolg haben. 

2:4-6 
Fro he Botschaft fur die, d. f. d. S. A. s. 

22:35,36 
Belohnung derer, d. f. d. S. A. s. 2:273 
S. f. d. S. A. zu leisten ist Pflicht. 2:196; 

57:8,11; 64:17 
Warnung var Zuriickhaltung beim S. f. 

d. s. A. 2:196; 47:39 
Fiir die Sache Allahs sollte man nur das 

Beste geben. 2:268; 3:93 
Nutzen der S. f. d. S. A. 64:17,18 
S. f. d. S. A. nach dem Sieg ist nicht 

gleichbedeutend mit S. f. d. S. A. 
var dem Sieg. 57:11 

Auf S. f. d. S. A. soil ten keine Ansprii
che folgen. 2:263,265 

Allah vervielfacht Seine Gunst fur 
diejenigen, dies. f. d. S. A. 
2:246,262 

Wie vie! so lite mans. f. d. S. A.? 2:220 
Fiir wen so lite mans. f. d. S. A.? 2:216 
S. f. d. S. A. sowohl iiffentlich als auch 

im Geheimen. 2:275 

Staat 
Internationale Beziehungen. 16:93,95; 

60:9,10 
Regierung durch Konsultation. 3:160; 

42:39 



Geeignete Personen soil ten regieren. 
4:59 

Gerechtigkeit als Grundlage der Herr
schaft. 4:59,106-108,136; 5:9; 
16:91; 38:27; 42:16 

Gehorsam gegeniiber der Regierung. 
4:60 

Krieg, obligatorisch oder zuliissig. 
2:191-194; 4:76; 8:40; 22:40-42 

Frieden. 8:5 6-64; 9:1-4 

Strafe 
S. wird wegen Missachtung der War

nungen van Allahs Gesandten 
zugefiigt. 6:132; 17:16; 42:22 

Allah fiigt keine S. ungerechterweise 
zu. 11:118; 29:22 

Der Zweck van S. ist die Reform. 
23:77,78 

Allah ist langsam im Herabsenden van 
s. 22:48-52 

S. kommt wegen Dbertretung und Un-
gerechtigkeit. 4:31 

S. fiir Diebstahl. 5:39 
Aufschiebung der S. 6:19; 10:12; 11:9 
S. fiir Ehebruch. 24:3 
S. fiir die Verleumdung keuscher 

Frauen. 24:5 
S. wird durch das Ersuchen um Ver

gebung abgewehrt. 8:34 
S. client als Beispiel und Lektion. 2:67 
Bu!se und Besserung wenden S. ab. 

5:40 
S. van Jonas Volk wird abgewandt. 

10:99 
Allahs Gnade wendet S. ab. 7:157 

Siihne 
S. fiir Fehler anderer ist nicht miiglich. 

6:165 

Tabak, Expedition nach 
Muslime zum Auszug nach r. aufgefor

dert. 9:41 
Lange der Reise nach r. 9:42 

Tafel 
Der Heilige Qur' an steht auf einer wohl 

verwahrten T. 85:23 

Tafeln von MoseAS 
T. enthielten Anweisungen zu alien 

Angelegenheiten. 7:146 
MoseAS warfT. im Zorn beiseite und 

hob sie wieder auf, als sein Zorn 
nachgelassen hatte. 7:151,155 

Tag 
Ein T. entspricht 1.000 Jahren. 22:48; 

32:6 
Ein T. entspricht fiinfzigtausend 

Jahren. 70:5 

Tag der Auferstehung (qiyiima) 
Es gibt keinen Zweifel iiber den T. d. 

A. 4:88 

T. d. A. wird auch als ,,Stunde" bezeich
net. 20:16 

T. d. A. jedes Einzelnen. 19:96 
T. d. A. bedeutet auch Tag des Nieder

gangs oder Ruins. 17:52; 40:60; 
54:2; 70:43-45 

Tag des Jiingsten Gerichts (siehe unter 
,,Jiingstes Gericht'? 

Tuten, hose 
Biise T. sind Ergebnis des Nichtglau

bens an das Leben nach dem 
Tod. 27:5,6 

Ehebruch. 17:33 
Arroganz. 2:35,88; 4:174; 

7:37,41,49,76,77,89,134; 10:76; 
14:22; 23:47; 25:22; 28:40; 
29:40; 34:32-34; 38:75,76; 
39:60; 40:48,49; 41:16,39; 45:32; 
46:11,21; 71:8; 74:24 

Verleumdung. 49:12 
Dble Nachrede. 49:13 
Argwohn. 49:13 
Prahlerei. 57:24 
Spott. 49:12 
Verzweiflung. 39:54 
Trinken van Alkohol. 2:220; 5:91,92 
Neid. 113:6 
Verschwendung. 7:32; 17:27,28 
Verriiterei der Blicke. 40:20 
Etwas verfolgen, van dem man keine 

Kenntnis hat. 17:37 
Gliicksspiel. 2:220; 5:91,92 
Arroganz. 17:38; 23:47; 31:19 
Sich eitlem Geschwiitz hingeben. 23:4; 

74:46 
Kurzes Mais geben. 83:2-4 
Schimpfnamen geben. 49:12 
Geiz. 4:38; 47:39; 57:25; 59:10; 64:17 
Treulosigkeit. 4:106,108; 8:28,59 
Liige. 22:31; 25:73 
Diebstahl. 5:39 

Tuten, gute 
Wiigen van Gut und Biise. 7:9,10 
Definition van Tugend und g. T. 2:178 
G. T. werden zehnfach belohnt. 6:161 
G. T. haben Bestand. 18:47 
Grundlegende Prinzi pien van g. T. 

2:208; 4:75; 5:17; 6:163; 60:2; 
92:19-22 

Einhalten van Versprechen und Ver
triigen. 2:178; 5:2; 16:92; 17:35; 
23:9; 70:33 

Keuschheit. 17:33; 23:6-8; 24:31,34,61; 
25:69; 33:36; 70:30-32 

Sauberkeit und Reinheit. 2:223; 4:44; 
5:7; 9:103,108; 22:30; 24:22; 
33:34; 74:5,6; 87:15; 91:10,11 

Kontrolle van Wut und Zorn. 3:135 
Zusammenarbeit in guten Ding en. 5 :3 
Mut und Furchtlosigkeit. 3:173-175; 

9:40; 33:40; 46:14 
Gute Behandlung van Arbeitern. 4:37 
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Gutes gebieten und Biises verwehren. 
3:111 

Bedeutung der wahren Zeugenaussage. 
4:136; 5:9; 25:73 

Wetteifern in guten Dingen. 2:149 
Speisen van Hungernden. 76:9; 

90:15-17 
Mitmenschen vergeben. 2:110; 

3:135,160; 4:150; 5:14; 7:200; 
12:93; 24:23; 41:35; 42:38-41 

Giite erweisen. 2:196; 3:135; 5:94; 7:57 
Dankbarkeit erweisen. 

2:153,173,186,244; 3:145; 5:7,90; 
14:8; 39:8,67; 46:16 

Demut zeigen. 6:64; 7:14,56,147; 
16:24,30; 17:38; 28:84; 31:19,20; 
40:36 

Gerechtigkeit iiben. 5:9; 6:153; 16:91; 
49:10 

Blicke zu Boden schlagen. 24:31,32 
Gute Behandlung der Nachbarn. 4:37 
Gute Behandlung der Eltern. 4:3 7; 

17:24,25 
Geduld zeigen. 2:46,154,156,178; 11:12; 

13:23; 16:127,128; 28:81; 39:11; 
42:44; 103:4 

Frieden unter den Menschen stiften. 
4:115; 49:10 

Beharrlichkeit und Standhaftigkeit. 
13:23; 41:31-33 

Fiirsorge den Armen gegeniiber. 
2:84,178,216; 4:9,37; 8:42; 17:27; 
24:23; 30:39; 51:20; 59:8; 76:9; 
90:17 

Gute Behandlung van Verwandten. 
2:178; 16:91; 30:39 

Aufrichtigkeit und Lauterkeit. 39:3,4; 
98:6 

Beherrschung der eigenen Geliiste. 
4:136; 7:202; 18:29; 30:30; 38:27; 
79:41,42 

Ausgeben fiir die Liebe Allahs. 2:178; 
17:27 

Argwohn meiden. 49:13 
Treunhandschaft und Anvertrautes 

einhalten. 2:284; 4:59; 23:9; 
70:33 

Wahrheit und Ehrlichkeit. 4:136; 
5:120; 9:119; 17:82; 22:31; 25:73; 
33:25,36,71; 39:33 

Selbstlosigkeit und Aufopferung. 
2:208,263; 59:10; 64:17; 76:9,10; 
92:20,21 

Tayammum (symbolische Waschung) 
Wann r. zuliissig ist. 4:44; 5:7 

Tod 
T. bedeutet Schmerz und Qualen. 14:18 
Schlaf ist wie T. 39:43 
Niemand stirbt ohne Allahs Befehl. 

3:146 
Jedes Geschiipf muss den T. kosten. 

3:186; 21:36; 29:58 
Kein ewiges Leben auf dieser Welt. 

21:35,36 
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Keine Riickkehr in diese Welt nach 
dem T. miiglich. 21:96; 
23:100,101; 39:43 

Zwei Leben (d. h. weltliches Leben und 
Leben nach dem T.) und zwei 
Tade (d. h. Zustand var der 
Geburt und T. nach dem Leben). 
40:12 

T. bezeichnet auch einen niedrigen 
Geisteszustand. 2:57 

T. und Leben beziehen sich auf den 
Aufstieg und Fall van Viilkern 
und Nationen. 29:21 

Tote zum Leben erwecken. 6:123; 
75:38-41 

Geistig Tote. 6:37 

Tod, Schranke hinter dem (barza!J) 
Nach dem T. gibt es eine Schranke, hin

ter der eine Riickkehr in diese 
Welt nicht miiglich ist. 23:101 

Thora 
T. wird Mose offenbart und enthiilt 

Fiihrung und Licht und alle not
wendigen Anweisungen fur die 
Kinder Israels. 3:4; 5:45; 6:155; 
23:50; 28:44; 3 7:118 

Mosaische Propheten richteten gemii!s 
derT. 5:45 

Prophezeiungen iiber den Heiligen 
Propheten des lslamSAw in der T. 
7:158; 48:30 

Diejenigen, die an die T. Glauben, ihre 
Gebote jedoch nicht befolgen. 
62:6 

Verhei!sung einer gro!sartigen Ver
sorgung fur jene, die an die 
T. glauben, wenn sie an den 
Qur'an geglaubt hiitten. 5:67 

Volk der T. wird eingeladen zum 
Glauben an den Heiligen Pro
phetensAw. 5:16,17,20 

Verfalschung der T. 2:80; 3:79; 5:14-16 

Tote Menschen 
T. M. kehren nie wieder in diese Welt 

zuriick. 2:29; 21:96; 23:100,101; 
39:59,60 

Spirituell t. M. kiinnen in dieser Welt 
auferweckt werden. 8:25,43 

Treuegelobnis (bai 'at) 
Dem Heiligen ProphetensAw Treue 

schwiiren bedeutet Allah Treue 
schwiiren. 48:11 

Der Heilige ProphetsAw nahm das r. 
seiner Gefahrten in Hudaibiya 
an. 48:19 

Dem Heiligen ProphetensAw wurde 
befohlen, das T. van Frauen an
zunehmen. 60:13 

Worte des T. 60:13 

Trinitiit 
Verurteilung der T. 4:172; 5:74 

Ube! (siehe auch unter,, Tuten, hose'? 
Mensch ist rein geschaffen und hat die 

Miiglichkeit, dem Guten oder 
dem Bosen nachzugehen. 7 6:3,4; 
90:9-11; 91:8,9 

Verbot des offenkundigen und verbor
genen D. 6:121,152; 7:34 

Die Bestrafung des D. so lite in einem 
angemessenen Verhiiltnis zu 
der Tat stehen. 6:161; 10:28; 
28:85; 40:41 

Beharrlichkeit der Ungliiubigen in 
Schandtaten. 7:29 

Das Gewissen des Menschen tadelt ihn 
wegen biiser Taten. 7:23; 75:3 

Wer D. tut und in Siinden verstrickt ist, 
kommt in die Hiille. 2:82 

Das Gute iiberwindet das Biise. 11:115 
Biises wird durch Bu!se vergeben. 

3:136,137; 4:111; 16:120; 42:26 
Hass gegen das Biise ist dem Menschen 

angeboren. 49:8; 91:8,9 
Dem Heiligen ProphetensAw zu folgen, 

schiitzt var dem D. 3:32 
Gebet bewahrt var dem Biisen. 29:46 
D. wird zur Rechenschaft gezogen, 

wenn es absichtlich begangen 
wird. 2:226; 5:90; 20:116 

U!Jud 
Schlacht van U. 3:122,123 
Feind kehrt gescheitert nach Mekka 

zuriick. 3:128 
Lehren, die aus U. gezogen werden 

kiinnen. 3:140-144,153-172 
Ursachen des Ungliicks van U. 

3:153,154 
Mus lime haben zuniichst die Ober

hand. 3:153 
Feind geht nach dem Riickzug in die 

Offensive. 3 :154 
Gerede der Heuchler bei U. 3 :155 
Verriiter werden begnadigt. 3:156 
Der Heilige ProphetsAw geht sanft mit 

ihnen um. 3:160 

'Umra 
Vollziehung der 'umra. 2:159,197 

Unglaube (li:ufr) und Ungliiubige 
(kuffiir) 
Unglaube bedeutet, den Glauben an 

die Existenz Allahs zu leugnen. 
2:29 

Unglaube bedeutet die Leugnung der 
Wohltaten Allahs. 16:113 

Eisenfesseln um den Hals van Ungliiu
bigen. 36:9 

Aberglaube van mekkanischen U. 
5:104 

U. werden keinen Erfolg haben. 
10:70,71 

Taten van U. helfen ihnen imJenseits 
nicht. 11:17 

Grund fur den Unglauben ist, class sie 
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diese Welt dem Leben imJen
seits vorziehen. 14:4 

Grund, warum Engel nicht aufU. 
herabsteigen. 17:96 

Ende der U. 68:18-34 
Schwere Bestrafung fur U. 83:8 
Irrtum als Gegenleistung fur Fiihrung 

anzunehmen, ist fur U. ein Ver
lustgeschiift. 2:17 

U. werden taub genannt, weil sie dar
aufbeharren, Biises zu tun. 2:19 

U. werden stumm genannt, weil sie 
sich nicht ausdriicken kiinnen, 
um ihre Zweifel zu beseitigen. 
2:19 

U. werden blind genannt, weil sie die 
segensreiche Veriinderung, die 
der Islam in den Muslimen be
wirkt hat, nicht sehen. 2:19 

Herzen van U. sind wie Stein. 2:25 
Alie Handlungen van U. sind vergeb

lich. 2:218 
Grund, warum U. keine Belohnung 

erhalten werden. 78:28 
U. erhalten die Strafe der Hiille und 

des Brennens, weil sie die 
Gliiubigen verfolgen und nicht 
bereuen. 85:11 

U. sind van alien Seiten van Strafe um
ringt. 85:20,21 

Engel steigen aufU. herab, nur um sie 
zu bestrafen. 25:23,24 

Universum, Erschaffung des 
E. d. U. ist nicht ohne Sinn und Zweck. 

21:17,18 
E. d. U. erfolgte in Dbereinstimmung 

mit den Erfordernissen der 
Weisheit. 15:86; 39:6; 46:4 

Alles im U. ist geordnet und aufein
ander abgestimmt, und es gibt 
keine Unordnung, Uneinigkeit 
oder Unstimmigkeit. 67:2-5 

U. wurde dem Menschen dienstbar 
gemacht. 14:33-35; 16:11-15; 
45:13,14 

Unziemliche Rede 
Allah liebt nicht iiffentliche Rede van 

Unziemlichem. 4:149 

Unzucht 
U. ist verboten. 17:33; 25:69 
Bestrafung fur U. 24:3 

Verbotene Nahrung (siehe unter 
,,Nahrung, verbotene'? 

Vereinbarungen (siehe unter,, Ver
triige '? 

Vergebung (siehe auch unter ,,Allah, 
Seine Vergebung'? 
Die Belohnung fur die V. einer Schiidi

gung liegt bei Allah. 42:41 



Verge/tung, Gesetz des ( q~ii~) 
V. schiitzt menschliches Leben. 

2:179,180 

Verleumdung 
Verbot van V. 24:5,24-27; 104:2 

Vertrage 
V. sollen schriftlich festgehalten wer-

den. 2:283 
Zwei Zeugen fiir V. 2 :283 
Erfiillung van V. 5:2 
Verwerfungvon V. 8:59 
Vertrag mit den Giitzendienern. 

9:4,7,12,13 

Verwahrung 
V. van Eigentum. 2:284 

Verwaltung offentlicher Angelegen
heiten 
Macht sollte in die Hande derer gelegt 

werden, die am besten dafiir 
geeignet sind. 4:59 

Ausgewahlte Vertreter des Volkes, 
die bei der V. ii. A. konsultiert 
werden sollen. 3:160 

V. ii. A. durch gegenseitige Beratung. 
42:39 

Pflicht, Allah und Seinem Gesandten 
und denen, die Befehlsgewalt 
haben, zu gehorchen. 4:60 

Ausiibung van Herrschaft iiber Men
schen mit Gerechtigkeit. 4:59 

Gewahrleistung der Verteidigung und 
Sicherheit des Staates. 3:201 

Vteh 
V., das zum Wohle des Menschen 

geschaffen wurde. 6:143-145; 
16:6,67,81; 23:22; 39:7; 40:80,81 

Volk der Schrift, das (Ahlu 1-Kitiib) 
Das V. d. S. sindJuden und Christen. 

4:154,172 
Das V. d. S. konnte ohne das Erscheinen 

des Heiligen ProphetensAw nicht 
reformiert werden. 98:2-4 

Das V. d. S. glaubte an Gotteseinheit. 
3:65 

Das V. d. S. wird weiterhin an den Tod 
Jesu am Kreuz glauben. 4:160 

Volker 
1. V. van 'Ad. 7:66; 11:51 
Bestrafung durch zerstiirerischen 

Wind. 46:25,26 
2. V. van Iamiid. 7:74; 11:62 
Zeichen einer Kamelstute fiir Iamiid. 

11:65 
V. zerschnitt der Kamelstute die Seh

nen und wurde entsprechend 
der Warnung bestraft. 11:68 

Erdbeben iiberwaltigt das V. 7:79 
V. lag auf den Boden, als die Strafe 

kam. 7:79 

3. Bewohner des Waldes (A~Mbu l-aika) 
Also V. van Su'aib. 15:79 
V. A~Mbu l-aika und sein Ort. 15 :79; 

50:15 
4. V. van Tubba' und seine Zerstiirung. 

44:38; 50:15. 
5. V. des Brunnens (A~Mbu r-rass) 

war ein Tei! des Stammes der 
Iamiid. 25:39 

6. V. des Elefanten. (A~Mbu l-fil). 
V. des Elefanten war Abraha, der 

Gouverneur des abessinischen 
Kiinigs imJemen, und seine 
Armee. 105:2 

Plan des V. des Elefanten gegen das 
Haus Gottes und ihre Zerstii
rung. 105:3 

7. ?iibi'iin. 5:70 
8. V. der Hiihle (A~Mbu l-kahf). Lage der 

Hiihle. 18:18 
Anzahl des V. der Hiihle. 18:23 
Lange des Zeitraums, in dem das V. in 

der Hiihle gelebt hat. 18:26 
Hund vom V. der Hiihle. 18:19 

Vorherbestimmung (taqdir, wort!. die 
Bestimmung des Ma/Jes von allem) 
Bedeutung derV. 7:35; 67:23,24 
Allah hat das Mais van allem bestimmt. 

25:3; 54:50; 65:4 
Gut oder Biise geschieht als Falge des 

giittlichen Gesetzes. 4:79,80 
Mensch ist frei, nach eigenem Gutdiin

ken zu handeln, muss aber die 
Konsequenzen daraus tragen. 
74:39 

Glaubige und Unglaubige profitieren 
gleicherma!sen van den Gaben 
des Herrn. 17:21 

Vormundschaft 
Bevollmachtigter, der stellvertretend 

fiir die Aufsicht handelt. 2:283 
Vormund in Fallen van Minderjahrigen 

oder van Personen mit schwa
chem Verstandnis. 4:6,7 

Waisen 
W. sollen nicht unterdriickt werden. 

93:10 
Speisung van W. 90:16 
Fiirsorge fiir W. 2:221 
Eigentum van W. sollte geschiitzt 

werden. 4:3; 6:153; 17:35 
Strafe fiir Veruntreuung van Eigentum 

vonW. 4:11 
Richtige Erziehung van W. 4:7 
Gerechte Behandlung van W. 4:128 

Waldbewohner 
Strafe Allahs fie! auf die W., weil sie 

Seine Gesandten zuriickgewie
sen haben. 50:15 

Waschung 
Ausfiihrung der W. var dem Gebet. 5:7 
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Wasser (Offenbarung) 
W. als Quelle des Lebens. 11:8; 21:31 

Weise Menschen 
Merkmale van w. M. 13:20-25 

Wtssen 
Eine Person mit W. ist besser als eine 

ohne. 39:10 
Erwerb van W. wird dringend empfoh

len. 96:4-6 
Allah wird den Rang derer, die W. be

sitzen, erhiihen. 58:12 
Glaubigen wird befohlen, sich religiii-

ses W. anzueignen. 9:122 
Gebet fiir die Mehrung van W. 20:115 
W. schenkt Einsicht. 39:10 
Mensch kann die Krafte der Natur mit 

W. beherrschen. 17:71; 21:80-83; 
45:13,14 

Allein Menschen mit wahrem W. fiirch
ten Allah. 35:29 

Propheten sind van Allah mit W. be
giinstigt. 21:80 

Propheten werden dazu auferweckt, 
Lehrer der Menschheit zu sein. 
2:152 

Der Heilige Qur'an gebietet das 
Studium der Natur. 3:191,192; 
10:6,7; 13:4,5; 16:11-17; 17:13; 
35:28,29 

Der Heilige Qur'an gebietet das 
Studium der Verhaltnisse der 
Lander und Nationen. 17:22; 
22:46,47; 29:21 

Der Heilige Qur'an gebietet das 
Studium der Geschichte der 
Nationen. 12:112; 30:10; 33:63; 
35:44,45; 40:22 

Wohltatigkeit 
Belohnung fiir W. 2:262,266 
W., die durch Vorhaltung oder An

spruch wertlos wird. 2:263-265 
Freundliche Worte und Vergebung 

sind besser als W., gefolgt van 
Vorhaltung oder Anspruch. 
2:264 

Nur Gutes darf in der W. gegeben 
werden. 2:268 

W. im Geheimen ist besser als offene. 
2:272 

Allah belohnt diejenigen, die in der W. 
spenden. 2:275 

Wolken 
Allah !asst W. aufsteigen. 13 :13 
Bereitstellung van Wasser auf der Erde 

durch W. 15 :23 
Allah schickt W., wohin Er will. 24:44 
Allah schickt W. fiir Regen, Hagel und 

Bewasserung gro!ser Gebiete. 
24:44; 30:49-51 

Regen aus den W. als Beweis fiir Allahs 
Existenz und Einheit. 2:165 
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Wurm der Erde (diibbatu 1-artf) 
W. d. E., d. h. jemand, der niederen 

Wiinschen folgt. 34:15 
W. d. E., gemeint sind Pestkeime. 27:83 

Zacharias (Prophet ZakariyyaA5) 
Allah gewiihrt Z. Seine Gunst. 3:39-42; 

19:3-12 

Zakat (siehe unter,, Gottesdienste '? 

Zeugen 
Erfordernis van zwei miinnlichen Z. 

oder einem miinnlichen und 
zwei weiblichen zur Erleich
terung der Beweissicherung. 
2:283 

Testament und zwei redliche Z. 
5:107-109 

Zeugnis 
Z. van Augen, Ohren und der Haut. 

41:21-24 

Zins 
Verbot van Z. 2:276,277,279; 3:131; 

30:40 
Z. fiirdert nicht den wahren Wohl

stand. 30:40 
Warnung var den biisen Folgen der 

Er he bung van Z. 2:280 

Zolibat 
Z. (Miinchtum) war nicht van Allah 

vorgeschrieben, sondern wurde 
van den Christen sich selbst 
auferlegt. 57:28 

Zwietracht 
Dbel der z. 3:104,106; 8:47 
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Abu Lahab: Sein richtiger Name war 'Abdu l
'Uzza, er war ein Onkel und erbitterter Gegner 
des Heiligen Propheten MuhammadsAw, 

Ahlu l-Kitilh: Wortl.: Volk der Schrift. Der Be
griff umfasst samtliche vorislamischen Volker, 
die eine heilige Schrift von Gott erhalten haben. 
In erster Linie sind damit aber die Juden und die 
Christen gemeint. 

AIJmad: A]:imad bedeutet, jemand, der beson
ders viel lobpreist. A]:imad war einer der Na
men des Heiligen Propheten MuhammadsAw (al
Bu/Jarf). Ebenso steht der Name A]:imad for das 
spirituelle Ebenbild des Heiligen ProphetensAw, 
also for den Verhei!senen Messias und Imam 
Mahdi der Endzeit. Dieser Messias und Mahdi er
schien in der Person von Hadhrat Mirza Ghulam 
AhmadA5

, der ebenfalls diesen Namen trug. 

al-A]Jzab: Wortl. die Verbundeten. Bezieht sich 
auf die sogenannte Grabenschlacht (Gazwatu l-
1Jandaq) oder Schlacht der Verbundeten (Gazwatu 
l-a):izab), die im 5. Jahr nach der Hidschra vor 
den Toren Medinas stattfand. Ein Gro!steil der 
Volker Arabiens hatte sich gegen den Islam ver
bundet. Die Armee, die sie gegen die Muslime 
einsetzten, war um ein Vielfaches starker als die 
der Muslime, wobei die Muslime siegreich aus 
dieser Schlacht hervorgingen. 

Allah: Der Eigenname Gottes. 

'Arafat: Eine etwa 20 Kilometer von Mekka ent
fernte Ebene bzw. Tal, wo die Pilger in der zwei
ten Halfte des neunten Tages des Pilgermonats 
l)u l-Ifigga Halt machen. Der Aufenthalt der Pil
ger an diesem Ort bildet eine der Hauptriten der 
Pilgerreise. 

Badr: Name eines Ortes auf dem Weg zwischen 
Mekka und Medina. Hier fand die erste regula
re Schlacht zwischen den Quraisch von Mekka 
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und den Muslimen statt (siehe Glossar unter Qu

raisch). 

Ba/Jfra: Gema!s einer Tradition der gotzendie
nerischen Araber wurde eine Kamelstute, nach
dem sie zehnJunge geworfen hatte, freigelassen. 
Als Kennzeichen wurden ihre Ohren geschlitzt. 
Eine solche Kamelstute wurde als Ba~fra bezeich
net. 

Bakka: Die alte Bezeichnung von Mekka. Gema!s 
dem Worterbuch Aqrabu l-Mawarid das, hernach 
besiedelte, Tal von Mekka. 

Ba'[: Name eines Abgottes aus dem westsemi
tischen Gebiet, der vom Volk des Propheten 
EliasAs verehrt wurde. 

Dschinn: Das Wort Dschinn wurde vom Heiligen 
Qur'an aufFolgendes angewandt: 

(1) Bose Wesen, die in den Kopfen der Menschen 
uble Gedanken hervorrufen. Sie sind die Erfol
lungsgehilfen Satans und sind gewisserma!sen 
seine Verkorperungen. (114:6-7) 

(2) Imaginare Wesen, die von einigen Menschen 
angebetet werden, jedoch in der Realitat nicht 
existieren. (34:42) 

(3) Die Bewohner der nordlichen Hugelland
schaft Europas von wei!ser und roter Hautfarbe, 
die von anderen Volkern, wie den antiken Hin
dus und Juden, als von den ubrigen Menschen 
gesonderte Individuen betrachtet wurden und 
die losgelost von den zivilisierten Volkern Asi
ens lebten, jedoch die Bestimmung hatten, in 
der Endzeit gro!se materielle Fortschritte zu ma
chen und sich gegen die Religion aufzulehnen. 
(55:16, 40, 57) 

(4) Volker, die fremden Religionen und Nationali
taten angehoren. (34:13 & Bibel 2. Chronik 2, 7-18) 



Glossar 

(5) Primitive und wilde Volker, die in der Vorzeit, 
bevor der Mensch moralisch so weit entwickelt 
war, class ihm ein offenbarter Gesetzeskodex ge
geben werden konnte, in Hohlen lebten und kei
nen Normen oder Verhaltensregeln unterworfen 
waren. Als der Mensch sichjedoch zivilisiert hat
te, nachdem ihm ein offenbartes Gesetz gegeben 
worden war, wurden diejenigen aus der letztge
nannten Kategorie von Menschen, die es befolg
ten, im Heilig en Qur' an insan (Mensch) genannt, 
wahrend diejenigen, die von feurigem und rebel
lischem Temperament waren, als ginn (Dschinn) 
bezeichnet wurden. In diesem Sinne gibt es auch 
heute noch diese beiden Kategorien von Men
schen, d. h. insan (Mensch) und ginn (Dschinn), 
und die Menschen wechseln weiterhin von einer 
Kategorie in die andere, je nachdem, ob sie ge
setzestreu und zivilisiert sind oder ob sie das Ge
setz verwerfen und sich ihm widersetzen. 

(6) Die reichsten Menschen, die nicht gerne un
ter dem Volk, sondern abgeschottet, wohnen. 
(18:51; 37:159) 

(7) In den Bergen lebende Volker. (27:40) 

(8) Bakterielle Organismen. (15:28; 55:16) 

Dschizya: Eine Steuer, die die nichtmuslimische 
Bevolkerung eines muslimischen Staates zahlen 
musste und wodurch der Staat in der Lage war, 
den Nichtmuslimen Schutz gewahren zu konnen. 
Es sei angemerkt, class im Vergleich zur Dschizya, 
die den Nichtmuslimen auferlegt wurde, von den 
Muslimen eine viel hohere Steuer, namlich die 
Zakat (siehe unter Zakat), erhoben wurde, wobei 
sie zusatzlich zur Zakat auch den Militardienst 
leisten mussten, von dem Nichtmuslime befreit 
waren. Kurzum, Nichtmuslime mussten eine ge
ringere Steuer zahlen und waren zudem von der 
Wehrpflicht befreit. 

l)u l-Kifl: Die Identitat von J)u l-Kifi ist nicht ge
nau geklart. Exegeten des Heiligen Qur' an iden
tifizieren ihn mit verschiedenen Personen, ins
besondere mit einigen biblischen Propheten. Es 
gibt zahlreiche Hinweise dafor, class es sich dabei 
um den Propheten HesekielAs handelt. 

l)u l-Qarnain: Wortl. der mit den zwei Hornern. 
Gemeint ist Kyros II., auch Kyros der Gro!se ge-

nannt, der Herrscher uber Medien und Persien 
war. Er wird als J)u l-Qamain bezeichnet, da der 
Prophet DanielAs in einem Traum einen Widder 
mit zwei Hornern sah, den ein Engel ihm als die 
Konige von Medien und Persien deutete. (Daniel, 
8, 20) 

l)u n-Nun: Wortl. der mit dem Fisch. Gemeint ist 
der ProphetJonasA5

• 

al-Fati]Ja: Die erste, aus sieben Versen bestehen
de Sure des Heiligen Qur'an, al-Fati~a, ist das 
wichtigste und in jeder Hinsicht vollkommene 
muslimische Bittgebet. Zunachst beschreibt das 
Gebet die vier grundlegenden Attribute Gottes, 
in deren weiteren Entfaltung die ubrigen Eigen
schaften Gottes bestehen. Diese vier Hauptat
tribute Gottes sind: der Herr der Welten (Rabbu 
l-'alamfn), der Gnadige (ar-Ra~man), der Barm
herzige (ar-Ra~fm) und der Meister des Gerichts
tages (Maliki yaumi d-d'in). Das erste Attribut, der 
Herr der Welten (Rabbu l-'alamfn), bezeichnet 
Gott als Schopfer, Erhalter, Entwickler und Fi:ir
derer des Universums. Vor allem ist Er der Rabb 
der Welten, d. h. Er lasst allen Volkern und Na
tionen - auch den unbekannten und noch uner
forschten Welten - Seine Fursorge und Seinen 
Beistand gleichma!sig angedeihen. Und darum 
ist nur Gott allein der Verehrung durch die Ge
schopfe wurdig. Wer sich der Fursorge Gottes 
entzieht, verliert jede Hoffnung auf ein vollkom
menes Leben. Das zweite Attribut, der Gnadige 
(ar-Ra~man), beschreibt die allumfassende und 
allgemeine Gnade und Barmherzigkeit, die Gott 
unaufgefordert und ohne Verdienst des Empfan
gers gewahrt, wie zum Beispiel die Schatze der 
Natur. Das dritte Attribut, der Barmherzige (ar
Ra~fm), bezeichnet die immer wieder sich mani
festierende Barmherzigkeit Gottes, die wir durch 
unsere eigenen Anstrengungen auf uns lenken, 
so in etwa, wenn Er unser Gebet erhort und 
unsere Arbeit segnet. Das vierte Attribut, der 
Meister des Gerichtstages (Maliki yaumi d-d'in), er
innert den Menschen daran, class er for seine Ta
ten Rechenschaft abzulegen hat, und mahnt ihn, 
sich auf den Letzten Tag vorzubereiten. Nach der 
Aufzahlung der Hauptattribute weist das Gebet 
den Menschen darauf hin, class nur Gott allein 
anbetungswurdig ist und allein bei Ihm Hilfe zu 
suchen ist. Dies wird im Satz ,,Fuhre uns auf den 
geraden Weg" ausgedruckt. Dieser kurze Satz 
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ist so inhaltsreich, class es alle erdenklichen Be
durfnisse des Menschen umfasst. Was immer 
wir tun, soll im Einklang mit dem geraden Weg 
sein, und dieser gerade Weg wird im nachfolgen
den Vers naher beschrieben: Der Wegjener, die 
Gottes Gnade empfangen haben und sich nach
her nicht Seinen Zorn zugezogen haben, indem 
sie entweder ubermutig wurden oder sich zu 
stolz gegenuber den anderen verhielten. Musli
me wollen vor diesen beiden Fehlentwicklungen 
geschutzt sein, deshalb flehen sie nicht nur um 
die Gnade Gottes und den geraden Weg, sondern 
mi:ichten, class Gottes Schutz sie immer beglei
tet. Diese Sure zeigt auch, wie man zu Gott be
ten soll: Zunachst vergegenwartigt man sich die 
Attribute Gottes, dann bekennt man seine Treue 
zu Gott und erklart, class man ganzlich von Gott 
abhangig ist, dann legt man Ihm seine Bitten vor, 
ist sich aber wohl bewusst, class einem der Miss
brauch der von Gott gewahrten Fahigkeiten Sei
nes Schutzes berauben ki:innte. 

Galut: Ist ein attributiver Name, der ein Volk 
bezeichnet, das sich widerspenstig verhalt und 
umhergeht, um andere anzugreifen. Parallel 
dazu findet sich in der Bibel der Name Goliath (1. 
Sam., 17, 4). Die Bibel verwendet den Namen fur 
eine einzelne Person, jedoch bezeichnet Goliath 
tatsachlich eine bestimmte Gruppe skrupelloser 
Freibeuter zu Zeiten Gideons bzw. Gruppen, die 
die Eigenschaften ebendieser Gruppe symboli
sierten, wie etwa jene zu Zeiten von DavidA5

• Der 
Heilige Qur'an verwendet den Begriff in beiden 
Bedeutungen, d. h. sowohl im Sinne derer, die 
gegen Gideon als auch derer, die gegen DavidAs 
vorgingen. 

Gog und Magog: Die arabischen Wi:irter fur Gog 
und Magog, Ya'gug und Ma'gug, stammen bei
de von der Wortwurzel agga ab, welche bedeu
tet ,,er hatte ein hohes Tempo" bzw. ,,er wurde 
zum flammenden Feuer" (Lane), und beziehen 
sich auf die Skythen des Fernen Ostens, oder 
auf alle Nationen, die den Norden Asiens und 
Europas bewohnen (Encyclopedia Britannica & 
Jewish Encyclopedia unter ,,Gog" und ,,Magog", 
und The Historians' History of the World, Bd. 
2, S. 582 & Hesekiel 38, 2-6 & 39, 6). Die Wi:irter 
ki:innen auch auf die ursprunglich christlichen 
Nationen des Westens zutreffen, da diese star
ken Gebrauch von Feuer gemacht haben und weil 
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ihr materieller Fortschritt und ihre gro!sen Ent
deckungen und Erfindungen dem richtigen und 
umfangreichen Gebrauch dessen zu verdanken 
sind. Weiterhin ki:innen diese Wi:irter auch auf 
das rastlose Vorgehen dieser Nationen deuten, 
da diese stets bestrebt sind, neue Gebiete zu er
obern. Aus der biblischen Beschreibung von Gog 
und Magog wird deutlich, class diese Namen auf 
einige ursprunglich christliche Machte des Wes
tens zutreffen: Erstens, weil sie als sehr zahlreich 
und machtig dargestellt werden (Hesekiel 38, 9; 
Offenbarung 20, 8; Hesekiel 39, 18-19). Zweitens 
wird deutlich gemacht, class sie aus den ni:ird
lichen Teilen der Erde und von den Inseln kom
men (Hesekiel 38, 15). Drittens sollen sie sich 
uber die ganze Welt ausbreiten (Offenbarung 
20, 9). Viertens sollen sie von ihrer Heimat im 
Norden in andere Lander auswandern und sich 
in allen Himmelsrichtungen niederlassen, und 
in Kriegszeiten sollen sie aus ihren fernen Ko
lonien herbeikommen, um sich zu vereinen ( Of
fenbarung 20, 8). Im Buch Hesekiel wird Gog 
als ,,Furst von Rosch, Meschech und Tubal" be
zeichnet. Gog wird auch als ,,[vom] Land Magog" 
bezeichnet (Hesekiel 38, 2), und Magog repra
sentiert nach den Kommentatoren der Bibel die 
Gebiete, die fruher den Namen Skythien trugen 
(einschlie!slich Russland und Tatarei), aus denen 
in der Vergangenheit Scharen von Barbaren her
vorgegangen sind. Russland gehi:irte zum Land 
Magog, so class man davon ausgehen kann, class 
Rosch fur Russland, Meschech fur Moskau und 
Tubal fur Tobolsk steht. In Hesekiel 39, 6 und Of
fenbarung 20, 8 ist Magog auch als Name eines 
Volkes erwahnt worden. In Hesekiel wurde Ma
gog zusammen mit jenen erwahnt, ,,welche auf 
den Inseln sicher wohnen". Diesen Passagen zu
folge reprasentieren Gog und Magog einige der 
Gro!smachte Europas, darunter auch Russland. 
Aus dem Heiligen Qur'an (18:95) wird deutlich, 
class sie die Gebiete an der ni:irdlichen Grenze des 
Iran uberfielen. Sie mussen also jene Stamme ge
wesen sein, die allgemein als Skythen bekannt 
sind. Es ist eine bekannte historische Tatsache, 
class die Skythen in alten Zeiten in gro!sen Mas
sen von Asien nach Europa zogen, wobei ihre 
Route ni:irdlich des Kaukasus lag (Encyclopedia 
Britannica, Bd. 12, S. 263, Ausg. 14.). Als sich eine 
Schar in Europa niederlie!s, kamen neue Scha
ren aus dem Osten und drangten ihre Vorganger 
immer weiter in den Westen. Demnach wurden 
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die Volker Europas in der biblischen Prophe
zeiung berechtigterweise als Gog und Magog be
zeichnet. Auch aus Hesekiel und dem Buch der 
Offenbarung geht hervor, class Gog und Magog in 
der Endzeit, d. h. in der Zeit kurz vor der Wie
derkunft des Messias, erscheinen sollten (Hese
kiel 38, 16; Offenbarung 20, 7-10).Jenes Zeitalter 
wurde von Kriegen, Erdbeben, Epidemien und 
schrecklichen Katastrophen gepragt sein. 

al-Gudf: Jener Berg, auf dem die Arche NoahAs 
nach der Sintflut landete. Im Laufe der Zeit gab 
es verschiedene Theorien uber die Lage des Ber
ges, wobei es Indizien dafur gibt, class damit der 
gleichnamige Berg in der heutigen Turkei ge
meint sein ki:innte. 

Hadsch: Pilgerfahrt zur Ka'ba. Der Hadsch ist 
eine der fonf Saulen des Islam. J eder erwachsene 
Muslim, ob Mann oder Frau, der ki:irperlich und 
finanziell in der Lage ist die Reise zu unterneh
men, hat die Pflicht, mindestens einmal im Le
ben diese Pilgerfahrt zu vollziehen. 

/film: Ein Kamelhengst, der, nachdem er zehn 
Junge gezeugt hatte, von den gi:itzendieneri
schen Arabern freigelassen, weder beritten noch 
anderweitig belastet wurde. 

Harut und Marut: Die beiden heiligen Manner 
Harut und Marat waren zwei engelsgleiche Men
schen, die auf Gehei!s Gottes agierten. Es handelt 
sich dabei um die biblischen Propheten HaggaiAs 
und SacharjaA5

, der Sohn Iddos (Esra, 5, 1). Zu
sammen mit Kyros befreiten sie die Israeliten 
aus Babylon. 

al-lfigr: Das Wort ~igr meint eine von einer stei
nernen Mauer umgebene Einfriedung, Festung 
oder Stadt. Al-Ifigr war die Stadt der Tamiid, dem 
Volk des Propheten $ali~As, die zwischen Tabiik 
und Medina lag. Offenbar war sie gri:i!stenteils 
aus Steinen erbaut worden und von einer stei
nernen Mauer und Wallen umgeben. Daher auch 
der Name. 

lfunain: Name eines Ortes, sudi:istlich von Mek
ka, etwa 25 Kilometer entfernt. Hier fand im 8. 
Jahr nach der Hidschra eine Schlacht zwischen 
den Muslimen und einigen gi:itzendienerischen 
Stammen Arabiens statt. 

If uruf Muqa1ta 'at: Wi:irtl. ,,isolierte Buchsta
ben". Ifuruf muqatta'at sind die Buchstaben, die 
wir zu Beginn von 28 Suren vorfinden. Es han
delt sich hierbei um Abkurzungen. Die zweite 
Sure zum Beispiel wird nach der basmala mit den 
arabischen Buchstaben Alif Lam Mfm eri:iffnet. Im 
Heiligen Qur' an bestehen diese Abkurzungen aus 
einem bis zu fonf Buchstaben und werden aus 
den folgenden vierzehn Buchstaben gebildet: 
Alif, Lam, Mfm, $ad, Ra', Kaf, Ha', Ya', 'Ain, Ta', Sfn, 
Ifa', Qaf, Niin. Die ~uruf muqatta'at erscheinen, mit 
der Ausnahme der Buchstaben Qaf und Nun, als 
Verbindungen von mehreren Buchstaben. Das 
System der ~uruf muqatta'at war bereits in der 
arabischen Dichtung wie auch in der Umgangs
sprache gebrauchlich. Den ~uruf muqatta'at wer
den mehrere Bedeutungen zugeschrieben, von 
denen zwei wesentliche im Folgenden dargelegt 
werden. 

Eine Auslegung bezieht sich auf die alte Reihen
folge des arabischen Alphabets, das sog. abgad, 
das gleichzeitig das alphabetische Zahlensystem 
der Araber bildet, wonach jeder Buchstabe einen 
numerischen Wert besitzt. So ist Alifbspw. gleich 
l, Ba' ist gleich 2, Gfm gleich 3, Ya' gleich 10, Kaf 
gleich 20, Lam gleich 30, Qaf gleich 100, Ra' gleich 
200, Sfn gleich 300 usw. (at-Taban). Wenn nun 
die Buchstaben Alif Lam Mfm als Zahlensymbo
le aufgefasst werden, erhalten wir den Wert 71 
(Alif/l + Lam/30 + Mfm/40 = AlifLam Mfm/71). Die 
Buchstaben am Anfang der zweiten Sure ki:innen 
nach diesem Prinzip wie folgt ausgelegt wer
den: Die zweite Sure (al-Baqara) befasst sich mit 
der Festigung des fruhen Islam, wobei die drei 
Buchstaben AlifLam Mfm bedeuten, class die jun
ge Religion 71 J ahre for die innere Festigung be
ni:itigen wurde. Nun ist tatsachlich bekannt, class 
dieser Vorgang bis zum Jahre 71 nach der Hid
schra andauerte, zu der Zeit, da Yazfd, der Sohn 
Mu'awiyasRA, an die Macht gelangte und die Ge
schichte des Islams eine Wendung erfuhr. 

Eine weitere, wichtigere Auslegung der ~uruf 
muqatta'at ist, class diese die Abkurzungen der 
gi:ittlichen Attribute darstellen. Die durch Abkur
zungen eingeleiteten Suren behandeln jeweils 
hauptsachlich jene Attribute Gottes, die durch 
die betreffenden Buchstaben vertreten sind. In 
dies em Sinne stehen die Buchstaben AlifLam Mfm 
for den Satz: ,,Ich bin Allah, der Allwissende." 
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Diese Auslegung wird von Ibn 'Abba,s1'A, einem Ge
fahrten des Heiligen Propheten MuhammadsAw, 
beforwortet (at-Tabarf). Alif Lam Mfm zu Anfang 
der Sure al-Baqara weist somit auf den Haupt
gegenstand dieser Sure hin, also auf das gi:itt
liche Wissen. Durch Alif Lam Mfm kundigt Gott 
gleichsam an, class die Muslime, die anfanglich 
schwach waren, bald Starke, Wissen, Weisheit 
und Macht erlangen wurden. 

Iblis: Das Wort Iblis leitet sich vom arabischen 
Verb ablasa ab, was bedeutet: (1) das Gute in 
ihm bzw. seine Tugend nahm ab; (2) er gab die 
Hoffnung aufbzw. verzweifelte an der Barmher
zigkeit Gottes; (3) er wurde seelisch gebrochen; 
(4) er war ratlos und verwirrt und unfahig, den 
rechten Weg zu sehen; und (5) er wurde daran 
gehindert, seinen Wunsch zu erfollen. 

Ausgehend von der Grundbedeutung des Wor
tes ist Iblis ein Wesen, das wenig Gutes und viel 
Bi:ises in sich tragt, da es aufgrund seines Un
gehorsams an der Barmherzigkeit Gottes ver
zweifelt und deswegen verwirrt und unfahig 
ist den rechten Weg zu sehen. Iblis steht stell
vertretend for die Machte des Bosen im Gegen
satz zu den Machten des Guten. Iblis wird oft als 
identisch mit Satan betrachtet, unterscheidet 
sich jedoch bisweilen von ihm. Es ist wichtig zu 
verstehen, class Iblis keineswegs zur Schar der 
Engel gehi:irte, denn wahrend er als ungehor
sam gegenuber Gott beschrieben wird (2:35), 
werden die Engel als immerzu gottergeben und 
gehorsam dargestellt (66:7). Gott war erzurnt 
uber Iblis, da auch ihm befohlen wurde, Adam 
zu dienen, aber er gehorchte nicht (7:13). Iblis ist 
ein attributiver Name, der auf der Grundlage der 
Grundbedeutung des Wortes dem bi:isen Wesen 
gegeben wird, das den Engeln entgegengesetzt 
ist. Er wurde so genannt, weil er die oben auf
gezahlten Eigenschaften besitzt, insbesondere 
die Eigenschaft, des Guten beraubt zu sein, kei
nen Ausweg zu wissen und an Gottes Barmher
zigkeit zu verzweifeln. Dass Iblis nicht jener Sa
tan war, von dem in 2:37 die Rede ist, geht aus 
der Tats ache hervor, class der Qur' an die beiden 
Namen nebeneinander auffohrt, wo immer die 
Geschichte Adams erwahnt wird, wobei uberall 
eine sorgfaltige Unterscheidung zwischen den 
beiden Namen getroffen wird. Wo immer er von 
dem Wesen spricht, das sich im Gegensatz zu 

873 

Glossar 

den Engeln weigerte, Adam zu dienen, erwahnt 
er stets den Namen Iblis, und wo immer er von 
dem Wesen spricht, das Adam verfohrte und 
zum Grund seiner Verbannung aus dem Garten 
wurde, erwahnt er den Namen Satan. Diese sehr 
bedeutsame Unterscheidung, die im gesamten 
Qur'an an mindestens zehn Stellen (2:35, 37; 7:12, 
21; 15:32; 17:62; 18:51; 20:117, 121; 38:75) vor
kommt, zeigt deutlich, class Iblis sich von dem 
Satan unterscheidet, der Adam verfohrte, und 
insofern einer aus Adams eigenem Volk gewesen 
ist. An anderer Stelle sagt der Qur'an, class Iblis 
zu einer verborgenen Schi:ipfung Gottes gehi:irte 
und im Gegensatz zu den Engeln in der Lage war, 
Gott entweder zu gehorchen oder ungehorsam 
zu sein (7:12-13). 

Idrfs: Der qur'anische Name for den biblischen 
Propheten HenochA5, 

'Illfyun: Wird von einigen Exegeten als vom 
arabischen Wort 'ala abgeleitet betrachtet, was 
bedeutet, class etwas hoch ist oder hoch gewor
den ist. Demnach soll es die erhabensten Range 
bezeichnen, die die rechtschaffenen Glaubigen 
genie!sen ki:innen. Gema!s dem Wi:irterbuch al
Mufradat von Imam ar-Ragib sind 'illiyyiin jene 
auserwahlten rechtschaffenen Glaubigen, die 
spirituellen Vorrang vor anderen genie!sen 
werden. Das Wort kann auch for jene Teile des 
Qur' an stehen, die Prophezeiungen uber den 
gro!sen Fortschritt und Wohlstand der Glaubi
gen enthalten. Gema!s dem Prophetengefahrten 
Ibn 'AbbasRA bezeichnet dieses Wort das Paradies, 
wahrend Imam ar-Ragib es for den Namen der Be
wohner des Paradieses halt. 

Ka 'ha (Kaaba): Das heilige Haus in Mekka, dem 
die Muslime wahrend des Gebets ihr Gesicht zu
wenden. Sie ist ein wurfelformiger Bau, der sich 
im Inneren der Heiligen Moschee befindet und 
eine zentrale Bedeutung for die Muslime hat, zu
mal sie als das erste Haus Gottes gilt. 

/filtam an-nabiyyfn: Das Wort 1Jatam leitet sich 
von 1Jatama ab, was bedeutet: er siegelte, er ver
sah mit einem Siegel, er stempelte, er versiegel
te, er verschloss, er besiegelte, er schloss ab, er 
beendete oder er vollendete. Ijatam bedeutet 
Ring, Siegel, Stempel. Wi:irtlich bedeutet 1Jatam 
an-nabiyyfn somit ,,das Siegel der Propheten". Es 
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bedeutet also, class der Heilige ProphetsAw der 
Beste der Propheten und die Zierde aller Prophe
ten ist, so wie ein Ring eine Zierde fur den Men
schen darstellt. Eine weitere Lesart ist 1Jatim an
nabiyyfn. Ijatim tragt im Wesentlichen die gleiche 
Bedeutung, meint jedoch daruber hinaus auch 
jene Person, die etwas zu Ende bringt. Demnach 
wurde es bedeuten, class 1Jatim an-nabiyy'in ,,der 
Letzte der Propheten" hei!st, wobei in diesem 
Fall jedoch mit dem Wort an-nabiyy'in die gesetz
gebenden Propheten gemeint sind. 

Der Begrunder der Ahmadiyya Muslim Jamaat, 
Hadrat Mirza Ghulam Ahmad aus QadianA5

, er
hob den Anspruch, die Wiederkunft JesuA5

, also 
der Verhei!sene Messias, zu sein, den der Heili
ge Prophet MuhammadsAw als Prophet Allahs 
(nab'iyullah) bezeichnete ($a~1~ Muslim). Der 
Verhei!sene MessiasAs erklarte, class dies ledig
lich bedeutet, class er der Schatten ~ill) und die 
Manifestation (buriiz) des Heiligen ProphetensAw 
und somit kein unabhangiger (mustaqill) oder ge
setzgebender (tasrf"i) Prophet ist und das Siegel 
des Prophetentums durch seine Ankunft keines
wegs gebrochen wird, sondern er vielmehr als 
ein dem Heiligen ProphetensAw vollkommen er
gebener spiritueller Nachkomme dessen Siegel
schaft und segensreichen Rang bestatigt. 

al-Lilt: Name einer Abgi:ittin, die in ganz Ara
bien verehrt wurde. Zusammen mit al-'Uzza und 
Manat war sie eine der wichtigsten Gottheiten 
im vorislamischen Mekka. Der bedeutendste Gi:it
ze von al-Lat befand sich in der Stadt Ta'if und 
wurde hauptsachlich vom Stamm der Banii Taq'if 
verehrt. 

Manilt: Name einer Abgi:ittin, die vor dem Islam 
auf der Arabischen Halbinsel verehrt wurde. Zu
sammen mit al-Lat und al-'Uzza war sie eine der 
wichtigsten Gottheiten im vorislamischen Mek
ka. Der bedeutendste Gi:itze von Manat befand 
sich an einem Ort namens al-Musallal bei Qudaid, 
auf dem Weg von Mekka nach Yatrib (Medina), 
und wurde hauptsachlich von den Stammen der 
Banii Aus und der Banii Ijazrag aus Yatrib verehrt. 

Manna und Salwa: Manna bedeutet eine Gunst 
oder ein Geschenk; alles, was man ohne Muhe 
oder Schwierigkeiten erhalt; auch: Honig oder 
Tau. Salwa bedeutet ein wei!slicher Vogel, der 

einer Wachtel ahnelt und in einigen Teilen Ara
biens und den Nachbarlandern zu finden ist; das, 
was einen Menschen zufrieden und glucklich 
macht; auch: Honig. Manna und Salwa waren jene 
Speisen, die Gott den Israeliten in der Wildnis 
des Sinai gewahrte. 

Marut: Siehe unter Hariit und Mariit. 

al-Mas 'aru l-lJarilm: Name eines kleinen Hugels 
im zwischen Mekka und 'Arafat (siehe Glossar 
unter 'Arafat) liegenden Ort Muzdalifa. Er liegt 
etwa zehn Kilometer von Mekka entfernt. Hier 
ubernachten die Pilger nach ihrer Ruckkehr von 
'Arafat am Abend des neunten Tages des Monats 
der Pilgerfahrt. Der Ort ist speziell fur die An
dacht und das Gebet wahrend der Pilgerfahrt 
vorgesehen. 

an-Nam[: Da an-Naml (wi:irtl.: die Ameisen) ein 
Eigenname ist, bedeutet ,,das Tal von an-Naml" 
nicht ,,das Tal der Ameisen", wie es allgemein 
missverstanden wird, sondern das Tal, in dem 
ein Stamm namens an-Naml lebte. In Arabien 
war es keine ungewi:ihnliche Praxis, class Stamme 
nach Tieren und Untieren benannt wurden. Ei
nigen Gelehrten zufolge befindet sich dieses Tal 
zwischen Bait Dschibrin und Aschkelon, ni:ird
lich von Gaza, in der Nahe des Sinai (Taqw'im al
Buldan). Das Tal von an-Naml liegt in der Nahe der 
Meereskuste, auf dem Weg von Damaskus zum 
Hedschas, etwa 160 Kilometer von Jerusalem 
entfernt. Nach Angaben anderer Gelehrter liegt 
dieses Tal jedoch im Jemen. Angesichts dieser 
historischen Tatsache sind die Legenden, die um 
dieses Tal gewoben sind, reine Mutma!sungen. 

Qibla: Wi:irtl.: Gebetsrichtung. Bezieht sich auf 
die Ka'ba in Mekka, in deren Richtung sich die 
Muslime wahrend ihres rituellen Ge bets wenden. 

Quraisch: Name jenes Stammes, in welchem der 
Heilige ProphetsAw hineingeboren wurde und 
welcher zu jener Zeit in Mekka ansassig war und 
daruber herrschte. Dieser Stamm gehi:irt gema!s 
historischen Dberlieferungen zur Nachkommen
schaft von IsmaelAs und ist ein Zweig des Stam
mes der 'Adnan. 

Rama{jiln: Der als besonders segensreich gelten
de neunte Monat des islamischen Kalenders, in 
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dem for die Muslime das Fasten vorgeschrieben 
ist. Da ein Mondjahr um etwa elfTage kurzer ist 
als ein gregorianisches Sonnenjahr, wandern als 
Folge die zwi:ilf islamischen Monate durch das 
Sonnenjahr. 

Saba': War eine Stadt imJemen, auch Ma'rib ge
nannt, die etwa 100 Kilometer von Sanaa ent
fernt lag. Diese Stadt findet haufige Erwahnung 
im Alten Testament und in der griechischen, ri:i
mischen und arabischen Literatur, insbesondere 
in den sudarabischen Inschriften. Die Sabaer wa
ren ein sehr wohlhabendes und kultiviertes Volk, 
das Gott in gro!ser Fulle mit allen Annehmlich
keiten und Bequemlichkeiten des Lebens geseg
net hatte. Das ganze Land wurde durch Damme 
und andere Bewasserungsanlagen sehr fruchtbar 
gemacht und war voll von Garten und Bachen. 
Von den i:iffentlichen Bauwerken, die zur Unter
stutzung der Landwirtschaft errichtet wurden, 
wie Barrieren und Damme, war der Staudamm 
von Ma'rib am bekanntesten (Encyclopedia of Is
lam). Die in der Bibel und im Heiligen Qur'an er
wahnte Ki:inigin von Saba' herrschte zur Zeit des 
Propheten SalomoAs uber diese Region. 

a!j-$afii wa-l-Marwa: Zwei Hugel in der Nahe der 
Ka'ba in Mekka, die von der arabischen Geschich
te und den Quellen des Islams mit der Geschichte 
von Hagar und IsmaelAs in Verbindung gebracht 
werden. Abraham lie!s beide auf Allahs Gehei!s in 
der Wildnis in der Nahe dieser Berge zuruck. Sie 
erinnern an Hagars Muhsal, als sie beunruhigt 
auf der Suche nach Wasser fur IsmaelAs sieben 
Mal zwischen ihnen hin- und herlief. Entspre
chend bildet das siebenmalige Hin- und Herlau
fen zwischen diesen Bergen einen der Riten der 
Pilgerreise. 

$il/Jibu [-/fut: Wi:irtl. der mit dem Fisch. Siehe 
unter J)u n-Niin. 

Sil 'iba: Gema!s einer Tradition der gi:itzendiene
rischen Araber wurde eine Kamelstute, nachdem 
sie fonf Junge geworfen hatte, freigelassen. Eine 
solche Kamelstute wurde als Sa'iba bezeichnet. 

Salwa: Siehe unter Manna und Salwa. 

Siggfn: Sigg'in wird von einigen Exegeten des 
Heiligen Qur'an falschlicherweise als ein nicht-
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arabisches Wort angesehen, aber nach Ansicht 
bedeutender Gelehrter wie al-Farra', az-Zaggag, 
Abu 'Ubaida und al-Mubarrad ist es ein arabisches 
Wort, das von sagana abgeleitet ist. Im Wi:irter
buch Lisan al-'arab wird es als gleichbedeutend 
mit Gefangnis (sign) gedeutet. Sigg'in wird ein 
Register oder Buch in der nachsten Welt sein, in 
welchem die Dbeltaten der Frevler aufgezeich
net sind. Das Wort bedeutet auch: das Harte, 
Heftige und Schwere; das Bestandige, Dauerhafte 
oder Ewige (Aqrab & Lane). 

T alaq: Wi:irtl. Scheidung. Der Islam betrachtet 
die Ehe als wichtigen Faktor im Gesellschafts
leben, der nicht nur die Ehepartner und ihre 
nachsten Angehi:irigen, sondern das gesamte 
soziale Gefoge beeinflusst. Wenn alle Mi:iglich
keiten, einen Ehezwist zu schlichten, erwogen 
und erschi:ipft worden sind, dann besteht die 
letzte Mi:iglichkeit darin, den Ehevertrag aufzu
li:isen und die Scheidung einzureichen. Voraus
setzung ist, class eine der Parteien, Mann oder 
Frau, die Ehegemeinschaft unter keinen Umstan
den weiterfuhren will. Die Ehescheidung ist also 
erlaubt - auf Verlangen des Mannes oder der 
Frau-, aber sie wird als unerwunscht betrachtet. 
Deshalb empfiehlt der Islam bei den ersten An
zeichen eines Ehezerwurfnisses der Versi:ihnung 
dienende Ma!snahmen (4:129). Erweisen sie sich 
als fruchtlos, dann wird ein Schiedsgericht ein
gesetzt, das aus Vertretern der beiden Parteien 
besteht ( 4:36). Erst wenn auch das Schiedsgericht 
den Streit nicht zu schlichten vermag, kann die 
Scheidung eingeleitet werden. Will sich zum Bei
spiel der Ehemann scheiden lassen, dann hat er 
zweimal eine Scheidungserklarung abzugeben. 
Die erste Erklarung darf nicht wahrend der mo
natlichen Periode seiner Frau erfolgen. Au!ser
dem ist sie nur gultig, wenn in der Zeit zwischen 
dem Ende der Periode und der Erklarung kein 
Verkehr stattgefunden hat. Nach dieser ersten, 
vorlaufigen Scheidungserklarung beginnt eine 
Wartefrist von einem Monat, um dem Ehepaar 
Gelegenheit zur Versi:ihnung zu geben. Beharrt 
der Ehemann nun weiterhin auf der Scheidung, 
dann muss er einen Monat nach der ersten eine 
zweite Scheidungserklarung abgeben, die, falls 
sie nicht zuruckgezogen wird, drei Monate nach 
der ersten Erklarung rechtskraftig wird und die 
unwiderrufliche Scheidung herbeifohrt. Diese 
Erklarungen erfolgen unter Zeugen. Der Mann 
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darf nichts vom Vermi:igen der Frau zuruckbe
halten; auch die bei der Eheschlie!sung verein
barte Morgengabe muss der Frau ausgehandigt 
werden, falls das nicht schon geschehen ist. Er
folgt die Schei dung auf Begehren der Frau, ohne 
class den Ehemann ein Verschulden trifft - wo
ruber das Gericht entscheidet -, dann hat sie 
auf die Morgengabe zu verzichten. Auch diese 
Bestimmung soll einen voreiligen und unuber
legten Schritt verhindern. Um einer leichtfer
tigen Scheidungspraxis vorzubeugen, ist eine 
besondere Bestimmung geschaffen worden, die 
die Wiederverheiratung geschiedener Eheleute 
erschweren soll. Geschiedene Eheleute ki:innen 
sich nur dann wiederverheiraten, wenn die Frau 
unterdessen von ihrem zweiten Mann geschie
den worden ist (Vgl. auch 65:2-8). Diese Vor
schriften, die wir hier nur im Wesentlichen wie
dergegeben haben, bildeten vor ca. 1400 Jahren 
eine revolutionare Neuerung, denn zujener Zeit 
besa!sen Frauen kaum Rechte. Sie ki:innen heute 
ohne weiteres in ein Staatsgesetz umgewandelt 
und naher beschrieben werden. 

Tillut: Taliit ist der attributive Name eines israe
litischen Ki:inigs, der etwa zweihundert J ahre vor 
David As und etwa ebenso viele J ahre nach MoseAs 
lebte. Einige Exegeten haben Taliit mit der bibli
schen Figur Saul identifiziert. Die Aussagen des 
Heiligen Qur'an deuten jedoch vielmehr darauf 
hin, class es sich nicht um Saul, sondern um Gide
on handelt (Buch der Richter, Kap. 6-8). 

Tasnfm: Tasnfm bezeichnet einen erhabenen 
Rang. Es wird auch gesagt, class tasnim ein Brun
nen im Paradies ist. Zudem wird es als Wasser 
bezeichnet, welches von oben herabkommt, 
sprich: die Erkenntnis Gottes. Im ubertragenen 
Sinne bedeutet es also das Wort Gottes. 

Tubba ': Laut allgemeiner Auffassung ist Tubba' 
der Titel der Ki:inige von Ifimyar im Jemen, die 
neben Ifimyar auch uber If a~ramaut und Saba' 
herrschten. Aus antiken Inschriften geht hervor, 
class die Herrschaft der Tubba' von 270 bis 525 
n. Chr. andauerte. Historische Aufzeichnungen 
sprechen von ihrem Ruhm und ihrer Tyrannei. 
Sie schienen ihre Herrschaft auf ganz Arabien 
ausgedehnt zu haben, sogar bis nach Ostafrika 
(Encyclopedia of Islam). Der im Vers 44:38 er
wahnte Begriff Tubba' wird in einigen Dberliefe-

rungen auf einen Propheten Gottes bezogen. Der 
Heilige Qur' an scheint diese Ansicht zu unter
stutzen (50:15). 

Tuwil: Der Name jenes Tals, in dem Gott sich Mo
seAs das erste Mal offenbarte. Das Wort Tuwa be
deutet: ,,in zweifacher Hinsicht gesegnet" (Lane). 
Die Bedeutung liegt mi:iglicherweise darin, class 
MoseAs im Zustand der Gemeinschaft mit Gott in 
einem Tal stand, das im ubertragenen Sinne in 
zweifacher Hinsicht gesegnet war: Das eine Ende 
jenes Tals reichte gleichsam zu Gott und das an
dere Ende zur Menschheit. 

'Umra: Kleine Pilgerfahrt zur Ka'ba, wo einige 
Riten der gro!sen Pilgerfahrt, Hadsch, ausgelas
sen werden. Diese Pilgerfahrt kann zu beliebi
ger Zeit imJahr vollzogen werden. Im Gegensatz 
zum Hadsch ist die 'umra nicht verpflichtend. 

al- 'Uzzil: Name einer altarabischen Abgi:ittin. 
Zusammen mit al-Lat und Manat war sie eine 
der wichtigsten Gottheiten, die im vorislami
schen Mekka verehrt wurden. Der bedeutendste 
Gi:itze von al-'Uzza befand sich an einem Ort na
mens Na/Jla i:istlich von Mekka in Richtung Ta'if 
und wurde hauptsachlich vom Stamm der Banii 
Kinana und der Quraisch verehrt. 

Wa~fla: Gema!s einer Tradition der gi:itzendiene
rischen Araber durften die Zicklein einer Ziege 
nicht geschlachtet werden, nachdem jene gleich
zeitig Mannchen und Weibchen geworfen hatte. 
Eine solche Ziege wurde als Wa~ila bezeichnet. 

Yatrib: Der Name von Medina, bevor die Fruh
muslime von Mekka dorthin auswanderten. 

Zaid: Gemeint ist Zaid ibn IfaritaRA. Er war ein 
ehemaliger Sklave, der vom ProphetensAw freige
lassen worden war. Weiterhin war er ein Gefahr
te und Adoptivsohn des Heiligen ProphetensAw, 
der mit ZainabR\ der Cousine des Heiligen Pro
phetensAw, verheiratet war und anschlie!send 
von ihr geschieden wurde. 

Zakat: Wi:irtl.: Zuwachs, Reinigung. Die Zakat 
bildet eine der funf Saulen des Islam und be
zeichnet die vom Islam vorgeschriebenen ob
ligatorischen Almosen, die nur for bestimmte 
Personengruppen aufgewendet werden durfen. 
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Die Zakat ist eine Vermi:igensabgabe, die auf der 
Grundlage festgelegter Richtlinien berechnet 
wird. 

Zaqqum: Bezeichnet den Baum des Unglaubens. 
Der Heilige Qur' an hat den wahren Glauben mit 
einem guten Baum verglichen, der zu allen Zei
ten Fruchte tragt (14:25,26), und den Unglauben 
mit einem schlechten Baum - Zaqqiim (14:27). 
Das Wort wird auch for Wolfsmilch sowie for 
alles, dessen Verzehr lebensbedrohliche Folgen 
hat, verwendet. 
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ANMERKUNGEN DES HERAUSGEBERS 

Die Verszahlung des Heiligen Qur'an 

Der Heilige Qur'an beinhaltet 114 Suren, die jeweils aus einer unterschiedlichen 
Anzahl an Versen bestehen.Jede Sure, mit Ausnahme der neunten Sure, fangt mit 
der Eroffnungsformel, der tasmiya beziehungsweise basmala (bi-smillcihi r-ra~mcini 
r-ra~fm - Im Namen Allahs, des Gnadigen, des Barmherzigen) an. In den Ausgaben 
des Heiligen Qur'an, die von der Ahmadiyya MuslimJamaat veroffentlicht werden, 
wird diese Eroffnungsformel immer als erster Vers der jeweiligen Sure gezahlt. 
Andere Ausgaben berticksichtigen die basmala bei der Verszahlung nicht, weshalb 
sich die Versangaben um einen Vers verschieben. 

lslamische Eulogien 

Im islamischen Sprachgebrauch werden hinter den Namen bestimmter Personen, 
denen Gott eine besondere Stellung gegeben hat, verschiedene Segensgebete (Eu
logien) gesprochen. Folgende Abktirzungen wurden verwendet, deren vollstandi
ge Form im Arabischen (in deutscher Transliteration) ebenfalls im Folgenden an
gegeben wird: 

SAW ~allallahu 'alaihi wa-sallam (t~liya genannt) - Bedeutung: ,,Frieden und 
Segnungen Allahs seien auf ihm" - wird nach dem Namen des Heiligen Propheten 
MuhammadsAw gesprochen. 

AS 'alaihi s-salam (taslfm genannt) - Bedeutung: ,,Friede sei auf ihm" - wird 
nach dem N amen all er anderen Propheten gesprochen. 

RA ra1iyallahu 'anhu / 'anha / 'anhum - (tar1iya genannt) - Bedeutung: ,,Moge 
Allah Wohlgefallen an ihm/ihr/ihnen haben" -wird nach den Namen der Gefahr
ten des Heiligen Propheten MuhammadsAw oder des Verhei£enen MessiasAs ge
sprochen. 

RH ra~matullahi 'alaih / ra~imahullah - Bedeutung: ,,Moge Allah ihm Barmher
zigkeit erweisen" - wird nach den Namen von bereits verstorbenen besonderen 
rechtschaffenen Menschen gesprochen, die aber keine Gefahrten des Heiligen 
Propheten MuhammadsAw oder des Verhei£enen MessiasAs waren. 
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Anmerkungen des Herausgebers 

ABA ayyadahullahu ta'ala bi-na~rihi l-'azfz - Bedeutung: ,,Moge Allah sein Helfer 
sein und ihn mit Seiner Kraft untersttitzen" - wird nach dem Namen des Kalifen 
der Zeit gesprochen. 

Begriffserklarung Hadhrat: Ein Ausdruck des Respekts, welcher fur eine Person 
von bewahrter Rechtschaffenheit und Frommigkeit verwendet wird. 

In der Ubersetzung des Heiligen Qur'an verwendete Umschrift 

Die Umschrift der arabischen Worter und Namen folgt im Gro£en und Ganzen 
dem von der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft (DMG) empfohlenen 
Transliterationssystem, bei welchem jedem arabischen Buchstaben ein entspre
chendes Symbol zugeordnet wird. Ausnahmen bilden vereinzelte Sonderregelun
gen sowie Worter, die Einzug im deutschen Sprachgebrauch erhalten haben und 
beispielsweise in den Worterbtichern der deutschen Sprache zu finden sind. 

Die folgende Tabelle gibt einen Dberblick tiber die Umschrift der arabischen Voka
le und Konsonanten nach DMG. 

Arabisch DMG Beschreibung 
Laut-
schrift 

In der Kehle gebildeter schwacher Explosionslaut, [?] 
I 'I a 

wie im deutschen vor jedem anlautenden Vokal [!] 
gesprochen [a] 
Kurzer Vokal a 

y b Konsonantb [b] 

0 t Konsonantt [ t] 

0 t stimmloses englisches th [0] 

r. g stimmhaftes dsch [ d:3] 

7' l:t scharfes, ganz hinten in der Kehle gesprochenes h [h] 

7' h raues ch wie in Bach [x] 

::, d an den Zahnen gebildeter Konsonant d [d] 

> g stimmhaftes englisches th [oJ 

..) r stimmhaftes, gerolltes Zungespitzen-r [ r] 

j z stimmhaftes s [z] 

U" s stimmloses s [ s] 
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J;- s stimmloses sch r.n 
V' ~ breites stimmloses s [ s'] 

V' ~ ein etwas dumpfklingendes stimmhaftes d [d'] 

J:, t dumpfes t ohne folgenden Hauchlaut [t'] 

J;, 
~ dumpfes, stimmhaftes s [ z'] 

r C 
ungewohnlich gepresster, ganz weit hinten gebildeter [\] 
a-haltiger Kehllaut 

f g ein erweichter, dem Gaumen-r ahnlicher Buchstabe [y] 
(wie <las r in Rauch) 

u f Konsonant f [ f] 

'3 q 
ein hinten am Gaumensegel gesprochenes k ohne [q] 
folgenden Hauchlaut 

~ k Konsonant k [k] 

J L Konsonant 1, au£er in Allah [l] 

--" m Konsonant m [m] 

Q n Konsonant n [n] 

1S h kraftig artikulierter Konsonant h [h] 

Konsonantw [w] 
.J w/u Kurzer Vokal u [u] 

y/i 
Konsonantj [j] 
Kurzer Vokal i [i] 

Kurzvokale werden als a, i, u geschrieben, Langvokale als a, f, u. 
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Kontakt 

Ahmadiyya Muslimjamaat Deutschland KdoR 
Genfer Strajse 11 

60437 Frankfurt am Main 

\. +49 800 210 77 58 
@ www.ahmadiyya.de 

@ kontakt@ahmadiyya.de 

Ahmadiyya Muslim J amaat Osterreich 
Lindenweg 1 

2201 Gerasdorfbei Wien 
\. +43 664 564 7146 
@ www.ahmadiyya.at 

@ kontakt@ahmadiyya.at 

Ahmadiyya MuslimJamaat Schweiz 
Mahmud Moschee 

Forchstrasse 323 
8008 Zurich 

\. +41 44 381 55 70 
@ www.ahmadiyya.ch 

@ info@ahmadiyya.ch 
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