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Abraham

Stammvater Abraham
Außerhalb der biblischen Erzählungen und davon abhängigen Traditionen gibt es keine
Nachweise für die Existenz Abrahams. Die in den Abrahamserzählungen erwähnten historischen Verhältnisse erlauben auch keine eindeutigen Rückschlüsse auf den zeitgeschichtlichen Hintergrund der biblischen Erzählungen. Die Zeit, in welcher die AbrahamErzählungen des Tanach stattfinden, wird im Allgemeinen mit dem Beginn des 2. Jahrtausends v. Chr. angesetzt. Einige Archäologen verweisen aber auf Anachronismen im Text,
die darauf schließen lassen, dass die Erzählungen in einer viel späteren Zeit entstanden sind.
Abraham ist als Stammvater Israels eine zentrale Figur des Tanachs bzw. des Alten
Testaments. Abrahams Geschichte wird im biblischen Buch Genesis bzw. Bereschit erzählt.
Danach gehört er zusammen mit seinem Sohn Isaak und seinem Enkel Jakob zu den
Erzvätern, aus denen laut biblischer Überlieferung die Zwölf Stämme des Volkes Israel
hervorgingen.
Neben dem Judentum beruft sich auch das Christentum auf Abraham als Stammvater.
Genauso gilt er als Stammvater der Araber; von seinem Sohn Ismael soll der Prophet des
Islam, Mohammed, abstammen. Der Prophet Mohammed führt den Islam direkt auf den strengen Monotheismus des Hanifen Abraham zurück und bezeichnet Juden- und Christentum als
verfäschte Wiedergabe des ursprünglichen Glaubens.
Judentum, Christentum und Islam werden auch als abrahamitische Religionen bezeichnet.

Abraham im Judentum
In der Tora wird im 1. Buch Mose die Geschichte Abrahams erzählt. Abraham heißt ursprünglich Abram, mit der Bedeutung „der Vater ist erhaben“ oder „er ist erhaben in Bezug
auf seinen Vater“. Der Gott Israels ändert den Namen zu Abraham, was ihn als „Vater der
Menge an Völkern“ gedeutet wird. Dabei handelt es sich nicht um eine wörtliche Übersetzung, sondern um eine Volksetymologie. Die Umbenennung dient so der biblischen Erzählung als Hinweis auf den Beginn des Bundes Gottes mit den Israeliten.
Abrams Vater Terach zieht aus der Stadt Ur in Chaldäa – dem Süden des heutigen Irak – nach
Haran (bei Şanlıurfa) in der heutigen Türkei, um dort zu wohnen. Er nimmt seinen Sohn
Abram und seinen Neffen Lot – dessen Vater Haran bereits verstorben ist – sowie Sarai, die
Frau Abrams, mit. In Haran stirbt sein Vater Terach, und Abram wird von Gott aufgefordert,
in ein Land zu ziehen, das er ihm zeigen wird. Seine Nachkommen werden zahlreich sein und
er wird ein Segen für alle Völker werden. Im Alter von fünfundsiebzig Jahren zieht Abram
mit seiner Frau Sarai und seinem Neffen Lot nach Kanaan. Den Besitz und die Leute, die sie
in Haran erworben hatten, nehmen sie mit.
Als über das Land eine Hungersnot kommt, zieht Abram mit seiner Sippe nach Ägypten. Weil
seine Frau Sarai sehr schön ist und er befürchtet, dass die Ägypter ihn deshalb töten werden,
gibt er sie als seine Schwester aus – was insofern auch stimmt, als sie seine Halbschwester ist.
Kaum ist Abrahams Sippe in Ägypten angekommen, erfährt der Pharao von der schönen Frau
und lässt diese holen. Ihrem vermeintlichen Bruder macht er große Geschenke. Als Gott
daraufhin anfängt den Pharao und sein Haus zu bestrafen, lässt dieser Abram zu sich kommen
und hält ihm seine Lüge vor. Er gibt ihm seine Frau zurück und lässt ihn mit allem, was ihm
gehört, fortgeleiten.
Abram und Lot besitzen viele Schafe und Rinder, zwischen ihren Hirten kommt es jedoch
zum Streit. Deshalb trennen sich Abram und Lot. Abram lässt dabei Lot den Vortritt zu wählen, wohin er ziehen möchte. Während Lot in das wasserreiche Jordantal zieht (in die Nähe
von Sodom und Gomorrha), wohnt Abram weiter im Lande Kanaan in der Nähe von Hebron.
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Nach ihrer Trennung erhält Abram von Gott die Verheißung reicher Nachkommenschaft und
großen Landbesitzes in Kanaan. Sarai, Abrams Frau, ist kinderlos. Sie fordert Abram, gemäß
dem auch anderweitig bezeugten Rechtsbrauch auf, ihre junge Sklavin Hagar zu nehmen. Mit
ihr zeugt Abram seinen ersten Sohn Ismael, nachdem er etwa zehn Jahre in Kanaan gewohnt
hat. Als Hagar schwanger ist, kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen Hagar und Sarai.
Hagar flieht daraufhin in die Wüste, wo ihr jedoch ein Engel Gottes erscheint und mitteilt,
dass sie wieder zu Sarai gehen soll und aus ihrem Sohn eine sehr große Nachkommenschaft
entstehen wird. Ihren Sohn, der ein wilder, streitbarer Mensch sein wird, soll sie Ismael nennen. Abram ist 86 Jahre alt, als Hagar Ismael gebiert.
Als Abram 99 Jahre alt ist, bekräftigt Gott seinen Bund mit ihm und fordert von ihm und seinen Nachkommen fortan das Zeichen der Beschneidung. Gott sagt ihm, dass er ihn segnet und
er ein Vater vieler Völker sein werde, und gibt Abram und seiner Frau Sarai neue Namen:
Abraham und Sara. Gott
verspricht, dass er Sara segnen wolle und sie ihm innerhalb eines Jahres einen
Sohn zur Welt bringen
werde. Des Weiteren verheißt er, dass aus ihr Völker
und Könige hervorgehen
sollen. Den Sohn seiner
Frau Sara soll er Isaak nennen, denn mit Isaak wolle
Gott seinen ewigen Bund
aufrichten. Gott verspricht
Abraham auch, Ismael zu
segnen und zu einem großen Volk zu machen. Kurz
darauf kommt Gott in der
Form von drei Männern zu
Abraham zu Besuch. Er
verspricht ihm noch einmal
einen Sohn von Sara. Wie
vorhergesagt wird Sara
schwanger und gebiert
Isaak, als Abraham hundert
Jahre alt ist. Da sich Ismael
über Isaak lustig macht,
werden er und Hagar, auf
Saras Wunsch, von Abraham weggeschickt. Sara
wünscht nicht, dass beide
Söhne gemeinsam erben.
Synagoge und Kirche „Alter Peter“ in München
Zuerst ist Abraham unwillig,
doch als ihm nachts ein Engel erscheint, der Saras Wunsch bestätigt und ihm verspricht, auch
aus Ismael ein großes Volk zu machen, gibt er nach und schickt Hagar und Ismael mit Proviant fort.
Die biblische Erzählung von Abraham findet einen Höhepunkt in der Bindung Isaaks, als Gott
Abraham befiehlt, seinen Sohn zu opfern. Damit wird der Glaube Abrahams auf eine harte
Probe gestellt. Tatsächlich sendet Gott jedoch im letzten Augenblick einen Widder, den
Abraham an Stelle seines Sohnes opfert, und bestätigt ihm die früheren Verheißungen mit
-7-

Abraham

einem Schwur. Die „Bindung Isaaks“ findet auf einem Berg im Land Moria statt. Nach jüdischer Überlieferung handelt es sich hierbei um den Tempelberg in Jerusalem.
Abraham stirbt im Alter von 175 Jahren und wird in der Höhle Machpela bestattet, wo er
zuvor bereits Sara begraben hatte.

Abraham im Christentum
Abraham wird im Neuen Testament im Stammbaum Jesu aufgeführt und erscheint darüber
hinaus an vielen Stellen als Vorbild und Vater des Glaubens.
Das Lukasevangelium stellt Abraham im Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus als Vater der im Leben Benachteiligten vor. Der arme Lazarus wird nach seinem Tod „in
Abrahams Schoß“ aufgenommen.
Im Johannesevangelium scheiden sich am rechten Verhältnis zu Abraham die Geister zwischen Jesus und einigen jüdischen Gegnern, die ihn verfolgen.
Im Römerbrief wird Abraham zum Gegenstand und Paradigma einer der wesentlichen theologischen Lehren des Paulus. Danach seien Abraham die göttlichen Verheißungen nicht wegen
seiner „Gesetzeswerke“, sondern durch „Glaubensgerechtigkeit“ zuteilgeworden.
Darüber hinaus sind auch die Gestalten der Sara und Hagar im Galaterbrief des Paulus zum
Anlass ausführlicher Auslegungen zum Thema „Gesetz und Freiheit“ geworden. Darin wird
Ismael, der Sohn Hagars, mit Knechtschaft und fleischlicher Existenz verbunden, während
Isaak, der Sohn Saras, als Kind der Verheißung und der Freiheit gesehen wird. Damit stehe
Isaak für das befreite Christentum, Ismael jedoch für das weiterhin in Knechtschaft existierende Judentum.
Im Brief an die Hebräer stellt der Schreiber Abraham als einen Glaubenszeugen dar, der in
seinem Leben nie an der Kraft des Glaubens zweifelte.

Abraham im Islam
Abraham, arabisch Ibrāhīm, gilt im Islam als einer der wichtigsten Propheten und als Begründer des monotheistischen Kults an der Kaaba in Mekka. Er wird in 25 Suren des Korans
erwähnt, die 14. Sure ist nach ihm benannt. Der allgemeine Beiname von Abraham ist
„Freund Gottes“. Er geht auf Sure 4:125 zurück, wo es heißt, dass sich Gott Abraham zum
Freund nahm (vergleiche auch Altes Testament, 2. Chronik 20,7 ).
In den Suren der mekkanischen Periode wird beschrieben, wie Abraham zum Verkünder des
monotheistischen Glaubens wird, gegen den Widerstand seines Vaters Azar, (dies beruht auf
einer Verwechselung mit dem Diener Abrahams, Azar = Eliëser; gemeint ist Terach) dessen
Götzenbilder er zerstört. Daraufhin wird er von seinem eigenen Volk ins Feuer geworfen, aber
auf wunderbare Weise gerettet. Dieses Wunder veranlasst einige der Landsleute, darunter
auch Lot, sich zum Glauben an einen Gott zu bekehren. Abraham ist es auch, der Gott darum
bat, Mekka zu einem geschützten Ort zu machen, damit seine Nachkommen als künftige
Bewohner des an sich unfruchtbaren Gebietes im Schutz des Gottesfriedens ihren Lebensunterhalt finden können. Ähnlich wie in der Genesis wird berichtet, dass Abraham einer schweren Prüfung unterzogen wird, indem er seinen Sohn opfern soll. Als Abraham die Bereitschaft
zu diesem Opfer erkennen lässt, greift Gott ein: Abrahams Sohn wird durch ein Schlachtopfer
abgelöst. Anders als in der Bibel wird der Name des Sohnes, den Abraham opfern will, im
Koran nicht genannt. Bis zum frühen 8. Jahrhundert wurde in Anknüpfung an den biblischen
Bericht allgemein angenommen, dass es sich um Isaak, den Stammvater der Juden, handelt.
Dies war jedoch mit dem Überlegenheitsgefühl der Araber gegenüber den nichtarabischen
Völkern nur schwer vereinbar. In der Zeit von Umar II. (reg. 717-720) wurde zum ersten Mal
die Vorstellung aufgebracht, dass es sich um Ismael, den Stammvater der Araber, handeln
müsste. Diese Lehre hat sich später auch allgemein im Islam durchgesetzt.
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Das an Stelle von Abrahams Sohn geopferte Tier gilt bis heute als Vorbild für das rituelle
Opfern von Schlachtvieh während der Wallfahrtszeit in der Nähe von Mekka und das jährliche Islamische Opferfest.
In den Suren der medinischen Periode wird Abraham zum Prototyp der neuen Religionsgemeinschaft. An mehreren Koranstellen aus dieser Zeit findet sich die Aufforderung, der Religion der „Gemeinschaft Abrahams“ zu folgen. Es wird betont, dass Abraham kein Jude oder
Christ war, sondern ein Muslim und Hanif, der schon lange vor Mohammed erkannte, dass es
nur einen einzigen Gott gibt. Mit den auf Abraham bezogenen koranischen Passagen ließ sich
auch die Neuausrichtung der Gebetsrichtung, weg von Jerusalem nach dem altarabischen
Heiligtum in Mekka rechtfertigen. So wird erklärt, dass schon Abraham zusammen mit seinem Sohn Ismael die Grundmauern dieses „Hauses“ aufgerichtet habe. Dieses mekkanische
Heiligtum wird an zwei Stellen des Korans als der „Standplatz Abrahams“ bezeichnet.
Die Aussagen, die sich im Koran zu Abraham finden, knüpfen zum Teil an Vorstellungen an,
die im vorislamischen Arabien mit dieser Figur verbunden waren.
In den Kreisen der Hanīfen gab es auch das Konzept einer monotheistischen Religion Abrahams, die dem Polytheismus, der in diesen Städten vorherrschend war, gegenübergestellt
wurde und von der man annahm, dass sie über arabische Vorfahren direkt von Abraham
übermittelt worden war. Der Hanīf Zaid ibn ʿAmr nahm für sich in Anspruch, unter den
Quraisch, dem Mekka bewohnenden Araberstamm, der Einzige zu sein, der an dieser „Religion Abrahams“ festgehalten hatte. Er betete in Richtung der Kaaba und sah diese als einen
Bau an, der von Abraham und Ismael errichtet worden war. Einige Überlieferungen beschreiben ihn sogar als den Mentor Mohammeds. Aber auch Abū ʿĀmir ar-Rāhib, ein hanifischer
Gegner Mohammeds in Medina, sah sich als Anhänger der „Religion Abrahams“. Er warf
Mohammed vor, diese Religion durch Neuerungen verfälscht zu haben.

Abrahams Grab
Die Höhle Machpela in Hebron ist eine wichtige Stätte des Judentums. Nach der biblischen
Überlieferung kaufte Abraham das Feld und die Höhle Machpela unweit seines Wohnortes
Mamre nach dem Tod seiner Frau Sara als Familiengrabstätte. In ihr befinden sich die Ruhestätten der drei Erzväter Abraham, Isaak, Jakob und ihrer Frauen Sara, Rebekka und Lea.
Obwohl das Neue Testament das Grab der Patriarchen in der Apostelgeschichte des Lukas
nach Schechem verortet, ist Machpela auch für Teile des Christentums eine heilige Stätte.
Während des Ersten Kreuzzugs wurde Machpela im Jahr 1100 von Gottfried von Bouillon
erobert, unter die Herrschaft der Kreuzfahrer gestellt und ein Augustinerkloster eingerichtet.
Im südlichen Teil des Komplexes errichteten die Kreuzfahrer die Kirche St. Abraham, die zur
Kathedrale des wiedererrichteten Bistums Hebron erhoben wurde.
Der ägyptische Sultan Saladin eroberte 1187 Hebron, beschlagnahmte die Kathedrale und
erklärte sie zur Moschee. Jüdische und christliche Pilger durften zunächst weiterhin im
Heiligtum beten, einer seiner Nachfolger, der Gewaltherrscher Baibars I., vernichtete 1266
jedoch das nichtislamische Leben in Hebron. Juden und Christen wurde der Zutritt zu ihrer
heiligen Stätte verboten. Erst im Zuge des Sechstagekriegs befreite Israel am 8. Juni 1967 die
Stadt Hebron von der jordanischen Besatzung und machte sie Juden wieder zugänglich.
Das Heiligtum besteht im Wesentlichen aus einem großen rechteckigen Komplex, dessen
Ecken in die vier Himmelsrichtungen weisen. An der nordöstlichen Außenseite stehen die AlJawiliyya-Moschee (1318-20) und das im 10. Jahrhundert errichtete Grab Josephs. Die äußere
Erscheinung des Heiligtums wird von der gut erhaltenen herodianischen Umfassungsmauer
dominiert. An der westlichen und der östliche Ecke stehen Minarette.
(Grundlage des Textes: verschiedenen Artikel in Wikipedia)
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Der jüdische Glaube
Der jüdische Glaube, der christliche Glaube und der Islam basieren auf den in der Tora
festgehaltenen Überlieferungen des Judentums; allesamt werden den abrahamitischen,
monotheistischen Religionen zugeordnet.
Judentum
Die deutsche Bezeichnung „Jude“ geht über den lateinischen Ausdruck judaeus, dann den
griechischen Ausdruck ioudaios und aramäische und persische Entsprechungen zurück auf
das hebräische Wort yehudi, dieses bezeichnete zunächst die Angehörigen des Stammes Juda
und die Bewohner dessen Territoriums. Unter der Herrschaft Davids in Hebron wurde dieses
Gebiet „Königreich Juda“ genannt. Unter Rehabeam wurde es aufgespalten. Das südliche
Teilgebiet wurde Juda genannt, das nördliche Teilgebiet Israel. Der Ausdruck „Judäer“ wurde
wiederum sowohl für Stammesangehörige wie auch sonstige Bewohner gebraucht, so etwa
auch für die Angehörigen des Stammes Benjamin. Das Nordreich Israel bestand nur bis 722 v.
Chr. Danach wurde yehudi und dessen Entsprechungen unterschiedslos gebraucht, auch als
Bezeichnung für die Angehörigen einer spezifischen Religion; religiöse, politische und nationale Aspekte sind terminologisch nicht differenzierbar. Dieser Sprachgebrauch ist vorwiegend
Fremdbezeichnung; als Selbstbezeichnung überwiegt am yisrael (Volk Israel), und zwar vermutlich, um die nationale Identität durch Erinnerung der Frühgeschichte zu stabilisieren.
Die jüdische Religion
Die jüdische Religion, die als „ethischer Monotheismus“ umschrieben wird, ist die älteste der
monotheistischen abrahamitischen Religionen. Sie hat eine Geschichte von mehr als 3000
Jahren und basiert auf den religiösen Überlieferungen des jüdischen Volkes. Diese Überlieferungen teilen sich in eine schriftliche: die Tora - und eine mündliche Lehre: Mischna,
Talmud, Schulchan Aruch usw. - auf. Obwohl das Judentum mit ca. 13,5 Millionen Anhängern keine große Religionsgemeinschaft darstellt (im Vergleich: Christentum ca. 2,1 Milliarden, Islam ca. 1,3 Milliarden), ist es über die ganze Welt verbreitet.
Der jüdischen Religion zufolge hat Mose am Sinai die gesamte Tora von Gott erhalten. In der
schriftlichen Tora, auch „Fünf Bücher Mose“ (Pentateuch) genannt: Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri und Deuteronomium, ist der Bund beschrieben, den Gott mit den Menschen und
insbesondere mit dem jüdischen Volk geschlossen hat, sie bilden den für das Judentum wichtigsten Teil der hebräischen Bibel (Tanach).
Die mündlich überlieferte Auslegung aktualisiert die schriftliche Tora. Unter Rabbi Jehuda
ha-Nassi (2. Jhdt.) wurde das in einzelnen Sammlungen erhaltene, aber kaum überschaubare
Material in ein System von sechs Ordnungen gebracht. Diese erste schriftliche Fixierung der
mündlichen Tora wurde zum Standardkanon, der in seinem Bestand nicht ergänzt, wohl aber
kommentiert wurde. Die Mischna wird ausführlich im Talmud diskutiert und erklärt. Talmud
ist die Bezeichnung für das gesamte Werk, das aus Mischna und deren Diskussion Gemara
besteht.
Der Bund, den Gott mit dem jüdischen Volk geschlossen hat, beinhaltet 613 Mizwot (deutsch:
Gebote). Spätere Gelehrte haben in ihren Werken diese Mizwot fixiert (die Zehn Gebote sind
ein Teil davon), sie teilen sich in 248 Gebote und 365 Verbote auf. Eine der bekanntesten
Aufzählungen und Erläuterungen der 613 Mizwot ist das im Mittelalter entstandene Sefer
HaMizwot des jüdischen Rechtsgelehrten Maimonides. In seinem philosophischen Hauptwerk
„Führer der Unschlüssigen“ postuliert Maimonides, dass sämtliche Mizwot auf göttlicher
Weisheit beruhen, obwohl er zwischen leicht verständlichen Geboten und schwer verständlichen Geboten unterscheidet und erklärt, dass einige besondere Gebote nicht vernunftmäßig zu
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begründen seien und ausschließlich auf Gottes Willen beruhen. Die Mizwot bestimmen das
gesamte Leben eines frommen Juden.

Liste der 613 Mizwot I
Die 248 Gebote
1. Dass wir erkennen, dass nur ein G‘tt sei. Exodus 20,2.
2. Dass G‘tt einig sei. Deuteronomium 6,4.
3. Dass wir G‘tt lieben sollen. Deuteronomium 4,5.
4. Dass wir uns vor G‘tt fürchten sollen. Deuteronomium 6,13 und 10,20.
5. Dass wir G‘tt dienen, d.h. wir sollen beten. Levitikus 23,25.
6. Dass wir G‘tt anhängen sollen. Deuteronomium 10,20.
7. Dass wir bei G‘ttes Namen schwören sollen. Deuteronomium 6,13 und 10,20.
8. Dass wir G‘tt, in Hinsicht des Guten und Rechten, ähnlich sein sollen. Deuteronomium 28,9.
9. Dass wir seinen Namen heiligen sollen. Levitikus 22,32.
10. Dass wir das Schma zweimal des Tages lesen sollen. Deuteronomium 6,4,7.
11. Dass wir das Gesetz lernen und lehren sollen. Deuteronomium 6,7.
12. Dass wir die Tephilin an den Kopf anlegen sollen. Deuteronomium 6,8.
13. Dass wir die Tephilin auf den Arm binden sollen. Deuteronomium 6,8.
14. Dass wir die Schaufäden an die Ecken der Kleider machen sollen. Numeri 15,38.
15. Dass wir eine Mesusah an die Pfosten der Türen befestigen. Deuteronomium 6,9.
16. Dass sich das Volk am Ende eines jeden siebenten Erlassjahres versammeln soll, um das Gesetz
zu hören. Deuteronomium 31,13.
17. Dass sich ein jeder Jisraelite eine Gesetzrolle schreibe. Deuteronomium 31,19.
18. Dass der König deren zwei haben müsse. Deuteronomium 17,18.
19. Dass man nach der Mahlzeit den Segen sprechen soll. Deuteronomium 8,18.
20. Dass man einen Tempel zu Jerusalem bauen soll. Exodus 25,8.
21. Sich vor dem Tempel zu fürchten. Levitikus 19,30.
22. Den Tempel immerfort zu bewahren, d.h. dass er bedient werde von den Priestern und Leviten.
Numeri 18,23.
23. Die Leviten sollen in dem Heiligtum dienen. Numeri 18,23.
24. Die Priester sollen sich zurzeit des Dienstes im Tempel die Hände und Füße waschen
(heiligen). Exodus 30,19. –
25. die Priester sollen Lichter im Heiligtum zubereiten. Exodus 27,21.
26. Die Priester sollen Jisrael segnen. Numeri 6,23.
27. Jeden Sonnabend vor dem Angesicht des Herrn (im Tempel) Schaubrote und Weihrauch zu
ordnen. Exodus 25,30.
28. Dass man täglich zweimal das Rauchwerk auf dem Altar mache. Exodus 30,1, Levitikus 4,7.
29. Dass immerwährend Feuer auf dem Altar im Tempel beim Ganzopfer brennen soll. Levitikus
6,2.
30. Den Altar von Asche zu reinigen. Numeri 13.
31. Aus dem Lager (der G‘ttheit, dem Tempel) alle Unreinen fortzuschicken. Numeri 5,2.
32. Dass man den Nachkommen Aarons Ehre erzeuge und ihnen bei allen heiligen Sachen den
Vorzug geben soll. Levitikus 21,8.
33. Dass die Priester zum Dienst mit priesterlichen Kleidern versehen sein müssen. Exodus 28,2.
34. Dass die Bundeslade während der Reise (in der Wüste nach dem Auszug von Micrajim) auf den
Achseln getragen werden müsse. Numeri 7,9.
35. Dass die Hohepriester und die Könige mit Salböl gesalbt werden. Exodus 30,31.
36. Dass die Priester im Dienst (des Tempels) abwechseln, bei hohen Festen aber sollen sie alle
aufwarten. Deuteronomium 18,6 ,8.
37. Die Priester können sich verunreinigen bei dem Tod ihrer nahen Anverwandten, und können
um sie trauern. Levitikus 19,3.
38. Der Hohepriester muss eine Jungfrau heiraten. Levitikus 21,13.
39. Dass täglich zwei Schafe als Brandopfer gebracht werden müssen. Numeri 28,3.
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40. Der Hohepriester muss täglich ein Speiseopfer bringen. Levitikus 14.
41. Am Sonnabend muss ein Opfer mehr gebracht werden. Numeri 28,9.
42. Ebenso am Rosch Chodesch und am Rosch Haschanah. Numeri 28,11.
43. Ebenso, und zwar ein ganz besonderes Feuer, Opfer am Pessachfest. Levitikus 23,8.
44. Dass man am zweiten Pessachtag die Erstlinge der Ernte nebst einem Lamm opfere. Levitikus
23,10.
45. Dass man am Schawuoth ein Opfer mehr als gewöhnlich darbringt. Numeri 28,26.
46. Dass man am Schawuoth zwei Brote mehr bei den Opfern als gewöhnlich darbringe. Levitikus
23,17.
47. Dass man ein besonderes Opfer am Rosch Haschanah bringen solle. Numeri 28,1.
48. Dass man ein besonderes Opfer am Fasttage (am 10. Tag des Monats Tischri, des Jom Kippur)
bringen solle. Numeri 28,7.
49. Dass dieser Tagesdienst fleißig getan werde. Levitikus 16,3, das ganze Kapitel.
50. Am Sukkoth noch ein besonderes Opfer zu bringen. Numeri 28,13.
51. Auch ein besonderes Opfer mehr zu bringen am achten Tag von Sukkoth. Numeri 28,35.
52. Drei Hauptfeste im Jahr zu feiern. Exodus 23,14.
53. Alles was männlich ist, soll an diesen drei Festen in Jerusalem erscheinen. Deuteronomium
16,16.
54 Dass man sich an diesen Feste freuen soll. Deuteronomium 16,14.
55. Dass man das Pessachlamm schlachten müsse. Exodus 12,6.
56. Dass man das Pessachlamm gebraten essen soll. Exodus 12,8.
57. Dass die Unreinen, welche abgehalten worden sind, das Pessachfest zu feiern, solches am 14.
Tag des zweiten Monats feiern müssen. Numeri 9,11.
58. Dass man an diesem (eben erwähnten Feste) das Lamm mit ungesäuertem Kuchen und bitteren
Kräutern essen müsse. Numeri 9,11.
59. Dass man bei den Opfern, und wenn Jisrael Trübsal ist, mit den Trompeten blasen soll. Numeri
10, 9, 10.
60. Das Vieh zum Opfern darf nicht unter acht Tage alt sein. Levitikus 22,27.
61. Das zu opfernde Vieh muss ohne Fehler sein. Levitikus 22,21.
62. Das Opfer muss mit Salz besprengt werden. Levitikus 2,13.
63. Wie das Verfahren bei einem Brandopfer sei. Levitikus 1,3.
64. Bei einem Sündopfer. Levitikus 6,25.
65. Bei einem Schuldopfer. Levitikus 7,4.
66. Bei einem Dankopfer. Levitikus 7,2.
67. Bei einem Speiseopfer. Levitikus 2,1.
68. Dass Sanhedrin muss ein Opfer bringen, wenn es in der Lehre des Gesetzes sich geirrt hat.
Levitikus 4,13.
69. Dass eine einzelne Person ein Sündopfer bringt, wenn sie wider die Verbote gesündigt hat und
die Strafe der Ausrottung darauf steht. Levitikus 4,27 und Kap. 5,1.
70. Dass eine einzelne Person ihr Opfer bringe, wenn sie zweifelt, ob sie eine Sünde begangen hat,
deretwegen sie ein Sündopfer schuldig sei. Levitikus 5,17, 17.
71. Dass derjenige, welcher geirrt hat, in einer Übertretung (die Schuld einer Untreue). Levitikus
5,15, 16, oder einen Diebstahl begangen hat, Levitikus 6,2, oder mit einem, ihm verbotenen
Frauenzimmer Sünde beging, Levitikus 19,20, oder das bei ihm zum Aufbewahren Gegebene
ableugnet und schwört, Levitikus 6,2, 3, ein Opfer bringen müsse.
72. Dass derjenige, welcher unvermögend ist, ein großes Opfer zu bringen, auch ein kleines Opfer
bringen Könne. Levitikus 5,7--11.
73. der Sünder bei dem Opferbringen alle seine Sünden bekenne. Levitikus 5,7.
74. Dass ein Samenflüssiger, wenn er rein geworden ist, ein Opfer bringen müsse. Levitikus 15,13.
75. Dass eine Frau, welche einen Samenfluss hatte, wenn sie rein geworden ist, ein Opfer bringen
müsse. Levitikus 15,13.
76. Ebenso ein Aussätziger. Levitikus 14,10.
77. Ebenso eine Wöchnerin. Levitikus 12,6.
78. Dass alles Vieh verzehnt werden müsse. Levitikus 27,32.
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79. Dass die Erstgeburt vom reinen Vieh geheiligt und dem Herrn dargebracht werden müsse.
Deuteronomium 15,19.
80. Dass die Erstgeburt von Menschen (männlichen Geschlechts) gelöst werden müsse. Numeri
18,15.
81. Dass die Erstgeburt eines Esels gelöst werden müsse. Exodus 13,13.
82. Dass das Genick dem erstgeborenen Esel gebrochen werden müsse, wenn man solche nicht
löst. Exodus 13,13.
83. Dass man alle Opfer, welche man zu bringen schuldig ist, ebenso die, welche man freiwillig
bringt, beim nächsten Fest (die drei Hauptfeste: Pessach, Schawuoth und Sukkoth) nach
Jerusalem im Tempel bringen müsse. Deuteronomium 12,5, 6.
84. Dass alle Opfer nach Jerusalem in den Tempel gebracht werden müssen. Deuteronomium
12,14.
85. Dass man alle Opfer, zu welchen sich Jemand (außer dem gelobten Land) durch ein Gelübde zu
bringen verpflichtet, nach Jerusalem bringen müsse, Deuteronomium 12,26; übrigens ist dies
durch Tradition entstanden.
86. Dass alle heiligen Tiere, an welchen ein Fehler ist, gelöst werden müssen. Deuteronomium
12,15.
87. Ein Tier, welches zum Opfer bestimmt war, soll man nicht vertauschen, sonst sind beide dem
Herrn verfallen. Levitikus 27,10.
88. Dass Aaron und seine Söhne das vom Speiseopfer übrig gebliebene essen sollen. Levitikus
6,16.
89. Dass die Priester das Fleisch der Sünd- und Schuldopfer essen sollen. Exodus 29,33.
90. Dass das heilige Fleisch, welches unrein geworden ist, verbrannt werden müsse. Levitikus 7,19.
91. Dass das übrige reine Fleisch am dritten Tag verbrannt werden müsse. Levitikus 7,17.
92. Dass ein Nasiräer (ein G‘tt Geweihter) sein Haar wachsen lassen müsse. Numeri 6,5.
93. Dass ein Nasiräer sein Haar scheren lassen könne, wenn er unrein geworden ist, oder wenn die
Zeit seines Gelübdes vorüber ist und er ein Opfer bringt. Numeri 6,9.
94. Alles was Jemand verspricht, zu opfern oder Almosen zugeben, muss er halten. Levitikus
23,23.
95. Über Aufhebung eines Gelübdes muss das Gericht entscheiden. Numeri 30,3.
96. Ein Jeder, der ein totes und selbst krepiertes Vieh berührt, ist unrein. Levitikus 9,39.
97. Acht Arten von kriechenden Tieren verunreinigen nach ihrem Tode. Levitikus 11,9.
98. Alle Speisen können auch dadurch verunreinigt werden. Levitikus 11,34.
99. Dass eine Frau, welche ihre Periode hat, unrein ist und auch andere verunreinigt. Levitikus
15,19.
100. Ebenso eine Wöchnerin. Levitikus 12,2.
101. Ebenso ein Aussätziger. Levitikus 13,3.
102. Ebenso ein aussätziges Kleid. Levitikus 13,47.
103. Ebenso ein aussätziges Haus. Levitikus 14,35.
104. ebenso ein Samenflüssiger. Levitikus 12,2.
105. Ebenso Jemand, dem Damen abgeht. Levitikus 15,16.
106. Ebenso eine solche Frau. Levitikus 15,25.
107. Dass ein Toter verunreinigt. Numeri 19,14.
108. Das Wasser einer blutflüssigen Frau verunreinigt einen reinen Menschen und reinigt einen
unreinen Menschen von der Unreinigkeit eines toten.
109. Dass alle Unreinigkeiten durch Wasser (Baden) wieder rein werden, Levitikus 15,16, durch
Tradition weiß man, dass Untertauchen des ganzen Körpers im Wasser gemeint sei.
110. Die Reinigung vom Aussatz geschieht durch zwei reine lebendige Vögel und durch Zedernholz
und hochrote Wolle, sowie Ysop und lebendigen (frischem) Wasser. Levitikus 15,2.
111. Dass ein aussätziger sein Haar abscheren lassen müsse. Levitikus 14,9.
112. Ein aussätziger soll seine Kleider zerreißen, sein Haupt entblößen, dass man ihn kennen kann;
ebenso alle übrigen Unreinen, damit man sich nicht an ihnen verunreinige. Levitikus 13,45.
113. Dass man eine rote Kuh verbrenne und deren Asche außer dem Lager bringen müsse. Numeri
19,9.
114. Wenn Jemand den Wert eines Menschen dem Heiligtum zu geben gelobt, so soll nach dem
Gesetz verfahren werden. Levitikus 27,2.
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115. Ebenso den Wert eines unreinen Tieres. Levitikus 17,11.
116. Ebenso den Wert seines Hauses. Levitikus 17,14.
117. ebenso seinen Acker. Levitikus 17,16.
118. Wer aus Irrtum Jemanden betrog, muss ein Fünftel über den Ersatz erstatten. Levitikus 5,16.
119. Dass die Pflanzen des vierten Jahres dem Herrn heilig sein sollen. Levitikus 19,24.
120. Man soll den Armen die Winkel (Ecken) des Feldes lassen. Levitikus 19,9.
121. Man soll die Nachernte für die Armen lassen. Levitikus 19,9.
122. Man soll die vergessenen Garben nicht wider nehmen. Deuteronomium 14,19.
123. Man soll die kleinen Weintrauben, welche im Weinberg unter den Blättern blieben, hängen
lassen (für die Armen). Levitikus 19,10.
124. Man soll auch die einzelnen Beeren nicht wieder ablesen, denn von allen diesen heißt es in der
Schrift: Den Armen und Fremdlingen sollst du es lassen. Levitikus 19,10.
125. Man soll die Erstlinge von der ersten Frucht in den Tempel bringen.
126. Dass man die große Hebe absondere und dem Priester geben müsse. Deuteronomium 18,4.
127. Dass man den Zehnten von der Frucht den Leviten gebe. Numeri 18,21.
128. Der zweite Zehnte soll abgesondert und in Jerusalem von den Eigentümern verzehrt werden.
Deuteronomium 15,2, durch die Tradition ist dies noch besonders gelehrt worden.
129. Dass die Leviten von ihrem Zehnten wieder den Zehnten den Priestern geben müssen. Numeri
18,26.
130. Dass der Zehnte für die Armen abgesondert werden müsse, statt der zweite Zehnte im dritten
und sechsten Jahre. Deuteronomium 14,28.
131. Dass man bei dem Zehntengeben das Sündenbekenntnis ablegen müsse. Deuteronomium 26,13.
132. Dass gelesen werden müsse (im Gesetz) beim Darlegen der Erstlinge der Früchte.
Deuteronomium 26,5.
133. Dass man von jedem Teig einen Kuchen für den Priester absondern müsse. Numeri 15,20.
134. Dass man jedes Feld im siebenten Erlassjahre brach liegen lassen müsse, und Alles, was von
selbst wächst (für die Armen) preisgebe. Exodus 23,11.
135. Dass man im siebenten Erlassjahre das Feld nicht pflügen und bearbeiten solle. Exodus 14,21.
136. Dass das Jubeljahr - alle fünfzig Jahre - geheiligt werde durch Ruhe und Unterlassung der
Arbeit. Levitikus 25,10.
137. Dass man im Jubeljahre mit den Trompeten blase. Levitikus 25,9.
138. Dass man das Feld im siebenten Jahre löse, d.h. den ersten Eigentümer zurückgeben müsse.
Levitikus 25,34.
139. Dass der Verkäufer eines Hauses in einer befestigten Stadt ein ganzes Jahr lang ein solches
wieder zurückfordern könne. Levitikus 25,29.
140. Dass alle siebenmal sieben Jahre, das darauf folgende Jahr (das fünfzigste) ein Jubeljahr sei.
Levitikus 25,8.
141. Dass man in jedem siebenten Erlassjahr alle Schulden erlasse. Deuteronomium 25, 2, 3.
142. Dass man wohl von einem Fremden (Nichtjuden) die Schuld eintreiben könne, aber nicht von
einem Nächsten (Juden). Deuteronomium 15,3.
143. Dass man dem Priester von den Opfertieren den Bug, die Kinnbacke und den Magen geben
müsse. Deuteronomium 18,3.
144. Dass dem Priester die Erstlinge von der Schafschur geben müsse. Deuteronomium 18,4.
145. Von allen verbannten Gütern soll Etwas G‘tt und Etwas den Priestern gehören. Levitikus 27,28.
146. Dass alles Vieh und Geflügel ordentlich geschlachtet werden müsse, um das Fleisch essen zu
dürfen. Deuteronomium 12,21.
147. Das Blut der Tiere und der Vögel müsse zugedeckt werden. Levitikus 17,13.
148. Dass man aus einem Vogelnest nicht die Mutter samt den Jungen nehmen dürfe, sondern die
Erstere wegschicken müsse. Deuteronomium 22,7.
149. Dass man die Zeichen der reinen Tiere gehörig untersuchen müsse. Levitikus 9,2.
150. Ebenso die Zeichen der reinen Vögel. Deuteronomium 14,11.
151 Ebenso die der reinen Heuschrecken. Levitikus 11,21.
152. Ebenso bei den Fischen. Levitikus 11,9.
153. Dass die ersten Tage der Monate geheiligt werden, und dass das hohe Gericht (Sanhedrin) allein
die Monate und Jahre berechne. Exodus 12,2.
154. Dass man am Shabbath ruhe. Exodus 23,12.
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155. Dass man den Shabbath heilige. Exodus 20,8.
156. Dass man am Vorabend des Pessachfestes allen Sauerteig aus den Häusern wegschaffe. Exodus
12,15.
157. Dass man am ersten Pessachabend die Geschichte des Auszugs aus Mizrajim seinen Kindern
erzählen müsse. Exodus 13,8.
158. Dass man diesen Abend ungesäuertes Brot essen müsse (sowie den folgenden Tagen des
Festes). Exodus 12,18.
159. Dass man den ersten Pessachtag ruhen müsse. Exodus 12,16. –
160. Ebenso am siebenten Tage des Pessachfestes. Exodus 12,16.
161. Dass man von der Ernte an 49 Tagen zählen solle. Levitikus 23,15.
162. Dass man am 50. Tage ruhen solle. Levitikus 23,21. (Schawuoth)
163. Dass man am ersten Tage des siebenten Monats ruhen soll. (Rosch Haschanah)
164. Dass man am zehnten Tage desselben Monats sich peinigen müsse. Levitikus 16,29.
165. Dass man an diesem Festtage ruhen müsse. Levitikus 23,32.
166. Dass man am ersten Tag von Sukkoth ruhen müsse. Levitikus 23,25.
167. Ebenso am achten Tage desselben Festes. Levitikus 23,36.
168. Dass man an diesem Feste sieben Tage in Laubhütten wohne. Levitikus 23,42.
169. Dass man den ersten Tag dieses Festes einen Lulaw (Palmzweig) trage. Levitikus 23,40.
170. Dass man am ersten Tage des Rosch Haschanah die Stimme des Schofar (Horns) hören solle.
Levitikus 29,1.
171. Dass jeder Jisraelite alle Jahre einen Schekel Kopfgeld im Tempel geben müsse. Exodus 30,13.
172. Dass man jeden Propheten seines Zeitalters gehorchen müsse, wenn er nämlich das Gesetz
unverändert lässt. Deuteronomium 28,15.
173. Dass Jisrael einen König über sich setzen solle. Deuteronomium 27,15.
174. Dass man dem großen Rat (Sanhedrin) gehorchen müsse. Deuteronomium 17,11.
175. Dass beim Gericht jede Sache nach der Mehrheit der Stimmen entschieden werde. Exodus 23,2.
176. Dass man Richter und Büttel in jeder Gemeinde Jisraels setzen solle. Deuteronomium 16,18.
177. Dass beim Gericht kein unterschied, Vorzug, hinsichtlich der streitenden Personen stattfinden
darf. Levitikus 19,15.
178. Dass man seinem Nächsten vor dem Gericht zeugen müsse, wenn man es wahrhaft kann.
Levitikus 5,1.
179. Dass das Gericht die Zeugen gehörig ausforsche, um zu sehen, ob sie war zeugen.
Deuteronomium 13,14. –
180. Man soll die falschen Zeugen mit eben der Strafe belegen, die sie ihrem Nächsten durch ihr
falsches Zeugnis verursachen wollten. Deuteronomium 19,19.
181. Dass man der jungen Kuh das Genick brechen soll (wenn Jemand unversehens einen Totschlag
begangen hat). Deuteronomium 21,4.
182. Dass man sechs Freistädte errichte. Deuteronomium 19,3.
183. Dass man den Leviten Städte zum Bewohnen geben müsse, und dass diese Städte auch
Schutzörter sein sollen. Deuteronomium 35,2.
184. Dass man um die Dächer Geländer machen müsse. Deuteronomium 22,8.
185. Dass man diejenigen ausrotten müsse, welche Abgötterei mit den Sternen und den Planeten
treiben. Deuteronomium 14,2.
186. Dass diejenigen Jisraeliten, die sich verleiten ließen, zur Abgötterei überzugehen, getötet und
ihre Städte verbrannt werden sollen. Deuteronomium 13,16.
187. Dass man die bekannten sieben Völker im Lande Jisrael ausrotte. Deuteronomium 20,17.
188. Dass man den Samen von Amalek ausrotte. Deuteronomium 25,19.
189. Dass man jederzeit in Erinnerung behalte, was Amalek an Jisrael tat. Deuteronomium 25,17.
190. Dass man Krieg führe nach dem vorgeschriebenen Gesetz. Deuteronomium 20,10.
191. Dass man den Priester zum Krieg salbe. Deuteronomium 20,2.
192. Dass man einen Ort außerhalb des Lagers bezeichne, um Notbedürfnisse zu verrichten.
Deuteronomium 23,12.
193. Außer den Waffen eine kleine Schaufel noch zu haben, um mit derselben die Ausleerungen zu
bedecken. Deuteronomium 12,10.
194. Den Raub wieder zurückzugeben. Levitikus 6,4.
195. Almosen zu geben. Levitikus 15,8-11.
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196. Einen jüdischen Knecht wohl zu belohnen, ebenso eine jüdische Magd. Deuteronomium 15,14.
197. Dass man dem Armen Geld leihen soll, Exodus 22,25, das Wort Im, bedeutet nicht ein Wille,
sondern Gebot nach Deuteronomium 15,8.
198. Dass man dem Fremden, der Abgötterei treibt, auf Wucher leihen soll, Deuteronomium 23,20.
199. Dass man das Pfand seinem Eigentümer zurückgeben soll. Deuteronomium 24,13.
200. Dass man dem Taglöhner seinen Taglohn zu rechter Zeit geben soll. Deuteronomium 24,15.
201. Dass man den Arbeiter im Weinberg von der Frucht essen lasse während der Zeit wenn er
arbeitet. Deuteronomium 23, 24, 25.
202. Dass man dem Vieh des Nächsten, das unter der Last fällt, aufhelfen solle. Exodus 23,5.
203. Dass man dem Nächsten helfe, die heruntergefallene Last von seinem Vieh wieder aufzuladen.
Deuteronomium 22,4.
204. Dass man eine verlorene Sache dem Verlustträger zurückgeben soll. Deuteronomium 22,1.
205. Dass man den sündigen Nächsten zurechtweise, ermahne. Levitikus 19,17.
206. Dass man alle seine Bundesgenossen lieben soll. Levitikus 19,18.
207. Dass man den Fremden lieben soll. Deuteronomium 10,19.
208. Dass man eine richtige Waage und ein richtiges Gewicht führen soll. Levitikus 19,36.
209. Dass man die Weisen ehren soll. Levitikus 19,32.
210. Dass man Vater und Mutter ehren soll. Exodus 20,12.
211. Dass man sich vor ihnen fürchten soll. Levitikus 19,3.
212. Dass man fruchtbar sei und sich mehre. Genesis 1,18.
213. Dass man sich verheirate mit vorhergehendem Eheverlöbnis. Deuteronomium 24,1.
214. Dass der Mann sich mit seiner jungen Frau im ersten Jahre seiner Verheiratung freue, frei sei
vom Kriege und von allen öffentlichen Geschäften. Deuteronomium 24,5.
215. Dass man die Söhne am achten Tage nach der Geburt beschneide. Levitikus 12,3.
216. Dass man die Witwe des ohne Kinder verstorbenen Bruders heiraten müsse. Deuteronomium
5,5.
217. Dass man besagter Witwe Chalizah (Schuhausziehen) gebe, wenn man sie nicht heiratet.
Deuteronomium 25,9.
218. Dass man eine Jungfrau, welche man genotzüchtigt hat, heiraten müsse. Deuteronomium 22,29.
219. Und diese Frau muss er Zeit seines Lebens behalten, er kann ihr niemals den Scheidebrief
geben. Deuteronomium 22,19.
220. Wer eine Jungfrau beredet, und wohnt ihr bei, und der Vater will sie ihm nicht zur Frau geben,
der muss dem Vater 50 Schekel zahlen nebst den anderen kosten. Exodus 22,16.
221. Mit einer schönen Frau, welche man im Krieg gefangen hat verfahre man nach der Vorschrift
des Gesetzes. Deuteronomium 21,11.
222. Dass die Ehescheidung mittelst eines Scheidebrief geschehen müsse. Deuteronomium 24,1.
223. Mit einer Ehebrecherin verfahre man nach dem Gesetz. Numeri 5,30.
224. Den G‘ttlosen soll man mit Schlägen (39) züchtigen. Deuteronomium 25,2.
225. Dass man einen, der unversehens einen Todschlag beging, in das Exil verweise (in einen der
Schutzörter), siehe Gebot 182. Numeri 35,25.
226. Das Gericht kann durch das Schwert richten lassen. Exodus 21,20.
227. Auch durch den Strang. Levitikus 20,10.
228. Auch durch Feuer. Levitikus 20,14.
229. Auch durch Steinigen. Deuteronomium 22,24.
230. Auch durch Hängen. Deuteronomium 21,22.
231. Der Getötete muss denselben Tag noch begraben werden. Deuteronomium 21,23.
232. Dass man einen hebräischen Knecht nach dem Gesetz richte. Exodus 21,2.
233. Dass Jemand eine gekaufte hebräische Magd heiraten soll. Exodus 21,8.
234. Wenn sie ihm nicht gefällt, so soll er sie freigeben. Exodus 21,8.
235. Dass ein kananäischer Knecht ewig dienen müsse. Levitikus 25,46.
236. Ein Verwunder muss Geldstrafe zahlen. Exodus 21,18.
237. Dass der Eigentümer eines Viehs, welches Schaden verursacht hat, solchen ersetzten müsse.
Exodus 21,35.
238. Dass derjenige, der Schaden durch eine ihm gehörige Grube verursacht hat, solche ersetzen
müsse. Exodus 21,35.
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239. Ein Dieb muss entweder bezahlen oder den Umständen nach muss er auch getötet werden.
Exodus 21, 1, 2, 16.
240. Wenn Jemand des Nächsten Acker durch sein Vieh beschädigen lässt, so muss das Gericht
darüber urteilen. Exodus 22,5.
241. Dass das Gericht über Feuerschaden urteilen müsse. Exodus 22,6.
242. Ebenfalls soll man urteilen, wenn ein unbelohnter Verwahrer einer Sache dieselbe
vernachlässigt hat und dadurch Schaden verursacht. Exodus 22,7.
243. Ebenfalls bei einem belohnten Verwahrer einer Sache. Exodus 22,10.
244. Desgleichen bei einem Leiher einer Sache. Exodus 22,14.
245. Dass das Gericht über Kaufen und Verkaufen Recht sprechen müsse. Levitikus 25,14.
246. Ebenfalls über den Kläger und Beklagten. Exodus 22,9.
247. Dass man einen Verfolgten retten müsse, selbst auf Kosten des Lebens des Verfolgers.
Deuteronomium 25,12.
248. Dass man über Erbschaft Recht sprechen müsse. Deuteronomium 27,8.

Die 365 Verbote
1. Dass man an keinem anderen G‘tt außer dem Ewigen unserem G‘tt glauben soll. Exodus 20,3.
2. Dass man weder selbst, noch durch Andere Bildnisse desselben machen lasse. Exodus 20,4.
3. Dass man nicht Sternen- und Planetendienst treibe, auch nicht Anderen zu Gefallen. Exodus
34,17.
4. Dass man (auch nicht zur Zierde) Bilder den Cuthäern (Heiden) mache, obgleich sie dieselben
nicht verehren. Exodus 20,23.
5. Dass man sich nicht bücke, den Sternen und Planeten zu dienen, wenn auch dieser
Sternendienst nicht im Bücken bestände. Exodus 20,5.
6. Dass man nicht solchen Sachen diene, welche zu den Sternen und Planeten gehören. Exodus
20,5.
7. Dass Niemand seinen Sohn (oder Tochter) dem Moloch (durch das Feuer) gehen lasse.
Levitikus 18,21.
8. Dass man kein Werk Obh (d.i. Wahrsagerei) treibe. Levitikus 19,31.
9. Dass man nicht das Werk Jidoni treibe (d.i. Zeichendeutung). Levitikus 19,31.
10. Dass man nicht Sternen- und Planetendienst schaue. Levitikus 19,4.
11. Dass man keine Säule (Astarte) aufrichte. Deuteronomium 16,22.
12. Dass man keinen Bildnissen (d.i. gemalten Stein) aufrichte. Levitikus 26,1.
13. Dass man keinen Baum pflanze in dem Tempel. Deuteronomium 16,21.
14. Dass man nicht bei Sternen und Planeten (d.i. bei falschen Göttern) schwören oder veranlassen,
dass die Abgötter selbst dabei schwören. Exodus 23,13.
15. Dass Niemand die Kinder Jisraels zum Sternen- und Planetendienst verleite. Exodus 23,13.
16. Dass Niemand einen Anderen zum Götzendienst zwinge. Deuteronomium 13,11.
17. Dass man keinen Betrüger liebe. Deuteronomium 13,8.
18. Dass man nicht aufhöre, einen Betrüger zu hassen. Deuteronomium 13,8.
19. Dass man einen Betrüger nicht befreie (wenn er in Gefahr ist), sondern demselben vielmehr
zum Tode helfe. Deuteronomium 13,8.
20. Das der Betrogene nicht die Sache des Betrügers verteidige. Deuteronomium 13,8.
21. Dass der Betrogene die Schuld des Betrügers (d.i. dessen Betrug) nicht verschweige, wenn er
Kenntnis davon hat. Deuteronomium 13,8.
22. Dass Niemand derjenigen Sache sich bediene, mit welchen die Götzen geziert und bekleidet
werden. Deuteronomium 7,25.
23. Dass eine abgöttische Stadt nicht wieder gebaut werde (wenn sie einmal zerstört worden ist,
wie es das Gesetz gebiete). Deuteronomium 13,16.
24. Dass man nicht den Raub von einer abgöttischen Stadt gebrauche. Deuteronomium 13,17.
25. Dass man sich weder derjenigen Sachen bediene, welche zum Götzendienst gehören, noch
dieselben gebrauche; auch keine Geschenke annehme, auch keinen Wein, welcher ihm geweiht
ist. Deuteronomium 7,26.
26. Dass Niemand durch ihren Namen (nämlich der Abgötter) weissage. Deuteronomium 18,20.
27. Dass Niemand falsch prophezeie. Deuteronomium 18,20.
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28. Dass Niemand den anhöre, welcher in der Abgötter Namen prophezeit. Deuteronomium 13,3.
29. Dass Niemand abwehre, wenn ein falscher Prophet getötet wird und man sich nicht fürchte,
denselben zu töten. Deuteronomium 18,22.
30. Dass Niemand in den Sitten der Abgötter und in ihren Gebräuchen wandle. Levitikus 20,23.
31. Dass Niemand sich aufs Weissagen verlege. Deuteronomium 18,10.
32. Dass Niemand zaubere. Levitikus 19,26.
33. Dass Niemand Tage wähle. Levitikus 19,26.
34. Dass Niemand magische Künste treibe.
35. Dass Niemand Geister beschwöre. Deuteronomium 18.11.
36. Dass Niemand das Orakel (Obh) befrage. Deuteronomium 18,11.
37. Dass Niemand das Orakel (Jidoni) befrage. Deuteronomium 18,11.
38. Dass Niemand im Traum die Toten frage. Deuteronomium 18,11.
39. Dass ein Weib keine Männerkleidung trage. Deuteronomium 22,5.
40. Dass ein Mann nicht Weiberkleider trage. Deuteronomium 22,5.
41. Dass niemand etwas an seinem Leibe schreibe (ätze, einbeize), wie Diejenigen, welche den
Sternen und Planeten dienen. Levitikus 19,28.
42. Dass niemand sich kleide mit Zweierlei (Leinen und wolle in einem und demselben Zeuge
gewebt). Deuteronomium 22,11
43. Dass Niemand sein Haupt rundum abschere, wie die abgöttischen Priester tun. Levitikus 19,27.
44. Dass niemand seinen Bart verderbe, wie die abgöttischen Priester tun. Levitikus 19,27.
45. Dass sich Niemand (ein Mal, Zeichen) einschneide oder ritze, wie die Abgötter.
Deuteronomium 14,1.
46. Dass man nicht nach Ägypten wieder zurückkehre, um daselbst zu wohnen. Deuteronomium
17,16.
47. Dass Niemand den Lüsten seines Herzens und seiner Augen nachwandle. Numeri 15,39.
48. Dass man kein Bündnis mache mit den sieben Völkern. Deuteronomium 20,16.
49. Dass man nicht Einen aus den sieben Völkern leben lasse. Deuteronomium 24,6.
50. Du sollst keine Barmherzigkeit haben mit den Abgöttertreibenden. Deuteronomium 7,2.
51. Dass man die Abgöttischen nicht wohnen lasse im Lande. Exodus 23,33.
52. Dass man sich nicht verschwägere mit den Abgöttern. Deuteronomium 7,3.
53. Dass eine israelitische Tochter niemals einen Amoniter oder einen Moabiter heirate.
Deuteronomium 23,4.
54. Nach dem dritten Geschlecht soll man einen Edomiter aus der Gemeinde nicht entfernen.
Deuteronomium 23,7.
55. Dass man die Ägypter nur bis zum dritten Geschlecht aus der Gemeinde schaffe.
56. Dass man zur Zeit des Krieges den Amonitern und Moabitern nicht, wie anderen Völkern,
Frieden anbiete. Deuteronomium 23,7.
57. Dass man zur Kriegszeit nicht fruchtbare Bäume verderbe. Deuteronomium 20,19.
58. Dass sich die Soldaten nicht fürchten, auch nicht vor ihren Feinden im Kriege. Deuteronomium
2,3; 7,21; 3,22.
59. Dass wir nicht vergessen des Bösen, das uns Amalek getan hat. Deuteronomium 25,19.
60. Dass wir uns bestreben sollen, G’tt zu loben. Exodus 22,28.
61. Dass Niemand einen unbesonnenen Eid tue. Levitikus 19,12.
62. Dass Niemand vergeblich schwöre. Exodus 20,7.
63. Du sollst den Namen des Hochgelobten G’ttes nicht vergeblich führen (entweihen).
64. Du sollst den Herrn nicht versuchen. Deuteronomium 6,16.
65. Dass Niemand das Heiligtum (Tempel), die Synagoge, die Lehrschule verderbe; auch soll
Niemand Heilige Namen G’ttes auslöschen oder heilige Schriften verderben. Deuteronomium
12, 2, 4.
66. Dass der Gehenkte nicht über Nacht am Galgen bleibe. Deuteronomium 21,23.
67. Dass man nicht aufhöre, den Tempel zu bewachen.
68. Dass der Priester nicht zu aller Zeit in den Tempel gehe. Levitikus 16,12.
69. Dass kein Fehlerhafter am Körper zum Altar und weiter in den Tempel hineingehe. Levitikus
21,23.
70. Dass kein Fehlerhafter im Tempel diene. Levitikus 21,17.
71. Dass kein Fehlerhafter auch nur auf eine kurze Zeit im Tempel diene. Levitikus 21,21.
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72. Dass die Leviten nicht das Amt der Priester verrichten sollen und umgekehrt. Levitikus 28,3.
73. Wer Wein getrunken hat, darf nicht in den Tempelgehen, auch nicht das Gesetz lehren.
Levitikus 10, 9, 11.
74. Kein Fremder darf im Tempel dienen. Numeri 28,4.
75. Kein unreiner Priester darf aufwarten im Tempel. Levitikus 22,2.
76. Auch kein Priester, der denselben Tag, wenn es Abend ist, sich wegen Unreinigkeit waschen
muss. Levitikus 22,2.
77. Kein unreiner Priester darf in den Vorhof des Tempels gehen. Numeri 5,3.
78. Dass kein Unreiner in das Lager der Leviten gehe. Deuteronomium 23,10.
79. Dass man den Altar nicht von zugehauenen Steinen bauen soll. Exodus 20,25.
80. Dass man nicht mittels Stufen auf den Altar steifen darf. Deuteronomium 20,26.
81. Dass man nicht räuchern, noch Opfer bringen darf auf einem goldenen Altar. Exodus 30,9.
82. Dass man das Feuer auf dem Altar nicht ausgehen (erlöschen) lassen darf. Levitikus 6,13.
83. Dass man das Salböl recht mache nach dem Gewicht. Exodus 30,32.
84. Dass sich kein Fremder mit solchem Salböl salben dürfe. Exodus 30,32.
85. Dass kein Privatmann sich das Rauchwerk machen soll, wie es im Tempel erforderlich ist.
Exodus 30,37.
86. Dass man die Stangen aus der Bundeslade nicht herausziehen dürfe. Exodus 25,15.
87. Dass der Brustschild vom Leibrock (des Hohenpriesters) nicht losgemacht werden darf. Exodus
28,28.
88. Das Oberkleid (des Hohepriesters) darf nicht zerrissen werden. Exodus 28,32.
89. Dass man außerhalb des Tempels nicht opfern darf. Deuteronomium 12,13.
90. Dass man auch die Opfer nicht außerhalb des Tempels schlachten darf. Levitikus 17, 3, 4.
91. Dass man keine fehlerhaften Sachen auf den Altar bringen dürfe. Levitikus 22,22.
92. Dass fehlerhafte Opfer nicht geschlachtet werden dürfen. Levitikus 22,22.
93. Dass das Blut unreiner Tiere nicht auf den Altar gesprengt werden darf. Levitikus 22,24.
94. Dass man die fehlerhaften Opferstücke nicht beräuchern dürfe. Levitikus 22,22.
95. Dass man kein Tier opfern dürfe, an welchem auch nur ein zufälliger, vorübergehender Fehler
sich befindet. Deuteronomium 17,1.
96. Man darf kein fehlerhaftes Tier opfern, welches man von der Hand der Heiden empfangen hat.
Levitikus 22,25.
97. Man darf keinen Fehler machen an einem Tier, welches zum Opfer bestimmt ist. Levitikus
22,2.
98. Man darf kein Gesäuertes oder Honig opfern. Levitikus 2,11.
99. Dass man nicht Ungesalzenes opfere. Levitikus 2,13.
100. Dass man keinen Hurenlohn oder Hundegeld opfere. Deuteronomium 23,18.
101. Ein Tier mit seinen Jungen soll man nicht an einem und demselben Tage schlachten. Levitikus
22,28.
102. Dass man kein Olivenöl an ein Sündopfer tue. Levitikus 5,11.
103. Auch keinen Weihrauch darf man darauf tun. Levitikus 5,11.
104. Dass man kein Öl an das Opfer einer Ehebrecherin tun dürfe. Numeri 5,15.
105. Auch keinen Weihrauch.
106. Dass die Opfertiere nicht verwechselt werden dürfen. Levitikus 27,10.
107. Dass man ein für eine Sache bestimmtes Opfer nicht für eine andere Sache verwenden dürfe.
Levitikus 27,26.
108. Dass man die Erstgeburt des reinen Viehes nicht löse. Numeri 18,17.
109. Dass man den Zehnten des Viehs nicht verkaufen darf. Levitikus 27,33.
110. Dass man einen gebannten Acker nicht verkaufen darf. Levitikus 27,28.
111. Denselben auch nicht einlösen dürfe.
112. Dass man das Haupt vom Versöhnungsvogel (Opfer) nicht abschneiden dürfe. Levitikus 5,8.
113. Dass man nicht arbeite mit einem geheiligten Vieh. Deuteronomium 15,19.
114. Dass man die heiligen Tiere nicht scheren dürfe.
115. Dass man das Pessachlamm nicht schlachten dürfe, so lange noch gesäuertes Brot im Hause
sich befindet. Exodus 23,18.
116. Dass nichts vom Pessachlamm aufbewahrt bleibe und die Nacht über entheiligt werde. Exodus
23,18.
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117. Dass nichts vom Fleische des Pessachlamms übrig bleibe. Exodus 12,10.
118. Dass nichts von dem Opfer des 14. Tages (am Vorabend vor Pessach, welcher im Monat Nisan
fällt) übrig bleibe bis auf den dritten Tag. Deuteronomium 16,4. (Nämlich bis den zweiten Tag
von Pessach, der dritte Tag, dass es geschlachtet worden, so will es die Tradition.)
119. Dass nichts vom Fleische des anderen Pessachlamms (siehe Numeri 9,12) übrig bleibe bis den
anderen Morgen. Numeri 9,12.
120. Dass man nichts vom Schuldopferfleische und ebenso vom Fleische aller anderen heiligen
Opfer übrig lasse bis zum Morgen. Levitikus 7, 15; Exodus 12, 10.
121. Dass man dem Pessachlamm kein Bein zerbreche. Exodus 12,46.
122. Dass man dem anderen Pessachlamm (wenn Jemand durch Unreinigkeit oder durch eine lange
Reise verhindert ward, das Pessachlamm am 14. Tage des ersten Monats zu essen, so muss er
solches am 14. Tage des zweiten Monats essen) auch kein Bein zerbrechen. Numeri 9,12.
123. Dass man von dem Pessachlamm nichts aus der Gesellschaft wegtrage. Exodus 12,46.
124. Dass die übrigen Opfer nicht gesäuert werden dürfen. Levitikus 6,16.
125. Dass das Pessachlamm nicht roh oder gekocht, sondern gebraten gegessen werden müsse.
Exodus 12,9.
126. Dass das Pessachlamm keinem Fremden Einwohner zu essen gegeben werde. Exodus 12,46.
127. Dass kein Unbeschnitterner das Pessachlamm esse. Exodus 12,46.
128. Dass das Pessachlamm nicht zu essen gegeben werde einem Abtrünnigen (Israeliten), der sich
der Abgötterei gewendet hat. Exodus 12,43.
129. Dass kein Unreiner heilige Sachen esse. Levitikus 7,20.
130. Dass man heiliges Fleisch, welches unrein geworden, nicht essen darf. Levitikus 7,12.
131. Dass man dasjenige nicht esse, was vom Opfer übrig bleibt. Levitikus 19,8.
132. Dass man keine Sachen esse, die verflucht, ein Gräuel ist. Levitikus 7,18 .
133. Kein Fremder soll vom heiligen Opfer essen. Levitikus 22,10.
134. Dass kein Hausgenosse von den Priestern oder ein Taglöhner vom Heiligen (darunter wird hier
und in den folgenden drei Verbote verstanden, was den Priestern als Geschenk gegeben werden
muss) esse. Levitikus 22,10.
135. Dass kein Unbeschnitterner vom Heiligen esse. Exodus 12,48. (Hier ist eigentlich nur vom
Pessachlamm die Rede, aber die Talmudisten haben dieses Verbot auf alles angewendet, was
nur irgendeine Heiligkeit hat.)
136. Dass kein unreiner Priester vom Heiligen esse. Levitikus 12,4.
137. Dass kein Entheiligter (d.i. eines Priesters Tochter, welche einen Fremden geheiratet hat) vom
heiligen Opfer esse, werde von der Brust, noch von dem Schenkel. Levitikus 22,12.
138. Dass man ein Speiseopfer eines Priesters nicht esse, sondern ganz verbrenne. Levitikus 6,23.
139. Dass das Fleisch eines Versöhnungsopfers, dessen Blut ins Stiftszelt gebracht wurde, um ein
Heiligtum zu sühnen, nicht gegessen werde. Levitikus 6,23.
140. Dass die absichtlich fehlerhaft gemachten Opfer nicht gegessen werden dürfen.
141. Dass der zweite Zehent vom Getreide nicht außer Jerusalem gegessen werden darf.
142. Ebenso der zweite Zehent vom Most.
143. Ebensowenig der zweite Zehent vom Öl. (Deuteronomium 12,17. Für alle drei Verbote.)
144. Dass man eine fehlerhafte Erstgeburt (vom Vieh) nicht außer Jerusalem esse. Deuteronomium
12,17.
145. Dass die Priester kein Versöhnungs- und Schuldopfer außer dem Vorhof des Tempels essen.
Deuteronomium 12,17.
146. Dass man das Fleisch des Brandopfers nicht esse.
147. Dass man vor dem Blutsprengen, selbst der geringeren Opfer, deren Fleisch nicht essen dürfe.
Deuteronomium 12,17.
148. Dass kein Fremder heiliges Fleisch essen dürfe. Exodus 29,33.
149. Dass der Priester die Erstlinge nicht essen dürfe, bevor er solche in den Tempel gebracht hat.
Deuteronomium 12,17.
150. Dass man den zweiten Zehenten nicht esse in Unreinigkeit, selbst in Jerusalem nicht, bis sie
gehoben ist. Deuteronomium 26,14.
151. Dass man den zweiten Zehenten nicht in Traurigkeit esse. Deuteronomium 12,14.
152. Dass man von dem zweiten Zehenten nicht etwas vertausche gegen etwas, was nicht gegessen
wird. Deuteronomium 26,14.
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153. Dass man keine unverzehente Speise essen dürfe. (alles, was aus der Erde seine Nahrung hat,
musste verzehentet werden.) Levitikus 22,15.
154. Dass man alles nach der Ordnung gebe, nämlich zuerst muss man die Erstlinge, dann das große
Opfer für den Priester, dann den ersten und endlich den zweiten Zehenten geben. Exodus 22,29.
155. Dass man die Gelübde und freiwilligen Opfer nicht verspäte. Deuteronomium 23,21.
156. Dass Niemand nach Jerusalem hinaufziehe ohne Opfer. Exodus 23,15.
157. Dass Niemand übertrete die Worte, durch welche er sich selbst etwas verboten hat. Numeri
30,3.
158. Dass kein Priester eine Hure zur Frau nehme;
159. auch keine Geschwächte;
160. auch keine Vertriebene (von ihrem Manne). Levitikus 21,7. Für alle drei Verbote.
161. Dass der Oberpriester auch keine Witwe heiraten darf. Levitikus 21,14.
162. Dass der Oberpriester auch keine Witwe ohne Verlobung beschwägern darf. Levitikus 21,15.
163. Dass der Priester ins Heiligtum mit entblößtem Haupte gehen muss. Levitikus 10,6.
164. Dass der Priester nicht mit zerrissenen Kleidern ins Heiligtum gehen darf. Levitikus 10,6.
165. Dass der Priester während des Dienstes nicht aus dem Tempel gehen darf. Levitikus 10,7.
166. Dass kein Priester sich wegen toter, die nicht seine Angehörigen sind, verunreinigen darf.
Levitikus 21,1.
167. Dass ein Oberpriester sich auch wegen seiner verstorbenen Eltern nicht verunreinigen darf
Levitikus 21,11.
168. Dass derselbe nicht hingehe, wo ein Toter sich befindet. Levitikus 21,11.
169. Dass der Stamm Levi keinen Teil im heiligen Lande nehme. Deuteronomium 18,2.
170. Dass derselbe auch keinen Teil an dem Raube bei der Einnahme des gelobten Landes haben
soll. Deuteronomium 18,1.
171. Dass man sich wegen eines Toten keine Glatze machen (kahl scheren) lassen darf.
Deuteronomium 14,1.
172. Dass man kein unreines Tier esse. Levitikus 11,4.
173. Auch keinen unreinen Fisch. Levitikus 11,11.
174. auch keinen unreinen Vogel. Levitikus 11,13.
175. Auch kein fliegendes Insekt. Deuteronomium 14,19.
176. Auch kein kriechendes Tier. Levitikus 11,44.
177. Auch kein kriechendes Gewürm.
178. Auch keine Würmer, welche sich in Früchten befinden. Levitikus 11,42.
179. Auch keine kriechenden Tiere, welche sich im Wasser befinden. Levitikus 11,43.
180. Auch kein getötetes, nicht ordentlich geschächtetes, von selbst gestorbenes Vieh. 5. B. M. 4,21.
181. Auch kein zerrissenes Vieh. Exodus 22,31.
182. Dass man kein Glied von einem noch lebenden Tiere essen darf. Deuteronomium 22,23.
183. Dass man die Spannader nicht essen darf. Genesis 32,32.
184. Dass man kein Blut esse. Levitikus 7,26.
185. Dass man kein Fett vom Ochsen oder von einer Kuh usw. esse, von allen reinen Tieren nicht,
welche zum Opfer gerecht sind. (Jetzt auch solches Fett nicht, welches sich an gewissen Stellen
des Viehs befindet) Levitikus 7,23.
186. Dass man kein Fleisch mit der Milch koche. Exodus 23,19 und Exodus 34,26.
187. Dass man kein Fleisch mit Milch esse. Derselbe Vers. Aber im Deuteronomium 14,21.
188. Dass man nicht das Fleisch eines gesteinigten Ochsen esse. Exodus 21,18.
189. Dass man vor Pessach kein Brot von der neuen Frucht esse. Levitikus 23,14.
190. Dass man keinen gerösteten Weizen von der neuen Frucht esse.
191. Dass man keine Ähren von einer neuen Frucht esse.
192. Dass man keine Vorhaut (Frucht von jungen Bäumen) esse, bevor solche drei Jahre alt sind.
Levitikus 19,23.
193. Man darf nicht essen Früchte zweierlei Samens, welche in einem Weinberg gesät wurden
Deuteronomium 22,9.
194. Dass man keinen Abgötterwein trinke. Deuteronomium 22,38.
195. Dass man nicht esse und trinke, wie Fresser und Säufer. Deuteronomium 21,20.
196. Dass man am Jom Kippur faste. Levitikus 23,29.
197. Dass man kein Gesäuertes am Pessachfest essen dürfe. Exodus 13,3.
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198. Auch nicht eine Vermischung von Gesäuertem. Exodus 12,20.
199. Am Vorabend des Pessachfestes darf man nach der sechsten Stunde des Tages kein Gesäuertes
mehr essen. Deuteronomium 16,3.
200. Es darf auch kein Sauerteig während der Dauer des Pessachfestes sich in den Häusern befinden.
Exodus 13,7.
201. Auch durchaus nichts Gesäuertes. Exodus 12,19.
202. Dass kein Nasiräer* Etwas genieße, was mit Wein vermischt ist oder einen Weingeschmack hat.
Numeri 6,3.
(* Ein Nasiräer (vom hebräischen Nasir ()נָז ִיר, das etwa mit „Asket“ zu übersetzen ist) ist im
Judentum ein Mensch, der Gott gegenüber freiwillig einen besonderen Eid leistet.
Bestandteile des Eides sind:
- auf alkoholische Getränke wie Wein und Bier völlig zu verzichten, ebenso auf
Weintrauben, Rosinen und Essig,
- sich keiner Leiche und keinem Grab zu nähern, selbst wenn es sich um einen nahen
Verwandten handeln sollte,
- sich nicht die Haare und den Bart zu schneiden.)
203. Auch keine frischen Trauben.
204. Auch keine trockenen Trauben.
205. Auch keine Weinkörner essen.
206. Auch keine Hülsen von Trauben.
207. Auch sich an keinem Toten verunreinigen. Numeri 6,7.
208. In kein Totenhaus gehe. Numeri 6,6; Levitikus 21 ,2 11.
209. Sein Haar nicht schere. Numeri 6,5.
210. Dass man nicht alles Getreide am Felde abschneide. Levitikus 19,9.
211. Dass man die gefallenen Ähren nicht aufsammle. Numeri 19,9.
212. Dass man die Weintrauben, welche abgefallen oder am Stock unter den Blättern sitzen blieben,
nicht auflesen darf. Levitikus 18,10.
213. Dass man auch die abgefallenen Weinbeeren nicht auflese.
214. Dass man nicht zurückgehe, um vergessene Garben zu holen, auch die Ältesten der Bäume
nicht nachschütteln. Deuteronomium 20, 19, 20.
215. Dass man nicht zweierlei Samen zugleich säe. Levitikus 19,19.
216. Dass man im Weinberg kein Getreide oder keine Kräuter säe. Deuteronomium 22,9.
217. Dass man kein Tier sich vermischen lasse mit einem Tiere anderer Gattung. Levitikus 19,19.
218. Dass man keine Arbeit tun lasse durch Tiere verschiedener Gattung. Deuteronomium 22,10.
219. Man soll des Tieres Maul nicht verstopfen, dass es von dem esse, woran es arbeitet, z.B.
während des Dreschens. Deuteronomium 25,4.
220. Dass man das Feld nicht bearbeite im siebenten Jahre. Levitikus 25,4.
221. Auch die Bäume nicht.
222. Dass man das selbst Gewachsene im siebenten Jahre nicht abschneide. Levitikus 15,5.
223. auch die Baumfrüchte nicht. Levitikus 25,11.
224. Dass man weder Feld, noch Bäume bearbeite im Jubeljahre. Deuteronomium 25,11.
225. Dass man auch in einem solchen Jahre nicht abschneide, was von selbst gewachsen ist.
226. Auch von der Baumfrucht nicht.
227. Dass kein Feld in Israel auf ewig verkauft werden darf. Levitikus 25,23.
228. Dass die Vorstädte und die Felder der Leviten nicht verändert werden dürfen. Levitikus 25,34.
229. Dass man die Leviten nicht verlassen, sondern ihnen helfen soll. Deuteronomium 12,19.
230. Dass man keine Schuld einfordern darf, sobald das siebente Erlassjahr herangekommen ist.
Deuteronomium 15,2.
231. Dass man wegen des herannahenden siebenten Erlassjahres nicht unterlassen soll, dem Armen
zu leihen. Deuteronomium 15,9.
232. Dass man nicht unterlassen soll, dem Armen Geld zu leihen; wer ihm leiht, der erfüllt ein
Gebot, aber wer solches unterlässt, der übertritt ein Verbot. Deuteronomium 15,7.
233. Dass ein hebräischer Knecht nicht leer entlassen werde. Deuteronomium 15,13.
234. Dass man die Schuld vom Armen nicht einfordere, wenn man weiß, dass er kein Geld hat.
Exodus 22,25.
235. Dass man keinem Israeliten Geld auf Zins gebe. Levitikus 25,37.
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236. Dass man vom Geliehenen keinen Zins nehme.
237. Dass Niemand Unterhändler sei zwischen dem, der Zins nimmt, und dem, der ihn gibt, auch
kein Bürge oder Zeuge oder Schreiber des Kontrakts bei diesem Geschäft sei. Levitikus 23,15.
238. Dass des Taglöhners Lohn nicht zurückbehalten werde. Levitikus 19,3.
239. Dass der Gläubiger kein Pfand mit Gewalt nehmen soll. Deuteronomium 24,10.
240. Dass man nicht vorenthalte das Pfand des Armen, wenn er es bedarf. Deuteronomium 15,12.
241. Dass man kein Pfand von einer Witwe nehme. Deuteronomium 24,17.
242. Dass man keine Gefäße pfände, welche man zur Speisebereitung bedarf. Deuteronomium 24,6.
243. Dass Niemand einen Israeliten stehle. Exodus 20,15.
244. Dass man kein Geld oder Geldeswert stehle. Levitikus 19,11.
245. Dass Niemand raube. Levitikus 19,13.
246. Dass man die Grenze nicht verrücke. Deuteronomium 19,14.
247. Dass man seinen Nächsten nicht unterdrücken soll. Levitikus 19,13.
248. Dass Niemand Geld ableugne, welches er seinem Nächsten schuldig ist. Levitikus 19,11.
249. Dass Niemand deshalb falsch schwöre.
250. Dass Niemand betrüge im Handel und Wandel. Levitikus 25,14.
251. Dass Niemand auch nicht mit Worten betrüge. Levitikus 25,17.
252. Dass Niemand einen Fremden mit Worten betrüge. Exodus 22,21.
253. Dass Niemand einen Fremden im Handel und Wandel betrüge. Exodus 22,21.
254. Dass kein Knecht, der ins Land Israel flieht, seinem Herrn, welcher außerhalb desselben wohnt,
ausgeliefert werde. Deuteronomium 23,15.
255. Dass Niemand einen solchen Knecht betrüge. Deuteronomium 23,36.
256. Dass Niemand Waisen und Witwen betrüge. Exodus 22,22.
257. Dass Niemand einen hebräischen Knecht als Leibeigenen gebrauche. Levitikus 25,39.
258. Dass Niemand einen solchen als Leibeigenen verkaufe. Levitikus 25,42.
259. Dass man keine Arbeit von einem hebräischen Knecht mit Gewalt erzwinge. Levitikus 25,46.
260. Dass man nicht zulasse, dass ein Kuthäer (Heide) einen Dienst von einem hebräischen Knecht,
der ihm verkauft worden, mit Gewalt erzwinge. Levitikus 25,53.
261. Dass keine hebräische Magd einem anderen verkauft werde. Exodus 21,8.
262. Dass Niemand seiner verheirateten Magd die Nahrung, Bekleidung und Beiwohnung entziehe.
Exodus 21,10.
263. Dass Niemand ein schönes Weib 8welches er im Kriege gefangen hat) als Magd verkaufe.
Deuteronomium 21,14.
264. Dass Niemand eine schöne Frau als Magd gebrauche.
265. Dass Niemand seines Nächsten Weibes begehre. Exodus 20,17.
266. Dass Niemand Etwas von seinem Nächsten begehre. Deuteronomium 5,21.
267. Dass ein Taglöhner, so lange er im Felde arbeitet, nicht von der Frucht der Erde esse, abreiße,
abpflücke. Deuteronomium 23,25.
268. Dass der Taglöhner nicht mehr nehme (von dem, was nicht mehr an der Erde fest ist), als er
essen kann. Deuteronomium 23,24.
269. Dass sich Niemand entziehe, die verlorene Sache seines Nächsten ihm wieder zu verschaffen.
Deuteronomium 22,3.
270. Dass man das Tier seines Nächsten nicht unter der Last liegen lasse. Deuteronomium 22,4.
271. Dass Niemand betrüge mit Maß und Gewicht, zu wenig messe oder wiege. Deuteronomium
19,35.
272. Dass man nicht zweierlei Maß und Gewicht habe. Deuteronomium 25, 13, 14.
273. Dass man das Recht nicht verdrehe. Levitikus 19,15.
274. Dass die Richter kein Bestechungsgeld nehmen sollen. Exodus 23,8.
275. Dass die Richter keine der beiden Parteien vorzugsweise ehren. Levitikus 19,15.
276. Dass kein Richter einen bösen Menschen fürchten und deshalb ihm Recht geben soll.
Deuteronomium 1,17.
277. Dass man sich des Armen nicht erbarme beim Gericht. Exodus 23,3.
278. Dass kein Richter das Recht eines Sünders deshalb verkehre. Exodus 23,6.
279. Dass man sich desjenigen nicht erbarme, der den Tod verdient hat. Deuteronomium 19,13.
280. Dass Niemand das Recht der Fremdlinge oder Waisen verdrehe. Deuteronomium 24,17.
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281. Dass man nicht einen von den Parteien abhören soll, wenn der andere nicht auch gegenwärtig
ist. Exodus 23,1.
282. Dass man sich nicht im Gericht zu der Partei neige, die die verdammt (zum Tode), weil sie in
Wahrheit ist. Exodus 23,2.
283. Dass niemand den verdammt, welchen man vorher im Gericht losgesprochen hat. Exodus 23,2.
284. Dass man Niemanden zum Richter erwähle, der nicht im Gesetze gelehrt ist, obgleich er sonst
in anderen Wissenschaften erfahren sei. Deuteronomium 6,17.
285. Dass man nicht falsch zeuge. Exodus 20,16.
286. Dass kein Gottloser zum Zeugen zuzulassen sei. Exodus 23,1.
287. Auch kein Blutsfreund. Deuteronomium 24,16.
288. Dass die Aussage eines Zeugen nichts entscheidet. Deuteronomium 19,15.
289. Dass Niemand unschuldig zum Tode verurteilt werde. Exodus 20,14.
290. Dass man nicht nach Mutmaßung urteile, sondern zwei Zeugen müssen die Sache gesehen
haben. Exodus 23,7.
291. Dass Niemand richten soll in einer Sache, wo er selbst vorher als Zeuge aufgetreten ist. Numeri
35,30.
292. Dass der Schuldige nicht getötet werde, wenn er nicht vorher verhört worden ist. Numeri 35,12.
293. Dass sich Niemand des Verfolgers erbarme, sondern man eile ihn zu töten, bevor er den
Verfolgten erreicht hat. Deuteronomium 20,12.
294. Dass der nicht gestraft werde, welcher zu sündigen gezwungen ward. Deuteronomium 22,26.
295. Dass man von einem Totschläger kein Geld nehme. Numeri 35,31.
296. Dass man kein Geld annehme von einem unverschuldeten Totschläger. Numeri 35,32.
297. Dass Niemand seinen Nächsten zu töten trachte. Levitikus 19,16.
298. Dass Niemand eine –Blutschuld auf sein Haus bringe. Deuteronomium 22,8.
299. Dass man den Einfältigen oder Blinden keinen Anstoß verursache. Levitikus 19,14.
300. Dass man bei Geißelung eines Schuldigen nicht zu viel schlage. Deuteronomium 25,3.
301. Dass Niemand den Nächsten verleumde. Levitikus 19,16.
302. Auch nicht im Herzen hasse. Levitikus 19,17.
303. Auch nicht beschäme.
304. Dass sich Niemand räche. Levitikus 19,18.
305. Auch keinen Hass nachtrage.
306. Dass man nicht beim Fangen von Vögeln die Mutter mit den Jungen nehme. Deuteronomium
16,6.
307. Dass man den Grind nicht beschere. Levitikus 13,33.
308. Dass man die Zeichen des Aussatzes nicht verheimliche. Deuteronomium 24,8.
309. Dass man weder baue noch behaue das felsige Tal, in welchem eine junge Kuh totgeschlagen
werden musste (eines unentdeckten Totschlägers wegen). Deuteronomium 21,4.
310. Dass man keinen Zauberer leben lasse. Exodus 22,18.
311. Dass kein Bräutigam verbunden werde, in Krieg zu gehen, die Mauern zu bewachen, oder sonst
für die Gemeindeangelegenheiten etwas zu tun. Deuteronomium 24,11.
312. Dass man gegen das Gericht nicht ungehorsam sein darf. Deuteronomium 17,11.
313. Dass Niemand zu den Geboten des Gesetzes etwas hinzutue, weder zum geschriebenen noch
zum mündlichen Gesetz. Deuteronomium 12,32.
314. Auch nichts von demselben abtue.
315. Dass Niemand dem Richter fluche. Exodus 22,18.
316. Auch nicht dem Fürsten, er sei nun König oder das Haupt der Zusammenkunft im Lande Israel.
317. Dass Niemand auch sonst jemanden von den Israeliten fluche. Levitikus 19,14.
318. Vater und Mutter nicht verfluche. Exodus 21,17.
319. Dieselben auch nicht schlage. Exodus 21,15.
320. Keinerlei Arbeit am Shabbat verrichte. Exodus 20,10.
321. Dass Niemand am Shabbat über die Grenze der Stadt gehe, als Reisender. Exodus 16,29.
322. Dass Niemand Feuer anzünde in seiner Wohnung am Shabbat. Exodus 35,3.
323. Dass Niemand am ersten Pessachtage eine Arbeit verrichte. Levitikus 23,7.
324. Auch nicht am siebenten Tage dieses Festes.
325. Am Wochenfest (Schawuoth) keinerlei Arbeit zu verrichten. Levitikus 23,21.
326. Auch nicht am ersten Tage des siebenten Monats, Rosch Haschanah.
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327. Auch nicht am Jom Kippur.
328. Auch nicht am ersten Tage von Sukkoth.
329. Auch nicht am achten Tage dieses Festes.
330. Dass Niemand seiner Mutter Scham enthülle. Levitikus 28,8.
331. Auch nicht der Schwester Scham.
332. Auch nicht die seines Vaters Weib.
333. Auch nicht die der Schwester von Vater- oder Mutterseite.
334. Auch nicht die der Tochter seines Sohnes. Levitikus 18,10.
335. auch nicht die der Tochter seiner Tochter.
336. Dass Niemand die Scham seiner Tochter enthülle. Levitikus 18,10.
337. Dass Niemand die Scham seines Weibes und zugleich die ihrer Tochter.
338. Auch nicht die der Tochter ihres Sohns, oder
339. die der Tochter ihrer Tochter.
340. Auch nicht die der Schwester seiner Mutter, oder
341. die der Schwester seines Vaters.
342. Dass Niemand die Scham des Weibes seines Vaters Bruders enthülle. Levitikus 18,14.
343. Auch nicht die Scham des Weibes seines Sohnes.
344. Dass Niemand die Scham seines Bruders Weibes enthülle.
345. Dass Niemand seines Weibes Schwester Scham enthülle.
346. Auch nicht die einer unreinen Frau.
347. Auch nicht die eines anderen Weibes.
348. Dass Niemand einem Vieh beiwohne.
349. Dass ein Weib sich nicht von einem Vieh beiwohnen lasse.
350. Dass Niemand mit einem Manne zu tun habe.
351. Dass Niemand die Scham seines Vaters enthülle.
352. Auch nicht die seines Vaters Bruder.
353. Dass Niemand aus Lust sich ihm verbotenen Weibern nahe, durch Umarmung, Küssen,
Augenzwinkern, Mundzuschließen usw.
354. Dass kein Hurenkind eine israelitische Tochter heirate. Deuteronomium 23,2.
355. Dass keine Hure unter Israeliten sich befinde.
356. Dass Niemand seine von sich geschiedene Frau wieder heirate, wenn sie schon einem anderen
verheiratet war. Deuteronomium 24,4.
357. Dass des Bruders Weib niemand anderen heirate als ihren Schwager. Deuteronomium 25,5.
358. Dass man eine mit Gewalt geschwächte Jungfrau nicht wieder verlassen soll. Deuteronomium
22,29.
359. Wer seiner Frau einen bösen Ruf gemacht hat, darf solche nie verlassen.
360. Ein Verschnitterner darf keine israelitische Tochter heiraten. Deuteronomium 23,1.
361. Dass man nichts, was zum männlichen Geschlecht gehört, verschneiden darf, es sei Mensch,
Tier, Vogel. Levitikus 22,24.
362. Dass über Israel kein Ausländer zum König gewählt werde. Deuteronomium 17,16.
363. Dass der König sich nicht viele Pferde halte.
364. auch nicht viele Weiber nehme.
365. auch nicht viel Gold und Silber anhäufe.

Der Glaube
Der Glaube hat im Judentum keinen zentralen Stellenwert, sondern wird ebenso wie andere
Bereiche des Lebens aus der Lehre abgeleitet und hier insbesondere aus den 613 Mizwot.
Dennoch haben verschiedene Gelehrte immer wieder versucht, den jüdischen Glauben zu
kodifizieren bzw. Prinzipien des jüdischen Glaubens zu formulieren.
Die jüdische religiöse Tradition ist eine monotheistische Religion, deren Gott auch als der
Gott Israels bezeichnet wird. Dieser Gott wird im orthodoxen Verständnis als Schöpfer des
Universums angesehen, der auch heute noch aktiv in der Welt handelt (Theismus). Einige wenige jüdische Philosophen des Mittelalters und der Neuzeit tendieren allerdings zu einer eher
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distanzierten Positionierung dieses Gottes (Deismus), der sich von seiner Schöpfung entfernt
habe.
Im alten Judentum stellte man sich vor, dass der Mensch nach seinem Tod in eine Schattenwelt, die Scheol ()שאול, eingeht und dort fern von Gott weiter lebt. Dieses Leben ist jedoch
kein wirkliches Leben. Für einen frommen Juden ist es daher besonders wichtig, in seinen
Nachkommen weiterzuleben.
Erst im Buch Daniel, vermutlich einem der jüngsten Bücher des Tanach, finden sich Hinweise
auf ein „ewiges Leben“ bei Gott: „Viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die andern zu ewiger Schmach und Schande“.
Ein Leben nach dem Tod war zu Jesu Zeiten unter den jüdischen Gelehrten umstritten. Heute
ist die Überzeugung, dass es eine Auferstehung der Toten gebe, im Judentum üblich. Insbesondere im orthodoxen Judentum gibt es auch die Vorstellung einer Reinkarnation.
Jüdische Heilserwartung ist „irdisch“ geprägt, was sich auch in den Messiasvorstellungen
zeigt. Sie zielt auf irdische Gerechtigkeit und Frieden (Schalom).
Traditionelles Leben
Das ganze Leben eines frommen Juden richtet sich nach der Tora.
Am achten Tag nach der Geburt eines Jungen wird dieser beschnitten und diese Brit Mila
(Bund der Beschneidung) feierlich begangen. Die Mädchen haben stattdessen eine Namensnennung in der Synagoge. Die Erstgeborenen müssen durch Pidjon ha-Ben gegenüber einem
Nachkommen eines Priesters ausgelöst werden.
Jungen feiern zu ihrem 13. Geburtstag Bar Mitzwa und Mädchen zu ihrem 12. Geburtstag Bat
Mitzwa – ihre Religionsmündigkeit. Ab diesem Moment sind sie zu allen 613 Mizwot verpflichtet, in welche sie bis dahin eingeführt wurden.
Eine jüdische Hochzeit besteht hauptsächlich aus der Ketubba (Ehevertrag) und der bei der
Übergabe stattfindenden Feierlichkeit. Hierzu treffen sich Braut und Bräutigam unter der
Chuppa (Baldachin) und der Bräutigam übergibt, begleitet von sieben Brachot (Segenssprüchen), der Braut die Ketubba und einen goldenen Ehering. Anschließend wird in Erinnerung
an die Zerstörung des Tempels zu Jerusalem ein Glas zertreten und die Feierlichkeit beginnt.
Beim Tod eines Juden kümmert sich die Chewra Kadischa (Beerdigungsbruderschaft) um den
Toten und ein möglichst schnelles Begräbnis. Anschließend beginnt eine 30-tägige Trauerzeit,
die den Angehörigen ein langsames Verabschieden von dem Verstorbenen ermöglicht.
Die verschiedenen Richtungen des Judentums
Die unterschiedlichen Richtungen haben verschiedene Wege, wie sie mit der jüdischen Tradition umgehen. Innerhalb der Orthodoxie werden schriftliche wie mündliche Lehre als Offenbarung Gottes verstanden und sind somit zeitlos gültig.
Im Reformjudentum wird hingegen die Offenbarung als ständig stattfindender Prozess
verstanden, weswegen Änderungen an der Tradition möglich und erwünscht sind. Aus diesem
Grund unterscheidet sich heute in vielen Punkten das Reformjudentum von der Orthodoxie, so
können auch Frauen aus der Tora öffentlich vortragen und Tefillin (Gebetsriemen) oder Tallit
(Gebetsmantel) tragen.
Da einigen die Änderungen des Reformjudentums zu weit gingen, kam es zu einer Gegenbewegung und das konservative Judentum hat sich der Orthodoxie wieder angenähert, daneben gibt es noch zahlreiche andere Richtungen, die jeweils ihre eigene Sicht auf die Tradition
haben.
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Die Torarolle
Mit dem Begriff Tora wird auch die Torarolle bezeichnet. Dies ist eine handgeschriebene
Rolle aus Pergament mit dem unpunktierten hebräischen Text der fünf Bücher Mose. Aus einer Torarolle wird in jüdischen Gottesdiensten gelesen, wobei dieses Lesen eher ein Singen
nach einer bestimmten Kantillation ist.
Weil die Tora über weite Strecken ein reines Gesetzeskorpus darstellt, wurde sie zur Grundlage der religionsgesetzlichen Ausformung des rabbinischen Judentums und erhält von
dorther ihre Bedeutung im Judentum bis heute.
Die fünf Bücher Mose (Pentateuch: Πεντάτευχος)
Das Buch Genesis (1. Buch Mose) enthält Urgeschichte und Erzväter-Erzählungen. Sie behandeln noch nicht die Gesamtgeschichte Israels, sondern seine Vorgeschichte, die mit der
Schöpfung der Welt, der Sintflut und der Berufung verschiedener Stammväter beginnt. Sie
enthalten viele Mythen, Legenden und Ätiologien, in denen sich historische Erinnerungen
nomadischer Sippen an die vorstaatliche Frühzeit der Israeliten verbergen.
Die Bücher Exodus, Levitikus und Numeri (2. Buch Mose, 3. Buch Mose und 4. Buch Mose)
stellen die eigentliche Heilsgeschichte des Volkes Israel vom Auszug aus Ägypten und Offenbarung der Zehn Gebote JHWHs am Sinai bis zur Landnahme Kanaans dar.
Das Deuteronomium (5. Buch Mose) enthält keine Geschichtserzählungen mehr, sondern nur
noch Mose zugeschriebene Reden und Gesetze, die überwiegend schon bekannte Tora-Gebote
aus der Sinai-Tradition übernehmen, variieren und kommentieren und daher eine thematische
Einheit bilden. Schriftlich fixiert wurde die Tora vom sogenannten Jahwisten (um 950 v. Chr.)
beziehungsweise Elohisten (um 800 v. Chr.). Diese Bezeichnungen beruhen auf den von diesen Autoren gebrauchten Gottesnamen – Jahwe und El. Eine dritte und chronologisch letzte
Quelle der Tora ist die Priesterschrift (um 550 v. Chr.).
Abk.
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Eine Torarolle für den Gottesdienstgebrauch wird grundsätzlich per Hand von einem Sofer,
einem speziell dafür ausgebildeten Schreiber, geschrieben. Eine Torarolle gehört zur Grundausstattung jeder Synagoge und wird nach dem Gebrauch im Toraschrein aufbewahrt. Da eine
solche Rolle den Gottesnamen enthält, wird sie vor allen fremden Blicken geschützt. Zum Toraschmuck gehören Torawimpel, Toramantel, Toraschild, Zeigestab und Torakrone oder zwei
kleine Krönchen (Rimonim).
Bei guter Aufbewahrung kann eine Torarolle mehrere hundert Jahre rituell brauchbar bleiben.
Die älteste existierende Torarolle stammt von etwa 900 n. Christus. Torarollen, die mechanisch, durch Abnutzung oder hohes Alter (Materialermüdung) beschädigt und somit unbrauchbar geworden sind, werden aus Respekt nicht einfach weggeworfen oder verbrannt,
sondern in einer Geniza aufbewahrt oder auf einem jüdischen Friedhof begraben.
(Grundlage des Textes: verschiedene Artikel in Wikipedia)

Geschichtliche Hintergründe Palästinas und Israels
Vorgeschichte
Anfangs leben die Israeliten in ägyptischer Sklaverei. Weil der junge Mose einen Aufseher
erschlägt, flieht er außer Landes nach Midian. Dort erscheint ihm der HERR auf einem Berg
in einem flammenden Dornbusch. Er befiehlt ihm seine Brüder und Schwestern aus der Gefangenschaft zu befreien.
Mose eilt zurück ins Reich des Pharaos und darf schließlich, nach verschiedenen Wundern
(Stock- und Schlangenwunder, Heilung des Aussatzes) und Bestrafungen der Ägypter (die
zehn Plagen), mit seinem Volk auswandern. Laut Bibel begeben sich „600 000 Mann“ auf einen langen, trostlosen Fußmarsch.
- Archäologische Untersuchungen und das Fehlen von Quellen sprechen gegen eine
tatsächliche historische Grundlage der Auszugsgeschichte. Die Forschung beurteilt
deshalb große Teile der biblischen Exoduserzählung als Legenden, darunter die Zehn
Plagen und das Schilfmeer-Wunder.
- Belegt in ägyptischen Quellen sind jedoch Zwangsarbeit von semitischen Nomaden (genannt Apiru: der Name Hebräer leitet sich aus diesem Begriff ab) für Bauprojekte von
Pharaonen des Neuen Reiches (18. bis 20. Dynastie, etwa 1500-1000 v. Chr.) und gelegentliche Fluchten von Kleingruppen solcher Zwangsarbeiter. Diese könnten der Hintergrund der Entstehung des Auszugs-Mythos sein. II
Der Auszug aus Ägypten führt den Propheten Moses und sein Volk wieder nach Midian, zum
Gottesberg. Erneut besteigt der Moses den Gipfel. Diesmal erhält er dort die Gesetzestafel mit
den Zehn Geboten, mit Flammenschrift in Stein gebrannt. Danach schließt Gott einen Bund
mit den Israeliten und verspricht ihnen das „Gelobte Land“.
Insgesamt nennt die Bibel 42 Stationen, die das israelische Volk bei seiner Wüstenwanderung
passiert. Allein an der Entschlüsselung dieser Angaben rätseln die Historiker schon seit fast
500 Jahren. Die meisten Alttestamentler glaubten bislang, dass die Israeliten auf dem Sinai im
Kreis herumirrten. Heutige Forscher deuten die Hinweise jedoch ganz anders. Demnach zogen die Fliehenden entlang einer alten Handelsroute direkt zum Roten Meer und bogen dann
hinter dem Golf von Akaba (dem Schilfmeer) der Küste folgend nach Osten ab. Sie liefen also
viel weiter Richtung Arabien als gedacht bis an den Rand der dortigen Vulkanfelder.
Bestärkt wird die Vermutung durch weitere Daten aus der Bibel, der Gottesberg wird dort
mehrfach fernab im Süden verortet. Der antike Historiker Flavius Josephus schildert, dass
sich Mose durch Staub und Windstürme hindurch bis zur Oase „Madiana“ vorkämpfte. Dies
war die wichtigste Stadt von Midian. Vielleicht stand Mose also am Vulkan Hala al-Badr, als
er vom Allmächtigen die Gesetzestafeln erhielt.
Der älteste Hinweis auf Jahwe, den Herrn der Schöpfung (den die Juden mit dem Tetragramm
JHWH  יהוהschreiben), prangt an einer etwa 3400 Jahre alten ägyptischen Tempelwand. Die
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Inschrift zählt Völker auf, die der Pharao besiegte. Erwähnt wird auch ein „Land der Schasu
JHW“. Das Volk lebte in Midian von Viehzucht und Karawanenhandel.
Zeugnisse belegen, dass die Wüstenstämme mit ihren Schaf- und Ziegenherden bis nach Palästina zogen. Die Schasu-Nomaden trugen Röcke mit baumelnden Quasten (siehe 4. Mose 15,
Vers 38: Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, dass sie und ihre Nachkommen sich
Quasten machen an den Zipfeln ihrer Kleider und blaue Schnüre an die Quasten der Zipfel
tun). Bewaffnet waren sie mit Speeren oder Krummdolchen. Auf einem Relief sind sie als Beschnittene dargestellt. Bei den Ägyptern hießen die Hirten „Sandwanderer“ und waren als
Räuber und Wegelagerer gefürchtet.
Ob Mose selbst ein Schasu war, weiß dennoch niemand zu sagen. Es ist unsicher, ob der biblische Prophet überhaupt jemals lebte, sicher ist nur, dass die Bibel eine tiefe Erinnerung speichert, diese verbindet die Wurzeln der Israeliten mit einem Hirtenvolk, das nahe des Roten
Meeres wohnte.
Wer die Daten in der Heiligen Schrift zusammenzählt, kann sich Stufe für Stufe bis in die
Bronzezeit zurückhangeln. Abraham lebte demnach um 2100 vor Christus, noch vor der Erfindung der Sonnenuhr. Die Sklaverei am Nil (Dauer: 430 Jahre) endete um 1440 vor Christus. Es folgten der Exodus und die Eroberung des verheißenen Landes. Um 1020 vor Christus
müsste Saul den Thron bestiegen haben. Dann kommen - jeweils mit schablonenhaften 40
Jahren Herrschaft - David und Salomo.
Palästina
Bis etwa 1200 vor Christus beherrschten die Ägypter das Land. Die Levante war ihre Kolonie, der Pharao kontrollierte die Städte und Märkte, er betrieb in der Wüste Sinai Türkis- und
Kupferminen, über eine Trasse, den „Horusweg“, der vom rechten Nilarm zur Garnisonsstadt
Gaza führte, eilten seine Truppen im Alarmfall in nur elf Tagen heran. Streng bewacht wurde
vor allem der Luxushandel entlang den Fernstraßen. Auf zwei Dinge legten die Ägypter
besonders wert: Purpurschnecken (zur Farbherstellung) und Zedern (als Bauholz), beides kam
aus dem Libanon. Die umherwandernden Schasu waren in diesem weit gespannten ökonomischen Netz nur Störenfriede. Bereits Pharao Sethos I. brüstete sich im Jahr 1290 vor Christus,
er habe sie „zu Leichenhaufen“ getürmt. Ein Bild zeigt ihn in einem Kampfwagen, an dem
abgeschnittene Nomadenköpfe hängen.
Abertausende Steppenhirten gerieten damals in die Gefangenschaft der Pharaonen. Amenophis II. ließ zahlreiche Schasu versklaven und in die Steinbrüche und Minen abkommandieren. Die biblische Legende von der Knechtschaft der Israeliten am Nil könnte hier ihren
Ausgang genommen haben.
Um 1200 vor Christus stürmten Eindringlinge aus Europa und Kleinasien heran, es gelang
aber Pharao Ramses III., die Angreifer zu stoppen und sie an der Küste Palästinas anzusiedeln. Dort vermischten sich die Fremden untereinander, es entstand eine neue Ethnie: die Philister.
Die Städte der Philister wuchsen; sie waren bald 20 und mehr Hektar groß, geschützt durch
Mauern und Trutztürme, die Einwohner trieben Fernhandel, trugen Schmuck und lebten von
Fisch und Meeresfrüchten.
Die Urväter Israels dagegen wohnten bäuerlich im abseitigen Hügelland und beackerten die
karge Scholle. Sie waren Selbstversorger, die Fladenbrot aßen, ihre Heere waren mit Holzkeulen bewaffnet, Dorfvorsteher führten die Krieger an. Im Alten Testament wird das zivilisatorische Gefälle gern ins Gegenteil verkehrt.
Bald jedoch rückten die Dörfer organisatorisch zusammen. Als aber die sesshaft gewordenen
Schasu es wagten, ihre eisengerüsteten Nachbarn in der Ebene frontal anzugreifen, erlitten sie
eine schlimme Niederlage, bei Eben-Eser verloren sie 30 000 Soldaten.
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In diesem Moment tritt im Alten Testament ein großer Militärführer auf, Saul, der erste König
Israels. Der Prophet Samuel salbt den Erwählten im Namen des Herrn, dann beginnt der Neue
nadelstichartig die Philisterarmee zu bekriegen, es gelingen mehrere kleine Siege. Später jedoch kommt es bei Tell Afek, dort, wo das Gebirge in die Ebene abfällt, zur erneuten großen
Schlacht mit den Philistern, die in einer Katastrophe endet. Die gesamte Hebräerarmee wird
zerrieben, der König stürzt sich ins Schwert.
- Tatsache ist, dass irgendwann zwischen 950 und 930 vor Christus der Pharao Schoschenk mit einem Riesenheer nach Palästina zog. Unter seinem Regime war Ägypten
für kurze Zeit wieder erblüht. Aus Inschriften kennt man über 120 Orte, in die der
Potentat vorstieß.
- Der Feldzug gilt bislang als ein einziges Rätsel, denn Schoschenk war mit seinem Heer
auch ins arme Bergland mit seinen Hirtendörfern gezogen. Er wagte sich in eine Zone,
wo seine Kampfwagen nicht fahren konnten, kein Pharao vor ihm hatte sich in dieses
Gebiet hineingetraut. In den Bergen hatte sich jedoch ein kleines, aber aufstrebendes
und aggressives „saulidisches“ Machtzentrum gebildet, dieses wollte der Pharao
vernichten.
Dass Sauls Nachfolger, David, lebte, ist belegt. Vor einiger Zeit wurde eine 2850 Jahre alte
Stele entdeckt, die ein „Haus Davids“ nennt. David tritt zunächst als Milizführer mit 600
Kämpfern in den Dienst der Philisterstadt Gat und wird dort Söldner beim Erzfeind, zugleich
plant der Kämpfer eine territoriale Ausdehnung und mehrt geschickt seinen Reichtum.
Schließlich gelingt es ihm, die Hügelwelt Judas so weit zu kontrollieren, dass er sich in
Hebron zum König ausrufen lässt. Neuen Daten zufolge müsste das um 940 vor Christus passiert sein. Er kann das durch die militärische Niederlage gegen die Ägypter geschwächte
Königreich der „Sauliden“ beerben, der Rebell vereinigt alle zwölf Stämme und steigt zum
Schöpfer des jüdischen Staates auf.
- Die aus den Trümmern gesiebten Fakten ergeben ein bescheideneres Bild. Der wahre
David hinter dem Mythos war ein Häuptling, der ein abseitiges und trockenes Land regierte, in dem kaum Ackerbau möglich war. Die Stadt Jerusalem, die der Religionsheld
eroberte, war in der frühen Eisenzeit noch keine prunkvolle Zitadelle, sondern nur eine
schlichte, aus Bruchsteinen erbaute Bergfestung mit kaum 200 Einwohnern.
Jerusalem wurde nach biblischer Überlieferung etwa 1000 v. Chr. als Hauptstadt von Davids
Königreich Israel gegründet; dieses zerfiel nach dem Tod seines Thronfolgers Salomo in zwei
Reiche. Das Nordreich Israel ging 722 v. Chr. im Kampf gegen die Assyrer unter, das Südreich Juda wurde 587 v. Chr. von Babylon erobert. Das Land wurde in weiterer Folge Teil des
Perserreichs, dann des Reiches von Alexander dem Großen, zuletzt des Reiches der
Seleukiden.
Der Aufstand der Makkabäer 165 v. Chr. brachte Israel noch einmal für etwa 100 Jahre staatliche Unabhängigkeit. 63 v. Chr. begann die Zeit der römischen Oberherrschaft. Die Römer
gliederten das Gebiet in zwei Provinzen auf: Syria im Norden, Judäa im Süden. Im Jüdischen
Krieg wurden Jerusalem und der Jerusalemer Tempel 70 n. Chr. vollkommen zerstört. Der
letzte jüdische Aufstand in Israel gegen die römische Herrschaft (Bar-Kochba-Aufstand)
wurde 135 n. Chr. niedergeschlagen. Die Juden wurden über die ganze Welt verstreut (Jüdische Diaspora). Das Land selbst wurde seitdem „Palästina“ genannt. Diesen Namen, der auf
das seinerzeit bereits verschwundene Volk der Philister zurückgeht, erhielt das Land aufgrund
eines Erlasses von Kaiser Hadrian, um die Erinnerung an die judäischen Bewohner zu tilgen,
deren Aufstand er niederschlug.
Im Zuge der islamischen Expansion geriet das Gebiet 636 unter arabische Herrschaft. Seit
dieser Zeit wurde Palästina mehrheitlich von Arabern bewohnt. Die Kreuzfahrer beherrschten
von 1099 bis 1291 das von ihnen so bezeichnete „Lateinische Königreich Jerusalem“. Es
folgten die Mamluken von 1291 bis 1517 und dann die osmanische Herrschaft von 1517 bis
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1918. Keine dieser Obrigkeiten hatte für Palästina eine eigene Verwaltung vorgesehen oder
das Gebiet als selbstständige geographische Einheit betrachtet. Auch für die Osmanen war die
Region ein Teil Syriens, wohl auf die römische Bezeichnung Syria zurückgehend. Das Land
wurde in drei Distrikte eingeteilt.
Während der osmanischen Herrschaft war Palästina nur dünn bevölkert und stagnierte wirtschaftlich. Von der Ankunft der ersten jüdischen Einwanderer ab 1880 im Zuge der Bewegung Chibbat Zion gingen Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes aus. In den
folgenden Jahrzehnten wanderten viele weitere Menschen, Juden wie Araber, in Palästina ein.
Die erste Masseneinwanderung (Alija) von Juden nach Palästina erfolgte um 1882. Diese
Einwanderer waren in erster Linie Flüchtlinge, die vor politischer und religiöser Unterdrükkung aus ihren Herkunftsländern geflohen waren. Theodor Herzl, der Begründer des politischen Zionismus, berief 1897 den ersten Zionistenkongress in Basel ein und schrieb bei dieser
Gelegenheit in sein Tagebuch: „In Basel habe ich den Judenstaat gegründet… Vielleicht in
fünf Jahren, jedenfalls in fünfzig wird es jeder einsehen.“
Nach Angaben der „Jewish Colonization Association“ für das Jahr 1903 lebten im Jahre 1898
5.200 Juden in landwirtschaftlichen Mustersiedlungen in Palästina.
Im religiösen und historischen Bewusstsein der Juden, ebenso wie in demjenigen der christlichen westlichen Welt, war „Eretz Israel“ immer das mit der Bibel und der Geschichte des
jüdischen Volkes verbundene „Gelobte Land“. Die Bedürfnisse der arabischen Bevölkerung
spielten in dieser Tradition keine Rolle. Führende Zionisten waren sich der Problematik allerdings bewusst und strebten neben einer internationalen Legitimation, die von der Denkweise
des Kolonialismus geprägt war, auch eine Einigung mit den Arabern an.
Die Juden litten in einigen Ländern Europas in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg stark unter
Antisemitismus, was die zweite Alija zwischen 1904 und 1914 auslöste. 1909 wurde Tel Aviv
gegründet, die erste moderne jüdische Stadt in Palästina.
Durch den Sieg der Briten im Ersten Weltkrieg wurde 1917 die osmanische Herrschaft beendet. Im Anschluss an die Konferenz von San Remo 1920 übertrug der Völkerbund 1922
Großbritannien das Mandat für Palästina mit dem Gebiet, das heute gemeinsam von Israel und
Jordanien eingenommen wird. Zu den Mandatsbedingungen gehörte, dass die Briten die Verwirklichung der Balfour-Deklaration ermöglichen sollten, in der sie am 2. November 1917 die
„Gründung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina“ versprochen hatten, die aber die Rechte bestehender nichtjüdischer Gemeinschaften in Palästina nicht beeinträchtigen sollte. Die Mandatsmacht war aufgefordert, die jüdische Einwanderung zu ermöglichen, diese jüdischen Einwanderer geschlossen anzusiedeln und hierfür auch das ehemalige
osmanische Staatsland zu verwenden. Es sollte dabei ausdrücklich dafür Sorge getragen werden, dass „nichts getan werden soll, was die bürgerlichen und die religiösen Rechte bestehender nichtjüdischer Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und die politische Stellung,
deren sich die Juden in irgendeinem anderen Lande erfreuen, präjudizieren könnte“.
Im Juli 1922 teilten die Briten Palästina in zwei Verwaltungsbezirke, Palästina und Transjordanien, das etwa dreiviertel des Mandatsgebietes umfasste. Zunächst wurden Transjordanien
und Palästina noch als Verwaltungseinheit mit einheitlichen Mandatsgesetzen, der gleichen
Währung und gleichen Mandatspässen betrachtet, aber Juden war es nur noch erlaubt, sich
westlich des Jordans anzusiedeln. Im östlichen Teil, in Transjordanien, dem heutigen Jordanien, setzten die Briten den haschemitischen Herrscher Abdullah ein, der von der arabischen
Halbinsel vertrieben worden war.
Zwischen 1924 und 1932 folgte die vierte Alija. Die fünfte Alija folgte 1933 bis 1939, nachdem Deutschland nationalsozialistisch geworden war und die Juden anfänglich noch ausreisen
konnten, was die jüdische Bevölkerung in Palästina stark anwachsen ließ.
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1937 legte die britische Peel-Kommission einen ersten Teilungsplan vor. Gemäß der prozentualen Bevölkerungsverteilung sah dieser Galiläa und einen Küstenstreifen als israelischen
und den größeren Rest als arabischen Teil vor. Die neu eingewanderten Juden waren sofort
begeistert, die ansässigen Araber reagierten ablehnend. Der Plan scheiterte.
Im Jahr 1946 wurde Transjordanien unabhängig. Am 29. November 1947 stimmte die Generalversammlung der Vereinten Nationen mit Zweidrittelmehrheit für den UN-Teilungsplan für
Palästina, der das Gebiet in einen jüdischen und einen arabischen Staat einteilte, wobei der
Großraum Jerusalem als Corpus separatum unter internationale Kontrolle gestellt werden
sollte.
Mit dem Ziel, tatsächlich einen unabhängigen jüdischen Staat zu gründen und den Überlebenden des Holocausts eine Heimat zu schaffen, akzeptierte die jüdische Bevölkerung den
Plan. Die Araber lehnten den Plan dagegen ab, da sie die jüdische Präsenz in der Region als
Provokation empfanden. Vor allem meinten sie, die UNO drücke ihnen ein Mandat auf, ohne
ihre Interessen zu wahren. Die Araber lehnten in der Folge auch das Existenzrecht Israels ab,
was bis zum heutigen Tag Folgen für die Region hat.
Einen Tag nach dem Beschluss der UN-Generalversammlung eskalierten die Auseinandersetzungen in Palästina. Es kam zu Überfällen von arabischen Freischärlern auf jüdische Siedlungen und Wohngebiete und zu Gegenschlägen der paramilitärischen Verbände der Juden.
Kurz darauf begann die Flucht und Vertreibung der arabischen Bevölkerung aus den nun
Israel zugeteilten Gebieten, teilweise begleitet von der Zerstörung ihrer Dörfer, Bauten und
Dokumente. Oft ging damit der Nachweis der Existenz der palästinensischen Bevölkerung
und somit ihres Rechtanspruchs verloren.
Unabhängigkeitserklärung Israels
Da das britische Mandat für Palästina am 14. Mai 1948, einem Freitag, um Mitternacht enden
sollte, versammelte sich der Jüdische Nationalrat im Stadtmuseum von Tel Aviv um 16 Uhr
noch vor Sonnenuntergang und damit vor Beginn des Sabbats. Unter einem Porträt des
Begründers der zionistischen Bewegung, Theodor Herzl, verkündete David Ben Gurion in der
Unabhängigkeitserklärung „Kraft des natürlichen und historischen Rechts des jüdischen Volkes und aufgrund des Beschlusses der UNO-Vollversammlung“ die Errichtung des Staates
Israel. Elf Minuten später erkannten die Vereinigten Staaten von Amerika durch US-Präsident
Harry S. Truman den neuen Staat an, die Sowjetunion folgte am 16. und die Tschechoslowakei am 18. Mai.
Der Jahrestag der Staatsgründung, Jom haAtzma'ut, wird nach jüdischem Kalender am 5. Ijjar
(etwa vom 20. April bis 20. Mai nach dem gregorianischen Kalender) gefeiert.
Noch in der Gründungsnacht erklärten Ägypten, Saudi-Arabien, Transjordanien, der Libanon,
der Irak und Syrien dem neuen Staat den Krieg.
Unabhängigkeitskrieg
Es folgte der Israelische Unabhängigkeitskrieg (Erster Arabisch-Israelischer-Krieg), der von
Mai 1948 bis Januar 1949 dauerte und der Israel gegenüber dem Teilungsplan erhebliche
Gebietsgewinne, vor allem im westlichen Galiläa um Akko und im nördlichen Negev,
brachte. 1949 wurde mit den arabischen Angreifern jeweils ein Waffenstillstandsabkommen
unterzeichnet. Der Irak zog sich ohne ein solches Abkommen aus dem Westjordanland zurück. Die nach dem Teilungsplan für die Palästinenser vorgesehenen Gebiete gelangten unter
jordanische (Westjordanland einschließlich Ostjerusalem) beziehungsweise ägyptische Besatzung (Gazastreifen).
Während des Krieges flohen rund 850.000 Araber aus Palästina. Zum Teil wurden diese
Flüchtlinge durch israelische Streitkräfte vertrieben, zum Teil wurden sie von den arabischen
Streitkräften aus strategischen Gründen evakuiert. Infolge dieses Schwunds der arabischen
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Bevölkerung besteht die Mehrheit im Staat Israel ab diesem Zeitpunkt aus Juden. Etwa
600.000 Juden, hauptsächlich sephardischer und mizrachischer Herkunft, wurden von 1948
bis in die 1970er Jahre aus arabischen und islamisch geprägten Ländern ebenfalls vertrieben.
Aus der ersten Wahl zu einer verfassungsgebenden Versammlung am 25. Januar 1949 ging
die sozialistisch-zionistische Mapei-Partei als Siegerin hervor, gefolgt von der linkssozialistischen Mapam. Ministerpräsident wurde David Ben-Gurion. Es kam in den folgenden
Jahren zu wechselnden Koalitionen aus zionistisch-sozialistischen, religiösen und arabischen
Parteien.
Suez-Krieg
Nach der Nationalisierung des Sueskanals, die Ägypten gegen bestehendes Recht durchführte,
beschlossen Frankreich, Großbritannien und Israel 1956 die Suez-Kampagne. Nach einem
israelischen Angriff sollten die beiden ehemaligen Großmächte als scheinbar neutrale Kräfte
intervenieren und das Kanalgebiet besetzen. Am 29. Oktober 1956 stießen israelische Truppen in den Gazastreifen und den Sinai vor, und am 5. November begannen die europäischen
Truppen zu landen, doch die Kampagne musste beendet werden. Unter dem Druck der Vereinigten Staaten und der UNO zogen sich die drei Angreifer bis zum März 1957 aus den besetzten Gebieten zurück. Allerdings wurde die israelisch-ägyptische Grenze in der Folge
durch UN-Friedenstruppen gesichert, und der Zugang zum Golf von Akaba war frei für die
israelische Schifffahrt zum israelischen Hafen von Eilat. Die USA verpflichteten sich gegenüber Israel, diesen internationalen Wasserweg offen zu halten.
Sechs-Tage-Krieg
1966 war die Zahl der Übergriffe arabischer Terroristen auf 41 gestiegen, und schon in den
ersten vier Monaten des Jahres 1967 kam es zu 37 Angriffen. Ägyptische Streitkräfte besetzten am 15. Mai 1967 (dem Jahrestag der israelischen Unabhängigkeitserklärung) die demilitarisierte Zone des Sinai. Unterstützt wurden sie dabei von exil-palästinensischen Kampfeinheiten. Am 16. Mai forderte der ägyptische Staatspräsident Gamal Abdel Nasser die seit 1956
stationierten UN-Truppen auf, das Grenzgebiet zu Israel zu verlassen. Am 18. Mai bereiteten
sich die syrischen Truppen auf Kampfhandlungen auf den Golanhöhen vor und der UNOGeneralsekretär Sithu U Thant kam Nassers Forderung widerstandslos nach und zog die UNTruppen ab.
Am 22. Mai sperrte die ägyptische Armee die Straße von Tiran (den Zugang zum Golf von
Akaba) erneut für die israelische Schifffahrt. Am 30. Mai schloss auch Jordanien mit Ägypten
einen Militärpakt. Am 4. Juni trat der Irak dem Militärbündnis von Ägypten, Jordanien und
Syrien bei.
Am 5. Juni 1967 begann der Sechstagekrieg. Israel kam dem sich abzeichnenden gemeinsamen Angriff Ägyptens, Syriens und Jordaniens durch einen Präventivschlag zuvor und
kontrollierte nach militärischem Erfolg den Gaza-Streifen und die Sinai-Halbinsel, das Westjordanland und Ost-Jerusalem und schließlich die Golanhöhen. Am 11. Juni wurde der Waffenstillstand unterzeichnet. Am 19. Juni beschloss das israelische Kabinett, die Gebiete in
Friedensverhandlungen zurückzugeben. Am 1. September verabschiedeten die arabischen
Staaten die Khartum-Resolution, worin festgelegt wurde, nicht mit Israel zu verhandeln. In
der UN-Resolution 242 des Sicherheitsrates vom 22. November 1967 wurde von Israel gefordert, sich aus Gebieten, die im Sechstagekrieg erobert worden waren, zurückzuziehen. Im Gegenzug sollte Israel territoriale Unversehrtheit garantiert werden.
Nach dem Krieg begann Israel mit dem Bau von jüdischen Siedlungen, um die strategische
Tiefe Israels zu erhöhen und die besetzten Gebiete besser kontrollieren zu können. Mehr als
175.000 Palästinenser flohen aus ihrer Heimat, die ebenfalls stattfindende Vertreibung von
Juden aus arabischen und islamischen Ländern umfasst sowohl Flucht als auch Vertreibung
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von 850.000 Juden aus arabischen und islamisch geprägten Ländern von 1948 bis in die
1970er Jahre, und hält abgeschwächt bis heute an.
Der Jom-Kippur-Krieg
Am 6. Oktober 1973, dem jüdischen Versöhnungsfest Jom Kippur, griffen Syrien und Ägypten Israel im Jom-Kippur-Krieg an.
Der Angriff überraschte die unvorbereiteten Israelis und brachte den Angreifern zunächst
militärische Anfangserfolge. Aus israelischer Sicht wirkte sich der Überraschungsangriff auf
die Einberufung, anders als die arabischen Strategen gedacht hatten, nicht negativ aus. Im
Gegenteil verlief die Einberufung der Reservisten außergewöhnlich schnell, und das trotz der
anfänglichen Überraschung und einiger Verwirrung in den Mobilmachungsdepots. Während
des höchsten jüdischen Feiertags Jom Kippur ruhte das öffentliche Leben fast vollständig,
wodurch kein Straßenverkehr die Militärtransporte behinderte und die Reservisten in ihren
Häusern und Synagogen schnell ausfindig gemacht werden konnten. Weniger als 24 Stunden
nach Beginn der Kampfhandlungen erreichten die ersten Teile zweier Reservedivisionen unter
Awraham Adan und Ariel Scharon die Orte Baluza und Tasa, jeweils 250 Kilometer von ihren
Heimatbasen entfernt.
Die Syrer drangen mit über 1400 Panzern in die Golanhöhen ein, die Ägypter durchbrachen
die israelischen Verteidigungsstellungen und überquerten den Sueskanal. Mit Ausnahme eines
kleinen Gebietes um Port Said an der Mittelmeerküste gelang den Ägyptern die Einnahme der
Bar-Lew-Linie und die Besetzung eines Streifens parallel zum Sueskanal.
Den Israelis gelang es jedoch relativ bald, die Angreifer zurückzuschlagen. Im Norden führte
die Gegenoffensive zu einer Niederlage für die syrische Armee, die in wenigen Tagen – bis
zum 10. Oktober – bereits besiegt war und 870 Panzer sowie tausende Fahrzeuge und Geschütze zurücklassen musste. Die Syrer wurden bis 32 Kilometer vor Damaskus zurückgedrängt, die syrische Hauptstadt massiv bombardiert, was viele zivile Opfer forderte. Ein
Durchbruch durch die syrische Front gelang den israelischen Truppen jedoch nicht.
Auf der Sinai-Halbinsel drängten israelische Truppen die Ägypter ebenfalls zurück und überquerten am 16. Oktober den Sueskanal. Südlich der Bitterseen gelang es den Israelis unter
Führung von General Ariel Scharon, die auf dem Ostufer verbliebene ägyptische 3. Armee
einzukesseln. Die israelische Armee stand nun jenseits des Sueskanals, 120 km vor Kairo.
Am 22. Oktober rief der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in der Resolution 338 auf
Druck der Vereinigten Staaten alle Parteien auf, das Feuer einzustellen. Bei Inkrafttreten des
Waffenstillstands am 22. Oktober (Nordfront) bzw. 24. Oktober (Südfront) waren die Syrer
besiegt; die eingeschlossene und unversorgte ägyptische 3. Armee stand vor der Vernichtung.
Die Verluste waren auf beiden Seiten hoch. Mehr als 2600 israelische Soldaten fielen, 7500
wurden verwundet und 300 gerieten in Gefangenschaft. Die israelische Luftwaffe erlitt große
Verluste durch den Einsatz von Flugabwehr-Raketen aus sowjetischer Produktion. Auf arabischer Seite gab es über 8500 Tote zu beklagen, trotzdem stellte der Krieg für die arabische
Welt politisch einen Erfolg dar. Mit dem Krieg konnte Israel signalisiert werden, dass die arabische Welt ein militärisch nicht zu unterschätzender Gegner war.
Nach dem Beginn des Waffenstillstands begannen in einem Zelt am Meilenstein 101 der
Straße zwischen Kairo und Suez Verhandlungen zur Truppenentflechtung zwischen den
kriegführenden Parteien. Diese Verhandlungen zogen sich über Monate hin.
Der Krieg führte zu einer Traumatisierung der israelischen Öffentlichkeit, die die außenpolitische Bedrohung kaum wahrgenommen hatte, weil die israelische Armee bis dahin als unbesiegbar gegolten hatte. Die Vorwürfe aufgrund der massiven Verluste zwangen die israelische
Regierungschefin Golda Meir im April 1974 zum Rücktritt.
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Am 9. November 1977 verkündete der ägyptische Präsident Anwar as-Sadat im ägyptischen
Parlament wie schon 1971 eine Friedensinitiative. Inwieweit dahinter von Anfang an ein
wirklicher Wille zur Aussöhnung mit Israel stand oder lediglich das Ziel, den Suez-Kanal und
den Sinai zurückzuerhalten, lässt sich nicht ganz nachvollziehen, da der 1971er Initiative der
Überfall auf Israel (Jom-Kippur-Krieg) gefolgt war. Tatsache ist: Auf Präsident Sadats Initiative hin kam 1977 ein Friedensprozess in Gang, und der israelisch-ägyptische Friedensvertrag,
das Camp-David-Abkommen, wurde unterzeichnet, der unter anderem die Rückgabe des
Sinai bis 1982 regelte.
Gaza Kriege
Im August 2005 wurden alle 21 jüdischen Siedlungen im Gazastreifen geräumt. Ungeachtet
der Schleifung dieser Siedlungen feuerten extremistische Palästinenser seit 2006 ständig vom
Gazastreifen Qassam- und Katjuscha-Raketen auf israelisches Gebiet ab. Der Plan „Land gegen Frieden“ galt dadurch als gescheitert.
 Operation Gegossenes Blei
Als Reaktion auf Raketenangriffe der Hamas auf israelisches Territorium begann die israelische Armee am 27. Dezember 2008 im Gazastreifen die Operation Gegossenes Blei mit einem Luftwaffenangriff. Die Operation wurde am 18. Januar 2009 mit einer einseitigen Waffenstillstandserklärung Israels beendet.
 Operation Wolkensäule
Am 14. November 2012 begann die israelische Armee mit Operation Wolkensäule Angriffe
auf militärische Ziele im Gazastreifen. Diese erfolgte nach Angaben der israelischen Armee
unter anderem als Reaktion auf Raketenanschläge von Gaza aus, mit dem Ziel diese zu stoppen und die Fähigkeiten der dortigen militärischen Organisation zu reduzieren.
 Operation Protective Edge
Am 12. Juni 2014 wurden drei israelische Jugendliche beim Trampen im besetzten Westjordanland entführt. Am 2. Juli wurde ein palästinensischer Jugendlicher in Ostjerusalem verschleppt und brutal ermordet. Die Polizei ging von einem Hassverbrechen aus.
Über den vordergründigen Anlass der vier Teenagermorde und die folgende Verhaftungswelle
hinaus war das entscheidende Motiv der Hamas für die Intensivierung des Raketenbeschusses
der Verlust an Einfluss und finanziellen Zuwendungen in den letzten Jahren. Da sich die Hamas auf die Seite der sunnitischen Rebellen im Syrischen Bürgerkrieg gegen den iranisch gestützten Präsidenten Assad gestellt hatte, waren rund 20 Millionen US-Dollar monatlich weggebrochen, die der bisherige Hauptunterstützer, der schiitische Iran, an die Hamasregierung
gezahlt hatte. Weiterhin wirkte sich der Umsturz in Ägypten nachteilig aus, weil nun die Unterstützung der sunnitischen Muslimbrüder wegfiel und die Grenzen gesperrt wurden. Frieden
zu halten brächte der Hamas nach solchen Einschätzungen keine Vorteile, während man als
Gegenleistung für die Beendigung des Raketenfeuers in Verhandlungen Zugeständnisse erzwingen könnte.
Die Operation Protective Edge war daraufhin eine Militäroperation der israelischen Verteidigungsstreitkräfte. Sie begann am 8. Juli 2014 als Reaktion auf den anhaltenden Raketenbeschuss Israels durch die Hamas und andere militante palästinensische Gruppen aus dem
Gazastreifen und endete am 26. August 2014 mit einer unbefristeten Waffenruhe.
Israel gab als Ziel seiner militärischen Aktivitäten an, den Raketenbeschuss der eigenen Zivilbevölkerung aus Gaza zu beenden. Im Laufe der Kämpfe verlagerte sich der Schwerpunkt der
israelischen Operation auf das Aufspüren und Vernichten von Tunnelsystemen, die die Hamas
offenbar angelegt hatte, um israelisches Gebiet zu infiltrieren.
(Grundlage des Textes: verschiedene Artikel in Wikipedia)
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Der christliche Glaube
Der jüdische Glaube, der christliche Glaube und der Islam basieren auf den in der Tora festgehaltenen Überlieferungen des Judentums; allesamt werden den abrahamitischen, monotheistischen Religionen zugeordnet.
Das Christentum ist eine Weltreligion, die, wie auch der Islam, aus dem Judentum hervorging.
Ihre Anhänger werden Christen genannt, die Gesamtheit der Christen wird auch als die
Christenheit bezeichnet.
Von zentraler Bedeutung für das Christentum ist Jesus von Nazareth, ein jüdischer Wanderprediger, der vermutlich in den Jahren 28–30 unserer Zeitrechnung auftrat und in
Jerusalem hingerichtet wurde. Seine Jünger erkannten in ihm nach seiner Kreuzigung und
seiner Auferstehung den Sohn Gottes und den vom Judentum erwarteten Messias. In ihren
Bekenntnissen nennen sie ihn Jesus Christus. Der Glaube an ihn ist in den Schriften des
Neuen Testaments festgelegt. Die weitaus meisten Christen glauben an einen Gott (Monotheismus) als eine Dreifaltigkeit, das heißt eine Wesenseinheit aus Vater, Sohn und Heiligem
Geist. Daneben existieren innerhalb des Christentums kleinere antitrinitarische Gruppierungen.
Die zahlreichen Konfessionen bzw. Kirchen innerhalb des Christentums lassen sich in vier
Hauptgruppen zusammenfassen: die römisch-katholische Kirche, die orthodoxen Kirchen, die
protestantischen und die anglikanischen Kirchen. Mit rund 2,26 Milliarden Anhängern ist das
Christentum vor dem Islam (rund 1,57 Milliarden) und dem Hinduismus (rund 900 Millionen)
die in der Welt am weitesten verbreitete Religion.
Der Begriff „Christentum“ (von griech. Χριστιανισμός, Christianismós) wird erstmals in
einem Brief des syrischen Bischofs Ignatius von Antiochia im 2. Jahrhundert erwähnt und ist
den älteren Begriffen Ἰουδαισμός (Ioudaismós, Judentum) und Ἑλληνισμός (Hellēnismós,
Griechentum) nachgebildet. Nach der Apostelgeschichte wurden die Jünger Jesu Christi
zuerst von den Bewohnern der zum Römischen Reich gehörenden syrischen Stadt Antiochia
am Orontes (heute Antakya/Hatay in der Türkei), in welche die Christen nach den ersten Verfolgungen in Palästina geflohen waren, Χριστιανόι (Christianói, Christen) genannt,. Man sah
offenbar das Christusbekenntnis der Anhänger Jesu als charakteristisch für ihren Glauben an.
Die Christen übernahmen diese Bezeichnung bald auch für sich selbst. Das deutsche Wort
Kristentûm ist erstmals bei Walther von der Vogelweide belegt
Mit dem Judentum ist das Christentum insbesondere durch den ersten Teil seiner Bibel, das
Alte Testament, verbunden, das den jüdischen heiligen Schriften des Tanach entspricht. Ohne
das Alte Testament wäre der christliche Glaube geschichtslos und bliebe unverständlich.
Christen lesen die Texte des Alten Testaments allerdings von der Sicht Jesus Christus her
(christologische Interpretation). Das Christentum verbreitete sich in kurzer Zeit im Mittelmeerraum, dabei übte der Hellenismus erheblichen Einfluss auf das christliche Denken aus.
Der Kern der christlichen Religion rührt nach ihrem Selbstverständnis aus der bedingungslosen Liebe Gottes gegenüber den Menschen und der gesamten Schöpfung. In dieser Liebe, in
der sich Gott in der Gestalt des Menschen Jesus von Nazareth offenbart und selbst erschließt,
wird die Beziehung Mensch-Welt-Gott geklärt. Sie betrifft alle Daseinsbereiche des Menschen und alle Dimensionen des Menschseins. Die Heilszusage gilt den Menschen aller Nationen, unabhängig von Rassen- oder Klassenzugehörigkeit, Geschlecht oder gesellschaftlicher
Stellung. Das Christentum versteht sich somit als universale Religion und gleichzeitig als der
unüberbietbare Ort, an dem sich Gott den Menschen in der Geschichte zugewandt hat und
erfahrbar ist. Diesem Verständnis bzw. dem Sendungsauftrag Christi entspricht der missionarische Charakter des Christentums.
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Jesus ist nach christlichem Glaubensverständnis zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch.
Die christliche Lehre, die auf dem biblischen Zeugnis basiert, hat folgenden zentralen Inhalt:
Gott wandte sich in der Menschwerdung (Inkarnation) in seinem Sohn Jesus Christus der in
Sünde verstrickten Menschheit zu; der Tod Jesu Christi am Kreuz bewirkte die Erlösung
durch Beseitigung von Schuld und Sünde der Menschheit.
Die Glaubensgewissheit lag für die ersten Christen in den Ereignissen zu Ostern begründet,
dem dritten Tag nach der Kreuzigung Jesu. Damals, so die Überzeugung der Christen, bewirkte Gott an Jesus als erstem von allen Menschen die Auferstehung bzw. Auferweckung
und bestätigte somit die Botschaft Jesu vom kommenden Reich Gottes. Die Anhänger Jesu
machten die Erfahrung, dass ihnen der auferstandene Jesus erschien und seine bleibende
Gegenwart zusagte. Auf diese Oster- bzw. Auferstehungserfahrung gründet sich die christliche Gemeinschaft (Kirche), die an Pfingsten durch den Heiligen Geist die Befähigung zur
Erfüllung des Missionsauftrags erhielt.
Dieser Glaube wurde, zusammen mit der Erinnerung an das Wirken Jesu von Nazareth als
dem Verkünder der Botschaft Gottes, in Form von gottesdienstlichen Hymnen sowie
Bekenntnisformeln ausgedrückt und in Predigten entfaltet. Kern des Bekenntnisses waren auf
Jesus übertragene, zum Teil alttestamentliche Hoheitstitel wie „Herr“, „Gesalbter (griech.
Christus, hebr. Messias)“ und „Sohn Gottes“. Schrittweise entstanden die Schriften des Neuen
Testaments, die im Laufe der ersten Jahrhunderte, gemeinsam mit den jüdischen heiligen
Schriften des Tanach, dem Alten Testament, im Biblischen Kanon festgehalten und als
einheitliche Grundlage der christlichen Lehre bewahrt wurden.
In der antiken Welt gab es fünf christliche Patriarchate, denen jeweils die lokalen Metropoliten, Erzbischöfe und Bischöfe unterstellt waren: Rom, Konstantinopel, Alexandria, Antiochia und Jerusalem. Sollte über wesentliche Lehrfragen entschieden werden, wurde ein Konzil
(eine Versammlung von Bischöfen) einberufen. Das höchste Ansehen genossen die ökumenischen Konzile, in denen Bischöfe aus allen Patriarchaten zusammenkamen. Mehreren Konzilien, die sich selbst als „ökumenisch“ betrachteten, wurde dieser Status wegen mangelnder
Zustimmung der Ortskirchen allerdings später aberkannt. Insgesamt gab es zwischen den Jahren 321 und 787 sieben ökumenische Konzile, die bis heute von der katholischen, den orthodoxen, den anglikanischen und den meisten evangelischen Kirchen anerkannt werden; einige
protestantische Kirchen lehnen allerdings das Zweite Konzil von Nicäa wegen seiner Aussagen über die Bilderverehrung ab.
Zu einer ersten Spaltung kam es 431 n. Chr. nach dem Konzil von Ephesos (Abspaltung der
Apostolischen Kirche des Ostens [„Nestorianer“]). Auf dem folgenden ökumenischen Konzil
von Chalcedon wurde die Natur Christi als zugleich menschlich und göttlich definiert. Die
miaphysitischen Kirchen, zu denen unter anderen die koptische Kirche und die syrischorthodoxe Kirche gehören, betonen die Einigung (Enosis) der menschlichen und der göttlichen Natur Christi und lehnen die Lehre eines „zweifachen Christus“ ab, wie er im extremen
Dyophysitismus vertreten wird. Die Reichskirche rezipierte die gemäßigte Zwei-NaturenLehre des Chalcedonense, so dass sie Bestandteil der Dogmatik der meisten heute existierenden Konfessionen ist.
In den folgenden Jahrhunderten vertiefte sich in der Reichskirche die Entfremdung zwischen
der östlichen und westlichen Tradition bis zum Bruch. Die westliche Tradition entwickelte
sich in der Spätantike und im frühen Mittelalter im weströmischen Reich, während die östliche Tradition in Konstantinopel, Kleinasien, Syrien und Ägypten entstand (Byzantinisches
Reich). Die eigentlichen dogmatischen Unterschiede bleiben zwar gering, aber die lateinische
Kirche hatte in dieser Zeit Lehren entwickelt, die nicht von ökumenischen Konzilien abgesegnet worden waren (z. B. Erbsündenlehre, Fegefeuer, Filioque, päpstlicher Primat des
Papstes).
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Weitere Unterschiede bestanden seit langem bezüglich politischer Umgebung, Sprache und
Fragen des Ritus und der Liturgie (Samstagsfasten, Azyma). Die Situation spitzte sich im 11.
Jahrhundert zu, so dass es 1054 zu einer gegenseitigen Exkommunikation zwischen dem
Papst und dem Patriarchen von Konstantinopel kam. Dieses Datum gilt üblicherweise als
Beginn des morgenländischen Schismas.
Die Westkirche erfuhr durch die Reformation des 16. Jahrhunderts eine tiefgreifende
Spaltung. Die Anliegen der Reformatoren betrafen vor allem das Kirchen- und Sakramentenverständnis und die Rechtfertigungslehre. Die reformatorische Bewegung führte zu mehreren
parallelen Kirchenbildungen, von denen sich im weiteren Verlauf neue Gruppierungen lösten,
die in den folgenden Jahrhunderten zum Teil zu Kirchengemeinschaften zusammenfanden.
Nach ersten Ansätzen im 19. Jahrhundert (z. B. Bonner Unionskonferenzen), kam es im 20
Jahrhundert zu einer Annäherung zwischen den Konfessionen und zu Formen des Dialogs und
der Zusammenarbeit, die sich unter dem Stichwort ökumenische Bewegung zusammenfassen
lassen. So sehen sich heutzutage Kirchen, die die zentralen Elemente der christlichen Lehre
bejahen, als Schwesterkirchen, oder sie engagieren sich in ökumenischen Foren, wie beispielsweise dem Weltkirchenrat oder der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in
Deutschland.

Orthodoxe Kirche
Die Patriarchate von Konstantinopel, Alexandria, Antiochia und Jerusalem und einige seither
neu dazugekommene nationale Kirchen, haben bis heute die gleiche Theologie und Spiritualität, die sich kaum verändert hat, und sehen sich als Teil der ursprünglichen, von Christus
gegründeten Kirche. Allen ist gemeinsam, dass sie die Liturgie in der jeweiligen Landessprache feiern. Die größte orthodoxe Kirche ist heute die russisch-orthodoxe Kirche. Faktisch
hat seit dem Untergang des Weströmischen Reiches der Patriarch von Konstantinopel den
Ehrenvorrang unter den orthodoxen Patriarchen inne. Heute haben die orthodoxen Patriarchate oft auch Kirchen im Ausland, die ihnen unterstellt sind. Es gibt signifikante Unterschiede zwischen den orthodoxen und den westlichen Kirchen, dazu gehören z. B. der Stellenwert des Heiligen Geistes im Hinblick auf die Heiligung der Gläubigen und der zu konsekrierenden Materie, die Spiritualität, die Ikonen und die Lehre von der Kirche. Die
orthodoxen Kirchen haben ihre historischen Schwerpunkte in Südost-, und Osteuropa, im
Nahen Osten, in Indien und in Nordostafrika und sind heute als Auswandererkirchen in allen
Teilen der Welt zu finden.
Orthodoxe Christen erkennen dem Bischof von Rom einen Ehrenvorrang im Rahmen der
Pentarchie zu, sofern darunter nicht ein juristischer Primat verstanden wird. Dazu bedarf es,
dass der Papst rechtgläubig im Sinne der Orthodoxie ist und er sich als „primus inter pares“
sieht.
In den orthodoxen Kirchen werden die drei Sakramente der Eingliederung (Taufe, Myronsalbung und Erstkommunion) in einer einzigen Feier gespendet. Der Zölibat ist in den orthodoxen Kirchen wie auch in den mit Rom unierten katholischen Ostkirchen nur für das
Bischofsamt, für Ordensleute und geweihte Jungfrauen vorgeschrieben. Die Lehre basiert auf
dem Verständnis, dass die Tradition unter der Führung des Heiligen Geistes fortschreiten
kann, wobei eine „traditio constitutiva“ (unveränderbar) und eine „traditio divino-apostolica“,
zu denen die Adiaphora zählen, zu unterscheiden ist. Die Orthodoxie beschränkt die „traditio
constitutiva“ auf die von ihnen anerkannten ökumenischen Konzilien.

Katholiken
Der römisch-katholischen Kirche gehören weltweit etwa 1,1 Milliarden Gläubige an. Nach
ihrem Verständnis ist die „eine heilige katholische Kirche“ (Nicäno-Konstantinopolitanisches
Glaubensbekenntnis) das wandernde „Volk Gottes“, das unter Leitung des Papstes als dem
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Nachfolger des Apostels Petrus und Stellvertreter Christi auf Erden „unzerstörbare Keimzelle
der Einheit, der Hoffnung und des Heils“ ist. Das Zweite Vatikanische Konzil ergänzte das
Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit (1870) um die Aussage: „Die Gesamtheit der Gläubigen, welche die Salbung von dem Heiligen haben, kann im Glauben nicht irren.“
Die drei Sakramente der Eingliederung in die katholische Kirche sind die Taufe, die Firmung
und der Empfang der Eucharistie (Danksagung, griech. εὐχαριστέω eucharistéo, Abendmahl).
Die apostolische Sukzession sieht die Kontinuität mit der Urkirche dadurch gewährleistet,
dass sie eine Kette von Handauflegungen (Weihe), ausgehend von den Aposteln über viele
Bischöfe vergangener Tage bis hin zu den heutigen Bischöfen, angenommen wird. Nur in
apostolischer Sukzession stehende Bischöfe können daher das Weihesakrament gültig spenden.
Römisch-katholische Gottesdienste sind für alle zugänglich; der Empfang der Kommunion ist
jedoch nur Katholiken sowie Angehörigen orthodoxer und orientalischer Kirchen erlaubt, sofern diese in rechter Weise disponiert sind. Mitgliedern anderer Kirchen darf in Todesgefahr
die Wegzehrung gereicht werden, sofern sie bezüglich dieses Sakraments den katholischen
Glauben bekunden, Interkommunion ist untersagt.

Evangelische Kirchen
Die evangelischen Kirchen verstehen sich als allein aus der biblischen Schrift heraus begründet (Sola scriptura), während die römisch-katholische Kirche sich durch die Schrift und die
Überlieferung begründet sieht. Dennoch erkennen die evangelischen Kirchen die frühen
kirchlichen Traditionen an, ihre Synode, und die aus ihr stammenden Bekenntnisse (Apostolikum, Nicäisches Glaubensbekenntnis). Diese beziehen ihre Autorität jedoch nur aus ihrem
Einklang mit dem evangelischen Verständnis der Schrift und nicht aufgrund der Ämter ihrer
Autoren.
Die öffentliche Auseinandersetzung Luthers mit der römisch-katholischen Tradition begann,
nach einer mehrjährigen theologischen Entwicklung, mit den 95 Thesen; seine Lehre ist in
zwei von ihm verfassten Katechismen (Großer und Kleiner Katechismus) und anderen
Schriften festgehalten. Luther selbst war noch Verfechter der Kindstaufe, des Bußsakraments
und der Marienverehrung. Der als Augustinermönch ausgebildete Theologe verfasste allerdings eine neue, auf Augustinus von Hippo fußende Rechtfertigungslehre, die besagt, dass der
„Glaube allein“ (Sola fide) den Menschen „coram Deo“ (vor Gott) gerecht mache und ihn so
vor der gerechten Strafe Gottes errette. Basierend auf dieser Rechtfertigungslehre, sowie dem
Prinzip der Sola scriptura, erkennen die meisten evangelische Christen als Sakramente nur
zwei Handlungen an: die Taufe, bei der Jesus selbst nicht Handelnder gewesen ist, sondern
Johannes der Täufer, und das Abendmahl oder Herrenmahl, das Jesus selbst begründete. Für
beide Handlungen sind ein Wort und ein Element konstitutiv, die in der biblischen Überlieferung mit dem Gebot Jesu zu deren Durchführung verbunden sind. In der evangelischen Tradition gibt es unterschiedliche Abendmahlsverständnisse, die jedoch von den Mitgliedskirchen
der Leuenberger Konkordie für nicht kirchentrennend gehalten werden. Die reformierte Tradition versteht das Abendmahl dabei als rein symbolisches Gedächtnismahl, während in der
lutherischen Tradition der Gedanke der Realpräsenz Jesu „in, mit und unter“ den Elementen
Brot und Wein betont wird (Konsubstantiation), ohne allerdings deren Wandlung (Transsubstantiation) wie im katholischen Verständnis.
Es ist weiterhin möglich, die Beichte abzulegen und Absolution zu empfangen, aber dies sei
weder notwendig, noch sei es ein Sakrament. In den taufgesinnten evangelischen Kirchen
(nicht jedoch in den deutschen Landeskirchen, die in der Evangelischen Kirche in Deutschland [EKD] vereint sind) wurde die Taufe unmündiger Kinder durch die Gläubigentaufe ersetzt, da diese Kirchen davon ausgehen, dass ein persönlicher Glaube des Täuflings eine neutestamentliche Voraussetzung für den Empfang der Taufe (sola fide) sei. Die vielfältigen
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evangelischen Konfessionen sind institutionell autonom und haben keine offizielle gemeinsame Lehre, die über die Schrift hinausgeht, und kein gemeinsames Oberhaupt außer Christus.
Die gemeinsamen Grundgedanken der evangelischen Kirchen lassen sich durch die „vier
Soli“ zusammenfassen:
- „sola fide“: Allein der Glaube rechtfertigt vor Gott.
- „sola gratia“: Allein die Gnade Gottes bringt Erlösung.
- „sola scriptura“: Allein die Bibel ist Regel und Richtschnur des Glaubens („regula
fidei“).
- „solus Christus“: Allein die Person, das Wirken und die Lehre Jesu ist Grundlage des
Glaubens.
Ein besonderer Fall ist die anglikanische Kirche, die an der apostolischen Sukzession, an vielen katholischen Bräuchen in der Liturgie und an der Realpräsenz Christi in den eucharistischen Gaben festhält.
Bezüglich des Verhältnisses von Tradition und Bibel gibt es alle Zwischenstufen von der
Anglikanischen Kirche bis zu den calvinistisch-reformierten Kirchen, die jede Kirchentradition außerhalb der Bibel ablehnen.
Über Lehre und Praxis wird in den meisten Konfessionen durch Synoden oder Konferenzen
auf internationaler Ebene entschieden, in anderen Konfessionen auf der Ebene der lokalen
Kirche.
Heute sind die Unterschiede zwischen liberalen und konservativen Flügeln innerhalb einer
Konfession oft größer als die Unterschiede zwischen einzelnen Liberalen bzw. zwischen einzelnen Konservativen aus verschiedenen Konfessionen.
Während die evangelischen Konfessionen früher sehr stark die Unterschiede betonten, gibt es
heute einige Ansätze zur Annäherung: Viele evangelische Konfessionen in Europa haben sich
in der Leuenberger Konkordie zusammengeschlossen, evangelikale Konfessionen arbeiten in
der evangelischen Allianz zusammen. Auch viele evangelische Freikirchen arbeiten in der
Vereinigung Evangelischer Freikirchen bzw. im Verband Evangelischer Freikirchen und
Gemeinden in der Schweiz zusammen. In einigen Fällen ist es sogar zu Wiedervereinigungen
gekommen (United Church of Canada aus Lutheranern, Methodisten und Presbyterianern;
Uniting Church of Australia aus Presbyterianern, Kongregationalisten und Methodisten; United Church of Christ aus sieben Konfessionen). Mit dem Weltkirchenrat gibt es auch ein
Gremium der ökumenischen Zusammenarbeit, das nicht nur auf den Dialog zwischen den verschiedenen evangelischen Kirchen beschränkt ist, sondern in dem auch die altkatholischen,
orthodoxen und altorientalischen Kirchen vertreten sind.

Apostolische Gemeinschaften
Als Apostolische Gemeinschaften werden christliche Gemeinschaften bezeichnet, deren
Ursprünge in den Erweckungsbewegungen zwischen 1820 und 1830, und der in der Folge
entstandenen katholisch-apostolischen Gemeinschaft liegen. Ziel dieser Erweckungsbewegungen war im Wesentlichen eine Wiederbesetzung des Apostelamtes. Vor allem in den Anfangsjahren wurden die Lehre und Praxis der apostolischen Gemeinschaften sowohl vom
Protestantismus als auch vom Katholizismus beeinflusst und geprägt. Im Laufe ihrer Entwicklung entwickelten sich neben der Lehre vom Apostelamt weitere exklusive Lehrvorstellungen, beispielsweise im Bereich der Eschatologie und des Entschlafenenwesens. Eine
theologische Besonderheit aller dieser Gemeinschaften stellt auch das Sakrament der Heiligen
Versiegelung dar, das laut Lehrmeinung notwendig sei, um vollständiges Heil zu erlangen
(wobei sich die Aussagen hierüber unterscheiden).
Heute zählen zu den bedeutendsten Vertretern die Neuapostolische Kirche (NAK) und die
Vereinigung Apostolischer Gemeinden (VAG), deren Mitglieder hauptsächlich als Abspal- 40 -
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tungen von der NAK entstanden. Außerdem existieren unter anderem das Apostelamt Jesu
Christi, das Apostelamt Juda und die Old Apostolic Church. Einige der Gemeinschaften beteiligen sich an der Ökumenischen Bewegung und sind trotz theologischer Vorbehalte in die
Arbeitsgemeinschaften Christlicher Kirchen aufgenommen worden.

Christliche Sekten
Verschiedene andere Konfessionen sehen sich weder in der orthodoxen, katholischen noch in
der evangelischen Tradition. Gruppen, die sich selbst so einordnen, sind beispielsweise die
Quäker, die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage und andere Gemeinschaften der
Mormonen, Die Christengemeinschaft, die Vereinigungskirche, die Ernsten Bibelforscher, die
Freien Bibelgemeinden und die Zeugen Jehovas. Diese neureligiösen Gemeinschaften haben
oft von den oben skizzierten Konfessionen abweichende Auslegungen. Beispielsweise haben
sie Ansichten über die Dreifaltigkeit, die nicht mit den ökumenischen Konzilen übereinstimmen, oder gleichwertige Schriften neben der Bibel oder bestimmte sogenannte „Sonderlehren“, die sich bei den anderen Konfessionen bzw. in der Bibel in dieser Form nicht finden
oder ihnen sogar offen widersprechen. Wegen dieser Abweichungen ist es umstritten, ob jene
oft auch als „(christliche bzw. religiöse) Sondergruppen oder -gemeinschaften“ oder „Sekten“
bezeichneten Gruppen überhaupt zu den christlichen Konfessionen gezählt werden können.
Einige der besagten Gruppen haben die (allerdings unterschiedlich stark ausgeprägte) Tendenz, ihre eigene Sicht des Christentums als „absolut“ zu setzen. Der Begriff Unitarier umfasst heute sowohl antitrinitarisch-christliche Gruppen (Unitarier im traditionellen Sinne) als
auch Vertreter einer pantheistisch-humanistisch ausgerichteten Religion, in der Christus keine
zentrale Rolle mehr spielt.

Die zehn Gebote
Grundlage des christlichen Glaubens sind die 10 Gebote:
1. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
2. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen.
3. Du sollst den Feiertag heiligen.
4. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.
5. Du sollst nicht töten (morden).
6. Du sollst nicht ehebrechen.
7. Du sollst nicht stehlen.
8. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.
9. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus.
10. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh noch alles,
was dein Nächster hat.

Glaubensbekenntnis
Ein zentraler Teil christlicher Gottesdienste ist das Bekennen des Glaubens. Ein Glaubensbekenntnis wie das Apostolische Glaubensbekenntnis benennt die wichtigsten Eckpfeiler des
christlichen Glaubens zum Zwecke des liturgischen (gottesdienstlichen) Betens und Bekennens. Das Apostolische Glaubensbekenntnis wird von den westlichen Kirchen allgemein anerkannt. In der Kirche von England hat es eine herausragende Bedeutung, da es morgens und
abends zu rezitieren ist. In der römisch-katholischen Kirche wird es in der heiligen Messe an
Sonn- und Feiertagen gesprochen bzw. gesungen, es sei denn es wird das Nicäno-Konstantinopolitanum vorgezogen.
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Das Apostolische Glaubensbekenntnis bzw. das Glaubensbekenntnis von Nicäa-Konstantinopel lautet wie folgt:
Das apostolische Glaubensbekenntnis

Das Glaubensbekenntnis von NicäaKonstantinopel

Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.

Wir glauben an den einen Gott,
den Vater,
den Allmächtigen,
der alles geschaffen hat,
Himmel und Erde,
die sichtbare und die unsichtbare Welt.

Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.

Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit:
Gott von Gott,
Licht vom Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater;
durch ihn ist alles geschaffen.
Für uns Menschen und zu unserm Heil ist er
vom Himmel gekommen,
hat Fleisch angenommen durch den Heiligen
Geist
von der Jungfrau Maria und ist Mensch
geworden.
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius
Pilatus,
hat gelitten und ist begraben worden,
ist am dritten Tage auferstanden nach der
Schrift
und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters
und wird wiederkommen in Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die Toten;
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.

Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.

Wir glauben an den Heiligen Geist,
der Herr ist und lebendig macht,
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht,
der mit dem Vater und dem Sohn angebetet
und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten,
und die eine, heilige, christliche und
apostolische Kirche.
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung
der Sünden.
Wir erwarten die Auferstehung der Toten
und das Leben der kommenden Welt.
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Das Erste Konzil von Nicäa wurde vom römischen Kaiser Konstantin I. im Jahr 325 in der
Stadt Nicäa (heute İznik, Türkei) bei Konstantinopel (heute İstanbul) einberufen, um den in
Alexandria ausgebrochenen Streit über den Arianismus (Der Vater allein ist Gott!) zu
schlichten. Teilnehmer waren zwischen 200 und 318 Bischöfe, die fast alle aus dem Osten des
Reiches kamen, damit der Streit um das Wesen Jesu und die Trinität beendet werde, da
Konstantin das Christentum als stabilisierenden Faktor seines Kaisertums zu benutzen gedachte. Das Konzil endete mit dem Sieg der Gegner des Arianismus und der Formulierung
des nicäanischen Glaubensbekenntnisses, obwohl die arianischen Bischöfe in der Mehrzahl
waren. Aber als der Kaiser die Diskussion damit beendete, dass „der Sohn eines Wesens mit
dem Vater“ sei, gaben alle Bischöfe, die anderer Meinung gewesen waren, dem Wort des
Kaisers nach, der sich als „Bischof der Bischöfe“ bezeichnete.
(Grundlage des Textes: verschiedene Artikel in Wikipedia)

Der Islam
Der muslimische Glaube
Der jüdische Glaube, der christliche Glaube und der Islam basieren auf den in der Tora
festgehaltenen Überlieferungen des Judentums; allesamt werden den abrahamitischen, monotheistischen Religionen zugeordnet. Mit 1,6 Milliarden Anhängern ist der Islam nach dem
Christentum (ca. 2,2 Milliarden Anhänger) heute die zweitgrößte Weltreligion.
Der Islam ist eine monotheistische Religion, die im frühen 7. Jahrhundert in Arabien durch
den Propheten Mohammed gestiftet wurde. Es gibt jedoch so gut wie keine unabhängigen
zeitgenössischen Quellen zu Mohammeds Leben und Wirken! Seit dem Tod Mohammeds
bis in die 690er Jahre sind nirgendwo Inschriften oder Erwähnungen über Mohammed oder
den Koran zu finden. Selbst in den eroberten Gebieten wird der Koran bis 690 nie erwähnt.
Die Lebensweise (Sunna) Mohammeds ist aber Gegenstand unzähliger Berichte (Hadithe), die
von seinen Gefährten überliefert und z.T. hunderte Jahre später schriftlich fixiert wurden,
selbst der Koran wurde erst etwa zwanzig Jahre nach Mohammeds Tod gesammelt und
schriftlich festgehalten. Fast alles, was über das Leben Mohammeds berichtet wird, stammt
aus parteiischen Quellen, die ihn entweder als Verkünder einer göttlichen Wahrheit preisen
oder, wie in der christlichen Apologetik, als „Verführer“ ablehnen.

Mohammed
Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass Mohammed eine geschichtliche Gestalt ist,
die real existiert hat, obwohl es daran erhebliche Zweifel gibt. Mohammed wurde zwischen
570 und 573 in Mekka geboren und starb am 8. Juni 632 in Medina. Sein Vater ʿAbd Allāh
starb wahrscheinlich vor der Geburt um das Jahr 570. Unmittelbar nach seiner Geburt wurde
er zu der Amme Halīma bint Abī Dhuʾaib gegeben. Um seinen etwa zweijährigen Aufenthalt
bei ihr und ihrem Stamm, der nomadisch in der Wüste lebte, ranken sich einige Legenden. Im
Alter von sechs Jahren verlor Mohammed seine Mutter Āmina. Anschließend lebte er bei seinem Großvater ʿAbd al-Muttalib, der jedoch zwei Jahre später ebenfalls starb. So kam
Mohammed schließlich in den Haushalt seines väterlichen Onkels Abū Tālib (jüngerer Bruder
seines Vaters), der als Händler tätig war. Gegen 595 bot ihm seine damalige Arbeitgeberin,
die 15 Jahre ältere zweifache Kaufmannswitwe Chadidscha bint Chuwailid (555? - 619) aus
dem angesehenen quraischitischen Geschlecht ʿAbd al-ʿUzzā, die Heirat an, mit ihrer Hilfe
erlangte Mohammed seine finanzielle Unabhängigkeit und soziale Sicherheit.
In der Prophetenbiographie sind Berichte erhalten, die auf die Ausübung altarabischer Bräuche durch Mohammed in seiner vorprophetischen Zeit schließen lassen, er soll den Gottheiten
al-Lât, al-'Uzza und Manat geopfert haben. Die in der Spätantike nach Arabien gelangten monotheistische Lehren haben jedoch Mohammeds weitere Entwicklung beeinflusst.
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Gegen 610 soll ihm nach eigenem Bekunden der Erzengel Gabriel erschienen sein, der ihm
die älteste Offenbarung übermittelte: ق
ََ َاسم َربِّكََ الَّذي َخل
َِ ِ„ اق َرأ بLies im Namen deines Herrn der
erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat aus einem Anhängsel. Lies, und dein Herr ist der
Edelste, der (das Schreiben) mit dem Schreibrohr gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was
er nicht wusste.“ (Sure 96, Vers 1-5, das arabische ikra „ اق َرأlies“, wird in Übersetzungen
meist als „Trag vor“ wiedergegeben, um die Fiktion der Lese- und Schreibunkundigkeit des
Propheten und damit die göttliche Offenbarung aufrechtzuerhalten).

Fünf Säulen
Die wichtigste textliche Grundlage des Islams ist der Koran, der als das dem Propheten
Mohammed in arabischer Sprache offenbarte Wort Gottes gilt. Die zweite Grundlage bilden
die Berichte (Hadithe) über die Verhaltensweise (Sunna) Mohammeds, der als der „Gesandte
Gottes“ Vorbildcharakter für alle Muslime hat.
Der arabische Begriff Islām leitet sich als Verbalsubstantiv von dem arabischen Verb aslama
ab und bedeutet mithin „Unterwerfung (unter Gott)“, „völlige Hingabe (an Gott)“. Die Bezeichnung für denjenigen, der dem Islam angehört, ist Muslim. Grammatisch betrachtet ist das
Wort das Partizip Aktiv zu dem Verb aslama. Die eigentliche Bedeutung von Muslim ist also
„derjenige, der sich Gott unterwirft“. Im deutsch-sprachigen Raum wird dieser Begriff auch
als Moslem wiedergegeben.
Der Islam besteht nach dem Gabriel-Hadith daraus, „dass du bekennst, dass es keinen Gott
gibt außer Gott und dass Mohammed der Gesandte Gottes ist; dass du das Pflichtgebet verrichtest und die Armengabe leistest, dass du im Ramadan fastest und zum Haus (Gottes) pilgerst, wenn du in der Lage bist, dies zu tun.“
Hierauf stützt sich die Lehre, dass der Islam aus fünf Hauptpflichten besteht, die seine fünf
„Säulen“ bilden.
1. Das islamische Glaubensbekenntnis:
Ich bezeuge, dass es keine Gottheit außer Gott gibt und dass Mohammed der Gesandte
Gottes ist.

2.

3.

4.

ašhadu an lā ilāha illā'llāh, wa-ašhadu anna muḥammadun rasūlu'llāh
Das Pflichtgebet
Das rituelle Gebet soll fünf Mal am Tag verrichtet werden, vor dem Sonnenaufgang,
Mittags, Nachmittags, bei Sonnenuntergang und bei Einbruch der Nacht. Vor jedem
dieser Gebete sind eine Ankündigung durch den Gebetsruf und eine rituelle Waschung
verpflichtend. Diese Formel wird ebenfalls fünf Mal am Tag vom Muezzin beim
Adhan (arabisch  )أذانvom Minarett gerufen, um die Muslime zum rituellen Gebet zu
rufen, in dem die Formel ebenfalls vorkommt.
Die Almosengabe
Die Almosensteuer (Zakāt) ist die verpflichtende, von jedem psychisch gesunden,
freien, erwachsenen und finanziell dazu fähigen Muslim zur finanziellen Beihilfe von
Armen, Sklaven, Schuldnern und Reisenden zu zahlende Abgabe. Die Höhe variiert je
nach Einkunftsart (Handel, Viehzucht, Anbau) zwischen 2,5 und 10 Prozent ebenso
wie die Besteuerungsgrundlage (Einkommen oder Gesamtvermögen). Als ein Prozess
der Umverteilung von Reichtum wird die Einsammlung und Verteilung der Zakāt als
ein wichtiges Mittel zur Linderung von Armut betrachtet.
Das Fasten im Ramadan
Das Fasten findet alljährlich im islamischen Monat Ramadan statt. Der islamische
Kalender verschiebt sich jedes Jahr im Vergleich zum gregorianischen Kalender um
elf Tage nach vorne. Gefastet wird von Beginn der Morgendämmerung (wenn man
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einen „weißen von einem schwarzen Faden unterscheiden“ kann) bis zum vollendeten
Sonnenuntergang; es wird nichts gegessen, nichts getrunken, nicht geraucht, kein ehelicher Verkehr und Enthaltsamkeit im Verhalten geübt.
Muslime brechen das Fasten gerne mit einer Dattel und einem Glas Milch, wie dies
der Prophet getan haben soll. Der Fastenmonat wird mit dem Fest des Fastenbrechens
('Īd al-fitr) beendet.
5. Die Pilgerfahrt nach Mekka
Die im letzten Mondmonat Dhu l-Hiddscha stattfindende Pilgerfahrt nach Mekka soll
jeder Muslim, sofern möglich, mindestens einmal in seinem Leben antreten, um dort
unter anderem die Kaaba siebenmal zu umschreiten. Entscheidend dafür, ob die
Pilgerfahrt zur Pflicht wird, sind unter anderem seine finanziellen und gesundheitlichen Lebensumstände. Die durch und durch heidnischen vorislamischen Wallfahrtspraktiken der Pilgerreise zur Ka‘aba in Mekka wurden von Mohammed eins zu
eins übernommen.
Häufig schließen Muslime an ihre Wallfahrt einen Besuch der Prophetenmoschee in
Medina an, wo der Prophet auch begraben sein soll.
Obwohl sich der Islam nach der Definition des Gabriel-Hadith nur auf die fünf genannten
Pflichten erstreckt, gibt es die Tendenz, alle im Koran genannten Pflichten als Teil des Islams
zu betrachten. Diese Auffassung zeigt sich zum Beispiel bei dem spätmittelalterlichen
Gelehrten Ibn Taimīya (gest. 1328), der in seiner „Einführung in die Grundlagen der
Koranexegese“ erklärt: „Die Religion des Islams besteht aus der Befolgung des Korans“. Auf
diese Weise ergibt sich auch die Möglichkeit, einen islamischen Glauben zu definieren. So ist
zum Beispiel aus dem Koranwort in Sure 4:136 „O die ihr glaubt, glaubt an Allah und Seinen
Gesandten und das Buch, das Er Seinem Gesandten offenbart und die Schrift, die Er zuvor
herabgesandt hat. Wer Allah, Seine Engel, Seine Schriften, Seine Gesandten und den Jüngsten
Tag verleugnet, der ist fürwahr weit abgeirrt“, abgeleitet worden, dass es im Islam sechs
Glaubensartikel gibt, nämlich den Glauben an:
- den einzigen Gott
- seine Engel
- seine Offenbarung (heilige Bücher: Koran, Tora, die Evangelien)
- seine Gesandten, die Propheten Gottes: darunter Adam, Abraham, Moses, Jesus und zuletzt Mohammed
- den Tag des Jüngsten Gerichts und das Leben nach dem Tod: Der Mensch werde eines
Tages für seine Taten zur Verantwortung gezogen und mit dem Höllenfeuer bestraft
oder mit dem Paradies belohnt
- die Vorherbestimmung

Anfänge des Islam
Die Geschichte des Islams beginnt nach der arabischen Überlieferung mit einem Berufungserlebnis Mohammeds am Berg Hira in der Nähe von Mekka, bei dem er durch den Engel
Gabriel einen Verkündigungsauftrag erhielt. Die neue Religion verbreitete sich zunächst im
familiären Umfeld Mohammeds. Zu seinen ersten Anhängern gehörten seine Frau Chadidscha
bint Chuwailid, sein noch jugendlicher Cousin ʿAlī ibn Abī Tālib, sein Sklave Zaid ibn
Hāritha, sein väterlicher Onkel Hamza ibn ʿAbd al-Muttalib und Dschaʿfar, ein älterer Bruder
ʿAlīs. Die traditionellen Berichte sprechen davon, dass Muhammad etwa drei Jahre lang die
Offenbarungen, die er empfing, nur seiner Familie und einigen wenigen auserwählten Freunden mitteilte. Erst danach, ungefähr im Jahre 613, begann er, auch öffentlich zu predigen.
Dieses Ereignis wird in den arabischen Quellen als der Eintritt in das Haus von al-Arqam ibn
Abī ʾl-Arqam bezeichnet. Al-Arqam war ein junger Mann, der zum einflussreichen quraischitischen Clan der Machzūm gehörte. Er stellte sein Haus, das sich in der Mitte Mekkas
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befand, Mohammed zur Verfügung. Die von Mohammed verkündete Botschaft eines kompromisslosen Monotheismus fand im henotheistisch orientierten Mekka jener Zeit wenige
Anhänger, und einige Muslime sahen sich unter dem Druck ihrer Gegner gezwungen, Mekka
zu verlassen und in das Aksumitische Reich (Äthiopien) auszuwandern. So entstand eine erste
muslimische Gemeinde außerhalb Arabiens.
Als Mohammed nach dem Tode seines Onkels Abū Tālib ibn ʿAbd al-Muttalib den Schutz
seines Clans verlor, verschlechterte sich seine Position in Mekka so sehr, dass er gezwungen
war, sich nach externen Verbündeten umzusehen. Im Jahre 620 nahm er Kontakt mit einer
Anzahl von Männern aus dem nördlich gelegenen Yathrib (heute Medina) auf. Es kam zu
Verhandlungen, die dazu führten, dass sich zwei Jahre später 73 Männer aus Yathrib zum
Islam bekannten und ihn zur Umsiedlung in ihre Stadt einluden. Die kurz danach (im Sommer
622) stattfindende Auswanderung von Mohammed und seinen Anhängern ging als Hidschra
in die Geschichte ein und wurde später als erstes Jahr der islamischen Zeitrechnung festgelegt. In Yathrib begann zugleich die politische und militärische Karriere des Propheten. Bald
nach seiner Ankunft in der Oase schloss Mohammed einen Bündnisvertrag mit der dortigen
Bewohnerschaft, die sogenannte Gemeindeordnung von Medina.
In der Oase von Yathrib wohnten zu jener Zeit noch zahlreiche Juden, insbesondere die drei
Stämme Banu Qainuqa, Banu Nadir und Banu Quraiza. Diese wurden innerhalb der nächsten
Jahre aus Yathrib vertrieben bzw. ermordet. Damit wurde Yathrib, bzw. Medina, wie die
Stadt bald genannt wurde, zu einer rein von Muslimen bewohnten Stadt. Außerdem gelang es
Mohammed, einige arabische Stämme in der Umgebung von Medina für den Islam zu gewinnen. Die militärische Auseinandersetzung mit den polytheistischen Mekkanern, die mit Raubüberfällen (Razzien) auf mekkanische Karawanen begann, deren Beute an die unterstützenden
Muslime verteilt wurde, war nach dem anfänglichen Erfolg der Schlacht von Badr zunächst
von Rückschlägen wie der Schlacht von Uhud geprägt, führte aber nach weiteren Zwischenerfolgen (z. B. dem Friedensvertrag von Hudaibija 628, der für zehn Jahre gelten sollte, aber
von Mohammed nach zwei Jahren unter einem Vorwand gebrochen wurde) schließlich zur
Einnahme Mekkas durch die Muslime im Januar 630.
Mohammed führte zu seiner Lebzeit 38 Kriege und Raubüberfälle durch. Sein Sieg über die
mächtigen Quraisch brachte ihm so viel Prestige ein, dass sich in den Jahren bis zu seinem
Tod im Juni 632 fast alle Stämme der arabischen Halbinsel seiner Autorität unterwarfen. In
vielen Fällen war mit der Unterwerfung auch eine Annahme des Islams verbunden.
Nach dem Tode des Propheten setzte bei den arabischen Stämmen allerdings eine breite
Absetzbewegung ein, die auch auf dem religiösen Gebiet die Hegemonie des Islams in Frage
stellte. In einigen Gegenden Arabiens traten Gegenpropheten auf, die gegen den Staat von
Medina mobilisierten, so unter anderem der nicht anerkannte Prophet Musailima. Nur durch
das militärische Vorgehen des quraischitischen Feldherrn Chalid ibn al-Walid konnte diese
Absetzbewegung niedergeschlagen werden.

Islamische Expansion
Die islamische Expansion unter den Kalifen Umar ibn al-Chattab und Uthman ibn Affan
führte dazu, dass die Muslime bis zur Mitte des 7. Jahrhunderts die Herrschaft über den Irak,
Syrien, Palästina, Ägypten und außerdem große Teile des Irans erlangten. Damit war die
Spätantike, in dessen historischen Kontext der Islam entstanden war, im östlichen Mittelmeerraum endgültig beendet. Die Bewohner der von den Muslimen eroberten Territorien traten zum größten Teil nicht direkt zum Islam über, sondern blieben ihren früheren Religionen
(Christentum, Judentum und Zoroastrismus) zunächst treu. Dies war möglich, weil ihnen als
Angehörigen einer Buchreligion Schutz ihres Lebens und ihres Eigentums sowie die Erlaubnis, ihre Religion auszuüben, gewährt wurde. Dieses Schutzverhältnis, verpflichtete sie allerdings umgekehrt zur Zahlung einer besonderen Steuer, der Dschizya. Christen, Juden und
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Zoroastrier durften ihren Glauben nicht öffentlich verrichten und keine Waffen tragen, blieben ansonsten aber weitgehend unbehelligt. In der Folgezeit kam es teilweise durchaus zu
Übergriffen etwa gegen Christen; dies hing mit der Religionspolitik der jeweils herrschenden
Kalifen zusammen. Die Konversion der einheimischen Bevölkerung zum Islam war ein Prozess, der sich über Jahrhunderte hinzog. Das gilt auch für die anderen Gebiete, die bis zum
Anfang des 8. Jahrhunderts unter den Umayyaden mit dem Kalifen Abd el Malik, den man als
eigentlichen Begründer des Islam als eigenständige Religion bezeichnen muss, unter islamische Herrschaft kamen, wie Nordafrika, Andalusien und Transoxanien.

Richtungen
Im Laufe der Geschichte haben sich innerhalb des Islams zahlreiche Gruppen herausgebildet,
die sich hinsichtlich ihrer religiösen und politischen Lehren unterscheiden.
Die Schia ist eine religiös-politische Strömung, die sich im Islam bildete. Namengebend ist
der arabische Begriff schīʿa der verkürzt für „Partei Alis“ steht. Die Schiiten sind der Auffassung, dass nach dem Tode des Propheten nicht Abu Bakr, sondern Mohammeds Cousin
und Schwiegersohn ʿAlī ibn Abī Tālib Kalif hätte werden müssen.
Innerhalb der Schia gibt es zahlreiche Untergruppen. Die zahlenmäßig größte Gruppe sind die
Zwölfer-Schiiten, die vor allem im Iran, Irak, Aserbaidschan, Bahrain, Indien, Pakistan und
dem Libanon weit verbreitet sind. Sie sind der Auffassung, dass sich das Imamat, d. h. der
Anspruch auf die islamische Umma, unter zwölf Nachkommen Mohammeds weitervererbt
hat. Der zwölfte Imam Muhammad al-Mahdi ist Ende des 9. Jahrhunderts verschwunden und
wird erst am Ende der Zeiten wiederkehren. Die zwölf Imame gelten den Zwölfer-Schiiten als
heilig, und die Orte, an denen sie begraben sind (u. a. Nadschaf, Karbala, Maschhad, Samarra)
sind wichtige zwölfer-schiitische Wallfahrtsorte.
Die zweitwichtigste schiitische Gruppe sind die Ismailiten, die überwiegend auf dem indischen Subkontinent (Mumbai, Karatschi und Nordpakistan) sowie in Afghanistan, Tadschikistan, Jemen und Ostafrika leben. Eine Abspaltung von den Ismailiten ist das im frühen 11.
Jahrhundert entstandene Drusentum.
Weitere schiitische Gruppen sind die Zaiditen, die Nusairier (Alaviten) und die Aleviten. Die
Zaiditen sind wie die anderen Schiiten zwar der Überzeugung, dass Ali besser war als die
ersten beiden Kalif Abu Bakr und Umar ibn al-Chattab, doch erkennen sie deren Kalifat als
rechtmäßig an. Das Verhältnis der Aleviten und Drusen zum Islam ist ambivalent. Während
sich einige Anhänger dieser Gemeinschaften noch als Muslime betrachten, sehen sich andere
als außerhalb des Islam stehend.
Auf der Grundlage der Zwölfer-Schia haben sich im 19. Jahrhundert Babismus und Bahaitum
entwickelt. Während der Babismus schon im 19. Jahrhundert wieder untergegangen ist, hat
sich das Bahaitum zu einer eigenständigen Religion weiterentwickelt.
Das Sunnitentum hat sich zwischen dem späten 9. und frühen 10. Jahrhundert als Gegenbewegung zur Schia herausgebildet. Der zugrundeliegende arabische Ausdruck ahl as-sunna
betont die Ausrichtung an der Sunnat an-nabī, der Handlungsweise des Propheten.
Zu den Gruppierungen, die Ausdrücke wie ahl as-sunna oder ahl as-sunna wa-l-dschamāʿa am
frühesten für sich verwendeten, gehörten die Hanbaliten, die Anhänger des Traditions-gelehrten Aḥmad ibn Ḥanbal. Sie lehrten im Gegensatz zu den Mu'taziliten die Unerschaffenheit
des Korans, lehnten die Kontroverstheologie des Kalām ab und sahen allein die Aussagen in
Koran und Hadithen sowie die Überlieferungen über die „Altvorderen“ als maßgeblich an.
Alle darüber hinausgehenden theologischen Aussagen lehnten sie als unzulässige Neuerung
ab. Um die Wende zum 10. Jahrhundert versuchten verschiedene Theologen wie al-Qalānisī
und Abū l-Ḥasan al-Aschʿarī diese Lehre mit rationalen Argumenten zu begründen. Die von
al-Aschʿarī entwickelte Lehre wurde von späteren Gelehrten wie al-Bāqillānī und al-Ghazali
weiterentwickelt und ist zur wichtigsten sunnitischen theologischen Schule geworden. Die
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zweite sunnitische theologische Schule neben dieser Aschʿarīyya ist die Maturidiyya, die sich
auf den transoxanischen Gelehrten Abu Mansur al-Maturidi zurückbezieht.
Heute bilden die Sunniten mit etwa 85 Prozent die zahlenmäßig größte Gruppierung innerhalb
des Islams. Kennzeichnend für die Sunniten insgesamt ist, dass sie die vier ersten Nachfolger
des Propheten als „rechtgeleitete Kalifen“ verehren, im Gegensatz zu der von den meisten
Schiiten geteilten Auffassung, wonach ʿUṯmān durch seine Handlungsweise zum Ungläubigen geworden ist, und der Auffassung der Charidschiten und Ibaditen, wonach sowohl
ʿUṯmān als auch ʿAlī Ungläubige waren und deswegen ihre Tötung legitim war. Daneben
knüpft sich das Sunnitentum an eine bestimmte Anzahl von Hadith-Sammlungen, die als kanonisch betrachtet werden, die sogenannten Sechs Bücher. Das wichtigste davon ist der Sahīh
al-Buchari. Schließlich ist für das Sunnitentum die Beschränkung der Koranrezitation auf eine
bestimmte Anzahl anerkannter Lesarten des Korans charakteristisch.
Die Alawiten bzw. Nusairier sind eine religiöse Gruppierung des Nahen Ostens, die im späten
9. Jahrhundert im Irak entstanden ist und zum schiitischen Spektrum des Islam gehört.
Alawiten leben heute hauptsächlich in Syrien, der Türkei und im Libanon. Der Hauptsiedlungsraum ist ein Gebiet, das sich von der türkischen Provinz Hatay im Norden südwärts über
das syrische Küstengebirge, den sogenannten Dschebel Ansariye, bis in die Ebene von Akkar
im Nordlibanon erstreckt. Nach Osten hin bildet der Fluss Orontes die Grenze dieses Gebietes. In Hatay selbst finden sich alawitische Gemeinden vor allem in und um Antakya und
Samandağ sowie in der Küstenebene von Iskenderun
Außerhalb dieser relativ geschlossenen Siedlungszone gibt es noch mehrere alawitische
Siedlungsinseln im Landesinneren Syriens, in den Gebieten um Hama und Homs und auf den
Golanhöhen, sowie in der türkischen Çukurova-Ebene (Kilikien) in den Gebieten in und um
die Städte Mersin, in Tarsus und Adana. In der älteren Literatur wird außerdem eine alawitische Gemeinde für die Stadt ʿĀna am mittleren Euphrat erwähnt
Durch Arbeitsmigration sind im 20. Jahrhundert auch bedeutende alawitische Gemeinden in
Damaskus, in der libanesischen Stadt Tripoli sowie in verschiedenen westlichen Ländern entstanden. Die genaue Anzahl der Alawiten ist nicht bekannt. Schätzungen gehen von 3 Mio.
Alawiten weltweit aus.

Verhältnis zu anderen Religionen
Polytheismus
Die Bezeugung der Einheit Gottes und die damit einhergehende Ablehnung des Götzenkults
ist der wichtigste Glaubensgrundsatz der islamischen Religion. Polytheismus steht im absoluten Widerspruch zur streng monotheistischen Lehre des Islam, der zufolge es nur einen
einzigen Gott gibt und die Vielgötterei die größtmögliche Sünde darstellt. Der koranischen
Offenbarung zufolge ist die Verehrung anderer Gottheiten neben Gott die einzige Sünde, die
unter keinen Umständen vergeben wird.
Der Koran kritisiert an zahlreichen Stellen vehement die Verehrung anderer Wesen an Gottes
Stelle. Im Jenseits werden Götzendiener mit dem Eintritt in die Hölle bestraft. Damit ist die
gesamte hinduistische Welt als heidnisch gekennzeichnet und zu bekämpfen.
Abrahamitische Religionen
Die arabische Halbinsel fand durch den Islam in Abkehr vom bisherigen Stein- und Baumkult
in Mekka Anschluss an jüdische und christliche Glaubensformen. Der Islam beruft sich in
seiner Herkunft auf Abraham, zählt also mit dem Judentum und dem Christentum zu den
abrahamitischen Religionen. Alle drei sind monotheistische Religionen. Da sie auf den
Offenbarungen von Propheten (Moses und Mohammed) beruhen, wobei in islamischer Interpretation auch Jesus Christus als Prophet gesehen wird, sind sie Offenbarungsreligionen und,
weil diese Offenbarungen schriftlich fixiert wurden, auch Buchreligionen.
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Dieser gemeinsame Bezug auf Abraham ist am Anfang seiner Prophetie von Mohammed
betont worden. Ursprünglich erwartete er, dass die Schriftbesitzer seine Prophetie anerkennen
und seiner Religion beitreten würden; als dies nicht geschah, begann sich Mohammeds Haltung zu den Anhängern der Buchreligionen nach und nach ins Negative zu ändern. Diese
Gesinnungsänderung hat auch ihre Spuren im Koran hinterlassen, wo ursprünglich ihre religiösen und moralischen Tugenden hochgeachtet wurden und Mohammed durch die Offenbarung dazu aufgefordert wurde, mit ihnen gute Beziehungen zu pflegen. Nachdem Mohammed
mit diesen Religionsgemeinschaften gebrochen hatte, erhob er ihnen gegenüber den Vorwurf
der Heuchelei und betonte ihre Weigerung, den Islam anzunehmen; daher seien sie nicht als
Verbündete anzusehen, sondern zu bekämpfen. In den Augen Mohammeds waren das Judentum und das Christentum fehlerhafte Weiterentwicklungen der gemeinsamen Urreligion und
wurden mit dem Eifer des Sektierers bekämpft. Während der Islam mit dem Judentum und
dem Christentum den Glauben an einen einzigen Gott sowie den Bezug auf Abraham und
zahlreiche weitere biblische Propheten grundsätzlich teilt, unterscheidet er sich in seinen
Grundlagen vom Christentum durch seine strikte Ablehnung der Trinitätslehre, die Mohammed in ihrem Wesen nie verstanden hat und fälschlicherweise auf Gott-Vater, Maria und
Jesus bezog, und der christlichen Vorstellung der Erbsünde. Vom Judentum unterscheidet er
sich eigentlich nur durch seine Anerkennung Jesu als Prophet, fälschlicherweise nehmen die
Muslime auch an, dass die Juden Esra als den Sohn Allahs verehren, ansonsten sind viele
Regeln aus den Mizwot, sowie Speise- und Fastenregeln direkt übernommen. Entscheidend ist
die Anerkennung Mohammeds als letzter Gesandter Gottes und Siegel der Propheten sowie
der Lehre vom Koran als den Menschen überbrachtes Wort Gottes.

Sunna
Sunna (Brauch, gewohnte Handlungsweise, überlieferte Norm) ist ein Begriff, der in vorislamischer Zeit die Sitten, Bräuche, Werte und Normen der verschiedenen arabischen Stämme
bezeichnete, im Laufe der Formierung des Islams aber eine religiöse Bedeutung erhielt, indem
er zur Kurzbezeichnung für die zu befolgende „Handlungsweise des Propheten Mohammed“,
wurde. In diesem Sinne wird Sunna insbesondere in der islamischen Jurisprudenz und Traditionswissenschaft verwendet. Im Laufe der Zeit haben sich verschiedene Verschiebungen in
der Bedeutung des Begriffs ergeben.
Außer dem Koran gilt die Sunna des Propheten als die zweite Quelle des islamischen Rechts
und als höchste persönliche Instanz in der Gemeinschaft der Muslime (Umma). Die Autorität
des Propheten wird, neben der Offenbarung, auch im Korantext mehrfach betont. Die islamische Tradition verbindet somit Koran und Sunna zu einem zu befolgenden Maßstab als Garant
für die Einheit der Muslime und bringt diesen Gedanken in der Schilderung der letzten Rede
Mohammeds während der sogenannten Abschiedswallfahrt zum Ausdruck.
O ihr Menschen, nach mir wird kein Prophet oder Gesandter mehr kommen, und
es wird kein neuer Glaube mehr geboren werden. Überlegt daher vernünftig, o
ihr Menschen, und versteht die Worte richtig, die ich euch mitteile. Ich werde
nach mir zwei Dinge hinterlassen: den Qur´an und mein Beispiel, die Sunna,
und wenn ihr diesen folgt, dann werdet ihr nie irregehen. III

Hadithe
Der Begriff Hadith (arabisch für Erzählung, Bericht) bezeichnet im Islam die Überlieferungen
der Aussprüche und Handlungen des Propheten Mohammed sowie der Handlungen Dritter,
die er stillschweigend gebilligt hat. Der Begriff wird sowohl für die Gesamtheit dieser Überlieferungen verwendet als auch für die einzelne Überlieferung.
Die große Bedeutung der Hadithe im Islam ergibt sich daraus, dass die Handlungsweise
(Sunna) des Propheten normativen Charakter besitzt und nach dem Koran die zweite Quelle
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der islamischen Normenlehre darstellt. Die Hadithe gelten als das Mittel, über das sich die
nachkommenden Generationen über diese Handlungsweise informieren können. Darum wird
das Studium der Hadithe noch heute als einer der wichtigsten Zweige der islamischen religiösen Wissenschaften angesehen.
Der Koran kann nach Auffassung der meisten Gelehrten nicht ohne die Überlieferung
(Hadith) ihres Propheten Mohammed interpretiert werden, dessen Leben als Auslegung des
Korans gilt. Die Hadithe zeichnen kein vollständiges, genaues Bild von Mohammed, da ja
diese Überlieferungen erst drei Jahrhunderte später gesammelt und aufgezeichnet wurden.
Ihre Auswahl (nur 7 Prozent aller Überlieferungen wurden von al-Bukhari ausgewählt) war
wiederum völlig vom Urteil eines einzigen Menschen abhängig. Charakteristisch für die Form
des Hadith ist sein zweiteiliger Aufbau: dem eigentlichen Text geht eine Überliefererkette
voraus. Diese Besonderheit teilt der Hadith mit dem Chabar, der über eine Kette von
Gewährsleuten verbürgten „Nachricht“ über ein religiöses oder profanes Ereignis, wie sie sich
in der frühislamischen Literatur findet. Der Hadith als „Nachricht“ über den Propheten
Mohammed stellt eine Sonderform des Chabar dar. Manchmal wird der Begriff Chabar aber
auch als gleichbedeutend mit Hadith verwendet. Ein weiterer Begriff, der Überschneidungen
mit Hadith aufweist, ist Athar (Spur, Zeichen). Er bezeichnet vor allem Überlieferungen, die
den Gefährten des Propheten zugeschrieben werden und denen in der Jurisprudenz ebenfalls
eine normative Bedeutung zugemessen wird. Der Begriff kann aber auch als Bezeichnung für
einen Bericht über den Propheten selbst verwendet werden.
Hadithe wurden zunächst mündlich mit Angabe ihrer Überlieferer weitergegeben. Überlieferungen erhalten aber nur dadurch Dauer, daß sie in das Kollektivgedächtnis der Menschen
eingehen. Sie stellen dann ein wesentliches Element der Selbstidentifikation der Gemeinschaft
dar, sind jedoch in gleicher Weise dem Wandel unterworfen, wie sich das Selbstverständnis
der Gemeinschaft verändert. Zuverlässigkeit ist für mündliche Überlieferung zu Ereignissen,
die länger zurückliegen, nicht mehr gegeben, es kommt spätestens nach 60 Jahren zu gravierenden Entstellungen. Die ältesten, heute erhaltenen Sammlungen von Hadithen auf Papyri
reichen ins frühe 8. Jahrhundert zurück, die ersten, nach Themen angeordneten Sammlungen
entstanden im 9. Jahrhundert.

Der Koran
Der Koran (arabisch
al-qurʾān‚ die Lesung, Rezitation, Vortrag) ist die Heilige Schrift
des Islams, im Verständnis des Islam in arabischer Sprache durch den Erzengel Gabriel
offenbartes und durch Rezitation verehrtes, nicht erschaffenes Wort. Aus muslimischer Sicht
handelt es sich um die Niederschrift der wörtlichen Offenbarungen, die Allah dem Propheten
Mohammed zwischen 610 und 632 nach Christus zuteil werden ließ.
Keine Übersetzung des Korans darf durch Rezitation verehrt werden. Er ist in einer speziellen
Reimprosa abgefasst, die auf Arabisch als Sadsch‘ bezeichnet wird. Der Koran besteht aus
114 Suren, diese bestehen wiederum aus einer unterschiedlichen Anzahl an Versen. Allgemein wird angenommen, dass Mohammed weder lesen noch schreiben konnte (was aber aufgrund verschiedener Aussagen im Koran und seiner Tätigkeit als Karawanenhändler wenig
wahrscheinlich ist), weshalb die Muslime glauben, dass der Erzengel Gabriel ihm den Befehl
gab, das vorzutragen, was vorher in sein Herz geschrieben wurde. Daher hat der Koran auch
seinen Namen: „Lesung/Rezitation“. Im Wesentlichen dürfte der Koran eine Sammlung verschiedener alter Predigten unterschiedlicher Wanderprediger sein, die von Halbliteraten willkürlich und ohne jeden Kontext zusammengestellt wurden. Das könnte die „unverstandenen
Buchstabengruppen“ als liturgische Hinweise, die häufigen Wiederholungen der Gleichnisse,
bruchstückhaften Bezüge auf die Tora, die Evangelien und apokryphen Legenden, die zur Zeit
Mohammeds im Umlauf waren, sowie die Vermischung von Aussagen des Alten und Neuen
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Testaments mit der orthodoxen ostsyrischen Theologie und einzelnen zoroastrischen,
manichäischen und buddhistischen Glaubenssplittern erklären.
Während man in der nicht-islamischen Welt bei Koranzitaten üblicherweise die Suren mit
ihrer Nummer nennt, wird in Veröffentlichungen von muslimischer Seite bei Koranzitaten
meist auf deren arabischen Namen verwiesen. Die Benennung der Sure richtet sich nach
einem bestimmten Wort, das in ihr vorkommt, beschreibt jedoch nicht ihren Hauptinhalt.
Inhaltlich sind viele Suren unzusammenhängend, die vierte Sure An-Nisa (die Frauen) beispielsweise enthält einen wichtigen Teil der Koranstellen mit Bezug auf Frauen, spricht aber
ansonsten auch über das Erbrecht sowie über generelle Glaubensinhalte. Ebenso die zweite
Sure Al-Baqara (die Kuh), die zwar eine Geschichte mit einer Kuh als Schlachtopfer enthält,
jedoch einen Großteil der gesetzlichen und der Glaubensregeln vermittelt.
Die Anordnung der Suren folgt keinem inhaltlichen Muster; vielmehr sind die Suren, mit
Ausnahme der ersten Sure Al-Fatiha, grob der Länge nach geordnet (beginnend mit der
längsten). Viele Suren weichen aber von dieser Anordnung ab, welches von den Muslimen als
Zeichen dafür gesehen wird, dass die Reihenfolge nicht willkürlich geschah. Die Muslime
sind überzeugt, dass die Anordnung der Suren vom Propheten Mohammed so überliefert
wurde, obwohl sie erst ca. 15 Jahre nach Mohammeds Tod durch den Kalifen Uthman festgelegt wurde. Im Gegensatz zum Alten und Neuen Testament der Bibel, welche größtenteils
aus chronologischen Geschichtsbüchern bestehen, gibt es eine solche Ordnung weder innerhalb der Suren noch in ihrer Anordnung, obwohl die ungefähre chronologische Folge der
Suren bekannt ist. Im Gebet sollte eine spätere nicht vor einer früheren Sure rezitiert werden.
Vor dem Tod des Propheten Mohammed waren bereits verschiedene Teile des Korans auf
kleinen Steinen, Baumrinde, Knochen, Palmblättern, Lederfragmenten, Pergamenten und Seidenstücken schriftlich festgehalten worden, die Gefährten Mohammeds pflegen diese auswendig zu lernen. Einige der Offenbarungen wurden aber anulliert, ausradiert, neu offenbart,
ersetzt und somit schon vor Mohammeds Tod im Jahr 632 n. Chr. geändert.
Nach Abstimmung mit allen, die den Koran sowohl mündlich als auch schriftlich bewahrt
hatten, entstand nach dem Tode des Propheten zu Zeiten des ersten Kalifen Abu Bakr der
erste Koran-Kodex, um ihn vor dem Verlorengehen oder Verwechseln mit anderen Aussagen
des Propheten Mohammed zu bewahren.
Der dritte Kalif, Uthman ibn Affan (644–656), ließ diese ersten privaten Koranaufzeichnungen, die auch z. T. in anderen Dialekten als dem quraischitischen Dialekt, der Sprache des
Propheten, abgefasst waren, anno 653 einsammeln, um dann von Zaid ibn Thabit, dem ehemaligen Sklaven des Propheten, einen offiziell gültigen Koran herstellen zulassen. Dabei
mussten außer Zaid mindestens zwei Männer vor der Niederschrift bei jedem Vers bezeugen,
dass sie diesen direkt aus dem Munde des Propheten Mohammed gehört hatten. Mindestens
vier, ev. auch sechs Verse im Koran sind aber nur von einem Zeugen, Khuzaima ibn Thabit,
auf diese Weise bestätigt worden (9:128-129; 33:23-24; unsicher 33:6 und 33:37). Dass diese
Verse heute doch im Koran stehen, hängt damit zusammen, dass der Kalif ausnahmsweise die
zusätzliche Zeugenschaft von Zaid alleine akzeptierte. Die ursprünglichen Niederschriften
wurden verbrannt. Auch diese (Uthman-)Fassung des Korans und die etwaigen Kopien waren
bereits im 8. und 9. Jhdt. verschwunden, wahrscheinlich ebenfalls verbrannt.
Nach der islamischen Überlieferung wurden jedoch fünf Abschriften des uthmanischen
Kodex in die verschiedenen Städte versandt, und zwar nach Medina, Mekka, Kufa, Basra und
Damaskus. Man nahm früher an, dass die Abschrift, die nach Medina gesandt wurde, sich
heute in Taschkent IV befindet und ein zweites Exemplar im Topkapi-Museum in İstanbul verwahrt wird. Beide Exemplare sind aber in kufischer Schrift, die sich in das 9. Jahrhundert n.
Chr. datieren lässt, aufgeschrieben worden und somit wohl frühestens 200 Jahre nach
Mohammed entstanden.
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Um 670 lässt Ziyad ibn Abihi, der Gouverneur von Irak, den Koran von Abu al-Aswad
Du’ali, dem Gründer der arabischen Grammatik verbessern. Ab 690 wird die arabische Sprache vom Kalifen Abd al-Malik generell als Amtssprache eingeführt, alle Koranzeugen und
Gefährten Mohammeds sind zu diesem Zeitpunkt bereits tot.
Um die achte Jahrhundertwende wird der Koran vom ebendiesem Kalifen Abd al-Malik
(gest.705) und dem Gouverneur Haccac bin Yusuf (gest.704) neu geschrieben. Daraus werden
neue Kopien angefertigt. Haccac sorgt dafür, dass nur diese Version benutzt wird und lässt
alle anderen geläufigen Korane verbrennen.
Man hat 1972 in der Hauptmoschee von Sana'a Fragmente alter Kodices auf Pergament gefunden, die um 710 entstanden sind. Sie weisen nicht nur orthographische Abweichungen auf,
sondern haben auch eine andere Anordnung der Suren. Dies bestätigt die Richtigkeit entsprechender Angaben in der Literatur, vor allem im Kitab al-Fihrist des Ibn al-Nadim (987–988).
Zweifelsfrei sind die ältesten Fragmente diejenigen, die in der sog. hidschazischen mâ'ilSchrift aufgezeichnet worden sind. Fragmente dieser Kodices liegen in Sanaa, ein 176 Blätter
starkes Fragment liegt in der British Library.
Mitte des 8. Jahrhunderts wird der Koran vom Grammatiker Al Khalil ibn Ahmad verbessert.
Sein System setzt sich bis ins 11. Jahrhundert durch. Die Schriftwerdung im 9. Jhdt. wird
fortgeführt. Die Koranschriften dieser Übergangsphasen sind in Teilen verfügbar, die oben
genannten Topkapi und Taschkent Korane, die etwa dem 9. Jahrhundert entstammen, dürften
auf diese Koranversion zurückgehen. Ebenfalls gegen Ende des 9. Jahrhunderts fingen Muslime an, Hadithe zu schreiben.
Jahrzehnte danach, um 933, wurde der Korantext von ibn Muqlah und ibn-‘Tsa, mit Hilfe des
Gelehrten Abu Bakr ibn Mujahid in Bagdad endgültig fertiggestellt. Aufgrund etlicher Lesarten seiner Zeit reduzierte Ibn Mujahid sie alle bis auf sieben und ließ „die sieben Lesarten” als
kanonisch zu. Er wählte sie von den bis dahin bestens überlieferten und verlässlichsten
Lesungen aus. Die sieben auserwählten Lesarten, sprich Korantexte, angegeben nach Leser,
Überlieferer und Ort, stammen von:
1. Warsh oder Qaaluun (gest. 812), Naafi (gest. 785), Medina
2. Ibn Kathir (gest. 737), Mekka
3. Ibn Amir (gest. 736), Damaskus
4. Abu Amr (gest. 771), Suusi oder Duuri (gest. 860), Basra
5. Hafs (gest. 796), Aasim (gest. 746), Kufa
6. Hamza (gest. 773), Kufa
7. Al-Kisaa’i (gest. 805), Duuri (gest. 860), Kufa,
Der älteste „vollständige“ Koran datiert vom Jahr 1002 und befindet sich in Tareq Rajab
Museum in Kuwait. Heute sind die Lesungen nach 1 und nach 5 die wichtigsten. Die Lesart 1
nach Warsh ist in Afrika, außer in Ägypten weitverbreitet, überall sonst auf der Welt ist heute
die Lesart 5 nach Hafs üblich geworden.
Im Jahr 1918 sammelten sich die moslemischen Gelehrten in Kairo, Ägypten, und entschieden, eine standardisierte Ausgabe des Korans zu schreiben, der die unterschiedlichen Fehler
zwischen den Ausgaben beheben und darüber hinaus die Nummerierung der Suren und Verse
vereinheitlichen sollte. Sie wurde nach der Lesart 5 (Hafs) und hauptsächlich von Rezitierern
standardisiert.
1924 erzeugten sie schließlich die Ausgabe des Korans in der Al-Azhar Universität in Kairo,
bekannt als die Koranausgabe des Königs Fuad bzw. als Kairoer oder Kairiner Koran, die als
Standardausgabe um die Welt ging und heute die wohl bekannteste ist und die damit einen
bestimmten Konsonantentext und eine einzige Lesart quasi zur verbindlichen gemacht hat,
obwohl die ältere muslimische Tradition ganze Enzyklopädien über abweichende, aber dennoch anerkannte Lesarten kennt. Die handschriftlichen Grundlagen dieser Ausgabe sind
unbekannt. Eine andere Ausgabe des Korans erschien in 1985 in Saudi-Arabien, die Ausgabe
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des Königs Fahd, die der ägyptischen Ausgabe sehr ähnlich ist und auch weltweit verteilt
worden wurde. Der Kairoer Koran ist heute der üblichste.
Auch die heutige Anzahl und Anordnung der Suren gehen auf die Redaktion von Uthman ibn
Affan zurück. Die arabische Schrift des Uthman'schen Kodex kannte noch keine diakritischen
Punkte, wie sie in der heutigen arabischen Schrift verwendet werden, um gleich aussehende
Konsonanten zu unterscheiden. Deshalb war das mündliche Beherrschen des Textes wichtig,
die Schriftform diente vor allem als Gedächtnishilfe.
Die Vernichtung aller älteren Koranausgaben bei jeder neuen Editierung lassen die Authentizität des heutigen Korans zumindest zweifelhaft erscheinen, die verfügbaren Koranabschriften
müssen sich von den ursprünglichen von Mohammed rezitierten Koransuren unterscheiden,
diese als verfälschte Niederschrift wiedergeben.
Der Koran erweist sich als eine Aneinanderreihung fremder Schriften, jeden Kontextes entzogen und in der Aussage beliebig. Ihm liegen erzählte Legenden aus Tanach und Neuem
Testament sowie apokrypher Schriften und alter Märchen zugrunde, die frei ins Arabische
übersetzt und in Reime gepresst
In der Diskussion um Mündlichkeit und Schriftlichkeit
wurden. Besonders die Mosesder frühen Koranüberlieferung nimmt - der allerdings
geschichte mit den zehn Plagen und
umstrittene - Christoph Luxenberg („Die syrische Lidem Durchzug durch das Schilfmeer
turgie und die ‚geheimnisvollen’ Buchstaben“) im Gewird im Koran häufig thematisiert,
gensatz zur traditionellen islamischen Ansicht eine
als Strafe dafür, dass Pharao, der als
fehlende Kontinuität des mündlichen Teils an. Da LuName und nicht als Titel eines Köxenberg von der Tatsache ausgeht, dass die frühen
nigs angesehen wird, den jüdischen
Koranhandschriften sowohl auf die diakritischen
Glauben an einen Gott ver-leugnete.
Punkte zur genauen Unterscheidung der Konsonanten
als auch auf die Vokalzeichen verzichteten, nimmt er
Übersehen wird hierbei, dass die
eine Fehllesung zahlreicher ursprünglich aramäischer
Strafen erfolgten, weil der ägyptische
(genauer: syrischer) Ausdrücke durch spätere Exegeten
König die jüdischen Sklaven und
an, die diese nicht mehr als solche erkannten und denen
Fronarbeiter nicht aus Ägypten ausdas mündliche Korrektiv fehlte. Folglich sei es ein
ziehen lassen wollte, als gottgleicher
historischer Irrtum zu glauben, dass die nachträgliche
König konnte er außerdem den GlauPunktierung des Textes auf einer sicheren mündlichen
ben seiner Sklaven nicht annehmen,
Überlieferung beruhe.
ohne das gesamte mehrtausendjähDas Rätselraten um die Bedeutung der bisher unverrige ägyptische Staatswesen zu gestandenen Buchstabengruppen, die zu Beginn von 29
fährden. Völlig außer Acht gelassen
Koransuren stehen, werden von ihm durch eine plauwird, dass sich nachweisbare gesible Hypothese folgendermaßen erklärt: In syrischschichtliche Vorformen des Mochristlichen liturgischen Büchern finden sich vergleichnotheismus im 14. Jahrh. v. Chr. im
bare Abkürzungen, die – damals allgemein verständliche – Hinweise gaben, z.B. auf den im Folgenden zu
Alten Ägypten unter der Regentbetenden Psalm, auf die Tonart, auf ein Responsorium,
schaft
von
Pharao
Echnaton
eine Evangelienlesung, die Einfügung einer Doxologie
(Amenophis IV.) finden lassen. Er
usw. Die koranischen Kürzel haben demnach eine vererhob Aton zum alleinigen Gott und
gleichbare Funktion, die aber nicht mehr verstanden
wurde damit wahrscheinlich zum
wird, weil die im Koran angesprochenen Liturgien
Vorbild des jüdischen Glaubens.
nicht mehr tradiert sind.
So werden auch die anderen Legen(andere theorien besagen, dass die Buchstaben für
den
um
Adam,
Noah,
Mose,
Aaron,
Abraham,
Isaak,
Ismael, Jakob, Lot, Jonas, David,
Abkürzungen der Namen der Rezitierer bei
Salomo,
Hiob,
Alexander
der
Große,
Zacharias,
Johannes,
Maria und Jesus dargestellt, ebenso
Niederschrift des Korans
wie die Geschichten der arabischen Propheten Hud, Salih und Al Su’aib. Märchen, wie die
Siebenschläferlegende oder die Geschichten aus den „Kindheitsevangelien Jesu“ finden
ebenso Eingang, wie die Evangelien des Neuen Testaments, die irrtümlich als Offenbarung
Gottes angesehen werden. Der Koran nimmt für sich in Anspruch, die alten Schriften zu
korrigieren und eine Richtigstellung der verfälschten Lehre zu sein. Diesem Anspruch kann
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der Koran allerdings nicht gerecht werden, da die einzelnen Erzählungen entstellt, verkürzt
oder fehlinterpretiert wiedergegeben werden. Aus diesem Grunde, ist es für den Islam
unumgänglich, Juden und Christen der Schriftverfälschung zu bezichtigen, um die Abweichungen der Tora oder Bibel zum Koran zu erklären. Nur damit können sie erhoffen, die
Glaubwürdigkeit des Korans als endgültiges offenbartes Wort Gottes zu erhalten. Diese Notwendigkeit stellt den eigentlichen Beweggrund für die islamischen Angriffe auf die Bibel dar.
Widersprüche im Koran werden durch die Abrogation der Koranverse gelöst, einer Methode,
um miteinander kollidierende Textbelege, deren Datum bekannt ist, zu harmonisieren. Innerhalb der islamischen Gelehrsamkeit herrscht allerdings keine Einigkeit, ob und in welchem
Umfang bei der Lösung von Widersprüchen mit Abrogation argumentiert werden darf. Die
Entscheidung über die Aufhebung von bestimmten Versen durch andere setzt Kenntnisse über
die Chronologie der Suren und Verse voraus. Das Wissen hierzu wurde im frühen 8. Jahrhundert gesammelt und schriftlich in eigenständigen Werken zu den Offenbarungsanlässen der
verschiedenen Verse fixiert, die aber verloren gegangen sind.
Bekannte Beispiele für Abrogation sind:
- die stufenweise Einführung des Weinverbots im Koran von einer Freigabe (Sure 16:67)
über ein zeitlich begrenztes Verbot (Sure 4:43) hin zu einem unbeschränkten Verbot
(Sure 5:90-91).
- die Festlegung der Gebetsrichtung nach Mekka, nachdem zuvor Jerusalem als Gebetsrichtung galt und es eine Zeitlang erlaubt war in alle Richtungen zu beten.
- die Abrogation des Gebots, zugunsten von Eltern und Verwandten eine letztwillige
Verfügung zu treffen, durch die Verse zu den Pflichterbteilen.
- die Aufhebung der Bestimmung, wonach Witwen nach dem Tode ihres Ehemannes das
Recht auf einjährige finanzielle Versorgung und Unterbringung im Hause ihres früheren
Ehemannes haben, durch die Einführung einer verkürzten Warteperiode von vier
Monaten und zehn Tagen.
- Besonders wichtig wurde die Lehre von der Abrogation hinsichtlich des Umgangs mit
Nicht-Muslimen. Hier wurde schon früh von einigen Gelehrten die Auffassung vertreten, dass der Schwertvers (Sure 9, Vers 5) und der Vers, der zum Kampf gegen die
Schriftbesitzer auffordert (Sure 9, Vers 29) alle anderen Verse, die zu einem friedfertigen Verhalten gegenüber den Ungläubigen ermahnen, aufgehoben habe.
Spätere muslimische Gelehrte stehen der Abrogationslehre reserviert gegenüber, insbesondere
vor dem Hintergrund, dass der Koran immer wieder betont, dass Gottes Wort vollkommen
und unveränderlich sei, besonders und eindeutig in Sure 6, Vers 115.
Im Koran wird Allahs Allmacht und Allwissenheit ständig betont und hervorgehoben: Weil
Er alles verfügt hat, beansprucht Er logischerweise auch vollständige Bestimmungsmacht
über Seine Schöpfung. Nichts fällt aus Seiner Kontrolle und Seinen unergründlichen
Ratschluss. Demnach bewirkt Er jede Handlung eines jeden Menschen und auch alle
Vorkommnisse in der Natur. Die Vorherbestimmung im Islam besagt also, dass Allah das
Schicksal Seiner Schöpfung festgelegt hat.
Andererseits kann man aus dem dringenden koranischen Mahnruf, den vielen Geboten nachzukommen, folgern, dass Allah von seinen Dienern erwartet, dass sie sich seiner Rechtleitung
immer wieder willentlich unterstellen. Diese Glaubensanstrengung muss im Hinblick auf das
wichtigste Ereignis im und nach dem Leben eines gläubigen Moslem, das Endgericht,
erfolgen, dann werden alle Rechenschaft für ihre Handlungen und ihren Glauben ablegen
müssen. Dies macht jedoch nur Sinn, wenn dem Menschen Entscheidungsfreiheit und damit
Verantwortung zugestanden wird. Ohne die Freiheit zur Wahl seiner Handlungen wäre die
Verantwortung des Menschen für sein Verhalten am Tage des Jüngsten Gerichts bedeutungslos. Selbstverantwortung und Vorherbestimmung des Lebens schließen sich logischerweise gegenseitig aus.
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Ein Versuch, diese beiden vollkommen konträren Konzepte, d.h. Vorherbestimmung und
Selbstverantwortung, kompatibel zu machen besteht darin, dass Allah den Glauben der
Gläubigen und den Unglauben der Ungläubigen vorherbestimmt hat, eine Aussage, die Koran
und Sunna bestätigen. Unter dieser Prämisse ist die Aburteilung der Ungläubigen beim Endgericht, mindestens von der menschlichen Vernunft und dem menschlichen Gerechtigkeitssinn her gesehen, unsinnig und willkürlich. Hinter der Problematik verbirgt sich das Allmachtsparadoxon: „Kann Gott einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er, Gott, ihn nicht
mehr hochheben kann?“ oder: „Wenn Gott allmächtig ist, warum schafft er dann nicht alle
Menschen als Gläubige?“
Die Menge an Material im Koran über die Ungläubigen (kufr) ist außergewöhnlich, jede
Erwähnung der Ungläubigen im Koran ist negativ. Der Koran definiert in seiner umfassenden
Deutung das Wort „kufr“ folgendermaßen: der Ungläubige ist minderwertig und darf umgebracht, gehasst, bestraft, vergewaltigt, verspottet, versklavt, enthauptet, gefoltert, beleidigt,
verdammt, getäuscht, bestohlen, entführt und erniedrigt werden. Die Bezeichnung „kufr“
verwendet sich für alle Andersgläubigen. Im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Islam
und der Aufforderung zur Annahme des Glaubens kann der Sammelbegriff „kufr“ aber
unterteilt werden in:
- „Schriftbesitzer“ die den Islam nicht annehmen müssen, sondern als Schutzbefohlene in
einem islamischen Staat weiter als Bürger zweiter Klasse existieren können. Sollten sie
sich diesem Status nicht beugen oder nicht mehr beugen wollen, werden sie getötet.
- „Polytheisten“ (Götzenanbeter, Buddhisten, Taoisten, Hindus, Atheisten) die umzubringen sind, wenn sie den Islam nicht annehmen.
Der Islam beansprucht auch heute absolute Gültigkeit für alle seine dogmatischen Ansichten
und Forderungen. Und diese sind, insbesondere was die Behandlung von Ungläubigen angeht,
nicht nur politisch sondern auch imperial zu verstehen. In diesem Zusammenhang ist zu
Bemerken, dass, obwohl sich ein wesentlicher Anteil des Korans und der dazugehörigen
Schriften mit den Ungläubigen befasst, diese den Koran nicht in die Hand nehmen dürfen,
sich also nicht über die Heilsversprechen des Islam informieren können.
Ein weiteres wichtiges Kennzeichen des Korans ist seine Selbstreferentialität. Das bedeutet,
dass der Koran sich an vielen Stellen selbst thematisiert: „Der Koran ist einzigartig, weil im
Koran steht, dass er einzigartig ist“. Auch die meisten Glaubenslehren der Muslime hinsichtlich des Korans stützen sich auf solche selbstreferentiellen Aussagen im Koran.
Religionswissenschaftler vergleichen die Bedeutung des Koran für die Muslime mit dem
Stellenwert, der Jesus unter Christen zukommt: Bei den einen verkörpert sich Gott in einem
Buch, bei den anderen in einem Menschen.
Die hier verwendete Übersetzung des Korans ins Deutsche ist von Abdullah Frank Bubenheim und Dr. Nadeem Ata Elyas unter Aufsicht des Islamischen Zentrums Aachen angefertigt
und seitens des König-Fahd-Komplexes von Dr. Abd ar-Radi Mohammed Abd al-Muhsin
durchgesehen worden. Die Texte wurden auch mit anderen Übersetzungen, Ahmadeyya, Rudi
Paret, M. A. Rassou, Azhar und Max Henning abgeglichen, arabische Namen wurden in die
im Deutschen übliche Form übersetzt (Musa = Moses, Ibrahim = Abraham etc.). Für die
Erläuterungen und Anmerkungen wurde die Übersetzung von Max Henning, die durch die
Aufnahme in Reclams Universal-Bibliothek weite Verbreitung fand, mit herangezogen. Bis
zur Mitte des 20. Jahrhunderts galt sie als genaueste verfügbare deutsche Übersetzung.
In den Erläuterungen sind Tora- und Bibelauszüge als Offenbarungen, die vor der Sendung
des Korans erfolgt sind, sowie andere Zitate kursiv gekennzeichnet. Vergleichende Zitate aus
dem Koran sind fett kursiv dargestellt, erläuternde Fremdtexte in Kästen eingefügt. Fotos und
Reproduktionen von Gemälden sollen Erläuterungen zu einzelnen Texten sein und das heutige
Aussehen der im Text genannten Orte veranschaulichen.
(Grundlage: Verschiedene Wikipedia Artikel und andere frei zugängliche Texte)
- 55 -

Sure 1, Sure 2

Sure 1 al-Fatiha Die Eröffnende
1. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen.
2. (Alles) Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten1,
3. dem Allerbarmer, dem Barmherzigen,
4. dem Herrscher am Tag des Gerichts.
5. Dir allein dienen wir, und zu Dir allein flehen wir um Hilfe.
6. Leite uns den geraden Weg,
7. den Weg derjenigen, denen Du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die (Deinen)
Zorn erregt haben, und nicht der Irregehenden!

Sure 2 al-Baqara Die Kuh
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Alif-Lam-Mim2
2. Dieses Buch, an dem es keinen Zweifel gibt,3 ist eine Rechtleitung für die
Gottesfürchtigen,
3. die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem, womit Wir sie
versorgt haben, ausgeben
4. und die an das glauben, was zu dir (an Offenbarung) herabgesandt worden ist, und was
vor dir herabgesandt wurde, und die vom Jenseits überzeugt sind.
5. Jene verfahren nach einer Rechtleitung von ihrem Herrn, und das sind diejenigen,
denen es wohl ergeht.
6. Gleich ist es in Bezug auf diejenigen, die ungläubig sind, ob du sie warnst oder nicht
warnst; sie glauben nicht.
7. Allah hat ihre Herzen und ihr Gehör versiegelt, über ihrem Augenlicht befindet sich
eine Hülle. Für sie wird es gewaltige Strafe geben.
8. Unter den Menschen gibt es manche, die sagen: „Wir glauben an Allah und an den
Jüngsten Tag“, doch sind sie nicht gläubig.
9. Sie möchten Allah und diejenigen, die glauben, betrügen. Aber sie betrügen nur sich
selbst, ohne zu merken.
10. In ihren Herzen ist Krankheit, und da hat Allah ihnen die Krankheit noch gemehrt. Für
sie wird es schmerzhafte Strafe dafür geben, dass sie zu lügen pflegten.
11. Und wenn man zu ihnen sagt: „Stiftet nicht Unheil auf der Erde!“ sagen sie: „Wir sind
ja nur Heilstifter“.
12. Dabei sind doch eben sie die Unheilstifter, nur merken sie nicht.
13. Und wenn man zu ihnen sagt: „Glaubt, wie die Menschen glauben!“, so sagen sie:
„Sollen wir glauben, wie die Toren glauben?“ Dabei sind doch eben sie die Toren. Aber
sie wissen nicht.
14. Und wenn sie diejenigen treffen, die glauben, sagen sie: „Wir glauben.“ Wenn sie
jedoch mit ihren Teufeln allein sind, so sagen sie: „Wir stehen zu euch. Wir machen
uns ja nur lustig“.
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Sure 1 Al-fatiha, die den Koran eröffnende Sure in arabischer Schrift und Transliteration

ٰ الر
ِ الر
حيم
َِّ ِبسم
َّ ِحمن
َّ ّللا
َِلِل َربِ العالَمين
َِّ ِالحمد
َ
ٰ الر
ِالرحيم
َّ ِحمن
َّ
ِمالكِ َيومِ الدّ ين
ِ ك َنس َت
عين
َِ ك َنعبدِ َوإ ّيا
َِ إ ّيا
َ
راط المس َتقي َِم
ِ اهد َنا الص
ّ
َ
َ
َِضالين
َِ ص
ّ راط الَّذينَِ أَن َعمتَِ َعلَيهم َغيرِ ال َمغضوبِ َعليهم َو ِل ال
bi-smi llāhi r-raḥmāni r-raḥīmi
l-ḥamdu li-llāhi rabbi l-ʿālamīna
a
r-raḥmāni r-raḥīmi
māliki yawmi d-dīni
ʾ
iyyāka naʿbudu wa-ʾiyyāka nastaʿīnu
i
hdinā ṣ-ṣirāṭa l-mustaqīma
ṣirāṭa lladhīna ʾanʿamta ʿalayhim ghayri l-maghḍūbi ʿalayhim wa-lā ḍ-ḍāllīna
a

zu Vers 7
nicht derjenigen, die Zorn erregt haben und nicht der Irregehenden:
„Nicht der Pfad derer, gegen die Zorn herrscht, nämlich der Juden, und derjenigen, die sich irren,
nämlich der Christen. Die Bedeutung, die diese Substitution impliziert, ist, dass die Rechtgeleiteten
weder die Juden noch die Christen sind.“ (Tafsir Jalalayn) V

Vergleiche dazu auch das christliche Vaterunser in Neues Testament, Matthäus 6
9 Darum sollt ihr so beten:
Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt.
10 Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
11 Unser tägliches Brot gib uns heute.
12 Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
13 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. [Denn dein ist
das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.]
Sure 2 al-Baqara Die Kuh
Diese Sure ist die längste des Korans und enthält die ältesten medinischen Teile (vor der
Schlacht bei Badr 624), die die wesentlichen Bestimmungen des Islam beinhalten
zu Vers 14
Gemeint sind die Gegner Mohammeds, die „Teufelsgenossen oder Satane“
zu Vers 21
Mit „Oh ihr Menschen“ sind gewöhnlich die Mekkaner, mir „Oh ihr Gläubigen“ oder „Oh,
die ihr glaubt“ die medinischen Muslime („Helfer“, Anßar) und die mekkanischen
Emigranten (Muhaddschir) angesprochen.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
2

3

Auch: aller Weltenbewohner.
Buchstaben des arabischen Alphabets. Am Anfang zahlreicher Suren stehen solche Buchstaben, über deren
Bedeutung es unterschiedliche Meinungen gibt, weil die Bedeutungen dieser Buchstaben vom Propheten
Mohammed nicht überliefert worden sind. Sie gehören zweifellos zum dem Propheten offenbarten und von
ihm wiedergegebenen Text. (Andere Theorien besagen, dass die Buchstaben als Abkürzungen für die
Namen der Rezitierer bei Niederschrift des Korans stehen, oder aber Liturgiezeichen sind, deren Sinn
verlorengegangen ist. Siehe auch Kasten, Seite 53. )
Auch: - daran ist kein Zweifel -.
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15. Allah ist es, Der Sich über sie lustig macht. Und Er lässt sie in ihrer Auflehnung
umherirren.
16. Das sind diejenigen, die das Irregehen um die Rechtleitung erkauft haben, doch hat ihr
Handel keinen Gewinn gebracht, und sie sind nicht rechtgeleitet.
17. Ihr Gleichnis ist das jemandes, der ein Feuer anzündet. Nachdem es seine Umgebung
erhellt hat, nimmt Allah ihr Licht weg und lässt sie in Finsternis zurück; sie sehen nicht.
18. Taub, stumm und blind: So werden sie nicht umkehren.
19. Oder es ist wie ein Gewitterregen, der vom Himmel niedergeht, voller Finsternis,
Donner und Blitz. Sie stecken sich die Finger in die Ohren vor den Donnerschlägen, um
dem Tod zu entfliehen, doch Allah umfasst die Ungläubigen1.
20. Der Blitz reißt ihnen beinahe das Augenlicht fort. Jedesmal, wenn er ihnen Helligkeit
verbreitet, gehen sie darin. Und wenn es finster um sie wird, bleiben sie stehen. Wenn
Allah wollte, nähme Er ihnen wahrlich Gehör und Augenlicht. Allah hat zu allem die
Macht.
21. O ihr Menschen! Dient eurem Herrn, Der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat,
auf dass ihr gottesfürchtig werden möget!
22. Der euch die Erde zu einem Ruhebett und den Himmel zu einem Gebäude gemacht hat
und vom Himmel Wasser herabkommen lässt, durch das Er dann für euch Früchte als
Versorgung hervorbringt. So stellt Allah nicht andere als Seinesgleichen zur Seite, wo
ihr (es) doch (besser) wisst.
23. Und wenn ihr im Zweifel über das seid, was Wir Unserem Diener offenbart haben, dann
bringt doch eine Sure gleicher Art bei und ruft eure Zeugen außer Allah an, wenn ihr
wahrhaftig seid!
24. Doch wenn ihr es nicht tut - und ihr werdet es nicht tun - dann hütet euch vor dem
(Höllen)feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Es ist für die Ungläubigen
bereitet.
25. Und verkünde denen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, (die frohe Botschaft,)
dass ihnen Gärten zuteil werden, durcheilt von Bächen2. Jedesmal, wenn sie mit einer
Frucht daraus versorgt werden, sagen sie: „Das ist ja das, womit wir zuvor versorgt
wurden“; doch es ist ihnen eine ihr ähnliche gegeben worden. Und darin3 haben sie
vollkommen gereinigte Gattinnen. Und ewig werden sie darin bleiben.
26. Allah schämt Sich nicht, ein Gleichnis auch nur mit einer Mücke oder mit etwas darüber
(hinaus) zu prägen. Was nun diejenigen angeht, die glauben, so wissen sie, dass es die
Wahrheit von ihrem Herrn ist. Was aber diejenigen angeht, die ungläubig sind, so sagen
sie: „Was will denn Allah damit als Gleichnis?“ Er lässt damit viele in die Irre gehen
und leitet viele damit recht, doch lässt Er damit nur die Frevler in die Irre gehen,
27. die Allahs Bund nach seiner Abmachung brechen und trennen, was Allah befohlen hat,
dass es verbunden werden soll, und auf der Erde Unheil stiften - das sind die Verlierer.
28. Wie könnt ihr Allah verleugnen, wo ihr doch tot wart und Er euch dann lebendig
gemacht hat, euch hierauf sterben lässt und darauf wieder lebendig machen wird,
worauf ihr zu Ihm zurückgebracht werdet?
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zu Vers 26
Das von Mohammed vorgebrachte Gleichnis erschien den Gegnern Allah unwürdig
zu Vers 30
Adam, der erste Mensch, der hiernach über den Engeln steht.
zu Vers 33
siehe Altes Testament, 1. Buch Mose 2
19 Und Gott der HERR machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel
unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte;
denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen.
20 Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem
Felde seinen Namen.
zu Vers 34
der islamische Teufel Iblis = Diabolos. Siehe zu dieser jüdisch-christlichen Legende auch
Sure 7, Vers 10; Sure 15, Vers 28–48; Sure 17, Vers 61–65; Sure 20, Vers 116;
Sure 38, Vers 71–85
zu Vers 35
Das Paradies (arabisch: dschannatun „Baumgarten“) in Anknüpfung an den Garten Eden
zu Vers 35
siehe Altes Testament, 1. Buch Mose 2
8 Und Gott der HERR pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den
Menschen hinein, den er gemacht hatte.
9 Und Gott der HERR ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend
anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum
der Erkenntnis des Guten und Bösen.
…
15 Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn
bebaute und bewahrte.
16 Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen
Bäumen im Garten,
17 aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen; denn an
dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben.
zu Vers 36 – 38
siehe Altes Testament, 1. Buch Mose 3
17 Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen
von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht davon essen -,
verflucht sei der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein
Leben lang.
18 Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen.
19 Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest,
davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden.
…

23 Da wies ihn Gott der HERR aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er
genommen war.
24 Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim
mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des
Lebens.
zu Vers 40-157 Über die Juden in Medina
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

d.h:. Er hat sie in Seiner Gewalt.
Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
3
d.h. in diesen Gärten.
2
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29. Er ist es, Der für euch alles, was auf der Erde ist, erschuf und Sich hierauf dem Himmel
zuwandte und ihn dann zu sieben Himmeln formte. Er weiß über alles Bescheid.
30. Und als dein Herr zu den Engeln sagte: „Ich bin dabei, auf der Erde einen Statthalter
einzusetzen“, da sagten sie: „Willst Du auf ihr etwa jemanden einsetzen, der auf ihr
Unheil stiftet und Blut vergießt, wo wir Dich doch lobpreisen und Deiner Heiligkeit
lobsingen?“ Er sagte: „Ich weiß, was ihr nicht wisst.“
31. Und Er lehrte Adam die Namen alle. Hierauf legte Er sie1 den Engeln vor und sagte:
„Teilt Mir deren Namen mit, wenn ihr wahrhaftig seid!“
32. Sie sagten: „Preis2 sei Dir! Wir haben kein Wissen außer dem, was Du uns gelehrt hast.
Du bist ja der Allwissende und Allweise.“
33. Er sagte: „O Adam, teile ihnen ihre Namen mit!“ Als er ihnen ihre Namen mitgeteilt
hatte, sagte Er: „Habe Ich euch nicht gesagt, Ich kenne das Verborgene der Himmel und
der Erde, und Ich weiß auch, was ihr offenlegt und was ihr verborgen zu halten sucht?“
34. Und als Wir zu den Engeln sagten: „Werft euch vor Adam nieder!“ Da warfen sie sich
nieder, außer Iblis. Er weigerte sich und verhielt sich hochmütig und gehörte zu den
Ungläubigen.
35. Und Wir sagten: „O Adam, bewohne du und deine Gattin den (Paradies)garten, und esst
von ihm reichlich, wo immer ihr wollt! Aber naht euch nicht diesem Baum, sonst gehört
ihr zu den Ungerechten!“
36. Doch Satan entfernte sie davon, und da vertrieb er sie aus dem, worin sie (an
Glückseligkeit) gewesen waren3. Wir sagten: „Geht fort! Einige von euch seien der
anderen Feind. Und auf der Erde sollt ihr Aufenthalt und Nießbrauch auf Zeit haben.“
37. Da empfing Adam von seinem Herrn Worte, und darauf nahm Er seine Reue an. Er ist ja
der Reue-Annehmende und Barmherzige.
38. Wir sagten: Geht alle fort von ihm, (dem Paradiesgarten). Wenn nun von Mir
Rechtleitung zu euch kommt, dann soll über diejenigen, die Meiner Rechtleitung folgen,
keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein.
39. Diejenigen aber, die ungläubig sind und Unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind
Insassen des (Höllen)feuers. Ewig werden sie darin bleiben.
40. O Kinder Israels, gedenkt Meiner Gunst, die Ich euch erwiesen habe! Und haltet euren
Bund Mir gegenüber, so will Ich Meinen Bund euch gegenüber halten! Und vor Mir
(allein) sollt ihr Ehrfurcht haben.
41. Und glaubt an das, was Ich (als Offenbarung) hinabgesandt habe, das zu bestätigen, was
euch bereits vorliegt. Und seid nicht die ersten, die es verleugnen. Und verkauft Meine
Zeichen nicht für einen geringen Preis. Und Mich allein sollt ihr fürchten.
42. Und verdeckt nicht das Wahre durch das Falsche, und verschweigt nicht die Wahrheit,
wo ihr doch wisst!
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zu Vers 42
Indem ihr die euch einst anvertraute richtige Offenbarung verfälscht und verkehrt
zu Vers 48
Der Tag des (jüngsten) Gerichts (Weltende). Identisch mit Sure 2, Vers 123
zu Vers 49
siehe Altes Testament, 2. Buch Mose 1
15 Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine
Schifra hieß und die andere Pua:
16 Wenn ihr den hebräischen Frauen helft und bei der Geburt seht, dass es ein Sohn ist, so
tötet ihn; ist's aber eine Tochter, so lasst sie leben.
zu Vers 50
siehe Altes Testament, 2. Buch Mose 14
15 Und der HERR sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Sage den Israeliten, dass sie
weiterziehen.
16 Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mitten
durch, so dass die Israeliten auf dem Trockenen mitten durch das Meer gehen.
17 Siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie hinter euch herziehen, und will
meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht, an seinen Wagen
und Männern.
21 Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der HERR zurückweichen durch
einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser
teilten sich.
22 Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser
war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken.
23 Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine
Wagen und Männer, mitten ins Meer.
26 Aber der HERR sprach zu Mose: Recke deine Hand aus über das Meer, dass das
Wasser wiederkomme und herfalle über die Ägypter, über ihre Wagen und Männer.
27 Da reckte Mose seine Hand aus über das Meer, und das Meer kam gegen Morgen
wieder in sein Bett, und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der HERR sie
mitten ins Meer.
28 Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Männer, das ganze Heer des
Pharao, das ihnen nachgefolgt war, ins Meer, sodass nicht einer von ihnen übrig blieb.
zu Vers 51
siehe Altes Testament, 2. Buch Mose 34
28 Und er war allda bei dem HERRN vierzig Tage und vierzig Nächte und aß kein Brot
und trank kein Wasser. Und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die Zehn
Worte.
zu Vers 53
Eigentlich „die Erlösung, die Rettung, Hilfe“ (al-furqan), auch „Offenbarung, göttliche
Erleuchtung“, nicht immer sicher deutbar
zu Vers 54
siehe Altes Testament, 2. Buch Mose 32
1 Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge zurückkam,
sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm: Auf, mach uns einen Gott, der vor
uns hergehe! Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns
aus Ägyptenland geführt hat.
(Fortsetzung nächste Seite)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1

D.h. die benannten Dinge.
Das Wort subhan bedeutet eigentlich „Fernhalten Allahs von Tadel und geschöpflichen Attributen“.
3
Oder: Doch Satan veranlasste sie, eine Verfehlung zu begehen, wodurch er sie aus dem vertrieb,...
2
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43. Und verrichtet das Gebet, entrichtet die Abgabe1 und verbeugt euch (im Gebet) mit den
sich Verbeugenden!
44. Befehlt ihr denn den Menschen Güte, während ihr euch selbst vergesst, wo ihr doch die
Schrift lest? Begreift ihr denn nicht?
45. Und sucht Hilfe2 in der Standhaftigkeit und im Gebet! Es ist freilich schwer, nur nicht
für die Demütigen,
46. die daran glauben, dass sie ihrem Herrn begegnen werden, und dass sie zu Ihm
zurückkehren.
47. O Kinder Israels, gedenkt Meiner Gunst, die Ich euch erwiesen habe, und dass Ich euch
vor den (anderen) Weltenbewohnern bevorzugt habe.
48. Und hütet euch vor einem Tag, an dem keine Seele etwas anstelle einer anderen
übernehmen kann und von keiner Fürsprache noch Ersatz(leistung) angenommen wird
und ihnen keine Hilfe zuteil wird!
49. Und (gedenkt,) als Wir euch von den Leuten Pharaos erretteten, die euch eine böse Qual
auferlegten, indem sie eure Söhne allesamt abschlachteten und (nur) eure Frauen am
Leben ließen. Darin war für euch eine gewaltige Prüfung von eurem Herrn.
50. Und als Wir für euch das Meer teilten und euch so retteten und die Leute Pharaos
ertrinken ließen, während ihr zuschautet!
51. Und als Wir Uns mit Mose auf vierzig Nächte verabredeten, da nahmt ihr dann nach
ihm3 das Kalb an, womit ihr Unrecht tatet.
52. Hierauf, nach alledem, verziehen Wir euch, auf dass ihr dankbar wäret.
53. Und als Wir Mose die Schrift und die Unterscheidung gaben, auf dass ihr rechtgeleitet
werdet.
54. Und als Mose zu seinem Volk sagte: „O mein Volk, ihr habt euch selbst Unrecht
zugefügt, indem ihr das Kalb (zum Gegenstand der Anbetung) genommen habt. Bereut
nun vor eurem Erschaffer und tötet dann (die Schuldigen unter) euch selbst! Dies ist
besser für euch vor4 eurem Erschaffer!“ Und da nahm Er eure Reue an; Er ist ja der
Reue-Annehmende und Barmherzige.
55. Und als ihr sagtet: „O Mose, wir werden dir nicht eher glauben, bis wir Allah unverhüllt
sehen!“ Da überkam euch der Donnerschlag, während ihr zuschautet.
56. Hierauf erweckten Wir euch nach eurem Tod, auf dass ihr dankbar wäret.
57. Und Wir ließen die Wolken euch überschatten und sandten das Manna5 und die
Wachteln auf euch hinab: „Esst von den guten Dingen, mit denen Wir euch versorgt
haben.“ Und sie fügten nicht Uns Unrecht zu, sondern sich selbst.
58. Und als Wir sagten: „Tretet ein in diese Stadt und dann esst, wo immer ihr wollt,
reichlich von (dem, was in) ihr (ist). Und tretet, euch niederwerfend 6, durch das Tor ein
und sagt: ,Vergebung‘7, so vergeben Wir euch eure Verfehlungen. Und Wir werden den
Gutes Tuenden noch mehr erweisen.“
59. Doch da tauschten diejenigen, die Unrecht taten, das Wort gegen ein anderes aus, das
ihnen nicht gesagt worden war. Und da sandten Wir auf diejenigen, die Unrecht taten,
eine unheilvolle Strafe vom Himmel hinab dafür, dass sie gefrevelt hatten.
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Sure 2
(Fortsetzung)

2 Aaron sprach zu ihnen: Reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen,
eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir.
3 Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron.
4 Und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und machte ein
gegossenes Kalb. Und sie sprachen: Das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland
geführt hat!
5 Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen
ist des HERRN Fest.
6 Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu
Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie
standen auf, um ihre Lust zu treiben.
7 Der HERR sprach aber zu Mose: Geh, steig hinab; denn dein Volk, das du aus
Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt.
27 Und er sprach zu ihnen: So spricht der HERR, der Gott Israels: Ein jeder gürte sein
Schwert um die Lenden und gehe durch das Lager hin und her von einem Tor zum
andern und erschlage seinen Bruder, Freund und Nächsten.
28 Die Söhne Levi taten, wie ihnen Mose gesagt hatte; und es fielen an dem Tage vom Volk
dreitausend Mann.
zu Vers 57
siehe Altes Testament, 2. Buch Mose 16
10 Und als Aaron noch redete zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, wandten sie sich zur
Wüste hin, und siehe, die Herrlichkeit des HERRN erschien in der Wolke.
11 Und der HERR sprach zu Mose:
12 Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen: Gegen Abend sollt ihr Fleisch
zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt innewerden, dass ich,
der HERR, euer Gott bin.
13 Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag
Tau rings um das Lager.
14 Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste rund und klein wie Reif auf der
Erde.
15 Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander: Was ist das? Denn sie
wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen: Es ist das Brot, das euch der
HERR zu essen gegeben hat.
16 Das ist's aber, was der HERR geboten hat: Ein jeder sammle, soviel er zum Essen
braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte
31 Das Haus Israel nannte das Brot Manna. Und es war wie Koriandersamen und weiß
und hatte den Geschmack wie Semmel mit Honig.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Arabisch: zakat. bedeutet wörtlich „Anwachsen“ oder „Reinigung“. Es ist die dritte Säule des Islams, und
man versteht darunter als Fachbegriff die Abgabe eines vorgeschriebenen Anteils bestimmter Güter an
bestimmte empfangsberechtigte Personen.
2
Auch: Stärkung.
3
D.h.: als er abwesend war,
4
Wörtlich: bei.
5
D.i. eine nahrhafte tauähnliche Flüssigkeit, die ihnen herabgesandt wurde.
6
Auch: ehrerbietig. Mit der Stadt soll nach einigen Kommentaren Jerusalem oder Jericho gemeint sein,
wahrscheinlich das Land Kanaan (als Stadt aufgefasst).
7
Auch: Entlastung, arabisch: hittatun.
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60. Und als Mose für sein Volk um Wasser bat, da sagten Wir: „Schlag mit deinem Stock
auf den Felsen!“ Da entsprangen ihm zwölf Quellen. Nun wusste jedermann1, wo sein
Platz zum Trinken war: „Esst und trinkt von Allahs Versorgung und richtet auf der Erde
nicht unheilstiftend Verderben an!“
61. Und als ihr sagtet: „O Mose, wir halten eine Speise allein nicht aus. Bitte doch für uns
deinen Herrn, Er soll für uns etwas hervorbringen von dem, was die Erde wachsen lässt
an Grünzeug, Gurken, Getreide2, Linsen und Zwiebeln!“ Er sagte: „Wollt ihr das, was
besser ist, eintauschen gegen das, was geringer (an Wert) ist? Geht fort in (irgendeine)
Stadt! Dann werdet ihr bekommen, was ihr verlangt habt.“ Und es wurde ihnen
Erniedrigung und Elend auferlegt, und sie zogen sich den Zorn von Allah zu. Dies, weil
sie stets Allahs Zeichen verleugneten und die Propheten ohne Recht töteten; dies, weil
sie sich widersetzten und stets übertraten.
62. Gewiss, diejenigen, die glauben3, und diejenigen, die dem Judentum angehören4, und die
Christen und die Säbier - wer immer an Allah und den Jüngsten Tag glaubt und
rechtschaffen handelt, - die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn, und keine Furcht soll sie
überkommen, noch werden sie traurig sein.
63. Und als Wir mit euch ein Abkommen trafen und den Berg über euch emporhoben (und
zu euch sagten): „Haltet fest an dem, was Wir euch gegeben haben, und gedenkt dessen,
was es enthält, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget!“
64. Dann kehrtet ihr euch nach alledem ab. Aber wenn nicht Allahs Huld gegen euch und
Sein Erbarmen gewesen wären, gehörtet ihr wahrlich zu den Verlierern.
65. Und ihr kennt doch diejenigen von euch, die den Sabbat übertraten. Da sagten Wir zu
ihnen: „Werdet verstoßene Affen!“
66. Und so machten Wir dies für alle mit und nach euch zu einem warnenden Beispiel und
zu einer Ermahnung für die Gottesfürchtigen.
67. Und als Mose zu seinem Volk sagte: „Allah befiehlt euch, dass ihr eine Kuh schlachten
sollt!“ Sie sagten: „Machst du dich über uns lustig?“ Er sagte: „Ich nehme Zuflucht bei
Allah (davor), dass ich zu den Toren gehöre!“
68. Sie sagten: „Bitte für uns deinen Herrn, uns Klarheit zu geben, wie sie sein soll!“ Er
sagte: „Er (Allah) sagt, es soll eine Kuh sein, die weder zu alt noch zu jung zum Kalben
ist, sondern dazwischen, in mittlerem Alter. So tut nun, was euch befohlen wird!“
69. Sie sagten. „Bitte für uns deinen Herrn, uns Klarheit zu geben, welche Farbe sie haben
soll!“ Er sagte: „Er (Allah) sagt, es soll eine gelbe Kuh sein, von lebhafter Farbe, die die
Betrachter erfreut.“
70. Sie sagten: „Bitte für uns deinen Herrn, uns Klarheit zu geben, wie sie sein soll! Die
Kühe erscheinen uns (alle) ähnlich. Doch wenn Allah will, so werden wir wahrlich
rechtgeleitet sein.“
71. Er sagte: „Er (Allah) sagt, es soll eine Kuh sein, nicht fügsam gemacht durch Pflügen
der Erde noch durch Bewässern von Saatfeld, fehlerfrei und makellos!“ Sie sagten:
„Jetzt bist du mit der Wahrheit gekommen.“ So schlachteten sie sie, doch beinahe hätten
sie es nicht getan.
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zu Vers 58-59
Bei den Juden angeblich statt „hittatun“ fälschlich „habbatun“ = Korn oder „hintatun“ =
Gerste. Die Verse sind identisch mit Sure 7, Vers 161-162
zu Vers 60
Indem für jeden der zwölf Stämme Israels eine Quelle da war. Hier ist das Wasserwunder
von Rephidim mit den zwölf Quellen von Elim verknüpft worden.
siehe Altes Testament, 2. Buch Mose 15
27 Und sie kamen nach Elim; da waren zwölf Wasserquellen und siebzig Palmbäume. Und
sie lagerten sich dort am Wasser.
sowie Altes Testament, 2. Buch Mose 17
1 Und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste Sin weiter ihre Tagereisen,
wie ihnen der HERR befahl, und sie lagerten sich in Refidim. Da hatte das Volk kein
Wasser zu trinken.
5 Der HERR sprach zu ihm: Tritt hin vor das Volk und nimm einige von den Ältesten
Israels mit dir und nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Nil schlugst, und
geh hin.
6 Siehe, ich will dort vor dir stehen auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Fels
schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den
Augen der Ältesten von Israel.
7 Da nannte er den Ort Massa und Meriba, weil die Israeliten dort gehadert und den
HERRN versucht und gesagt hatten: Ist der HERR unter uns oder nicht?
zu Vers 62
Säbier sind wahrscheinlich Täufersekten, wie sie heute noch in den Mandäern (Subba) des
unteren Irak zu finden sind. Die späteren muslimischen Autoren verstanden darunter
weiterhin eine besondere Gruppe heidnischer Sternenanbeter. VI
Vergleiche auch Sure 5, Vers 69 und Sure 22, Vers 17.
Diese Stellen waren die Grundlage für die Duldung der Juden, Christen und Säbier als
eigene Religionsgemeinschaften unter islamischer Herrschaft.
zu Vers 63
Der Sinai, der nach einer rabbinischen Sage über die Israeliten wie ein Kübel erhoben
worden sei, um sie zuzudecken, falls sie nicht dem Gesetz gehorchen,
vergleiche Sure 2, Vers 93 und Sure 7, Vers 171
siehe Altes Testament, 2. Buch Mose 19
16 Als nun der dritte Tag kam und es Morgen ward, da erhob sich ein Donnern und Blitzen
und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Das
ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak.
17 Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und es trat unten an den Berg.
18 Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der HERR auf den Berg herabfuhr im Feuer;
und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg
bebte sehr.
…

23 Mose aber sprach zum HERRN: Das Volk kann nicht auf den Berg Sinai steigen, denn
du hast uns verwarnt und gesagt: Zieh eine Grenze um den Berg und heilige ihn.

________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: jede Menschengruppe, d.h.: jeder der zwölf Stämme.
Auch: Knoblauch.
3
D.h. die Muslime.
4
Oder: die sanftmütig sind; oder: die rechtgeleitet sind.
2
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72. Und (gedenkt,) als ihr jemanden getötet hattet und euch darüber strittet; und Allah
wollte herausbringen, was ihr verborgen hieltet.
73. Da sagten Wir: „Schlagt ihn1 mit einem Stück von ihr2!“ So macht Allah die Toten
wieder lebendig und zeigt euch Seine Zeichen, auf dass ihr begreifen möget.
74. Hierauf, nach alledem, verhärteten sich dann eure Herzen, so dass sie wie Steine waren
oder noch härter. Und unter den Steinen gibt es wahrlich manche, denen Flüsse
entspringen, und andere, die bersten, worauf Wasser aus ihnen herausfließt, und wieder
andere, die herabstürzen aus Furcht vor Allah. Und Allah ist nicht unachtsam dessen,
was ihr tut.
75. Begehrt ihr (Muslime) denn, dass sie (die Juden) euch glauben, wo doch eine Gruppe
von ihnen3 das Wort Allahs gehört und es dann, nachdem er es begriffen hatte,
wissentlich verfälscht hat?
76. Und wenn sie diejenigen treffen, die glauben, sagen sie: „Wir glauben.“ Wenn sie aber
untereinander allein sind, sagen sie: „Wollt ihr ihnen erzählen, was Allah euch (Juden)
enthüllt hat, damit sie es vor eurem Herrn als Beweis vorlegen? Begreift ihr denn
nicht?“
77. Wissen sie denn nicht, dass Allah weiß, was sie geheimhalten und was sie offen legen?
78. Unter ihnen gibt es auch Schriftunkundige, die die Schrift nicht kennen, sondern nur
Wunschvorstellungen hegen, und die doch nur Mutmaßungen anstellen.
79. Doch wehe denjenigen, die die Schrift mit ihren (eigenen) Händen schreiben und hierauf
sagen: „Das ist von Allah“, um sie für einen geringen Preis zu verkaufen! Wehe ihnen
wegen dessen, was ihre Hände geschrieben haben, und wehe ihnen wegen dessen, was
sie verdienen.
80. Und sie sagen: „Das (Höllen)feuer wird uns nur für gezählte Tage berühren.“ Sag: Habt
ihr mit Allah einen Bund geschlossen? Dann wird Allah Seinen Bund nicht brechen.
Oder wollt ihr von Allah etwas sagen, was ihr nicht wisst?
81. Aber nein! Wer eine böse Tat begangen hat, und wen seine Verfehlung umfangen hält,
das sind Insassen des (Höllen)feuers. Ewig werden sie darin bleiben.
82. Diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, das sind Insassen des
(Paradies)gartens. Ewig werden sie darin bleiben.
83. Und als Wir mit den Kindern Israels ein Abkommen trafen: Dient keinem außer Allah!
Und zu den Eltern sollt ihr gütig sein und zu den Verwandten, den Waisen und den
Armen! Und sagt Gutes zu den Menschen, verrichtet das Gebet und entrichtet die
Abgabe4. Danach kehrtet ihr euch - bis auf wenige von euch - ab; ihr seid ja
Widerstrebende.
84. Und als Wir mit euch ein Abkommen trafen: Vergießt nicht (gegenseitig) euer Blut und
vertreibt euch nicht selbst aus euren Wohnstätten! Hierauf habt ihr euch dazu bekannt
und ihr seid dafür Zeugen.
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zu Vers 65
„verächtliche (oder menschenscheue?) Affen“. Diese Geschichte von den verwandelten
Sabbatverletzern findet sich auch in Sure 4, Vers 47, Sure 5, Vers 60
sowie Sure 7, Vers 166, nicht jedoch im jüdischen Schrifttum. Nach muslimischen
Erklärungen sollen zur Zeit Davids einige Bewohner in Eilat zu Affen verwandelt worden
sein, weil sie am Sabbat fischten. Die rabbinische Literatur kennt Verwandlungen von
Frevlern in Affen, Schweine und böse Geister
zu Vers 67 bis 71
siehe Altes Testament, 4. Buch Mose 19
1 Und der HERR redete mit Mose und Aaron und sprach:
2 Dies ist die Ordnung des Gesetzes, das der HERR geboten hat: Sage den Israeliten,
dass sie zu dir führen eine rötliche Kuh ohne Fehler, an der kein Gebrechen ist und auf
die noch nie ein Joch gekommen ist.
zu Vers 72 bis 73
siehe Altes Testament, 5. Buch Mose 21
1 Wenn man einen Erschlagenen findet in dem Lande, das dir der HERR, dein Gott,
geben wird, es einzunehmen, und er liegt auf freiem Felde und man weiß nicht, wer ihn
erschlagen hat,
2 so sollen deine Ältesten und Richter hinausgehen und den Weg abmessen von dem
Erschlagenen bis zu den umliegenden Städten.
3 Welche Stadt am nächsten liegt, deren Älteste sollen eine junge Kuh nehmen, mit der
man noch nicht gearbeitet und die noch nicht am Joch gezogen hat,
4 und sollen sie hinabführen in einen Talgrund, der weder bearbeitet noch besät ist, und
dort im Talgrund ihr das Genick brechen.
5 Und die Priester, die Leviten, sollen herzutreten, denn der HERR, dein Gott, hat sie
erwählt, dass sie ihm dienen und in seinem Namen segnen, und nach ihrem Urteil sollen
alle Sachen und alle Schäden gerichtet werden.
6 Und alle Ältesten der Stadt, die dem Erschlagenen am nächsten liegt, sollen ihre Hände
waschen über der jungen Kuh, der im Talgrund das Genick gebrochen ist.
7 Und sie sollen anheben und sagen: Unsere Hände haben dies Blut nicht vergossen, und
unsere Augen haben's nicht gesehen.
8 Entsühne dein Volk Israel, das du, der HERR, erlöst hast; lege nicht das unschuldig
vergossene Blut auf dein Volk Israel! So wird für sie die Blutschuld gesühnt sein.
9 So sollst du das unschuldig vergossene Blut aus deiner Mitte wegtun, damit du
handelst, wie es recht ist vor den Augen des HERRN.
zu Vers 75 Siehe Sure 2, Vers 42
zu Vers 78
Eigentlich „Heiden“ (ummijun), mit den jüdischen Stämmen verbundene arabische Stämme
in Medina, die als Polytheisten keine „Schriftbesitzer“ sind
zu Vers 79
„um sie für einen geringen Preis zu verkaufen“. Die Juden machten aus der
Anfertigung von Torahrollen ein Geschäft, siehe auch Sure 2, Vers 41 und 174
zu Vers 84 und Vers 85
Die Verse beziehen sich auf die inneren Reibungen der jüdischen Stämme in Medina
(Qainuga und Nadir), die aus ihren unterschiedlichen Bindungen zu den arabischen
Stämmen der Chazradsch und Aus resultieren.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h. den Ermordeten (der dadurch wieder lebendig wird, um gegen seine Mörder zu zeugen)
D.h.: der Kuh.
3
D.h. die jüdischen Rabbiner und Gelehrten.
4
Arabisch: zakat.
2
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85. Dennoch seid (gerade) ihr es, die ihr euch selbst (gegenseitig) tötet und eine Gruppe von
euch aus seinen Wohnstätten vertreibt, indem ihr einander in Sünde und feindseligem
Vorgehen gegen sie beisteht. Und wenn sie als Gefangene zu euch kommen, so kauft ihr
sie los, wo euch doch ihre Vertreibung verboten worden ist. Glaubt ihr denn an einen
Teil der Schrift und verleugnet einen anderen? Wer von euch aber solches tut, dessen
Lohn ist nur Schande im diesseitigen Leben. Und am Tag der Auferstehung werden sie
der schwersten Strafe zugeführt werden. Und Allah ist nicht unachtsam dessen, was ihr
tut.
86. Das sind diejenigen, die das diesseitige Leben für das Jenseits erkauft haben. Deshalb
wird ihre Strafe nicht erleichtert werden, und ihnen wird keine Hilfe zuteil.
87. Und Wir gaben bereits Mose die Schrift und ließen nach ihm die Gesandten folgen. Und
Wir gaben Jesus, dem Sohn Marias, die klaren Beweise und stärkten ihn mit dem
Heiligen Geist. War es nicht (so), dass jedesmal, wenn euch (Juden) ein Gesandter
etwas überbrachte, was euren Neigungen nicht entsprach, ihr euch hochmütig verhieltet,
indem ihr eine Gruppe (der Gesandten) der Lüge bezichtigtet und eine (andere) Gruppe
tötetet?
88. Und sie sagen: „Unsere Herzen sind unbeschnitten.“ Nein! Vielmehr hat Allah sie für
ihren Unglauben verflucht. Wie wenig sie glauben!
89. Und als von Allah ein Buch1 zu ihnen kam, das bestätigend, was ihnen bereits vorlag und zuvor hatten sie um einen entscheidenden Sieg über diejenigen, die ungläubig
waren, angerufen2 -, als nun das zu ihnen kam, was sie kannten, verleugneten sie es.
Darum Allahs Fluch über die Ungläubigen!
90. Wie schlimm ist das, wofür sie ihre Seelen verkauft haben: dass sie das verleugnen, was
Allah herabgesandt hat, aus Missgunst (darüber), dass Allah etwas von Seiner Huld
offenbart, wem von Seinen Dienern Er will! So haben sie sich Zorn über Zorn
zugezogen. Und für die Ungläubigen gibt es schmachvolle Strafe.
91. Und wenn man zu ihnen sagt: „Glaubt an das, was Allah (als Offenbarung) herabgesandt
hat“, sagen sie: „Wir glauben an das, was zu uns (schon zuvor) herabgesandt worden
ist“, verleugnen aber das, was später (offenbart worden) ist, wo es doch die Wahrheit
ist, das zu bestätigen, was ihnen (bereits) vorliegt. Sag: Warum habt ihr denn zuvor
Allahs Propheten getötet, wenn ihr gläubig seid?
92. Und Mose war doch zu euch gekommen mit den klaren Beweisen. Aber dann nahmt ihr
das Kalb an nach ihm3, womit ihr Unrecht tatet.
93. Und als Wir mit euch ein Abkommen trafen und den Berg über euch emporhoben (und
zu euch sagten): „Haltet fest an dem, was Wir euch gegeben haben und hört.“ Sie
sagten: „Wir hören, doch wir widersetzen uns.“ Und es geschah ihnen durch ihren
Unglauben, dass (die Liebe für) das Kalb in ihre Herzen eindrang. Sag: Wie schlimm ist
das, was euch euer Glaube gebietet, wenn ihr gläubig seid!
94. Sag: Wenn die jenseitige Wohnstätte bei Allah euch (Juden) vorbehalten ist unter
Ausschluss der (anderen) Menschen, dann wünscht (euch) den Tod, wenn ihr
wahrhaftig seid!
95. Aber sie werden ihn sich niemals wünschen wegen dessen, was ihre Hände (an Taten)
vorausgeschickt haben. Und Allah weiß über die Ungerechten Bescheid.
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zu Vers 87
Beweise für die Echtheit seiner Offenbarung,
siehe auch Sure 3, Vers 55 und Sure 5, Vers 110
zu Vers 88
siehe Altes Testament, 3. Buch Mose 26
41 Darum habe auch ich ihnen zuwidergehandelt und sie in das Land ihrer Feinde
getrieben. Da wird sich ja ihr unbeschnittenes Herz demütigen, und dann werden sie
die Strafe für ihre Missetat abtragen.
und Altes Testament, 5. Buch Mose 10
16 So beschneidet nun eure Herzen und seid hinfort nicht halsstarrig.
und Altes Testament, 5. Buch Mose 30
6 Und der HERR, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner
Nachkommen, damit du den HERRN, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von
ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst.
zu Vers 91
was später offenbart worden ist, nämlich Mohammeds Sendung
sowie Neues Testament Matthäus 23
31 Damit bezeugt ihr von euch selbst, dass ihr Kinder derer seid, die die Propheten getötet
haben.
…

37 Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind!
Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken
versammelt unter ihre Flügel; und ihr habt nicht gewollt!
sowie Neues Testament Lukas 11
49 Darum spricht die Weisheit Gottes: Ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden,
und einige von ihnen werden sie töten und verfolgen,
und Neues Testament Lukas 13
34 Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt
werden, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen wie eine Henne ihre Küken
unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt!
zu Vers 92 und Vers 93
die Verehrung des goldenen Kalbes, siehe Sure 2, Vers 54
zu Vers 93
Berg Sinai, siehe Sure 2, Vers 63
zu Vers 95
identisch mit Sure 22, Vers 10
zu Vers 96
gemeint sind die Juden

________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: der Koran.
indem sie um die Entsendung des ihnen in ihren Schriften verkündeten neuen Propheten flehten.
3
D.h.:, als er abwesend war.
2
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96. Und ganz gewiss wirst du sie als die gierigsten Menschen nach Leben finden, sogar
mehr (noch) als diejenigen, die (Allah etwas) beigesellen. (Manch) einer von ihnen
möchte gern tausend Jahre am Leben bleiben, aber selbst dass er am Leben bliebe,
würde ihn nicht der Strafe entrücken. Allah sieht wohl, was sie tun.
97. Sag: Wer (auch immer) Gabriel feind ist, so hat er ihn doch (den Koran) mit Allahs
Erlaubnis in dein Herz offenbart1, das zu bestätigen, was vor ihm (offenbart) war, und
als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Gläubigen.
98. Wer Allah und Seinen Engeln und Seinen Gesandten und Gabriel und Michael feind
ist, so ist Allah den Ungläubigen feind.
99. Und Wir haben zu dir ja (im Koran) klare Zeichen hinabgesandt. Doch nur die Frevler
verleugnen sie.
100. Ist es nicht (so), dass jedesmal, wenn sie eine Verpflichtung eingingen, sie eine Gruppe
von ihnen verworfen hat? - Nein! Vielmehr glauben die meisten von ihnen (doch)
nicht.
101. Und als (nun) zu ihnen ein Gesandter von Allah gekommen ist, das bestätigend, was
ihnen (an Offenbarungen) bereits vorlag, da hat eine Gruppe von denjenigen, denen
die Schrift gegeben wurde, das Buch Allahs hinter ihren Rücken geworfen, als ob sie
nicht Bescheid wüssten.
102. Und sie folgten dem, was die Teufel unter der Herrschaft Salomos (den Menschen)
verlasen. Nicht Salomo war ungläubig, sondern die Teufel waren es, indem sie die
Menschen in der Zauberei unterwiesen und in dem, was auf die (beiden) engelhaften
Männer in Babel, Harut und Marut, herabgesandt worden war. Und sie (beide)
unterwiesen niemanden (in der Zauberei), ohne zu sagen: „Wir sind nur eine
Versuchung; so werde (darum) nicht ungläubig.“ Und so lernten sie von ihnen
(beiden) das (Zaubermittel), womit man Zwietracht zwischen den Ehegatten stiftet.
Doch können sie damit niemandem schaden, außer mit Allahs Erlaubnis. Und sie
erlernten, was ihnen schadet und nicht nützt. Und sie wussten doch, dass, wer es
erkaufte, am Jenseits wahrlich keinen Anteil hätte. Fürwahr, wie schlimm ist das,
wofür sie ihre Seelen verkauft haben, wenn sie (es) nur wussten!
103. Und wenn sie geglaubt hätten und gottesfürchtig gewesen wären, dann wäre eine
Belohnung von Allah dafür wahrlich besser (als das, was sie erkauft haben), wenn sie
(es) nur wüssten.
104. O die ihr glaubt, sagt nicht (zum Propheten): „ra'ina“2 sondern sagt: „unzurna“3 Und
hört (auf den Propheten)! Und für die Ungläubigen wird es schmerzhafte Strafe geben.
105. Weder diejenigen unter den Leuten der Schrift, die ungläubig sind, noch die
Götzendiener möchten, dass euch etwas Gutes von eurem Herrn offenbart wird. Aber
Allah zeichnet mit Seinem Erbarmen aus, wen Er will, denn Allah besitzt große Huld.
106. Was Wir an Versen aufheben oder in Vergessenheit geraten lassen - Wir bringen
bessere oder gleichwertige dafür. Weißt du denn nicht, dass Allah zu allem die Macht
hat?
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zu Vers 97
Dem Erzengel Gabriel schreibt Mohammed in Medina zu, ihm die Offenbarung Allahs zu
bringen, im Unterschied zur früheren Auffassungen, wonach er an einen anonymen himmlischen Gesandten (Sure 16, Vers 2; Sure 19, Vers 64; Sure 42, Vers 41; Sure 81, Vers 19)
oder an die Vermittlung des Heiligen Geistes (Sure 16, Vers 102; Sure 26, Vers 193)
glaubte. Gabriel ist bereits im Juden- und Christentum Offenbarungsvermittler
Altes Testament, Daniel 8
16 und ich hörte eine Menschenstimme mitten über dem Ulai rufen und sprechen: Gabriel,
lege diesem das Gesicht aus, damit er's versteht. 17 Und Gabriel trat nahe zu mir. Ich
erschrak aber, als er kam, und fiel auf mein Angesicht.
und Daniel 9
21 eben als ich noch so redete in meinem Gebet, da flog der Mann Gabriel, den ich zuvor
im Gesicht gesehen hatte, um die Zeit des Abendopfers dicht an mich heran.
Neues Testament Lukas 1
26 Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in
Galiläa, die heißt Nazareth,
zu Vers 101
der Gesandte ist Mohammed, der die den Juden bereits vorliegende Offenbarung bestätigt
zu Vers 102
Es handelt sich um die Zauberei treibenden Juden. Dieser Vers ist die klassische Stelle für
die Magie. Die bösen Geister sind Ursache der Zauberei, indem sie das an den Himmelswänden erlauschte mit Lug und Trug vermischen und so den Zauberern offenbaren. VII
Vergleiche auch: Sure 26, Vers 221-225; Sure 37,Vers 8; Sure 67,Vers 5.
Im späten Islam gilt Salomo (wie schon vorher bei den Juden) als Ahn und Hüter der Magie,
was Mohammed in diesem Vers (gegenüber einer jüdischen Behauptung) eigentlich
verwirft. Der Vorwurf der Zauberei wird auch Mohammed gemacht, siehe Sure 6, Vers 7;
Sure 10, Vers 2; Sure 21, Vers 3 f.
Nach einer älteren Legende wurden zwei Engel (Azael und Schamchazai) auf Erden von der
Begierde übermannt (Schamchazai von dem Mädchen Ishtar), übten Unzucht und brachten
den Menschen schlimme Dinge bei.
Die Grundlage dafür liefert 1. Mose 6 (1 Als aber die Menschen sich zu mehren begannen
auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, 2 da sahen die Gottessöhne, wie schön die
Töchter der Menschen waren, und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten) und das
äthiopische Henoch Buch 6 (hier sind die gefallenen Engel Urheber von Zauberei und
Gottlosigkeit). Nach der Islamischen Erklärung handelt es sich um zwei Engel oder Magier,
die bis zum Endgericht nach Babel verdammt wurden, wo man von ihnen Zauberei lernen
kann. Hinter Harut und Marut stecken zwei Engel der zoroastrischen Religion, Haurvatāt
und Ameretāt, die irgendwie mit den obersten gefallenen Engeln der jüdischen Legende
(vergleiche Henoch B 33, Arioch und Marioch) zusammengebracht worden sind.
zu Vers 105
Leute der Schrift sind die Besitzer älterer Offenbarungsbücher, d.h. Juden und Christen
zu Vers 106 Dieser Vers begründet die muslimische Lehre von der „Aufhebung“ und dem
„Aufgehobenen“ (Abrogation). Danach sollen etwa 225 Koranverse von Mohammed einer
neuen Situation angepasst und entsprechend abgeändert worden sein,
vergleiche Sure 3, Vers 7; Sure 13, Vers 39; Sure 16, Vers 101; Sure 22, Vers 52;
Sure 87, Vers 7 aber Sure 11, Vers 1 und besonders Sure 6, Vers115
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: So ist die Feindschaft unbegründet, weil er ja in Allahs Auftrag gehandelt hat.
D.h.: „Gib auf uns acht“, weil dieses Wort im Arabischen zweideutig ist und auch unter Heranziehung des
Hebräischen „Du bist unser Bösewicht“ bedeuten kann, empfiehlt der Prophet eine andere,
unmissverständliche Grußformel (siehe auch Sure 4, Vers 46)
3
D.h.: „Schau uns an“ oder: „Warte auf uns“.
2
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107. Weißt du denn nicht, dass Allah es ist, Der die Herrschaft über die Himmel und die
Erde hat, und dass ihr außer Allah weder Schutzherrn noch Helfer habt?
108. Oder wollt ihr vielmehr euren Gesandten bitten, so wie zuvor schon Mose gebeten
worden war. Wer den Glauben mit dem Unglauben vertauscht, der ist fürwahr vom
rechten Weg abgeirrt.
109. Viele von den Leuten der Schrift möchten euch, nachdem ihr den Glauben
(angenommen) habt, wieder zu Ungläubigen machen, aus Missgunst von sich selbst
aus, nachdem ihnen die Wahrheit klargeworden ist. Doch verzeiht und seid
nachsichtig, bis Allah mit Seiner Anordnung kommt! Allah hat zu allem die Macht.
110. Und verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe1. Und was ihr für euch selbst an
Gutem vorausschickt, werdet ihr bei Allah finden. Was ihr tut, sieht Allah wohl.
111. Und sie sagen: „Niemand wird in den (Paradies)garten eingehen außer, wer Jude oder
Christ ist.“ Das sind ihre Wünsche. Sag: „Bringt euren Beweis vor, wenn ihr
wahrhaftig seid!“
112. Aber nein! Wer sich Allah völlig hingibt2 und dabei Gutes tut, dessen Lohn steht für
ihn bei seinem Herrn. Und sie3 soll keine Furcht überkommen, noch sollen sie traurig
sein.
113. Die Juden sagen: „Auf nichts fußen die Christen“; und die Christen sagen: „Auf nichts
fußen die Juden“, obwohl sie doch (beide) die Schrift lesen. Dergleichen Worte
führten schon diejenigen, die nicht Bescheid wissen. Aber Allah wird zwischen ihnen
am Tag der Auferstehung über das richten, worüber sie uneinig sind.
114. Und wer ist ungerechter, als wer verhindert, dass an Allahs Gebetsstätten Sein Name
genannt wird, und sich bemüht, sie zu zerstören? Jene sollen sie nur in Furcht betreten.
Für sie gibt es im Diesseits Schande und im Jenseits gewaltige Strafe.
115. Allah gehört der Osten und der Westen; wohin ihr euch auch immer wendet, dort ist
Allahs Angesicht. Allah ist Allumfassend und Allwissend.
116. Und sie sagen: „Allah hat Sich Kinder genommen.“ Preis4 sei Ihm! Nein! Vielmehr
gehört Ihm (alles), was in den Himmeln und auf der Erde ist. Alle sind Ihm demütig
ergeben.
117. (Er ist) der Schöpfer der Himmel und der Erde in ihrer schönsten Form. Und wenn Er
eine Angelegenheit bestimmt, so sagt Er zu ihr nur: „Sei!“ und so ist sie.
118. Und diejenigen, die nicht Bescheid wissen, sagen: „O würde Allah doch zu uns
sprechen oder käme zu uns ein Zeichen!“ Dergleichen Worte führten schon diejenigen,
die vor ihnen waren. Ihre Herzen sind einander ähnlich. Wir haben die Zeichen
klargemacht für Leute, die überzeugt sind.
119. Gewiss, Wir haben dich mit der Wahrheit gesandt als Frohboten und als Warner. Und
du wirst nicht nach den (Taten der) Insassen des Höllenbrandes gefragt werden.
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zu Vers 111
Die Schriftbesitzer älterer Offenbarungsbücher, d.h. Juden und Christen
zu Vers 113
„diejenigen, die nicht Bescheid wissen“ sind die Götzendiener oder Heiden
zu Vers 114
Hier noch die einfachen gemeinsamen Gebetsplätze, die offenbar von den medinischen
Gegnern zerstört wurden
zu Vers 115
Hier ist offenbar die Gebetsrichtung noch nicht festgelegt, wie in Sure 2, Vers 144
zu Vers 116-117
siehe Sure 3, Vers 47 und Vers 59; Sure 19, Vers 35; Sure 112
vergleiche Neues Testament, Johannes 1
12 Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen,
die an seinen Namen glauben,
13 die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines
Mannes, sondern von Gott geboren sind.
14 Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit,
eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Die christliche Trinitätslehre wurde erst auf dem Ersten Konzil von Nicäa entwickelt, das
vom römischen Kaiser Konstantin I. im Jahr 325 in der kleinen Stadt Nicäa (heute İznik,
Türkei) bei Konstantinopel (heute Istanbul) einberufen wurde, um Streit über den
Arianismus (der Vater allein ist Gott) zu schlichten. Teilnehmer waren zwischen 200 und
318 Bischöfe, die fast alle aus dem Osten des Reiches kamen, damit der Streit um das
Wesen Jesu und die Trinität beendet werde, da Konstantin das Christentum als stabilisierenden Faktor seines Kaisertums zu benutzen gedachte. Das Konzil endete mit dem Sieg
der Gegner des Arianismus und der Formulierung des nicänischen Glaubensbekenntnisses,
obwohl die arianischen Bischöfe in der Mehrzahl waren. Aber als der Kaiser die Diskussion
damit beendete, dass „der Sohn eines Wesens mit dem Vater“ sei, gaben alle Bischöfe, die
anderer Meinung gewesen waren, dem Wort des Kaisers nach, der sich als „Bischof der
Bischöfe“ bezeichnete.
Die ostsyrischen Kirche, die Arianen, vom Euphrat bis Indien, vertrat die vornicänische
Theologie: Gott ist einer (er allein hat die Herrschaft), Jesus ist sein Gesandter, Knecht,
Prophet und Messias; meist wird er, wie später im Koran, „Sohn der Maria“ genannt.
Mohammed hat sich offensichtlich die Ansicht der Arianen zu Eigen gemacht.
zu Vers 116
„und sie“, d.h. Christen und Polytheisten sagen... (Vergleiche auch Sure 10, Vers 68;
Sure 18, Vers 4; Sure 19, Vers 35; Sure 19, Vers 88 f; Sure 43, Vers 81)
zu Vers 118
„diejenigen, die nicht Bescheid wissen“ sind die Götzendiener oder Heiden
zu Vers 121
d.h. die Offenbarungen im Sinne Mohammeds und der Wahrheit seiner Sendung

________________________________________________________________________________________________________________________
1

Arabisch: zakat.
Wörtlich: Wer sein Gesicht Allah ergibt (arabisch aslama, wovon Islam abgeleitet ist).
3
D.h.: diejenigen, die sich Allah ergeben haben und Gutes tun.
4
Siehe Sure 2, Vers 32.
2
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120. Weder die Juden noch die Christen werden mit dir zufrieden sein, bis du ihrem
Glaubensbekenntnis folgst. Sag: Gewiss, Allahs Rechtleitung ist die (wahre)
Rechtleitung. Wenn du jedoch ihren Neigungen folgst nach dem, was dir an Wissen
zugekommen ist, so wirst du vor Allah weder Schutzherrn noch Helfer haben.
121. Diejenigen, denen Wir die Schrift gegeben haben, lesen sie, wie es ihr zusteht; sie
glauben daran. Wer sie jedoch verleugnet, das sind die Verlierer.
122. O Kinder Israels, gedenkt Meiner Gunst, die Ich euch erwiesen, und dass Ich euch vor
den (anderen) Weltenbewohnern bevorzugt habe.
123. Und hütet euch vor einem Tag, an dem keine Seele etwas anstelle einer anderen leisten
kann und von ihr keine Ersatz(leistung) angenommen wird, noch Fürsprache ihr nützt;
und (an dem) ihnen keine Hilfe zuteil wird.
124. Und (gedenkt,) als Abra(ha)m von seinem Herrn mit Worten1 geprüft wurde, da
befolgte er sie. Er (Allah) sagte: „Ich will dich zu einem Vorbild2 für die Menschen
machen.“ Er (Abraham) sagte: „Und von meiner Nachkommenschaft?“ Er sagte:
„Mein Bund erstreckt sich nicht auf die Ungerechten.“
125. Und als Wir das Haus3 zu einem Ort der Einkehr für die Menschen und zu einer Stätte
der Sicherheit machten und (sagten): „Nehmt Abra(ha)ms Standort als Gebetsplatz!“
Und Wir verpflichteten Abra(ha)m und Ismael: „Reinigt Mein Haus für diejenigen, die
den Umlauf vollziehen und die sich (dort) zur Andacht zurückziehen und die sich (vor
Allah) verbeugen und niederwerfen.“
126. Und (gedenkt,) als Abra(ha)m sagte: „Mein Herr, mache dies zu einer sicheren
Ortschaft und versorge ihre Bewohner mit Früchten, wer von ihnen an Allah und den
Jüngsten Tag glaubt!“ Er (Allah) sagte: „Wer aber ungläubig ist, den lasse Ich wenig
genießen, hierauf zwinge Ich ihn in die Strafe des (Höllen)feuers und schlimm ist die
Fahrt dorthin!“
127. Und (gedenkt,) als Abra(ha)m die Grundmauern des Hauses4 errichtete5, zusammen mit
Ismael, (da beteten sie): „Unser Herr, nimm (es) von uns an. Du bist ja der Allhörende
und Allwissende.
128. Unser Herr, mache uns Dir ergeben und von unserer Nachkommenschaft eine Dir
ergebene Gemeinschaft. Und zeige uns unsere Riten, und nimm unsere Reue an. Du
bist ja der Reue-Annehmende und Barmherzige.
129. Unser Herr, schicke zu ihnen einen Gesandten von ihnen, der ihnen Deine Worte6
verliest und sie das Buch und die Weisheit lehrt und sie läutert. Du bist ja der
Allmächtige und Allweise.“
130. Wer wird das Glaubensbekenntnis Abra(ha)ms wohl verschmähen außer dem, der
selbst betört ist? Wir haben ihn (Abraham) ja bereits im Diesseits auserwählt, und im
Jenseits gehört er wahrlich zu den Rechtschaffenen.
131. (Damals,) als sein Herr zu ihm sagte: „Werde Muslim7!“ Ich habe mich dem Herrn der
Weltenbewohner8 ergeben.“
132. Und Abra(ha)m befahl es seinen Söhnen an - (er) und Jakob: „O meine Kinder, Allah
hat euch die Religion auserwählt; so sterbt denn nicht, außer (Ihm) ergeben9 zu sein!“
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Vers 122 bis 141
sind aus der Auseinandersetzung Mohammeds mit den medinischen Juden geboren und
bringen neue Argumente gegen deren Offenbarungsanspruch
zu Vers 124
Arabisch: Imam, Leiter einer Gemeinde, Vorbeter. Mohammed zeigt im Folgenden, dass
Abraham die reine, unverfälschte, dem Islam entsprechende Religion besaß, von der die
Juden (die Nachkommen Abrahams) abgefallen sind.
zu Vers 125
„Abrahams Standort“, der „Maqam Ibrahim“ ist heute ein besonderer Teil der Ka’aba, an
dem der Fußabdruck Abrahams gezeigt wird.
zu Vers 126
„sichere Ortschaft“ ist das Gebiet der Ka’aba bzw. Mekkas
zu Vers 129
„läutert“ von der Unreinheit des Götzendienstes und des Unglaubens
zu Vers 133
Mohammed setzt in der bekannten jüdischen, aus dem Alten Testament 2. Mose 3
stammenden Gebetsformel Ismael anstelle Jakobs und reiht ihn vor Isaak ein, Ismael gilt als
verstoßener Ahn von zwölf arabischen Beduinenstämmen.
15 Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der HERR, der Gott
eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt.
Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht.

Zu Ismael siehe auch Altes Testament, 1. Mose 21
9 Und Sara sah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hatte, wie er
Mutwillen trieb.
10 Da sprach sie zu Abraham: Treibe diese Magd aus mit ihrem Sohn; denn der Sohn
dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak.
11 Das Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes willen.
12 Aber Gott sprach zu ihm: Lass es dir nicht missfallen wegen des Knaben und der Magd.
Alles, was Sara dir gesagt hat, dem gehorche; denn nur nach Isaak soll dein Geschlecht
benannt werden.
und Altes Testament, 1. Mose 25
12 Dies ist das Geschlecht Ismaels, des Sohnes Abrahams, den ihm Hagar gebar, die
Magd Saras aus Ägypten;
13 und dies sind die Namen der Söhne Ismaels, nach denen ihre Geschlechter genannt
sind: der erstgeborene Sohn Ismaels Nebajot, dann Kedar, Adbeel, Mibsam,
14 Mischma, Duma, Massa,
15 Hadad, Tema, Jetur, Nafisch und Kedma.
16 Das sind die Söhne Ismaels mit ihren Namen nach ihren Gehöften und Zeltdörfern,
zwölf Fürsten nach ihren Stämmen.
…
18 Und sie wohnten von Hawila an bis nach Schur östlich von Ägypten nach Assyrien hin.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: mit Geboten.
Arabisch: Imam, auch: Leiter, Führer und maßgebend.
3
D.h.: die Ka’aba (Kaaba).
4
D.h. die Ka’aba (Kaaba) in Mekka.
5
Wörtlich: hochzog.
6
Wörtlich: Zeichen.
7
Wörtlich: ergib dich.
8
Auch: aller Welten.
2

9

D.h.: Muslime.
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133. Oder wart ihr etwa Zeugen, als Jakob der Tod nahte? Als er zu seinen Söhnen sagte:
„Wem werdet ihr nach mir dienen?“ Sie sagten: „Wir werden deinem Gott und dem
Gott deiner Vorväter Abra(ha)m, Ismael und Isaak dienen, als dem Einen Gott, und
Ihm sind wir ergeben.
134. Das ist eine Gemeinschaft, die schon vergangen ist; ihr kommt zu, was sie verdient hat,
und euch, was ihr verdient habt. Und ihr werdet nicht danach befragt werden, was jene
zu tun pflegten.
135. Sie sagen: „Werdet Juden oder Christen, so seid ihr rechtgeleitet.“ Sag: Nein! Vielmehr
das Glaubensbekenntnis Abra(ha)ms, Anhängers des rechten Glaubens, und er gehörte
nicht zu den Götzendienern.
136. Sagt: Wir glauben an Allah und an das, was zu uns (als Offenbarung) herabgesandt
worden ist, und an das, was zu Abra(ha)m, Ismael, Isaak, Jakob und den Stämmen
herabgesandt wurde, und (an das,) was Mose und Jesus gegeben wurde, und (an das,)
was den Propheten von ihrem Herrn gegeben wurde. Wir machen keinen Unterschied
bei jemandem von ihnen, und wir sind Ihm ergeben1.
137. Wenn sie an das gleiche glauben, woran ihr glaubt, dann sind sie somit rechtgeleitet.
Wenn sie sich jedoch abkehren, dann befinden sie sich in Widerstreit. Aber gegen sie
wird Allah dir genügen. Er ist der Allhörende und Allwissende.
138. Allahs Farbgebung2 - und wessen Farbgebung ist besser als diejenige Allahs! Und Ihm
dienen wir.
139. Sag: Wollt ihr mit uns über Allah streiten, wo Er doch unser und euer Herr ist? Für uns
sind unsere Werke und für euch eure Werke. Und wir sind Ihm aufrichtig zugetan.
140. Oder wollt ihr etwa sagen, Abra(ha)m, Ismael, Isaak, Jakob und die Stämme seien
Juden oder Christen gewesen? - Sag: Wisst ihr es besser oder Allah? - Wer ist
ungerechter, als wer ein Zeugnis von Allah bei sich verheimlicht? Und Allah ist nicht
unachtsam dessen, was ihr tut.
141. Das ist eine Gemeinschaft, die schon vergangen ist; ihr kommt zu, was sie verdient hat
und euch, was ihr verdient habt. Und ihr werdet nicht danach befragt werden, was jene
zu tun pflegten.
142. Die Toren unter den Menschen werden sagen: „Was hat sie von der Gebetsrichtung,
die sie (bisher) einhielten, abgebracht?“ Sag: Allah gehört der Osten und der Westen.
Er leitet, wen Er will, auf einen geraden Weg.
143. Und so haben Wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht, damit ihr Zeugen
über die (anderen) Menschen seiet und damit der Gesandte über euch Zeuge sei. Wir
hatten die Gebetsrichtung, die du einhieltest, nur bestimmt, um zu wissen, wer dem
Gesandten folgt und wer sich auf den Fersen umkehrt. Und es ist wahrlich schwer
außer für diejenigen, die Allah rechtgeleitet hat. Aber Allah lässt nicht zu, dass euer
Glaube3 verloren geht. Allah ist zu den Menschen wahrlich Gnädig, Barmherzig.

- 76 -

Sure 2

zu Vers 135
„Die Schriftbesitzer sagen ….“
Abraham wird mit den Hanifen, religiösen Individualisten, die stark unter jüdischem und
christlichem Einfluss standen und einen aufgeklärten Monotheismus gegenüber dem
altarabischem Polytheismus vertraten, verglichen.
siehe Sure 4, Vers 125; Sure 6, Vers 161; Sure 11, Vers 69; Sure 15, Vers 51-60;
Sure 16, Vers 123; Sure 29, Vers 31-32; Sure 51, Vers 24-30
zu Vers 136
siehe aber Sure 2, Vers 253
zu Vers 138
kann auch Taufe oder Salbung statt Färbung bedeuten und ist vermutlich eine Anspielung
auf den christlichen Ritus, der hier metaphorisch auf den Islam übertragen wird
zu Vers 142
Die erneute Änderung der Richtung, die beim Gebet eingenommen werden soll, wird von
Mohammed verteidigt.

Der Tempelberg in Jerusalem mit der Al Aqsa Moschee und dem Felsendom
zu Vers 143
Mohammed hatte anfangs keine bestimmte Gebetsrichtung festgelegt. Nach der Hidschra
legte er sie in Übereinstimmung mit den Juden nach Jerusalem fest. VIII
Als es aber zum Bruch mit den Juden kam änderte er die Gebetsrichtung erneut
(Sure 2, Vers 144), und zwar in „Richtung der geschützten Gebetsstätte“, der Ka‘aba nach
Mekka.
Altes Testament, 1 Könige 8
4 und 48
Sie beten zum HERRN nach der Stadt hin, die du erwählt hast, und nach dem Hause
hin, das ich deinem Namen gebaut habe;
sowie Altes Testament, Daniel 6
11 Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein
Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem, und er fiel
dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch
vorher zu tun pflegte.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: Muslime.
Wörtlich: Färbung, auch: Kennzeichnung.
3
D.h.: eure bisher in die andere Gebetsrichtung geleisteten Gebete.
2
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144. Wir sehen ja dein Gesicht sich (suchend) zum Himmel wenden. Nun wollen Wir dir
ganz gewiss eine Gebetsrichtung zuweisen, mit der du zufrieden bist. So wende dein
Gesicht in Richtung der geschützten Gebetsstätte! Und wo immer ihr seid, wendet eure
Gesichter in ihrer Richtung! Diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, wissen sehr
wohl, dass dies die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Und Allah ist nicht unachtsam
dessen, was sie tun.
145. Selbst wenn du zu denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, mit jeglichen Zeichen
kämest, würden sie doch nicht deiner Gebetsrichtung folgen; noch folgst du ihrer
Gebetsrichtung. Und auch untereinander folgen sie nicht der Gebetsrichtung der
anderen. Würdest du aber ihren Neigungen folgen, nach all dem, was dir an Wissen
zugekommen ist, dann gehörtest du wahrlich zu den Ungerechten.
146. Diejenigen, denen Wir die Schrift gegeben haben, kennen es1, wie sie ihre Söhne
kennen. Aber ein Teil von ihnen verheimlicht wahrlich die Wahrheit, obwohl sie (sie)
wissen.
147. (Es ist) die Wahrheit von deinem Herrn, gehöre daher nicht zu den Zweiflern!
148. Jeder hat eine Zielrichtung, zu der er sich hinwendet. So wetteifert nach den guten
Dingen! Wo immer ihr auch sein werdet, Allah wird euch alle herbeibringen. Allah hat
zu allem die Macht.
149. Und woher du immer heraustrittst, da wende dein Gesicht in Richtung der geschützten
Gebetsstätte. Es ist wirklich die Wahrheit von deinem Herrn. Und Allah ist nicht
unachtsam dessen, was ihr tut.
150. Und woher du immer heraustrittst, da wende dein Gesicht in Richtung der geschützten
Gebetsstätte. Und wo immer ihr seid, da wendet eure Gesichter in ihrer Richtung,
damit die Menschen kein Beweismittel gegen euch haben, außer denjenigen von ihnen,
die Unrecht tun. - So fürchtet nicht sie, sondern fürchtet Mich! - Und damit Ich Meine
Gunst an euch vollende, auf dass ihr rechtgeleitet werden möget.
151. So, wie Wir zu euch einen Gesandten von euch geschickt haben, der euch Unsere
Worte2 verliest und euch läutert und euch die Schrift und die Wahrheit lehrt und euch
lehrt, was ihr nicht wusstet.
152. Gedenkt Meiner, so gedenke Ich eurer. Seid Mir dankbar und seid nicht undankbar
gegen Mich3.
153. O die ihr glaubt, sucht Hilfe in der Standhaftigkeit und im Gebet! Allah ist mit den
Standhaften.
154. Und sagt nicht von denen, die auf Allahs Weg getötet werden, sie seien tot! Nein!
Vielmehr sind sie lebendig; aber ihr nehmt es nicht wahr.
155. Und Wir werden euch ganz gewiss mit ein wenig Furcht und Hunger und Mangel an
Besitz, Seelen und Früchten prüfen. Doch verkünde frohe Botschaft den Standhaften,
156. die, wenn sie ein Unglück trifft, sagen: „Wir gehören Allah, und zu Ihm kehren wir
zurück.“
157. Sie sind es, denen Segnungen von ihrem Herrn und Erbarmen zuteil werden, und sie
sind die Rechtgeleiteten.
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zu Vers 144 - 150
Festlegung der Gebetsrichtung nach Mekka
zu Vers 144
die „geschützte Gebetstätte“ ist Mekka
zu Vers 149

Und woher du immer heraustrittst, da wende dein Gesicht in Richtung der geschützten
Gebetsstätte, der Ka‘aba in Mekka
zu Vers 153 - 157
Bezieht sich auf die Gläubigen nach einem unglücklich verlaufenen Kriegszug
(wahrscheinlich Uhud)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Das Wort „es“ bezieht sich auf das Buch, d.h., den Koran oder: Kennen ihn, d.h. Mohammed
Wörtlich: Zeichen oder unsere (Koran-) Verse
3
Oder: und seid Mir gegenüber nicht ungläubig.
2

- 79 -

Sure 2

158. Gewiss, as-Safa und al-Marwa gehören zu den (Orten der) Kulthandlungen Allahs.
Wenn einer die Pilgerfahrt1 zum Hause2 oder die Besuchsfahrt3 vollzieht, so ist es
keine Sünde für ihn4, wenn er zwischen ihnen (beiden) den Umgang macht. Und wer
(von sich aus) freiwillig Gutes tut, so ist Allah Dankbar und Allwissend.
159. Diejenigen, die verheimlichen, was Wir an klaren Beweisen und Rechtleitung
hinabgesandt haben, nachdem Wir es den Menschen in der Schrift klar gemacht haben,
sie werden von Allah verflucht und auch von den Fluchenden, 160. außer denjenigen, die bereuen und verbessern und klar machen. Ihre Reue nehme Ich
an, Ich bin ja der Reue-Annehmende und Barmherzige.
161. Diejenigen aber, die ungläubig sind und als Ungläubige sterben, auf ihnen liegt der
Fluch Allahs und der Engel und der Menschen allesamt,
162. ewig darin zu bleiben. Die Strafe soll ihnen nicht erleichtert noch soll ihnen Aufschub
gewährt werden.
163. Euer Gott ist ein Einziger Gott. Es gibt keinen Gott außer Ihm, dem Allerbarmer, dem
Barmherzigen.
164. In der Schöpfung der Himmel und der Erde; im Unterschied5 von Nacht und Tag; in
den Schiffen, die das Meer befahren mit dem, was den Menschen nützt; darin, dass
Allah Wasser vom Himmel herabkommen lässt, und damit dann die Erde nach ihrem
Tod wieder lebendig macht und auf ihr allerlei Tiere sich ausbreiten lässt; und im
Wechsel der Winde und der Wolken, die zwischen Himmel und Erde dienstbar
gemacht sind, sind wahrlich Zeichen für Leute, die begreifen.
165. Und doch gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah andere als
Seinesgleichen annehmen und ihnen dieselbe Liebe schenken wie Allah. Aber die
Gläubigen sind stärker in ihrer Liebe zu Allah. Und wenn doch diejenigen, die Unrecht
tun, wenn sie der Strafe ansichtig werden, erkennen würden, dass alle Stärke Allah
gehört und dass Allah streng im Strafen ist.
166. Wenn diejenigen, denen Gefolgschaft geleistet worden ist, sich von denen lossagen, die
Gefolgschaft geleistet haben, und sie die Strafe sehen und die Verbindungsstricke zu
ihnen abgeschnitten sind!
167. Und diejenigen, die Gefolgschaft geleistet haben, sagen: „Hätten wir doch eine
(Möglichkeit zur) Wiederholung, dann würden wir uns von ihnen lossagen, so wie sie
sich von uns losgesagt haben.“ So wird Allah ihnen ihre Werke zeigen, als gramvolle
Reue für sie. Und sie werden aus dem (Höllen)feuer nicht herauskommen.
168. O ihr Menschen! Esst von dem, was es auf der Erde gibt, als etwas Erlaubtem und
Gutem, und folgt nicht den Fußstapfen des Satans! Er ist euch ein deutlicher Feind.
169. Er befiehlt euch nur Böses und Schändliches, und dass ihr gegen Allah aussagen sollt,
was ihr nicht wisst.
170. Und wenn man zu ihnen sagt: „Folgt dem, was Allah herabgesandt hat“, sagen sie:
„Nein! Vielmehr folgen wir dem, worin wir unsere Väter vorgefunden haben.“ Was
denn, auch wenn ihre Väter nichts begriffen und nicht rechtgeleitet waren?
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zu Vers 158
zwei altarabische, heidnische Bergheiligtümer, die Mohammed mit in das mekkanische
Heiligtum aufgenommen und in den Ritus des Haddsch eingebaut hat.
Der Vers gehört zu Sure 2, Vers 189 – 203
Die Muslime laufen im Rahmen der Haddsch- oder Umra-Wallfahrt siebenmal zwischen
den Hügeln hin und her. Dieses Ritual, das nach dem Tawāf um die Kaaba vollzogen wird
heißt auf Arabisch saʿy.

Al Marwa
zu Vers 163 – 171
richten sich gegen die Götzenanbeter
zu Vers 164
Schiffe, die, als Allahs Schöpfung, das Meer befahren, vergleiche
Sure 10, Vers 22; Sure 14, Vers 32; Sure 16, Vers 14; Sure 17, Vers 66; Sure 22, Vers 65;
Sure 23, Vers 22; Sure 30, Vers 46; Sure 31, Vers 31; Sure 35, Vers 12; Sure 40, Vers 80;
Sure 42, Vers 32; Sure 43, Vers 12; Sure 45, Vers12; Sure 55, Vers24
zu Vers 168
richtet sich gegen heidnische Speiseverbote
siehe auch Sure 5, Vers 96; Sure 16, Vers 115; Sure 22, Vers 30
siehe auch Altes Testament, 1. Mose 9
3 Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise; wie das grüne Kraut habe ich euch alles
gegeben.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Arabisch: Haddsch.
D.i. die Ka’aba (Kaaba) in Mekka.
3
Arabisch: umra.
4
D.h.: so ist nichts dagegen einzuwenden.
2

5

Auch: in der Aufeinanderfolge von Nacht und Tag.
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171. Das Gleichnis derjenigen, die ungläubig sind, ist1 wie jemand, der etwas2 nachschreit,
was nichts hört außer Stimmen und Zurufen. Taub, stumm, blind; so begreifen sie
nicht.
172. O die ihr glaubt, esst von den guten Dingen, mit denen Wir euch versorgt haben, und
seid Allah dankbar, wenn ihr Ihm (allein) dient!
173. Verboten hat Er euch nur (den Genuss von) Verendetem, Blut, Schweinefleisch und
dem, worüber ein anderer (Name) als Allah(s) angerufen worden ist. Wer sich aber in
einer Zwangslage befindet, ohne zu begehren oder das Maß zu überschreiten, für den
ist es keine Sünde. Allah ist Allvergebend und Barmherzig.
174. Diejenigen, die verheimlichen, was Allah von der Schrift herabgesandt hat, und es für
einen geringen Preis verkaufen, sie verzehren in ihren Bäuchen nichts als Feuer. Und
Allah wird zu ihnen am Tag der Auferstehung weder sprechen noch sie läutern. Für sie
wird es schmerzhafte Strafe geben.
175. Das sind diejenigen, die das Irregehen für die Rechtleitung erkauft haben und die
Strafe für die Vergebung. Wie beharrlich sind sie gegenüber dem (Höllen)feuer!
176. Dies, weil Allah die Schrift mit der Wahrheit offenbart hat. Und diejenigen, die über
die Schrift uneinig sind, befinden sich wahrlich in tiefem Widerstreit.
177. Nicht darin besteht die Güte, dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet.
Güte ist vielmehr, dass man an Allah, den Jüngsten Tag, die Engel, die Bücher und die
Propheten glaubt und vom Besitz - obwohl man ihn liebt - der Verwandtschaft, den
Waisen, den Armen, dem Sohn des Weges3, den Bettlern und für (den Loskauf von)
Sklaven hergibt, das Gebet verrichtet und die Abgabe4 entrichtet; und diejenigen, die
ihre Verpflichtung einhalten, wenn sie eine eingegangen sind, und diejenigen, die
standhaft bleiben in Not, Leid und in Kriegszeiten, das sind diejenigen, die wahrhaftig
sind, und das sind die Gottesfürchtigen.
178. O die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch Wiedervergeltung für die Getöteten: der Freie
für den Freien, der Sklave für den Sklaven und das Weib für das Weib. Doch wenn
einem von seinem Bruder etwas erlassen wird, so soll die Verfolgung (der Ansprüche)
in rechtlicher Weise und die Zahlungsleistung an ihn auf ordentliche Weise geschehen.
Das ist eine Erleichterung von eurem Herrn und Erbarmung. Wer aber nach diesem
eine Übertretung begeht, für den gibt es schmerzhafte Strafe.
179. In der Wiedervergeltung liegt Leben für euch, o die ihr Verstand besitzt, auf dass ihr
gottesfürchtig werden möget!
180. Vorgeschrieben ist euch, wenn sich einem von euch der Tod naht, sofern er Gut
hinterlässt, ein Vermächtnis zugunsten der Eltern und nächsten Verwandten in
rechtlicher Weise zu treffen, als eine Pflicht für die Gottesfürchtigen.
181. Wer es aber abändert - nachdem er es gehört hat-, so liegt dessen Sünde nur bei
demjenigen, der es abändert. Allah ist Allhörend und Allwissend.
182. Wer aber von Seiten eines Erblassers Abweichung5 oder Sünde befürchtet und
zwischen ihnen schlichtet, den trifft keine Sünde. Allah ist Allvergebend und
Barmherzig.
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zu Vers 171
sie sind stumpf wie das Vieh, das nur den Anruf hört, ihn aber ihn nicht versteht
zu Vers 173
„worüber ein anderer Name als Allahs angerufen worden ist“ bezeichnet Götzenopferfleisch.
Die Speisengebote ähneln den jüdischen
siehe Altes Testament, 3. Mose 11
4 Nur diese dürft ihr nicht essen von dem, was wiederkäut und gespaltene Klauen hat:
das Kamel, denn es ist zwar ein Wiederkäuer, hat aber keine durchgespaltenen Klauen,
darum soll es euch unrein sein;
5 den Klippdachs, denn er ist zwar ein Wiederkäuer, hat aber keine durchgespaltenen
Klauen; darum soll er euch unrein sein;
6 den Hasen, denn er ist auch ein Wiederkäuer, hat aber keine durchgespaltenen Klauen;
darum soll er euch unrein sein;
7 das Schwein, denn es hat wohl durchgespaltene Klauen, ist aber kein Wiederkäuer;
darum soll es euch unrein sein.
8 Vom Fleisch dieser Tiere dürft ihr weder essen noch ihr Aas anrühren; denn sie sind
euch unrein.
zu Vers 174
„die Schrift verschachern“, die Juden machten aus der Anfertigung von Torarollen ein
Geschäft, siehe auch Sure 2, Vers 41 und 79
zu Vers 178
Hier wird das altarabische Gesetz der Blutrache im Wesentlichen sanktioniert und die
vorzuziehende Regelung mit Blutgeld geregelt.

zu Sure 2, Vers 116-117: Hagia Sofia in Nicäa (heute İznik, Türkei), dem Ort des
ersten Konzil von Nicäa im Jahr 325

________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: Allahs Gesandtem gegenüber.
z.B.: Vieh.
3
D.h.: dem Reisenden, insbesondere, wenn er unterwegs in Not geraten ist.
4
Arabisch: zakat.
5
D.h.: ungerechte Hinneigung zu einer Seite oder Person.
2
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183. O die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch
vorgeschrieben war, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget.
184. (Vorgeschrieben ist es euch) an bestimmten Tagen. Wer von euch jedoch krank ist oder
sich auf einer Reise befindet, der soll eine (gleiche) Anzahl von anderen Tagen
(fasten). Und denjenigen, die es zu leisten vermögen1, ist als Ersatz die Speisung eines
Armen auferlegt. Wer aber freiwillig Gutes tut, für den ist es besser. Und dass ihr
fastet, ist besser für euch, wenn ihr (es) nur wisst!
185. Der Monat Ramadan (ist es), in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen
herabgesandt worden ist und als klare Beweise der Rechtleitung und der
Unterscheidung. Wer also von euch während dieses Monats anwesend ist, der soll ihn
fasten, wer jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, eine (gleiche) Anzahl
von anderen Tagen (fasten). Allah will für euch Erleichterung; Er will für euch nicht
Erschwernis, - damit ihr die Anzahl vollendet und Allah als den Größten preist2, dafür,
dass Er euch rechtgeleitet hat, auf dass ihr dankbar sein möget.
186. Und wenn dich Meine Diener nach Mir fragen, so bin Ich nahe; Ich erhöre den Ruf des
Bittenden, wenn er Mich anruft. So sollen sie nun auf Mich hören und an Mich
glauben, auf dass sie besonnen handeln mögen.
187. Erlaubt ist euch, in der Nacht des Fastens mit euren Frauen Beischlaf auszuüben; sie
sind euch ein Keid3, und ihr seid ihnen ein Kleid. Allah weiß, dass ihr euch selbst
(immer wieder) betrogt, und da hat Er eure Reue angenommen und euch verziehen.
Von jetzt an verkehrt4 mit ihnen und trachtet nach dem, was Allah für euch bestimmt
hat, und esst und trinkt, bis sich für euch der weiße vom schwarzen Faden in der
Morgendämmerung klar unterscheidet! Hierauf vollzieht das Fasten bis zur Nacht!
Und verkehrt4 nicht mit ihnen, während ihr euch (zur Andacht) in die Gebetsstätten
zurückgezogen habt! Dies sind Allahs Grenzen, so kommt ihnen nicht zu nahe! So
macht Allah den Menschen Seine Zeichen klar, auf dass sie gottesfürchtig werden
mögen.
188. Und zehrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf und bestecht nicht
damit die Richter5, um einen Teil des Besitzes der Menschen in sündhafter Weise zu
verzehren, wo ihr (es) doch wisst.
189. Sie fragen dich nach den Neumonden. Sag: Sie sind festgesetzte Zeiten für die
Menschen und für die Pilgerfahrt. Und nicht darin besteht die Frömmigkeit6, dass ihr
von der Rückseite in die Häuser kommt. Frömmigkeit besteht vielmehr darin, dass
man gottesfürchtig ist. So kommt durch die Türen in die Häuser und fürchtet Allah,
auf dass es euch wohl ergehen möge!
190. Und kämpft auf Allahs Weg gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen, doch
übertretet nicht! Allah liebt nicht die Übertreter.
191. Und tötet sie, wo immer ihr auf sie trefft, und vertreibt sie, von wo sie euch
vertrieben haben, denn Verfolgung7 ist schlimmer als Töten! Kämpft jedoch nicht
gegen sie bei der geschützten Gebetsstätte, bis sie dort (zuerst) gegen euch kämpfen.
Wenn sie aber (dort) gegen euch kämpfen, dann tötet sie. Solcherart ist der Lohn der
Ungläubigen.
192. Wenn sie jedoch aufhören, so ist Allah Allvergebend und Barmherzig.
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zu Vers 183
In Vers 183- 185 wird das vierwöchige Ramadanfasten an Stelle des jüdischen
Aschurafastens und als Gedenken an die Offenbarung des Korans eingesetzt.
Zu Vers 186
Diener = Gottesdiener
zu Vers 189
„von der Rückseite in die Häuser kommt“ bezieht sich wahrscheinlich auf einen
abergläubischen Brauch der heidnischen Araber nach dem Besuch des Heiligtums
zu Vers 190 – 193 (die sogenannten „Skandalverse“)
„doch übertretet nicht“ indem ihr zuerst den Kampf beginnt. Die Verse richten sich gegen
die heidnischen Mekkaner, wahrscheinlich vor dem Zug nach Mekka bzw. Hudaibija im
März 628

zu Vers 149:

Die geschützte Gebetsstätte,
Mekka mit den Abraj-Bait-Turmbauten und der Ka’aba

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: die es nur schwer zu leisten vermögen.
D.h.: mit den Worten ,“Allahu akbar“ - Allah ist am größten“.
3
D.h.: sie geben euch Wärme und Schutz, wie Bekleidung dies tut.
4
Wörtlich: berührt sie.
5
Wörtlich: und lasst ihn nicht zu den Richtern gelangen.
6
Wörtlich: Güte.
7
Auch: Verführung, Unglaube, Sichabwenden und Abhalten anderer vom Glauben, der Versuch Gläubige
zum Abfall vom Islam zu verführen
2
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193. Und kämpft gegen sie, bis es keine Verfolgung1 mehr gibt und die Religion (allein)
Allahs ist. Wenn sie jedoch aufhören, dann darf es kein feindseliges Vorgehen geben
außer gegen die Ungerechten.
2

3

194. Der Schutzmonat ist für den Schutzmonat , und (für) die unantastbaren Dinge ist
Wiedervergeltung. Wenn jemand gegen euch übertritt, dann geht (auch ihr) in
gleichem Maß gegen ihn vor, wie er gegen euch übertreten hat. Und fürchtet Allah und
wisst, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist.
195. Und gebt auf Allahs Weg aus und stürzt euch nicht mit eigener Hand ins Verderben.
Und tut Gutes. Allah liebt die Gutes Tuenden.
196. Vollzieht die Pilgerfahrt und die Besuchsfahrt für Allah. Wenn ihr jedoch (daran)
gehindert werdet, dann (bringt) an Opfertieren (dar), was euch leichtfällt. Und schert
euch nicht die Köpfe, bevor die Opfertiere ihren Schlachtort erreicht haben! Wer von
euch krank ist oder ein Leiden an seinem Kopf hat, der soll Ersatz leisten mit Fasten,
Almosen oder Opferung eines Schlachttieres. - Wenn ihr aber in Sicherheit seid, dann
soll derjenige, der die Besuchsfahrt mit der Pilgerfahrt durchführen möchte, an
Opfertieren (darbringen), was ihm leichtfällt. Wer jedoch nicht(s) finden kann, der soll
drei Tage während der Pilgerfahrt fasten und sieben, wenn ihr zurückgekehrt seid; das
sind im Ganzen zehn. Dies (gilt nur) für den, dessen Angehörige nicht in der
geschützten Gebetsstätte wohnhaft sind. Und fürchtet Allah und wisst, dass Allah
streng im Bestrafen ist!
197. Die (Zeit der) Pilgerfahrt (sind) bekannte Monate. Wer in ihnen die (Durchführung
der) Pilgerfahrt beschlossen hat, der darf keinen Beischlaf ausüben, keinen Frevel
begehen und nicht Streit führen während der Pilgerfahrt. Und was ihr an Gutem tut,
Allah weiß es. Und versorgt euch mit Reisevorrat, doch der beste Vorrat ist die
Gottesfurcht. Und fürchtet Mich, o die ihr Verstand besitzt!
198. Es ist keine Sünde für euch, dass ihr nach Huld von eurem Herrn trachtet. Doch wenn
ihr von Arafat hergeströmt seid, dann gedenkt Allahs bei der geschützten Kultstätte.
Und gedenkt Seiner, wie Er euch rechtgeleitet hat, obwohl ihr vordem wahrlich zu den
Irregehenden gehörtet.
199. Hierauf strömt weiter, woher die (anderen) Menschen weiterströmen, und bittet Allah
um Vergebung. Allah ist Allvergebend und Barmherzig.
200. Wenn ihr dann eure Riten vollzogen habt, dann gedenkt Allahs, wie ihr eurer Väter
gedenkt, oder mit noch innigerem Gedenken. Unter den Menschen gibt es manch
einen, der sagt: „Unser Herr, gib uns im Diesseits!“ Doch hat er am Jenseits keinen
Anteil.
201. Unter ihnen gibt es aber auch solche, die sagen: „Unser Herr, gib uns im Diesseits
Gutes und im Jenseits Gutes, und bewahre uns vor der Strafe des (Höllen)feuers!
202. Für jene gibt es einen Anteil an dem, was sie verdient haben. Und Allah ist schnell im
Abrechnen.
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zu Vers 194
Im Kampf auf Allahs Weg ist es erlaubt, auch im heiligen Monat (wie ihn selbst das
Heidentum kannte) und an dem heiligen Ort (Mekka) Vergeltung zu üben. Mohammed will
damit die Bedenken seiner Getreuen vor dem Zug nach Hudaibija 628 zerstreuen
zu Vers 195
es könnte sich hier um ein Selbstmordverbot handeln, siehe auch Sure 3, Vers 145 und
Sure 4, Vers 29
zu Vers 196
„Besuchsfahrt“ ist die Umra, die „kleine Pilgerfahrt“. Sie besteht nur im siebenmaligen
Umlaufen der Ka’aba und dem siebenmaligen Lauf zwischen Safa und Marwa
(siehe Sure 2, Vers 158). Die in Vers 196 – 202 aufgestellten Vorschriften gehen zum Teil
auf die erste Pilgerfahrt im Jahr 629 zurück, sind jedoch durch die „Abschiedswallfahrt“ von
623, auf der Mohammed die endgültige Fassung der Zeremonie gab, geprägt.
„Wenn ihr aber in Sicherheit seid“, d.h. die Zeremonien ohne Belästigung durch die
mekkanischen Gegner ausführen könnt. Im Folgenden ist davon die Rede, dass bei der
Verknüpfung von Haddsch und Umra, oder der Benutzung der Umra zum Haddsch erst eine
Unterbrechung des Ihram (des Weihezustands, in dem sich ein muslimischer Pilger nach
Mekka auf der großen oder auf der kleinen Pilgerfahrt befindet) nötig ist, wofür ein kleines
Sühneopfer dargebracht oder zehn Tage gefastet werden soll. Die Überlieferung führt das
auf Mohammeds eigenes Verhalten zurück, der bei seiner letzten Wallfahrt (632) nach der
Umra, aber vor dem Haddsch die mit dem Ihram verbundene Enthaltsamkeit unterbrochen
habe. Zur Rechtfertigung wäre die obige Kundgabe erfolgt.
zu Vers 197
das sind der Schawal, Dhu’l-Qa’da und Dhu’l-Hiddscha, d.h. der zehnte, elfte und zwölfte
Monat. Die Ausführung des Haddsch ist dann 632 auf den zwölften Monat beschränkt
worden.
zu Vers 198
Huld = Gewinn durch Handelsgeschäfte
Arafat ist eine Ebene rund 20 km südöstlich von Mekka, in der das zentrale Ritual der
islamischen Haddsch-Wallfahrt stattfindet. Der Tag, der für dieses Ritual vorgesehen ist, der
9. Dhu’l-Hiddscha, wird auch ʿArafa-Tag genannt. Ohne die Teilnahme an dem Ritual hat
der Haddsch keine Gültigkeit.
zu Vers 199
Vom Arafat erfolgt ein Prozessionslauf (ifada) zunächst nach Muzdalifa. Die Muzdalifa ist
eine bei Mekka gelegene Ebene, in der gläubige Muslime während der Haddsch am neunten
Tag des Pilgermonats Dhu’l-Hiddscha verweilen. In der Muzdalifa übernachten nach den
Vorschriften Männer unter freiem Himmel, Frauen, Kinder und körperlich schwache
Männer ziehen weiter nach Mina. In der Muzdalifa werden die Abendgebete abgehalten; die
Pilger sammeln im Tal die Kieselsteine für das Ritual des folgenden Tags der Haddsch,
wenn sie in Mina sieben Steine auf einen Steinhaufen werfen, um den Teufel symbolisch zu
steinigen. Die Pilger brechen am nächsten Morgen auf, wenn die ersten Sonnenstrahlen über
den Berg Thabīr scheinen. Daraus entstand das arabische Sprichwort „Lasse die Sonne
aufgehen, o Thabīr, damit wir weitereilen!“. In der Ebene befindet sich ein Hügel, der
Quzah. Er galt bereits in vorislamischer Zeit als heilige Stätte und trägt den Namen eines
altarabischen Gewittergottes.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: Verführung, Unglaube, Sichabwenden und Abhalten anderer vom Glauben
Das sind die vier Monate des islamischen Mondkalenders: Radschab, Du 'l-Qa'da, Dhu’l-Hiddscha
und al-Muharram .
3
D.h.: Solltet ihr in einem dieser heiligen Monate angegriffen werden, so dürft ihr in ihm kämpfen.
2
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203. Und gedenkt Allahs während einer bestimmten Anzahl von Tagen. Wer sich jedoch in
zwei Tagen (mit dem Aufbruch) beeilt, den trifft keine Sünde, und wer länger bleibt,
den trifft keine Sünde; (das gilt) für den, der gottesfürchtig ist. Fürchtet Allah und
wisst, dass ihr zu Ihm versammelt werdet!
204. Unter den Menschen gibt es manch einen, dessen Worte über das diesseitige Leben dir
gefallen, und der Allah zum Zeugen nimmt für das, was in seinem Herzen ist. Dabei ist
er der hartnäckigste Widersacher.
205. Wenn er sich abkehrt, bemüht er sich eifrig darum, auf der Erde Unheil zu stiften und
Saatfelder und Nachkommenschaft zu vernichten. Aber Allah liebt nicht das Unheil.
206. Und wenn man zu ihm sagt: „Fürchte Allah“, reißt ihn der Stolz zur Sünde hin. Die
Hölle soll seine Genüge sein - wahrlich eine schlimme Lagerstatt!
207. Und unter den Menschen ist manch einer, der sich selbst hergibt im Verlangen nach
Allahs Wohlgefallen. Und Allah ist wahrlich gütig gegen die Diener. ③
208. O die ihr glaubt, tretet allesamt in den Islam1 ein und folgt nicht den Fußstapfen des
Satans! Er ist euch ja ein deutlicher Feind.
209. Wenn ihr aber strauchelt, nachdem die klaren Beweise zu euch gekommen sind, so
wisst, dass Allah Allmächtig und Allweise ist.
210. Erwarten sie (etwas anderes), als dass Allah in Schattendächern aus Wolken zu ihnen
kommt und die Engel? Doch dann wird die Angelegenheit entschieden sein. Und zu
Allah werden (all) die Angelegenheiten zurückgebracht.
211. Frage die Kinder Israels, wie viele klare Beweise Wir ihnen gegeben haben. Wenn aber
einer die Gunst Allahs abändert, nachdem sie ihm zuteil geworden ist -, dann ist Allah
streng im Bestrafen.
212. Ausgeschmückt ist denen, die ungläubig sind, das diesseitige Leben, und sie spotten
über diejenigen, die glauben. Aber diejenigen, die gottesfürchtig sind, werden am Tag
der Auferstehung über ihnen stehen. Und Allah versorgt, wen Er will, ohne zu
berechnen.
213. Die Menschen waren eine einzige Gemeinschaft. Dann schickte Allah die Propheten
als Verkünder froher Botschaft und als Überbringer von Warnungen und sandte mit
ihnen die Bücher mit der Wahrheit herab, um zwischen den Menschen über das zu
richten, worüber sie uneinig waren. Doch nur diejenigen waren - aus Missgunst
untereinander - darüber uneinig, denen sie gegeben wurden, nachdem die klaren
Beweise zu ihnen gekommen waren. Und so hat Allah mit Seiner Erlaubnis diejenigen,
die glauben, zu der Wahrheit geleitet, über die sie uneinig waren. Und Allah leitet,
wen Er will, auf einen geraden Weg.
214. Oder meint ihr etwa, dass ihr in den (Paradies)garten eingehen werdet, noch bevor
Gleiches über euch gekommen ist, wie über diejenigen, die vor euch dahingegangen
sind? Not und Leid widerfuhr ihnen, und sie wurden erschüttert, bis dass der Gesandte
und diejenigen, die mit ihm glaubten, sagten: „Wann kommt Allahs Sieg?“ Aber
wahrlich, Allahs Sieg ist nahe.
215. Sie fragen dich, was sie ausgeben sollen. Sag: Was immer ihr an Gutem ausgebt, soll
den Eltern, den nächsten Verwandten, den Waisen, den Armen und dem Sohn des
Weges2 zukommen. Und was immer ihr an Gutem tut, so weiß Allah darüber
Bescheid.
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zu Vers 203
Der elfte, zwölfte und dreizehnte Tag des Haddschmonats, die den Haddsch in Mina
beenden (Taschrik Tage)
zu Vers 204
Einige muslimische Kommentare sehen hier den scheinheiligem Aknas ibn Schuraiq
apostrophiert. Es kann aber auch pluralistisch „Es gibt welche“ übersetzt werden
zu Vers 211
Siehe Sure 2, Vers 42
zu Vers 213
bezieht sich auf die früheren „Schriftbesitzer“, Juden bzw. Christen

zu Vers 196: Gläubige bei der Haddsch in Mekka

________________________________________________________________________________________________________________________
1
2

Eigentlich: die Unterwerfung unter Allahs Willen.
Siehe Sure 2, Vers 177
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216. Vorgeschrieben ist euch zu kämpfen, obwohl es euch zuwider ist. Aber vielleicht ist
euch etwas zuwider, während es gut für euch ist, und vielleicht ist euch etwas lieb,
während es schlecht für euch ist. Allah weiß, ihr aber wisst nicht.
217. Sie fragen dich nach dem Schutzmonat1, danach, in ihm zu kämpfen. Sag: In ihm zu
kämpfen ist schwerwiegend. Aber von Allahs Weg abzuhalten - und Ihn zu verleugnen
-, und von der geschützten Gebetsstätte (abzuhalten) und deren Anwohner von ihr
vertreiben, ist (noch) schwerwiegender bei Allah. Und Verfolgung2 ist
schwerwiegender als Töten. Und sie werden nicht eher aufhören, gegen euch zu
kämpfen, bis sie euch von eurer Religion abgekehrt haben - wenn sie (es) können. Wer
aber unter euch sich von seiner Religion abkehrt und dann als Ungläubiger stirbt -, das
sind diejenigen, deren Werke im Diesseits und im Jenseits hinfällig werden. Das sind
Insassen des (Höllen)feuers. Ewig werden sie darin bleiben.
218. Diejenigen (aber), die glauben, und diejenigen, die auswandern und sich auf Allahs
Weg abmühen, sie hoffen auf Allahs Erbarmen. Allah ist Allvergebend und
Barmherzig.
219. Sie fragen dich nach dem Wein und Glücksspiel. Sag: In ihnen (beiden) liegt große
Sünde und Nutzen für die Menschen. Aber die Sünde in ihnen (beiden) ist größer als
ihr Nutzen. Und sie fragen dich, was sie ausgeben sollen. Sag: Den Überschuss. So
macht Allah euch die Zeichen klar, auf dass ihr nachdenken möget,
220. über das Diesseits und das Jenseits. Und sie fragen dich nach den Waisen. Sag: Ihre
Lage zu verbessern ist besser. Und wenn ihr euch mit ihnen zusammentut, so sind sie
eure Brüder. Allah weiß den Unheilstifter vom Heilstifter (zu unterscheiden). Und
wenn Allah gewollt hätte, hätte Er euch wahrlich in Bedrängnis gebracht. Allah ist
Allmächtig und Allweise.
221. Und heiratet Götzendienerinnen nicht, bevor sie glauben. Und eine gläubige Sklavin ist
fürwahr besser als eine Götzendienerin, auch wenn diese euch gefallen sollte. Und
verheiratet nicht (gläubige Frauen) mit Götzendienern, bevor sie glauben. Und ein
gläubiger Sklave ist fürwahr besser als ein Götzendiener, auch wenn dieser euch
gefallen sollte. Jene laden zum (Höllen)feuer ein. Allah aber lädt zum (Paradies)garten
und zur Vergebung ein, mit Seiner Erlaubnis, und macht den Menschen Seine Zeichen
klar, auf dass sie bedenken mögen.
222. Sie fragen dich nach der Monatsblutung. Sag: Sie ist ein Leiden. So haltet euch von
den Frauen während der Monatsblutung fern, und kommt ihnen nicht nahe3, bis sie
rein sind. Wenn sie sich dann gereinigt haben, so kommt zu ihnen, wie Allah es euch
geboten hat. Allah liebt die Reumütigen, und Er liebt die, die sich rein halten.
223. Eure Frauen sind euch ein Saatfeld. So kommt zu eurem Saatfeld, wann und wie4 ihr
wollt. Doch schickt (Gutes) für euch selbst voraus. Und fürchtet Allah und wisst, dass
ihr Ihm begegnen werdet. Und verkünde den Gläubigen frohe Botschaft.
224. Und macht nicht Allah mit euren Eiden zu einem Hinderungsgrund, gütig und
gottesfürchtig zu sein und zwischen den Menschen Frieden zu stiften5. Allah ist
Allhörend und Allwissend.
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zu Vers 216-217
rechtfertigen eine bewaffnete Aktion während eines heiligen Monats. Nach der
Überlieferung handelt es sich um die Expedition nach Nachla, wo im heiligen RadschabMonat eine mekkanische Karawane überfallen und beraubt wurde und ihr Führer getötet
worden war.
zu Vers 219
Ein Wein- und Glückspielverbot wie in Sure 5, Vers 91 wird hier noch nicht ausgesprochen,
sondern nur eine Warnung vor übermäßigem Genuss. Beim arabischen Losspiel wurde mit
Pfeilen um ein junges Kamel gespielt, das dann geschlachtet und an die Armen verteilt
wurde (der Überschuss)
Maisir war ein arabisches Pfeilspiel aus vorislamischer Zeit. Einstmals wurde unter
anderem ein Stück Vieh durch jenes Glücksspiel verteilt. Der Wortstamm deutet auf auf
einen „Glückserfolg“ hin.
Eine Gruppe von 10 Arabern kaufte ein junges Kamel, das man nach dem Schlachten in
zehn Teile zerschnitt. Dann verteilte der Leiter des Spieles, der „Yasir“, die Anteile unter
den Teilnehmern durch Pfeile, die er mit ihren Namen beschrieb und sie zufällig aus
einem Sack zog. Nach einer anderen Spielweise wurde das Tier in 28 Teile aufgeteilt. Es
gab dann 1 Stück für den ersten Pfeil, zwei für den zweiten, drei für dritten und so weiter
bis zu sieben Stücke. Maisir wurde auch als eine Art von Pfeilorakel z.B. vor einer Reise
„befragt“. Dabei trugen die Pfeile Götzenbilder mit der Inschrift „ja“ oder „nein“.
http://www.eslam.de/

zu Vers 220
wenn ihr mit ihnen in Vermögensgemeinschaft tretet, behandelt sie wie Brüder
zu Vers 221
Verbot der Ehe mit Nicht-Muslimen
zu Vers 224
Siehe Altes Testament 3. Mose 19
12 Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen und den Namen eures Gottes nicht
entheiligen; ich bin der HERR.
sowie Altes Testament 3. Mose 30
3 Wenn jemand dem HERRN ein Gelübde tut oder einen Eid schwört, dass er sich zu
etwas verpflichten will, so soll er sein Wort nicht brechen, sondern alles tun, wie es
über seine Lippen gegangen ist.
und Neues Testament, Matthäus 5
34 Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel,
denn er ist Gottes Thron;
35 noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße; noch bei Jerusalem, denn sie
ist die Stadt des großen Königs.
36 Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören; denn du vermagst nicht ein einziges
Haar weiß oder schwarz zu machen.
37 Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Siehe Sure 2, Vers 194
Auch: Unglaube, Sichabwenden und Abhalten anderer vom Glauben.
3
D.h.: Enthaltet euch des Geschlechtsverkehrs während der Monatsblutung.
4
Darunter fällt jedoch nicht der verbotene Analverkehr.
5
Auch: Und macht (den Namen) Allah(s) nicht zum Gegenstand eurer (unnötigen) Eide, selbst wenn es um
Güte, Gottesfurcht und Friedenstiftung zwischen den Menschen geht, indem ihr leichtfertig in Seinem
2

Namen schwört.
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225. Allah wird euch nicht für etwas Unbedachtes in euren Eiden belangen. Jedoch wird Er
euch für das belangen, was eure Herzen erworben haben. Allah ist Allvergebend und
Nachsichtig.
226. Diejenigen, die schwören, sich ihrer Frauen zu enthalten, haben eine Wartezeit von vier
Monaten. Wenn sie dann (von ihrem Schwur) zurücktreten, so ist Allah Allvergebend
und Barmherzig.
227. Wenn sie aber zur Scheidung entschlossen sind, so ist Allah Allhörend und Allwissend.
228. Geschiedene Frauen sollen (mit sich) selbst drei Zeitabschnitte1 abwarten. Und es ist
ihnen nicht erlaubt, zu verheimlichen, was Allah in ihrem Mutterleib erschaffen hat,
wenn sie an Allah und den Jüngsten Tag glauben. Und ihre Ehemänner haben ein
größeres Anrecht, sie zurückzunehmen, wenn sie eine Aussöhnung wollen. Und ihnen
(den Frauen) steht in rechtlicher Weise (gegenüber den Männern) das gleiche zu, wie
(den Männern) gegenüber ihnen. Doch die Männer haben ihnen gegenüber einen
gewissen Vorzug 2. Und Allah ist Allmächtig und Allweise.
229. Die (widerrufliche) Scheidung ist zweimal (erlaubt). Dann (sollen die Frauen) in
rechtlicher Weise behalten oder in ordentlicher Weise freigegeben (werden). Und es ist
euch nicht erlaubt, etwas von dem, was ihr ihnen gegeben habt, (wieder) zu nehmen,
außer wenn die beiden fürchten, dass sie Allahs Grenzen nicht einhalten werden.
Wenn ihr aber befürchtet, dass die beiden Allahs Grenzen nicht einhalten werden,
dann ist für die beiden keine Sünde in dem, womit (an Geld) sie sich löst. Dies sind
Allahs Grenzen, so übertretet sie nicht! Wer aber Allahs Grenzen übertritt, diejenigen
sind die Ungerechten.
230. Wenn er sich (ein drittes, unwiderrufliches Mal) von ihr scheidet, dann ist sie ihm nicht
mehr (als Gattin) erlaubt, bevor sie nicht einen anderen Mann geheiratet hat. Wenn
dieser sich von ihr scheidet, so ist es keine Sünde für die beiden, zu einander
zurückzukehren, wenn sie (dabei) glauben, Allahs Grenzen einhalten zu können. Dies
sind Allahs Grenzen, die Er Leuten klar macht, die Bescheid wissen.
231. Und wenn ihr euch von Frauen scheidet und sie dann ihre festgesetzte Zeit 3 erreichen,
so behaltet sie in rechtlicher Weise oder gebt sie in rechtlicher Weise frei. Doch
behaltet sie nicht mit der Absicht der Schädigung, so dass ihr übertretet. Wer dies tut,
der fügt sich ja selbst Unrecht zu. Und macht euch nicht über Allahs Zeichen lustig.
Und gedenkt Allahs Gunst an euch und dessen, was Er von dem Buch und an Weisheit
auf euch herabgesandt hat, um euch damit zu ermahnen. Und fürchtet Allah und wisst,
dass Allah über alles Bescheid weiß.
232. Und wenn ihr euch von Frauen scheidet und sie dann ihre festgesetzte Zeit3 erreicht
haben, so haltet sie nicht davon ab, ihre Gatten zu heiraten, wenn sie sich in rechtlicher
Weise miteinander geeinigt haben. Damit wird von euch ermahnt, wer an Allah und
den Jüngsten Tag glaubt. Das ist lauterer4 für euch und reiner. Allah weiß, ihr aber
wisst nicht.
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zu Vers 226-233
Hier wird die Ehescheidung geregelt
zu Vers 229
„dann ist für die beiden keine Sünde in dem, womit (an Geld) sie sich löst“ indem die Frau
freiwillig dem Mann etwas von ihrer Hochzeitsgabe zurückgibt und sie von sich aus die Ehe
auflöst.
zu Vers 216 „Vorgeschrieben ist euch zu kämpfen“
Als Heiligen Krieg bezeichnet man eine kollektive organisierte Gewaltanwendung
(Krieg), die aus einer Religion heraus begründet wird, etwa mit Vorstellungen vom
Auftrag eines Gottes und seines Eingreifens in das Kriegsgeschehen. Solche Gründe
werden oft in Gesellschaftsordnungen angegeben, in denen politische und religiöse
Machthaber identisch oder eng verbunden sind. Sie rechtfertigen dann deren Ordnung,
ihre Verteidigung, Stärkung und/oder Expansion als gottgewollt.
Der Begriff entstand im Hellenismus und wurde im Christentum seit dem
Hochmittelalter für die Kreuzzüge üblich. In der Neuzeit legitimierte er auch von
Nationalismus motivierte Kriege, im deutschen Sprachraum besonders die antinapoleonischen Befreiungskriege, und überhöhte sie zu einem Weltanschauungskampf.
Ähnliche Konzepte anderer Religionen, etwa der Dschihad im Islam, werden oft mit
dem im christianisierten Europa entstandenen Begriff verglichen.
Der Begriff Dschihad (arabisch  )جهادbezeichnet im religiösen Sinne ein wichtiges
Konzept der islamischen Religion, die Anstrengung/den Kampf auf dem Wege.
Etymologisch steht er für eine auf ein bestimmtes Ziel gerichtete Anstrengung. Im
Koran und der Sunna bezeichnet dieser Begriff primär militärischen Kampf. Aus dem
Koran geht nicht eindeutig hervor, ob es sich dabei um einen universellen Kampf gegen
Andersgläubige handelt oder dieser Kampf nur defensive Ziele verfolgt: Das
vorhandene Schriftmaterial bedarf jedoch der Interpretation, wobei die Haltung der
Interpreten von entscheidender Bedeutung ist, die maßgeblich von den
unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen geprägt
wurde und wird.
Nach klassischer islamischer Rechtslehre, deren Entwicklung in die ersten Jahrhunderte
nach dem Tode Mohammeds zu datieren ist, dient dieser Kampf der Erweiterung und
Verteidigung islamischen Territoriums, bis der Islam die beherrschende Religion ist. In
seiner späteren Entwicklung sowie insbesondere im Zuge der Moderne haben
muslimische Gelehrte begonnen, nichtmilitärische Aspekte dieses Kampfes zu betonen.
Muslimische Autoren der Moderne sehen ausschließlich solche Kriege als legitim an,
die der Verteidigung islamischer Staaten, der Freiheit der Muslime, den Islam außerhalb
dieser zu verkünden, und des Schutzes der Muslime unter nichtislamischer Herrschaft
dienen. Dem entspricht ihre Auslegung entsprechender Koranverse.
Der Dschihad stellt als eines der Grundgebote des islamischen Glaubens und eine allen
Muslimen auferlegte Pflicht ein wichtiges Glaubensprinzip des Islam dar. Manche
sunnitische Gelehrte rechnen den Dschihad als sechste zu den „fünf Säulen des Islams“.
Wikipedia
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Das sind für menstruierende Frauen drei Perioden, für nicht menstruierende Frauen drei Monate (Siehe auch
Sure 65, Vers 4, Anmerkung).
2
Nicht, wie es in anderen Übersetzungen heißt: „Die Männer stehen eine Stufe über ihnen“.
3
D.h.: das Ende der viermonatigen Wartezeit, siehe Sure 2, Vers 226
4
Auch: besser und segensreicher.
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233. Und die Mütter stillen ihre Kinder zwei volle Jahre. (Das gilt) für jemanden, der das
Stillen zu Ende führen will. Und demjenigen, dem das Kind geboren wurde1, obliegt
es, für ihre Versorgung und Kleidung in rechtlicher Weise aufzukommen. Keiner
Seele wird mehr auferlegt, als sie zu leisten vermag. Keine Mutter soll wegen ihres
Kindes zu Schaden kommen, noch einer, dem das Kind geboren wurde, wegen seines
Kindes. Und dem Erben obliegt das gleiche. Wenn sie beide jedoch in gegenseitigem
Einvernehmen und gemeinsamer Beratung (das Kind vorzeitig) entwöhnen wollen, so
ist darin keine Sünde für sie (beide). Und wenn ihr eure Kinder (von einer Amme)
stillen lassen wollt, so ist darin keine Sünde für euch, sofern ihr das, was ihr geben
wollt, in rechtlicher Weise aushändigt. Und fürchtet Allah und wisst, dass Allah das,
was ihr tut, wohl sieht!
234. Und diejenigen von euch, die abberufen werden und Gattinnen hinterlassen - so sollen
diese (mit sich) selbst vier Monate und zehn (Tage) abwarten. Wenn sie dann ihre
festgesetzte Zeit2 erreicht haben, so ist für euch keine Sünde in dem, was sie in
rechtlicher Weise mit sich selbst unternehmen. Allah ist dessen, was ihr tut, Kundig.
235. Und es ist für euch keine Sünde darin, dass ihr den Frauen3 Andeutungen auf einen
Heiratsantrag macht, oder dass ihr etwas (derartiges) in euch hegt. Allah weiß, dass ihr
an sie denken werdet. Aber trefft nicht heimlich eine Abmachung mit ihnen, außer ihr
sagt geziemende Worte. Und schließt nicht den Ehebund, bevor die vorgeschriebene
Frist ihre festgesetzte Zeit erreicht hat. Wisst, dass Allah weiß, was in eurem Innersten
ist. So seht euch vor Ihm vor! Und wisst, dass Allah Allvergebend und Nachsichtig ist.
236. Es ist für euch keine Sünde darin, wenn ihr euch von Frauen scheidet, solange ihr sie
noch nicht berührt oder euch ihnen gegenüber (zu einer Morgengabe) verpflichtet habt.
Doch gewährt ihnen eine Abfindung - der Wohlhabende entsprechend seinen
Verhältnissen und der Geringbemittelte entsprechend seinen Verhältnissen -, eine
Abfindung in rechtlicher Weise. (Dies ist) eine Pflicht für die Gutes Tuenden.
237. Aber wenn ihr euch von ihnen scheidet, bevor ihr sie berührt und euch ihnen gegenüber
schon (zu einer Morgengabe) verpflichtet habt, dann (händigt) die Hälfte dessen (aus),
wozu ihr euch verpflichtet habt, es sei denn, dass sie (es) erlassen oder der, in dessen
Hand der Ehebund ist. Und wenn ihr (es) erlasst, kommt das der Gottesfurcht näher.
Und versäumt es nicht, gut zueinander zu sein. Was ihr tut, sieht Allah wohl.
238. Haltet die Gebete ein, und (besonders) das mittlere Gebet, und steht demütig ergeben
vor Allah.
239. Wenn ihr in Furcht seid5, dann (verrichtet das Gebet) zu Fuß oder im Reiten. Wenn ihr
aber (wieder) in Sicherheit seid, dann gedenkt Allahs, wie Er euch gelehrt hat, was ihr
nicht wusstet.
240. Diejenigen von euch, die abberufen werden und Gattinnen hinterlassen, sollen ihren
Gattinnen eine Abfindung 6 für ein Jahr vermachen, ohne dass sie aus (dem Haus)
gewiesen werden. Wenn sie aber ausziehen, so liegt für euch keine Sünde in dem, was
sie mit sich selbst an Geziemendem unternehmen. Allah ist Allmächtig und Allweise.
241. Und den geschiedenen Frauen steht eine Abfindung in rechtlicher Weise zu - eine
Pflicht für die Gottesfürchtigen.
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zu Vers 233
„und dem Erben obliegt das gleiche“ bedeutet, dass der Erbe als Vormund, falls der Vater
stirbt, die gleichen Verpflichtungen gegenüber der Mutter hat
zu Vers 234
Diese Bestimmung steht im Gegensatz zu Vers 240 und zu den Bestimmungen
in Sure 4, Vers 12
zu Vers 235
es sind die Witwen gemeint, innerhalb der 4-monatigen Wartezeit
zu Vers 237
diese Hälfte muss den Frauen übergeben werden, es sei denn, es wird ein Nachlass von der
Mitgift gewährt, auch von dem, der zur Eheschließung befugt ist.
zu Vers 238

Die Positionen beim Gebet:
a) Takbīrat al-iḥrām, b) Qirāʾa, c) Rukūʿ, d) Iʿtidāl, e) erster Sudschūd,
f) Dschulūs, g) zweiter Sudschūd, h) Quʿūd, i) und j) Salām
zu Vers 239
vergleiche die Anordnungen über den Notgottesdienst in Sure 4, Vers 101-103
zu Vers 240
Diese Bestimmung steht im Gegensatz zu Vers 234 und zu den Bestimmungen
in Sure 4, Vers 12
_________________________________________________________________________________________________________________
1
2

D.h.: dem Vater.

D.h.: das Ende der Wartezeit.
3
D.h.: während der Wartezeit.
4
Wörtlich: Und vergesst nicht, untereinander Güte (walten zu lassen).
5
D.h.: in Furcht vor Feinden oder anderen Gefahren.
6
Diese Bestimmung steht im Widerspruch zu den das Erbrecht regelnden Versen (insbesondere
Sure 4, Vers 12).
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242. So macht Allah euch Seine Zeichen klar, auf dass ihr begreifen möget.
243. Siehst du nicht jene, die, um dem Tod zu entfliehen, zu Tausenden aus ihren
Wohnstätten hinauszogen? Da sagte Allah zu ihnen: „Sterbt!“ Hierauf machte Er sie
wieder lebendig. Allah ist wahrlich voll Huld gegen die Menschen. Aber die meisten
Menschen sind nicht dankbar.
244. Und kämpft auf Allahs Weg und wisst, dass Allah Allhörend und Allwissend ist.
245. Wer ist es denn, der Allah ein schönes Darlehen gibt? So vermehrt Er es ihm um ein
Vielfaches. Allah hält zurück und gewährt, und zu Ihm werdet ihr zurückgebracht.
246. Siehst du nicht die führende Schar von den Kindern Israels nach Mose, als sie zu einem
ihrer Propheten sagten: „Setze einen König für uns ein, damit wir auf Allahs Weg
kämpfen.“? Er sagte: „Werdet ihr vielleicht, wenn euch zu kämpfen vorgeschrieben
ist, doch nicht kämpfen?“ Sie sagten: „Warum sollten wir nicht auf Allahs Weg
kämpfen, wo wir doch aus unseren Wohnstätten und von unseren Söhnen vertrieben
worden sind?“ Doch als ihnen vorgeschrieben wurde zu kämpfen, kehrten sie sich - bis
auf wenige von ihnen - ab. Und Allah weiß über die Ungerechten Bescheid.
247. Und ihr Prophet sagte zu ihnen: „Allah hat euch (hiermit) Talut (Saul) als König
geschickt.“ Sie sagten: „Wie sollte er die Herrschaft über uns haben, wo wir doch ein
größeres Anrecht auf die Herrschaft haben, und ihm nicht Wohlstand gegeben ist?“ Er
sagte: „Allah hat ihn vor euch auserwählt und ihm ein Übermaß an Wissen und
körperlichen Vorzügen verliehen. Und Allah gibt Seine Herrschaft, wem Er will. Allah
ist Allumfassend und Allwissend.“
248. Und ihr Prophet sagte zu ihnen: „Das Zeichen seiner Herrschaft ist, dass die
Bundeslade zu euch kommen wird; in ihr ist innere Ruhe (Schechina) von eurem
Herrn und ein Rest von dem, was die Sippe Moses und die Sippe Aarons hinterließen,
getragen von Engeln. Darin soll wahrlich ein Zeichen für euch sein, wenn ihr gläubig
seid.“
249. Und als nun Talut (Saul) mit den Heerscharen aufgebrochen war, sagte er: „Allah wird
euch mit einem Fluss prüfen. Wer davon trinkt, gehört nicht zu mir. Und wer nicht
davon kostet, der gehört zu mir, außer demjenigen, der (nur) eine Handvoll schöpft.“
Da tranken sie davon - bis auf wenige von ihnen. Und als er ihn überschritten hatte, er
und diejenigen, mit ihm glaubten, sagten sie: „Wir haben heute keine Kraft gegen
Goliat und seine Heerscharen.“ Diejenigen aber, die glaubten, dass sie Allah begegnen
würden, sagten: „Wie so manch eine geringe Schar hat schon mit Allahs Erlaubnis
eine große Schar besiegt! Allah ist mit den Standhaften.“
250. Und als sie gegen Goliat und seine Heerscharen auf dem Plan erschienen, sagten sie:
„Unser Herr, überschütte uns mit Standhaftigkeit, festige unsere Füße und verhilf uns
zum Sieg über das ungläubige Volk!“
251. Und so schlugen sie sie mit Allahs Erlaubnis, und David tötete Goliat. Und Allah gab
ihm die Herrschaft und die Weisheit und lehrte ihn von dem, was Er wollte. Und wenn
nicht Allah die einen Menschen durch die anderen zurückweisen würde, geriete die
Erde wahrlich ins Verderben. Aber Allah ist voll Huld gegen die Weltenbewohner1.
252. Dies sind Allahs Zeichen, die Wir dir der Wahrheit entsprechend verlesen. Und du bist
wahrlich einer der Gesandten.
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zu Vers 243-251
handeln wieder (wie Vers 216) vom Krieg, offenbar aus der Zeit vor dem Bruch mit den
medinischen Juden
zu Vers 247 arabisch Talut hängt mit „lang sein“ zusammen,
siehe Altes Testament, 1. Samuel 9
2 Der hatte einen Sohn mit Namen Saul; der war ein schöner Mann und es war niemand
unter den Israeliten so schön wie er, eines Hauptes länger als alles Volk.
und Altes Testament, 1. Samuel 10
23 Und als er unter das Volk trat, war er eines Hauptes länger als alles Volk.
zu Vers 248 zur Rückkehr der Bundeslade siehe Altes Testament 1. Samuel 6
1 So war die Lade des HERRN sieben Monate im Lande der Philister.
2 Und die Philister beriefen ihre Priester und Wahrsager und sprachen: Was sollen wir
mit der Lade des HERRN machen? Lasst uns wissen, wie wir sie an ihren Ort senden
sollen!
3 Sie sprachen: Wollt ihr die Lade des Gottes Israels zurücksenden, so sendet sie nicht
ohne eine Gabe, sondern gebt ihm eine Sühnegabe; so werdet ihr gesund werden und es
wird euch kundwerden, warum seine Hand nicht von euch ablässt.
zu Vers 249 Hier wird Gideon mit Saul verwechselt,
siehe Altes Testament Richter 7
4 Und der HERR sprach zu Gideon: Das Volk ist noch zu zahlreich. Führe sie hinab ans
Wasser; dort will ich sie dir sichten. Und von wem ich dir sagen werde, dass er mit dir
ziehen soll, der soll mit dir ziehen; von wem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir
ziehen soll, der soll nicht mitziehen.
5 Und er führte das Volk hinab ans Wasser. Und der HERR sprach zu Gideon: Wer mit
seiner Zunge Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle besonders; ebenso, wer
niederkniet, um zu trinken.
6 Da war die Zahl derer, die geleckt hatten, dreihundert Mann. Alles übrige Volk hatte
kniend getrunken aus der Hand zum Mund.
7 Und der HERR sprach zu Gideon: Durch die dreihundert Mann, die geleckt haben, will
ich euch erretten und die Midianiter in deine Hände geben; aber alles übrige Volk lass
gehen an seinen Ort.
Verwechselt und vermischt mit Altes Testament 1. Samuel 14
24 Und als die Männer Israels in Bedrängnis kamen an jenem Tage, belegte Saul das Volk
mit seinem Fluch und schwor: Verflucht sei jedermann, der etwas isst bis zum Abend,
bis ich mich an meinen Feinden räche! Da aß das ganze Volk nichts.
25 Es waren aber Honigwaben auf dem Felde
26 und als das Volk hinkam zu den Waben, siehe, da floss der Honig. Aber niemand nahm
davon etwas mit der Hand in seinen Mund; denn das Volk fürchtete den Schwur.
27 Jonatan aber hatte nicht gehört, dass sein Vater das Volk mit einem Schwur belegt
hatte. Und er streckte seinen Stab aus, den er in seiner Hand hatte, und tauchte die
Spitze in den Honigseim und führte seine Hand zum Munde; da strahlten seine Augen.
zu Vers 251
siehe Altes Testament 1. Samuel 17,
4 Da trat aus den Reihen der Philister ein Riese heraus mit Namen Goliat aus Gat, sechs
Ellen und eine Handbreit groß.
49 Und David tat seine Hand in die Hirtentasche und nahm einen Stein daraus und
schleuderte ihn und traf den Philister an die Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und
er zur Erde fiel auf sein Angesicht.
________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: gegen alle Welten.
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253. Dies sind die Gesandten; einige von ihnen haben Wir vor anderen bevorzugt. Unter
ihnen gibt es manche, zu denen Allah gesprochen hat, und einige, die Er um
Rangstufen erhöht hat. Und Jesus, dem Sohn Marias, gaben Wir die klaren Beweise
und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Und wenn Allah gewollt hätte, hätten
diejenigen nach ihnen nicht miteinander gekämpft, nachdem die klaren Beweise zu
ihnen gekommen waren. Aber sie waren uneinig: Unter ihnen gab es manche, die
glaubten und andere, die ungläubig waren. Und wenn Allah gewollt hätte, hätten sie
nicht miteinander gekämpft. Doch Allah tut, was Er will.
254. O die ihr glaubt, gebt aus von dem, womit Wir euch versorgt haben, bevor ein Tag
kommt, an dem es keinen Verkauf, keine Freundschaft und keine Fürsprache gibt! Die
Ungläubigen sind die Ungerechten.
255. Allah - es gibt keinen Gott außer Ihm, dem Lebendigen und Beständigen1. Ihn
überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Ihm gehört (alles), was in den Himmeln
und was auf der Erde ist. Wer ist es denn, der bei Ihm Fürsprache einlegen könnte außer mit Seiner Erlaubnis? Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt, sie aber
umfassen nichts von Seinem Wissen - außer, was Er will. Sein Thronschemel umfasst
die Himmel und die Erde, und ihre Behütung beschwert Ihn nicht. Er ist der Erhabene
und Allgewaltige.
256. Es gibt keinen Zwang im Glauben. (Der Weg der) Besonnenheit ist nunmehr klar
unterschieden von (dem der) Verirrung. Wer also falsche Götter verleugnet, jedoch an
Allah glaubt, der hält sich an der festesten Handhabe, bei der es kein Zerreißen gibt.
Und Allah ist Allhörend und Allwissend.
257. Allah ist der Schutzherr derjenigen, die glauben. Er bringt sie aus den Finsternissen
heraus ins Licht. Diejenigen aber, die ungläubig sind, deren Schutzherren sind die
falschen Götter. Sie bringen sie aus dem Licht hinaus in die Finsternisse. Das sind
Insassen des (Höllen)feuers. Ewig werden sie darin bleiben.
258. Siehst du nicht jenen, der mit Abra(ha)m über seinen Herrn stritt, weil Allah ihm die
Herrschaft gegeben hatte? (Damals) als Abra(ha)m sagte: „Mein Herr ist Derjenige,
Der lebendig macht und sterben lässt.“ Er sagte: „Ich mache lebendig und lasse
sterben.“ Abra(ha)m sagte: „Allah bringt ja die Sonne vom Osten her; so bringe du sie
vom Westen her!“ Da war derjenige, der ungläubig war, verblüfft. Und Allah leitet
nicht das ungerechte Volk recht.
259. Oder (kennst du nicht) einen ähnlichen, denjenigen, der an einer Stadt vorbeikam, die
wüst in Trümmern lag2? Er sagte: „Wie sollte Allah diese (Stadt) wieder lebendig
machen, nachdem sie ausgestorben ist?“ Da ließ Allah ihn (für) hundert Jahre tot sein.
Hierauf erweckte Er ihn und sagte: „Wie lange hast du verweilt?“ Er sagte: „Ich
verweilte einen Tag oder den Teil eines Tages.“ Er sagte: „Nein! Vielmehr verweiltest
du hundert Jahre. Nun schau deine Speise und dein Getränk an! Sie sind nicht verfault.
Und schau deinen Esel an! - Und damit Wir dich zu einem Zeichen machen für die
Menschen. Und schau die Knochen an, wie Wir sie zusammensetzen und sie hierauf
mit Fleisch bekleiden!“ Nachdem es ihm klar geworden war, sagte er: „Ich weiß
(jetzt), dass Allah zu allem die Macht hat.“
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zu Vers 253 steht im Gegensatz zu Sure 2, Vers 136
zu Vers 255 „Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt“, das heißt, er kennt Vergangenheit
und Zukunft
Vers 255 ist der berühmte Thronvers (Ajat al-Kursi), der als besonders heilig gilt. Er hat
zahlreiche Auslegungen (besonders in der Mystik) erhalten; wird sehr oft im Gebet
verwendet, aber auch in der Zauberei benutzt.
Vergleiche Altes Testament 1. Chronik 29
11 Dein, HERR, ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles,
was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, HERR, ist das Reich, und du bist
erhöht zum Haupt über alles.
zu Vers 256 „Es gibt keinen Zwang im Glauben“ (arabisch
)
Einige Exegeten sehen den Vers als abrogiert an: Ursprünglich habe er allgemeine
Gültigkeit besessen, sei allerdings später in Sure 9, durch Vers 5 allgemein, sowie Vers 29
in Bezug auf die Schriftbesitzer und durch Vers 73 in Bezug auf die Polytheisten in seiner
Gültigkeit aufgehoben worden. Die Glaubensfreiheit im Islam bedeutet nach islamischem
Recht allerdings auch nur die Freiheit der Muslime, ihren Glauben auszuüben, und die
Freiheit aller, den Islam anzunehmen. Muslime besitzen nicht das Recht, zu einer anderen
Religion zu konvertieren.
zu Vers 258 In einer jüdischen Legende streitet Nimrod mit Abraham über die rechte
Gottesverehrung. Laut jüdischer Überlieferung war Nimrod der Gründer des assyrischen und
babylonischen Reiches. Nach ihm soll die Stadt Nimrod am Tigris benannt worden sein.
Nimrod gilt gewöhnlich als derjenige, der den Bau des Turmes von Babel anregte. Die Frau
des Nimrod ist in der rabbinischen Tradition Semiramis.
zu Vers 259
Vergleiche Altes Testament Nehemia 2
17 Und ich sprach zu ihnen: Ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst
liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems
wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött seien!
Vergleiche auch die äthiopische Legende vom 66-jährigen Schlaf des Abimelech (EbedMelech) in einem Weinberg bei Jerusalem im äthiopischen 4. Buch Baruch 5:
1 Abimelech aber trug die Feigen im Ende (des Tages) und zu einem Baum kommend
2 setzte er sich unter dessen Schatten um ein wenig zu ruhen. Und stützte seinen Kopf auf
den Korb mit Feigen (und) schlief ein. So schlief er für 66 Jahre, und er wollte nicht
aufwachen aus dem
3 Schlaf, und später, als er aus seinem Schlaf kam, sagte er, ich schlief angenehm ein
wenig, aber mein Kopf ist beschwert, weil ich nicht genug Schlaf bekommen habe
4 Dann deckte er den Korb von Feigen auf , und fand sie von Milch tropfend. Und er
sprach: Ich würde gerne etwas länger schlafen, weil mein Kopf niedergedrückt ist, aber
ich fürchte, ich könnte einschlafen und zu spät aufwachen, und mein Vater Jeremia
würde möglicherweise gering (von mir) denken.
Vergleiche auch Altes Testament Jeremias 39
16 Geh hin und sage Ebed-Melech, dem Mohren: So spricht der HERR Zebaoth, der Gott
Israels: Siehe, ich will meine Worte kommen lassen über diese Stadt zum Unheil und
nicht zum Heil, und du sollst es sehen zur selben Zeit.
17 Aber dich will ich erretten zur selben Zeit, spricht der HERR, und du sollst den Leuten
nicht ausgeliefert werden, vor denen du dich fürchtest.
18 Denn ich will dich entkommen lassen, dass du nicht durchs Schwert fällst, sondern du
sollst dein Leben wie eine Beute davonbringen, weil du mir vertraut hast, spricht der
HERR.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
2

Auch: Derjenige, ohne Dessen Fürsorge nichts bestehen bleibt.
Wörtlich: die leer auf ihren (eingestürzten) Dächern lag.
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260. Und als Abraham sagte: „Mein Herr, zeige mir, wie Du die Toten lebendig machst!“ Er
sagte: „Glaubst du immer noch nicht?“ Er sagte: „Doch, aber (ich frage,) damit mein
Herz Ruhe findet.“ Er (Allah) sagte: „So nimm vier von den Vögeln und zieh sie dann
her zu dir. Hierauf setze auf jeden Berg einen Teil von ihnen. Hierauf rufe sie, so
werden sie zu dir herbeigeeilt kommen. Und wisse, dass Allah Allmächtig und
Allweise ist.“
261. Das Gleichnis derjenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben, ist das eines
Saatkorns, das sieben Ähren wachsen lässt, (und) in jeder Ähre hundert Körner. Allah
vervielfacht, wem Er will. Und Allah ist Allumfassend und Allwissend.
262. Diejenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben und hierauf dem, was sie
ausgegeben haben, weder Vorhaltungen noch Beleidigungen nachfolgen lassen, die
haben ihren Lohn bei ihrem Herrn, und keine Furcht soll über sie kommen, noch sollen
sie traurig sein.
263. Freundliche1 Worte und Vergebung sind besser als ein Almosen, dem Beleidigungen
nachfolgen. Allah ist Unbedürftig und Nachsichtig.
264. O die ihr glaubt, macht nicht eure Almosen durch Vorhaltungen und Beleidigungen
zunichte, wie derjenige, der seinen Besitz aus Augendienerei vor den Menschen
ausgibt und nicht an Allah und den Jüngsten Tag glaubt! So ist sein Gleichnis das
eines glatten Steins mit Erdreich darüber: Ein heftiger Regenguss trifft ihn und lässt
ihn nackt. Sie haben keine Macht über etwas von dem, was sie erworben haben. Allah
leitet das ungläubige Volk nicht recht.
265. Das Gleichnis jener aber, die ihren Besitz im Trachten nach Allahs Zufriedenheit und
aus ihrer Gewissheit ausgeben, ist das eines Gartens auf einer Anhöhe, den ein heftiger
Regenguss trifft, und da bringt er seinen Ernteertrag zweifach (hervor). Und wenn ihn
kein heftiger Regenguss trifft, so doch Sprühregen. Und was ihr tut, sieht Allah wohl.
266. Möchte einer von euch gern, dass er einen Garten habe mit Palmen und Rebstöcken,
durcheilt von Bächen2, in dem er von allen Früchten hat, während ihn (schon) hohes
Alter getroffen hat und er (noch) schwache Nachkommenschaft hat, und dass ihn (den
Garten) dann ein glühend heißer Wirbelwind treffe und er hierauf verbrenne? So
macht Allah euch die Zeichen klar, auf dass ihr nachdenken möget!
267. O die ihr glaubt, gebt aus von den guten Dingen aus eurem Erworbenen und von dem,
was Wir für euch aus der Erde hervorgebracht haben. Und sucht nicht zum Ausgeben
das Schlechte davon aus, während ihr (selbst) es nicht nehmen würdet, ohne dabei ein
Auge zuzudrücken. Und wisst, dass Allah Unbedürftig und Lobenswürdig ist.
268. Der Satan verspricht euch Armut3 und befiehlt euch Schändliches. Allah aber
verspricht euch Vergebung von Sich aus und Huld. Allah ist Allumfassend und
Allwissend.
269. Er gibt Weisheit, wem Er will; und wem Weisheit gegeben wurde, dem wurde da viel
Gutes gegeben. Aber nur diejenigen bedenken4, die Verstand besitzen.
270. Und was immer ihr an Spenden ausgebt oder als Gelübde gelobt, Allah weiß es. Und
die Ungerechten werden keine Helfer haben.
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zu Vers 260 Hier bezieht sich der Koran wahrscheinlich (in völlig entstellter Form) auf Altes
Testament, 1. Mose 15 (siehe d’Herbelot, Universalwörterbuch, Seite 122 IX )
9 Und er sprach zu ihm: Bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen
dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube.
10 Und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in der Mitte und legte je einen Teil dem andern
gegenüber; aber die Vögel zerteilte er nicht.

zu Vers 261 Vergleiche auch Altes Testament 1. Mose 41
5 Und er schlief wieder ein, und ihm träumte abermals und er sah, dass sieben Ähren aus
„einem“ Halm wuchsen, voll und dick.
zu Vers 264 Vergleiche auch Neues Testament Matthäus 6
1 Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen
gesehen zu werden; ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel.
2 Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die
Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen
werden. Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt.
und Neues Testament Matthäus 7
24 Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein
Haus auf Fels baute.
25 Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an
das Haus, fiel es doch nicht ein; denn es war auf Fels gegründet.
sowie Neues Testament Lukas 6
48 Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf
Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Strom an dem Haus und konnte es nicht
bewegen; denn es war gut gebaut.
zu Vers 265 bezieht sich auf das Gleichnis des Sämanns Neues Testament fast identisch in
Matthäus 13, Markus 4 und Lukas 8
5 Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den
Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf.
6 Und einiges fiel auf den Fels; und als es aufging, verdorrte es, weil es keine
Feuchtigkeit hatte.
7 Und einiges fiel mitten unter die Dornen; und die Dornen gingen mit auf und
erstickten's.
8 Und einiges fiel auf gutes Land; und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als er
das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre!
…

11 Das Gleichnis aber bedeutet dies: Der Same ist das Wort Gottes.
12 Die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören; danach kommt der Teufel und nimmt
das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden.
13 Die aber auf dem Fels sind die: wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden
an. Doch sie haben keine Wurzel; eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der
Anfechtung fallen sie ab.
14 Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken
unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine
Frucht.
15 Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem
feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: geziemende.
Wörtlich: unterhalb dessen Flüsse strömen.
3
D.h.: er droht euch mit Armut, sagt euch Armut voraus, wenn ihr spendet.
4
Oder: lassen sich ermahnen.
2
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271. Wenn ihr Almosen offen zeigt, so ist es trefflich. Wenn ihr sie aber verbergt und den
Armen gebt, so ist es besser für euch, und Er (Allah) wird etwas von euren bösen
Taten tilgen1. Allah ist dessen, was ihr tut, Kundig.
272. Nicht dir obliegt ihre Rechtleitung, sondern Allah leitet recht, wen Er will. Was immer
ihr an Gutem ausgebt, (das) ist für euch selbst. Und ihr gebt nur im Trachten nach
Allahs Angesicht aus. Und was immer ihr an Gutem ausgebt, wird euch in vollem Maß
zukommen, und es wird euch kein Unrecht zugefügt.
273. (Gebt am besten aus) für die Armen, die auf Allahs Weg daran gehindert werden, im
Lande umherreisen zu können. Der Unwissende hält sie wegen ihrer Zurückhaltung für
unbedürftig. Du erkennst sie an ihrem Merkmal: Sie betteln die Menschen nicht
aufdringlich an. Und was immer ihr an Gutem ausgebt, so weiß Allah darüber
Bescheid.
274. Diejenigen, die ihren Besitz bei Nacht und Tag, heimlich oder öffentlich ausgeben,
haben ihren Lohn bei ihrem Herrn, und keine Furcht soll sie überkommen, noch
werden sie traurig sein.
275. Diejenigen, die Zins verschlingen, werden nicht anders aufstehen als jemand, den der
Satan durch Wahnsinn hin und her schlägt. Dies (wird sein), weil sie sagten:
„Verkaufen ist das gleiche wie Zinsnehmen.“ Doch hat Allah Verkaufen erlaubt und
Zinsnehmen verboten. Zu wem nun eine Ermahnung von seinem Herrn kommt, und
der dann aufhört, dem soll gehören, was vergangen ist2, und seine Angelegenheit steht
bei Allah. Wer aber rückfällig wird, jene sind Insassen des (Höllen)feuers. Ewig
werden sie darin bleiben.
276. Dahinschwinden lassen wird Allah den Zins und vermehren die Almosen. Allah liebt
niemanden, der ein beharrlicher Ungläubiger und Sünder ist.
277. Gewiss, diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, das Gebet verrichten
und die Abgabe3 entrichten, die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn, und keine Furcht
soll sie überkommen, noch werden sie traurig sein.
278. O die ihr glaubt, fürchtet Allah und lasst das sein, was an Zins(geschäften) noch übrig
ist, wenn ihr gläubig seid.
279. Wenn ihr es aber nicht tut, dann lasst euch Krieg von Allah und Seinem Gesandten
ansagen! Doch wenn ihr bereut, dann steht euch euer (ausgeliehenes) Grundvermögen
zu; (so) tut weder ihr Unrecht, noch wird euch Unrecht zugefügt.
280. Und wenn er (der Schuldner) in Schwierigkeiten ist, dann sei (ihm) Aufschub
(gewährt,) bis eine Erleichterung (eintritt). Und dass ihr (es) als Almosen erlasst, ist
besser für euch, wenn ihr (es) nur wisst.
281. Und hütet euch vor einem Tag, an dem ihr zu Allah zurückgebracht werdet. Dann wird
jeder Seele in vollem Maß zukommen, was sie verdient hat, und es wird ihnen kein
Unrecht zugefügt.
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zu Vers 271 siehe Sure 2,Vers 264
zu Vers 272 „Nicht dir obliegt…“ nicht Mohammed obliegt die Leitung der Ungläubigen zum
Glauben
zu Vers 273 „die auf Allahs Weg daran gehindert werden, im Lande umherreisen zu können…“,
das heißt wohl, dass sie durch die Unternehmungen Mohammeds nicht in der Lage sind,
ihrem Verdienst nachzugehen
zu Vers 275 bis 281
die Verse richten sich gegen das Verleihen gegen Zinsen
Regeln, die das islamische Bankwesen umzusetzen versucht, sind das
- allgemeine Zinsverbot (Riba)
- Verbot der Spekulation (Gharar) und das
- Verbot des Glücksspiels (Maysir, Qimār), Maysir umfasst auch Währungsspekulationen durch Aufnahme eines Fremdwährungskredits.
Im weiteren Sinne darf man nicht mit Geld Geld verdienen.
Eine daraus schon sehr früh resultierende Praxis wird von manchen Kritikern als
Umgehungsgeschäft betrachtet: Statt dem Käufer einen Kredit zu gewähren, kauft die
Bank die Ware direkt beim Verkäufer und verkauft sie zu einem höheren Preis an den
Käufer, der seinen Kaufpreis in Raten abbezahlt. Dabei wechselt die Ware die
Eigentumsverhältnisse, aber nicht den Besitz bei gleichzeitiger Geldauszahlung.
Es gibt zwei Betrachtungsweisen dieses Geschäftes:
a) die Gelddifferenz zwischen Kaufs- und Verkaufspreis sei ökonomisch mit einem
Zinskredit vergleichbar. Dieses Geschäft wird den so genannten Rechtskniffen
zugeschrieben, die sich in der islamischen Rechtspraxis häufig finden, oder
b) das Resultat dieses Geschäfts sei mit einem verzinsten Kredit nicht vergleichbar,
denn der wesentliche Unterschied zwischen dem islamischen Geschäftsmodell und
dem Zinsgeschäft liege darin, dass der Kaufbetrag sich im Vergleich zum
Zinsgeschäft nicht vermehrt und konstant bleibt. Die Bank nehme hier lediglich die
gleichen Rechte wie Händler wahr, zu kaufen und wieder zu verkaufen. Die
Differenz stelle hier bloß die Gewinnmarge dar. Da Handel im Islam ausdrücklich
erlaubt und erwünscht, Zins jedoch verboten ist, sei die Transaktion legitim.
Es gibt im islamische Bankwesen zwei verschiedene Formen von Bankkonten (wadiah):
Bei Wadiah-Yad-Amanah-Konten findet ausschließlich eine Verwahrung des Geldes
statt. Weder darf die Bank den Betrag anderweitig anlegen oder investieren, noch darf
sie für die Verwahrung Gebühren erheben. Die Bank verspricht zwar, den einbezahlten
Betrag sorgfältig zu verwahren, kann die vollständige Rückzahlung jedoch nicht
garantieren, wenn z. B. im Falle eines Feuers oder eines Banküberfalls gerade die vom
Anleger eingezahlten Geldscheine verbrennen oder gestohlen würden.
Bei Wadiah-Yad-Dhamanah-Konten garantiert die Bank die 100%ige Rückzahlung der
Einlage. Dafür darf die Bank mit dem Geld arbeiten und alle erwirtschafteten Profite
behalten, muss jedoch entstehende Verluste ausgleichen. Bei dieser Kontenvariante sind
„Geschenke“ üblich, d. h., dass nicht garantierbare Gewinne aus der Anlage des
einbezahlten Geldes an den Kunden zumindest anteilig weitergegeben werden. Die
meisten Sparkonten, bei denen Sicherheit im Vordergrund steht, werden in Form von
Wadiah-Yad-Dhamanah-Konten geführt.
(Wikipedia)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: Und so sühnt es (das Almosen) etwas von euren bösen Taten.
D.h.: was bis zum Zeitpunkt der Ermahnung bzw. des Verbots an Gewinn aus Zinsgeschäften
eingenommen wurde.
3
Arabisch: zakat.
2
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282. O die ihr glaubt, wenn ihr auf eine festgesetzte Frist, einer vom anderen, eine
Geldschuld aufnehmt, dann schreibt es auf. Und ein Schreiber soll (es) für euch
gerecht aufschreiben. Und kein Schreiber soll sich weigern zu schreiben, so wie Allah
(es) ihn gelehrt hat. So soll er denn schreiben, und diktieren soll der Schuldner, und er
soll Allah, seinen Herrn, fürchten und nichts davon schmälern. Wenn aber der
Schuldner töricht oder schwach ist oder unfähig, selbst zu diktieren, so soll sein
Sachwalter (es) gerecht diktieren. Und bringt zwei Männer von euch als Zeugen.
Wenn es keine zwei Männer sein (können), dann sollen es ein Mann und zwei Frauen
sein, mit denen als Zeugen ihr zufrieden seid, - damit, wenn eine von beiden sich irrt,
eine die andere erinnere. Und die Zeugen sollen sich nicht weigern, wenn sie
aufgefordert werden. Und seid nicht abgeneigt, sie - (seien es) klein(e) oder groß(e
Beträge) - mit ihrer (vereinbarten) Frist aufzuschreiben! Das ist gerechter vor Allah
und richtiger1 für das Zeugnis und eher geeignet, dass ihr nicht zweifelt; es sei denn, es
ist ein sofortiger Handel, den ihr unter euch tätigt. Dann ist es keine Sünde für euch,
wenn ihr es nicht aufschreibt. Und nehmt Zeugen, wenn ihr untereinander einen
Verkauf abschließt. Und kein Schreiber oder Zeuge soll zu Schaden kommen2. Wenn
ihr (es) aber (dennoch) tut, so ist es ein Frevel von euch. Und fürchtet Allah! Und
Allah lehrt euch. Allah weiß über alles Bescheid.
283. Und wenn ihr auf einer Reise seid und keinen Schreiber findet, dann sollen Pfänder in
Empfang genommen werden. Und wenn dann einer von euch dem anderen (etwas)
anvertraut, so soll derjenige, dem (es) anvertraut wurde, das ihm anvertraute Pfand
(wieder) aushändigen, und er soll Allah, seinen Herrn, fürchten. Und verheimlicht kein
Zeugnis3. Wer es aber verheimlicht, dessen Herz ist gewiss sündhaft. Und Allah weiß
über das, was ihr tut, Bescheid.
284. Allah gehört (alles), was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und ob ihr
offenlegt, was in euch selbst ist, oder es verbergt, Allah wird euch dafür zur
Rechenschaft ziehen. Dann vergibt Er, wem Er will, und straft, wen Er will. Und Allah
hat zu allem die Macht.
285. Der Gesandte (Allahs) glaubt an das, was zu ihm von seinem Herrn (als Offenbarung)
herabgesandt worden ist, und ebenso die Gläubigen; alle glauben an Allah, Seine
Engel, Seine Bücher und Seine Gesandten - Wir machen keinen Unterschied bei
jemandem von Seinen Gesandten. Und sie sagen: „Wir hören und gehorchen.
(Gewähre uns) Deine Vergebung, unser Herr! Und zu Dir ist der Ausgang.“
286. Allah erlegt keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Ihr kommt (nur) zu, was
sie verdient hat, und angelastet wird ihr (nur), was sie verdient hat. „Unser Herr,
belange uns nicht, wenn wir (etwas) vergessen oder einen Fehler begehen. Unser Herr,
lege uns keine Bürde auf, wie Du sie denjenigen vor uns auferlegt hast. Unser Herr,
bürde uns nichts auf, wozu wir keine Kraft haben. Verzeihe uns, vergib uns und
erbarme Dich unser! Du bist unser Schutzherr. So verhilf uns zum Sieg über das
ungläubige Volk!“
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zu Vers 282
„Und seid nicht abgeneigt, sie (die Schuldsumme) mit ihrer Frist aufzuschreiben …“
zu Vers 283
„dann sollen Pfänder in Empfang genommen werden“, d.h. Kautionen
zu Vers 285
die in Anführungszeichen gesetzten Passagen sind offenbar liturgische Gebetsteile
siehe Altes Testament, Psalm 121
5 Der HERR behütet dich; der HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand,
6 dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts.
7 Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.
8 Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit!
zu Vers 286
die in Anführungszeichen gesetzten Passagen sind offenbar liturgische Gebetsteile
siehe Altes Testament, Psalm 79
8 Rechne uns die Schuld der Väter nicht an, erbarme dich unser bald, denn wir sind sehr
elend.
9 Hilf du uns, Gott, unser Helfer, um deines Namens Ehre willen! Errette uns und vergib
uns unsre Sünden um deines Namens willen!
10 Warum lässt du die Heiden sagen: »Wo ist nun ihr Gott?« Lass unter den Heiden vor
unsern Augen kundwerden die Vergeltung für das Blut deiner Knechte, das vergossen
ist.

Islamische Bank

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: zuverlässiger.
Auch: Kein Schreiber oder Zeuge soll jemandem durch seine Niederschrift bzw. sein Zeugnis schaden.
3
D.h.: haltet keine Zeugenaussage zurück.
2
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Sure 3 Al-i-'Imran Die Sippe Imrans
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Alif-Lam-Mim1
2. Allah - es gibt keinen Gott außer Ihm, dem Lebendigen und Beständigen2.
3. Er hat dir das Buch mit der Wahrheit offenbart, das zu bestätigen, was vor ihm
(offenbart) war. Und Er hat (auch) die Tora und das Evangelium (als Offenbarung)
herabgesandt,
4. zuvor, als Rechtleitung für die Menschen. Und Er hat die Unterscheidung herabgesandt.
Gewiss, diejenigen, die Allahs Zeichen verleugnen, für sie wird es strenge Strafe geben.
Allah ist Allmächtig und Besitzer von Vergeltungsgewalt.
5. Vor Allah ist nichts verborgen, weder auf der Erde noch im Himmel.
6. Er ist es, Der euch im Mutterleib gestaltet, wie Er will. Es gibt keinen Gott außer Ihm,
dem Allmächtigen und Allweisen.
7. Er ist es, Der das Buch (als Offenbarung) auf dich herabgesandt hat. Dazu gehören
eindeutige Verse - sie sind die Mutter des Buches - und andere, mehrdeutige. Was aber
diejenigen angeht, in deren Herzen (Neigung zum) Abschweifen ist, so folgen sie dem,
was davon mehrdeutig ist, im Trachten nach Irreführung und im Trachten nach ihrer
Missdeutung. Aber niemand weiß ihre Deutung außer Allah. Und diejenigen, die im
Wissen fest gegründet sind, sagen: „Wir glauben daran; alles ist von unserem Herrn.“
Aber nur diejenigen bedenken3, die Verstand besitzen.
8. Unser Herr, lasse unsere Herzen nicht abschweifen, nachdem Du uns rechtgeleitet hast,
und schenke uns Erbarmen von Dir aus. Du bist ja der unablässig Schenkende.
9. Unser Herr, Du wirst die Menschen gewiss zu einem Tag versammeln, an dem es keinen
Zweifel gibt. Allah bricht nicht, was Er versprochen hat.
10. Gewiss, denjenigen, die ungläubig sind, werden weder ihr Besitz noch ihre Kinder vor
Allah etwas nützen. Sie sind es, die Brennstoff des (Höllen)feuers sein werden.
11. Nach der Art der Leute Pharaos und derjenigen vor ihnen: Sie erklärten Unsere Zeichen
für Lüge, und da ergriff sie Allah für ihre Sünden. Und Allah ist streng im Bestrafen.
12. Sag zu denjenigen, die ungläubig sind: Ihr werdet besiegt und zur Hölle
zusammengetrieben werden - eine schlimme Lagerstatt!
13. Ihr hattet ja ein Zeichen in zwei Scharen, die aufeinandertrafen: Die eine kämpfte auf
Allahs Weg und eine andere, ungläubige. Sie sahen sie dem Augenschein nach zweimal
so viel, wie sie (selbst waren). Und Allah stärkt mit Seiner Hilfe, wen Er will. Darin ist
wahrlich eine Lehre für diejenigen, die Einsicht besitzen.
14. Ausgeschmückt ist den Menschen die Liebe zu den Begierden, nach Frauen, Söhnen,
aufgehäuften Mengen von Gold und Silber, (weidenden) Rassepferden4, Vieh und
Saatfeldern. Das ist der Genuss im diesseitigen Leben. Doch bei Allah ist die schöne
Heimstatt.

- 106 -

Sure 3

zu Vers 4
siehe Sure 2, Vers 53
zu Vers 7
„Mutter des Buches“ = Umm al Kitab: die himmlische Urschrift, der wesentliche Kern aller
Schriftoffenbarungen, siehe auch Sure 2, Vers 106
zu Vers 9 – 14
die Verse richten sich gegen die Polytheisten nach ihrer Niederlage bei Badr
zu Vers 9
„zu einem Tag versammeln…“ der Tag des Endgerichts
zu Vers 11
vergleiche Sure 8, Vers 52-54
zu Vers 13 - 17
Schlacht bei der Wasserstelle von Badr (624), wo Mohammed bei einem Überfall auf eine
Karawane der Quraisch mit seinen Gläubigen einen Sieg gegen die Übermacht der
Mekkaner erstritt; dieses Ereignis festigte Mohammeds Position erheblich. Die folgenden
Verse beschäftigen sich offenbar mit dem Problem der Kriegsbeute.

Badr

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Siehe Sure 2, Vers 1
Siehe Sure 2, Vers 255
3
Oder: lassen sich ermahnen.
4
Oder: weidenden Pferden, oder: (mit Brandzeichen) markierten Pferden.
2
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15. Sag: Soll ich euch von etwas Besserem als diesem Kunde geben? Für diejenigen, die
gottesfürchtig sind, werden bei ihrem Herrn Gärten sein, durcheilt von Bächen1, ewig
darin zu bleiben, und vollkommen gereinigte Gattinnen und Wohlgefallen von Allah.
Allah sieht die Menschen2 wohl,
16. die sagen: „Unser Herr, gewiss, wir glauben. Darum vergib uns unsere Sünden und
bewahre uns vor der Strafe des (Höllen)feuers.“
17. Die Standhaften und die Wahrhaftigen, die demütig Ergebenen und diejenigen, die
ausgeben, und die im letzten Teil der Nacht um Vergebung Bittenden.
18. Allah bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Ihm; und (ebenso bezeugen) die Engel und
diejenigen, die Wissen besitzen; der Wahrer der Gerechtigkeit. Es gibt keinen Gott
außer Ihm, dem Allmächtigen und Allweisen.
19. Gewiss, die Religion ist bei Allah der Islam3. Doch diejenigen, denen die Schrift
gegeben wurde, wurden erst uneinig, nachdem das Wissen zu ihnen gekommen war aus Missgunst untereinander. Doch wer Allahs Zeichen verleugnet -, so ist Allah schnell
im Abrechnen.
20. Und wenn sie mit dir streiten (wollen), dann sag: „Ich habe mein Gesicht4 Allah
ergeben, und (ebenso,) wer mir folgt!“ Und sag zu jenen, denen die Schrift gegeben
wurde, und den Schriftunkundigen: „Seid ihr (Allah) ergeben5?“ Wenn sie (Ihm)
ergeben sind, dann sind sie rechtgeleitet. Kehren sie sich aber ab, so obliegt dir nur die
Übermittelung (der Botschaft). Allah sieht die Menschen2 wohl.
21. Diejenigen, die Allahs Zeichen verleugnen, die Propheten zu Unrecht töten und
diejenigen unter den Menschen töten, die Gerechtigkeit befehlen, denen verkünde
schmerzhafte Strafe.
22. Das sind diejenigen, deren Werke im Diesseits und Jenseits hinfällig werden. Und sie
haben keine Helfer.
23. Siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde? Sie werden zum Buch
Allahs aufgefordert, damit es zwischen ihnen richte. Hierauf kehrt sich eine Gruppe von
ihnen ab, und sie sind Widerstrebende.
24. Dies, weil sie sagen: „Das (Höllen)feuer wird uns nur für eine bestimmte Anzahl von
Tagen berühren.“ Was sie (an Lügen) zu ersinnen pflegten, hat sie über ihre Religion
getäuscht.
25. Aber wie (wird es sein), wenn Wir sie zu einem Tag versammeln, an dem es keinen
Zweifel gibt, und jeder Seele in vollem Maß zukommt, was sie verdient hat, und ihnen
kein Unrecht zugefügt wird?
26. Sag: „O Allah, Herr der Herrschaft, Du gibst die Herrschaft, wem Du willst, und Du
entziehst die Herrschaft, wem Du willst. Du machst mächtig, wen Du willst, und Du
erniedrigst, wen Du willst. In Deiner Hand ist (all) das Gute. Gewiss, Du hast zu allem
die Macht.
27. Du lässt die Nacht in den Tag eindringen und lässt den Tag eindringen in die Nacht.
Und Du lässt das Lebendige aus dem Toten hervorgehen und lässt hervorgehen das Tote
aus dem Lebendigen. Und Du versorgst, wen Du willst, ohne zu berechnen.“
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zu Vers 17
„im letzten Teil der Nacht um Vergebung bittenden“ = beim Morgengebet
zu Vers 18-20
diese Verse befinden sich auch als Inschrift im Felsendom in Jerusalem

shahida llāhu ʾannahū lā ʾilāha ʾillā hu
Allah bezeugt, dass es keinen Gott gibt, außer ihm
zu Vers 19 - 25
diese Verse richten sich gegen die medinischen Juden
zu Vers 20
Schriftunkundigen = die polytheistischen Araber (siehe Sure 2, Vers 78)
zu Vers 21
siehe Sure 2, Vers 91
zu Vers 23
das Buch Allahs ist die koranische Botschaft. Sie gilt als letzter Maßstab für die Beurteilung
der anderen Offenbarungsschriften (hier der Juden)
zu Vers 25
der Tag des Endgerichts
zu Vers 26 und 27
Die Verse bilden ein Lobgebet (die gleichen Textelemente werden auch in Sure 30, Vers 19
und Sure 35, Vers 13 wiederholt)
Vergleiche Altes Testament, 1. Samuel 2, Lobgebet der Hanna
4 Der Bogen der Starken ist zerbrochen, und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke.
5 Die da satt waren, müssen um Brot dienen, und die Hunger litten, hungert nicht mehr.
Die Unfruchtbare hat sieben geboren, und die viele Kinder hatte, welkt dahin.
6 Der HERR tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf.
7 Der HERR macht arm und macht reich; er erniedrigt und erhöht.
zu Vers 28
siehe auch Sure 4, Vers 144
Der Koran verbietet in diesem Vers, Ungläubige anstelle von Gläubigen zu Freunden oder
Beschützern zu erwählen, verbietet also die Integration von Muslimen in eine überwiegend
andersgläubige Gemeinschaft. Wenn die Gläubigen aber Furcht vor Ungläubigen haben und
sich gegen sie verteidigen müssen, ist das Verbot aufgehoben. Demnach ist es Gläubigen bei
Gefahr gestattet, ihren wahren Glauben zu verheimlichen, sie dürften sich sogar verstellen,
Unglauben vortäuschen und ihre wahren Ansichten verschleiern (tuqāt, oder taqiyya).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
Wörtlich: die (d.h. Seine) Diener.
3
D.h.: die Ergebung in Allahs Willen und Leitung.
4
D.h.: mich selbst ganz und gar.
5
D.h.: Seid ihr bereit, den Islam anzunehmen?
2

- 109 -

Sure 3

28. Die Gläubigen sollen nicht die Ungläubigen anstatt der Gläubigen zu Schutzherren
(Freunden ②) nehmen. Wer das tut, hat überhaupt nichts mit Allah (gemeinsam) -, es
sei denn, dass ihr euch (durch dieses Verhalten) vor ihnen wirklich schützt. Allah mahnt
euch zur Vorsicht vor Sich selbst. Und zu Allah ist der Ausgang.
29. Sag: Ob ihr verbergt, was in euren Brüsten ist oder es offenlegt, Allah weiß es; Er weiß,
was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und Allah hat zu allem die Macht.
30. An dem Tag wird jede Seele das, was sie an Gutem getan hat, bereit finden. Und von
dem, was sie an Bösem getan hat, hätte sie gern, wenn zwischen ihr und ihm (dem
Gerichtstag) ein weiter Abstand wäre. Und Allah mahnt euch zur Vorsicht vor Sich
selbst. Allah ist Gnädig zu den Menschen1.
31. Sag: Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. So liebt euch Allah und vergibt euch eure
Sünden. Allah ist Allvergebend und Barmherzig.
32. Sag: Gehorcht Allah und dem Gesandten. Doch wenn sie sich abkehren, so liebt Allah
die Ungläubigen nicht.
33. Gewiss, Allah hat Adam und Noah und die Sippe Abrahams und die Sippe 'Imrans vor
den (anderen) Weltenbewohnern auserwählt,
34. eine der anderen Nachkommenschaft. Und Allah ist Allhörend und Allwissend.
35. Als 'Imrans Frau sagte: „Mein Herr, ich gelobe Dir, was in meinem Mutterleib ist, für
Deinen Dienst freigestellt. So nimm (es) von mir an! Du bist ja der Allhörende und
Allwissende.“
36. Als sie sie dann zur Welt gebracht hatte, sagte sie: „Mein Herr, ich habe ein Mädchen
zur Welt gebracht.“ Und Allah wusste sehr wohl, was sie zur Welt gebracht hatte, und
der Knabe ist nicht wie das Mädchen. „Ich habe sie Maria genannt, und ich stelle sie
und ihre Nachkommenschaft unter Deinen Schutz vor dem gesteinigten2 Satan.“
37. Da nahm ihr Herr sie auf gütigste Art an und ließ sie auf schöne Weise heranwachsen
und gab sie Zacharias zur Betreuung. Jedesmal, wenn Zacharias zu ihr in die Zelle3 trat,
fand er bei ihr Versorgung. Er sagte: „O Maria, woher hast du das?“ Sie sagte: „Es
kommt von Allah; Allah versorgt, wen Er will, ohne zu berechnen.“
38. Da rief Zacharias seinen Herrn an und sagte: „Mein Herr, schenke mir von Dir aus gute
Nachkommenschaft! Du bist ja der Gebetserhörer.
39. Und da riefen ihm die Engel zu, während er betend in der Zelle3 stand: „Allah verkündet
dir Johannes, ein Wort von Allah zu bestätigen, einen Herrn, einen Keuschen und
Propheten von den Rechtschaffenen.“
40. Er sagte: „Mein Herr, wie soll ich einen Jungen bekommen, wo mich schon hohes Alter
überkommen hat und meine Frau unfruchtbar ist?“ Er (, der Engel,) sagte: „So (wird es
sein); Allah tut, was Er will.“
41. Er (Zacharias) sagte: „Mein Herr, setze mir ein Zeichen.“ Er sagte: „Dein Zeichen ist,
dass du drei Tage lang nicht zu den Menschen sprechen wirst außer durch Gebärden.
Und gedenke deines Herrn häufig und preise (Ihn) am Abend und am frühen Morgen!“
42. Und als die Engel sagten: „O Maria, Allah hat dich auserwählt und dich rein gemacht
und dich auserwählt vor den Frauen der (anderen) Weltenbewohner!
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zu Vers 33
Für Mohammed ist 'Imran (hebr. Amram), der im Alten Testament Vater des Mose ist,
Vater der Jungfrau Maria, die zusammen mit ihrer Schwester Elisabeth, Jesus, Johannes dem
Täufer und (dessen Vater) Zacharias das „Haus ‘Imram“ bilden.
siehe Altes Testament, 2. Mose 6
20 Amram nahm Jochebed, die Schwester seines Vaters, zur Frau; die gebar ihm Aaron
und Mose. Und Amram wurde 137 Jahre alt.
Die Mutter Jesu, Maria, wird mit der Schwester Aarons und Moses (Mirjam = Maria)
gleichgesetzt, siehe Sure 19, Vers 28
zu Vers 33 – 63
Diese Verse enthalten eine aus apokryphem Stoff und Mohammeds eigenen Gedanken
gebildete Jesuslegende, die nach der Überlieferung auf die Diskussion mit südarabischen
Christen (aus Nadschran) im Jahre 631 zurückgehen soll.
zu Vers 35
Im apokryphen Protoevangelium des Jakobus ist Anna, die in den vier Evangelien der
Bibel nicht erwähnt wird, die Mutter Marias und damit die Großmutter Jesu Christi. Der
Vater der Maria heißt dort Joachim.
5.2. Es erfüllten sich aber für sie etwa sechs Monate. Im siebenten [bzw. neunten] Monat
gebar Anna, und sie sprach zu der Hebamme: „Was habe ich geboren?“ Und die
Hebamme sagte: „Ein Mädchen.“ Da sprach Anna: „Es preist meine Seele diesen
Tag.“ Und sie legte es nieder. Als aber die Tage erfüllt waren, reinigte sich Anna von
ihrem Wochenbett und gab dem Kind die Brust und gab ihm den Namen „Maria“.
Die Lebensgeschichte ist dem alttestamentlichen Vorbild von Hannah und ihrem Sohn
Samuel nachgezeichnet, siehe Altes Testament, 1. Samuel 1
zu Vers 37
die Rede ist von Maria, ähnliches wird auch beschrieben im Protoevangelium des Jakobus,
Geburt Marias
8.1. Und ihre Eltern zogen hinab, verwundert und mit Lob und Preis für Gott, den Herrn,
dass sich das Kind nicht zu ihnen zurückgewandt hatte. Maria aber wurde im Tempel
gehegt wie eine Taube, und sie erhielt Nahrung aus der Hand eines Engels.
zu Vers 39
siehe Neues Testament, Lukas 1
11 Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars.
12 Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam Furcht über ihn.
13 Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist
erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den
Namen Johannes geben.
zu Vers 41
siehe Neues Testament, Lukas 1
18 Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt
und meine Frau ist betagt.
19 Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin
gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen.
20 Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies
geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu
ihrer Zeit.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: zu den (d.h. Seinen) Dienern.
D.h.: vordem verfluchten, durch die Strafe Allahs zu steinigendem. Der Satan heißt „der Gesteinigte“ oder
„der Verfluchte“, weil ihn nach der islamischen Legende Abraham mit Steinwürfen vertrieb, als er ihn zu
verführen suchte, seinen Sohn Ismael (also nicht Isaak) zu opfern
3
Auch: im Raum des Allerheiligsten (im Tempel).
2

- 111 -

Sure 3

43. O Maria, sei deinem Herrn demütig ergeben, wirf dich nieder und verbeuge dich
zusammen mit den sich Verbeugenden.“
44. Dies gehört zu den Nachrichten vom Verborgenen, das Wir dir (als Offenbarung)
eingeben. Denn du warst nicht bei ihnen, als sie ihre Rohre warfen (, um durch das Los
zu bestimmen), wer von ihnen Maria betreuen sollte. Und du warst nicht bei ihnen, als
sie miteinander stritten.
45. Als die Engel sagten: „O Maria, Allah verkündet dir ein Wort von Ihm, dessen Name
der Messias Jesus, der Sohn Marias ist, angesehen im Diesseits und Jenseits und einer
der (Allah) Nahegestellten.
46. Und er wird in der Wiege zu den Menschen sprechen und im Mannesalter und einer der
Rechtschaffenen sein.“
47. Sie sagte: „Mein Herr, wie sollte ich ein Kind haben, wo mich (doch) kein menschliches
Wesen berührt hat?“ Er (, der Engel,) sagte: „So (wird es sein); Allah erschafft, was Er
will. Wenn Er eine Angelegenheit bestimmt, so sagt Er zu ihr nur: ,Sei!' und so ist sie.
48. Und Er wird ihn die Schrift, die Weisheit, die Tora und das Evangelium lehren.
49. Und (Er wird ihn schicken) als einen Gesandten zu den Kindern Israels, (zu denen er
sagen wird): ,Gewiss, ich bin ja mit einem Zeichen von eurem Herrn zu euch
gekommen: dass ich euch aus Lehm (etwas) schaffe, (was so aussieht) wie die Gestalt
eines Vogels, und dann werde ich ihm einhauchen, und da wird es ein (wirklicher)
Vogel sein. Und ich werde mit Allahs Erlaubnis den Blindgeborenen und den
Weißgefleckten2 heilen und werde Tote mit Allahs Erlaubnis wieder lebendig machen.
Und ich werde euch kundtun, was ihr esst und was ihr in euren Häusern aufspeichert.
Darin ist wahrlich ein Zeichen für euch, wenn ihr gläubig seid.
50. Und das zu bestätigen, was von der Tora vor mir (offenbart) war, und um euch einiges
von dem zu erlauben, was euch verboten war. Und ich bin mit einem Zeichen von
eurem Herrn zu euch gekommen; so fürchtet Allah und gehorcht mir!
51. Gewiss, Allah ist mein Herr und euer Herr; so dient Ihm. Das ist ein gerader Weg.“
52. Als Jesus aber ihren Unglauben wahrnahm, sagte er: „Wer sind meine Helfer (auf dem
Weg hin) zu Allah?“ Die Jünger sagten: „Wir sind Allahs Helfer. Wir glauben an Allah,
und bezeuge, dass wir (Ihm) ergeben3 sind!
53. Unser Herr, wir glauben an das, was Du (als Offenbarung) herabgesandt hast, und
folgen dem Gesandten. So schreibe uns auf unter die Zeugnis Ablegenden!“
54. Und sie schmiedeten Ränke, und (auch) Allah schmiedete Ränke4; und Allah ist der
beste Ränkeschmied.
55. Als Allah sagte: „O Jesus, Ich werde dich (nunmehr) abberufen und dich zu mir
emporheben und dich von denen, die ungläubig sind, reinigen und diejenigen, die dir
folgen, bis zum Tag der Auferstehung über diejenigen stellen, die ungläubig sind.
Hierauf wird eure Rückkehr zu Mir sein, und dann werde Ich zwischen euch richten
über das, worüber ihr uneinig zu sein pflegtet.
56. Was nun diejenigen angeht, die ungläubig sind, so werde Ich sie im Diesseits und im
Jenseits mit strenger Strafe strafen; und sie werden keine Helfer haben.
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zu Vers 44
beschrieben im Protoevangelium des Jakobus, Geburt Marias, Offenbarung Jakobs
9.1. Josef aber warf seine Axt weg und ging auch selbst zur ihrer Versammlung hinaus.
Und als sie versammelt waren, begaben sie sich zu dem Priester und nahmen ihre Stäbe
mit. Der Priester nahm die Stäbe von ihnen entgegen, betrat den Tempel und betete.
Nach Beendigung des Gebets nahm er die Stäbe, ging hinaus und reichte sie ihnen.
Doch ein Wunderzeichen war nicht an ihnen. Den letzten Stab bekam Josef. Und siehe,
eine Taube kam aus dem Stab hervor und ließ sich auf Josefs Haupt nieder. Der
Priester sprach: „Josef, Josef, dir ist durch das Los die Jungfrau des Herrn zugeteilt
worden. Nimm sie in deine Obhut!“
zu Vers 45 – 47 vergleiche Sure 2, Vers 117; Sure 19, Vers 35, siehe Neues Testament, Lukas 1
27 zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David;
und die Jungfrau hieß Maria.
28 Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist
mit dir!
29 Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das?
30 Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott
gefunden.
31 Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den
Namen Jesus geben.
32 Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird
ihm den Thron seines Vaters David geben,
33 und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein
Ende haben.
34 Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann
weiß?
35 Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und
die Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das
geboren wird, Gottes Sohn genannt werden.
zu Vers 46
Im sogenannten Arabischen Kindheitsevangelium findet sich folgender Text:
1. Wir finden das folgende in dem Buch von Joseph, dem Hohepriester (zur Zeit Jesus von
18-36), der in der Zeit Christi lebt und von dem gesagt wird, dass er Kaipha ist. Er hat
gesagt, dass Jesus wirklich sprach, als er in seiner Wiege lag und sagte zu Maria,
seiner Mutter: „Ich bin Jesus, der Sohn Gottes, der Logos (das Wort Gottes), den Sie
geboren haben, wie der Engel Gabriel es Ihnen verkündete; und mein Vater hat mich
zum Heil der Welt geschickt“.
zu Vers 49
dieser Vers bezieht sich offenbar auf die Kindheitsevangelien des Thomas, einer
erbaulichen Dichtung aus dem 2. Jahrhundert
Jesus knetet Spatzen aus Lehm und erweckt sie zum Leben
2. Als Jesus fünf Jahre alt war, gab es einmal einen starken Regenschauer. Jesus spielte
an einer flachen Stelle am Bach. Er leitete das vorbeifließende Wasser in kleine
Vertiefungen, sammelte es dort und machte es sofort, allein durch sein Wort, ganz klar.
Dann knetete er weichen Lehm und modellierte daraus zwölf Spatzen. (…) Jesus
klatschte in die Hände und sagte zu den Spatzen: „Los, fliegt weg.“ Die Spatzen
breiteten ihre Flügel aus und flogen laut zwitschernd davon.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: im Raum des Allerheiligsten (im Tempel).
D.i. der an Vitiligo (Weißfleck) Erkrankte.
3
D.h.: Muslime.
4
D.h.: Allah machte ihre Ränke zunichte.
2
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57. Was aber jene angeht, die glauben und rechtschaffene Werke tun, so wird Er ihnen ihren
Lohn in vollem Maß zukommen lassen. Und Allah liebt nicht die Ungerechten.“
58. Dies verlesen Wir dir von den Zeichen und den weisen Sprüchen.
59. Gewiss, das Gleichnis Jesus ist bei Allah wie das Gleichnis Adams. Er erschuf ihn aus
Erde. Hierauf sagte Er zu ihm: „Sei!“ und da war er.
60. (Das ist) die Wahrheit von deinem Herrn; gehöre daher nicht zu den Zweiflern!
61. Wer nun mit dir darüber streitet, nach dem, was dir an Wissen zugekommen ist, so sag
(zu denen): „Kommt her! Lasst uns unsere Söhne und eure Söhne, unsere Frauen und
eure Frauen, uns selbst und euch selbst zusammenrufen und hierauf flehen und so den
Fluch Allahs über die Lügner kommen lassen!“
62. Gewiss, dies sind die wahren Geschichten. Und keinen Gott gibt es außer Allah. Allah Er ist wahrlich der Allmächtige und Allweise.
63. Doch wenn sie sich abkehren, so weiß Allah sehr wohl über die Unheilstifter Bescheid.
64. Sag: O Leute der Schrift, kommt her zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort:
dass wir niemandem dienen außer Allah und Ihm nichts beigesellen und sich nicht die
einen von uns die anderen zu Herren außer Allah nehmen. Doch wenn sie sich
abkehren, dann sagt: Bezeugt, dass wir (Allah) ergeben1 sind.
65. O Leute der Schrift, warum streitet ihr über Abraham, wo die Tora und das Evangelium
erst nach ihm (als Offenbarung) herabgesandt worden sind? Begreift ihr denn nicht?
66. Ihr da seid es doch, die ihr über etwas gestritten habt, wovon ihr Wissen habt; warum
streitet ihr nun aber über etwas, wovon ihr kein Wissen habt? Allah weiß, ihr aber wisst
nicht.
67. Abraham war weder ein Jude noch ein Christ, sondern er war Anhänger des rechten
Glaubens, einer, der sich Allah ergeben hat2, und er gehörte nicht zu den Götzendienern.
68. Die Menschen, die Abraham am nächsten stehen, sind wahrlich diejenigen, die ihm
folgten, sowie dieser Prophet und die, die (mit ihm) glauben. Und Allah ist der
Schutzherr der Gläubigen.
69. Gern möchte euch ein Teil von den Leuten der Schrift in die Irre führen. Aber sie führen
nur sich selbst in die Irre, ohne (es) zu merken.
70. O Leute der Schrift! Warum verleugnet ihr Allahs Zeichen, wo ihr doch (selbst) Zeugen
seid?
71. O Leute der Schrift, warum verdeckt ihr das Wahre durch das Falsche und verbergt
wissentlich die Wahrheit?
72. Und ein Teil von den Leuten der Schrift sagt: „Glaubt an das, was auf diejenigen, die
glauben, (als Offenbarung) herabgesandt worden ist, am Anfang des Tages und
verleugnet es (wieder) an seinem Ende, auf dass sie umkehren mögen!
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zu Vers 49
die folgenden Wundertaten siehe Neues Testament Johannes 9
1 Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war.
2 Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder
seine Eltern, dass er blind geboren ist?
3 Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen
die Werke Gottes offenbar werden an ihm.
4 Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist; es
kommt die Nacht, da niemand wirken kann.
5 Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt.
6 Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich
den Brei auf die Augen des Blinden.
7 Und er sprach zu ihm: Geh zum Teich Siloah - das heißt übersetzt: gesandt - und
wasche dich! Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder.
und Neues Testament Johannes 11
14 Da sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben;
…
37 Einige aber unter ihnen sprachen: Er hat dem Blinden die Augen aufgetan; konnte er
nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste?
38 Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein
Stein lag davor.
39 Jesus sprach: Hebt den Stein weg! Spricht zu ihm Marta, die Schwester des
Verstorbenen: Herr, er stinkt schon; denn er liegt seit vier Tagen.
40 Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die
Herrlichkeit Gottes sehen?
41 Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, ich
danke dir, dass du mich erhört hast.
…
43 Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus!
44 Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen,
und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löst die
Binden und lasst ihn gehen!
sowie Neues Testament Matthäus 8
1 Als er aber vom Berge herabging, folgte ihm eine große Menge.
2 Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn
du willst, kannst du mich reinigen.
3 Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will's tun; sei rein! Und
sogleich wurde er von seinem Aussatz rein.
4 Und Jesus sprach zu ihm: Sieh zu, sage es niemandem, sondern geh hin und zeige dich
dem Priester und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis.
zu Vers 59-61
Weder Adam noch Jesus hatten einen irdischen Vater, sie sind Geschöpfe Gottes. Dieser und
die folgenden Verse richten sich gegen die Gottessohnschaft Jesu, Vers 61 ist der
sogenannte Selbstverfluchungsvers.
zu Vers 64 – 116
Diese Verse richten sich hauptsächlich gegen die medinischen Juden, mit denen Mohammed
jetzt gebrochen hat.
zu Vers 67
Ein Hanif, siehe Sure 2, Vers 135
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
2

D.h.: Muslime.
D.h.: ein Muslim.
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73. Und glaubt nur jemandem, der eurer Religion folgt. Sag: Gewiss, die (wahre)
Rechtleitung ist Allahs Rechtleitung. (Und glaubt nicht,) dass (auch) jemandem
(anderen) das gleiche gegeben werde, was euch gegeben wurde, oder dass man mit euch
(zu Recht) vor eurem Herrn streite. Sag: Gewiss, die Huld liegt in Allahs Hand. Er
gewährt sie, wem Er will. Und Allah ist Allumfassend und Allwissend.
74. Er zeichnet mit Seinem Erbarmen aus, wen Er will, und Allah besitzt große Huld.
75. Unter den Leuten der Schrift gibt es manche, die, wenn du ihnen einen Qintar 1
anvertraust, ihn dir (wieder) aushändigen. Es gibt unter ihnen aber auch manche, die,
wenn du ihnen (nur) einen Dinar 2 anvertraust, ihn dir nicht (wieder) aushändigen, es sei
denn, du bist ständig hinter ihnen her. Dies, weil sie sagen: „Gegen uns kann man der
Schriftunkundigen wegen nicht vorgehen 3“. Und sie sprechen (damit) wissentlich eine
Lüge gegen Allah aus.
76. Aber nein! Wer seinen Bund hält und gottesfürchtig ist, - gewiss, Allah liebt die
Gottesfürchtigen.
77. Diejenigen, die ihren Bund mit Allah und ihre Eide für einen geringen Preis verkaufen,
haben am Jenseits keinen Anteil. Und Allah wird am Tag der Auferstehung weder zu
ihnen sprechen noch sie anschauen noch sie läutern. Für sie wird es schmerzhafte Strafe
geben.
78. Und wahrlich, eine Gruppe von ihnen verdreht mit seinen Zungen die Schrift, damit ihr
es für zur Schrift gehörig haltet, während es nicht zur Schrift gehört. Und sie sagen: „Es
ist von Allah“, während es nicht von Allah ist. Und sie sprechen (damit) wissentlich
eine Lüge gegen Allah aus.
79. Es steht einem menschlichen Wesen nicht zu, dass ihm Allah die Schrift, das Urteil 4
und das Prophetentum gibt, und er hierauf zu den Menschen sagt: „Seid Diener von mir
anstatt Allahs!“, sondern: „Seid Leute des Herrn, da ihr das Buch zu lehren und da ihr
(es) zu erlernen pflegtet.“
80. Und (es steht ihm nicht zu,) euch zu befehlen 5, die Engel und die Propheten zu Herren
nehmen. Sollte er euch den Unglauben befehlen, nachdem ihr (Allah) Ergebene 6 seid?
81. Und als Allah mit den Propheten ein Abkommen traf: Was immer Ich euch an Büchern
und Weisheit gebracht habe -, und danach ist zu euch ein Gesandter gekommen, das
bestätigend, was euch (bereits) vorliegt, an den müsst ihr ganz gewiss glauben und dem
müsst ihr ganz gewiss helfen. Er sagte: „Erklärt ihr euch einverstanden und nehmt ihr
unter dieser (Bedingung) Meine Bürde7an?“ Sie sagten: „Wir erklären uns
einverstanden.“ Er sagte: „So bezeugt es, und Ich gehöre mit euch zu den Zeugnis
Ablegenden.“
82. Wer sich aber nach diesem abkehrt, so sind jene die Frevler.
83. Begehren sie denn eine andere als Allahs Religion, wo sich Ihm doch (jeder) ergeben
hat, der in den Himmeln und auf der Erde ist, freiwillig oder widerwillig? Und zu Ihm
werden sie zurückgebracht.
84. Sag: „Wir glauben an Allah und (an das,) was auf uns und was auf Abraham, Ismael,
Isaak, Jakob und die Stämme (als Offenbarung) herabgesandt wurde und was Mose,
Jesus und den Propheten von ihrem Herrn gegeben wurde. Wir machen keinen
Unterschied bei jemandem von Ihnen, und wir sind Ihm ergeben8“.
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zu Vers 75
die „Schriftunkundigen“ sind die polytheistischen heidnischen Araber
zu Vers 78
d.h. sie verkehren den Wortlaut der Schrift. Die islamische Koranexegese charakterisiert die
Schriften des Juden- und Christentums als nicht im Einklang mit dem Koran, da sie, wie der
Koran behauptet, über die Jahrhunderte verändert wurden. Dieser von der islamischen
Theologie geprägte Stellenwert der nichtislamischen monotheistischen Religionen hat bis in
die Moderne hinein uneingeschränkte Gültigkeit.
Eine Verfälschung von Tora, Bibel oder Evangelien kann beim Vergleich mit Handschriften
gleich welchen Alters (z.B. den Qumran Rollen) jedoch nicht nachgewiesen werden, vom
Koran jedoch existierten keine ursprünglichen Handschriften. Als Beweis für die Richtigkeit
koranischer Ausführungen dienen in der Regel und in erster Linie Selbstauskünfte, die im
Koran enthalten sind: Der Koran ist eine Offenbarung Allahs, weil das im Koran so
behauptet wird, Allah aber kann per Definition nicht irren.
zu Vers 79
„Seid Diener von mir anstatt Allahs!“ soll sich nach der Überlieferung auf die christliche
Lehre von der Gottheit Jesus beziehen
„Leute des Herrn“ eigentlich Rabbiner, jüdische Gesetzesgelehrte
zu Vers 81
nach einer jüdischen Vorstellung im Talmud hatte Gott bei der Bundesschließung auf dem
Sinai die Seelen aller früheren und künftigen Propheten versammelt
zu Vers 84
Ein ähnliches Glaubensbekenntnis wie in Sure 2, Vers 285

Die Ka’aba in Mekka

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.i. ein großes Gewichtsmaß, entspricht 1000 Dinaren.
D.i. eine Goldmünze.
3
D.h.: In unserer Religion gilt es nicht als Vergehen, wenn wir die Schriftunkundigen betrügen.
4
Auch: die Herrschaft und Souveränität zur Unterscheidung des Wahren und des Falschen
5
Oder: Und Er (d.h. Allah) befiehlt euch nicht,...
6
D.h.: Muslime.
7
D.h.: Meinen Vertrag.
8
D.h.: Muslime.
2
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85. Wer aber als Religion etwas anderes als den Islam 1 begehrt, so wird es von ihm nicht
angenommen werden, und im Jenseits wird er zu den Verlierern gehören.
86. Wie sollte Allah ein Volk rechtleiten, das (wieder) ungläubig wurde, nachdem es den
Glauben (angenommen) hatte und (nachdem) es bezeugt hatte, dass der Gesandte
wahrhaft ist, und (nachdem) zu ihm die klaren Beweise gekommen waren! Und Allah
leitet nicht das ungerechte Volk recht.
87. Der Lohn jener ist, dass auf ihnen der Fluch Allahs und der Engel und der Menschen
allesamt liegt,
88. ewig darin zu bleiben. Die Strafe soll ihnen nicht erleichtert noch soll ihnen Aufschub
gewährt werden, 89. außer denjenigen, die nach alledem bereuen und verbessern, so ist Allah Allvergebend
und Barmherzig.
90. Jene (aber), die ungläubig werden, nachdem sie den Glauben (angenommen) haben,
und hierauf an Unglauben zunehmen, deren Reue wird nicht angenommen werden,
und jene sind die Irregehenden.
91. Gewiss, diejenigen, die ungläubig geworden sind und als Ungläubige sterben, - von
keinem von ihnen würde die (ganze) Erde voll Gold angenommen werden, auch wenn
er sich damit loskaufen wollte. Für jene wird es schmerzhafte Strafe geben; und sie
werden keine Helfer haben.
92. Ihr werdet die Güte nicht erreichen, bevor ihr nicht von dem ausgebt, was euch lieb ist.
Und was immer ihr ausgebt, so weiß Allah darüber Bescheid.
93. Alle Speisen waren den Kindern Israels erlaubt außer dem, was Israel sich selbst
verbot, bevor die Tora offenbart wurde. Sag: Bringt doch die Tora bei und verlest sie
dann, wenn ihr wahrhaftig seid.
94. Wer also nach alledem gegen Allah (noch) Lügen ersinnt, jene sind die Ungerechten.
95. Sag: Allah hat die Wahrheit gesprochen. So folgt dem Glaubensbekenntnis Abrahams,
(als) Anhänger des rechten Glaubens, und er gehörte nicht zu den Götzendienern.
96. Das erste (Gottes)haus, das für die Menschen gegründet wurde, ist wahrlich dasjenige
in Bakka 2, als ein gesegnetes (Haus) und eine Rechtleitung für die Weltenbewohner.
97. Darin liegen klare Zeichen. (Es ist) der Standort Abrahams. Und wer es betritt, ist
sicher. Und Allah steht es den Menschen gegenüber zu, dass sie die Pilgerfahrt zum
Hause unternehmen - (diejenigen,) die dazu die Möglichkeit haben3. Wer aber
ungläubig ist, so ist Allah der Weltenbewohner4 Unbedürftig.
98. Sag: O Leute der Schrift, warum verleugnet ihr Allahs Zeichen, wo doch Allah Zeuge
dessen ist, was ihr tut?
99. Sag: O Leute der Schrift, warum haltet ihr die, die glauben, von Allahs Weg ab, indem
ihr danach trachtet, ihn krumm zu machen, wo ihr doch Zeugen seid? Doch Allah ist
nicht unachtsam dessen, was ihr tut.
100. O die ihr glaubt, wenn ihr einer Gruppe von denen gehorcht, denen die Schrift gegeben
wurde, werden sie euch, nachdem ihr den Glauben (angenommen) habt, wieder zu
Ungläubigen machen.

- 118 -

Sure 3

zu Vers 86 – 100
Diese Verse richten sich gegen abtrünnige Gemeindemitglieder
zu Vers 88
Im Höllenfeuer
Vers 93 - 116
Diese Verse sollen die Juden vom Abfall der reinen Lehre Abrahams überführen
zu Vers 93
richtet sich gegen die jüdischen Speisengebote, siehe Altes Testament, 1. Mose 9
3 Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise; wie das grüne Kraut habe ich's euch
alles gegeben.
4 Allein esst das Fleisch nicht mit seinem Blut, in dem sein Leben ist!
aber auch Altes Testament, 3. Mose 11,
obwohl imKoran ähnliche Speisevorschriften erlassen werden,
siehe Anmerkung zu Sure 2, Vers 173
Vers 95
ein Hanif, siehe Sure 2, Vers 135
Vers 96
Wegen des Abrahambezugs wird seit Tabari das nicht lokalisierbare Bakka ohne jede
Begründung als Mekka bezeichnet, obwohl eine solche Lautverschiebung – m zu b – im
Arabischen ungebräuchlich ist. Man muss also davon ausgehen, dass Bakka nicht Mekka ist.
Vers 97
Der Maqam Ibrahim in der Ka’aba siehe Sure 2, Vers 125
„Allah ist der Weltenbewohner unbedürftig“ = Allah bedarf der Welt nicht

Innenansicht der Ka‘aba beim Besuch durch die Herrscher Saudi-Arabiens in 2006.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: die Ergebung in Allahs Willen.
Bakka, d.i. ein anderer Name für Mekka, gemeint ist die Ka‘aba
3
Wörtlich: ...wer den Weg zu ihm machen kann.
4
Auch: aller Welten.
2
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101. Wie aber könnt ihr (wieder) ungläubig werden, wo euch doch Allahs Zeichen verlesen
werden und unter euch Sein Gesandter ist? Doch wer an Allah festhält, der wird
gewiss auf einen geraden Weg geleitet.
102. O die ihr glaubt, fürchtet Allah in gebührender Furcht und sterbt ja nicht anders denn
als (Allah) Ergebene1!
103. Und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander! Und gedenkt Allahs
Gunst an euch, als ihr Feinde wart und Er dann eure Herzen zusammenführte, worauf
ihr durch Seine Gunst Brüder wurdet. Und (als) ihr am Rand einer Feuergrube wart
und Er euch dann davor errettete. So macht Allah euch Seine Zeichen klar, auf dass ihr
rechtgeleitet werden möget!
104. Und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden2, die zum Guten aufruft, das Rechte
gebietet und das Verwerfliche verbietet. Jene sind es, denen es wohl ergeht.
105. Und seid nicht wie jene, die auseinander gingen und uneinig wurden, nachdem die
klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Für jene gibt es gewaltige Strafe.
106. An dem Tag, da (die einen) Gesichter weiß und (die anderen) Gesichter schwarz sein
werden. Was nun diejenigen angeht, deren Gesichter schwarz sein werden, (so wird zu
ihnen gesagt werden): „Seid ihr ungläubig geworden, nachdem ihr den Glauben
(angenommen) hattet? So kostet die Strafe dafür, dass ihr wieder ungläubig geworden
seid.“
107. Was aber diejenigen angeht, deren Gesichter weiß sein werden, so werden sie sich in
Allahs Erbarmen befinden. Ewig werden sie darin bleiben.
108. Dies sind die Zeichen Allahs, die Wir der Wahrheit entsprechend verlesen. Und Allah
will keine Ungerechtigkeit für die Weltenbewohner3.
109. Allah gehört (alles), was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und zu Allah
werden (all) die Angelegenheiten zurückgebracht.
110. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist.
Ihr gebietet das Rechte und verbietet das Verwerfliche und glaubt an Allah. Und
wenn die Leute der Schrift glauben würden, wäre es wahrlich besser für sie. Unter
ihnen gibt es Gläubige, aber die meisten von ihnen sind Frevler.
111. Sie werden euch keinen Schaden zufügen, außer Beleidigungen. Und wenn sie gegen
euch kämpfen, werden sie euch den Rücken kehren, und hierauf wird ihnen keine
Hilfe zuteil werden.
112. Auferlegt ist ihnen Erniedrigung, wo immer sie angetroffen werden-, außer mit einem
Seil von Allah und einem Seil von den Menschen -, und sie haben sich Zorn von Allah
zugezogen, und Elend ist ihnen auferlegt. Dies, weil sie stets Allahs Zeichen
verleugneten und die Propheten zu Unrecht töteten, weil sie sich widersetzten und stets
übertraten.
113. Sie sind nicht (alle) gleich. Unter den Leuten der Schrift ist eine standhafte4
Gemeinschaft, die Allahs Zeichen zu Stunden der Nacht verliest und sich (im Gebet)
niederwirft.
114. Sie glauben an Allah und den Jüngsten Tag und gebieten das Rechte und verbieten das
Verwerfliche und beeilen sich mit den guten Dingen. Jene gehören zu den
Rechtschaffenen.
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zu Vers 103
Mit „Allahs Seil“ ist ein Bündnis oder Vertrag gemeint. Hier wird offenbar auf das vor
Mohammeds Ankunft in Medina vorhandene Zerwürfnis zwischen den medinischen
Stämmen angespielt, das Mohammed beseitigt hatte, das aber wieder aufzuleben begann.
Durch ihren Unglauben waren sie nahe am Höllenfeuer.
zu Vers 106
Die Gläubigen werden am Tag des Endgerichts helle Gesichter, die Ungläubigen dunkle
Gesichter haben
zu Vers 110
„Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist“:
Hier wird die Überlegenheit der Moslems gegenüber Angehörigen aller anderen Religionen
zum Ausdruck gebracht, Muslime sind daher vollkommen in der Dualität Gläubige –
Ungläubige gefangen: Muslime kommen ins Paradies, die Ungläubigen jedoch werden in
Hunderten von Koranversen als die abscheulichsten Wesen in Allahs Schöpfung dargestellt
– sie werden entwürdigt, dämonisiert, terrorisiert und tödlich bedroht und von Allah in die
Irre geleitet.
Aber nur durch diese koranische Dualität erlangt ein rechtgläubiger Muslim erst seine
Existenzberechtigung vor Allah als besserer Mensch. Er hat damit die sakrale
Legitimation, auf Ungläubige als minderwertige Wesen herabzublicken.
zu Vers 112
Mit „Allahs Seil“ ist ein Bündnis oder Vertrag gemeint, d.h. die „Leute der Schrift“ müssen
sich dem Bündnis (oder Schutzvertrag) Allahs unterwerfen oder den Islam annehmen, wenn
sie weiter existieren wollen. So wurde es im Islam gegenüber Christen und Juden immer
gehandhabt.
zu Vers 113
Mohammed glaubte hier offenbar an eine verborgene Muslimgemeinde unter den frühen
Christen, inspiriert durch deren nächtliche Gebetsgottesdienste (wie die der Muslime).
Aus der Tradition des Judentums, sich dreimal am Tag zum Gebet zu versammeln
(Schacharit, Mincha und Maariw), entwickelte die frühe Kirche die Vorstufe des heutigen
Stundengebets, das im Urchristentum noch gemeindegottesdienstlichen Charakter hatte.
Die jüdische Tradition, die Psalmen des Tanach zu beten, führten die Christen fort;
daneben wurden christliche Hymnen gesungen und das Vaterunser gebetet. Diese Gebete
sind wesentlicher Bestandteil des Stundengebets und erscheinen schon in den frühesten
überlieferten Kirchenordnungen der Zwölf-Apostel-Lehre und der Apostolischen
Überlieferung.
Die Zwölf-Apostel-Lehre aus dem frühen 2. Jahrhundert empfiehlt, das Vaterunser
dreimal täglich zu beten.
Die Apostolische Überlieferung aus dem 3. Jahrhundert empfiehlt das Gebet des Einzelnen beim Aufstehen, zur dritten, sechsten und neunten Stunde des Tages, vor dem
Schlafengehen, um Mitternacht und beim Hahnenschrei
Ähnlich stellen es die Apostolischen Konstitutionen im 4. Jahrhundert dar und bringen
die Tagzeiten mit der Passion Jesu in Verbindung: die Kreuzigung Jesu zur dritten
Stunde, die Finsternis zur sechsten und den Tod Jesu zur neunten Stunde. Nach diesem
christlichen Handbuch ist das Gebet in Gemeinschaft dem Gebet des einzelnen
vorzuziehen.
(Wikipedia)
________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: als Muslime.
Oder: Und es soll unter euch eine Gemeinschaft sein.
3
Auch: für alle Welten.
4
Oder: gerechte; oder: feststehende.
2
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115. Und was sie an Gutem tun, das wird ihnen nicht ungedankt bleiben. Und Allah weiß
über die Gottesfürchtigen Bescheid.
116. Gewiss, denjenigen, die ungläubig sind, werden weder ihr Besitz noch ihre Kinder vor
Allah etwas nützen. Das sind Insassen des (Höllen)feuers. Ewig werden sie darin
bleiben.
117. Das Gleichnis dessen, was sie in diesem irdischen Leben ausgeben, ist das eines
eisigen Windes, der die Saatfelder von Leuten trifft, die sich selbst Unrecht zugefügt
haben; und so vernichtet er sie. Allah hat ihnen kein Unrecht zugefügt, sondern sie
selbst fügen sich Unrecht zu.
118. O die ihr glaubt, nehmt keine Vertrauten außer von euch1. Sie scheuen keine Mühe,
euch zu verwirren, und möchten gern, dass ihr in Bedrängnis geratet. Schon wurde aus
ihren Mündern Hass offenkundig, aber was ihre Brüste verborgen halten, ist (noch)
schwerwiegender. Wir haben euch die Zeichen bereits klargemacht, wenn ihr
begreifen wollt.
119. Da habt ihr sie doch geliebt, während sie euch nicht lieben, und ihr glaubt an das
gesamte Buch. Wenn sie euch treffen, sagen sie: „Wir glauben.“ Wenn sie jedoch
allein sind, beißen sie sich in die Fingerspitzen vor Grimm gegen euch. Sag: Sterbt an
eurem Grimm! Gewiss, Allah weiß über das Innerste der Brüste Bescheid.
120. Wenn euch etwas Gutes widerfährt, tut es ihnen leid. Wenn euch jedoch etwas Böses
trifft, sind sie froh darüber. Wenn ihr aber geduldig seid und gottesfürchtig, wird euch
ihre Arglist keinen Schaden zufügen. Allah umfasst, was sie tun.
121. Und als du von deinen Angehörigen frühmorgens weggingst, um den Gläubigen
Stellungen für den Kampf zuzuweisen. Und Allah ist Allhörend und Allwissend.
122. Als zwei Teil(gruppen) von euch vorhatten, aufzugeben, wo doch Allah ihr Schutzherr
ist. Und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen.
123. Allah hat euch doch schon in Badr2 geholfen, als ihr verächtlich erschient. Darum
fürchtet Allah, auf dass ihr dankbar sein möget!
124. Als du zu den Gläubigen sagtest: „Genügt es euch denn nicht, dass euch euer Herr mit
dreitausend herabgesandten Engeln unterstützt?
125. Ja doch! Wenn ihr standhaft seid und gottesfürchtig und sie unverzüglich über euch
kommen, unterstützt euch euer Herr mit fünftausend gekennzeichneten Engeln.“
126. Allah machte es nur zu einer frohen Botschaft für euch, und damit eure Herzen dadurch
Ruhe finden -, denn der Sieg3 kommt nur von Allah, dem Allmächtigen, dem
Allweisen -,
127. damit Er einen Teil derjenigen, die ungläubig waren, abtrennte oder sie niederwarf, so
dass sie enttäuscht umkehrten.
128. Es ist gar nicht deine Angelegenheit, ob Er ihre Reue annimmt oder sie straft, denn sie
sind ja Ungerechte.
129. Und Allah gehört (alles), was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Er vergibt,
wem Er will, und Er straft, wen Er will. Und Allah ist Allvergebend und Barmherzig.
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zu Vers 116
Der folgende Teil der Sure entstammt größtenteils der Zeit nach dem für die Muslime
unglücklichen Uhud-Treffen (625). Der Prophet versucht seinen Getreuen zu stärken, vor
allem gegenüber den Heuchlern in den eigenen Reihen und den Juden
Die Schlacht von Uhud war der Angriff der Quraisch mit Unterstützung anderer Stämme auf
Medina im Jahre 625. Die Schlacht wurde in der Nähe Uhuds, einem Berg nahe der Oase,
ausgetragen. Es starben etwa 65 bis 70 Muslime und etwas mehr als 20 Angreifer.
Berichte über die Schlacht von Uhud sind ausschließlich in der islamischen Geschichtsschreibung, vor allem in der Sira- und Maghaziliteratur überliefert.

Berg Uhud
zu Vers 122
zwei arabische Unterstämme, die zeitweilig wankelmütig geworden waren
zu Vers 123
Die Schlacht von Badr fand am 17. März 624 im Hedschas im Westen der arabischen
Halbinsel statt.
Die Schlacht wird als ein Schlüsselereignis in der Frühgeschichte des Islam betrachtet. Sie
stellt einen Wendepunkt im Kampf Mohammeds gegen die Quraisch, den herrschenden
Stamm in seiner Heimatstadt Mekka dar. Badr ist eine der wenigen Schlachten, die im
Koran Erwähnung finden. Des Weiteren wird die Schlacht in der islamischen
Geschichtsschreibung als ein entscheidender Sieg entweder göttlicher Intervention oder der
Führung Mohammeds zugeschrieben. Die Beschreibungen dieser Schlacht stammen
ausschließlich aus traditionellen islamischen Quellen, namentlich der Sira- und
Maghaziliteratur sowie der Hadithsammlungen.
zu Vers 124-125
Allah sandte zur Unterstützung der Muslime tausende von Engeln, statt durch seine göttliche
Allmacht die Feinde des Islam direkt zu vernichten.
________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: von außerhalb eurer Glaubensgemeinschaft.
Ein Ort etwa 150 km südöstlich von al-Madina (Medina), wo die erste für die Muslime
entscheidende Schlacht stattfand.
3
Oder: die Hilfe.
2
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130. O die ihr glaubt, verschlingt nicht den Zins um ein Vielfaches vermehrt, sondern
fürchtet Allah, auf dass es euch wohl ergehen möge!
131. Und hütet euch vor dem (Höllen)feuer, das für die Ungläubigen bereitet ist!
132. Und gehorcht Allah und dem Gesandten, auf dass ihr Erbarmen finden möget!
133. Und beeilt euch um Vergebung von eurem Herrn und (um) einen (Paradies)garten,
dessen Breite (wie) die Himmel und die Erde ist. Er ist für die Gottesfürchtigen
bereitet,
134. die in Freude und Leid ausgeben und ihren Grimm zurückhalten und den Menschen
verzeihen. Und Allah liebt die Gutes Tuenden
135. und diejenigen, die, wenn sie eine Abscheulichkeit begangen oder sich selbst Unrecht
zugefügt haben, Allahs gedenken und dann für ihre Sünden um Vergebung bitten - und
wer sollte die Sünden vergeben außer Allah? - und (die) nicht auf dem beharren, was
sie getan haben, wo sie doch wissen.
136. Der Lohn jener ist Vergebung von ihrem Herrn und Gärten, durcheilt von Bächen1,
ewig darin zu bleiben. Und wie trefflich ist der Lohn derjenigen, die (gut) handeln!
137. Schon vor euch sind Gesetzmäßigkeiten2 ergangen. So reist doch auf der Erde umher
und schaut, wie das Ende der Leugner war.
138. Dies ist eine klare Darlegung für die Menschen und eine Rechtleitung und Ermahnung
für die Gottesfürchtigen.
139. Und werdet nicht schwach noch seid traurig, wo ihr doch die Oberhand haben werdet,
wenn ihr gläubig seid.
140. Wenn euch eine Wunde zugefügt worden ist, so ist dem (ungläubigen) Volk schon eine
gleiche Wunde zugefügt worden. Und diese Tage (des Kriegsglücks) lassen Wir unter
den Menschen wechseln, - damit Allah diejenigen, die glauben, kennt3 und (damit) Er
Sich von euch (Blut)zeugen nimmt. Und Allah liebt nicht die Ungerechten.
141. Und damit Allah diejenigen, die glauben, herausstellt3 und die Ungläubigen
dahinschwinden lässt.
142. Oder meint ihr etwa, dass ihr in den (Paradies)garten eingehen werdet, noch ehe Allah
diejenigen von euch kennt, die unter euch sich (für Seine Sache) abmühen4, und die
Standhaften kennt?
143. Und ihr habt euch ja wiederholt den Tod gewünscht, bevor ihr ihm begegnet seid. Nun
habt ihr ihn mit eigenen Augen geschaut.
144. Und Mohammed ist doch nur ein Gesandter, vor dem schon Gesandte
vorübergegangen sind. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr euch (dann)
auf den Fersen umkehren? Und wer sich auf den Fersen umkehrt, wird Allah keinerlei
Schaden zufügen. Aber Allah wird (es) den Dankbaren vergelten.
145. Keiner Seele ist es möglich zu sterben, außer mit Allahs Erlaubnis (und) nach einer
befristeten Vorbestimmung. Wer die Belohnung des Diesseits will, dem geben Wir
(etwas) von ihm; und wer die Belohnung des Jenseits will, dem geben Wir (etwas) von
ihm. Und Wir werden (es) den Dankbaren vergelten.
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zu Vers 133
vergleiche Sure 57, Vers 21
zu Vers 137-164
Diese Verse beziehen sich unmittelbar auf die Ereignisse nach der Schlacht von Uhud
zu Vers 140
Bezieht sich auf die Niederlage der Mekkaner bei Badr
Blutzeugen=die Gefallenen von Uhud
zu Vers 144
„Und Mohammed ist doch nur ein Gesandter“ vergleiche Sure 5, Vers 75
bezieht sich laut manchen Koranauslegern auf das beim Treffen von Uhud aufgekommene
Gerücht, Mohammed sei getötet worden, Mohammed wurde jedoch nur leicht verletzt
zu Vers 145
Vorbestimmung im Schicksals- oder Lebensbuch, sieh auch Sure 57, Vers 22
es könnte sich hier aber auch um ein Selbstmordverbot handeln, siehe auch Sure 2, Vers 195
und Sure 4, Vers 29

Der Prophet Mohammed und die muslimischen Streitkräfte bei der
Schlacht von Uhud, aus dem Siyer-i Nebi, 1595
________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
D.h.: bezüglich der Völker.
3
D.h.: vor Sich selbst und vor den Menschen kenntlich macht.
4
Bedeutet hier: unter Einsatz aller zur Verfügung stehender gerechten Mittel und vorhandenen Kräfte.
2
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146. Und mit wie vielen Propheten zusammen kämpften1zahlreiche Bekenner des Herrn2!
Doch sie gaben nicht auf ob dessen, was sie auf Allahs Weg traf, noch wurden sie
schwach, noch unterwarfen sie sich. Und Allah liebt die Standhaften.
147. Ihre Worte waren nichts anderes, als dass sie sagten: „Unser Herr, vergib uns unsere
Sünden und die Maßlosigkeit in unserer Angelegenheit, festige unsere Füße und hilf
uns gegen das ungläubige Volk!“
148. Da gab Allah ihnen die Belohnung des Diesseits und die schöne Belohnung des
Jenseits. Und Allah liebt die Gutes Tuenden.
149. O die ihr glaubt, wenn ihr denen, die ungläubig sind, gehorcht, lassen sie euch auf den
Fersen kehrtmachen, und dann werdet ihr als Verlierer zurückkehren.
150. Nein! Vielmehr ist Allah euer Schutzherr; und Er ist der beste Helfer.
151. Wir werden in die Herzen derjenigen, die ungläubig sind, Schrecken einjagen dafür,
dass sie Allah (andere Götter) beigesellt haben, wozu Er keine Ermächtigung offenbart
hat. Ihr Zufluchtsort wird das (Höllen)feuer sein - ein schlimmer Aufenthaltsort für die
Ungerechten!
152. Allah hat ja Sein Versprechen euch gegenüber gehalten, als ihr sie mit Seiner Erlaubnis
vernichtetet, bis dass ihr den Mut verlort und über die Angelegenheit3 miteinander
strittet und euch widersetztet, nachdem Er euch gezeigt hatte, was euch lieb ist. - Unter
euch gibt es manche, die das Diesseits wollen; unter euch gibt es aber auch manche,
die das Jenseits wollen. - Hierauf wandte Er euch von ihnen ab, um euch zu prüfen.
Nun hat Er euch wahrlich schon verziehen, denn Allah ist voll Huld gegen die
Gläubigen.
153. Als ihr fortlieft4 und euch nach niemandem umdrehtet, während der Gesandte euch von
hinten herrief. Da belohnte Er euch mit Kummer für (den) Kummer (des Propheten)5,
damit6 ihr weder traurig wäret über das, was euch entgangen war, noch über das, was
euch getroffen hatte. Und Allah ist Kundig dessen, was ihr tut.
154. Dann sandte Er nach dem Kummer Sicherheit auf euch herab, Schläfrigkeit, die einen
Teil von euch überkam, während ein (anderer) Teil um sich selbst besorgt war, indem
sie von Allah in Gedanken der Unwissenheit7 dachte, was dem Wahren nicht
entspricht. Sie sagten: „Haben wir denn irgendetwas in der Angelegenheit (zu
entscheiden gehabt)?“ Sag: Die Angelegenheit ist ganz und gar (in) Allahs
(Entscheidung). Sie halten in ihrem Innersten verborgen, was sie dir nicht offenlegen;
sie sagen: „Wenn wir etwas von der Angelegenheit (zu entscheiden) hätten, würden
wir (einige von uns) hier nicht getötet.“ Sag: Wenn ihr auch in euren Häusern gewesen
wäret, wären diejenigen, denen der Tod vorgezeichnet war, an den Stellen erschienen,
wo sie (als Gefallene) liegen sollten, - damit Allah prüfe, was in euren Brüsten und
herausstellt, was in euren Herzen ist. Und Allah weiß über das Innerste der Brüste
Bescheid.
155. Gewiss, diejenigen von euch, die sich an dem Tag, da die beiden Heere
aufeinandertrafen, abkehrten, ließ nur der Satan straucheln durch etwas von dem, was
sie begangen hatten. Aber wahrlich, nun hat Allah ihnen verziehen. Allah ist
Allvergebend und Nachsichtig.
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zu Vers 149
d.h. sie verführen euch zum Unglauben
zu Vers 151
Schrecken, das deutsche Wort für Terror
zu Vers 152
In der Schlacht am Uhud-Berg hatten die Muslime anfangs Erfolg, als aber die Bogenschützen der Flankendeckung, entgegen ihrem Befehl, den Platz verließen, um sich der
nahen Beute zu bemächtigen, wendete sich das Kriegsglück (vermutlich fielen die Muslime
einer alten Kampftaktik zum Opfer)
„die das Diesseits wollen“ = die vor Augen liegende Beute
zu Vers 153
Aufstieg auf den Uhud-Berg ins Lager der Feinde, Trauer über den Verlust der Beute
zu Vers 154
Gott ließ die Überzeugten ruhig schlafen, während die Heuchler besorgt waren umgebracht
zu werden, weil sie keine Zukunft erwarteten.
Berichte über die Schlacht von Uhud sind ausschließlich in der islamischen Geschichtsschreibung, vor allem in der Sira- und Maghaziliteratur überliefert.
Die Muslime postierten sich an der Schlucht von Uhud. Den 50 Bogenschützen unter den
nun 700 Muslimen wurde befohlen, die Reiterei der Quraisch fernzuhalten. Auf Seiten
der Quraisch standen ihnen, wie Ibn Ishaq berichtet, 3.000 Mann, mit 200 Pferden
entgegen. Die Schlacht entbrannte und die Frauen der Quraisch feuerten ihre Männer mit
Tamburinen an. Zuerst stand das Schlachtglück auf Seiten der Muslime, was Ibn Ishaq
auf die Hilfe Allahs zurückführte. Die Muslime schnitten die Quraisch von ihrem Lager
ab und deren Frauen und Diener flohen. Die Fahnenträger wurden getötet. Als dann aber
die muslimischen Bogenschützen ihren Posten verließen und sich dem Lager der
Quraisch zuwandten, weil sie dachten, die Schlacht sei gewonnen und sie nun plündern
wollten, erkannte Chalid ibn al-Walid seine Chance. Die Reiter der Quraisch hatten nun
freien Zugang in die hinteren muslimischen Reihen. Die Fahne wurde zurückerobert.
Nachdem die Muslime von ihrer Deckung entblößt waren, fügten ihnen ihre Feinde große
Verluste zu. Sogar Mohammed wurde getroffen. Ein Stein schlug ihm einen seiner
Schneidezähne aus, verbeulte seinen Helm, verletzte ihn im Gesicht und an der Lippe und
warf ihn um.
Als sich Mohammeds Feinde immer gefährlicher näherten, rief er „Wer opfert sich für
uns?“ und wurde von fünf seiner Kämpfer erhört, die für ihn kämpften und für ihn
starben. Eine Gruppe zurückkehrender Muslime rettete ihn schließlich. Sie trugen ihn zur
Schlucht von Uhud, doch auch dort wurden sie von den Quraischiten angegriffen.
Mohammed erkannte, dass die Muslime hätten höher am Berg stehen müssen als die
Angreifer, um sich gegen sie wehren zu können.
Warum die Quraisch Mohammed nicht weiter nachsetzten, wurde von Ibn Ishaq nicht
überliefert. Sie verabredeten sich mit Mohammed für nächstes Jahr in Badr und zogen
zurück nach Mekka, ohne das schwach geschützte Medina anzugreifen.
________________________________________________________________________________________________________________________
1

Andere Lesart: wurden getötet.
Auch: Leute des Herrn. Gottesgelehrte.
3
Oder: den Befehl.
4
Oder: hinaufstiegt.
5
Oder: mit Kummer über Kummer.
6
D.h.: Allah verzieh euch, damit...
7
Arabisch: al-Gahiliyya, d.i. die Zeit des Heidentums vor dem Islam.
2
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156. O die ihr glaubt, seid nicht wie diejenigen, die ungläubig sind und von ihren Brüdern,
wenn sie im Lande umhergereist sind oder sich auf einem Kriegszug befunden haben,
sagen: „Wenn sie bei uns geblieben1 wären, wären sie nicht gestorben und nicht getötet
worden“, damit Allah dies zu einer gramvollen Reue in ihren Herzen mache. Allah
macht lebendig und lässt sterben. Und was ihr tut, sieht Allah wohl.
157. Und wenn ihr auf Allahs Weg getötet werdet oder sterbt, so sind Vergebung von Allah
und Erbarmen fürwahr besser als (all) das, was sie zusammentragen2.
158. Und wenn ihr sterbt oder getötet werdet, so werdet ihr fürwahr zu Allah versammelt
werden.
159. Durch Erbarmen von Allah bist du mild zu ihnen gewesen; wärst du aber schroff und
hartherzig, so würden sie wahrlich rings um dich auseinandergelaufen. So verzeihe
ihnen, bitte für sie um Vergebung und ziehe sie in den Angelegenheiten3 zu Rate. Und
wenn du dich entschlossen hast, dann verlasse dich auf Allah! Gewiss, Allah liebt die
sich (auf Ihn) Verlassenden.
160. Wenn Allah euch zum Sieg verhilft, so kann euch keiner besiegen. Doch wenn Er euch
im Stich lässt, wer ist es denn, der euch dann, nach Ihm4, noch helfen könnte? Und auf
Allah sollen sich die Gläubigen verlassen.
161. Es steht keinem Propheten zu, (etwas) zu veruntreuen. Und wer (etwas) veruntreut,
wird das, was er veruntreut hat, am Tag der Auferstehung bringen. Dann wird jeder
Seele in vollem Maß zukommen, was sie verdient hat, und es wird ihnen kein Unrecht
zugefügt.
162. Ist denn jemand, der Allahs Wohlgefallen folgt, wie einer, der sich Allahs Missfallen
zuzieht und dessen Zufluchtsort die Hölle ist? - Ein schlimmer Ausgang!
163. Sie nehmen (unterschiedliche) Rangstufen bei Allah ein. Und Allah sieht wohl, was sie
tun.
164. Allah hat den Gläubigen wirklich eine Wohltat erwiesen, als Er unter ihnen einen
Gesandten von ihnen selbst geschickt hat, der ihnen Seine Zeichen verliest, und sie
läutert und sie das Buch und die Weisheit lehrt, obgleich sie sich zuvor wahrlich in
deutlichem Irrtum befanden.
165. Als euch (bei Uhud) ein Unheil traf, nachdem ihr dem Feind (bei Badr) das doppelte
Unheil zugefügt hattet, fragtet ihr verwundert: "Woher kommt das?" Sprich: "Das
kommt von euch selbst." Wahrlich, Gottes Allmacht hat keine Grenzen. ④
166. Und was euch an dem Tag traf, da die beiden Heere aufeinandertrafen, so (geschah)
das mit Allahs Erlaubnis, - damit Er die Gläubigen kennt
167. und damit Er diejenigen kennt, die heucheln, zu denen gesagt wurde: „Kommt her und
kämpft auf Allahs Weg oder wehrt ab“, worauf sie sagten: „Wenn wir zu kämpfen
wüssten, würden wir euch wahrlich folgen.“ Sie waren an jenem Tag dem Unglauben
näher als dem Glauben. Sie sagen mit ihren Mündern, was nicht in ihren Herzen ist.
Doch Allah weiß sehr wohl, was sie verbergen.
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Sure 3

zu Vers 157-158
zum Märtyrertod vergleiche Sure 4, Vers 95
zu Vers 159
Mohammed hatte dem Drängen nach einer offenen Begegnung mit den gegen Medina
anrückenden Mekkanern nachgegeben, obwohl er einsichtigerweise die Verteidigung in der
Stadt für sicherer erachtete.
zu Vers 161-164
sollen sich auf die Anklage gegen Mohammed, einen Teil der Beute von Badr unterschlagen
zu haben, beziehen
zu Vers 164
„sie läutert“ heißt: von Götzendienst und Unglauben befreien
zu Vers 165
Der Sieg bei Badr wog das Zweifache (überlieferungsgemäß 140 Tote und Gefangene der
Gegner) der Niederlage am Uhud (70 tote Muslime) auf.
zu Vers 167
die „Heuchler“ bildeten in Medina lange Zeit eine heimliche Opposition
Auch Berichte über die Schlacht von Badr sind ausschließlich in der islamischen
Geschichtsschreibung, vor allem in der Sira- und Maghaziliteratur überliefert.
Der Schlacht von Uhud ging ein Jahr zuvor die Schlacht von Badr voraus, die im Zuge
eines versuchten Karawanenraubzugs der Muslime an einer mekkanischen Karawane
zustande kam. Nachdem die Karawane von den Quraisch in Sicherheit gebracht worden
war, griff die mekkanische Streitmacht, die ausgesandt worden war, nachdem die
Mekkaner von den Plänen der Muslime eine ihrer Karawanen auszurauben erfahren
hatten, unter Führung Abu Dschahls die muslimische Streitmacht an. Trotz
zahlenmäßiger Unterlegenheit und unzureichender Ausrüstung gewannen die Muslime
die Schlacht, bei der mehrere Mekkaner von hoher politischer und gesellschaftlicher
Position, darunter Abu Dschahl persönlich, ums Leben kamen.
Als Folge dessen sannen einige Quraisch – zumal solche, die bei Badr Familienangehörige verloren hatten – auf Rache und forderten eine Vergeltungsmaßnahme. So
kam es, dass im folgenden Jahr unter Führung Abu Sufyans ein Angriff auf Medina
erfolgen sollte, um die islamische Gemeinschaft endgültig zu zerschlagen. Hierzu
standen ihm alle verfügbaren Männer der Quraisch als auch benachbarter, ihnen
freundlich gesinnter Stämme zur Verfügung.
Für die Muslime bedeutete der Sieg von Badr unter mehreren Aspekten einen Gewinn.
Einerseits brachte die erbeutete Ausrüstung und das Lösegeld für die Gefangenen der
aus ihrer Heimat vertriebenen Gruppe großen materiellen Gewinn. Durch den Sieg
gegen eine zahlenmäßig überlegene Armee wurde auch ihr Ruf innerhalb und außerhalb
Medinas gestärkt. Sie waren nun stark genug, die Banu Qainuqa, einen jüdischen
Stamm, der ihre politische Stellung bedroht hatte, aus Medina zu vertreiben. Die
Opposition gegen Mohammed in Medina, geführt von Ibn Ubayy, wurde dadurch weiter
geschwächt.

________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: gewesen.
D.h.: was die Ungläubigen anhäufen.
3
Wörtlich: der Angelegenheit.
4
D.h.: nachdem Er euch im Stich gelassen hat.
2
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168. Diejenigen, die von ihren Brüdern sagten, während sie (selbst daheim) sitzen blieben:
„Wenn sie uns gehorcht hätten, wären sie nicht getötet worden“. Sag: So wehrt den
Tod von euch selbst ab, wenn ihr wahrhaftig seid!
169. Und meine ja nicht, diejenigen, die auf Allahs Weg getötet worden sind, seien
(wirklich) tot. Nein! Vielmehr sind sie lebendig bei ihrem Herrn und werden versorgt
170. und sind froh über das, was Allah ihnen von Seiner Huld gewährt hat, und sind
glückselig über diejenigen, die sich nach ihnen noch nicht angeschlossen haben, dass
keine Furcht über sie kommen soll, noch sie traurig sein sollen.
171. Sie sind glückselig über eine Gunst von Allah und eine Huld und (darüber), dass Allah
den Lohn der Gläubigen nicht verlorengehen lässt.
172. Diejenigen, die auf Allah und den Gesandten hörten, nachdem ihnen eine Wunde
zugefügt worden war - für diejenigen unter ihnen, die Gutes tun und gottesfürchtig
sind, wird es großartigen Lohn geben.
173. Diejenigen, zu denen die Menschen sagten: „Die Menschen haben (sich) bereits gegen
euch versammelt; darum fürchtet sie!“ - Doch da mehrte das (nur) ihren Glauben, und
sie sagten: „Unsere Genüge ist Allah, und wie trefflich ist der Sachwalter!“
174. So kehrten sie mit einer Gunst von Allah und einer Huld zurück, ohne dass ihnen etwas
Böses widerfahren war. Sie folgten Allahs Wohlgefallen, und Allah ist voll großer
Huld.
175. Dies ist nur der Satan, der (euch) mit seinen Gefolgsleuten Furcht einzuflößen sucht.
Fürchtet sie aber nicht, sondern fürchtet Mich, wenn ihr gläubig seid!
176. Und lasse dich nicht durch jene traurig machen, die im Unglauben dahineilen! Sie
werden Allah gewiss keinerlei Schaden zufügen. Allah will, dass ihnen im Jenseits
kein Anteil zugewiesen wird. Für sie wird es gewaltige Strafe geben.
177. Diejenigen, die den Unglauben für den Glauben erkauft haben, werden Allah keinerlei
Schaden zufügen, und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben.
178. Und diejenigen, die ungläubig sind, sollen ja nicht meinen, dass das, was Wir ihnen an
Aufschub gewähren, gut für sich selbst sei. Wir gewähren ihnen nur Aufschub, damit
sie an Sünde zunehmen, und für sie gibt es schmachvolle Strafe.
179. Nimmer wird Allah die Gläubigen in dem (Zustand) belassen, in dem ihr euch
befindet, bis Er das Schlechte vom Guten gesondert hat. Und nimmer wird Allah euch
Einblick in das Verborgene gewähren, doch Allah erwählt von Seinen Gesandten, wen
Er will. So glaubt an Allah und Seine Gesandten! Und wenn ihr glaubt und
gottesfürchtig seid, dann wird es für euch großartigen Lohn geben.
180. Und diejenigen, die mit dem geizen, was Allah ihnen von Seiner Huld gewährt hat,
sollen ja nicht meinen, das sei (so) besser für sie. Nein! Vielmehr ist es schlecht für
sie. Mit dem, womit sie gegeizt haben, werden sie am Tag der Auferstehung
umschlungen werden. Und Allah gehört das Erbe der Himmel und der Erde, und Allah
ist dessen, was ihr tut, Kundig.
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zu Vers 172
„den Gesandten hörten, nachdem ihnen eine Wunde zugefügt“ bezieht sich auf die
Ergebnislose Verfolgung der Mekkaner nach der Niederlage bei Uhud
zu Vers 175-180
diese Verse richten sich allgemein gegen die Ungläubigen
zu Vers 178
damit soll nach der islamischen Tradition der angebliche Führer der Quraischiten, Abu
Sofjan, gemeint sein

Hamza und Ali führen die islamische Armee in der Schlacht von Badr
aus dem Siyer-i Nebi, 1595
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181. Allah hat ja die Worte1 derjenigen gehört, die sagten: „Allah ist gewiss arm, und wir
sind reich.“ Wir werden aufschreiben, was sie sagten, und dass sie die Propheten zu
Unrecht töteten; und Wir werden zu ihnen sagen „Kostet die Strafe des Brennens!
182. Dies (geschieht) wegen dessen, was eure Hände vorausgeschickt haben, und deshalb,
weil Allah keiner ist, der den Menschen2 Unrecht zufügt.“
183. (Es sind) diejenigen, die sagten: „Allah hat uns verpflichtet, keinem Gesandten zu
glauben, bis er uns ein Opfer bringt, das vom Feuer verzehrt wird.“ Sag: Schon vor mir
sind Gesandte mit klaren Beweisen zu euch gekommen und mit dem, wovon ihr
spracht. Warum habt ihr sie dann getötet, wenn ihr wahrhaftig seid?“
184. Wenn sie dich der Lüge bezichtigen, so sind bereits Gesandte vor dir der Lüge
bezichtigt worden, die mit den klaren Beweisen, den Büchern der Weisheit und den
erleuchtenden Büchern kamen.
185. Jede Seele wird den Tod kosten. Und erst am Tag der Auferstehung wird euch euer
Lohn in vollem Maß zukommen. Wer dann dem (Höllen)feuer entrückt und in den
(Paradies)garten eingelassen wird, der hat fürwahr einen Erfolg erzielt. Und das
diesseitige Leben ist nur trügerischer Genuss.
186. Ihr werdet ganz gewiss in eurem Besitz und in eurer eigenen Person geprüft werden,
und ihr werdet ganz gewiss von denjenigen, denen die Schrift vor euch gegeben
wurde, und denen, die (Allah etwas) beigesellen, viel Beleidigendes zu hören
bekommen. Doch wenn ihr standhaft und gottesfürchtig seid, so gehört dies gewiss zur
Entschlossenheit (in der Handhabung) der Angelegenheiten.
187. Und (gedenkt,) als Allah mit denjenigen, denen die Schrift gegeben worden war, ein
Abkommen traf: „Ihr sollt sie den Menschen ganz gewiss klar machen und sie nicht
verborgen halten!“ Da warfen sie sie hinter ihren Rücken und verkauften sie für einen
geringen Preis; wie schlimm ist das, was sie erkaufen!
188. Und meine ja nicht, dass diejenigen, die froh sind über das, was sie begangen haben,
und denen es lieb ist, für etwas gelobt zu werden, was sie nicht getan haben, - meine ja
nicht, sie seien der Strafe entronnen! Für sie wird es schmerzhafte Strafe geben.
189. Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Allah hat zu allem die Macht.
190. In der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied3 von Nacht und
Tag liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen,
191. die Allahs stehend, sitzend und auf der Seite (liegend) gedenken und über die
Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken: „Unser Herr, Du hast (all) dies nicht
umsonst erschaffen. Preis4 sei Dir! Bewahre uns vor der Strafe des (Höllen)feuers.
192. Unser Herr, gewiss, wen Du ins (Höllen)feuer eingehen lässt, den hast Du (damit) in
Schande gestürzt. Und die Ungerechten werden keine Helfer haben.
193. Unser Herr, gewiss, wir hörten einen Rufer, der zum Glauben aufrief: ‚Glaubt an euren
Herrn.‘ Da glaubten wir. Unser Herr, vergib uns unsere Sünden, tilge unsere bösen
Taten und berufe uns ab unter den Gütigen5.
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zu Vers 181-189
gehen gegen die jüdische Kritik
zu Vers 181
Es heißt, als Mohammed vom jüdischen Stamm Quainugqa‘ Tribut verlangte, antwortete
ihm ihr Oberhaupt schriftlich, Allah müsse arm sein, wenn sie, die Muslime, für ihn Geld
eintreiben kämen.
Die Strafe des Brennens des Höllenfeuers
zu Vers 182
„was eure Hände vorausgeschickt haben“ an schlechten Werken,
identisch mit Sure 8, Vers 51
zu Vers 183
Anspielung auf Mohammeds Stellung zu Abraham, siehe Altes Testament, 3. Mose 9
24 Und ein Feuer ging aus von dem HERRN und verzehrte das Brandopfer und das Fett
auf dem Altar. Da alles Volk das sah, frohlockten sie und fielen auf ihr Antlitz.
Siehe auch Sure 2, Vers 91
zu Vers 187
erneuter Vorwurf der Schriftverfälschung durch Juden und Christen
Den Vorwurf der „Schriftverfälschung“ an die „Schriftbesitzer“, den wir nicht nur im Koran
sondern auch in der islamischen Apologetik antreffen, müssen die Muslime allerdings auf
sich selbst beziehen. Hemmungslos werden die Bücher der „Schriftbesitzer“ wie ein
Steinbruch verwendet, aus welchem z.B. das für die Beweisführung der angeblichen
Ankündigung Mohammeds jeweils gerade brauchbare herausgebrochen wird.
Die Respektlosigkeit gegenüber anderen Religionen widerspiegelt die grundlegende
imperiale Haltung des Islam. Der Vorwurf ist wohl dadurch begründet, dass Mohammed im
Kontakt mit Christen und Juden feststellen musste, dass seine Darstellung der alten
Legenden von denen in der Tora abwich. Da seine Offenbarung göttlicher Inspiration
entstammt, kann der Unterschied nur dadurch erklärt werden, dass die Schriften von Juden
und Christen verfälscht wurden. Wo und wann das geschehen sein soll, ist aber vollkommen
offen.
Eine Verfälschung von Tora, Bibel oder Evangelien kann beim Vergleich mit Handschriften
gleich welchen Alters (z.B. den Qumran Rollen) nicht nachgewiesen werden, vom Koran
jedoch existieren keine ursprünglichen Handschriften und kürzlich aufgefundenen alte
Schriften aus der Moschee in Sana‘a stimmen mit dem heutigen Kairiner Koran nicht
überein.
Siehe Sure 6, Vers 91 sowie Sure 61, Vers 6 und die Anmerkung dazu

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: das Wort.
Wörtlich: den (d.h. Seinen) Dienern.
3
Auch: und in der Aufeinanderfolge von Nacht und Tag.
4
Siehe Sure 2, Vers 32.
5
D.h.: Lasse uns zu den Frommen und Gottergebenen zählen, wenn wir dereinst sterben müssen.
2
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194. Unser Herr, und gib uns, was Du uns durch Deine Gesandten versprochen hast, und
stürze uns nicht in Schande am Tag der Auferstehung. Gewiss, Du brichst nicht, was
Du versprochen hast.“
195. Da erhörte sie ihr Herr: „Ich lasse kein Werk eines (Gutes) Tuenden von euch
verlorengehen, sei es von Mann oder Frau; die einen von euch sind von den anderen1.
Denen also, die ausgewandert und aus ihren Wohnstätten vertrieben worden sind und
denen auf Meinem Weg Leid zugefügt worden ist, und die gekämpft haben und getötet
worden sind, werde Ich ganz gewiss ihre bösen Taten tilgen und sie ganz gewiss in
Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen2, als Belohnung von Allah.“ Und Allah bei Ihm ist die schöne Belohnung.
196. Lasse dich ja nicht durch den Wandel3 derer in den Landstrichen täuschen, die
ungläubig sind.
197. (Es ist nur) ein geringer Genuss, daraufhin wird die Hölle ihr Zufluchtsort sein. Und
wie schlimm ist die Lagerstatt!
198. Aber für diejenigen, die ihren Herrn fürchten, sind Gärten, durcheilt von Bächen2, ewig
darin zu bleiben; eine gastliche Aufnahme von Allah. Was bei Allah ist4, ist besser für
die Gütigen.
199. Und unter den Leuten der Schrift gibt es wahrlich manche, die an Allah glauben und
(an) das, was zu euch (als Offenbarung) herabgesandt worden ist, und was zu ihnen
(selbst) herabgesandt worden ist. Dabei sind sie demütig vor Allah und verkaufen
nicht die Zeichen Allahs für einen geringen Preis. Jene haben ihren Lohn bei ihrem
Herrn. Gewiss, Allah ist schnell im Abrechnen.
200. O die ihr glaubt, geduldet euch, haltet standhaft aus, seid kampfbereit und fürchtet
Allah, auf dass es euch wohl ergehen möge!

Sure 4 an-Nisa' Die Frauen
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, Der euch aus einem einzigen Wesen schuf, und
aus ihm schuf Er seine Gattin und ließ aus beiden viele Männer und Frauen sich
ausbreiten. Und fürchtet Allah, in Dessen (Namen) ihr einander bittet, und die
Verwandtschaftsbande5. Gewiss, Allah ist Wächter über euch.
2. Und gebt den Waisen ihren Besitz und tauscht nicht Schlechtes mit Gutem aus und
zehrt nicht ihren Besitz zu eurem Besitz hinzu6. Das ist gewiss ein schweres Vergehen.
3. Und wenn ihr befürchtet, nicht gerecht hinsichtlich der Waisen zu handeln, dann
heiratet, was euch an Frauen gut scheint7, zwei, drei oder vier. Wenn ihr aber
befürchtet, nicht gerecht zu handeln, dann (nur) eine oder was eure rechte Hand
besitzt8. Das ist eher geeignet, dass ihr nicht ungerecht seid.
4. Und gebt den Frauen ihre Morgengabe als Geschenk. Wenn sie für euch aber freiwillig
auf etwas davon verzichten, dann verzehrt es als wohlbekömmlich und zuträglich.
5. Und gebt nicht den Toren euren Besitz, den Allah euch zum Unterhalt bestimmt hat,
sondern versorgt sie davon und kleidet sie und sagt zu ihnen geziemende Worte.
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zu Sure 3, Vers 195
„denen also, die ausgewandert … sind“, damit sind die mekkanischen Emigranten
(Muhadschirun) gemeint
zu Sure 4, Vers 1
„aus einem einzigen Wesen schuf“, damit ist Adam gemeint

Adam, die Schlange und Eva im Tympanon der Kirche in Saint Felix, Frankreich
zu Sure 4, Vers 3
siehe auch Babylonian Talmud: Tractate Yebamoth, Chapter IV, Folio 44a
Dies gilt für diesen Fall, nur, wenn er es sich leisten kann. Wenn ja, sind noch mehr
Frauen erlaubt, nur vier, aber nicht mehr, so dass jede einen ehelichen Besuch im
Monat bekommen kann.
Moderne Muslime folgern aus der Vorschrift, die Frauen gleichmäßig zu behandeln,
allerdings die Einehe
zu Sure 4, Vers 5
den Schwachsinnigen

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: gehören zu den anderen und stammen voneinander ab.
Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
3
D.h.: durch ihre Wechselfälle im Glück, durch ihren Gewinn im Handel oder durch ihr ungehindertes
Umherreisen und Umherziehen.
4
D.h.: bereitsteht.
5
Oder: und (im Namen) der Verwandtschaftsbande.
6
D.h.: Bereichert euch nicht an ihrem Vermögen, indem ihr es zusammen mit dem eurigen verzehrt.
7
Oder: was an Frauen gut (d.h. erlaubt) für euch ist.
8
Dieser Ausdruck bedeutet Sklavinnen oder kriegsgefangene Frauen.
2
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6. Und prüft die Waisen, bis dass sie das Heiratsalter erreicht haben. Und wenn ihr dann an
ihnen Besonnenheit feststellt, so händigt ihnen ihren Besitz aus. Und verzehrt ihn nicht
maßlos und ihrem Erwachsenwerden zuvorkommend1. Wer reich ist, der soll sich
enthalten; und wer arm ist, der soll in rechtlicher Weise (davon) zehren. Und wenn ihr
ihnen dann ihren Besitz aushändigt, so nehmt Zeugen vor ihnen. Doch Allah genügt als
Abrechner.
7. Den Männern steht ein Anteil von dem zu, was die Eltern und nächsten Verwandten
hinterlassen, und den Frauen steht ein Anteil von dem zu, was die Eltern und nächsten
Verwandten hinterlassen, sei es wenig oder viel - ein festgesetzter Anteil.
8. Und wenn bei der Verteilung Verwandte, Waisen und Arme zugegen sind, dann
versorgt sie davon und sagt zu ihnen geziemende Worte.
9. Und diejenigen sollen sich fürchten, die, wenn sie schwache2 Nachkommenschaft
hinterließen, um sie bangen würden; darum sollen sie sich vor Allah hüten und treffende
Worte sagen.
10. Diejenigen, die den Besitz der Waisen ungerechterweise verschlingen, verzehren in
ihren Bäuchen nur Feuer; und sie werden der Feuerglut ausgesetzt sein.
11. Allah empfiehlt euch3 hinsichtlich eurer Kinder: Einem männlichen Geschlechts kommt
ebenso viel zu wie der Anteil von zwei weiblichen Geschlechts. Wenn es aber
(ausschließlich) Frauen sind, mehr als zwei4, dann stehen ihnen zwei Drittel dessen zu,
was er5 hinterlässt; wenn es (nur) eine ist, dann die Hälfte. Und den Eltern steht jedem
ein Sechstel von dem zu, was er4 hinterlässt, wenn er Kinder6 hat. Wenn er jedoch keine
Kinder7 hat und seine Eltern ihn beerben, dann steht seiner Mutter ein Drittel zu. Wenn
er Brüder8 hat, dann steht seiner Mutter (in diesem Fall) ein Sechstel zu. (Das alles)
nach (Abzug) eines (etwaigen) (testamentarischen) Vermächtnisses, das er festgesetzt
hat, oder einer Schuld. Eure Väter und eure Söhne - ihr wisst nicht, wer von ihnen euch
an Nutzen näher steht. (Das alles gilt für euch) als Verpflichtung von Allah. Gewiss,
Allah ist Allwissend und Allweise.
12. Und euch steht die Hälfte vom dem zu, was eure Gattinnen hinterlassen, wenn sie keine
Kinder9 haben. Wenn sie jedoch Kinder10 haben, dann steht euch ein Viertel von dem zu,
was sie hinterlassen. (Das alles) nach (Abzug) eines (etwaigen) Vermächtnisses, das sie
festgesetzt haben, oder einer Schuld. Und ihnen steht ein Viertel von dem zu, was ihr
hinterlasst, wenn ihr keine Kinder9 habt. Wenn ihr jedoch Kinder10 habt, dann steht
ihnen ein Achtel von dem zu, was ihr hinterlasst. (Das alles) nach (Abzug) eines
(etwaigen) Vermächtnisses, das ihr festgesetzt habt, oder einer Schuld. Und wenn ein
Mann oder eine Frau ohne Eltern oder Kinder11 beerbt wird und er (bzw. sie) einen
(Halb)bruder oder eine (Halb)schwester (mütterlicherseits) hat, dann steht jedem von
beiden ein Sechstel zu. Wenn es jedoch mehr als dies12 sind, dann sollen sie Teilhaber
an einem Drittel sein. (Das alles) nach (Abzug) eines (etwaigen) Vermächtnisses, das
festgesetzt worden ist, oder einer Schuld, ohne Schädigung13. (Das alles ist euch)
anbefohlen von Allah. Allah ist Allwissend und Nachsichtig.
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zu Vers 11-12
diese Verse beziehen sich auf die Erbteilung
Zur Ergänzung hier ein Ausschnitt aus dem Kapitel der Erbschaft aus Scheich Ahmed
(Quelle: Dr. Weil „Mohammed der Prophet, sein Leben und seine Lehre“, 1843)
Es gibt zehn Erben männlichen
Folgende fünf erhalten die Hälfte:
Geschlechts:
1)
die Tochter;
1)
der Sohn;
2)
die Tochter des Sohnes;
2)
die Enkel;
3)
die Doppelschwester
3)
der Vater;
4)
die Schwester von väterlicher
4)
der Großvater und weiter
Seite und
aufwärts ;
5)
der Gatte, wenn weder ein
5)
der Bruder ;
Kind, noch eines Sohnes Kind
6)
der Sohn des Bruders und
miterbt.
dessen weitere Nachkommen;
Ein Viertel erhält:
7)
der Bruder des Vaters;
1)
ein Gatte, dessen Gattin ein
8)
des Vaters Brudersohn und
Kind oder eines Sohnes Kind
weitere Nachkommen;
hinterlässt und
9)
der Gatte;
2)
eine Gattin, dessen Gatte
10)
der Herr eines Sklaven, dem er
weder einen Sohn, noch eines
die Freiheit geschenkt.
Sohnes Kind hinterlässt
Erbinnen gibt es nur sieben:
Zwei Drittel ist das Los folgender
1)
die Tochter;
vier:
2)
des Sohnes Tochter
1)
zweier oder mehr Töchter;
3)
die Mutter;
2)
zweier oder mehr
4)
die Großmutter ;
Sohnestöchter;
5)
die Schwester;
3)
zweier oder mehr
6)
die Gattin und
Doppelschwestern
7)
die Herrin eines Sklaven, dem
4)
zweier oder mehr Schwestern
sie die Freiheit geschenkt.
von väterlicher Seite.
Fünf der genannten erbfähigen
Ein Drittel ist das Erbteil
Verwandten bleiben nie ohne Anteil:
1)
der Mutter, wenn vom
1)
der Gatte;
Verstorbenen kein Sohn, kein
2)
die Gattin;
Sohneskind und nicht zwei
3)
der Vater;
oder mehr Geschwister da sind
4)
die Mutter und
2)
der Geschwister von
5)
das leibliche Kind.
mütterlicher Seite.
________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: in Eile und der Furcht, dass sie groß werden.
Schwache, d.h. hier : minderjährige.
3
D.h.: ordnet für euch an.
4
D.h.: zwei und mehr.
5
D.h.: der Erblasser.
6
Oder: ein Kind.
7
Oder: kein Kind.
8
Oder: Geschwister.
9
Oder: kein Kind.
10
Oder: ein Kind.
11
D.h.: von seitlicher Verwandtschaft.
12
D.h.: mehr als zwei.
13
D.h: ohne Schädigung eines Erbberechtigten.
2
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13. Dies sind Allahs Grenzen. Wer nun Allah und Seinem Gesandten gehorcht, den wird Er
in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen1, ewig darin zu bleiben; und das ist ein
großartiger Erfolg.
14. Wer sich aber Allah und Seinem Gesandten widersetzt und Seine Grenzen überschreitet,
den lässt Er in ein Feuer eingehen, ewig darin zu bleiben; und für ihn gibt es
schmachvolle Strafe.
15. Und diejenigen von euren Frauen, die das Abscheuliche begehen, - bringt vier Zeugen
von euch gegen sie. Wenn sie (es) bezeugen, dann haltet sie im Haus fest, bis der Tod
sie abberuft oder Allah ihnen einen (Aus)weg schafft.
16. Und die beiden von euch, die es2 begehen, - züchtigt sie3. Wenn sie dann bereuen und
sich bessern, so lasst von ihnen ab. Gewiss, Allah ist Reue-Annehmend und
Barmherzig.
17. Die Annahme der Reue obliegt4Allah nur für diejenigen, die in Unwissenheit Böses tun
und hierauf beizeiten bereuen. Deren Reue nimmt Allah an. Und Allah ist Allwissend
und Allweise.
18. Nicht aber ist die Annahme der Reue für diejenigen, die böse Taten begehen, bis dass,
wenn sich bei einem von ihnen der Tod einstellt, er sagt: „Jetzt bereue ich“, und auch
nicht für diejenigen, die als Ungläubige sterben. Für jene haben Wir schmerzhafte Strafe
bereitet.
19. O die ihr glaubt, es ist euch nicht erlaubt, Frauen wider (ihren) Willen zu erben5. Und
drangsaliert sie nicht6, um (ihnen) einen Teil von dem, was ihr ihnen gegeben habt, zu
nehmen, außer sie begehen etwas klar Abscheuliches. Und geht in rechtlicher Weise mit
ihnen um. Wenn sie euch zuwider sind, so ist euch vielleicht etwas zuwider, während
Allah viel Gutes in es hineinlegt.
20. Und wenn ihr eine Gattin anstelle einer anderen eintauschen7 wollt und ihr der einen von
ihnen einen Qintar8 gegeben habt, dann nehmt nichts davon (zurück). Wollt ihres (etwa)
durch Verleumdung9 und deutliche Sünde (zurück)nehmen?
21. Wie könnt ihr es (zurück)nehmen, wo ihr doch zueinander eingegangen seid und sie mit
euch ein festes Abkommen getroffen haben?
22. Und heiratet nicht Frauen, die (vorher) eure Väter geheiratet haben, außer dem, was
bereits geschehen ist. Gewiss, das ist eine Abscheulichkeit und etwas Hassenswertes
und ein böser Weg.
23. Verboten (zu heiraten) sind euch eure Mütter, eure Töchter, eure Schwestern, eure
Tanten väterlicherseits, eure Tanten mütterlicherseits, die Nichten10, eure Nährmütter,
die euch gestillt haben, eure Milchschwestern, die Mütter eurer Frauen, eure
Stieftöchter, die sich im Schoß eurer Familie11 befinden von euren Frauen, zu denen ihr
eingegangen seid12, - wenn ihr jedoch nicht zu ihnen eingegangen seid, so ist es keine
Sünde für euch (, deren Töchter zu heiraten) - und (verboten zu heiraten sind euch) die
Ehefrauen eurer Söhne, die aus euren Lenden (hervorgegangen) sind13, und (verboten ist
es euch,) dass ihr zwei Schwestern zusammen (zur Frau) nehmt, außer dem, was bereits
geschehen ist. Gewiss, Allah ist Allvergebend und Barmherzig.
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zu Vers 15
eigentlich „Schandtat, Schändlichkeit“, d.h. Unzucht oder Ehebruch
zu Vers 16
bezieht sich wahrscheinlich auf Päderasten oder Homosexuelle
zu Vers 19 und 22
Richtet sich gegen die Leviratsehe oder Schwager-Ehe, eine unter anderem jüdische Sitte,
dass der Bruder eines kinderlos Verstorbenen dessen Witwe heiratete. Sie tritt als
Schutzbestimmung für die Erhaltung der erbberechtigten männlichen Nachkommenschaft
einer israelitischen Familie in der Tora auf.
zu Vers 23 Siehe auch Altes Testament, 3. Mose 18
6 Keiner unter euch soll sich irgendwelchen Blutsverwandten nahen, um mit ihnen
geschlechtlichen Umgang zu haben; ich bin der HERR.
7 Du sollst mit deinem Vater und deiner leiblichen Mutter nicht Umgang haben. Es ist
deine Mutter, darum sollst du nicht mit ihr Umgang haben.
8 Du sollst mit der Frau deines Vaters nicht Umgang haben; denn damit schändest du
deinen Vater.
9 Du sollst mit deiner Schwester, die deines Vaters oder deiner Mutter Tochter ist, sie sei
in oder außer der Ehe geboren, nicht Umgang haben.
10 Du sollst mit der Tochter deines Sohnes oder deiner Tochter nicht Umgang haben,
damit schändest du dich selbst.
11 Du sollst mit der Tochter der Frau deines Vaters, die deinem Vater geboren ist und
deine Schwester ist, nicht Umgang haben.
12 Du sollst mit der Schwester deines Vaters nicht Umgang haben; denn sie ist deines
Vaters Blutsverwandte.
13 Du sollst mit der Schwester deiner Mutter nicht Umgang haben; denn sie ist deiner
Mutter Blutsverwandte.
14 Du sollst den Bruder deines Vaters nicht damit schänden, dass du seine Frau nimmst;
denn sie ist deine Verwandte.
15 Du sollst mit deiner Schwiegertochter nicht Umgang haben, denn sie ist deines Sohnes
Frau; darum sollst du nicht mit ihr Umgang haben.
16 Du sollst mit der Frau deines Bruders nicht Umgang haben; denn damit schändest du
deinen Bruder.
17 Du sollst nicht mit einer Frau und mit ihrer Tochter Umgang haben, noch mit ihres
Sohnes Tochter oder ihrer Tochter Tochter; denn sie sind ihre Blutsverwandten und es
ist eine Schandtat.
18 Du sollst die Schwester deiner Frau nicht zur Nebenfrau nehmen und mit ihr Umgang
haben, solange deine Frau noch lebt.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
D.h.: das Abscheuliche, nämlich Unzucht.
3
Wörtlich: fügt ihnen Schmerz zu.
4
D.h.: Allah hat Sich Selbst verpflichtet, die Reue anzunehmen; vergl. Sure 6, Vers 12.
5
In vorislamischer Zeit war es üblich, dass die Familie des Verstorbenen das Heiratsrecht gegenüber der
Witwe hatte und sie miterbte.
6
Oder: und haltet sie nicht (von der Heirat mit einem anderen) ab.
7
D.h.: wenn ihr euch von euren Gattinnen scheiden wollt.
8
Siehe 3. Sure, Vers 75, hier in der Bedeutung von: ein Vermögen, viel Geld.
9
Oder: Unrecht.
10
Wörtlich: die Töchter des Bruders und die Töchter der Schwester.
11
Wörtlich: in eurem Schoß.
12
D.h.: denen ihr beigewohnt habt.
13
D.h.: eure leiblichen Söhne.
2
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24. Und (verboten sind euch) von den Frauen die verheirateten1, außer denjenigen, die eure
rechte Hand besitzt2. (Dies gilt) als Allahs Vorschrift für euch. Erlaubt ist euch, was
darüber hinausgeht, (nämlich) dass ihr mit eurem Besitz (Frauen) begehrt zur Ehe3 und
nicht zur Hurerei (Frauen). Welche von ihnen ihr dann genossen habt, denen gebt ihren
Lohn4 als Pflichtteil. Es liegt aber keine Sünde für euch darin, dass ihr, nachdem der
Pflichtteil (festgelegt) ist, (darüberhinausgehend) euch miteinander einigt. Gewiss,
Allah ist Allwissend und Allweise.
25. Und wer von euch nicht so bemittelt ist, dass er ehrbare5, gläubige Frauen zu heiraten
vermag, der (soll) von den gläubigen Mädchen (heiraten), die eure rechte Hand besitzt2.
Und Allah weiß sehr wohl über euren Glauben Bescheid; die einen von euch sind von
den anderen6. So heiratet sie mit der Erlaubnis ihrer Angehörigen7 und gebt ihnen ihren
Lohn4 in rechtlicher Weise, wenn sie ehrbar8 sind, nicht solche, die Hurerei treiben und
sich Liebhaber halten! Und wenn sie (durch Heirat) ehrbare9 Frauen geworden sind und
dann eine Abscheulichkeit begehen, soll ihnen (nur) die Hälfte der Strafe zukommen,
die ehrbaren10 Frauen zukommt. Dies gilt für denjenigen von euch, der (in) Bedrängnis
(zu kommen) fürchtet. Doch dass ihr Geduld übt, ist besser für euch. Allah ist
Allvergebend und Barmherzig.
26. Allah will euch Klarheit geben und euch rechtleiten nach den Gesetzmäßigkeiten derer,
die vor euch waren, und eure Reue annehmen. Allah ist Allwissend und Allweise.
27. Und Allah will eure Reue annehmen; diejenigen aber, die den Begierden folgen, wollen,
dass ihr (vom rechten Weg) völlig abweicht.
28. Allah will es euch leicht machen, denn der Mensch ist (ja) schwach erschaffen.
29. O die ihr glaubt, zehrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf, es sei
denn, dass es sich um einen Handel in gegenseitigem Einvernehmen handelt. Und tötet
euch nicht selbst (gegenseitig). Allah ist gewiss Barmherzig gegen euch.
30. Und wer dies in feindseligem Vorgehen und ungerechterweise tut, den werden Wir
einem Feuer aussetzen. Und dies ist Allah ein leichtes.
31. Wenn ihr die schwerwiegenden (Dinge) meidet, die euch verboten sind, tilgen Wir euch
eure bösen Taten und gewähren euch auf eine ehrenvolle Weise Eingang (in den
Paradiesgarten).
32. Und wünscht euch nicht das, womit Allah die einen von euch vor den anderen bevorzugt
hat. Den Männern kommt ein Anteil von dem zu, was sie verdient haben, und den
Frauen kommt ein Anteil von dem zu, was sie verdient haben. Und bittet Allah (um
etwas) von Seiner Huld. Allah weiß über alles Bescheid.
33. Einem jeden haben Wir Erbberechtigte bestimmt10 für das, was die Eltern und nächsten
Verwandten hinterlassen. Denjenigen, mit denen eure rechte Hand eine Abmachung
getroffen hat, gebt ihnen ihren Anteil. Allah ist über alles Zeuge.
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zu Vers 24
In diesem Vers wird die „Ehe auf Zeit“ oder „Genussehe“ erlaubt, die später von Omar
(außerkoranisch) wieder verboten wird. Omar sagte: „Zwei Arten der Zeitehe waren (legal)
zur Zeit des Propheten und ich verbiete sie beide, und ich bestrafe jene, die sie begehen.
Dies sind: ‚Zeitehe der Pilgerfahrt und die allgemeine Zeitehe‘.“
zu Vers 29
Dieser Vers verbietet, je nach Lesart und Übersetzung, den Selbstmord wie auch den Mord,
vergleiche auch Sure 2, Vers 195 und Sure 3, Vers 145, Sure 4, Vers 92
Er beinhaltet auch allgemeine Anweisungen darüber, dass Geschäfte nicht in betrügerischer
Absicht erfolgen sollen. Die Floskel „tötet euch nicht selbst“ bedeutet aber wahrscheinlich
„tötet euch nicht untereinander“ gegen die Blutrache in der Gemeinde.
In anderen Übersetzungen lautet diese Floskel:
Und tötet euch nicht (gegenseitig) ②
Bringt euch nicht in vernichtende Gefahr ④
Das Verbot zu töten wird ausserdem in folgenden weiteren Koranversen formuliert:
Sure 4, Vers 92 bis Vers 93
Sure 5, Vers 27 bis Vers 33
Sure 6, Vers 151; Sure 17, Vers 33 und Sure 25, Vers 68
(in den drei letztgenannten Koranversen lautet die fast identische Aussage: „und nicht die
Seele töten, die Allah (zu töten) verboten hat, außer aus einem rechtmäßigen Grund“)
Das Tötungsverbot im Islam ist also weit davon entfernt, absolute Gültigkeit zu haben. Um
seine Ausnahmen zu legitimieren, muß nicht auf das dogmatische Mittel der Abrogation
zurückgegriffen werden. Das Tötungsverbot behält seine Gültigkeit zwar zu jeder Zeit, es
wird jedoch von einer Unmenge an Ausnahmeregelungen durchlöchert.
Auch beim Thema Mord und dessen Vergeltung sind die drei grundlegenden Prinzipien
des islamischen Dogmas klar erkennbar:
Das koranische Prinzip der dualistischen Logik: Zwei Bestimmungen können sich
im islamischen Dogma problemlos widersprechen.
Das islamische Dogma beinhaltet nicht nur ein (moralisches) Verhaltensreglementarium für den einzelnen Gläubigen sondern legt klare weltliche Gesetzesvorschriften fest, die einzuhalten sind.
Das islamische Dogma beinhaltet eindeutige Aussagen zu Menschen (muslimen)
und Untermenschen (Ungläubigen).
Was bei den Ausnahmen zum Tötungsverbot in sehr deutlicher Weise sichtbar wird, ist
also die politische Dimension der islamischen Heilslehre. Hier werden gesellschaftliche
und juristische Direktiven dazu auserkoren, das religiöse Wohlverhalten bzw. seine
Sanktionierung zu gewährleisten.
zu Vers 33
erbberechtigte Angehörige zweiten Grades
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: die geschützten.
Dieser Ausdruck bedeutet Sklavinnen oder kriegsgefangene Frauen.
3
Wörtlich: (sie) unter (euren) Schutz stellt.
4
D.h.: die Morgengabe.
5
Wörtlich: geschützte.
6
Oder: gehören zu den anderen.
7
D.h.: ihrer Herrschaft.
8
Wörtlich: geschützt.
9
Wörtlich: die geschützten, d.h.: die keuschen unter den freien Frauen.
10
Wörtlich: Nahestehende.
2
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34. Die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen wegen dessen, womit Allah die
einen von ihnen vor den anderen ausgezeichnet hat und weil sie von ihrem Besitz (für
sie) ausgeben. Darum sind die rechtschaffenen Frauen (Allah) demütig ergeben und
hüten das zu Verbergende, weil Allah (es) hütet. Und diejenigen, deren
Widersetzlichkeit1 ihr befürchtet, - ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie.
Wenn sie euch aber gehorchen, dann sucht kein Mittel2 gegen sie. Allah ist Erhaben und
Groß.
35. Und wenn ihr Widerstreit3zwischen den beiden4 befürchtet, dann setzt einen
Schiedsrichter aus seiner Familie und einen Schiedsrichter aus ihrer Familie ein. Wenn
sie (beide)5 eine Aussöhnung wollen, wird Allah sie (beide) in Einklang bringen.
Gewiss, Allah ist Allwissend und Allkundig.
36. Und dient Allah und gesellt Ihm nichts bei. Und zu den Eltern sollt ihr gütig sein und zu
den Verwandten, den Waisen, den Armen, dem verwandten Nachbarn, dem fremden
Nachbarn, dem Gefährten zur Seite, dem Sohn des Weges6 und denen, die eure rechte
Hand besitzt7. Allah liebt nicht, wer eingebildet und prahlerisch ist,
37. diejenigen, die geizen und den Menschen befehlen, geizig zu sein, und verbergen, was
Allah ihnen von Seiner Huld gewährt hat, - für die Ungläubigen haben Wir
schmachvolle Strafe bereitet –
38. und diejenigen, die ihren Besitz ausgeben, um von den Menschen gesehen zu werden,
und nicht an Allah und (auch) nicht an den Jüngsten Tag glauben; wer den Satan zum
Gesellen hat, der hat da einen bösen Gesellen.
39. Was würde es ihnen denn ausmachen, wenn sie an Allah und den Jüngsten Tag glaubten
und von dem, womit Allah sie versorgt hat, ausgäben? Aber Allah weiß über sie wohl
Bescheid.
40. Allah tut gewiss nicht im Gewicht eines Stäubchens Unrecht. Und wenn es eine gute Tat
ist, vervielfacht Er sie und gibt von Sich aus großartigen Lohn.
41. Aber wie (wird es sein), wenn Wir von jeder Gemeinschaft einen Zeugen bringen und
dich über diese da als Zeugen bringen?
42. An jenem Tag hätten es diejenigen gern, die ungläubig waren und sich dem Gesandten
widersetzten, wenn sie gleich der Erde wären8. Und sie werden vor Allah keine Aussage
verheimlichen.
43. O die ihr glaubt, nähert euch nicht dem Gebet, während ihr trunken seid, bis ihr wisst,
was ihr sagt, noch im Zustand der Unreinheit9 - es sei denn, ihr geht bloß vorbei10 -, bis
ihr den ganzen (Körper) gewaschen habt. Und wenn ihr krank seid oder auf einer Reise
oder jemand von euch vom Abort kommt oder ihr Frauen berührt habt11 und dann kein
Wasser findet, so nehmt dafür guten12 Sand und streicht euch über das Gesicht und die
Hände. Allah ist Allverzeihend und Allvergebend.
44. Siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde? Sie erkaufen das
Irregehen und wollen, dass (auch) ihr vom Weg abirrt.
45. Allah weiß sehr wohl über eure Feinde Bescheid, und Allah genügt als Schutzherr, und
Allah genügt als Helfer.
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zu Vers 40
Im Jüngsten Gericht
zu Vers 43
Zum Weinverbot siehe auch Sure 2, Vers 219 und Sure 5, Vers 91.
Vergleiche Altes Testament, 3. Mose 10
9 Du und deine Söhne, ihr sollt weder Wein noch starke Getränke trinken, wenn ihr in die
Stiftshütte geht, damit ihr nicht sterbt. Das sei eine ewige Ordnung für alle eure
Nachkommen.
10 Ihr sollt unterscheiden, was heilig und unheilig, was unrein und rein ist,
Nach der Überlieferung soll diese Erlaubnis, die rituelle Waschung mit Sand vorzunehmen,
auf einem Kriegszug erfolgt sein, auf dem es an Wasser mangelte. Das Judentum kennt die
gleiche Konzession in Babylonian Talmut Berakhot, Chapter II, Folio 15a
Rabina sagte zu Raba: Herr, bitte schauen Sie sich diesen Studenten an, der aus dem
Westen [Palästina] gekommen ist, und der sagt: Wenn man kein Wasser hat, die Hände
zu waschen, kann man die Hände mit Erde oder mit Kiesel oder mit Sägemehl reiben.
Er antwortete: Er hat recht. Steht geschrieben, sich mit Wasser zu waschen? Es steht
geschrieben: In Sauberkeit - mit allem, was reinigt.

Brunnen für die rituelle Waschung vor der Hagia Sofia, Istanbul
zu Vers 44 - 59
beschäftigt sich mit den Juden (um 625)

________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: Auflehnung gegen die Bestimmung Allahs.
Wörtlich: keinen Weg.
3
Auch: Zerwürfnis oder Trennung.
4
D.h.: den beiden Eheleuten.
5
Damit können sowohl die Eheleute als auch die Schiedsrichter gemeint sein.
6
Siehe Sure 2, Vers 177
7
Dieser Ausdruck bedeutet Sklaven bzw. Sklavinnen oder Gefangene.
8
D.h.: wie Erde wären, zu Erde würden; oder: wenn die Erde über ihnen eingeebnet würde.
9
Hier handelt es sich um die große rituelle Unreinheit nach Geschlechtsverkehr oder Samenerguss.
10
Auch: es sei denn, ihr seid auf der Reise.
11
D.h .: Mit ihnen geschlechtlich verkehrt habt.
12
D.h.: (rituell) reinen.
2
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46. Unter denjenigen, die dem Judentum angehören, verdrehen manche den Sinn der Worte1
und sagen: „Wir hören, doch wir widersetzen uns“ und: „Höre!“, als ob du nicht hörtest
„raina“2, wobei sie mit ihren Zungen verdrehen und die Religion schmähen. Wenn sie
gesagt hätten: „Wir hören und gehorchen“ und: „Höre!“ und: „unzurna“2, wäre es
wahrlich besser und richtiger für sie. Aber Allah hat sie für ihren Unglauben verflucht.
Darum glauben sie nur wenig3.
47. O ihr, denen die Schrift gegeben wurde, glaubt an das, was Wir offenbart haben, das zu
bestätigen, was euch (bereits) vorliegt, bevor Wir Gesichter auslöschen und nach hinten
versetzen oder sie verfluchen, wie Wir die Sabbatleute verfluchten. Allahs Anordnung
wird (stets) ausgeführt.
48. Allah vergibt gewiss nicht, dass man Ihm (etwas) beigesellt. Doch was außer diesem ist,
vergibt Er, wem Er will. Wer Allah (etwas) beigesellt, der hat fürwahr eine gewaltige
Sünde ersonnen.
49. Siehst du nicht jene, die sich selbst für lauter erklären? Nein! Vielmehr läutert Allah,
wen Er will. Und ihnen wird nicht um ein Fädchen4 Unrecht zugefügt.
50. Schau, wie sie gegen Allah Lügen ersinnen! Das (allein schon) genügt als deutliche
Sünde.
51. Siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde? Sie glauben an
Zauberei5 und falsche Götter (Dschibt und Thagut) und sagen von denen, die ungläubig
sind: „Diese da sind eher auf dem rechten Weg geleitet als die Gläubigen.“
52. Das sind diejenigen, die Allah verflucht hat; und wen Allah verflucht, für den wirst du
keinen Helfer finden.
53. Oder haben sie (etwa) einen Anteil an der Herrschaft? Dann würden sie den Menschen
nicht ein Dattelkerngrübchen6 (ab)geben.
54. Oder beneiden sie die Menschen um das, was Allah ihnen von Seiner Huld gegeben hat?
Nun, Wir gaben der Sippe Abrahams die Schrift und die Weisheit und gaben ihnen
gewaltige Herrschaft7.
55. Unter ihnen gab es manche, die daran glaubten, und manche, die davon abhielten. Und
die Hölle genügt als Feuerglut.
56. Diejenigen, die Unsere Zeichen verleugnen, werden Wir gewiss einem Feuer aussetzen.
Jedesmal, wenn ihre Haut verbrannt8 ist, tauschen Wir sie ihnen gegen eine andere Haut
aus, damit sie die Strafe kosten. Allah ist Allmächtig und Allweise.
57. Diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, werden Wir in Gärten
eingehen lassen, durcheilt von Bächen9, ewig und auf immer darin zu bleiben. Darin
haben sie vollkommen gereinigte Gattinnen; und Wir lassen sie in vollkommenen
Schatten eingehen.
58. Allah befiehlt euch, anvertraute Güter ihren Eigentümern (wieder) auszuhändigen und,
wenn ihr zwischen den Menschen richtet, in Gerechtigkeit zu richten. Wie trefflich ist
das, womit Allah euch ermahnt! Gewiss, Allah ist Allhörend und Allsehend.
59. O die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und den Befehlshabern10
unter euch! Wenn ihr miteinander über etwas streitet, dann bringt es vor Allah und den
Gesandten, wenn ihr wirklich an Allah und den Jüngsten Tag glaubt. Das ist am besten
und am ehesten ein guter Ausgang11.
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zu Vers 46
Diese Wörterverdrehung ist ein Angriff auf die muslimische Religion
zu Vers 47
Sabbathverletzer Siehe Sure 2, Vers 65 und Sure 7, Vers 163
zu Vers 48
Der Polytheismus oder Götzendienst ist die größte Sünde im Islam
zu Vers 49
beim Jüngsten Gericht
zu Vers 51
Dschibt und Thagut, zwei dem Äthiopischen entlehnte Götzenbezeichnungen. Der Vers soll
sich auf die antimuslimische Koalition der medinischen Juden mit den heidnischen
Quraischiten beziehen.
zu Vers 55
Es sind die Gläubigen unter den Juden gemeint
zu Vers 59
dieser Vers bildet die Grundlage für das theokratische islamische Staatsrecht

Theokratisches Staatssystem am Beispiel des Iran
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: entstellen die Worte von ihrer (rechten) Stelle.
Siehe Sure2, Vers 104
3
Oder: darum glauben sie nicht außer (einigen) wenigen.
4
D.h.: ein Fädchen am Dattelkern; steht als Ausdruck für etwas sehr Geringes.
5
D.h.: Sie betreiben Zauberei. Das arabische Wort kann aber auch heißen: Götzenbilder.
6
Das Keimgrübchen, der helle Fleck auf der Rückseite des Dattelkerns; oder: die Rille auf der Vorderseite
des Dattelkerns; beide stehen als Ausdruck für etwas sehr Geringes.
7
Oder: ein gewaltiges Reich.
8
Wörtlich: gargekocht.
9
Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
10
Oder: den Verantwortlichen.
11
Oder: die schönste Auslegung.
2
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60. Siehst du nicht jene, die behaupten, an das zu glauben, was zu dir (als Offenbarung)
herabgesandt worden ist, und was vor dir herabgesandt wurde, während sie sich in
Entscheidungsfragen an falsche Götter wenden wollen, wo ihnen doch befohlen worden
ist, es zu verleugnen1? Aber der Satan will sie weit in die Irre führen.
61. Und wenn man zu ihnen sagt: „Kommt her zu dem, was Allah (als Offenbarung)
herabgesandt hat, und zum Gesandten“, siehst du die Heuchler sich nachdrücklich
abwenden2.
62. Aber wie (ist es), wenn sie ein Unglück trifft für das, was ihre Hände vorausgeschickt
haben, und sie hierauf zu dir kommen und bei Allah schwören: „Wir wollten (es) ja nur
gut machen und Einklang herstellen“?
63. Das sind diejenigen, von denen Allah weiß, was in ihren Herzen ist. So wende dich von
ihnen ab, ermahne sie und sag zu ihnen über sie selbst eindringliche Worte.
64. Und Wir haben keinen Gesandten gesandt, ohne dass ihm - mit Allahs Erlaubnis gehorcht werde. Und wenn sie, wo sie sich selbst Unrecht zugefügt haben, zu dir kämen
und dann Allah um Vergebung bäten, und der Gesandte für sie um Vergebung bäte,
würden sie wahrlich Allah Reue-Annehmend und Barmherzig finden.
65. Aber nein, bei deinem Herrn! Sie glauben nicht eher, bis sie dich über das richten lassen,
was zwischen ihnen umstritten ist, und hierauf in sich selbst keine Bedrängnis finden
durch das, was du entschieden hast, und sich in voller Ergebung fügen.
66. Wenn Wir ihnen vorschreiben würden: „Tötet euch selbst3 oder zieht aus euren
Wohnstätten aus“, so täten sie es nicht, außer wenigen von ihnen. Wenn sie aber tun
würden, wozu sie ermahnt werden, wäre es wahrlich besser für sie und eine größere
Stärkung (im Glauben).
67. Dann würden Wir ihnen wahrlich von Uns aus großartigen Lohn geben
68. und würden sie wahrlich (auf) einen geraden Weg leiten.
69. Wer Allah und dem Gesandten gehorcht, die werden mit denjenigen von den Propheten,
den Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und den Rechtschaffenen Zusammensein,
denen Allah Gunst erwiesen hat. Welch gute Gefährten jene sind!
70. Das ist die Huld von Allah, und Allah genügt als Allwissender.
71. O die ihr glaubt, seid auf eurer Hut. Und rückt dann in Trupps aus oder rückt alle aus.
72. Unter euch gibt es sehr wohl manch einen, der ganz langsam tut. Wenn euch dann ein
Unglück trifft, sagt er: „Allah hat mir fürwahr eine Gunst erwiesen, da ich nicht mit
ihnen zugegen4 war.“
73. Wenn euch aber Huld von Allah zuteilwird, sagt er ganz gewiss, als ob zwischen euch
und ihm keine Freundschaft5 bestanden hätte: „O wäre ich doch mit ihnen zugegen
gewesen! Dann hätte ich einen großartigen Erfolg erzielt.“
74. Diejenigen aber, die das diesseitige Leben um den Preis des Jenseits verkaufen, sollen
um Allahs willen kämpfen. Und wenn einer um Allahs willen kämpft, und er wird
getötet - oder er siegt -, werden wir ihm im Jenseits gewaltigen Lohn geben.②
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zu Vers 60-70
die Verse richten sich gegen die sogenannten Heuchler
zu Vers 60
„falsche Götter“ sind die Götzen
zu Vers 69
im Paradies
zu Vers 71-83
die Verse behandeln Fragen des „heiligen Krieges“, speziell, wie sie nach der Niederlage am
Uhud-Berg auftauchten

Mufti Dr. Imad Mustafa von der Al-Azhar-Universität in Kairo, die als wichtigste
Autorität auf dem Gebiet der islamischen Rechtsprechung gilt, erließ eine Fatwa
„Das Kämpfen gegen Nichtmuslime ist, was man in der islamischen Jurisprudenz als
den Dschihad auf dem Pfad Gottes bezeichnet. Dschihad ist eine vorgeschriebene
Pflicht in Fällen von Angriffen der Ungläubigen gegen die Muslime, denn wir
müssen widerstehen, Dschihad gegen sie führen und uns gegen sie verteidigen. Dies
geht aus dem Text des Korans hervor, in dem der allmächtige Gott sagte: „Und
kämpft auf Allahs Weg gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen, doch übertretet
nicht! Allah liebt nicht die Übertreter.“ (Sure 2:190) Diese Art von Dschihad kennt
man als den defensiven Dschihad, und alle islamischen Rechtsschulen und Weisen
stimmen darin überein, dass dieser eine Pflicht ist.
Dann gibt es noch einen anderen Typ des Kampfes gegen Nichtmuslime, der als der
offensive Dschihad bekannt ist. Es kann keinen Widerspruch geben, dass der
offensive Dschihad zulässig ist, um die Grenzen des Islams zu sichern, um Gottes
Religion zu Menschen hin auszubreiten in Fällen, in denen die Regierungen es nicht
gestatten, wie der Pharao es mit den Kindern Israels getan hat, und jede Religion
außer dem Islam von der arabischen Halbinsel zu entfernen“.
zum Aussehen der Dschihadisten siehe in Sure 10, Vers 27 die Zeile:
„Als ob ihre Gesichter von Stücken finsterer Nacht überdeckt wären“
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: die falschen Götter.
Oder: (die anderen) von dir abhalten.
3
D.h.: tötet eigene Leute.
4
Oder: da ich nicht mit ihnen Blutzeuge (Märtyrer) war.
5
D.h.: Verteidigungsabkommen.
2
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75. Was ist mit euch, dass ihr nicht auf Allahs Weg, und (zwar) für die Unterdrückten unter
den Männern, Frauen und Kindern kämpft, die sagen: „Unser Herr, bringe uns aus
dieser Stadt heraus, deren Bewohner ungerecht sind, und schaffe uns von Dir aus einen
Schutzherrn, und schaffe uns von Dir aus einen Helfer.“
76. Diejenigen, die glauben, kämpfen auf Allahs Weg, und diejenigen, die ungläubig sind,
kämpfen auf dem Weg der falschen Götter. So kämpft gegen die Gefolgsleute des
Satans! Gewiss, die List des Satans ist schwach.
77. Siehst du nicht jene, zu denen gesagt wurde: „Haltet eure Hände zurück und verrichtet
das Gebet und entrichtet die Abgabe1.“ Als ihnen dann aber vorgeschrieben wurde zu
kämpfen, fürchtete auf einmal eine Gruppe von ihnen die Menschen wie (sie) Furcht vor
Allah (haben) oder mit noch größerer Furcht, und sagten: „Unser Herr, warum hast Du
uns vorgeschrieben zu kämpfen? O würdest Du uns doch auf eine kurze Frist
zurückstellen!“ Sag: Der Genuss des Diesseits ist gering. Und das Jenseits ist besser für
jemanden, der gottesfürchtig ist. Und euch wird nicht um ein Fädchen2 Unrecht
zugefügt.
78. Wo immer ihr auch seid, wird euch der Tod erfassen, und wäret ihr in hochgebauten
Türmen. Und wenn sie etwas Gutes trifft, sagen sie: „Das ist von Allah.“ Und wenn sie
etwas Böses trifft, sagen sie: „Das ist von dir.“ Sag: Alles ist von Allah. Was ist mit
diesem Volk, dass sie beinahe keine Aussage verstehen?
79. Was dich an Gutem trifft, ist von Allah, und was dich an Bösem trifft, ist von dir selbst.
Und Wir haben dich als Gesandten für die Menschen3 gesandt. Und Allah genügt als
Zeuge.
80. Wer dem Gesandten gehorcht, der gehorcht Allah, und wer sich abkehrt, - so haben Wir
dich nicht als Hüter über sie entsandt.
81. Und sie sagen: „Gehorsam.“ Wenn sie aber von dir weggehen, heckt ein Teil von ihnen
etwas anderes aus, als was du sagst4. Aber Allah schreibt auf, was sie aushecken. So
wende dich von ihnen ab und verlasse dich auf Allah. Allah genügt als Sachwalter.
82. Denken sie denn nicht sorgfältig über den Koran nach? Wenn er von jemand anderem
wäre als von Allah, würden sie in ihm wahrlich viel Widerspruch5 finden.
83. Und wenn ihnen eine Angelegenheit zu (Ohren) kommt, die Sicherheit oder Furcht
betrifft6, machen sie es bekannt. Wenn sie es jedoch vor den Gesandten und den
Befehlshabern7 unter ihnen brächten, würden es wahrlich diejenigen unter ihnen wissen,
die es herausfinden können. Und wenn nicht Allahs Huld und Erbarmen gewesen
wären, wäret ihr fürwahr außer wenigen dem Satan gefolgt.
84. So kämpfe auf Allahs Weg - du wirst nur für dich selbst verantwortlich gemacht - und
sporne die Gläubigen an. Vielleicht8 wird Allah die Gewalt derjenigen, die ungläubig
sind, zurückhalten. Allah ist stärker an Gewalt und an Bestrafung.
85. Wer eine gute Fürsprache einlegt, dem soll ein Anteil daran zukommen, und wer eine
schlechte Fürsprache einlegt, bekommt, was ihr entspricht. Und Allah hat Macht über
alle Dinge. ③
86. Und wenn euch ein Gruß entboten wird, dann grüßt mit einem schöneren (zurück) oder
erwidert ihn. Gewiss, Allah ist über alles ein Abrechner.
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zu Vers 75
„diese Stadt“ ist Mekka
zu Vers 80
wer sich abkehrt, d.h. ungehorsam ist, so ist das seine Verantwortung
zu Vers 81 – 88
über die Heuchler
zu Vers 84
eigentlich: du wirst nur mit dir belastet, d.h. mit der Verantwortlichkeit für deine
Handlungen
zu Vers 89 und 91
„dann ergreift sie und tötet sie, wo immer ihr sie findet“
Im Koran gibt es viele Stellen, die zur Gewalt gegen Ungläubige aufrufen und zur
gewaltsamen Verbreitung des Islam auffordern.
Mohammed selbst hat achtunddreißig Kriege gegen Nicht-Muslime geführt, hat
achthundert Juden von Stamm Quraiza in einem Tag töten lassen und deren Kinder und
Frauen auf dem Sklavenmarkt verkauft. Eine alte Frau, die ihn kritisierte, wurde
zwischen zwei Kamele gebunden und gevierteilt (Umm Kirfah).
Muslime glauben, dass die Existenz der Christen und Menschen jüdischen Glaubens
(die Schriftbesitzer) in islamischen Ländern, und die Existenz des Christen- und
Judentums in der ganzen Welt völlig ausgerottet werden muss.
Dagegen hört man in Europa so oft von notwendiger Toleranz gegenüber Muslimen.
Ein Test der Realität von wechselseitiger Toleranz wäre die Zustimmung der islamischen Länder zu Kirchenbauten und Gebetsräumen für Christen im gleichen Umfang,
wie in Europa Moscheen, Koranschulen und islamische Zentren gebaut wurden. In den
letzten dreißig Jahren entstanden in Deutschland zweitausendneunhundert Moscheen. In
sechsundfünfzig islamischen Ländern wurden in den letzten dreißig Jahren jedoch nur
sieben Kirchen gebaut, die Kirchen und die Gemeindezentren dagegen, die zerstört oder
niedergebrannt wurden, sind unzählbar.
Ein klarer Beleg über diesen in Europa falsch verstandenen Aufruf zur Toleranz ist, wie
Christen als Minderheiten in mehrheitlich islamischen Ländern leben.
Pastor Fouad Adel
„Toleranz predigt der Islam immer nur dort, wo er in der Minderheit ist.“
Joachim Kardinal Meisner

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Arabisch: zakat.
Siehe 4. Sure, Vers 49
3
D.h.: für alle Menschen.
4
Oder: als was sie, d.h. die Gruppe, (offen) sagt.
5
Auch: Verschiedenheit im Niveau der Ausdrucksweise.
6
D.h.: Informationen über Sieg oder Niederlage des Propheten.
7
Oder: den Verantwortlichen.
8
Arabisch: 'asa, das in Bezug auf Allah im Koran immer „bestimmt“ bedeutet.
2
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87. Allah - es gibt keinen Gott außer Ihm. Er wird euch ganz gewiss zum Tag der
Auferstehung versammeln, an dem es keinen Zweifel gibt. Und wer ist wahrhaftiger als
Allah in der Aussage?
88. Was ist mit euch, dass ihr hinsichtlich der Heuchler (in) zwei Scharen (gespalten) seid,
wo doch Allah sie wegen dessen, was sie verdient haben, umgekehrt1 hat? Wollt ihr
denn rechtleiten, wen Allah in die Irre gehen lässt? Wen aber Allah in die Irre gehen
lässt, für den wirst du keinen Weg finden.
89. Sie möchten gern, dass ihr ungläubig werdet, wie sie ungläubig sind, so dass ihr (alle)
gleich seiet. Nehmt euch daher von ihnen keine Vertrauten, bevor sie nicht auf Allahs
Weg auswandern! Kehren sie sich jedoch ab, dann ergreift sie und tötet sie, wo
immer ihr sie findet, und nehmt euch von ihnen weder Schutzherrn noch Helfer,
90. außer denjenigen, die sich einem Volk anschließen, zwischen dem und euch ein
Abkommen besteht, oder die zu euch gekommen sind, weil ihre Brüste beklommen
sind, gegen euch zu kämpfen oder gegen ihr (eigenes) Volk zu kämpfen. Und wenn
Allah gewollt hätte, hätte Er ihnen wahrlich Gewalt über euch gegeben, und dann hätten
sie gegen euch wahrlich gekämpft. Wenn sie sich jedoch von euch fernhalten und dann
nicht gegen euch kämpfen, sondern Frieden anbieten, so hat euch Allah keine
Veranlassung2gegeben, gegen sie (vorzugehen).
91. Ihr werdet andere finden, die vor euch Sicherheit und vor ihrem (eigenen) Volk
Sicherheit wollen. Jedesmal, wenn sie wieder der Versuchung ausgesetzt sind, werden
sie in ihr zu Fall gebracht. Wenn sie sich nicht von euch fernhalten und euch nicht
Frieden anbieten und nicht ihre Hände zurückhalten, dann ergreift sie und tötet sie,
wo immer ihr auf sie trefft. Über jene haben Wir euch deutliche Gewalt verliehen.
92. Es steht keinem Gläubigen zu, einen (anderen) Gläubigen zu töten, es sei denn aus
Versehen3. Und wer einen Gläubigen aus Versehen tötet, (der hat) einen gläubigen
Sklaven4(zu) befreien und ein Blutgeld an seine Angehörigen aus(zu)händigen, es sei
denn, sie erlassen (es ihm) als Almosen. Wenn er (der Getötete) zu einem euch
feindlichen Volk gehörte und gläubig war, dann (gilt es,) einen gläubigen Sklaven (zu)
befreien. Und wenn er zu einem Volk gehörte, zwischen dem und euch ein Abkommen
besteht, dann (gilt es,) ein Blutgeld an seine Angehörigen aus(zu)händigen und einen
gläubigen Sklaven (zu) befreien. Wer aber keine (Möglichkeit) findet, (der hat) zwei
aufeinanderfolgende Monate (zu) fasten - als eine Reueannahme von Allah. Und Allah
ist Allwissend und Allweise.
93. Und wer einen Gläubigen vorsätzlich tötet, dessen Lohn ist die Hölle, ewig darin zu
bleiben. Und Allah zürnt ihm und verflucht ihn und bereitet ihm gewaltige Strafe.
94. O die ihr glaubt, wenn ihr auf Allahs Weg umherreist5, dann unterscheidet klar und sagt
nicht zu einem, der euch Frieden anbietet6: „Du bist nicht gläubig“, wobei ihr nach den
Glücksgütern des diesseitigen Lebens trachtet. Doch bei Allah ist Gutes7 in Fülle. So
wart ihr zuvor. Aber dann hat Allah euch eine Wohltat erwiesen. Unterscheidet also
klar. Gewiss, Allah ist dessen, was ihr tut, Kundig.
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zu Vers 89
„bevor sie nicht auf Allahs Weg auswandern“ d.h. zur muslimischen Gemeinde von Medina
übertreten. „Kehren sie sich jedoch ab“, d.h. der Aufforderung zum Islam nicht entsprechen.
Hierauf wird die Todesstrafe auf Apostasie begründet.
zu Vers 90 – 92
Diese Verse setzen schon die Bündnisverträge Mohammeds mit einem Teil der arabischen
Stämme voraus
zu Vers 92
Das hier zitierte Tötungsverbot weist schon auf die folgenreichste Auswirkung der
zweigleisigen moralischen Logik im Islam hin: die Zweiteilung der Menschheit in Gläubige
(Rechtgeleitete) und Ungläubige (Menschen zweiter Klasse) mit allen sozialpolitischen und
juristischen Konsequenzen.
Entsprechend der Zweigleisigkeit der islamischen Lehre beziehen sich die Bestimmungen
zum Schutze des Lebens im Wesentlichen nur auf Muslime. Da Ungläubige subhumane
Wesen sind, stellt das islamische Dogma im Falle von Mord für sie andere Ausführungsbestimmungen bereit.
In den Fällen von:
– Apostasie
– Unzucht (außerehelicher Geschlechtsverkehr und Homosexualität)
– Blutrache
– Verderben stiften auf Erden
– Liquidierung politischer Gegner (Lynchjustiz)
– Die Bestrafung der Heuchler
– Blasphemie
– Kampf gegen Gläubige, die „sich vergehen”
– Unglaube („Heiliger Krieg“)
wendet sich die letale Konsequenz des islamischen Dogmas gegen die Muslime selber.
Entsprechend dem universalen totalitären Anspruch des Islam werden im Falle von
Blasphemie allerdings nicht nur Rechtgeleitete sondern auch Ungläubige zur tödlichen
Rechenschaft gezogen.
Wenn eine Person umgebracht wurde oder durch die Hand eines Anderen gestorben ist, hat
diese in Kompensation einen Sklaven freizulassen und wie z.B. folgt Blutgeld zu.
„The Wall Street Journal“ erläuterte in seiner Ausgabe vom 9. April 2002 das Konzept des
Blutgeldes in Saudi-Arabien, so wie es noch heute Geltung hat, folgendermaßen:
100,000 riyals wenn das Opfer ein Muslim war
50,000 riyals wenn das Opfer eine muslimische Frau war
50,000 riyals wenn das Opfer ein Christ war
25,000 riyals wenn das Opfer eine Christin war
6,666 riyals wenn das Opfer ein Hindu war
3,333 riyals wenn das Opfer eine Hindufrau war
zu Vers 94
„wobei ihr nach den Glücksgütern des diesseitigen Lebens trachtet“: indem ihr ihn als
Ungläubigen betrachtet und ausplündert
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: zu Fall gebracht.
Wörtlich: keinen Weg.
3
Oder: irrtümlich.
4
Wörtlich: Nacken.
5
D.h.: wenn ihr um Allahs willen auf einem Kriegszug unterwegs seid.
6
Oder: der euch den Heilsgruß (Friedensgruß) „as-salamu 'alaikum „ entbietet.
7
Wörtlich: Beute.
2
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95. Nicht gleich sind diejenigen unter den Gläubigen, die sitzen bleiben - außer
denjenigen, die eine Schädigung haben -, den sich auf Allahs Weg mit ihrem Besitz
und ihrer eigenen Person Abmühenden. Allah hat den sich mit ihrem Besitz und ihrer
eigenen Person Abmühenden einen Vorzug gegeben vor denen, die sitzen bleiben.
Aber allen hat Allah das Beste versprochen. Doch hat Allah die sich Abmühenden vor
denen, die sitzen bleiben, mit großartigem Lohn bevorzugt,
96. mit Rangstufen von Ihm und Vergebung und Erbarmen. Allah ist Allvergebend und
Barmherzig.
97. Diejenigen, die die Engel abberufen, während sie sich selbst Unrecht tun, (zu jenen)
sagen sie: „Worin1 habt ihr euch befunden?“ Sie sagen: „Wir waren Unterdrückte im
Lande.“ Sie (die Engel) sagen: „War Allahs Erde nicht weit, so dass ihr darauf hättet
auswandern können?“ Jene aber, - ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein, und (wie) böse
ist der Ausgang!
98. Ausgenommen die Unterdrückten unter den Männern, Frauen und Kindern, die keine
Möglichkeit haben auszuwandern und auf dem Weg nicht rechtgeleitet sind.
99. Jenen wird Allah vielleicht2 verzeihen. Allah ist Allverzeihend und Allvergebend.
100. Wer auf Allahs Weg auswandert, wird auf der Erde viele Zufluchtsstätten und
Wohlstand finden. Und wer sein Haus auswandernd zu Allah und Seinem Gesandten
verlässt, und den hierauf der Tod erfasst, so fällt es Allah zu, ihm seinen Lohn (zu
geben). Allah ist Allvergebend und Barmherzig.
101. Und wenn ihr im Land umherreist, so ist es keine Sünde für euch, das Gebet 3
abzukürzen, wenn ihr befürchtet, diejenigen, die ungläubig sind, könnten euch
überfallen. Die Ungläubigen sind euch ja ein deutlicher Feind.
102. Und wenn du unter ihnen bist und nun für sie das Gebet anführst, dann soll sich ein
Teil von ihnen mit dir aufstellen, doch sollen sie ihre Waffen nehmen. Wenn sie (die
Betenden) sich dann niedergeworfen haben, sollen sie hinter euch treten4 und ein
anderer Teil, die noch nicht gebetet hat, soll (nach vorne) kommen. Und sie sollen
dann (auch) mit dir beten; doch sollen sie auf ihrer Hut sein und ihre Waffen nehmen.
Diejenigen, die ungläubig sind, möchten, dass ihr eure Waffen und eure Sachen außer
Acht lasst, so dass sie auf einmal über euch herfallen (können). Es ist keine Sünde für
euch, wenn ihr unter Regen zu leiden habt oder krank seid, eure Waffen abzulegen.
Aber seid auf eurer Hut. Gewiss, Allah bereitet für die Ungläubigen schmachvolle
Strafe.
103. Wenn ihr das Gebet vollzogen habt, dann gedenkt Allahs stehend, sitzend und auf der
Seite (liegend). Wenn ihr in Ruhe5 seid, dann verrichtet das Gebet (wie üblich). Das
Gebet ist den Gläubigen zu bestimmten Zeiten vorgeschrieben6.
104. Und lasst nicht nach, das Volk (der feindlichen Ungläubigen) zu suchen. Wenn ihr zu
leiden habt, so haben sie zu leiden wie ihr. Ihr aber habt von Allah zu erhoffen, was sie
nicht zu erhoffen haben. Und Allah ist Allwissend und Allweise.
105. Gewiss, Wir haben dir das Buch mit der Wahrheit hinabgesandt, damit du zwischen
den Menschen richtest auf Grund dessen, was Allah dir gezeigt hat. Sei kein
Verfechter für die Verräter!
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zu Vers 95
in diesem Vers wird den mit der Waffe Streitenden das Paradies versprochen

Altpersische Miniatur: Ein muslimischer Märtyrer bei der Schlacht zu Uhud wird
von Engeln gewaschen (oben rechts)
Der Begriff Märtyrer ist im Arabischen gleichbedeutend mit Zeuge. Ein Märtyrer bezeugt durch sein Martyrium die Wahrheit. Märtyrer ist im Islam ein
Muslim, der bei der Ausübung seiner Religion von Gegnern getötet wird, sei es
im Krieg zur Verteidigung der Muslime und der Unterdrückten oder sei es
während eines zivilen Einsatzes, bei dem er Opfer eines Anschlages wird. Auch
ein Pilger, wenn er während der Pilgerfahrt verstirbt, gilt als Märtyrer.
zu Vers 97
„während sie sich selbst Unrecht tun“, indem sie wider besseres Wissen sich nicht offen zum
Islam bekannten. Der Vers spricht vom Endgericht über jene, die aus Furcht nicht
Mohammed nach Medina folgten
zu Vers 98
siehe auch Sure 4, Vers 75
zu Vers 101 - 103
Mohammed lässt einen „Notgottesdienst“, das „Gebet der Furcht“, zu

________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: in was für Umständen.
Arabisch: 'asa, das in Bezug auf Allah im Koran immer „bestimmt“ bedeutet.
3
Arabisch: salat.
4
D.h.: Aufstellung nehmen; wörtlich: sein.
5
D.h.: in Sicherheit.
6
Oder: Das Gebet ist den Gläubigen fest vorgeschrieben.
2
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106. Und bitte Allah um Vergebung. Gewiss, Allah ist Allvergebend und Barmherzig.
107. Und streite nicht zur Verteidigung derer, die sich selbst betrügen. Allah liebt nicht, wer
ein Verräter und Sünder ist.
108. Sie verbergen sich vor den Menschen; verbergen sich jedoch nicht vor Allah, wo Er
doch bei ihnen ist, wenn sie an Worten aushecken, womit Er nicht zufrieden ist. Allah
umfasst, was sie tun.
109. Ihr da seid es doch, die ihr im diesseitigen Leben zu ihrer Verteidigung gestritten habt.
Aber wer wird am Tag der Auferstehung mit Allah zu ihrer Verteidigung streiten, oder
wer wird (dann) ihr Sachwalter sein?
110. Und wer etwas Böses tut oder sich selbst Unrecht zufügt und hierauf Allah um
Vergebung bittet, wird Allah Allvergebend und Barmherzig finden.
111. Und wer eine Sünde begeht1, begeht sie nur gegen sich selbst. Allah ist Allwissend und
Allweise.
112. Und wer eine Verfehlung oder eine Sünde begeht und sie hierauf einem Unschuldigen
vorwirft, der lädt damit Verleumdung und deutliche Sünde auf sich.
113. Und wenn nicht Allahs Huld gegen dich und Sein Erbarmen gewesen wären, hätte ein
Teil von ihnen wahrlich vorgehabt, dich in die Irre zu führen. Aber sie führen nur sich
selbst in die Irre und fügen dir keinerlei Schaden zu. Allah hat auf dich das Buch und
die Weisheit herabgesandt und dich gelehrt, was du (vorher) nicht wusstest. Und
Allahs Huld gegen dich ist groß.
114. Nichts Gutes ist in vielen ihrer vertraulichen Gespräche, außer derer, die Almosen,
Rechtes oder Aussöhnung unter den Menschen befehlen. Und wer dies im Trachten
nach Allahs Zufriedenheit tut, dem werden Wir großartigen Lohn geben.
115. Wer aber dem Gesandten entgegenwirkt, nachdem ihm die Rechtleitung klargeworden
ist, und einem anderen Weg als dem der Gläubigen folgt, werden Wir dem zukehren,
dem er sich zugekehrt hat, und ihn der Hölle aussetzen, und (wie) böse ist der
Ausgang!
116. Allah vergibt gewiss nicht, dass man Ihm (etwas) beigesellt. Doch was außer diesem
ist, vergibt Er, wem Er will. Wer Allah (etwas) beigesellt, der ist fürwahr weit abgeirrt.
117. Sie rufen außer Ihm nur weibliche (Gottheiten) an, und sie rufen nur einen rebellischen
Satan an.
118. Allah verfluchte ihn. Und er sagte: „Ich werde von Deinen Dienern ganz gewiss einen
festgesetzten Anteil nehmen,
119. und ich will sie irreführen und (nichtige) Wünsche in ihnen wecken und ihnen
befehlen, den (geweihten) Herdentieren die Ohren abzuschneiden und die Schöpfung
Allahs zu verändern." Diejenigen, die sich den Satan an Allahs Statt zum Beschützer
nehmen, haben (letzten Endes) offensichtlich den Schaden." ②
120. Der Satan macht ihnen Versprechungen und weckt in ihnen Wünsche. Aber er macht
ihnen nur trügerische Versprechungen. ②

- 154 -

Sure 4

zu Vers 107 -115
diese Verse richten sich gegen den Verrat am Islam, vergleiche auch Sure 8, Vers 27 und 71
zu Vers 116 - 125
diese Verse richten sich gegen den „Götzendienst“, siehe auch Sure 4, Vers 51
zu Vers 118
„Und er sagte“ = und der Satan sagte
zu Vers 119
„den (geweihten) Herdentieren die Ohren abzuschneiden“: Ein alter Brauch der heidnischen
Araber bestand darin, dass sie nach der Geburt ihrers fünften oder zehnten Jungen einer
Kamelstute die Ohren des Tieres aufschlitzten, dieses ihrer Gottheit gelobten und es nicht
mehr für ihren Dienst benutzten. (Tafsīr Al-Qur’ān Al-Karīm)
Bahirah ist ein weibliches Kamel, dem das Ohr aufgeschlitzt wird, auf dem man nicht reitet,
dessen Milch nur von einem Gaste oder von einem Armen getrunken und dessen Haar nicht
abgeschoren wird und das den Götzen geweiht war. (Ibn Ishaq: Das Leben Mohammed's)

Felszeichnungen in al-Mukattaba
Felszeichnungen von al-Mukattaba

Kopie der Felszeichnungen von al-Mukattaba (ca. 3./4.Jh.) mit Götternamen in
nordarabischer Schrift.
_______________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: erwirbt.
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121. Diese (Gefolgsleute des Satans) wird die Hölle aufnehmen, und sie werden ihr nicht
entrinnen können. ②
122. Diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, die werden Wir in Gärten
eingehen lassen, durcheilt von Bächen1, ewig und auf immer darin zu bleiben - Allahs
Versprechen in Wahrheit. Und wer ist wahrhaftiger als Allah in Seinen Worten?
123. Es geht weder nach euren Wünschen noch nach den Wünschen der Leute der Schrift.
Wer Böses tut, dem wird es vergolten, und der findet für sich außer Allah weder
Schutzherrn noch Helfer.
124. Wer aber, sei es Mann oder Frau, etwas an rechtschaffenen Werken tut, und dabei
gläubig ist, jene werden in den (Paradies)garten eingehen, und es wird ihnen nicht ein
Dattelkerngrübchen2 Unrecht zugefügt.
125. Wer hätte eine bessere Religion, als wer sein Gesicht Allah hingibt3 und dabei Gutes
tut und dem Glaubensbekenntnis Abrahams folgt, (als) Anhänger des rechten
Glaubens? Und Allah nahm sich Abraham zum Freund.
126. Und Allah gehört (alles), was in den Himmeln und was auf der Erde ist; Allah umfasst
alles.
127. Sie fragen dich um Belehrung über die Frauen. Sag: „Allah belehrt euch über sie, und
(weiter lehrt,) was euch im Buch verlesen wird über die weiblichen Waisen, denen ihr
nicht gebt, was ihnen vorgeschrieben ist, und die ihr zu heiraten begehrt4, und die
schwachen unter den Kindern5, und dass ihr gegenüber den Waisen Gerechtigkeit
wahrt. Und was immer ihr an Gutem tut, so weiß Allah darüber Bescheid.
128. Und wenn eine Frau von ihrem Ehemann Widersetzlichkeit6 oder Meidung befürchtet,
so ist es keine Sünde für sie (beide), sich in Frieden zu einigen; denn friedliche
Einigung ist besser. Und die Seelen sind der Habsucht zugänglich. Doch wenn ihr
wohltätig seid und gottesfürchtig, so ist Allah dessen, was ihr tut, gewiss Kundig.
129. Und ihr werdet zwischen den Frauen nicht gerecht handeln können, auch wenn ihr
danach trachtet7. Aber neigt nicht gänzlich (von einer weg zu der anderen), so dass ihr
sie gleichsam in der Schwebe laßt8. Und wenn ihr (es) wiedergutmacht und
gottesfürchtig seid, gewiss, so ist Allah Allvergebend und Barmherzig.
130. Und wenn die beiden sich trennen, wird Allah jeden aus Seiner Fülle bereichern. Allah
ist Allumfassend und Allweise.
131. Allah gehört (alles), was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und Wir haben
bereits denjenigen, denen vor euch die Schrift gegeben wurde, und euch anbefohlen:
Fürchtet Allah! Wenn ihr aber ungläubig seid, gewiss, so gehört Allah (alles), was in
den Himmeln und was auf der Erde ist. Allah ist Unbedürftig und Lobens würdig.
132. Allah gehört (alles), was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und Allah genügt
als Sachwalter.
133. Wenn Er will, lässt Er euch vergehen, ihr Menschen, und bringt andere. Allah hat dazu
die Macht.
134. Wer immer die Belohnung des Diesseits will, so ist bei Allah die Belohnung des
Diesseits und des Jenseits. Allah ist Allhörend und Allsehend.
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zu Vers 125
„Glaubensbekenntnis Abrahams“ – des Hanifen siehe Sure 2, Vers 135
„Und Allah nahm sich Abraham zum Freund“:
vergleiche Altes Testament, 2. Chronik 20
7 Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk
Israel und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer?
sowie Neues Testament, Jakobus 2
23 So ist die Schrift erfüllt, die da spricht: »Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur
Gerechtigkeit gerechnet worden«, und er wurde »ein Freund Gottes« genannt
und „Testament des Abraham“, Kapitel 4
10 Ich aber wage nimmer, Herr,
ihm dies zu melden;
er ist dein Freund und ein gerechter Mann
und gastfrei.
und Kapitel 8
2 Da sprach der Herr zu Michael:
Geh hin und bringe Abraham im Leib herauf
und zeig ihm alles
und was er zu dir sagt,
tu ihm als meinem Freund!
zu Vers 127-130
gehören wohl zu Sure 4, Vers 1-18
zu Vers 128
Widersetzlichkeit = Verletzung der ehelichen Pflichten
zu Vers 129
Darauf gründen moderne arabische Theologen die Einehe, siehe auch Sure 4, Vers 3

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
Siehe 4. Sure, Vers 53
3
D.h.: sich Allah ergibt.
4
D.h.: und falls ihr sie nicht zu heiraten begehrt, so dürft ihr sie nicht wegen ihres Vermögens von einer
anderen Heirat abhalten.
5
D.h.: die minderjährigen weiblichen Waisen.
6
D.h.: Auflehnung gegen die Bestimmung Allahs.
7
D.h.: Auch wenn ihr die materielle Versorgung gerecht verteilt, werdet ihr eure Zuneigung nichtgerecht
verteilen können, wozu ihr auch nicht verpflichtet seid.
8
D.h.: weder geschieden noch in einem geordneten Eheleben.
2
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135. O die ihr glaubt, seid Wahrer der Gerechtigkeit, Zeugen für Allah, auch wenn es gegen
euch selbst oder die Eltern und nächsten Verwandten sein sollte! Ob er (der
Betreffende) reich oder arm ist, so steht Allah beiden näher. Darum folgt nicht der
Neigung, dass ihr nicht gerecht handelt! Wenn ihr (die Wahrheit) verdreht oder euch
(davon) abwendet, gewiss, so ist Allah dessen, was ihr tut, Kundig.
136. O die ihr glaubt, glaubt an Allah und Seinen Gesandten und das Buch, das Er Seinem
Gesandten offenbart und die Schrift, die Er zuvor herabgesandt hat. Wer Allah, Seine
Engel, Seine Schriften, Seine Gesandten und den Jüngsten Tag verleugnet, der ist
fürwahr weit abgeirrt.
137. Gewiss, diejenigen, die gläubig sind, hierauf ungläubig werden, hierauf (wieder)
gläubig werden, hierauf (wieder) ungläubig werden und dann an Unglauben zunehmen
- es ist nicht Allahs (Wille), ihnen zu vergeben noch sie einen (rechten) Weg zu leiten.
138. Verkünde den Heuchlern, dass es für sie schmerzhafte Strafe geben wird,
139. (sie,) die die Ungläubigen anstatt der Gläubigen zu Schutzherren nehmen. Begehren sie
(etwa) Macht bei ihnen (zu finden)? Gewiss, alle Macht gehört Allah.
140. Er hat euch (doch) bereits im Buch offenbart: Wenn ihr hört, dass man Allahs Zeichen
verleugnet und sich über sie lustig macht, dann sitzt nicht mit ihnen (zusammen), bis
sie auf ein anderes Gespräch eingehen. Sonst seid ihr ihnen gleich. Gewiss, Allah wird
die Heuchler und die Ungläubigen alle in der Hölle versammeln,
141. die euch gegenüber abwarten. Wenn euch ein entscheidender Sieg von Allah
beschieden ist, sagen sie: „Sind wir nicht mit euch gewesen?1 „ Und wenn den
Ungläubigen ein Sieg2 beschieden ist, sagen sie: „Haben wir uns nicht eurer
(Angelegenheiten) bemächtigt gehabt und die Gläubigen von euch abgehalten?“ Aber
Allah wird zwischen euch am Tag der Auferstehung richten. Und Allah wird den
Ungläubigen keine Möglichkeit3 geben(,) gegen die Gläubigen (vorzugehen).
142. Gewiss, die Heuchler möchten Allah betrügen, doch ist Er es, der sie betrügt. Und
wenn sie sich zum Gebet hinstellen, stellen sie sich schwerfällig hin, wobei sie von
den Menschen gesehen werden wollen, und gedenken Allahs nur wenig;
143. dazwischen hin und her schwankend - weder zu diesen noch zu jenen (gehörend). Und
wen Allah in die Irre gehen lässt, für den wirst du keinen Weg finden.
144. O die ihr glaubt, nehmt nicht die Ungläubigen anstatt der Gläubigen zu Schutzherren!
Wollt ihr denn Allah eine offenkundige Handhabe gegen euch liefern?
145. Gewiss, die Heuchler werden sich auf dem untersten Grund des (Höllen)feuers
befinden, und du wirst für sie keinen Helfer finden,
146. - ausgenommen diejenigen, die bereuen und verbessern und an Allah festhalten und
ihre Religion aufrichtig für Allah ausüben; jene werden mit den Gläubigen sein. Und
Allah wird den Gläubigen großartigen Lohn geben.
147. Warum sollte Allah euch strafen, wenn ihr dankbar und gläubig seid? Allah ist
Dankbar und Allwissend.
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zu Vers 136

Allah, Seine Engel, Seine Schriften, Seine Gesandten
Die Geburt des Propheten Mohammed.
Aus dem Jami’ al-Tavarikh geschrieben von Raschid ad-Din,
Iran (Täbris)
A.D. 1314–1315
zu Vers 140
siehe auch Sure 6, Vers 68
„dann sitzt nicht mit ihnen“, nämlich den Ungläubigen und Heuchlern
zu Vers 142 - 143
Siehe Neues Testament, Matthäus 6
5 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen
und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich,
ich sage euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt.
6 Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu
deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Verborgene sieht,
wird dir's vergelten.
7 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie
werden erhört, wenn sie viele Worte machen.
8 Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr
ihn bittet.
zu Vers 144
siehe Sure 3, Vers 28
zu Vers 150
die Verse 150 ff richten sich gegen die medinischen Juden
zu Vers 153
siehe Sure 7, Vers 155

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: Haben wir euch nicht in Schutz genommen? auch: Haben wir euch nicht in unserer Gewalt gehabt und
doch nicht verraten?
2
Wörtlich: Anteil (am Glück).
3
Wörtlich: keinen Weg.
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148. Allah liebt nicht den laut vernehmbaren Gebrauch von bösen Worten, außer durch
jemanden, dem Unrecht zugefügt worden ist. Allah ist Allhörend und Allwissend.
149. Ob ihr etwas Gutes offenlegt, oder es verbergt, oder etwas Böses verzeiht - gewiss,
Allah ist Allverzeihend und Allmächtig.
150. Diejenigen, die Allah und Seine Gesandten verleugnen und zwischen Allah und Seinen
Gesandten einen Unterschied machen1wollen und sagen: „Wir glauben an die einen
und verleugnen die anderen2“, und einen Weg dazwischen einschlagen wollen,
151. das sind die wahren Ungläubigen. Und für die Ungläubigen haben Wir schmachvolle
Strafe bereitet.
152. Denjenigen aber, die an Allah und Seine Gesandten glauben und keinen Unterschied
zwischen jemandem von ihnen3 machen, denen wird Er ihren Lohn geben. Allah ist
Allvergebend und Barmherzig.
153. Die Leute der Schrift verlangen von dir, dass du ihnen vom Himmel ein Buch
offenbaren lässt. Sie haben von Mose bereits etwas noch Größeres als dies verlangt,
denn sie sagten: „Zeige uns Allah unverhüllt!“ Da ergriff sie der Donnerschlag wegen
ihrer Ungerechtigkeit. Hierauf nahmen sie das Kalb an, nachdem die klaren Beweise
zu ihnen gekommen waren. Aber Wir verziehen es und gaben Mose offen kundige
Gewalt4.
154. Und Wir hoben den Berg über sie bei (der Entgegennahme von) ihrem Abkommen
empor. Und Wir sagten zu ihnen: „Tretet, euch niederwerfend5, durch das Tor ein!“
Und Wir sagten zu ihnen: „Übertretet nicht den Sabbat!“ Und Wir trafen mit ihnen ein
festes Abkommen.
155. (Verflucht sind sie) dafür, dass sie ihr Abkommen brachen und Allahs Zeichen
verleugneten und (dass sie) die Propheten zu Unrecht töteten und (dass sie) sagten:
„Unsere Herzen sind verhüllt.“ - Nein! Vielmehr hat Allah sie6 für ihren Unglauben
versiegelt; darum glauben sie nur wenig7, 156. und dass sie ungläubig waren und gegen Maria gewaltige Verleumdung aussprachen,
157. und dafür, dass sie sagten: „Gewiss, wir haben den Messias Jesus, den Sohn Marias,
den Gesandten Allahs getötet.“ - Aber sie haben ihn weder getötet noch
gekreuzigt, sondern es erschien ihnen so. Und diejenigen, die sich darüber8 uneinig
sind, befinden sich wahrlich im Zweifel darüber8. Sie haben kein Wissen darüber8,
außer dass sie Mutmaßungen folgen. Und sie haben ihn mit Gewissheit nicht getötet.
158. Nein! Vielmehr hat Allah ihn zu Sich erhoben. Allah ist Allmächtig und Allweise.
159. Es gibt keinen unter den Leuten der Schrift, der nicht noch vor dessen Tod ganz gewiss
an ihn glauben wird. Und am Tag der Auferstehung wird er über sie Zeuge sein.
160. Wegen Ungerechtigkeit derer, die dem Judentum angehören, hatten Wir ihnen gute
Dinge verboten, die ihnen erlaubt gewesen waren, und weil sie viel9 von Allahs Weg
abhielten9,
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zu Vers 154 den Sinai, siehe Sure 2, Vers 63 und 93,
„durch das Tor ein“ siehe auch Sure 2, Vers 58
zu Vers 156 die Mutter Jesus, über die der Talmud schlecht spricht: Im babylonischen Talmud,
dem Bavli, der bedeutender und umfangreicher als der Jerusalemer Talmud ist, finden sich
zwei Quellen, die auf die Mutter Jesu verweisen. Sowohl im Traktat Shabbat 104b als
auch im Traktat Sanhedrin 67a (Anmerkung 12) wird über die Herkunft Jesu, der hier Ben
Stada bzw. Ben Pandera/Pantera genannt wird, berichtet. Dies sind zugleich die beiden
talmudischen Quellen, in denen sich Informationen über Maria finden.
zu Vers 157
„Aber sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt“: diese Lehre findet sich auch in
christlich-gnostischer Überlieferung, z.B. den Johannesakten, Kap. 97 (wahrscheinlich im
3. Jahrhundert entstanden)
„Geliebte, nachdem der Herr mit uns getanzt hatte, ist er hinausgegangen. Und wir, wie
Verwirrte und Schlafende sind geflohen, ein jeder für sich. Ich selbst habe, als ich ihn
leiden sah sein Leiden nicht aushalten können und bin auf den Ölberg geflohen, über
das weinend, was geschehen war. Als er am Freitag zur sechsten Stunde aufgehängt
wurde, kam eine Finsternis über die ganze Erde; und mein Herr stand mitten in der
Höhle, erleuchtete mich und sagte: ‚Johannes, für die Menge dort unten, in Jerusalem,
werde ich gekreuzigt und mit Lanzen und Rohren gestoßen und mit Essig und Galle
getränkt. Doch mit dir werde ich sprechen, und höre, was ich dir sagen werde. Ich habe
dir die Idee gegeben, auf diesen Berg zu steigen, damit du hörst, was ein Jünger von
seinem Meister lernen muss und ein Mensch von seinem Gott‘.
Laut Basilides soll Simon von Cyrene anstelle Jesus gekreuzigt worden sein:
Von Erbarmen ergriffen, sandte jetzt der ungewordene Vater seinen erstgeborenen Nus,
(den präexixtenten Jesus) welcher Christus ist, zur Befreiung der Gläubigen von der
Gewalt der weltbeherrschenden Mächte. Dieser Nus erschien in menschlicher Gestalt,
ließ aber nicht sich selbst kreuzigen, sondern substituierte sich den Kyrener Simon; wer
an den Gekreuzigten glaubt, ist noch unter der Botmäßigkeit der Weltherrscher; man
muss glauben an den ewigen Nus, der nur anscheinend dem Kreuzestod unterworfen
war. (Friedrich Überwegs, Grundriss der Geschichte der Philosophie, Band 2, Seite 44).
Im apokryphen Petrusevangelium aus der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts heißt es:
Nachdem er (der Erlöser) dies gesagt hatte, sah ich ihn, als ob er von ihnen ergriffen
würde, und ich sagte: „Was sehe ich, Herr? Bist du es selbst, den sie festnehmen, und
greifst du nach mir? Oder wer ist der, der heiter ist und lacht neben dem Holz, und
schlagen sie einem anderen auf die Füße und auf die Hände?“ Der Erlöser sagte zu
mir: „Der, den du heiter und lachend neben dem Holz siehst, das ist der lebendige
Jesus. Der aber, in dessen Hände und Füße sie die Nägel schlagen, das ist sein
Fleischesleib, der Ersatz. Sie machen das zuschanden, was nach seinem Bild entstanden
ist. Aber sieh ihn und mich doch an.“Als ich aber gesehen hatte, sagte ich: „Herr,
niemand sieht dich, lass uns von diesem Ort fliehen.“Aber er sagte zu mir: „Ich habe
dir gesagt, lass Blinde in Ruhe. Und du, sieh, wie sie nicht wissen was sie reden. Denn
den Sohn ihrer Herrlichkeit haben sie anstelle meines Dieners zuschanden gemacht.“

________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: einen Unterschied zwischen dem Glauben an Allah und dem Glauben an Allahs Gesandte.
Auch: Wir glauben an das eine und verleugnen das andere.
3
D.h.: zwischen den Gesandten.
4
Auch: Beweismittel und Zeichen.
5
Auch: ehrerbietig.
6
D.h.: ihre Herzen.
7
Oder: Darum glauben sie nicht außer (einigen) wenigen.
8
Oder: über ihn (der Messias Jesus).
9
Oder: viele.
2
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161. und (weil sie) Zins nahmen1, wo es ihnen doch verboten worden war1, und den Besitz
der Menschen in unrechter Weise aufzehrten1. Und Wir haben den Ungläubigen unter
ihnen schmerzhafte Strafe bereitet.
162. Aber diejenigen unter ihnen, die im Wissen fest gegründet sind, und die Gläubigen
glauben an das, was zu dir (an Offenbarung) herabgesandt worden ist, und was vor dir
herabgesandt wurde, und diejenigen, die das Gebet verrichten und die Abgabe2
entrichten und an Allah und den Jüngsten Tag glauben. Ihnen werden Wir großartigen
Lohn geben.
163. Gewiss, Wir haben dir (Offenbarung) eingegeben, wie Wir Noah und den Propheten
nach ihm (Offenbarung) eingegeben haben. Und Wir haben Abraham, Ismael, Isaak,
Jakob, den Stämmen, Jesus, Hiob, Jonas, Aaron und Salomo (Offenbarung)
eingegeben, und David haben Wir ein Buch der Weisheit gegeben.
164. Und (Wir sandten) Gesandte3, über die Wir dir schon zuvor berichtet haben, und
andere, über die Wir dir nicht berichtet haben, und zu Mose hat Allah unmittelbar
gesprochen -,
165. Gesandte als Verkünder froher Botschaft und als Überbringer von Warnungen, damit
die Menschen nach den Gesandten kein Beweismittel gegen Allah haben. Und Allah
ist Allmächtig und Allweise.
166. Aber Allah bezeugt, was Er zu dir (als Offenbarung) herabgesandt hat; Er hat es mit
Seinem Wissen herabgesandt. Und (auch) die Engel bezeugen es. Und Allah genügt
als Zeuge.
167. Diejenigen, die ungläubig sind und von Allahs Weg abhalten, sind fürwahr weit
abgeirrt.
168. Für diejenigen, die ungläubig sind und Unrecht tun, ist es nicht Allahs (Wille), ihnen
zu vergeben noch sie einen (rechten) Weg zu leiten,
169. außer den Weg zur Hölle, ewig und auf immer darin zu bleiben. Und dies ist Allah ein
leichtes.
170. O ihr Menschen, der Gesandte ist nunmehr mit der Wahrheit von eurem Herrn zu euch
gekommen, darum glaubt (an ihn), das ist besser für euch. Wenn ihr aber ungläubig
seid, gewiss, so gehört Allah (alles), was in den Himmeln und was auf der Erde ist.
Und Allah ist Allwissend und Allweise.
171. O Leute der Schrift, übertreibt nicht in eurer Religion und sagt gegen Allah nur die
Wahrheit aus! der Messias Jesus, der Sohn Marias, ist nur Allahs Gesandter und Sein
Wort, das Er Maria entbot, und Geist von Ihm. Darum glaubt an Allah und Seine
Gesandten und sagt nicht „Drei“4. Hört auf (damit), das ist besser für euch! Allah ist
nur ein Einziger Gott. Preis5 sei Ihm (, und Erhaben ist Er darüber), dass Er ein Kind
haben sollte! Ihm gehört (alles), was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und
Allah genügt als Sachwalter.
172. Der Messias6 wird es nicht verschmähen, ein Diener Allahs zu sein, auch nicht die
(Allah) nahegestellten Engel. Wer es aber verschmäht, Ihm zu dienen, und sich
hochmütig verhält -, so wird Er sie alle zu Sich versammeln.
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zu Vers 158
d.h. er wurde ohne Kreuzigung in den Himmel aufgenommen
zu Vers 159
unsicher: vor dem Tode Jesu oder vor dem Tode der Schriftbesitzer. Wahrscheinlich bezieht
sich die Stelle auf den Tod Jesu, den er nach seiner Wiederkunft als Messias erleidet,
nachdem er den Antichrist besiegt hat
zu Vers 161
siehe Sure 2, Vers 275
siehe auch Altes Testament, 3. Buch Mose 25
35 Wenn dein Bruder neben dir verarmt und nicht mehr bestehen kann, so sollst du dich
seiner annehmen wie eines Fremdlings oder Beisassen, dass er neben dir leben könne;
36 und du sollst nicht Zinsen von ihm nehmen noch Aufschlag, sondern sollst dich vor
deinem Gott fürchten, dass dein Bruder neben dir leben könne.
37 Denn du sollst ihm dein Geld nicht auf Zinsen leihen noch Speise geben gegen
Aufschlag.
Und Altes Testament, Ezechiel 18
8 der nicht auf Zinsen gibt und keinen Aufschlag nimmt, der seine Hand von Unrecht
zurückhält und rechtes Urteil fällt unter den Leuten,
9 der nach meinen Gesetzen lebt und meine Gebote hält, dass er danach tut: das ist ein
Gerechter, der soll das Leben behalten, spricht Gott der HERR.
zu Vers 171 - 174
diese Verse richten sich gegen die christlichen Lehren
zu Vers 171
Mohammed spricht hier auf die Gleichsetzung von Logos (Wort Gottes) und Geist in der
christlichen Überlieferung an, vergleiche auch Sure 3, Vers 45
Die christliche Dreieinigkeit ist für den Islam ein Tritheismus
zu Vers 171
Die christliche Trinitätslehre wurde zwischen 325 (Erstes Konzil von Nicäa) und 675
(Synode von Toledo) durch verschiedene Konzile und Synoden entwickelt. Die beiden
konträren Hauptrichtungen waren dabei die Antiochenische und die Alexandrinische
Schule. Zu Beginn des arianischen Streits 318 vertrat der Presbyter Arius als
Antiochener die Auffassung der Wesensähnlichkeit (mit Unterordnung des Sohnes
unter seinen Vater) im Unterschied zur Wesensgleichheit (mit Gleichrangigkeit von
Vater und Sohn) zwischen Gott und seinem Sohn, wie sie von den Bischöfen
Alexander und Athanasius als Alexandrinern vertreten wurde. Später ging es auch um
die Stellung des Heiligen Geistes. Während in der Frühzeit des Christentums die Sicht
des Arius öfters vorherrschend war, setzte sich die Sicht des Athanasius schließlich
durch.
Heute befinden sich Antitrinitarier und Unitarier in der Minderheit.
Die Verse 171-172 befinden sich auch auf der Innenseite des inneren Oktogons im
Felsendom in Jerusalem.
________________________________________________________________________________________________________________________
1

Der arabische Text lässt auch ein Geschehen dieser Taten in der Gegenwartsform zu.
Arabisch: zakat.
3
Auch: (Wir offenbarten) Gesandten.
4
D.h.: sagt nicht von Allah, dass Er in einem drei sei.
5
Siehe Sure 2, Vers 32.
6
D.i. Christus: der Messias (hebr.: masiyah, arm.:me'siha, Ehrenname Jesu [griechisch: Christos „der
Gesalbte“]).
2
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173. Was nun diejenigen angeht, die glauben und rechtschaffene Werke tun, so wird Er
ihnen ihren Lohn in vollem Maß zukommen lassen und ihnen von Seiner Huld noch
mehr erweisen. Was aber diejenigen angeht, die es verschmähen und sich hochmütig
verhalten, so wird Er sie mit schmerzhafter Strafe strafen. Und sie werden für sich
außer Allah weder Schutzherrn noch Helfer finden.
174. O ihr Menschen, zu euch ist nunmehr ein Beweis von eurem Herrn gekommen, und
Wir haben zu euch ein deutliches Licht hinabgesandt.
175. Was nun diejenigen angeht, die an Allah glauben und an Ihm festhalten, so wird Er sie
in Barmherzigkeit von Ihm und Huld eingehen lassen und sie zu Sich auf einem
geraden Weg leiten.
176. Sie fragen dich um Belehrung. Sag: „Allah belehrt euch über den Erbanteil seitlicher
Verwandtschaft. Wenn ein Mann umkommt, der keine Kinder1 hat, aber eine
Schwester, dann steht ihr die Hälfte dessen zu, was er hinterlässt. Und er beerbt sie,
wenn sie keine Kinder1 hat. Und wenn es zwei (Schwestern) sind, stehen ihnen
(beiden) zwei Drittel dessen zu, was er hinterlässt. Und wenn es Geschwister sind,
Männer und Frauen, dann kommt einem männlichen Geschlechts ebenso viel zu wie
der Anteil von zwei weiblichen Geschlechts. Allah gibt euch Klarheit, damit ihr (nicht)
in die Irre geht. Allah weiß über alles Bescheid.

Sure 5 al-Ma'ida Der Tisch
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. O die ihr glaubt, haltet die Abmachungen! Erlaubt (zu essen) sind euch die Vierfüßler
unter dem Vieh, außer dem, was euch verlesen wird, ohne dass ihr jedoch das
Jagdwild als erlaubt betrachtet, während ihr im Zustand der Pilgerweihe seid. Allah
ordnet an, was Er will.
2. O die ihr glaubt, entweiht nicht die Kultzeichen Allahs, noch den Schutzmonat2, noch
die Opfertiere, noch die Halsgehänge3 noch die, die das geschützte Haus4 aufsuchen,
indem sie nach Huld von ihrem Herrn trachten und nach Wohlgefallen. - Wenn ihr den
Weihezustand abgelegt habt, dann dürft ihr jagen. - Und der Hass, den ihr gegen
(bestimmte) Leute hegt, weil sie euch von der geschützten Gebetsstätte abgehalten
haben, soll euch ja nicht dazu bringen zu übertreten. Helft einander zur Güte5 und
Gottesfurcht, aber helft einander nicht zur Sünde und feindseligem Vorgehen, und
fürchtet Allah! Allah ist streng im Bestrafen.
3. Verboten ist euch (der Genuss von) Verendetem, Blut, Schweinefleisch und dem,
worüber ein anderer (Name) als Allah(s) angerufen worden ist, und (der Genuss von)
Ersticktem, Erschlagenem, zu Tode Gestürztem oder Gestoßenem6, und was von
einem wilden Tier gerissen worden ist - außer dem, was ihr schlachtet7- und (verboten
ist euch,) was auf einem Opferstein geschlachtet worden ist, und mit Pfeilen zu losen.
Das ist Frevel.
- Heute haben diejenigen, die ungläubig sind, hinsichtlich eurer Religion die
Hoffnung aufgegeben. So fürchtet nicht sie, sondern fürchtet Mich! Heute habe
Ich euch eure Religion vervollkommnet und Meine Gunst an euch vollendet, und
Ich bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Und wer sich aus Hunger in einer Zwangslage befindet, ohne zu einer Sünde
hinzuneigen, so ist Allah Allvergebend und Barmherzig.
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zu Sure 4, Vers 176
dieser Vers wandelt die Anordnung in Sure 4, Vers 12, ab
zu Sure 5, Vers 1
Während des Weihezustands der Pilgerfahrt darf kein Wild verzehrt werden
zu Sure 5, Vers 2
siehe auch Sure 22, Vers 32 und Vers 36
„der Hass, den ihr gegen (bestimmte) Leute hegt, weil sie euch von der geschützten
Gebetsstätte abgehalten haben“, d.h. die Quraischiten, die Mohammed 1400 Mann nach
Hudaibija (628) entgegensandten, um ihn am Besuch der Ka’aba zu hindern
zu Sure 5, Vers 3
siehe Speisevorschriften in Sure 2, Vers 173 und Altes Testament 3. Mose 11
sowie Altes Testament 5. Mose 14
7 Diese Tiere aber sollt ihr nicht essen unter denen, die wiederkäuen und die gespaltene
Klauen haben: das Kamel, den Hasen und den Klippdachs, die wiederkäuen, deren
Klauen aber nicht ganz durchgespalten sind; darum sollen sie euch unrein sein.
8 Das Schwein, das zwar durchgespaltene Klauen hat, aber nicht wiederkäut, soll euch
darum unrein sein. Ihr Fleisch sollt ihr nicht essen und ihr Aas sollt ihr nicht anrühren.
9 Dies ist, was ihr essen dürft von allem, was im Wasser lebt: Alles, was Flossen und
Schuppen hat, dürft ihr essen.
10 Was aber weder Flossen noch Schuppen hat, sollt ihr nicht essen; denn es ist euch
unrein.
11 Alle reinen Vögel esst.
12 Diese aber sind es, die ihr nicht essen sollt: der Adler, der Habicht, der Fischaar,
13 der Taucher, die Weihe, der Geier mit seinen Arten
14 und alle Raben mit ihren Arten,
15 der Strauß, die Nachteule, der Kuckuck, der Sperber mit seinen Arten,
16 das Käuzchen, der Uhu, die Fledermaus,
17 die Rohrdommel, der Storch, der Schwan,
18 der Reiher, der Häher mit seinen Arten, der Wiedehopf, die Schwalbe.
19 Auch alles, was Flügel hat und kriecht, soll euch unrein sein und ihr sollt es nicht essen.
20 Die reinen Vögel dürft ihr essen.
und Neues Testament Apostelgeschichte 15
29 dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer und vom Blut und vom Erstickten und von
Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht. Lebt wohl!
Das Schweinefleischverbot beruht darauf, dass nicht sichergestellt werden konnte, ob das
Fleisch trichinenfrei ist und darauf, dass Schweinefleisch ohne Salz nicht konservierbar war.
Dazu kommt aber sicher, dass das Schwein ein Nahrungsmittelkonkurrent für die Menschen
ist. In einem Land, in dem man nur mühsam durch Ackerbau überleben kann, stellen
Schweine eine große Gefahr dar, weil sie die Felder verwüsten. Vor allem im Jordangraben
gab es Wildschweine, die reichlich Schaden angerichtet haben. Der Wunsch, diese Gefahr
einzudämmen, stellt wohl auch die historische Wurzel des Schweinefleischverbots dar.
Eingebettet in Sure 5, Vers 3 ist der eigentliche Abschluss der Offenbarung. X
________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: kein Kind.
Das sind die vier Monate des islamischen Mondkalenders: Radschab, Du 'l-Qa'da, Du l-Higga und alMuharram.
3
Gemeint sind diejenigen Opfertiere, die zu ihrer Kennzeichnung als solche Halsgehänge tragen.
4
D.i. die Ka’aba (Kaaba) in Mekka.
5
Auch: Frömmigkeit.
6
z.B. von einem anderen Tier.
7
D.h.: bevor es verendet.
2
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4. Sie fragen dich, was ihnen erlaubt ist. Sag: Erlaubt sind euch die guten Dinge. Und
wenn ihr beutegreifende Tiere durch Abrichtung von dem gelehrt habt, was Allah euch
gelehrt hat, dann esst von dem, was sie für euch fassen, und sprecht den Namen Allahs
darüber aus. Und fürchtet Allah. Allah ist schnell im Abrechnen.
5. Heute sind euch die guten Dinge erlaubt. Und die Speise derjenigen, denen die Schrift
gegeben wurde, ist euch erlaubt, und eure Speise ist ihnen erlaubt. Und die Ehrbaren1
von den gläubigen Frauen und die ehrbaren1 Frauen von denjenigen, denen vor euch die
Schrift gegeben wurde, wenn ihr ihnen ihren Lohn2 gebt, als ehrbare Ehemänner, nicht
als solche, die Hurerei treiben und sich Liebschaften halten. Wer den Glauben
verleugnet, dessen Werk wird hinfällig, und im Jenseits gehört er zu den Verlierern.
6. O die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht3 euch das Gesicht und
die Hände bis zu den Ellbogen und streicht euch über den Kopf und (wascht euch) die
Füße bis zu den Knöcheln. Und wenn ihr im Zustand der Unreinheit4 seid, dann reinigt
euch. Und wenn ihr krank seid oder auf einer Reise oder jemand von euch vom Abort
kommt oder ihr Frauen berührt habt5 und dann kein Wasser findet, so wendet euch dem
guten6 Erdboden zu und streicht euch damit über das Gesicht und die Hände. Allah will
euch keine Bedrängnis auferlegen, sondern Er will euch reinigen und Seine Gunst an
euch vollenden, auf dass ihr dankbar sein möget.
7. Und gedenkt Allahs Gunst an euch und des Abkommens, das Er mit euch getroffen hat,
als ihr sagtet: „Wir hören und gehorchen!“ Und fürchtet Allah. Gewiss, Allah weiß über
das Innerste der Brüste Bescheid.
8. O die ihr glaubt, seid Wahrer (der Sache) Allahs als Zeugen für die Gerechtigkeit. Und
der Hass, den ihr gegen (bestimmte) Leute hegt, soll euch ja nicht dazu bringen, dass ihr
nicht gerecht handelt. Handelt gerecht. Das kommt der Gottesfurcht näher. Und fürchtet
Allah. Gewiss, Allah ist Kundig dessen, was ihr tut.
9. Allah hat denen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, versprochen, dass es für sie
Vergebung und großartigen Lohn geben wird.
10. Diejenigen aber, die ungläubig sind und Unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind
Insassen des Höllenbrandes.
11. O ihr, die ihr glaubt, gedenkt Allahs Gunst an euch, (damals) als (gewisse) Leute
vorhatten, ihre Hände nach euch auszustrecken, worauf Er ihre Hände von euch
zurückhielt. Und fürchtet Allah. Und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen.
12. Allah hatte ja mit den Kindern Israels ein Abkommen getroffen. Und Wir beriefen von
ihnen zwölf Obmänner. Und Allah sagte: „Ich bin mit euch. Wenn ihr das Gebet
verrichtet, die Abgabe7 entrichtet, an Meine Gesandten glaubt und ihnen beisteht und
Allah ein gutes Darlehen gebt, werde Ich euch ganz gewiss eure bösen Taten tilgen und
euch ganz gewiss in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen8. Wer aber von euch
danach ungläubig wird, der ist wirklich vom rechten Weg abgeirrt.“
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zu Vers 4
Beute von Tieren, wie Hunde oder Greifvögel, die zur Jagd abgerichtet sind
zu Vers 5
d.h. dem Muslim ist die Heirat von Christinnen und Jüdinnen grundsätzlich erlaubt,
vergleiche auch Sure 4, Vers 24
zu Vers 6
siehe auch Sure 4, Vers 43
Da menschlicher Kot rituell unrein ist, erfolgt die Intimreinigung bei Muslimen grundsätzlich mit Wasser. So lange das nicht der Fall ist, ist der Körper nicht vorbereitet für
eine rituelle Waschung. Zur Säuberung wird mit der rechten Hand durch Nutzung eines
Behältnisses oder Schlauchs Wasser über das Rektum fließen lassen. Dabei werden mit
den Fingern der linken Hand Kotreste auch aus inneren Bereichen des Anus entfernt.
Detaillierte Anweisungen dazu finden sich in den religiösen Regelwerken.
Die Behauptung, dass Muslime mit der rechten Hand essen weil Sie die linke Hand zur
Intimreinigung verwenden ist allerdings missverständlich, da die linke Hand im Anschluss auch gereinigt werden muss und zudem bei z.B. der Speisevorbereitung
durchaus beide Hände benutzt werden.
(www.eslam.de/)
„Wer sich (nach der Verrichtung seiner Notdurft) mit Steinen säubert, der soll es mit
einer ungeraden Zahl an Steinen tun. Und wer aus dem Schlaf erwacht, der soll seine
Hand waschen, bevor er sie zur rituellen Reinigung in das Wassergefäß führt, denn
keiner von euch weiß, wo seine Hand übernachtet hat.“
(Hadith Buchary Nr. 162)
Da die Reinigung der linken Hand nach dem direkten Kontakt mit Exkrementen oft
nicht sorgfältig genug erfolgen kann, sind Durchfall- und Parasitenerkrankungen in
orientalischen Ländern weit verbreitet.
zu Vers 7
Dies soll sich auf den Treueid beziehen, den Mohammed und die Mediner sich bei Al-Aqaba
schworen, es kann aber auch allgemein der Bund Allahs mit den Gläubigen gemeint sein.
zu Vers 12
siehe Altes Testament, 1. Mose 35
22 Und es begab sich, als Israel im Lande wohnte, ging Ruben hin und legte sich zu Bilha,
seines Vaters Nebenfrau. Und das kam vor Israel. Es hatte aber Jakob zwölf Söhne.
23 Die Söhne Leas waren diese: Ruben, der erstgeborene Sohn Jakobs, Simeon, Levi,
Juda, Issachar und Sebulon.
24 Die Söhne Rahels waren: Josef und Benjamin.
25 Die Söhne Bilhas, Rahels Magd: Dan und Naftali.
26 Die Söhne Silpas, Leas Magd: Gad und Asser. Das sind die Söhne Jakobs, die ihm
geboren sind in Mesopotamien.
Die folgenden Verse setzen sich mit den medinischen Juden auseinander, und zwar zu einer
Zeit, als der Prophet schon weitgehend mit ihnen abgerechnet hatte.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: die geschützten, h.: die keuschen; auch: die freien (Frauen).
D.h.: die Morgengabe.
3
Die beschriebene Waschung ist vor der Verrichtung des Gebetes vorzunehmen.
4
Hier handelt es sich um die große rituelle Unreinheit nach Geschlechtsverkehr oder Samenerguss.
5
D.h.: mit ihnen geschlechtlich verkehrt habt.
6
D.h.: (rituell) reinen. Es wird folgendermaßen verfahren: Man schlägt mit den Händen auf den Boden und
streicht mit den Händen über Gesicht und Unterarme.
7
Arabisch: zakat.
8
Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
2
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13. Dafür, dass sie ihr Abkommen brachen, haben Wir sie verflucht und ihre Herzen hart
gemacht. Sie verdrehen den Sinn der Worte1, und sie haben einen Teil von dem
vergessen, womit sie ermahnt worden waren2. Und du wirst immer wieder Verrat von
ihnen3 erfahren - bis auf wenige von ihnen. Aber verzeihe ihnen und übe Nachsicht.
Gewiss, Allah liebt die Gutes Tuenden.
14. Und (auch) mit denen, die sagen: „Wir sind Nazarener (Christen)4“ haben Wir ihr
Abkommen getroffen. Aber dann vergaßen sie einen Teil von dem, womit sie ermahnt
worden waren5. So erregten Wir unter ihnen Feindschaft und Hass bis zum Tag der
Auferstehung. Und Allah wird ihnen kundtun, was sie zu machen pflegten.
15. O Leute der Schrift, Unser Gesandter ist nunmehr zu euch gekommen, um euch vieles
von dem klarzumachen, was ihr von der Schrift verborgen gehalten habt, und er vieles
verzeiht6. Gekommen ist nunmehr zu euch von Allah ein Licht und ein deutliches Buch,
16. mit dem Allah diejenigen, die Seinem Wohlgefallen folgen, die Wege des Heils leitet
und sie aus den Finsternissen hinaus mit Seiner Erlaubnis ins Licht bringt und sie zu
einem geraden Weg leitet.
17. Ungläubig sind ja diejenigen, die sagen: „Allah ist ja der Messias, der Sohn Marias“7.
Sag: Wer vermag denn gegen Allah etwas (auszurichten), wenn Er der Messias, den
Sohn Marias, seine Mutter und all diejenigen, die auf der Erde sind, vernichten will?
Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist.
Er erschafft, was Er will. Und Allah hat zu allem die Macht.
18. Die Juden und Christen sagen: „Wir sind Allahs Söhne und Seine Lieblinge.“ Sag:
Warum bestraft Er euch dann für eure Sünden? Nein! Vielmehr seid ihr menschliche
Wesen von denen, die Er erschaffen hat. Er vergibt, wem Er will, und Er straft, wen Er
will. Und Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde und dessen, was
dazwischen ist, und zu Ihm ist der Ausgang.
19. O Leute der Schrift, Unser Gesandter ist nunmehr zu euch gekommen, um euch nach
einer Unterbrechungszeit (in der Reihe) der Gesandten Klarheit zu geben, damit ihr
(nicht etwa) sagt: „Zu uns ist kein Frohbote und kein Warner gekommen.“ Nun ist ja ein
Frohbote und ein Warner zu euch gekommen. Und Allah hat zu allem die Macht.
20. Und als Mose zu seinem Volk sagte: „O mein Volk, gedenkt der Gunst Allahs an euch,
als Er unter euch Propheten einsetzte und euch zu Königen machte und euch gab, was
Er niemandem (anderen) der Weltenbewohner gegeben hat.
21. O mein Volk, tretet in das geheiligte Land ein, das Allah für euch bestimmt hat, und
kehrt nicht den Rücken, denn dann werdet ihr als Verlierer zurückkehren.“
22. Sie sagten: „O Mose, in ihm ist ein übermächtiges Volk. Wir werden es gewiss nicht
betreten, bis sie aus ihm herausgehen. Wenn sie aus ihm herausgehen, dann wollen wir
(es) gewiss betreten.“
23. Zwei Männer von denen, die (Allah)8 fürchteten und denen Allah Gunst erwiesen hatte,
sagten: „Tretet gegen sie durch das Tor ein; wenn ihr dadurch eintretet, dann werdet ihr
Sieger sein. Und verlasst euch auf Allah, wenn ihr gläubig seid.“
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zu Vers 13
Dies bezieht sich auf die Lehre von der Schriftfälschung: Mohammed war der Meinung,
dass die Botschaften und Lehren, die Gott ihm und den früheren Propheten durch Engel oder
Vision mitgeteilt hatten, aus einer Quelle stammte, einer himmlischen Urschrift aller Bücher
und Offenbarungen (siehe auch Sure 13, Vers 39 und Sure 43, Vers 4), allerdings nur
bruchstückhaft und, außer im Koran selbst, meist weithin verfälscht von den Ungläubigen.
In dieser Lehre wurzelt das spätere Dogma vom Koran als direktes Wort Gottes und die
Duldung der „Leute der Schrift“, wie der Juden und Christen, in der islamischen
Gemeinschaft.
zu Vers 14
„So erregten Wir unter ihnen Feindschaft und Hass“ bezieht sich auf die Uneinheitlichkeit
der christlichen Kirchen und Sekten
zu Vers 22
siehe Altes Testament, 4. Mose, 13
32 Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter
den Israeliten und sprachen: Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu
erkunden, frisst seine Bewohner und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von
großer Länge.
33 Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen, und wir
waren in unsern Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen.
und Altes Testament, 5. Mose, 2
10 Die Emiter haben vorzeiten darin gewohnt; das war ein großes, starkes und hoch
gewachsenes Volk wie die Anakiter.
11 Man hielt sie auch für Riesen wie die Anakiter; und die Moabiter nennen sie Emiter.
und Altes Testament, 5. Mose, 9
1 Höre, Israel, du wirst heute über den Jordan gehen, damit du hineinkommst, das Land
der Völker einzunehmen, die größer und stärker sind als du, große Städte, ummauert bis
an den Himmel,
2 ein großes, hoch gewachsenes Volk, die Anakiter, die du kennst, von denen du auch
hast sagen hören: Wer kann wider die Anakiter bestehen?
3 So sollst du nun heute wissen, dass der HERR, dein Gott, vor dir hergeht, ein
verzehrendes Feuer. Er wird sie vertilgen und wird sie demütigen vor dir, und du wirst
sie vertreiben und bald vernichten, wie dir der HERR zugesagt hat.
zu Vers 23
Wahrscheinlich Josua und Kaleb, es handelt sich um die biblische Erzählung von der
Eroberung Kanaans, siehe Altes Testament, 4. Mose, 14
6 Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunnes, die auch das Land erkundet
hatten, zerrissen ihre Kleider
7 und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten: Das Land, das wir durchzogen
haben, um es zu erkunden, ist sehr gut.
8 Wenn der HERR uns gnädig ist, so wird er uns in dies Land bringen und es uns geben,
ein Land, darin Milch und Honig fließt.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: entstellen die Worte von ihrer (rechten) Stelle.
Oder: woran sie erinnert worden waren.
3
D.h.: von den jüdischen Stämmen, die jener Zeit in al-Madina (Medina) lebten.
4
Arabisch: nasara. Dieses Wort ist von nasir (pl. 'ansar) „Helfer“ abgeleitet, und gemeint sind damit die
„Helfer Allahs und der rechten Religion“ (vgl. Sure 3, Vers 52).
5
Oder: woran sie erinnert worden waren.
6
D.h.: indem Er es aus Nachsicht übergeht.
7
D.h.: Ungläubig sind diejenigen, die sagen: „Gott ist Christus, der Sohn der Maria.“
8
Oder: den Feind, das Volk.
2
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24. Sie (, die anderen,) sagten: „O Mose, gewiss werden wir es niemals betreten, solange sie
darin sind. Geh doch du und dein Herr hin und kämpft! Wir werden hier sitzen bleiben.“
25. Er sagte: „Mein Herr, ich habe ja nur Macht über mich selbst und meinen Bruder.
Darum (unter)scheide uns von dem Volk der Frevler.“
26. Er (Allah) sagte: „Gewiss, so soll es ihnen denn für vierzig Jahre verwehrt sein1,
(während derer) sie auf der Erde umherirren. So sei nicht betrübt über das Volk der
Frevler!“
27. Und verlies ihnen die Kunde von den beiden Söhnen Adams, der Wahrheit
entsprechend, als sie ein Opfer darbrachten. Da wurde es von dem einen von ihnen
angenommen, während es vom anderen nicht angenommen wurde. Der sagte: „Ich
werde dich ganz gewiss töten.“ Der andere2 sagte: „Allah nimmt nur von den
Gottesfürchtigen an.
28. Wenn du deine Hand nach mir ausstreckst, um mich zu töten, so werde ich meine Hand
nicht nach dir ausstrecken, um dich zu töten. Ich fürchte Allah, den Herrn der
Weltenbwohner3.
29. Ich will, dass du meine und deine Sünde auf dich lädst und so einer von den Insassen
des (Höllen)feuers sein wirst. Das ist der Lohn der Ungerechten.“
30. Doch machte ihn seine Seele willig, seinen Bruder zu töten. Und so tötete er ihn. Und er
wurde einer von den Verlierern.
31. Da schickte Allah einen Raben, der in der Erde scharrte, um ihm zu zeigen, wie er die
böse Tat an seinem Bruder4 verbergen könne. Er sagte: „O wehe mir! War ich unfähig,
zu sein wie dieser Rabe und die böse Tat an meinem Bruder5 zu verbergen?“ So wurde
er von denjenigen, die bereuen.
32. Aus diesem Grunde haben Wir den Kindern Israels vorgeschrieben: Wer ein
menschliches Wesen tötet, ohne (dass es) einen Mord (begangen) oder auf der Erde
Unheil gestiftet (hat), so ist es6, als ob er alle Menschen getötet hätte. Und wer es7
am Leben erhält, so ist es6, als ob er alle Menschen am Leben erhält. Unsere
Gesandten sind bereits mit klaren Beweisen zu ihnen gekommen. Danach aber
sind viele von ihnen wahrlich maßlos auf der Erde geblieben.
33. Der Lohn derjenigen, die Krieg führen gegen Allah und Seinen Gesandten und sich
bemühen, auf der Erde Unheil zu stiften, ist indessen (der), dass sie allesamt
getötet oder gekreuzigt werden, oder dass ihnen Hände und Füße wechselseitig
abgehackt werden, oder dass sie aus dem Land verbannt werden. Das ist für sie
eine Schande im Diesseits, und im Jenseits gibt es für sie gewaltige Strafe,
34. - außer denjenigen, die bereuen, bevor ihr Macht über sie habt. So wisset, dass Allah
Allvergebend und Barmherzig ist.
35. O die ihr glaubt, fürchtet Allah und trachtet nach einem Mittel zu Ihm und müht euch
auf Seinem Weg ab, auf dass es euch wohl ergehen möge!
36. Gewiss, wenn diejenigen, die ungläubig sind, alles hätten, was auf der Erde ist, und
noch einmal das Gleiche dazu, um sich damit von der Strafe des Tages der
Auferstehung loszukaufen, würde es nicht von ihnen angenommen werden, und für sie
gibt es schmerzhafte Strafe.
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zu Vers 25
„über mich selbst und meinen Bruder“: Aaron
zu Vers 26
siehe Altes Testament, 4. Mose, 14
33 Und eure Kinder sollen Hirten sein in der Wüste vierzig Jahre und eure Untreue tragen,
bis eure Leiber aufgerieben sind in der Wüste.
34 Nach der Zahl der vierzig Tage, in denen ihr das Land erkundet habt - je ein Tag soll
ein Jahr gelten -, sollt ihr vierzig Jahre eure Schuld tragen, auf dass ihr innewerdet,
was es sei, wenn ich die Hand abziehe.
zu Vers 27 - 30
Kain und Abel, siehe Altes Testament, 1. Mose, 4
1 Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und
sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des HERRN.
2 Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde
ein Ackermann.
3 Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem HERRN Opfer brachte von den
Früchten des Feldes.
4 Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der
HERR sah gnädig an Abel und sein Opfer,
5 aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte
finster seinen Blick.
6 Da sprach der HERR zu Kain: Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen
Blick?
7 Ist's nicht also? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber
nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen; du aber
herrsche über sie.
8 Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen! Und es begab sich,
als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn
tot.
9 Da sprach der HERR zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht; soll
ich meines Bruders Hüter sein?
10 Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu
mir von der Erde.
11 Und nun: Verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders
Blut von deinen Händen empfangen.
zu Vers 31
davon erzählt die rabbinische Legende (Pirkê de Rabbi Eliezer)
Kapitel 21
Und Adam und seine Gehilfen saßen da, weinten und betrauerten ihn (Abel) und
wussten nicht, was mit ihm zu geschehen habe, weil sie noch kein Begräbnis vollzogen
hatten. Da kam ein Rabe, dem einer seiner Artgenossen gestorben war. Er nahm ihn
(den toten Raben), vergrub ihn und verbarg ihn so vor ihren Augen. Adam sagte: ich
werde es so machen wie dieser Rabe. Sogleich nahm er den Leichnam Abels, vergrub
ihn und verbarg ihn in der Erde. XI
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: Gewiss, so soll es ihnen denn verwehrt sein. Vierzig Jahre irren sie auf der Erde umher.
Wörtlich: er.
3
Auch: aller Welten.
4
D.h.: den Leichnam seines Bruders.
5
D.h.: den Leichnam meines Bruders.
6
Oder: so soll es sein.
7
D.h.: das menschliche Wesen.
2
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37. Sie wollen aus dem (Höllen)feuer herauskommen, aber sie werden nicht aus ihm
herauskommen, und für sie gibt es beständige Strafe.
38. Der Dieb und die Diebin: trennt ihnen ihre Hände ab als Lohn für das, was sie begangen
haben, und als ein warnendes Beispiel von Allah. Allah ist Allmächtig und Allweise.
39. Wer aber bereut, nachdem er Unrecht getan hat, und es wieder gutmacht1, so nimmt
Allah seine Reue gewiss an. Allah ist Allvergebend und Barmherzig.
40. Weißt du nicht, dass Allah die Herrschaft über die Himmel und die Erde gehört? Er
straft, wen Er will, und vergibt, wem Er will. Und Allah hat zu allem die Macht.
41. O du Gesandter, lasse dich nicht durch jene traurig machen, die im Unglauben
dahineilen, unter denen, die mit ihren Mündern sagen: „Wir glauben“, während ihre
Herzen nicht glauben, und unter denjenigen, die dem Judentum angehören, unter ihnen
gibt es manche, die auf Lügen horchen, die auf andere Leute horchen2, die nicht zu dir
gekommen sind. Sie verdrehen den Sinn der Worte3, nach(dem sie an) ihrer (richtigen)
Stelle (waren), und sagen: „Wenn euch dies4 gegeben wird, dann nehmt es an. Wenn
euch dies aber nicht gegeben wird, dann seht euch vor.“ Wen Allah der Versuchung
aussetzen will5, für den wirst du gegen Allah nichts (auszurichten) vermögen. Das sind
diejenigen, deren Herzen Allah nicht rein machen wollte. Schande gibt es für sie im
Diesseits, und im Jenseits gibt es für sie gewaltige Strafe;
42. (sie), die auf Lügen horchen, und die darauf aus sind, unrechtmäßig Erworbenes zu
verschlingen. Wenn sie zu dir kommen, so richte zwischen ihnen oder wende dich von
ihnen ab! Wenn du dich von ihnen abwendest, werden sie dir keinen Schaden zufügen,
wenn du aber richtest, dann richte zwischen ihnen in Gerechtigkeit. Gewiss, Allah liebt
die Gerechten.
43. Wie aber können sie dich richten lassen, während sie doch die Tora haben, in der das
Urteil6 Allahs (enthalten) ist, und sich hierauf, nach alledem, abkehren? Diese sind doch
keine Gläubigen.
44. Gewiss, Wir haben die Tora hinabgesandt, in der Rechtleitung und Licht sind, womit die
Propheten, die sich (Allah) ergeben hatten, für diejenigen, die dem Judentum
angehören, walten, und so auch die Leute des Herrn und die Gelehrten, nach dem, was
ihnen von der Schrift Allahs anvertraut worden war7 und worüber sie Zeugen waren8.
So fürchtet nicht die Menschen, sondern fürchtet Mich. Und verkauft Meine Zeichen
nicht für einen geringen Preis! Wer nicht nach dem waltet, was Allah (als Offenbarung)
herabgesandt hat, das sind die Ungläubigen.
45. Und Wir haben ihnen darin vorgeschrieben: Leben um Leben, Auge um Auge, Nase
um Nase, Ohr um Ohr, Zahn um Zahn; und (auch) für Verwundungen
Wiedervergeltung. Wer es aber als Almosen erlässt, für den ist es eine Sühne. Wer nicht
nach dem waltet, was Allah (als Offenbarung) herabgesandt hat, das sind die
Ungerechten.
46. Und Wir ließen auf ihren Spuren Jesus, den Sohn Marias, folgen, das zu bestätigen, was
von der Tora vor ihm (offenbart) war; und Wir gaben ihm das Evangelium, in dem
Rechtleitung und Licht sind, und das zu bestätigen, was von der Tora vor ihm
(offenbart) war, und als Rechtleitung und Ermahnung für die Gottesfürchtigen.
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zu Vers 32
Dieser Vers zu Kain und Abel wird von muslimischen Apologeten unermüdlich zitiert, um
die Friedfertigkeit des islamischen Dogmas zu belegen.
Er richtet sich allerdings ganz explizit an die Juden und nicht an die Muslime, d.h. er erzählt,
was Allah den Juden verordnet hat.
Der Text findet sich im Mishna Sanhedrin 4.5
„Aus diesem Grund ist es, dass der Mensch zuerst als eine Person geschaffen wurde,
um zu lehren, dass jeder, der ein Leben zerstört, von der Schrift behandelt wird, als
hätte er eine ganze Welt zerstört, und jeder der ein Leben rettet, ist, als hätte er eine
ganze Welt gerettet“. XII
zu Vers 33
Wendet sich, im Gegensatz zur Aussage von Vers 32, an die Muslime. In der Bibel finden
sich keine von Gott explizit verfügten Ausnahmen zum Tötungsverbot, wie sie Koran und
Koranexegese angeben. Die biblische Aussage beinhaltet das genaue Gegenteil. Gott behütet
das Leben Kains trotz seiner Schuld und versieht ihn mit einem schützenden Kennzeichen.
zu Vers 41
zu den Schriftverfälschern siehe Sure 5, Vers 13
zu Vers 43
Das Alte Testament, 1. Bis 5. Buch Mose (Pentateuch), hier die Heilige Schrift der Juden,
die Mohammed nur insofern anerkannte, soweit sie mit ihm übereinstimmt
zu Vers 45
siehe Altes Testament 2. Mose, 21
23 Entsteht ein dauernder Schaden, so sollst du geben Leben um Leben,
24 Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß,
25 Brandmal um Brandmal, Beule um Beule, Wunde um Wunde.
26 Wenn jemand seinen Sklaven oder seine Sklavin ins Auge schlägt und zerstört es, der
soll sie freilassen um des Auges willen.
27 Desgleichen wenn er seinem Sklaven oder seiner Sklavin einen Zahn ausschlägt, soll er
sie freilassen um des Zahnes willen.
und Altes Testament 3. Mose, 24
17 Wer irgendeinen Menschen erschlägt, der soll des Todes sterben.
18 Wer aber ein Stück Vieh erschlägt, der soll's ersetzen, Leben um Leben.
19 Und wer seinen Nächsten verletzt, dem soll man tun, wie er getan hat,
20 Schaden um Schaden, Auge um Auge, Zahn um Zahn; wie er einen Menschen verletzt
hat, so soll man ihm auch tun.
21 Wer ein Stück Vieh erschlägt, der soll's erstatten; wer aber einen Menschen erschlägt,
der soll sterben.
22 Es soll ein und dasselbe Recht unter euch sein für den Fremdling wie für den
Einheimischen; ich bin der HERR, euer Gott.
zu Vers 46
Hier wird irrtümlich davon ausgegangen, dass Jesus eine schriftliche göttliche Offenbarung
erhalten, dass er eine eigene Schrift, das Evangelium (Indschil), empfangen hat.
Vergleiche Sure 57,27.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: sich bessert.
Oder: die für andere Leute (als Spitzel) horchen.
3
D.h.: Sie verfälschen die Tora
4
D.h.: wenn Mohammed gegen euch die mildere Strafe verhängt.
5
Oder: dem Irrtum, der Sünde verfallen lassen will.
6
Auch: die Herrschaft und Souveränität.
7
Oder: soweit ihnen die Schrift Allahs anvertraut worden war.
8
Oder: Sie waren Zeugen darüber.
2
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47. Und so sollen die Leute des Evangeliums nach dem walten, was Allah darin
herabgesandt hat. Wer nicht nach dem waltet, was Allah (als Offenbarung)
herabgesandt hat, das sind die Frevler.
48. Und Wir haben zu dir das Buch mit der Wahrheit hinabgesandt, das zu bestätigen, was
von dem Buch vor ihm (offenbart) war, und als Wächter1 darüber. So richte zwischen
ihnen nach dem, was Allah (als Offenbarung) herabgesandt hat, und folge nicht ihren
Neigungen entgegen dem, was dir von der Wahrheit zugekommen ist. Für jeden von
euch haben Wir ein Gesetz und einen deutlichen Weg festgelegt. Und wenn Allah
wollte, hätte Er euch wahrlich zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Aber (es ist so,)
damit Er euch in dem, was Er euch gegeben hat? prüfe. So wetteifert nach den guten
Dingen! Zu Allah wird euer aller Rückkehr sein, und dann wird Er euch kundtun,
worüber ihr uneinig zu sein pflegtet.
49. Und so richte zwischen ihnen nach dem, was Allah (als Offenbarung) herabgesandt hat,
und folge nicht ihren Neigungen, sondern sieh dich vor ihnen vor, dass sie dich nicht
der Versuchung aussetzen (abzuweichen) von einem Teil dessen, was Allah zu dir (als
Offenbarung) herabgesandt hat! Doch wenn sie sich abkehren, so wisse, dass Allah sie
für einen Teil ihrer Sünden treffen will. Viele von den Menschen sind fürwahr Frevler.
50. Begehren sie etwa das Urteil2 der Unwissenheit3? Wer kann denn besser walten als
Allah für Leute, die (in ihrem Glauben) überzeugt sind?
51. O die ihr glaubt, nehmt nicht die Juden und die Christen zu Schutzherren4! Sie sind einer
des anderen Schutzherren. Und wer von euch sie zu Schutzherren nimmt, der gehört zu
ihnen. Gewiss, Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht.
52. Und so siehst du diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist, sich ihretwegen beeilen5; sie
sagen: „Wir fürchten, dass uns eine Schicksalswendung treffen wird.“ Aber vielleicht6
wird Allah den entscheidenden Sieg oder eine Anordnung von Ihm herbeibringen. Dann
werden sie über das, was sie in ihrem Innersten geheim gehalten haben, Reue
empfinden.
53. Und diejenigen, die glauben, werden sagen: „Sind dies diejenigen, die bei Allah ihren
kräftigsten Eid schworen, dass sie wahrlich mit euch seien?“ Ihre Werke sind hinfällig,
so dass sie (nun) Verlierer geworden sind.
54. O die ihr glaubt, wer von euch sich von seiner Religion abkehrt -, so wird Allah Leute
bringen, die Er liebt und die Ihn lieben, bescheiden gegenüber den Gläubigen, mächtig
(auftretend) gegenüber den Ungläubigen, und die sich auf Allahs Weg abmühen und
nicht den Tadel des Tadlers fürchten. Das ist Allahs Huld, die Er gewährt, wem Er will.
Allah ist Allumfassend und Allwissend.
55. Euer Schutzherr7 ist (allein) Allah und (auch) Sein Gesandter und diejenigen, die
glauben, die das Gebet verrichten, die Abgabe8 entrichten und zu den sich
Verbeugenden9 gehören.
56. Wer sich Allah zum Schutzherrn nimmt und (auch) Seinen Gesandten und diejenigen,
die glauben, - gewiss, die Anhängerschaft Allahs wird der Sieger sein.
57. O die ihr glaubt, nehmt nicht diejenigen, die sich über eure Religion lustig machen und
sie zum Gegenstand des Spiels nehmen, von denjenigen, denen vor euch die Schrift
gegeben wurde, und die Ungläubigen zu Schutzherren4. Und fürchtet Allah, wenn ihr
gläubig seid!
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zu Vers 48
„das Buch mit der Wahrheit“: um über den Koran und seine Authentizität Gewissheit im
Sinne Mohammeds zu geben
zu Vers 51 - 58
Diese Verse richten sich gegen Bündnisse mit Juden oder Christen. Die Koranauslegung
führt dafür unterschiedliche Episoden zu Erklärung heran
zu Vers 52
„Und so siehst du diejenigen“ Juden oder Christen, die man zur Rückversicherung als
Bundesgenossen haben möchte

zu Vers 32-33:
Kain auf der Flucht vor Jahwes Fluch
Fernand-Anne Piestre Cormon ca. 1880, Musée d'Orsay, Paris

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: Gewissheit (gebend) und entscheidend.
Auch: die Herrschaft und Souveränität.
3
Arabisch: al-Gahiliyya, d.i. der Zustand des Heidentums und der Abwegigkeit vor dem Islam.
4
Oder: Vertrauten.
5
D.h.: sich um sie bemühen; oder: sie unterstützen.
6
Arabisch: 'asa, das in Bezug auf Allah im Koran immer „bestimmt“ bedeutet.
7
Oder: Vertrauter.
8
Arabisch: zakat.
9
D.h.: den sich im Gebet Verneigenden, oder: den Demütigen; oder: ...die das Gebet verrichten und die
Abgabe entrichten, während sie sich verneigen, d.h. im Zustand der Demut.
2
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58. Wenn ihr zum Gebet ruft, machen sie sich darüber lustig und nehmen es zum
Gegenstand des Spiels. Dies, weil sie Leute sind, die nicht begreifen.
59. Sag: O Leute der Schrift, grollt ihr uns nur (darum), dass wir an Allah glauben und an
das, was zu uns (als Offenbarung) herabgesandt worden ist und was zuvor herabgesandt
wurde, und dass die meisten von euch Frevler sind?
60. Sag: Soll ich euch kundtun, was als Belohnung bei Allah (noch) schlechter ist? Diejenigen, die Allah verflucht hat und denen Er zürnt und aus denen Er Affen und
Schweine gemacht hat und die falschen Göttern (Thagut) dienen1. Diese befinden sich
in einer (noch) schlechteren Lage und sind (noch) weiter vom rechten Weg abgeirrt.
61. Wenn sie zu euch kommen, sagen sie: „Wir glauben“, wo sie schon mit Unglauben
(behaftet) eintreten und auch noch mit ihm (behaftet wieder) herausgehen. Doch Allah
weiß sehr wohl, was sie verbergen.
62. Und du siehst viele von ihnen in Sünde, feindseligem Vorgehen und dem Verschlingen
von unrechtmäßig Erworbenem dahineilen. Fürwahr, wie schlimm ist, was sie tun!
63. Warum verbieten ihnen nicht die Leute des Herrn und die Gelehrten die sündhaften
Worte und das Verschlingen von unrechtmäßig Erworbenem?2 Fürwahr, wie schlimm
ist, was sie machen!
64. Und die Juden sagen: „Allahs Hand ist gefesselt.“ Ihre (eigenen) Hände seien gefesselt
und sie seien verflucht3 für das, was sie sagen. Nein! Vielmehr sind Seine Hände (weit)
ausgestreckt; Er gibt aus, wie Er will. Was zu dir (als Offenbarung) von deinem Herrn
herabgesandt worden ist, wird sicherlich bei vielen von ihnen die Auflehnung und den
Unglauben noch mehren. Und Wir haben unter ihnen Feindschaft und Hass erregt4 bis
zum Tag der Auferstehung. Jedesmal, wenn sie ein Feuer zum Krieg anzünden, löscht
Allah es aus. Und sie bemühen sich, auf der Erde Unheil zu stiften. Aber Allah liebt
nicht die Unheilstifter.
65. Wenn die Leute der Schrift nur glaubten und gottesfürchtig wären, würden Wir ihnen
wahrlich ihre bösen Taten tilgen und sie wahrlich in die Gärten der Wonne eingehen
lassen.
66. Wenn sie nur die Tora und das Evangelium und das befolgten, was zu ihnen (als
Offenbarung) von ihrem Herrn herabgesandt wurde, würden sie fürwahr von (den guten
Dingen) über ihnen und unter ihren Füßen essen. Unter ihnen ist eine gemäßigte
Gemeinschaft; aber wie böse ist bei vielen von ihnen, was sie tun.
67. O du Gesandter, übermittele, was zu dir (als Offenbarung) von deinem Herrn
herabgesandt worden ist! Wenn du es nicht tust, so hast du Seine Botschaft nicht
übermittelt. Allah wird dich vor den Menschen schützen. Gewiss, Allah leitet das
ungläubige Volk nicht recht.
68. Sag: O Leute der Schrift, ihr fußt auf nichts, bis ihr die Tora und das Evangelium und
das befolgt, was zu euch (als Offenbarung) von eurem Herrn herabgesandt worden ist.
Was zu dir (als Offenbarung) von deinem Herrn herabgesandt worden ist, wird ganz
gewiss bei vielen von ihnen die Auflehnung und den Unglauben noch mehren. So sei
nicht betrübt über das ungläubige Volk!
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zu Vers 60
siehe auch Sure 2, Vers 65; Sure 4, Vers 51 und Sure 7, Vers 166
zu Vers 64
„Allahs Hand ist gefesselt“, d.h. Allah hat aufgehört, freigebig und gütig zu sein
„Ihre (eigenen) Hände seien gefesselt“: nach späterer islamischer Auffassung sollen die
Juden beim Jüngsten Gericht mit an den Hals gefesselten Händen vor Gott auftreten
zu Vers 68
Auch dieser Vers wird als Beleg für den Vorwurf der Schriftfälschung durch die Juden
angeführt. Laut Sira antwortet Mohammed jedoch auf die Vorhaltung der Juden, er
behaupte, er würde der Religion und der Lehre Abrahams folgen und an die Tora glauben
und bekennen, dass sie göttliche Wahrheit enthalte. Mohammed antwortete, sie hätten
Neuerungen vorgenommen und geleugnet, was darin stehe, von dem Bündnis, das Gott darin
geschlossen habe und sie hätten verborgen, was darin enthalten sei und was sie den
Menschen hätten klar machen sollen. Er hält sich frei von ihren Neuerungen.
Die Behauptung ist also, dass die Juden die Tora falsch auslegen und damit von den
mosaischen Gesetzen abweichen.

zu Vers 32: Kain erschlägt Abel.
Tizian, Santa Maria della Salute, Venedig, 1570/76
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: ...aus denen Er Affen, Schweine und Diener von falschen Göttern gemacht hat.
Oder: Würden ihnen doch die Leute des Herrn und die Gelehrten die sündhaften Worte und das
Verschlingen von unrechtmäßig Erworbenem verbieten!
3
Oder: Ihre (eigenen) Hände sind gefesselt und sie sind verflucht.
4
Wörtlich: Und Wir haben unter sie Feindschaft und Hass geworfen.
2
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69. Gewiss, diejenigen, die glauben1, und diejenigen, die dem Judentum angehören, und die
Säbier und die Christen, - wer (immer) an Allah und den Jüngsten Tag glaubt und
rechtschaffen handelt, - über die soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein.
70. Und Wir trafen doch schon mit den Kindern Israels ein Abkommen und sandten zu
ihnen Gesandte. Jedesmal, wenn ein Gesandter zu ihnen kam mit etwas, wozu sie selbst
nicht neigten, bezichtigten sie einen Teil (der Gesandten) der Lüge und töteten einen
(anderen) Teil.
71. Und sie meinten, dass es keine Versuchung2 gäbe. Sie waren blind und taub. Hierauf
nahm Allah ihre Reue an. Dann aber wurden (wieder) viele von ihnen blind und taub.
Und Allah sieht wohl, was sie tun.
72. Fürwahr, ungläubig sind diejenigen, die sagen: „Gewiss, Allah ist der Messias, der Sohn
Marias“, wo doch der Messias (selbst) gesagt hat: „O Kinder Israels, dient Allah,
meinem Herrn und eurem Herrn!“ Wer Allah (etwas) beigesellt, dem verbietet fürwahr
Allah das Paradies, und dessen Zufluchtsort wird das (Höllen)feuer sein. Die
Ungerechten werden keine Helfer haben.
73. Fürwahr, ungläubig sind diejenigen, die sagen: „Gewiss, Allah ist einer von dreien.“ Es
gibt aber keinen Gott außer dem Einen Einzigen. Wenn sie mit dem, was sie sagen,
nicht aufhören, so wird denjenigen von ihnen, die ungläubig sind, ganz gewiss
schmerzhafte Strafe widerfahren.
74. Wenden sie sich denn nicht in Reue zu Allah und bitten Ihn um Vergebung? Allah ist
All vergebend und Barmherzig.
75. Der Messias, der Sohn Marias, war doch nur ein Gesandter, vor dem bereits Gesandte
vorübergegangen waren. Und seine Mutter war sehr wahrheitsliebend; sie (beide)
pflegten Speise zu essen. Schau, wie Wir ihnen die Zeichen klar machen, und schau,
wie3 sie sich abwendig machen lassen!
76. Sag: Wollt ihr außer Allah dem dienen, was euch weder Schaden noch Nutzen zu
bringen vermag? Und Allah ist es (doch), der Allhörend und Allwissend ist.
77. Sag: O Leute der Schrift, übertreibt nicht in eurer Religion außer in (dem Rahmen) der
Wahrheit und folgt nicht den Neigungen von Leuten, die schon zuvor irregegangen sind
und viele (andere mit ihnen) in die Irre geführt haben und vom rechten Weg abgeirrt
sind.
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zu Vers 69
siehe Sure 2, Vers 62
zu Vers 70
siehe Neues Testament, Matthäus 23
29 Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Propheten
Grabmäler baut und die Gräber der Gerechten schmückt
30 und sprecht: Hätten wir zu Zeiten unserer Väter gelebt, so wären wir nicht mit ihnen
schuldig geworden am Blut der Propheten!
31 Damit bezeugt ihr von euch selbst, dass ihr Kinder derer seid, die die Propheten getötet
haben.
37 Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind!
Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken
versammelt unter ihre Flügel; und ihr habt nicht gewollt!
zu Vers 72 - 77
diese Verse richten sich gegen die Christen
zu Vers 72
siehe Sure 5, Vers 17
zu Vers 73
die christliche Trinitätslehre, siehe Sure 4, Vers 171
zu Vers 75
„Der Messias, der Sohn Marias, war doch nur ein Gesandter “: vergleiche Sure 3, Vers 144
„seine Mutter war sehr wahrheitsliebend“, sie gab sich nicht als göttlich oder Gottesmutter
aus, siehe Sure 5, Vers 116;
„sie (beide) pflegten Speise zu essen“, sie benahmen sich wie irdische Menschen

Pieta: Maria mit Jesus
________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: die Muslime.
Oder: Prüfung, Heimsuchung.
3
Oder: wohin.
2

- 179 -

Sure 5

78. Verflucht wurden diejenigen von den Kindern Israels, die ungläubig waren, durch den
Mund1 Davids und Jesus, des Sohnes Marias. Dies dafür, dass sie sich widersetzten und
stets übertraten.
79. Sie pflegten einander nichts Verwerfliches, das sie taten, zu verbieten. Fürwahr, wie
schlimm ist, was sie zu tun pflegten!
80. Du siehst viele von ihnen diejenigen, die ungläubig sind, zu Vertrauten2 nehmen.
Fürwahr, wie schlimm ist, was sie sich selbst vorausgeschickt haben; (es ist,) dass Allah
ihnen gegenüber Sein Missfallen zeigt; und ewig werden sie in der Strafe bleiben.
81. Wenn sie an Allah und den Propheten und das, was zu ihm (als Offenbarung)
herabgesandt worden ist, glauben würden, hätten sie sie nicht zu Schutzherren3
genommen. Aber viele von ihnen sind Frevler.
82. Du wirst ganz gewiss finden, dass diejenigen Menschen, die den Gläubigen am
heftigsten Feindschaft zeigen, die Juden und diejenigen sind, die (Allah etwas)
beigesellen. Und du wirst ganz gewiss finden, dass diejenigen, die den Gläubigen in
Freundschaft am nächsten stehen, die sind, die sagen: „Wir sind Nazarener (Christen)“.4
Dies, weil es unter ihnen Priester und Mönche gibt und weil sie sich nicht hochmütig
verhalten.
83. Wenn sie hören, was zum Gesandten (als Offenbarung) herabgesandt worden ist, siehst
du ihre Augen von Tränen überfließen wegen dessen, was sie (darin) als Wahrheit
erkannt haben. Sie sagen: „Unser Herr, wir glauben. Schreibe uns unter den Zeugnis
Ablegenden auf.
84. Warum sollten wir nicht an Allah glauben und an das, was von der Wahrheit zu uns
gekommen ist, und begehren, dass uns unser Herr zusammen mit dem rechtschaffenen
Volk (in den Paradiesgarten) eingehen lasse?“
85. So wird Allah sie für das, was sie gesagt haben, mit Gärten belohnen, durcheilt von
Bächen5, ewig darin zu bleiben. Das ist der Lohn der Gutes Tuenden.
86. Diejenigen aber, die ungläubig sind und Unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind die
Insassen des Höllenbrandes.
87. O die ihr glaubt, verbietet nicht die guten Dinge, die Allah euch erlaubt hat. und
übertretet nicht! Allah liebt nicht die Übertreter.
88. Und esst von dem, womit Allah euch versorgt hat, als etwas Erlaubtem und Gutem, und
fürchtet Allah, an Den ihr glaubt!
89. Allah wird euch nicht für etwas Unbedachtes in euren Eiden belangen. Jedoch wird Er
euch für das belangen, was ihr mit euren Eiden fest abmacht (und dieses dann nicht
einhaltet). Die Sühne dafür besteht in der Speisung von zehn Armen in dem Maß, wie
ihr eure Angehörigen im Durchschnitt speist, oder ihrer Bekleidung oder der Befreiung
eines Sklaven6. Wer aber keine (Möglichkeit) findet, (der hat) drei Tage (zu) fasten. Das
ist die Sühne für eure Eide, wenn ihr schwört. Und erfüllt7 eure Eide. So macht Allah
euch Seine Zeichen klar, auf dass ihr dankbar sein möget!
90. O die ihr glaubt, Wein, Glücksspiel, Opfersteine und Lospfeile sind nur ein Gräuel vom
Werk des Satans. So meidet ihn, auf dass es euch wohl ergehen möge!
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zu Vers 81
„hätten sie sie nicht zu Schutzherren“ bedeutet „hätten sie nicht die Ungläubigen zu
Schutzherren genommen
zu Vers 82
Die Hochschätzung christlicher Eremiten blieb dem Islam immer eigen. Mohammed ist dem
christlichen Mönchtum verschiedentlich verpflichtet, als er als Kaufmann mit seinen
Karawanen nach Syrien und Palästina zog und dort das orientalische Christentum mit seinen
asketisch-mönchigen Zügen kennenlernte. Auch mit christlich-gnostischen und
manichäischen Sekten hat er offenbar Berührung gehabt.
zu Vers 83
das „Weinen“ vor Zerknirschung und aus Weltklage war dem Mönchtum eigen
zu Vers 90 - 91
Das Verbot von Weingenuss und Glücksspiel, siehe die chronologische Offenbarung von
Sure 16, Vers 67 über Sure 4, Vers 43 und Sure 2, Vers 219 bis Sure 5, Vers 90-91
Das stufenweise erfolgte Verbot des Alkoholkonsums, vom mekkanischen Vers 16:67 bis
zum spätmedinensischen Vers 5:90 stellt die Koranexegese in der oben geschilderten
Chronologie der Offenbarung dar. Die Koranverse bestätigen, dass man zur Zeit
Mohammeds mit Wein Handel getrieben hat und ihn seine muslimischen Zeitgenossen
als berauschendes Getränk genossen haben. Erst die jüngste der oben genannten Verse
(Sure 5:90) führt zum Verbot des Alkoholkonsums. Die koranische Ausdrucksweise
„Greuel, Schmutz“ bzw. „Teufelswerk“ unterstreicht den Verbotscharakter dieses Verses.
In der traditionellen islamischen Rechtswissenschaft hat sich die Abrogation
eingebürgert, wonach im Falle sich widersprechender Suren die später offenbarten Suren
frühere „aufheben“. Folgt man dieser Auffassung, so sind die älteren, oben genannten
Offenbarungen durch Vers 5:90 abrogiert.
Bemerkenswerterweise wird in den Versen, die häufig als striktes Alkoholverbot
interpretiert werden (2:219, 5:90), der Konsum von Wein stets im Zusammenhang mit
dem Losspiel genannt. Demnach ist das übermäßige Glücksspiel, präziser das Losspiel,
begleitet von heidnischen Bräuchen (Opfersteine), angeheizt durch den Konsum von
Wein gemeint. Durch diese kontextbezogene Auslegung von Sure 5:90 entfällt der
Widerspruch zwischen den oben genannten Versen, so dass auf die Abrogation verzichtet
werden kann, da die meisten Muslime davon ausgehen, dass der Koran das Wort Gottes
wortwörtlich, d. h. unverfälscht enthält. Widersprüche würden daher ein theologisches
Problem darstellen.
Unter Verzicht auf Abrogation und indem Sure 5:90 nicht als striktes Verbot von Wein,
sondern nur als Verbot im Kontext von übermäßigem Glücksspiel interpretiert wird,
ergibt sich folgendes Bild: Der Koran zeigt auf, dass der Gläubige zwar nicht betrunken
zum Gebet kommen soll (4:43), Wein aber zu den guten Gaben der Schöpfung gehört
(16:67), der im Zusammenhang mit dem Losspiel mehr Nach- als Vorteile hat (2:219)
und das Losspiel und der damit verbundene Alkoholkonsum somit unbedingt zu meiden
ist (5:90-91)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: die Zunge.
Oder: Schutzherren.
3
Oder: Vertrauten.
4
Arabisch: nasara. Dieses Wort ist von nasir (pl. 'ansar) „Helfer“ abgeleitet, und gemeint sind damit die
„Helfer Allahs und der rechten Religion“ (vgl. Sure 3, Vers 52).
5
Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
6
Wörtlich: Nacken.
7
Auch: Und meidet (zu viele) Eide.
2
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91. Der Satan will (ja) zwischen euch nur Feindschaft und Hass säen durch Wein und
Glücksspiel und euch vom Gedenken Allahs und vom Gebet abhalten. Werdet ihr
(damit) nun wohl aufhören?
92. Und gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und seht euch vor! Doch wenn ihr
euch abkehrt, so wisst, dass Unserem Gesandten nur die deutliche Übermittelung (der
Botschaft) obliegt.
93. Es lastet keine Sünde auf denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun,
hinsichtlich dessen, was sie (bisher) verzehrt haben, wenn sie (fortan) gottesfürchtig
sind und glauben und rechtschaffene Werke tun und wiederum gottesfürchtig sind und
glauben und wiederum gottesfürchtig sind und Gutes tun. Allah liebt die Gutes
Tuenden.
94. O die ihr glaubt, Allah wird euch ganz gewiss mit etwas von dem Jagdwild prüfen, das
eure Hände und Lanzen erreichen (können), damit Allah denjenigen kenne1, der Ihn im
Verborgenen fürchtet. Wer nun danach2 eine Übertretung begeht, für den gibt es
schmerzhafte Strafe.
95. O die ihr glaubt, tötet nicht das Jagdwild, während ihr im Zustand der Pilgerweihe
seid! Wer von euch es vorsätzlich tötet, (für den gilt es,) eine Ersatzleistung3 zu
zahlen, ein Gleiches, wie das, was er getötet hat, an Stück Vieh - darüber sollen zwei
gerechte Personen von euch richten - (eine Ersatzleistung, die) als Opfertier die
Ka’aba4 erreichen soll. Oder (er leistet als) eine Sühne die Speisung von Armen oder
die (entsprechende) Ersatzleistung an Fasten, damit er die schlimmen Folgen seines
Verhaltens koste. Allah verzeiht, was (vorher) geschehen ist. Wer aber rückfällig wird,
den wird Allah der Vergeltung aussetzen. Allah ist Allmächtig und Besitzer von
Vergeltungsgewalt.
96. Erlaubt sind euch die Jagdtiere des Meeres und (all) das Essbare aus ihm als
Nießbrauch für euch und für die Reisenden; doch verboten ist euch die Jagd auf die
Landtiere, solange ihr im Zustand der Pilgerweihe seid. Und fürchtet Allah, zu Dem
ihr versammelt werdet.
97. Allah hat die Ka’aba4, das geschützte Haus, zu einer Stätte des Gottesdienstes5 für die
Menschen gemacht, und (ebenso) den Schutzmonat, die Opfertiere und die (Opfertiere
mit den) Halsgehänge(n). Dies, damit ihr wisset, dass Allah weiß, was in den Himmeln
und was auf der Erde ist, und dass Allah über alles Bescheid weiß.
98. Wisset, dass Allah streng im Bestrafen, dass Allah (aber auch) Allvergebend und
Barmherzig ist.
99. Dem Gesandten obliegt nur die Übermittelung (der Botschaft). Und Allah weiß, was
ihr offenlegt und was ihr verbergt.
100. Sag: Nicht gleich sind das Schlechte und das Gute, auch wenn die Menge des
Schlechten dir gefallen sollte. Darum fürchtet Allah, o die ihr Verstand besitzt, auf
dass es euch wohl ergehen möge!
101. O die ihr glaubt, fragt nicht nach Dingen, die, wenn sie euch offengelegt werden, euch
leid tun, wenn ihr nach ihnen fragt zu der Zeit, da der Koran offenbart wird, sie euch
(gewiss) offengelegt werden, wo Allah sie übergangen6 hat. Und Allah ist
Allvergebend und Nachsichtig.
102. Leute vor euch haben schon danach gefragt, doch dann wurden sie ihretwegen7
ungläubig.
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zu Vers 94 - 96
diese Verse werden mit der Konvention von Hudaibija in Zusammenhang gebracht
Die Konvention wurde 628 n.Chr. unterzeichnet.
„Dies sind die Bedingungen des Friedensvertrages zwischen Mohammed, dem Sohn
Abdullahs und Suhail Sohn von Amr als Vertreter Mekkas. Es soll keinen Krieg
geben für zehn Jahre. Jeder, der sich Mohammed anschließen oder ein Abkommen
mit ihm treffen möge, ist frei dazu. Jeder der sich den Quraisch anschließen oder
ein Abkommen mit ihnen treffen möge, ist frei dazu. Wenn ein junger Mann oder
jemand, dessen Vater am Leben ist, zu Mohammed geht ohne die Erlaubnis seines
Vaters bzw. Vormundes, wird er zurückgeschickt zu seinem Vater oder Vormund.
Aber, falls jemand zu den Quraisch geht, wird er nicht zurückgeschickt. Dieses Jahr
wird Mohammed zurückkehren, ohne Mekka zu betreten, aber im Folgejahr kann
er in Mekka eintreten, dort drei Tage verbleiben und die Riten praktizieren.
Während dieser drei Tage werden die Quraisch sich auf die benachbarten Berge
zurückziehen. Wenn Mohammed und seine Anhänger Mekka betreten, werden sie
unbewaffnet sein außer den Schwertern in der Scheide“
(http://www.eslam.de/)
Der Vertrag wurde zwei Jahre später von den Muslimen einseitig mit folgender Begründung
gebrochen:
Einige Stammesangehörige des Stammes der Banu Bekr, der mit den Quraisch verbündet
war, hatten, von den Quraisch mit Waffen unterstützt, Mohammeds Verbündete, die
Chuzaiten angegriffen, um einen schon lange anhängigen Blutrachefall zu bereinigen. Sie
erschlugen in einem nächtlichen Handgemenge einen der Chuzaiten. Mohammed betrachtete
diesen an sich unbedeutenden Angriff im Jahre 629 als einseitigen Bruch des in Hudaibija
geschlossenen Abkommens durch die Mekkaner, was ihm den Vorwand gab, den Vertrag
aufzuheben.
Mekka wurde mit einer Streitmacht von 10.000 Kriegern besetzt.
Der Vertrag und der Bruch des Vertrages von Hudaibiya gilt vielen Moslems als Beispiel für
Verträge mit Ungläubigen und nichtislamischen Staaten.
zu Vers 94
Gemeint ist das Verbot des Jagens im heiligen Gebiet von Mekka und während der
Pilgerfahrt (siehe Sure 5, Vers 2)
zu Vers 101
„da der Koran offenbart wird“ als entsprechende göttliche Verlautbarung

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: vor Sich selbst und vor den Menschen kenntlich mache.
D.h.: nach dieser Prüfung.
3
Wörtlich: einen Lohn.
4
D.i. die Ka’aba (Kaaba) in Mekka, das Haus Allahs.
5
Wörtlich: des Stehens oder des Bestandes; auch: des Heils, des Lebensunterhaltes, der Sicherheit.
6
D.h.: Allah hat euch vergeben, dass ihr nach ihnen fragt.
7
D.h.: wegen der ihnen kundgetanen Dinge; oder: sie verleugneten sie.
2
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103. Allah hat keine Bahira, keine Sa'iba, keine Wasila und keine Hami1 bestimmt, sondern
diejenigen, die ungläubig sind, ersinnen gegen Allah Lügen, und die meisten von
ihnen begreifen nicht.
104. Und wenn man zu ihnen sagt: „Kommt her zu dem, was Allah (als Offenbarung)
herabgesandt hat, und zum Gesandten“, sagen sie: „Unsere Genüge ist das, worin wir
unsere Väter (vor)gefunden haben.“ Was denn, auch wenn ihre Väter nichts begriffen
und nicht rechtgeleitet waren?
105. O die ihr glaubt, wacht über euch selbst2! Wer abirrt, kann euch keinen Schaden
zufügen, wenn ihr rechtgeleitet seid. Zu Allah wird eure aller Rückkehr sein, und dann
wird Er kundtun, was ihr zu tun pflegtet.
106. O die ihr glaubt, wenn einem von euch der Tod naht zu der Zeit, da (er sein)
Vermächtnis (macht), (soll) das Zeugnis unter euch (erfolgen) durch zwei gerechte
Personen von euch, oder durch zwei andere, (die) nicht von euch (sind), wenn ihr im
Land umherreist und euch dann das Unglück des Todes trifft. Ihr sollt sie nach dem
Gebet festhalten, und sie sollen dann, wenn ihr zweifelt, bei Allah schwören: „Wir
verkaufen es3 für keinen Preis, auch wenn es sich um einen Verwandten handelt, und
verheimlichen das Zeugnis Allahs nicht; wir gehörten sonst wahrlich zu den
Sündhaften.“
107. Wenn man danach aber entdeckt, dass sie (beide) sich einer Sünde schuldig gemacht
haben, dann (sollen) zwei andere an ihre Stelle treten von denen, zu deren Nachteil die
beiden sich (einer Sünde) schuldig gemacht haben4, und (sie) (beide sollen) bei Allah
schwören: „Unser Zeugnis ist wahrlich berechtigter als deren Zeugnis. Und wir haben
nicht übertreten; wir gehörten sonst wahrlich zu den Ungerechten.“
108. Das ist eher geeignet, dass sie das Zeugnis, wie es sein soll, ablegen oder sie
befürchten (müssen), dass nach ihren Eiden wieder (andere) Eide (geschworen)
werden5. Und fürchtet Allah und hört! Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht.
109. An dem Tag, da Allah die Gesandten versammelt und dann sagt: „Was wurde euch
geantwortet?6“, werden sie sagen: „Wir haben kein Wissen (darüber). Du bist ja der
Allwisser der verborgenen Dinge.“
110. Wenn Allah sagt: „O Jesus, Sohn Marias, gedenke Meiner Gunst an dir und an deiner
Mutter, als Ich dich mit dem Heiligen Geist stärkte, so dass du in der Wiege zu den
Menschen sprachst und im Mannesalter; und als Ich dich die Schrift, die Weisheit, die
Tora und das Evangelium lehrte; und als du aus Lehm mit Meiner Erlaubnis (etwas)
schufst, (was so aussah) wie die Gestalt eines Vogels, und ihr dann einhauchtest, und
sie da ein (wirklicher) Vogel wurde mit Meiner Erlaubnis; und (als) du den
Blindgeborenen und den Weißgefleckten7 mit Meiner Erlaubnis heiltest und Tote mit
Meiner Erlaubnis (aus den Gräbern) herauskommen ließest; und als Ich die Kinder
Israels von dir zurückhielt, als du mit den klaren Beweisen zu ihnen kamst, worauf
diejenigen von ihnen, die ungläubig waren, sagten: ,Das ist nichts als deutliche
Zauberei'.“
111. Und als Ich den Jüngern eingab: „Glaubt an Mich und an Meinen Gesandten!“ Sie
sagten: „Wir glauben. Bezeuge, dass wir Dir ergeben8 sind!“
112. Als die Jünger sagten: „O Jesus, Sohn Marias, kann dein Herr zu uns einen Tisch (mit
Speisen) vom Himmel herabsenden?“ Er sagte: „Fürchtet Allah, wenn ihr gläubig
seid!“
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zu Vers 103
Bahira, Sa'iba, Wasila und Hami sind Begriffe für bestimmte Kamele, die im altarabischen
Opferkult eine Rolle spielten (vergl. auch Sure11, Vers 64 und Sure 26, Vers 155)
 Bahira war eine Kamelstute, die zehn Junge gehabt hatte
 Sa'iba einfach eine Kamelstute
 Hami war ein Kamelhengst, der zehn Junge gezeugt hatte
 Wasila bezeichnet auch ein Schaf
Da diese Namen mit der heidnischen Opferpraxis zusammenhängen, lehnte Mohammed sie
ab (vergleiche auch Sure 6, Vers 138) XIII
zu Vers 106
siehe auch Sure 2,Vers 180
zu Vers 109
am Jüngsten Tag
zu Vers 110
Vergleiche dazu die apokryphen Kindheitserzählungen Jesu im
Arabischen Kindheitsevangelium (siehe Sure 3, Vers 46 und Anmerkung)
sowie die Kindheitsevangelien des Thomas (siehe Sure 3, Vers 49 und Anmerkung)
zu Vers 111
„und an Meinen Gesandten“, d.i. Jesus
zu Vers 112 - 115
Bezieht sich wohl auf die wunderbare Speisung
in Neues Testament, Apostelgeschichte 10
9 Am nächsten Tag, als diese auf dem Wege waren und in die Nähe der Stadt kamen,
stieg Petrus auf das Dach, zu beten um die sechste Stunde.
10 Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten,
geriet er in Verzückung
11 und sah den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes leinenes Tuch herabkommen,
an vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde.
12 Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels.
13 Und es geschah eine Stimme zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss!
14 Petrus aber sprach: O nein, Herr; denn ich habe noch nie etwas Verbotenes und
Unreines gegessen.
15 Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott rein gemacht hat, das nenne
du nicht verboten.
16 Und das geschah dreimal; und alsbald wurde das Tuch wieder hinaufgenommen gen
Himmel.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Das sind Bezeichnungen für verschiedene Arten von Vieh, das zur Ehre der Götzen von den heidnischen
Arabern freigelassen wurde.
2
Oder: Kümmert euch um euch selbst; oder: Ihr seid nur für euch selbst verantwortlich.
3
D.h.: das Vertrauen in uns oder das Zeugnis.
4
Oder: dann (sollen) zwei andere von denen, die vor denen, die sich (einer Sünde) schuldig gemacht,
(nunmehr als Zeugen) den Vorrang haben, an deren Stelle treten...
5
So dass ihre falschen Eide entkräftet und ihre Lügen aufgedeckt werden.
6
D.h.: als Reaktion auf eure Botschaft.
7
D.i. der an Vitiligo (Weißfleck, in der Bibel: Lepra) Erkrankte.
8
D.h.: Muslime.
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113. Sie sagten: „Wir wollen von ihm essen und, dass unsere Herzen Ruhe finden und, dass
wir wissen, dass du zu uns tatsächlich die Wahrheit gesprochen hast und, dass wir zu
denen gehören, die darüber Zeugnis ablegen (können).“
114. Jesus, der Sohn Marias, sagte: „O Allah, unser Herr, sende zu uns einen Tisch (mit
Speisen) vom Himmel herab, der für uns, für den ersten von uns und den letzten von
uns, ein Fest sein soll und ein Zeichen von Dir. Und versorge uns. Du bist ja der beste
Versorger.“
115. Allah sagte: „Ich werde ihn gewiss zu euch hinabsenden. Wer von euch aber danach
ungläubig ist, den werde Ich mit einer Strafe strafen, mit der Ich (sonst) niemanden
(anderen) der Weltenbewohner strafe.“
116. Und wenn Allah sagt: „O Jesus, Sohn Marias, bist du es, der zu den Menschen gesagt
hat: ,Nehmt mich und meine Mutter außer Allah zu Göttern!'?“, wird er sagen: „Preis1
sei Dir! Es steht mir nicht zu, etwas zu sagen, wozu ich kein Recht habe. Wenn ich es
(tatsächlich doch) gesagt hätte, dann wüsstest Du es bestimmt. Du weißt, was in mir
vorgeht2, aber ich weiß nicht, was in Dir vorgeht3. Du bist ja der Allwisser der
verborgenen Dinge.
117. Ich habe ihnen nur gesagt, was Du mir befohlen hast (, nämlich): ,Dient Allah, meinem
und eurem Herrn!' Und ich war über sie Zeuge, solange ich unter ihnen weilte.
Seitdem Du mich abberufen hast, bist Du der Wächter über sie. Du bist über alles
Zeuge.
118. Wenn Du sie strafst, so sind sie Deine Diener, und wenn Du ihnen vergibst, so bist Du
ja der Allmächtige und Allweise.“
119. Allah wird sagen: „Dies ist der Tag, an dem den Wahrhaftigen ihre Wahrhaftigkeit
nützt.“ Für sie sind Gärten, durcheilt von Bächen4, ewig und auf immer darin zu
bleiben. Allah hat Wohlgefallen an ihnen, und sie haben Wohlgefallen an Ihm. Das ist
der großartige Erfolg.
120. Allah gehört die Herrschaft über die Himmel und die Erde und das, was in ihnen ist.
Und Er hat zu allem die Macht.

Sure 6 al-An'am Das Vieh
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. (Alles) Lob gehört Allah, Der die Himmel und die Erde erschaffen und die Finsternisse
und das Licht gemacht hat; dennoch setzen diejenigen, die ungläubig sind, ihrem
Herrn (andere) gleich.
2. Er ist es, Der euch aus Lehm erschaffen und hierauf eine Frist bestimmt hat. Und (es
gibt) eine (andere) festgesetzte Frist5 bei Ihm; dennoch zweifelt ihr.
3. Er ist Allah in den Himmeln und auf der Erde. Er kennt euer Geheimes und euer
Verlautbartes und weiß, was ihr verdient6.
4. Kein Zeichen von den Zeichen ihres Herrn kam zu ihnen, ohne dass sie sich von ihm
abzuwenden pflegten.
5. So erklärten sie die Wahrheit für Lüge, als sie zu ihnen kam. Aber zu ihnen werden die
Nachrichten kommen von dem, worüber sie sich lustig zu machen pflegten.
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zu Sure 5, Vers 112-115

Die wundersame Speisung

(Stich Hans Grüner)

zu Sure 5, Vers 116
Der Koran nimmt die Trinität fäschlicherweise als Einheit von Gottvater, Maria und Jesus
an. In einigen jüdisch-christlichen Traditionen wurde der Heilige Geist mit der Mutter Jesu
verbunden, siehe das „Evangelium nach den Hebräern“
1 Als Christus auf die Erde zu den Menschen kommen wollte, rief der Vater im Himmel
eine gewaltige Macht herbei, die Michael genannt wurde, und übertrug ihr die Pflege
Christus. Und die Macht kam in die Welt und wurde Maria genannt, und Christus war
sieben Monate in ihrem Schoß.
Es ist der einzige in antiken Quellen belegte Titel für ein judenchristliches Evangelium
Es gab aber auch Bekenner der Gottheit Marias, ganz abgesehen von der Lehre der
Gottesmutter Maria im orientalischen Christentum
zu Sure 6, Vers 1
siehe auch Altes Testament, Jesaja 45
5 Ich bin der HERR, und sonst keiner mehr, kein Gott ist außer mir. Ich habe dich
gerüstet, obgleich du mich nicht kanntest,
6 damit man erfahre in Ost und West, dass außer mir nichts ist. Ich bin der HERR, und
sonst keiner mehr,
7 der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe
Unheil. Ich bin der HERR, der dies alles tut.

________________________________________________________________________________________________________________________
1

Siehe Sure 2, Vers 32.
D.h.: was ich im Sinn habe; wörtlich: was in mir selbst ist.
3
Wörtlich: was in Dir Selbst ist.
4
Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
5
Die beiden Fristen: der Tod und die Auferstehung.
6
Oder: begeht.
2
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6. Haben sie nicht gesehen, wie viele Geschlechter Wir vor ihnen vernichteten, denen Wir
auf der Erde eine feste Stellung verliehen hatten, wie Wir sie euch nicht verliehen
haben, und auf die Wir den Regen1 ergiebig (hinab)sandten, und unterhalb derer Wir
Flüsse strömen ließen? Und da haben Wir sie für ihre Sünden vernichtet und nach ihnen
ein anderes Geschlecht entstehen lassen.
7. Wenn Wir auf dich ein Buch aus (auf Pergament beschriebenen) Blättern hinabgesandt
hätten, so dass sie es mit ihren Händen befühlen (könnten), würden diejenigen, die
ungläubig sind, dennoch sagen: „Das ist ja nur deutliche Zauberei.“
8. Und sie sagen: „Warum ist kein Engel zu ihm herabgesandt worden?“ Wenn Wir aber
einen Engel herabsenden würden, dann wäre die Angelegenheit wahrlich entschieden,
und ihnen würde dann kein Aufschub gewährt.
9. Und wenn Wir ihn (den Gesandten auch) zu einem Engel gemacht hätten, so hätten Wir
ihn (doch) wahrlich zu einem Mann2 gemacht, und Wir hätten ihnen wahrlich verdeckt,
was sie zu verdecken suchten3.
10. Man machte sich ja schon vor dir über Gesandte lustig. Da umschloss diejenigen, die
über sie spotteten, das, worüber4 sie sich lustig zu machen pflegten.
11. Sag: Reist auf der Erde umher und schaut, wie das Ende der Leugner war.
12. Sag: Wem gehört, was in den Himmeln und auf der Erde ist? Sag: Allah. Er hat Sich
Selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben. Er wird euch ganz gewiss zum Tag der
Auferstehung versammeln, an dem es keinen Zweifel gibt5. (Schaut; wie das Ende)
derjenigen (war), die ihre Seelen verloren haben, denn sie glaubten nicht.
13. Ihm gehört (alles), was in der Nacht und am Tag ruht6. Und Er ist der Allhörende und
Allwissende.
14. Sag: Sollte ich einen anderen zum Schutzherren nehmen als Allah, den Erschaffer der
Himmel und der Erde, Der Speise gibt, während Ihm (selbst) keine Speise gegeben
wird? Sag: Mir ist befohlen worden, der erste zu sein, der sich (Allah) ergibt7, und:
„Gehöre ja nicht zu den Götzendienern!“
15. Sag: Gewiss, ich fürchte, wenn ich mich meinem Herrn widersetze, die Strafe eines
gewaltigen Tages.
16. Von wem sie an jenem Tag abgewendet wird, dessen hat Er sich wirklich erbarmt; und
das ist der deutliche Erfolg.
17. Wenn Allah dir Unheil widerfahren lässt, so kann es keiner hinwegnehmen außer Ihm.
Und wenn Er dir (etwas) Gutes widerfahren lässt, - so hat Er zu allem die Macht.
18. Er ist der Bezwinger über Seinen Dienern, und Er ist der Allweise und Allkundige.
19. Sag: Welches ist das größte Zeugnis? Sag: Allah (, Er) ist Zeuge zwischen mir und euch.
Und dieser Koran ist mir eingegeben worden, damit ich euch und (jeden), den er
erreicht, mit ihm warne. Wollt ihr denn wahrlich bezeugen, dass es neben Allah andere
Götter gibt? Sag: Ich bezeuge (es) nicht. Sag: Er ist nur ein Einziger Gott, und ich sage
mich von dem los, was ihr (Ihm) beigesellt.
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zu Vers 7
siehe Sure 6, Vers 91 sowie Sure 52, Vers 2 und 3
zu Vers 14

Der Erschaffer der Himmel und der Erde, (Andromeda Galaxie mit einer Gesamtmasse
von etwa 800 Milliarden Sonnenmassen)

________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: den Himmel.
D.h.: Wir hätten ihm menschliche Gestalt verliehen.
3
D.h.: Wir hätten ihnen die Antwort auf ihre Frage, ob es sich bei dem Gesandten um einen Menschen oder
um einen Engel handelt, noch verworrener gemacht.
4
Oder: Da fiel auf diejenigen, die über sie spotteten, das zurück, worüber...
5
Oder: daran ist kein Zweifel.
6
Wörtlich: wohnt.
7
D.h.: Muslim zu sein.
2
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20. Diejenigen, denen Wir die Schrift gegeben haben, kennen ihn1, wie sie ihre Söhne
kennen. (Es sind) diejenigen, die sich selbst verloren haben, denn sie glauben nicht.
21. Und wer ist ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge ersinnt oder Seine Zeichen für
Lüge erklärt? Gewiss, den Ungerechten wird es nicht wohl ergehen.
22. Und an dem Tag, da Wir sie alle versammeln, und dann werden Wir zu denen, die
(Allah etwas) beigesellt hatten, sagen: „Wo sind (nun) eure Teilhaber, die ihr stets
angegeben habt?“
23. Dann wird ihre Ausrede2 nur sein, dass sie sagen: „Bei Allah, unserem Herrn! Wir waren
keine Götzendiener.“
24. Schau, wie sie gegen sich selbst lügen und (wie) ihnen das entschwunden ist, was sie zu
ersinnen pflegten!
25. Und unter ihnen gibt es manche, die dir zuhören. Aber Wir haben auf ihre Herzen
Hüllen gelegt, so dass sie ihn3 nicht verstehen, und in ihre Ohren Schwerhörigkeit. Auch
wenn sie jedes Zeichen sähen, glaubten sie nicht daran. Wenn sie zu dir kommen, um
mit dir zu streiten, sagen diejenigen, die ungläubig sind: „Das sind nur Fabeln der
Früheren.“
26. Sie verbieten es (anderen) und halten sich (selbst) davon fern4. Sie vernichten nur sich
selbst, ohne zu merken.
27. Und wenn du sehen würdest, wenn sie vor5 das (Höllen)feuer gestellt werden! Dann
werden sie sagen: „O würden wir doch zurückgebracht werden! Wir würden (dann)
nicht die Zeichen unseres Herrn für Lüge erklären, sondern würden zu den Gläubigen
gehören.“
28. Nein! Vielmehr hat sich ihnen offenkundig gezeigt, was sie zuvor zu verbergen pflegten.
Und wenn sie zurückgebracht würden, würden sie doch wieder zu dem zurückkehren,
was ihnen verboten wurde. Sie sind wahrlich Lügner.
29. Und sie sagen: „Es gibt nur unser diesseitiges Leben, und wir werden nicht auferweckt.“
30. Und wenn du sehen würdest, wenn sie vor ihren Herrn gestellt werden! Er wird sagen:
„Ist dies nicht die Wahrheit?“ Sie sagen: „Ja doch, bei unserem Herrn!“ Er wird sagen:
„Kostet nun die Strafe dafür, dass ihr stets ungläubig wart.“
31. Verloren sind diejenigen, die die Begegnung mit Allah für Lüge erklären, so dass, wenn
die Stunde plötzlich über sie kommt, sie sagen: „O welch gramvolle Reue für uns,
wegen dessen, was wir hinsichtlich ihrer vernachlässigt haben!“ Sie tragen ihre Lasten
auf ihren Rücken. Wie übel ist das, was sie an Last auf sich nehmen!
32. Das diesseitige Leben ist nur Spiel und Zerstreuung. Die jenseitige Wohnstätte ist für
diejenigen, die gottesfürchtig sind, wahrlich besser. Begreift ihr denn nicht?
33. Wir wissen wohl, dass dich das, was sie sagen, in der Tat traurig macht. Aber nicht dich
bezichtigen sie (in Wirklichkeit) der Lüge, sondern die Zeichen Allahs verleugnen
die(se) Ungerechten.
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zu Vers 25
„und in ihre Ohren Schwerhörigkeit“, d.h. Unverständnis,
siehe auch Sure 17, Vers 46
„Das sind nur Fabeln der Früheren.“ d.h. Schriften oder Schreibereien
Vergleiche Sure 8, Vers 31; Sure 16, Vers 24; Sure 23, Vers 83;
Sure 25, Vers 5; Sure 27, Vers 68; Sure 46, Vers 17; Sure 68, Vers 15;
Sure 83, Vers 13
zu Vers 31
„wenn die Stunde plötzlich über sie kommt“: die Stunde des Jüngsten Gerichts
„Sie tragen ihre Lasten“: die Bürde der schlechten Werke

Das Jüngste Gericht,
Hans Memling (um 1470)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Das Wort „ihn“ kann sich im Arabischen sowohl auf den Propheten auf den Koran als auch auf die Schrift
beziehen.
2
Wörtlich: Heimsuchung, Prüfung; d.h.: Die Folge ihrer Verwirrung durch die Prüfung wird sein, dass...
3
D.h.: den Koran.
4
D.h.: Sie verbieten anderen, sich über den Koran und den Propheten lustig zu machen und folgen selbst
beiden nicht.
5
Oder: über.
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34. Ja, bereits vor dir wurden Gesandte der Lüge bezichtigt. Und da ertrugen sie standhaft,
dass sie der Lüge bezichtigt wurden und dass ihnen Leid zugefügt wurde, bis Unsere
Hilfe zu ihnen kam. Es gibt nichts, was Allahs Worte abändern könnte. Dir ist ja bereits
Kunde von den Gesandten zugekommen.
35. Und wenn dir ihre Ablehnung schwer zusetzt, dann, (selbst) wenn du einen Gang in die
Erde oder eine Leiter in den Himmel ausfindig machen kannst, und ihnen dann ein
Zeichen bringen kannst, ...1 Und wenn Allah gewollt hätte, hätte Er sie wahrlich unter
der Rechtleitung zusammengeführt. Gehöre also ja nicht zu den Toren!
36. Nur diejenigen können Folge leisten, die (zu)hören. Die Toten aber wird Allah
auferwecken. Hierauf werden sie zu Ihm zurückgebracht.
37. Und sie sagen: „Wenn ihm doch ein Zeichen von seinem Herrn offenbart worden wäre!“
Sag: Gewiss, Allah hat die Macht, ein Zeichen zu offenbaren. Aber die meisten von
ihnen wissen nicht.
38. Es gibt kein Tier auf der Erde und keinen Vogel, der mit seinen Flügeln fliegt, die nicht
Gemeinschaften wären gleich euch. Wir haben im Buch nichts vernachlässigt. Hierauf
werden sie zu ihrem Herrn versammelt.
39. Und diejenigen, die Unsere Zeichen für Lüge erklären, sind taub und stumm in
Finsternissen. Wen Allah will, den lässt Er in die Irre gehen, und wen Er will, den
bringt Er auf einen geraden Weg.
40. Sag: Was meint ihr wohl? Wenn die Strafe Allahs (über) euch kommt oder die Stunde
(über) euch kommt, werdet ihr (dann) einen anderen anrufen als Allah? (So antwortet,)
wenn ihr wahrhaftig seid.
41. Nein! Vielmehr Ihn werdet ihr anrufen. Dann wird Er das hinwegnehmen, weswegen ihr
(Ihn) anruft, wenn Er will, und ihr werdet vergessen, was ihr (Ihm) beigesellt.
42. Wir haben ja schon zu Gemeinschaften vor dir (Gesandte) gesandt und über sie Not und
Leid kommen lassen, auf dass sie unterwürfig flehen mögen.
43. Wenn sie doch nur, als Unsere Gewalt über sie kam, unterwürfig gefleht hätten! Aber
ihre Herzen verhärteten sich, und der Satan schmückte ihnen aus, was sie zu tun
pflegten.
44. Als sie dann vergaßen, womit sie ermahnt worden waren2, öffneten Wir ihnen die Tore
zu allen Dingen. Als sie dann froh waren über das, was ihnen gegeben worden war,
ergriffen Wir sie plötzlich. Da waren sie sogleich verzweifelt.

- 192 -

Sure 6

zu Vers 34
Auch dieser Vers steht der Abrogationslehre gegenüber, insbesondere vor dem Hintergrund,
dass der Koran immer wieder betont, dass Gottes Wort unveränderlich sei. Zur Abrogation
siehe Sure 2, Vers 106 und die Anmerkung dazu sowie Sure 6, Vers 115; Sure 18, Vers 27
zu Vers 38
Die muslimische Koranauslegung folgert hieraus die Ähnlichkeit der menschlichen und
tierischen Gesellschaft, beide preisen ja Gott (siehe Sure 16, Vers 49), werden von ihm
versorgt (siehe Sure 11, Vers 6 und 56) und auferstehen auch beim Jüngsten Gericht.
Vergleiche auch Altes Testament, Psalm 148
1 Halleluja! Lobet im Himmel den HERRN, lobet ihn in der Höhe!
2 Lobet ihn, alle seine Engel, lobet ihn, all sein Heer!
3 Lobet ihn, Sonne und Mond, lobet ihn, alle leuchtenden Sterne!
4 Lobet ihn, ihr Himmel aller Himmel und ihr Wasser über dem Himmel!
5 Die sollen loben den Namen des HERRN; denn er gebot, da wurden sie geschaffen.
6 Er lässt sie bestehen für immer und ewig; er gab eine Ordnung, die dürfen sie nicht
überschreiten.
7 Lobet den HERRN auf Erden, ihr großen Fische und alle Tiefen des Meeres,
8 Feuer, Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwinde, die sein Wort ausrichten,
9 ihr Berge und alle Hügel, fruchttragende Bäume und alle Zedern,
10 ihr Tiere und alles Vieh, Gewürm und Vögel,
11 ihr Könige auf Erden und alle Völker, Fürsten und alle Richter auf Erden,
12 Jünglinge und Jungfrauen, Alte mit den Jungen!
13 Die sollen loben den Namen des HERRN; denn sein Name allein ist hoch, seine
Herrlichkeit reicht, so weit Himmel und Erde ist.
14 Er erhöht die Macht seines Volkes. Alle seine Heiligen sollen loben, die Kinder Israel,
das Volk, das ihm dient. Halleluja!

________________________________________________________________________________________________________________________
1

2

So tu es, um sie zu überzeugen, oder: so wäre es doch vergeblich, oder: so würden sie dir doch nicht
glauben

Oder: woran sie erinnert worden waren.
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45. So soll die Rückkehr der Leute, die Unrecht taten, abgeschnitten sein1. (Alles) Lob
gehört Allah, dem Herrn der Weltenbewohner2!
46. Sag: Was meint ihr, wenn Allah euer Gehör und euer Augenlicht (weg)nähme und eure
Herzen versiegelte, wer ist der Gott außer Allah, der es euch zurückgeben könnte?
Schau, wie Wir die Zeichen verschiedenartig darlegen! Dennoch wenden sie sich
hierauf ab.
47. Sag: Was meint ihr wohl? Wenn Allahs Strafe plötzlich oder offen (über) euch kommt,
wer wird (dann) vernichtet außer dem ungerechten Volk?
48. Wir senden die Gesandten nur als Verkünder froher Botschaft und als Überbringer von
Warnungen. Wer also glaubt und Besserung bringt, über die soll keine Furcht kommen,
noch sollen sie traurig sein.
49. Denjenigen aber, die Unsere Zeichen für Lüge erklären, wird die Strafe widerfahren
dafür, dass sie zu freveln pflegten.
50. Sag: Ich sage nicht zu euch, ich besäße die Schatzkammern Allahs, und ich weiß auch
nicht das Verborgene; und ich sage nicht zu euch, ich sei ein Engel. Ich folge nur dem,
was mir eingegeben wird. Sag: Sind (etwa) der Blinde und der Sehende gleich? Denkt
ihr denn nicht nach?
51. Und warne damit3 diejenigen, die befürchten, dass sie zu ihrem Herrn versammelt
werden - sie haben außer Ihm weder Schutzherrn noch Fürsprecher -, auf dass sie
gottesfürchtig werden mögen!
52. Und weise nicht diejenigen ab, die morgens und abends ihren Herrn anrufen im
Begehren nach Seinem Angesicht! Dir obliegt in keiner Weise, sie zur Rechenschaft zu
ziehen, und ihnen obliegt in keiner Weise, dich zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn du
sie abwiesest, dann würdest du zu den Ungerechten gehören.
53. Und so haben Wir die einen von ihnen durch die anderen einer Prüfung unterzogen, so
dass sie sagen: „Hat Allah diesen da aus unserer Mitte eine Wohltat erwiesen?“ Weiß
nicht Allah am besten über die Dankbaren Bescheid?
54. Und wenn diejenigen, die an Unsere Zeichen glauben, zu dir kommen, dann sag: Friede4
sei auf euch! Euer Herr hat Sich Selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben: Wer von euch
in Unwissenheit Böses tut, aber danach dann bereut und (es) wieder gutmacht5, so ist Er
Allvergebend und Barmherzig.
55. So legen Wir die Zeichen ausführlich dar, - damit sich der Weg der Übeltäter klar zeigt.
56. Sag: Mir ist verboten worden, denjenigen zu dienen, die ihr anstatt Allahs anruft. Sag:
Ich folge nicht euren Neigungen; ich würde sonst nämlich fürwahr abirren und würde
nicht zu den Rechtgeleiteten gehören.
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zu Vers 50
siehe auch Sure 11, Vers 31
zu Vers 52
Gläubige, denen man irgendwelche früheren Sünden vorhalten wollte
„ihren Herrn anrufen im Begehren nach Seinem Angesicht“
vergleiche auch Altes Testament, Psalm 27
7 HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und erhöre mich!
8 Mein Herz hält dir vor dein Wort: / »Ihr sollt mein Antlitz suchen.« Darum suche ich
auch, HERR, dein Antlitz.
9 Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht! Denn du bist
meine Hilfe; verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil!
10 Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der HERR nimmt mich auf.
11 HERR, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen.
12 Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde! Denn es stehen falsche Zeugen wider
mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu.
13 Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des HERRN im Lande der
Lebendigen.
14 Harre des HERRN! Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN!

„Blick ins Antlitz Gottes“ so beschreibt George Smoot die Aufnahme des sehr frühen, heissen Universums, die ihm
1992 mit dem Satelliten COBE gelang.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: So sollen der letzte Rest und die Nachkommenschaft der Leute ... ausgetilgt werden.
Auch: aller Welten.
3
D.h.: mit dem Koran.
4
der: Heil.
5
Oder: sich bessert.
2
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57. Sag: Ich halte mich an einen klaren Beweis von meinem Herrn, während ihr Ihn1 der
Lüge bezichtigt. Ich verfüge nicht über das, was ihr zu beschleunigen wünscht. Das
Urteil2 gehört allein Allah. Er berichtet die Wahrheit, und Er ist der Beste derer, die
entscheiden.
58. Sag: Wenn ich über das verfügen würde, was ihr zu beschleunigen wünscht, wäre die
Angelegenheit zwischen mir und euch wahrlich schon entschieden. Allah weiß am
besten über die Ungerechten Bescheid.
59. Er verfügt über die Schlüssel des Verborgenen3; niemand kennt sie außer Ihm. Und Er
weiß, was auf dem Festland und im Meer ist. Kein Blatt fällt, ohne dass Er es weiß; und
(es gibt) kein Korn in den Finsternissen der Erde und nichts Feuchtes und nichts
Trockenes, das nicht in einem deutlichen Buch (verzeichnet) wäre.
60. Er ist es, Der euch bei Nacht abberuft und weiß, was ihr bei Tag begangen habt, und
euch hierauf an ihm auferweckt, damit eine festgesetzte Frist erfüllt wird. Hierauf wird
eure Rückkehr zu Ihm sein, und hierauf wird Er euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet.
61. Er ist der Bezwinger über Seinen Dienern. Und Er sendet Hüter über euch, bis, wenn
dann zu einem von euch der Tod kommt, ihn Unsere Gesandten abberufen, und sie
vernachlässigen nichts.
62. Hierauf werden sie zu Allah, ihrem wahren Schutzherrn, zurückgebracht. Sicherlich,
Sein ist das Urteil2, und Er ist der schnellste Berechner.
63. Sag: Wer errettet euch von den Finsternissen des Festlandes und des Meeres, (wenn) ihr
Ihn in Unterwürfigkeit und im Verborgenen flehend anruft: „Wenn Er uns nur hieraus
rettet, werden wir ganz gewiss zu den Dankbaren gehören“?
64. Sag: Allah errettet euch davon und von jeder Trübsal, hierauf gesellt ihr (Ihm) dennoch
(andere Götter) bei.
65. Sag: Er hat die Macht dazu, euch eine Strafe von oben oder unter euren Füßen zu
schicken oder euch in (gespaltene) Lager durcheinanderzubringen und die einen von
euch die Gewalt der anderen kosten zu lassen! Schau, wie Wir die Zeichen
verschiedenartig darlegen, auf dass sie verstehen mögen!
66. Aber dein Volk erklärt es für Lüge, obwohl es die Wahrheit ist. Sag: Ich bin nicht als
Sachwalter über euch (eingesetzt).
67. Jede Vorankündigung hat ihre festgesetzte Zeit, und ihr werdet (es noch) erfahren.
68. Und wenn du diejenigen siehst, die auf Unsere Zeichen (spottend) eingehen, so wende
dich von ihnen ab, bis sie auf ein anderes Gespräch eingehen. Und wenn dich der Satan
nun vergessen lässt, dann sitze nicht, nachdem du dich (daran) erinnert hast, mit dem
ungerechten Volk zusammen.
69. Denjenigen, die gottesfürchtig sind, obliegt in keiner Weise, sie zur Rechenschaft zu
ziehen, sondern nur die Ermahnung4, auf dass sie gottesfürchtig werden mögen.
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zu Vers 57
„was ihr zu beschleunigen wünscht“: das Jüngste Gericht, das die Gegner Mohammeds
spottend herbeiwünschen
zu Vers 60
Im Schlaf, bzw. im Traum eilen die Seelen zu Gott (siehe auch Sure 39, Vers 42)
Der Begriff „Seele“ geht von einem abendländischen religiösen Verständnis aus und wird
je nach Weltanschauung mit unterschiedlichen Schwerpunkten definiert. Für die Interpretation außereuropäischer Kulturen ist dieses „westliche“, ein menschliches Individuum
prägende Seelenkonzept schlecht anwendbar, weil ein sprachliches Äquivalent kaum
vorkommt. Mit diesem Einwand finden sich irgendwelche Vorstellungen von Seele und
Jenseits in fast allen Kulturen, wobei der Tod zwar im Allgemeinen gefürchtet wird,
jedoch nicht zwangsläufig eine Trennung vom Leben bedeuten muss, sondern etwa ein
Weiterleben bei den Ahnen bedeuten kann. Der schwedische Religionswissenschaftler
Ernst Arbmann in den 1920er Jahren und andere, entwickelten verschiedene Modelle von
Seelenvorstellungen, welche der österreichische Ethnologe Josef Haekel (1971) zu einer
heute in der Religionswissenschaft allgemein angewandten Systematik zusammenfasste.
Darin werden fünf Typen unterschieden, die für sich oder in unterschiedlichen Ausprägungen zusammen vorkommen können:
- Die Vitalseele steht demnach für das Lebensprinzip. Sie kann mit dem Atem
(Hauchseele) oder mit bestimmten Körperorganen (Körperseele) verbunden sein.
- Die Ego-Seele stellt die Persönlichkeit des Menschen dar.
- Die bisexuelle Seele ist nach Hermann Baumann (1955) weniger und nur in Afrika
und Südostasien verbreitet. Jede Frau besitzt einen männlichen und jeder Mann einen
weiblichen Seelenanteil, der jedoch eher als Lebenskraft gesehen wird.
- Die Kinderseele, auch Wachstumsseele (Ivar Paulsen, 1954) sorgt für das Heranwachsen der Kinder.
- Die Freiseele (auch Exkursionsseele) entspricht dem Schatten, Spiegelbild oder dem
„zweiten Ich.“ Die Freiseele haftet nur lose am Körper und kann auch andernorts
existieren. Als Spiegelbild des Menschen wird sie Bildseele genannt, gehört sie zum
Schatten heißt sie Schattenseele. Sie kann überdies in Tieren, Pflanzen und in
Flammen in Erscheinung treten. Ihre Aktivitäten entfaltet die Freiseele meist im
Traum oder in Visionen, wo gelegentlich auch an ihrer Stelle die Ego-Seele oder
Vitalseele ihre Erlebnisse mitteilen können. XIV
zu Vers 61
Hüter = Schutzengel (siehe auch Sure 82, Vers 10 und Sure 86, Vers 4)
Gesandte = Todesengel
zu Vers 66
„Aber dein Volk erklärt es für Lüge“: den Koran, oder das eben verkündete über das Jüngste
Gericht
zu Vers 68
sie auch Sure 6, Vers 91
zu Vers 69
„obliegt in keiner Weise, sie zur Rechenschaft zu ziehen“: die Ungläubigen zur
Rechenschaft zu ziehen

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: Ihn (Allah) der Lüge zeiht; oder: ihn, d.h. den klaren Beweis, für Lüge erklärt.
Auch: die Herrschaft und Souveränität.
3
Oder: Schatzkammern.
4
Oder: (Es ist) nur eine Ermahnung,...
2
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70. Und verlaßt jene, die mit ihrem Glauben ein Spiel treiben und ihn als Zerstreuung
betrachten, und die vom irdischen Leben betört sind. Und ermahne sie hierdurch 1, auf
daß nicht eine Seele der Verdammnis für das anheimfalle, was sie begangen hat. Keinen
Helfer noch Fürsprecher soll sie haben außer Allah; auch wenn sie jegliches Lösegeld
bietet, wird es von ihr nicht angenommen. Das sind diejenigen, die für ihre eigenen
Taten dem Verderben preisgegeben werden. Ein Trunk siedenden Wassers wird ihr
Anteil sein sowie eine schmerzliche Strafe, weil sie ungläubig waren. ③
71. Sag: Sollen wir anstatt Allahs anrufen, was uns nicht nützt und nicht schadet, und auf
unseren Fersen kehrtmachen2, nachdem Allah uns rechtgeleitet hat, wie derjenige, den
die Teufel auf der Erde verführt haben, so dass er verwirrt ist? Er hat Gefährten, die ihn
zur Rechtleitung einladen: „Komm zu uns!“ Sag: Gewiss, Allahs Rechtleitung ist die
(wahre) Rechtleitung. Und uns wurde befohlen, uns dem Herrn der Weltenbewohner3
zu ergeben,
72. und verrichtet das Gebet und fürchtet Ihn! Er ist es, zu Dem ihr versammelt werdet.
73. Und Er ist es, Der die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen hat. Und an dem
Tag, da Er sagt: „Sei!“ da wird es sein. Sein Wort ist die Wahrheit. Und Er hat die
Herrschaft an dem Tag, da ins Horn geblasen wird. (Er ist) der Kenner des Verborgenen
und des Offenbaren, und Er ist der Allweise und Allkundige.
74. Und als Abraham zu seinem Vater Azar sagte: „Nimmst du (denn) Götzenbilder zu
Göttern? Gewiss, ich sehe dich und dein Volk in deutlichem Irrtum.“
75. Und so zeigten Wir Abraham das Reich der Himmel und der Erde, - und damit er zu den
Überzeugten gehöre.
76. Als die Nacht über ihn hereinbrach, sah er einen Himmelskörper. Er sagte: „Das ist mein
Herr.“ Als er aber unterging, sagte er: „Ich liebe nicht diejenigen, die untergehen4.“
77. Als er dann den Mond aufgehen sah, sagte er: „Das ist mein Herr.“ Als er aber
unterging, sagte er: „Wenn mein Herr mich nicht rechtleitet, werde ich ganz gewiss zum
irregehenden Volk gehören.“
78. Als er dann die Sonne aufgehen sah, sagte er: „Das ist mein Herr. Das ist größer.“ Als
sie aber unterging, sagte er: „O mein Volk, ich sage mich ja von dem los, was ihr (Ihm)
beigesellt.
79. Ich wende mein Gesicht Dem zu, Der die Himmel und die Erde erschaffen hat, als
Anhänger des rechten Glaubens5, und ich gehöre nicht zu den Götzendienern.
80. Sein Volk stritt mit ihm. Er sagte: „Wollt ihr mit mir über Allah streiten, wo Er mich
doch schon rechtgeleitet hat? Ich fürchte nicht, was ihr Ihm beigesellt, außer dass mein
Herr will (, dass ich) es (fürchte). Mein Herr umfasst alles mit (Seinem) Wissen.
Bedenkt ihr denn nicht?
81. Wie sollte ich fürchten, was ihr (Ihm) beigesellt, wo ihr euch nicht fürchtet, Allah
beizugesellen, wozu Er euch keine Ermächtigung offenbart hat? Welche der beiden
Gruppen hat also ein größeres Anrecht auf Sicherheit, wenn ihr wisst?“
82. Diejenigen, die glauben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit verdecken, die
haben (das Recht auf) Sicherheit, und sie sind rechtgeleitet.
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zu Vers 71
Es handelt sich hier um einen Vergleich zwischen einem Ungläubigen und einem Verirrten
in der Wüste
„dem Herrn der Weltenbewohner zu ergeben“ = Muslime zu sein
zu Vers 74 - 83
diese Verse sind wahrscheinlich in Medina überarbeitet worden, die Gestalt Abrahams als
Hanif ist Mohammed aber schon in Mekka bekannt gewesen (siehe auch Sure 2, Vers 135,
Sure 3, Vers 67, Sure 4, Vers 125 und Sure 19, Vers 41)
zu Vers 74
Dies beruht auf einer Verwechselung mit dem Diener Abrahams, Azar = Eliëser; gemeint
ist Therach (griechisch Thara)
Siehe Altes Testament 1. Mose 11
24 Nahor war 29 Jahre alt und zeugte Terach
25 und lebte danach 119 Jahre und zeugte Söhne und Töchter.
26 Terach war 70 Jahre alt und zeugte Abram, Nahor und Haran.
und Altes Testament 1. Mose 15
2 Abram sprach aber: HERR, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne
Kinder und mein Knecht Eliëser von Damaskus wird mein Haus besitzen.
zu Vers 76 - 78
Schon jüdische Legenden beschreiben den Durchbruch zur reinen Gotteserkenntnis bei
Abraham in ähnlicher Form, z.B. Genesis Rabba 17 p.78
Nimrod schlug vor, dass Abraham , da er sich geweigert hatte, die Götzen seines Vaters
wegen ihres Mangels an Macht anzubeten, das Feuer verehren sollte, das sehr mächtig
sei: Abraham wies darauf hin, dass das Wasser Macht über das Feuer habe. „Nun“,
sagte Nimrod, „lasst uns erklären, dass das Wasser Gott sei.“ „Aber“, antwortete
Abraham, „die Wolken nehmen das Wasser auf und es wird vom Wind verbreitet.“
„Dann lasst uns erklären, dass der Wind unser Gott sei.“ „Denken Sie daran“, fuhr
Abraham fort, „dass der Mensch stärker ist, als der Wind, und er kann gegen ihn
widerstehen.“
Sowie im Midrasch Bershit Rabba, Parascha 38, Kapitel 11, Vers 28
Da nahm Therach den Abraham und überlieferte ihn dem Nimrod. Dieser sprach zu
ihm: Wir wollen das Feuer anbeten! Darauf entgegnete Abraham: Das kommt eher dem
Wasser zu, welches das Feuer löscht. Nimrod sprach: So wollen wir das Wasser
anbeten. Nein, das kommt eher der Wolke zu, die das Wasser trägt. Gut, so beten wir
die Wolke an. Nein, diese Ehre gebührt dem Winde, welcher die Wolken zerstreut. So
wollen wir den Wind anbeten. Nein, das gebührt eher dem Geist. Recht, wir wollen den
Geist anbeten. Nein, das gebührt eher dem Menschensohne, welcher den Geist trägt.
Wenn du mich nur mit Worten abfertigst, sprach endlich Nimrod, (so wisse,) ich bete
nur das Feuer an.
zu Vers 79
als Hanif.
________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: durch den Koran
Wörtlich: und zur Kehrtwendung veranlasst.
3
Auch: aller Welten.
4
D.h.: diejenigen, die keinen Bestand haben.
5
D.h.: als ein sich von jeglicher Art Götzenanbetung Abwendender.

2
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83. Das ist unser Beweismittel, das Wir Abraham gegen sein Volk gaben. Wir erhöhen, wen
Wir wollen, um Rangstufen. Gewiss, dein Herr ist Allweise und Allwissend.
84. Und Wir schenkten ihm Isaak und Jakob; jeden (von ihnen) haben Wir rechtgeleitet.
Und (auch) Noah haben Wir zuvor rechtgeleitet, und aus seiner Nachkommenschaft
David, Salomo, Hiob, Joseph, Mose und Aaron - so vergelten Wir (es) den Gutes
Tuenden -;
85. und Zacharias, Johannes, Jesus und Elias: jeder (von ihnen) gehört zu den
Rechtschaffenen;
86. und Ismael, Elisa, Jonas und Lot: jeden (von ihnen) haben Wir vor den (anderen)
Weltenbewohnern bevorzugt;
87. und (auch manche) von ihren (Vor)Vätern, ihren Nachkommen und ihren Brüdern; Wir
haben sie erwählt und zu einem geraden Weg geleitet.
88. Das ist Allahs Rechtleitung. Er leitet damit recht, wen von Seinen Dienern Er will.
Wenn sie (Ihm) aber (andere) beigesellt hätten, wäre für sie wahrlich hinfällig
geworden, was sie zu tun pflegten.
89. Das sind diejenigen, denen Wir die Schrift, das Urteil1 und das Prophetentum gegeben
haben. Wenn aber diese es verleugnen, so haben Wir damit schon (andere) Leute
betraut, die dem gegenüber nicht ungläubig sind.
90. Das sind diejenigen, die Allah rechtgeleitet hat. So nimm ihre Rechtleitung zum
Vorbild! Sag: Ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Es2 ist nur eine Ermahnung für
die Weltenbewohner.
91. Sie schätzen Allah nicht ein, wie es Ihm gebührt3, wenn sie sagen: „Allah hat nichts auf
ein menschliches Wesen (als Offenbarung) herabgesandt.“ Sag: Wer sandte (denn) die
Schrift herab, die Mose als Licht und Rechtleitung für die Menschen brachte, die ihr zu
(beschriebenen) Blättern macht, die ihr offen (vor)zeigt, während ihr vieles verbergt,
und (sag: von wem) wurde euch gelehrt, was ihr nicht wusstet, weder ihr noch eure
Väter? Sag: (Von) Allah4. Sodann lasse sie mit ihren schweifenden Gesprächen ihr
Spiel treiben.
92. Und dies ist ein Buch, das Wir hinabgesandt haben, ein gesegnetes, das bestätigend, was
vor ihm war, und damit du die Mutter der Städte5 und diejenigen rings umher
(Wohnenden) warnst. Diejenigen, die an das Jenseits glauben, glauben (auch) daran,
und sie halten ihr Gebet ein.
93. Und wer ist ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge ersinnt oder sagt: „Mir ist
(Offenbarung) eingegeben worden“, während ihm überhaupt nichts eingegeben worden
ist, und wer sagt: „Ich werde hinabsenden, gleich dem, was Allah hinabgesandt hat“?
Und wenn du sehen würdest, wie sich die Ungerechten in den Fluten des Todes6
befinden und die Engel ihre Hände ausstrecken: „Gebt eure Seelen heraus7! Heute wird
euch mit der schmählichen Strafe vergolten, dass ihr stets über Allah die Unwahrheit
gesagt habt und euch gegenüber Seinen Zeichen hochmütig zu verhalten pflegtet“.
94. Nun seid ihr einzeln zu Uns gekommen, so wie Wir euch das erste Mal erschaffen
haben, und ihr habt hinter euch zurückgelassen8, was Wir euch übertragen hatten. Und
Wir sehen eure Fürsprecher nicht bei euch, von denen ihr behauptet habt, dass sie
Teilhaber an euch waren. Nun ist (das Band) zwischen euch abgeschnitten, und
entschwunden ist euch, was ihr zu behaupten pflegtet.
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zu Vers 84 - 86
vergleiche zur Prophetenreihe auch Sure 7, Vers 59 ff. und Sure 37, Vers 75 ff.
zu Vers 90
Vergleiche Sure 12, Vers 104
zu Vers 91
der bekannte Vorwurf der Schriftfälschung, hier der Tora
vergleiche auch Neues Testament, Matthäus 5
17 Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten
aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen.
18 Denn wahrlich, ich sage euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der
kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht.
19 Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der
Kleinste heißen im Himmelreich; wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im
Himmelreich.
20 Denn ich sage euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der
Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.
Die Akzeptanz der göttlichen Offenbarungsschriften an Juden und Christen gehört zu den
sechs islamischen Glaubensprinzipien: Gott habe vor der Offenbarung des Koran die Tora
an Mose, den Psalter an David und das Evangelium an Jesus gesandt. Doch zugleich wird im
Koran die Behauptung aufgestellt, Juden und Christen seien der ursprünglichen Offenbarung
in ihren eigenen Schriften nicht treu geblieben. Dieser Vorwurf der Verfälschung wurde
über die Jahrhunderte hinweg immer wieder in Kommentaren, apologetischer Literatur und
anderen Gattungen reproduziert und auf verschiedene Weise interpretiert.
Im Koran wird nicht erwähnt, wo und wie genau diese Änderungen erfolgt seien. Spätere
Kommentatoren geben als Urheber Zeitgenossen von Mose bzw. israelitische Könige und
Priester, insbesondere Esra, oder auch byzantinische Könige an.
Der Vorwurf der Fälschung war seit altersher ein verbreitetes polemisches Motiv, das schon
in vorislamischer Zeit von heidnischen Autoren, von Samaritanern und Christen verwendet
wurde, um ihre Gegner in Verruf zu bringen. In den medinensischen Suren ist dies ein
zentrales Thema und wird offenbar verwendet, um die Gegensätze zwischen der Bibel und
dem Koran zu erklären und um die Ankunft des Propheten und den Aufstieg des Islam als
Voraussagen der „echten“ Bibel zu bezeichnen.
zu Vers 92
siehe Sure 42, Vers 7
zu Vers 93
Soll sich nach der muslimischen Tradition auf einen anderen, einen falschen Propheten zur
Zeit Mohammeds beziehen. Vermutlich handelt es sich um Musaylima, der sich als Prophet
verstand. Er wirkte in Yamama bei den Banu Hanifa. Mehrere Überlieferungen arabischer
Historiographen, unter ihnen Ibn Ishāq, lassen darauf schließen, dass Musaylima bereits vor
Mohammeds Auftreten in Mekka als Prophet mit seiner Verkündung begonnen haben muss.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: die Herrschaft und Souveränität.
Auch: er, d.h.: der Koran.
3
Wörtlich: Sie schätzen Allah nicht nach Seinem wahren Wert ein.
4
D.h.: Allah ist es, der die Schrift herabsandte.
5
D.i. Mekka.
6
D.h.: in den Qualen des Todeskampfes, die sie bildlich wie Wasserfluten umgeben und hinwegreißen.
7
Auch: rettet euch, wenn ihr könnt.
8
Wörtlich: hinter euren Rücken gelassen.
2
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95. Allah ist es, Der die Körner und die Kerne spaltet und das Lebendige aus dem Toten
hervorbringt. Und (Er ist es,) Der das Tote aus dem Lebendigen hervorbringt. Dies ist
doch Allah - wie lasst ihr euch also abwendig machen? -,
96. Er, Der den Morgen anbrechen läßt1. Er hat die Nacht zur Ruhe(zeit) und die Sonne
und den Mond als (Mittel der) Berechnung gemacht. Das ist die Anordnung des
Allmächtigen und Allwissenden.
97. Und Er ist es, Der euch die Sterne gemacht hat, damit ihr euch durch sie rechtleiten
lasst in den Finsternissen des Festlandes und des Meeres. Wir haben ja die Zeichen
ausführlich dargelegt für Leute, die Bescheid wissen.
98. Und Er ist es, Der euch aus einem einzigen Wesen hat entstehen lassen. Dann gibt es
einen Aufenthaltsort und einen Aufbewahrungsort. Wir haben die Zeichen ausführlich
dargelegt für Leute, die verstehen.
99. Und Er ist es, Der vom Himmel Wasser herabkommen lässt. Damit bringen Wir den
Wuchs aller Arten hervor; aus ihnen bringen Wir dann Grün hervor, aus dem Wir
übereinandergeschichtete Körner hervorbringen - und aus den Palmen, aus ihren
Blütenscheiden (entstehen) herabhängende Dattelbüschel -, und (auch) Gärten mit
Rebstöcken und die Öl- und die Granatapfelbäume, die einander ähnlich und unähnlich
sind. Schaut ihre Früchte an, wenn sie Früchte tragen, und (schaut) auf deren Reife!
Seht, darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die glauben.
100. Und sie haben Teilhaber Allah gegeben: die Dschinn, wo Er sie doch erschaffen hat.
Und sie haben Ihm Söhne und Töchter angedichtet, ohne Wissen. Preis2 sei Ihm!
Erhaben ist Er über das, was sie (Ihm) zuschreiben.
101. (Er ist) der Schöpfer der Himmel und der Erde in ihrer schönsten Form. Wie soll Er
Kinder haben, wo Er doch keine Gefährtin hat und Er (sonst) alles erschaffen hat? Und
Er weiß über alles Bescheid.
102. Dies ist doch Allah, euer Herr. Es gibt keinen Gott außer Ihm, dem Schöpfer von
allem. So dient Ihm! Er ist Sachwalter über alles.
103. Die Blicke erfassen Ihn nicht, Er aber erfasst die Blicke. Und Er ist der Feinfühlige und
Allkundige.
104. Zu euch sind nunmehr Einsicht bringende Zeichen von eurem Herrn gekommen. Wer
einsichtig wird, der ist es zu seinem eigenen Vorteil, und wer blind ist, der ist es zu
seinem eigenen Nachteil. Und ich bin nicht Hüter über euch.
105. So legen Wir die Zeichen verschiedenartig dar, - und damit sie sagen können: „Du hast
(es) erlernt“ und damit Wir ihn3 Leuten klar machen, die Bescheid wissen.
106. Folge dem, was dir von deinem Herrn (als Offenbarung) eingegeben worden ist! Es
gibt keinen Gott außer Ihm. Und wende dich von den Götzendienern ab!
107. Wenn Allah gewollt hätte, hätten sie (Ihm) nicht(s) beigesellt. Und Wir haben dich
nicht zum Hüter über sie gemacht, noch bist du (als) Sachwalter über sie (eingesetzt).
108. Und schmäht nicht diejenigen, die sie außer Allah anrufen, damit sie nicht in
Übertretung ohne Wissen Allah schmähen! So haben Wir jeder Gemeinschaft ihr
Tun ausgeschmückt erscheinen lassen. Hierauf wird ihre Rückkehr zu ihrem Herrn
sein, und Er wird ihnen kundtun, was sie zu tun pflegten.
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zu Vers 95
vergleiche auch Sure 10, Vers 31 und Sure 30, Vers 19
zu Vers 98
d.h. Adam, vergleiche Sure 39, Vers 6
zu Vers 100
Dschinn sind Geister oder Dämonen. Sie stehen nach islamischer Auffassung zwischen den
Engeln und den Menschen und sind aus Feuer erschaffen. Mohammed hat auch ihnen
gepredigt (siehe Sure 72)
zu Vers 101
eine etwas eigentümliche Argumentation dafür, dass Allah sich keine Söhne oder Töchter
geschaffen hat
zu Vers 103
steht im Gegensatz zu Sure 75, Vers 22-23
zu Vers 105
d.h.: Wir haben den Koran so ähnlich offenbart wie die vorangegangenen Schriften, damit
die Ungläubigen in Versuchung kommen zu sagen: „Du hast dein Wissen von da eingeholt“,
eine im Grunde ziemlich lächerliche Argumentation.
zu Vers 108
siehe Altes Testament, 2. Mose 22
27 Den „Göttern“ sollst du nicht fluchen, und den Obersten in deinem Volk nicht lästern.
Die Forderung steht im „Bundesbuch“, einer Sammlung von Rechtssätzen im
Alten Testament, 2. Buch Mose 22.
Allerdings muss man dabei auf den Sinn zurückgreifen, den die Septuaginta, die
Übersetzung des hellenistischen Judentums in Alexandrien, dem 2. Buch Mose 22, Vers 22
und Vers 27 gibt. Denn wo sie von „Göttern“ (theous) spricht, steht im Hebräischen
„elohim“, ein Plural, der sich zwar auf die Vielzahl der Gottheiten beziehen kann (wie kurz
zuvor in 2. Buch Mose 22, Vers 19: „Wer den Göttern opfert und nicht dem Herrn allein
…“), aber meistens den einen und einzigen, absolut mächtigen Gott meint. Dies gilt auch für
die ursprüngliche Bedeutung des (Bibel)Verses, der, so verstanden, auffallend gleichsinnig
den himmlischen und den irdischen Herrn in paralleler Formulierung nebeneinanderstellt.
Umso beachtlicher ist aber, dass die griechische Bibel und die von ihr abhängigen
Übersetzungen, schließlich auch die lateinische, die Vulgata, diesen Sinnzusammenhang
nicht belassen, sondern – im naheliegenden Verständnis – die polytheistische Umwelt vor
verächtlichen Äußerungen bewahrt sehen wollen. Einige Handschriften stellen sogar
ausdrücklich klar, dass „fremde Götter“ gemeint seien, in diesem Sinn lesen wir auch in
Luthers Bibelübersetzung von 1545: „Den Göttern soltu nicht fluchen“. (Hans Zirker)
In anderer Übersetzung heißt es aber:
27 Gott sollst du nicht lästern, und einem Obersten in deinem Volk sollst du nicht fluchen.
In Ibn Ishaq: Das Leben Mohammeds, wird Folgendes berichtet:
Einst begegnete Abu Djahl dem Gesandten Gottes und sagte ihm: „Höre auf, unsere Götter
zu lästern oder wir lästern den Gott, den du anbetest.“ Da offenbarte Gott Sure 6, Vers 108.
Mohammed hörte dann auf, ihre Götter zu lästern und forderte sie nur auf, an Allah zu
glauben, den Erhabenen und Gepriesenen. XV

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: Er, der den Morgen (mit seinem Licht von der Dunkelheit der Nacht ab)spaltet.
Siehe Sure 2, Vers 32.
3
D.h.: den Koran.
2
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109. Und sie haben bei Allah ihren kräftigsten Eid geschworen, sie würden, wenn nur ein
Zeichen zu ihnen käme, ganz gewiss daran glauben. Sag: Nur bei Allah sind die
Zeichen. Was sollte euch auch merken lassen, dass, wenn es tatsächlich käme, sie doch
nicht glauben?
110. Und Wir kehren ihre Herzen und ihr Augenlicht um, so wie sie das erste Mal nicht
daran geglaubt haben. Und Wir lassen sie in ihrer Auflehnung umherirren.
111. Wenn Wir auch zu ihnen die Engel hinabsendeten, die Toten zu ihnen sprächen und
Wir alle Dinge vor ihren Augen versammelten, sie würden unmöglich glauben, es sei
denn, Allah wollte es. Aber die meisten von ihnen wissen nicht.
112. Und so haben Wir jedem Propheten Feinde bestimmt: die Satane der Menschen und
der Dschinn, von denen die einen den anderen prunkende Worte eingeben in Trug und wenn dein Herr gewollt hätte, hätten sie es nicht getan; so lasse sie (stehen) mit
dem, was sie an Lügen ersinnen -,
113. und damit die Herzen derjenigen, die an das Jenseits nicht glauben, dem zuneigen1, und
damit sie damit zufrieden sind und begehen, was sie begehen.
114. Soll ich denn einen anderen Schiedsrichter als Allah begehren, wo Er es doch ist, der
das Buch, ausführlich dargelegt, zu euch herabgesandt hat? Diejenigen, denen Wir die
Schrift gaben, wissen, dass es von deinem Herrn mit der Wahrheit herabgesandt
wurde. So gehöre ja nicht zu den Zweiflern.
115. Vollkommen ist das Wort deines Herrn2 in Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. Es gibt
niemanden, der Seine Worte abändern könnte. Und Er ist der Allhörende und
Allwissende.
116. Wenn du den meisten von denen, die auf der Erde sind, gehorchst, werden sie dich von
Allahs Weg ab in die Irre führen. Sie folgen nur Mutmaßungen, und sie stellen nur
Schätzungen an.
117. Gewiss, dein Herr kennt sehr wohl, wer von Seinem Weg abirrt, und Er kennt sehr
wohl die Rechtgeleiteten.
118. Esst von dem, worüber Allahs Name ausgesprochen worden ist, wenn ihr an Seine
Zeichen glaubt.
119. Was ist mit euch, dass ihr nicht von dem esst, worüber Allahs Name ausgesprochen
worden ist, wo Er euch doch ausführlich dargelegt hat, was Er euch verboten hat,
außer dem, wozu ihr gezwungen werdet? Viele führen wahrlich (andere) durch ihre
Neigungen ohne Wissen in die Irre. Aber dein Herr weiß sehr wohl über die Übertreter
Bescheid.
120. Unterlasst das Offenkundige an Sünde und das Verborgene! Gewiss, denen, die Sünde
erwerben, wird das vergolten, was sie zu begehen pflegten.
121. Und esst nicht von dem, worüber der Name Allahs nicht ausgesprochen worden ist.
Das ist wahrlich Frevel. Die Satane geben ihren Schützlingen in der Tat ein, mit euch
zu streiten. Wenn ihr ihnen gehorcht, seid ihr fürwahr Götzendiener.
122. Ist denn der, der tot war, und den Wir dann lebendig gemacht und dem Wir ein Licht
gegeben haben, worin er unter den Menschen geht, wie einer, dessen Gleichnis das
jemandes ist, der sich in Finsternissen befindet, aus denen er nicht herauskommen
kann? So ist den Ungläubigen ausgeschmückt, was sie zu tun pflegten.
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zu Vers 111
siehe Neues Testament, Lukas 16
29 Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten; die sollen sie hören.
30 Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen
ginge, so würden sie Buße tun.
31 Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch
nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde.
zu Vers 115
Dieser Vers steht im eindeutigen Gegensatz zur Abrogation der Koranverse
Siehe Sure 6, Vers 34; Sure 18, Vers 27
zu Vers 118 - 121
diese Verse bringen Vorschriften über Fleischgenuss (siehe Sure 6, Vers 145-150 und
Sure 16, Vers 115) sowie die Speisevorschriften in Sure 2, Vers 173 sowie Sure 5, Vers 3
Im Islam dürfen nur Tiere gegessen werden, die für den Konsum zulässig sind,
regelgerecht geschlachtet wurden und nicht bereits verendet waren. Die Tiere werden
anders, als nach mitteleuropäischen Standards in Schlachthöfen dabei ohne Betäubung
mit einem speziellen Messer, mit einem einzigen großen Schnitt quer durch die
Halsunterseite, in dessen Folge die großen Blutgefäße sowie Luft- und Speiseröhre
durchtrennt werden, getötet. Mit diesem Verfahren, dem Schächten, soll das möglichst
rückstandslose Ausbluten des Tieres gewährleistet werden. Das Schächten, wird in den
meisten islamischen Ländern praktiziert und von den meisten Muslimen bevorzugt.
Obwohl die Betäubung mit dem islamischen Recht vereinbar ist, wie das die muslimischen Gelehrten bestätigt haben, wird es von den meisten Muslimen nicht akzeptiert,
da sie befürchten, dass die Tiere die Betäubung nicht überleben. Schächten ist in
Deutschland verboten. Wer gegen diese Regelung verstößt, begeht mindestens eine
Ordnungswidrigkeit. Dies kann nur umgangen werden, in dem man eine Ausnahmegenehmigung gegen Vorlage eines Sachkundenachweises beantragt. Aus religiösen
Gründen kann ebenfalls eine Ausnahmegenehmigung beantragt werden.
In muslimisch geprägten Ländern wird vorausgesetzt, dass Nahrungsmittel
entsprechend der religiösen Vorschriften halāl sind. Um sicherzustellen, dass Muslime
keine unerlaub-ten Lebensmittel zu sich nehmen, müssen diese gegebenenfalls von
Sachkundigen geprüft werden. Dies kann durch eine Moscheegemeinde erfolgen.
Ähnlich den Bio-Siegeln gibt es sogenannte Halal-Zertifikate im Handel. Erreicht
werden soll damit die Kennzeich-nung von Produkten, bei deren Herstellung die
Einhaltung der Halāl-Regeln sichergestellt ist. Es ist für eine Zertifizierung zwingend,
beim Schlachten jedes Tieres den Namen Allahs auszusprechen. Bei maschineller
Schlachtung reicht es auch, dies beim Drücken des Startknopfes zu tun, der, auch nach
einer Unterbrechung, nur von muslimischen Mitarbeitern betätigt werden darf.
Mit dem Zertifikat sichert der Hersteller dem Kunden zu, dass das Nahrungsmittel nach
den islamischen religiösen Ernährungsvorschriften hergestellt wurde, und daher halāl
ist. Gesundheits- und Hygieneaspekte werden bei der Zertifizierung nicht gesondert
geprüft, können aber z. B. über das Verbot, gesundheitsschädliche Lebensmittel zu sich
zu nehmen, einfließen.
Ein nicht geschlachtetes Tier zu verzehren ist dann erlaubt, wenn es von eigens dafür
abgerichteten Jagdtieren erlegt wurde, jedoch nicht von wilden Raubtieren unbekannter
Herkunft und Gesundheit.
Wikipedia
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
2

D.h.: dem Trug oder den prunkenden Worten.
Oder: Erfüllt hat sich …
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123. Und so haben Wir in jeder Stadt ihre größten Übeltäter bestimmt, damit sie darin
Ränke schmieden. Sie schmieden aber Ränke nur gegen sich selbst, ohne zu merken.
124. Und wenn ein Zeichen zu ihnen kommt, sagen sie: „Wir werden nicht glauben, bevor
uns nicht gegeben wird, was den Gesandten Allahs gegeben wurde.“ Allah weiß sehr
wohl, wo Er Seine Botschaft anbringt. Diejenigen, die Übeltaten begehen, werden bei
Allah Erniedrigung und strenge Strafe treffen dafür, dass sie Ränke zu schmieden
pflegten.
125. Wen Allah rechtleiten will, dem tut Er die Brust auf für den Islam. Und wen Er in die
Irre gehen lassen will, dem macht Er die Brust eng und bedrängt, so als ob er in den
Himmel hochsteigen sollte. So legt Allah den Gräuel auf diejenigen, die nicht glauben.
126. Und dies ist der Weg deines Herrn, ein gerader. Nunmehr haben Wir die Zeichen
ausführlich dargelegt für Leute, die bedenken.
127. Für sie gibt es die Wohnstätte des Friedens bei ihrem Herrn. Er ist ihr Schutzherr, für
das, was sie zu tun pflegten.
128. Und an dem Tag, da Er sie alle versammelt (wird Er sagen): „O Gesellschaft der
Dschinn! Viele Menschen habt ihr (verführt).“ Und ihre Schützlinge unter den
Menschen sagen: „Unser Herr, wir haben voneinander (den Vorteil) genossen und
haben (nun) unsere Frist erreicht, die Du uns gesetzt hast.“ Er wird sagen: „Das
(Höllen)feuer ist euer Aufenthalt, ewig darin zu bleiben, außer Allah will es (anders).“
Gewiss, dein Herr ist Allweise und Allwissend.
129. So machen Wir die einen Ungerechten zu Beschützern der anderen1 für das, was sie
erworben haben.
130. „O Gesellschaft der Dschinn und der Menschen, sind nicht zu euch Gesandte von euch
(selbst) gekommen, die euch Meine Zeichen berichtet und euch vor dem Eintreffen
dieses euren Tages2 gewarnt haben?“ Sie werden sagen: „Wir zeugen gegen uns
selbst.“ Das diesseitige Leben hat sie getäuscht, und sie zeugen gegen sich selbst, dass
sie ungläubig waren.
131. Das (ist so), weil dein Herr die Städte nicht zu Unrecht vernichtet3, während ihre
Bewohner unachtsam sind.
132. Für alle wird es Rangstufen geben je nach dem, was sie getan haben. Und dein Herr ist
nicht unachtsam dessen, was sie tun.
133. Und dein Herr ist der Unbedürftige, voll der Barmherzigkeit. Wenn Er will, lässt Er
euch vergehen und nach euch folgen, was Er will, so wie Er euch aus der
Nachkommenschaft anderer Leute entstehen ließ.
134. Gewiss, was euch versprochen wird, wird sicher eintreffen. Und ihr werdet euch (Ihm)
nicht entziehen können.
135. Sag: O mein Volk, handelt nach eurer Stellung4! Ich werde ebenfalls (so) handeln.
Dann werdet ihr (noch) erfahren, wem die letztendliche Wohnstätte gehören wird.
Gewiss, den Ungerechten wird es nicht wohl ergehen.
136. Und sie haben Allah mit dem, was Er an (Früchten auf den) Saatfeldern und Vieh
wachsen lässt, einen Anteil bestimmt. Und sie sagen: „Dies ist für Allah“ - so
behaupten sie -, „Und dies ist für unsere Teilhaber.“ Was nun für ihre Teilhaber
(bestimmt) ist, gelangt nicht zu Allah, was aber für Allah (bestimmt) ist, gelangt zu
ihren Teilhabern. Wie böse ist, was sie urteilen!
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zu Vers 122
der Vers bestätigt Tod und Auferstehung Jesus
zu Vers 123-125
Mit Allahs Bestimmung der Übeltäter ist der Ungläubige göttlich induzierter Verblendung
ausgeliefert; der von Allah vorbestimmte Übeltäter wird mit ewiger Folter im Höllenfeuer
dafür bestraft, dass er Allahs Willen befolgt wenn Allah ihn in die Irre führt.
zu Vers 128

Darstellung des Höllenfeuers
Persische Miniatur
zu Vers 134
das Gericht Gottes
zu Vers 135
„eure Stellung“ siehe auch Sure 11, Vers 93 und 121 sowie Sure 39, Vers 39
„die letztendliche Wohnstätte“: das Paradies, siehe auch Sure 28, Vers 37
zu Vers 136
„Und sie haben Allah mit dem, was er an Früchten…“: die Ungläubigen haben für Allah
einen Anteil bestimmt. Im Folgenden werden einige heidnische Sitten bekämpft
„Und dies ist für unsere Teilhaber“, d.h. für andere, niedere Gottheiten
________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: So lassen Wir die einen Ungerechten nach den anderen ins Höllenfeuer eintreten ...: oder: So setzen
Wir die einen Ungerechten Über die anderen ...; oder: So wenden Wir die einen Ungerechten den anderen
zu ...
2
Wörtlich: vor der Begegnung mit diesem eurem Tag ..
3
Auch: wegen des (von ihnen begangenen) Unrechts, (es sei denn nach deren Ermahnung).
4
D.h.: wie es euch eure Stellung erlaubt.
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137. Und ebenso haben vielen der Götzendiener ihre Teilhaber1 wohlgefällig erscheinen
lassen, ihre Kinder zu töten, um sie ins Verderben zu stürzen und um ihnen ihre
Religion zu verdecken. Wenn Allah wollte, hätten sie es nicht getan. So lasse sie
(allein) mit dem, was sie an Lügen ersinnen!
138. Und sie sagen: „Dies sind verwehrtes Vieh und verwehrte (Früchte auf den)
Saatfelder(n). Niemand kostet davon außer, wen wir (essen lassen) wollen.“ - So
behaupten sie. - Und (es gibt nach ihrer Behauptung) Vieh, dessen Rücken (zum
Tragen von Lasten) verboten ist, und Vieh, über das sie den Namen Allahs nicht
aussprechen, womit sie Lügen gegen Ihn ersinnen. Er wird ihnen vergelten, was sie
stets an Lügen ersinnen.
139. Und sie sagen: „Was in den Leibern dieses Viehs ist, ist unseren Männern vorbehalten,
unseren Gattinnen aber verboten.“ Wenn es aber tot (geboren) ist, so haben sie (alle)
daran teil. Er wird ihnen ihre (ersonnene) Zuschreibung vergelten. Er ist ja Allweise
und Allwissend.
140. Verloren sind diejenigen, die ihre Kinder in Torheit und ohne Wissen töten und
verbieten, womit Allah sie versorgt hat, indem sie Lügen gegen Allah ersinnen. Sie
sind fürwahr irregegangen und nicht rechtgeleitet gewesen.
141. Und Er ist es, Der Gärten mit Spalieren und ohne Spaliere entstehen lässt, sowie
Palmen und (sonstige) Pflanzen mit unterschiedlichen Erntesorten und Öl- und
Granatapfelbäume, die einander ähnlich und unähnlich sind. Esst von ihren Früchten2,
wenn sie Früchte tragen, und entrichtet3 am Tag ihrer Ernte ihre(n) Pflicht(anteil, der
darauf steht), doch seid nicht maßlos! - Er liebt nicht die Maßlosen.
142. Und an Vieh (lässt Allah entstehen) Lasttiere und Kleintiere4. Esst von dem, womit
Allah euch versorgt hat, und folgt nicht den Fußstapfen des Satans! Er ist euch ein
deutlicher Feind.
143. Acht (Tiere) zu Paaren (hat Er euch erschaffen): von den Schafen zwei und von den
Ziegen zwei. - Sag: Sind es die (beiden) Männchen, die Er verboten hat, oder die
(beiden) Weibchen, oder was der Mutterleib der (beiden) Weibchen umschließt? Tut
(es) mir kund auf Grund von (wirklichem) Wissen, wenn ihr wahrhaftig seid! 144. Und (auch) von den Kamelen zwei und von den Rindern zwei. - Sag: Sind es die
(beiden) Männchen, die Er verboten hat, oder die (beiden) Weibchen, oder was der
Mutterleib der (beiden) Weibchen umschließt? Oder wart ihr Zeugen, als Allah euch
dies anbefahl? Wer ist denn ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge ersinnt, um
die Menschen ohne Wissen in die Irre zu führen? Gewiss, Allah leitet das ungerechte
Volk nicht recht.
145. Sag: Ich finde in dem, was mir (als Offenbarung) eingegeben wurde, nichts, das für den
Essenden zu essen verboten wäre, außer es ist Verendetes oder ausgeflossenes Blut
oder Schweinefleisch - denn das ist ein Gräuel - oder ein Frevel, worüber ein anderer
(Name) als Allah(s) angerufen worden ist. Wer sich aber in einer Zwangslage befindet,
ohne zu begehren oder das Maß zu überschreiten, - so ist dein Herr Allvergebend und
Barmherzig.
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zu Vers 137
Eine im altarabischen verbreitete heidnische Sitte, neugeborene Mädchen lebendig zu
begraben. Vergleiche auch Sure 16, Vers 58, Sure 17, Vers 31 sowie Sure 81, Vers 8 und 9
zu Vers 138
d.h., das weder als Last- noch als Reittier verwendet werden darf. Es handelt sich hier um
zur Opferschlachtung geweihte Kamele (siehe Sure 5, Vers 103)
zu Vers 140
siehe Sure 6, Vers 137
zu Vers 141
siehe Sure 6, Vers 99
zu Vers 144
jeweils ein männliches und ein weibliches Tier. Der Vers nimmt auf die heidnische Sitte in
Sure 6, Vers 139 Bezug
zu Vers 145
Das Schweinefleischverbot beruht, wie bei den Juden, darauf, dass nicht sichergestellt
werden konnte, dass das Fleisch trichinenfrei ist (natürlich waren Trichinen zu Mohammeds
Zeiten unbekannt) und darauf, dass Schweinefleisch ohne Salz nicht konservierbar war.
Vergleiche Sure 6, Vers 118 und Sure 16, Vers 115
sowie die Speisevorschriften in Sure 2, Vers 173 sowie Sure 5, Vers 3
und die gleichen Vorschriften im Alten Testament, 5. Buch Mose 14
Trichinen (Trichinella) sind eine Gattung winziger Fadenwürmer (Stamm Nematoda)
mit parasitischer Lebensweise. Säugetiere, damit auch Menschen, und Vögel dienen als
Zwischen- und Endwirt. Hauptüberträger auf den Menschen sind Schweine bzw. deren
roh, verzehrtes oder ungenügend gegartes Fleisch.
Das durch Trichinen hervorgerufene Krankheitsbild wird als Trichinellose bezeichnet.
Die Trichinenuntersuchung ist eine Pflichtuntersuchung von Fleisch für den
menschlichen Verzehr.
Bei Trichinen dient zunächst jeder Wirt als Zwischenwirt, da die Larven zuerst im Darm
zu Würmern heranreifen. Im Fleisch infizierter Tiere eingekapselte Larven werden bei
dessen Verzehr aufgenommen. Die Kapseln werden im Dünndarm aufgelöst und so die
Larven freigesetzt. Die Würmer bohren sich in das Dünndarmepithel ein und entwickeln
sich innerhalb von 30 Stunden zum adulten Tier, danach findet die Paarung statt. Im
Dünndarm bringen die Weibchen lebendgebärend bis zu 1500 Larven zur Welt. Die
Larven bohren sich anschließend durch den Dünndarm und erreichen so die Lymphe
oder den Blutstrom. Sie treiben durch den Körper und lassen sich vor allem im
quergestreiften, gut durchbluteten Muskelgewebe nieder. Befallen werden auch
Zwerchfell, Augen und Zunge. Dort, wo sich eine Larve niederlässt, beginnt die
Bildung eines Ammenzellnährkomplexes, der infektiös bleibt, solange der Parasit lebt.
Im Darm befindliche adulte Trichinen führen beim Menschen in der Regel zu
Schwindel, Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall. Verbreiten sich dann die Larven
im Körper, tauchen weitere Symptome wie Schwäche, Fieber und Ödeme im
Gesichtsbereich auf. Diese Symptome sind temporär und können bis zu einem Jahr
anhalten. Danach verschwinden sie zumeist wieder und bleiben folgenlos. Ein tödlicher
Verlauf ist bei bereits geschwächten Personen allerdings nicht auszuschließen.
(Wikipedia)
________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: die sie Allah beigesellen.
D.h.: den Früchten einer jeden Sorte.
3
Wörtlich: gebt.
4
Oder: Schlachttiere; oder: Jungtiere; oder: Weidetiere.
2
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146. Und denen, die dem Judentum angehören, haben Wir alles verboten, was Klauen
besitzt; und von den Rindern und dem Kleinvieh1 haben Wir ihnen das Fett verboten,
außer dem, was ihre Rücken und ihre Eingeweide tragen, oder was mit Knochen
verwachsen ist. Damit haben Wir ihnen ihre Übertretung vergolten. Und Wir sagen
ganz gewiss die Wahrheit.
147. Wenn sie dich nun der Lüge bezichtigen, dann sag: Euer Herr ist voll umfassender
Barmherzigkeit, aber vom übeltätigen Volk wird Seine Gewalt nicht abgewandt.
148. Diejenigen, die (Ihm) beigesellen, werden sagen: „Wenn Allah gewollt hätte, hätten
wir (Ihm) nichts beigesellt, und (auch) nicht unsere Väter, und wir hätten nichts
verboten.“ Ebenso haben diejenigen vor ihnen (ihre Gesandten) der Lüge bezichtigt,
bis sie Unsere Gewalt kosteten. Sag: Habt ihr (irgendein) Wissen, das ihr uns
vorbringen könnt? Ihr folgt ja nur Mutmaßungen, und ihr stellt nur Schätzungen an.
149. Sag: Allah hat das überzeugende2 Beweismittel. Wenn Er gewollt hätte, hätte Er euch
fürwahr allesamt rechtgeleitet.
150. Sag: Bringt eure Zeugen her, die bezeugen, dass Allah dies verboten hat! Wenn sie (es)
dann bezeugen, so bezeuge (es) nicht mit ihnen. Und folge nicht den Neigungen
derjenigen, die Unsere Zeichen für Lüge erklären und die nicht an das Jenseits glauben
und ihrem Herrn (andere) gleichsetzen.
151. Sag: Kommt her! Ich will euch verlesen, was euer Herr euch verboten hat: Ihr sollt Ihm
nichts beigesellen, und zu den Eltern gütig sein; und tötet nicht eure Kinder aus Armut
- Wir versorgen euch und auch sie; und nähert euch nicht den Abscheulichkeiten, was
von ihnen offen und was verborgen ist; und tötet nicht die Seele, die Allah verboten
hat (zu töten), außer aus einem rechtmäßigen Grund! Dies hat Er euch anbefohlen, auf
dass ihr begreifen möget.
152. Und nähert euch nicht dem Besitz des Waisenkindes, außer auf die beste Art, bis es
seine Vollreife erlangt hat. Und gebt volles Maß und Gewicht in Gerechtigkeit. Wir
erlegen keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Und wenn ihr euer Wort gebt,
dann seid gerecht, auch wenn es um einen Verwandten geht. Und haltet euren Bund
gegenüber Allah. Dies hat Er euch anbefohlen, auf dass ihr (es) bedenken möget!
153. Und (Er hat euch anbefohlen:) Dies ist Mein Weg, ein gerader. So folgt ihm! Und folgt
nicht den (anderen) Wegen, damit sie euch nicht von Seinem Weg auseinanderführen!
Dies hat Er euch anbefohlen, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget!
154. Hierauf gaben Wir Mose die Schrift als Vollendung (und Belohnung) für das, was er an
Gutem getan hatte3, als eine ausführliche Darlegung für alles4 und als Rechtleitung und
Barmherzigkeit, auf dass sie an die Begegnung mit ihrem Herrn glauben mögen!
155. Und das ist ein Buch, das Wir niedersandten - voll des Segens. So folget ihm, und hütet
euch vor Sünde, auf daß ihr Barmherzigkeit findet; ①
156. Daß ihr nicht sprechet: "Nur zu zwei Völkern vor uns ward die Schrift niedergesandt,
und wir hatten in der Tat keine Kunde von ihrem Inhalt"; ①
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zu Vers 146
Es wird im Koran nie beschrieben, welche „Übertretung“ die Juden begangen haben.
Der Vers ist sicher medinisch nach dem Bruch mit den dortigen Juden im Jahr 624,
vergleiche auch Sure 16, Vers 118
vergleiche auch Altes Testament, 3. Mose 3
3 Und er soll von dem Dankopfer dem HERRN ein Feueropfer darbringen, nämlich das
Fett, das die Eingeweide bedeckt, und alles Fett an den Eingeweiden,
4 die beiden Nieren mit dem Fett, das daran ist, an den Lenden, und den Lappen an der
Leber; an den Nieren soll er ihn ablösen.
13 und lege seine Hand auf ihren Kopf und schlachte sie vor der Stiftshütte. Und die Söhne
Aarons sollen das Blut ringsum an den Altar sprengen.
14 Und er soll davon sein Opfer darbringen, ein Feueropfer für den HERRN, nämlich das
Fett, das die Eingeweide bedeckt, und alles Fett an den Eingeweiden,
15 die beiden Nieren mit dem Fett, das daran ist, an den Lenden, und den Lappen an der
Leber; an den Nieren soll er ihn ablösen.
16 Und der Priester soll es in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar als Feueropferspeise
zum lieblichen Geruch. Alles Fett ist für den HERRN.
17 Das sei eine ewige Ordnung für eure Nachkommen, überall, wo ihr wohnt, dass ihr
weder Fett noch Blut esst.
sowie Sure 5, Vers 3
und die gleichen Vorschriften im Alten Testament, 5. Buch Mose 14
zu Vers 151
„und tötet nicht eure Kinder aus Armut“: vergleiche auch Sure 17, Vers 23 und Vers 31
zu Vers 152
vergleiche auch Sure 17, Vers 33 ff.
zu Vers 154-157
Mohammed beansprucht in den folgenden Versen die Vollendung der mosaischen
Offenbarung gebracht zu haben
Siehe auch Sure 6, Vers 84 und Sure 28, Vers 48
zu Vers 155
die koranische Offenbarung
zu Vers 156
die Juden und Christen

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Das sind Schafe und Ziegen.
Wörtlich: das durchdringende.
3
Auch: als Vollendung dessen, was Wir an guten Schriften offenbart hatten.
4
Auch: als Verdeutlichung von allem.
2
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157. Oder damit ihr (nicht) sagt: „Wenn die Schrift auf uns herabgesandt worden wäre,
wären wir wahrlich eher rechtgeleitet als sie.“ Aber nun ist ein klarer Beweis von
eurem Herrn und Rechtleitung und Barmherzigkeit zu euch gekommen. Wer ist denn
ungerechter, als wer Allahs Zeichen für Lüge erklärt und sich von ihnen abwendet?
Wir werden denjenigen, die sich von Unseren Zeichen abwenden, mit einer bösen
Strafe vergelten, dass sie sich stets abwandten.
158. Erwarten sie (etwas anderes), als dass die Engel zu ihnen kommen oder dass dein Herr
kommt oder dass etwas von den Zeichen deines Herrn kommt? An dem Tag, da etwas
von den Zeichen deines Herrn kommt, nützt einer Seele ihr Glaube nicht, wenn sie
nicht schon zuvor geglaubt oder in ihrem Glauben Gutes erworben hat. Sag: Wartet
ab! Wir warten ebenfalls ab.
159. Gewiss, mit denjenigen, die ihre Religion spalteten und zu Lagern geworden sind, hast
du nichts gemein. Ihre Angelegenheit steht (allein) bei Allah. Hierauf wird Er ihnen
kundtun, was sie zu tun pflegten.
160. Wer mit (etwas) Gutem kommt, erhält zehnmal so viel. Und Wer mit einer bösen Tat
kommt, dem wird nur gleichviel vergolten, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt.
161. Sag: Gewiss, mich hat mein Herr zu einem geraden Weg geleitet, einer richtigen1
Religion, dem Glaubensbekenntnis Abrahams, als Anhänger des rechten Glaubens,
und er war keiner der Götzendiener.
162. Sag: Gewiss, mein Gebet und mein (Schlacht)opfer2, mein Leben und mein Sterben
gehören Allah, dem Herrn der Weltenbewohner3.
163. Er hat keinen Teilhaber. Dies ist mir befohlen worden, und ich bin der erste der (Ihm)
Ergebenen4.
164. Sag: Soll ich einen anderen Herrn als Allah begehren, wo Er doch der Herr von allem
ist? Jede Seele erwirbt nur gegen sich selbst. Und keine lasttragende (Seele) nimmt die
Last einer anderen auf sich. Hierauf wird eure Rückkehr zu eurem Herrn sein, und Er
wird kundtun, worüber ihr uneinig zu sein pflegtet.
165. Er ist es, Der euch zu Nachfolgern5 (auf) der Erde gemacht und die einen von euch
über die anderen um Rangstufen erhöht hat, damit Er euch mit dem, was Er euch
gegeben hat, prüfe. Gewiss, dein Herr ist schnell im Bestrafen, aber Er ist auch
wahrlich Allvergebend und Barmherzig.

Sure 7 al-A'raf

Die Höhen

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Alif-Lam-Mim-Sad6
2. (Dies ist) ein Buch, das zu dir (als Offenbarung) herabgesandt worden ist - es soll
seinetwegen in deiner Brust keine Bedrängnis sein -, damit du mit ihm warnst, und als
Ermahnung für die Gläubigen.
3. Folgt dem, was zu euch von eurem Herrn herabgesandt worden ist, und folgt außer
Ihm keinen (anderen) Schutzherren! Wie wenig ihr bedenkt!
4. Wie viele Städte haben Wir vernichtet! Da kam Unsere Gewalt über sie bei Nacht,
oder während sie zu Mittag ruhten.
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Sure 6, Sure 7

zu Sure 6, Vers 157
die Juden und Christen
zu Sure 6, Vers 158
Vergleiche Sure 6, Vers 61 und Sure 16, Vers 33 sowie Sure 25, Vers 21
zu Sure 6, Vers 159
„die ihre Religion spalteten“: Die Uneinigkeit der frühen Schriftreligionen ist ein
Hauptargument Mohammeds wider ihre Wahrheit, vergleiche auch Sure 19, Vers 37 und
Sure 43, Vers 65
zu Sure 6, Vers 161
„Glaubensbekenntnis Abrahams, als Anhänger des rechten Glaubens“, des Hanifen
siehe auch Sure 2, Vers 135; Sure 3, Vers 95; Sure 4, Vers 125; Sure 16, Vers 120
zu Sure 7, Vers 8 - 9
siehe Sure 23, Vers 101-102 und Sure 101, Vers 6-8
zu Sure 7, Vers 11 - 18
siehe auch Sure 2, Vers 34
Iblis, der Inbegriff des Satans oder der Anführer der Satane, wurde ebenso wie die Dschinn,
unter denen er sich meistens aufhielt, aus Feuer erschaffen. Er diente Tausende Jahre Gott
und ist sich Gottes Existenz nicht nur bewusst, sondern kommuniziert auch mit Ihm. Bevor
er der Prüfung des Gehorsams und der Aufrichtigkeit gegenüber Adam unterzogen wurde,
hatte er sich in der Gesellschaft der Engel bewegt und so gehandelt und die Anbetung so
verrichtet, wie sie es auch taten.
Zahlreiche Legenden kursieren um Iblis, wobei deren Herkunft nicht immer klar ist. So soll
er die Tore des Paradieses eintausend Jahre lang bewacht haben. Auf einer Inschrift am Tor
las er: „Es gibt unter den am meisten geehrten Knechten Allahs einen, der lange Zeit
gehorsam ist und sich dann seinem Herrn widersetzt und sein Herr ihn von sich weist und
ihn verflucht.“ Iblis, der zu dieser Zeit noch Azazil hieß, wunderte sich über diese
Weissagung, denn er fragte sich, wer sich so etwas anmaßen könnte. Er ging zu Gott und bat
darum, diesen Frevler verfluchen zu dürfen, der in der Weissagung vorkommt. Allah
gestattete es ihm, und so fing er an, diesen Sünder mit Flüchen zu überhäufen, unwissend,
dass er es selbst ist, den er verfluchte.
Im Gegensatz zu den Engeln, hatte Iblis den Weg der Treue zu Gottes Befehl verlassen. Als
Gott ihn zusammen mit den Engeln auf die Probe stellte und ihm den Befehl erteilte, sich
vor Adam - dem Menschen - niederzuwerfen, wurde er widerspenstig in seiner Eitelkeit: Er
antwortete: „Ich bin besser als er. Mich hast Du aus Feuer erschaffen, und ihn nur aus
Lehm.“ XVI
In anderen Traditionen wird Azazil (Iblis) mit den gefallenen Engeln in Verbindung
gebracht. Laut dem apokryphen 1. Buch Henoch lehrte er die Menschen die
Metallbearbeitung, den Gebrauch von Waffen, Edelsteinen und Färbemitteln sowie die
Kunst des Schminkens. Dadurch trug er zur Verderbnis der Menschen bei und verriet – darin
Prometheus ähnlich – den Menschen die Geheimnisse des Himmels. Zur Strafe wurde er
von dem Engel Raphael gebunden, gesteinigt und in die Finsternis geworfen. XVII
________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: aufrechten Religion.
Oder: meine Kulthandlung.
3
Auch: aller Welten.
4
D.h.: der erste der Muslime.
5
D.h.: frühere Generationen oder Religionsgemeinschaften.
6
Siehe Sure 2, Vers 1.
2
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5. So war ihr Ausruf, als Unsere Gewalt über sie kam, nur, dass sie sagten: „Wir haben
gewiss Unrecht getan.“
6. Ganz gewiss werden Wir diejenigen, zu denen Gesandte gesandt worden sind, fragen,
und ganz gewiss werden Wir die Gesandten fragen.
7. Dann werden Wir ihnen ganz gewiss aus (vollem) Wissen berichten, denn Wir waren ja
nicht abwesend.
8. Das Wägen erfolgt an jenem Tag der Wahrheit (entsprechend). Wessen Waagschalen
schwer sein werden, jene sind es, denen es wohl ergeht.
9. Wessen Waagschalen aber leicht sein werden, das sind diejenigen, die ihre Seelen
verloren haben dafür, dass sie an Unseren Zeichen unrecht zu handeln pflegten.
10. Und Wir haben euch ja auf der Erde eine feste Stellung verliehen, und Wir haben für
euch auf ihr (Möglichkeiten für den) Lebensunterhalt geschaffen. Wie wenig ihr
dankbar seid!
11. Und Wir haben euch ja erschaffen. Hierauf haben Wir euch gestaltet. Hierauf haben Wir
zu den Engeln gesagt: „Werft euch vor Adam nieder!“ Da warfen sie sich nieder, außer
Iblis. Er gehörte nicht zu denjenigen, die sich niederwerfen.
12. Er (Allah) sagte: „Was hat dich davon abgehalten, dich niederzuwerfen, als Ich (es) dir
befahl?“ Er sagte: „Ich bin besser als er. Du hast mich aus Feuer erschaffen, ihn aber
hast Du aus Lehm erschaffen.“
13. Er (Allah) sagte: „So geh fort von ihm1! Es steht dir nicht zu, darin hochmütig zu sein.
So geh hinaus! Gewiss, du gehörst zu den Geringgeachteten.“
14. Er sagte: „Gewähre mir Aufschub bis zu dem Tag, da sie auferweckt werden.“
15. Er (Allah) sagte: „Du sollst gewiss zu denjenigen gehören, denen Aufschub gewährt
wird.“
16. Er sagte: „Darum, dass Du mich in Verirrung hast fallen lassen, werde ich ihnen ganz
gewiss auf Deinem geraden Weg auflauern.
17. Hierauf werde ich ganz gewiss von vorn und von hinten, von ihrer Rechten und von
ihrer Linken über sie kommen. Und Du wirst die meisten von ihnen nicht dankbar
finden.“
18. Er (Allah) sagte: „Geh hinaus aus ihm, verachtet und verstoßen! Wer auch immer von
ihnen dir folgt, Ich werde die Hölle ganz gewiss mit euch allesamt füllen.
19. - Und (du,) o Adam, bewohne du und deine Gattin den (Paradies)garten, und dann esst,
wo immer ihr wollt. Aber naht euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu den
Ungerechten!“
20. Da flüsterte ihnen der Satan ein, um ihnen offen zu zeigen, was ihnen von ihrer Blöße2
verborgen war. Und er sagte: „Unser Herr hat euch diesen Baum nur verboten, damit ihr
nicht Engel werdet oder zu den Ewiglebenden gehört.“
21. Und er schwor ihnen: „Ich gehöre wahrlich zu denjenigen, die euch guten Rat geben.“
22. So verführte er sie trügerisch. Als sie dann von dem Baum gekostet hatten, zeigte sich
ihnen ihre Blöße2 offenkundig, und sie begannen, Blätter des (Paradies)gartens auf sich
zusammenzuheften. Und ihr Herr rief ihnen zu: „Habe Ich euch nicht jenen Baum
verboten und euch gesagt: Der Satan ist euch ein deutlicher Feind?“
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zu Vers 19 - 25
Vergleiche auch Sure 2, Vers 35 - 38; Sure 20, Vers 120
und Altes Testament, 1. Mose 3
1 Aber die Schlange sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht
essen von allen Bäumen im Garten?
2 Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im
Garten;
3 aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht
davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet!
4 Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben,
5 sondern Gott weiß: an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und
ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist.
6 Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die
Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß
und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß.
7 Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt
waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze.
8 Und sie hörten Gott den HERRN, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden
war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des HERRN
unter den Bäumen im Garten.
9 Und Gott der HERR rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du?
10 Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich; denn ich bin nackt, darum
versteckte ich mich.
11 Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem
Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen?
12 Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich
aß.
13 Da sprach Gott der HERR zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die
Schlange betrog mich, sodass ich aß.
14 Da sprach Gott der HERR zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht,
15 Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem
Nachkommen und ihrem Nachkommen
16 Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst;
unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann
sein, aber er soll dein Herr sein.
17 Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen
von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht davon essen -,
verflucht sei der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein
Leben lang.
18 Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen.
19 Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest,
davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
2

D.h.: aus dem Paradiesgarten.
Oder: ihren (ihre) Schandtaten.
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23. Sie sagten: „Unser Herr, wir haben uns selbst Unrecht zugefügt. Wenn Du uns nicht
vergibst und Dich unser erbarmst, werden wir ganz gewiss zu den Verlorenen gehören.“
24. Er (Allah) sagte: „Geht fort! Einer sei des anderen Feind. Und auf der Erde sollt ihr
Aufenthalt und Nießbrauch auf Zeit haben.“
25. Er (Allah) sagte: „Auf ihr werdet ihr leben, und auf ihr werdet ihr sterben, und aus ihr
werdet ihr hervorgebracht werden.“
26. O Kinder Adams, Wir haben auf euch Kleidung hinabgesandt, die eure Blöße verbirgt,
und Gefieder1. Aber die Kleidung der Gottesfurcht, die ist besser. Das ist (eines) von
Allahs Zeichen, auf dass sie bedenken mögen.
27. O Kinder Adams, der Satan soll euch ja nicht der Versuchung aussetzen, wie er eure
(Stamm)eltern aus dem (Paradies)garten vertrieben hat, indem er ihnen ihre Kleidung
wegnahm, um ihnen ihre Blöße zu zeigen. Gewiss, er sieht euch, er und sein Stamm,
von wo ihr sie nicht seht. Gewiss, Wir haben die Satane zu Schutzherren für diejenigen
gemacht, die nicht glauben.
28. Und wenn sie eine Abscheulichkeit begehen, sagen sie: „Wir haben unsere Väter darin
(vorgefunden, und Allah hat es uns geboten.“ Sag: Allah gebietet nicht Schändliches.
Wollt ihr (denn) über Allah sagen, was ihr nicht wisst?
29. Sag: Mein Herr hat Gerechtigkeit geboten, und ihr sollt euer Gesicht bei jeder
Gebetsstätte aufrichten und Ihn anrufen, (wobei ihr) Ihm gegenüber aufrichtig in der
Religion (sein sollt). So wie Er euch anfangs gebracht hat, werdet ihr zurückkehren.
30. Einen Teil hat Er rechtgeleitet, an einem (anderen) Teil aber hat sich das Irregehen
bewahrheitet, denn sie haben sich die Satane anstatt Allahs zu Schutzherren genommen
und meinen, sie seien rechtgeleitet.
31. O Kinder Adams, legt euren Schmuck2 bei jeder Gebetsstätte an und esst und trinkt, aber
seid nicht maßlos! - Er (Allah) liebt nicht die Maßlosen.
32. Sag: Wer hat den Schmuck Allahs verboten, den Er für Seine Diener hervorgebracht hat,
und (auch) die guten Dinge (aus) der Versorgung (Allahs)? Sag: Sie sind im diesseitigen
Leben für diejenigen (bestimmt), die glauben, und am Tag der Auferstehung (ihnen)
vorbehalten3. So legen Wir die Zeichen ausführlich dar für Leute, die Bescheid wissen.
33. Sag: Mein Herr hat nur die Abscheulichkeiten verboten, was von ihnen offen und was
verborgen ist; und (auch) die Sünde und die Gewalttätigkeit ohne Recht, und, dass ihr
Allah (etwas) beigesellt, wofür Er keine Ermächtigung herabgesandt hat, und dass ihr
über Allah (etwas) sagt, was ihr nicht wisst.
34. Jede Gemeinschaft hat eine (festgesetzte) Frist. Und wenn nun ihre Frist kommt, können
sie (sie) weder um eine Stunde hinausschieben noch sie vorverlegen.
35. O Kinder Adams, wenn immer Gesandte von euch (selbst) zu euch kommen, die euch
Meine Zeichen berichten - wer dann gottesfürchtig ist und Besserung bringt, über die
soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein.
36. Diejenigen aber, die Unsere Zeichen für Lüge erklären und sich ihnen gegenüber
hochmütig verhalten, das sind Insassen des (Höllen)feuers. Ewig werden sie darin
bleiben.
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zu Vers 27
wahrscheinlich an die Juden adressiert
zu Vers 29
Eigentlich „wendet euer Angesicht zu Gott“, d.h. verrichtet euer Gebet auf jedem
Gebetsplatz (siehe auch Sure 10, Vers 105 und Sure 30, Vers 30 und 43)
zu Vers 31 - 32
Der Sinn dieses Kleidergebotes ist nicht klar, vielleicht gegen nachlässige Kleidung beim
Gottesdienst gerichtet.
Laut Ibn Ishaq: Das Leben Mohammeds. Der Vers bezieht es sich auf das Verbot der
Quraish, während der Wallfahrt nach Mekka die mitgebrachten Speisen zu genießen und in
den mitgebrachten Kleidern den Tempel zu umkreisen, den man eher nackt umkreisen
sollte. XVIII
Siehe aber auch Altes Testament, 2. Mose 28
2 Und du sollst Aaron, deinem Bruder, heilige Kleider machen, die herrlich und schön
seien,
3 und sollst reden mit allen, die sich darauf verstehen, die ich mit dem Geist der Weisheit
erfüllt habe, dass sie Aaron Kleider machen zu seiner Weihe, dass er mein Priester sei.
Diese Verse widersprechen jeder restriktiven Kleiderordnung. Erklärende Kommentare
dazu, außer bei Ibn Ishaq, gibt es nicht.

Süleyman der Prächtige
________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: Prunkgewandung oder schmückende Kleidung in Anlehnung an die Federn der Vögel.
D.h.: eure schönste Kleidung.
3
Oder: Sie sind am Tag der Auferstehung denjenigen vorbehalten, die im diesseitigen Leben glaubten.
2
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37. Wer ist denn ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge ersinnt oder Seine Zeichen für
Lüge erklärt? Jene wird ihr Anteil vom Buch erreichen, bis dass, wenn Unsere
Gesandten1 dann zu ihnen kommen, um sie abzuberufen, sie sagen: „Wo ist das, was ihr
außer Allah anzurufen pflegtet?“ Sie werden sagen: „Sie sind uns entschwunden.“ Und
sie zeugen gegen sich selbst, dass sie ungläubig waren.
38. Er (Allah) sagt: „Tretet ein unter Gemeinschaften von den Dschinn und den Menschen,
die schon vor euch dahingegangen sind, ins (Höllen)feuer.“ Jedesmal, wenn eine
Gemeinschaft eintritt, verflucht sie die vorhergehende2. Wenn sie dann alle darin
eingeholt werden, sagt die letzte von ihnen in Bezug auf die erste: „Unser Herr, diese da
haben uns in die Irre geführt. So gib ihnen eine mehrfache Strafe vom (Höllen)feuer!“
Er sagt: „Jeder bekommt das Mehrfache, aber ihr wisst (es)3 nicht.“
39. Und die erste von ihnen sagt zu der letzten: „Ihr habt doch keinen Vorzug gegenüber
uns. So kostet die Strafe für das, was ihr verdient habt.“
40. Gewiss, denjenigen, die Unsere Zeichen für Lüge erklären und sich ihnen gegenüber
hochmütig verhalten, werden die Tore des Himmels nicht geöffnet, und sie werden nicht
in den (Paradies)garten eingehen, bis ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. So vergelten
Wir den Übeltätern.
41. Für sie wird die Hölle eine Lagerstatt sein, und über ihnen werden Decken (aus
Höllenfeuer) sein. So vergelten Wir den Ungerechten.
42. Diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun - Wir erlegen keiner Seele
mehr auf, als sie zu leisten vermag -, jene sind Insassen des (Paradies)gartens. Ewig
werden sie darin bleiben.
43. Und Wir nehmen weg, was in ihren Brüsten an Groll ist. Unter ihnen strömen Flüsse.
Und sie sagen: „(Alles) Lob gehört Allah, Der uns hierher geleitet hat! Wir hätten
unmöglich die Rechtleitung gefunden, wenn uns Allah nicht rechtgeleitet hätte. Die
Gesandten unseres Herrn sind wirklich mit der Wahrheit gekommen.“ Und es wird
ihnen zugerufen: „Siehe, das ist der (Paradies)garten. Er ist euch zum Erbe gegeben
worden für das, was ihr zu tun pflegtet.“
44. Die Insassen des (Paradies)gartens rufen den Insassen des (Höllen)feuers zu: „Wir haben
gefunden, dass das, was uns unser Herr versprochen hat, wahr ist. Habt (auch) ihr
gefunden, dass das, was euer Herr versprochen hat, wahr ist?“ Sie sagen: „Ja!“ Und
dann ruft ein Rufer unter ihnen aus: „Allahs Fluch (kommt) über die Ungerechten,
45. die von Allahs Weg abhalten und danach trachten, ihn krumm zu machen, und die das
Jenseits verleugnen.“
46. Und zwischen ihnen ist ein Vorhang. Und auf den Höhen sind Männer4, die jeden an
seinem Merkmal erkennen. Sie rufen den Insassen des (Paradies)gartens zu: „Friede5 sei
auf euch!“ Sie sind aber in ihn nicht eingetreten, und sie begehren (es) doch.
47. Und wenn ihre Blicke den Insassen des (Höllen)feuers zugewendet werden, sagen sie:
„Unser Herr, lasse uns nicht mit dem ungerechten Volk sein!“
48. Und die Leute der Höhen rufen Männern4, die sie an ihren Merkmalen erkennen, zu. Sie
sagen: „Es hat euch eure Ansammlung, und dass ihr euch hochmütig zu verhalten
pflegtet, nicht genützt.
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zu Vers 37
„Sie sind uns entschwunden“, die angeblichen Gefährten Allahs oder Götzen,
vergleiche Sure 40, Vers 74
Dem Buch der guten und bösen Taten, nach dem gerichtet wird
zu Vers 40
siehe Neues Testament, Matthäus 19
24 Und weiter sage ich euch: Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als
dass ein Reicher ins Reich Gottes komme.
und Neues Testament, Markus 10 und Lukas 18
25 Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich
Gottes komme.

„Nadelöhr“: Eingang zur Geburtskirche in Bethlehem
zu Vers 46-48
„Und zwischen ihnen ist ein Vorhang“, zwischen den Höllen- und Paradiesbewohnern
„auf den Höhen“, arabisch a’raf, ist ein nicht sicher deutbares Wort, das sich auf einen Teil
zwischen Hölle und Paradies bezieht. Wahrscheinlich eine Art Zwischenort für diejenigen,
die vorläufig weder zur Hölle noch zum Paradies bestimmt sind und auf die Entscheidung
ihres Schicksals warten
vergleiche auch Sure 57, Vers 13
„an seinem Merkmal“ = eine Art Siegel. Nach islamischer Vorstellung ist das Merkmal der
Gefährten des Paradieses weiß, das der Höllenbewohner schwarz,
siehe Sure 75, Vers 22-25 und Sure 80, Vers 38-42
sowie Neues Testament, Offenbarung Johannes 7
3 Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die
Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen.
und Neues Testament, Offenbarung Johannes 9
4 Und es wurde ihnen gesagt, sie sollten nicht Schaden tun dem Gras auf Erden noch
allem Grünen noch irgendeinem Baum, sondern allein den Menschen, die nicht das
Siegel Gottes haben an ihren Stirnen.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: Unsere Engel.
Wörtlich: ihre Schwester.
3
Oder: Aber ihr wisst nicht, wieviel.
4
D.h.: Leute / Leuten.
5
Oder: Heil.
2
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49. Sind das diejenigen, von denen ihr geschworen habt, Allah werde ihnen keine
Barmherzigkeit erweisen? – Geht1 in den (Paradies)garten ein! Über euch soll keine
Furcht kommen, noch sollt ihr traurig sein.“
50. Und die Insassen des (Höllen)feuers rufen den Insassen des (Paradies)gartens zu:
„Schüttet auf uns etwas Wasser aus oder etwas von dem, womit Allah euch versorgt
hat!“ Sie sagen: „Gewiss, Allah hat beides für die Ungläubigen verboten,
51. die ihre Religion zum Gegenstand der Zerstreuung und des Spiels genommen haben und
die das diesseitige Leben getäuscht hat.“ Heute werden Wir sie vergessen2, so wie sie
die Begegnung mit diesem ihrem Tag vergaßen und wie sie Unsere Zeichen zu
verleugnen pflegten.
52. Wir haben ihnen ja ein Buch gebracht, das Wir mit Wissen ausführlich dargelegt haben,
als Rechtleitung und Barmherzigkeit für Leute, die glauben.
53. Erwarten sie (etwas anderes) als seine Deutung? An dem Tag, da seine Deutung3
eintrifft, werden diejenigen, die es zuvor vergessen haben, sagen: „Die Gesandten
unseres Herrn sind wirklich mit der Wahrheit gekommen! Haben wir denn Fürsprecher,
die für uns Fürsprache einlegen? Oder können wir zurückgebracht werden, dass wir
anders handeln, als wir zu handeln pflegten?“ Sie haben wirklich ihre Seelen verloren,
und ihnen ist entschwunden, was sie zu ersinnen pflegten.
54. Gewiss, euer Herr ist Allah, Der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf und
Sich hierauf über den Thron erhob. Er lässt die Nacht den Tag überdecken, wobei sie
ihn eilig einzuholen sucht. Und (Er schuf auch) die Sonne, den Mond und die Sterne,
durch Seinen Befehl dienstbar gemacht. Sicherlich, Sein ist die Schöpfung und der
Befehl. Segensreich ist Allah, der Herr der Weltenbewohner4.
55. Ruft euren Herrn in Unterwürfigkeit flehend und im Verborgenen an. Gewiss, Er liebt
nicht die Übertreter.
56. Und stiftet auf der Erde nicht Unheil, nachdem sie in Ordnung gebracht worden ist! Und
ruft Ihn in Furcht und Begehren an. Gewiss, die Barmherzigkeit Allahs ist den Gutes
Tuenden nahe.
57. Und Er ist es, Der die Winde als Frohboten5 Seiner Barmherzigkeit (voraus)sendet, bis
dass, wenn sie dann schwere Wolken herbeitragen, Wir sie zu einem toten Land treiben,
dadurch Wasser hinabsenden und dann dadurch alle Früchte hervorbringen. Ebenso
bringen Wir (dereinst) die Toten hervor, auf dass ihr bedenken möget!
58. Und aus dem guten Land kommt sein Pflanzenwuchs mit Allahs Erlaubnis hervor, aus
dem schlechten (Land) jedoch kommt (nur) Kümmerliches hervor6. So legen Wir die
Zeichen verschiedenartig dar für Leute, die dankbar sind.
59. Wir sandten doch bereits Noah zu seinem Volk, und da sagte er: „O mein Volk, dient
Allah! Keinen Gott habt ihr außer Ihm. Gewiss, ich fürchte für euch die Strafe eines
gewaltigen Tages.“
60. Die führende Schar aus seinem Volk sagte: „Wir sehen dich wahrlich in deutlichem
Irrtum.“
61. Er sagte: „O mein Volk, bei mir befindet sich kein Irrtum, sondern ich bin ein Gesandter
vom Herrn der Weltenbewohner4.
62. Ich übermittele euch die Botschaften meines Herrn und rate euch gut. Und ich weiß von
Allah her, was ihr nicht wisst.
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zu Vers 50
„womit Allah euch versorgt hat“, d.h. mit den erhabenen Gaben des Paradieses
zu Vers 53
d.h. die endgültige Erklärung des göttlichen Buches beim Jüngsten Gericht
zu Vers 54
siehe Sure 10, Vers 3; Sure 11, Vers 7; Sure 25, Vers 59; Sure 32, Vers 4; Sure 50, Vers 38,
Sure 57, Vers 4
und Altes Testament 1. Mose 1
1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
2 Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes
schwebte auf dem Wasser.
3 Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht.
4 Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis
5 und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen
der erste Tag.
6 Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen
den Wassern.
7 Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über
der Feste. Und es geschah so.
8 Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag.
…
29 Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen,
auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise.
30 Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm,
das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah
so.
31 Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus
Abend und Morgen der sechste Tag.
zu Vers 57
„zu einem toten Land“, d.h. zu einem trockenen Land
„bringen Wir (dereinst) die Toten hervor“, d.h. bei der Auferstehung
zu Vers 58
siehe Neues Testament, Matthäus 1 (das Gleichnis vom Sämann)
3 Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach: Siehe, es ging ein Sämann
aus zu säen.
4 Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg; da kamen die Vögel und fraßen's auf.
5 Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es
keine tiefe Erde hatte.
6 Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es.
7 Einiges fiel unter die Dornen; und die Dornen wuchsen empor und erstickten's.
8 Einiges fiel auf gutes Land und trug Frucht, einiges hundertfach, einiges sechzigfach,
einiges dreißigfach.
________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: die Leute, die bisher von den Höhen zurückgehalten wurden.
D.h.: missachten.
3
D.h.: Bewahrheitung und Eintreffen der Drohung Allahs.
4
Auch: aller Welten.
5
Andere Lesart: Verbreiter.
6
Oder: (nur) weniges.
2
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63. Wundert ihr euch etwa (darüber), dass eine Erinnerung von eurem Herrn zu euch
gekommen ist durch einen Mann von euch, damit er euch warne und damit ihr
gottesfürchtig werdet, auf dass ihr Erbarmen finden möget?“
64. Sie aber bezichtigten ihn der Lüge. Da retteten Wir ihn und diejenigen, die mit ihm
waren, im Schiff und ließen diejenigen ertrinken, die Unsere Zeichen für Lüge
erklärten. Sie waren gewiss blinde Leute.
65. Und (Wir sandten) zu ´Ad ihren Bruder Hud. Er sagte: „O mein Volk, dient Allah!
Keinen Gott habt ihr außer Ihm. Wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein?“
66. Die führende Schar aus seinem Volk, die ungläubig war, sagte: „Wir sehen dich
wahrlich in Torheit (befangen), und wir meinen wahrlich, dass du zu den Lügnern
gehörst.“
67. Er sagte: „O mein Volk, bei mir befindet sich keine Torheit, sondern ich bin ein
Gesandter vom Herrn der Weltenbewohner2.
68. Ich übermittele euch die Botschaften meines Herrn, und ich bin für euch ein
vertrauenswürdiger Ratgeber.
69. Wundert ihr euch etwa (darüber), dass eine Erinnerung von eurem Herrn zu euch
gekommen ist durch einen Mann von euch, damit er euch warne? Gedenkt, als Er euch
zu Nachfolgern nach dem Volk Noahs machte1 und euch ein Übermaß an körperlichen
Vorzügen gab! Gedenkt also der Wohltaten Allahs, auf dass es euch wohl ergehen
möge!“
70. Sie sagten: „Bist du zu uns gekommen, damit wir Allah allein dienen und das verlassen,
dem unsere Väter immer gedient haben? Bring uns doch her, was du uns androhst, wenn
du zu den Wahrhaftigen gehören solltest!“
71. Er sagte: „Gräuel und Zorn von eurem Herrn überfallen euch nunmehr. (Wollt) ihr denn
mit mir über Namen streiten, die ihr genannt habt, ihr und eure Väter, für die Allah
(aber) keine Ermächtigung offenbart hat? So wartet ab! Ich gehöre mit euch zu den
Abwartenden.“
72. Da retteten Wir ihn und diejenigen, die mit ihm waren, durch Barmherzigkeit von Uns.
Aber Wir schnitten die Rückkehr derer, die Unsere Zeichen für Lüge erklärten, ab2, und
sie waren nicht gläubig.“
73. Und (Wir sandten) zu Thamud ihren Bruder Salih. Er sagte: „O mein Volk, dient Allah!
Keinen Gott habt ihr außer Ihm. Nun ist ein klarer Beweis von eurem Herrn zu euch
gekommen: Dies ist die Kamelstute Allahs, euch zum Zeichen. So lasst sie auf Allahs
Erde fressen und fügt ihr nichts Böses zu, sonst überkommt euch schmerzhafte Strafe.
74. Und gedenkt, als Er euch zu Nachfolgern nach den 'Ad machte3 und euch auf der Erde
(Stätten) zuwies, so dass ihr euch in ihrem Flachland Schlösser nahmt und die Berge zu
Häusern ausbautet. Gedenkt also der Wohltaten Allahs und richtet auf der Erde nicht
unheilstiftend Verderben an!“
75. Die führende Schar, die sich hochmütig verhielt, aus seinem Volk, sagte zu denjenigen,
die unterdrückt waren, (und zwar) zu denen von ihnen, die gläubig waren: „Wisst ihr
(sicher), dass Salih von seinem Herrn gesandt ist?“ Sie sagten: „Wir glauben gewiss an
das, womit er gesandt worden ist.“
76. Diejenigen, die sich hochmütig verhielten, sagten: „Wir verleugnen ja das, woran ihr
glaubt.“
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zu Vers 59 - 95
diese Verse enthalten eine Version der wiederholt genannten Sendungen älterer „Warner“,
vergleiche auch Sure 10, Vers 71 ff.; Sure 11, Vers 25 ff.; Sure 23, Vers 23 ff.
zu Vers 64
Schiff = Arche, Mohammed folgt hier alten rabbinischen Legenden,
siehe Altes Testament, 1. Mose, 7
1 Und der HERR sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus; denn dich
habe ich gerecht erfunden vor mir zu dieser Zeit.
2 Von allen reinen Tieren nimm zu dir je sieben, das Männchen und sein Weibchen, von
den unreinen Tieren aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen.
3 Desgleichen von den Vögeln unter dem Himmel je sieben, das Männchen und sein
Weibchen, um das Leben zu erhalten auf dem ganzen Erdboden.
4 Denn von heute an in sieben Tagen will ich regnen lassen auf Erden vierzig Tage und
vierzig Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe.
zu Vers 65
„Ad“ und „Thamud“ sind die Namen altarabischer Stämme,
siehe auch Sure 11, Vers 50; Sure 26, Vers 123-124; Sure 53, Vers 50-51; Sure 69, Vers 5-7
und Sure 89, Vers 6
„Hud“ ist ein Prophet (möglicherweise der Prophet Eber bzw. Heber der Bibel), der zum
antiken orientalischen Volk der ’Ad gesandt worden sein soll.
zu Vers 71
„Gräuel“ heißt eigentlich Schande oder Unreinheit, siehe auch Sure 10, Vers 100
„über Namen streiten“, d.h. über Götzen, die nichts weiter sind als bloße Namen
zu Vers 73 - 79
„Thamud“ ist der Name eines altarabischen Stammes, der bereits im 8. Jahrhundert vor
Christi erwähnt wird. Die Thamud, die zwischen Hedschas und Damaskus gelebt haben
sollen, waren auch bekannt als die Ashab al-Hidschr. Bei archäologischen Forschungen
wurden im mittleren Arabien mehrere Felszeichnungen und Inschriften der Thamud
entdeckt.
In Berichten der Assyrer werden sie als Tamudi erwähnt, ebenso in einer byzantinischen
Quelle des 5. Jahrhunderts, in vielen Inschriften in der Umgebung von Tayma und
möglicherweise auf einer Tafel aus Ebla. Aus diesen Quellen lässt sich der Lebensraum auf
die Landschaften zwischen Mekka und Tayma begrenzen.
Ihnen wird die thamudische Schrift zugeordnet. Diese scheint aus einer südarabischen
Schrift entstanden zu sein und diente der Aufzeichnung der thamudischen Sprache, die
vermutlich ein Dialekt des Nordarabischen war. XIX
Salih ist der Name eines zum Volk der Thamud gesandten nichtjüdischen Propheten. Nach
einer Legende soll er zu seiner Beglaubigung und auf die Zeichenforderung der Fürsten der
Thalud hin, eine Kamelstute aus einem Felsen hervorgebracht haben. Diese Allah geweihte
Kamelstute wurde von den Thalud getötet, daher traf sie die Strafe, ein Unwetter (Sure 51,
Vers 44 und Sure 69, Vers 5) bzw. ein Erdbeben (Sure 7, Vers 78 sowie Sure 29, Vers 37)
und sie lagen am anderen Morgen in ihren Häusern tot am Boden. XX
Vergleiche Sure 11, Vers 61- 66 und Sure 17, Vers 59
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: ... als Er euch als Statthalter (auf der Erde) nach dem Volk des Noah einsetzte.
Oder: So sollen der letzte Rest und die Nachkommenschaft der Leute ... ausgetilgt werden.
3
Oder:... als Er euch als Statthalter (auf der Erde) nach dem Volk der 'Ad einsetzte.

2
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77. Dann schnitten sie der Kamelstute die Sehnen durch1 und lehnten sich gegen den Befehl
ihres Herrn auf. Und sie sagten: „O Salih, bringe uns doch her, was du uns angedroht
hast, wenn du zu den Gesandten gehörst!“
78. Da ergriff sie das Zittern, und am Morgen lagen sie in ihrer Wohnstätte auf den Brüsten
da.
79. So kehrte er sich von ihnen ab und sagte: „O mein Volk, ich habe euch doch die
Botschaft meines Herrn ausgerichtet und euch gut geraten. Aber ihr liebt nicht die guten
Ratgeber.“
80. Und (Wir sandten) Lot, als er zu seinem Volk sagte: „Wollt ihr denn das Abscheuliche
begehen, wie es vor euch niemand von den Weltenbewohnern begangen hat?
81. Ihr lasst euch doch wahrlich in Begierde mit den Männern ein anstatt mit den Frauen.
Aber nein! Ihr seid maßlose Leute.
82. Die Antwort seines Volkes war nur, dass sie sagten: „Vertreibt sie aus eurer Stadt! Das
sind Menschen, die sich rein halten.“
83. Da retteten Wir ihn und seine Angehörigen, außer seiner Frau; Sie gehörte zu
denjenigen, die zurückblieben.
84. Und Wir ließen einen Regen auf sie niedergehen. So schau, wie das Ende der Übeltäter
war!
85. Und (Wir sandten) zu Midian ihren Bruder Su’aib. Er sagte: „O mein Volk, dient Allah!
Keinen Gott habt ihr außer Ihm. Nun ist ein klarer Beweis von eurem Herrn zu euch
gekommen; so gebt volles Maß und Gewicht und schmälert den Menschen nicht ihre
Sachen und stiftet auf der Erde nicht Unheil, nachdem sie in Ordnung gebracht worden
ist! Das ist besser für euch, wenn ihr gläubig seid.
86. Und lauert nicht auf jedem Weg, indem ihr droht und von Allahs Weg denjenigen
abhaltet, der an Ihn2 glaubt, und danach trachtet, ihn3 krumm zu machen. Und gedenkt
(der Zeit), als ihr (nur) wenige wart und Er euch dann zu vielen machte. Und schaut,
wie das Ende der Unheilstifter war!
87. Und wenn ein Teil von euch an das glauben sollte, womit ich gesandt worden bin, ein
anderer Teil aber nicht glauben sollte, so geduldet euch, bis Allah zwischen uns richtet.
Er ist der Beste derer, die richten.“
88. Die führende Schar, die sich hochmütig verhielt, aus seinem Volk, sagte: „Wir werden
dich, o Su’aib, und diejenigen, die mit dir glauben, ganz gewiss aus unserer Stadt
vertreiben, oder aber ihr kehrt zu unserem Glaubensbekenntnis zurück!“ Er sagte: „Was
denn, auch wenn es uns zuwider ist?
89. Wir würden ja gegen Allah eine Lüge ersinnen, wenn wir zu eurem Glaubensbekenntnis
zurückkehrten, nachdem Allah uns vor ihr errettet hat. Es steht uns nicht zu, zu ihr
zurückzukehren, außer dass Allah, unser Herr, (es) wollte. Unser Herr umfasst alles mit
(Seinem) Wissen. Auf Allah verlassen wir uns. Unser Herr, entscheide zwischen uns
und unserem Volk der Wahrheit entsprechend! Du bist ja der beste Entscheider.“
90. Aber die führende Schar aus seinem Volk, die ungläubig war, sagte: „Wenn ihr Su’aib
folgt, dann werdet ihr fürwahr Verlierer sein.“
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zu Vers 74
Anspielung auf die in al-Hidschr und al-Ola vorhandenen Ruinen und Grabkammern der
Thalud (siehe auch Sure 15, Vers 80 sowie Sure 26, Vers 149)
zu Vers 77
siehe auch Sure 54, Vers 29 und Sure 91, Vers 14
zu Vers 80-83
vergleiche Sure 11, Vers 69-72
siehe Altes Testament, 1. Mose 19
4 Aber ehe sie sich legten, kamen die Männer der Stadt Sodom und umgaben das Haus,
Jung und Alt, das ganze Volk aus allen Enden,
5 und riefen Lot und sprachen zu ihm: Wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind
diese Nacht? Führe sie heraus zu uns, dass wir uns über sie hermachen.
6 Lot ging heraus zu ihnen vor die Tür und schloss die Tür hinter sich zu
7 und sprach: Ach, liebe Brüder, tut nicht so übel!
8 Siehe, ich habe zwei Töchter, die wissen noch von keinem Manne; die will ich
herausgeben unter euch und tut mit ihnen, was euch gefällt; aber diesen Männern tut
nichts, denn darum sind sie unter den Schatten meines Dachs gekommen.
9 Sie aber sprachen: Weg mit dir! Und sprachen auch: Du bist der einzige Fremdling
hier und willst regieren? Wohlan, wir wollen dich noch übler plagen als jene. Und sie
drangen hart ein auf den Mann Lot. Doch als sie hinzuliefen und die Tür aufbrechen
wollten,
10 griffen die Männer hinaus und zogen Lot herein zu sich ins Haus und schlossen die Tür
zu.
11 Und sie schlugen die Leute vor der Tür des Hauses, Klein und Groß, mit Blindheit,
sodass sie es aufgaben, die Tür zu finden.
…
26 Und Lots Frau sah hinter sich und ward zur Salzsäule.
zu Vers 85
Su’aib steht hier offenbar anstelle des biblischen Jitro, des Priesters der Midianiter, für eine
arabische Gestalt wie Salih oder Hud
siehe Altes Testament, 2. Mose 3
1 Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian,
und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb.
und Altes Testament, 2. Mose 4
18 Mose ging hin und kam wieder zu Jitro, seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm:
Lass mich doch gehen, dass ich wieder zu meinen Brüdern komme, die in Ägypten sind,
und sehe, ob sie noch leben. Jitro sprach zu ihm: Geh hin mit Frieden.
zu Vers 88
bezieht sich eventuell auf die Auswanderung der Muslime aus Mekka nach Abessinien,
vergleiche auch Sure 14, Vers 13
zu Vers 90-92
siehe auch Sure 11, Vers 94-95
________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.i. ein indirekter Ausdruck für „abschlachten, töten“ da in vorislamischer Zeit den Kamelen vor ihrer
Schlachtung die Kniesehnen durchtrennt wurden, damit sie nicht weglaufen konnten.
2
D.h.: an Allah, oder: an ihn, d.h.: an Su’aib.
3
D.h.: den Weg Allahs.
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91. Da ergriff sie das Zittern, und am Morgen lagen sie in ihrer Wohnstätte auf den
Brüsten da.
92. Diejenigen, die Su’aib der Lüge bezichtigen, waren, als hätten sie (überhaupt) nicht
darin gewohnt. Diejenigen, die Su’aib der Lüge bezichtigten, waren (nun) selbst die
Verlierer.
93. So kehrte er sich von ihnen ab und sagte: „O mein Volk, ich habe euch doch die
Botschaften meines Herrn ausgerichtet und euch gut geraten. Wie sollte ich betrübt
sein über ungläubige Leute?“
94. Und Wir haben in keine Stadt Propheten gesandt, ohne dass Wir über ihre Bewohner
Not und Leid hätten kommen lassen, auf dass sie in Unterwürfigkeit flehen mögen.
95. Hierauf tauschten Wir anstelle des Bösen Gutes ein, bis sie (sich und ihren Besitz)
vermehrten und sagten: „Schon unseren Vätern ist Leid und (auch) Freude
widerfahren.“ Da ergriffen Wir sie plötzlich, ohne dass sie merkten.
96. Hätten aber die Bewohner der Städte geglaubt und wären sie gottesfürchtig gewesen,
hätten Wir ihnen bestimmt Segnungen von dem Himmel und der Erde aufgetan. Aber
sie erklärten (die Botschaft) für Lüge, und so ergriffen Wir sie für das, was sie
erworben hatten.
97. Glauben denn die Bewohner der Städte, sicher davor zu sein, dass Unsere Gewalt bei
Nacht über sie kommt, während sie schlafen?
98. Oder glauben die Bewohner der Städte, sicher davor zu sein, dass Unsere Gewalt am
hellen Morgen über sie kommt, während sie spielen?
99. Glauben sie denn, sicher vor Allahs Ränken zu sein? Aber vor Allahs Ränken sicher zu
sein, glaubt nur das Volk derjenigen, die Verlierer sind.
100. Ist denjenigen, die die Erde nach ihren (vorherigen) Bewohnern erben, nicht deutlich
geworden1, dass, wenn Wir wollten, Wir sie für ihre Sünden treffen würden? Und Wir
versiegeln ihre Herzen, so dass sie nicht hören.
101. Das sind die Städte. Über sie erzählen Wir dir (einiges) von ihren Berichten. Ihre
Gesandten kamen ja zu ihnen mit den klaren Beweisen, aber sie konnten2 nicht an das
glauben, was sie zuvor für Lüge erklärt hatten. So versiegelt Allah die Herzen der
Ungläubigen.
102. Und Wir fanden bei den meisten von ihnen keine Vertragstreue, sondern Wir fanden (,
dass) die meisten von ihnen fürwahr Frevler (waren).
103. Hierauf schickten Wir nach ihnen Mose mit Unseren Zeichen zu Pharao und seiner
führenden Schar, doch sie handelten unrecht an ihnen3. Schau nur, wie das Ende der
Unheilstifter war!
104. Mose sagte: „O Pharao, gewiss, ich bin ein Gesandter vom Herrn der
Weltenbewohner4,
105. bestrebt5, über Allah nur die Wahrheit zu sagen. Ich bin doch mit einem klaren Beweis
von eurem Herrn zu euch gekommen. So lasse die Kinder Israels mit mir gehen!“
106. Er sagte: „Wenn du mit einem Zeichen gekommen bist, dann bringe es her, wenn du zu
den Wahrhaftigen gehörst.“
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zu Vers 103 - 174
Diese Verse berichten über die Mosesgeschichte und andere Ereignisse aus der jüdischen
Überlieferung, wie sie sich Mohammed in Reminiszenz an die biblische und rabbinische
Überlieferung vorstellte. Das Stück ist offenbar vielfach erst in Medina bearbeitet worden
und wohl z.T. überhaupt erst dort entstanden (Vers 156 ff.).
Vergleiche auch Sure 10, Vers 75 ff.; Sure 11, Vers 96 ff.; Sure 20, Vers 48 ff.;
Sure 43, Vers 46 ff. und Sure 79, Vers 15-26 (älteste Form)
Grundlage ist Altes Testament, 2. Mose 5
1 Danach gingen Mose und Aaron hin und sprachen zum Pharao: So spricht der HERR,
der Gott Israels: Lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest halte in der Wüste.
2 Der Pharao antwortete: Wer ist der HERR, dass ich ihm gehorchen müsse und Israel
ziehen lasse? Ich weiß nichts von dem HERRN, will auch Israel nicht ziehen lassen.
3 Sie sprachen: Der Gott der Hebräer ist uns erschienen. So lass uns nun hinziehen drei
Tagereisen weit in die Wüste und dem HERRN, unserm Gott, opfern, dass er uns nicht
schlage mit Pest oder Schwert.
4 Da sprach der König von Ägypten zu ihnen: Mose und Aaron, warum wollt ihr das Volk
von seiner Arbeit frei machen? Geht hin an eure Dienste!
…
20 Und als sie von dem Pharao weggingen, begegneten sie Mose und Aaron, die dastanden
und auf sie warteten,
21 und sprachen zu ihnen: Der HERR richte seine Augen wider euch und strafe es, dass
ihr uns in Verruf gebracht habt vor dem Pharao und seinen Großen und habt ihnen so
das Schwert in ihre Hände gegeben, uns zu töten.
22 Mose aber kam wieder zu dem HERRN und sprach: Herr, warum tust du so übel an
diesem Volk? Warum hast du mich hergesandt?
23 Denn seitdem ich hingegangen bin zum Pharao, um mit ihm zu reden in deinem Namen,
hat er das Volk noch härter geplagt, und du hast dein Volk nicht errettet.
…

bis Altes Testament, 2. Mose 12
…

37 Also zogen die Israeliten aus von Ramses nach Sukkot, sechshunderttausend Mann zu
Fuß ohne die Frauen und Kinder.
38 Und es zog auch mit ihnen viel fremdes Volk, dazu Schafe und Rinder, sehr viel Vieh.
39 Und sie backten aus dem rohen Teig, den sie aus Ägypten mitbrachten, ungesäuerte
Brote; denn er war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten weggetrieben wurden und sich
nicht länger aufhalten konnten und keine Wegzehrung zubereitet hatten.
40 Die Zeit aber, die die Israeliten in Ägypten gewohnt haben, ist vierhundertunddreißig
Jahre.
41 Als diese um waren, an eben diesem Tage zog das ganze Heer des HERRN aus
Ägyptenland.
…
50 Und alle Israeliten taten, wie der HERR es Mose und Aaron geboten hatte.
51 An eben diesem Tage führte der HERR die Israeliten aus Ägyptenland, Schar um Schar.
________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: Hat Er (Allah) denen, die die Erde nach ihren (vorherigen) Bewohnern erben, nicht deutlich gemacht,
dass ...
2
Oder: wollten.
3
D.h.: an Allahs Zeichen.
4
Auch: aller Welten.
5
Oder: würdig; oder: verpflichtet.
- 227 -

Sure 7

107. Er warf seinen Stock hin, und sogleich war er eine deutliche Schlange.
108. Und er zog seine Hand heraus1, da war sie weiß für die Betrachter.
109. Die führende Schar aus dem Volk Pharaos sagte: „Dieser ist fürwahr ein
kenntnisreicher Zauberer,
110. der euch aus eurem Land vertreiben will. Was befehlt ihr nun?“
111. Sie sagten: „Stelle ihn und seinen Bruder zurück, und sende in die Städte (Boten), die
(die Leute) versammeln,
112. damit sie dir jeden kenntnisreichen Zauberer herbeibringen.“
113. Und die Zauberer kamen zu Pharao. Sie sagten: „Wir bekommen doch sicher Lohn,
wenn wir es sind, die siegen?“
114. Er sagte: „Ja. Und ihr werdet fürwahr zu den Nahegestellten gehören.“
115. Sie sagten: „O Mose, entweder wirfst du oder wir sind es, die (zuerst) werfen.“
116. Er sagte: „Werft (ihr zuerst)!“ Als sie nun warfen, bezauberten sie die Augen der
Menschen und flößten ihnen Furcht ein, und sie brachten einen gewaltigen Zauber vor.
117. Und Wir gaben Mose ein: „Wirf deinen Stock hin!“ Da verschlang er sogleich, was sie
vortäuschten.
118. So bestätigte sich die Wahrheit, und zunichte wurde das, was sie taten.
119. Sie wurden dort besiegt und kehrten gering geachtet zurück.
120. Und die Zauberer warfen sich ehrerbietig nieder2.
121. Sie sagten: „Wir glauben an den Herrn der Weltenbewohner3,
122. den Herrn von Mose und Aaron.“
123. Pharao sagte: „Ihr glaubt an Ihn, bevor ich es euch erlaube? Das sind wahrlich Ränke,
die ihr in der Stadt geschmiedet habt, um ihre Bewohner daraus zu vertreiben. Aber ihr
werdet (es noch) erfahren.
124. Ich werde ganz gewiss eure Hände und eure Füße wechselseitig abhacken und euch
hierauf ganz gewiss allesamt kreuzigen (lassen).“
125. Sie sagten: „Wir werden gewiss zu unserem Herrn zurückkehren!
126. Du grollst uns ja nur (darum), dass wir an die Zeichen unseres Herrn glaubten, als sie
zu uns kamen. Unser Herr, überschütte uns mit Standhaftigkeit und berufe uns ab als
(Dir) Ergebene4!“
127. Die führende Schar aus dem Volk Pharaos sagte: „Willst du zulassen, dass Mose und
sein Volk auf der Erde Unheil stiften und dass er dich und deine Götter verlässt?“ Er
sagte: „Wir werden ihre Söhne allesamt töten und (nur) ihre Frauen am Leben lassen.
Wir sind ja Bezwinger über sie.“
128. Mose sagte zu seinem Volk: „Sucht Hilfe bei Allah, und seid standhaft! Gewiss, die
Erde gehört Allah; Er gibt sie zum Erbe, wem von Seinen Dienern Er will. Und das
(gute) Ende gehört den Gottesfürchtigen.“
129. Sie sagten: „Uns ist Leid zugefügt worden, bevor du zu uns kamst und nachdem du zu
uns gekommen bist.“ Er sagte: „Vielleicht5 wird euer Herr euren Feind vernichten und
euch zu Nachfolgern auf der Erde machen und dann schauen, wie ihr handelt.“
130. Und Wir ergriffen ja schon die Leute Pharaos mit Dürrejahren und Mangel an
Früchten, auf dass sie bedenken mögen.
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zu Vers 107
siehe Altes Testament 2. Mose, 7
9 Wenn der Pharao zu euch sagen wird: Weist euch aus durch ein Wunder!, so sollst du
zu Aaron sagen: Nimm deinen Stab und wirf ihn hin vor dem Pharao, dass er zur
Schlange werde!
10 Da gingen Mose und Aaron hinein zum Pharao und taten, wie ihnen der HERR geboten
hatte. Und Aaron warf seinen Stab hin vor dem Pharao und vor seinen Großen und er
ward zur Schlange.
11 Da ließ der Pharao die Weisen und Zauberer rufen und die ägyptischen Zauberer taten
ebenso mit ihren Künsten:
12 Ein jeder warf seinen Stab hin, da wurden Schlangen daraus; aber Aarons Stab
verschlang ihre Stäbe.
13 Aber das Herz des Pharao wurde verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der HERR
gesagt hatte.
Siehe auch Sure 20, Vers 63-71

Pharao und das Schlangenwunder
Italienischer Meister des 17. Jahrhunderts
zu Vers 111
„und seinen Bruder“ = Aaron
zu Vers 123
„Aber ihr werdet (es noch) erfahren“, was mit euch geschieht
zu Vers 124
Im alten Ägypten gab es die Kreuzigung als Todesstrafe nicht. Die Todesstrafe wurde nur in
Ausnahmefällen verhängt und meist durch Verbrennen, Enthauptung oder Pfählung
vollzogen. XXI

________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: aus dem Ausschnitt seines Gewandes.
Wörtlich: sie wurden (von der Wahrheit überwältigt) niedergeworfen.
3
Auch: aller Welten.
4
D.h.: als Muslime.
5
Arabisch: 'asa, das in Bezug auf Allah im Koran immer „bestimmt“ bedeutet.
2
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131. Aber wenn dann etwas Gutes zu ihnen kam, sagten sie: „Dies gehört uns1.“ und wenn
sie etwas Böses traf, sahen sie ein (böses) Vorzeichen in Mose und denjenigen, die mit
ihm waren. Aber ihr Vorzeichen ist sicherlich bei Allah, jedoch wissen die meisten
von ihnen nicht.
132. Und sie sagten: „Welches Zeichen du uns auch vorbringen magst, um uns damit zu
bezaubern, so werden wir dir nicht glauben.“
133. Da sandten Wir über sie die Überschwemmung, die Heuschrecken, die Zecken2, die
Frösche und das Blut als einzeln vorgebrachte Zeichen. Aber sie verhielten sich
hochmütig und waren ein Volk von Übeltätern.
134. Als nun die unheilvolle Strafe sie überfiel, sagten sie: „O Mose, rufe für uns deinen
Herrn an auf Grund Seines Bundes mit dir. Wenn du die unheilvolle Strafe
hinwegnimmst, werden wir dir ganz gewiss glauben und die Kinder Israels ganz
gewiss mit dir wegschicken.“
135. Als Wir dann die unheilvolle Strafe von ihnen hinwegnahmen auf eine Frist, die sie
erreichen sollten, brachen sie sogleich (ihr Wort).
136. Da übten Wir an ihnen Vergeltung und ließen sie im großen Gewässer ertrinken, dafür,
dass sie Unsere Zeichen für Lüge erklärten und ihnen gegenüber unachtsam waren.
137. Und Wir gaben dem Volk, das unterdrückt worden war, zum Erbe die östlichen und die
westlichen (Gegenden) des Landes, das Wir gesegnet haben. Und das schönste Wort
deines Herrn erfüllte sich an den Kindern Israels dafür, dass sie standhaft waren. Und
Wir zerstörten, was Pharao und sein Volk zu machen und was sie zu errichten
pflegten.
138. Und Wir ließen die Kinder Israels das Meer durchschreiten. Sie kamen zu Leuten, die
sich zur Andacht an ihren Götzen zurückzogen. Sie sagten: „O Mose, mache uns einen
Gott, so wie sie Götter haben!“ Er sagte: „Ihr seid ja Leute, die töricht sind.
139. Gewiss, was diese da betreiben, wird zerstört, und zunichte wird, was sie zu tun
pflegten.“
140. Er sagte: „Sollte ich für euch einen anderen Gott begehren als Allah, wo Er euch vor
den (anderen) Weltenbewohnern bevorzugt hat?“
141. Und (gedenkt,) als Wir euch vor den Leuten Pharaos retteten, als sie euch eine böse
Qual auferlegten, indem sie eure Söhne allesamt töteten und (nur) eure Frauen am
Leben ließen. Darin war für euch eine gewaltige Prüfung von eurem Herrn.
142. Und Wir gaben Mose eine Verabredung auf dreißig Nächte und machten sie mit
(weiteren) zehn voll. So vervollständigte sich die festgesetzte Zahl seines Herrn auf
vierzig Nächte. Und Mose sagte zu seinem Bruder Aaron: „Nimm meine Stelle bei
meinem Volk ein, sorge für Ordnung und folge nicht dem Weg der Unheilstifter!“

- 230 -

Sure 7

zu Vers 133
siehe Sure 17, Vers 101; Sure 27, Vers 12 und Altes Testament, 1. Mose 7-12 die zehn
Plagen,
1. Gewässer in Blut verwandeln
6. Blattern
2. Frösche
7. Hagel
3. Mücken
8. Heuschrecken
4. Stechfliegen
9. Finsternis
5. Viehpest
10. Tötung der Erstgeburt
Mit Überschwemmung ist ev. die 7. Plage, der Hagel, gemeint
zu Vers 136
„ließen sie im großen Gewässer ertrinken“, d.i. das Schilfmeer,
siehe Altes Testament, 2. Mose 15
4 Des Pharao Wagen und seine Macht warf er ins Meer, seine auserwählten Streiter
versanken im Schilfmeer.
5 Die Tiefe hat sie bedeckt, sie sanken auf den Grund wie die Steine.
6 HERR, deine rechte Hand tut große Wunder; HERR, deine rechte Hand hat die Feinde
zerschlagen.
7 Und mit deiner großen Herrlichkeit hast du deine Widersacher gestürzt; denn als du
deinen Grimm ausließest, verzehrte er sie wie Stoppeln.
8 Durch dein Schnauben türmten die Wasser sich auf, die Fluten standen wie ein Wall;
die Tiefen erstarrten mitten im Meer.
9 Der Feind gedachte: Ich will nachjagen und ergreifen und den Raub austeilen und
meinen Mut an ihnen kühlen. Ich will mein Schwert ausziehen, und meine Hand soll sie
verderben.
10 Da ließest du deinen Wind blasen, und das Meer bedeckte sie, und sie sanken unter wie
Blei im mächtigen Wasser.
zu Vers 137
siehe Altes Testament, 1. Mose 13
14 Als nun Lot sich von Abram getrennt hatte, sprach der HERR zu Abram: Hebe deine
Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach
Osten und nach Westen.
15 Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle
Zeit
zu Vers 138
nach der islamischen Koranauslegung auf das Volk der Amalekiter,
siehe Altes Testament, 1. Mose 17
8 Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Refidim.
9 Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek.
Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand.
10 Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron
und Hur gingen auf die Höhe des Hügels.
Bezieht sich auch auf die Geschichte des „Goldenen Kalbes“, siehe Sure 2, Vers 54; Sure 4,
Vers 153; Sure 20, Vers 87 ff.; siehe auch Altes Testament, 2. Buch Mose 32
zu Vers 142 siehe Sure 2, Vers 51
und Altes Testament, 2. Mose 24 sowie 2. Buch Mose 34
18 Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg und blieb auf dem
Berge vierzig Tage und vierzig Nächte.

________________________________________________________________________________________________________________________
1
2

D.h.: Dies sieht uns zu.
Arabisch: qummal; damit können auch andere Insekten gemeint sein, wie z.B. Kopfläuse, die
Maden des Kornkäfers, Flöhe.
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143. Als nun Mose zu Unserer festgesetzten Zeit kam und sein Herr zu ihm sprach, sagte er:
„Mein Herr, zeige (Dich) mir, dass ich Dich anschaue!“ Er sagte: „Du wirst Mich nicht
sehen. Aber schau den Berg an! Wenn er fest an seiner Stelle bleibt, dann wirst du
Mich sehen.“ Als nun sein Herr dem Berg offenbar erschien, ließ Er ihn in sich
zusammensinken, und Mose fiel bewusstlos nieder1. Als er dann (wieder) zu sich kam,
sagte er: „Preis2 sei Dir! Ich wende mich in Reue Dir zu, und ich bin der erste der
Gläubigen.“
144. Er sagte: „O Mose, Ich habe dich durch Meine Botschaften und Mein Gespräch (mit
dir) vor den Menschen auserwählt! So nimm, was Ich dir gegeben habe, und gehöre zu
den Dankbaren!“
145. Und Wir schrieben ihm auf den Tafeln von allem eine Ermahnung und eine
ausführliche Darlegung von allem. „So halte sie fest und befiel deinem Volk, sich an
das Schönste in ihnen zu halten! Ich werde euch die Wohnstätte der Frevler zeigen.“
146. Ich werde von meinen Zeichen diejenigen abwenden, die auf der Erde ohne Recht
hochmütig sind. Wenn sie auch jedes Zeichen sehen, glauben sie nicht daran. Und
wenn sie den Weg der Besonnenheit sehen, nehmen sie ihn sich nicht zum Weg. Wenn
sie aber den Weg der Verirrung sehen, nehmen sie ihn sich zum Weg. Dies, weil sie
Unsere Zeichen für Lüge erklären und ihnen gegenüber unachtsam sind.
147. Diejenigen, die Unsere Zeichen und die Begegnung mit dem Jenseits für Lüge
erklären, deren Werke werden hinfällig. Wird ihnen (denn) etwas anderes vergolten als
das, was sie zu tun pflegten?
148. Und das Volk Moses nahm sich, nachdem er (weggegangen) war, aus ihren
Schmucksachen (verfertigt) ein Kalb als Leib, der blökte. Sahen sie denn nicht, dass es
nicht zu ihnen spricht und sie nicht den rechten Weg leitet? Sie nahmen es sich (als
Götzen) und waren ungerecht.
149. Und als sich bei ihnen die Reue einstellte3 und sie sahen, dass sie bereits irregegangen
waren, sagten sie: „Wenn sich unser Herr nicht unser erbarmt und uns vergibt, werden
wir ganz gewiss zu den Verlierern gehören!“
150. Als Mose zu seinem Volk zornig und bekümmert zurückkam, sagte er: „Wie schlimm
ist das, was ihr nach mir an meiner Stelle begangen habt! Wollt ihr den Befehl eures
Herrn beschleunigen?“ Er warf die Tafeln hin und ergriff seinen Bruder beim Kopf,
indem er ihn an sich zog. (Dieser) sagte: „Sohn meiner Mutter, das Volk unterdrückte
mich und hätte mich beinahe getötet! So lasse nicht die Feinde über mich
Schadenfreude empfinden und stelle mich nicht zum ungerechten Volk!“
151. Er (Mose) sagte: „Mein Herr, vergib mir und meinem Bruder, und lasse uns in Deine
Barmherzigkeit eingehen. Du bist ja der Barmherzigste der Barmherzigen.“
152. Gewiss, diejenigen, die sich das Kalb nahmen, wird Zorn von ihrem Herrn und
Erniedrigung im diesseitigen Leben ereilen. So vergelten Wir denen, die Lügen
ersinnen.
153. Aber diejenigen, die böse Taten begehen und danach bereuen und glauben-, gewiss,
dein Herr ist danach wahrlich Allvergebend und Barmherzig.
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zu Vers 143-147
Siehe Altes Testament, 2. Mose 19-25, Gesetzgebung am Sinai
zu Vers 143
eine alte talmudische Legende, siehe Sure 2, Vers 63
und Altes Testament, 2. Mose 19
18 Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der HERR auf den Berg herabfuhr im Feuer;
und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg
bebte sehr.
zu Vers 145
siehe Altes Testament, 2. Mose 31
18 Und als der HERR mit Mose zu Ende geredet hatte auf dem Berge Sinai, gab er ihm die
beiden Tafeln des Gesetzes; die waren aus Stein und beschrieben von dem Finger
Gottes.
zu Vers 148
die Geschichte des „goldenen Kalbes“, vergleiche Sure 2, Vers 54; Sure 4, Vers 153;
Sure 20, Vers 87 ff.;
siehe auch Altes Testament, 2. Buch Mose 32
zu Vers 150
„seinen Bruder beim Kopf“= Aaron, siehe Altes Testament, 2. Mose 32
22 Aaron sprach: Mein Herr lasse seinen Zorn nicht entbrennen. Du weißt, dass dies Volk
böse ist.
zu Vers 151
siehe Altes Testament, 2. Mose 33
11 Mose aber flehte vor dem HERRN, seinem Gott, und sprach: Ach HERR, warum will
dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus
Ägyptenland geführt hast?
12 Warum sollen die Ägypter sagen: Er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er
sie umbrächte im Gebirge und vertilgte sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von
deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk
bringen willst.
13 Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst
geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am
Himmel, und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen
geben, und sie sollen es besitzen für ewig.
14 Da gereute den HERRN das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte.

________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: wie vom Blitz, bzw. vom Donnerschlag getroffen.
Siehe Sure 2, Vers 32.
3
Wörtlich: und als es in ihre Hände fallen gelassen wurde.

2
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154. Und als sich in Mose der Zorn beruhigt hatte, nahm er die Tafeln. In ihrer Schrift1 ist
Rechtleitung und Barmherzigkeit für die, die vor ihrem Herrn Ehrfurcht haben.
155. Und Mose wählte aus seinem Volk siebzig Männer zu Unserer festgesetzten Zeit. Als
sie nun das Zittern ergriff, sagte er: „Mein Herr, wenn Du gewollt hättest, hättest Du
sie schon zuvor vernichtet, und auch mich. Willst Du uns vernichten für das, was die
Toren von uns getan haben? Es ist doch nur Deine Versuchung, mit der Du in die Irre
gehen lässt, wen Du willst, und rechtleitest, wen Du willst. Du bist unser Schutzherr,
so vergib uns und erbarme Dich unser! Du bist der Beste derer, die vergeben.
156. Und bestimme für uns in diesem Diesseits Gutes und auch im Jenseits! Gewiss, wir
haben zu Dir zurückgefunden.“ Er sagte: „Mit Meiner Strafe treffe Ich, wen Ich will,
aber Meine Barmherzigkeit umfasst alles. Ich werde sie für die bestimmen, die
gottesfürchtig sind und die Abgabe2 entrichten und die an Unsere Zeichen glauben,
157. die dem Gesandten, dem schriftunkundigen Propheten, folgen, den sie bei sich in der
Tora und im Evangelium aufgeschrieben3 finden. Er gebietet ihnen das Rechte und
verbietet ihnen das Verwerfliche, er erlaubt ihnen die guten Dinge und verbietet ihnen
die schlechten, und er nimmt ihnen ihre Bürde und die Fesseln ab, die auf ihnen lagen.
Diejenigen nun, die an ihn glauben, ihm beistehen, ihm helfen und dem Licht, das mit
ihm herabgesandt worden ist, folgen, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht.“
158. Sag: O ihr Menschen, ich bin der Gesandte Allahs an euch alle, Dem die Herrschaft der
Himmel und der Erde gehört. Es gibt keinen Gott außer Ihm. Er macht lebendig und
lässt sterben. So glaubt an Allah und Seinen Gesandten, den schriftunkundigen
Propheten, der an Allah und Seine Worte glaubt, und folgt ihm, auf dass ihr
rechtgeleitet sein möget!
159. Und unter dem Volk Moses ist eine Gemeinschaft, die mit der Wahrheit rechtleitet und
nach ihr gerecht handelt.
160. Und Wir zerteilten sie in zwölf Stämme, in Gemeinschaften. Und Wir gaben Mose ein,
als sein Volk ihn um Wasser bat: „Schlage mit deinem Stock auf den Felsen!“ Da
brachen aus ihm zwölf Quellen hervor. Nun wusste jedermann4, wo sein Platz zum
Trinken war. Und Wir ließen die Wolken sie überschatten und sandten das Manna und
die Wachteln auf sie herab: „Esst von den guten Dingen, mit denen Wir euch versorgt
haben!“ Und sie fügten nicht Uns Unrecht zu, sondern sich selbst fügten sie Unrecht
zu.
161. Und als zu ihnen gesagt wurde: „Bewohnt diese Stadt und esst von (dem, was in) ihr
(ist), wo immer ihr wollt! und sagt: „Vergebung5!“ und tretet, euch niederwerfend6,
durch das Tor ein, so vergeben Wir euch eure Verfehlungen. Und Wir werden den
Gutes Tuenden noch mehr erweisen.
162. Doch da tauschten diejenigen von ihnen, die Unrecht taten, das Wort gegen ein anderes
aus, das ihnen nicht gesagt worden war. Und da sandten Wir auf sie eine unheilvolle
Strafe vom Himmel hinab dafür, dass sie Unrecht zu tun pflegten.
163. Und frag sie nach der Stadt, die am Meer lag, als sie den Sabbat übertraten, als ihre
Fische zu ihnen an ihrem Sabbat sichtbar7 (geschwommen) kamen, aber an dem Tag,
an dem sie nicht Sabbat hielten, nicht zu ihnen kamen. So prüfen Wir sie dafür, dass
sie zu freveln pflegten.
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zu Vers 155 siehe Altes Testament, 2. Mose 24
1 Und zu Mose sprach er: Steig herauf zum HERRN, du und Aaron, Nadab und Abihu
und siebzig von den Ältesten Israels, und betet an von ferne.
2 Aber Mose allein nahe sich zum HERRN und lasse jene sich nicht nahen und das Volk
komme auch nicht mit ihm herauf.
…
9 Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den Ältesten Israels
hinauf
10 und sahen den Gott Israels. Unter seinen Füßen war es wie eine Fläche von Saphir und
wie der Himmel, wenn es klar ist.
11 Und er reckte seine Hand nicht aus wider die Edlen Israels. Und als sie Gott geschaut
hatten, aßen und tranken sie.
zu Vers 157-158 „dem schriftunkundigen Propheten“, d.h. dem Propheten, der nicht zu den
Schriftreligionen gehört: Mohammed.
Im Alten Testament findet sich der Begriff „schriftunkundiger Prophet“ nicht
siehe Altes Testament 5. Mose 18
15 Einen Propheten wie mich wird dir der HERR, dein Gott, erwecken aus dir und aus
deinen Brüdern; dem sollt ihr gehorchen. (Der Prophet muss Jude sein)
und Neues Testament, Matthäus 21, das „Gleichnis von den bösen Weingärtnern“
und Neues Testament, 1. Johannes 1
5 Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen: Gott ist
Licht, und in ihm ist keine Finsternis.
6 Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und wandeln in der Finsternis,
so lügen wir und tun nicht die Wahrheit.
7 Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft
untereinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde.
…
10 Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner, und sein
Wort ist nicht in uns.
zu Vers 160 siehe Anmerkungen zu Sure 2, Vers 60 sowie Altes Testament 2. Mose 17
und Altes Testament 4. Mose, 20
11 Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit dem Stab zweimal. Da kam viel
Wasser heraus, sodass die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh.
12 Der HERR aber sprach zu Mose und Aaron: Weil ihr nicht an mich geglaubt habt und
mich nicht geheiligt habt vor den Israeliten, darum sollt ihr diese Gemeinde nicht ins
Land bringen, das ich ihnen geben werde.
13 Das ist das Haderwasser, wo die Israeliten mit dem HERRN haderten und er sich heilig
an ihnen erwies.
zu Vers 161-162
vergleiche Sure 2, Vers 59 und die Anmerkung
zu Vers 162 Der Vers ist identisch mit Sure 2, Vers 59
zu Vers 163
laut muslimischen Kommentatoren ist Aila (Eilat) am Golf von Akaba gemeint, diese
Legende ist im jüdischen Schrifttum nicht nachzuweisen

________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: in ihrer Niederschrift.
Arabisch: zakat.
3
D.h.: in seinen Eigenschaften beschrieben.
4
Wörtlich: jede Menschengruppe, d.h.: jeder der zwölf Stämme.
5
Auch: Entlastung, arabisch: hitta.
6
Auch: ehrerbietig.
7
Auch: zahlreich; oder: aus jeder Richtung.
2
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164. Und als eine Gemeinschaft von ihnen sagte: „Warum ermahnt ihr Leute, die Allah
vernichten oder mit strenger Strafe strafen wird?“, sagten sie: „Als eine
Entschuldigung bei eurem Herrn und auf dass sie gottesfürchtig werden mögen.“
165. Und als sie vergessen hatten, womit sie ermahnt worden waren, retteten Wir
diejenigen, die das Böse verboten, und ergriffen diejenigen, die Unrecht taten, mit
schlimmer Strafe dafür, dass sie zu freveln pflegten.
166. Als sie dann das missachteten, was ihnen verboten war, sagten Wir zu ihnen: „Werdet
verstoßene Affen!“
167. Und als dein Herr ankündigte, Er werde ganz gewiss gegen sie bis zum Tag der
Auferstehung jemanden schicken, der ihnen eine böse Qual auferlegt. Dein Herr ist
fürwahr schnell im Bestrafen, aber Er ist auch wahrlich Allvergebend und Barmherzig.
168. Und Wir zerteilten sie auf der Erde in Gemeinschaften. Unter ihnen gab es
Rechtschaffene und solche, die dies nicht1 waren. Und Wir prüften sie mit Gutem und
Bösem, auf dass sie umkehren mögen.
169. Dann folgten nach ihnen Nachfolger, die die Schrift erbten. Sie greifen nach den
Glücksgütern des Diesseitigen und sagen: „Es wird uns vergeben werden.“ Und wenn
sich ihnen gleiche Glücksgüter bieten, greifen sie danach. Wurde nicht mit ihnen das
Abkommen der Schrift getroffen, sie sollen über Allah nur die Wahrheit sagen? Sie
haben doch das, was darin steht, erlernt. Und die jenseitige Wohnstätte ist besser für
diejenigen, die gottesfürchtig sind. Begreift ihr denn nicht?
170. Und diejenigen, die an der Schrift festhalten und das Gebet verrichten - gewiss, Wir
lassen den Lohn der Heilstifter nicht verlorengehen.
171. Und als Wir den Berg über sie heraushoben, als wäre er ein Schattendach, und sie
glaubten, er würde auf sie fallen: „Haltet fest an dem, was Wir euch gegeben haben,
und gedenkt dessen, was es enthält, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget!“
172. Und als dein Herr aus den Kindern Adams, aus ihren Rücken, ihre Nachkommenschaft
nahm und sie gegen sich selbst zeugen ließ: „Bin Ich nicht euer Herr?“ Sie sagten:
„Doch, wir bezeugen (es)!“ (Dies,) damit ihr nicht am Tag der Auferstehung sagt:
„Wir waren dessen unachtsam“,
173. oder (auch) nicht sagt: „Unsere Väter gesellten doch zuvor (Allah) Teilhaber zu, und
wir sind (nur) eine Nachkommenschaft nach ihnen. Willst du uns vernichten für das,
was diejenigen getan haben, die Nichtiges tun2?“
174. So legen Wir die Zeichen ausführlich dar, - auf dass sie umkehren mögen.
175. Und verlies ihnen die Kunde von dem, dem Wir Unsere Zeichen gaben und der sich
dann ihrer entledigte. Da verfolgte ihn der Satan, und so wurde er einer der Verirrten.
176. Und wenn Wir gewollt hätten, hätten Wir ihn durch sie fürwahr erhöht. Aber er neigte
zur Erde hin und folgte seiner Neigung. So ist sein Gleichnis das eines Hundes: Wenn
du auf ihn losgehst, hechelt er; lässt du ihn (in Ruhe), hechelt er (auch). So ist das
Gleichnis der Leute, die Unsere Zeichen für Lüge erklärten. Berichte die Geschichte,
auf dass sie nachdenken mögen.
177. Wie böse ist das Gleichnis der Leute, die Unsere Zeichen für Lüge erklärten und sich
selbst Unrecht zu tun pflegten!
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zu Vers 166
siehe Anmerkung zu Sure 2, Vers 65
zu Vers 171
siehe Anmerkung zu Sure2, Vers 63
zu Vers 172-173
Der in diesem Vers anklingende Gedanke vom Urvertrag zwischen Gott und den Seelen
spielt in der islamischen Mystik und Dichtkunst eine große Rolle.
Ein Hadith, der die prädestinatianische Sichtweise stützen sollte und von Mālik ibn Anas in
seinem Muwatta überliefert wird, lässt den Propheten Mohammed sagen:
„Gott schuf Adam. Dann strich er ihm mit der Rechten über den Rücken und holte
aus ihm Nachkommen heraus; er sagte: Diese habe ich für das Paradies
geschaffen; wie für das Paradies bestimmte werden sie handeln. Dann strich er
ihm wieder über den Rücken und holte aus ihm Nachkommen heraus; er sagte:
Diese habe ich für das (höllische) Feuer geschaffen; wie für das (höllische) Feuer
bestimmte werden sie handeln.“ XXII
Nach einer rabbinischen Vorstellung befanden sich die Seelen der Gerechten oder aller ihrer
Nachkommen im Urmenschen Adam
vergleiche auch Altes Testament, Buch der Weisheit 2 und 3 (ein apokryphes Buch des
Alten Testaments, das um 50 v. Chr. verfasst wurde)
2.23 Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen und ihn zum Bild seines
eigenen Wesens gemacht.
2.24 Doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt und ihn erfahren alle, die
ihm angehören.
3.1 Die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand und keine Qual kann sie berühren.
zu Vers 175
bezieht sich nach der islamischen Koranauslegung entweder auf den biblischen Bileam,
siehe Altes Testament 4. Mose 22
11 Siehe, ein Volk ist aus Ägypten gezogen und bedeckt das ganze Land. So komm nun und
verfluche es; vielleicht kann ich dann mit ihm kämpfen und es vertreiben.
12 Gott aber sprach zu Bileam: Geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk auch nicht; denn
es ist gesegnet.
oder auf einen Rabbi, der einen Propheten zur Zeit Mohammeds angekündigt hatte, aber
Mohammed nicht anerkennen wollte. Man identifizierte diesen auch mit dem arabischen
Dichter Umaija ibn Abi’s-Salt, der deutlich zum Ausdruck brachte, dass die Hanifiyya die
wahre Lehre darstelle, aber hinzufügte, dass er über Mohammeds Sendung im Zweifel sei.
Stil, Inhalt und Wortschatz seiner Gedichte weisen Gemeinsamkeiten mit der Sprache des
Korans auf.

________________________________________________________________________________________________________________________
1
2

Wörtlich: unterhalb davon.
Oder: die alles für nichtig erklären, oder: die versuchen, alles zunichte zu machen.
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178. Wen Allah rechtleitet, der ist (in Wahrheit) rechtgeleitet. Wen Er aber in die Irre gehen
lässt, das sind die Verlierer.
179. Wir haben ja schon viele von den Dschinn und den Menschen für die Hölle
erschaffen1. Sie haben Herzen, mit denen sie nicht verstehen; sie haben Augen, mit
denen sie nicht sehen; und sie haben Ohren, mit denen sie nicht hören. Jene sind wie
das Vieh. Aber nein! Sie irren noch weiter ab. Jene sind (überhaupt) die Unachtsamen.
180. Allahs sind die schönsten2 Namen; so ruft Ihn damit an und lasst diejenigen, die mit
Seinen Namen abwegig umgehen. Ihnen wird das vergolten, was sie zu tun pflegten.
181. Und unter denjenigen, die Wir erschaffen haben, gibt es eine Gemeinschaft, die mit der
Wahrheit rechtleitet und nach ihr gerecht handelt.
182. Diejenigen aber, die Unsere Zeichen für Lüge erklären, werden Wir stufenweise (dem
Verderben) näherbringen, von wo sie nicht wissen.
183. Und Ich gewähre ihnen Aufschub. Gewiss, Meine List ist fest.
184. Denken sie denn nicht (darüber) nach? Ihr Gefährte leidet nicht an Besessenheit; er ist
nur ein deutlicher Warner.
185. Haben sie sich denn nicht im Reich der Himmel und der Erde umgeschaut und was
Allah an Dingen erschaffen hat und, dass ihre Frist vielleicht nahegerückt ist? An
welche Aussage nach dieser wollen sie denn (sonst) glauben?
186. Wen Allah in die Irre gehen lässt, der hat keinen, der ihn rechtleiten könnte; Er lässt sie
in ihrer Auflehnung umherirren.
187. Sie fragen dich nach der Stunde, für wann sie feststeht3. Sag: Das Wissen darüber ist
nur bei meinem Herrn. Nur Er wird sie zu ihrer Zeit erscheinen lassen. Schwer lastet
sie in den Himmeln und auf der Erde. Sie wird nur plötzlich über euch kommen. Sie
fragen dich, als ob du gut unterrichtet über sie seiest4. Sag: Das Wissen darüber ist nur
bei Allah. Aber die meisten Menschen wissen nicht.
188. Sag: Ich vermag mir selbst weder Nutzen noch Schaden (zu bringen), außer was Allah
will. Wenn ich das Verborgene wüsste, würde ich mir wahrlich viel Gutes verschaffen,
und Böses würde mir nicht widerfahren. Ich bin nur ein Warner und ein Frohbote für
Leute, die glauben.
189. Er ist es, Der euch aus einem einzigen Wesen schuf, und Er hat aus ihm seine Gattin
gemacht, damit er (der Mann) bei ihr Ruhe finde. Und als er über sie kam5, trug sie an
einer leichten Schwangerschaft und verbrachte damit (eine Zeit). Als sie dann schwer
zu tragen hatte, riefen die beiden Allah, ihren Herrn, an: „Wenn Du uns einen
Rechtschaffenen6 gibst, werden wir ganz gewiss zu den Dankbaren gehören.“
190. Als Er ihnen dann einen Rechtschaffenen6 gegeben hatte, gaben sie Ihm Teilhaber an
dem, was Er ihnen gegeben hatte. Aber Allah ist Erhaben über das, was sie (Ihm)
beigesellen.
191. Wollen sie (Ihm etwas) beigesellen, was nichts erschafft, während sie selbst erschaffen
wurden,
192. und die ihnen keine Hilfe leisten, noch sich selbst helfen können?
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zu Vers 179
Hier wird dargelegt, dass Allah die Ungläubigen selbst geschaffen hat - nur um sie später
mit dem ewigen Höllenfeuer strafen zu können.
vergleiche Neues Testament, Matthäus 13
13 Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und
mit hörenden Ohren hören sie nicht; und sie verstehen es nicht.
14 Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die da sagt (Jesaja 6,9-10): „Mit
den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen; und mit sehenden Augen
werdet ihr sehen und werdet es nicht erkennen“.
zu Vers 180
Die spätere islamische Theologie hat über fünfhundert Namen, Umschreibungen und
Attribute Gottes zusammengestellt,
vergleiche Sure 17, Vers 110, Sure 20, Vers 8; Sure 59, Vers 24.
zu Vers 184
„Ihr Gefährte“ = Mohammed
zu Vers 187
vergleiche Sure 79, Vers 42 und Neues Testament, Matthäus 24
36 Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht,
auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater.
zu Vers 189
Adam und Eva
zu Vers 189-190
Vergleiche Altes Testament, 1. Mose 4
25 Adam erkannte abermals seine Frau, und sie gebar einen Sohn, den nannte sie Set;
denn Gott hat mir, sprach sie, einen andern Sohn gegeben für Abel, den Kain
erschlagen hat.
26 Und Set zeugte auch einen Sohn und nannte ihn Enosch. Zu der Zeit fing man an, den
Namen des HERRN anzurufen.
zu Vers 190-192
Hier wird Adam und Eva der Abfall zum Polytheismus zugeschrieben.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: wachsen lassen.
Wörtlich: besten.
3
Wörtlich: wann sie vor Anker gehen wird.
4
Oder: als ob du eindringlich um Auskunft über sie bätest.
5
D.h.: begattete.
6
Auch: ein gesundes Kind.
2
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193. Und wenn ihr sie zur Rechtleitung aufruft, folgen sie euch nicht. Gleich ist es in Bezug
auf euch, ob ihr sie aufruft oder ob ihr schweigt.
194. Gewiss, diejenigen, die ihr anstatt Allahs anruft, sind (nur) Diener gleich euch. So ruft
sie (doch) an, und so sollen sie euch doch erhören, wenn ihr wahrhaftig seid!
195. Haben sie (etwa) Füße, mit denen sie gehen, oder haben sie Hände, mit denen sie
zupacken, oder haben sie Augen, mit denen sie sehen, oder haben sie Ohren, mit denen
sie hören? Sag: Ruft eure Teilhaber an, und hierauf schmiedet eure List gegen mich an
und gewährt mir keinen Aufschub.
196. Mein Schutzherr ist Allah, Der das Buch offenbart hat, und Er macht Sich zum
Schutzherrn der Rechtschaffenen.
197. Diejenigen, die ihr außer Ihm anruft, können euch keine Hilfe leisten, noch sich selbst
helfen.
198. Und wenn ihr sie zur Rechtleitung aufruft, hören sie nicht; du siehst sie dich
anschauen, doch sie sehen nicht.
199. Nimm den Überschuß1, gebiete das allgemein Gute und wende dich von den Toren ab!
200. Und wenn dich vom Satan eine Eingebung aufstachelt, dann suche Schutz bei Allah,
denn Er ist ja Allhörend und Allwissend.
201. Diejenigen, die gottesfürchtig sind, - wenn ihnen eine Anwandlung vom Satan
widerfährt, bedenken sie, und da werden sie sogleich einsichtig.
202. Aber ihre Brüder lassen sie in ihrer Verirrung gewähren, und dann lassen sie (daran)
nicht nach.
203. Und wenn du ihnen kein Zeichen bringst, sagen sie: „Hättest du es dir doch (selbst)
ausgesucht2!“ Sag: Ich folge nur dem, was mir von meinem Herrn (als Offenbarung)
eingegeben wird. Dies sind Einsicht bringende Zeichen von eurem Herrn und
Rechtleitung und Barmherzigkeit für Leute, die glauben.
204. Und wenn der Koran vorgetragen wird, dann hört ihm zu und horcht hin, auf dass ihr
Erbarmen finden möget!
205. Und gedenke deines Herrn in deiner Seele in Unterwürfigkeit flehend und in Furcht
und mit leiser Stimme3, am Morgen und am Abend. Und gehöre nicht zu den
Unachtsamen!
206. Diejenigen, die bei deinem Herrn sind, sind nicht zu hochmütig dazu, Ihm zu dienen;
sie preisen Ihn und werfen sich vor Ihm nieder.
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zu Vers 195
vergleiche die ähnliche Aussage über die Götzendiener
im Alten Testament, Psalm 115
4 Ihre Götzen aber sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht.
5 Sie haben Mäuler und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht,
6 sie haben Ohren und hören nicht, sie haben Nasen und riechen nicht,
7 sie haben Hände und greifen nicht, Füße haben sie und gehen nicht, und kein Laut
kommt aus ihrer Kehle.
8 Die solche Götzen machen, sind ihnen gleich, alle, die auf sie hoffen.

Götze ist eine abwertende Bezeichnung für einen der eigenen Religion fremden Gott,
insbesondere einen Abgott, also die Darstellung einer Gottheit in einem kultisch
verehrten Bildwerk. Derartige „Götzenbilder“ verstoßen gegen das biblische Bilderverbot und gelten den abrahamitischen Religionen daher als heidnisch.
zu Vers 200
identisch mit Sure 41, Vers 36
zu Vers 204
hieraus spricht die große Bedeutung der Koranrezitation
zu Vers 206
die Engel
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: Übe Verzeihung.
Oder: ausgedacht; oder: (vom Himmel) herabgeholt.
3
Wörtlich: mit leiserer Stärke als das laut vernehmliche Aussprechen.
2
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Sure 8 al-Anfal Die Beute 1
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Sie fragen dich nach der (zugedachten) Beute. Sag: Die (zugedachte) Beute gehört Allah
und dem Gesandten. So fürchtet Allah und stiftet Frieden untereinander, und gehorcht
Allah und Seinem Gesandten, wenn ihr gläubig seid!
2. Die (wahren) Gläubigen sind ja diejenigen, deren Herzen sich vor Ehrfurcht regen,
wenn Allahs gedacht wird, und die, wenn ihnen Seine Zeichen verlesen werden, es ihren
Glauben mehrt, und die sich auf ihren Herrn verlassen,
3. die das Gebet verrichten und von dem, womit Wir sie versorgt haben, ausgeben.
4. Das sind die wahren Gläubigen. Für sie gibt es bei ihrem Herrn Rangstufen und
Vergebung und ehrenvolle Versorgung.
5. So wie dein Herr dich aus deinem Haus hinausziehen ließ mit der Wahrheit2, während es
einer Gruppe der Gläubigen wahrlich zuwider war,
6. und sie mit dir über die Wahrheit stritten, nachdem (es) klargeworden war, als ob sie in
den Tod getrieben würden, während sie zuschauten.
7. Allah versprach euch den Sieg über eine bestimmte von zwei Scharen; ihr aber
wünschtet die andere, die nicht bewaffnet war, zu besiegen. Allah aber will die
Wahrheit, wie Seine Worte es verkünden, durchsetzen3 und die Wurzel der Ungläubigen
ausrotten. 4 ④
8. Damit Er die Wahrheit durchsetzt5 und die Lüge null und nichtig macht, auch wenn die
Frevler es hassen. ④
9. (Gedenke) als ihr euren Herrn um Hilfe anrieft. Da erhörte Er euch: „Ich werde euch mit
Tausend von den Engeln unterstützen, hintereinander reitend.“
10. Allah machte es nur zu einer frohen Botschaft und damit eure Herzen dadurch Ruhe
fänden. Der Sieg kommt ja nur von Allah. Gewiss, Allah ist Allmächtig und Allweise.
11. Als Er Schläfrigkeit euch überkommen ließ als (Gefühl der) Sicherheit von Ihm und
Wasser vom Himmel auf euch herabsandte, um euch damit zu reinigen und das Unheil6
des Satans von euch zu entfernen und um eure Herzen zu stärken und (eure) Füße damit
zu festigen.
12. Als dein Herr den Engeln eingab: „Gewiss, Ich bin mit euch. So festigt diejenigen, die
glauben! Ich werde in die Herzen derer, die ungläubig sind, Schrecken einjagen. So
schlagt oberhalb der Nacken und schlagt von ihnen jeden Finger ab!“
13. Dies dafür, dass sie Allah und Seinem Gesandten entgegenwirkten. Wer Allah und
Seinem Gesandten entgegenwirkt, - gewiss, Allah ist streng im Bestrafen.
14. Das (ist eure Strafe dafür), so kostet sie! Und (wisset,) dass es für die Ungläubigen die
Strafe des (Höllen)feuers geben wird.
15. O die ihr glaubt, wenn ihr auf die, die ungläubig sind, trefft, während sie (zur Schlacht)
anrücken, dann kehrt ihnen nicht den Rücken.
16. Wer ihnen an jenem Tag den Rücken kehrt - außer, er setzt sich ab zum Kampf, oder er
schließt sich einer (anderen) Schar an -, zieht sich fürwahr Zorn von Allah zu, und sein
Zufluchtsort ist die Hölle - ein schlimmer Ausgang!
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zu Vers 1
Die alten Leute, die an der siegreichen Schlacht bei Badr nicht teilgenommen hatten und in
Medina geblieben waren, verlangten gleichfalls einen Anteil an der großen Beute. Der
Prophet musste hier erstmalig Entscheidungen über derartige Fragen treffen
zu Vers 5
Mohammed hatte Schwierigkeiten, seine Gläubigen zum Zug nach Badr zu bewegen
zu Vers 6
„sie mit dir über die Wahrheit stritten“, bzw. über die richtige Einsicht über den Kampf und
seinen siegreichen Ausgang
zu Vers 7
Man zog zunächst aus, um bei Badr eine große, unbewaffnete Karawane der Mekkanischen
Gegner zu überfallen und zu berauben, doch erhielt der Leiter derselben, Abu Sufjan, eine
Unterstützung von etwa tausend Mann. Die Muslime, knapp dreihundert Mann, wussten
davon zunächst nichts, bis sie plötzlich der mekkanischen Streitmacht gegenüberstanden.
Nur durch Mohammeds Anfeuerung waren sie bereit gewesen, statt des geplanten leichten
Beutezuges (Raubüberfalls) die feindliche Schutztruppe anzugreifen, die Karawane war
inzwischen entkommen.
zu Vers 9
siehe Sure 3, Vers 124 ist von dreitausend Engeln die Rede!
zu Vers 11
Ein starker Regen fiel in der Nacht vor dem Treffen und machte den Sand leicht gangbar;
außerdem erfrischte er die Muslime, die sich um einen Brunnen geschart hatten.
zu Vers 12
Hans-Peter Raddatz (Orientalist und Buchautor):
„In keiner anderen Kultur, geschweige denn Religion findet sich die Kodifizierung
von Mord, Raub, Versklavung und Tributabpressung als religiöse Pflicht. In keiner
anderen Religion findet sich die geheiligte Legitimation von Gewalt als Wille Gottes
gegenüber Andersgläubigen, wie sie der Islam als integralen Bestandteil seiner
Ideologie im Koran kodifiziert und in der historischen Praxis bestätigt hat. Nicht
zuletzt findet sich kein Religionsstifter, dessen Vorbildwirkung sich wie bei
Muhammad nicht nur auf die Kriegsführung, sondern auch auf die Liquidierung von
Gegnern durch Auftragsmord erstreckte.“
Tafsir al-Jalalayn zu Sure 8, Vers 12:
Als euer Herr die Engel, welche die Muslime unterstützten, ermunterte, sagte Er den
oben genannten Koranvers. Das bedeutet, daß auf die Extremitäten ihrer Hände und
Füße eingeschlagen werden soll. Wenn einer auf den Kopf eines Ungläubigen schlägt,
dann soll er von seinem Rumpf getrennt wegrollen noch bevor das Schwert ihn getroffen
hat. Der Prophet warf eine Handvoll Kieselsteine gegen die Götzendiener und jeder
einzelne von ihnen wurde in seinen Augen getroffen. So wurden sie besiegt.
Das Werk „Tafsir al-Jalalayn“ ist eines der wichtigsten Interpretationen für das Studium
des Korans. Es wurde von von Jalal al-Din al-Mahalli († AD 1459) und seinem Schüler Jalal
al-Din al-Suyuti († AD 1505) verfertigt.
________________________________________________________________________________________________________________________
1

Die zugedachte Beute; d.h.: die vor oder nach Verteilung der Gesamtbeute jemandem extra zugedacht wird.
Der größte Teil dieser kürzesten medinischen Sure bezieht sich auf die Schlacht bei Badr und stammt aus
der Zeit vor Uhud
2
Oder: der Wahrheit entsprechend.
3
Oder: der Wahrheit zum Sieg verhelfen; Wörtlich: die Wahrheit wahr machen.
4
Oder: den letzten Rest und die Nachkommenschaft der Ungläubigen austilgen.
5
Oder: um der Wahrheit zum Sieg zu verhelfen.
6
Wörtlich: den unheilvollen Einfluss.
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17. Nicht ihr habt sie getötet, sondern Allah hat sie getötet. Und nicht du hast geworfen, als
du geworfen hast, sondern Allah hat geworfen, und damit Er die Gläubigen einer
schönen Prüfung von Ihm unterziehe. Gewiss, Allah ist Allhörend und Allwissend.
18. Das (ist eure Prüfung), und (wisset), dass Allah die List der Ungläubigen abschwächt!
19. Wenn ihr nach einer Entscheidung sucht, so ist nunmehr die Entscheidung zu euch
gekommen. Und wenn ihr aufhört, so ist es besser für euch. Aber wenn ihr (dazu)
zurückkehrt, kehren Wir (auch) zurück. Und eure Schar wird euch nichts nützen, auch
wenn sie zahlreich sein sollte. Und (wisset,) dass Allah mit den Gläubigen ist!
20. O die ihr glaubt, gehorcht Allah und Seinem Gesandten, und kehrt euch nicht von ihm
ab, wo ihr doch hört!
21. Und seid nicht wie diejenigen, die sagen: „Wir hören“, wo sie doch nicht hören!
22. Gewiss, die schlimmsten Tiere bei Allah sind die tauben und stummen, die nicht
begreifen1.
23. Wenn Allah von ihnen etwas Gutes gewusst hätte, hätte Er sie wahrlich hören lassen.
Und wenn Er sie hätte hören lassen, so hätten sie sich dennoch widerstrebend abgekehrt.
24. O die ihr glaubt, leistet Allah und dem Gesandten Folge, wenn er euch zu dem aufruft,
was euch Leben gibt. Und wisset, dass Allah zwischen dem Menschen und seinem
Herzen trennt und dass ihr zu Ihm versammelt werdet!
25. Und hütet euch vor einer Versuchung, die nicht nur besonders diejenigen von euch
treffen wird, die Unrecht taten. Und wisset, dass Allah streng im Bestrafen ist!
26. Und gedenkt, als ihr wenige wart und auf der Erde unterdrückt wurdet und fürchtetet,
dass euch die Menschen wegschnappen würden! Da hat Er euch Zuflucht gewährt, euch
mit Seiner Hilfe2 gestärkt und euch mit (einigen von) den guten Dingen versorgt, auf
dass ihr dankbar sein möget.
27. O die ihr glaubt, verratet nicht Allah und den Gesandten, und handelt nicht verräterisch
in Bezug auf die euch anvertrauten Güter, wo ihr wisset!
28. Und wisst, dass euer Besitz und eure Kinder eine Versuchung sind und dass es bei Allah
großartigen Lohn gibt!
29. O die ihr glaubt, wenn ihr Allah fürchtet, bestimmt Er euch eine
Unterscheidung(snorm), tilgt euch eure bösen Taten und vergibt euch. Und Allah besitzt
große Huld.
30. Und als diejenigen, die ungläubig sind, gegen dich Ränke schmiedeten, um dich
festzusetzen oder zu töten oder zu vertreiben. Sie schmiedeten Ränke, und (auch) Allah
schmiedete Ränke. Aber Allah ist der beste Ränkeschmied.
31. Und wenn ihnen Unsere Zeichen verlesen werden, sagen sie: „Wir haben es bereits
gehört. Wenn wir wollten, könnten wir fürwahr etwas Gleichartiges sagen. Das sind nur
Fabeln der Früheren.“
32. Und als sie sagten: „O Allah, wenn dies tatsächlich die Wahrheit von Dir ist, dann lasse
auf uns Steine vom Himmel regnen, oder bringe schmerzhafte Strafe über uns!“
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zu Vers 17
Während des Kampfes soll Mohammed eine Handvoll Sand gegen die Feinde geworfen
haben, eine Verwünschung wie sie bei den Arabern üblich war. Dadurch soll die Schlacht,
wie es die Legende berichtet, entschieden worden sein. Vielleicht handelte es sich aber auch
um einen Pfeilschuss.
zu Vers 19
„Wenn ihr“, d.h. die ungläubigen Gegner, „nach einer Entscheidung sucht“
zu Vers 26
Vergleiche Sure 7, Vers 86. Angesprochen sind die mekkanischen Emigranten
(muhadschirun)
zu Vers 28
der Vers ist der Überlieferung nach auf die von den Emigranten in Mekka zurückgelassenen
Kinder und Güter bezogen
zu Vers 30
„oder zu vertreiben“ d.h. aus Mekka
zu Vers 31
vergleiche auch Sure 6, Vers 25

zu Vers 12
Gabriel und weitere Engel unterstützen die Muslime während der
Schlacht von Badr (aus dem Siyer-i-Nebi)
________________________________________________________________________________________________________________________
1
2

D.h.: die Ungläubigen.
Oder: mit Seinem Sieg (, den Er euch über eure Feinde gegeben hat).
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33. Aber Allah würde sie nimmer strafen, solange du unter ihnen bist; und Allah würde sie
nimmer strafen, solange sie um Vergebung bitten.
34. Und was haben sie nun, dass Allah sie nicht strafen sollte, wo sie (euch) von der
geschützten Gebetsstätte abhalten? Und sie waren nicht ihre Beschützer. Ihre
Beschützer sind ja nur die Gottesfürchtigen1! Aber die meisten von ihnen wissen nicht.
35. Und ihr Gebet beim Haus2 ist nur Pfeifen und Klatschen. Kostet nun die Strafe dafür,
dass ihr stets ungläubig wart.
36. Diejenigen, die ungläubig sind, geben ihren Besitz aus, um von Allahs Weg abzuhalten.
Sie werden ihn ausgeben, und hierauf wird es eine gramvolle Reue für sie sein. Hierauf
werden sie besiegt werden. Und diejenigen, die ungläubig sind, werden zur Hölle
versammelt werden,
37. damit Allah das Schlechte vom Guten sondere und das Schlechte übereinander tue, es
alles zusammenhäufe und in die Hölle bringe. Das sind die Verlierer.
38. Sag zu denen, die ungläubig sind: Wenn sie aufhören, wird ihnen vergeben, was bereits
vergangen ist. Wenn sie aber (dazu) zurückkehren, - so hat sich schon die
Gesetzmäßigkeit an den Früheren vollzogen.
39. Und kämpft gegen sie, bis es keine Verfolgung mehr gibt3 und (bis) die Religion
gänzlich Allahs ist. Wenn sie jedoch aufhören, so sieht Allah wohl, was sie tun.
40. Und wenn sie sich abkehren, so wisset, dass Allah euer Schutzherr ist. Wie trefflich ist
der Schutzherr, und wie trefflich ist der Helfer!
41. Und wisset: Was immer ihr erbeutet, so gehört Allah ein Fünftel davon und dem
Gesandten, und den Verwandten, den Waisen, den Armen und dem Sohn des Weges4,
wenn ihr an Allah glaubt und an das, was Wir auf Unseren Diener am Tag der
Unterscheidung (als Offenbarung) hinabgesandt haben, an dem Tag, da die beiden
Heere aufeinandertrafen. Und Allah hat zu allem die Macht.
42. Als ihr auf der näheren Talseite wart, sie auf der ferneren Talseite und die Karawane5
unterhalb von euch. Und wenn ihr euch verabredet hättet, wäret ihr über die
Verabredung fürwahr uneinig gewesen6, aber (es geschah so), damit Allah eine
Angelegenheit entscheide, die ausgeführt werden sollte, damit, wer umkam, auf Grund
eines klaren Beweises umkäme, und wer am Leben bliebe, auf Grund eines klaren
Beweises am Leben bliebe. Allah ist wahrlich Allhörend und Allwissend.
43. Als Allah sie dir in deinem Schlaf als wenige zeigte -, und wenn Er sie dir als viele
gezeigt hätte, hättet ihr wahrlich den Mut verloren und über die Angelegenheit
miteinander gestritten. Aber Allah hat (euch) bewahrt. Gewiss, Er weiß über das
Innerste der Brüste7 Bescheid.
44. Und als Er sie euch, als ihr aufeinandertraft, in euren Augen als wenige erscheinen ließ,
und (auch) euch in ihren Augen weniger machte, damit Allah eine Angelegenheit
entscheide, die ausgeführt werden sollte. Und zu Allah werden (all) die
Angelegenheiten zurückgebracht.
45. O die ihr glaubt, wenn ihr auf eine Schar trefft, so steht fest und gedenkt Allahs häufig,
auf dass es euch wohl ergehen möge!
46. Und gehorcht Allah und Seinem Gesandten, und streitet nicht miteinander, sonst würdet
ihr den Mut verlieren, und eure Kraft8 würde vergehen! Und seid standhaft! Gewiss,
Allah ist mit den Standhaften.
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zu Vers 36
„Diejenigen, die ungläubig sind, geben ihren Besitz aus, um von Allahs Weg abzuhalten“ ist
eine Anspielung auf Uhud
zu Vers 39
„keine Verfolgung“, d.h. Versuchung zum Abfall vom Islam
„Verehrung Allahs“ bedeutet die Anerkennung des Koran als einziggültige Offenbarung und
Mohammeds als letzten Propheten. Es soll gekämpft werden, bis ein „islamischer Frieden“,
eine Gleichschaltung aller Meinungen und Glauben im Sinne des Islam erreicht ist.
zu Vers 41
Eine Einschränkung gegenüber Sure 8, Vers 1 und Sure 59, Vers 7
„Tag der Unterscheidung“: es handelt sich um den Sieg bei Badr, der im Ramadan-Monat
erfolgte, in den auch der erste Offenbarungsempfang gelegt wurde (siehe Sure 97, Vers 1),
weshalb dieser ebenfalls als Monat der Erlösung bezeichnet wird.
Hier wird festgelegt, dass Mohammed ein Fünftel der Kriegsbeute für sich beansprucht.
Im „Hirten des Hirmas“ aus dem zweiten Jahrhundert steht im Elften Gebot:
Über die (wahren und) falschen Propheten.
3. Da er selbst ein hohler Kopf ist, gibt er auch den hohlen Menschen gehaltlose
Antworten; was immer gefragt wird: die Antwort entspricht der Hohlheit des Menschen.
Allerdings spricht er auch einige wahre Worte. Denn der Teufel erfüllt ihn mit seinem
Geiste, ob er etwa einen Gerechten abwendig machen könne.
…
11. „Jetzt sollst du auch etwas hören über den irdischen, hohlen, ohnmächtigen Geist, der
töricht ist.
12. Vor allem brüstet sich ein solcher, der sich im Besitze des Geistes wähnt, er will den
ersten Platz einnehmen, ist gleich keck, frech, geschwätzig, in vielen Genüssen und
vielen anderen Täuschungen bewandert und lässt sich für seine Prophetie bezahlen;
wenn er kein Geld bekommt, prophezeit er nicht. Kann nun ein göttlicher Geist Lohn
nehmen und dafür prophezeien? Das geht nicht an bei einem Propheten Gottes,
vielmehr ist der Geist solcher Propheten von der Erde.
13. Sodann kommt er gar nicht in die Versammlung gerechter Männer, sondern geht ihnen
aus dem Wege; dafür verkehrt er mit den Zweiflern und hohlen Menschen, prophezeit
ihnen in Winkeln und betrügt sie, indem er lauter eitles Zeug schwatzt nach ihrem
Begehren; leeren Menschen gilt seine Antwort; wenn man nämlich ein leeres Gefäß mit
anderen leeren zusammenstößt, dann zerspringt es nicht, sondern sie tönen miteinander
zusammen. XXIII
zu Vers 42
Lage der kämpfenden Gruppen beim Treffen in Badr
zu Vers 43
Mohammed täuschte bei Badr über die Zahl der gegnerischen Streitkräfte hinweg, um seinen
Getreuen nicht den Mut zu nehmen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: ... und nicht Seine (Allahs) Schützlinge sind? Seine (Allahs) Schützlinge sind ja nur die
Gottesfürchtigen.
2
D.h.: bei der Ka’aba (Kaaba) in Mekka.
3
Auch: damit es keine Verfolgung mehr gibt.
4
Siehe Sure 2, Vers 177
5
Wörtlich: Reiter.
6
D.h.: hättet ihr euch verpasst.
7
D.h.: über die geheimsten Gedanken und Absichten.
8
Wörtlich: euer Wind (, der euch wie ein Segelschiff vorantreibt).
- 247 -

Sure 8

47. Und seid nicht wie diejenigen, die aus ihren Wohnstätten hinauszogen, in Übermut und
aus Augendienerei vor den Menschen, und die von Allahs Weg abhalten. Allah umfasst,
was sie tun.
48. Und als der Satan ihnen ihre Werke ausschmückte und sagte: „Es gibt heute keinen
unter den Menschen, der euch besiegen könnte. Und ich bin euch ein Beschützer 1 . Als
aber die beiden Scharen einander sahen, machte er auf seinen Fersen kehrt2 und sagte:
„Gewiss, ich sage mich von euch los. Ich sehe, was ihr nicht seht. Ich fürchte Allah.
Und Allah ist streng im Bestrafen.“
49. Als die Heuchler und diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist, sagten: „Getäuscht hat
diese da ihre Religion!“ Wer sich aber auf Allah verlässt, - so ist Allah Allmächtig und
Allwissend.
50. Und wenn du sehen würdest, wenn die Engel diejenigen abberufen, die ungläubig sind,
wobei sie sie ins Gesicht und auf den Rücken schlagen und (sagen): „Kostet die Strafe
des Brennens!
51. Dies (geschieht) wegen dessen, was eure Hände vorausgeschickt haben, und deshalb,
weil Allah keiner ist, der den Menschen3 Unrecht zufügt.“
52. Nach der Art der Leute Pharaos und derjenigen vor ihnen: Sie verleugneten Allahs
Zeichen, und da ergriff Allah sie für ihre Sünden. Gewiss, Allah ist Stark und streng im
Bestrafen.
53. Dies, weil Allah nimmer eine Gunst, die Er einem Volk erwiesen hat, ändert, bis sie das
ändern, was in ihnen selbst ist, und weil Allah Allhörend und Allwissend ist.
54. Nach der Art der Leute Pharaos und derjenigen vor ihnen: Sie erklärten die Zeichen
ihres Herrn für Lüge, und da vernichteten Wir sie für ihre Sünden, und Wir ließen die
Leute Pharaos ertrinken. Sie alle waren ungerecht.
55. Gewiss, die schlimmsten Tiere bei Allah sind die, die ungläubig sind und (auch)
weiterhin nicht glauben,
56. mit denen du eine Verpflichtung eingegangen bist, die aber dann ihre Verpflichtung
jedesmal brechen und nicht gottesfürchtig sind.
57. Wenn du nun auf sie im Krieg triffst, dann verscheuche mit ihnen diejenigen, die hinter
ihnen stehen, auf dass sie bedenken mögen.
58. Und wenn du dann von irgendwelchen Leuten Verrat befürchtest, so verwirf ihnen (die
Verpflichtung) in gleicher Weise4. Gewiss, Allah liebt nicht die Verräter.
59. Und diejenigen, die ungläubig sind, sollen ja nicht meinen, sie könnten zuvorkommen.
Sie werden sich (Mir) gewiss nicht entziehen5.
60. Und rüstet wider sie, was ihr nur vermögt an Streitkräften und berittenen
Grenzwachen, damit in Schrecken zu setzen Allahs Feind und euren Feind und
außer ihnen andere, die ihr nicht kennt; Allah kennt sie. Und was ihr auch aufwendet
für Allahs Sache, es wird euch voll zurückgezahlt werden, und es soll euch kein Unrecht
geschehen. ①
61. Und wenn sie sich dem Frieden zuneigen, dann neige auch du dich ihm zu und verlasse
dich auf Allah! Gewiss, Er ist ja der Allhörende und Allwissende.
62. Und wenn sie dich betrügen wollen - gewiss, so ist deine Genüge Allah. Er ist es, Der
dich mit Seiner Hilfe und mit den Gläubigen gestärkt hat.
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zu Vers 48
Vergleiche Sure 8, Vers 7 und die Anmerkung dazu
„Ich sehe, was ihr nicht seht“, d.h. die unsichtbaren Engelscharen, die den Gläubigen zur
Hilfe eilten (siehe Sure 8, Vers 9)
zu Vers 49
„Getäuscht hat diese da ihre Religion!“ indem sie die Gläubigen verführte, ein ungleich
größeres Heer anzugreifen
zu Vers 50
Am Tag des Jüngsten Gerichts
zu Vers 54
Im Schilfmeer, vergleiche Sure 7, Vers 136
zu Vers 55
Der Vers bezieht sich auf den jüdischen Stamm der Quraiza, der sich bei der Schlacht von
Badr untreu erwiesen hat. Der Koran warnt hier all jene, die gleich dem Quraiza-Stamm sich
von der Vertragstreue wegstehlen wollen. Es geht wahrscheinlich um die kritische Situation
zu Beginn des Grabenkrieges,
zu Vers 56
Wird auf das Verhalten des jüdischen Stammes Qaynuqāʿ nach dem Treffen bei Badr
bezogen. Die Banu Qaynuqāʿ waren neben den Banu Nadir und Banu Quraiza einer der drei
wichtigsten jüdischen Stämme in Yathrib, dem vorislamischen Medina. Die Banū Qaynuqāʿ
waren der erste Stamm, mit dem Mohammed kriegerische Auseinandersetzungen führte. Als
Anlass wird in der Überlieferung genannt, dass nach der Schlacht von Badr im Jahre 624 auf
dem Markt der Banū Qaynuqāʿ eine arabische Frau von einer Gruppe von Juden beleidigt
wurde. Ein Muslim, der die Begebenheit beobachtet hatte, tötete einen der Juden und wurde
dann selbst umgebracht. Die Banū Qaynuqāʿ wurden daraufhin 15 Tage belagert und
schließlich vertrieben.
Der zeitgenössische muslimische Gelehrte Yusuf al-Qaradawi sieht die Vertreibung der
Banū Qaynuqāʿ als einen Akt, der vor allem das Interesse des Propheten an ökonomischen
Fragen dokumentiert. Während nämlich vorher der Markt von Medina unter der Kontrolle
der jüdischen Banū Qaynuqāʿ gestanden habe, hätte deren Vertreibung die Schaffung eines
„rein islamischen Marktes“ in Medina ermöglicht, deren Regeln der Prophet selbst
festlegte.XXIV
zu Vers 60
Der Vers ist die Grundlage zum Kampf gegen die Ungläubigen
Im Tafsir Ibn Abbas wird dazu erläuternd gesagt:
Bereitet euch vor mit allen euch zu Verfügung stehenden Mitteln wie Waffen und
angebundenen weiblichen Pferden, welche bereit sind zu kämpfen, gegen die Banu
Quraiza zu ziehen. Damit ihr auf diese Weise (mit den Pferden) den Feind Allahs –
inklusive anderen neben den Banu Quraiza und allen Arabern – erschreckt und
terrorisiert bezüglich ihrer Religion und sie tötet. Es wurde gesagt, daß sich dies
auch auf die Ungläubigen unter den Dschinn bezieht, welche ihr nicht kennt und von
denen ihr auch nicht wissen könnt, wie groß ihre Zahl ist. Allah aber kennt sie und
ihre Menge. Und was ihr auch spendet in Allahs Weg indem ihr Ihm gehorcht, ob es
sich nun um Waffen oder Pferde handelt, es wird euch voll und ganz zurückbezahlt
werden. Euch wird kein Unrecht geschehen; in dieser Vergeltung werdet ihr nicht zu
kurz kommen.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: ein schützender Nachbar.
Auch: floh oder: sprang, indem er auf seinen Fersen kehrtmachte.
3
Wörtlich: den (d.h. Seinen) Dienern.
4
D.h.: in Gleichheit zwischen ihnen und euch im Wissen um die Aufkündigung des Vertrages.
5
zuvorkommen, d.h.: entkommen; oder: ... sollen ja nicht meinen, sie hätten (irgendeinen) Vorsprung.
2
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63. Und Er hat ihre Herzen zusammengefügt. Wenn du alles, was auf der Erde ist, (dafür)
ausgegeben hättest, hättest du ihre Herzen nicht zusammenfügen können. Aber Allah
hat sie zusammengefügt. Gewiss, Er ist Allmächtig und Allweise.
64. O Prophet, deine Genüge ist Allah und (auch) derer von den Gläubigen, die dir folgen.
65. O Prophet, sporne die Gläubigen zum Kampf an! Wenn es unter euch zwanzig
Standhafte gibt, werden sie zweihundert besiegen. Und wenn es unter euch hundert gibt,
werden sie Tausend von denen, die ungläubig sind, besiegen, weil sie Leute sind, die
nicht verstehen.
66. Jetzt (aber) hat Allah es euch leicht gemacht. Er weiß ja, dass in euch Schwaches
(angelegt) ist. Wenn es nun unter euch hundert Standhafte gibt, werden sie zweihundert
besiegen, und wenn es unter euch Tausend gibt, werden sie Zweitausend besiegen, mit
Allahs Erlaubnis. Allah ist mit den Standhaften.
67. Es steht keinem Propheten zu, Gefangene zu haben, bis er (den Feind überall) im
Land schwer niedergekämpft (-gemetzelt) hat. Ihr wollt Glücksgüter des
Diesseitigen, aber Allah will das Jenseits. Allah ist Allmächtig und Allweise.
68. Wenn nicht von Allah eine früher ergangene Bestimmung wäre, würde euch für das, was
ihr genommen habt, wahrlich gewaltige Strafe widerfahren.
69. Esst nun von dem, was ihr erbeutet habt, als etwas Erlaubtes und Gutes, und fürchtet
Allah! Gewiss, Allah ist Allvergebend und Barmherzig
70. O Prophet, sag zu denen von den Gefangenen (, die sich) in euren Händen (befinden):
„Wenn Allah in euren Herzen etwas Gutes weiß, wird Er euch etwas Besseres geben als
das, was euch genommen worden ist, und wird euch vergeben. Allah ist Allvergebend
und Barmherzig.“
71. Und wenn sie dich verraten wollen, so haben sie schon zuvor Allah verraten, und dann
hat Er (euch) Macht über sie gegeben. Allah ist Allwissend und Allweise.
72. Gewiss, diejenigen, die glauben und ausgewandert sind und sich mit ihrem Besitz und
ihrer eigenen Person auf Allahs Weg abgemüht haben, und diejenigen, die (jenen)
Zuflucht gewährt und (ihnen) geholfen haben, sie sind einer des anderen Schutzherren.
Zu denjenigen aber, die glauben und nicht ausgewandert sind, habt ihr kein
Schutzverhältnis, bis sie auswandern. Wenn sie euch jedoch um der (euch
gemeinsamen) Religion willen um Hilfe bitten, dann obliegt euch die Hilfe, außer gegen
Leute, zwischen euch und denen ein Abkommen besteht. Und was ihr tut, sieht Allah
wohl.
73. Und diejenigen, die ungläubig sind, sind einer des anderen Schutzherren. - Wenn ihr es
nicht tut1, wird es im Land Aufruhr und großes Unheil geben.
74. Und diejenigen, die glauben und ausgewandert sind und sich auf Allahs Weg abgemüht
haben, und diejenigen, die (jenen) Zuflucht gewährt und geholfen haben, das sind die
wahren Gläubigen. Für sie gibt es Vergebung und ehrenvolle Versorgung.
75. Und diejenigen, die danach geglaubt haben und ausgewandert sind und sich mit euch
abgemüht haben, sie gehören zu euch. Aber die Blutsverwandten stehen einander am
nächsten; (dies steht) im Buch Allahs. Gewiss, Allah weiß über alles Bescheid.
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zu Vers 65
Mohammed gründete dieses Siegesbewusstsein auf den Erfolg von Badr, hier
vorausblickend auf das Aufeinandertreffen von Uhud, wo 700 Gläubige 3000 Mekkanern
gegenüberstanden.
Siehe auch Altes Testament, 3. Mose 26
7 Ihr sollt eure Feinde jagen, und sie sollen vor euch her dem Schwert verfallen.
8 Fünf von euch sollen hundert jagen, und hundert von euch sollen zehntausend jagen;
denn eure Feinde sollen vor euch her dem Schwert verfallen.
und Altes Testament, Josua 23
9 Der HERR hat vor euch große und mächtige Völker vertrieben, und niemand hat euch
widerstanden bis auf diesen Tag.
10 Einer von euch jagt tausend; denn der HERR, euer Gott, streitet für euch, wie er euch
zugesagt hat.
zu Vers 67
d.h. bevor er nicht alle Feinde im Land beseitigt hat. Mohammed soll hier seine Anhänger
tadeln, weil sie nach der Schlacht bei Badr nicht alle ungläubigen Gefangenen getötet hatten,
sondern sie als ein Pfand für gutes Lösegeld behalten wollten,
vergleiche aber Sure 8, Vers 70 f.
zu Vers 68-69
der Vers bezieht sich auf die Beute oder das Lösegeld für die Gefangenen von Badr.
Zu Beginn der Kampfhandlungen scheinen wirtschaftliche Gesichtspunkte im Vordergrund gestanden zu haben. Die Muslime, die gemeinsam mit Mohammed in Medina
Zuflucht gefunden hatten, waren als Flüchtlinge großenteils unbemittelt und fielen so
ihren medinensischen Glaubensbrüdern zur Last. Nichts lag für sie näher, als dem Gesetz
der Wüste zu folgen und gegen eine stammesfremde Einheit auf Raub und Plünderung
auszuziehen. Tatsächlich bildete der Beuteertrag für Mohammed und die Seinen die
Grundlage zu einer selbständigen wirtschaftlichen Existenz.
Soweit der Koran auf Raubzüge und überhaupt auf Kampfhandlungen Bezug nimmt,
wird als selbstverständlich vorausgesetzt oder ausdrücklich darauf verwiesen, dass es sich
um Unternehmungen speziell gegen die heidnischen Mekkaner oder gegen andere
heidnische Einheiten, also gegen Heiden handelt. Wir sehen darin ein weiteres
entscheidendes Motiv in Mohammeds Auseinandersetzung mit den Mekkanern. Aus dem
Raubzug (razzia) entwickelte sich eine Art Glaubenskrieg, das „Kämpfen auf dem Weg
Gottes”, wie es in späteren Stellen des Korans so oft heisst. Die Institution der Razzia
erhält im Koran eine religiöse Bemäntelung, eine sakrale Überhöhung. Die Grenzen
zwischen Raub, Expansion, Bestrafung und reiner Selbstsucht werden aufgelöst.
Beute zu machen ist also von Allah legitimiert, deshalb ist keine (göttliche) Strafe zu befürchten. Allah stellt den Kämpfern auch in Zukunft ungeahnte Beuteerträge in Aussicht,
die Er selbst für Seine Getreuen in Beschlag nimmt und sicherstellt. XXV
zu Vers 72
Die mekkanischen Emigranten und Helfer. Mohammed setzt hier und in den folgenden
Versen den Bund zwischen diesen beiden Gruppen der muslimischen Gemeinde über die
alten Blutsbande, bzw. erklärt ihn für die einzig wahre Verwandtschaft
zu Vers 75
hier wird das in Sure 8, Vers 72 gesagte eingeschränkt
________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: den Gläubigen Hilfe und Unterstützung zuteilwerden lassen und den Ungläubigen das
Schutzverhältnis verweigern
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Die Reue 1

1. Eine Lossagung von Seiten Allahs und Seines Gesandten an diejenigen unter den
Götzendienern, mit denen ihr einen Vertrag abgeschlossen habt.
2. Nun zieht im Land vier Monate umher und wisst, dass ihr euch Allah nicht entziehen
könnt, und dass Allah die Ungläubigen in Schande stürzt!
3. Und (dies ist) eine Ankündigung von Allah und Seinem Gesandten an die Menschen am
Tage der großen Pilgerfahrt, daß Allah der Götzendiener ledig ist und ebenso Sein
Gesandter. Bereut ihr also, so wird das besser für euch sein; kehrt ihr euch jedoch ab, so
wisset, daß ihr Allahs (Plan) nicht zuschanden machen könnt. Und verheiße denen
schmerzliche Strafe, die ungläubig sind. ③
4. Mit Ausnahme derer von den Götzendienern, mit denen ihr einen Vertrag abgeschlossen
habt und die (es) euch (in) nichts haben fehlen lassen und niemandem gegen euch
beigestanden haben. So erfüllt ihnen gegenüber ihren Vertrag bis zu der ihnen
eingeräumten Frist! Gewiss, Allah liebt die Gottesfürchtigen.
5. Wenn nun die Schutzmonate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo
immer ihr sie findet, ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen aus jedem
Hinterhalt auf! Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe2
entrichten, dann lasst sie ihres Weges ziehen! Gewiss, Allah ist Allvergebend und
Barmherzig.
6. Und wenn jemand von den Götzendienern dich um Schutz bittet, dann gewähre ihm
Schutz, bis er das Wort Allahs hört. Hierauf lasse ihn den Ort erreichen, wo er in
Sicherheit ist. Dies, weil sie Leute sind, die nicht Bescheid wissen.
7. Wie sollte es denn für die Götzendiener bei Allah und bei Seinem Gesandten einen
Vertrag geben, außer (für) diejenigen, mit denen ihr bei der geschützten Gebetsstätte
einen Vertrag abgeschlossen habt? Solange sie sich euch gegenüber recht verhalten,
verhaltet (auch) ihr euch ihnen gegenüber recht. Gewiss, Allah liebt die
Gottesfürchtigen.
8. Wie (sollte es einen Vertrag geben), wo sie doch, wenn sie die Oberhand über euch
bekommen, euch gegenüber weder Verwandtschaftsbande3 noch (Schutz)vertrag4
beachten? Sie stellen euch mit ihren Mündern zufrieden, aber ihre Herzen weigern sich.
Und die meisten von ihnen sind Frevler.
9. Sie haben die Zeichen Allahs für einen geringen Preis verkauft und damit von Seinem
Weg abgehalten. Gewiss, wie böse ist, was sie zu tun pflegten.
10. Sie beachten gegenüber einem Gläubigen weder Verwandtschaftsbande3 noch
(Schutz)vertrag4. Das sind die Übertreter.
11. Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe2entrichten, dann sind sie
eure Brüder in der Religion. Wir legen die Zeichen ausführlich dar für Leute, die
Bescheid wissen.
12. Wenn sie ihre Eide aber nach Vertragsabschluss brechen und eure Religion schmähen,
dann kämpft gegen die Anführer des Unglaubens - für sie gibt es ja keine Eide -, auf
dass sie aufhören mögen.
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zu Vers 1
Nach der Überlieferung soll es sich hier um die Auflösung des Vertrages von Hudaibija
(siehe Anmerkung zu Sure 5, Vers 94-96) handeln. Die Sure 9, Verse 1-12 enthalten
wahrscheinlich die im Jahr 631 während des Pilgerzuges in Mekka bzw. Medina von Ali
im Namen Mohammeds vorgetragene Erklärung, die den Kampf gegen den Polytheismus
in aller Schärfe erklärt.
zu Vers 2
die „heiligen“ Monate
1.
Moharram,
7.
Radschab,
11. Dhu’l-Qa‘da,
12. Dhu’l-Hiddscha
siehe auch Sure 9, Vers 36
zu Vers 5
Dieser Vers wird als „Schwertvers“ bezeichnet. Er wird im klassischen religiösen Gesetz
und in der islamischen Koranexegese als juristische Begründung für den Dschihad
herangezogen. Der „Schwertvers“ abrogiert gemäß der klassischen Koranexegese alle
anderen Koranverse über den Umgang mit Nichtmuslimen.
Die Bezeichnung ist nicht koranisch und ist in den kanonischen Hadithsammlungen nicht
belegbar. Sie taucht in der Koranexegese aber relativ früh, vor allem in den Werken der
Abrogationsliteratur auf. Der ägyptische Gelehrte Abū Dschaʿfar an-Nahhās († 949),
Verfasser eines Werkes über die Abrogationsfrage von Koranversen, stellte in einem eigens
dafür gewidmeten Kapitel diejenigen einhundertdreizehn Koranverse zusammen, die durch
den „Schwertvers“ abrogiert worden sind.
Der Tafsir al-Jalalayn erläutert dazu:
Wenn jedoch die heiligen Monate vorbei sind und die Zeitspanne des Aufschubes
somit abgelaufen ist, so schlachtet die Heiden wo immer ihr sie findet, ob dies nun in
einer gesetzlich erlaubten oder in einer heiligen Periode stattfindet. Lauert ihnen auf
wo immer sie sich zu befinden pflegen, schnappt sie, nehmt sie gefangen und sperrt
sie in ihre Burgen und Befestigungen bis sie keine andere Wahl haben als getötet zu
werden oder den Islam anzunehmen. Wenn sie sich jedoch bekehren lassen, das
Gebet verrichten und die Almosensteuer bezahlen so lasst sie frei und mischt euch
nicht in ihre Angelegenheiten. Allah ist vergebend und voll Gnade gegenüber denen,
welche bereuen.
zu Vers 6
vergleiche Altes Testament 5. Mose 23
16 Du sollst den Knecht nicht seinem Herrn ausliefern, der von ihm zu dir geflüchtet ist.
17 Er soll bei dir bleiben an dem Ort, den er erwählt, in einer deiner Städte, wo es ihm
gefällt. Du sollst ihn nicht bedrücken.
zu Vers 7-8
Bezieht sich auf den Vertrag von Hudaibija, der für zehn Jahre abgeschlossen, von
Mohammed nach einem Fall von Blutrache für von den Quraisch gebrochen und damit als
ungültig erklärt wurde.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
1

Diese Sure ist die einzige im ganzen Koran, die nicht mit der Eingangsformel „Im Namen Allahs, des
Allerbarmers, des Barmherzigen“ anfängt, weil sie als Fortsetzung der vorangegangenen Sure gilt und
weil ihr Anfang als Proklamation an die Ungläubigen verlesen werden sollte. Die Offenbarungen dieser
Sure entstammen der Zeit nach der Eroberung Mekkas (630). Der größte Teil beschäftigt sich mit dem
Kriegszug nach Tabuk im Jahr 631
2
Arabisch: zakat.
3
Oder: Treuebündnis.
4
Oder: Ehre, Gewissen.
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13. Wollt ihr nicht gegen Leute kämpfen, die ihre Eide gebrochen haben und vorhatten, den
Gesandten zu vertreiben, wobei sie zuerst gegen euch (mit Feindseligkeiten) anfingen?
Fürchtet ihr sie? Aber Allah hat ein größeres Anrecht darauf, dass ihr Ihn fürchtet, wenn
ihr gläubig seid.
14. Kämpft gegen sie! Allah wird sie durch eure Hände strafen, sie in Schande stürzen, euch
zum Sieg über sie verhelfen und die Brüste von gläubigen Leuten heilen1
15. und den Grimm in ihren Herzen vergehen lassen. Allah nimmt die Reue an, von wem Er
will. Allah ist Allwissend und Allweise.
16. Oder meint ihr etwa, dass ihr (in Ruhe) gelassen werdet, ohne dass Allah zuvor
diejenigen kenne2, die von euch sich abgemüht und außer Allah, Seinem Gesandten und
den Gläubigen keinen Vertrauten genommen haben? Und Allah ist Kundig dessen, was
ihr tut.
17. Es steht den Götzendienern nicht zu, Allahs Gebetsstätten zu bevölkern3, wo sie gegen
sich selbst Zeugnis ablegen durch den Unglauben. Deren Werke werden hinfällig, und
im (Höllen)feuer werden sie ewig bleiben.
18. Gewiss, Allahs Gebetsstätten bevölkert nur, wer an Allah und den Jüngsten Tag glaubt,
das Gebet verrichtet, die Abgabe4 entrichtet und niemanden außer Allah fürchtet. Diese
aber werden vielleicht5 zu den Rechtgeleiteten gehören.
19. Stellt ihr etwa die Tränkung der Pilger und das Bevölkern6 der geschützten Gebetsstätte
(den Werken) dessen gleich, der an Allah und den Jüngsten Tag glaubt und sich auf
Allahs Weg abmüht? Sie sind nicht gleich bei Allah. Und Allah leitet das ungerechte
Volk nicht recht.
20. Diejenigen, die glauben und ausgewandert sind und sich auf Allahs Weg mit ihrem
Besitz und ihrer eigenen Person abgemüht haben, haben einen größeren Vorzug bei
Allah. Das sind die Erfolgreichen.
21. Ihr Herr verkündet ihnen Barmherzigkeit von sich und Wohlgefallen und Gärten, in
denen sie beständige Wonne haben,
22. ewig und auf immer darin zu bleiben. Gewiss, bei Allah gibt es großartigen Lohn.
23. O die ihr glaubt, nehmt nicht eure Väter und eure Brüder zu Schutzherren7, wenn sie den
Unglauben mehr lieben als den Glauben! Wer von euch sie zu Vertrauten nimmt, das
sind die Ungerechten.
24. Sag: Wenn eure Väter, eure Söhne, eure Brüder, eure Gattinnen und eure
Sippenmitglieder, Besitz, den ihr erworben habt, Handel, dessen Niedergang ihr
fürchtet, und Wohnungen, an denen ihr Gefallen findet, euch lieber sind als Allah und
Sein Gesandter und das Abmühen8 auf Seinem Weg, dann wartet ab, bis Allah mit
Seiner Anordnung kommt! Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht.
25. Allah hat euch doch an vielen Orten zum Sieg verholfen, und auch am Tag von Hunain,
als eure große Zahl euch gefiel, euch aber nichts nutzte. Die Erde wurde euch eng bei all
ihrer Weite. Hierauf kehrtet ihr den Rücken (zur Flucht).
26. Daraufhin sandte Allah Seine innere Ruhe (Schechina) auf Seinen Gesandten und auf
die Gläubigen herab, und Er sandte Heerscharen, die ihr nicht saht, herab und strafte
diejenigen, die ungläubig waren. Das war der Lohn der Ungläubigen.
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zu Vers 13
bezieht sich wahrscheinlich auf den Waffenstillstand von Hudaibija (siehe auch Anmerkung
zu Sure 5, Vers 94-96). Sure 9, Vers 13-22 sind wahrscheinlich vor der Eroberung Mekkas
entstanden.
zuVers 14
In der Schlacht von Badr schnitt Abdullah dem getöteten Feind ‘Amr den Kopf ab und trug
ihn, bis er ihn in die Hände des Propheten legte. So heilt Allah die Brüste von gläubigen
Leuten. (Laut Ibn Katars autorative „Geschichte des Islam“)
zu Vers 17
Die Moschee, d.h. die Gebetsstätte in Mekka. Der traditionelle Dienst am mekkanischen
Heiligtum wird zukünftig nur von Muslimen ausgeführt (vergleiche Sure 9, Vers 19),
Nichtmuslime dürfen Mekka nicht betreten!
zu Vers 19
„sich auf Allahs Weg abmüht“, d.h. im Krieg gegen die Ungläubigen
zu Vers 23
Der folgende Teil der Sure bezieht sich auf den Zug der Muslime gegen die christlichen
Byzantiner und ihre arabischen Bundesgenossen im nördlichen Arabien (Sommer 631).
Mohammed brach diesen großangelegten Feldzug, der mit seiner Expansion nach Norden
und seiner Stellung zum Christentum zusammenhängt, bei der Oase Tabuk ab. Als er Tabuk
erreichte, bereitete er sich auf ein Zusammentreffen mit dem Feind vor, jedoch erschien die
byzantinische Armee nicht im Felde. Auch nach mehreren Tagen, die er dort blieb, um das
Gelände zu beobachten, kam der Feind nicht.
Unter dem Eindruck des muslimischen Aufmarsches schlossen sich einige Stämme im
Norden der arabischen Halbinsel der islamischen Gemeinschaft an und es kam zur
Unterwerfung einiger christlicher Oasenstädte, was zu einer Vergrößerung des islamischen
Machtbereichs führte. Dem Anschluss solcher Stämme ging zum Teil die Annahme des
Islam zuvor, teilweise verblieben die jeweiligen Stämme bzw. Personengruppen unter
Zahlung eines entsprechenden Tributs (Dschizya) in ihrer alten Religion.
Anstelle der bisher nur ideologisch geführten Auseinandersetzung mit den Christen tritt jetzt
eine entschiedene Kampfansage.
Der Feldzug von Tabuk wird ausschließlich in der islamischen Literatur erwähnt! XXVI
zu Vers 25 -26
In der Schlacht im Tal von Hunain einem Ort zwischen Mekka und at-Ta'if (630), gerieten
die Muslime, die mit 12000 Mann gegen 4000 noch unbekehrte Beduinen auszogen, nach
der Einnahme dieser Stadt in einen Hinterhalt und wurden zunächst in die Flucht getrieben.
Erst Mohammed und seiner nächsten Umgebung gelang es, die Flucht zu stoppen und die
Feinde zu vertreiben. XXVII
zu Vers 26
„Seine innere Ruhe“: Arabisch = sakina, hebräisch = schechina, das „Wohnen oder die
irdische Gegenwart Gottes bei seinem auserwählten Volk Israel“ in den talmudischen
Schriften
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: ihnen innere Genugtuung verschaffen.
D.h.: vor Sich selbst und vor den Menschen kenntlich macht.
3
Auch: errichten, halten und instandsetzen.
4
Arabisch: zakat.
5
Arabisch: 'asa, das in Bezug auf Allah im Koran immer „bestimmt“ bedeutet.
6
Wörtlich: eine höhere Rangstufe.
7
Auch: Vertraute.
8
Arabisch: Jihad. .
2
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27. Hierauf nimmt Allah nach alledem die Reue an, von wem Er will. Und Allah ist
Allvergebend und Barmherzig.
28. O die ihr glaubt, die Götzendiener sind fürwahr unrein, so sollen sie sich der geschützten
Gebetsstätte nach diesem, ihrem Jahr nicht mehr nähern! Und wenn ihr (deshalb) Armut
befürchtet, so wird Allah euch durch Seine Huld reich machen, wenn Er will. Gewiss,
Allah ist Allwissend und Allweise.
29. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den Jüngsten Tag
glauben und nicht verbieten, was Allah und Sein Gesandter verboten haben, und
nicht die Religion der Wahrheit befolgen - von denjenigen, denen die Schrift
gegeben wurde -, bis sie den Tribut1 aus der Hand2 entrichten und gefügig sind3!
30. Die Juden sagen: ,,Esra4 ist Allahs Sohn“, und die Christen sagen: „Der Messias5 ist
Allahs Sohn.“ Das sind ihre Worte aus ihren (eigenen) Mündern. Sie führen
ähnliche Worte wie diejenigen, die zuvor ungläubig waren. Allah bekämpfe sie! Wie
sie sich (doch) abwendig machen lassen!
31. Sie haben ihre Gelehrten und ihre Mönche zu Herren genommen außer Allah, sowie der
Messias5 Sohn der Maria, wo ihnen doch nur befohlen worden ist, einem einzigen Gott
zu dienen. Es gibt keinen Gott außer Ihm. Preis6 sei Ihm! (Erhaben ist Er) über das, was
sie (Ihm) beigesellen.
32. Sie wollen gern Allahs Licht mit ihren Mündern auslöschen. Aber Allah wird Sein Licht
vollenden, auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist.
33. Er ist es, Der Seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit
gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle Religion zu geben7, auch wenn es den
Götzendienern zuwider ist.
34. O die ihr glaubt, viele von den Gelehrten und den Mönchen verschlingen fürwahr den
Besitz der Menschen auf nichtige Weise und halten von Allahs Weg ab. Diejenigen, die
Gold und Silber horten und es nicht auf Allahs Weg ausgeben, denen verkünde
schmerzhafte Strafe,
35. am Tag, da im Feuer der Hölle darüber heiß gemacht wird und damit ihre Stirnen, ihre
Seiten und ihre Rücken gebrandmarkt werden: Dies ist, was ihr für euch selbst gehortet
habt. Nun kostet, was ihr zu horten pflegtet!
36. Gewiss, die Anzahl der Monate bei Allah ist zwölf Monate, im Buch Allahs (festgelegt)
am Tag, da Er die Himmel und die Erde schuf. Davon sind vier geschützt8, das ist die
richtige Religion9. So fügt euch selbst in ihnen kein Unrecht zu10.
Und kämpft gegen die Götzendiener allesamt wie sie gegen euch allesamt kämpfen!
Und wisst, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist!
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zu Vers 28
„Und wenn ihr (deshalb) Armut befürchtet“, d.h. die Bewohner Mekkas, die bisher vielfach
vom Zustrom zu den heidnischen Festen lebten.
zu Vers 29
Hier wird die Kampfansage an die Juden und Christen formuliert, die beide auf eine Stufe
mit den Götzendienern gestellt werden (vergleiche dagegen Sure 2, Vers 136)
Vor dem Hintergrund des Kampfes gegen das Byzantinische Reich bzw. die jüdischchristlichen Stämme der Region wurde dieser Vers offenbart, der als koranische Grundlage
zur Besteuerung der nichtmuslimischen Untertanen der islamischen Gemeinschaft dient. Die
christlichen und jüdischen Gemeinden konnten erst durch die Entrichtung einer entehrenden
Kopfsteuer ihren Glauben behalten, während die Heiden zwischen Islam, Tod oder Sklaverei
zu wählen hatten. Im Tafsir des Ibn Kathir wird die Kopfsteuer (Dschizya) als „Zeichen des
Unglaubens und der Schande“ bezeichnet. XXVIII
zu Vers 30
Die hohe Stellung, die Esra (arabisch Uzair) als Neubegründer des Judentums nach dem Exil
bei den Juden einnimmt, scheint Mohammed zu dieser vollkommen unsinnigen Behauptung
veranlasst zu haben. Es gibt mehrere spätjüdische Werke, die auf Esra zurückgeführt
werden, in denen dieser als Kenner göttlicher Geheimnisse auftritt.
zu Vers 32-33
in der Aussage identisch mit Sure 61, Vers 8-9 ,
siehe auch Altes Testament, Sprüche 13,
9 Das Licht der Gerechten brennt fröhlich; aber die Leuchte der Gottlosen wird
verlöschen.
zu Vers 36
Die Araber folgen einem Mondkalender, dessen zwölf Monate abwechseln dreißig und
neunundzwanzig Tage haben, also 354 Tage im Jahr. In bestimmten Abständen werden in
einem dreißigjährigen Zyklus Schaltjahre von 355 Tagen eingeschaltet. Vom
Sonnenkalender aus gesehen, fällt der Jahresbeginn des arabischen Mondjahres jeweils zehn
oder elf Tage früher, als im vergangenen Jahr. Die arabischen Monatsnamen sind
(Schutzmonate fett):
1. Moharram,
7. Radschab,
2. Ssafar,
8. Scha‘ban
3. Rabi’ul-awwali,
9. Ramadan,
4. Rabi’uth-thani,
10. Schawwal,
5. Dschumada’l-ula,
11. Dhu’l-Qa‘da,
6. Dschumada’l-ahira,
12. Dhu’l-Hiddscha
„Und kämpft gegen die Götzendiener …“ wird in der Sira nicht erwähnt und ist offensichtlich später
eingefügt worden. XXIX

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Arabisch: dschizya; derselbe Wortstamm wie gaza' = „Gegenleistung“.
D.h.: bereitwillig; oder: in eigener Person.
3
Wörtlich: gehorsam.
4
Gemeint ist mit dieser Person der biblische Prophet Esra.
5
D.i. Christus: der Messias (hebr.: masiyah, aram.: m'siha, Ehrenname Jesu (griechisch: Christos „der
Gesalbte“).
6
Siehe Sure 2, Vers 32.
7
Wörtlich: um sie sichtbar zu machen.
8
Das sind nach dem Mondkalender die Monate al-Moharram (der 1.), Radschab (der 7.), Du 'l-Qa'da (der
11.), und Du 'l-Hiddscha (der 12).
9
D.h.: die richtige Art zu rechnen.
10
Oder: Fügt euch gegenseitig ... kein Unrecht zu!
2
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37. Das Verschieben eines Monats ist nur eine Mehrung des Unglaubens. Damit werden
diejenigen, die ungläubig sind, in die Irre geführt; sie erklären ihn in einem Jahr für
ungeschützt und in einem (anderen) Jahr für geschützt, um der Anzahl dessen
gleichzukommen, was Allah für geschützt erklärt hat; so erklären sie für ungeschützt,
was Allah für geschützt erklärt hat1. Ihre bösen Taten sind ihnen ausgeschmückt
worden. Allah leitet das ungläubige Volk nicht recht.
38. O die ihr glaubt, was ist mit euch, dass, wenn zu euch gesagt wird: „Rückt aus auf
Allahs Weg!“, ihr euch schwer zur Erde sinken lasst? Seid ihr mit dem diesseitigen
Leben mehr zufrieden als mit dem Jenseits? Aber der Genuss des diesseitigen Lebens
wird im Jenseits nur gering (erscheinen).
39. Wenn ihr nicht ausrückt, wird Er euch mit schmerzhafter Strafe strafen und euch durch
ein anderes Volk ersetzen, und ihr (könnt) Ihm keinerlei Schaden zufügen. Allah hat zu
allem die Macht.
40. Wenn ihr ihm2 nicht helft, so hat Allah ihm (schon damals) geholfen, als diejenigen, die
ungläubig waren, ihn als einen von Zweien vertrieben; als sie beide in der Höhle waren
und als er zu seinem Gefährten sagte: „Sei nicht traurig! Gewiss, Allah ist mit uns!“ Da
sandte Allah Seine innere Ruhe (Schechina) auf ihn herab und stärkte ihn mit
Heerscharen, die ihr nicht saht, und erniedrigte das Wort derjenigen, die ungläubig
waren, während Allahs Wort (doch) das hohe ist. Allah ist Allmächtig und Allweise.
41. Rückt aus, leicht bewaffnet oder mit schwerer Rüstung! Setzt im Kampf auf dem Wege
Allahs alles ein, Leben und Vermögen! Für euch ist es das Beste, wenn ihr nur
wüßtet.④
42. Wenn es um nahe Glücksgüter und eine mäßige Reise ginge, würden sie dir wahrlich
folgen. Aber die Entfernung ist ihnen zu weit3. Und dennoch werden sie bei Allah
schwören: „Wenn wir (es) könnten, würden wir fürwahr mit euch hinausziehen.“ Dabei
vernichteten sie sich selbst. Doch Allah weiß, dass sie wahrlich lügen.
43. Allah verzeihe dir! Warum hast du ihnen erlaubt (, zurückzubleiben), bevor sich dir
diejenigen klar gezeigt haben, die wahrhaftig sind, und du die Lügner kennst?
44. Diejenigen, die an Allah und den Jüngsten Tag glauben, bitten dich nicht um Erlaubnis,
sich mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person nicht abzumühen. Und Allah weiß über
die Gottesfürchtigen Bescheid.
45. Um Erlaubnis bitten dich nur diejenigen, die an Allah und den Jüngsten Tag nicht
glauben und deren Herzen zweifeln; so zaudern sie in ihrem Zweifel.
46. Wenn sie (wirklich) hätten hinausziehen wollen, hätten sie fürwahr Vorbereitungen dazu
getroffen. Aber Allah war ihr Ausziehen zuwider, und so hielt Er sie zurück. Und es
wurde gesagt: „So bleibt (daheim) mit denjenigen, die (daheim) sitzen bleiben!“
47. Wenn sie mit euch hinausgezogen wären, hätten sie euch nur Verwirrung gebracht und
wären unter euch fürwahr umhergelaufen im Trachten danach, euch der Versuchung
auszusetzen. Und unter euch gibt es manche, die immer (wieder) auf sie horchen. Und
Allah weiß über die Ungerechten Bescheid.
48. Sie haben bereits zuvor danach getrachtet, euch der Versuchung auszusetzen, und haben
dir die Angelegenheiten umgekehrt4, bis die Wahrheit kam und die Anordnung Allahs
erschien, obwohl es ihnen zuwider war.
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zu Vers 37
Es handelt sich um die Einschiebung des Schaltmonats Nasi zwischen Dhu’l-Hiddscha und
Moharram, wodurch letzterer an zweite Stelle rückte. Bei den vorislamischen Arabern war
es Sitte, die Heilighaltung des ersten Monats Moharram in einem Schaltjahr zugunsten des
Schaltmonats aufzuheben, um den ununterbrochenen Zusammenhang dreier heiliger Monate
zu erhalten. Mohammed lehnte diese Praxis ab, bestand auf der Heilighaltung des Moharram
und schaffte den Schaltmonat ab. Anders als bei Lunisolarkalendern wie dem jüdischen oder
dem chinesischen Kalender gibt es im islamischen Kalender keinen Ausgleich zwischen
Sonnen- und Mondkalender durch Schaltmonate mehr. XXX
zu Vers 38-50
Es handelt sich um den Kriegszug nach Tabuk. Die Quellen verzeichnen in Folge des in dem
Jahr äußerst heißen Sommers eine Dürreperiode und nennen mehrere Personengruppen, die
aufgrund dessen, als auch wegen der Angst vor dem starken byzantinischen Heer kein
Interesse an einer Teilnahme am Feldzug hatten und diverse Vorwände für ihre Absenz
hervorbrachten. Der Prophet soll ursprünglich geplant haben, mit seiner Streitmacht in
Syrien einzufallen und die dortigen Stämme anzugreifen, um mit der dadurch erzielten
Beute der Unzufriedenheit innerhalb der islamischen Gemeinschaft über den Mangel an in
letzter Zeit gemachter Beute sowie seine materielle Bevorzugung neuer und potentieller
Konvertiten entgegen zu wirken. Auf die Einsicht hin, dass seine Armee aufgrund ihrer
unzureichenden Ausstattung und der weiten Entfernung von Medina nicht in der Lage wäre,
einen Kampf gegen die Byzantiner zu bestehen, soll dieser einen Rückzug beschlossen
haben, nachdem unter dem Eindruck des großen muslimischen Aufgebots sich zahlreiche
Stämme in der Umgebung ihm angeschlossen hatten.
Mohammed ist sich der Tatsache bewusst gewesen, dass seine arabische Anhängerschaft
eines äußeren Feindes bedurfte, um künftig die zu vorislamischen Zeiten üblichen Kämpfe
zwischen den einzelnen Stämmen zu unterbinden. Die nördlich gelegene Grenzregion zum
Gebiet der damaligen beiden Großmächte sei die Richtung gewesen, in die die
„kriegerischen Energien“ der Araber zu lenken seien (siehe Anmerkung zu Sure 9, Vers23).
zu Vers 38
„ihr euch schwer zur Erde sinken lässt“, d.h. mutlos wart.
zu Vers 40
Als der Prophet Mohammed von den Quraisch aus Mekka vertrieben wurde, fand er
Zuflucht in einer Höhle. Das Netz einer Spinne und das Nest eine Taube, die sich am
Höhleneingang befanden und bei den Verfolgern den Eindruck erweckten, die Höhle wäre
verlassen, retteten ihm in jenem Moment das Leben. Nach der Überlieferung war
Mohammeds Begleiter bei der heimlichen Emigration aus Mekka (arabisch: al-Higra), Abu
Bakr, sein späterer Nachfolger. (Sunnah: Imam Ahmed 3241, sehr ähnlich der Geschichte
des Heiligen Felix von Nola, † um 260)
„Seine innere Ruhe“, siehe Anmerkung zu Sure 9, Vers 26
„stärkte ihn mit Heerscharen“, d.h. Engeln, siehe Sure 8, Vers 9

_________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Die Araber pflegten, die Zeit der drei aufeinander folgenden heiligen Monate Du 'l-Qa'da, Du l-Higga und
al-Moharram (der 11., 12. und 1.), in denen sie keinen Krieg fuhren durften, alle 3 – 4 Jahre durch einen
Schaltmonat zu unterbrechen, um die Jahreszeiten in Einklang mit dem Kalender zu halten, dann den
Muharram für ungeschützt zu erklären und die geschützte Zeit auf den Monat Nasi, denSchaltmonat zu
verschieben.
2
D.h.: dem Propheten Mohammed
3
Dies bezieht sich auf den Feldzug nach Tabuk (Radschab 9 n.H./Ende des Sommers 631 n.Chr.), das auf
der Hälfte des Weges zwischen al-Madina und Damaskus liegt, und gegen andere byzantinische Provinzen
im Norden.
4
D.h.: Sie haben jede Gelegenheit untersucht, um gegen dich Ränke zu schmieden, um deine Pläne zu
durchkreuzen.
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49. Unter ihnen gibt es manche, die sagen: „Erlaube mir (, zurückzubleiben) und setze mich
nicht der Versuchung aus!“ Dabei sind sie doch in Versuchung gefallen. Und wahrlich,
die Hölle umfasst die Ungläubigen.
50. Wenn dich etwas Gutes trifft, tut es ihnen leid. Wenn dich jedoch ein Unglück trifft,
sagen sie: „Wir haben unsere Angelegenheit schon zuvor selbst übernommen“ und
kehren sich froh ab.
51. Sag: Uns wird nur das treffen, was Allah für uns bestimmt hat. Er ist unser Schutzherr.
Auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen.
52. Sag: Erwartet ihr für uns etwas (anderes) als eines der beiden schönsten Dinge1? Wir
erwarten für euch, dass Allah euch mit einer Strafe von Ihm oder durch unsere Hände
trifft. So wartet nur ab! Gewiss, Wir warten mit euch ab.
53. Sag: Gebt freiwillig oder widerwillig aus, es wird von euch (doch) nicht angenommen
werden! Ihr seid ja frevlerische Leute.
54. Und nichts (anderes) verhindert, dass ihre Ausgaben von ihnen angenommen werden,
als dass sie Allah und Seinen Gesandten verleugnen, sich nur schwerfällig zum Gebet
begeben und nur widerwillig ausgeben.
55. So sollen dir weder ihr Besitz noch ihre Kinder gefallen. Allah will sie damit ja nur im
diesseitigen Leben strafen, und (dass) ihre Seelen (im Tod) dahingehen, während sie
ungläubig sind.
56. Und sie schwören bei Allah, dass sie fürwahr zu euch gehören, während sie nicht zu
euch gehören, sondern sie sind Leute, die ängstlich sind.
57. Wenn sie einen Zufluchtsort oder Höhlen oder (sonst) ein Schlupfloch fänden, würden
sie sich wahrlich dorthin wenden, und zwar fluchtartig.
58. Und unter ihnen gibt es manche, die gegen dich wegen der Almosen nörgeln. Wenn
ihnen davon gegeben wird, zeigen sie Wohlgefallen. Wenn ihnen davon aber nichts
gegeben wird, zeigen sie sogleich Missfallen.
59. Wenn sie doch mit dem zufrieden wären, was Allah und Sein Gesandter ihnen
gewährten, und sagten: „Unsere Genüge ist Allah. Allah wird uns (etwas) von Seiner
Huld gewähren und auch Sein Gesandter. Gewiss, nach Allah steht unser Begehren“.
60. Die Almosen sind nur für die Armen, die Bedürftigen, diejenigen, die damit2 beschäftigt
sind, diejenigen, deren Herzen vertraut gemacht werden sollen3, (den Loskauf von)
Sklaven, die Verschuldeten, auf Allahs Weg und (für) den Sohn des Weges4, als
Verpflichtung von Allah. Allah ist Allwissend und Allweise.
61. Unter ihnen gibt es diejenigen, die dem Propheten Leid zufügen und sagen: „Er ist ein
Ohr5.“ Sag: (Er ist) ein Ohr des Guten für euch. Er glaubt an Allah und glaubt den
Gläubigen, und (er ist) eine Barmherzigkeit für diejenigen von euch, die glauben. Für
diejenigen aber, die Allahs Gesandtem Leid zufügen, wird es schmerzhafte Strafe
geben.
62. Sie schwören euch bei Allah, um euch zufriedenzustellen. Aber Allah - und (auch) Sein
Gesandter - hat ein größeres Anrecht darauf, dass sie Ihn zufriedenstellen, wenn sie
gläubig sind.
63. Wissen sie denn nicht, dass es für denjenigen, der Allah und Seinem Gesandten
zuwiderhandelt -, dass es für ihn das Feuer der Hölle gibt, ewig darin zu bleiben? Das
ist die gewaltige Schande.
- 260 -

Sure 9

zu Vers 52
Sieg oder Märtyrertod bzw. Paradies,
zu Vers 54
Im Islam ist der Glaube allein entscheidend, nicht die guten Werke oder der äußere Vollzug
der Riten
zu Vers 57
vergleiche Sure 9, Vers 40

zu Vers 40 und 57: Zuflucht in einer Höhle
Prophet Mohammed beim Abstieg vom Berg Hira nach der ersten
Offenbarung, während ihn Tausende Engel grüßen (aus dem Siyer-i-Nebi)
zu Vers 58
die sogenannten Heuchler
zu Vers 60
auch die durch Schenkung gewonnenen Angehörigen der führenden mekkanischen
Geschlechter, der Quraischiten
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Nämlich: den Sieg oder den Märtyrertod.
D.h.: Mit der Armen- und Bedürftigenpflege.
3
D.h.: Nichtmuslime oder neue Muslime, deren Herzen für den Islam gewonnen werden sollen.
4
Siehe Sure 2, Vers 177
5
D.h.: Er glaubt alles, was er hört.
2
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64. Die Heuchler fürchten, dass eine Sure über sie offenbart werden könnte1, die ihnen
kundtut, was in ihren Herzen ist. Sag: Macht euch (nur) lustig! Allah wird
herausbringen, was ihr fürchtet2.
65. Und wenn du sie fragst, werden sie ganz gewiss sagen: „Wir haben nur (schweifende)
Gespräche geführt und gescherzt3.“ Sag: Habt ihr euch denn über Allah und Seine
Zeichen und Seinen Gesandten lustig gemacht?
66. Entschuldigt euch nicht! Ihr seid ja ungläubig geworden, nachdem ihr den Glauben
(angenommen) hattet. Wenn Wir (auch) einem Teil von euch verzeihen, so strafen Wir
einen (anderen) Teil (dafür), dass sie Übeltäter waren.
67. Die Heuchler und die Heuchlerinnen stammen voneinander. Sie gebieten das
Verwerfliche und verbieten das Rechte und halten ihre Hände geschlossen4. Sie haben
Allah vergessen, und so hat Er sie vergessen5. Gewiss, die Heuchler sind die (wahren)
Frevler.
68. Allah hat den Heuchlern und den Heuchlerinnen und den Ungläubigen das Feuer der
Hölle versprochen, ewig darin zu bleiben. Es ist ihre Genüge. Und Allah hat sie
verflucht, und für sie gibt es beständige Strafe.
69. (Es ist) wie mit denen, die vor euch waren. Sie hatten stärkere Kraft als ihr und mehr
Besitz und Kinder. Sie genossen ihren Anteil, und dann habt ihr euren Anteil genossen,
wie diejenigen, die vor euch waren, ihren Anteil genossen haben. Und ihr habt
(schweifende) Gespräche geführt wie die Gespräche, die sie führten. Deren Werke
werden im Diesseits und im Jenseits hinfällig. Das sind die Verlierer.
70. Ist ihnen nicht die Kunde von denjenigen zugekommen, die vor ihnen waren, des Volkes
Noahs, der 'Ad und der Thamud, des Volkes Abrahams, der Bewohner von Midian und
der umgestürzten Städte6? Ihre Gesandten kamen zu ihnen mit den klaren Beweisen.
Nimmer ist es Allah, der ihnen Unrecht getan hat, sondern sie selbst haben sich Unrecht
zugefügt.
71. Die gläubigen Männer und Frauen sind einer des anderen Beschützer. Sie gebieten das
Rechte und verbieten das Verwerfliche, verrichten das Gebet und entrichten die
Abgabe7 und gehorchen Allah und Seinem Gesandten. Sie sind es, derer Allah Sich
erbarmen wird. Gewiss, Allah ist Allmächtig und Allweise.
72. Allah hat den gläubigen Männern und Frauen Gärten versprochen, durcheilt von
Bächen8, ewig darin zu bleiben, und gute Wohnungen in den Gärten Edens9.
Wohlgefallen von Allah ist aber (noch) größer. Das ist der großartige Erfolg.
73. O Prophet, mühe dich gegen die Ungläubigen und Heuchler ab und sei hart gegen sie!
Ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein - ein schlimmer Ausgang!
74. Sie schwören bei Allah, sie hätten (es) nicht gesagt. Aber sie haben ja das Wort des
Unglaubens gesagt und sind, nachdem sie den Islam (angenommen) hatten, ungläubig
geworden. Sie hatten vor (, das auszuführen), was sie (doch) nicht erreicht haben10. Und
sie grollten darüber nur, dass Allah - und (auch) Sein Gesandter - sie von Seiner Huld
reich11 gemacht hat. Wenn sie nun bereuen, ist es besser für sie. Wenn sie sich aber
abkehren, wird Allah sie mit einer schmerzhaften Strafe im Diesseits und Jenseits
strafen, und sie werden auf der Erde weder Schutzherrn noch Helfer haben.
75. Unter ihnen gibt es manche, die gegenüber Allah eine Verpflichtung eingegangen sind:
Wenn Er uns etwas von Seiner Huld gewährt, werden wir ganz gewiss Almosen geben
und ganz gewiss zu den Rechtschaffenen gehören.
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zu Vers 69
ähnlich Sure 30, Vers 9 und Sure 35, Vers 44
zu Vers 70
siehe Sure 14, Vers 9 und Sure 22, Vers 22-45
die Städte sind Sodom und Gomorrha, siehe auch Altes Testament, 1. Mose 19
24 Da ließ der HERR Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und
Gomorrha
25 und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und
was auf dem Lande gewachsen war.

Mohammed betet nach der Nachtreise in der al-Aqsa-Moschee und
zahlreiche Propheten beten mit ihm (aus dem Siyer-i-Nebi)
zu Vers 74
„Sie schwören bei Allah, sie hätten (es) nicht gesagt“: Die muslimischen Kommentare
behaupten, dass sich dies auf einen Mordanschlag auf Mohammed nach seiner Rückkehr aus
Tabuk beziehe.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: Die Heuchler sehen sich vor, dass keine Sure über sie offenbart wird.
Oder: wovor ihr euch vorseht.
3
Wörtlich: Wir haben (die Zeit) nur mit Gesprächen verbracht und gespielt.
4
D.h.: Sie spenden keine Almosen, sie geizen.
5
D.h.: missachtet.
6
Wörtlich: der zuunterst gekehrten Städte
7
Arabisch: zakat.
8
Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
9
Arabisch: 'Adn, Hebräisch: 'Edan; auch: in den Gärten der Ewigkeit; oder: in den Gärten am höchsten, am
besten Platz im Paradies.
10
D.h.: Sie planten, was ihnen nicht gelang.
11
D.h.: Sie haben überhaupt keinen Grund, dem Gesandten zu grollen.
2
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76. Als Er ihnen aber von Seiner Huld gewährt hatte, geizten sie damit, und sie kehrten sich
widerstrebend ab.
77. So setzte Er als Folge davon in ihre Herzen Heuchelei bis zum Tag, an dem sie Ihm
begegnen werden, dafür, dass sie gegenüber Allah brachen, was sie Ihm versprochen
hatten, und dass sie zu lügen pflegten.
78. Wissen sie denn nicht, dass Allah ihr Geheimes und ihre vertraulichen Gespräche kennt
und dass Allah der Allwisser der verborgenen Dinge ist?
79. Diejenigen, die gegen die Freiwilligen1 unter den Gläubigen wegen der Almosen
verhöhnen und (auch) gegen diejenigen, die nichts als ihre Mühe (als Leistung zu
erbringen) finden, und dann über sie spotten - Allah spottet über sie, und für sie wird es
schmerzhafte Strafe geben.
80. Bitte um Vergebung für sie, oder bitte nicht um Vergebung für sie; wenn du (auch)
siebzigmal um Vergebung für sie bittest, so wird Allah ihnen doch nicht vergeben. Dies
(geschieht deshalb), weil sie Allah und Seinen Gesandten verleugnet haben. Allah leitet
das Volk der Frevler nicht recht.
81. Die Zurückgelassenen waren froh darüber, dass sie hinter Allahs Gesandtem2 (daheim)
sitzen geblieben sind, und es war ihnen zuwider, sich mit ihrem Besitz und mit ihrer
eigenen Person auf Allahs Weg abzumühen. Und sie sagten: „Rückt nicht in der Hitze
aus!“ Sag: Das Feuer der Hölle ist noch heißer; wenn sie (es doch) verstehen würden!
82. So sollen sie ein wenig lachen und sollen häufig weinen als Lohn für das, was sie
erworben haben.
83. Wenn Allah dich zu einem Teil von ihnen zurückkehren lässt und sie dich um Erlaubnis
bitten, hinauszuziehen, dann sag: Ihr werdet niemals mit mir hinausziehen, und ihr
werdet mit mir gegen keinen Feind kämpfen. Ihr seid (ja) das erste Mal damit zufrieden
gewesen, (daheim) sitzen zu bleiben. Bleibt nun (daheim) sitzen mit denen, die
zurückbleiben!
84. Und bete niemals über jemandem von ihnen, der gestorben ist, und stehe nicht an
seinem Grab! Sie verleugneten ja Allah und Seinen Gesandten, und sie starben als
Frevler.
85. Ihr Besitz und ihre Kinder sollen dir nicht gefallen. Allah will sie ja nur im Diesseits
damit strafen, und (dass) ihre Seelen (im Tod) dahingehen, während sie ungläubig sind.
86. Und wenn eine Sure (als Offenbarung) hinabgesandt wird: „Glaubt an Allah und müht
euch (zusammen) mit Seinem Gesandten ab“, (dann) bitten dich die Bemittelten unter
ihnen um Erlaubnis und sagen: „Lasse uns mit denen (zusammen) sein, die (daheim)
sitzen bleiben!“
87. Sie waren damit zufrieden, (zusammen) mit den zurückbleibenden Frauen zu sein, und
ihre Herzen wurden versiegelt; so verstehen sie nicht.
88. Aber der Gesandte und diejenigen, die mit ihm glaubten, mühten sich mit ihrem Besitz
und ihrer eigenen Person ab. Das sind die, für die es die guten Dinge geben wird, und
das sind diejenigen, denen es wohl ergeht.
89. Allah hat für sie Gärten bereitet, durcheilt von Bächen3, ewig darin zu bleiben; das ist
der großartige Erfolg.
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zu Vers 79
d.h. nichts, oder nur wenig spenden können
Die Gehorsamen waren Abd Errahman ibn Auf und Aassim ibn Adii, Bruder der Benu-lAdjlan. Mohammed hatte eine dringende Aufforderung zu Almosen ergehen lassen, da
brachte Abd Errahman 4.000 Dirham und Aassim 100 Ladungen Datteln. Da tadelten sie sie
und sagten: „Das ist nur Scheinheiligkeit.“ Der welcher nur mit Anstrengung Almosen gab
war Abu Akil, ein Bruder der Banu Uneif, der brachte ein Sa' Datteln, und sie spotteten und
sagten, Gott bedarf des Sa‘ des ibn Akil nicht. XXXI
zu Vers 81
die nicht am Kriegszug nach Tabuk teilnehmen konnten, oder wegen des in dem Jahr äußerst
heißen Sommers wollten, wahrscheinlich neu bekehrte Beduinenstämme,
siehe auch Sure 9, Vers 97 und 120
zu Vers 80 und 84
Omar erzählt:‚Als Abd Allah ibn Obeii starb, wurde Mohammed gerufen um für ihn zu
beten. Er stellte sich vor ihn und wollte beten, ich wendete mich aber um bis ich vor seiner
Brust stand und sagte: „Willst du über Abd Allah, den Feind Gottes, beten, der an einem
Tage dies und an einem anderen jenes gesagt?“ wobei ich die Tage herzählte. Mohammed
lächelte bis ich viel gesprochen hatte, dann sagte er: „Weiche zurück von mir, mir ist die
Wahl gelassen worden und ich habe gewählt, mir ist gesagt worden: ‚ Bitte um Vergebung
für sie, oder bitte nicht um Vergebung für sie; wenn du siebzigmal um Vergebung für sie
bittest, so wird Allah ihnen doch nicht vergeben. Dies, weil sie Allah und Seinen Gesandten
verleugnet haben. Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht‘, wüsste ich jedoch, dass
wenn ich mehr als siebzig Mal für ihn bete, ihm vergeben würde, so würde ich es tun.“
(Vers 80)
Mohammed betete dann für ihn und begleitete den Leichenzug bis zum Grab und blieb bis
alles fertig war. Ich war erstaunt über meine Kühnheit gegen den Gesandten Gottes, da doch
Gott und sein Gesandter es besser wussten, aber, es währte nicht lange, so wurden der Vers
84 offenbart. Von nun an betete Mohammed bis zu seinem Tode für keinen Heuchler
mehr. XXXII

________________________________________________________________________________________________________________________
1

Im Sinne von „Freigebigen“.
Oder: im Gegensatz zu Allahs Gesandtem.
3
Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
2
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90. Und diejenigen von den Wüstenarabern, die sich entschuldigen wollten, kamen (her),
um Erlaubnis1 zu erhalten. Und (daheim) blieben diejenigen sitzen, die Allah und
Seinen Gesandten belogen. Treffen wird diejenigen von ihnen, die ungläubig sind,
schmerzhafte Strafe.
91. Kein Grund zur Bedrängnis (wegen des Daheimbleibens) ist es für die Schwachen, für
die Kranken und für diejenigen, die nichts finden, was sie ausgeben (können), wenn sie
sich gegenüber Allah und Seinem Gesandten aufrichtig verhalten. Gegen die Gutes
Tuenden gibt es keine Möglichkeit2 (, sie zu belangen) - Allah ist Allvergebend und
Barmherzig -,
92. und (auch) nicht gegen diejenigen, die, als sie zu dir kamen, damit du ihnen gäbest,
(worauf) sie mitreiten (könnten), und du sagtest: „Ich finde nichts, worauf ich euch
mitreiten lassen kann“, sich abkehrten, während ihre Augen von Tränen überflossen aus
Traurigkeit darüber, dass sie nichts fanden, was sie ausgeben (konnten).
93. Eine Möglichkeit3 (zu belangen) gibt es nur gegen diejenigen, die dich um Erlaubnis
bitten, obwohl sie reich sind. Sie waren damit zufrieden, (zusammen) mit den
zurückbleibenden Frauen zu sein. Allah hat ihre Herzen versiegelt, so dass sie nicht
Bescheid wissen.
94. Sie werden sich bei euch entschuldigen, wenn ihr zu ihnen zurückkehrt. Sag:
Entschuldigt euch nicht! Wir werden euch (doch) nicht glauben. Allah hat uns ja von
den Nachrichten über euch kundgetan. Allah wird euer Tun sehen und (auch) Sein
Gesandter. Hierauf werdet ihr zum Kenner des Verborgenen und des Offenbaren
zurückgebracht werden, und dann wird Er euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet.
95. Sie werden euch bei Allah schwören, wenn ihr zu ihnen zurückgekehrt seid, damit ihr
von ihnen ablasst. So lasst von ihnen ab, denn sie sind ein Gräuel! Ihr Zufluchtsort ist
die Hölle als Lohn für das, was sie erworben haben.
96. Sie schwören euch, damit ihr mit ihnen zufrieden seid. Und wenn ihr auch mit ihnen
zufrieden seid, so ist Allah doch nicht zufrieden mit dem Volk der Frevler.
97. Die Wüstenaraber sind mehr ungläubig und heuchlerischer, und es passt eher zu ihnen,
dass sie die Grenzen dessen, was Allah auf Seinen Gesandten (als Offenbarung)
herabgesandt hat, nicht kennen. Und Allah ist Allwissend und Allweise.
98. Unter den Wüstenarabern gibt es (auch) manche, die das, was sie (als Spende) ausgeben,
als erzwungene Zahlung ansehen und für euch die Schicksalswendungen abwarten.
Gegen sie wird die böse Schicksalswendung sein. Allah ist Allhörend und Allwissend.
99. Und unter den Wüstenarabern gibt es (aber auch) manche, die an Allah und den
Jüngsten Tag glauben und das, was sie (als Spende) ausgeben, als Mittel der
Annäherung zu Allah ansehen, und (auch) die Gebete des Gesandten4. Es ist sicherlich
für sie ein Mittel der Annäherung (zu Allah). Allah wird sie in Seine Barmherzigkeit
eingehen lassen. Gewiss, Allah ist Allvergebend und Barmherzig.
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zu Vers 90
Die Beduinen, die Mohammed vertragsmäßig verbunden waren,
vergleiche Sure 9, Vers 120

Wüstenaraber: Beduinenzelt
zu Vers 91
Gegen sie kann und darf man nichts unternehmen
zu Vers 92
Die sogenannten Heuler, bedürftige Leute, welche Mohammed baten ihnen Lasttiere zu
verschaffen, um mit nach Tabuk ziehen zu können, was Mohammed ablehnte. XXXIII
zu Vers 93-94
Die Verse beziehen sich auf die Heuchler, die am Feldzug nach Tabuk (siehe Sure 9, Vers
42.) nicht teilnahmen und sich bei Mohammed mit fadenscheinigen Ausreden entschuldigten.

________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: Urlaub, Freistellung.
Wörtlich: keinen Weg.
3
Wörtlich: einen Weg.
4
D.h.: Sie betrachten die Gebete des Gesandten für sie als Mittel der Annäherung zu Allah.

2
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100. Die vorausgeeilten Ersten von den Auswanderern und den Helfern1 und diejenigen, die
ihnen auf beste Weise gefolgt sind - Allah hat Wohlgefallen an ihnen, und sie haben
Wohlgefallen an Ihm. Und Er hat für sie Gärten bereitet, durcheilt von Bächen2, ewig
und auf immer darin zu bleiben; das ist der großartige Erfolg.
101. Unter den Wüstenarabern in eurer Umgebung gibt es Heuchler und (auch) unter den
Bewohnern von al-Madina, die in der Heuchelei geübt sind. Du kennst sie nicht, aber
Wir kennen sie. Wir werden sie zweimal strafen, und hierauf werden sie einer
gewaltigen Strafe zugeführt werden.
102. Und (es gibt) andere, die ihre Sünden bekennen. Sie haben eine rechtschaffene Tat mit
einer anderen bösen vermischt. Vielleicht3 wird Allah ihre Reue annehmen. Gewiss,
Allah ist Allvergebend und Barmherzig.
103. Nimm von ihrem Besitz ein Almosen, mit dem du sie rein machst und läuterst, und
bete für sie4, denn dein Gebet ist für sie eine Beruhigung! Allah ist Allhörend und
Allwissend.
104. Wissen sie denn nicht, dass Allah es ist, Der die Reue von Seinen Dienern annimmt
und die Almosen nimmt, und dass Allah der Reue-Annehmende und Barmherzige ist?
105. Und sag: Wirkt! Allah wird euer Tun sehen, und (auch) Sein Gesandter und die
Gläubigen. Und ihr werdet zum Kenner des Verborgenen und des Offenbaren
zurückgebracht werden, und dann wird Er euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet.
106. Und (wieder) andere werden zurückgestellt, bis die Anordnung Allahs (ergeht).
Entweder straft Er sie, oder Er nimmt ihre Reue an. Allah ist Allwissend und Allweise.
107. Und (es) gibt (auch) diejenigen, die sich eine Gebetsstätte genommen haben in der
Absicht der Schädigung und aus Unglauben und zur Spaltung der Gläubigen und zur
Beobachtung für denjenigen, der zuvor gegen Allah und Seinen Gesandten Krieg
geführt hat. Sie werden ganz gewiss schwören: „Wir haben nur das Beste gewollt.“
Doch Allah bezeugt, dass sie fürwahr Lügner sind.
108. Stell dich niemals in ihr (zum Gebet) hin! Eine Gebetsstätte, die vom ersten Tag an auf
die Gottesfurcht gegründet worden ist, hat wahrlich ein größeres Anrecht darauf, dass
du dich in ihr hinstellst. In ihr sind Männer, die es lieben, sich zu reinigen. Und Allah
liebt die sich Reinigenden.
109. Ist derjenige, der seinen Bau auf Furcht vor Allah und (Sein) Wohlgefallen gegründet
hat, besser oder der, der seinen Bau auf den Rand eines abstürzenden Hanges
gegründet hat, so dass er mit ihm ins Feuer der Hölle abstürzt? Und Allah leitet das
ungerechte Volk nicht recht.
110. Ihr Bau, den sie errichtet haben, wird nicht aufhören, Zweifel (hervorzurufen), bis ihre
Herzen in Stücke gerissen sind5. Allah ist Allwissend und Allweise.
111. Allah hat von den Gläubigen ihr Leben und ihr Gut für das Paradies erkauft: Sie
kämpfen für Allahs Sache, sie töten und werden getötet; eine Verheißung - bindend für
Ihn - in der Thora und im Evangelium und im Koran. Und wer hält seine Verheißung
getreuer als Allah? So freut euch eures Handels, den ihr mit Ihm abgeschlossen habt;
denn dies ist wahrlich die große Glückseligkeit. ③
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zu Vers 100
die mekkanischen Emigranten
zu Vers 107
nach der Überlieferung handelt es sich um die sogenannte „Rivalitätsmoschee“ oder
„Moschee der Bosheit“, die auf Anstiftung des Hanifen oder Mönchs Abu Amir von einigen
Medinern der Banu Salim in der Nähe des Gebetsplatzes von Quba‘ angelegt worden war,
entweder um eine eigene Gebetsstätte zu haben, oder um Mohammed zu schaden. Dieser
erkannte die böse Absicht und ließ sie zerstören. Abu Amir ist nach der muslimischen
Auslegung ein mysteriöser Gegner des Propheten, der Vers kann aber aufgrund einer
anderen Lesart pluralistisch übersetzt werden. XXXIV
zu Vers 108
„Eine Gebetsstätte, die vom ersten Tag“: die kleine Gebetsstätte in Quba‘ (etwa drei
Kilometer von Medina), die Mohammed kurz vor seinem ersten Betreten von Medina
errichten ließ.
Die Moschee von Qubaʾ ist eine Moschee am südlichen Stadtrand von Medina in SaudiArabien, deren heutiger Bau aus dem 20. Jahrhundert stammt. An dieser Stelle stand
islamischen Überlieferungen zufolge die wahrscheinlich älteste Moschee in der Geschichte
des Islam, der erste öffentliche Gebetsplatz des Islam. Dem Reisebericht von Jean Louis
Burckhardt zufolge war die Moschee mit einem einfachen Minarett in den Jahren 1814–
1815 zum größten Teil verfallen.
Eventuell ist aber auch die Hauptmoschee von Medina gemeint.

Heutige Moschee in Quba‘
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Arabisch: die Muhagirun und die Ansar, das waren die „Auswanderer“ aus Mekka und deren „Helfer“ aus
al-Madina.
2
Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
3
Arabisch: 'asa, das in Bezug auf Allah im Koran immer „bestimmt“ bedeutet.
4
D.h.: bitte um Segen für sie.
5
Wörtlich: ... es sei denn, dass ihre Herzen in Stücke gerissen sind (oder: werden).
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112. Denjenigen, die sich in Reue (zu Allah) wenden, (Ihn) anbeten, (Ihn) lobpreisen, die (in
Seiner Sache) umherziehen1, die sich beugen und niederwerfen, die das Gute gebieten
und das Böse verbieten und die Schranken Allahs achten - verkünde (diesen)
Gläubigen die frohe Botschaft. ③
113. Dem Propheten und denjenigen, die glauben, steht es nicht zu, für die Götzendiener um
Vergebung zu bitten, auch wenn es Verwandte wären, nachdem es ihnen klargeworden
ist, dass sie Insassen des Höllenbrandes sein werden.
114. Und die Bitte Abrahams um Vergebung für seinen Vater war nur wegen eines
Versprechens, das er ihm gegeben hatte. Als es ihm aber klarwurde, dass er ein Feind
Allahs war, sagte er sich von ihm los. Abraham war fürwahr weichherzig und
nachsichtig.
115. Nimmer wird Allah Leute in die Irre gehen lassen, nachdem Er sie rechtgeleitet hat, bis
Er ihnen darüber Klarheit gegeben hat, wovor sie sich hüten sollen. Gewiss, Allah
weiß über alles Bescheid.
116. Allah hat die Herrschaft über die Himmel und die Erde. Er macht lebendig und lässt
sterben. Ihr habt außer Allah weder Schutzherrn noch Helfer.
117. Allah hat die Reue des Propheten, der Auswanderer und der Helfer2 angenommen, die
ihm in der Stunde der Bedrängnis folgten, nachdem die Herzen einer Gruppe von
ihnen beinahe abgeschweift wären. Hierauf hat Er ihre Reue angenommen - gewiss, Er
ist zu ihnen Gnädig und Barmherzig -,
118. und (die Reue) der Dreien, die zurückgelassen wurden, bis die Erde ihnen eng wurde
bei all ihrer Weite und ihre Seelen ihnen eng wurden und sie wussten3, dass es vor
Allah keine (andere) Zuflucht gibt als zu Ihm. Hierauf wandte Er Sich ihnen
verzeihend zu, damit sie bereuen. Gewiss, Allah ist der Reue-Annehmende und
Barmherzige.
119. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und seid mit den Wahrhaftigen!
120. Es steht den Bewohnern von al-Madina und den Wüstenarabern in ihrer Umgebung
nicht zu, hinter dem Gesandten Allahs zurückzubleiben und sich selbst (und ihr Leben)
ihm vorzuziehen. Dies (ist), weil sie weder Durst noch Mühsal noch Hunger auf
Allahs Weg trifft, noch sie einen Schritt unternehmen, der die Ungläubigen ergrimmen
lässt, noch einem Feind etwas Schlimmes zufügen, ohne dass ihnen dafür eine
rechtschaffene Tat aufgeschrieben würde. Gewiss, Allah lässt den Lohn der Gutes
Tuenden nicht verlorengehen.
121. Auch geben sie keine Spende aus, ob klein oder groß, noch durchqueren sie ein Tal,
ohne dass es ihnen (als gute Tat) aufgeschrieben würde, damit Allah ihnen das Beste
vergelte von dem, was sie getan haben.
122. Es steht den Gläubigen nicht zu, allesamt auszurücken. Wenn doch von jeder Gruppe
von ihnen ein Teil ausrücken würde, um (mehr) von der Religion zu erlernen und um
ihre Leute zu warnen, wenn sie zu ihnen zurückkehren, auf dass sie sich vorsehen
mögen.
123. Ihr Gläubigen! Kämpft gegen diejenigen von den Ungläubigen, die euch nahe sind! Sie
sollen merken, daß ihr hart sein könnt. Ihr müßt wissen, daß Allah mit denen ist, die
ihn fürchten. ②
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zu Vers 112
Dies sind die wahren Muslime
zu Vers 113-114
siehe auch Sure 19, Vers 42 ff.; Sure 60, Vers 4
sowie Neues Testament, Matthäus 10
34 Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin
nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert.
35 Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter
mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter.
36 Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein.
37 Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert; und wer Sohn
oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert.
zu Vers 118
Der Vers bezieht sich auf drei „Helfer“ aus al-Madina (Ka'b ibn Malik, Murara ibn ar-Rabi'
al-'Amri und Hilal ibn Umayya al-Wafiq), die am Feldzug nach Tabuk (siehe Sure 9, Vers
42.) ohne Entschuldigung nicht teilnahmen und dafür mit dem Ausschluss aus der
Gemeinschaft der Gläubigen geächtet wurden. Erst nach fünfzigtägiger Reue wurden sie
begnadigt.
zu Vers 120

Medina, die „Prophetenmoschee“
zu Vers 122
Dieser Vers ist offenbar eine einschränkende Ergänzung zu dem vorher Verkündeten

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: Auswandernden; oder: Fastenden.
Arabisch: die Muhagirun und die Ansar, das waren die „Auswanderer“ aus Mekka und deren „Helfer“ aus
al-Madina.
3
Wörtlich: meinten.
2
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124. Wenn eine Sure (als Offenbarung) herabgesandt wird, dann gibt es unter ihnen
manche, die sagen: „Wem von euch hat dies(e Sure) seinen Glauben vermehrt?“ Was
nun diejenigen angeht, die glauben, so hat sie ihren Glauben vermehrt, und sie freuen
sich über die frohe Botschaft.
125. Was aber diejenigen angeht, in deren Herzen Krankheit ist, so fügt sie ihrem Gräuel
noch (weiteren) Gräuel hinzu, und sie sterben als Ungläubige.
126. Sehen sie denn nicht, dass sie in jedem Jahr einmal oder zweimal einer Prüfung
unterzogen werden? Aber hierauf bereuen sie nicht, und sie bedenken nicht.
127. Wenn eine Sure (als Offenbarung) herabgesandt wird, schauen sie einander an: „Sieht
euch irgend jemand?“ Hierauf wenden sie sich ab. Allah hat ihre Herzen abgewendet1,
weil sie Leute sind, die nicht verstehen.
128. Zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus euren eigenen Reihen gekommen. Bedrückend
ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid, (er ist) eifrig um euch bestrebt, zu den
Gläubigen gnadenvoll und barmherzig.
129. Wenn sie sich aber abkehren, dann sag: Meine Genüge ist Allah. Es gibt keinen Gott
außer Ihm. Auf Ihn verlasse ich mich, und Er ist der Herr des gewaltigen Thrones.

Sure 10 Jonas
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Alif-Lam-Ra2. Dies sind die Zeichen des weisen3 Buches.
2. Ist es denn für die Menschen verwunderlich, dass Wir einem Mann von ihnen (als
Offenbarung) eingegeben haben: „Warne die Menschen und verkünde denen, die
glauben, die frohe Botschaft, dass sie bei ihrem Herrn einen wahrhaftigen Stand
haben“? Die Ungläubigen sagen: „Das ist wahrlich ein deutlicher Zauberer.4“
3. Gewiss, euer Herr ist Allah, Der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf und
Sich hierauf über den Thron erhob. Er regelt die Angelegenheit. Es gibt keinen
Fürsprecher außer nach Seiner Erlaubnis. Dies ist doch Allah, euer Herr, so dient Ihm!
Bedenkt ihr denn nicht?
4. Zu Ihm wird eure aller Rückkehr sein. (Das ist) Allahs Versprechen in Wahrheit. Er
macht die Schöpfung am Anfang und wiederholt sie hierauf, um (es) denjenigen, die
glauben und rechtschaffene Werke tun, in Gerechtigkeit zu vergelten. Für diejenigen,
die ungläubig sind, wird es ein Getränk aus heißem Wasser und schmerzhafte Strafe
geben dafür, dass sie ungläubig gewesen sind.
5. Er ist es, Der die Sonne zu einer Leuchte und den Mond zu einem Licht gemacht und
ihm Himmelspunkte5 zugemessen hat, damit ihr die Zahl der Jahre und die
(Zeit)rechnung wisst. Allah hat dies ja nur in Wahrheit erschaffen. Er legt die Zeichen
ausführlich dar für Leute, die Bescheid wissen.
6. Gewiss, in dem Unterschied6 von Nacht und Tag und in dem, was Allah in den
Himmeln und auf der Erde erschaffen hat, sind wahrlich Zeichen für Leute, die
gottesfürchtig sind.
7. Diejenigen nun, die nicht die Begegnung mit Uns erwarten und mit dem diesseitigen
Leben zufrieden sind und darin Ruhe finden, und die gegenüber Unseren Zeichen
unachtsam sind,
8. deren Zufluchtsort wird das (Höllen)feuer sein für das, was sie erworben haben.
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zu Sure 9, Vers 128
„ein Gesandter aus euren eigenen Reihen“: Mohammed
zu Sure 10, Vers 2
„für die Menschen verwunderlich“: für die Mekkaner
zu Sure 10, Vers 3
vergleiche Anmerkung zu Sure 7, Vers 54 und Altes Testament, 1. Mose 1
zu Sure 10, Vers 5
Der Mond (lateinisch luna) ist der einzige natürliche Satellit der Erde. Er ist mit einem
Durchmesser von 3476 km der fünftgrößte Mond des Sonnensystems.
Der Mond umkreist die Erde im Verlauf von durchschnittlich 27 Tagen, 7 Stunden und 43,7
Minuten in Bezug auf die Fixsterne. Sein Umlauf erfolgt von Westen nach Osten in dem
gleichen Drehsinn, mit dem die Erde um ihre eigene Achse rotiert.
Aus der Sicht eines Beobachters mit irdischem Standort umkreist er
die Erde wegen ihrer viel schnelleren Rotation scheinbar an einem
Tag – wie auch die Sonne, die Planeten und die Fixsterne – und hat
daher wie diese seinen Aufgang im Osten und seinen Untergang im
Westen. Durch seine Bahnbewegung läuft der Mond aber relativ zu
den Fixsternen im rechtläufigen Drehsinn der Erdrotation, sodass
sein scheinbarer Erdumlauf etwa 50 Minuten länger als 24 Stunden
dauert. Diese Differenz addiert sich im Laufe eines Monats zu einem ganzen Tag, da der
Mond in dieser Zeit einen wahren Erdumlauf vollzieht.
„und ihm Himmelspunkte zugemessen“: Mohammed hatte keine Vorstellung über die
Entstehung der Mondphasen. XXXV
Die Sonne (lateinisch sol) ist ein durchschnittlich großer Stern im äußeren Drittel der
Milchstraße. Sie ist ein Hauptreihenstern (Zwergstern) und bildet das Zentrum des
Sonnensystems, das sie durch ihre Gravitation dominiert. Sie enthält 99,86 % der gesamten
Masse des Sonnensystems und hat einen Durchmesser von 1,4 Millionen km, den
109-fachen der Erde.
Die Sonne übertrifft 700-fach die Gesamtmasse aller acht Planeten des Sonnensystems und
330.000-fach jene der Erde, die im Durchmesser 109-mal hineinpasst. Die Sonne leuchtet
mit einer Farbtemperatur von etwa 5800 Kelvin. Mit 1,4 bis 1,5 %
schwereren Elementen in der Konvektionszone gilt die Sonne als
„metallreich“ und gehört damit der zahlenmäßig größten
„Population I“ an. Sie hat, wie das Sonnensystem insgesamt, ein
ungefähres Alter von 4,57 Milliarden Jahren. In dieser Zeit hat sie
in ihrem Kern rund 14.000 Erdmassen Wasserstoff durch
Kernfusion in Helium verwandelt, wobei 90 Erdmassen an
Energie frei wurden. Durch Ansammlung von Helium im
nichtkonvektiven Kern, im Zentrum beträgt der Massenanteil
mittlerweile 60 %, wird dieser immer kompakter und bezieht weiteres Material ein, wodurch
Leuchtkraft und Durchmesser der Sonne langsam zunehmen. In etwa 7 Milliarden Jahren
wird die Sonne relativ schnell zum Roten Riesen. XXXVI
zu Sure 10, Vers 7
„die Begegnung mit Uns“: beim Endgericht

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: Möge Allah ihre Herzen abwendig machen!
Siehe Sure 2, Vers 1
3
Auch: des vollkommenen.
4
Oder: Das ist wahrlich deutlicher Zauber.
5
D.h.: Mondstationen (Phasen).
6
Auch: in der Aufeinanderfolge von Nacht und Tag.
2
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9. Diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, leitet ihr Herr wegen ihres
Glaubens1 recht. Unter ihnen werden Flüsse strömen in den Gärten der Wonne.
10. Ihr Ausruf darin wird sein: „Preis2 sei Dir, o Allah!“ und ihr Gruß darin: „Friede3!“ und
ihr abschließender Ausruf: „(Alles) Lob gehört Allah, dem Herrn der
Weltenbewohner4!“
11. Wenn Allah den Menschen das Schlechte so beschleunigen würde, wie sie das Gute zu
beschleunigen wünschen, wäre ihre Frist für sie bereits bestimmt. Aber Wir lassen
diejenigen, die nicht die Begegnung mit Uns erwarten, in ihrer Auflehnung umherirren.
12. Und wenn dem Menschen Unheil widerfährt, ruft er Uns auf der Seite (liegend), im
Sitzen oder Stehen an. Wenn Wir ihm aber sein Unheil hinweggenommen haben, geht
er vorbei, als hätte er Uns nicht wegen eines Unheils, das ihm widerfahren ist,
angerufen. So ist den Maßlosen ausgeschmückt, was sie tun.
13. Wir haben bereits die Geschlechter vor euch vernichtet, als sie Unrecht taten, als ihre
Gesandten mit den klaren Beweisen zu ihnen kamen, und sie nicht glauben mochten. So
vergelten Wir dem übeltätigen Volk.
14. Hierauf haben Wir euch nach ihnen zu Nachfolgern (auf) der Erde gemacht, um zu
schauen, wie ihr handeln würdet.
15. Wenn ihnen Unsere Zeichen als klare Beweise verlesen werden, sagen diejenigen, die
nicht die Begegnung mit Uns erwarten: „Bringe einen anderen Koran als diesen oder
ändere ihn ab.“ Sag: Es steht mir nicht zu, ihn von mir selbst aus abzuändern. Ich folge
nur dem, was mir (als Offenbarung) eingegeben wird. Gewiss, ich fürchte, wenn ich
mich meinem Herrn widersetze, die Strafe eines gewaltigen Tages.
16. Sag: Wenn Allah wollte, würde ich ihn euch nicht verlesen, und Er würde euch nicht
davon Kenntnis geben. Ich habe doch vordem ein Leben lang unter euch verweilt.
Begreift ihr denn nicht?
17. Wer ist ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge ersinnt oder Seine Zeichen für Lüge
erklärt? Gewiss, den Übeltätern wird es nicht wohl ergehen.
18. Sie dienen anstatt Allahs, was ihnen weder schadet noch nützt, und sagen: „Das sind
unsere Fürsprecher bei Allah.“ Sag: Wollt ihr denn Allah kundtun, was Er nicht kennt,
weder in den Himmeln noch auf der Erde? Preis2 sei Ihm! Erhaben ist Er über das, was
sie (ihm) beigesellen.
19. Die Menschen waren nur eine einzige Gemeinschaft. Dann wurden sie uneinig. Wenn es
nicht ein früher ergangenes Wort von deinem Herrn gäbe, so wäre zwischen ihnen
wahrlich entschieden worden über das, worüber sie uneinig sind.
20. Und sie sagen: „Wenn doch ein Zeichen von seinem Herrn auf ihn herabgesandt
würde!“ Sag: Das Verborgene ist nur Allahs. So wartet ab! Ich gehöre mit euch zu
denjenigen, die abwarten.
21. Wenn Wir die Menschen Barmherzigkeit kosten lassen nach Leid, das ihnen widerfuhr,
schmieden sie gleich Ränke gegen Unsere Zeichen. Sag: Allah schmiedet noch schneller
Ränke. Gewiss, Unsere Gesandten5 schreiben auf, was ihr an Ränken schmiedet.
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zu Vers 16
Muslime behaupten gerne, dass Mohammed weder lesen noch schreiben konnte, seine
Offenbarungen müssen also göttlichen Ursprungs sein, da er sie nicht anderen Schriften,
d.h. Tora und Bibel entnehmen konnte:
„In der Tat wird im Koran ganz deutlich dargelegt, dass der Prophet ein ummi (des
Lesens und Schreibens unkundig, oder ein der „Schrift“, d.h. der Tora oder der
Evangelien Unkundiger), gewesen war. Neben dem Vers „die dem Gesandten, dem
schriftunkundigen Propheten, folgen, den sie bei sich in der Tora und im Evangelium
aufgeschrieben finden“ al-A’raf 7:157 und „Glaubt an Allah und an Seinen Gesandten,
den Propheten, der des Lesens und Schreibens unkundig ist” (al-A’raf 7:158) steht im
zweiten Vers der Sure Al-Dschum’a (62:2), dass nicht nur der Prophet, sondern auch die
Quraischiten und die meisten Araber Analphabeten waren und im 48. Vers der Sure alAnkabut (29:48) heißt es, der Prophet habe vor dem Koran kein Buch gelesen und keine
Feder gehalten.“
www.derletzteprophet.info/

In Sure 7, Vers 157 und 158, der vorstehend als Beweis für das Analphabetentum des
Propheten herangezogen wird, ist lediglich von der Ankündigung eines schriftunkundigen
Propheten durch Moses die Rede. Der Begriff „schriftunkundiger Prophet“ ist im Alten
Testament oder der Tora allerdings nicht zu finden!
In Sure 29, Vers 48 steht, dass der Prophet vorher kein Buch (d.h. Tora oder Bibel) verlesen
(nicht „gelesen“) hat:
Und du hast vordem kein Buch verlesen und es auch nicht mit deiner rechten Hand
niedergeschrieben.
In Sure 62, Vers 2, ist dargelegt, dass der Prophet den analphabetischen Arabern den Koran
verliest:
Er ist es, Der unter den Schriftunkundigen einen Gesandten von ihnen hat erstehen
lassen, der ihnen Seine Zeichen verliest,
was, wie im vorliegenden Vers.
„würde ich ihn (d.h. den Koran) euch nicht verlesen“,
bestätigt, dass Mohammed lesen und schreiben konnte.
Mohammeds Wissen über das Alte Testament, ob selbst gelesen oder ihm erzählt, entstammte zweifellos jüdischen Quellen (Talmud, Mischna, die Targumim), die oft
phantasievolle Ausschmückungen und Abweichungen von den echten Geschichten des
Alten Testamentes enthalten. Obgleich Mohammed auf viele der Berichte der Bibel
zurückfällt, wie z.B. das Leben Noahs, Abrahams, Isaaks, Jakobs, Josefs, Moses u.a., sind
seine Darstellungen doch fragmentiert und spiegeln die Inhalte dieser Texte nur
unzureichend wider.
Siehe auch Sure 25, Vers 5;
„Ich habe doch vordem ein Leben lang unter euch verweilt“, dies weist nach, dass
Mohammed erst spät zu seiner Botschaft kam,
zu Vers 18
„Das sind unsere Fürsprecher“, d.h. die anderen Götter oder Geister
________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: durch ihren Glauben.
Siehe Sure 2, Vers 32.
3
Oder: Heil.
4
Auch: aller Welten.
5
D.h.: die Engel.
2
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22. Er ist es, Der euch auf dem Festland und dem Meer reisen lässt. Wenn ihr dann auf den
Schiffen seid und diese mit ihnen1 bei einem guten Wind dahinfahren und sie froh
darüber sind, ein stürmischer Wind darüber kommt, die Wogen von überall über sie
kommen, und sie meinen, dass sie rings umgeben werden, (dann) rufen sie Allah an,
(wobei sie) Ihm gegenüber aufrichtig in der Religion (sind): „Wenn Du uns nur hieraus
rettest, werden wir ganz gewiss zu den Dankbaren gehören!“
23. Aber wenn Er sie gerettet hat, fangen sie sogleich an, ohne Recht auf der Erde
gewalttätig zu handeln. O ihr Menschen, eure Gewalttätigkeit2 richtet sich doch nur
gegen euch selbst. (Es ist doch nur) der Genuss des diesseitigen Lebens. Hierauf wird
eure Rückkehr zu Uns sein, und Wir werden euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet.
24. Das Gleichnis des diesseitigen Lebens ist nur wie Wasser, das Wir vom Himmel
hinabsenden, worauf das Gewächs der Erde, von dem die Menschen und das Vieh
verzehren, sich damit vermischt, bis dann, wenn die Erde ihren Prunk angenommen hat
und sich geschmückt hat und ihre Bewohner meinen, dass sie Macht über sie hätten,
kommt Unser Befehl über sie3 bei Nacht oder bei Tag, und da lassen Wir sie abgemäht
sein, als ob sie am Tag zuvor nicht in Blüte gestanden hätte. So legen Wir die Zeichen
ausführlich dar für Leute, die nachdenken.
25. Allah lädt zur Wohnstätte des Friedens ein und leitet, wen Er will, zu einem geraden
Weg.
26. Für diejenigen, die Gutes tun, gibt es das Beste (an Lohn) und noch mehr. Ihre Gesichter
werden weder von Dunkelheit noch Erniedrigung bedeckt. Das sind die Insassen des
(Paradies)gartens; ewig werden sie darin bleiben.
27. Für diejenigen aber, die böse Taten erwerben, ist der Lohn einer bösen Tat ein Gleiches,
und Erniedrigung wird sie bedecken - sie haben vor Allah nichts, das sie schützen
könnte -, als ob ihre Gesichter von Stücken finsterer Nacht überdeckt wären. Das sind
die Insassen des (Höllen)feuers; ewig werden sie darin bleiben.
28. Und am Tag, da Wir sie alle versammeln, und dann werden Wir zu denen, die (Allah
etwas) beigesellt haben, sagen: „(Bleibt) an eurem Platz, ihr und eure Teilhaber!“ Wir
trennen sie dann voneinander. Ihre Teilhaber sagen: „Nicht uns habt ihr gedient.
29. Allah genügt als Zeuge zwischen uns und euch. Wir waren gegenüber eurem Dienst (an
uns) fürwahr unachtsam4.“
30. Dort wird jede Seele über das, was sie früher getan hat, nachgeprüft. Und sie werden zu
Allah, ihrem wahren Schutzherrn, zurückgebracht, und entschwunden ist ihnen (dann),
was sie zu ersinnen pflegten.
31. Sag: Wer versorgt euch vom Himmel und von der Erde, oder wer verfügt über Gehör
und Augenlicht? Und wer bringt das Lebendige aus dem Toten und bringt das Tote aus
dem Lebendigen hervor? Und wer regelt die Angelegenheit? Sie werden sagen: „Allah.“
Sag: Wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein?
32. Dies ist doch Allah, euer wahrer Herr. Was gibt es denn über die Wahrheit hinaus außer
dem Irrtum? Wie lasst ihr euch also abwenden?
33. So hat sich das Wort deines Herrn bewahrheitet gegen die, die freveln, weil sie nicht
glauben5.
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zu Vers 22

Arabische Dhau im Persischen Golf
zu Vers 24
„Das Gleichnis des diesseitigen Lebens“: Vergleiche Sure 18, Vers 45
zu Vers 30
„das, was sie früher getan hat“ an guten Werken

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: mit euch; hier wird als rhetorisches Stilmittel die Person gewechselt.
Wörtlich: fangen sie an ... zu übertreten; und: ... eure Übertretung.
3
D.h.: über die Erde.
4
D.h.: unempfänglich, unwissend.
5
Auch: (nämlich) dass sie nicht glauben.
2
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34. Sag: Ist unter euren Teilhabern jemand, der die Schöpfung am Anfang macht und sie
hierauf wiederholt? Sag: Allah macht die Schöpfung am Anfang und wiederholt sie
hierauf. Wie lasst ihr euch also abwendig machen?
35. Sag: Ist unter euren Teilhabern jemand, der zur Wahrheit leitet? Sag: Allah leitet zur
Wahrheit. Hat jemand, der zur Wahrheit leitet, ein größeres Anrecht darauf, dass man
ihm folgt, oder jemand, der nur (dann) die Rechtleitung findet, wenn er (selbst)
rechtgeleitet wird? Was ist denn mit euch? Wie urteilt ihr?
36. Und die meisten von ihnen folgen nur Mutmaßungen. Aber Mutmaßungen nützen nichts
gegenüber der Wahrheit. Gewiss, Allah weiß Bescheid über das, was sie tun.
37. Dieser Koran kann unmöglich ohne Allah ersonnen werden. Sondern (er ist) die
Bestätigung dessen, was vor ihm war, und die ausführliche Darlegung des Buches, an
dem es keinen Zweifel gibt1, vom Herrn der Weltenbewohner2.
38. Oder sagen sie: „Er hat ihn ersonnen“ Sag: Dann bringt eine Sure bei, die ihm gleich ist,
und ruft an, wen ihr könnt, anstatt Allahs, wenn ihr wahrhaftig seid.
39. „Nein! Vielmehr erklären sie das für Lüge, wovon sie kein umfassendes Wissen haben,
und schon bevor seine Deutung zu ihnen gekommen ist. So haben es auch diejenigen,
die vor ihnen waren, für Lüge erklärt. Schau, wie das Ende der Ungerechten war!
40. Und unter ihnen gibt es manche, die an ihn glauben, und unter ihnen gibt es manche, die
nicht an ihn glauben. Dein Herr weiß sehr wohl über die Unheilstifter Bescheid.
41. Und wenn sie dich der Lüge bezichtigen, dann sag: Für mich ist mein Tun, und für euch
ist euer Tun. Ihr seid unschuldig3 an dem, was ich tue; und ich bin unschuldig3 an dem,
was ihr tut.
42. Und unter ihnen gibt manche, die dir zuhören. Kannst du aber die Tauben hören lassen,
auch wenn sie nicht begreifen (wollen)?
43. Und unter ihnen gibt es manche, die auf dich schauen. Kannst du aber die Blinden
rechtleiten, auch wenn sie nicht sehen?
44. Gewiss, Allah fügt den Menschen kein Unrecht zu, sondern die Menschen fügen sich
selbst Unrecht zu.
45. Und an dem Tag, da Er sie versammelt4, wird (ihnen) sein, als ob sie nur eine Stunde
vom Tag verweilt hätten, und sie erkennen einander wieder. Verloren sind dann
diejenigen, die die Begegnung mit Allah für Lüge erklärten und nicht rechtgeleitet
waren.
46. Ob Wir dich nun einen Teil dessen, was Wir ihnen androhen, sehen lassen oder dich
(vorher) abberufen, zu Uns wird (auf jeden Fall) ihre Rückkehr sein. Hierauf ist Allah
Zeuge über das, was sie tun.
47. Jede Gemeinschaft hat einen Gesandten. Wenn nun ihr Gesandter kommt, wird
zwischen ihnen in Gerechtigkeit entschieden, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt.
48. Und sie sagen: „Wann wird dieses Versprechen eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid?“
49. Sag: Ich vermag mir selbst weder Schaden noch Nutzen (zu bringen), außer was Allah
will. Jede Gemeinschaft hat eine (festgesetzte) Frist. Und wenn ihre Frist kommt,
können sie (sie) weder um eine Stunde hinausschieben noch vorverlegen.
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zu Vers 37
„die ausführliche Darlegung des Buches“, d.h. die göttliche Urschrift
zu Vers 42-43
vergleiche auch Altes Testament, 2.Mose 4
11 Der HERR sprach zu ihm: Wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat
den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich's nicht
getan, der HERR?
12 So geh nun hin: Ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst.
aber Altes Testament, Jesaja 29
18 Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches, und die Augen der Blinden
werden aus Dunkel und Finsternis sehen;
19 und die Elenden werden wieder Freude haben am HERRN, und die Ärmsten unter den
Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels.
20 Denn es wird ein Ende haben mit den Tyrannen und mit den Spöttern aus sein, und es
werden vertilgt werden alle, die darauf aus sind, Unheil anzurichten,
21 welche die Leute schuldig sprechen vor Gericht und stellen dem nach, der sie
zurechtweist im Tor, und beugen durch Lügen das Recht des Unschuldigen.
22 Darum spricht der HERR, der Abraham erlöst hat, zum Hause Jakob: Jakob soll nicht
mehr beschämt dastehen, und sein Antlitz soll nicht mehr erblassen.
23 Denn wenn sie sehen werden die Werke meiner Hände - seine Kinder - in ihrer Mitte,
werden sie meinen Namen heiligen; sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den
Gott Israels fürchten.
24 Und die, welche irren in ihrem Geist, werden Verstand annehmen, und die, welche
murren, werden sich belehren lassen.
zu Vers 61-66
vergleiche auch Altes Testament, Jesaja 40
12 Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand, und wer bestimmt des Himmels Weite mit
der Spanne und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem
Gewicht und die Hügel mit einer Waage?
13 Wer bestimmt den Geist des HERRN, und welcher Ratgeber unterweist ihn?
14 Wen fragt er um Rat, der ihm Einsicht gebe und lehre ihn den Weg des Rechts und lehre
ihn Erkenntnis und weise ihm den Weg des Verstandes?
15 Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der
Waage. Siehe, die Inseln sind wie ein Stäublein.
…
22 Er thront über dem Kreis der Erde, und die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken; er
spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man
wohnt;
23 er gibt die Fürsten preis, dass sie nichts sind, und die Richter auf Erden macht er
zunichte:
24 Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm eine Wurzel in der
Erde, da lässt er einen Wind unter sie wehen, dass sie verdorren, und ein Wirbelsturm
führt sie weg wie Spreu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: - daran ist kein Zweifel -.
Auch: aller Welten.
3
Auch: nicht verantwortlich.
4
Andere Lesart: da Wir sie versammeln.
2
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50. Sag: Was meint ihr, wenn Seine Strafe bei Nacht oder bei Tag (über) euch kommt, was
werden die Übeltäter davon vorzuverlegen wünschen?
51. Werdet ihr dann, wenn sie hereinbricht, daran glauben? Wie, erst jetzt, und dabei habt
ihr sie doch vorzuverlegen gewünscht?
52. Dann wird zu denen, die Unrecht getan haben, gesagt werden: „Kostet die ewige Strafe!
Wird euch denn etwas anderes vergolten als das, was ihr verdient habt?“
53. Und sie erkundigen sich bei dir: „Ist es1 wahr?“ Sag: Ja, bei meinem Herrn! Es ist
bestimmt wahr, und ihr werdet euch (Ihm) nicht entziehen können.
54. Und wenn jede Seele, die Unrecht getan hat, das besäße, was auf der Erde ist, würde sie
sich wahrlich damit loskaufen. Sie halten Reue geheim, wenn sie die Strafe sehen. Und
es wird in Gerechtigkeit zwischen ihnen entschieden, und es wird ihnen kein Unrecht
zugefügt.
55. Sicherlich, Allah gehört (alles), was in den Himmeln und auf der Erde ist. Sicherlich,
Allahs Versprechen ist wahr. Aber die meisten von ihnen wissen nicht.
56. Er macht lebendig und lässt sterben. Und zu Ihm werdet ihr zurückgebracht.
57. O ihr Menschen, zu euch ist nunmehr eine Ermahnung von eurem Herrn gekommen und
eine Heilung für das, was in den Brüsten ist2, eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für
die Gläubigen.
58. Sag: Über die Huld Allahs und über Seine Barmherzigkeit, ja darüber sollen sie froh
sein. Das ist besser als das, was sie zusammentragen.
59. Sag: Was meint ihr wohl, wenn Allah euch Unterhalt (vom Himmel) hat herabkommen
lassen und ihr (eurerseits) daraus (teils) Verbotenes und (teils) Erlaubtes gemacht habt, sag: hat (etwa) Allah euch Erlaubnis gegeben (solche Speiseverbote aufzustellen), oder
heckt ihr (nicht damit) gegen Allah (lügnerische Behauptungen) aus? ②
60. Und was werden diejenigen, die (jetzt) gegen Allah eine Lüge aushecken, am Tag der
Auferstehung (darüber) denken? Allah ist huldvoll gegen die Menschen. Aber die
meisten danken (es ihm) nicht. ②
61. Und mit keiner Angelegenheit befasst Du dich, und nichts verliest du davon an Koran,
und keine Tat vollbringt ihr, ohne dass Wir über euch Zeugen sind, wenn ihr euch
(ausgiebig) darüber auslasst. Und es entgeht deinem Herrn nicht das Gewicht eines
Stäubchens, weder auf der Erde noch im Himmel, und nichts Kleineres als dies oder
Größeres; (es gibt) nichts, das nicht in einem deutlichen Buch (verzeichnet) wäre.
62. Sicherlich, über Allahs Gefolgsleute soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig
sein,
63. diejenigen, die glauben und gottesfürchtig sind.
64. Für sie ist die frohe Botschaft im diesseitigen Leben und im Jenseits. Keine Abänderung
gibt es für die Worte Allahs. Das ist der großartige Erfolg.
65. Ihre Worte sollen dich nicht traurig machen. Gewiss, alle Macht gehört Allah. Er ist der
Allhörende und Allwissende.
66. Sicherlich, Allah gehört, wer in den Himmeln und wer auf der Erde ist. Es folgen
diejenigen, die anstatt Allahs Teilhaber anrufen (ihren falschen Göttern); sie folgen nur
Mutmaßungen, und sie stellen nur Schätzungen an.

- 280 -

Sure 10

zu Sure 10, Vers 59
Der Vers wurde im Zusammenhang mit den heidnischen Opfertiren Bahira, Sa'iba, Hami
und Wasila offenbart. Siehe Sure 4, Vers 119 und Sure 5, Vers 103
zu Sure 10, Vers 98

Der Prophet Jona wird vom Fisch bei Ninive ausgespien,
aus „Hortus Deliciarum“ der Herrad von Landsberg (um 1180)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
2

D.h.: das Versprechen, bzw. die ewige Strafe.
Z.B.: Zweifel, Unglaube und sonstige Schwächen der Seele.
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67. Er ist es, Der euch die Nacht gemacht hat, damit ihr in ihr ruht, und den Tag hell1. Darin
sind wahrlich Zeichen für Leute, die hören.
68. Sie sagen: „Allah hat Sich Kinder genommen.“ Preis2 sei Ihm! Er ist der Unbedürftige.
Ihm gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Keine Ermächtigung habt ihr
dafür. Wollt ihr über Allah etwas sagen, was ihr nicht wisst?
69. Sag: Gewiss, denjenigen, die gegen Allah Lügen ersinnen, wird es nicht wohl ergehen.
70. (Für sie ist) im Diesseits Nießbrauch, hierauf wird ihre Rückkehr zu Uns sein. Hierauf
lassen Wir sie die strenge Strafe kosten dafür, dass sie ungläubig waren.
71. Und verlies ihnen die Kunde von Noah, als er zu seinem Volk sagte: „O mein Volk,
wenn euch mein Stand3 (unter euch) und meine Ermahnung mit Allahs Zeichen schwer
ankommt, so verlasse ich mich auf Allah. So einigt euch über eure Angelegenheit, ihr
und eure Teilhaber4, und (der Entschluss in) eure(r) Angelegenheit soll für euch nicht
unklar sein; hierauf führt (ihn) an mir aus und gewährt mir keinen Aufschub.
72. Doch wenn ihr euch abkehrt, so habe ich von euch keinen Lohn verlangt. Mein Lohn
obliegt nur Allah. Und mir ist befohlen worden, einer der (Allah) Ergebenen zu sein5“.
73. Sie bezichtigten ihn aber der Lüge. Da erretteten Wir ihn und diejenigen, die mit ihm
waren, im Schiff. Und Wir machten sie zu Nachfolgern6 und ließen diejenigen
ertrinken, die Unsere Zeichen für Lüge erklärten. So schau, wie das Ende der
Gewarnten war!
74. Hierauf schickten Wir nach ihm Gesandte zu ihrem (jeweiligen) Volk; sie kamen mit
den klaren Beweisen zu ihnen. Aber sie waren nicht bereit7, an das zu glauben, was sie
zuvor für Lüge erklärt hatten. So versiegeln Wir die Herzen der Übertreter.
75. Hierauf schickten Wir nach ihnen Mose und Aaron mit Unseren Zeichen zu Pharao und
seiner führenden Schar, aber sie verhielten sich hochmütig und waren ein Volk von
Übeltätern.
76. Als nun die Wahrheit von Uns zu ihnen kam, sagten sie: „Das ist wahrlich deutliche
Zauberei.“
77. Mose sagte: „Sagt ihr denn von der Wahrheit, nachdem sie zu euch gekommen ist,: ,Ist
das etwa Zauberei?' Aber den Zauberern wird es nicht wohl ergehen.“
78. Sie sagten: „Bist du zu uns gekommen, um uns von dem abzubringen, worin wir unsere
Väter (vor)gefunden haben, und damit euch beiden die Oberhoheit im Land werde? Wir
werden euretwegen nicht gläubig werden.
79. Und Pharao sagte: „Bringt mir jeden kenntnisreichen Zauberer herbei!“
80. Als die Zauberer kamen, sagte Mose zu ihnen: „Werft hin, was ihr zu werfen habt.“
81. Als sie geworfen hatten, sagte Mose: „Was ihr vorgebracht habt, ist Zauberei. Allah
wird sie zunichtemachen. Gewiss, Allah lässt das Tun der Unheilstifter nicht als gut
gelten.
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zu Vers 71-73
siehe auch Sure 71

Keilschrifttafel des Gilgamesch-Epos
(Tafel XI) mit der Sintflutgeschichte, Britisches Museum
zu Vers 75
siehe Anmerkung zu Sure 7, Vers 103

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: sehend, d.h.: erhellt, damit ihr in ihm sehen könnt.
Siehe Sure 2, Vers 32.
3
Oder: mein Standpunkt; oder mein Aufenthalt.
4
Auch: und sammelt eure Teilhaber.
5
D.h.: Muslim zu sein.
6
Oder: Wir setzten sie als Statthalterein.
7
Oder: sie vermochten nicht.
2
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82. Allah bestätigt die Wahrheit1 mit Seinen Worten, auch wenn es den Übeltätern zuwider
ist.“
83. Aber es glaubten Mose nur junge Leute2 aus seinem Volk, trotz ihrer Furcht vor Pharao
und ihrer führenden Schar3, davor, dass er sie verfolgen würde. Pharao war ja
überheblich im Land und gehörte wahrlich zu den Maßlosen.
84. Und Mose sagte: „O mein Volk, wenn ihr wirklich an Allah glaubt, dann verlasst euch
4
auf Ihn, wenn ihr (Ihm) Ergebene seid .“
85. Sie sagten: „Auf Allah verlassen wir uns. Unser Herr, mache uns nicht zu einer
Versuchung für das ungerechte Volk,
86. und errette uns durch Deine Barmherzigkeit von dem ungläubigen Volk!“
87. Und Wir gaben Mose und seinem Bruder ein: „Weiset eurem Volk in Ägypten Häuser
zu und macht eure Häuser zu Gebetsstätten5 und verrichtet das Gebet. Und verkünde
den Gläubigen frohe Botschaft.“
88. Und Mose sagte: „Unser Herr, Du hast ja Pharao und seiner führenden Schar im
diesseitigen Leben Pracht und Besitz gegeben, unser Herr, damit sie (andere) von
Deinem Weg in die Irre fuhren. Unser Herr, lösche ihren Besitz aus und schnüre ihre
Herzen fest, so dass sie nicht glauben, bis sie die schmerzhafte Strafe sehen!“
89. Er sagte: „Eure beider Anrufung ist erhört. So verhaltet euch recht und folgt ja nicht
dem Weg derjenigen, die nicht Bescheid wissen.“
90. Und Wir ließen die Kinder Israels das Meer durchschreiten. Da verfolgten sie Pharao
und seine Heerscharen in Auflehnung und Übertretung, bis dass, als er vom Ertrinken
erfasst wurde, er sagte: „Ich glaube, dass es keinen Gott gibt außer dem, an den die
Kinder Israels glauben. Und ich gehöre (nun) zu den (Allah) Ergebenen.“
91. „Aber jetzt erst! Wo du dich doch zuvor widersetztest und zu den Unheilstiftern
gehörtest?
92. Heute wollen Wir dich mit deinem Leib erretten, damit du für diejenigen, die nach dir
kommen, ein Zeichen seiest.“ Und viele von den Menschen sind gegenüber Unseren
Zeichen wahrlich unachtsam.
93. Und Wir wiesen den Kindern Israels einen wahrhaftigen Aufenthaltsort zu und
versorgten sie von den guten Dingen. Sie wurden aber nicht (eher) uneinig, bis das
Wissen zu ihnen gekommen war. Gewiss, dein Herr wird am Tag der Auferstehung
zwischen ihnen über das entscheiden, worüber sie uneinig zu sein pflegten.
94. Wenn du über das, was Wir zu dir (als Offenbarung) hinabgesandt haben, im Zweifel
bist, dann frag diejenigen, die vor dir die Schrift lesen. Dir ist ja die Wahrheit von
deinem Herrn zugekommen, so gehöre nun nicht zu den Zweiflern,
95. und gehöre auch nicht zu denen, die Allahs Zeichen für Lüge erklären, sonst wirst du zu
den Verlierern gehören.
96. Diejenigen, gegen die sich das Wort deines Herrn bewahrheitet hat, glauben nicht -,
97. auch wenn jedes Zeichen zu ihnen käme -, bis sie die schmerzhafte Strafe sehen.
98. Wenn doch (irgend)eine Stadt geglaubt hätte, so dass ihr Glaube ihr genützt hätte!
(Keine tat es), außer dem Volk des Jonas. Als diese glaubten, hoben Wir die
schändliche Strafe im diesseitigen Leben von ihnen auf und gewährten ihnen
Nießbrauch auf Zeit.
- 284 -

Sure 10

zu Vers 87
richtet in eurem Haus eine Gebetsstätte ein
zu Vers 90-92
auch nach einer rabbinischen Legende soll der Pharao durch ein (unbewusstes)
Glaubensbekenntnis gerettet worden sein
Pirkê de Rabbi Eliezer 43
Erkenne die Kraft der Umkehr! Komm und sieh es von Pharao, dem König von Ägypten,
der mächtig gegen Gott rebelliert hat. (Der Pharao erwiderte):
(2. Mose 5,2) Wer ist Jahwe, dass ich auf ihn hören und Israel ziehen lassen sollte?
Und mit derselben Ausdrucksweise, mit der er gesündigt hatte, mit der vollzog er seine
Umkehr, denn es heißt:
(2. Mose 15,11) Wer ist wie du unter den Göttern, o Herr?
Und der Heilige, gepriesen sei er, errettete ihn aus der Mitte der Sterbenden.
Und woher ist zu belegen, dass er nicht im Schilfmeer gestorben ist? Weil es heißt:
(5. Mose 9, 1) Denn schon jetzt hätte ich meine Hand ausstrecken und dich und dein
Volk mit der Pest schlagen können und du wärst vom Erdboden verschwunden.
(5. Mose 9, 16) Ich habe dich aber am Leben gelassen, um meine Macht zu zeigen und
meinen Namen auf der ganzen Erde bekannt zu machen.
Und der Heilige, gepriesen sei er, ließ ihn aus der Mitte der Sterbenden erstehen, damit
er die Kraft seiner Allmacht verkünde.
Und woher ist zu belegen, dass er ihn erstehen ließ?
(5. Mose 9, 16) Ich habe dich aber am Leben gelassen, um meine Macht zu zeigen und
meinen Namen auf der ganzen Erde bekannt zu machen. XXXVII
Historisch ist kein Pharao bekannt, der auf einem Kriegszug ertrunken ist.
zu Vers 93
„bis das Wissen zu ihnen gekommen war“: die wahre Offenbarung. Gemeint ist wohl die
Botschaft Mohammeds, vergleiche auch Sure 10, Vers 108
zu Vers 94

Hier empfiehlt der Prophet, bei Zweifeln über seine Verkündigung ideologische Bestätigung
bei den Schriftbesitzern einzuholen, vergleiche Sure 16, Vers 43.
zu Vers 98
Im Zwölfprophetenbuch des jüdischen Tanachs bzw. des christlichen Alten Testaments ist
das Buch Jona ist eine vier Kapitel umfassende relativ kleine Schrift. Innerhalb dieser
Gruppe kommt ihr dadurch eine Sonderstellung zu, dass es sich nicht um eine Sammlung
von Prophetenworten handelt, sondern um eine Erzählung über die Sendung des Propheten
Jona nach Ninive.
Die biblische Erzählung beginnt damit, dass Jona von Gott den Auftrag erhält, nach Ninive
zu gehen und der Stadt und ihren Bewohnern ob ihrer Bosheit ein Strafgericht Gottes
anzudrohen. Jona macht sich zwar auf den Weg, aber nicht nach Ninive (heutiger Irak),
sondern nach Jaffa (Jafo), wo er ein Schiff nach Tarsis besteigt; er flieht also von Israel aus
gesehen in die entgegengesetzte Richtung. Gott entfacht einen gewaltigen Sturm, durch den
das Schiff in Seenot gerät. Durch das Los wird Jona als Verantwortlicher entlarvt, der seine
Schuld bekennt und vorschlägt, sich ins Meer werfen zu lassen. Nachdem die Männer
zunächst ergebnislos versucht haben, durch Rudern an Land zu kommen, werfen sie Jona
doch noch ins Meer. Da der Sturm augenblicklich aufhört, bekehren sich die Seeleute zu
Jahwe. (Fortsetzung nächste Seite)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: um der Wahrheit zum Sieg zu verhelfen.
Wörtlich: Nachkommenschaft, und zwar aus dem Volk Pharaos.
3
Auch: aus Furcht vor Pharao und ihrer führenden Schar waren es wenige.
4
D.h.: Muslime seid.
5
Oder: macht, dass eure Häuser einander gegenüberstehen; oder: richtet eure Häuser in Gebetsrichtung aus.
2
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99. Und wenn dein Herr wollte, würden fürwahr alle auf der Erde zusammen gläubig
werden. Willst du etwa die Menschen dazu zwingen, gläubig zu werden?
100. Keiner Seele ist es möglich zu glauben, außer mit Allahs Erlaubnis. Und Er legt den
Gräuel auf diejenigen, die nicht begreifen.
101. Sag: Schaut, was in den Himmeln und auf der Erde ist! Aber die Zeichen und die
Warnungen werden den Leuten, die nicht glauben, nicht nützen.
102. Haben sie denn etwas anderes zu erwarten, als was den Tagen1 derer gleicht, die vor
ihnen dahingegangen sind? Sag: So wartet ab! Ich bin mit euch einer von denen, die
abwarten.
103. Dann werden Wir Unsere Gesandten und diejenigen, die glauben, erretten. So ist es
Uns eine Pflicht: Wir retten die Gläubigen.
104. Sag: O ihr Menschen, wenn ihr über meine Religion im Zweifel seid, so diene ich nicht
denjenigen, denen ihr anstatt Allahs dient, sondern ich diene Allah, Der euch abberuft.
Und mir ist befohlen worden, einer der Gläubigen zu sein.
105. Und: Richte dein Gesicht aufrichtig zur Religion hin als Anhänger des rechten
Glaubens, und gehöre ja nicht zu den Götzendienern!
106. Und rufe nicht außer Allah an, was dir weder nützt noch schadet! Wenn du es tust,
dann gehörst du folglich zu den Ungerechten.
107. Wenn Allah dir Unheil widerfahren lässt, so kann es keiner hinwegnehmen außer Ihm.
Und wenn Er für dich etwas Gutes will, so kann keiner Seine Huld zurückweisen. Er
trifft damit, wen Er will von Seinen Dienern. Er ist der Allvergebende und
Barmherzige.
108. Sag: O ihr Menschen! Zu euch ist nunmehr die Wahrheit von eurem Herrn gekommen.
Wer sich rechtleiten lässt, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil rechtgeleitet. Und wer
irregeht, der geht nur zu seinem Nachteil irre. Und ich bin nicht euer Sachwalter.
109. Und folge dem, was dir (als Offenbarung) eingegeben wird, und gedulde dich, bis
Allah richtet! Er ist der Beste derer, die richten.

Sure 11 Hud
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Alif-Lam-Ra2. (Dies ist) ein Buch, dessen Zeichen eindeutig festgefügt und hierauf
ausführlich dargelegt sind von Seiten eines Allweisen und Allkundigen:
2. „Ihr sollt nur Allah dienen“. Gewiss, ich bin euch von Ihm (aus) ein Warner und
Frohbote -,
3. und: „Bittet euren Herrn um Vergebung, hierauf wendet euch Ihm in Reue zu, so wird
Er euch einen schönen Nießbrauch auf eine festgesetzte Frist gewähren, und Er wird
jedem, der voll Huld ist, Seine Huld gewähren.“ Wenn sie sich jedoch abkehren, (so
sag:) Gewiss, ich fürchte für euch die Strafe eines schweren3 Tages.
4. Zu Allah ist eure Rückkehr, und Er hat zu allem die Macht.
5. Sicherlich, sie krümmen ihre Brüste zusammen, um sich vor Ihm zu verbergen4.
Sicherlich, wenn sie sich (auch) mit ihren Gewändern überdecken, Er weiß doch, was
sie geheimhalten und was sie offenlegen. Gewiss, Er weiß über das Innerste der Brüste
Bescheid.
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zu Sure 10, Vers 98 (Fortsetzung)
Jona wird von einem großen Fisch verschlungen. In dessen Bauch betet er und wird nach
drei Tagen und drei Nächten wieder an Land ausgespien.
Jona erhält nun noch einmal denselben Auftrag wie zu Beginn; diesmal geht er tatsächlich
nach Ninive, um dort zu verkündigen, dass nur noch vierzig Tage bis zur Zerstörung der
Stadt bleiben. Diese Ankündigung löst bei den Niniviten eine Bußbewegung aus, die die
ganze Bevölkerung einschließlich der Tiere umfasst. Die Buße führt dazu, dass Gott die
Stadt begnadigt, das angekündigte Gericht also nicht vollstreckt.
Ninive war eine mesopotamische Stadt am Tigris im heutigen Irak. Die Ruinenhügel von
Kujundschik und Nebi Jenus am linken Ufer des Tigris gegenüber der heutigen Stadt Mosul
enthalten die Überreste der Stadt. Die Stadt war eines der Zentren von Assyrien.
Assyrischen Überlieferungen nach soll sie um 1800 v. Chr. von der Göttin Ištar gegründet
worden sein. Nach den Grabungsbefunden ist sie allerdings um Jahrhunderte älter.
Im Alten Testament der Bibel einschließlich der Apokryphen wird Ninive häufiger erwähnt.
Als Erbauer Ninives wird in 1. Mose/Genesis 10,11 Nimrod, ein Urenkel des Noah,
erwähnt. 2 Kön. 19, nennt es als Residenz des Assyrerkönigs Sanherib. Das Buch Nahum
enthält Prophezeiungen über den Untergang des als große Hure bezeichneten Ninives.
Das Buch Jona berichtet von der Sendung des gleichnamigen Propheten nach Ninive, der
der Stadt Gottes Urteil verkündete, so dass die Stadt umkehrte und Buße tat von ihren bösen
Wegen, weswegen Gott das Übel, das er ihnen angedroht hatte, nicht tat. Im Buch Zefanja
findet sich ein Fremdvölkerspruch gegen Ninive. Der Untergang der Stadt wird angekündigt.
XXXVIII

vergleiche Sure 6, Vers 86; Sure 21, Vers 87; Sure 37, Vers 139-144; Sure 68, Vers 48
und Altes Testament, Jona 1-4
1 Es geschah das Wort des HERRN zu Jona, dem Sohn Amittais:
2 Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie; denn ihre
Bosheit ist vor mich gekommen.
3 Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem HERRN nach Tarsis fliehen und kam
hinab nach Jafo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er
Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem HERRN aus den
Augen zu kommen.
4 Da ließ der HERR einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes
Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen.
…
und Neues Testament, Matthäus 12
39 Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert
ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen
des Propheten Jona.
40 Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der
Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein.
41 Die Leute von Ninive werden auftreten beim Jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht
und werden es verdammen; denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe,
hier ist mehr als Jona.
zu Sure 10, Vers 105
„als Anhänger des rechten Glaubens“, d.h. als Hanif

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: den Strafgerichten.
Siehe Sure 2, Vers 1
3
Wörtlich: großen.
4
Im Glauben, Allah würde so ihre bösen Taten nicht sehen. Mit dem Fürwort „ihm“ kann auch der Gesandte
gemeint sein.
2
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6. Und es gibt kein Tier auf der Erde, ohne dass Allah sein Unterhalt obläge1. Und Er
kennt seinen Aufenthaltsort und seinen Aufbewahrungsort2. Alles ist in einem
deutlichen Buch (verzeichnet).
7. Er ist es, Der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf, und Sein Thron war auf
dem Wasser, damit Er euch prüfe (und feststelle), wer von euch die besten Taten
begeht. Und wenn du sagst: „Ihr werdet nach dem Tod auferweckt werden“, sagen
diejenigen, die ungläubig sind, ganz gewiss: „Das ist ja nur deutliche Zauberei.“
8. Und wenn Wir ihnen die Strafe für einen bestimmten Zeitraum zurückstellen, sagen sie
ganz gewiss: „Was hält sie zurück?“ Wahrlich, am Tag, an dem sie über sie kommt,
kann sie nicht von ihnen abgewendet werden, und es wird sie das umschließen, worüber
sie sich lustig zu machen pflegten.
9. Und wenn Wir den Menschen von Uns (aus) Barmherzigkeit kosten lassen und sie ihm
hierauf entziehen, ist er fürwahr sehr verzweifelt und sehr undankbar.
10. Und wenn Wir ihn Angenehmes kosten lassen nach Leid, das ihm widerfuhr, sagt er
ganz gewiss: „Das Übel ist von mir gewichen.“ Und er ist fürwahr froh und prahlerisch,
11. außer denjenigen, die standhaft sind und rechtschaffene Werke tun; für sie gibt es
Vergebung und großen Lohn.
12. Vielleicht möchtest du einen Teil von dem, was dir (als Offenbarung) eingegeben wird,
auslassen und deine Brust ist dadurch beklommen3, und dies, weil sie sagen: „Wäre
doch ein Schatz auf ihn herabgesandt worden oder ein Engel mit ihm gekommen!“ Du
aber bist nur ein Warner. Und Allah ist Sachwalter über alles.
13. Oder sagen sie: „Er hat ihn4 ersonnen“ Sag: Dann bringt doch zehn ersonnene Suren bei,
die ihm gleich sind, und ruft an, wen ihr könnt, außer Allah, wenn ihr wahrhaftig seid.
14. Und wenn sie euch nicht erhören, dann wisset, dass er4 nur mit Allahs Wissen
herabgesandt worden ist und dass es keinen Gott gibt außer Ihm? Werdet ihr nun
(Allah) ergeben5 sein?
15. Wer immer das diesseitige Leben und seinen Schmuck will, dem lassen wir in ihm (den
Lohn für) seine Werke in vollem Maß zukommen, und ihm wird darin nichts
geschmälert.
16. Das sind diejenigen, für die es im Jenseits nur das (Höllen)feuer gibt. Nutzlos ist, was
sie in ihm6 gemacht haben, und hinfällig wird, was sie zu tun pflegten.
17. Ist denn einer (den anderen gleich), der sich auf einen klaren Beweis von seinem Herrn
stützt, und auf den ein Zeuge von Ihm folgt7, dem die Schrift Moses vorausging als
Vorbild und Barmherzigkeit? Diese glauben daran. Wer aber von den Gruppierungen
ihn verleugnet, dessen Verabredung(sort) ist das (Höllen)feuer. So sei nicht über ihn im
Zweifel, er ist die Wahrheit von deinem Herrn. Aber die meisten Menschen glauben
nicht.
18. Und wer ist ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge ersinnt? Jene werden ihrem
Herrn vorgeführt, und die Zeugen werden sagen: „Das sind diejenigen, die gegen ihren
Herrn gelogen haben.“ Aber wahrlich, Allahs Fluch (kommt) über die Ungerechten,
19. die von Allahs Weg abhalten und danach trachten, ihn krumm zu machen, und sie, die
sie das Jenseits verleugnen.
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zu Vers 7
Vergleiche Anmerkung zu Sure 7, Vers 54 und Altes Testament, 1. Mose 1
zu Vers 13-14
„Er hat ihn ersonnen“, d.h. Mohammed hat den Koran erdacht.
Vergleiche auch Sure 10, Vers 37-38; Sure 21, Vers 5; Sure 25, Vers 4; Sure 32, Vers 3;
Sure 34, Vers 43; Sure 46, Vers 8
Es gab in Mekka mehrere jüdische Stämme und einzelne abessinische und griechische
Christen, Sklaven oder Freigelassene, welche größtenteils keine nähere Kenntnis ihrer
Religion gehabt hatten. Der Prophet hatte regelmäßig Kontakt zu diesen Juden und
Christen und zwar auch solchen, die selber nie eine theologische Ausbildung erhalten,
und mit großer Wahrscheinlichkeit auch keine Schriften gelesen hatten. (Nöldeke)
Daher beschränkt sich Mohammeds Wissen vom Christentum auf einige, zum Teil
absurd verdrehte Legenden und einige sehr verwirrte Bruchstücke von Glaubenssätzen. Man muß annehmen, daß Mohammed deswegen aus dem Vernommenen
falsche Annahmen abgeleitet hat und so wurden auch apokryphe Erzählungen und
Märchen in den Koran aufgenommen, die keine Entsprechung in Tora oder Bibel
haben.
Und nur so ist zum Beispiel zu verstehen, dass Verse herabgesendet wurden, in
welchen es heißt, daß Allah Jesus das Evangelium offenbart habe. Hier fehlte
Mohammed grundlegendes Wissen. Ihm war nicht bekannt, daß das Neue Testament
keinen einzigen Text enthält, den Jesus selber geschrieben oder offenbart bekommen
hat. Vielmehr sind die neutestamentarischen Schriften das Ergebnis einer geschichtlichen Entwicklung, die sich über ein Jahrhundert hingezogen hat. Mohammed war am
Anfang seiner Prophetenkarriere der Meinung, daß es sich beim Neuen Testament um
eine Offenbarung handelt, die das Alte Testament bestätigt und die mit den
koranischen Belehrungen identisch ist.
Das Offenbarungsgeschehen, von dem der Prophet des Islam ergriffen war, ist
folgendermaßen zu erklären: In einen innerpsychischen Prozeß, ähnlich dem kreativen
Geschehen, das sich auch bei Wissenschaftlern oder Künstlern ereignet, glaubt jeder
schaffende Künstler eine Inspiration zu erleben, wenn es ihm in einer glücklichen
Stunde gelingt, für seine Empfindung, die ihm bis dahin nur verschwommen
vorgeschwebt hat, die schlechthin befriedigende Ausdrucksform zu finden, ähnlich
geht es dem Gelehrten, wenn es ihm beschieden ist, ein wissenschaftliches Problem,
um das er sich lange vergeblich abgemüht hat, zu klären und auf den ihm gemäßen
Begriff zu bringen. Von da aus ist es, psychologisch gesehen, nur noch ein kleiner
Schritt bis zur Eingebung oder Inspiration, wie ein Prophet sie erlebt. (Paret)
Mohammed sah sich aus diesem Grunde gezwungen, die Unterschiedlichkeit seiner
Lehre zu verteidigen. Es blieb ihm daher gar nichts anderes übrig, als die Schrift der
Christen und ihre daraus gezogenen Lehren als unwahr zu erklären. XXXIX
________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: Allah hat Sich Selbst verpflichtet, für seinen Unterhalt zu sorgen; oder: ... ohne dass seine Versorgung
von Allah abhinge.
2
Oder: ... und (ohne dass) Er seinen Aufenthaltsort und seinen Aufbewahrungsort kennen würde.
3
Wörtlich: eng.
4
D.h.: den/der Koran; oder: es, d.h. das (dir als Offenbarung) Eingegebene.
5
D.h.: Muslime.
6
D.h.: in dem diesseitigen Leben.
7
Oder: und den ein Zeuge von Ihm verliest.
- 289 -

Sure 11

20. Jene werden sich (Allah) auf der Erde nicht entziehen können, und sie werden außer
Allah keine Schutzherren haben. Die Strafe wird ihnen vervielfacht. Sie konnten nicht
hören, und sie pflegten nicht zu sehen1.
21. Das sind diejenigen, die ihre Seelen verloren haben, und es ist ihnen entschwunden, was
sie zu ersinnen pflegten.
22. Zweifellos sind sie im Jenseits die größten Verlierer.
23. Gewiss, diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und sich vor ihrem Herrn
demütigen, das sind die Insassen des (Paradies)gartens. Ewig werden sie darin bleiben.
24. Das Gleichnis der beiden Gruppen ist wie der Blinde und der Taube und der Sehende
und der Hörende. Sind die beiden (etwa) einander gleich? Bedenkt ihr denn nicht?
25. Und Wir sandten ja bereits Noah zu seinem Volk: „Ich bin euch ja ein deutlicher
Warner:
26. Ihr sollt keinem außer Allah dienen. Gewiss, ich fürchte für euch die Strafe eines
schmerzhaften Tages.“
27. Da sagte die führende Schar aus seinem Volk, die ungläubig war: „Wir sehen in dir nur
einen Menschen unseresgleichen. Und wir sehen, dass nur die dir folgen, die unsere
Niedrigsten sind, und zwar ohne reifliche Überlegung2. Und wir sehen bei euch keinen
Vorzug gegenüber uns. Vielmehr meinen wir, dass ihr Lügner seid.“
28. Er sagte: „O mein Volk, was meint ihr, wenn ich mich auf einen klaren Beweis von
meinem Herrn stütze und Er mir eine Barmherzigkeit von Sich hat zukommen lassen,
die aber eurem Blick entzogen wurde, sollen wir sie euch da aufzwingen, wo sie euch
zuwider ist?
29. Und, o mein Volk, ich verlange von euch keinen Besitz dafür. Mein Lohn obliegt nur
Allah. Und ich werde nicht diejenigen, die glauben, abweisen; sie werden ihrem Herrn
begegnen. Aber ich sehe, ihr seid Leute, die töricht sind.
30. Und, o mein Volk, wer wird mir gegen Allah helfen, wenn ich sie abweise? Bedenkt ihr
denn nicht?
31. Und ich sage nicht zu euch, ich besäße die Schatzkammern Allahs, und ich weiß auch
nicht das Verborgene; und ich sage nicht, ich sei ein Engel. Noch sage ich von denen,
die eure Augen verachten, Allah werde ihnen niemals etwas Gutes zukommen lassen Allah weiß am besten, was in ihrem Innersten ist -, sonst gehörte ich wahrlich zu den
Ungerechten.“
32. Sie sagten: „O Noah, du hast bereits mit uns gestritten und dabei den Streit mit uns
übertrieben3. Bring uns doch her, was du uns androhst, wenn du zu den Wahrhaftigen
gehörst!“
33. Er sagte: „Nur Allah (allein) wird es euch bringen, wenn Er will, und ihr werdet euch
(Ihm) nicht entziehen können4.
34. Und mein guter Rat wird, wenn ich euch gut raten will, euch nicht nützen, wenn Allah
euch in Verirrung fallen lassen will. Er ist euer Herr, und zu Ihm werdet ihr
zurückgebracht.“
35. Oder sagen sie: „Er hat ihn ersonnen“. Sag: Wenn ich ihn ersonnen habe, so lastet meine
Übeltat auf mir, und ich bin unschuldig an dem5, was ihr an Übeltaten begeht.
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zu Vers 24
„Das Gleichnis der beiden Gruppen“: d.h. der Ungläubigen und Gläubigen
zu Vers 25
siehe Anmerkung zu Sure 7, Vers 59
zu Vers 31
vergleiche mit Sure 6, Vers 50
zu Vers 35
Diese Worte sind an die heidnischen Mekkaner gerichtet, die behaupten, der Koran sei das
Machwerk Mohammeds und keine Offenbarung
Siehe die Anmerkung zu Vers 13-14
Vergleiche auch Sure 6, Vers 25; Sure 8, Vers 31; Sure 16, Vers 24; Sure 23, Vers 83;
Sure 25, Vers 5; Sure 27, Vers 68; Sure 46, Vers 17; Sure 68, Vers 15; Sure 83, Vers 13
Die Mekkaner und Mohammed beurteilen den Sachverhalt der Koranverkündung
unterschiedlich, Mohammed beharrt darauf, daß er das Wissen direkt in Offenbarungen
mitgeteilt bekommen hat, während die Mekkaner feststellen, daß sie den Gesandten
Allahs immer wieder in der Gesellschaft von Juden und Christen gesehen hätten. Sie
können keinen Unterschied zwischen seinen Reden und denen der „Schriftbesitzer”
erkennen.
Die von den Mekkanern gemachten Vorbehalte, dass es die Fabeln der Früheren seien,
die er aufgeschrieben habe, und die ihm am Morgen und am Abend diktiert wurden,
sind laut Koran nichts als Behauptungen. Es gibt aber eine Belegstelle, wo beschrieben
wird, wie Mohammed zu seinen Kenntnissen über das Christentum gekommen ist, sie
ist beim islamischen Chronisten Ibn Ishaq zu finden. Gemäß seinem Bericht „saß
Mohammed oft bei Merwa, bei der Bude eines jungen Christen, welcher Djebr hieß, und
Sklave war, so daß man sagte, Djebr lehre Mohammed vieles von dem, was er
offenbart.” (Sira, Ed. Lunnebeck, Seite 162). Eine weitere Quelle seines Wissens mögen
die christlichen Sklavinnen Mohammeds gewesen sein, insbesondere die Koptin Maria
al-Qibtiyya.
In diesem Zusammenhang wurde aber ein Koranvers (16:103) offenbart, in welchem
mitgeteilt wird, daß Mohammed sein Wissen der biblischen Geschichten und Lehren
eben nicht von weltlichen Informanten mit fremder Sprache habe, wie dies die
mißgünstigen Mekkaner behaupteten, vielmehr muß es göttlichen Ursprungs sein, weil
es in Arabisch herniederkam. Die Reproduktion des von anderen übernommenen
Materials ist in seinem Bewußtsein zu einem echten Offenbarungserlebnis geworden. XL
Die biblischen Inhalte des Korans unterscheiden sich von denjenigen der Schriften der
Juden und Christen grundlegend. Mohammeds Orientierung nach den großen
Offenbarungsreligionen wirkte sich im Inhalt seiner späteren Verkündigungen aus. Da
der Prophet glaubte, zur selben Botschaft aufgerufen zu sein, die seinerzeit – im
wesentlichen identisch – im Judentum und Christentum verkündet worden war, hatte er
Interesse daran, möglichst viel jüdisches und christliches Gedankengut in Erfahrung zu
bringen. Der Erfolg seines Lerneifers kann im Koran deutlich abgelesen werden. In
erster Linie waren es Geschichten von alttestamentlichen Gottesmännern, die er ins
Repertoire seiner Verkündigung aufnahm. Die Quellen, die für diese Materialien zur
Verfügung standen, mögen apokryph oder auch sektiererisch verfärbt gewesen sein. XLI
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: ..., weil sie ja hören und sehen konnten.
Oder: die der äußeren Erscheinung nach unsere Niedrigsten sind.
3
Wörtlich: viel sein lassen.
4
Oder: und ihr werdet (es) nicht vereiteln können.
5
Auch: nicht verantwortlich für das,...
2
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36. Und Noah wurde (als Offenbarung) eingegeben: „Niemand aus deinem Volk wird
glauben außer denen, die bereits geglaubt haben. So sei nicht bekümmert wegen dessen,
was sie getan haben.
37. Und verfertige das Schiff vor Unseren Augen und nach Unserer Eingebung. Und sprich
Mich nicht an zugunsten derer, die Unrecht getan haben; sie werden ertränkt werden.“
38. Er verfertigte das Schiff, wobei jedesmal, wenn eine führende Schar aus seinem Volk an
ihm vorbeikam, sie über ihn spotteten. Er sagte: „Wenn ihr über uns spottet, werden
auch wir über euch spotten, so wie ihr (jetzt über uns) spottet.
39. Dann werdet ihr (noch) erfahren, über wen eine Strafe kommen, die ihn in Schande
stürzt, und (über wen) eine beständige Strafe hereinbrechen wird.“
40. (So ging es,) bis nun Unser Befehl kam und der Ofen brodelte1; Wir sagten: „Lade darin
von jeder (Art) zwei, ein Paar, und deine Angehörigen außer demjenigen, gegen den das
Wort vorher ergangen ist, und diejenigen, die glauben!“ Mit ihm glaubten aber nur
wenige.
41. Und er sagte: „Steigt hinein! Im Namen Allahs erfolge seine Fahrt und seine Landung2.
Mein Herr ist fürwahr Allvergebend und Barmherzig.“
42. Es fuhr mit ihnen dahin inmitten von Wogen wie Berge. Noah rief seinem Sohn zu, der
sich abseits hielt: „O mein lieber Sohn, steig mit uns ein und sei nicht mit den
Ungläubigen!“
43. Er sagte: „Ich werde auf einem Berg Zuflucht suchen, der mich vor dem Wasser
schützt.“ Er sagte: „Es gibt heute nichts, das vor dem Befehl Allahs schützen könnte,
außer für den, dessen Er Sich erbarmt.“ Die Wogen trennten sie beide, und so gehörte er
zu denjenigen, die ertränkt wurden.
44. Und es wurde gesagt: „O Erde, schlucke dein Wasser! O Himmel, halt ein!“ Das Wasser
nahm ab, und die Angelegenheit war entschieden. Es saß auf dem (Berg) Gudi auf. Und
es wurde gesagt: „Weg mit dem ungerechten Volk!“
45. Und Noah rief zu seinem Herrn. Er sagte: „Mein Herr, mein Sohn gehört zu meinen
Angehörigen, und Dein Versprechen ist die Wahrheit, und Du bist der Weiseste derer,
die richten.“
46. Er sagte: „O Noah, er gehört nicht zu deinen Angehörigen. Er ist eine Tat, die nicht
rechtschaffen ist3. So bitte Mich nicht um etwas, wovon du kein Wissen hast! Ich
ermahne dich, nicht zu den Toren zu gehören.“
47. Er sagte: „Mein Herr, ich suche Schutz bei Dir (davor), dass ich Dich um etwas bitte,
wovon ich kein Wissen habe! Wenn Du mir nicht vergibst und Dich meiner nicht
erbarmst, werde ich zu den Verlierern gehören.“
48. Es wurde gesagt: „O Noah, steige hinunter in Frieden von Uns und mit Segnungen über
dich und über Gemeinschaften von denen, die mit dir sind. Es gibt (aber auch)
Gemeinschaften, denen Wir einen Nießbrauch geben werden, hierauf wird ihnen
schmerzhafte Strafe von Uns widerfahren.“
49. Diese (Nachrichten) gehören zu den Nachrichten vom Verborgenen, die Wir dir (als
Offenbarung) eingeben. Du wusstest sie zuvor nicht, weder du noch dein Volk. Sei nun
standhaft! Das (gute) Ende gehört den Gottesfürchtigen.
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zu Vers 37-38
Dieses Motiv befindet sich auch in den talmudischen Noah-Erzählungen,
z.B. Babylonian Talmud Tractate Sanhedrin 108b
Dies lehrt, dass der fromme Noah sie zurechtwies und an sie Worte richtete,
eindringlich wie die Flamme, sie aber verhöhnten ihn, indem sie zu ihm sprachen:
Alter, was soll diese Arche? Er erwiderte ihnen: Der Heilige, gepriesen sei er, wird
über euch eine Sintflut bringen. Sie sprachen: Was für eine Sintflut? Wenn es eine
Sintflut aus Feuer ist, so besitzen wir etwas [dagegen], nämlich das Alitha, und wenn
eine aus Wasser, so haben wir, wenn sie aus der Erde kommen sollte, eiserne Platten,
mit denen wir die Erde überziehen können, und wenn vom Himmel, so haben wir
ebenfalls etwas [dagegen], nämlich das Aqab, oder wie manche lesen das Aqaš. Er
erwiderte ihnen: Er wird sie (von) zwischen den Fersen eurer Füße bringen, denn es
heißt: „bereitgestellt zum Wanken des Fußes.“
zu Vers 40
Vergleiche auch Sure 23, Vers 27. Im Gegensatz zur Anmerkung 1 in der hier verwendeten
Übersetzung heißt es in den talmudschen Noah-Erzählungen: das Geschlecht der Sintflut
wurde mit heißem Wasser bestraft: Babylonian Talmud Tractate Sanhedrin 108b
Chisda sagte: Mit heißer Leidenschaft haben sie gesündigt, und mit heißem Wasser
wurden sie bestraft.
zu Vers 41
„Steigt hinein“ in die Arche. Anschließend wird hier eine verkürzte Form der „Bismilla:
سم َ
 به هIm Namen Allahs“ im Koran verwendet, vergleiche auch Sure 27, Vers 30.
ّللاه
zu Vers 42
Vielleicht ist hier an das Verhalten des Ham im Alten Testament, 1. Mose 9 gedacht. Die
Muslime nennen hierzu Kanaan, den Sohn des Ham, also den Enkel Noahs
20 Noah aber, der Ackermann, pflanzte als Erster einen Weinberg.
21 Und da er von dem Wein trank, ward er trunken und lag im Zelt aufgedeckt.
22 Als nun Ham, Kanaans Vater, seines Vaters Blöße sah, sagte er's seinen beiden
Brüdern draußen.
23 Da nahmen Sem und Jafet ein Kleid und legten es auf ihrer beider Schultern und gingen
rückwärts hinzu und deckten ihres Vaters Blöße zu; und ihr Angesicht war abgewandt,
damit sie ihres Vaters Blöße nicht sähen.
24 Als nun Noah erwachte von seinem Rausch und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn
angetan hatte,
25 sprach er: Verflucht sei Kanaan und sei seinen Brüdern ein Knecht aller Knechte!
zu Vers 44
Mohammed meinte wohl ein Gebirgsmassiv in Arabien, später verstand man darunter die
Kurdischen Berge (montes gordyaia) zwischen Armenien und Mesopothamien. El-Dschudi
heißt heute ein Gebirge bei Diyarbakır. XLII Auch die jüdische und christliche Tradition
lokalisiert den Landeplatz der Arche in dieser Gegend am Berg Ararat,
siehe Altes Testament, 1. Mose 8
4 Am siebzehnten Tag des siebenten Monats ließ sich die Arche nieder auf das Gebirge
Ararat.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Mit diesem Ausdruck wird das Hervorsprudeln des Wassers der Sintflut von überall her versinnbildlicht.
Auch: Im Namen Allahs, Der es in Fahrt setzt und zur Landung bringt.
3
D.h.: Er hat Taten begangen, die nicht rechtschaffen sind.
2
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50. Und (Wir sandten) zu 'Ad ihren Bruder Hud. Er sagte: „O mein Volk, dient Allah!
Keinen Gott habt ihr außer Ihm. Ihr ersinnt ja nur Lügen.
51. O mein Volk, ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Mein Lohn obliegt nur
demjenigen, Der mich erschaffen hat. Begreift ihr denn nicht?
52. Und, o mein Volk, bittet euren Herrn um Vergebung, hierauf bereut vor Ihm, so wird Er
den Regen1 auf euch ergiebig (herab)senden und euch (noch mehr) Kraft zu eurer Kraft
hinzufügen. Und kehrt euch nicht als Übeltäter ab!“
53. Sie sagten: „O Hud, du hast uns keinen klaren Beweis gebracht. Wir wollen nicht unsere
Götter auf dein Wort hin verlassen, und wir werden deinetwegen nicht gläubig werden.
54. Wir können nur sagen, dass einige unserer Götter dich mit etwas Bösem heimgesucht
haben.“ Er sagte: „Ich nehme Allah zum Zeugen, und bezeugt auch ihr, dass ich mich
lossage von dem, was ihr (Ihm) beigesellt
55. außer Ihm. So schmiedet alle gegen mich eure List und gewährt mir hierauf keinen
Aufschub!
56. Ich verlasse mich auf Allah, meinen Herrn und euren Herrn. Es gibt kein Tier, das Er
nicht an seiner Stirnlocke hielte. Gewiss, mein Herr befindet sich auf einem geraden
Weg.
57. Wenn ihr euch abkehrt, so habe ich euch ja das (von der Botschaft) ausgerichtet, womit
ich zu euch gesandt wurde. Mein Herr wird ein anderes Volk nach euch folgen lassen,
und ihr könnt Ihm keinerlei Schaden zufügen. Gewiss, mein Herr ist Hüter über alles.“
58. Als nun Unser Befehl kam, erretteten Wir Hud und diejenigen, die mit ihm glaubten,
durch Barmherzigkeit von Uns; und Wir erretteten sie vor harter Strafe.
59. Das waren die 'Ad. Sie verleugneten die Zeichen ihres Herrn und widersetzten sich
Seinen Gesandten und folgten dem Befehl eines jeden trotzigen Gewalthabers.
60. Aber ein Fluch folgte ihnen im Diesseits nach und (wird ihnen) am Tag der
Auferstehung (nachfolgen). Sicherlich, die2 'Ad verleugneten ihren Herrn1. Aber ja,
weg mit 'Ad, dem Volk von Hud!
61. Und (Wir sandten) zu Thamud ihren Bruder Salih. Er sagte: „O mein Volk, dient Allah!
Keinen Gott habt ihr außer Ihm. Er hat euch aus der Erde entstehen lassen und sie euch
zu besiedeln gegeben. So bittet Ihn um Vergebung, hierauf bereut vor Ihm. Mein Herr
ist nahe und erhört (die Gebete).“
62. Sie sagten: „O Salih, du warst zuvor unter uns einer, auf den man Hoffnung setzte.
Willst du uns denn verbieten, dem zu dienen, dem unsere Väter dienen? Wir sind
fürwahr über das, wozu du uns aufrufst, in einem starken Zweifel.“
63. Er sagte: „O mein Volk, was meint ihr, wenn ich mich auf einen klaren Beweis von
meinem Herrn stütze und Er mir Barmherzigkeit von Sich hat zukommen lassen, wer
wird mir gegen Allah helfen, wenn ich mich Ihm widersetze? Ihr würdet mir nur
(meinen) Verlust mehren.
64. Und, o mein Volk, dies ist die Kamelstute Allahs, euch zum Zeichen. Lasst sie auf
Allahs Erde weiden und fügt ihr nichts Böses zu, sonst überkommt euch eine baldige
Strafe.“
65. Aber sie schnitten ihr die Sehnen durch3. Da sagte er: „Genießt (euer Leben) in eurer
Wohnstätte noch drei Tage lang. Dies ist ein Versprechen, das nicht erlogen ist4.“
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zu Vers 50-60
Hud ist nach islamischer Überlieferung der erste Prophet nach der Sintflut, die bei seiner
Berufung zum Propheten ungefähr 800 Jahre zurücklag. Er wurde mit 40 Jahren zum Volk
der ’Ad als Gesandter Allahs auserwählt. Selbst einer von ihnen, lehnt er die Vorstellung,
das Volk ’Ad sei göttlichen Geschlechts, ab und ergreift Partei für die Heerscharen von
Sklaven, die vom Volk ’Ad unterjocht wurden. Das Volk ’Ad galt in ganz Arabien als
gefürchtet und war sehr mächtig.
Nach unzähligen Jahren des Predigens für die Sache Allahs und der Mahnung zur Rückkehr
zum wahren Glauben an den einen Gott wurde Hud, nur durch die Stellung seiner Familie
begünstigt, verschont.
Seine Anhängerschaft fand er fast ausnahmslos bei den Sklaven. Diese neuen
„muslimischen“ Rekruten erhoben sich nicht gegen die herrschende Klasse der ’Ad, sondern
übten sich in Geduld und Standhaftigkeit. Sie bauten den Garten Iram für den tyrannischen
Gottkönig Shaddad aus, den Letzterer zum Wohle seines Volkes das irdische Paradies
kosten lassen wollte.
Nach islamischer Überlieferung hat Gott den einst so üppigen Garten Iram austrocknen
lassen und dem fruchtbaren Landstrich den Regen für sieben Jahre verwehrt. In großer
Besorgnis über die Zukunft seines Volkes sandte König Shaddad Botschafter ins verwandte
Mekka, um sie dort für Regen beten zu lassen. Sie sollten die Götzen auf dem Berge zu
Arafat um ein Tröpfchen Nass bitten, so dass es ihrem Volke wieder gut ergehe.
Drei Wolken unterschiedlicher Couleur offenbarte ihnen Gott, und die schwarze unter ihnen
wählten sie aus, in der Annahme, sie sei angereichert mit Regentropfen. Doch die Wolke
war gemäß islamischer Überlieferung gefüllt mit brütender Hitze und unendlich heißem,
sengendem Wind, aus der Hölle kommend, und wartete darauf, in den Garten Iram
einzufallen. Die Botschafter gingen mit der Wolke im Schlepptau zurück zu ihrem Volk,
und dort ereilte den Ungläubigen sodann der Zorn Gottes.
Einzelne Versionen, wie die der Naqshbandiya, schweifen in allzu fantastischer
Umschreibung der Umstände ab, die dem Volk ’Ad zugrunde lagen. Jedoch bleibt eins ganz
offensichtlich: Hud, der Prophet und Gesandte Gottes, sollte die Menschen umkehren lassen
und ihnen den Glauben an den einen Gott zeigen – eine typische Botschaft, die eigentlich
allen islamischen Gesandten innewohnt. Hud soll 150 Jahre lang gelebt haben. XLIII
Vergleiche Anmerkungen zu Sure7, Vers 65
zu Vers 50
„Ihr ersinnt ja nur Lügen“: d.h. eure Götzen sind nur eure eigenen Erfindungen
zu Vers 61-65
Vergleiche Sure 7, Vers 73-78 und die Anmerkung dazu

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: den Himmel.
Oder: die 'Ad waren undankbar gegen ihren Herrn.
3
Siehe Sure 7, Vers 77.
4
D.h.: ein Versprechen, das euch nicht unerfüllt bleiben wird
2
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66. Als nun Unser Befehl kam, erretteten Wir Salih und diejenigen, die mit ihm glaubten,
durch Barmherzigkeit von Uns, auch vor der Schande jenes Tages. Gewiss, dein Herr ist
ja der Starke und Allmächtige.
67. Und es ergriff diejenigen, die Unrecht taten, der Schrei, und so lagen sie morgens in
ihren Wohnstätten auf den Brüsten da,
68. als hätten sie (überhaupt) nicht darin gewohnt. Sicherlich, die Thamud verleugneten
ihren Herrn1. Aber ja, weg mit Thamud!
69. Unsere Gesandten kamen bereits zu Abraham mit der frohen Botschaft. Sie sagten:
„Frieden!“ Er sagte: „Friede!“ Er verweilte nicht lange, da brachte er ein gebratenes
Kalb herbei.
70. Als er aber sah, dass ihre Hände nicht danach hinlangten, fand er es von ihnen
befremdlich, und er empfand Furcht vor ihnen. Sie sagten: „Fürchte dich nicht! Wir sind
zu dem Volk Lots gesandt.“
71. Seine Frau stand dabei. Sie lachte, und da verkündeten Wir ihr Isaak, und nach Isaak
Jakob.
72. Sie sagte: „O wehe mir, soll ich noch gebären, wo ich doch alt bin, und dies ist doch
mein Ehemann, schon ein Greis2? Das ist fürwahr eine verwunderliche Sache.“
73. Sie sagten: „Wunderst du dich über den Befehl Allahs? Die Barmherzigkeit Allahs und
Seine Segnungen seien auf euch, Angehörige des Hauses! Er ist Lobenswürdig und
Ruhmvoll.“
74. Als die Angst von Abraham gewichen und die frohe Botschaft zu ihm gekommen war,
begann er mit Uns über das Volk Lots zu streiten.
75. Abraham war wahrlich nachsichtig, weichherzig und reuig.
76. „O Abraham, lasse davon ab! Der Befehl deines Herrn ist nun gekommen. Über sie
kommt eine Strafe, die unwiderruflich ist.“
77. Und als Unsere Gesandten zu Lot kamen, geriet er ihretwegen in eine böse Lage und
war durch ihre Anwesenheit beklommen. Er sagte: „Das ist ein drangsalvoller Tag.“
78. Seine Leute kamen eilig zu ihm getrieben. Zuvor pflegten sie böse Taten zu begehen. Er
sagte: „O mein Volk, dies hier sind meine Töchter, sie sind reiner für euch. So fürchtet
Allah und stürzt mich nicht um meiner Gäste willen in Schande! Gibt es denn unter
euch keinen besonnenen Mann?“
79. Sie sagten: „Du weißt sehr wohl, dass wir kein Recht auf deine Töchter haben, und du
weißt fürwahr, was wir wollen.“
80. Er sagte: „Hätte ich doch Kraft (genug), um euch zu widerstehen, oder könnte ich nur
bei einer starken Stütze Zuflucht finden!“
81. Sie sagten: „O Lot, wir sind die Gesandten deines Herrn. Sie werden nicht zu dir
gelangen. So zieh mit deinen Angehörigen in einem Teil der Nacht fort, und niemand
von euch soll sich umwenden - außer deiner Frau! Gewiss, es wird sie treffen, was jene
trifft. Der ihnen versprochene Zeitpunkt ist der Tagesanbruch. Ist nicht der
Tagesanbruch schon nahe?“
82. Als nun Unser Befehl kam, kehrten Wir das Oberste von ihr3 zuunterst und ließen auf
sie Steine aus vorbereitetem gebrannten Lehm regnen,
83. bei deinem Herrn gekennzeichnete (Steine). Und sie3 liegt den Ungerechten nicht fern.
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zu Vers 67
der Schrei des Entsetzens oder des Rachengels Gabriel, nach der Überlieferung
vergleiche Sure 50, Vers 42
zu Vers 69-72
Vergleiche Sure 6, Vers 162; Sure 15, Vers 51-60; Sure 29, Vers 31-32; Sure 51, Vers 24-30
und Altes Testament, 1. Buch Mose, 18
1 Und der HERR erschien ihm im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß,
als der Tag am heißesten war.
2 Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und
als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde
3 und sprach: Herr, hab ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem
Knecht vorüber.
…
6 Abraham eilte in das Zelt zu Sara und sprach: Eile und menge drei Maß feinstes Mehl,
knete und backe Kuchen.
7 Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab's dem Knechte;
der eilte und bereitete es zu.
8 Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalbe, das er zubereitet hatte, und setzte
es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum und sie aßen.
9 Da sprachen sie zu ihm: Wo ist Sara, deine Frau? Er antwortete: Drinnen im Zelt.
10 Da sprach er: Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr; siehe, dann soll Sara, deine
Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sara hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes.
11 Und sie waren beide, Abraham und Sara, alt und hochbetagt, sodass es Sara nicht mehr
ging nach der Frauen Weise.
zu Vers 73 „auf euch, Angehörige des Hauses“ Abrahams oder der Ka’aba als Symbol des reinen
Gottesglaubens oder des Hanifentums
zu Vers 75 – 76 siehe Altes Testament, 1. Buch Mose, 18
23 und trat zu ihm und sprach: Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen
umbringen?
24 Es könnten vielleicht fünfzig Gerechte in der Stadt sein; wolltest du die umbringen und
dem Ort nicht vergeben um fünfzig Gerechter willen, die darin wären?
25 Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen,
sodass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose! Das sei ferne von dir! Sollte der
Richter aller Welt nicht gerecht richten?
26 Der HERR sprach: Finde ich fünfzig Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um
ihretwillen dem ganzen Ort vergeben.
…
32 Und er sprach: Ach, zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede. Man könnte
vielleicht zehn darin finden. Er aber sprach: Ich will sie nicht verderben um der zehn
willen.
33 Und der HERR ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden; und
Abraham kehrte wieder um an seinen Ort.
zu Vers 77 - 83
vergleiche auch Sure 7, Vers 80 und die Anmerkung dazu
sowie Altes Testament, 1. Mose 19
zu Vers 83
Nach den Kommentaren: gezeichnet mit den Namen derer, die die Steine treffen sollen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: die Thamud waren undankbar gegen ihren Herrn.
Auch: und dieser, mein Ehemann, ist doch schon ein Greis.
3
D.h.: in ihrer Stadt, d.h. der Stadt Lots (Sodom, Gomorrha)
2
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84. Und (Wir sandten) zu Midian ihren Bruder Su’aib. Er sagte: „O mein Volk, dient Allah!
Keinen Gott habt ihr außer Ihm. lasst an Maß und Gewicht nichts fehlen! Ich sehe, es
geht euch gut. Aber ich fürchte für euch die Strafe eines umfassenden Tages.
85. Und, o mein Volk, gebt volles Maß und Gewicht in Gerechtigkeit und schmälert den
Menschen nicht ihre Sachen und richtet auf der Erde nicht unheilstiftend Verderben an!
86. Das Bleibende (an Lohn)1 von Allah ist besser für euch, wenn ihr gläubig seid. Und ich
bin nicht Hüter über euch.“
87. Sie sagten: „O Su’aib, befiehlt dir denn dein Gebet, dass wir das verlassen, dem unsere
Väter dienen, oder (davon absehen), mit unserem Besitz zu tun, was wir wollen? Du bist
fürwahr der Nachsichtige und Besonnene!“
88. Er sagte: „O mein Volk, was meint ihr, wenn ich mich auf einen klaren Beweis von
meinem Herrn stütze und Er mir eine schöne Versorgung gewährt hat? Und ich will
mich (dann in meinem Vorhaben) von euch nicht unterscheiden, indem ich das tue, was
ich euch verbiete2. Ich will nur Besserung, soweit ich (sie erreichen) kann. Das
Gelingen wird mir nur durch Allah (allein) beschieden. Auf Ihn verlasse ich mich, und
Ihm wende ich mich reuig zu.
89. Und, o mein Volk, meine Feindseligkeit soll euch ja nicht dazu bringen, dass euch das
Gleiche trifft, was das Volk Noahs oder das Volk Huds oder das Volk Salihs traf. Und
das Volk Lots liegt euch nicht fern.
90. Und bittet euren Herrn um Vergebung und hierauf bereut vor Ihm! Gewiss, mein Herr
ist Barmherzig und Liebevoll.“
91. Sie sagten: „O Su’aib, wir verstehen nicht viel von dem, was du sagst. Und wir sehen
wahrlich, dass du unter uns nicht wehrhaft3 bist. Wenn deine Sippschaft nicht wäre,
hätten wir dich fürwahr gesteinigt. Du hast ja bei uns kein Ansehen4.“
92. Er sagte: „O mein Volk, hat meine Sippschaft bei euch mehr Ansehen als Allah, und
habt ihr Ihn hinter eurem Rücken gelassen? Gewiss, mein Herr umfasst, was ihr tut.
93. Und, o mein Volk, handelt nach eurer Stellung5! Ich werde (ebenfalls so) handeln. Ihr
werdet (noch) erfahren, über wen eine Strafe kommen wird, die ihn in Schande stürzt,
und wer ein Lügner ist. Und wartet (es) ab! Ich bin mit euch ein Beobachter.“
94. Als nun Unser Befehl kam, erretteten Wir Su’aib und diejenigen, die mit ihm glaubten,
durch Barmherzigkeit von Uns. Da ergriff diejenigen, die Unrecht taten, der Schrei, und
so lagen sie morgens in ihren Wohnstätten auf den Brüsten da,
95. als hätten sie (überhaupt) nicht darin gewohnt. Aber ja, weg mit Midian, wie auch die
Thamud entfernt wurden!
96. Und Wir sandten ja bereits Mose mit Unseren Zeichen und deutlicher Gewalt6
97. zu Pharao und seiner führenden Schar. Diese folgten dem Befehl Pharaos; der Befehl
Pharaos aber war nicht rechtweisend.
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zu Vers 84 - 85
siehe Sure 7, Vers 85 und Anmerkung dazu
zu Vers 94
„Da ergriff diejenigen, die Unrecht taten, der Schrei, und so lagen sie morgens in ihren
Wohnstätten auf den Brüsten da“: siehe Sure 11, Vers 67
zu Vers 95
siehe Sure 9, Vers 70 und Sure 22, Vers 44
Gemeint sind die Leute von Madyan, dem biblischen Midian, das man auf der SinaiHalbinsel lokalisierte. Mohammed verbindet diesen Namen nur in Sure 20, Vers 40 und
Sure 28, Vers 22 mit Mose, sonst (und später) mit dem Volk, das dem Propheten Su’aib
nicht gehorchte und so dem Strafgericht verfiel, siehe auch Sure 29, Vers 36. Sie werden
auch die „Dickichtbewohner“ genannt, siehe Sure 15, Vers 78; Sure 26, Vers 176; Sure 38,
Vers 13 und Sure 50, Vers 14. In diesen vier Koranversen kommt das arabische Wort aika,
„Dickicht“ in unterschiedlicher Schreibweise vor: ِ األَ ْي َكةund ِ ْل َئ ْي َكة. Offensichtlich liegt eine
Inkonsequenz in der Rechtschreibung vor, mit Laika ist wohl ein Eigenname, eventuell ein
Ortsname gemeint, was manchmal noch an der Kasusendung ersichtlich wird. Die
rätselhaften „Leute des Dickichts“ im Koran wären dann durch „Leute von Laika“ zu
ersetzen, was passen würde, denn im Kontext aller vier Verse wird von Menschen in
Nordwestarabien geredet. XLIV

Schrein des arabischen Propheten Nabi Su’aib bei Tiberias in Israel
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: an rechtmäßig erworbenem Gut; Wörtlich: der Rest Allahs.
D. h:. Und ich will nicht eben das tun, was ich euch verbiete.
3
Arabisch: 'aziz, d.h. auch: mächtig, unnahbar.
4
Oder: Du hast ja keine Macht gegen uns.
5
D.h.: wie es euch eure Stellung erlaubt.
6
Auch: Beweismittel und Ermächtigung.
2
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98. Er wird seinem Volk am Tag der Auferstehung vorangehen. Er führt sie wie zur
Tränke ins (Höllen)feuer hinab - eine schlimme Tränke, zu der sie hinabgeführt
werden!
99. Und ein Fluch folgte ihnen im Diesseits nach und (wird ihnen) am Tag der
Auferstehung (nachfolgen) - eine schlimme Beigabe, die (ihnen) gegeben wird!
100. Dies gehört zu den Nachrichten von den Städten; Wir erzählen es dir. Einige von ihnen
stehen noch, andere sind abgemäht.
101. Nicht Wir haben ihnen Unrecht getan, sondern sie selbst haben sich Unrecht zugefügt.
Ihre Götter, die sie anstatt Allahs anrufen, haben ihnen nichts genützt, als der Befehl
deines Herrn kam, und sie richteten sie nur noch mehr zugrunde.
102. So ist der Griff deines Herrn, wenn Er die Städte ergreift, während sie Unrecht tun.
Gewiss, Sein Griff ist schmerzhaft und hart.
103. Darin ist wahrlich ein Zeichen für jemanden, der die Strafe des Jenseits fürchtet. Das
ist ein Tag, zu dem die Menschen versammelt werden, und das ist ein Tag, an dem sie
(alle) anwesend sein werden1.
104. Und Wir stellen ihn nur auf eine bestimmte Frist zurück.
105. An dem Tag, da er eintrifft, wird keine Seele sprechen, außer mit Seiner Erlaubnis.
Dann werden einige von ihnen unglücklich und andere glückselig sein.
106. Was nun diejenigen angeht, die unglücklich sind, so werden sie dann im (Höllen)feuer
sein; darin werden sie seufzen und schluchzen,
107. ewig darin zu bleiben, solange die Himmel und die Erde währen, außer was dein Herr
will. Dein Herr tut immer, was Er will.
108. Was aber diejenigen angeht, die glückselig sind, so werden sie im (Paradies)garten
sein, ewig darin zu bleiben, solange die Himmel und die Erde währen, außer was dein
Herr will, als eine unverkürzte Gabe.
109. So sei nicht im Zweifel über das, dem diese dienen. Sie dienen nur, wie ihre Väter
zuvor gedient haben. Und Wir werden ihnen ihren Anteil fürwahr unverringert
zukommen lassen.
110. Und Wir gaben ja bereits Mose die Schrift, doch wurde man darüber uneinig. Und
wenn es nicht ein früher ergangenes Wort von deinem Herrn gäbe, so wäre zwischen
ihnen wahrlich entschieden worden. Und sie sind darüber fürwahr in einem starken
Zweifel.
111. Und allen wird dein Herr ihre Werke in vollem Maß ganz sicher erstatten. Gewiss, Er
ist dessen, was sie tun, Kundig.
112. So verhalte dich recht, wie dir befohlen wurde, (du) und diejenigen, die mit dir
bereuen, und lehnt euch nicht auf. Gewiss, was ihr tut, sieht Er wohl.
113. Und sucht nicht eine Stütze bei denen, die Unrecht tun, sonst berührt euch das
(Höllen)feuer; ihr habt außer Allah keine Schutzherren. Dann wird euch keine Hilfe
zuteil werden.
114. Und verrichte das Gebet an beiden Enden des Tages und in Stunden der Nacht. Die
guten Taten lassen die bösen Taten vergehen. Das ist eine Ermahnung für diejenigen,
die (Allahs) gedenken.
115. Und sei standhaft; denn Allah lässt den Lohn der Gutes Tuenden nicht verlorengehen.
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zu Vers 110
den uneinigen „Leuten der Schrift“, d.h. Juden und Christen
zu Vers 114
Hier wird das Morgen-, Abend- und frühe Nachtgebet vorgeschrieben, wie es in der
mekkanischen Zeit üblich war.
Zu den Gebetszeiten siehe auch Sure 17, Vers 78; Sure 50, Vers 39-40; Sure52, Vers 48-49;
Sure 73, Vers 2-4 und Vers 20; Sure 76, Vers 25
Das spätere fünfmalige Gebet ist im Koran nur in Sure 20, Vers 130 belegt,

zu Vers 95: Grab des Propheten Su’aib in Jordanien

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: und das ist ein Tag, an dem Zeugnis abgelegt wird.
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116. Wenn es unter den Geschlechtern vor euch doch nur Leute mit einem Rest (von
Tugend) gegeben hätte, die verbieten, auf der Erde Unheil zu stiften - bis auf wenige
unter denen, die Wir von ihnen retteten! Diejenigen, die Unrecht taten, folgten dem
ihnen verliehenen üppigen Leben und wurden Übeltäter.
117. Und dein Herr hätte die Städte nimmer zu Unrecht vernichtet, während ihre Bewohner
Heilstifter waren.
118. Und wenn dein Herr wollte, hätte Er die Menschen wahrlich zu einer einzigen
Gemeinschaft gemacht. Aber sie bleiben doch uneinig,
119. außer denen, derer Sich dein Herr erbarmt hat. Dazu hat Er sie erschaffen. Und so
erfüllt sich das Wort deines Herrn: „Ich werde die Hölle ganz gewiss mit den Dschinn
und den Menschen allesamt1 füllen.“
120. Alles berichten Wir dir von den Nachrichten über die Gesandten, womit Wir dein Herz
festigen. Darin ist dir die Wahrheit zugekommen, und eine Ermahnung und
Erinnerung für die Gläubigen.
121. Und sag zu denen, die nicht glauben: Handelt nach eurer Stellung2, wir werden
(ebenfalls so) handeln.
122. Und wartet ab, wir warten ebenfalls ab.
123. Und Allahs ist das Verborgene der Himmel und der Erde, und zu Ihm wird die ganze
Angelegenheit zurückgebracht. So diene Ihm und verlasse dich auf Ihn. Und dein Herr
ist nicht unachtsam dessen, was ihr tut.

Sure 12 Joseph
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Alif-Lam-Ra. Dies sind die Zeichen des deutlichen Buches.
2. Wir haben es als einen arabischen Koran hinabgesandt, auf dass ihr begreifen möget.
3. Wir berichten dir die schönsten Geschichten dadurch, dass Wir dir diesen Koran (als
Offenbarung) eingegeben haben, obgleich du zuvor wahrlich zu den Unachtsamen
gehörtest.
4. Als Joseph zu seinem Vater sagte: „O mein Vater, ich sah elf Sterne und die Sonne und
den Mond, ich sah sie sich vor mir niederwerfen.“
5. Er sagt: „O mein lieber Sohn, erzähle dein (Traum)gesicht nicht deinen Brüdern, sonst
werden sie eine List gegen dich schmieden. Gewiss, der Satan ist dem Menschen ein
deutlicher Feind.
6. Und so wird dein Herr dich erwählen und dich etwas von der Deutung der Geschichten
lehren und Seine Gunst an dir und an der Sippe Jakobs vollenden, wie Er sie zuvor an
deinen beiden Vätern Abraham und Isaak vollendet hat. Gewiss, dein Herr ist
Allwissend und Allweise.“
7. Wahrlich, in Joseph und seinen Brüdern sind Zeichen für diejenigen, die (nach der
Wahrheit) fragen.
8. Als sie sagten: „Wahrlich, Joseph und sein Bruder sind unserem Vater lieber als wir,
obwohl wir eine (ansehnliche) Schar sind. Unser Vater befindet sich fürwahr in
deutlichem Irrtum.
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zu Sure 12
Diese spätmekkanische Sure hat ihren Namen von der in ihr erzählten Josephslegende
(Sure 12, Vers 4 – 102). Den Stoff entnahm Mohammed, wie bei allen seinen Geschichten,
der Überlieferung, die sich aus dem Alten Testament, 1. Mose 37, 39-46, und der
spätjüdisch apokryphen Legende oder Haggada speist. Die Pessach-Haggada ist teils auf
Aramäisch, teils auf Hebräisch geschrieben und beschreibt die im Buch Exodus geschilderten Vorgänge: das Exil in Ägypten und den Auszug in die Freiheit.
Historisch gesehen war nur ein kleiner Teil der späteren Israeliten in Ägypten. Ein
Frondienst von Gruppen fremder Herkunft beim Bau von Vorratsstädten ist für etwa 1200 v.
Chr. unter Ramses II. belegt. Sie wurden als HPR bezeichnet; derselbe Wortstamm oder
Name („Chabiru - Hebräer“) ist auch in akkadischen und sumerischen Dokumenten jener
Zeit nachweisbar. Er bezeichnete keine ethnische, sondern eine soziale Gruppe von
Tagelöhnern, Sklavenarbeitern, Söldnern oder Räubern.
Die Geschichte von Joseph und seinen Brüdern ist daher im Prinzip ein Mythos ohne
historischen Hintergrund. Das System einer Speicherwirtschaft war von der ersten Dynastie
an in Ägypten verankert und das Motiv der Geschichte von Josef und der Frau des Potiphar
ist thematisch verwandt mit dem ägyptischen Zweibrüdermärchen, das zwischen 1330 und
1200 v. Chr. entstanden ist, sowie dem Phaidra-Stoff der griechischen Mythologie. Die
Geschichte mit dem zerrissenen Hemd und dem Gastmal (Vers 25-31) geht auf eine alte
jüdische, leider nicht näher datierbare Legende zurück.
Im Koran ist die Geschichte eindeutig die eines Propheten, der im Gefängnis die Kraft des
wahren Glaubens erhält. Daher soll Gott sie auch jedem Propheten verkündet haben. Dies
erklärt unter anderem, weshalb nur die Namen der Propheten Abraham, Isaac, Jacob und
Joseph erwähnt werden. Da die Geschichte keine Chronik sein soll, sondern der Kern darin
liegt, niemals den Glauben an Gott zu verlieren, denn seine Hilfe ist immer gewiss, sind
Orts- und Namenangaben irrelevant. Die einzigen Namen, die für einen Muslim von
Bedeutung sind, sind die der vier Propheten, denn ein Muslim zu sein heißt unter anderem
an sie zu glauben. Ebenso mag das Fehlen von Namen in Sure 12 ein Hinweis auf eine
Kodierung sein, um eine Arabisierung sicherzustellen. Es soll verhindert werden, dass
Namen mit Personen anderer Religionen und nichtarabischen Regionen oder Kulturen
verwechselt werden und dass keine ethnischen Assoziationen auftreten.
In der Genesis jedoch ist die Erzählung ein Teil der jüdischen Geschichte. Allein in Gen. 46
werden 70 Namen aufgezählt, die nach Ägypten migrieren. Dies wird damit begründet, dass
es für die Juden von großer Bedeutung ist, die Namen ihrer Vorfahren zu kennen, nicht
zuletzt, um anhand von ihnen Ereignisse datieren und lückenlos zurückverfolgen zu können.
XLV

zu Sure12, Vers 4-5 siehe Altes Testament, 1. Mose 37
9 Und er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach:
Ich habe noch einen Traum gehabt; siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne
neigten sich vor mir.
10 Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und
sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll ich und deine
Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen?
zu Sure 12, Vers 8
„Joseph und sein Bruder“ = Benjamin
siehe Altes Testament, 1. Mose 37
11 Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn. Aber sein Vater behielt diese Worte.

________________________________________________________________________________________________________________________
1
2

Auch: zusammen.
D.h.: wie es euch eure Stellung erlaubt.
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9. Tötet Joseph oder werft ihn ins Land hinaus, so wird das Gesicht eures Vaters sich nur
noch euch zuwenden1, und danach werdet ihr rechtschaffene Leute sein.“
10. Einer von ihnen sagte: „Tötet Joseph nicht, sondern werft ihn in die verborgene Tiefe
des Brunnenlochs, so werden ihn schon einige der Reisenden auflesen, wenn ihr doch
etwas tun wollt.“
11. Sie sagten: „O unser Vater, warum vertraust du uns Joseph nicht an? Wir werden ihm
wahrlich aufrichtig zugetan sein.
12. Sende ihn morgen mit uns, dass er Spaß und Spiel finde; wir werden ihn fürwahr
behüten.“
13. Er sagte: „Es macht mich fürwahr traurig, dass ihr ihn mitnehmt. Und ich fürchte, dass
ihn der Wolf frisst, während ihr seiner unachtsam seid.“
14. Sie sagten: „Wenn ihn der Wolf fressen sollte, wo wir doch eine (ansehnliche) Schar
sind, dann wären wir fürwahr Verlierer.“
15. Als sie ihn mitnahmen und sich geeinigt hatten, ihn in die verborgene Tiefe des
Brunnenlochs zu stecken, gaben Wir ihm ein2: „Du wirst ihnen ganz gewiss noch diese
ihre Tat3 kundtun, ohne dass sie merken.“
16. Und am Abend kamen sie weinend zu ihrem Vater.
17. Sie sagten: „O unser Vater, wir gingen, um einen Wettlauf zu machen, und ließen
Joseph bei unseren Sachen zurück. Da fraß ihn der Wolf. Aber du glaubst uns wohl
nicht, auch wenn wir die Wahrheit sagen.“
18. Sie brachten falsches Blut auf seinem Hemd. Er sagte: „Nein! Vielmehr habt ihr selbst
euch etwas eingeredet. (So gilt es,) schöne Geduld (zu üben). Allah ist Derjenige, bei
Dem Hilfe zu suchen ist gegen das, was ihr beschreibt.“
19. Reisende kamen vorbei. Sie sandten ihren Wasserschöpfer, und er ließ seinen Eimer
hinunter. Er sagte: „O frohe Botschaft! Da ist ein Junge.“ Sie verbargen ihn als Ware4.
Und Allah wusste wohl, was sie taten.
20. Und sie verkauften ihn für einen zu niedrigen Preis, einige gezählte Dirhams5. Und sie
übten Verzicht in Bezug auf ihn.
21. Und derjenige aus Ägypten, der ihn gekauft hatte, sagte zu seiner Frau: „Bereite ihm
einen gastfreundlichen Aufenthalt. Vielleicht wird er uns nützlich sein, oder nehmen wir
ihn als Kind an.“ So verliehen Wir Joseph eine feste Stellung im Land. Und Wir wollten
ihn etwas von der Deutung der Geschichten lehren. Und Allah ist in Seiner6
Angelegenheit überlegen. Aber die meisten Menschen wissen nicht.
22. Als er seine Vollreife erlangt hatte, gaben Wir ihm Urteil(skraft) und Wissen. So
vergelten Wir den Gutes Tuenden.
23. Und diejenige, in deren Haus er war, versuchte, ihn zu verführen7. Sie schloss die Türen
ab und sagte: „Da bin ich für dich!“ Er sagte: „Allah schütze mich (davor)! Er, mein
Herr, hat mir einen schönen Aufenthalt bereitet. Gewiss, den Ungerechten wird es nicht
wohl ergehen.“
24. Es verlangte sie nach ihm, und es hätte ihn nach ihr verlangt, wenn er nicht den Beweis
seines Herrn gesehen hätte. Dies (geschah), damit Wir das Böse und das Schändliche
von ihm abwendeten. Er gehört ja zu Unseren auserlesenen Dienern.
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zu Vers 9 siehe Altes Testament, 1. Mose 37
18 Als sie ihn nun sahen von ferne, ehe er nahe zu ihnen kam, machten sie einen Anschlag,
dass sie ihn töteten,
19 und sprachen untereinander: Seht, der Träumer kommt daher!
20 So kommt nun und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses
Tier habe ihn gefressen; so wird man sehen, was seine Träume sind.
zu Vers 10 siehe Altes Testament, 1. Mose 37
21 Als das Ruben hörte, wollte er ihn aus ihren Händen erretten und sprach: Lasst uns ihn
nicht töten!
22 Und weiter sprach Ruben zu ihnen: Vergießt nicht Blut, sondern werft ihn in die Grube
hier in der Wüste und legt die Hand nicht an ihn! Er wollte ihn aber aus ihrer Hand
erretten und ihn seinem Vater wiederbringen.
zu Vers 17-18 siehe Altes Testament, 1. Mose 37
29 Als nun Ruben wieder zur Grube kam und Josef nicht darin fand, zerriss er sein Kleid
30 und kam wieder zu seinen Brüdern und sprach: Der Knabe ist nicht da! Wo soll ich
hin?
31 Da nahmen sie Josefs Rock und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Rock
ins Blut
32 und schickten den bunten Rock hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen:
Diesen haben wir gefunden; sieh, ob's deines Sohnes Rock sei oder nicht.
33 Er erkannte ihn aber und sprach: Es ist meines Sohnes Rock; ein böses Tier hat ihn
gefressen, ein reißendes Tier hat Josef zerrissen!
zu Vers 19 siehe Altes Testament, 1. Mose 37
25 Und sie setzten sich nieder, um zu essen. Indessen hoben sie ihre Augen auf und sahen
eine Karawane von Ismaelitern kommen von Gilead mit ihren Kamelen; die trugen
kostbares Harz, Balsam und Myrrhe und zogen hinab nach Ägypten.
26 Da sprach Juda zu seinen Brüdern: Was hilft's uns, dass wir unsern Bruder töten und
sein Blut verbergen?
27 Kommt, lasst uns ihn den Ismaelitern verkaufen, damit sich unsere Hände nicht an ihm
vergreifen; denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut. Und sie gehorchten ihm.
28 Als aber die midianitischen Kaufleute vorüberkamen, zogen sie ihn heraus aus der
Grube und verkauften ihn um zwanzig Silberstücke den Ismaelitern; die brachten ihn
nach Ägypten.
zu Vers 20-21
siehe Altes Testament, 1. Mose 37, Vers 36 und Altes Testament, 1.Mose 39, Vers 1
Aber die Midianiter verkauften ihn in Ägypten an Potifar, des Pharao Kämmerer und
Obersten der Leibwache.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: so wird das Gesicht eures Vaters für euch frei werden.
Oder: ... - Und Wir offenbarten ihm.
3
Wörtlich: Angelegenheit.
4
D. h: Sie verheimlichten vor den anderen Mitreisenden, dass sie ihn gefunden hatten, und behaupteten, ihn
als Ware gekauft zu haben.
5
Das sind Silbermünzen.
6
Auch: seiner, d.h. in Josephs Angelegenheit.
7
Wörtlich: ihn zu bewegen, sich ihr hinzugeben.
2
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25. Sie versuchten beide als erster zur Tür zu gelangen. Sie zerriss ihm von hinten das
Hemd. Und sie fanden ihren1 Herrn bei der Tür vor. Sie sagte: „Der Lohn dessen, der
deiner Familie Böses (antun) wollte, ist nur, dass er ins Gefängnis gesteckt wird, oder
schmerzhafte Strafe.“
26. Er sagte: „Sie war es, die versucht hat, mich zu verführen2.“ Und ein Zeuge aus ihrer
Familie bezeugte: „Wenn sein Hemd vorn zerrissen ist, dann hat sie die Wahrheit
gesprochen, und er gehört zu den Lügnern.
27. Wenn sein Hemd aber hinten zerrissen ist, dann hat sie gelogen, und er gehört zu den
Wahrhaftigen.“
28. Als er nun sah, dass sein Hemd hinten zerrissen war, sagte er: „Das gehört zu euren
Listen. Eure List ist gewaltig.
29. Joseph, lasse davon ab! Und (du, jene,) bitte um Vergebung für deine Sünde! Du gehörst
ja zu denjenigen, die Verfehlungen begangen haben.“
30. (Einige) Frauen in der Stadt sagten: „Die Frau des hohen Herrn versucht, ihren Burschen
zu verführen3. Er hat sie in leidenschaftliche Liebe versetzt. Wir sehen wahrlich, sie
befindet sich in deutlichem Irrtum.“
31. Als sie nun von ihren Ränken hörte, sandte sie zu ihnen und bereitete ihnen ein
Gastmahl4. Sie gab einer jeden von ihnen ein Messer und sagte (zu Joseph): „Komm zu
ihnen heraus.“ Als sie ihn sahen, fanden sie ihn groß(artig), und sie zerschnitten sich
ihre Hände und sagten: „Allah behüte! Das ist kein Mensch, das ist nur ein ehrenvoller
Engel.“
32. Sie sagte: „Seht, das ist der, dessentwegen ihr mich getadelt habt. Ich habe allerdings
versucht, ihn zu verführen, doch er widerstand. Und wenn er nicht tut, was ich ihm
befehle, wird er ganz gewiss ins Gefängnis gesteckt werden, und er wird gewiss zu den
Geringgeachteten gehören.“
33. Er sagte: „Mein Herr, das Gefängnis ist mir lieber als das, wozu sie mich auffordern.
Und wenn Du ihre List von mir nicht abwendest, werde ich mich zu ihnen hingezogen
fühlen und zu den Toren gehören.“
34. Da erhörte ihn sein Herr und wendete ihre List von ihm ab. Er ist ja der Allhörende und
Allwissende.
35. Hierauf schien es ihnen angebracht, nachdem sie die Zeichen (seiner Unschuld) gesehen
hatten, ihn für eine gewisse Zeit ins Gefängnis zu stecken.
36. Mit ihm kamen zwei Burschen ins Gefängnis. Der eine von ihnen sagte: „Ich sah mich
Wein auspressen.“ Der andere sagte: „Ich sah mich auf dem Kopf Brot tragen, von dem
die Vögel fraßen. Tue uns die Deutung hiervon kund. Wir sehen, dass du zu den Gutes
Tuenden gehörst.“
37. Er sagte: „Es wird euch kein Essen gebracht, mit dem ihr versorgt werdet, ohne dass ich
euch die Deutung davon kundgetan habe, bevor es euch gebracht wird. Seht, das ist
etwas von dem, was mich mein Herr gelehrt hat. Verlassen habe ich das
Glaubensbekenntnis von Leuten, die nicht an Allah glauben, und (verlassen habe, ich)
sie, die sie das Jenseits verleugnen,
38. und ich bin dem Glaubensbekenntnis meiner Väter Abraham, Isaak und Jakob gefolgt.
Es steht uns nicht zu, Allah etwas beizugesellen. Das ist etwas von Allahs Huld gegen
uns und gegen die Menschen. Aber die meisten Menschen sind nicht dankbar.
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zu Vers 23-24 siehe Altes Testament, 1.Mose 39
7 Und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und
sprach: Lege dich zu mir!
8 Er weigerte sich aber und sprach zu ihr: Siehe, mein Herr kümmert sich, da er mich
hat, um nichts, was im Hause ist, und alles, was er hat, das hat er unter meine Hände
getan;
9 er ist in diesem Hause nicht größer als ich und er hat mir nichts vorenthalten außer dir,
weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen
Gott sündigen?
zu Vers 25-28 siehe Altes Testament, 1.Mose 39
11 Es begab sich eines Tages, dass Josef in das Haus ging, seine Arbeit zu tun, und kein
Mensch vom Gesinde des Hauses war dabei.
12 Und sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach: Lege dich zu mir! Aber er ließ das
Kleid in ihrer Hand und floh und lief zum Hause hinaus.
13 Als sie nun sah, dass er sein Kleid in ihrer Hand ließ und hinaus entfloh,
14 rief sie das Gesinde ihres Hauses und sprach zu ihnen: Seht, er hat uns den hebräischen
Mann hergebracht, dass der seinen Mutwillen mit uns treibe. Er kam zu mir herein und
wollte sich zu mir legen; aber ich rief mit lauter Stimme.
15 Und als er hörte, dass ich ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir
und floh und lief hinaus.
16 Und sie legte sein Kleid neben sich, bis sein Herr heimkam,
17 und sagte zu ihm ebendieselben Worte und sprach: Der hebräische Knecht, den du uns
hergebracht hast, kam zu mir herein und wollte seinen Mutwillen mit mir treiben.
18 Als ich aber ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und floh hinaus.
zu Vers 32-35 siehe Altes Testament, 1.Mose 39
19 Als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie ihm sagte und sprach: So hat dein
Knecht an mir getan, wurde er sehr zornig.
20 Da nahm ihn sein Herr und legte ihn ins Gefängnis, in dem des Königs Gefangene
waren. Und er lag allda im Gefängnis.
zu Vers 36 siehe Altes Testament, 1.Mose 40
5 Und es träumte ihnen beiden, dem Schenken und dem Bäcker des Königs von Ägypten,
in „einer“ Nacht einem jeden ein eigener Traum, und eines jeden Traum hatte seine
Bedeutung.
…
9 Da erzählte der oberste Schenk seinen Traum und sprach zu Josef: Mir hat geträumt,
dass ein Weinstock vor mir wäre,
10 der hatte drei Reben und er grünte, wuchs und blühte und seine Trauben wurden reif.
16 Als der oberste Bäcker sah, dass die Deutung gut war, sprach er zu Josef: Mir hat auch
geträumt, ich trüge drei Körbe mit feinem Backwerk auf meinem Haupt
17 und im obersten Korbe allerlei Gebackenes für den Pharao, und die Vögel fraßen aus
dem Korbe auf meinem Haupt.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: der Frau.
Wörtlich: mich zu bewegen, mich ihr hinzugeben.
3
Wörtlich: ihn zu bewegen, sich ihr hinzugeben.
3
Wörtlich: eine „bequeme Sitzgelegenheit“, wozu auch das damit verbundene Gastmahl gehört.
2
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39. O meine beiden Gefängnisgefährten! Sind verschiedene1 Herren besser oder Allah, der
Eine, der Allbezwinger?
40. Ihr dient außer Ihm nur Namen, die ihr genannt habt, ihr und eure Väter, für die Allah
(jedoch) keine Ermächtigung herabgesandt hat. Das Urteil2 ist allein Allahs. Er hat
befohlen, dass ihr nur Ihm dienen sollt. Das ist die richtige Religion. Aber die meisten
Menschen wissen nicht.
41. O meine beiden Gefangnisgefährten! Was den einen von euch angeht, so wird er seinem
Herrn Wein zu trinken geben. Was aber den anderen angeht, so wird er gekreuzigt, und
die Vögel werden von seinem Kopf fressen. Entschieden ist die Angelegenheit, über die
ihr um Auskunft fragt.“
42. Und er sagte zu dem von beiden, von dem er glaubte, dass er entkommen werde:
„Erwähne mich bei deinem Herrn.“ Aber der Satan ließ ihn vergessen, ihn bei seinem
Herrn zu erwähnen, (und) so blieb er noch einige Jahre im Gefängnis.
43. Und der König sagte: „Ich sah sieben fette Kühe, die von sieben mageren gefressen
wurden, und sieben grüne Ähren und (sieben) andere dürre. O ihr führende Schar, gebt
mir Auskunft über mein (Traum)gesicht, wenn ihr ein (Traum)gesicht auslegen könnt.“
44. Sie sagten: „(Das ist) ein Bündel von wirren Träumen. Wir wissen über die Deutung der
Träume nicht Bescheid.“
45. Derjenige von beiden, der entkommen war und sich nach einiger Zeit erinnerte, sagte:
„Ich werde euch seine Deutung kundtun. Darum entsendet mich.“
46. „Joseph, du Wahrhaftiger, gib uns Auskunft über sieben fette Kühe, die von sieben
mageren gefressen werden, und über sieben grüne Ähren und (sieben) andere dürre, auf
dass ich zu den Leuten zurückkehre, auf dass sie wissen mögen.“
47. Er sagte: „Ihr werdet unablässig sieben Jahre wie gewohnt säen. Was ihr erntet, das lasst
in seinen Ähren, bis auf ein weniges, wovon ihr esst.
48. Hierauf werden nach alledem sieben harte (Jahre) kommen, die das aufzehren werden,
was ihr für sie vorbereitet habt, bis auf ein weniges von dem, was ihr aufbewahrt.
49. Hierauf wird nach alledem ein Jahr kommen, in dem die Menschen Regen haben3 und in
dem sie (Früchte) auspressen werden.“
50. Der König sagte: „Bringt ihn (Joseph) zu mir.“ Als der Bote zu ihm kam, sagte er
(Joseph): „Kehr zu deinem Herrn zurück und frag ihn, wie es mit den Frauen steht, die
sich ihre Hände zerschnitten. Mein Herr weiß doch über ihre List Bescheid.“
51. Er (der König) sagte: „Was war da mit euch, als ihr versuchtet, Joseph zu verführen?“
Sie (die Frauen) sagten: „Allah behüte! Wir wissen nichts Böses gegen ihn
(anzugeben).“ Die Frau des hohen Herrn sagte: „Jetzt ist die Wahrheit ans Licht
gekommen. Ich habe versucht, ihn zu verführen4. Und er gehört fürwahr zu den
Wahrhaftigen.5
52. Dies ist, (so sprach Joseph) damit er (mein Herr) weiß, dass ich ihn nicht in seiner
Abwesenheit verraten habe und dass Allah die List der Verräter nicht gelingen6 lässt.
53. Und ich spreche mich nicht selbst frei. Die Seele gebietet fürwahr mit Nachdruck das
Böse, außer dass mein Herr Sich erbarmt. Mein Herr ist Allvergebend und Barmherzig.“
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zu Vers 40 siehe Altes Testament, 1.Mose 40
12 Josef sprach zu ihm: Das ist seine Deutung: Drei Reben sind drei Tage.
13 Nach drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in dein Amt
setzen, dass du ihm den Becher in die Hand gibst wie vormals, als du sein Schenk warst.
14 Aber gedenke meiner, wenn dir's wohlgeht, und tu Barmherzigkeit an mir, dass du dem
Pharao von mir sagst und mich so aus diesem Hause bringst.
…
18 Josef antwortete und sprach: Das ist seine Deutung: Drei Körbe sind drei Tage.
19 Und nach drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich an den Galgen
hängen, und die Vögel werden dein Fleisch von dir fressen.
zu Vers 42 siehe Altes Testament, 1.Mose 40
23 Aber der oberste Schenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn.
zu Vers 43 siehe Altes Testament, 1.Mose 41
1 Und nach zwei Jahren hatte der Pharao einen Traum, er stünde am Nil
2 und sähe aus dem Wasser steigen sieben schöne, fette Kühe; die gingen auf der Weide
im Grase.
3 Nach diesen sah er andere sieben Kühe aus dem Wasser aufsteigen; die waren hässlich
und mager und traten neben die Kühe am Ufer des Nils.
4 Und die hässlichen und mageren fraßen die sieben schönen, fetten Kühe. Da erwachte
der Pharao.
5 Und er schlief wieder ein, und ihm träumte abermals und er sah, dass sieben Ähren aus
„einem“ Halm wuchsen, voll und dick.
6 Danach sah er sieben dünne Ähren aufgehen, die waren vom Ostwind versengt.
7 Und die sieben mageren Ähren verschlangen die sieben dicken und vollen Ähren. Da
erwachte der Pharao und merkte, dass es ein Traum war.
zu Vers 46-48 siehe Altes Testament, 1.Mose 41
25 Josef antwortete dem Pharao: Beide Träume des Pharao bedeuten das Gleiche. Gott
verkündet dem Pharao, was er vorhat.
…
29 Siehe, sieben reiche Jahre werden kommen in ganz Ägyptenland.
30 Und nach ihnen werden sieben Jahre des Hungers kommen, sodass man vergessen wird
alle Fülle in Ägyptenland. Und der Hunger wird das Land verzehren,
…
35 und lasse sie sammeln den ganzen Ertrag der guten Jahre, die kommen werden, dass sie
Getreide aufschütten in des Pharao Kornhäusern zum Vorrat in den Städten und es
verwahren,
36 damit für Nahrung gesorgt sei für das Land in den sieben Jahren des Hungers, die über
Ägyptenland kommen werden, und das Land nicht vor Hunger verderbe.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: geteilte.
Auch: die Herrschaft und Souveränität.
3
Oder: in dem die Menschen Rettung finden.
4
Wörtlich: ihn zu bewegen, sich mir hinzugeben.
5
Die folgenden Worte können sowohl die Fortsetzung der Rede der Frau als auch der Anfang der Rede
Josephs sein.
6
Wörtlich: nicht rechtleitet.
2
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54. Und der König sagte: „Bringt ihn zu mir. Ich will ihn mir selbst vorbehalten.“ Als er mit
ihm sprach, sagte er: „Du bist (von) heute (an) bei uns in fester Stellung und
vertrauenswürdig.“
55. Er (Joseph) sagte: „Setze mich über die Vorratskammern des Landes ein; ich bin ein
kenntnisreicher Hüter.“
56. So verliehen Wir Joseph eine feste Stellung im Land, so dass er sich darin aufhalten
konnte, wo immer er wollte. Wir treffen mit Unserer Barmherzigkeit, wen Wir wollen,
und Wir lassen den Lohn der Gutes Tuenden nicht verlorengehen.
57. Aber der Lohn des Jenseits ist wahrlich besser für diejenigen, die glauben und
gottesfürchtig sind.
58. Und da kamen Josephs Brüder und traten bei ihm ein. Er erkannte sie, während sie ihn
nicht erkannten.
59. Als er sie nun mit ihrem Bedarf ausgestattet hatte, sagte er: „Bringt mir einen
(Halb)bruder von euch väterlicherseits. Seht ihr denn nicht, dass ich volles Maß gebe
und dass ich der beste Obdachgeber bin?
60. Wenn ihr ihn mir nicht bringt, so bekommt ihr bei mir kein Maß mehr, und ihr sollt
nicht in meine Nähe kommen.“
61. Sie sagten: „Wir werden versuchen, seinen Vater in Bezug auf ihn zu bewegen, und wir
werden es bestimmt tun.“
62. Und er sagte zu seinen Burschen: „Steckt ihre (Tausch)ware (zurück) in ihr Gepäck, so
dass sie sie (wieder)erkennen, wenn sie zu ihren Angehörigen zurückgekehrt sind, auf
dass sie wiederkommen mögen.“
63. Als sie zu ihrem Vater zurückkamen, sagten sie: „O unser Vater, ein (weiteres) Maß ist
uns verweigert worden. Darum lasse unseren Bruder mit uns gehen, so bekommen wir
ein (weiteres) Maß zugeteilt; wir werden ihn fürwahr behüten.“
64. Er sagte: „Kann ich ihn euch etwa anders anvertrauen, als ich euch zuvor seinen Bruder
anvertraut habe? Allah ist besser als Behütender, und Er ist der Barmherzigste der
Barmherzigen.“
65. Und als sie ihre Sachen öffneten, fanden sie, dass ihre Ware ihnen zurückgegeben
worden war. Sie sagten: „O unser Vater, was begehren wir (mehr)? Das ist unsere Ware,
sie ist uns zurückgegeben worden. Wir werden Vorrat für unsere Angehörigen bringen,
unseren Bruder behüten und das Maß (der Last) eines Kamels mehr haben. Das ist ein
leicht(erhältlich)es Maß.“
66. Er sagte: „Ich werde ihn nicht mit euch senden, bis ihr mir ein verbindliches
Versprechen vor Allah gebt, dass ihr ihn mir ganz gewiss wiederbringt, es sei denn, ihr
werdet umringt.“ Als sie ihm ihr verbindliches Versprechen gegeben hatten, sagte er:
„Allah ist Sachwalter über das, was wir (hier) sagen.“
67. Und er sagte: „O meine Kinder, geht nicht (alle) durch ein einziges Tor hinein, sondern
geht durch verschiedene Tore hinein. Ich kann euch gegen Allah nichts nützen. Das
Urteil1 ist allein Allahs. Auf Ihn verlasse ich mich; und auf Ihn sollen sich diejenigen
verlassen, die sich (überhaupt auf jemanden) verlassen (wollen).“
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zu Vers 55-56
siehe Altes Testament, 1. Mose 41
40 Du sollst über mein Haus sein, und deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein;
allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du.
…
48 Und Josef sammelte die ganze Ernte der sieben Jahre, da Überfluss im Lande Ägypten
war, und tat sie in die Städte. Was an Getreide auf dem Felde rings um eine jede Stadt
wuchs, das tat er hinein.
zu Vers 58-61
siehe Altes Testament, 1. Mose 42
5 So kamen die Söhne Israels, Getreide zu kaufen, samt andern, die mit ihnen zogen;
denn es war auch im Lande Kanaan Hungersnot.
6 Aber Josef war der Regent im Lande und verkaufte Getreide allem Volk im Lande. Als
nun seine Brüder kamen, fielen sie vor ihm nieder zur Erde auf ihr Antlitz.
7 Und er sah sie an und erkannte sie, aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart
mit ihnen und sprach zu ihnen: Woher kommt ihr? Sie sprachen: Aus dem Lande
Kanaan, Getreide zu kaufen.
…
20 Und bringt euren jüngsten Bruder zu mir, so will ich euren Worten glauben, sodass ihr
nicht sterben müsst. Und sie gingen darauf ein.
zu Vers 62 und 65
siehe Altes Testament, 1. Mose 42
25 Und Josef gab Befehl, ihre Säcke mit Getreide zu füllen und ihnen ihr Geld
wiederzugeben, einem jeden in seinen Sack, dazu auch Zehrung auf den Weg; und so tat
man ihnen.
26 Und sie luden ihre Ware auf ihre Esel und zogen von dannen.
27 Als aber einer seinen Sack auftat, dass er seinem Esel Futter gäbe in der Herberge, sah
er sein Geld, das oben im Sack lag,
28 und sprach zu seinen Brüdern: Mein Geld ist wieder da, siehe, in meinem Sack ist es!
Da entfiel ihnen ihr Herz und sie blickten einander erschrocken an und sprachen:
Warum hat Gott uns das angetan?
…
35 Und als sie die Säcke ausschütteten, fand ein jeder seinen Beutel Geld in seinem Sack.
Und als sie sahen, dass es die Beutel mit ihrem Geld waren, erschraken sie samt ihrem
Vater.
zu Vers 63 – 65
siehe Altes Testament, 1. Mose 42
33 Da sprach der Herr im Lande zu uns: Daran will ich merken, ob ihr redlich seid: Einen
eurer Brüder lasst bei mir und nehmt für euer Haus, wie viel ihr bedürft, und zieht hin
34 und bringt euren jüngsten Bruder zu mir, so merke ich, dass ihr nicht Kundschafter,
sondern redlich seid; dann will ich euch auch euren Bruder wiedergeben und ihr mögt
im Lande Handel treiben.
35 Und als sie die Säcke ausschütteten, fand ein jeder seinen Beutel Geld in seinem Sack.
Und als sie sahen, dass es die Beutel mit ihrem Geld waren, erschraken sie samt ihrem
Vater.
36 Da sprach Jakob, ihr Vater, zu ihnen: Ihr beraubt mich meiner Kinder! Josef ist nicht
mehr da, Simeon ist nicht mehr da, Benjamin wollt ihr auch wegnehmen; es geht alles
über mich.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: die Herrschaft und Souveränität.
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68. Als sie hineingingen, wie ihr Vater ihnen befohlen hatte, konnte es ihnen vor Allah
nichts nützen. (Es war) nur ein Bedürfnis in der Seele Jakobs, das er (damit) erfüllte.
Und er besaß fürwahr Wissen, weil Wir es ihn gelehrt hatten. Aber die meisten
Menschen wissen nicht.
69. Als sie bei Joseph eintraten, zog er seinen Bruder zu sich. Er sagte: „Gewiss, ich bin
dein Bruder. So sei nicht bekümmert wegen dessen, was sie getan haben.“
70. Als er sie nun mit ihrem Bedarf ausgestattet hatte, steckte er das Trinkgefäß in das
Gepäck seines Bruders. Hierauf rief ein Rufer aus: „Ihr (da, von der) Karawane, ihr seid
fürwahr Diebe.“
71. Sie sagten, indem sie sich ihnen zuwandten: „Was vermisst ihr?“
72. Sie sagten: „Wir vermissen den Kelch des Königs. Wer ihn wiederbringt, erhält die Last
eines Kamels, und dafür bin ich Bürge.“
73. Sie sagten: „Bei Allah, ihr wisst doch, wir sind nicht gekommen, um im Land Unheil zu
stiften, und wir sind keine Diebe.“
74. Sie sagten: „Was soll dann die Vergeltung dafür sein, wenn ihr Lügner seid?“
75. Sie (die Brüder) sagten: „Die Vergeltung dafür soll sein, dass derjenige, in dessen
Gepäck er gefunden wird, selbst das Entgelt dafür sein soll. So vergelten wir den
Ungerechten.“
76. Er begann (zu suchen) in ihren Behältern vor dem Behälter seines Bruders. Hierauf holte
er es1 aus dem Behälter seines Bruders hervor. So führten Wir für Joseph eine List aus.
Nach dem Gesetz2 des Königs hätte es ihm nicht zugestanden, seinen Bruder (als
Sklaven) zu nehmen, außer dass Allah es wollte. Wir erhöhen, wen Wir wollen, um
Rangstufen. Und über jedem, der Wissen besitzt, steht einer, der (noch mehr) weiß.
77. Sie sagten: „Wenn er stiehlt, so hat ein Bruder von ihm schon zuvor gestohlen.“ Aber
Joseph hielt es in seinem Innersten geheim und legte es ihnen nicht offen. Er sagte: „Ihr
befindet euch in einer (noch) schlechteren Lage. Und Allah weiß sehr wohl, was ihr
beschreibt.“
78. Sie sagten: „O hoher Herr, er hat einen Vater, einen hochbetagten Greis. So nimm einen
von uns an seiner Stelle. Wir sehen, dass du zu den Gutes Tuenden gehörst.“
79. Er sagte: „Allah schütze uns (davor), dass wir einen anderen nehmen als denjenigen, bei
dem wir unsere Sachen gefunden haben! Wir würden sonst wahrlich zu den
Ungerechten gehören.“
80. Als sie die Hoffnung an ihm aufgegeben hatten, zogen sie sich zurück zu einem
vertraulichen Gespräch. Der Älteste von ihnen sagte: „Wisst ihr (denn) nicht, dass euer
Vater von euch ein verbindliches Versprechen vor Allah entgegengenommen hat und
dass ihr zuvor (eure Pflicht) gegenüber Joseph vernachlässigt habt? Ich werde das Land
nicht verlassen, bis mein Vater es mir erlaubt oder Allah ein Urteil für mich fällt. Er ist
der Beste derer, die Urteile fällen.
81. Kehrt zu eurem Vater zurück und sagt: ,O unser Vater, dein Sohn hat gestohlen, und wir
bezeugen nur das, was wir wissen, und wir sind nicht Hüter über das Verborgene.
82. Frag die Stadt, in der wir waren, und die Karawane, mit der wir angekommen sind. Wir
sagen gewiss die Wahrheit.“
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zu Vers 66 siehe Altes Testament, 1. Mose 43
13 Dazu nehmt euren Bruder, macht euch auf und geht wieder zu dem Manne.
14 Aber der allmächtige Gott gebe euch Barmherzigkeit vor dem Manne, dass er mit euch
ziehen lasse euren andern Bruder und Benjamin. Ich aber muss sein wie einer, der
seiner Kinder ganz und gar beraubt ist.
15 Da nahmen sie diese Geschenke und das doppelte Geld mit sich, dazu Benjamin,
machten sich auf, zogen nach Ägypten und traten vor Josef.
zu Vers 69 siehe Altes Testament, 1. Mose 43
29 Und er hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Benjamin, seiner Mutter Sohn, und
sprach: Ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr mir sagtet? Und sprach weiter: Gott
sei dir gnädig, mein Sohn!
zu Vers 70 – 71 siehe Altes Testament, 1. Mose 44
1 Und Josef befahl seinem Haushalter und sprach: Fülle den Männern ihre Säcke mit
Getreide, soviel sie fortbringen, und lege jedem sein Geld oben in seinen Sack.
2 Und meinen silbernen Becher lege oben in des Jüngsten Sack mit dem Gelde für das
Getreide. Der tat, wie ihm Josef gesagt hatte.
3 Am Morgen, als es licht ward, ließen sie die Männer ziehen mit ihren Eseln.
4 Als sie aber zur Stadt hinaus waren und noch nicht weit gekommen, sprach Josef zu
seinem Haushalter: Auf, jage den Männern nach und wenn du sie ereilst, so sprich zu
ihnen: Warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten?
5 Warum habt ihr den silbernen Becher gestohlen? Ist das nicht der, aus dem mein Herr
trinkt und aus dem er wahrsagt? Ihr habt übel getan.
6 Und als er sie ereilte, redete er mit ihnen diese Worte.
7 Sie antworteten ihm: Warum redet mein Herr solche Worte? Es sei ferne von deinen
Knechten, solches zu tun.
zu Vers 74 - 79 siehe Altes Testament, 1. Mose 44
9 Bei wem er gefunden wird unter deinen Knechten, der sei des Todes; dazu wollen auch
wir meines Herrn Sklaven sein.
10 Er sprach: Ja, es sei, wie ihr geredet habt. Bei wem er gefunden wird, der sei mein
Sklave, ihr aber sollt frei sein.
11 Und sie legten eilends ein jeder seinen Sack ab auf die Erde, und ein jeder tat seinen
Sack auf.
12 Und er suchte und fing an beim Ältesten bis hin zum Jüngsten. Da fand sich der Becher
in Benjamins Sack.
zu Vers 80 siehe Altes Testament, 1. Mose 44
32 Denn ich, dein Knecht, bin Bürge geworden für den Knaben vor meinem Vater und
sprach: Bringe ich ihn dir nicht wieder, so will ich mein Leben lang die Schuld tragen.
33 Darum lass deinen Knecht hier bleiben an des Knaben statt als Sklaven meines Herrn
und den Knaben mit seinen Brüdern hinaufziehen.
34 Denn wie soll ich hinaufziehen zu meinem Vater, wenn der Knabe nicht mit mir ist? Ich
könnte den Jammer nicht sehen, der über meinen Vater kommen würde.
zu Vers 81-87 siehe Altes Testament, 1. Mose 45
25 So zogen sie hinauf von Ägypten und kamen ins Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob
26 und verkündeten ihm und sprachen: Josef lebt noch und ist Herr über ganz
Ägyptenland! Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: das Trinkgefäß.
Wörtlich: Religion und Gerichtsbarkeit.
3
Arabisch: 'asa, das in Bezug auf Allah im Koran immer „bestimmt“ bedeutet.
4
D.h.: blind.
2
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83. Er sagte: „Nein! Vielmehr habt ihr selbst euch etwas eingeredet. (Es gilt) schöne
Geduld (zu üben). Aber vielleicht3 wird Allah sie mir alle wiederbringen. Er ist ja der
Allwissende und Allweise.“
84. Und er kehrte sich von ihnen ab und sagte: „O mein Kummer um Joseph!“ Und seine
Augen wurden weiß4 vor Trauer, und so hielt er (seinen Kummer) zurück.85. Sie
sagten: „Bei Allah, du hörst nicht auf, Josephs zu gedenken, bis du hinfällig geworden
bist oder zu denen gehörst, die umkommen.“
86. Er sagte: „Ich klage meinen unerträglichen Kummer und meine Trauer nur Allah
(allein), und ich weiß von Allah her, was ihr nicht wisst.
87. O meine Kinder, geht und erkundigt euch über Joseph und seinen Bruder. Und gebt
nicht die Hoffnung auf das Erbarmen1 Allahs auf. Es gibt die Hoffnung auf das
Erbarmen Allahs nur das ungläubige Volk auf.“
88. Als sie (wieder) bei ihm eintraten, sagten sie: „O hoher Herr, Unheil ist uns und
unseren Angehörigen widerfahren. Und wir haben (nur) Ware von geringem Wert2
gebracht. So gib uns (dennoch) volles Maß und gib (es) uns als Almosen. Allah vergilt
denjenigen, die Almosen geben.“
89. Er sagte: „Wisst ihr (noch), was ihr Joseph und seinem Bruder damals in eurer Torheit
antatet?“
90. Sie sagten: „Bist du denn wirklich Joseph?“ Er sagte: „Ich bin Joseph, und das ist mein
Bruder. Allah hat uns eine Wohltat erwiesen. Gewiss, wer gottesfürchtig und standhaft
ist -- gewiss, Allah lässt den Lohn der Gutes Tuenden nicht verlorengehen.“
91. Sie sagten: „Bei Allah, Allah hat dich uns vorgezogen. Und wir haben wahrlich
Verfehlungen begangen.“
92. Er sagte: „Keine Schelte soll heute über euch kommen. Allah vergibt euch, Er ist ja der
Barmherzigste der Barmherzigen.
93. Geht mit diesem meinem Hemd und legt es auf das Gesicht meines Vaters, so wird er
sein Augenlicht (wieder)erlangen. Und bringt eure Angehörigen allesamt zu mir.“
94. Als nun die Karawane aufgebrochen war, sagte ihr Vater: „Wahrlich, ich nehme
Josephs Geruch war. Wenn ihr mich nur nicht bezichtigen würdet, Unsinn zu reden!“
95. Sie sagten3: „Bei Allah, du befindest dich fürwahr in deinem alten Irrtum.“
96. Als nun der Frohbote kam, legte er es4 auf sein Gesicht, und da hatte er sein
Augenlicht wiedererlangt. Er sagte: „Habe ich euch nicht gesagt, dass ich von Allah
her weiß, was ihr nicht wisst?“
97. Sie sagten: „O unser Vater, bitte für uns um Vergebung unserer Sünden, denn wir
haben gewiss Verfehlungen begangen.“
98. Er sagte: „Ich werde meinen Herrn um Vergebung für euch bitten. Er ist ja der
Allvergebende und Barmherzige.“
99. Als sie nun bei Joseph eintraten, zog er seine Eltern an sich und sagte: „Betretet
Ägypten, wenn Allah will, in Sicherheit.“
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zu Vers 88-92 siehe Altes Testament, 1. Mose 45
1 Da konnte Josef nicht länger an sich halten vor allen, die um ihn her standen, und er
rief: Lasst jedermann von mir hinausgehen! Und stand kein Mensch bei ihm, als sich
Josef seinen Brüdern zu erkennen gab.
…
4 Er aber sprach zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir! Und sie traten herzu. Und er
sprach: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt.
5 Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich
hierher verkauft habt; denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt.
zu Vers 96
Die Geschichte, dass Jakob erblindet sei und durch das Auflegen von Josephs Hemd sein
Augenlicht zurückgewann, weicht von der Josephslegende in den Mosesbüchern im Alten
Testament ab.
Wahrscheinlich ist, dass hier, wie so oft, eine Verwechslung vorliegt. Mohammed scheint
von der Geschichte des Tobit, einem apokryphen Buch des Alten Testaments, das
wahrscheinlich um 200 vor Christus auf Aramäisch in Palästina verfasst wurde, wo auch
von der Rückkehr des Sohnes die Rede ist, gehört zu haben, der nach dem Geheiß des
Engels dem blinden Vater die Galle des wunderbaren Fisches in die Augen streichen soll,
damit er sehend wird, siehe Altes Testament, Buch Tobit 11
7 Rafael aber sagte zu Tobias: Ich weiß, dein Vater wird wieder sehen können.
8 Streich ihm die Galle auf die Augen! Sie wird zwar brennen; aber wenn er sich die
Augen reibt, wird er die weißen Flecken wegwischen und wird dich wieder sehen
können.
…
10 Auch Tobit versuchte, ihm entgegenzugehen, stolperte aber an der Tür. Da lief ihm sein
Sohn entgegen
11 und fing ihn auf. Und er strich seinem Vater die Galle auf die Augen und sagte: Hab
keine Angst, mein Vater!
12 Tobit rieb sich die Augen, weil sie brannten; da begannen die weißen Flecken, sich von
den Augenwinkeln aus abzulösen.
13 Und er konnte seinen Sohn sehen, fiel ihm um den Hals und sagte unter Tränen:
14 Sei gepriesen, Gott, gepriesen sei dein heiliger Name in Ewigkeit. Gepriesen seien alle
deine heiligen Engel. Du hast mich gezüchtigt und hast wieder Erbarmen mit mir
gehabt. Denn ich darf meinen Sohn Tobias wieder sehen.
zu Vers 99 - 100 siehe Altes Testament, 1. Mose 45
8 Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott; der hat mich dem Pharao zum
Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz
Ägyptenland.
9 Eilt nun und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt ihm: Das lässt dir Josef, dein Sohn,
sagen: Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt; komm herab zu mir, säume
nicht!
…
12 Siehe, eure Augen sehen es und die Augen meines Bruders Benjamin, dass ich leibhaftig
mit euch rede.
13 Verkündet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen
habt; eilt und kommt herab mit meinem Vater hierher.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: den Hauch Allahs.
Oder: wenige Ware; oder: unverkäufliche Ware.
3
Das sind die Leute um ihn.
4
D.h.: das Hemd Josephs.
5
Oder: ... ist feinfühlig, zu wem Er will.
2
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100. Und er hob seine Eltern auf den Thron empor. Und sie (die übrigen Brüder) fielen vor
ihm ehrerbietig nieder. Er sagte: „O mein lieber Vater, das ist die Deutung meines
(Traum)gesichts von zuvor. Mein Herr hat es wahrgemacht. Und Er hat mir Gutes
erwiesen, als Er mich aus dem Gefängnis herauskommen ließ und euch aus dem
nomadischen Leben hierherbrachte, nachdem der Satan zwischen mir und meinen
Brüdern (zu Zwietracht) aufgestachelt hatte. Gewiss, mein Herr ist feinfühlig (in der
Durchführung dessen), was Er will5. Er ist ja der Allwissende und Allweise.
101. Mein Herr, Du hast mir etwas von der Herrschaft gegeben und mich etwas von der
Deutung der Sprüche gelehrt. (O Du) Erschaffer der Himmel und der Erde, Du bist
mein Schutzherr im Diesseits und Jenseits. Berufe mich als (Dir) ergeben1 ab und
nimm mich unter die Rechtschaffenen auf.“
102. Dies gehört zu den Nachrichten vom Verborgenen, das Wir dir (als Offenbarung)
eingeben. Denn du warst nicht bei ihnen, als sie sich einigten, indem sie Ränke
schmiedeten.
103. Aber die meisten Menschen werden, auch wenn du noch so sehr (danach) trachtest,
nicht gläubig sein.
104. Und du verlangst von ihnen keinen Lohn dafür. Es2 ist nur eine Ermahnung für die
Weltenbewohner.
105. Wie viele Zeichen gibt es in den Himmeln und auf der Erde, an denen sie vorbeigehen,
wobei sie sie unbeachtet lassen!
106. Und die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, ohne (Ihm andere) beizugesellen.
107. Glauben sie denn, sicher zu sein davor, dass eine überdeckende Strafe von Allah über
sie kommt oder dass plötzlich die Stunde über sie kommt, ohne dass sie merken?
108. Sag: Das ist mein Weg: Ich rufe zu Allah aufgrund eines sichtbaren Hinweises, ich und
diejenigen, die mir folgen. Preis3 sei Allah! Und ich gehöre nicht zu den
Götzendienern.
109. Und Wir haben vor dir nur Männer gesandt von den Bewohnern der Städte, denen Wir
(Offenbarungen) eingaben. Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, so dass sie
schauen (konnten), wie das Ende derjenigen war, die vor ihnen waren? Die Wohnstätte
des Jenseits ist wahrlich besser für diejenigen, die gottesfürchtig sind. Begreift ihr
denn nicht?
110. Erst dann, als die Gesandten die Hoffnung aufgegeben hatten und sie4 meinten, dass sie
belogen worden seien, kam Unsere Hilfe zu ihnen5. Und so wird errettet6, wen Wir
wollen. Aber vom übeltätigen Volk wird Unsere Gewalt nicht abgewandt.
111. In ihren Geschichten ist wahrlich eine Lehre für diejenigen, die Verstand besitzen. Es
ist keine Aussage, die ersonnen wird, sondern die Bestätigung dessen, was vor ihm
war, und die ausführliche Darlegung aller Dinge und eine Rechtleitung und
Barmherzigkeit für Leute, die glauben.

Sure 13 ar-Ra'd Der Donner
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Alif-Lam-Mim-Ra7. Dies sind die Zeichen des Buches. Was zu dir von deinem Herrn
herabgesandt worden ist, ist die Wahrheit. Aber die meisten Menschen glauben nicht.
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zu Sure 12, Vers 109
die Städte der Strafgerichte, siehe Sure 11, Vers 100 und 117
zu Sure 12, Vers 111
„Es ist keine Aussage, die ersonnen wird“: Es = die Josephslegende oder der Koran
Die Sure 12, welche die Geschichte Josephs von seinem Traum an bis zur Ankunft seines
Vaters nach Ägypten enthält, ist nicht gerade so, wie sie in der Bibel erzählt wird, sondern
musste, mit vielen Zusätzen und Veränderungen, die sie von den Rabbinern erhalten hat,
vermöge ihres Stoffes und der meisterhaften Darstellung jeden Zuhörer fesseln, und durch
die Grundlehren des Islams, welche den handelnden Personen in den Mund gelegt werden,
auf die schönste Weise belehren.
Die unwissenden Araber sollten von dieser novellenartigen Sure hingerissen und für deren
Verfasser eingenommen werden. Die mit der heiligen Schrift bekannten aber, und besonders
die Juden Medinas, sollten durch die Kenntnis, welche ein ungelehrter Mekkaner von dieser
alten Geschichte hatte, überzeugt werden, dass sie ihm Gott geoffenbart hat, und zugleich
daraus entnehmen, dass von einem solchen ihre eigene Tradition bestätigenden Propheten
ihrem Glauben keine Gefahr bevorstehe. XLVI

zu Sure 12, Vers 20
Joseph wird nach Ägypten verkauft,
Darstellung aus dem Hortus Deliciarum der Herrad von Landsberg (12. Jahrhundert)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: als Muslim.
Auch: er, d.h.: der Koran.
3
Siehe Sure 2, Vers 32.
4
D.h.: die Leute; auch: ... und sie (die Gesandten) meinten, dass sie der Lüge bezichtigt würden,
5
D.h.: zu den Gesandten.
6
Oder: Und so erretten Wir, wen Wir wollen.
7
Siehe Sure, 2 Vers1
2
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2. Allah ist es, Der die Himmel ohne Stützen, die ihr sehen könnt, emporgehoben und Sich
hierauf über den Thron erhoben hat. Er hat die Sonne und den Mond dienstbar gemacht
- jedes läuft auf eine festgesetzte Frist zu. Er regelt die Angelegenheit, er legt die
Zeichen ausführlich dar, auf dass ihr von der Begegnung mit eurem Herrn überzeugt
seiet.
3. Und Er ist es, Der die Erde gedehnt und auf ihr festgegründete Berge und Flüsse
gemacht hat. Und von allen Früchten hat Er auf ihr zwei, ein Paar, gemacht. Er lässt die
Nacht den Tag überdecken. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken.
4. Und auf der Erde sind nebeneinanderliegende Landstriche und Gärten mit Rebstöcken
und (sonstige) Pflanzen und Palmen1, mehrstämmig und einzelstämmig, die (alle) mit
demselben Wasser bewässert werden. Wir zeichnen die einen von ihnen vor den
anderen im Ernteertrag aus. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die begreifen.
5. Und wenn du dich (schon) wunderst, so sind ihre Worte wunderlich: „Sollen wir etwa,
wenn wir zu Erde geworden sind, denn wirklich in neuer Schöpfung (erstehen)?“ Das
sind diejenigen, die ihren Herrn verleugnen; das sind diejenigen, die Fesseln um ihre
Hälse haben; das sind die Insassen des (Höllen)feuers. Ewig werden sie darin bleiben.
6. Sie wünschen von dir, ihnen das Schlechte vor dem Guten zu beschleunigen, obwohl
doch vor ihnen beispielgebende Strafen ergangen sind. Dein Herr ist gegen die
Menschen wahrlich voll der Vergebung, trotz ihres Unrechts. Aber dein Herr ist
wahrlich (auch) streng im Bestrafen.
7. Diejenigen, die ungläubig sind, sagen: „Wenn doch ein Zeichen von seinem Herrn auf
ihn herabgesandt würde!“ Du bist aber nur ein Überbringer von Warnungen. Und jedes
Volk hat einen, der es rechtleitet.
8. Allah weiß, womit jedes weibliche Wesen schwanger ist und wie der Mutterleib
abnimmt und wie er zunimmt2. Und alles hat bei Ihm ein Maß.
9. (Er ist) der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, der Große und hoch Erhabene.
10. Es ist gleich, ob jemand von euch seine Worte geheimhält oder sie laut vernehmbar
äußert und ob jemand sich bei Nacht verbirgt oder bei Tag offen hervortritt.
11. Er hat vor sich und hinter sich Begleiter, die ihn auf Allahs Befehl beschützen. Allah
ändert nicht den Zustand eines Volkes, bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist. Und
wenn Allah einem Volk Böses will, so kann es nicht zurückgewiesen werden. Und sie
haben außer Ihm keinen Schutzherrn.
12. Er ist es, Der euch den Blitz (als Grund) zur Angst und zum Begehren sehen und die
schweren Wolken entstehen lässt.
13. Und der Donner lobpreist Ihn und (desgleichen) die Engel aus Furcht vor Ihm. Und Er
sendet die Donnerschläge und trifft damit, wen Er will. Dabei streiten sie über Allah,
wo Er doch stark im Streiten ist. 3
14. Ihm gebührt die wahre Anrufung. Diejenigen, die sie außer Ihm anrufen, erhören sie in
nichts. Sie sind nur wie einer, der seine Hände nach Wasser ausstreckt, damit es seinen
Mund erreiche, aber es erreicht ihn nicht. Aber das Bittgebet der Ungläubigen geht nur
ins Leere4.
15. Und vor Allah wirft sich nieder, wer in den Himmeln und auf der Erde ist, ob freiwillig
oder widerwillig, und (auch) ihre Schatten, am Morgen und am Abend.
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zu Vers 2
„Er regelt die Angelegenheit“, d.h. er lenkt die Ordnung (den Logos),
siehe auch Sure 7, Vers 54
zu Vers 5
d.h. bei der Auferstehung
zu Vers 11
„die ihn auf Allahs Befehl beschützen“: vielleicht „aus dem Logos Allahs“
zu Vers 12

Blitze

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: ... mit Rebstöcken, (mit sonstigen) Pflanzen und (mit) Palmen.
Oder: was jedes weibliche Geschöpf trägt und um wieviel der Mutterleib die Tragzeit verkürzt und um
wieviel er sie verlängert; oder: was der Mutterleib abgibt und was er aufnimmt.
3
Oder: Und Er ist streng im Bestrafen; oder: streng in der Vergeltung; oder: hart im Zugreifen; oder: der an
Macht Gewaltige.
4
Wörtlich: verloren.
2
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16. Sag: Wer ist der Herr der Himmel und der Erde? Sag: Allah. Sag: Nehmt ihr euch denn
außer Ihm Schutzherren, die sich selbst weder Nutzen noch Schaden zu bringen
vermögen? Sag: Sind (etwa) der Blinde und der Sehende gleich? Oder sind (etwa) die
Finsternisse und das Licht gleich? Oder haben sie Allah (solche) Teilhaber gegeben, die
eine Schöpfung wie die Seinige schufen, so dass ihnen die1 Schöpfung ähnlich
erscheint? Sag: Allah ist der Schöpfer von allem, und Er ist der Eine, der Allbezwinger.
17. Er lässt vom Himmel Wasser herabkommen, und dann fließen Täler entsprechend ihrem
Maß, daraufhin trägt die Flut aufschwellenden Schaum. Und aus dem, worüber man das
Feuer anzündet, im Trachten (da)nach(,) Schmuck oder Gerät (anzufertigen, entsteht)
ein ähnlicher Schaum. So prägt Allah (im Gleichnis) das Wahre und das Falsche. Was
nun den Schaum angeht, so vergeht er nutzlos2. Was aber den Menschen nützt, das
bleibt in der Erde. So prägt Allah die Gleichnisse.
18. Für diejenigen, die auf ihren Herrn hören, ist das Beste. Diejenigen aber, die nicht auf
Ihn hören, wenn sie alles hätten, was auf der Erde ist, und noch einmal das Gleiche
dazu, würden sie sich sicherlich damit loskaufen. Für sie wird es eine böse Abrechnung
geben, und ihr Zufluchtsort ist die Hölle - eine schlimme Lagerstatt!
19. Ist etwa jemand, der weiß, dass das, was zu dir von deinem Herrn (als Offenbarung)
herabgesandt worden ist, die Wahrheit ist, wie jemand, der blind ist? Jedoch bedenken
nur diejenigen, die Verstand besitzen.
20. Diejenigen, die Allahs Bund halten und das Abkommen nicht brechen
21. und die verbinden, was Allah befohlen hat zu verbinden, ihren Herrn fürchten und Angst
vor einer bösen Abrechnung haben
22. und die geduldig sind im Trachten nach dem Angesicht ihres Herrn, das Gebet
verrichten und von dem, womit Wir sie versorgt haben, heimlich und öffentlich
ausgeben und mit dem Guten das Böse abwehren, für sie gibt es letztendlich die
Wohnstätte,
23. die Gärten Edens3, in die sie eingehen werden, (sie) und diejenigen, die rechtschaffen
waren von ihren Vätern, ihren Gattinnen und ihren Nachkommenschaften. Und die
Engel treten zu ihnen ein durch alle Tore:
24. „Friede sei auf euch dafür, dass ihr geduldig wart!“ Wie trefflich ist die endgültige
Wohnstätte!
25. Diejenigen, die den Bund Allahs nach seiner Abmachung brechen und das trennen, was
Allah befohlen hat, dass (es) verbunden werden soll, und auf der Erde Unheil stiften, für
sie gibt es den Fluch und eine schlimme Wohnstätte.
26. Allah gewährt die Versorgung großzügig, wem Er will, und bemisst auch. Und sie sind
froh über das diesseitige Leben; aber das diesseitige Leben (zählt) im Jenseits nur als
(vergänglicher) Nießbrauch.
27. Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen: „Wenn doch ein Zeichen von seinem Herrn
auf ihn herabgesandt würde!“ Sag: Allah lässt in die Irre gehen, wen Er will, und leitet
zu Sich, wer sich Ihm reuig zuwendet.
28. (Es sind) diejenigen, die glauben und deren Herzen im Gedenken Allahs Ruhe finden.
Sicherlich, im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe!
29. Diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun - für sie wird es Tuba4 geben,
und für sie wird eine schöne Heimstatt (da)sein.
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zu Vers 16
siehe auch Sure 35, Vers 19-21
zu Vers 23

Auf der Ebstorfer Weltkarte aus dem Hochmittelalter, die weniger die physische
Geographie der Welt als die Weltgeschichte ins Bild setzt, ist das Paradies im NordOsten als ummauerter Bereich eingezeichnet.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: so dass man kaum noch unterscheiden könnte, ob sie das Werk Allahs oder dasjenige der
vermeintlichen Teilhaber sei.
2
Wörtlich: so geht er weg als etwas, was ans Ufer geworfen wird.
3
Siehe Sure 9, Vers 72
4
D.i. ein Name des Paradieses oder eines Baumes im Paradies; auch: Glückseligkeit.
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30. So haben Wir dich in eine Gemeinschaft gesandt, vor der Gemeinschaften
dahingegangen sind, damit du ihnen verliest, was Wir dir (als Offenbarung) eingegeben
haben; und doch verleugnen sie den Allerbarmer. Sag: Er ist mein Herr. Es gibt keinen
Gott außer Ihm. Auf Ihn verlasse ich mich, und zu Ihm bereue ich1.
31. Wenn es auch einen Koran gäbe, mit dem die Berge versetzt oder die Erde in Stücke
gerissen oder zu den Toten gesprochen werden könnte ... (würden sie doch nicht
glauben). Nein! Vielmehr steht die Angelegenheit ganz bei Allah. Wissen denn nicht
diejenigen, die glauben, dass wenn Allah wollte, Er die Menschen wahrlich alle
rechtleiten würde? 2 Diejenigen, die ungläubig sind, wird immer wieder ein Verhängnis
treffen für das, was sie gemacht haben, oder es wird in der Nähe ihrer Wohnstätten
geschehen, bis Allahs Versprechen eintrifft. Gewiss, Allah bricht nicht, was Er
versprochen hat.
32. Man machte sich ja bereits über Gesandte vor dir lustig. Da gewährte Ich denen, die
ungläubig waren, Aufschub; hierauf ergriff Ich sie. Wie war da Meine Bestrafung!
33. Ist denn Derjenige, Der über jeder Seele steht, (um ihr zu vergelten) für das, was sie
verdient hat, (den Götzen gleich)? Und dennoch geben sie Allah Teilhaber. Sag: Nennt
sie. Oder wollt ihr Ihm etwas kundtun, das Er auf der Erde nicht kennt, oder über
offenkundige Worte?3 Nein! Vielmehr sind denjenigen, die ungläubig sind, ihre Ränke
ausgeschmückt worden, und sie sind vom (rechten) Weg abgehalten worden. Wen Allah
in die Irre gehen lässt, der hat niemanden, der ihn rechtleitet.
34. Für sie gibt es Strafe im diesseitigen Leben; aber die Strafe des Jenseits ist wahrlich
härter. Und sie werden vor Allah keinen Behüter haben.
35. (Dies ist) das Gleichnis des (Paradies)gartens, der den Gottesfürchtigen versprochen ist:
Er ist durcheilt von Bächen4; sein Ernteertrag ist immerwährend und (auch) sein
Schatten. Das ist das ist die letztendliche (Taten)folge derjenigen, die gottesfürchtig
sind, während das endgültige Ziel der Ungläubigen das (Höllen)feuer ist.
36. Diejenigen, denen Wir die Schrift gegeben haben, sind froh über das, was (als
Offenbarung) zu dir herabgesandt worden ist. Unter den Gruppierungen gibt es manche,
die einen Teil davon nicht anerkennen. Sag: Mir ist befohlen worden, Allah zu dienen
und Ihm nicht(s) beizugesellen. Zu Ihm rufe ich, und zu Ihm ist meine Heimkehr.
37. Und so haben Wir ihn (den Koran) als ein Urteil 5 auf Arabisch hinabgesandt. Wenn du
ihren Neigungen folgst nach dem, was dir an Wissen zugekommen ist, wirst du vor
Allah weder Schutzherrn noch Behüter haben.
38. Und Wir haben ja bereits Gesandte vor dir gesandt und ihnen Gattinnen und
Nachkommenschaft gegeben. Kein Gesandter kann ein Zeichen bringen außer mit
Allahs Erlaubnis. Jede Frist hat eine Vorbestimmung6.
39. Allah löscht aus, was Er will, und lässt bestehen; und bei Ihm ist der Kern7 des Buches.
40. Ob Wir dich nun einen Teil dessen, was Wir ihnen androhen, sehen lassen oder dich nun
(zuvor) abberufen, so obliegt dir nur die Übermittlung (der Botschaft), und Uns obliegt
die Abrechnung.
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zu Vers 31
„Wenn es auch einen Koran gäbe“: d.h. eine heilige Rezitation oder Beschwörung
zu Vers 35:

Der Garten Eden im Stundenbuch des Herzogs von Berry (15. Jahrhundert)
zu Vers 36
„Unter den Gruppierungen gibt es manche“: gemeint sind wohl die medinischen Juden
zu Vers 38
vergleiche Sure 15, Vers 4
zu Vers 39
Es geht hier um die Abrogation früherer Offenbarungen. Schon Mohammed hat selbst
Aufhebungen älterer Koranverse vorgenommen und sie durch neue ersetzt,
siehe Sure 2, Vers 106
„ist der Kern des Buches“, d.h. das himmlische Urbild der Offenbarungsschriften

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.:, und zu Ihm regt sich meine Reue.
Oder: Haben denn diejenigen, die glauben, nicht die Hoffnung aufgegeben (, dass jedermann den rechten
Glauben annehmen wird).
3
Oder: oder über leeres Gerede?
4
Wörtlich: Unterhalb von ihm strömen Flüsse.
5
Oder: als (ein Buch voller) Weisheit; oder: als eine Vorschrift.
6
Auch: Jede Vorbestimmung hat eine Frist.
7
Auch: die Urschrift der Vorsehung und Vorbestimmung.
2
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41. Sehen sie denn nicht, dass Wir über das Land kommen und es an seinen Enden kürzen?
Allah (allein) richtet, und es gibt niemanden, der letztendlich Sein Urteil rückgängig
machen kann. Und Er ist schnell im Abrechnen.
42. Ränke haben bereits diejenigen vor ihnen geschmiedet. Aber alles an Ränken ist Allahs.
Er weiß, was jede Seele erwirbt. Und die Ungläubigen werden zu wissen bekommen,
für wen die letztendliche Wohnstätte sein wird.
43. Diejenigen, die ungläubig sind, sagen: „Du bist nicht gesandt.“ Sag: Allah genügt als
Zeuge zwischen mir und euch und derjenige, der das Wissen der Schrift hat1.

Sure 14 Abraham
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Alif-Lam-Ra2. Dies ist ein Buch, das Wir zu dir hinabgesandt haben, damit du die
Menschen mit der Erlaubnis ihres Herrn aus den Finsternissen hinaus ins Licht bringst,
auf den Weg des Allmächtigen und Lobenswürdigen,
2. (den Weg) Allahs, Dessen ist, was in den Himmeln und was auf der Erde. Und wehe den
Ungläubigen vor einer strengen Strafe!
3. Diejenigen, die das diesseitige Leben mehr lieben als das Jenseits und von Allahs Weg
abhalten und danach trachten, ihn krumm zu machen; sie befinden sich in
weit(reichend)em Irrtum.
4. Und Wir haben keinen Gesandten gesandt, außer in der Sprache seines Volkes, damit er
ihnen (die Botschaft) klar macht. Allah lässt dann in die Irre gehen, wen Er will, und
leitet recht, wen Er will. Und Er ist der Allmächtige und Allweise.
5. Und Wir sandten ja bereits Mose mit Unseren Zeichen: „Bringe dein Volk aus den
Finsternissen hinaus ins Licht, und erinnere sie an die Tage Allahs3.“ Darin sind
wahrlich Zeichen für jeden sehr Standhaften und sehr Dankbaren.
6. Und als Mose zu seinem Volk sagte: „Gedenkt der Gunst Allahs an euch, als Er euch
vor den Leuten Pharaos rettete, die euch eine böse Qual auferlegten, eure Söhne
abschlachteten und (nur) eure Frauen am Leben ließen. Seht, darin war für euch eine
gewaltige Prüfung von eurem Herrn.
7. Und als euer Herr ankündigte: ,Wenn ihr dankbar seid, werde Ich euch ganz gewiss
noch mehr (Gunst) erweisen. Wenn ihr jedoch undankbar seid, dann ist meine Strafe
fürwahr streng'.“
8. Und Mose sagte: „Wenn ihr undankbar seid, ihr und alle, die auf der Erde sind, so ist
Allah wahrlich Unbedürftig und Lobenswürdig.“
9. Ist zu euch nicht die Kunde von denjenigen vor euch gekommen, des Volkes Noahs, der
'Ad und der Thamud und derjenigen nach ihnen? Nur Allah kennt sie.4 Ihre Gesandten
kamen zu ihnen mit den klaren Beweisen; sie aber steckten (vor Grimm) ihre Hände in
den Mund5 und sagten: „Wir verleugnen das, womit ihr gesandt seid, und wir sind über
das, wozu ihr uns aufruft, fürwahr in einem starken Zweifel.“
10. Ihre Gesandten sagten: „Gibt es denn einen Zweifel über Allah, den Erschaffer der
Himmel und der Erde, Der euch ruft,6 um euch (etwas) von euren Sünden zu vergeben
und euch auf eine festgesetzte Frist zurückzustellen?“ Sie sagten: „Ihr seid nur
menschliche Wesen wie wir. Ihr wollt uns von dem abhalten, dem unsere Väter
dienten.7 So bringt uns eine deutliche Ermächtigung.“
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zu Sure 14
Abraham ist als Stammvater Israels eine zentrale Figur des Tanachs bzw. des Alten
Testaments. Abrahams Geschichte wird im biblischen Buch Genesis bzw. Bereschit erzählt.
Danach gehört er zusammen mit seinem Sohn Isaak und seinem Enkel Jakob zu den
Erzvätern, aus denen laut biblischer Überlieferung die Zwölf Stämme des Volkes Israel
hervorgingen.
Neben dem Judentum berufen sich auch das Christentum und der Islam auf Abraham als
Stammvater. Darum bezeichnet man alle drei auch als abrahamitische Religionen.
Außerhalb der biblischen Erzählungen gibt es keine Nachweise für die Existenz Abrahams.
Die in den Abrahamserzählungen erwähnten historischen Verhältnisse erlauben auch keine
eindeutigen Rückschlüsse auf den zeitgeschichtlichen Hintergrund der biblischen
Erzählungen. Die Zeit, in welcher die Abraham-Erzählungen des Tanach stattfinden, wird
im Allgemeinen mit dem Beginn des 2. Jahrtausends v. Chr. angesetzt. Die Archäologen
verweisen auf einige Anachronismen im Text, die darauf schließen lassen, dass die
Erzählungen in einer viel späteren Zeit entstanden sind.
Abraham wird im Neuen Testament im Stammbaum Jesu aufgeführt und erscheint darüber
hinaus an vielen Stellen als Vorbild und „Vater des Glaubens“.
Abraham, arabisch Ibrāhīm gilt im Islam als einer der wichtigsten Propheten und als
Begründer des monotheistischen Kults an der Kaaba in Mekka. Der allgemeine Beiname
von Abraham ist „Freund Gottes“.
In den Suren der mekkanischen Periode wird beschrieben, wie Abraham, gegen den
Widerstand seines Vaters Azar (im Alten Testament: Therach), dessen Götzenbilder er
zerstört, zum Verkünder des monotheistischen Glaubens wird. Daraufhin wird er ins Feuer
geworfen, aber auf wunderbare Weise gerettet. Abraham ist es auch, der Gott darum bat,
Mekka zu einem geschützten Ort zu machen, damit seine Nachkommen als künftige
Bewohner des an sich unfruchtbaren Gebietes im Schutz des Gottesfriedens ihren
Lebensunterhalt finden können. Ähnlich wie in der Genesis wird berichtet, dass Abraham
einer schweren Prüfung unterzogen wird, indem er seinen Sohn (in der Genesis: Isaak; im
Islam: Ismael) opfern soll. Als Abraham die Bereitschaft zu diesem Opfer erkennen lässt,
greift Gott ein; Abrahams Sohn wird durch ein Schlachtopfer abgelöst. XLVII
zu Sure 14, Vers 5
„und erinnere sie an die Tage Allahs“: d.h. die Tage, an denen Allah den Gläubigen Sieg gab
und die Ungläubigen bestrafte (siehe auch Sure 45, Vers 14).
Der Ausdruck erinnert an die „Tage der alten Araber“, womit die vorislamischen
Kriegstaten, die eine eigene Literaturgattung hervorbrachten, gemeint sind. Die spätere
Auslegung hat hierzu eine Geschichte erfunden, nach der Omar mit einem ungläubigen
Beduinen in Streit geriet und sich selbst rächen wollte. Ein gewisses Entgegenkommen
gegenüber den Mekkanern, das hier vorliegt, wird in Sure 8, Vers 57 aufgehoben.
Zu Moses siehe Sure 7, Vers 103 ff.
zu Sure 14, Vers 9
Vergleiche Sure 7, Vers 73 f.
________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.i. Allah; auch: Gabriel oder die Leute der Schrift.
Siehe Sure 2, Vers 1.
3
Oder: ermahne sie mit den Tagen Allahs.
4
Oder:... Und diejenigen nach ihnen kennt nur Allah.
5
Wörtlich: in ihre Münder; oder: Sie aber hielten sich ihre Hände vor deren Münder (als Zeichen für die
Gesandten zu schweigen).
6
Oder: ... den Erschaffer der Himmel und der Erde? Er ruft euch,...
7
Oder: ... menschliche Wesen wie wir, die uns von dem abhalten wollen, dem unsere Väter dienten.
2
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11. Ihre Gesandten sagten zu ihnen: „Wir sind (zwar) nur menschliche Wesen wie ihr, aber
Allah erweist Wohltaten, wem von Seinen Dienern Er will. Es steht uns nicht zu, eine
Ermächtigung zu bringen - außer mit der Erlaubnis Allahs. Und auf Allah sollen sich
die Gläubigen verlassen.
12. Warum sollten wir uns nicht auf Allah verlassen, wo Er uns doch unsere Wege geleitet
hat? Wir werden das, was ihr uns an Leid zufügt, ganz gewiss geduldig ertragen, und
auf Allah sollen sich diejenigen verlassen, die sich (überhaupt auf jemanden) verlassen
(wollen).“
13. Diejenigen, die ungläubig waren, sagten zu ihren Gesandten: „Wir werden euch ganz
gewiss aus unserem Land vertreiben, oder aber ihr kehrt zu unserem
Glaubensbekenntnis zurück!“ Da gab ihnen ihr Herr (als Offenbarung) ein: „Ganz
gewiss werden Wir die Ungerechten vernichten.
14. Und Wir werden euch ganz gewiss nach ihnen das Land bewohnen lassen. Dies (gilt) für
denjenigen, der Meinen Stand1 fürchtet und Meine Androhung fürchtet.“
15. Und sie riefen (Allah) um Sieg (über die Ungläubigen) an2. Und enttäuscht wurde jeder
widerspenstige Gewalthaber.
16. Hinterdrein kommt für ihn die Hölle, und er bekommt eitriges Wasser zu trinken,
17. das er schluckt, aber beinahe nicht hinunterbringt. Und der Tod kommt zu ihm von
überall her, doch kann er nicht sterben. Und hinterdrein kommt harte Strafe.
18. (Dies ist) das Gleichnis derjenigen, die ihren Herrn verleugnen: Ihre Werke sind wie
Asche, auf die der Wind an einem stürmischen Tag heftig bläst. Sie haben keine Macht
über etwas von dem, was sie erworben haben. Das ist wirklich der tiefe Irrtum.
19. Siehst du nicht, dass Allah die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen hat? Wenn
Er will, lässt Er euch vergehen und bringt eine neue Schöpfung.
20. Und dies ist für Allah keineswegs schwer.
21. Und sie erscheinen alle vor Allah. Dann sagen die Schwachen zu denjenigen, die sich
hochmütig verhielten: „Wir waren doch eure Gefolgsleute; könnt ihr uns nun vor Allahs
Strafe etwas nützen?“ Sie sagen: „Wenn Allah uns rechtgeleitet hätte, fürwahr, hätten
(auch) wir euch rechtgeleitet. Gleich ist es in Bezug auf uns, ob wir ängstlich sind oder
standhaft bleiben; es gibt für uns kein Entrinnen.“
22. Und der Satan sagt, nachdem die Angelegenheit entschieden ist: „Gewiss, Allah hat
euch ein wahres Versprechen gegeben, und ich habe euch (etwas) versprochen, es aber
dann gebrochen. Und ich hatte keine Macht über euch, außer dass ich euch gerufen habe
und ihr auf mich gehört habt. So tadelt mich nicht, sondern tadelt euch selbst. Ich kann
euch nicht zu Hilfe kommen, und ihr könnt mir nicht zu Hilfe kommen. Ich weise es ja
von mir,3 dass ihr mich zuvor (Allah) beigesellt habt.“ Gewiss, für die Ungerechten gibt
es schmerzhafte Strafe.
23. Aber diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, werden in Gärten
eingelassen, durcheilt von Bächen4, ewig darin zu bleiben, mit der Erlaubnis ihres
Herrn. Ihr Gruß5 darin wird sein: „Friede6!“
24. Siehst du nicht, wie Allah ein Gleichnis von einem guten Wort geprägt hat? (Es ist) wie
ein guter Baum, dessen Wurzeln fest sitzen und dessen Zweige in den Himmel
(reichen).
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zu Vers 13
“aus unserem Land vertreiben“: vielleicht eine Anspielung an die Auswanderung (Hidschra)
nach Äthiopien
Noch vor der eigentlichen Hidschra waren nach islamischen Quellen erste Anhänger
Mohammeds im Jahr 615 als Flüchtlinge aus Mekka beim äthiopischen Herrscher in
Aksum angelangt und hatten Aufenthaltsrecht erhalten. Der erste Kontakt des Islam mit
Äthiopien fand also schon zu Lebzeiten des Propheten Mohammed statt, als diese
Gruppe von Muslimen, darunter die Ehefrau des Propheten, nach Äthiopien floh und
dort freundlich aufgenommen wurde. Der damalige christliche Negus (König) von
Äthiopien weigerte sich die Verfolgten nach Mekka auszuliefern, weil er keinen grossen
Unterschied zwischen dem orthodoxen Christentum und dem Islam feststellen konnte.
Ein paar dieser arabischen Muslime sind nicht nach Mekka zurückgekehrt, sondern
blieben mit Ihren Familien in Äthiopien. In Äthiopien bildet sich demnach die erste
muslimische Gemeinde der Welt ausserhalb Mekkas. Eine wichtige Rolle bei der
Herausbildung des äthiopischen Islams spielten Sufibruderschaften (Tariqas), die vor
allem in Harar, Wollo und Jimma Zentren islamischer Gelehrsamkeit gründeten.
Harar, der für äthiopische Muslime viertheiligsten islamischen Stadt – nach Mekka,
Medina und Jerusalem – gaben frühere europäische Reisende den Beinamen „Timbuktu
des Ostens“. 2006 wurde die von einer Festungsmauer umgebene Altstadt zum
UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. 2007 wurde das 1000-jährige Bestehen der Stadt
gefeiert.
Die 3300 Meter lange mittelalterliche Stadtmauer umschließt im Rund die Altstadt.
Innerhalb liegt eine Fläche von 48 Hektar mit dichter Bebauung und engen Gassen.
Ursprünglich gab es fünf Stadttore, von denen Straßen zum zentralen Platz, dem
Pferdemarkt führten. Ende des 19. Jahrhunderts kamen zwei weitere Tore hinzu. Die
Hauptstraße von der Neustadt durch das Schoa-Tor erreicht den kreisrunden, heute nach
Ras Makonnen genannten Platz, mit der achteckigen orthodoxen Kirche Medhane Alam
aus dem Ende des 19. Jahrhunderts und der von Haile Selassie gegründeten
Militärakademie gegenüber.
Die Zahl der Moscheen wird mit der jeweils selben Entschiedenheit mit 82, 87 oder 99
angegeben. Dazu kommen zahlreiche Heiligenschreine, auch außerhalb der
Stadtmauern. XLVIII
zu Vers 18
vergleiche Altes Testament, Psalm1
4 Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut.
5 Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht noch die Sünder in der Gemeinde der
Gerechten.
6 Denn der HERR kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht.
zu Vers 24-25
vergleiche Altes Testament, Psalm1
3 Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner
Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: Meine Stellung als Richter am Tag des Jüngsten Gerichts; oder: der (am Tag des Gerichts) vor Mir zu
stehen fürchtet.
2
Oder: Sie riefen (Allah) um eine Entscheidung an.
3
Wörtlich: Ich leugne es ja,...
4
Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
5
D.h.: Ihr Gruß untereinander oder der Gruß, mit dem sie (von den Engeln) begrüßt werden.
6
Oder: Heil.
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25. Er bringt seinen Ernteertrag zu jeder Zeit (hervor) - mit der Erlaubnis seines Herrn. Und
Allah prägt für die Menschen Gleichnisse, auf dass sie bedenken mögen.
26. Und das Gleichnis eines schlechten Wortes ist wie ein schlechter Baum, der aus1 der
Erde herausgerissen worden ist und keinen festen Grund (mehr) hat.
27. Allah festigt diejenigen, die glauben, durch das beständige Wort im diesseitigen Leben
und im Jenseits. Doch Allah lässt die Ungerechten in die Irre gehen. Allah tut, was Er
will.
28. Siehst du nicht jene, die Allahs Gunst gegen Undankbarkeit2 eingetauscht und ihr Volk
in die Wohnstätte des Niedergangs versetzt haben,
29. in die Hölle, der sie ausgesetzt sind? - Ein schlimmer Aufenthalt!
30. Und sie haben Allah andere als Seinesgleichen zur Seite gestellt, um (die Menschen)
von Seinem Weg abirren zu lassen. Sag: Genießt nur, euer Ausgang wird ja in das
(Höllen)feuer sein.
31. Sag zu Meinen Dienern, die glauben, sie sollen das Gebet verrichten und von dem,
womit Wir sie versorgt haben, heimlich und öffentlich (als Spende) ausgeben, bevor ein
Tag kommt, an dem es weder Verkaufen noch Freundschaften gibt.
32. Allah ist es, Der die Himmel und die Erde erschaffen hat und vom Himmel Wasser
herabkommen lässt, durch das Er dann für euch Früchte als Versorgung hervorbringt.
Und Er hat euch die Schiffe dienstbar gemacht, damit sie auf dem Meer auf Seinen
Befehl fahren, und Er hat euch die Flüsse dienstbar gemacht.
33. Er hat euch die Sonne und den Mond in ihrem unablässigen Lauf dienstbar gemacht,
und Er hat euch die Nacht und den Tag dienstbar gemacht.
34. Und Er gewährte euch von allem, worum ihr batet. Wenn ihr die Gunst(erweise) Allahs
aufzählen wolltet, könntet ihr sie nicht erfassen. Gewiss, der Mensch ist wahrlich sehr
oft ungerecht und sehr oft undankbar.
35. Und als Abraham sagte: „Mein Herr, mache diese Ortschaft sicher, und lasse mich und
meine Kinder es meiden, Götzen zu dienen.
36. Mein Herr, sie haben viele von den Menschen in die Irre geführt. Wer mir nun folgt, der
gehört zu mir; und wer sich mir widersetzt, so bist Du ja Allvergebend und Barmherzig.
37. Unser Herr, ich habe (einige) aus meiner Nachkommenschaft in einem Tal ohne
Pflanzungen bei Deinem geschützten Haus3 wohnen lassen, unser Herr, damit sie das
Gebet verrichten. So lasse die Herzen einiger Menschen sich ihnen zuneigen und
versorge sie mit Früchten, auf dass sie dankbar sein mögen.
38. Unser Herr, Du weißt ja, was wir verbergen und was wir offenlegen; vor Allah ist nichts
verborgen, weder auf der Erde noch im Himmel.
39. (Alles) Lob gehört Allah, Der mir trotz meines hohen Alters Ismail und Isaak geschenkt
hat! Gewiss, mein Herr ist wahrlich der Erhörer des Gebets.
40. Mein Herr, mach, dass ich das Gebet verrichte, (ich) und4 (auch einige) aus meiner
Nachkommenschaft. Unser Herr, und nimm mein Gebet an.
41. Unser Herr, vergib mir und meinen Eltern und den Gläubigen an dem Tag, da die
Abrechnung stattfinden wird.“
42. Und meine ja nicht, Allah sei unachtsam dessen, was die Ungerechten tun. Er stellt sie
nur zurück bis zu einem Tag, an dem die Blicke starr werden,
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zu Vers 27
„durch das beständige Wort“: d.h. die prophetische Verkündung, der Islam
zu Vers 32
Und Er hat euch die Schiffe dienstbar gemacht
vergleiche Sure 2, Vers 164

Arabische Dau, ein Handelsschiff für den Indischen Ozean
zu Vers 35
siehe Sure 6, Vers 161 und Sure 11, Vers 69
„diese Ortschaft“: das ist Mekka mit dem Heiligtum Abrahams, der Ka‘aba
zu Vers 37
„deinem geschützten Haus“, die Ka’aba in Mekka
In vorislamischer Zeit wurde die Kaaba von den arabischen Stämmen als Heiligtum des
Gottes Hubal verehrt. Zum vorislamischen Kaaba-Kult gehörte, neben der Verehrung von
Allah, die Verehrung der Göttinnen al-Lat, Manat und Uzza. Schon in vorislamischer Zeit
gab es ein spezielles Priesteramt, das mit der Kaaba verbunden war und hidschāba genannt
wurde. Die Inhaber dieses Amtes verwahrten die Schlüssel der Kaaba. Erster Inhaber dieses
Amtes soll Qusaiy ibn Kilāb, der eigentliche Gründer des Stammes der Quraisch, gewesen
sein. Im frühen 7. Jahrhundert wurde die Kaaba durch einen Brand zerstört. Der junge
Mohammed soll selbst am Wiederaufbau beteiligt gewesen sein.
Nach islamischer Vorstellung wurde die Ka’aba von Adam erbaut und die zwischenzeitliche
Ruine von Abraham in Zusammenarbeit mit seinem Sohn Ismael im Auftrag Gottes als
Wallfahrtsstätte wiedererrichtet. XLIX
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
2

Wörtlich: über.

Oder: Unglauben.
3
D.h.: bei der Ka'aba in Mekka.
4
Wörtlich: mach mich zu einem, der das Gebet verrichtet, (mich) und ...
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43. (sie kommen) hastend1, die Köpfe hochhebend; ihr Blick kehrt nicht zu ihnen zurück,
und ihre Herzen sind leer2.
44. Und warne die Menschen vor dem Tag, an dem die Strafe über sie kommt. Da werden
diejenigen sagen, die Unrecht taten: „Unser Herr, stelle uns auf eine kurze Frist zurück,
so werden wir Deinen Ruf erhören und den Gesandten folgen.“ „Hattet ihr denn nicht
zuvor geschworen, es würde für euch keinen Untergang geben?3
45. Ihr habt noch in den Wohnorten derer gewohnt, die sich selbst Unrecht zugefügt haben,
und es ist euch klargeworden, wie Wir an ihnen gehandelt haben. Wir haben euch doch
Beispiele geprägt4.“
46. Und sie haben bereits ihre Ränke geschmiedet, aber ihre Ränke sind bei Allah, auch
wenn ihre Ränke derart sind, dass davor die Berge vergehen.
47. So meine ja nicht, Allah würde Sein Versprechen gegenüber Seinen Gesandten brechen.
Gewiss, Allah ist Allmächtig und Besitzer von Vergeltungsgewalt.
48. An dem Tag, da die Erde zu einer anderen Erde verändert werden wird, und (ebenso) die
Himmel, und da sie vor Allah erscheinen werden, dem Einen, dem Allbezwinger.
49. An jenem Tag wirst du die Übeltäter in Ketten zusammengebunden sehen.
50. Ihre Kleider werden aus Pech sein, und das Feuer wird ihre Gesichter überdecken,
51. damit Allah jeder Seele vergelte, was sie erworben hat. Gewiss, Allah ist schnell im
Abrechnen.
52. Dies ist eine Botschaft5 an die Menschen, damit sie dadurch gewarnt werden und damit
sie wissen, dass Er nur ein Einziger Gott ist, und damit diejenigen bedenken, die
Verstand besitzen.

Sure 15 al-Higr
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Alif-Lam-Ra . Dies sind die Zeichen des Buches und eines deutlichen Korans.
2. Vielleicht werden diejenigen, die ungläubig sind, wünschen, Muslime7 gewesen zu sein.
3. Lasse sie nur essen und genießen und sich durch (falsche) Hoffnung ablenken lassen.
Sie werden (es noch) erfahren.
4. Und wir haben keine Stadt vernichtet, ohne dass sie eine festgelegte Frist8 gehabt hätte.
5. Keine Gemeinschaft kann ihrer Frist vorausgehen, noch sie hinausschieben.
6. Und sie sagen: „O du, dem (angeblich) die Ermahnung offenbart worden ist, du bist ja
fürwahr besessen.
7. Warum bringst du uns nicht die Engel, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst?“
8. Wir senden die Engel nur mit der Wahrheit9 hinab. Dann wird ihnen kein Aufschub
gewährt.
9. Gewiss, Wir sind es, die Wir die Ermahnung offenbart haben, und Wir werden wahrlich
ihr Hüter sein.
10. Wir haben ja bereits vor dir unter den Lagern der Früheren entsandt.
11. Und kein Gesandter kam zu ihnen, ohne dass sie sich über ihn lustig gemacht hätten.
12. So lassen Wir ihn10 in die Herzen der Übeltäter einziehen.
6

- 330 -

Sure 14, Sure 15

zu Sure 14, Vers 48-51
Vergleiche Altes Testament Jesaja 65
17 Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der
vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird.
und Neues Testament, Offenbarung 21
1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die
erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr.
2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel
herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann.
3 Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte
Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein
und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein;
4 und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr
sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist
vergangen.
5 Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er spricht:
Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss!
6 Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das
Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.
7 Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein und er wird
mein Sohn sein.
8 Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und
Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit
Feuer und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod.
zu Sure 15, Vers 4
„ohne dass sie eine festgelegte Frist gehabt hätte“, vergleiche Sure 13, Vers 38
zu Sure 15, Vers 8
„dann wird ihnen kein Aufschub gewährt“, d.h. den Ungläubigen.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: die Hälse nach dem Rufer gereckt; oder: starr nach dem Rufer blickend.
Wörtlich: sind (wie) Luft.
3
Oder: ihr würdet nicht vergehen?
4
D.h.: angeführt.
5
Wörtlich: Übermittlung (der Botschaft).
6
Siehe Sure 2, Vers 1.
7
D.h.: (Allah) Ergebene.
8
Oder: eine bekannte Vorbestimmung.
9
Oder: zur Durchsetzung Unserer Vorbestimmung und Bestrafung.
10
D.h.: den Koran. Nach einigen Kommentatoren soll es heißen: So lassen Wir es: d.h. die böse Gewohnheit,
sich über die Gesandten lustig zu machen.
2
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13. Sie glauben nicht daran, obwohl bereits die Gesetzmäßigkeit an den Früheren ergangen
ist.
14. Selbst wenn Wir ihnen ein Tor vom Himmel öffneten und sie dauernd dadurch
hinaufstiegen,
15. würden sie dennoch sagen: „Unsere Blicke sind verschlossen. Nein! Vielmehr sind wir
Leute, die einem Zauber verfallen sind.“
16. Und Wir haben ja im Himmel Türme1 gesetzt und ihn für die Betrachter ausgeschmückt,
17. und Wir haben ihn vor jedem gesteinigten2 Satan behütet,
18. außer demjenigen, der verstohlen zuhört, worauf ihn ein deutlich erkennbarer
Leuchtkörper verfolgt.
19. Und die Erde haben Wir gedehnt und darauf festgegründete Berge gesetzt und auf ihr
von allen zu wiegenden Dingen wachsen lassen.
20. Und Wir haben auf ihr für euch (Möglichkeiten für den) Lebensunterhalt geschaffen und
(auch) für diejenigen, die ihr nicht versorgt.
21. Und es gibt nichts, dessen Schatzkammern nicht bei Uns wären. Und Wir senden es nur
in bestimmtem Maß hinab.
22. Und Wir senden die Winde zur Befruchtung. Und Wir lassen dann vom Himmel Wasser
hinabkommen und geben es euch zu trinken, doch ihr könnt es nicht (alles davon) als
Vorrat lagern.
23. Und fürwahr, Wir sind es, die lebendig machen und sterben lassen, und Wir sind die
(alles) Erbenden.
24. Und Wir kennen ja diejenigen unter euch, die vorausgehen, und Wir kennen ja (auch)
diejenigen, die zurückbleiben.
25. Und gewiss, dein Herr wird sie versammeln. Er ist Allweise und Allwissend.
26. Und Wir haben ja den Menschen aus trockenem Ton, aus fauligem3 schwarzen Schlamm
erschaffen.
27. Und die Dschinn haben Wir zuvor aus dem Feuer des Glutwindes erschaffen.
28. Und als dein Herr zu den Engeln sagte: „Ich bin dabei, ein menschliches Wesen aus
trockenem Ton, aus fauligem3 schwarzen Schlamm zu erschaffen.
29. Wenn Ich es zurechtgeformt und ihm von Meinem Geist eingehaucht habe, dann fallt
und werft euch vor ihm nieder.“
30. Da warfen sich die Engel alle zusammen nieder,
31. außer Iblis; er weigerte sich, mit denen zu sein, die sich niederwerfen.
32. Er sagte: „O Iblis, was ist mit dir, dass du nicht mit denen bist, die sich niederwerfen?“
33. Er sagte: „Ich kann mich unmöglich vor einem menschlichen Wesen niederwerfen, das
Du aus trockenem Ton, aus fauligem3 schwarzen Schlamm erschaffen hast.“
34. Er sagte: „Dann geh aus ihm4 hinaus, denn du bist der Steinigung würdig.
35. Und auf dir liegt der Fluch bis zum Tag des Gerichts.“
36. Er sagte: „Mein Herr, so gewähre mir Aufschub bis zu dem Tag, da sie auferweckt
werden.“
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zu Vers 16
„Die Türme“ sind die zwölf Tierkreiszeichen, siehe auch Sure 85, Vers 1

Die Tierkreiszeichen
zu Vers 18
Der Volksglaube entnimmt dieser Stelle, dass die Sternschnuppen von Engeln verursacht
werden, die damit die dem Himmel zu nahe kommenden und dort lauschenden Satane
vertreiben (Vergleiche Sure 37, Vers 10 und Sure 67, Vers 5)
zu Vers 27
Glutwind = der sengende Wüstensturm
zu Vers 28-38
zur Satan- und Adamlegende siehe Sure 2, Vers 30-34
zu Vers 29
siehe Altes Testament, 1. Mose 2
7 Da machte Gott der HERR den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem
des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen.
zu Vers 34
Nach islamischem Glauben trieb Abraham den Satan mit Steinwürfen fort, als er ihn an der
Opferung Ismaels (nach jüdischer Überlieferung Isaaks) hindern wollte. Da dies im Tal von
Mina bei Mekka geschehen sein soll, wirft noch heute jeder Mekkapilger dort sieben Steine
auf den „Steinhaufen der Aqabah“, eine alte, vorislamische heidnische Sitte

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: die zwölf Tierkreiszeichen, Schutzvorrichtungen oder hervorragende Sterngruppen.
D.h.: vor jedem verfluchten, durch die Strafe Allahs zu steinigendem.
3
Oder: glattem.
4
D.h. aus dem Garten Eden
2
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37. Er sagte: „Gewiss, du gehörst zu denjenigen, denen Aufschub gewährt wird
38. bis zum Tag der (wohl)bekannten Zeit.“
39. Er sagte: „Mein Herr, darum, dass Du mich in Verirrung hast fallen lassen, werde ich
ihnen ganz gewiss auf der Erde (das Böse) ausschmücken und sie ganz gewiss allesamt
in Verirrung fallen lassen,
40. außer Deinen Dienern, den auserlesenen unter ihnen.“
41. Er sagte: „Das ist ein gerader Weg, der (einzuhalten) Mir obliegt.
42. Gewiss, über Meine Diener hast du keine Macht, außer wer dir von den Verirrten folgt.“
43. Und die Hölle ist wahrlich ihrer aller Verabredung(sort).
44. Sie hat sieben Tore, und jedem Tor wird ein Teil von ihnen zugewiesen.
45. Die Gottesfürchtigen aber werden in Gärten und an Quellen sein:
46. „Betretet sie in Frieden und in Sicherheit.“
47. Und Wir nehmen weg, was in ihren Brüsten an Groll ist, als Brüder auf Liegen (ruhend),
einander gegenüber.
48. Darin widerfährt ihnen weder Mühsal, noch werden sie daraus vertrieben.
49. Tue Meinen Dienern kund, dass Ich es bin, der Allvergebend und Barmherzig ist,
50. und dass Meine Strafe die schmerzhafte Strafe ist.
51. Und gib ihnen Kunde über die Gäste Abrahams.
52. Als sie bei ihm eintraten und sagten: „Frieden!“, sagte er: „Wir ängstigen uns vor euch.“
53. Sie sagten: „Ängstige dich nicht. Wir verkünden dir einen kenntnisreichen Jungen.“
54. Er sagte: „Ihr verkündet (es) mir, obwohl mir das hohe Alter widerfahren ist! Was
verkündet ihr mir denn da?“
55. Sie sagten: „Wir verkünden (es) dir der Wahrheit entsprechend. So gehöre nicht zu
denen, die die Hoffnung verlieren.“
56. Er sagte: „Wer verliert die Hoffnung auf die Barmherzigkeit seines Herrn außer den
Irregehenden?“
57. Er sagte: „Was ist nun euer Auftrag, ihr Boten?“
58. Sie sagten: „Wir sind zu einem Volk von Übeltätern gesandt,
59. ausgenommen die Sippe Lots. Diese werden Wir wahrlich allesamt erretten,
60. außer seiner Frau.“ Wir haben (es so) bestimmt, sie gehörte fürwahr zu denen, die
zurückbleiben.
61. Als nun die Gesandten zu der Sippe Lots kamen,
62. sagte er: „Ihr seid ja fremde Leute.“
63. Sie sagten: „Nein! Vielmehr kommen wir zu dir mit dem, woran sie zu zweifeln
pflegten.
64. Und wir kommen zu dir mit der Gewissheit1, und wir sagen gewiss Wahrheit.
65. So zieh mit deinen Angehörigen in einem Teil der Nacht fort, und folge du hinterdrein2.
Und niemand von euch soll sich umwenden, geht weiter, wohin euch befohlen wird.“
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zu Vers 44
Auch die jüdische Überlieferung kennt sieben Höllenquartiere und Pforten
Wie das Paradies siebenfach eingeteilt ist, so auch die Hölle, sie hat sieben Namen: So
Erubim Bab. S. 19, a: „Sieben Namen kommen der Hölle zu: Scheol, Abbadon (das
Verderben), Bor Schahat (Grube der Verwesung), Bor (Grube des Geräusches), Tit
hajaven (Kot des Schlammes), Zal Mavet (Schatten des Todes) und endlich Erz
Hatachtit (oder die unterste Erde)“ L

Die sieben Himmel und die sieben Pforten der Hölle.
Miniatur aus dem 11. Jahrhundert im persischen Buch
„Die Geschichte Mohammeds“
zu Vers 51-74
Vergleiche Sure 7, Vers 80 ff.; Sure 11, Vers 69-72 und die Anmerkungen dazu
Es handelt sich um die Geschichte Lots und der Vernichtung der Städte Sodom und
Gomorrha, siehe Altes Testament, 1. Mose 19
________________________________________________________________________________________________________________________
1
2

Wörtlich: Wahrheit, d.h.: mit der angedrohten Strafe
Wörtlich: ihren Rücken.
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66. Und Wir haben ihm diese Angelegenheit mitgeteilt1, dass der letzte Rest dieser Leute
bei Tagesanbruch ausgetilgt werde.
67. Und die Bewohner der Stadt kamen voller Freude.
68. Er sagte: „Das sind meine Gäste, so stellt mich nicht bloß.
69. Und fürchtet Allah und stürzt mich nicht in Schande.“
70. Sie sagten: „Haben wir dir nicht die Weltenbewohner verboten (als Gäste
aufzunehmen)?2“
71. Er sagte: „Hier sind meine Töchter3, wenn ihr etwas tun wollt.“
72. Bei deinem Leben, sie irrten wahrlich in ihrer Trunkenheit umher.
73. Da ergriff sie der Schrei bei Sonnenaufgang,
74. und Wir kehrten das Oberste von ihr4 zuunterst und ließen auf sie Steine aus gebranntem
Lehm regnen.
75. Darin sind wahrlich Zeichen für die Betrachtenden.
76. Und sie liegt fürwahr an einem noch bestehenden Weg.
77. Darin ist wahrlich ein Zeichen für die Gläubigen.
78. Und die Bewohner des Dickichts5 taten fürwahr Unrecht,
79. so übten Wir an ihnen Vergeltung. Beide liegen fürwahr an einem deutlichen Weg.
80. Und die Bewohner von al-Higr6 bezichtigten die Gesandten der Lüge.
81. Wir ließen ihnen Unsere Zeichen zukommen, aber sie wandten sich von ihnen ab.
82. Und sie hauten aus den Bergen Häuser aus, im Trachten nach Sicherheit.
83. Da ergriff sie der Schrei bei Tagesanbruch;
84. so nützte ihnen nicht, was sie erworben hatten.
85. Wir haben die Himmel und die Erde und was dazwischen ist nur in Wahrheit erschaffen.
Gewiss, die Stunde wird sicher eintreffen. So übe schöne Nachsicht.
86. Dein Herr ist der Allerschaffer und der Allwissende.
87. Und Wir haben dir doch sieben von den sich wiederholenden Versen7 gegeben, und
(auch) den großartigen Koran.
88. Richte ja nicht deine Augen auf das, was Wir manchen von ihnen paarweise als
Nießbrauch gewähren. Und sei nicht traurig über sie. Und senke deinen Flügel für die
Gläubigen8,
89. und sag: Ich bin ja der deutliche Warner.
90. Auch warnen Wir jene Ungläubigen, die den Koran (in Poesie, Orakel und Legenden)
einteilen, ④
91. die den Koran, der in sich geschlossen ist, auseinanderreißen. ④
92. Ja, bei deinem Herrn! Wir werden sie allesamt ganz gewiss befragen
93. über das, was sie zu tun pflegten.
94. So verkünde denn laut, was dir befohlen wird, und wende dich von den Götzendienern
ab.
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zu Vers 73
identisch mit Vers 83
zu Vers 78
Sie werden mit den Midianitern gleichgesetzt, vergleiche Sure 11, Vers 95 und die
Erläuterung dazu.
zu Vers 79
beide = die „Dickichtbewohner“ und die Einwohner der Stadt Lots
zu Vers 80
siehe Sure 7, Vers 73-78 und Sure 11, Vers 61-65
Al-Hidschr ist eine alte nordarabische Oasenstadt (bei Plinius: Egra), die heute nicht mehr
existiert. Ruinen und Grabkammern bergen wertvolle Inschriften.
Die Legende nennt als ihre Bewohner die Thamud, die an dieser Stelle wohl auch gemeint
sind. Der heutige Name dieser Ruinenstätte, Medina’in Salih, geht auf die koranische
Legende zurück, nach der Salih der Warner der Thamud gewesen sei.
zu Vers 83
identisch mit Vers 73
zu Vers 85
„Gewiss, die Stunde wird sicher eintreffen“ d.h. die Stunde des Endgerichts
zu Vers 87
gemeint ist wohl der Zyklus der sieben koranischen Legenden, die sich um Noah, Abraham,
Loth, Su‘aib, Hud, Salih, Mose und die jeweiligen Gemeinden oder Städte ranken
(vergleiche Sure 7, Sure 11, Sure 26 und Sure 29 und Sure 39, Vers 23).
Die Siebenzahl spielt auch im Judentum und in der Gnosis eine erhebliche Rolle (bedingt
durch die sieben Tage der Mondphasen). Die Koranauslegung bezieht den Ausdruck meist
auf die sieben Verse der Sure 1, die ja oft wiederholt werden (siehe Anmerkung 7 der
Übersetzer).
zu Vers 88
„Und sei nicht traurig über sie“, die Ungläubigen
zu Vers 90-91
Eine sichere Übersetzung dieser Verse ist bisher noch nicht möglich, da der Text vermutlich
lückenhaft ist.
In anderen Übersetzungen lauten diese Verse:
Wie Wir (die Strafe) auf diejenigen hinabgesandt haben, die aufteilten, die den Koran (in
einzelne Teile) zergliedert haben. (Bubenheim)
Wie wir (die Strafe) auf jene herabsandten, die sich abgespalten haben und den Koran für
lauter Lügen erklärten. ②

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: ... haben für ihn diese Angelegenheit entschieden.
D.h.: Haben Wir dir nicht verboten, mit irgend jemandem von den Weltenbewohnern Umgang zu pflegen
oder ihn als Gast aufzunehmen?
3
D.h.: Nehmt sie zu Ehefrauen.
4
D.h.: von ihrer Stadt.
5
Das ist das Volk des Propheten Su’aib, auch Midian genannt.
6
Wohnsitz der Thamud, des Volkes von Salih.
7
Es sollen diese die sieben Verse der Sure I al-Fatiha oder die sieben längsten Suren des Korans oder sieben
Erzählungen sein.
8
D.h.: sei sanftmütig und barmherzig.
2
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95. Wir genügen dir (als Schutz) vor den Spöttern,
96. die neben Allah einen anderen Gott setzen. Aber sie werden (es noch) erfahren.
97. Wir wissen ja, dass deine Brust beklommen1 ist wegen dessen, was sie sagen.
98. Aber lobpreise deinen Herrn und gehöre zu denen, die sich niederwerfen,
99. und diene deinem Herrn, bis die Gewissheit zu dir kommt2.

Sure 16 an-Nahl

Die Bienen

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Der Befehl Allahs ist (so gut wie) eingetroffen, so wünscht nicht, ihn zu beschleunigen.
Preis3 sei Ihm! Erhaben ist Er über das, was sie (Ihm) beigesellen.
2. Er sendet die Engel mit dem Geist von Seinem Befehl herab, auf wen von Seinen
Dienern Er will: „Warnt (und verkündet), dass es keinen Gott gibt außer Mir; darum
fürchtet Mich (allein).“
3. Er hat die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen. Erhaben ist Er über das, was sie
(Ihm) beigesellen.
4. Er hat den Menschen aus einem Samentropfen erschaffen, und doch ist er sogleich ein
deutlicher Widersacher.
5. Und (auch) das Vieh hat Er erschaffen. An ihm habt ihr Wärme und (allerlei anderen)
Nutzen; und davon esst ihr.
6. Und ihr habt an ihnen Schönes, wenn ihr (sie abends) eintreibt und wenn ihr (sie)
morgens austreibt.
7. Und sie tragen eure Lasten in ein Land, das ihr (sonst) nur mit größter Mühe hättet
erreichen können. Euer Herr ist wahrlich Gnädig und Barmherzig.
8. Und (erschaffen hat Er) die Pferde, die Maultiere und die Esel, damit ihr auf ihnen
reitet, und (auch) als Schmuck. Und Er erschafft, was ihr nicht wisst.
9. Allah obliegt es, (euch) auf dem richtigen Weg zu halten4. Es gibt ja (auch) manche5, die
abweichen. Wenn Er gewollt hätte, hätte Er euch fürwahr allesamt rechtgeleitet.
10. Er ist es, Der vom Himmel Wasser herabkommen lässt; davon habt ihr zu trinken, und
davon (wachsen) Bäume, unter denen ihr (euer Vieh) frei weiden lasst.
11. Er lässt euch damit Getreide wachsen, und Ölbäume, Palmen, Rebstöcke und von allen
Früchten. Darin ist wahrlich ein Zeichen für Leute, die nachdenken.
12. Und Er hat euch die Nacht und den Tag, die Sonne und den Mond dienstbar gemacht;
und (auch) die Sterne sind durch Seinen Befehl dienstbar gemacht worden. Darin sind
wahrlich Zeichen für Leute, die begreifen.
13. Und (dienstbar gemacht ist auch,) was Er euch auf der Erde in unterschiedlichen Farben6
hat wachsen lassen. Darin ist wahrlich ein Zeichen für Leute, die bedenken.
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zu Sure 15, Vers 99
„die Gewissheit“ = der Tod oder das Endgericht
zu Sure 16, Vers 3-22
siehe Altes Testament, Psalm 104
2 Licht ist dein Kleid, das du anhast, Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich;
3 du baust deine Gemächer über den Wassern. Du fährst auf den Wolken wie auf einem
Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Windes,
4 der du machst Winde zu deinen Boten und Feuerflammen zu deinen Dienern;
5 der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, dass es bleibt immer und
ewiglich.
6 Mit Fluten decktest du es wie mit einem Kleide, und die Wasser standen über den
Bergen.
7 Aber vor deinem Schelten flohen sie, vor deinem Donner fuhren sie dahin.
8 Die Berge stiegen hoch empor, und die Täler senkten sich herunter zum Ort, den du
ihnen gegründet hast.
9 Du hast eine Grenze gesetzt, darüber kommen sie nicht und dürfen nicht wieder das
Erdreich bedecken.
10 Du lässest Wasser in den Tälern quellen, dass sie zwischen den Bergen dahinfließen,
11 dass alle Tiere des Feldes trinken und das Wild seinen Durst lösche.
12 Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen unter den Zweigen.
13 Du feuchtest die Berge von oben her, du machst das Land voll Früchte, die du schaffest.
14 Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot
aus der Erde hervorbringst,
…
16 Die Bäume des HERRN stehen voll Saft, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat.
…
19 Du hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen; die Sonne weiß ihren
Niedergang.
20 Du machst Finsternis, dass es Nacht wird; da regen sich alle wilden Tiere,
21 die jungen Löwen, die da brüllen nach Raub und ihre Speise suchen von Gott.
22 Wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie sich davon und legen sich in ihre Höhlen.
23 So geht dann der Mensch aus an seine Arbeit und an sein Werk bis an den Abend.
24 HERR, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle weise geordnet, und die
Erde ist voll deiner Güter.
25 Da ist das Meer, das so groß und weit ist, da wimmelt's ohne Zahl, große und kleine
Tiere.
26 Dort ziehen Schiffe dahin; da sind große Fische, die du gemacht hast, damit zu spielen.
27 Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit.
…
32 Er schaut die Erde an, so bebt sie; er rührt die Berge an, so rauchen sie.
…
35 Die Sünder sollen ein Ende nehmen auf Erden / und die Gottlosen nicht mehr sein. Lobe
den HERRN, meine Seele! Halleluja!
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: eng.
D.h.: bis das sichere Los dich ereilt.
3
Siehe Sure 3, Vers 140.
4
Oder: den richtigen Weg zu weisen.
5
D.h.: Wege.
6
D.h.: in unterschiedlichen Arten.
2
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14. Und Er ist es, Der euch das Meer dienstbar gemacht hat, damit ihr frisches Fleisch
daraus esst und Schmuck aus ihm hervorholt, den ihr anlegt. Und du siehst die Schiffe
es durchpflügen1, damit ihr nach etwas von Seiner Huld trachtet und auf dass ihr
dankbar sein möget!
15. Und Er hat auf der Erde festgegründete Berge gesetzt, dass sie nicht mit euch wanke,
und Flüsse und Wege (geschaffen) - auf dass ihr rechtgeleitet werden möget 16. und als (Weg)zeichen. Und mit Hilfe der Sterne werden sie (die undankbaren
Menschen) geleitet.
17. Ist denn Derjenige, Der erschafft, wie derjenige, der nicht erschafft? Bedenkt ihr denn
nicht?
18. Und wenn ihr die Gunst(erweise) Allahs aufzählen wolltet, könntet ihr sie nicht
erfassen. Allah ist wahrlich Allvergebend und Barmherzig.
19. Und Allah weiß, was ihr geheimhaltet und was ihr offenlegt.
20. Und diejenigen, die sie anstatt Allahs anrufen, erschaffen nichts, während sie selbst
erschaffen werden.
21. Tot (sind sie), nicht lebendig; und sie merken nicht, wann sie auferweckt werden.
22. Euer Gott ist ein Einziger Gott. Diejenigen aber, die nicht an das Jenseits glauben, deren
Herzen weisen (es) ab, und sie verhalten sich hochmütig.
23. Zweifellos weiß Allah, was sie geheimhalten und was sie offenlegen. Gewiss, Er liebt
nicht die Hochmütigen.
24. Und wenn zu ihnen gesagt wird: „Was hat euer Herr (als Offenbarung) herabgesandt?“,
sagen sie: „(Es sind) Fabeln der Früheren.“
25. Deshalb sollen sie am Tag der Auferstehung ihre Lasten vollständig tragen, und (auch
etwas) von den Lasten derjenigen, die sie ohne (richtiges) Wissen in die Irre führten.
Wie böse ist das, was sie an Last auf sich nehmen!
26. Ränke schmiedeten bereits diejenigen, die vor ihnen waren. Da ging Allah ihren Bau an
den Grundmauern an, so dass das Dach über ihnen auf sie herabfiel, und die Strafe über
sie kam, von wo sie nicht merkten.
27. Hierauf, am Tag der Auferstehung, wird Er sie in Schande stürzen und sagen: „Wo sind
Meine Teilhaber, derentwegen ihr (Mir) entgegenwirktet?“ Diejenigen, denen das
Wissen gegeben wurde, sagen: „Schande kommt heute und Böses über die
Ungläubigen“,
28. die die Engel abberufen, während sie sich selbst Unrecht zugefügt haben. Sie werden
Frieden anbieten: „Wir pflegten nichts Böses zu tun.“ - „Doch, Allah weiß Bescheid
über das, was ihr zu tun pflegtet.
29. So betretet die Tore der Hölle, ewig darin zu bleiben. Schlimm ist fürwahr der
Aufenthaltsort der Hochmütigen.“
30. Zu denjenigen, die gottesfürchtig sind, wird gesagt: „Was hat euer Herr herabgesandt?“
Sie sagen: „Gutes.“ Für diejenigen, die Gutes tun, gibt es hier im Diesseits Gutes; aber
die Wohnstätte des Jenseits ist wahrlich besser. Wie trefflich ist fürwahr die Wohnstätte
der Gottesfürchtigen:
31. die Gärten Edens2, in die sie eingehen, durcheilt von Bächen3, und in denen sie (alles)
haben, was sie wollen. So vergilt (es) Allah den Gottesfürchtigen,
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zu Vers 20
vergleiche Altes Testament, Psalm 115
4 Ihre Götzen aber sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht.
5 Sie haben Mäuler und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht,
6 sie haben Ohren und hören nicht, sie haben Nasen und riechen nicht,
7 sie haben Hände und greifen nicht, / Füße haben sie und gehen nicht, und kein Laut
kommt aus ihrer Kehle.
zu Vers 24
vergleiche Sure 6, Vers 25
zu Vers 25
die Lasten des Unglaubens und der bösen Werke
zu Vers 26
bezieht sich wohl auf die Geschichte vom Turmbau zu Babel, die Muslime halten Nimrod
für den Errichter des babylonischen Turmes,
vergleiche auch Sure 28, Vers 38 und Sure 40, Vers 26
siehe Altes Testament 1. Mose 11
3 Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen! und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel
4 und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis
an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen; denn wir werden sonst
zerstreut in alle Länder.
…
8 So zerstreute sie der HERR von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die
Stadt zu bauen.
9 Daher heißt ihr Name Babel, weil der HERR daselbst verwirrt hat aller Länder
Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder.

Der Turmbau zu Babel, Pieter Breugel der Ältere, 1563
________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: durchschneiden.
Siehe Sure 9, Vers 72
3
Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
2
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32. die die Engel abberufen, während sie gute (Menschen) gewesen sind1. Sie sagen:
„Friede2 sei auf euch! Geht in den (Paradies)garten ein für das, was ihr zu tun pflegtet.“
33. Erwarten sie denn (etwas anderes), als dass die Engel zu ihnen kommen oder dass der
Befehl deines Herrn eintrifft? So handelten (auch) diejenigen, die vor ihnen waren.
Allah fügte ihnen kein Unrecht zu, sondern sie selbst fügten sich Unrecht zu.
34. So trafen sie (schließlich) die bösen Taten, die sie begangen hatten, und es umschloss sie
das, worüber sie sich lustig zu machen pflegten.
35. Diejenigen, die (Allah etwas) beigesellen, sagen: „Wenn Allah gewollt hätte, hätten wir
nichts anstatt Seiner gedient, weder wir noch unsere Vater, und wir(selbst) hätten anstatt
Seiner nichts verboten.“ So handelten (auch) diejenigen, die vor ihnen waren. Obliegt
denn den Gesandten etwas anderes als die deutliche Übermittlung (der Botschaft)?
36. Und Wir haben ja bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt: „Dient Allah
und meidet die falschen Götter.“ Unter ihnen gibt es manche, die Allah rechtgeleitet hat,
und unter ihnen gibt es manche, an denen sich das Irregehen bewahrheitet hat. So reist
auf der Erde umher und schaut, wie das Ende der Leugner war.
37. Selbst wenn du noch so (danach) trachtest, sie rechtzuleiten, so leitet Allah nicht recht,
wen Er (nun einmal) in die Irre gehen lässt; und sie werden keine Helfer haben.
38. Und sie schwören bei Allah ihren kräftigsten Eid, Allah werde denjenigen nicht
auferwecken, der stirbt. Doch (das ist) ein für Ihn bindendes Versprechen in Wahrheit aber die meisten Menschen wissen nicht -,
39. damit Er ihnen das klar macht, worüber sie uneinig sind, und damit diejenigen, die
ungläubig sind, wissen, dass sie Lügner waren.
40. Unser Wort zu etwas, wenn Wir es wollen, ist, dazu nur zu sagen: „Sei!“, und so ist es.
41. Und diejenigen, die um Allahs willen ausgewandert sind, nachdem ihnen Unrecht
zugefügt wurde, denen werden Wir ganz gewiss im Diesseits Gutes zuweisen3. Aber der
Lohn des Jenseits ist wahrlich (noch) größer, wenn sie (es) nur wüssten!
42. (Sie), die standhaft sind und sich auf ihren Herrn verlassen.
43. Und Wir haben vor dir nur Männer gesandt, denen Wir (Offenbarungen) eingegeben
haben. So fragt die Leute der Ermahnung4, wenn ihr (etwas) nicht wisst.
44. (Wir haben sie gesandt) mit den klaren Beweisen und den Büchern der Weisheit. Und
Wir haben zu dir die Ermahnung hinabgesandt, damit du den Menschen klar machst,
was ihnen offenbart worden ist, und auf dass sie nachdenken mögen.
45. Glauben denn diejenigen, die böse Ränke schmieden, sicher davor zu sein, dass Allah
mit ihnen die Erde versinken lässt oder (dass) die Strafe über sie kommt, von wo sie
nicht merken,
46. oder dass Er sie in ihrem Umherziehen ergreift, ohne dass sie sich (Ihm) entziehen
können,
47. oder dass Er sie in Verängstigung ergreift5? Euer Herr ist wahrlich Gnädig und
Barmherzig.
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zu Vers 38

Auferstehung der Toten, Fresco im Dom von Orvieto, Italien
Luca Signorelli, 1503
zu Vers 41
bezieht sich entweder auf die Auswanderung nach Abessinien (618), oder
(wahrscheinlicher) auf die Hidschra nach Medina
zu Vers 43
„vor dir nur Männer gesandt“: d.h. Menschen, keine Engel
„Leute der Ermahnung“: die Juden bzw. Christen bzw. die früheren „Leute der Schrift“,
denen bereits Ermahnungen an Gottes Herrschaft zuteil wurden, vergleiche Sure 10, Vers 94
Mohammed beruft sich hier noch auf Berichte und Belehrungen des Alten und Neuen
Testamentes, wenn auch teilweise in stark lokalkolorierter und laienhafter Form und
empfiehlt, bei Zweifeln an seiner Offenbarung, sich an die Schriftbesitzer zu wenden.
zu Vers 44
„die Ermahnung“: d.h. den Koran
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: in reinem Zustand.
Auch: Heil.
3
D.h. auch: zu einem guten Stand verhelfen.
4
D.h.: der früheren Offenbarungen.
5
Oder: durch allmählichen Verfall.
2
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48. Haben sie denn nicht gesehen, wie die Schatten eines jeden Dings, das Allah erschuf,
sich nach rechts und nach links 1 wenden und sich vor Allah niederwerfen, während sie
gedemütigt werden? ③
49. Vor Allah wirft sich (alles) nieder, was in den Himmeln und was auf der Erde an Tieren
ist, und (auch) die Engel, und sie verhalten sich nicht hochmütig.
50. Sie fürchten ihren Herrn über sich und tun, was ihnen befohlen wird.
51. Allah hat gesagt: Nehmt euch nicht zwei Götter. Er ist nur ein Einziger Gott. Vor Mir
(allein) sollt ihr Ehrfurcht haben.
52. Ihm gehört (alles), was in den Himmeln und auf der Erde ist, und Sein ist
immerwährend2 die Religion. Wollt ihr denn einen anderen als Allah fürchten?
53. Was ihr an Gunst erfahrt, ist von Allah. Wenn euch hierauf ein Unheil widerfährt, so
fleht ihr Ihn laut um Hilfe an.
54. Doch wenn Er hierauf das Unheil von euch hinweggenommen hat, ist da gleich eine
Gruppe von euch dabei, ihrem Herrn (andere) beizugesellen,
55. um undankbar zu sein für das, was Wir ihnen gaben. So genießt nur; ihr werdet (es
noch) erfahren.
56. Und sie bestimmen für das, was sie nicht kennen3, einen Anteil von dem, womit Wir sie
versorgt haben. Bei Allah, ihr werdet ganz gewiss danach befragt werden, was ihr zu
ersinnen pflegtet.
57. Und sie bestimmen für Allah die Töchter – Preis4 sei Ihm! - und für sich (selbst), was sie
begehren.
58. Wenn einem von ihnen die frohe Botschaft (von der Geburt) eines Mädchens verkündet
wird, bleibt sein Gesicht finster, und er hält (seinen Grimm) zurück.
59. Er verbirgt sich vor den Leuten wegen der schlimmen Nachricht, die ihm verkündet
worden ist. Soll er es trotz der Schmach behalten oder es in die Erde stecken5? Wie böse
ist, was sie urteilen!
60. Diejenigen, die an das Jenseits nicht glauben, haben die Eigenschaft6 des Bösen. Allah
aber hat die höchste Eigenschaft6, und Er ist der Allmächtige und Allweise.
61. Wenn Allah die Menschen für ihre Ungerechtigkeit belangen wollte, würde Er auf ihr7
kein Tier übriglassen. Aber Er stellt sie auf eine festgesetzte Frist zurück. Und wenn
dann ihre Frist kommt, können sie (sie) weder um eine Stunde hinausschieben noch
vorverlegen.
62. Und sie geben Allah, was ihnen (selbst) zuwider ist, und ihre Zungen behaupten die
Lüge, dass für sie (nur) das Beste ist8. Zweifellos ist für sie das (Höllen)feuer und dass
sie vernachlässigt werden9.
63. Bei Allah, Wir haben bereits (Propheten) zu Gemeinschaften vor dir gesandt. Da
schmückte ihnen der Satan ihre Taten aus. So ist er heute ihr Schutzherr, und für sie
wird es schmerzhafte Strafe geben.
64. Und Wir haben auf dich das Buch nur hinabgesandt, damit du ihnen das klar machst,
worüber sie uneinig gewesen sind, und als Rechtleitung und Barmherzigkeit für Leute,
die glauben.
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zu Vers 48
siehe auch Sure 13, Vers 15

Das Gebet
Jean-Léon Gérôme (1865)
zu Vers 57
„sie bestimmen für Allah die Töchter“: d.h. Göttinnen oder Engel
vergleiche Sure 43, Vers 16
„und für sich (selbst), was sie begehren“. D.h. Söhne
zu Vers 58
Töchter gelten gegenüber den Söhnen als minderwertig
zu Vers 59
Eine Sitte auf der arabischen Halbinsel war, dass neugeborene Töchter, aus finanziellen
Gründen, lebendig begraben wurden. Es waren explizit nur Mädchen von dieser Praxis
betroffen, da Jungen das Ansehen der Familie als männliche Nachkommen in der
Gesellschaft steigerten. So wurde der Stamm durch männliche Nachkommen aufgewertet.
Diese Sitte wird von Mohammed scharf verurteilt
siehe Sure 6, Vers 137
zu Vers 62
„was ihnen (selbst) zuwider ist“: d.h. Töchter

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: und den linken Seiten.
D.h.: die ständige religiöse Verehrung; auch: Ihm gebührt immerwährender Gehorsam.
3
D.h.: für die Götzen, es handelt sich um den heidnischen Opferkult
4
Siehe Sure 2, Vers 32.
5
Wörtlich: verstecken, d. h: vergraben.
6
Wörtlich: das ... Gleichnis ...
7
D.h.: auf der Erde.
8
D.h.: Sie behaupten lügnerisch, dass für sie das Paradies bestimmt sei.
9
D.h.: dass sie der Vergessenheit überlassen werden; auch: dass sie als erste hineingestürzt werden.
2
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65. Und Allah lässt vom Himmel Wasser herabkommen und macht dann damit die Erde
nach ihrem Tod wieder lebendig. Darin ist wahrlich ein Zeichen für Leute, die hören
(können).
66. Gewiss, auch im Vieh habt ihr wahrlich eine Lehre. Wir geben euch von dem, was in
ihren Leibern zwischen Kot und Blut ist, zu trinken, reine Milch, angenehm für
diejenigen, die (sie) trinken.
67. Aus den Früchten der Dattelpalmen und der Weinreben gewinnt ihr ein berauschendes
Getränk 1 (Wein) und gute Nahrung. Darin ist ein Zeichen für Menschen, die sich ihres
Verstandes bedienen. ④
68. Und dein Herr hat der Biene eingegeben: „Nimm dir in den Bergen Häuser, in den
Bäumen und in dem, was sie an Spalieren errichten3.
69. Hierauf iss von allen Früchten, ziehe auf den Wegen deines Herrn dahin, die (dir)
geebnet sind.“ Aus ihren Leibern kommt ein Getränk von unterschiedlichen Farben, in
dem Heilung für die Menschen ist. Darin ist wahrlich ein Zeichen für Leute, die
nachdenken.
70. Und Allah hat euch erschaffen, hierauf beruft Er euch ab. Und manch einer von euch
wird in das niedrigste4 (Greisen)alter zurückgebracht, so dass er nach (vorherigem)
Wissen nichts (mehr) weiß. Gewiss, Allah ist Allwissend und hat Macht.
71. Und Allah hat die einen von euch vor den anderen in der Versorgung bevorzugt. Doch
geben diejenigen, die bevorzugt werden, ihre Versorgung nicht an diejenigen zurück,
die ihre rechte Hand besitzt5, so dass sie darin gleich wären. Wollen sie denn die Gunst
Allahs verleugnen?
72. Und Allah hat euch aus euch selbst Gattinnen gemacht und von euren Gattinnen Söhne
und Enkel gemacht und euch von den guten Dingen versorgt. Wollen sie denn an das
Falsche glauben und Allahs Gunst verleugnen,
73. und (wollen sie) anstatt Allahs dienen, was ihnen keine Versorgung in den Himmeln und
auf der Erde (zu geben) vermag und (auch) nicht (dazu) in der Lage sein wird?
74. So prägt Allah keine Gleichnisse6! Allah weiß, ihr aber wisst nicht.
75. Allah prägt das Gleichnis eines leibeigenen Dieners, der über nichts Macht hat, und
jemandes, dem Wir von Uns her eine schöne Versorgung gewährt haben, so dass er
davon heimlich und offen ausgibt. Sind sie (etwa) gleich? (Alles) Lob gehört Allah!
Nein! Vielmehr wissen die meisten von ihnen nicht.
76. Und Allah prägt das Gleichnis zweier Männer. Der eine von beiden ist stumm und hat
über nichts Macht; er ist seinem Herrn eine Last; wo auch immer er ihn hinschickt,
bringt er nichts Gutes. Ist er etwa jemandem gleich, der Gerechtigkeit gebietet und sich
auf einem geraden Weg befindet?
77. Und Allahs ist das Verborgene der Himmel und der Erde. Und die Angelegenheit der
Stunde ist nur wie ein Augenblick, oder sie ist noch näher. Gewiss, Allah hat zu allem
die Macht.
78. Und Allah hat euch aus den Leibern eurer Mütter hervorgebracht, während ihr nichts
wusstet. Und Er hat euch Gehör, Augenlicht und Herzen gegeben, auf dass ihr dankbar
sein möget.
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zu Vers 67
hier ist Wein erlaubt, vergleiche Altes Testament 1.Mose 27,
28 Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn
und Wein die Fülle
die muslimische Tradition sieht diesen Vers als abrogiert an
vergleiche aber mit dem Weinverbot in Sure 2, Vers 219, Sure 4, Vers 43 und Sure 5, Vers
90-91.
zu Vers 69
„Aus ihren Leibern kommt ein Getränk“: der Honig
zu Vers 72

Bartolo di Fredi, Erschaffung der Eva, 1356, Chiesa della Collegiata, S. Gimignano.
So wie die Frau „aus dem Mann“ genommen ist, ist sie ihm auch zugeordnet. Die Frau
ist von einem Teil des Mannes gemacht, das ganz nahe bei seinem Herzen ist. Denn das
Herz ist der „Sitz der Seele“, die Frau ist also etwas ganz Besonderes, sie ist für den
Mann als Partnerin konzipiert, anders als alle Lebewesen sonst.
zu Vers 74
Er ist über alle Vergleiche erhaben, vergleiche Altes Testament, 2. Mose 20
4 Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben
im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter
der Erde ist:
5 Bete sie nicht an und diene ihnen nicht! Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein
eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an
den Kindern derer, die mich hassen,
6 aber Barmherzigkeit erweist an vielen tausenden, die mich lieben und meine Gebote
halten.
zu Vers 75-76
Die zwei Parabeln in diesen Versen erläutern sehr gut die islamische Auffassung vom
Unterschied zwischen Gott und Mensch
zu Vers 77
„Angelegenheit der Stunde“ der Auferstehung und des Gerichts

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: sowohl verbotene als auch erlaubte Getränke.
Arabisch: sakar, d.h. auch: Genuss oder Essig.
3
Gemeint sind auch Bienenstöcke und andere Bauten, die die Menschen errichten.
4
D.h.: das erniedrigendste und hinfällig machendste.
5
Dieser Ausdruck bedeutet Sklaven oder Sklavinnen.
6
D.h.: ihr sollt Allah gegenüber keine Gleichnisse anführen.
2
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79. Haben sie nicht auf die Vögel gesehen, die im Luftraum des Himmels dienstbar gemacht
worden sind? Nur Allah hält sie (oben). Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die
glauben.
80. Und Allah hat euch aus euren Häusern eine Ruhestätte gemacht, und Er hat euch aus den
Häuten des Viehs Behausungen1 gemacht, die ihr am Tag eures Aufbrechens und am
Tag eures Aufenthaltes leicht benutzen könnt2, und aus ihrer Wolle, ihren Fellhärchen
und ihrem Haar Ausstattung und Nießbrauch auf Zeit.
81. Und Allah hat euch aus dem, was Er erschaffen hat, Schattenspender gemacht. Und Er
hat euch in den Bergen Deckung3 gegeben. Und Er hat euch Kleider gemacht, die euch
vor der Hitze schützen, und Kleider, die euch vor eurer Gewalt (gegeneinander)
schützen. So vollendet Er Seine Gunst an euch, auf dass ihr (Ihm) ergeben sein möget.4
82. Wenn sie sich abkehren, so obliegt dir nur die deutliche Übermittlung (der Botschaft).
83. Sie erkennen die Gunst Allahs, und sie erkennen sie hierauf nicht an. Die meisten von
ihnen sind undankbar5.
84. Und (gedenke) des Tages, da Wir von jeder Gemeinschaft einen Zeugen erwecken.
Dann wird denjenigen, die ungläubig sind, keine Erlaubnis gegeben (, sich zu
entschuldigen), und es wird ihnen keine Gnade gewährt.
85. Und wenn diejenigen, die Unrecht taten, die Strafe sehen, dann wird sie ihnen weder
erleichtert noch wird ihnen Aufschub gewährt.
86. Und wenn diejenigen, die (Allah andere) beigesellten, ihre Teilhaber sehen, sagen sie:
„Unser Herr, das sind unsere Teilhaber, die wir anstatt Deiner anzurufen pflegten.“ Sie
aber richteten an sie das Wort: „Ihr seid fürwahr Lügner.“
87. Sie bieten Allah an jenem Tag Ergebenheit an, und es ist ihnen entschwunden, was sie
zu ersinnen pflegten.
88. Denjenigen, die ungläubig sind und von Allahs Weg abhalten, fügen Wir noch Strafe zu
über ihre Strafe hinaus dafür, dass sie Unheil zu stiften pflegten.
89. Und (gedenke) des Tages, da Wir in jeder Gemeinschaft einen Zeugen über sie aus ihren
eigenen Reihen erwecken. Dich bringen Wir als Zeugen über diese da herbei. Und Wir
haben dir das Buch offenbart als klare Darlegung von allem und als Rechtleitung,
Barmherzigkeit und frohe Botschaft für die (Allah) Ergebenen4.
90. Allah gebietet Gerechtigkeit, gütig zu sein und den Verwandten zu geben; Er verbietet
das Schändliche, das Verwerfliche und die Gewalttätigkeit. Er ermahnt euch, auf dass
ihr bedenken möget.
91. Und haltet den Bund Allahs, wenn ihr einen Bund geschlossen habt, und brecht nicht die
Eide nach ihrer Bekräftigung, wo ihr doch Allah zum Bürgen über euch gemacht habt.
Gewiss, Allah weiß, was ihr tut.
92. Und seid nicht wie jene, die ihr Garn, nachdem es fest gesponnen war, wieder in
aufgelöste Strähnen bricht, indem ihr eure Eide untereinander als Mittel des Betrugs
nehmt, weil eine Gemeinschaft zahlreicher6 ist als eine andere Gemeinschaft. Allah
prüft euch damit nur, und Er wird euch am Tag der Auferstehung ganz gewiss über das
Klarheit geben, worüber ihr uneinig zu sein pflegtet.
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zu Vers 81

„Er hat euch Kleider gemacht, die euch vor der Hitze schützen“: Tuareg in der Sahara
zu Vers 84 und 89
„von jeder Gemeinschaft“, d.h. von allen Religionsgemeinden
zu Vers 89
„als Zeugen über diese da“, d.h. die ungläubigen Mekkaner
zu Vers 90-97
diese Verse enthalten eine Gemeinderegel aus der Zeit kurz vor oder kurz nach der
Emigration nach Medina (Hidschra)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: Zelte der Beduinen
Wörtlich: die ihr leicht findet.
3
Auch: Schlupfwinkel oder Zuflucht.
4
D.h.: Muslime.
5
Auch: ungläubig.
6
Auch: wohlhabender; oder: mächtiger.
2
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93. Und wenn Allah gewollt hätte, hätte Er euch wahrlich zu einer einzigen Gemeinschaft
gemacht. Aber Er lässt in die Irre gehen, wen Er will, und Er leitet recht, wen Er will,
und ihr werdet ganz gewiss danach befragt werden, was ihr zu tun pflegtet.
94. Und nehmt euch nicht eure Eide als Mittel des Betrugs untereinander; sonst würde ein
Fuß straucheln, nachdem er fest gestanden hat, und ihr würdet Böses erleiden1 dafür,
dass ihr von Allahs Weg abgehalten habt, und für euch wird es gewaltige Strafe geben.
95. Und verkauft den Bund Allahs nicht für einen geringen Preis. Gewiss, was bei Allah
ist, ist besser für euch, wenn ihr (es) nur wisst.
96. Was bei euch ist, geht zu Ende; was aber bei Allah ist, ist bleibend. Wir werden
denjenigen, die standhaft sind, ganz gewiss mit ihrem Lohn das Beste vergelten von
dem, was sie taten.
97. Wer rechtschaffen handelt, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, den werden
Wir ganz gewiss ein gutes Leben leben lassen. Und Wir werden ihnen ganz gewiss mit
ihrem Lohn das Beste von dem vergelten, was sie taten.
98. Wenn du nun den Koran vorträgst, so suche Schutz bei Allah vor dem gesteinigten2
Satan.
99. Er hat gewiss keine Macht über diejenigen, die glauben und sich auf ihren Herrn
verlassen.
100. Seine Macht erstreckt sich nur über diejenigen, die ihn zum Schutzherrn nehmen und
die ihn (Allah) beigesellen.
101. Und wenn Wir einen Vers anstelle eines (anderen) Verses austauschen - und Allah
weiß sehr wohl, was Er offenbart -, sagen sie (die Ungläubigen): „Du ersinnst nur
Lügen.“ Aber nein! Die meisten von ihnen wissen nicht.
102. Sag: Offenbart hat ihn der Heilige Geist von deinem Herrn mit der Wahrheit, um
diejenigen, die glauben, zu festigen, und als Rechtleitung und frohe Botschaft für die
(Allah) Ergebenen3.
103. Und Wir wissen sehr wohl, dass sie sagen: „Es lehrt ihn nur ein menschliches Wesen.“
Die Sprache dessen, auf den sie hinweisen, ist eine fremde, während dies hier
deutliche arabische Sprache ist.
104. Diejenigen, die nicht an Allahs Zeichen glauben, leitet Allah nicht recht, und für sie
wird es schmerzhafte Strafe geben.
105. Lügen ersinnen ja nur diejenigen, die nicht an Allahs Zeichen glauben. Das sind die
(wahren) Lügner.
106. Wer Allah verleugnet, nachdem er den Glauben (angenommen) hatte - außer
demjenigen, der gezwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe gefunden hat , doch wer aber seine Brust dem Unglauben auftut, über diejenigen kommt Zorn von
Allah, und für sie wird es gewaltige Strafe geben.
107. Dies (wird sein), weil sie das diesseitige Leben mehr lieben als das Jenseits und weil
Allah das ungläubige Volk nicht rechtleitet.
108. Das sind diejenigen, deren Herzen, Gehör und Augenlicht Allah versiegelt hat; und das
sind (überhaupt) die Unachtsamen.
109. Zweifellos sind sie im Jenseits die Verlierer.
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zu Vers 93
Die koranische Botschaft fragt nie direkt danach, wieso Allah diejenigen bestraft, die Er in
die Irre geleitet hat, oder wie es möglich ist, dass Er die Quelle schlechter Taten sein kann.
Entsprechend dem islamischen Dogma der Vorherbestimmung des menschlichen
Lebens stellt der Koran selber die Frage, inwieweit die Glaubensannahme eines Ungläubigen letztlich überhaupt möglich ist, bzw. beantwortet sie. Die islamische
Theologie hat festgelegt, daß das Schicksal des ganzen Universums wie auch jedes einzelnen Menschen vorherbestimmt und im Inventar der Schöpfung niedergeschrieben ist.
1. versichert uns Allah, daß Er nicht wollte, daß alle Menschen gläubig werden.
2. vermerkt Er, daß ohne Seine Erlaubnis „keine Seele gläubig werden kann“.
3. wird Er Seinen Zorn allen denen angedeihen lassen, „welche nicht begreifen“.
4. fügt Er an, daß man den einzelnen Menschen nicht zwingen kann, gläubig zu
werden.
Wieso wird Allah, der ja das Leben eines jeden vorherbestimmt hat „Seinen Zorn über
die senden, welche nicht begreifen.“?
Einzelne Menschen wurden von Allah dafür geschaffen, der Gnade teilhaftig zu werden,
es sind diejenigen, „derer sich dein Herr erbarmt.“ Andere wurden dafür geschaffen,
„uneins zu sein.“ Sie wurden also schon vor der Geburt mit dem Stempel „Ungläubiger“
versehen, Allah hat sie lediglich erschaffen, damit Er sie in der Hölle strafen kann!
Dies ist die logische Konsequenz der Doktrin der Vorherbestimmung. Die Menschen
können in der Frage der Errettung aus dem Unglauben eben nicht auf den göttlichen Akt
der Barmherzigkeit zählen. Vielmehr schafft Allah auch menschliche Exemplare, damit
„sie sich unterscheiden“ das heißt, daß sie ungläubig bleiben. Es gibt weder die
Heilsgewissheit noch die Sicherheit, überhaupt ein Mitglied der „einzigen Gemeinde“
werden zu dürfen. LI
zu Vers 101
Es geht hier um die Abrogation früherer Offenbarungen. Schon Mohammed hat selbst
Aufhebungen älterer Koranverse vorgenommen und sie durch neue ersetzt,
siehe Sure 2, Vers 106
zu Vers 102
„Offenbart hat ihn (den Koran) der Heilige Geist“: die islamische Überlieferung sieht hier
den Offenbarungsengel Gabriel
zu Vers 103
„dass sie (die Ungläubigen) sagen: Es lehrt ihn nur ein menschliches Wesen“: ihn, das ist
Mohammed. „Die Sprache dessen, auf den sie hinweisen, ist eine fremde“, d.h. ausländisch,
nicht arabisch. Die Kommentatoren stellen über diesen Unbekannten viele Spekulationen an
und führen zahlreiche Personen an, so unter anderem den Perser Salman, einen christlichen
Griechen Djebr, einen Christen Qais. Sicher scheint nur zu sein, dass hier (wie in Sure 25,
Vers 5) ein Hinweis auf einen Gewährsmann Mohammeds vorliegt, der als Nichtaraber
galt. LII
zu Vers 106
„außer demjenigen, der gezwungen wird“ bezieht sich auf die Ausschreitung der Mekkaner
gegenüber den einflusslosen und unvermögenden Anhängern Mohammeds, denen dieser die
reservatio mentalis (den geheimen Willensvorbehalt) in Notfällen gestattet.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: kosten.
Siehe Sure 3, Vers 36
3
D.h.: die Muslime.
2
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110. Hierauf wird dein Herr zu denjenigen, die ausgewandert sind, nachdem sie der
Versuchung ausgesetzt wurden, und sich hierauf abgemüht haben und standhaft
gewesen sind - gewiss, dein Herr wird nach (all) diesem (zu ihnen) wahrlich
Allvergebend und Barmherzig sein.
111. Am Tag, da jede Seele kommt und für sich selbst streitet, und jeder Seele in vollem
Maß zukommen wird, was sie getan hat. Und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt.
112. Allah prägt das Gleichnis einer Stadt, die Sicherheit und Ruhe genoss; ihre Versorgung
kam zu ihr reichlich von überall her. Da wurde sie gegenüber den Gnaden Allahs
undankbar. So ließ sie Allah das Kleid des Hungers und der Angst erleiden1 für das,
was sie machten.
113. Ein Gesandter von ihnen kam doch zu ihnen, sie bezichtigten ihn aber der Lüge; so
ergriff sie die Strafe, während sie Unrecht taten.
114. So esst von dem, womit Allah euch versorgt hat, als etwas Erlaubtes und Gutes, und
seid dankbar für die Gunst Allahs, wenn ihr Ihm allein dient.
115. Verboten hat Er euch nur (den Genuss von) Verendetem, Blut, Schweinefleisch und
dem, worüber ein anderer (Name) als Allah(s) angerufen worden ist. Wer sich aber in
einer Zwangslage befindet, ohne zu begehren oder das Maß zu überschreiten, so ist
Allah Allvergebend und Barmherzig.
116. Und sagt nicht von dem, was eure Zungen als Lüge behaupten: „Das ist erlaubt, und
das ist verboten“, um gegen Allah eine Lüge zu ersinnen. Gewiss, denjenigen, die
gegen Allah eine Lüge ersinnen, wird es nicht wohl ergehen.
117. (Es ist nur) ein geringer Genuss, und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben.
118. Und denjenigen, die dem Judentum angehören, haben Wir das verboten, worüber Wir
dir zuvor berichtet haben. Und nicht Wir haben ihnen Unrecht getan, sondern sie
haben sich selbst Unrecht zugefügt.
119. Hierauf wird dein Herr zu denjenigen, die in Unwissenheit Böses tun, aber nach
alledem bereuen und (es) wieder gutmachen2 - gewiss, dein Herr wird danach (zu
ihnen) wahrlich Allvergebend und Barmherzig sein.
120. Abraham war eine Gemeinschaft3, Allah demütig ergeben und einer, der Anhänger des
rechten Glaubens war, und er gehörte nicht zu den Götzendienern;
121. dankbar (war er) für Seine Gnaden. Er hatte ihn erwählt und zu einem geraden Weg
geleitet.
122. Und Wir hatten ihm im Diesseits Gutes gegeben, und im Jenseits gehört er fürwahr zu
den Rechtschaffenen.
123. Und hierauf haben Wir dir4 (als Offenbarung) eingegeben: „Folge dem
Glaubensbekenntnis Abrahams, (als) Anhänger des rechten Glaubens, und er gehörte
nicht zu den Götzendienern.“
124. Der Sabbat ist nur denjenigen auferlegt worden, die über ihn uneinig waren. Und dein
Herr wird wahrlich am Tag der Auferstehung zwischen ihnen über das richten,
worüber sie uneinig zu sein pflegten.
125. Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung, und streite mit
ihnen in bester Weise. Gewiss, dein Herr kennt sehr wohl, wer von Seinem Weg abirrt,
und Er kennt sehr wohl die Rechtgeleiteten.
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zu Vers 110
die nach Medina emigrierten Muslime
zu Vers 112
vielleicht Mekka, oder einfach ein Vorbild einer vom Strafgericht erfassten Stadt, wie im
Koran oft geschildert.
zu Vers 114
vergleiche Sure 6, Vers 118-22
zu Vers 118
siehe Sure 4, Vers 160 und Sure 6, Vers 146
zu Vers 120 und 123
„Anhänger des rechten Glaubens“, ein Hanif, vergleiche Sure 2, Vers 124 und Vers 130
sowie Sure 3, Vers 95
zu Vers 124
die Sabbatruhe wurde von Mohammed nicht beibehalten, ja bestritten,
siehe Sure 50, Vers 38
vergleiche aber Sure 2, Vers 65 und Sure 7, Vers 163, in denen der Bruch der Sabbatruhe
bestraft wird
und Altes Testament 2. Mose 20
10 Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des HERRN, deines Gottes. Da sollst du keine
Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh,
auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt.
11 Denn in sechs Tagen hat der HERR Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles,
was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der HERR den
Sabbattag und heiligte ihn.
Orthodoxe Juden verrichten am Sabbat keine Tätigkeiten, die gemäß der Halacha als
Arbeit definiert sind. Konservative Juden befolgen einige halachische Sabbatgebote
weniger streng. Reformierte, liberale und progressive Juden beachten hauptsächlich
ethische Gebote und überlassen die Befolgung ritueller Vorschriften der individuellen
Verantwortung.
Im Christentum entstand die Feier des Sonntags aus dem jüdischen Sabbat. Dabei wurde
der wöchentliche Ruhetag auf den „ersten Tag der Woche“ gelegt, an dem die
Auferstehung Jesu Christi geschah. Das aus dem Abendmahl Jesu hervorgegangene
Brotbrechen in der Jerusalemer Urgemeinde war an das jüdische Sabbat- und Sedermahl
angelehnt. Die Urchristen hielten die Sabbatruhe neben ihrer Sonntagsfeier ein, ebenso
viele spätere Judenchristen und manche Heidenchristen. Einige christliche Glaubensgemeinschaften halten den Sabbat bis heute.
Im Islam lehnt sich das Freitagsgebet an die Sabbatfeier an. Aus dem Sabbat ging eine
entsprechende wöchentliche Ruhezeit für die gottesdienstliche Versammlung zum
nachmittäglichen Freitagsgebet hervor. Man vermutet, dass Mohammed diesen Tag
dafür wählte, weil er an ihm Mekka zum ersten Mal betreten hatte und ihm der siebte
Tag, eventuell durch Einflüsse des Zoroastrismus, als Unglückstag galt. Andere Quellen
berichten, dass der Freitag Markttag in Mekka war und aus diesem Grunde zum gemeinsamen Gebet ausgewählt wurde. LIII
________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: kosten.
Oder: sich bessern.
3
Auch: ein Vorbild.
4
D.h.: Mohammed
2
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126. Und wenn ihr bestraft, so bestraft im gleichen Maß, wie ihr bestraft wurdet. Wenn ihr
aber geduldig1 seid, so ist das wahrlich besser für die Geduldigen1.
127. Sei standhaft; deine Standhaftigkeit ist nur durch Allah (möglich). Sei nicht traurig
über sie, und sei nicht in Beklommenheit wegen der Ränke, die sie schmieden.
128. Gewiss, Allah ist mit denjenigen, die gottesfürchtig sind und Gutes tun.

Sure 17 al-Isra' Die Nachtreise
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Preis sei Dem, Der Seinen Diener bei Nacht von der geschützten Gebetsstätte zur
fernsten Gebetsstätte, deren Umgebung Wir gesegnet haben, reisen ließ, damit Wir
ihm (etwas) von Unseren Zeichen zeigen. Er ist ja der Allhörende, der Allsehende.
2. Und Wir gaben Mose die Schrift und machten sie zu einer Rechtleitung für die Kinder
Israels: „Nehmt euch außer Mir keinen Sachwalter,
3. (o ihr,) die Nachkommenschaft derer, die Wir mit Noah trugen. Gewiss, er war ein
dankbarer Diener.“
4. Und Wir haben für die Kinder Israels im Buch entschieden3: „Ihr werdet ganz gewiss
zweimal auf der Erde Unheil stiften, und ihr werdet ganz gewiss mächtige
Überheblichkeit erlangen.
5. Wenn nun das Versprechen vom ersten der beiden (Male) eintrifft, schicken Wir gegen
euch Diener von Uns, die eine starke Gewalt besitzen. Sie dringen zwischen den
Wohnstätten hindurch ein, und das ist ein Versprechen, das sicher ausgeführt wird.
6. Hierauf geben Wir euch wiederum die Oberhand über sie, und Wir unterstützen euch
mit Besitz und Söhnen und machen euch zahlreicher.4
7. „Wenn ihr Gutes tut, tut ihr Gutes für euch selbst; und wenn ihr Böses tut, ist es (auch)
für euch selbst.“ - Wenn nun das Versprechen vom letzten (Mal) eintrifft5, so sollen sie
eure Gesichter entstellen6 und die Gebetsstätte betreten, wie sie diese das erste Mal
betraten, und das, worüber sie Macht erlangt haben, völlig zerstören.
8. Vielleicht7 erbarmt euer Herr Sich eurer; doch wenn ihr (dazu) zurückkehrt, kehren
(auch) Wir zurück. Und Wir haben die Hölle für die Ungläubigen zum Gefängnis8
gemacht.“
9. Gewiss, dieser Koran leitet zu dem, was richtiger ist, und verkündet den Gläubigen, die
rechtschaffene Werke tun, dass es für sie großen Lohn geben wird
10. und dass Wir denjenigen, die an das Jenseits nicht glauben, schmerzhafte Strafe
bereitet haben.
11. Der Mensch ruft (zu Allah) um das Schlechte, wie er um das Gute ruft; der Mensch ist
ja stets voreilig.
12. Und Wir haben die Nacht und den Tag zu zwei Zeichen gemacht. Dann haben Wir das
Zeichen der Nacht ausgelöscht und das Zeichen des Tages hell9 gemacht, damit ihr
nach Huld von eurem Herrn trachtet und damit ihr die Zahl der Jahre und die
(Zeit)rechnung wisst. Und alles haben Wir ganz ausführlich dargelegt.
2
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zu Sure 16, Vers 126
Angeblich soll dieser Vers die Muslime vor allzu strenger Rache an den Mekkanern warnen,
die den Leichnam des in der Schlacht bei Uhud gefallenen Oheims Mohammeds, Hamza,
verstümmelt hatten. Es handelt sich aber wohl um eine allgemeine Ablehnung der
altarabischen Rachegesetze, vergleiche auch Sure 2, Vers 178
zu Sure 17, Vers 1
Die muslimischen Kommentare erblicken hier eine geheimnisvolle Nachtreise (isra) des
Propheten mit seinem Reittier Buraq von der Ka’aba in Mekka nach dem Jerusalemer
Tempel, an die sich eine Himmelsreise (miradsch) anschloss. Seit alters her gilt die Nacht
vor dem 27. Radschab (arabische Monate: siehe Anmerkung zu Sure 9, Vers 36) als „Nacht
der Himmelfahrt“ und wird ebenso wie der 17. Rabi’ul-awwali, der „Tag der Nachtreise“,
als Feiertag begangen. Eine umfassende Literatur hat sich diesem Thema gewidmet und
wahrscheinlich auch Dantes „Göttliche Komödie“ beeinflusst (Beschreibung der sieben
Himmelsstationen, ein altes Erbe christlich-jüdischer Tradition).
Ursprünglich hat es sich wohl um eine Traumvision Mohammeds gehandelt, der sich von
Mekka aus auf dem „himmlischen Betplatz“, d.h. zum „himmlischen Gottesdienst“ versetzt
glaubte, vielleicht in Reminiszenz an das „Himmlische Jerusalem“. Eine Verbindung mit der
„Nacht der Bestimmung“ (Sure 44, Vers 3; Sure 97, Vers 1) ist nicht ausgeschlossen. Erst in
der Omaijadenzeit deutete man „fernster Gebetsplatz“ auf die, nach der muslimischen
Eroberung in Jerusalem (südlich des Fundaments des alten jüdischen Tempels, auf dem
selbst der Felsendom als Reliquienkapelle für Abraham errichtet wurde) errichtete Moschee.
Sie heißt daher heute noch Maschid-al-aqsa, „weit entfernte Moschee“. LIV
Schon im „Testament Abrahams“ einer apokryphen Schrift aus dem zweiten Jahrhundert
wird ebenfalls von einer Himmelsreise, hier Abrahams, berichtet:
8. Kapitel: Abrahams leibliche Himmelfahrt
1 Und Michael ging in die Himmel und sprach für Abraham vorm Herrn.
2 Da sprach der Herr zu Michael: Geh hin und bringe Abraham im Leib herauf und zeig
ihm alles und was er zu dir sagt, tu ihm als meinem Freund! …
zu Sure 17, Vers 3
die Tora
zu Sure 17, Vers 4
damit kann die Ermordung des Jesaja und Jeremias, zum anderen die des Johannes des
Täufers und Zacharias gemeint sein oder es handelt sich um eine Anspielung auf die zwei
Tempelzerstörungen
zu Sure 17, Vers 7
„die Gebetsstätte ... zerstören“, d.h. den Tempel in Jerusalem. Über dieses angekündigte
Ereignis herrscht Unklarheit, wahrscheinlich handelt es sich um die Tempelzerstörung durch
die Römer im Jahr 70 n. Chr.
zu Sure 17, Vers 12
„nach Huld von eurem Herrn trachtet“, d.h. nach den Gütern des Lebens, die Allah euch bei
eurer Arbeit in seiner Huld gewährt.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: standhaft / für die Standhaften.
Siehe Sure 2, Vers 32.
3
D.h.: in ihrer heiligen Schrift mitgeteilt.
4
Die beiden vorangehenden Verse können auch als in der Vergangenheit stehend übersetzt werden; geben
euch mehr (kriegerisches) Aufgebot.
5
Auch diese Aussage kann als in der Vergangenheit stehend übersetzt werden.
6
Indem sich die Niedergeschlagenheit auf ihren Gesichtern zeigt.
7
Siehe Sure 4, Vers 84.
8
Auch: Wörtlich „Matte“ d.h.: Lagerstatt.
9
Wörtlich: Sicht verleihend, d.h.: so, dass man (an ihm) sehen kann.
2
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13. Jedem Menschen haben Wir sein Vorzeichen1 an seinem Hals befestigt. Und am Tag der
Auferstehung bringen Wir ihm ein Buch heraus, das er aufgeschlagen2 vorfinden wird:
14. „Lies dein Buch! Du selbst genügst heute als Abrechner über dich.“
15. Wer der Rechtleitung folgt, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil rechtgeleitet. Und wer
irregeht, der geht nur zu seinem Nachteil irre. Und keine lasttragende (Seele) nimmt die
Last einer anderen auf sich. Wir strafen nicht eher, bis Wir einen Gesandten geschickt
haben.
16. Und wenn Wir eine Stadt vernichten wollen, befehlen Wir denjenigen, die in ihr üppig
leben (, zu freveln), und dann freveln sie in ihr. So bewahrheitet sich das Wort gegen
sie, und dann zerstören Wir sie vollständig.
17. Wie viele Geschlechter nach Noah haben Wir vernichtet! Und es genügt, dass dein Herr
die Sünden Seiner Diener wohl kennt und sieht.
18. Wer immer das schnell Eintreffende3 will, dem gewähren Wir darin schnell, was Wir
wollen - demjenigen, den Wir wollen; hierauf haben Wir für ihn die Hölle bestimmt, der
er ausgesetzt sein wird, mit Vorwürfen behaftet und verstoßen.
19. Wer das Jenseits will und sich darum bemüht, wie es ihm zusteht, wobei er gläubig ist, denen wird für ihr Bemühen gedankt.
20. Sie alle, diese und jene, unterstützen Wir mit etwas von der Gabe deines Herrn. Und die
Gabe deines Herrn wird nicht verwehrt.
21. Schau, wie Wir die einen von ihnen vor den anderen auszeichnen; aber das Jenseits ist
wahrlich größer an Rangstufen und größer an Auszeichnungen.
22. Setze neben Allah keinen anderen Gott, sonst wirst du gescholten und im Stich gelassen
dasitzen.
23. Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur Ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt.
Wenn nun einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, so sag nicht zu
ihnen: „Pfui!“ und fahre sie nicht an, sondern sag zu ihnen ehrerbietige Worte.
24. Und senke für sie aus Barmherzigkeit den Fittich der Demut4 und sag: „Mein Herr,
erbarme Dich ihrer, wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war.“
25. Euer Herr weiß sehr wohl, was in eurem Innersten ist. Wenn ihr rechtschaffen seid, so
ist Er gewiss für die sich (zu Ihm) stets Bekehrenden Allvergebend5.
26. Und gib dem Verwandten sein Recht, ebenso dem Armen und dem Sohn des Weges6.
Und handle nicht ganz verschwenderisch.
27. Gewiss, die Verschwender sind die Brüder der Satane; und der Satan ist gegenüber
seinem Herrn sehr undankbar.
28. Doch wenn du dich nun von ihnen abwendest - im Trachten nach einer Barmherzigkeit
von deinem Herrn, die du dir erhoffst -, so sag zu ihnen milde7 Worte.
29. Und lasse deine Hand nicht an deinem Hals gefesselt sein, strecke sie aber auch nicht
vollständig aus, sonst würdest du getadelt und (aller Mittel) entblößt dasitzen.
30. Gewiss, dein Herr gewährt die Versorgung großzügig, wem Er will, und bemisst auch.
Gewiss, Er kennt und sieht Seine Diener wohl.
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zu Vers 14
Das Buch, in dem gute und schlechte Taten verzeichnet sind
zu Vers 22-39
Zu den Geboten in diesen Versen vergleiche Sure 2, Vers 83; Sure 6, Vers 151
und die „10 Gebote“ in Altes Testament, 2. Mose 20 und deren Wiederholung
in Altes Testament, 5. Mose 5
I. 2 Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft,
geführt habe.
3 Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
II. 4 Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was
oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im
Wasser unter der Erde ist:
5 Bete sie nicht an und diene ihnen nicht! Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein
eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied
an den Kindern derer, die mich hassen,
6 aber Barmherzigkeit erweist an vielen tausenden, die mich lieben und meine
Gebote halten.
III. 7 Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht missbrauchen; denn der
HERR wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.
IV. 8 Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest.
9 Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun.
10 Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des HERRN, deines Gottes. Da sollst du
keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd,
dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt.
11 Denn in sechs Tagen hat der HERR Himmel und Erde gemacht und das Meer
und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der
HERR den Sabbattag und heiligte ihn.
V. 12 Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem
Lande, das dir der HERR, dein Gott, geben wird.
VI. 13 Du sollst nicht töten.
VII. 14 Du sollst nicht ehebrechen.
VIII. 15 Du sollst nicht stehlen.
IX. 16 Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.
X. 17 Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines
Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel noch alles, was dein Nächster hat.
zu Vers 29
d.h. sei nicht geizig oder zu freigebig
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: seinen Vogel, d.h. auch: seine Werke und sein Schicksal, da Zukunft und Geschick aus dem
Vogelflug gedeutet wurden
2
Bzw.: entrollt oder entfaltet.
3
D.h.: das Diesseits.
4
D.h.: Verhalte dich ihnen gegenüber aus Barmherzigkeit freundlich und gefügig.
5
Oder: Euer Herr weiß sehr wohl, was in eurem Innersten ist, wenn ihr rechtschaffen seid. Gewiss, dann ist
Er für die sich (zu Ihm) immer wieder Bekehrenden Allvergebend.
6
Siehe Sure 2, Vers 177
7
Wörtlich: leichtgemacht, d.h.: Worte der Entschuldigung, die anzunehmen ihnen leichtgemacht ist.
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31. Und tötet nicht eure Kinder aus Furcht vor Verarmung; Wir versorgen sie und auch
euch. Gewiss, sie zu töten ist ein großes Vergehen.
32. Und nähert euch nicht der Unzucht. Gewiss, sie ist etwas Abscheuliches - und wie böse
ist der Weg.
33. Und tötet nicht die Seele, die Allah verboten hat (zu töten), außer aus einem
rechtmäßigen Grund. Wer ungerechterweise getötet wird, dessen nächstem Verwandten1
haben Wir Ermächtigung erteilt (, Recht einzufordern); doch soll er nicht maßlos im
Töten sein, denn ihm wird gewiss geholfen.
34. Und nähert euch nicht dem Besitz des Waisenkindes, außer auf die beste Art, bis es
seine Vollreife erlangt hat. Und erfüllt die (eingegangene) Verpflichtung. Gewiss, nach
der (Erfüllung der) Verpflichtung wird gefragt werden.
35. Und gebt volles Maß, wenn ihr messt, und wägt mit der richtigen Waage; das ist besser
und eher ein guter Ausgang.
36. Und verfolge nicht das, wovon du kein Wissen hast. Gewiss, Gehör, Augenlicht und
Herz, - all diese -, danach wird gefragt werden.
37. Und gehe nicht übermütig2 auf der Erde einher. Du wirst ja die Erde nicht aufreißen
noch die Berge an Höhe erreichen (können).
38. Das schlechte (Verhalten) in alledem ist bei deinem Herrn verabscheut.
39. Das ist etwas von dem, was dir dein Herr an Weisheit (als Offenbarung) eingegeben hat.
Und setze neben Allah keinen anderen Gott, sonst wirst du in die Hölle geworfen,
getadelt und verstoßen.
40. Hat denn euer Herr für euch die Söhne erwählt und Sich selbst unter den Engeln
Töchter3 genommen? Ihr sagt da fürwahr ein gewaltiges4 Wort.
41. Wir haben doch in diesem Koran (die Botschaft) verschiedenartig dargelegt, damit sie
bedenken, doch mehrt dies ihnen nur die Abneigung.
42. Sag: Wenn es neben Ihm noch (andere) Götter gäbe, wie sie sagen, dann würden sie
wahrlich nach einem Weg zum Besitzer des Thrones trachten.
43. Preis5 sei Ihm! Überaus hoch Erhaben ist Er über das, was sie sagen.
44. Ihn preisen die sieben Himmel und die Erde, und wer in ihnen ist. Es gibt nichts, was
Ihn nicht lobpreist; ihr aber versteht ihr Preisen nicht. Gewiss, Er ist Nachsichtig und
Allvergebend.
45. Wenn du den Koran vorträgst, machen Wir zwischen dir und denjenigen, die an das
Jenseits nicht glauben, einen unsichtbaren Vorhang.
46. Und Wir legen auf ihre Herzen Hüllen, so dass sie ihn nicht verstehen, und in ihre Ohren
Schwerhörigkeit. Und wenn du im Koran deinen Herrn allein (ohne ihre Götter)
erwähnst, kehren sie aus Abneigung den Rücken.
47. Wir wissen sehr wohl, worauf sie hören, wenn sie dir zuhören und (auch) wenn sie sich
in vertraulichen Gesprächen befinden, wenn die Ungerechten sagen: „Ihr folgt doch nur
einem Mann, der einem Zauber verfallen ist.“
48. Schau, wie sie dir Gleichnisse prägen, und so sind sie abgeirrt, dass sie keinen Weg
(mehr) finden können.
49. Und sie sagen: „Sollen wir etwa, wenn wir (bereits) Knochen und Überreste geworden
sind, denn wirklich als neue Schöpfung auferweckt werden?“
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zu Vers 31
Eine im altarabischen verbreitete heidnische Sitte, neugeborene Mädchen lebendig zu
begraben, vergleiche Sure 6, Vers 137
zu Vers 33
zu (Blut-)Rache siehe Sure 2, Vers 178 (hier Einschränkung und möglicher Ersatz durch
Blutgeld) sowie Sure 25, Vers 68
zu Vers 35
siehe Altes Testament, 3. Mose 19
36 Rechte Waage, rechtes Gewicht, rechter Scheffel und rechtes Maß sollen bei euch sein;
ich bin der HERR, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat,
zu Vers 36
Herz = Verstand
zu Vers 40
vergleiche Sure 37, Vers 153 und Sure 43, Vers 16
zu Vers 41
„damit sie bedenken“: die Ungläubigen
zu Vers 44
siehe Altes Testament, Psalm 148
3 Lobet ihn, Sonne und Mond, lobet ihn, alle leuchtenden Sterne!
4 Lobet ihn, ihr Himmel aller Himmel und ihr Wasser über dem Himmel!
5 Die sollen loben den Namen des HERRN; denn er gebot, da wurden sie geschaffen.
6 Er lässt sie bestehen für immer und ewig; er gab eine Ordnung, die dürfen sie nicht
überschreiten.
7 Lobet den HERRN auf Erden, ihr großen Fische und alle Tiefen des Meeres,
8 Feuer, Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwinde, die sein Wort ausrichten,
9 ihr Berge und alle Hügel, fruchttragende Bäume und alle Zedern,
10 ihr Tiere und alles Vieh, Gewürm und Vögel,
11 ihr Könige auf Erden und alle Völker, Fürsten und alle Richter auf Erden,
12 Jünglinge und Jungfrauen, Alte mit den Jungen!
13 Die sollen loben den Namen des HERRN; denn sein Name allein ist hoch, seine
Herrlichkeit reicht, so weit Himmel und Erde ist.

zu Sure 17: Al Aqsa Moschee auf dem Tempelberg in Jerusalem

________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: seinem gesetzlichen Vertreter.
Wörtlich: vergnügt.
3
Wörtlich: weibliche Wesen.
4
D.h.: ungeheuerliches.
5
Siehe Sure 2, Vers 32.
2
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50. Sag: „Seid Steine oder Eisen1
51. oder etwas Erschaffenes von der Art, die in eurer Vorstellung2 noch schwerwiegender
wäre.“ Dann werden sie sagen: „Wer wird uns (ins Leben) zurückbringen?“ Sag:
„Derjenige, Der euch das erste Mal erschaffen hat.“ Dann werden sie vor dir die Köpfe
schütteln und sagen: „Wann wird das sein?“ Sag: „Vielleicht wird es bald sein.
52. Am Tag, da Er euch rufen wird und da ihr mit Seinem Lob antworten und meinen
werdet, ihr hättet nur ein wenig verweilt3.“
53. Und sag Meinen Dienern, sie sollen das, was am besten ist, sagen. Gewiss, der Satan
stachelt zwischen ihnen (zu Zwietracht) auf. Der Satan ist ja dem Menschen ein
deutlicher Feind.
54. Euer Herr kennt euch sehr wohl; wenn Er will, erbarmt Er Sich eurer, oder wenn Er will,
straft Er euch. Und Wir haben dich nicht als Sachwalter über sie gesandt.
55. Und dein Herr kennt diejenigen sehr wohl, die in den Himmeln und auf der Erde sind.
Und Wir haben ja einige der Propheten vor anderen bevorzugt. Und David haben Wir
ein Buch der Weisheit4 gegeben.
56. Sag: Ruft diejenigen an, die ihr außer Ihm angebt; sie vermögen doch von euch das
Unheil weder hinwegzunehmen noch abzuwenden.
57. Diejenigen, die sie anrufen, trachten nach einem Mittel zu ihrem Herrn (und wetteifern),
wer von ihnen (Ihm) am nächsten sei, und hoffen auf Seine Barmherzigkeit und
fürchten Seine Strafe. Gewiss, die Strafe deines Herrn ist furchtbar5.
58. Und es gibt keine Stadt, die Wir nicht vor dem Tag der Auferstehung vernichten oder
mit strenger Strafe strafen werden. Dies steht im Buch (der Vorsehung) verzeichnet.
59. Und nichts (anderes) hat Uns davon abgehalten, die Zeichen (mit den Propheten) zu
senden, als dass die Früheren sie für Lüge erklärten. Und Wir gaben den Thamud die
deutlich sichtbare6 Kamelstute, sie aber taten an ihr Unrecht. Und Wir senden die
Zeichen (mit den Propheten) nur, um Furcht einzuflößen.
60. Und als Wir zu dir sagten: „Gewiss, dein Herr umfasst die Menschen.“ Und Wir haben
das Gesicht, das Wir dich sehen ließen, nur zu einer Versuchung für die Menschen
gemacht, und (ebenso) den verfluchten Baum7 im Koran. Wir flößen ihnen Furcht ein,
doch mehrt ihnen dies nur das Übermaß an Auflehnung.
61. Und als Wir zu den Engeln sagten: „Werft euch vor Adam nieder.“ Da warfen sie sich
nieder, außer Iblis. Er sagte: „Soll ich mich vor jemandem niederwerfen, den Du aus
Lehm erschaffen hast?“
62. Er sagte: „Was meinst Du wohl von diesem, den Du höher geehrt hast als mich? Wenn
Du mich bis zum Tag der Auferstehung zurückstellst, werde ich seiner
Nachkommenschaft bis auf wenige ganz gewiss die Zügel anlegen8.“
63. Er sagte: „Geh (deines Weges)! Wer von ihnen dir folgt, gewiss, so ist die Hölle euer
Lohn, ein reichlicher Lohn.
64. Und errege, wen von ihnen du (erregen) kannst, mit deiner Stimme, und biete gegen sie
deine Reiterei9 und dein Fußvolk auf, und habe Anteil an ihrem Besitz und ihren
Kindern, und mache ihnen Versprechungen.“ - Aber der Satan macht ihnen nur
Versprechungen in Trug. –
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Zu Vers 54
Vergleiche Altes Testament, 2. Mose 33
19 Der Herr gab zur Antwort: Ich will meine ganze Schönheit vor dir vorüberziehen lassen
und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Ich gewähre Gnade, wem ich will, und ich
schenke Erbarmen, wem ich will.
zu Vers 59
vergleiche Sure 7, Vers 73-78 und Anmerkung dazu
zu Vers 60
„Gewiss, dein Herr umfasst die Menschen“, d.h. er beherrscht sie.
„Und Wir haben das Gesicht“ oder die Vision im Traum. Wird auf die Himmelfahrt
bezogen, und zwar als Beweis gegen das körperliche Sehen Gottes, vergleiche auch die
Visionsberichte in Sure 53, Vers 1-18 und Sure 81, Vers 19-23
zu Vers 61
zur Satan- und Adamlegende siehe Sure 2, Vers 34
zu Vers 62
„von diesem, den Du höher geehrt hast als mich“ = Adam

zu Sure 17: Felsendom auf dem Tempelberg in Jerusalem
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: Selbst wenn ihr Stein oder Eisen wäret, ...
Wörtlich: in euren Brüsten.
3
Auch: ... da Er euch rufen wird, da werdet ihr mit Seinem Lob antworten und meinen, ihr hättet nur ein
wenig verweilt.
4
Arabisch: zabur.
5
Wörtlich: eine, vor der man sich vorsehen muss.
6
Wörtlich: die sehende, d.h. die sehend machende, überzeugende.
7
D.i. der Zaqqum-Baum in der Hölle, siehe Sure 37, Vers 62; Sure 44, Vers 43 und Sure 56, Vers 52.
8
D.h.: Ich werde sie führen, wie ich will; auch: ... werde ich seine Nachkommenschaft bis auf wenige
ausrotten.
9
Wörtlich: Pferde.
2
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65. „Gewiss, über Meine Diener hast du keine Macht.“ Und dein Herr genügt als
Sachwalter.
66. Euer Herr ist es, der für euch die Schiffe auf dem Meer sanft bewegt, damit ihr nach
etwas von Seiner Huld trachtet. Gewiss, Er ist zu euch Barmherzig.
67. Und wenn euch auf dem Meer ein Unheil widerfährt, entschwinden (euch) diejenigen,
die ihr außer Ihm anruft. Aber nachdem Er euch ans (Fest)land errettet hat, wendet ihr
euch (von Ihm) ab; der Mensch ist eben sehr undankbar.
68. Glaubt ihr denn in Sicherheit davor zu sein, dass Er die Seiten des Festlandes mit euch
versinken lässt oder einen Sandsturm gegen euch sendet und (dass) ihr dann für euch
keinen Sachwalter findet?
69. Oder glaubt ihr in Sicherheit davor zu sein, dass Er euch ein anderes Mal aufs Meer1
zurückbringt und eine Windsbraut gegen euch sendet und euch ertrinken lässt, weil ihr
ungläubig2 seid, und (dass) ihr dann für euch keinen Gefolgsmann findet, der Uns
deswegen belangen könnte?
70. Und Wir haben ja die Kinder Adams geehrt; Wir haben sie auf dem Festland und auf
dem Meer getragen und sie von den guten Dingen versorgt, und Wir haben sie vor
vielen von denen, die Wir erschaffen haben, eindeutig bevorzugt.
71. (Gedenke) des Tages, da Wir alle Menschen mit ihrem (jeweiligen) Anführer3 rufen
werden. Wem dann sein Buch in seine rechte Hand gegeben wird, jene werden ihr Buch
(ohne weiteres) lesen, und ihnen wird nicht um ein Fädchen4 Unrecht zugefügt.
72. Und wer in diesem (Leben) blind5 ist, der wird (auch) im Jenseits blind und noch weiter
vom Weg abgeirrt sein.
73. Beinahe hätten sie dich fürwahr verführt (und) von dem (abgebracht), was Wir dir (als
Offenbarung) eingegeben haben, damit du gegen Uns etwas anderes ersinnst, und dann
hätten sie dich wahrlich zum Freund genommen.
74. Wenn Wir dich nicht gefestigt hätten, hättest du wohl beinahe bei ihnen ein wenig
Stütze gesucht.
75. Dann hätten Wir dich fürwahr ein Mehrfaches (an Strafe) im Leben und ein Mehrfaches
(an Strafe) im Tod kosten lassen, und hierauf würdest du für dich keinen Helfer gegen
Uns finden.
76. Und beinahe hätten sie dich fürwahr aus dem Land aufgestört, um dich daraus zu
vertreiben; aber dann würden sie nach dir nur ein wenig verweilen.
77. (Das ist) die Gesetzmäßigkeit (, mit der) an denjenigen von Unseren Gesandten
(verfahren wurde), die Wir bereits vor dir sandten. Und du wirst bei Unserer
Gesetzmäßigkeit keine Abwandlung finden.
78. Verrichte das Gebet beim Neigen der Sonne bis zum Dunkel der Nacht, und (auch) die
(Koran-)Lesung6 (in) der Morgendämmerung. Gewiss, die (Koran-)Lesung (in) der
Morgendämmerung wird (von den Engeln) bezeugt.
79. Und (einen Teil) der Nacht, verbringe ihn damit, zusätzlich für dich. Vielleicht7 wird
dich dein Herr zu einer lobenswerten (Rang)stellung erwecken.
80. Und sag: Mein Herr, gewähre mir einen wahrhaftigen Eingang, und gewähre mir einen
wahrhaftigen Ausgang, und schaffe mir von Dir aus eine hilfreiche Macht.
81. Und sag: Die Wahrheit ist gekommen, und das Falsche geht dahin; das Falsche ist ja
dazu bestimmt, dahinzugehen.
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zu Vers 71
„Wem dann sein Buch in seine rechte Hand gegeben wird“: das Buch in dem die Taten
verzeichnet werden
zu Vers 73-77
„sie“, die Ungläubigen. Diese Verse werden von einem Teil der muslimischen
Koranauslegung auf die Banu Thaqif aus der Stadt Ta’if bezogen, die 631 den Islam nur mit
besonderen Privilegien annehmen wollten (z.B. Freiheit von Almosen und Abgaben,
Beibehaltung ihres Lokalkultes), andere beziehen die Verse auf die Quraischiten.
zu Vers 76
Ein Teil der muslimischen Koranauslegung bezieht dies auf die Legende, nach der die Juden
in Medina Mohammed aufgefordert hätten, nach Palästina zu gehen, weil dies allein das
Land der Propheten sei. Wahrscheinlich handelt es sich aber um das Ansinnen der
Quraischiten an Mohammed, das Land zu verlassen.
zu Vers 78
Auch: Gewiss, bei der (Koran-)Lesung (in) der Morgendämmerung soll man zugegen sein,
oder sie soll „vor Zeugen stattfinden“, das heißt in Gegenwart anderer. Die Muslime sehen
hier (wie schon in der Einfügung angedeutet) einen Hinweis auf die Gegenwart der Engel,
die „die Rezitation von Koranversen in der Morgendämmerung begleiten“, also Zeugen
sind.
Zu den Gebetszeiten siehe auch Sure 11, Vers 114
zu Vers 79
d.h. halte Vigilien (Nachtlesungen), so wie es auch in der Tradition des Judentums, sich
dreimal am Tag zum Gebet zu versammeln, und zwar zu Schacharit (Morgengebet), Mincha
(Mittagsgebet) und Maariw (Nachtgebet),
und bei Christen üblich war, siehe Altes Testament, Psalm 119
62 Zur Mitternacht stehe ich auf, dir zu danken für die Ordnungen deiner Gerechtigkeit.
164 Ich lobe dich des Tages siebenmal um deiner gerechten Ordnungen willen.

________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: darauf.
Auch: undankbar.
3
Auch: Vorbild.
4
Siehe Sure 4, Vers 49
5
D.h.: ungläubig, abgeirrt.
6
Siehe Sure 2, Vers 185.
7
Siehe Sure 4, Vers 84.
2
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82. Und Wir offenbaren vom Koran, was für die Gläubigen Heilung und Barmherzigkeit ist;
den Ungerechten aber mehrt es nur den Verlust.
83. Wenn Wir dem Menschen Gunst erweisen, wendet er sich ab und entfernt sich zur Seite.
Wenn ihm aber Schlechtes widerfährt, ist er sehr verzweifelt.
84. Sag: Jeder handelt nach seiner Weise. Euer Herr weiß sehr wohl, wessen Weg der
Rechtleitung eher entspricht.
85. Sie fragen dich nach dem Geist. Sag: Der Geist ist vom Befehl meines Herrn1, euch aber
ist vom Wissen gewiss nur wenig gegeben.
86. Und wenn Wir wollten, würden Wir ganz gewiss wegnehmen, was Wir dir (als
Offenbarung) eingegeben haben. Hierauf würdest du für dich in dieser (Sache) keinen
Sachwalter gegen Uns finden,
87. außer Barmherzigkeit von deinem Herrn2. Gewiss, Seine Huld zu dir ist ja groß.
88. Sag: Wenn sich die Menschen und die Dschinn zusammentäten, um etwas beizubringen,
was diesem Koran gleich wäre, sie brächten nicht seinesgleichen bei, auch wenn sie
einander Beistand leisten würden.
89. Wir haben ja den Menschen in diesem Koran ein jedes Gleichnis verschiedenartig
dargelegt, doch die meisten Menschen weigern sich (und wollen nichts) außer dem
Unglauben.
90. Und sie sagen: „Wir werden dir nicht glauben, bis du uns aus der Erde eine Quelle
hervorströmen lässt
91. oder (bis) du einen Garten mit Palmen und Rebstöcken hast, indem du dazwischen
Flüsse ausgiebig hervorströmen lässt
92. oder (bis) du den Himmel, wie du behauptet hast, auf uns in Stücken herabfallen lässt
oder Allah und die Engel vor unsere Augen3 bringst
93. oder (bis) du ein Haus aus Gold4 hast oder in den Himmel aufsteigst. Und wir werden
nicht an deinen Aufstieg glauben, bis du auf uns ein Buch herabsendest, das wir (selbst)
lesen (können). Sag: Preis5 sei meinem Herrn! Bin ich etwas anderes als ein
menschliches Wesen und ein Gesandter?
94. Und nichts anderes hielt die Menschen davon ab zu glauben, als die Rechtleitung zu
ihnen kam, außer dass sie sagten: „Hat denn Allah ein menschliches Wesen als
Gesandten geschickt?“
95. Sag: Wenn es auf der Erde Engel gäbe, die (da) in Ruhe umhergingen, hätten Wir ihnen
vom Himmel wahrlich einen Engel als Gesandten hinabgesandt.
96. Sag: Allah genügt als Zeuge zwischen mir und euch. Gewiss, Er kennt und sieht Seine
Diener wohl.
97. Wen Allah rechtleitet, der ist (in Wahrheit) rechtgeleitet; wen Er aber in die Irre gehen
lässt, für diejenigen wirst du außer Ihm keine Schutzherren finden. Und Wir werden sie
am Tag der Auferstehung auf ihren Gesichtern versammeln, (sie wandeln) vor sich hin,
blind, stumm, taub. Ihr Zufluchtsort ist die Hölle. Jedesmal, wenn sie schwächer wird,
mehren Wir ihnen die Feuerglut.
98. Das ist ihr Lohn dafür, dass sie Unsere Zeichen verleugnet und gesagt haben: „Sollen
wir denn, wenn wir (bereits) Knochen und Überreste geworden sind, fürwahr wieder als
neue Schöpfung auferweckt werden?“
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zu Vers 88
Dieser Vers bildet die Grundlage von der Lehre der Unübertrefflichkeit des Korans.
Der arabische Originaltext des Korans gilt bei Mulimen als sprachliches Wunder: Ob
Reimprosa, Wortwahl, Stilistik - alle überlieferten Versuche, diese Heilige Schrift
nachzuahmen, sind gescheitert.
Das gilt natürlich für jedes Buch oder Poem: eine wortgetreue Nachdichtung ist immer
unmöglich und zum Scheitern verurteilt.
Für Muslime ist die Einzigartigkeit des Korans, die auch in diesem Vers benannt wird, ein
Beweis für dessen göttliche Herkunft. Auch in diesem Vers thematisiert sich der Koran
selbst, d.h. der Koran ist einzigartig, weil in ihm geschrieben steht, dass er einzigartig ist.
Alle Vorgänger des Propheten Mohammed haben Gottes Botschaft zu bestimmten
Zeiten an bestimmte Völker übermittelt. Viele dieser Figuren legitimieren sich durch
Wunder. Nach Auffassung der islamischen Theologen hat etwa Mose die Teilung des
Meeres vorzuweisen, Jesus die Heilung von Todkranken. Mohammeds Wunder ist nun
die Übermittlung des Korans selbst.
Für Moslems besteht dieses Wunder darin, dass für den Koran als Wort Gottes sein
arabischer Wortlaut essenziell ist. Zugrundezulegen ist die laut rezitierte Form des
Textes, nicht seine stumme Lektüre.
Es werden die Reime analysiert, die eine Sure gliedern. Es geht um die Lautmalerei
einzelner Wörter, den Rhythmus der Sätze. Untersucht wird aber auch das Verhältnis
von Allerweltswörtern zu schwierigen bzw. seltenen Begriffen oder solchen, deren Bedeutung im Dunklen liegt. Nicht zuletzt erörtern die arabischen Korangelehrten und die
Literaturwissenschaftler die philosophische Frage, wie sich der Wortlaut des Textes zu
seiner Bedeutung verhält, also wie vollkommen das äußere „Kleid“ zum inneren „Leib“
des Korantextes passt. Dabei haben sich sowohl bemerkenswerte Aufschlüsse für den
H.Biesterfeldt
Koran ergeben, als auch grundsätzliche Einsichten in die Funktionen von dichterischer
Sprache, vom Reden „im übertragenen Sinn“, von Gleichnis und Metapher.(H.Biesterfeldt)
Voltaire sagt dazu:
„Der Koran lehrt Angst, Hass, Verachtung für Andere, Mord als legitimes Mittel zur
Verbreitung und zum Erhalt dieser Satanslehre, er redet die Frauen schlecht, stuft
Menschen in Klassen ein, fordert Blut und immer wieder Blut. Doch dass ein
Kamelhändler in seinem Nest Aufruhr entfacht, dass er seine Mitbürger glauben
machen will, dass er sich mit dem Erzengel Gabriel unterhielte; dass er sich damit
brüstet, in den Himmel entrückt worden zu sein und dort einen Teil jenes
unverdaulichen Buches empfangen zu haben, das bei jeder Seite den gesunden
Menschenverstand erbeben lässt, dass er, um diesem Werke Respekt zu verschaffen, sein
Vaterland mit Feuer und Eisen überzieht, dass er Väter erwürgt, Töchter fortschleift,
dass er den Geschlagenen die freie Wahl zwischen Tod und seinem Glauben lässt: Das
ist nun mit Sicherheit etwas, das kein Mensch entschuldigen kann, es sei denn, er ist als
Türke auf die Welt gekommen, es sei denn, der Aberglaube hat ihm jedes natürliche
Licht des Verstandes erstickt.”
zu Vers 94
siehe Sure 21, Vers 7; Sure 25, Vers 7

________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: Der Geist (d.h.: das Wissen darüber) gehört zu den Angelegenheiten meines Herrn,
siehe auch Sure 16, Vers 2
2
Auch (mit Satzanfang): (Es ist) nichts als Barmherzigkeit von deinem Herrn.
3
Wörtlich: d.h. als Bürgen; oder: scharenweise.
4
Wörtlich: Prunk.
5
Siehe Sure 2, Vers 32.
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99. Sehen sie denn nicht, dass Allah, Der die Himmel und die Erde erschaffen hat, (auch)
die Macht hat, ihresgleichen zu erschaffen? Und Er hat ihnen eine Frist gesetzt, an der
es keinen Zweifel gibt, doch die Ungerechten weigern sich (und wollen nichts) außer
dem Unglauben.
100. Sag: Wenn ihr über die Schatzkammern der Barmherzigkeit meines Herrn verfügtet,
dann würdet ihr aus Furcht vor dem Ausgeben1 wahrlich zurückhaltend sein, denn der
Mensch ist knauserig.
101. Und Wir gaben Mose ja neun klare Zeichen. So frage die Kinder Israels (danach). Als
er zu ihnen kam, da sagte Pharao zu ihm: „Ich glaube fürwahr, o Mose, dass du einem
Zauber verfallen bist.“
102. Er sagte: „Du weißt ja, niemand außer dem Herrn der Himmel und der Erde hat diese
als einsichtbringende Zeichen herabgesandt. Und ich glaube fürwahr, o Pharao, dass
du der Vernichtung verfallen bist.“
103. Da wollte er sie aus dem Land aufstören2. Wir aber ließen ihn ertrinken, und (auch)
alle, die mit ihm waren.
104. Und Wir sagten nach seiner Vernichtung3 zu den Kindern Israels: „Bewohnt das Land.
Wenn dann das Versprechen vom letzten Mal4 eintrifft, bringen Wir euch in
buntgemischten Gruppen5 herbei.
105. Mit der Wahrheit haben wir ihn6 hinabgesandt, und mit der Wahrheit ist er
hinabgekommen. Und wir haben dich nur als Verkünder froher Botschaft und als
Warner gesandt. ②
106. Und den Koran haben Wir in Abschnitten offenbart, damit du ihn den Menschen
stückweise vortragen mögest, und Wir sandten ihn nach und hinab. ①
107. Sag: Glaubt daran oder glaubt (eben) nicht. Diejenigen, denen vor ihm7 das Wissen
gegeben wurde, fallen, wenn er ihnen verlesen wird, ehrerbietig auf das Kinn nieder
108. und sagen: „Preis8 sei unserem Herrn! Das Versprechen unseres Herrn ist wahrlich
ausgeführt.“
109. Und sie fallen auf das Kinn weinend nieder, und es mehrt ihnen die Demut.
110. Sag: Ruft Allah oder ruft den Allerbarmer an; welchen ihr auch ruft, Sein sind die
schönsten Namen. Und sei nicht zu laut beim Gebet, und sei auch nicht zu leise dabei,
sondern suche einen Weg dazwischen.
111. Und sag: (Alles) Lob gehört Allah, Der Sich keine Kinder genommen hat, und es gibt
weder einen Teilhaber an Seiner Herrschaft, noch benötigt Er einen Beschützer vor
Demütigung. Und verherrliche Ihn doch als den Größten9!
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zu Vers 101
die neun Plagen, siehe Sure 7, Vers 133; Sure 27, Vers 12
siehe Altes Testament, 1. Mose 7-12
und Altes Testament, Psalm 78
42 Sie dachten nicht an die Taten seiner Hand, an den Tag, als er sie erlöste von den
Feinden,
43 wie er seine Zeichen in Ägypten getan hatte und seine Wunder im Lande Zoan;
44 als er ihre Ströme in Blut verwandelte, dass sie aus ihren Flüssen nicht trinken konnten;
45 als er Ungeziefer unter sie schickte, das sie fraß, und Frösche, die ihnen Verderben
brachten,
46 und ihr Gewächs den Raupen gab und ihre Saat den Heuschrecken;
47 als er ihre Weinstöcke mit Hagel schlug und ihre Maulbeerbäume mit Schloßen;
48 als er ihr Vieh preisgab dem Hagel und ihre Herden dem Wetterstrahl;
49 als er die Glut seines Zornes unter sie sandte, Grimm und Wut und Drangsal, eine
Schar Verderben bringender Engel;
50 als er seinem Zorn freien Lauf ließ / und ihre Seele vor dem Tode nicht bewahrte und
ihr Leben preisgab der Pest;
51 als er alle Erstgeburt in Ägypten schlug, die Erstlinge ihrer Kraft in den Zelten Hams.
52 Er ließ sein Volk ausziehen wie Schafe und führte sie wie eine Herde in der Wüste;
53 und er leitete sie sicher, dass sie sich nicht fürchteten; aber ihre Feinde bedeckte das
Meer.
54 Er brachte sie zu seinem heiligen Lande, zu diesem Berge, den seine Rechte erworben
hat,
55 und vertrieb vor ihnen her die Völker und verteilte ihr Land als Erbe und ließ in ihren
Zelten die Stämme Israels wohnen.
zu Vers 103
zum Auszug aus Ägypten siehe Sure 7, Vers 136
zu Vers 107
„Diejenigen, denen vor ihm das Wissen gegeben wurde“, d.h. den Schriftbesitzern
zu Vers 109
„und es mehrt ihnen die Demut“, d.h. der Koran durch seinen Vortrag
zu Vers 110
die Namen Allahs siehe Sure 7, Vers 180
zu Vers 111
„noch benötigt Er einen Beschützer vor Demütigung“: der Vers wird von allen, die den
Islam, den Propheten oder den Koran auf irgendeine Weise als „beleidigt“ ansehen, ignoriert

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: aus Furcht davor, dass deren Inhalt zur Neige gehen könnte.
Auch: ausrotten.
3
Wörtlich: nach ihm.
4
Siehe Sure 17, Vers 7, auch: das Versprechen des Jenseits.
5
Auch: allesamt.
6
D.h.: den Koran.
7
D.h.: dem Koran.
8
Siehe Sure 2, Vers 32.
9
Wörtlich: rufe Ihn an mit den Worten: ,Allahu akbar- Allah ist am größten“
2
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Sure 18 al-Kahf Die Höhle
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. (Alles) Lob gehört Allah, Der das Buch (als Offenbarung) auf Seinen Diener
herabgesandt und daran nichts Krummes gemacht hat,
2. (ein Buch,) das richtig ist, damit er vor harter Gewalt von Ihm aus warne und den
Gläubigen, die rechtschaffene Werke tun, verkünde, dass es für sie schönen Lohn geben
wird -,
3. auf immer darin zu verbleiben -,
4. und (damit er) diejenigen warne, die sagen: „Allah hat Sich Kinder genommen.“
5. Sie haben kein Wissen davon, und auch nicht ihre Väter. Welch schwerwiegendes Wort
kommt aus ihren Mündern heraus. Sie sagen nichts als Lüge.
6. Vielleicht magst du (aus Gram) noch dich selbst umbringen, wenn sie an diese
Botschaft1 nicht glauben, nachdem sie sich abgewandt haben2.
7. Gewiss, Wir haben (alles), was auf der Erde ist, zu einem Schmuck für sie3 gemacht, um
sie4 zu prüfen (und festzustellen), wer von ihnen die besten Taten begeht.
8. Und Wir werden das, was auf ihr ist, wahrlich zu unfruchtbarem Erdboden machen.
9. Oder meinst du etwa, dass die Leute der Höhle und der Inschrift5 ein (besonders)
verwunderliches unter Unseren Zeichen sind?
10. Als die Jünglinge in der Höhle Zuflucht suchten und sagten: „Unser Herr, gib uns
Barmherzigkeit von Dir aus, und bereite uns in6 unserer Angelegenheit einen rechten
(Aus)weg.“
11. Da ließen Wir sie in der Höhle für eine Anzahl von Jahren in Dauerschlaf fallen7.
12. Hierauf erweckten Wir sie auf, um zu wissen, welche der beiden Gruppierungen am
richtigsten die Dauer ihres Verweilens erfasst hat.
13. Wir berichten dir ihre Geschichte8 der Wahrheit entsprechend. Sie waren Jünglinge, die
an ihren Herrn glaubten und denen Wir ihre Rechtleitung mehrten.
14. Und Wir stärkten ihre Herzen, als sie aufstanden und sagten: „Unser Herr ist der Herr
der Himmel und der Erde. Wir werden außer Ihm keinen (anderen) Gott anrufen, sonst
würden wir ja etwas Unrechtes sagen.
15. Dieses, unser Volk hat sich außer Ihm (andere) Götter genommen. Wenn sie doch für sie
eine deutliche Ermächtigung bringen würden! Wer ist denn ungerechter, als wer gegen
Allah eine Lüge ersinnt?
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zu Sure 18
Diese Sure genießt wegen der in ihr enthaltenen Legenden großes Ansehen im Islam und
gehört zur traditionellen Rezitation am Freitag in der Moschee

Siebenschläferhöhle bei Ephesus, Türkei
zu Vers 8-30
Es handelt sich um die sogenannte Siebenschläferlegende, die bereits in vorislamischen
Quellen erwähnt wird. Sie ist die einzige im Koran vorhandene christliche Legende, die
weder in der Bibel noch in den apokryphen Schriften existiert:
Sieben junge Christen aus Ephesus, die der Verfolgung unter Kaiser Decidus (249-252)
entgehen und nicht den Götzen opfern wollten, verbargen sich in einer Höhle, wo sie fast
200 Jahre (vergleiche dazu Sure 18, Vers 25, wo eine Zeit von 300 Sonnen- bzw. 309
Mondjahren erwähnt wird) schliefen und erst unter Kaiser Theodosius (379-395) wieder
hervorkamen. Der Wahrheitsgehalt entspricht in etwa dem von Dornröschens 100-jährigem
Schlaf in Grimms Märchen.
Vergleiche auch Sure 2, Vers 259: die Legende vom 66-jährigen Schlaf des Abimelech
(Ebed-Melech).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: Aussage.
Wörtlich: auf ihren Spuren.
3
D.h.: die Erde.
4
D.h.: die Menschen.
5
eine Bleitafel, die später am Eingang der Höhle angebracht wurde und auch in der christlichen Legende
erwähnt wurde; wörtlich: ar-Raqim, möglicher Name der Ortschaft.
6
Wörtlich: aus.
7
Wörtlich: Da schlugen Wir in der Höhle auf ihre Ohren.
8
Wörtlich: ihre Nachricht.
2
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16. Und da ihr euch nun von ihnen und von demjenigen, dem sie außer Allah dienen,
fernhaltet, so sucht Zuflucht in der Höhle; euer Herr wird über euch (einiges) von Seiner
Barmherzigkeit ausbreiten und euch in eurer Angelegenheit eine milde Behandlung
bereiten.“
17. Und du siehst die Sonne, wenn sie aufgeht, sich von ihrer Höhle zur Rechten
wegneigen, und wenn sie untergeht, an ihnen zur Linken vorbeigehen, während sie sich
darin in einem Raum befinden. Das gehört zu Allahs Zeichen. Wen Allah rechtleitet, der
ist (in Wahrheit) rechtgeleitet; wen Er aber in die Irre gehen lässt, für den wirst du
keinen Schutzherrn finden, der ihn den rechten Weg führt.
18. Du meinst, sie seien wach, obwohl sie schlafen. Und Wir drehen sie nach rechts und
nach links um, während ihr Hund seine Vorderbeine im Vorraum ausstreckt. Wenn du
sie erblicktest, würdest du dich vor ihnen fürwahr zur Flucht kehren und vor ihnen
fürwahr mit Schrecken erfüllt sein.
19. Und so erweckten Wir sie auf, damit sie sich gegenseitig fragten. Einer von ihnen sagte:
„Wie lange habt ihr verweilt?“ Sie sagten: „Verweilt haben wir einen Tag oder den Teil
eines Tages.“ Sie sagten: „Euer Herr weiß am besten, wie (lange) ihr verweilt habt. So
schickt einen von euch mit diesen euren Silbermünzen in die Stadt; er soll sehen,
welche ihre reinste Speise ist, und euch davon eine Versorgung bringen. Er soll
behutsam sein und ja niemanden etwas von euch merken lassen.
20. Denn wenn sie von euch erfahren1, werden sie euch steinigen oder euch (zwangsweise)
zu ihrer Glaubensrichtung zurückbringen; dann wird es euch niemals mehr wohl
ergehen.“
21. So ließen Wir (die Menschen) sie doch entdecken, damit sie wissen, dass Allahs
Versprechen wahr ist und dass es an der Stunde keinen Zweifel gibt. Als sie
untereinander über ihre Angelegenheit stritten, da sagten sie: „Errichtet über ihnen einen
Bau. Ihr Herr weiß am besten über sie Bescheid.“ Diejenigen, die in ihrer Angelegenheit
siegten, sagten: „Wir werden uns über ihnen ganz gewiss eine Gebetsstätte einrichten.“
22. Sie werden sagen: "Es waren drei, mit dem Hund vier." Oder: "Es waren fünf, mit dem
Hund sechs." Das waren nur Vermutungen. Oder sie werden sagen: "Es waren sieben,
mit dem Hund acht." Sage: "Mein Herr weiß am besten, wieviele sie waren." Das
wissen nur wenige. Du sollst dich nicht tiefgreifend darüber mit ihnen
auseinandersetzen, und frage keinen von ihnen nach seiner Meinung über sie! ④
23. Und sag ja nur nicht von einer Sache: „Ich werde dies morgen tun“,
24. außer (du fügst hinzu): „Wenn Allah will.“ Und gedenke deines Herrn, wenn du (etwas)
vergessen hast, und sag: „Vielleicht2 leitet mich mein Herr zu etwas, was dem rechten
Ausweg näher kommt als dies.“
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zu Vers 17
Die Höhle lag nach Norden
zu Vers 18
sie schliefen mit offenen Augen
zu Vers 21
auch in der christlichen Legende sind die Siebenschläfer ein Beweis für die Auferstehung
gegen die Auferstehungsleugner unter Theodosius
„errichtet über ihnen einen Bau“: Der Legende zufolge ließ der christliche Kaiser
Theodosius II., in dessen Regierungszeit 401–450 die sieben Jünglinge aufwachten und
anschließend friedlich verstarben, über der Höhle die Kirche errichten, deren Ruine heute
dort zu sehen ist. Es ist eine Kuppelkirche mit einer Apsis sowie Nischen und Grablegen in
allen Wänden, unter deren Fußboden eine Reihe von Katakomben liegen. An der Decke der
Kirche und an den Wänden sind Reste von Relief-Ornamenten und von Malereien zu sehen.
Ein nahe gelegener Felsspalt und ein mit einem Tonnengewölbe ausgestatteter Raum gelten
als Begräbnisstelle der Sieben Schläfer.
„eine Gebetsstätte einrichten“, oder ein Heiligtum oder eine Kirche
zu Vers 22
Die Überlieferungen der Heiligenlegende von den ‚Sieben Schläfern‘ variieren sowohl in
der Länge des Textes als auch in der Ausführlichkeit bei Detailfragen. Das Resultat sind
teilweise stark widersprüchliche Angaben zu einzelnen Punkten der Legende. Es wird
vermutet, dass der Ursprung des Motivs in vorchristlicher Zeit liegt.
Am auffälligsten kann dies bei der Anzahl der Jünglinge, bei den Namen der Sieben
Schläfer, bei der Dauer des Schlafes sowie bei der Thematik der Häresie beobachtet werden.
Jacob von Sarug berichtet – ebenso wie Dionysius Telmaharensis nach ihm – noch eindeutig
von acht jungen Männern: dem Sohn des Prokonsuls und seinen sieben Gefährten. Das Buch
Theodosius aus dem frühen 6. Jahrhundert erzählt wie die islamische Version im Koran von
sieben Männern und einem Hund.
Durchgesetzt hat sich in der christlichen Tradition schließlich die Variante mit sieben
Jünglingen ohne Hund.
Das Buch „Theodosius de situ terrae sanctae“ um 530 gibt 7 Schläfer und einen Hund an:
Achilledes, Diomedes, Eugenius, Stephanus, Probatius, Sabbatius, Quiriacus
Gregor von Tours von 560–590 gibt sieben Schläfer an:
Maximilianus, Malchus, Martinianus, Constantinus, Dionysius, Johannes, Serapion
zu Vers 23-24
Nach der muslimischen Überlieferung war Mohammed von den Quraischiten auf Bestreben
der Juden nach der Anzahl der Schläfer befragt worden. Er hatte ihnen versprochen, am
folgenden Tag eine Offenbarung zu bringen, was nicht geschah. Wegen dieser Anmaßung
tadelt er sich hier.
Vergleiche Neues Testament, Jakobus 4
13 Und nun ihr, die ihr sagt: Heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen
und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen -,
14 und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der
eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet.
15 Dagegen solltet ihr sagen: Wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
2

Oder: die Oberhand über euch bekommen.
Siehe Sure 4, Vers 84.
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25. Und sie verweilten in ihrer Höhle dreihundert Jahre und noch neun dazu.
26. Sag: Allah weiß am besten, wie (lange) sie verweilten. Sein ist das Verborgene der
Himmel und der Erde. Wie vorzüglich ist Er als Allsehender, und wie vorzüglich ist Er
als Allhörender! Sie haben außer Ihm keinen Schutzherrn, und Er beteiligt an Seiner
Urteilsgewalt niemanden.
27. Und verlies, was dir vom Buch deines Herrn (als Offenbarung) eingegeben worden ist.
Es gibt niemanden, der Seine Worte abändern könnte, und du wirst außer (bei) Ihm
keine Zuflucht finden.
28. Halte dich geduldig zurück zusammen mit denen, die ihren Herrn morgens und abends
anrufen, im Begehren nach Seinem Angesicht. Und deine Augen sollen nicht über sie
hinwegsehen, indem du den Schmuck des diesseitigen Lebens begehrst1. Und gehorche
nicht jemandem, dessen Herz Wir Unserem Gedenken gegenüber unachtsam gemacht
haben, der seiner Neigung folgt und dessen Angelegenheit (durch) Maßlosigkeit
(ausgezeichnet) ist.
29. Und sag: (Es ist) die Wahrheit von eurem Herrn. Wer nun will, der soll glauben, und
wer will, der soll ungläubig sein. Gewiss, Wir haben den Ungerechten ein Feuer
bereitet, dessen Zeltdecke sie umfangen hält. Und wenn sie um Hilfe rufen, wird ihnen
mit Wasser wie geschmolzenem Erz2 geholfen, das die Gesichter versengt - ein
schlimmes Getränk und ein böser Rastplatz!
30. Diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun - gewiss, Wir lassen den Lohn
derer nicht verlorengehen, die die besten Taten begehen.
31. Für jene wird es die Gärten Edens3 geben, wo unterhalb von ihnen Flüsse strömen.
Geschmückt sind sie darin mit Armreifen aus Gold, und sie tragen grüne Gewänder aus
Seidenbrokat und schwerem Brokat, indem sie sich darin auf überdachten Liegen
lehnen. Wie trefflich ist die Belohnung und wie schön der Rastplatz!
32. Und präge ihnen das Gleichnis von zwei Männern. Dem einen der beiden gaben Wir
zwei Gärten mit Rebstöcken, und Wir umgaben sie mit Palmen und legten dazwischen
(sonstige) Pflanzungen an.
33. Beide Gärten brachten ihren Ernteertrag hervor und ließen es in nichts davon fehlen.
Und Wir ließen dazwischen einen Fluss hervorströmen.
34. Er hatte (daraus reichlich) Früchte. Da sagte er zu seinem Gefährten, während er mit
ihm einen Wortwechsel führte: „Ich habe mehr Besitz als du und auch eine mächtigere
Schar.“
35. Und er betrat seinen Garten, während er sich selbst Unrecht tat. Er sagte: „Ich glaube
nicht, dass dieser (Garten) jemals zugrunde gehen wird,
36. und ich glaube nicht, dass die Stunde (des Gerichts) sich einstellen wird. Und wenn ich
zu meinem Herrn zurückgebracht werde, werde ich ganz gewiss etwas Besseres als ihn
als Rückzugsort finden.“
37. Sein Gefährte sagte zu ihm, während er sich mit ihm unterhielt: „Verleugnest du denn
Denjenigen, Der dich aus Erde, hierauf aus einem Samentropfen erschaffen und hierauf
dich zu einem Mann geformt hat?
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zu Vers 25
Die meisten christlichen Überlieferungen geben, basierend auf Jacob von Sarug an, dass die
Zeit des Schlafes 372 Jahre betragen hat. Die Zeit zwischen Decius und Theodosius II.
beträgt jedoch nicht einmal 200 Jahre. Einige Chronisten überliefern einen annähernd
realistischen Zeitraum, so zum Beispiel Cedrenus mit 170 Jahren oder Jacobus a Voragine
mit 196 Jahren. Da die Heiligenlegende ursprünglich von Gelehrten niedergeschrieben
wurde, ist anzunehmen, dass ihnen diese Diskrepanz von über 170 Jahren zwischen der
angegebenen Schlafdauer und der geschichtlichen Rahmung mit Decius und Theodosius
aufgefallen sein müsste.
Im Jahre 402 wurde Theodosius II. von seinem Vater bereits zum Mitkaiser (Augustus)
ernannt. Das 38. Regierungsjahr des Theodosius II. ist also das Jahr 440. Rechnet man von
diesem Jahr 372 Jahre zurück, ergibt sich das Jahr 68, in dem Kaiser Nero gestorben ist.
Unter seiner Herrschaft fand eine Christenverfolgung statt, von der noch Jahre später mit
Grauen gesprochen wurde. Die Verwendung der Zahl 372 verstärkt somit den Eindruck der
Wunderwirkung beim Leser sowohl durch die sehr lange Zeitspanne als auch durch den
Hinweis auf die schlimmen Gräueltaten unter Nero, wodurch die Verfolgung der Jünglinge
dramatischer wirkt. LV

Siebenschläfer mit Hund
zu Vers 27
Dieser Vers steht der Abrogationslehre gegenüber, insbesondere vor dem Hintergrund, dass
der Koran immer wieder betont, dass Gottes Wort unveränderlich sei. Zur Abrogation siehe
Sure 2, Vers 106 und die Anmerkung dazu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: Du sollst nicht über sie zu jenen hinwegsehen, die den Schmuck des diesseitigen Lebens begehren
und dem Islam feindselig gegenüberstehen.
2
Auch: siedendes, schmutziges Öl, oder: eine Mischung aus Eiter und Blut.
3
Siehe Sure 9, Vers 72
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38. Aber, was mich betrifft: Er, Allah, ist mein Herr, und ich geselle meinem Herrn
niemanden bei.
39. Würdest du doch, wenn du deinen Garten betrittst, sagen: ,(Es sei,) was Allah will; es
gibt keine Kraft außer durch Allah! Wenn du auch siehst, dass ich weniger Besitz und
Kinder habe als du,
40. so wird mein Herr mir vielleicht etwas Besseres als deinen Garten geben und über ihn1
aufeinanderfolgende Strafe2 vom Himmel senden, so dass er zu schlüpfrigem Erdboden
wird,
41. oder dass sein Wasser versickert sein wird, so dass du es nicht mehr wirst ausfindig
machen können.“
42. Seine Früchte wurden ringsum erfasst. Da begann er, seine Handflächen umzudrehen3
wegen dessen, was er für ihn ausgegeben hatte, während er wüst in Trümmern lag, und
zu sagen: „O hätte ich doch meinem Herrn niemanden beigesellt!“
43. Und er hatte weder eine Schar, die ihm anstatt Allahs half, noch konnte er sich selbst
helfen.
44. In dem Fall gehört (all) die Schutzherrschaft Allah, dem Wahren. Er ist der Beste im
Belohnen, und Er verschafft den besten Ausgang.
45. Und präge ihnen das Gleichnis vom diesseitigen Leben. (Es ist) wie Wasser, das Wir
vom Himmel hinabkommen lassen, worauf sich damit das Gewächs der Erde vermischt.
Dann wird es zu vertrocknetem Zeug, das die Winde verwehen. Und Allah hat ja zu
allem völlig die Macht.
46. Der Besitz und die Söhne sind der Schmuck des diesseitigen Lebens. Das Bleibende
aber, die rechtschaffenen Werke -, sie sind bei deinem Herrn besser hinsichtlich der
Belohnung und besser hinsichtlich der Hoffnung.
47. Und (gedenke) des Tages, da Wir die Berge versetzen und du die Erde (kahl)
hervortreten siehst und Wir sie versammeln, ohne jemanden von ihnen auszulassen,
48. und (da) sie deinem Herrn in Reihen vorgeführt werden: „Nun seid ihr zu Uns
gekommen, so wie Wir euch das erste Mal erschaffen haben. Ihr aber habt behauptet,
Wir würden für euch keine (letzte) Verabredung festlegen.“
49. Und das Buch wird hingelegt. Dann siehst du die Übeltäter besorgt wegen dessen, was
darin steht. Sie sagen: „O wehe uns! Was ist mit diesem Buch? Es lässt nichts aus,
weder klein noch groß, ohne es zu erfassen.“ Sie finden (alles), was sie taten,
gegenwärtig, und dein Herr tut niemandem Unrecht.
50. Und als Wir zu den Engeln sagten: „Werft euch vor Adam nieder.“ Da warfen sie sich
nieder, außer Iblis; er gehörte zu den Dschinn. So frevelte er gegen den Befehl seines
Herrn. Wollt ihr euch denn ihn und seine Nachkommenschaft zu Schutzherren anstatt
Meiner nehmen, wo sie euch doch feind sind? - Ein schlimmer Tausch für die
Ungerechten!
51. Ich habe sie weder bei der Erschaffung der Himmel und der Erde noch bei ihrer eigenen
Erschaffung zu Zeugen genommen. Ich nehme Mir niemals die Irre führenden als
Beistand.
52. Und an dem Tag, da Er sagen wird: „Ruft Meine Teilhaber, die ihr angegeben habt!“,
werden sie sie anrufen, aber sie werden ihnen nicht antworten. Und Wir werden
zwischen ihnen einen Ort der Vernichtung einrichten4.
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zu Vers 32-43
Von der Überlieferung wurde diese Parabel auf zwei Israeliten oder zwei Angehörige des
mekkanischen Stammes der Machzum bezogen
Siehe auch Neues Testament, Lukas 12
16 Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Feld
hatte gut getragen.
17 Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich
meine Früchte sammle.
18 Und sprach: Das will ich tun: Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen
und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte
19 und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele
Jahre; habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut!
20 Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! Diese Nacht wird man deine Seele von dir
fordern; und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast?
21 So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott.
zu Vers 49
das Buch der guten und schlechten Taten
zu Vers 50
zur Adams- und Satanslegende siehe Sure 2, Vers 34; Sure 7, Vers 11-18

die Engel verneigen sich vor dem neu erschaffenen Adam, außer Iblis
(die dunkle Figur rechts oben), Persische Miniatur
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: den deinigen (Garten).
Auch: ein Strafgericht als Abrechnung; oder: ein Donnerwetter.
3
D.h.: als Zeichen des Bedauerns.
4
Auch: Und Wir werden zwischen sie einen Abgrund setzen.
2
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53. Und die Übeltäter werden das (Höllen)feuer sehen und überzeugt sein, dass sie
hineinfallen, und kein Mittel finden, es abzuwenden.
54. Und Wir haben ja in diesem Koran den Menschen ein jedes Gleichnis verschiedenartig
dargelegt; aber der Mensch ist von allen Wesen am streitsüchtigsten.
55. Und nichts anderes hielt die Menschen davon ab, zu glauben, als die Rechtleitung zu
ihnen kam, und ihren Herrn um Vergebung zu bitten, außer (ihrer Forderung), dass an
ihnen nach der Gesetzmäßigkeit der Früheren verfahren werde1 oder dass die Strafe vor
ihren Augen über sie komme.
56. Wir senden die Gesandten nur als Verkünder froher Botschaft und als Überbringer von
Warnungen. Aber diejenigen, die ungläubig sind, streiten mit dem Falschen, um damit
die Wahrheit zu widerlegen. Und sie machen sich über Meine Zeichen und das, womit
sie gewarnt wurden, lustig.
57. Wer ist denn ungerechter als jemand, der mit den Zeichen seines Herrn ermahnt wird
und sich dann von ihnen abwendet und vergisst, was seine Hände vorausgeschickt
haben. Gewiss, Wir haben auf ihre Herzen Hüllen gelegt, so dass sie ihn2 nicht
verstehen, und in ihre Ohren Schwerhörigkeit; und wenn du sie zur Rechtleitung rufst,
dann werden sie sich also niemals rechtleiten lassen.
58. Und dein Herr ist der Allvergebende, voll der Barmherzigkeit. Wenn Er sie für das
belangen würde, was sie erworben haben, würde Er für sie die Strafe wahrlich
beschleunigen. Aber sie haben eine Verabredung, vor der sie keine Zuflucht finden
werden.
59. Und diese Städte da vernichteten Wir, als sie Unrecht taten. Und Wir haben für ihre
Vernichtung eine Verabredung festgelegt.
60. Und als Mose zu seinem Burschen sagte: „Ich lasse nicht ab, bis ich die Stelle erreicht
habe, an der die Meere3 zusammenkommen, und sollte ich lange Zeit weiter gehen.“
61. Als sie die Stelle erreicht hatten, an der sie zusammenkommen, vergaßen sie ihren
Fisch, so nahm er seinen Weg im Meer, (auf und davon) schwimmend.
62. Als sie vorbeigegangen waren, sagte er zu seinem Burschen: „Bringe uns unser
Mittagessen. Wir haben ja durch diese unsere Reise (viel) Mühsal erlitten.“
63. Er sagte: „Siehst du! Als wir beim Felsen Rast4 gemacht haben, gewiss, da habe ich den
Fisch vergessen. Und es ließ mich ihn nur der Satan vergessen, ihn (dir) zu erwähnen5.
Und er nahm seinen Weg im Meer auf wunderliche Weise.“
64. Er sagte: „Das ist es, was wir suchten.“ Da kehrten sie beide zurück, indem sie ihren
eigenen Spuren folgten.
65. Sie trafen einen von Unseren Dienern, dem Wir Barmherzigkeit von Uns aus hatten
zukommen lassen und den Wir Wissen von Uns her gelehrt hatten.
66. Mose sagte zu ihm: „Darf ich dir folgen, auf dass du mich von dem lehrst, was dir an
Besonnenheit6 gelehrt worden ist?“
67. Er sagte: „Du wirst (es) bei mir nicht aushalten können.
68. Wie willst du das auch aushalten, wovon du keine umfassende Kenntnis hast?“
69. Er sagte: „Du wirst mich, wenn Allah will, standhaft finden, und ich werde mich keinem
Befehl von dir widersetzen.“
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zu Vers 59
siehe Sure 7, Vers 80
zu Vers 60-82
Die in diesen Versen erzählte Legende von „Moses und dem weisen Gottesdiener
(al Chidr)“ geht auf den Stoff des Alexanderromans zurück. Moses steht hier für Alexander
den Großen. Auch das Gilgamesch-Epos und die jüdische Legende von Rabbi Josua ben
Levi enthalten die gleichen Motive der Suche nach dem Lebenselixier. LVI
zu Vers 60
„an der die Meere zusammenkommen“, d.h. Euphrat und Tigris wie in der Gilgamesch-Sage
zu Vers 61
Auch im Alexanderroman spielt in diesem Zusammenhang ein Fisch, der in der
Lebensquelle wieder lebendig wird, eine Rolle
zu Vers 64
„Das ist es, was wir suchten“, d.h. der Verlust des Fisches führt uns auf die richtige Spur
zu Vers 65
Es handelt sich hier um eine Sagengestalt, die von der muslimischen Koranauslegung mit
Al-Chidr (oder Chadir), dem „grünen“ Propheten, gleichgesetzt wird. Er hat die Quelle des
Lebens gefunden, aus ihr getrunken und wurde unsterblich; erst beim Posaunenstoß des
Jüngsten Tages soll er sterben. Diese Gestalt, Symbol der Weisheit und ewigen Jugend,
ähnelt der des Elias oder Pinehas der rabbinischen Sage. Er ist außerdem das weit verbreitete
Motiv vom Einsiedler mit dem Engel, das hier Pate gestanden hat.
Al-Chidr ist eine stark verehrte und vieldiskutierte Gestalt im Islam. Man kann al-Chidr als
fiktive Figur bezeichnen, allerdings wird man damit den Vorstellungen, die allgemein mit
ihm verbunden sind, nicht gerecht, denn es war und ist noch heute ein verbreiteter Glaube,
dass al-Chidr wirklich existiert und lebt.
Die eigentliche Identität Chidrs ist ein äußerst kompliziertes Problem. Durch verschiedene
Erzählstoffe, zu denen Chidr in Verbindung gebracht wurde, bestehen Bezüge zu den
alttestamentlichen Gestalten Melchisedek, Jeremia, Elija und Elischa. Daneben
überschneidet sich im östlichen Mittelmeerbereich die islamische Chidr-Verehrung mit der
christlichen Verehrung des Heiligen Georg und in Iran setzen die Anhänger des
Zoroastrismus Chidr mit ihrer Gottheit Sorush gleich.
Grundlegend für die islamische Chidr-Frömmigkeit ist die Vorstellung von Chidrs
verborgener Anwesenheit unter den Menschen. Es soll allein ausreichen, seinen Namen
auszusprechen, damit Chidr sich einstellt. Da Chidr gegenwärtig ist, sobald man ihn
erwähnt, soll man ihn in diesem Fall auch gleich grüßen.
An die Vorstellung, dass Chidr als Fremder unvermittelt in Erscheinung treten kann, knüpft
sich in der islamischen Tradition eine Reihe von weiteren Vorstellungen, so zum Beispiel
diejenige von der beliebigen Wandelbarkeit seiner Gestalt. Für diejenigen, die nach einem
Zusammentreffen mit Chidr streben, ergibt sich somit die Frage, woran sie Chidr erkennen
können. Ab dem späten Mittelalter hat sich als eine Antwort auf diese Frage die Vorstellung
entwickelt, dass Chidr bestimmte körperliche Merkmale besitzt, an denen er sich zweifellos
identifizieren lässt, z. B. gleiche Länge von Zeigefinger und Mittelfinger, knochenloser
Daumen, quecksilberartige Pupillen. LVII
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: ... ist nur, dass sie die Gesetzmäßigkeit (der ablehnenden Haltung) der Früheren überkam.
D.h.: den Koran.
3
Auch: die beiden großen Wasser.
4
Wörtlich: Zuflucht gesucht.
5
Auch: mich seiner, (des Fisches,) zu erinnern.
6
Auch: an rechtem Handeln.
2
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70. Er sagte: „Wenn du mir denn folg(en will)st, dann frage mich nach nichts, bis ich selbst
es dir gegenüber zuerst erwähne.“
71. Da zogen sie beide los, bis, als sie ein Schiff bestiegen, er darin ein Loch machte. Er
(Mose) sagte: „Hast du ein Loch darin gemacht, um seine Besatzung1 ertrinken zu
lassen? Du hast da ja eine grauenhafte Sache begangen.“
72. Er sagte: „Habe ich nicht gesagt, dass du (es) bei mir nicht wirst aushalten können?“
73. Er (Mose) sagte: „Belange mich nicht dafür, dass ich vergessen habe, und bedrücke
mich in meiner Angelegenheit nicht mit einer Erschwernis.“
74. Da zogen sie beide weiter, bis, als sie dann einen Jungen trafen, er ihn tötete. Er (Mose)
sagte: „Hast du eine unschuldige2 Seele getötet (und zwar) nicht (als Wiedervergeltung)
für eine (andere) Seele? Du hast da ja eine verwerfliche Sache begangen.“
75. Er sagte: „Habe ich dir nicht gesagt, dass du (es) bei mir nicht wirst aushalten können?“
76. Er (Mose) sagte: „Wenn ich dich danach (noch einmal) nach irgend etwas frage, dann
lasse mich dich nicht mehr begleiten. Dich trifft in Bezug auf mich kein Tadel.3“
77. Da zogen sie beide weiter, bis, als sie dann zu den Bewohnern einer Stadt kamen, sie
ihre Bewohner um etwas zu essen baten; diese aber weigerten sich, sie gastlich
aufzunehmen. Da fanden sie in ihr eine Mauer, die einzustürzen drohte, und so richtete
er sie auf. Er (Mose) sagte: „Wenn du wolltest, hättest du dafür wahrlich Lohn nehmen
können.“
78. Er sagte: „Das ist die Trennung zwischen mir und dir. Ich werde dir jetzt die Deutung
dessen kundtun, was du nicht aushalten konntest.
79. Was das Schiff angeht, so gehörte es Armen, die auf dem Meer4 arbeiteten. Ich wollte es
schadhaft machen, denn ein König war hinter ihnen her, der jedes Schiff mit Gewalt
wegnahm.
80. Was den Jungen angeht, so waren seine Eltern gläubige (Menschen). Da fürchteten wir,
dass er sie durch (seine) Auflehnung und durch (seinen) Unglauben bedrücken würde.
81. So wollten wir, dass ihr Herr ihnen zum Tausch einen gebe, - besser als er an Lauterkeit
und näher kommend an Güte5.
82. Was aber die Mauer angeht, so gehörte sie zwei Waisenjungen in der Stadt, und unter
ihr befand sich ein für sie bestimmter Schatz. Ihr Vater war rechtschaffen, und da wollte
dein Herr, dass sie (erst) ihre Vollreife erlangen und (dann) ihren Schatz hervorholen aus Barmherzigkeit von deinem Herrn. Ich tat es ja nicht aus eigenem Ermessen6. Das
ist die Deutung dessen, was du nicht aushalten konntest.“
83. Und sie fragen dich nach Du'l-Qarnain7. Sag: Ich werde euch über ihn eine Geschichte8
verlesen.
84. Wir verliehen ihm auf der Erde eine feste Stellung und eröffneten9 ihm zu allem einen
Weg.
85. Da verfolgte er einen Weg,
86. bis, als er den Ort des Sonnenuntergangs erreichte, er fand, dass sie in einer
schlammigen10 Quelle unterging, und er fand bei ihr ein Volk. Wir sagten: „O Du'lQarnain7, entweder strafst du (sie), oder du behandelst sie mit Güte.“
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zu Vers 83
Mit „Du'l-Qarnain“ ist Alexander der Große (arabisch Iskander ar-Rumi) gemeint, über
dessen Leben und Taten ein weit verbreiteter Roman entstanden war, sein Inhalt kam auch
Mohammed zu Ohren. Wie aber Alexander zu dem Namen „der mit den zwei Hörnern“
kommt, bleibt ungewiss. Auf antiken Münzen wird Alexander als Jupiter Ammon mit einem
oder zwei Hörnern dargestellt.
„Horn“ ist ein altes orientalisches Symbol für Macht und Kraft,
siehe Altes Testament, Daniel 8
20 Der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, bedeutet die Könige von
Medien und Persien.
Auch der syrische Alexanderroman erzählt von Alexanders Hörnern. Darauf, dass die
Darstellung Alexanders mit den Hörnern des Zeus-Ammon eine Rolle im Alexanderkult in
Alexandria gespielt haben könnte, verweist die Stelle, in der berichtet wird, dass ein
Zeusorakel in Babylon nach dem Tod des Königs befohlen habe, ihn in Ägypten als
„hörnertragend“ zu verehren.
Du'l-Qarnain ist bereits im vorislamischen Arabien als Titel von Königen nachweisbar. Die
muslimische Koranauslegung erklärt diesen Beinamen auch mit „Herr des Ostens und
Westens“
Ibn Ishaq berichtet in der Sira: Mohammed wurde einst über den Du‘l-Qarnain befragt und
er antwortete: Es war ein Engel, welcher die Erde von unten mit Stricken gemessen hat.
Chalid berichtet ferner: Omar habe einst gehört, wie jemand Dsu-l-Qarnain anrief und habe
gesagt: Ist es nicht genug dass ihr Propheten anruft, wollt ihr auch noch Engel anrufen.
Mohammed hatte also keinerlei Vorstellung, wer mit Du'l-Qarnain gemeint war.
zu Vers 84
„zu allem einen Weg“, kann auch Seil als magisches Mittel der Raumbewältigung sein,
siehe Sure 22, Vers 15
zu Vers 85-86
nach der Legende war Alexander auf der Suche nach dem Lebensquell
„ in einer schlammigen Quelle unterging“: das tödliche, stinkende Meer Okeanos, das die
ganze Welt umgibt
Offensichtlich sind in Sure 18, Vers 60 bis 98 Aussagen des Alexanderromans und der
syrischen Alexanderlegende, die sich auf den byzantinischen Alexander-Herakleios bezieht,
vermischt worden (siehe auch Ohlig, „Der frühe Islam“).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: seine Besitzer.
Wörtlich: noch lautere.
3
Wörtlich: Du hast von mir aus bereits eine Entschuldigung erhalten.
4
Auch: auf dem großen Wasser.
5
Wörtlich: Verwandtschaft.
6
Wörtlich: Befehl.
7
Wörtlich: der mit den zwei Hörnern; auch: der den zwei Generationen Zugehörende; bzw., der zwei Völker
Beherrschende.
8
Wörtlich: Erinnerung, Erwähnung.
9
Wörtlich: gaben.
10
Genauer: in einer Quelle mit fauligem, schwarzen Schlamm.
2
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87. Er sagte: „Was nun jemanden angeht, der Unrecht tut, so werden wir ihn strafen;
hierauf wird er zu seinem Herrn zurückgebracht, und Er straft ihn dann mit
entsetzlicher Strafe.
88. Was aber jemanden angeht, der glaubt und rechtschaffen handelt, für den wird es als
Lohn das Beste geben, und Wir werden ihm von unserem Befehl etwas sagen, was
Erleichterung bringt1.“
89. Hierauf verfolgte er einen Weg,
90. bis, als er den Ort des Sonnenaufgangs erreichte, er fand, dass sie über einem Volk
aufgeht, denen Wir keine Deckung vor ihr gegeben hatten.
91. So war es. Und Wir haben ja umfassende Kenntnis von dem, was ihn betrifft.
92. Hierauf verfolgte er einen Weg,
93. bis, als er den Ort zwischen den beiden Bergen2 erreichte, er diesseits von ihnen ein
Volk fand, das beinahe kein Wort verstand.
94. Sie sagten: „O Du'1-Qarnain, Ya'gug und Ma'gug stiften Unheil auf der Erde. Sollen
wir dir eine Gebühr dafür aussetzen, dass du zwischen uns und ihnen eine Sperrmauer
errichtest?“
95. Er sagte: „Was mir mein Herr an fester Stellung verliehen hat, ist besser (als eure
Gebühr). Doch helft mir mit (eurer Arbeitskraft), damit ich zwischen euch und ihnen
einen aufgeschütteten Wall errichte.
96. Bringt mir die Eisenstücke.“ Als er nun zwischen den beiden Berghängen gleich hoch
(aufgeschüttet) hatte, sagte er: „Blast (jetzt).“ Als er es zum Glühen3 gebracht hatte,
sagte er: „Bringt mir, damit ich (es) darüber gieße, geschmolzenes Kupfer4.“
97. So konnten sie (Gog und Magog) ihn weder überwinden, noch konnten sie ihn
durchbrechen.
98. Er sagte: „Das ist eine Barmherzigkeit von meinem Herrn. Wenn dann das
Versprechen meines Herrn eintrifft, lässt Er ihn (den Wall) in sich zusammensinken;
und das Versprechen meines Herrn ist wahr.“
99. Wir lassen die einen von ihnen an jenem Tag wie Wogen unter die anderen geraten,
und es wird ins Horn geblasen. Dann versammeln Wir sie vollständig.
100. Und Wir führen die Hölle den Ungläubigen an jenem Tag in aller Deutlichkeit vor,
101. (ihnen,) deren Augen vor Meiner Mahnung (wie) unter einer Decke lagen und die
(auch) nicht hören konnten.
102. Meinen denn diejenigen, die ungläubig sind, dass sie sich Meine Diener anstatt Meiner
zu Schutzherren nehmen (können)? Gewiss, Wir haben die Hölle den Ungläubigen zur
gastlichen Aufnahme bereitet.
103. Sag: Sollen Wir euch Kunde geben von denjenigen, die an ihren Werken am meisten
verlieren,
104. deren Bemühen im diesseitigen Leben fehlgeht, während sie meinen, dass sie gut
handeln würden?
105. Das sind diejenigen, die die Zeichen ihres Herrn und die Begegnung mit Ihm leugnen.
So werden ihre Werke hinfällig, und so werden Wir ihnen am Tag der Auferstehung
kein Gewicht beimessen.
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zu Vers 93
ein altmesopotamisches Symbol für den fernen Ort des Sonnenaufgangs
zu Vers 94
Gog und Magog, arabisch Jadhudsch und Madschudsch, treten in der syrischen
Alexanderlegende auf. Mit Gog und Magog sind vermutlich die Hunnen gemeint, gegen
deren Überfälle Alexander auf einem Kaukasuspass ein eisernes Tor errichten ließ.
Die Muslime halten sie für zwei Völker, auch zwei Arten unbekannter Geschöpfe Allahs,
siehe auch Sure 21, Vers 96
und Altes Testament, Hesekiel 38, Weissagung gegen Gog und Magog
1 Und des HERRN Wort geschah zu mir:
2 Du Menschenkind, richte dein Angesicht auf Gog, der im Lande Magog ist und der
Fürst von Rosch, Meschech und Tubal, und weissage gegen ihn
3 und sprich: So spricht Gott der HERR: Siehe, ich will an dich, Gog, der du der Fürst
bist von Rosch, Meschech und Tubal!
Magog ist der Sohn Jafets, also Enkel Noahs, siehe Altes Testament 1. Mose 10
1 Das ist die Geschlechterfolge nach den Söhnen Noachs, Sem, Ham und Jafet. Ihnen
wurden nach der Flut Söhne geboren.
2 Die Söhne Jafets sind Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meschech und Tiras.

Du'1-Qarnain baut eine Mauer gegen Gog und Magog
(Persische Miniaturmalerei 16. Jh.)
zu Vers 99
„Dann versammeln Wir sie vollständig“, d.h. die Menschen

________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: Wir werden ihm etwas sagen, was in Bezug auf Unseren Befehl Erleichterung bringt.
Wörtlich: den beiden Sperrmauern.
3
Wörtlich: zu Feuer gemacht.
4
Auch: Blei oder Messing.
2
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106. Das ist ihr Lohn - die Hölle - dafür, dass sie ungläubig waren und sich über Meine
Zeichen und Meine Gesandten lustig machten.
107. Gewiss, für diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, wird es die Gärten
des Paradieses zur gastlichen Aufnahme geben,
108. ewig darin zu bleiben, und sie werden nicht begehren, davon wegzugehen1.
109. Sag: Wenn das Meer Tinte für die Worte meines Herrn wäre, würde das Meer wahrlich
zu Ende gehen, bevor die Worte meines Herrn zu Ende gingen, auch wenn Wir als
Nachschub noch einmal seinesgleichen hinzubrächten.
110. Sag: Gewiss, ich bin ja nur ein menschliches Wesen gleich euch; mir wird (als
Offenbarung) eingegeben, dass euer Gott ein Einziger Gott ist. Wer nun auf die
Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffen handeln und beim Dienst an
seinem Herrn (Ihm) niemanden beigesellen.

Sure 19

Maria

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Kaf-Ha-Ya-'Ayn-Sad2.
2. (Diese Verse sind) zum Gedenken an die Barmherzigkeit deines Herrn zu Seinem
Diener Zacharias.
3. Als er zu seinem Herrn im Verborgenen rief
4. (und) sagte: „Mein Herr, schwach sind mir die Knochen geworden, und in
Altersgrauheit entfacht ist der Kopf. Und ich war im Bittgebet zu Dir, mein Herr,
(noch) nie unglücklich.
5. Gewiss, ich fürchte die Verwandten nach mir, und meine Frau ist unfruchtbar. So
schenke mir von Dir aus einen nahen Verwandten3,
6. der mich beerbt und von der Sippe Jakobs erbt, und mach ihn, mein Herr, (Dir)
wohlgefällig.“
7.“O Zacharias, Wir verkünden dir einen Jungen, dessen Name Johannes ist4, wie Wir
zuvor noch niemandem Kennzeichen gleich den seinen gegeben haben5.“
8. Er sagte: „Mein Herr, wie soll ich einen Jungen haben, wo meine Frau unfruchtbar ist
und ich vom hohen Alter bereits einen Dürrezustand erreicht habe?“
9. Er sagte: „So wird es sein. Dein Herr sagt: ,Das ist Mir ein leichtes; und auch dich
habe Ich ja zuvor erschaffen, als du noch nichts warst'.“
10. Er sagte: „Mein Herr, setze mir ein Zeichen.“ Er sagte: „Dein Zeichen ist, dass du drei
Nächte lang, obwohl gesund6, nicht zu den Menschen sprechen wirst.“
11. So kam er zu seinem Volk aus dem Gebetsraum heraus und gab ihnen dann zu
verstehen: „Preist morgens und abends.“
12. „O Johannes, nimm die Schrift mit (aller) Kraft.“ Und Wir gaben ihm schon als Kind
die Urteilskraft7
13. und Mitgefühl von Uns aus und Lauterkeit. Er war gottesfürchtig
14. und gütig gegen seine Eltern, und er war weder gewalttätig noch widerspenstig.
15. Und Friede8 sei auf ihm am Tag, da er geboren wurde, und am Tag, da er stirbt, und
am Tag, da er wieder zum Leben auferweckt wird.
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zu Sure 19, Vers 4
siehe Sure 3, Vers 37
zu Sure 19, Vers 7
siehe Neues Testament, Lukas 1
13 Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist
erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den
Namen Johannes geben.
14 Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt
freuen.
15 Denn er wird groß sein vor dem Herrn; Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken
und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist.
zu Sure 19, Vers 10
siehe Sure 3, Vers 39
zu Sure 19, Vers 14-15
vergleiche mit der Aussage zu Jesus in Sure 19, Vers 32 und Vers 33
zu Sure 19, Vers 22-25

Geburtsgrotte in der Geburtskirche in Bethlehem
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: und sie werden von dort weg keinen (Orts)wechsel begehren.
Siehe Sure 2, Vers 1
3
Wörtlich: Beschützer.
4
Auch: sein soll.
5
Auch: wie Wir zuvor noch niemandem einen Namen gleich des seinen gegeben haben.
6
Auch: hintereinander.
7
Auch: die Weisheit.
8
Auch: Heil.
2
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16. Und gedenke im Buch Marias, als sie sich von ihren Angehörigen an einen östlichen1
Ort zurückzog.
17. Sie nahm sich einen Vorhang vor ihnen. Da sandten Wir Unseren Geist zu ihr. Er stellte
sich ihr als wohlgestaltetes2 menschliches Wesen dar.
18. Sie sagte: „Ich suche beim Allerbarmer Schutz vor dir, wenn du gottesfürchtig bist.“
19. Er sagte: „Ich bin nur der Gesandte deines Herrn, um dir einen lauteren Jungen zu
schenken.“
20. Sie sagte: „Wie soll mir ein Junge gegeben werden, wo mich doch kein menschliches
Wesen berührt hat und ich keine Hure bin.“
21. Er sagte: „So wird es sein. Dein Herr sagt: ,Das ist Mir ein leichtes, und damit Wir ihn
zu einem Zeichen für die Menschen und zu einer Barmherzigkeit von Uns machen‘.
Und es ist eine beschlossene Angelegenheit.“
22. So empfing sie ihn und zog sich mit ihm zu einem fernen Ort zurück.
23. Die Wehen ließen sie zum Palmenstamm gehen. Sie sagte: „O wäre ich doch zuvor
gestorben und ganz und gar in Vergessenheit geraten!“
24. Da rief er ihr von unten her zu: „Sei nicht traurig; dein Herr hat ja unter dir ein Bächlein
geschaffen.
25. Und schüttle zu dir den Palmenstamm, so lässt er frische, reife Datteln auf dich
herabfallen.
26. So iss und trink und sei frohen Mutes3. Und wenn du nun jemanden von den Menschen
sehen solltest, dann sag: Ich habe dem Allerbarmer Fasten gelobt, so werde ich heute
mit keinem Menschenwesen sprechen.“
27. Dann kam sie mit ihm zu ihrem Volk, ihn (mit sich) tragend. Sie sagten: „O Maria, du
hast da ja etwas Unerhörtes begangen.
28. O Schwester Aarons, dein Vater war doch kein sündiger Mann, noch war deine Mutter
eine Hure.“
29. Da zeigte sie auf ihn. Sie sagten: „Wie können wir mit jemandem sprechen, der noch ein
Kind in der Wiege ist?“
30. Er sagte: „Ich bin wahrlich Allahs Diener; Er hat mir die Schrift gegeben und mich zu
einem Propheten gemacht.
31. Und gesegnet hat Er mich gemacht, wo immer ich bin, und angeordnet hat Er mir, das
Gebet (zu verrichten) und die Abgabe4 (zu entrichten), solange ich lebe,
32. und gütig gegen meine Mutter zu sein. Und Er hat mich weder gewalttätig noch
unglücklich gemacht.
33. Und der Friede sei auf mir am Tag, da ich geboren wurde, und am Tag, da ich sterbe,
und am Tag da ich wieder zum Leben auferweckt werde.“
34. Das ist Jesus, der Sohn Marias: (Es ist) das Wort der Wahrheit5, woran sie zweifeln.
35. Es steht Allah nicht an, Sich ein Kind zu nehmen. Preis6 sei Ihm! Wenn Er eine
Angelegenheit bestimmt, so sagt Er dazu nur: ,Sei!', und so ist es.
36. "Wahrlich, Allah ist mein Herr und euer Herr. So dienet Ihm: das ist der gerade
Weg." ①
37. Doch die Gruppierungen wurden uneinig untereinander; dann wehe denjenigen, die
ungläubig sind, vor dem Erleben7 eines gewaltigen Tages!
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zu Vers 16-22 siehe Sure 3, Vers 45-50 und Anmerkungen dazu
zu Vers 22-26 Zur Geburt unter einer Palme finden sich im „Pseudo-Matthäusevangelium“
folgende Verse von der Flucht nach Ägypten, die Mohammed inspiriert haben mögen:
20.1 Am dritten Tag ihrer Reise geschah es, dass Maria von der allzu großen Sonnenglut in
der Wüste müde wurde, und als sie einen Palmbaum sah, sprach sie zu Josef: „Ich
möchte in seinem Schatten ein wenig ausruhen.“ Josef aber führte sie eilends zu der
Palme und ließ sie von dem Lasttier absteigen. Als Maria sich niedergelassen hatte,
schaute sie zur Krone der Palme hinauf und sah sie voller Früchte. Sie sagte zu Josef:
„Wenn es möglich ist, möchte ich gern von den Früchten der Palme haben.“ Josef sprach
zu ihr: „Es wundert mich, dass du dies sagst, weil du sehen kannst, wie hoch die Palme
ist, und dass du trotzdem darüber nachdenkst, von den Palmfrüchten zu essen. Ich denke
eher über unseren Wassermangel nach, da uns das Wasser in den Schläuchen zur Neige
geht und wir nichts haben, womit wir uns und die Lasttiere erfrischen könnten.“
20.2 Da sagte das Jesuskind, das mit fröhlicher Miene auf dem Schoß seiner Mutter saß, zu
der Palme: „Neige dich, Baum, und erfrische meine Mutter mit deinen Früchten!“ Und
sogleich auf diesen Ruf neigte die Palme ihre Krone bis zu den Füßen Marias, und man
sammelte von ihr Früchte, an denen sich alle gütlich taten. Als man alle Früchte von der
Palme geerntet hatte, blieb sie in geneigter Stellung in der Erwartung, sich auf Befehl
dessen wieder aufzurichten, auf dessen Geheiß sie sich geneigt hatte. Da sprach Jesus zu
ihr: „Richte dich auf, Palme, und komm wieder zu Kräften! Sei Genossin meiner Bäume,
die im Paradies meines Vaters stehen! Öffne aber unter deinen Wurzeln eine Wasserader
die in der Erde verborgen ist, und aus ihr sollen Wasser fließen, um unseren Durst zu
stillen!“ Sogleich richtete die Palme sich auf, und an ihren Wurzeln begannen ganz klare,
frische und ganz süße Wasserquellen zu sprudeln. Als sie aber die Wasserquellen sahen,
freuten sie sich ungemein. Sie löschten den Durst zusammen mit allen Lasttieren und
Menschen und sagten Gott Dank.
Vergleiche auch mit Neues Testament, Lukas 2, hier ist der Ort der Geburt nicht beschrieben
6 Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte.
7 Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine
Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
Ebenfalls im „Pseudo-Matthäusevangelium“ ist der Geburtsort Jesu in einer Höhle (nur hier
treten Ochs und Esel auf)
13. Am dritten Tag nach der Geburt des Herrn verließ Maria die Höhle und ging in einen
Stall. Sie legte den Knaben in eine Krippe; Ochs und Esel huldigten ihm. Da ging in
Erfüllung, was der Prophet Jesaja gesagt hatte: „Es kennt der Ochse seinen Besitzer und
der Esel die Krippe seines Herrn.“
Die Geburt Buddhas fand unter einem Baum statt: Man war noch nicht sehr weit gelangt, als
die Königin bat, man möge anhalten und eine Rast einlegen; denn sie fühlte, dass sie in Kürze
niederkommen werde. Man hatte die prächtigen Gärten von Lumbini erreicht, und die
Königin schritt hinein. Und es wird erzählt, dass sogar Tiere und Pflanzen ahnten, dass ein
ungewöhnliches Kind geboren werden sollte, und ihre Hilfe darbrachten. So beugte ein
großer Baum einen seiner Äste hernieder, den die Königin mit der rechten Hand ergriff.
Indem sie sich daran festhielt, gebar sie in aufrechter Haltung einen Sohn. (Landaw: Siddharta)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: an einen östlich gelegenen, oder: nach Osten ausgerichteten Ort.
Wörtlich: ebenmäßiges.
3
Wörtlich: ruhigen Auges.
4
Arabisch: zakat.
5
Auch: (Er - Jesus - ist) das Wort der Wahrheit.
6
Siehe Sure 2, Vers 32.
7
Auch: vor dem Anblick.
2
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38. Wie vorzüglich werden sie hören und sehen am Tag, da sie zu Uns kommen werden!
Aber die Ungerechten befinden sich heute in einem deutlichen Irrtum.
39. Warne sie vor dem Tag der gramvollen Reue, wenn die Angelegenheit entschieden sein
wird, während sie (all dessen) unachtsam sind, und während sie (noch) nicht glauben.
40. Gewiss, Wir sind es, die Wir die Erde und (all die,) die auf ihr sind, erben werden. Und
zu Uns werden sie zurückgebracht.
41. Und gedenke im Buch Abrahams. Er war ein Wahrhaftiger und Prophet.
42. als er zu seinem Vater sagte: "O mein Vater, warum verehrst du das, was nicht hört und
sieht und dir nichts nützen kann? ③
43. O mein Vater, zu mir ist Wissen gekommen, das nicht zu dir kam; so folge mir, ich will
dich auf den ebenen Weg leiten. ③
44. O mein Vater, diene nicht Satan; denn Satan empört sich gegen den Allerbarmer. ③
45. O mein Vater, siehe, ich fürchte, es könnte dich die Strafe des Allerbarmers treffen, und
dann wirst du ein Freund Satans werden." ③
46. Er sagte: „Verschmähst du meine Götter, o Abraham? Wenn du nicht aufhörst, werde
ich dich ganz gewiss steinigen. Und meide mich eine Zeitlang.“
47. Er sagte: „Friede1 sei auf dir! Ich werde meinen Herrn für dich um Vergebung bitten;
gewiss, Er ist zu mir sehr entgegenkommend2.
48. Ich werde mich von euch und von dem, was ihr anstatt Allahs anruft, fernhalten und nur
meinen Herrn anrufen. Vielleicht werde ich im Bittgebet zu meinem Herrn nicht
unglücklich sein.“
49. Als er sich nun von ihnen und von dem, dem sie anstatt Allahs dienten, fernhielt,
schenkten Wir ihm Isaak und Jakob; und alle (beide) machten Wir zu Propheten.
50. Und Wir schenkten ihnen (etwas) von Unserer Barmherzigkeit, und Wir verliehen ihnen
einen hohen Ruf an Wahrhaftigkeit.
51. Und gedenke im Buch Moses. Gewiss, er war auserlesen, und er war ein Gesandter und
Prophet.
52. Wir riefen ihn von der rechten Seite des Berges und ließen ihn zu vertraulichem
Gespräch näherkommen.
53. Und Wir schenkten ihm aus Unserer Barmherzigkeit seinen Bruder Aaron als Propheten.
54. Und gedenke im Buch Ismaels. Gewiss, er war wahrhaftig in seinem Versprechen, und
er war ein Gesandter und Prophet.
55. Und er pflegte seinen Angehörigen das Gebet und die Abgabe3 zu befehlen, und er war
seinem Herrn wohlgefällig.
56. Und gedenke im Buch Idris'. Er war ein Wahrhaftiger und Prophet.
57. Und Wir hoben ihn zu einem hohen Ort empor.
58. Das sind diejenigen, denen Allah Gunst erwiesen hat, unter den Propheten aus der
Nachkommenschaft Adams und von denjenigen, die Wir mit Noah trugen, und aus der
Nachkommenschaft Abrahams und Israels, und von denjenigen, die Wir rechtgeleitet
und erwählt haben. Als ihnen die Zeichen des Allerbarmers verlesen wurden, fielen sie
ehrerbietig und weinend nieder.
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zu Vers 28
Vergleiche Sure 3, Vers 33 ff. und Altes Testament, 2. Mose 15
20 Da nahm Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand und alle
Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen.
Möglich ist allerdings auch die Verwechselung in Bezug auf Neues Testament, Lukas 1
5 Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung
Abija mit Namen Zacharias, und seine Frau war von den Töchtern Aaron, die hieß
Elisabeth.
zu Vers 30 Jesus spricht in der Wiege, vergleiche Sure 3, Vers 46
zu Vers 35 siehe Sure 2, Vers 117; Sure 19, Vers 35; Sure 3, Vers 37 und 59 sowie Sure 112
zu Vers 41 Abraham als Hanif, siehe Sure 2, Vers 135
zu Vers 51 siehe Sure 7, Vers 103 ff.
zu Vers 54 Ismael tritt für die Muslime an Stelle Isaaks, vergleiche auch Sure 37, Vers 100 ff.
und Altes Testament, 1. Mose 16
15 Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar
gebar, Ismael.
16 Und Abram war sechsundachtzig Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar.
und Altes Testament, 1. Mose 17
5 Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein; denn
ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker.
sowie Altes Testament, 1. Mose 21
3 Und Abraham nannte seinen Sohn, der ihm geboren war, Isaak, den ihm Sara gebar,
4 und beschnitt ihn am achten Tage, wie ihm Gott geboten hatte.
5 Hundert Jahre war Abraham alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde.
zu Vers 56 Idris wird von den muslimischen Koranauslegern mit Henoch gleichgesetzt. Sie sehen
in ihm einen Weisheitslehrer und Verfasser astronomischer Schriften (weshalb sein Name
mit „Forscher“ erklärt wird). Es handelt sich jedoch wahrscheinlich um einen Andreas,
entweder den christlichen Apostel oder den Koch aus dem Alexanderroman, der unsterblich
wurde. Der Alexanderroman gilt als das am weitesten verbreitete Buch der Vormoderne
nach der Bibel. Das ursprünglich griechische Werk wurde unter anderem ins Arabische
übersetzt. Verfasst wurde die ursprüngliche Version des Romans vermutlich im Alexandria
des 3. Jahrhunderts n. Chr., also ein halbes Jahrtausend nach dem Tod des Makedonenkönigs.
Die Armee zieht weiter ins Land der Seligen, in dem die Sonne nicht scheint. In der
Finsternis finden sie Gold und Perlen in Mengen. Durch Zufall entdeckt ein Koch des
Königs den Quell des Lebens, der Tote beleben kann und unsterblich macht. Er trinkt
davon und nimmt etwas Wasser in einer Flasche mit. Dem König und dem Rest des
Gefolges verheimlicht er aber seinen Fund. Da erscheinen zwei Vögel mit menschlichen
Köpfen. Sie befehlen Alexander umzukehren, weil dies das Land Gottes sei und er die
Inseln der Seligen nicht betreten dürfe. Er solle nach Osten gegen König Poros ziehen.
Alexander erkennt, dass er ans Ende der Welt gekommen ist und befolgt die Anweisungen.
Siehe auch Sure 18, Vers 60-82; Sure 21, Vers 85
zu Vers 58
„die Wir mit Noah trugen“, d.h. in der Arche

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: Heil.
Auch: überaus gütig.
3
Arabisch: zakat.
2
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59. Dann folgten nach ihnen Nachfolger, die das Gebet vernachlässigten1 und den
Begierden folgten. So werden sie (den Lohn für ihre) Verirrung vorfinden,
60. außer demjenigen, der bereut und glaubt und rechtschaffen handelt. Jene werden in den
(Paradies)garten eingehen und ihnen wird in nichts Unrecht zugefügt2 –
61. in die Gärten Edens3, die der Allerbarmer Seinen Dienern im Verborgenen versprochen
hat. Sein Versprechen wird bestimmt erfüllt.
62. Sie hören darin keine unbedachte Rede, sondern nur: „Frieden4!“ Und sie haben darin
ihre Versorgung morgens und abends.
63. Das ist das Paradies, das wir denen von unseren Dienern, die gottesfürchtig sind, als
Erbteil geben. ②
64. (Und die Engel sagen:) „Wir kommen nur auf Befehl deines Herrn herab. Ihm gehört
(alles), was vor uns und was hinter uns und was dazwischen ist; und dein Herr ist
gewiss nicht vergesslich,
65. Herr der Himmel und der Erde und all dessen, was zwischen beiden liegt. Diene Ihm
darum, und sei beharrlich in Seinem Dienst. Kennst du etwa einen, der Ihm gleich
wäre? 5“ ①
66. Der Mensch sagt: „Werde ich, wenn ich erst einmal gestorben bin, wirklich wieder
lebendig hervorgebracht werden?“
67. Gedenkt der Mensch denn nicht, dass Wir ihn zuvor erschaffen haben, da er (noch)
nichts war?
68. Bei deinem Herrn, Wir werden sie ganz gewiss versammeln, (sie) und die Satane.
Hierauf werden Wir sie ganz gewiss rings um die Hölle herum auf den Knien
herbeibringen.
69. Hierauf werden Wir aus jedem Lager ganz gewiss denjenigen herausnehmen, der sich
dem Allerbarmer am heftigsten widersetzt hat.
70. Dann wissen Wir wahrlich am besten über diejenigen Bescheid, die es am ehesten
verdienen, ihr6 ausgesetzt zu sein.
71. Und es gibt keinen unter euch, der nicht daran vorbeigehen würde7. Dies obliegt deinem
Herrn unabänderlich beschlossen.
72. Hierauf erretten Wir diejenigen, die gottesfürchtig waren, und lassen die Ungerechten in
ihr auf den Knien zurück.
73. Und wenn ihnen Unsere Zeichen als klare Beweise verlesen werden, sagen diejenigen,
die ungläubig sind, zu denjenigen, die glauben: „Welche der beiden Gruppen hat nun
eine bessere Stellung und eine schönere Gesellschaft?“
74. Aber wie viele Geschlechter vernichteten Wir vor ihnen, die besser an Ausstattung und
Aussehen waren!
75. Sag: Wer sich im Irrtum befindet, den möge der Allerbarmer lange darin gewähren
lassen. Wenn sie dann sehen, was ihnen angedroht ist, entweder die Strafe oder die
Stunde, da werden sie wissen, wer sich in einer (noch) schlechteren Lage befindet und
die schwächere Heerschar hat.
76. Und Allah mehrt denjenigen, die rechtgeleitet sind, ihre Rechtleitung. Das Bleibende
aber, die rechtschaffenen Werke - sie sind bei deinem Herrn besser in der Belohnung
und besser als Rückkehr.
- 388 -

Sure 19

zu Vers 64
„Wir kommen nur auf Befehl deines Herrn herab“: es handelt sich um die Engel als
Offenbarungsübermittler zwischen Allah und dem Propheten.
zu Vers 71
auch der Frömmste muss an der Hölle vorbei (siehe Fegefeuer der katholischen Kirche)
Ähnlich dem Fegefeuer soll auch in der Dschahannam eine Möglichkeit bestehen,
zwischen dem Ableben und dem allgemeinen Tag der Auferstehung noch von Sünden
gereinigt zu werden und durch die Gnade Allahs doch noch in das Paradies,
einzuziehen.
Die Vorstellung vom Feuer als Reinigungssymbol war bereits im Altertum verbreitet.
Die frühe Kirche dachte jedoch zunächst an ein refrigerium interim, so bei Tertullian
(um 150–220), an einen Ort, an dem sich die Gerechten nach ihrem Tod erfrischen
können, solange sie auf die Seligkeit nach dem Jüngsten Gericht warten. Für Tertullian
ist das refrigerium gleichbedeutend mit Abrahams Schoß. Die Seelen, die im
refrigerium schlafen, erleiden keine Qualen und bleiben dort bis zu ihrer Auferstehung.
Im Mittelalter wurde das Fegefeuer oft bildlich als eine unangenehme, von Feuer und
Glut erfüllte Höhle dargestellt, darin der Hölle ähnlich. Dennoch lassen sich die Darstellungen klar unterscheiden: Die im Fegefeuer büßenden Seelen erheben ihre Hände
und Gesichter flehend Richtung Himmel. Die Seelen in der Hölle haben keine Hoffnung
auf Erlösung und wenden sich daher nicht mehr nach oben. In größeren Bildkompositionen ist das Fegefeuer meist auf der linken Bildseite, also zur Rechten Gottes, zu
finden. LVIII

Fegefeuer-Darstellung
von 1519 in der Predella des Hochaltars der Bad Wimpfener Stadtkirche
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: verlorengehen ließen.
D.h.: ihnen wird die Belohnung keiner ihrer Taten gemindert.
3
Siehe Sure 9, Vers 72
4
Auch: Heil, den bekannten Gruß „Salam“
5
Auch: Weißt du (etwa) einen, der Namen gleich den Seinen besäße?
6
D.h.: der Hölle.
7
Auch: der nicht dahin wie zur Tränke hinabgehen würde.
2
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77. Was meinst du wohl zu demjenigen, der Unsere Zeichen verleugnet und sagt: „Mir
werden ganz gewiss Besitz und Kinder gegeben“?
78. Hat er etwa Einblick in das Verborgene gewonnen, oder hat er vom Allerbarmer eine
Verpflichtung entgegengenommen?
79. Keineswegs! Wir werden aufschreiben, was er sagt, und ihm die Strafe noch verlängern.
80. Und Wir erben von ihm das, was er sagt, während er einzeln zu Uns kommt.
81. Und sie haben sich anstatt Allahs Götter genommen, damit sie ihnen zu Macht
gereichen.
82. Keineswegs! Sie werden den von ihnen (empfangenen) Dienst verleugnen und werden
ihnen Gegner sein.
83. Siehst du nicht, dass Wir die Satane gegen die Ungläubigen gesandt haben, damit sie sie
heftig aufreizen?
84. So wünsche nichts gegen sie zu beschleunigen; Wir zählen ihnen schon (die Tage1) ab.
85. An einem Tag, da Wir die Gottesfürchtigen als eine (geehrte) Abordnung zum
Allerbarmer versammeln
86. und die Übeltäter, wie eine durstige Herde zur Tränke zur Hölle
87. verfügen sie nicht über die Fürsprache, außer demjenigen, der vom Allerbarmer eine
(diesbezügliche) Verpflichtung entgegengenommen hat.
88. Und sie sagen: „Der Allerbarmer hat Sich Kinder genommen.“
89. Ihr habt ja eine abscheuliche Sache begangen.
90. Beinahe werden die Himmel zerreißen und die Erde auseinanderbersten und beinahe
werden die Berge in Trümmern zusammenstürzen , ③
91. weil sie dem Allerbarmer einen Sohn zugeschrieben haben. ③
92. Und es geziemt dem Allerbarmer nicht, Sich einen Sohn zu nehmen. ③
93. Da ist keiner in den Himmeln noch auf der Erde, der dem Allerbarmer anders denn als
Diener sich nahen dürfte. ③
94. Wahrlich, Er hat sie gründlich erfaßt und Er hat alle genau gezählt. ③
95. Und sie alle werden zu Ihm am Tag der Auferstehung einzeln kommen.
96. Gewiss, denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, wird der Allerbarmer
Liebe bereiten.
97. Wir haben ihn2 eigens leicht gemacht in deiner Sprache, damit du durch ihn den
Gottesfürchtigen frohe Botschaft verkündest und durch ihn hartnäckige Leute warnst.
98. Und wie viele Geschlechter haben Wir vor ihnen vernichtet! Nimmst du noch irgend
jemanden von ihnen wahr, oder hörst du von ihnen noch den geringsten Laut?
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zu Vers 81-82
Nach dieser Aussage im Koran gibt es andere Götter, die jedoch nicht verehrt werden dürfen
und die beim Endgericht abstreiten werden, verehrt worden zu sein
zu Vers 87
nach der späteren islamischen Tradition tritt Mohammed als Fürsprecher im Endgericht auf.
Vergleiche Sure 20, Vers 109; Sure 21, Vers 28; Sure 34, Vers 23; Sure 39, Vers 44
zu Vers 88
Die Ungläubigen oder Christen sagen
zu Vers 91
Vergleiche mit Sure 21, Vers 26
zu Vers 92
Hier wird dem allmächtigen Gott vorgeschrieben, sich keine Kinder zu nehmen
zu Vers 97
indem wir den Koran in deiner (arabischen) Muttersprache bekanntmachten

zu Sure 19
Die Heilige Maryam mit ihrem Sohn Isa, alte persische Miniatur.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
2

Auch: ihre Taten; oder: Wir zahlen schon für sie ab.
D.h.: den Koran.
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Sure 20 Ta-Ha
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Ta-Ha1
2. Wir haben den Koran nicht auf dich (als Offenbarung) hinabgesandt, damit du
unglücklich bist,
3. sondern als Erinnerung für denjenigen, der gottesfürchtig ist,
4. eine Offenbarung von Demjenigen, Der die Erde und die hohen2 Himmel erschaffen hat.
5. Der Allerbarmer ist über dem Thron erhaben3.
6. Ihm gehört (alles), was in den Himmeln und was auf der Erde ist und was dazwischen
und was unter dem (feuchten) Erdreich ist.
7. Und wenn du deine Worte laut vernehmbar äußerst, gewiss so weiß Er ja das Geheime
und was noch verborgener ist.
8. Allah - es gibt keinen Gott außer Ihm. Sein sind die schönsten Namen.
9. Ist zu dir die Geschichte Moses gekommen?
10. Als er ein Feuer sah und zu seinen Angehörigen sagte: „Bleibt hier. Ich habe ein Feuer
wahrgenommen; vielleicht kann ich euch davon ein brennendes Stück Holz bringen
oder am Feuer4 eine Wegweisung finden.“
11. Als er dort hinkam, wurde ihm zugerufen: „O Mose!
12. Gewiss, Ich bin dein Herr, so ziehe deine Schuhe5 aus. Du befindest dich im geheiligten
Tal Tuwa.
13. Und Ich habe dich erwählt. So höre auf das, was (als Offenbarung) eingegeben wird.
14. Gewiss, Ich bin Allah. Es gibt keinen Gott außer Mir. So diene Mir und verrichte das
Gebet zu Meinem Gedenken.
15. Gewiss, die Stunde kommt - Ich hielte sie beinahe (ganz) verborgen -, damit jeder Seele
das vergolten wird, worum sie sich bemüht.
16. So lasse denn nicht denjenigen dich von ihr abhalten, der nicht an sie glaubt und seiner
Neigung folgt, sonst würdest du dich ins Verderben stürzen.
17. Und was ist das da in deiner Rechten, o Mose?“
18. Er sagte: „Es ist mein Stock, auf den ich mich stütze und mit dem ich für meine Schafe
Blätter abschlage; und ich gebrauche ihn auch noch zu anderen Zwecken.“
19. Er sagte: „Wirf ihn hin, o Mose!“
20. Er warf ihn hin, und sogleich war er eine Schlange, die sich rasch bewegte.
21. Er sagte: „Nimm sie, und fürchte dich nicht. Wir werden sie in ihren früheren Zustand
zurückbringen.
22. Und lege deine Hand dicht an deine Seite (, unter dem Oberarm), so kommt sie weiß
heraus, jedoch nicht von Übel befallen. (Nimm dies) als weiteres Zeichen,
23. auf dass Wir dich etwas von Unseren größten Zeichen sehen lassen.
24. Geh zu Pharao, denn gewiss, er überschreitet das Maß (an Frevel).“
25. Er sagte: „Mein Herr, weite mir meine Brust,
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zu Vers 1-14
Diese Verse sollen Omar, den späteren zweiten Kalifen, bewogen haben, zum Islam
überzutreten, nach der traditionellen Chronologie wäre das etwa 616 gewesen.
zu Vers 8
Namen Allahs, siehe Sure 7, Vers 180
zu Vers 9-76
Vergleiche Sure 7, Vers 103 ff
Diese Verse berichten über die Mosesgeschichte und andere Ereignisse aus der jüdischen
Überlieferung, wie sie sich Mohammed in Reminiszenz an die biblische und rabbinische
Überlieferung vorstellte.
Grundlage ist Altes Testament, 2. Mose 5 bis Altes Testament, 2. Mose 12
zu Vers 10
Vergleiche Altes Testament, 2. Mose 3
1 Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian,
und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb.
2 Und der Engel des HERRN erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch.
Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde.
3 Da sprach er: Ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der
Busch nicht verbrennt.
4 Als aber der HERR sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und
sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich.
5 Gott sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen; denn der Ort,
darauf du stehst, ist heiliges Land!
6 Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott
Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht; denn er fürchtete sich,
Gott anzuschauen.
zu Vers 12
Im Tal Tuwa steht das heute griechisch-orthodoxe Katharinenkloster im Sinai in Ägypten.
Es wurde zwischen 548 und 565 gegründet und ist das älteste immer noch bewohnte Kloster
des Christentums. Es liegt am Fuße des Berges Sinai (Mosesberg). Hier befand sich nach der
Überlieferung der brennende Dornbusch, in dem sich Gott Mose offenbarte, vergleiche auch
Sure 79, Vers 16
zu Vers 18-23
Vergleiche Altes Testament, 2. Mose 4
2 Der HERR sprach zu ihm: Was hast du da in deiner Hand? Er sprach: Einen Stab.
3 Der HERR sprach: Wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde; da ward er zur
Schlange und Mose floh vor ihr.
4 Aber der HERR sprach zu ihm: Strecke deine Hand aus und erhasche sie beim
Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie, und sie ward zum Stab in seiner
Hand.
6 Und der HERR sprach weiter zu ihm: Stecke deine Hand in den Bausch deines
Gewandes. Und er steckte sie hinein. Und als er sie wieder herauszog, siehe, da war sie
aussätzig wie Schnee.
7 Und er sprach: Tu sie wieder in den Bausch deines Gewandes. Und er tat sie wieder
hinein. Und als er sie herauszog, siehe, da war sie wieder wie sein anderes Fleisch.
________________________________________________________________________________________________________________________
1

Siehe Sure 2, Vers 1.
Wörtlich: die höchsten.
3
Siehe Anhang.
4
D.h.: Leute am Feuer, die uns den Weg weisen.
5
Wörtlich: Sohlen; Sandalen.
2
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26. und mache mir meine Angelegenheit leicht.
27. Und löse den Knoten in meiner Zunge,
28. so dass sie meine Worte verstehen.
29. Und bestelle mir von meinen Angehörigen einen, der (die Last) mitträgt,
30. Aaron, meinen Bruder.
31. Festige durch ihn meine Stärke,
32. und lasse ihn an meiner Angelegenheit teilhaben,
33. damit wir Dich häufig preisen
34. und Deiner häufig gedenken.
35. Gewiss, Du siehst uns wohl.“
36. Er sagte: „Deine Bitte ist dir ja gewährt, o Mose!
37. Und Wir erwiesen dir bereits ein anderes Mal eine Wohltat,
38. als Wir deiner Mutter eingaben, was (als Weisung) eingegeben werden sollte:
39. ‚Wirf ihn in den Kasten und wirf ihn ins Wasser1, und das Wasser soll ihn ans Ufer
setzen, so dass ihn ein Feind von Mir und ein Feind von ihm aufnimmt‘. Und Ich habe
auf dich Liebe von Mir gelegt - und damit du vor Meinem Auge aufgezogen würdest.
40. Als deine Schwester hinging und sagte: .Soll ich euch auf jemanden hinweisen, der ihn
betreuen würde?' So gaben Wir dich deiner Mutter wieder, damit sie frohen Mutes2 und
nicht traurig sei. Und du tötetest eine Seele, und da erretteten Wir dich aus dem
Kummer, und Wir unterzogen dich einer harten Prüfung. So verweiltest du jahrelang
unter den Leuten von Midian. Hierauf kamst du zu einer vorausbestimmten Zeit, o
Mose.
41. Und Ich habe dich für Mich auserwählt3.
42. Geh, du und dein Bruder, mit Meinen Zeichen, und lässt nicht nach in Meinem
Gedenken.
43. Geht zu Pharao, denn er lehnt sich auf.
44. Und so redet mit ihm in sanften Worten, auf dass er bedenken oder sich fürchten
möge4.“
45. Sie sagten: „Unser Herr, gewiss, wir fürchten, dass er übereilig gegen uns vorgeht oder
dass er das Maß überschreitet.“
46. Er sagte: „Fürchtet euch nicht. Ich bin gewiss mit euch, Ich höre und Ich sehe (, was
geschieht).
47. So kommt denn zu ihm und sagt: ,Wir beide sind Gesandte deines Herrn. Lasse die
Kinder Israels mit uns gehen, und strafe sie nicht. Wir sind ja mit einem Zeichen von
deinem Herrn zu dir gekommen. Und Friede5 sei auf demjenigen, der der Rechtleitung
folgt.
48. Uns ist ja (als Offenbarung) eingegeben worden, dass die Strafe denjenigen überkommt,
der (die Botschaft) für Lüge erklärt und sich abkehrt'.“.
49. Er (Pharao) sagte: „Wer ist denn euer beider Herr, o Mose?“
50. Er (Moses) sagte: „Unser Herr ist derjenige, der allem seine Natur6 gegeben und (es)
hierauf rechtgeleitet hat.“
51. Er (Pharao) sagte: „Wie steht es denn mit den früheren Geschlechtern7?“
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zu Vers 40
siehe Altes Testament, 2. Mose 2
11 Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah
ihren Frondienst und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder
schlug.
12 Da schaute er sich nach allen Seiten um und als er sah, dass kein Mensch da war,
erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sande.
13 Am andern Tage ging er wieder hinaus und sah zwei hebräische Männer miteinander
streiten und sprach zu dem, der im Unrecht war: Warum schlägst du deinen Nächsten?
14 Er aber sprach: Wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt? Willst du
mich auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da fürchtete sich Mose
und sprach: Wie ist das bekannt geworden?
15 Und es kam vor den Pharao; der trachtete danach, Mose zu töten. Aber Mose floh vor
dem Pharao und hielt sich auf im Lande Midian.

„Und du tötetest eine Seele“: Moses erschlägt den Ägypter
Öl auf Leinwand, 58 x 47 cm. Frankreich, 19. Jh.
zu Vers 49
siehe Altes Testament, 2. Mose 5
2 Der Pharao antwortete: Wer ist der HERR, dass ich ihm gehorchen müsse und Israel
ziehen lasse? Ich weiß nichts von dem HERRN, will auch Israel nicht ziehen lassen.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: in das große Gewässer
Wörtlich: ruhigen Auges.
3
Auch: aufgezogen.
4
Auch: oder (Mich) fürchten möge.
5
Auch: Heil (vor der Strafe Allahs).
6
Auch: seine Existenz; wörtlich: Erschaffung.
7
D.h.: Völker und Generationen.
2
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52. Er (Moses) sagte: „Das Wissen um sie ist bei meinem Herrn in einem Buch. Mein Herr
irrt nicht, noch vergisst Er.“
53. (Er ist es,) Der euch die Erde zu einer Lagerstatt gemacht und für euch auf ihr Wege
sich hinziehen und vom Himmel Wasser herabkommen lässt, womit Wir dann Arten
verschiedener Gewächse hervorbringen.
54. Esst und weidet euer Vieh. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute von Verstand.
55. Aus ihr1 haben Wir euch erschaffen, und in sie bringen Wir euch zurück, und aus ihr
bringen Wir euch ein anderes Mal hervor.
56. Und Wir zeigten ihm ja Unsere Zeichen alle, aber er erklärte (sie) für Lüge und weigerte
sich.
57. Er (Pharao) sagte: „Bist du zu uns gekommen, um uns aus unserem Land mit deiner
Zauberei zu vertreiben, o Mose?
58. Aber wir werden dir ganz gewiss Zauberei gleicher Art bringen. So setze zwischen uns
und dir eine Verabredung(szeit) fest, die weder wir noch du verfehlen werden, an einem
Ort, der (uns allen) gleichermaßen recht ist2.“
59. Er (Moses) sagte: „Eure Verabredung(szeit) soll der Tag des Schmuckfestes sein, und
die Menschen sollen am hellen Morgen versammelt werden.“
60. Und so kehrte sich Pharao ab, und dann nahm er seine ganze List zusammen. Hierauf
kam er.
61. Mose sagte zu ihnen: „Wehe euch! Ersinnt gegen Allah keine Lüge, sonst vertilgt Er
euch durch eine Strafe. Enttäuscht wird ja, wer Lügen ersinnt.“
62. Da stritten sie untereinander über ihre Angelegenheit und führten insgeheim vertrauliche
Gespräche.
63. Sie sagten: „Diese beiden sind wahrlich nur Zauberer, die euch aus eurem Land mit
ihrem Zauber vertreiben und eure vorbildliche Lebensweise beseitigen wollen.
64. So einigt euch auf eure List, hierauf kommt in Reihen3. Und wohl ergehen wird es ja
heute demjenigen, der die Oberhand gewinnt.“
65. Sie sagten: „O Mose, entweder wirfst du, oder wir werden es sein, die zuerst werfen.“
66. Er sagte: „Nein! Vielmehr werft ihr (zuerst).“ Und sogleich kamen ihm ihre Stricke und
Stöcke durch ihre Zauberei so vor, als ob sie sich rasch bewegten.
67. Und er, Mose, empfand Furcht in seiner Seele.
68. Wir sagten: „Fürchte dich nicht; du, ja gewiss du, wirst die Oberhand gewinnen.
69. Wirf hin, was in deiner Rechten ist, so verschlingt es das, was sie gemacht haben. Was
sie gemacht haben, ist nur die List eines Zauberers, und dem Zauberer wird es nicht
wohl ergehen, wohin er auch kommen mag4.“
70. Da warfen sich die Zauberer ehrerbietig nieder. Sie sagten: „Wir glauben an den Herrn
Aarons und Moses.“
71. Er (Pharao) sagte: „Ihr glaubt an ihn5, bevor ich es euch erlaube? Er ist wahrlich euer
Ältester6, der euch die Zauberei gelehrt hat. So werde ich ganz gewiss eure Hände
und eure Füße wechselseitig abhacken und euch ganz gewiss an Palmstämmen
kreuzigen (lassen). Und ihr werdet ganz gewiss erfahren, wer von uns strenger im
Strafen und beständiger ist.“
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zu Vers 61
„Mose sagte zu ihnen“, d.h. den Begleitern des Pharao, vergleiche Sure 26, Vers 34
zu Vers 63-71
siehe auch Sure 7, Vers 107 ff.
zu Vers 65-69

Schlangenbeschwörer auf dem Platz Djemaa a‘Fna in Marrakesch, Marokko
Schlangenbeschwörer sind Alleinunterhalter, die vorgeben, Schlangen dressieren zu
können. Sie nutzen einige Tricks, um den Anschein zu erwecken, die Schlange „tanze“
zu den Tönen ihres Musikinstruments.
In Nordafrika wirkt dafür der Kobrakult der alten Ägypter nach. Es wäre dort noch heute
eine Sünde, eine Kobra zu misshandeln und ein „echter Schlangenbeschwörer“ hätte es
dort auch nicht nötig, seine Schlange durch Entfernen der Giftzähne zu entwaffnen, denn
er beherrscht sein (dort jahrtausendealtes) Handwerk und kann mit dem Tod in seinen
Händen gut leben. Die nordafrikanischen Schlangenbeschwörer verehren ihre Uräusschlangen tatsächlich noch heute.
zu Vers 71
Im alten Ägypten gab es die Kreuzigung als Todesstrafe nicht.
siehe auch Sure 7, Vers 123 und 124

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: die Erde.
Auch: der (von allen) gleichermaßen weit entfernt ist.
3
D.h. auch: dann tretet geschlossen vor.
4
Auch: wo er auch sein mag.
5
Auch: glaubt ihr an ihn; oder: ... ihm; oder: ... durch ihn.
6
Auch: euer Meister.
2
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72. Sie sagten: „Wir werden dich nicht dem vorziehen, was an klaren Beweisen zu uns
gekommen ist, und (vor) Demjenigen, Der uns erschaffen hat. So entscheide, was du
entscheiden magst; du entscheidest nur über dieses irdische Leben.
73. Wir glauben an unseren Herrn, damit Er uns unsere Verfehlungen vergebe und (auch)
die Zauberei, zu der du uns gezwungen hast. Allah ist besser und beständiger.“
74. Gewiss, wer zu seinem Herrn als Übeltäter kommt, für den gibt es die Hölle; darin wird
er weder sterben noch leben.
75. Wer zu Ihm als Gläubiger kommt, der rechtschaffene Werke getan hat, für jene gibt es
die höchsten Rangstufen,
76. die Gärten Edens1, durcheilt von Bächen2; ewig darin zu bleiben. Das ist der Lohn
desjenigen, der sich läutert.
77. Und Wir gaben Mose ja (als Offenbarung) ein: „Zieh bei Nacht mit Meinen Dienern fort
und schlage ihnen einen trockenen Weg durch das Meer; du befürchtest weder,
eingeholt zu werden, noch hast du Angst3.“
78. Da verfolgte sie Pharao mit seinen Heerscharen, und es überdeckte sie vom Meer, was
sie überdeckte.
79. Pharao hatte sein Volk in die Irre geführt und nicht rechtgeleitet.
80. O Kinder Israels, Wir retteten euch ja vor eurem Feind, verabredeten Uns mit euch auf
der rechten Seite des Berges und sandten das Manna und die Wachteln auf euch hinab:
81. „Esst von den guten Dingen, mit denen Wir euch versorgt haben, und lehnt euch dabei
nicht (durch Undankbarkeit) auf, sonst bricht Mein Zorn über euch herein; denn
derjenige, über den Mein Zorn hereinbricht, wird sicherlich stürzen.
82. Und Ich bin wahrlich Allvergebend für denjenigen, der bereut und glaubt und
rechtschaffen handelt und sich hierauf rechtleiten lässt.“
83. „Und was hat dich veranlasst, von deinem Volk fortzueilen, o Mose?“
84. Er sagte: „Sie folgen mir doch auf der Spur. Und ich bin zu Dir geeilt, mein Herr, damit
Du (mit mir) zufrieden seiest.“
85. Er sagte: „Wir haben dein Volk der Versuchung ausgesetzt, nachdem du (weggegangen)
warst, und der Samiri hat sie in die Irre geführt.“
86. Da kam Mose zu seinem Volk zornig und bekümmert zurück. Er sagte: „O mein Volk,
hat euch euer Herr nicht ein schönes Versprechen gegeben? Dauerte es euch mit dem
Bund zu lange, oder wolltet ihr, dass Zorn von eurem Herrn über euch hereinbricht, so
dass ihr die Vereinbarung mit mir gebrochen habt?“
87. Sie sagten: „Wir haben die Vereinbarung mit dir nicht aus unserem (eigenen) Willen
gebrochen, sondern wir trugen (ganze) Lasten von den Schmucksachen des Volkes, und
dann haben wir sie geworfen4, und ebenso hat der Samiri (welche) hineingelegt.
88. So brachte er ihnen ein Kalb hervor als Leib, das blökte. Sie sagten: ,Das ist euer Gott
und der Gott Moses, aber er hat (es) vergessen'.“5
89. Sehen sie denn nicht, dass er ihnen kein Wort erwidert und ihnen weder Schaden noch
Nutzen zu bringen vermag?
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zu Vers 77-80
Der Auszug der Israeliten aus Ägypten, siehe Sure 7, Vers 130-139; Sure 26, Vers 52-67
zu Vers 85
der Samiri=der Samaritaner. Der Anlass zur Aufnahme dieser Gestalt dürfte wahrscheinlich
die häretische Stellung der Samaritaner in der jüdischen Geschichte sein, wovon
Mohammed wusste.
Der Samiri ist also der Prototyp des Spalters einer Gemeinde und hier Verführer zum
Götzendienst (anstelle von Aaron, wie in Altes Testament, 2. Mose 32).
Samarien war noch lange Zeit Ort des Stierkultes wie das Alte Testament, Hosea 8 lehrt:
5 Dein Kalb, Samaria, verwerfe ich. Mein Zorn ist gegen sie entbrannt. Wie lange soll
das noch andauern? Sie können doch nicht ungestraft bleiben, die Söhne Israel.
6 Ein Goldschmied hat das Kalb gemacht und es kann doch kein Gott sein; darum soll
das Kalb Samarias zerpulvert werden.
zu Vers 87
siehe Altes Testament, 2. Mose 32
24 Ich sprach zu ihnen: Wer Gold hat, der reiße es ab und gebe es mir. Und ich warf es ins
Feuer; daraus ist das Kalb geworden.

Tanz um das Goldene Kalb
Nicolas Poussin, 1633–1637
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Siehe Sure 9, Vers 72
Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
3
Auch: du musst nicht befürchten ..., noch musst du Angst haben.
4
D.h.: in eine Grube auf Befehl Aarons hineingeworfen, um sich der Last dieses unrechtmäßig
mitgenommenen Schmucks zu entledigen.
5
Er, Mose, hat diesen Gott vergessen und sucht ihn jetzt auf dem Berg. Oder: Er, der Samiri, hat seinen
wahren Gott vergessen und begeht nun diesen Frevel.
2
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90. Aaron hatte ihnen ja bereits zuvor gesagt: „O mein Volk, ihr seid damit nur der
Versuchung ausgesetzt worden. Gewiss, euer Herr ist der Allerbarmer; so folgt mir
und gehorcht meinem Befehl.“
91. Sie sagten: „Wir werden nicht davon ablassen, uns seiner Andacht hinzugeben, bis
Mose zu uns zurückkehrt.“
92. Er (Mose) sagte: „O Aaron, was hat dich, als du sie irregehen sahst, davon abgehalten,
93. mir zu folgen? Hast du dich denn meinem Befehl widersetzt?“
94. Er sagte: „O Sohn meiner Mutter, pack mich nicht am Bart und nicht am Kopf. Ich
fürchtete, du würdest sagen: ,Du hast unter den Kindern Israels Zwietracht gestiftet
und mein Wort nicht beachtet'1.“
95. Er sagte: „Doch was ist mit dir, o Samiri?“
96. Er sagte: „Ich gewahrte, was sie nicht gewahrten, und so fasste ich eine Handvoll
(Erde) von der Spur des Gesandten2 und warf sie dann hin (ins Feuer3). So habe ich es
mir selbst eingeredet.“
97. Er sagte: „Geh weg! Es ist dir im Leben beschieden, zu sagen: .Berührt mich nicht!‘
Und du hast eine Verabredung, die dir nicht gebrochen wird. Und schau auf deinen
Gott, dessen Andacht du dich dauernd hingegeben hast. Wir werden ihn ganz gewiss
verbrennen, und hierauf werden wir ihn ganz gewiss in das große Gewässer streuen.
98. Euer Gott ist allein Allah, außer Dem es keinen Gott gibt. Er umfasst alles mit
(Seinem) Wissen.“
99. Auf diese Weise erzählen Wir dir (einiges) von den Berichten dessen, was früher
geschah. Und Wir haben dir ja von Uns aus eine Ermahnung gegeben.
100. Wer sich davon abwendet, der wird am Tag der Auferstehung eine (drückende) Last
tragen,
101. ewig darin4 zu bleiben. Wie böse wird (dies) für sie am Tag der Auferstehung als Last
sein!
102. Am Tag, da ins Horn geblasen wird und Wir die Übeltäter als Leute mit blauen Augen
versammeln.
103. Sie flüstern einander zu: „Ihr habt nur zehn (Nächte) verweilt.“
104. Wir wissen sehr wohl, was sie sagen, wenn der Vorbildlichste von ihnen in seinem
Verhalten sagen wird: „Ihr habt nur einen Tag verweilt.“
105. Sie fragen dich nach den Bergen. Sag: Mein Herr wird sie wie Staub zerstreuen
106. und sie dann als leere Ebene zurücklassen,
107. worauf du weder eine Vertiefung noch Erhebung siehst.
108. An jenem Tag folgen sie dem Rufer, bei dem es nichts Krummes gibt; die Stimmen
senken sich in Demut vor dem Allerbarmer, so dass du nichts hörst außer Flüstern5.
109. An jenem Tag nützt die Fürsprache nicht, außer durch denjenigen, dem es der
Allerbarmer erlaubt und mit dessen Worten Er zufrieden ist.
110. Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt, sie aber umfassen es6 nicht mit
(ihrem) Wissen.
111. Demütig werden sich die Gesichter vor dem Lebendigen und Beständigen senken. Und
wirklich enttäuscht wird, wer (als Last begangenes) Unrecht trägt.
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zu Vers 96
Offenbar liegt hier eine Reminiszenz an den alten jüdischen Midrasch über den Golem und
seine Belebung vor,
Im Talmud (Traktat Sanhedrin 38b) wird die Erschaffung Adams in der Weise
beschrieben, dass er wie ein Golem aus einem formlosen Brocken gestaltet worden sei.
Wie er werden alle Golems als aus Lehm geformt beschrieben, und zwar als Schöpfung
derer, die als besonders heilig gelten, da ihnen in ihrer Nähe zu Gott seine Weisheit und
Kräfte mitgeteilt worden seien. Freilich reichte auch die Erschaffung eines Golems nicht
an die Schöpfung heran: Golems werden in der Regel als zum Sprechen unfähig
beschrieben. In der Folge wurde die Sage durch weitere derartige Charakteristiken angereichert, so etwa derjenigen, dass erst ein Zettel oder Plättchen unter der Zunge den
Golem zum Leben erwecke.
Der Staub einer Fußspur spielt außerdem eine magische Rolle: Hexen hatten demzufolge
Figuren hergestellt, die den König darstellten, und sie hatte Erde aus seinen Fußspuren,
Speichel, Haare und ein Stück von seiner Kleidung gesammelt. Sie manipulierten all
diese Substanzen und konnte auf diese Weise gemäß dem Grundsatz der kontagiösen
Magie der Person ihres Opfers Schaden zufügen.
(Claus Ambos: Magie im Alten Orient)
zu Vers 97
„zu sagen: Berührt mich nicht“: Die strenge Abgeschlossenheit der Samaritaner, ihre Furcht
vor Unreinheit wird hier von Mohammed als eine Strafe für das Verhalten des Samiri
erklärt.
Siehe Neues Testament, Lukas 9
52 Und er sandte Boten vor sich her; die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter,
ihm Herberge zu bereiten.
53 Und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu
wandern.
„Wir werden ihn ganz gewiss verbrennen, und hierauf werden wir ihn ganz gewiss in das
große Gewässer streuen“ siehe Altes Testament, 2. Mose 33
19 Als Mose aber nahe zum Lager kam und das Kalb und das Tanzen sah, entbrannte sein
Zorn und er warf die Tafeln aus der Hand und zerbrach sie unten am Berge
20 und nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und ließ es im Feuer zerschmelzen und
zermalmte es zu Pulver und streute es aufs Wasser und gab's den Israeliten zu trinken.
zu Vers 102
vielleicht blind; siehe Sure 12, Vers 84; seine Augen wurden weiß, d.h. blind; oder: blau
(vor Schrecken und Durst) oder schielend.
Blaue Augen waren den Orientalen verhasst, da sie ihren Hauptfeinden, den Römern und
Griechen, eigen waren.
zu Vers 103
„Ihr habt nur zehn (Nächte) verweilt.“, d.h. in der Erde oder im Grab
zu Vers 105-107
dies ist eine iranisch-zoroastrische Vorstellung
zu Vers 109
vergleiche Sure 19, Vers 87
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: abgewartet.
D.i.: Gabriel.
3
Oder: auf das Kalb.
4
D.h.: in diesem Zustand.
5
Auch: leises Tappen (von Füßen).
6
Auch: Ihn (Allah).
2

- 401 -

Sure 20

112. Wer aber etwas an rechtschaffenen Werken tut und dabei gläubig ist, der wird kein
Unrecht und keine (Lohn)minderung befürchten.
113. Und so haben Wir ihn als einen arabischen Koran hinabgesandt. Und Wir haben darin
verschiedene Androhungen dargelegt, auf dass sie gottesfürchtig werden mögen oder
er bei ihnen Gedenken (Allahs) hervorrufe.
114. Erhaben ist Allah, der König, der Wahre! Und übereile dich nicht mit dem Koran,
bevor dir seine Offenbarung vollständig eingegeben worden ist. Und sag: Mein Herr,
lasse mich an Wissen zunehmen.
115. Und Wir hatten bereits zuvor Adam eine Verpflichtung auferlegt. Aber er vergaß (sie),
und Wir fanden bei ihm keine Entschlossenheit.
116. Und als Wir zu den Engeln sagten: „Werft euch vor Adam nieder.“ Da warfen sie sich
nieder, außer Iblis. Er weigerte sich.
117. Da sagten Wir: „O Adam, dieser (da) ist dir und deiner Gattin gewiss ein Feind. Dass
er euch beide ja nicht aus dem (Paradies)garten vertreibt! Sonst wirst du unglücklich
sein.
118. Gewiss, es ist dir gewährt, dass du darin weder hungerst noch nackt bist,
119. und dass du darin weder dürstest noch Sonnenhitze erleidest.“
120. Aber da flüsterte ihm der Satan ein und sagte: „O Adam, soll ich dich auf den Baum
der Ewigkeit hinweisen und auf eine Herrschaft, die nicht vergeht?“
121. So aßen sie beide davon, und da zeigte sich ihnen ihre Blöße offenkundig, und sie
begannen, Blätter des (Paradies)gartens auf sich zusammenzuheften. So widersetzte
Adam sich seinem Herrn, und da fiel er in Verirrung.
122. Hierauf erwählte ihn sein Herr, und so wandte Er Sich ihm Reue-Annehmend zu und
leitete (ihn) recht.
123. Er sagte: „Geht alle fort von ihm. Einige von euch seien des anderen Feind. Doch wenn
dann von Mir Rechtleitung zu euch kommt, dann wird derjenige, der Meiner
Rechtleitung folgt, nicht irregehen und nicht unglücklich sein.
124. Wer sich aber von Meiner Ermahnung abwendet, der wird ein beengtes Leben fuhren,
und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind (zu den anderen) versammeln.
125. Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind (zu den anderen) versammelt,
wo ich doch sehen konnte?“
126. Er sagt: „So sind auch zu dir Unsere Zeichen gekommen1, und doch hast du sie
vergessen. Ebenso wirst du heute vergessen.“
127. So vergelten Wir demjenigen, der maßlos ist und nicht an die Zeichen seines Herrn
glaubt. Die Strafe des Jenseits ist wahrlich strenger und nachhaltiger.
128. Ist ihnen denn nicht deutlich geworden, wie viele Geschlechter2 Wir vor ihnen
vernichtet haben, in deren Wohnorten sie (nun) umhergehen? Darin sind wahrlich
Zeichen für Leute von Verstand.
129. Wenn es nicht ein schon früher ergangenes Wort von deinem Herrn und eine
festgesetzte Frist gäbe, wäre (die sofortige Strafe) fürwahr unabwendbar.
130. So ertrage standhaft, was sie sagen, und lobpreise deinen Herrn vor dem Aufgang der
Sonne und vor ihrem Untergang, und zu (verschiedenen) Stunden der Nacht preise
(Ihn) und (ebenso) an den Enden des Tages, auf dass du zufrieden sein mögest.
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zu Vers 112
vergleiche Sure 16, Vers 97
zu Vers 116
siehe Sure 2, Vers 34
zu Vers 120
siehe Sure 2, Vers 36
zu Vers 128
ihnen, den Mekkanern
zu Vers 130
aus diesem Vers werden die fünf Gebetszeiten hergeleitet, zu den Gebetszeiten siehe auch
Sure 11, Vers 114
Die fünf obligatorischen Gebetszeiten sind
1. Fadschr (Morgendämmerung),
2. Zuhr (Mittag),
3. ʿAsr (Nachmittag),
4. Maghrib (Sonnenuntergang) und
5. ʿIschā' (Abend).
Die Gebete sind nicht fest an einen bestimmten Zeitpunkt gebunden, sondern müssen
nur innerhalb eines bestimmten Zeitraumes stattfinden. Dieser Zeitraum ist bei den
verschiedenen Gebeten folgendermaßen definiert:
- die Zeit des Fadschr-Gebets beginnt mit der Morgendämmerung und endet mit
dem Sonnenaufgang.
- die Zeit des Zuhr-Gebets beginnt, sobald die Sonne sichtbar den Zenit
überschritten hat und endet mit Beginn der ʿAsr-Zeit.
- der Anfang der Zeit des ʿAsr-Gebets wird von den verschiedenen Rechtsschulen
unterschiedlich angegeben. Nach Ansicht der Schafiiten, Malikiten und
Hanbaliten ist der Anfang der Zeit für das Nachmittagsgebet dann gekommen,
wenn der Schatten eines senkrechten Gegenstandes um die Länge des
Gegenstandes größer ist als zu Mittag, nach Ansicht der Hanafiten dagegen
beginnt das ʿAsr-Gebet erst dann, wenn der Schatten des Gegenstandes denselben
zu Mittag um die doppelte Länge des Gegenstandes übertrifft. Die Zeit des ʿAsrGebets endet mit dem Sonnenuntergang.
- die Zeit für das Maghrib-Gebet beginnt kurz nach Sonnenuntergang, endet mit
dem Beginn der ʿIschāʾ-Zeit und ist nur sehr kurz.
- die Zeit für das ʿIschā'-Gebet beginnt, wenn der rote Schimmer des Abendlichts
verschwunden ist, bzw. wenn der weiße Schimmer verschwunden ist, der dem
roten folgt (so die Ansicht der Hanafiten). Sie endet mit Beginn der Zeit für das
Fadschr-Gebet.
Innerhalb des jeweiligen Zeitraums lässt sich das Gebet also aufschieben, aber als die
beste Zeit zur Verrichtung gilt jeweils der Anfang des betreffenden Zeitraums. Darauf
folgen als die zweitbeste und drittbeste Zeit die „Zeit der Erwählung“ und die „Zeit der
Zulässigkeit“. Bei dem ʿIschāʾ-Gebet wird zum Beispiel üblicherweise die Empfehlung
ausgesprochen, dieses im ersten Drittel oder zumindest der ersten Hälfte der Nacht zu
verrichten.
Interessant ist in diesem Zusamenhang, dass es im Arabischen kein ursprüngliches Wort
für Gebet (Salāt) gibt, sondern das Wort aus dem Aramäischen übernommen wurde. LIX
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
2

Auch: So (ist es). Zu dir kamen doch Unsere Zeichen.
D.h.: Völker und Generationen.
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131. Und richte nur nicht deine Augen auf das, was Wir manchen von ihnen paarweise als
Nießbrauch gewähren - den Glanz1 des diesseitigen Lebens -, um sie darin der
Versuchung auszusetzen. Die Versorgung deines Herrn ist besser und beständiger.
132. Und befiehl deinen Angehörigen, das Gebet (zu verrichten), und sei beharrlich darin.
Wir fordern keine Versorgung von dir; Wir versorgen dich. Und das (gute) Ende
gehört der Gottesfurcht.
133. Und sie sagen: „Wenn er uns doch ein Zeichen von seinem Herrn bringen würde!“ Ist
nicht zu ihnen der klare Beweis dessen gekommen, was auf den früheren Blättern
steht?
134. Hätten Wir sie vor ihm2 durch eine Strafe vernichtet, hätten sie fürwahr gesagt: „Unser
Herr, hättest Du doch einen Gesandten zu uns gesandt, so dass wir Deinen Zeichen
hätten folgen können, bevor wir erniedrigt und in Schande gestürzt würden!“
135. Sag: Jeder wartet ab; so wartet auch (ihr) ab. Dann werdet ihr (noch) erfahren, wer die
Leute des ebenen Weges sind und wer rechtgeleitet ist.

Sure 21 al-Anbiya'

Die Propheten

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Nahegerückt ist den Menschen ihre Abrechnung, während sie sich in Unachtsamkeit
abwenden.
2. Keine neuerlich offenbarte Ermahnung kommt von ihrem Herrn zu ihnen, ohne dass
sie sie anhören, während sie spielen3
3. und ihre Herzen zerstreut sind. Und sie führen insgeheim vertrauliche Gespräche - sie,
die Unrecht tun: „Ist dieser etwas anderes als ein menschliches Wesen wie ihr? Wollt
ihr denn sehend(en Auges) Zauberei begehen4?“
4. Sag5: Mein Herr weiß (alles), was im Himmel und auf der Erde gesagt wird. Er ist der
Allhörende und Allwissende.
5. Aber nein! Vielmehr sagen sie: „(Das ist) ein Bündel von wirren Träumen. Nein!
Vielmehr hat er ihn (den Koran) ersonnen. Nein! Vielmehr ist er ein Dichter. So soll er
uns ein Zeichen bringen, so wie die Früheren gesandt wurden.“
6. Vor ihnen hat keine Stadt geglaubt, die Wir vernichteten. Sollten gerade sie nun
glauben?
7. Und Wir haben vor dir nur Männer gesandt, denen Wir (Offenbarungen) eingaben. So
fragt die Leute der Ermahnung6, wenn ihr (es) nicht wisst.
8. Wir machten sie nicht zu Körpern, die keine Speise essen, und sie waren nicht
unsterblich7.
9. Hierauf hielten Wir ihnen das Versprechen. Wir retteten sie und diejenigen, die Wir
(erretten) wollen, und vernichteten die Maßlosen
10. Wir haben ja ein Buch zu euch hinabgesandt, in dem eure Ehre8 liegt. Begreift ihr denn
nicht?
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zu Sure 20, Vers 132
d.h. deiner Sippe oder Familie
zu Sure 21
Als Propheten werden im Islam jene Personen bezeichnet, die von Allah auserwählt wurden,
um den Menschen sein Wort zu übermitteln. Viele finden im Koran, sowie in den Aussagen
Mohammeds Erwähnung:
Arabische Entsprechung der Namen im Testament
Ādam
Adam
Idrīs
Henoch (traditionelle Gleichsetzung)
Nūh
Noah
Hūd
möglicherweise Eber
Ṣāliḥ
Schilo
Ibrāhīm
Abraham
Lūṭ
Lot
Ismāʿīl
Ismael
Isḥāq
Isaak
Yaʿqūb
Patriarch Jakob
Yūsuf
Patriarch Josef
Ayyūb
Hiob
Schuʿaib
Jitro
Mūsā
Mose
Hārūn
Aaron
Ḏu-l-Kifl
möglicherweise Ezechiel
Dāwūd
David
Sulaimān
Salomo
Ilyās
Elija
al-Yasaʿ
Elischa
Yūnus
Jona
Zakariyyā
Zacharias
Yaḥya
Johannes der Täufer
ʿĪsā ibn Maryam
Jesus von Nazaret
Muḥammad
zu Sure 21, Vers 5-7
der wiederholte Vorwurf, Mohammed habe den Koran ersonnen oder aus früheren
Offenbarungen abgeschrieben, der zurückgewiesen wird.
zu Sure 21, Vers 7
„Männer“=Menschen, siehe Sure 17, Vers 94; Sure 25, Vers 7
„Volk der Ermahnung“= Schriftbesitzer (Juden und Christen), siehe Sure 10, Vers 94
sowie Sure 16, Vers 43
zu Sure 21, Vers 10
„ein Buch zu euch hinabgesandt, in dem eure Ehre liegt“, d.h. zu den Mekkanern
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich Blüte; d.h.: Dies ist nur ein vergänglicher Genuss.
D.h.: Vor Mohammed.
3
Auch: während sie (über die Ermahnung) scherzen.
4
D.h.: sie dulden und euch ihr hingeben.
5
Andere Lesart: Er (Mohammed) sagte.
6
D.h.: der früheren Offenbarungen.
7
Wörtlich: ewig.
8
Wörtlich: euer Gedenken; d.h. auch: in dem eure Ermahnung steht.
2

- 405 -

Sure 21

11. Wie viele Städte haben Wir zerschmettert, die Unrecht taten, und haben nach ihnen ein
anderes Volk entstehen lassen!
12. Als sie dann Unsere Gewalt spürten, liefen sie sogleich davor weg.
13. „Lauft nicht weg, sondern kehrt zu dem euch verliehenen üppigen Leben und zu euren
Wohnungen zurück, auf dass ihr befragt werden möget.“
14. Sie sagten: „O Wehe uns! Wir pflegten ja Unrecht zu tun.“
15. So war dies stets ihr Ausruf, bis Wir sie (wie) abgemäht und ausgelöscht sein ließen.
16. Und Wir haben den Himmel und die Erde und was dazwischen ist, nicht zum Spiel
erschaffen.
17. Wenn Wir Uns eine Zerstreuung hätten nehmen wollen, dann hätten Wir sie wahrlich
von Uns aus genommen - wenn Wir das (überhaupt) hätten tun wollen.
18. Aber nein! Wir schleudern die Wahrheit gegen das Falsche, und da zerschmettert sie
ihm das Haupt, und sogleich geht es dahin. Und wehe euch wegen dessen, was ihr (da
fälschlich) zuschreibt1!
19. Ihm gehört, wer in den Himmeln und auf der Erde ist. Und diejenigen, die bei Ihm sind,
sind weder zu hochmütig, Ihm zu dienen, noch werden sie (dessen) müde.
20. Sie preisen (Ihn) Nacht und Tag und lassen (darin) nicht nach.
21. Oder haben sie sich Götter aus der Erde genommen, die (die Toten) auferstehen lassen
(können)2?
22. Wenn es in ihnen beiden3 andere Götter als Allah gäbe, gerieten sie (beide) wahrlich ins
Verderben. Preis4 sei Allah, dem Herrn des Thrones! (Erhaben ist Er) über das, was sie
(Ihm) zuschreiben.
23. Er wird nicht befragt nach dem, was Er tut; sie aber werden befragt.
24. Oder haben sie sich außer Ihm Götter genommen? Sag: Bringt euren Beweis vor! Das ist
die Ermahnung derjenigen, die mit mir sind, und die Ermahnung derer, die vor mir
waren. Aber nein! Die meisten von ihnen kennen die Wahrheit nicht; so wenden sie sich
ab.
25. Und Wir haben vor dir keinen Gesandten gesandt, dem Wir nicht (die Weisung)
eingegeben hätten5: „Es gibt keinen Gott außer Mir, so dient Mir!“
26. Und sie sagen: „Der Allerbarmer hat Sich Kinder6 genommen.“ Preis7 sei Ihm! Nein!
Vielmehr sind es geehrte Diener.
27. Sie kommen Ihm im Reden nicht zuvor, und nur nach Seinem Befehl handeln sie.
28. Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt, und sie legen Fürsprache nur für
denjenigen ein, dem Er zustimmt. Und sie sind aus Furcht vor Ihm besorgt.
29. Und wer von ihnen sagen sollte: „Ich bin ein Gott außer Ihm“, dem vergelten Wir mit
der Hölle. So vergelten Wir den Ungerechten.
30. Sehen denn diejenigen, die ungläubig sind, nicht, dass die Himmel und die Erde eine
zusammenhängende Masse waren? Da haben Wir sie getrennt und aus dem Wasser alles
Lebendige gemacht. Wollen sie denn nicht glauben?
31. Und Wir haben auf der Erde festgegründete Berge gemacht, dass sie nicht mit ihnen8
wanke. Und Wir haben auf ihr breite Durchgänge als Wege gemacht, auf dass sie
rechtgeleitet werden mögen.
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zu Vers 22
Olympische Götter des Altertums
Griechen
Römer
Göttervater
Zeus
Jupiter
Gott des Meeres
Poseidon
Neptun
Familiengöttin
Hera
Juno
Erdgöttin
Demeter
Ceres
Poesie
Apollon
Apollo
Jagd
Artemis
Diana
Weisheit
Athene
Minerva
Krieg
Ares
Mars
Liebe
Aphrodite
Venus
Handel
Hermes
Mercurius
Feuer
Hephaistos
Vulcanos
Herdfeuer
Hestia
Vesta
Wein
Dyonysos
Bacchus
Unterwelt
Hades
Pluto
Königin der Unterwelt
Persephone
Proserpina
Heil- und Orakelgott
Herakles
Herkules
Jugend
Hebe
Juventus
Altarabische Götter (siehe auch Erläuterung zu Sure 71, Vers 23)
Hauptgott
Al-Lah (Allah)
Hauptgott der Quraisch (Mondgott)
Hubal (Hilal)
Die Göttin (Mondgöttin)
Al-Lat
Schicksalsgöttin
Manat
Die Stärkste
Al-Uzza
Donnergott
Quzah
Der Hauptgott der Kurayschiten in Mekka war „Hubal“, der auch unter dem Namen
„Allah“ bekannt zu sein schien. Er deutete an der Kaaba die Zukunft, die durch das
Werfen von Lospfeilen erfragt wurde. Ihm stand die Göttin „al-Lat“ zur Seite. Ihr heiliger
Bezirk befand sich in der Nähe von Taif. Die Schicksalsgöttin „Manât“ war verkörpert in
einem Schwarzen Stein an der Straße von Mekka nach Medina. Die Göttin „al-Uzza“
wurde in drei Bäumen in Nachla östlich von Mekka verehrt.
Juden, Christen, Moslems
JHWH, Gott, Allah
zu Vers 26
hier sind Geister oder Engel gemeint, vergleiche mit Sure 19, Vers 91
zu Vers 28
Er kennt ihre vergangenen und zukünftigen Taten
zur „Fürsprache“ siehe Sure 19, Vers 87
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Nämlich: Allah, Mohammed oder dem Koran.
Auch: Oder haben sie sich Götter genommen, die aus der Erde (die Toten) auferstehen lassen (können)?
3
D.h.: Himmel und Erde.
4
Siehe Sure 2, Vers 32.
5
Auch: dem nicht (die Weisung) eingegeben worden wäre.
6
Damit sind die Engel gemeint.
7
Das arabische Wort subhan bedeutet eigentlich „Fernhalten Allahs von Tadel und geschöpflichen
Attributen“.
8
D.h.: mit den Menschen.
2

- 407 -

Sure 21

32. Und Wir haben den Himmel zu einem wohlbehüteten Dach gemacht. Dennoch wenden
sie sich von seinen1 Zeichen ab.
33. Und Er ist es, Der die Nacht und den Tag, die Sonne und den Mond erschaffen hat; alles
läuft2 in einer (jeweils eigenen) Umlaufbahn.
34. Und Wir haben für kein menschliches Wesen vor dir ewiges Leben bestimmt. Wenn du
nun stirbst, werden sie dann ewig leben?
35. Jede Seele wird den Tod kosten. Und Wir prüfen euch mit Schlechtem und Gutem als
Versuchung. Und zu Uns werdet ihr zurückgebracht.
36. Und wenn diejenigen, die ungläubig sind, dich sehen, machen sie sich über dich nur
lustig: „Ist das derjenige, der eure Götter (in abfälliger Weise) erwähnt?“, während sie
es sind, die die Ermahnung des Allerbarmers verleugnen.
37. Der Mensch ist (seiner Natur nach) aus Voreiligkeit erschaffen worden. Ich werde euch
(schon) Meine Zeichen zeigen; so wünscht nicht von Mir, (sie) zu beschleunigen.
38. Und sie sagen: „Wann wird dieses Versprechen eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid?“
39. Wenn diejenigen, die ungläubig sind, (es) nur wüssten, (wie es ist,) wenn sie das
(Höllen)feuer weder von ihren Gesichtern noch von ihren Rücken zurückhalten
40. Aber nein! Es3 wird plötzlich über sie kommen und sie verblüffen. Dann werden sie es
nicht abwenden können, und es wird ihnen kein Aufschub gewährt.
41. Man machte sich ja schon vor dir über Gesandte lustig. Da umschloss diejenigen, die
über sie spotteten, das, worüber4 sie sich lustig zu machen pflegten.
42. Sag: Wer beschützt euch bei Nacht und Tag vor dem Allerbarmer? Aber nein! Sie
wenden sich von der Ermahnung ihres Herrn ab.
43. Oder haben sie (etwa) Götter, die sie von Uns abhalten (sollten)? Sie5 können doch
weder sich selbst helfen, noch werden sie einen Beschützer vor Uns erhalten.
44. Nein! Vielmehr haben Wir diesen da und ihren Vätern Nießbrauch gewährt, bis sie ein
langes Leben geführt haben. Sehen sie denn nicht, dass Wir über das Land kommen und
es an seinen Enden vermindern? Werden denn sie die Sieger sein?
45. Sag: Ich warne euch nur mit der Eingebung. Aber die Tauben hören nicht den Ruf, wenn
sie gewarnt werden.
46. Aber wenn ein Hauch von der Strafe deines Herrn sie berührt, sagen sie ganz gewiss: „O
wehe uns! Wir pflegten ja Unrecht zu tun.“
47. Und Wir stellen die gerechten Waagen für den Tag der Auferstehung auf. So wird keiner
Seele um irgend etwas Unrecht zugefügt; und wäre es auch das Gewicht eines
Senfkorns, Wir bringen es bei. Und Wir genügen als Berechner.
48. Und Wir gaben ja Mose und Aaron die Unterscheidung(snorm) und eine Erleuchtung
und eine Ermahnung für die Gottesfürchtigen,
49. die ihren Herrn im Verborgenen fürchten und die wegen der Stunde besorgt sind.
50. Und dies ist eine gesegnete Ermahnung, die Wir hinabgesandt haben. Wollt ihr sie denn
verwerfen?
51. Wir verliehen bereits zuvor Abraham seine Besonnenheit; und Wir wussten über ihn
Bescheid.
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zu Vers 37
„Voreiligkeit“ oder Ungeduld, d.h. des Menschen Wesen besteht aus Eilfertigkeit
zu Vers 41
der Vers ist identisch mit Sure 6, Vers 10
zu Vers 47
„und Wir genügen als Berechner“, d.h. wir rechnen genau
„die gerechten Waagen“. Vergleiche Altes Testament, Daniel 5
22 Aber du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles
wusstest,
23 sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben, und die Gefäße seines
Hauses hat man vor dich bringen müssen, und du, deine Mächtigen, deine Frauen und
deine Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken; dazu hast du die silbernen, goldenen,
ehernen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter gelobt, die weder sehen noch hören
noch fühlen können. Den Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner
Hand hat, hast du nicht verehrt.
24 Darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben.
25 So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht: Mene mene tekel u-parsin.
26 Und sie bedeutet dies: „Mene,“ das ist, Gott hat dein Königtum „gezählt“ und beendet.
27 „Tekel,“ das ist, man hat dich auf der Waage „gewogen“ und zu leicht befunden.
28 „Peres,“ das ist, dein Reich ist „zerteilt“ und den Medern und „Persern“ gegeben.
zu Vers 48
siehe Sure 2, Vers 53
zu Vers 51-73
vergleiche Sure 6, Vers 74-83

Ezechiels Vision eines Rades mit 8 Aposteln und 12 Propheten
Fra Angelico; ca. 1450
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
2
3
4
5

D.h.: des Himmels.
Wörtlich: schwimmt.
D.h.: die „Stunde“ oder das Feuer.
Oder: Da fiel auf diejenigen, die über sie spotteten, das zurück, worüber…
D.h.: die Götter.
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52. Als er zu seinem Vater und seinem Volk sagte: „Was sind das für Bildwerke, deren
Andacht ihr euch hingebt?“
53. Sie sagten: „Wir haben (schon) unsere Väter (vor)gefunden, wie sie ihnen dienten.“
54. Er sagte: „Ihr und eure Väter befindet euch ja in einem deutlichen Irrtum.“
55. Sie sagten: „Bringst du uns die Wahrheit, oder gehörst du zu denjenigen, die ihr Spiel
treiben?“
56. Er sagte: „Nein! Vielmehr ist euer Herr der Herr der Himmel und der Erde, Der sie
erschaffen hat. Und ich gehöre zu denjenigen, die euch darüber Zeugnis ablegen.
57. Und bei Allah, ich werde ganz gewiss gegen eure Götzen eine List anwenden, nachdem
ihr den Rücken gekehrt habt.“
58. Da schlug er sie in Stücke, außer einem großen von ihnen, auf dass sie sich an ihn
wenden möchten.
59. Sie sagten: „Wer hat dies mit unseren Göttern getan? Er gehört wahrlich zu den
Ungerechten.“
60. Sie sagten: „Wir hörten einen Jüngling sie (in abfälliger Weise) erwähnen; man nennt
ihn Abraham.“
61. Sie sagten: „So bringt ihn her vor die Augen der Menschen, auf dass sie es bezeugen
mögen.“
62. Sie sagten: „Hast du dies mit unseren Göttern getan, o Abraham?“
63. Er sagte: „Nein! Vielmehr hat das dieser Große unter ihnen getan. Fragt sie doch, wenn
sie reden können.“
64. Da kamen sie wieder zu sich und sagten: „Ihr seid ja die Ungerechten.“
65. Hierauf machten sie eine Kehrtwendung1: „Du weißt doch, dass diese nicht reden
können.“
66. Er sagte: „Dient ihr denn anstatt Allahs dem, was euch nichts nützt und nicht schadet?
67. Pfui über euch und über das, dem ihr anstatt Allahs dient! Begreift ihr denn nicht?“
68. Sie sagten: „Verbrennt ihn und helft euren Göttern, wenn ihr etwas tun wollt.“
69. Wir sagten: „O Feuer, sei Kühlung und Unversehrtheit2 für Abraham.“
70. Sie wollten gegen ihn mit einer List vorgehen. Da machten Wir sie zu den größten
Verlierern.
71. Und Wir erretteten ihn und Lot in das Land, das Wir für (all) die Weltenbewohner
gesegnet haben.
72. Und Wir schenkten ihm Isaak und Jakob zusätzlich; und alle machten Wir rechtschaffen.
73. Und Wir machten sie zu Vorbildern3, die nach Unserem Befehl leiteten. Und Wir gaben
ihnen ein, gute Werke zu tun, das Gebet zu verrichten und die Abgabe4 zu entrichten.
Und sie pflegten Uns zu dienen.
74. Und Lot gaben Wir Urteil(skraft) und Wissen und erretteten ihn aus der Stadt, die
schlechte Taten zu begehen pflegte. Sie waren ja böse Leute, sie waren Frevler.
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zu Vers 58
„außer einem großen von ihnen“, oder dem größten. Diese Handlung ist auch im Midrasch
Bereschit Rabba, Paragraf 38, Kapitel 11, Vers 28 beschrieben.
Abraham nahm einen Stock, zerschlug alle Götzenbilder und legte dann den Stock in die
Hand des größten Götzen (es sollte den Anschein haben, als hätte der die Götzenbilder
zerschlagen). Als der Vater wieder zurückkam, fragte er: Wer hat das alles getan? Was
soll ich dir es verleugnen, antwortete Abraham, es kam ein Weib, brachte eine große
Schüssel mit feinem Mehl und sprach zu mir: Bringe es den Götzen als Opfer dar. Das
tat ich und da entstand ein Streit unter den Götzen, ein jeder sprach: ich esse zuerst, bis
endlich dieser Große aufstand; den Stock nahm und sie zerschlug. Was spottest du
meiner? sprach der Vater. Hören nicht deine Ohren, entgegnete Abraham, was dein
Mund spricht?
Im Midrasch Rabba heißt es an gleicher Stelle weiter:
Wenn du mich nur mit Worten abfertigst, sprach endlich Nimrod, (so wisse,) ich bete
nur das Feuer an. Ich werde dich ins Feuer werfen und es mag dich der Gott, den du
anbetest, aus ihm erretten. Haran stand dabei und war noch voller Zweifel. Er sprach
bei sich: Siegt Abraham, so spreche ich: ich bin von Abraham (d. i. ich bin seiner
Meinung), siegt Nimrod, so spreche ich: ich bin von Nimrod. Als hierauf Abraham in
den Glutofen hinabstieg, um von den Flammen verzehrt zu werden, aber gerettet wurde,
fragte man den Therach: Wem schließt du dich nun an? Er antwortete: Dem Abraham.
Da nahm man ihn und warf ihn ins Feuer und sein Inneres ging in Flammen auf und so
starb er vor dem Angesichte seines Vaters.
zu Vers 69
Im Babylonischen Talmud, II. Abt. 3. Traktat 118a, II (ca. 550 n.Chr) -zitiert nach
Goldschmidt- heißt es:
„Als nämlich der ruchlose Nimrod unseren Vater Abraham in den Schmelzofen warf,
sprach Gabriel vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, ich will hinabsteigen,
(den Schmelzofen) kühlen und diesen Frommen aus dem Schmelzofen retten. Da sprach
der Heilige, gepriesen sei er, zu ihm: Ich bin einzig auf meiner Welt, und er ist einzig
auf seiner Welt, es geziemt sich, daß der Einzige selber den Einzigen rettet. Da aber der
Heilige, gepriesen sei er, kein Geschöpf um sein Verdienst kommen läßt, sprach er: Es
soll dir beschieden sein, drei seiner Nachkommen zu retten.“
Im Midrasch -- Genesis Rabba 44,18: 1. Hälfte des 5. Jh. n.Chr. steht:
Rabbi Eliezer ben Jakob sagte: Michael stieg herab und rettete Abraham aus dem
feurigen Ofen. Die Rabbis sagten: Der Heilig, gepriesen sei Er, rettete ihn; darum steht
geschrieben: Ich bin der HERR, der dich aus Ur in Chaldäa geführt hat.
(Anmerkung: Das ist die Quelle der berühmten Legende, daß Abraham in einen
feurigen Ofen geworfen wurde. Das Hebräische für Ur bedeutet auch 'Feuer', und so
wird hier übersetzt: Ich führte dich aus dem Feuer der Chaldäer.)
Und wann ist Michael hinabgestiegen? Im Fall von Hananja, Mischaël und Azarja.
Vgl. Altes Testament, Daniel 1,6 und 3,1-30
zu Vers 74
Vergleiche Sure 7, Vers 80 ff. und die Anmerkungen dazu
siehe auch Altes Testament, 1. Mose 19

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: wurden sie auf ihre Köpfe gekehrt, d.h. sie wurden wieder rückfällig
Wörtlich: Friede, Heil.
3
Auch: Anführern.
4
Arabisch: zakat.
2
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75. Und Wir ließen ihn in Unsere Barmherzigkeit eingehen. Gewiss, er gehört zu den
Rechtschaffenen.
76. Und (auch) Noah, als er zuvor rief. Da erhörten Wir ihn und erretteten darauf ihn und
seine Angehörigen aus der großen Trübsal.
77. Und Wir halfen ihm vor den Leuten, die Unsere Zeichen für Lüge erklärten. Sie waren
ja böse Leute, und so ließen Wir sie allesamt ertrinken.
78. Und (auch) David und Salomo, als sie über das Saatfeld urteilten. Darin hatte Kleinvieh1
von (fremden) Leuten nachts geweidet. Und Wir waren für ihr Urteil Zeugen2.
79. Und Wir ließen Salomo es3 begreifen. Und allen gaben Wir Urteil(skraft) und Wissen.
Und Wir machten die Berge zusammen mit David dienstbar, dass sie (Uns) preisen, und
(auch) die Vögel. Wir taten (es wirklich).
80. Und Wir lehrten ihn die Verfertigung von (Panzer)kleidung für euch, damit sie euch vor
eurer (gegenseitigen) Gewalt schütze. Wollt ihr nun dankbar sein?
81. Und Salomo (machten Wir) den Sturmwind (dienstbar), dass er auf seinen Befehl zum
Land wehe, das Wir gesegnet haben - und Wir wussten über alles Bescheid -,
82. und auch unter den Satanen manche, die für ihn tauchten und (auch noch andere)
Arbeiten außer dieser verrichteten; und Wir bewachten sie (die Satane).
83. Und (auch) Hiob, als er zu seinem Herrn rief: „Mir ist gewiss Unheil widerfahren, doch
Du bist der Barmherzigste der Barmherzigen.“
84. Da erhörten Wir ihn und nahmen das Unheil, das auf ihm war, von ihm hinweg, und
gaben ihm seine Angehörigen und noch einmal die gleiche Zahl dazu, aus
Barmherzigkeit von Uns und als Ermahnung für diejenigen, die (Uns) dienen.
85. Und (auch) Ismael und Idris und Du'l-Kifl. Jeder gehörte zu den Standhaften.
86. Und Wir ließen sie in Unsere Barmherzigkeit eingehen. Gewiss, sie gehören zu den
Rechtschaffenen.
87. Und (auch) dem Mann mit dem Fisch4, als er erzürnt wegging. Da meinte er, Wir
würden ihm nicht (den Lebensunterhalt) bemessen5. Dann rief er in den Finsternissen
(des Fisches, der ihn verschlungen hatte): „Es gibt keinen Gott außer Dir! Preis6 sei Dir!
Gewiss, ich gehöre zu den Ungerechten.“
88. Da erhörten Wir ihn und erretteten ihn aus dem Kummer. So retten Wir die Gläubigen.
89. Und (auch) Zacharias, als er zu seinem Herrn rief: „Mein Herr, lasse mich nicht
kinderlos7 bleiben, und Du bist der beste Erbe.“
90. Da erhörten Wir ihn und schenkten ihm Johannes und besserten ihm seine Gattin8. Sie
pflegten sich ja mit den guten Dingen zu beeilen und Uns in Begehren und Ehrfurcht
anzurufen, und sie pflegten vor Uns demütig zu sein.
91. Und der, die ihre Keuschheit wahrte9, hauchten Wir von Unserem Geist ein und machten
sie und ihren Sohn zu einem Zeichen für die Welten. ③
92. „Gewiss, diese ist eure Gemeinschaft, eine einzige Gemeinschaft, und Ich bin euer Herr;
so dient Mir!“
93. Aber sie spalteten sich in ihrer Angelegenheit untereinander (d.h. wurden uneins und
zerfielen in Sekten); doch sie werden alle zu Uns zurückkehren.
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zu Vers 76
Vergleiche Sure 7, Vers 59 und die Anmerkungen dazu
zu Vers 78
Es handelt sich offenbar um eine zur Zeit Mohammeds bekannte Legende von einem
Rechtsstreit über den Schadenersatz, der zu leisten ist, wenn Schafe in einem fremden
Garten weiden. David entschied, dass der Gartenbesitzer ein Schaf im Werte des
Vernichteten erhält, während der junge Salomon das weise Urteil fällte, dass die Produkte
des Schafes (Milch, Wolle) dem Geschädigten solange zufallen sollten, bis der
Herdenbesitzer den Garten wieder in Ordnung gebracht habe; dem stimmte David zu.
zu Vers 79
vergleiche Sure 34, Vers 10; Sure 38, Vers 17-20
geht vermutlich auf gewisse Stellen im Alten Testament, z.B. Psalm 148 zurück, in denen
von Preis und Jubel der Natur die Rede ist
5 Die sollen loben den Namen des HERRN; denn er gebot, da wurden sie geschaffen.
6 Er lässt sie bestehen für immer und ewig; er gab eine Ordnung, die dürfen sie nicht
überschreiten.
7 Lobet den HERRN auf Erden, ihr großen Fische und alle Tiefen des Meeres,
8 Feuer, Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwinde, die sein Wort ausrichten,
9 ihr Berge und alle Hügel, fruchttragende Bäume und alle Zedern,
10 ihr Tiere und alles Vieh, Gewürm und Vögel,
11 ihr Könige auf Erden und alle Völker, Fürsten und alle Richter auf Erden,
12 Jünglinge und Jungfrauen, Alte mit den Jungen!
zu Vers 80
vergleiche Sure 34, Vers 10. Davids Kriegsruhm hatte offenbar schon im vorislamischen
Arabien zu dieser Vorstellung geführt
siehe Altes Testament, 1. Samuel 17
38 Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf sein
Haupt und legte ihm einen Panzer an.
39 Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung…
zu Vers 81
vergleiche Sure 34, Vers 12; Sure 38, Vers 36-40
zu Vers 83-84
vergleiche Sure 38, Vers 41-44 und Altes Testament, Hiob 2
6 Der HERR sprach zu dem Satan: Siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein
Leben!
7 Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des HERRN und schlug Hiob mit bösen
Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel.
zu Vers 85
Idris: siehe Sure 19, Vers 56 und Anmerkung dazu
Dhu l-Kifl (der Besitzer des Mantels) wird identifiziert mit Bischr einem imaginären Sohn
des Hiob, und mit Elias, Josua oder Zacharias gleichgesetzt; siehe auch Sure 38, Vers 48

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Siehe Sure 6, Vers 146.
Weder der Koran noch eine Überlieferung des Propheten Mohammed führen diesen Fall näher aus.
3
D.h.: die Sache, das beste Urteil in diesem Streitfall
4
D.i. Jonas.
5
Auch: Wir hätten keine Macht über ihn.
6
Siehe Sure 2, Vers 32.
7
Wörtlich: einzeln. Siehe auch Sure 3, Vers 33-63 und Anmerkungen dazu
8
D.h. einerseits: Wir heilten sie von ihrer Unfruchtbarkeit, und andererseits: Wir erhöhten ihre geistige
Würde, um die Mutter des Propheten Johannes (Johannes des Täufers) zu werden.
9
Nämlich: Maria Jesus (Jesu Christi) Mutter, die ihre Jungfräulichkeit wahrte.
2
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94. Wer etwas an rechtschaffenen Werken tut und dabei gläubig ist, der wird für sein
Bemühen nicht Undank ernten; Wir schreiben es ihm gut.
95. Und verboten ist es für (die Bewohner) eine(r jeden) Stadt, die Wir vernichteten, dass
sie (ins Diesseits) zurückkehren,
96. bis die (Sperrmauer von) Ya'gug und Ma'gug1 geöffnet wird und sie2 von jeder Anhöhe
schnell herbeilaufen
97. und das wahre Versprechen nahegerückt ist, dann werden sogleich die Blicke
derjenigen, die ungläubig sind, starr werden: „O wehe uns! Wir waren dessen ja
unachtsam. Nein! Vielmehr pflegten wir Unrecht zu tun.“
98. „Gewiss, ihr und das, dem ihr anstatt Allahs dient, seid Brennstoff3 der Hölle. Ihr
werdet dahin hinabgehen.“
99. Wenn diese da Götter wären, gingen sie nicht zu ihr hinab. Und alle werden ewig darin
bleiben.
100. Sie werden darin seufzen und selbst darin nicht hören.
101. Gewiss, diejenigen, an die von Uns (das Versprechen für) die beste Behandlung
vorausgegangen ist, sie werden von ihr ferngehalten,
102. sie hören von ihr nicht (einmal) das leiseste Geräusch. Und sie werden in dem, was ihre
Seelen begehrt haben, ewig bleiben.
103. Der größte Schrecken macht sie nicht traurig, und die Engel empfangen sie: „Das ist
euer Tag, der euch versprochen wurde.“
104. An dem Tag, da Wir den Himmel zusammenfalten, wie der Urkundenschreiber4 die
Schriftstücke zusammenfaltet. Wie Wir eine erste Schöpfung am Anfang gemacht
haben, wiederholen Wir sie; (das ist) ein für Uns bindendes Versprechen. Wir werden
es bestimmt tun.
105. Und Wir haben bereits im Buch der Weisheit5 nach der Ermahnung geschrieben, dass
Meine rechtschaffenen Diener das Land6 erben werden.
106. In diesem7 ist fürwahr eine Botschaft an Leute, die (Uns) dienen.
107. Und Wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner gesandt.
108. Sag: Mir wird (als Offenbarung) nur eingegeben, dass euer Gott nur ein einziger Gott
ist. Werdet ihr nun (Allah) ergeben8 sein?
109. Wenn sie sich abkehren, dann sag: Ich habe es euch (allen) gleichermaßen
angekündigt, und ich weiß nicht, ob das nahe ist oder fernliegt, was euch versprochen
wird.
110. Gewiss, Er weiß, was an Worten laut vernehmbar geäußert wird, und Er weiß, was ihr
verheimlicht.
111. Und ich weiß (auch) nicht, ob es vielleicht nur eine Versuchung für euch ist und ein
Nießbrauch auf Zeit.
112. Er sagte9: Mein Herr, richte der Wahrheit entsprechend. Und unser Herr ist der
Allerbarmer, bei Dem Hilfe zu suchen ist gegen das, was ihr beschreibt.
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zu Vers 91
Hier wird die Jungfrauengeburt Jesus durch Maria anerkannt
zu Vers 104
siehe Altes Testament, Jesaja 34
4 Und alles Heer des Himmels wird dahinschwinden, und der Himmel wird
zusammengerollt werden wie eine Buchrolle, und all sein Heer wird hinwelken, wie ein
Blatt verwelkt am Weinstock und wie ein dürres Blatt am Feigenbaum.
sowie Neues Testament, Offenbarung 6
12 Und ich sah: Als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben, und
die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut,
13 und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen
abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird.
14 Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge
und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort.
15 Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die
Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen
der Berge
16 und sprachen zu den Bergen und Felsen: Fallt über uns und verbergt uns vor dem
Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes!
17 Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns und wer kann bestehen?
Die Offenbarung des Johannes oder die Apokalypse ist das letzte Buch des Neuen
Testaments. Es ist das einzige prophetische Buch des Neuen Testaments und zugleich
eine Trost- und Hoffnungsschrift für die im Römischen Reich unterdrückten Christen.
Der Verfasser Johannes richtet sich als Ich-Erzähler in Form eines Briefes zunächst in
den Sieben Sendschreiben an sieben Gemeinden in Kleinasien im östlichen Hinterland
von Ephesus. Diese wurden vom Apostel Paulus von Tarsus theologisch geprägt und
litten nun unter Verfolgung oder zumindest unter starken Einschränkungen.
In der frühen Kirche war man seit dem zweiten Jahrhundert überzeugt, dass es sich bei
dem Ich-Erzähler Johannes um den Apostel Johannes bzw. den Autor des Johannesevangeliums, also den Evangelisten Johannes handele.
zu Vers 105
was unter „Ermahnung“ zu verstehen ist, ist unsicher,
das Zitat stammt aus Altes Testament, Psalm 37
29 Die Gerechten werden das Land ererben und darin wohnen allezeit.
oder Altes Testament, Jesaja 60
21 Und dein Volk sollen lauter Gerechte sein. Sie werden das Land ewiglich besitzen als
der Spross meiner Pflanzung und als ein Werk meiner Hände mir zum Preise.
zu Vers 111
„ob es vielleicht nur eine Versuchung für euch ist“, d.h. das Ausbleiben der angedrohten
Strafe

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Siehe Gog und Magog, Sure 18, Vers 94
Dies kann sich sowohl auf die aus den Gräbern auferweckten Menschen allgemein als auch auf Gog und
Magog beziehen.
3
Auch: werdet (alle) in die Hölle geworfen
4
Auch: wie das Zusammenfalten der Urkundenrolle und des Buches.
5
Arabisch: zabur, die Psalmen
6
Oder: die Erde.
7
D.h.: im Koran (oder in den Psalmen?)
8
D.h.: Muslime.
9
Er - d.i. Mohammed sagte; andere Lesart: Sag (o Mohammed).
2
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Sure 22 al-Haddsch

Die Pilgerfahrt

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. Gewiss, das Beben der Stunde ist eine gewaltige
Sache.
2. An dem Tag, da ihr es seht, wird jede Stillende (aus Entsetzen) übersehen, was sie
(soeben) stillt, und jede Schwangere wird mit dem niederkommen, was sie trägt. Und du
siehst die Menschen trunken, obwohl sie nicht betrunken sind; aber die Strafe Allahs ist
streng.
3. Und unter den Menschen gibt es manch einen, der über Allah ohne Wissen streitet und
jedem rebellischen Satan folgt,
4. gegen den1 vorgezeichnet ist, dass er denjenigen, der ihn zum Schutzhelm nimmt, dass
er ihn in die Irre führen und zur Strafe der Feuerglut leiten wird.
5. O ihr Menschen, wenn ihr über die Auferweckung im Zweifel seid, so haben Wir euch
aus Erde erschaffen, hierauf aus einem Samentropfen, hierauf aus einem Anhängsel2,
hierauf aus einem kleinen Klumpen3, gestaltet und ungestaltet, um (es) euch
klarzumachen. Und Wir lassen, was Wir wollen, im Mutterleib auf eine festgesetzte
Frist untergebracht. Danach lassen Wir euch als kleine Kinder hervorkommen. Hierauf
(lassen Wir euch heranwachsen), damit ihr eure Vollreife erlangt. Und mancher von
euch wird (frühzeitig) abberufen, und manch einer von euch wird in das niedrigste4
(Greisen)alter gebracht, so dass er nach (dem vorherigen) Wissen nichts (mehr) weiß.
Und du siehst die Erde regungslos, doch wenn Wir Wasser auf sie herabkommen lassen,
regt sie sich, schwillt und lässt von jeder entzückenden (Pflanzen)art wachsen.
6. Dies, weil Allah die Wahrheit ist und weil Er die Toten wieder lebendig macht und weil
Er zu allem die Macht hat
7. und weil die Stunde kommt, an der es keinen Zweifel gibt, und weil Allah (all)
diejenigen auferwecken wird, die in den Gräbern sind.
8. Doch gibt es unter den Menschen manchen, der über Allah ohne Wissen, ohne
Rechtleitung und ohne erleuchtendes Buch streitet,
9. indem er sich (hochmütig) zur Seite wendet, um von Allahs Weg in die Irre zu führen.
Schande gibt es für ihn im Diesseits, und Wir lassen ihn am Tag der Auferstehung die
Strafe des Brennens kosten.
10. „Dies ist für das, was deine Hände vorausgeschickt haben: denn Allah ist nicht
ungerecht gegen Seine Diener“ ③
11. Und unter den Menschen gibt es manchen, der Allah nur am Rande dient. Wenn ihn
etwas Gutes trifft, ist er damit beruhigt, doch wenn ihn eine Versuchung trifft, macht er
eine Kehrtwende6. Er verliert das Diesseits und das Jenseits. Das ist der deutliche
Verlust.
12. Er ruft anstatt Allahs das an, was ihm weder schadet noch nützt. Das ist wirklich der
tiefe Irrtum.
13. Er ruft denjenigen an, von dem eher Schaden (zu erwarten) ist als Nutzen - ein wahrlich
schlimmer Schutzherr und ein wahrlich schlimmer Gefährte!
14. Gewiss, Allah lässt diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, in Gärten
eingehen, durcheilt von Bächen7. Gewiss, Allah tut, was Er will.
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zu Sure 22
Die vorislamischen Wallfahrtspraktiken der Pilgerreise zur Ka‘aba in Mekka wurden von
Mohammed eins zu eins übernommen, einschließlich dem Küssen des schwarzen Steins,
dem Besuch von Safa und Marwa und dem Rennen zwischen den zwei Hügeln, ebenso das
Steinewerfen gegen Steinsäulen im Wadi Mina, die den Teufel symbolisieren und das
Schächten von Tieropfern in Mina.
Ursprünglich handelte es sich um ein Ritual, das nur die Stationen in der Arafāt-Ebene, in
Muzdalifa und in Mina einschloss, mit dem mekkanischen Heiligtum der Kaaba aber nichts
zu tun hatte. Aufgrund der Zeiten, zu denen der Lauf aus der Arafat-Ebene nach Muzdalifa
(Sonnenuntergang) und der Lauf von Muzdalifa nach Minā (Sonnenaufgang) in vorislamischer Zeit stattfanden, wird vermutet, dass es ein Ritual der Sonnenverehrung war.
Islamisiert wurde der Haddsch erst im Jahre 632, als der Prophet Mohammed dieses Ritual
selbst vollzog und es bei der Gelegenheit auch neu ordnete. Unter anderem verlegte er den
Lauf von Arafa nach Muzdalifa auf die Zeit nach Sonnenuntergang und den Lauf von
Muzdalifa nach Minā auf die Zeit vor Sonnenaufgang, um sich auf diese Weise von den
Polytheisten und Götzenanbetern abzusetzen. Außerdem bezog er die Riten, die der Kaaba
in Mekka galten und in vorislamischer Zeit nur während der Umra in Mekka vollzogen
wurden, in den Haddsch ein. Die Bezeichnung Haddsch ging nun auf das kombinierte
Wallfahrtsritual über; die speziell dem mekkanischen Heiligtum geltende Umra-Wallfahrt
blieb aber als „kleine Wallfahrt“ weiter bestehen. LX

Der Schwarze Stein in der Kaaba
zu Vers 2
vergleiche Neues Testament, Markus 24
19 Weh aber den Schwangeren und den Stillenden zu jener Zeit!
20 Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat.
21 Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang
der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird.
zu Vers 8
Wird von der Überlieferung mit Abu Dschal, einem Haupt der Quraischiten gleichgesetzt.
Vergleiche jedoch mit Sure 22, Vers 4 und Sure 40,Vers 4, Vers 35 und Vers 56
zu Vers 10
„was deine Hände vorausgeschickt haben“ an schlechten Taten, siehe Sure 2, Vers 95
________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: den Satan.
Arabisch: 'alaqa; d.h. auch: „Gerinnsel“; damit ist ein Entwicklungsstadium des Embryos gemeint.
3
Arabisch: mudga; wörtlich: „Bissen“; die äußere Gestalt des Embryos mit ihrer Anlage der Wirbelsäule in
diesem Stadium ähnelt sehr einem „Bissen“ mit dem Abdruck der Zähne.
4
D.h.: das erniedrigendste und hinfällig machendste.
5
Wörtlich: den (d.h. Seinen) Dienern.
6
Wörtlich: macht er kehrt auf seinem Gesicht; d.h., er ändert seine Richtung und seine Lebensweise.
7
Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
2
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15. Wer meint, dass Allah ihm1 im Diesseits und Jenseits nicht helfen werde, der strecke
doch ein Seil zum Himmel, dann schneide er (es2) ab. So schaue er, ob nun seine List
das wegnimmt, was (ihn) ergrimmen lässt.
16. So haben Wir ihn3 als klare Zeichen hinabgesandt, und (es ist so,) dass Allah rechtleitet,
wen Er will.
17. Gewiss, diejenigen, die glauben, und diejenigen, die dem Judentum angehören, und die
Säbier und die Christen und die Magus und diejenigen, die Götzendiener sind - gewiss,
Allah wird am Tag der Auferstehung zwischen ihnen entscheiden; Allah ist ja über alles
Zeuge.
18. Siehst du nicht, dass sich vor Allah (jeder) niederwirft, wer in den Himmeln und wer auf
der Erde ist, und (auch) die Sonne, der Mond und die Sterne, die Berge, die Bäume und
die Tiere und viele von den Menschen? Und gegen viele ist die Strafe unvermeidlich
geworden. Und wen Allah der Schmach aussetzt, der hat niemanden, der ihm Ehre
erweist. Gewiss, Allah tut, was Er will.
19. Das sind zwei Widersacher4, die miteinander über ihren Herrn streiten. Für diejenigen
nun, die ungläubig sind, werden Gewänder aus Feuer zugeschnitten; über ihre Köpfe
wird heißes Wasser gegossen.
20. Dadurch wird zum Schmelzen gebracht, was sie in ihrem Bauch haben, und ebenso die
Haut.
21. Und für sie gibt es Keulen5 aus Eisen.
22. Jedesmal, wenn sie vor Kummer aus ihm6 herauskommen wollen, werden sie dahin
zurückgebracht, und (es wird zu ihnen gesagt): „Kostet die Strafe des Brennens!“
23. Gewiss, Allah lässt diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, in Gärten
eingehen, durcheilt von Bächen7, worin sie mit Armreifen aus Gold und mit Perlen
geschmückt sein werden und worin ihre Kleidung aus Seide sein wird.
24. Rechtgeleitet sind sie8 zu dem Wort, das gut ist; und rechtgeleitet sind sie8 zum Weg des
Lobenswürdigen.
25. Gewiss, diejenigen, die ungläubig sind und von Allahs Weg abhalten und (auch) von der
geschützten Gebetsstätte, die Wir für die Menschen bestimmt haben, gleich ob sie dort
ansässig oder nur vorübergehend anwesend9 sind (, werden ihre Strafe bekommen). Wer
aber beabsichtigt, dort etwas Abwegiges zu Unrecht (zu begehen), den werden Wir von
einer schmerzhaften Strafe kosten lassen.
26. Und als Wir Abraham die Stelle des Hauses zuwiesen: „Geselle Mir nichts bei und
reinige Mein Haus für die den Umlauf Vollziehenden, die aufrecht Stehenden, sich
Verbeugenden und die sich Niederwerfenden.
27. Und rufe unter den Menschen die Pilgerfahrt aus, so werden sie zu dir kommen zu Fuß
und auf vielen hageren (Reittieren), die aus jedem tiefen Passweg da herkommen,
28. damit sie (allerlei) Nutzen für sich erfahren und den Namen Allahs an wohlbekannten
Tagen über den aussprechen, womit Er sie an den Vierfüßlern unter dem Vieh versorgt
hat. - Esst (selbst) davon und gebt dem Elenden, dem Armen zu essen.
29. Hierauf sollen sie ihre Ungepflegtheit beenden, ihre Gelübde erfüllen und den Umlauf
um das alt(ehrwürdig)e Haus10 vollziehen.“
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zu Vers 15
ein Seil, um damit den Himmel zu erreichen und seinen Groll loszuwerden,
siehe auch Sure 18, Vers 84
zu Vers 17
Säbier: vergleiche Anmerkung zu Sure 2, Vers 62
Magus: Gemeint sind die zoroastrischen Priester oder Zoroastrier. Der Zoroastrismus war
Staatsreligion des persischen Sassanidenstaates, der zur Zeit Mohammeds schon einige
Jahrhunderte bestand. Auf diese Stelle gründet sich später der Anspruch der Zoroastrier,
auch zu den geduldeten Glaubensbekenntnissen im islamischen Reisch zu gehören.
zu Vers 19-23
Manche Koranausleger beziehen diese Verse auf einige Ereignisse in der Schlacht bei Badr
zu Vers 25
„die geschützten Gebetsstätte“= die Ka’aba in Mekka, vergleiche Sure 17, Vers 1
zu Vers 26
„Abraham die Stelle des Hauses zuwiesen“= die Ka’aba in Mekka, vergleiche Sure 2, Vers
125; Sure 3, Vers 96
zu Vers 27
vergleiche Sure 2, Vers 196ff. und Sure 5, Vers 96 ff.
zu Vers 28
„an wohlbekannten Tagen“, das sind die ersten zehn Tage oder der zehnte Tag des Monats
Dhu’l-Hiddscha.
Am 10. Dhu l-Hiddscha, werden rituell Opfertiere geschlachtet, dabei wird der Name
Allahs über dem Opfertier ausgesprochen. Die Pilger behalten nur einen kleinen Teil
des Fleisches für sich und überlassen den Rest den Armen. Danach ist der Zustand des
Ihram aufgehoben und die während des Tragens des Pilgergewandes zuvor verbotenen
Dinge sind wieder erlaubt (mit Ausnahme des Geschlechtsverkehrs mit dem
Ehepartner).
Dieser Tag, (am Ende der Pilgerfahrt nach der Rückkehr aus Mina) ist der höchste
islamische Feiertag und wird auch von den daheim gebliebenen Muslimen überall auf
der Welt begangen.
zu Vers 29
„ihre Ungepflegtheit beenden“, d.h. sie sollen die durch den vorgeschriebenen Weihezustand
bei der Pilgerfahrt (siehe Sure 2, Vers 196) eingetretenen Vernachlässigung beseitigen und
sich wieder Haare, Bart und Nägel schneiden lassen, was während dieser Zeit (vom Anlegen
des Pilgergewandes bis zum Opfer im Tal Mina) verboten ist.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: Mohammed.
D.h.: das Seil; d.h.: er soll sich an einem Seil erhängen oder in den Himmel steigen und versuchen, Allahs
Hilfe zu verhindern; oder: sie, d.h., die Hilfe für den Propheten Mohammed.
3
D.h.: den Koran.
4
Nämlich die Gruppe der Gläubigen und diejenige der Ungläubigen.
5
Das arabische Wort maqami' (pl.) bedeutet allgemein einen Gegenstand zum Schlagen, mit dem sie in das
(Höllen)feuer zurückgetrieben werden.
6
D.h.: aus dem (Höllen)feuer.
7
Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
8
Auch: rechtgeleitet werden sie sein (im Jenseits).
9
Wörtlich: ein nomadisches Leben führen.
10
Auch: das von den Götzen befreite Haus; d.i. die Ka’aba in Mekka.
2
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30. So (ist es). Und wenn einer die unantastbaren Dinge Allahs hoch ehrt, so ist es besser für
ihn bei seinem Herrn. Erlaubt ist euch das Vieh, außer dem, was euch verlesen wird. So
meidet den Gräuel der Götzenbilder, und meidet die falsche Aussage,
31. als Anhänger des rechten Glaubens gegenüber Allah, die Ihm nichts beigesellen. Und
wenn einer Allah (etwas) beigesellt, so ist es, als ob er vom Himmel herunterfiele und er
dann von den Vögeln fortgerissen oder vom Wind an einen fernen Ort hinabgeweht
würde.
32. So ist es. Und wenn einer die Kulthandlungen Allahs hoch ehrt, so ist es (ein Ausdruck,
der) von der Gottesfurcht der Herzen (herrührt).
33. An ihnen habt ihr (allerlei) Nutzen auf eine festgesetzte Frist, hierauf liegt ihr Zielort1
beim alt(ehrwürdig)en Haus2.
34. Und für jede Gemeinschaft haben Wir einen Ritus festgelegt, damit sie den Namen
Allahs über den aussprechen, womit Er sie an den Vierfüßlern unter dem Vieh versorgt
hat. Euer Gott ist ein Einziger Gott, so seid Ihm ergeben. Und verkünde frohe Botschaft
denjenigen, die sich demütigen,
35. denjenigen, deren Herzen sich vor Ehrfurcht regen, wenn Allahs gedacht wird, die das
standhaft ertragen, was sie trifft, das Gebet verrichten und von dem, womit Wir sie
versorgt haben, ausgeben.
36. Und die Opferkamele haben Wir euch zu Kultzeichen Allahs gemacht. An ihnen habt ihr
(etwas) Gutes. So sprecht den Namen Allahs über sie aus, wenn sie mit gebundenen
Beinen dastehen3. Wenn sie nun auf die Seite umgefallen sind, dann esst davon und gebt
dem bescheidenen und dem fordernden (Armen) zu essen. So haben Wir sie euch
dienstbar gemacht, auf dass ihr dankbar sein möget.
37. Weder ihr Fleisch noch ihr Blut werden Allah erreichen, aber Ihn erreicht die
Gottesfurcht von euch. So hat Er sie euch dienstbar gemacht, damit ihr Allah als den
Größten preist4, dass Er euch rechtgeleitet hat. Und verkünde frohe Botschaft den Gutes
Tuenden.
38. Gewiss, Allah verteidigt diejenigen, die glauben. Gewiss, Allah liebt keinen
undankbaren Verräter.
39. Erlaubnis (zum Kampf) ist denjenigen gegeben, die bekämpft werden5, weil ihnen ja
Unrecht zugefügt wurde - und Allah hat wahrlich die Macht, ihnen zu helfen -,
40. (ihnen), die zu Unrecht aus ihren Wohnstätten vertrieben wurden, nur weil sie sagen:
Unser Herr ist Allah. Und wenn Allah nicht die einen Menschen durch die anderen
abgewehrt hätte, so wären fürwahr Mönchsklausen, Kirchen, Bethäuser und
Gebetsstätten6 zerstört worden, in denen Allahs Name häufig genannt wird. - Und Allah
wird ganz gewiss denjenigen helfen, die Ihm helfen. Allah ist wahrlich Stark und
Allmächtig.
41. - (Ihnen), die, wenn Wir ihnen eine feste Stellung auf der Erde verleihen, das Gebet
verrichten und die Abgabe7 entrichten, das Rechte gebieten und das Verwerfliche
verbieten. Und Allah gehört das Ende der Angelegenheiten.
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zu Vers 30
vergleiche Sure 2, Vers 168
zu Vers 31
„Anhänger des rechten Glaubens“ d.h. wie Hanifen
zu Vers 32
„die Kulthandlungen Allahs“, gemeint sind wohl die Opfertiere (siehe auch Sure 5, Vers 2;
Sure 22, Vers 36)

Opferfest in Pakistan
zu Vers 33
„An ihnen“, d.h. den Opfertieren
zu Vers 37
Mohammed lehnt den Sinn des heidnischen Opfers als Speise der Götter ab
zu Vers 39
Mohammed begründet seinen Kampf gegen die Mekkaner

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: der Ort, an dem die Kulthandlungen der Schlachtung beendet werden.
Auch: bei dem von den Götzen befreiten Haus; d.i. die Ka’aba (Kaaba) in Mekka.
3
Und zwar auf drei Beinen stehend, einen Vorderfuß gefesselt, zum Schlachten bereit; auch: in Reihen.
4
Siehe Sure 2, Vers 185.
5
Auch: die kämpfen.
6
D.h.: Klöster, Kirchen, Synagogen und Moscheen.
7
Arabisch: zakat.
2
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42. Wenn sie dich der Lüge bezichtigen, so haben auch schon vor ihnen das Volk Noahs, die
'Ad und die Thamud (ihre Gesandten) der Lüge bezichtigt,
43. und (auch) das Volk Abrahams und das Volk Lots
44. und die Bewohner von Midian. Auch Mose wurde der Lüge bezichtigt. Da gewährte Ich
den Ungläubigen Aufschub, hierauf ergriff Ich sie. Wie war da Meine Missbilligung!
45. Wie viele Städte, die Unrecht taten, vernichteten Wir, so dass sie wüst in Trümmern
lagen, und (wie viele nun) verlassene Brunnen und hochragende Schlösser!
46. Reisen sie denn nicht auf der Erde umher, so dass sie Herzen bekommen, mit denen sie
begreifen, oder Ohren, mit denen sie hören? Denn nicht die Blicke sind blind, sondern
blind sind die Herzen, die in den Brüsten sind.
47. Und sie wünschen von dir, die Strafe zu beschleunigen. Allah wird Sein Versprechen
nicht brechen. Und gewiss, ein Tag bei deinem Herrn ist wie tausend Jahre nach eurer
Berechnung.
48. Und wie vielen Städten, die Unrecht taten, gewährte Ich Aufschub! Hierauf ergriff Ich
sie, und zu Mir ist der Ausgang.
49. Sag: O ihr Menschen, ich bin euch nur ein deutlicher Warner.
50. Diejenigen nun, die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es Vergebung
und ehrenvolle Versorgung geben.
51. Diejenigen hingegen, die ständig gegen Unsere Zeichen eifern und ihnen Machtlosigkeit
nachweisen wollen, das sind Insassen des Höllenbrandes.
52. Und Wir sandten vor dir keinen Gesandten oder Propheten, ohne dass ihm, wenn er
etwas wünschte, der Satan in seinen Wunsch etwas dazwischen geworfen hätte1. Aber
Allah hebt auf, was der Satan dazwischenwirft. Hierauf legt Allah Seine Zeichen
eindeutig fest2. Und Allah ist Allwissend und Allweise.
53. (Das ist so,) damit Er das, was der Satan dazwischenwirft, zu einer Versuchung für
diejenigen macht, in deren Herzen Krankheit ist und deren Herzen verhärtet sind - die
Ungerechten befinden sich wahrlich in tiefem Widerstreit -,
54. und damit diejenigen, denen das Wissen gegeben wurde, wissen, dass dies die Wahrheit
von deinem Herrn ist, so dass sie daran glauben und ihre Herzen sich dann davor
demütigen. Und Allah leitet wahrlich diejenigen, die glauben, zu einem geraden Weg.
55. Und diejenigen, die ungläubig sind, werden nicht aufhören, daran zu zweifeln, bis
plötzlich die Stunde über sie kommt oder die Strafe eines unheilvollen3 Tages über sie
kommt.
56. Die Herrschaft wird an jenem Tag Allah (allein) gehören. Er wird zwischen ihnen
richten. Dann werden diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, in den
Gärten der Wonne sein.
57. Diejenigen aber, die ungläubig sind und Unsere Zeichen für Lüge erklären, für sie wird
es schmachvolle Strafe geben.
58. Denjenigen, die auf Allahs Weg auswandern, hierauf getötet werden oder sterben, wird
Allah ganz gewiss eine schöne Versorgung gewähren. Allah ist wahrlich der beste
Versorger.
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zu Vers 44
siehe auch Sure 34, Vers 45; Sure 35, Vers 25
Die Bibelforschung vermutet, dass hinter der Geschichte vom brennenden Dornbusch
ein Bergheiligtum der Midianiter stand, die dort einen Vulkan- oder Wettergott mit
Namen JHWH anbeteten. Mose könnte diese Gottheit dann von Jitro, deren Priester, als
Gott seines Volkes erfahren und mit den namenlosen Vätergöttern der Hebräerstämme
identifiziert haben. Nach dem Bekanntwerden der Tora am Sinai könnte dieser Berg mit
dem Ort der Offenbarung Gottes an Mose verknüpft worden sein. Eventuell trug der
Gottesberg der Midianiter aber auch gar keinen bestimmten Namen, und der Horeb war
einfach ein anderer Name für den Berg, an dem die Israeliten später die Gesetze
empfingen.
Die Midianiter waren nach der Bibel ein Stamm kriegerischer Wüstennomaden. Ihr
Auftreten fällt in die vorstaatliche „Richterzeit“, die um 1200–1000 v. Chr. angesetzt
wird.
Das Land Midian wird in der Bibel nur in ungefährer Richtung südöstlich von Palästina
in der gebirgigen Wüste lokalisiert. Da die Midianiter ausgedehnte Raubzüge unternahmen, durchzogen und beherrschten sie auch weit von ihrer Stammregion entfernte
Gebiete. Deshalb bleibt deren Lokalisierung ungewiss.
Da sich dort der Gottesberg Horeb – der erst viel später mit dem Berg Sinai im Süden
der gleichnamigen Halbinsel identifiziert wurde – befand und dieser vermutlich ein
tätiger Vulkan war, nimmt man an, dass sich die Gegend im nordwestlichen Teil des
heutigen Saudi-Arabiens östlich des Golfs von Akaba befand. Dort gab es in antiker
Zeit aktive Vulkane, von denen der Hala-'l Badr der bekannteste ist.
zu Vers 47
siehe Sure 32, Vers 5, vergleiche aber Sure 70, Vers 4
siehe Altes Testament, Psalm 90
4 Denn tausend Jahre sind vor dir / wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine
Nachtwache.
und Neues Testament, 2. Petrus 3
7 So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart
für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen
Menschen.
8 Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass „ein“ Tag vor dem Herrn wie
tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag.
9 Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten;
sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern
dass jedermann zur Buße finde.
zu Vers 52
Dieser Vers ist eine der Quellen für die Lehre vom Abrogieren und Abrogierten,
(siehe auch Sure 2, Vers 106; Sure 3, Vers 7; Sure 11, Vers 1, Sure 13, Vers 39;
Sure 16, Vers 101)
Nach einer muslimischen Tradition soll sich dieser Vers auf das Ereignis, das hinter
Sure 53, Vers 19-23 (die „satanischen Verse“) steht, beziehen (siehe Anmerkung dort)
zu Vers 58
siehe Sure 3, Vers 195

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: Wann immer die Gesandten sich um die Rechtleitung ihrer Völker bemühen, versucht der Satan, diese
von der Rechtleitung abzuhalten.
2
D.h.: Allah lässt diejenigen, die Er rechtleiten will, Seinen Weg finden.
3
Wörtlich: unfruchtbaren.
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59. Er wird ihnen ganz gewiss einen Eingang gewähren, mit dem sie zufrieden sind. Und
Allah ist wahrlich Allwissend und Nachsichtig.
60. Dies, und wer im gleichen Maß bestraft, wie er bestraft wurde, hierauf aber (wieder zu
Unrecht) angegriffen wird, dem wird Allah ganz gewiss helfen. Allah ist wahrlich
Allverzeihend und Allvergebend.
61. Dies, weil Allah die Nacht in den Tag eindringen und den Tag in die Nacht eindringen
lässt und weil Allah Allhörend und Allsehend ist.
62. Dies, weil Allah die Wahrheit ist und weil das, was sie anstatt Seiner anrufen, das
Falsche ist, und weil Allah der Erhabene, der Große ist.
63. Siehst du nicht, dass Allah vom Himmel Wasser herabkommen lässt, so dass die Erde
grün wird? Gewiss, Allah ist Feinfühlig und Allkundig.
64. Ihm gehört (alles), was in den Himmeln und was auf der Erde ist; Allah ist wahrlich der
Unbedürftige und Lobenswürdige.
65. Siehst du nicht, dass Allah euch (all) das, was auf der Erde ist, dienstbar gemacht hat,
und (ebenso) die Schiffe, die nach Seinem Befehl auf dem Meer fahren? Und Er hält
den Himmel, dass er nicht auf die Erde fällt, außer mit Seiner Erlaubnis. Gewiss, Allah
ist zu den Menschen wahrlich Gnädig und Barmherzig.
66. Und Er ist es, Der euch lebendig gemacht hat, euch hierauf sterben lässt, euch hierauf
wieder lebendig macht. Der Mensch ist wahrlich sehr undankbar.
67. Für jede Gemeinschaft haben Wir einen Ritus festgelegt, den sie (zu) vollziehen
(haben); so sollen sie mit dir nicht über die Angelegenheit streiten. Und rufe zu deinem
Herrn. Du verfährst fürwahr nach einer geraden Rechtleitung.
68. Und wenn sie (doch) mit dir streiten, dann sag: Allah weiß sehr wohl, was ihr tut.
69. Allah wird zwischen euch am Tag der Auferstehung über das richten, worüber ihr
uneinig zu sein pflegtet.
70. Weißt du denn nicht, dass Allah weiß, was im Himmel und auf der Erde ist? Gewiss, das
steht in einem Buch; gewiss, das ist Allah ein leichtes.
71. Und sie dienen anstatt Allahs dem, wofür Er keine Ermächtigung herabgesandt hat und
wovon sie kein Wissen haben. Und es wird für die Ungerechten keinen Helfer geben.
72. Und wenn ihnen Unsere Zeichen als klare Beweise verlesen werden, erkennst du in den
Gesichtern derjenigen, die ungläubig sind, Missbilligung. Beinahe würden sie über
diejenigen herfallen, die ihnen Unsere Zeichen verlesen. Sag: Soll ich euch denn
kundtun, was schlechter ist als dies? (Es ist) das (Höllen)feuer; Allah hat es denjenigen
angedroht hat, die ungläubig sind - ein schlimmer Ausgang!
73. O ihr Menschen, ein Gleichnis wird (euch) angeführt1, so hört darauf. Gewiss,
diejenigen, die ihr anstatt Allahs anruft, werden nicht (einmal) eine Fliege erschaffen
(können), auch wenn sie sich dafür zusammentäten. Und wenn die Fliege ihnen etwas
raubte, könnten sie es ihr nicht entreißen. Schwach ist (hier) derjenige, der ersucht, und
derjenige, der ersucht wird.
74. Sie schätzen Allah nicht ein, wie es Ihm gebührt2. Allah ist wahrlich Stark und
Allmächtig.
75. Allah erwählt Sich aus den Engeln Gesandte, und (auch) aus den Menschen. Gewiss,
Allah ist Allhörend und Allsehend.
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zu Vers 65
„Und Er hält den Himmel, dass er nicht auf die Erde fällt, außer mit Seiner Erlaubnis

„Wenn der Himmel mit seinen Sternen auf die Erde fällt”
Illustration von Albrecht Dürer
zu Vers 67-69
diese Verse richten sich gegen medinische Gegner, siehe auch Sure 16, Vers 125
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
2

Wörtlich: ist (euch) geprägt worden.
Wörtlich: Sie schätzen Allah nicht nach Seinem wahren Wert ein.
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76. Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt. Und zu Allah werden (all) die
Angelegenheiten zurückgebracht.
77. O die ihr glaubt, verbeugt euch, werft euch nieder und dient eurem Herrn und tut das
Gute, auf dass es euch wohl ergehen möge!
78. Und müht euch für Allah ab, wie der wahre Einsatz für Ihn sein soll. Er hat euch erwählt
und euch in der Religion keine Bedrängnis auferlegt, dem Glaubensbekenntnis eures
Vaters Abraham: Er hat euch Muslime1 genannt, zuvor und (nunmehr) in diesem
(Koran), damit der Gesandte Zeuge über euch sei und ihr Zeugen über die Menschen
seid. So verrichtet das Gebet, entrichtet die Abgabe2 und haltet an Allah fest. Er ist euer
Schutzherr. Wie trefflich ist doch der Schutzherr, und wie trefflich ist der Helfer!

Sure 23 al-Mu'minun

Die Gläubigen

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Den Gläubigen wird es ja wohl ergehen,
2. denjenigen, die in ihrem Gebet demütig sind,
3. und denjenigen, die sich von unbedachter Rede abwenden,
4. und denjenigen, die die (Zahlung der) Abgabe2 anwenden,
5. und denjenigen, die ihre Scham hüten,
6. außer gegenüber ihren Gattinnen oder was ihre rechte Hand (an Sklavinnen) besitzt,
denn sie sind (hierin) nicht zu tadeln,
7. - wer aber darüber hinaus (etwas) begehrt, das sind die Übertreter -,
8. und denjenigen, die auf die ihnen anvertrauten Güter und ihre Verpflichtung achtgeben,
9. und denjenigen, die ihre Gebete3 einhalten.
10. Das sind die Erben,
11. die das Paradies erben werden; ewig werden sie darin bleiben.
12. Wir schufen den Menschen ja aus einem Auszug aus Lehm.
13. Hierauf machten Wir ihn zu einem Samentropfen in einem festen Aufenthaltsort.
14. Hierauf schufen Wir den Samentropfen zu einem Anhängsel4, dann schufen Wir das
Anhängsel zu einem kleinen Klumpen5, dann schufen Wir den kleinen Klumpen zu
Knochen, dann bekleideten Wir die Knochen mit Fleisch. Hierauf ließen Wir ihn als
eine weitere Schöpfung entstehen. Segensreich ist Allah, der beste Schöpfer.
15. Hierauf werdet ihr gewiss nach (all) diesem sterben.
16. Hierauf werdet ihr gewiss am Tag der Auferstehung auferweckt werden.
17. Und Wir schufen ja über euch sieben Lagen6, und Wir sind der Schöpfung nicht
unachtsam.
18. Und Wir lassen vom Himmel Wasser in (bestimmtem) Maß herabkommen und lassen es
sich dann in der Erde aufhalten. Und Wir haben fürwahr die Macht, es (wieder)
wegzunehmen.
19. Dann lassen Wir euch dadurch Gärten mit Palmen und Rebstöcken entstehen, in denen
ihr vielerlei Früchte habt und von denen ihr esst,

- 426 -

Sure 22, Sure 23

zu Sure 22, Vers 77
„O die ihr glaubt, verbeugt euch, werft euch nieder“, d.h. beim offiziellen Gebet
zu Sure 22, Vers 78
„Und müht euch für Allah ab“ im Kampf oder in der Religionsausübung
„in der Religion keine Bedrängnis auferlegt“, siehe Sure 2, Vers 256
zu Sure 23, Vers 5-7
diese Verse sind identisch mit Sure 70, Vers 29-31
zu Sure 23, Vers 13
„Samentropfen in einem festen Aufenthaltsort“, d.h. im Mutterleib
zu Sure 23, Vers 14

Menschlicher Embryo in der 7. Woche.
Die Scheitel-Steiß-Länge beträgt etwa 16–18 mm.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: Allah Ergebene.
Arabisch: zakat.
3
Andere Lesart: ihr Gebet.
4
Arabisch: 'alaqa; d.h. auch: „Gerinnsel“; damit ist ein Entwicklungsstadium des Embryos gemeint.
5
Arabisch: mudga; wörtlich: „Bissen“; die äußere Gestalt des Embryos mit ihrer Anlage der Wirbelsäule in
diesem Stadium ähnelt sehr einem „Bissen“ mit dem Abdruck der Zähne.
6
D.h.: Damit können Sphären gemeint sein
2
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20. und einen Baum, der aus dem Berg Sinai herauskommt, der Öl hervorbringt und auch
Tunke für diejenigen, die essen.
21. Und (auch) im Vieh habt ihr wahrlich eine Lehre. Wir geben euch von dem, was in ihren
Leibern ist, zu trinken. An ihnen habt ihr vielerlei Nutzen, und davon esst ihr.
22. Und auf ihnen und auf den Schiffen werdet ihr getragen.
23. Und Wir sandten bereits Noah zu seinem Volk. Da sagte er: „O mein Volk, dient Allah.
Keinen Gott habt ihr außer Ihm. Wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein?“
24. Da sagte die aus seinem Volk führende Schar, die ungläubig war: „Dieser ist nur ein
menschliches Wesen wie ihr, das einen Vorzug euch gegenüber haben will. Und wenn
Allah gewollt hätte, hätte Er wahrlich Engel herabgesandt. Wir haben so etwas bei
unseren Vorvätern nicht gehört.
25. Er ist nur ein Mann, der an Besessenheit leidet; so wartet mit ihm für eine gewisse Zeit
ab.“
26. Er sagte: „Mein Herr, hilf mir, wo sie mich der Lüge bezichtigen.“
27. Da gaben Wir ihm ein: „Verfertige das Schiff vor Unseren Augen und nach Unserer
Eingebung. Wenn dann Unser Befehl kommt und der Ofen brodelt, so führe von jeder
(Art) ein Paar und deine Angehörigen hinein, außer gegen wen das Wort vorher
ergangen ist. Und sprich Mich nicht an zugunsten derjenigen, die Unrecht getan haben;
sie werden ertränkt werden.
28. Und wenn du dich nun auf dem Schiff eingerichtet hast, du und diejenigen, die mit dir
sind, dann sag: (Alles) Lob gehört Allah, Der uns von dem ungerechten Volk errettet
hat!
29. Und sag: Mein Herr, gewähre mir einen gesegneten Abstieg1, denn Du bist der Beste
derjenigen, die Abstieg gewähren.“
30. Darin sind wahrlich Zeichen. Wir haben (sie damit) fürwahr geprüft2.
31. Hierauf ließen Wir nach ihnen ein anderes Geschlecht3 entstehen.
32. Dann schickten Wir zu ihnen einen Gesandten von ihnen: „Dient Allah! Keinen Gott
habt ihr außer Ihm. Wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein?“
33. Und die führende Schar aus seinem Volk, die ungläubig war und die Begegnung mit
dem Jenseits für Lüge erklärte und der Wir im diesseitigen Leben üppigen Wohlstand
verliehen hatten, sagte: „Dieser ist nur ein menschliches Wesen wie ihr, das von dem
isst, was ihr esst, und von dem trinkt, was ihr trinkt.
34. Wenn ihr einem menschlichen Wesen euresgleichen gehorcht, dann werdet ihr fürwahr
Verlierer sein.
35. Verspricht er euch etwa, dass ihr, wenn ihr gestorben und zu Erde und Knochen
geworden seid, (wieder) hervorgebracht werdet?
36. Weit, weit entfernt ist das, was euch versprochen wird4.
37. Es gibt nur unser diesseitiges Leben: Wir sterben und wir leben, und wir werden nicht
auferweckt.
38. Er ist nur ein Mann, der gegen Allah eine Lüge ersonnen hat; und wir wollen ihm nicht
glauben.“
39. Er sagte: „Mein Herr, hilf mir, wo sie mich der Lüge bezichtigen.“
40. Er sagte: „Über ein kleines5 werden sie wahrlich Reue empfinden.“
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zu Vers 20
der Olivenbaum, siehe auch Sure 95, Vers 1

Olivenbaum in Getsemane, Jerusalem
zu Vers 23-29
siehe Sure 7, Vers 59 ff.
zu Vers 25
vergleiche Sure 34, Vers 8 und Vers 46;
zu Vers 27
siehe Sure 11, Vers 40

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: setze mich an einer gesegneten Landestelle ab.
Auch: Wir haben (sie damit) nur geprüft.
3
D.h.: Volk/Völker und Generation/Generationen.
4
Auch: Hinweg, hinweg mit dem, was ...; oder: Wie abwegig ist das, was euch versprochen wird.
5
D.h.: in kurzer Zeit.
2
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41. Da ergriff sie zu Recht der Schrei, und so machten Wir sie zu Abschaum1. Weg darum
mit dem ungerechten Volk!
42. Hierauf ließen Wir nach ihnen andere Geschlechter2 entstehen.
43. Keine Gemeinschaft kann ihrer Frist vorausgehen, noch sie hinausschieben.
44. Hierauf sandten Wir Unsere Gesandten, einen nach dem anderen. Jedesmal, wenn zu
einer Gemeinschaft ihr Gesandter kam, bezichtigten sie ihn der Lüge. So ließen Wir die
einen von ihnen auf die anderen folgen und machten sie zu(m Gegenstand von)
Geschichten. Weg darum mit Leuten, die nicht glauben!
45. Hierauf sandten Wir Mose und seinen Bruder Aaron mit Unseren Zeichen und einer
deutlichen Ermächtigung
46. zu Pharao und seiner führenden Schar. Sie aber verhielten sich hochmütig und waren
überhebliche Leute.
47. Sie sagten: „Sollen wir denn zwei menschlichen Wesen unseresgleichen glauben, wo
doch ihr Volk in unserem Dienst steht?“
48. Sie bezichtigten sie der Lüge, und so gehörten sie zu denen, die vernichtet wurden.
49. Und Wir gaben bereits Mose die Schrift, auf dass sie rechtgeleitet werden mögen.
50. Und Wir machten den Sohn Marias und seine Mutter zu einem Zeichen und gewährten
ihnen Zuflucht auf einer Anhöhe mit festem Grund und Quellwasser.
51. „O ihr Gesandten, esst von den guten Dingen und handelt rechtschaffen; gewiss, Ich
weiß über das, was ihr tut, Bescheid.
52. Gewiss, diese ist eure Gemeinschaft, eine einzige Gemeinschaft, und Ich bin euer Herr;
so fürchtet Mich!“
53. Aber sie spalteten sich in ihrer Angelegenheit untereinander nach (verschiedenen)
Büchern3; und jede Gruppierung ist froh über das, was sie bei sich hat.
54. So lasse sie in ihrer Verwirrung4 für eine gewisse Zeit
55. Meinen sie etwa, dass Wir, wenn Wir sie mit Besitz und Söhnen unterstützen,
56. Uns beeilen, ihnen gute Dinge (zu gewähren)? Aber nein! Sie merken nicht.
57. Gewiss, diejenigen, die aus Furcht vor ihrem Herrn besorgt sind
58. und die an die Zeichen ihres Herrn glauben
59. und die ihrem Herrn nicht(s) beigesellen
60. und die geben, was sie geben, während ihre Herzen sich (davor) ängstigen, weil sie zu
ihrem Herrn zurückkehren werden,
61. diese beeilen sich mit den guten Dingen, und sie werden sie erreichen.
62. Wir erlegen keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Und bei Uns ist ein Buch,
das die Wahrheit redet, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt.
63. Aber nein! Ihre Herzen befinden sich in tiefer Achtlosigkeit davor5. Und es gibt bei
ihnen (andere) Taten außer diesen6, die sie ausführen.
64. Wenn Wir dann diejenigen von ihnen, die üppig leben, mit der Strafe ergreifen, flehen
sie sogleich laut um Hilfe.
65. „Fleht nicht um Hilfe heute, denn euch wird von Uns nicht geholfen.
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zu Vers 41
siehe Sure 11, Vers 67
zu Vers 45
siehe Sure 7, Vers 103 und die Anmerkungen dazu
zu Vers 49
„Und Wir gaben bereits Mose die Schrift auf dass sie rechtgeleitet werden mögen“,
d.h. die Israeliten oder Ägypter

Rembrandt: Moses zerschmettert die Gesetzestafel
zu Vers 50
eventuell der Zufluchtsort aus Sure 19, Vers 22
siehe auch Neues Testament, Offenbarung 12
5 Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem
Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron.
6 Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie
dort ernährt werde tausendzweihundertundsechzig Tage.
zu Vers 54-77
diese Verse sind als eine Rede Allahs an die Gesandten und an Mohammed gedacht
zu Vers 54
„sie“, d.h. die Ungläubigen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: Abfälle und Schwemmmaterial aller Art, die der Gießbach mit sich führt.
D.h.: Volk/Völker und Generation/Generationen.
3
Auch: in verschiedenen Sekten.
4
Wörtlich: ihrer Flut.
5
Wörtlich: in ihrer Flut
6
D.h.: außer der Beigesellung.
2
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66. Meine Zeichen wurden euch bereits verlesen. Aber ihr pflegtet auf euren Fersen
kehrtzumachen,
67. indem ihr euch davon1 hochmütig in eurem Nachtgeplauder abwandtet.“
68. Haben sie denn nicht über das Wort nachgedacht, oder ist zu ihnen gekommen, was
nicht zu ihren Vorvätern kam?
69. Oder haben sie ihren Gesandten nicht erkannt, so dass sie ihn (nun) verwerfen?
70. Oder sagen sie: „Er leidet an Besessenheit?“ Nein! Vielmehr kam er zu ihnen mit der
Wahrheit, aber den meisten von ihnen ist die Wahrheit zuwider.
71. Wenn die Wahrheit ihren Neigungen gefolgt wäre, gerieten die Himmel und die Erde
und wer in ihnen ist wahrlich ins Verderben. Aber nein! Wir kamen zu ihnen mit ihrer
Ermahnung, sie aber wenden sich von ihrer Ermahnung ab.
72. Oder verlangst du von ihnen eine Entlohnung? Aber die Entlohnung deines Herrn ist
besser, und Er ist der beste Versorger.
73. Und du lädst sie wahrlich zu einem geraden Weg ein.
74. Jene, die nicht an das Jenseits glauben, weichen fürwahr vom Weg ab.
75. Wenn Wir Uns ihrer erbarmten und das Unheil, das auf ihnen ist, hinwegnähmen,
würden sie wahrlich in ihrer Auflehnung verharren und umherirren.
76. Wir haben sie ja mit der Strafe ergriffen. Aber weder unterwarfen sie sich ihrem Herrn
noch flehten sie demütig.
77. Wenn Wir ihnen dann ein Tor zu strenger Strafe öffnen, sind sie darüber sogleich ganz
verzweifelt.
78. Er ist es, Der euch Gehör, Augenlicht und Herzen hat entstehen lassen. Wie wenig
dankbar ihr seid!
79. Und Er ist es, Der euch auf der Erde (an Zahl) hat anwachsen lassen, und zu Ihm werdet
ihr versammelt werden.
80. Und Er ist es, Der lebendig macht und sterben lässt; und auf Ihn geht der Unterschied2
von Nacht und Tag zurück. Begreift ihr denn nicht?
81. Aber nein! Sie sagen das gleiche, was die Früheren gesagt haben.
82. Sie sagen: „Wenn wir gestorben und zu Erde und Knochen geworden sind, sollen wir
denn dann wirklich auferweckt werden?
83. Dies ist bereits zuvor uns und unseren Vätern versprochen worden. Das sind nur Fabeln
der Früheren.“
84. Sag: Wem gehört die Erde und wer auf ihr ist, wenn ihr (es) wisst?
85. Sie werden sagen: „(Alles) gehört Allah.“ Bedenkt ihr denn nicht?
86. Sag: Wer ist der Herr der sieben Himmel und der Herr des gewaltigen Thrones?
87. Sie werden sagen: „(Alles) gehört Allah.“ Sag: Wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein?
88. Sag: In wessen Hand ist die Herrschaftsgewalt über alles, Der Schutz gewährt und gegen
Den kein Schutz gewährt werden kann, wenn ihr wisst?
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zu Vers 75
wird von muslimischen Kommentatoren auf eine Hungersnot in Mekka gedeutet
zu Vers 77
vielleicht die Niederlage der Polytheisten bei Badr
zu Vers 78
„Er“ = Allah, der Vers ist identisch mit Sure 67, Vers 23
zu Vers 83
Vergleiche Sure 6, Vers 25
zu Vers 86

Darstellung der sieben Himmel, persische Miniatur

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
2

D.h.: vom Koran oder vom Propheten Mohammed.
Auch: die Aufeinanderfolge.
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89. Sie werden sagen: „(Alles) gehört Allah.“ Wieso seid ihr denn einem Zauber verfallen?
90. Nein! Vielmehr sind Wir zu ihnen mit der Wahrheit gekommen, aber sie sind wahrlich
Lügner.
91. Allah hat Sich keine Kinder genommen, und keinen Gott gibt es neben Ihm, sonst
würde fürwahr jeder Gott das wegnehmen, was er erschaffen hat, und die einen von
ihnen würden sich den anderen gegenüber wahrlich überheblich zeigen. Preis1 sei
Allah, (und Erhaben ist Er) über das, was sie (Ihm) zuschreiben,
92. Dem Kenner des Verborgenen und des Offenbaren!2 Erhaben ist Er über das, was sie
(Ihm) beigesellen.
93. Sag: Mein Herr, wenn immer Du mir zeigst, was ihnen angedroht wird,
94. mein Herr, dann stelle mich nicht unter das ungerechte Volk.
95. Wir haben fürwahr die Macht dazu, dir zu zeigen, was Wir ihnen androhen.
96. Wehre mit dem, was besser ist, das Böse ab. Wir wissen sehr wohl, was sie da
zuschreiben.
97. Und sag: Mein Herr, ich nehme Zuflucht bei Dir vor den Aufstachelungen der Satane.
98. Und ich nehme Zuflucht bei Dir davor, mein Herr, dass sie mich aufsuchen.
99. Wenn dann der Tod zu einem von ihnen kommt, sagt er: „Mein Herr, bringt mich
zurück,
100. auf dass ich rechtschaffen handele in dem, was ich hinterlassen habe.“ Keineswegs! Es
ist nur ein Wort, das er (so) sagt; hinter ihnen wird ein trennendes Hindernis sein bis
zu dem Tag, da sie auferweckt werden.
101. Wenn dann ins Horn geblasen wird, dann wird es zwischen ihnen keine
Verwandtschaft mehr geben an jenem Tag, und sie fragen sich nicht mehr gegenseitig.
102. Wessen Waagschalen schwer sein werden, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht.
103. Wessen Waagschalen aber leicht sein werden, das sind diejenigen, die ihre Seelen
verloren haben; in der Hölle werden sie ewig bleiben.
104. Das Feuer schlägt in ihre Gesichter, und sie werden darin erblasst sein ...
105. „Wurden euch nicht Meine Zeichen verlesen, ihr aber pflegtet sie für Lüge zu
erklären?“
106. Sie werden sagen: „Unser Herr, unser Unglück hat uns besiegt, und wir waren
irregehende Leute.
107. Unser Herr, bringe uns aus ihr3 heraus. Wenn wir rückfällig werden, dann sind wir
(wirklich) ungerecht.“
108. Er sagt: „Seid darin verstoßen, und sprecht nicht mit Mir.
109. Gewiss, eine Gruppe von Meinen Dienern pflegte zu sagen: .Unser Herr, wir glauben,
so vergib uns und erbarme Dich unser, denn Du bist der Beste der Barmherzigen.'
110. Aber ihr nahmt sie zum Gegenstand des Spottes, bis ihr ihretwegen Meine Ermahnung 4
vergaßt, und ihr pflegtet über sie zu lachen.
111. Ich habe ihnen heute, dass sie standhaft waren, damit vergolten, dass sie die
Erfolgreichen sind.“
112. Er wird sagen: „Wie viele Jahre5 habt ihr in der Erde6 verweilt?“
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zu Vers 96
dies widerspricht ganz der altarabischen Auffassung von Rache,
siehe auch Sure 2, Vers 178; Sure 4, Vers 92
und Altes Testament, Psalm 34
14 Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden.
15 Lass ab vom Bösen und tu Gutes; suche Frieden und jage ihm nach!
16 Die Augen des HERRN merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien.
sowie Altes Testament, Psalm 37
26 Er ist allezeit barmherzig und leiht gerne, und sein Geschlecht wird zum Segen sein.
27 Lass ab vom Bösen und tu Gutes, so bleibst du wohnen immerdar.
und Neues Testament, Lukas 6
27 Aber ich sage euch, die ihr zuhört: Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen;
28 segnet, die euch verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen.
29 Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar; und wer dir
den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht.
30 Wer dich bittet, dem gib; und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht
zurück.
31 Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch!
32 Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die
Sünder lieben ihre Freunde.
33 Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die
Sünder tun dasselbe auch.
34 Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt
ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das Gleiche bekommen.
35 Vielmehr liebt eure Feinde; tut Gutes und leiht, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft.
So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein; denn er ist
gütig gegen die Undankbaren und Bösen.
zu Vers 97-98
vergleiche mit Sure 113 und Sure 114
und Altes Testament, Jeremia 16
19 HERR, du bist meine Stärke und Kraft und meine Zuflucht in der Not! Die Heiden
werden zu dir kommen von den Enden der Erde und sagen: Nur Lüge haben unsere
Väter gehabt, nichtige Götter, die nicht helfen können.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Siehe Sure 2, Vers 32.
Andere Lesart: (Er ist) der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren.
3
D.h.: aus der Hölle.
4
Wörtlich: bis sie euch das Gedenken vergessen ließen; d.h.: mein Gedenken, d.h. bis ihr ihretwegen
vergaßt. Meiner zu gedenken.
5
Wörtlich: wieviel an Zahl von Jahren.
6
D.h.: im Grabeszustand; oder: auf der Erde.
2
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113. Sie werden sagen: „Verweilt haben wir einen Tag oder den Teil von einem Tag; doch
frage diejenigen, die zählen (können).“
114. Er wird sagen: „Ihr habt nur ein wenig verweilt, wenn ihr doch nur wüsstet!
115. Meint ihr denn, dass Wir euch zum sinnlosen Spiel erschaffen hätten und dass ihr nicht
zu Uns zurückgebracht würdet?“
116. Doch Erhaben ist Allah, der König, der Wahre. Es gibt keinen Gott außer Ihm, dem
Herrn des ehrwürdigen Thrones.
117. Und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, für den er keinen Beweis hat, dessen
Abrechnung liegt nur bei seinem Herrn. Gewiss, den Ungläubigen wird es nicht wohl
ergehen.
118. Und sag: Mein Herr, vergib und erbarme Dich, denn Du bist der Beste der
Barmherzigen.

Sure 24 an-Nur Das Licht
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Dies ist) eine Sure, die Wir (als Offenbarung) hinabgesandt und verpflichtend gemacht
und in der Wir klare Zeichen hinabgesandt haben, auf dass ihr bedenken möget.
2. Eine Frau und ein Mann, die Unzucht begehen, geißelt jeden von ihnen mit hundert
Hieben. Lasst euch nicht von Mitleid mit ihnen beiden angesichts (der
Rechtsbestimmungen) der Religion Allahs ergreifen, wenn ihr an Allah und den
Jüngsten Tag glaubt. Und es soll bei (der Vollstreckung) der Strafe an ihnen ein Teil
von den Gläubigen zugegen sein.
3. Ein Unzuchttreiber heiratet keine andere als eine1 Frau, die Unzucht begeht oder eine
Götzendienerin. Und eine Unzuchttreiberin heiratet kein anderer als ein2 Mann, der
Unzucht begeht oder ein Götzendiener 3 . Den Gläubigen ist dies verboten.
4. Diejenigen, die den ehrbaren Ehefrauen4 (Untreue) vorwerfen und hierauf nicht vier
Zeugen beibringen, die geißelt mit achtzig Hieben und nehmt von ihnen niemals mehr
eine Zeugenaussage an - das sind die (wahren) Frevler -,
5. außer denjenigen, die nach alledem bereuen und rechtschaffen werden5, denn Allah ist
Allvergebend und Barmherzig.
6. Für diejenigen, die ihren Gattinnen (Untreue) vorwerfen, aber keine Zeugen haben
außer sich selbst, besteht die Zeugenaussage eines (solchen) von ihnen darin, dass er
viermal bei Allah bezeugt, er gehöre wahrlich zu denen, die die Wahrheit sagen,
7. und zum fünften Mal (bezeugt), der Fluch Allahs komme auf ihn, wenn er zu den
Lügnern gehören sollte.
8. Und es wehrt von ihr6 die Strafe ab, dass sie viermal bei Allah bezeugt, er gehöre
wahrlich zu den Lügnern,
9. und das fünfte Mal (bezeugt sie), der Zorn Allahs komme über sie, wenn er zu
denjenigen gehören sollte, die die Wahrheit sagen
10. Und ohne die Huld Allahs gegen euch und Seine Barmherzigkeit, und dass Allah
Reue-Annehmend und Allweise wäre,...7
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zu Sure 23, Vers 113
„diejenigen, die zählen“; d.h. die Engel
zu Sure 24, Vers 2
Die Geißelung ist später vielfach durch die Steinigung ersetzt worden. Es gibt einen
außerkoranischen apokryphen „Vers der Steinigung“, der ursprünglich anstelle
Sure 24, Vers 2 und in Sure 33 gestanden haben soll und die Steinigung von verheirateten
Ehebrechern vorsieht, aber wohl eine spätere Erfindung darstellt. Er lautet in der
Übersetzung:
„Wenn ein bejahrter Mann und eine bejahrte Frau Unzucht treiben, so steinigt sie
auf jeden Fall als Strafe Gottes. Und Gott ist gütig und weise.“
Die in diesem Vers vorgesehene und praktizierte Strafe wurde im islamischen Recht als
Sunna beibehalten. In der ersten, angeblich vollständigen Abschrift des Koran, deren
Zusammensetzung auf den dritten Kalifen Uthman (644-656) zurückgeführt wird, kommt
dieser Vers nicht vor.
Seine Authentizität ist in der Wissenschaft umstritten. Vermutet wird, dass er die Praxis der
Steinigung nachträglich legitimieren sollte. Theodor Nöldeke vertrat die Auffassung, dieser
Vers könne „weder ein Teil von Sure 33 gewesen sein - des abweichenden Reims wegen noch des Korans überhaupt, da jene grausame kriminalrechtliche Bestimmung erst nach dem
Tod Mohammeds eingeführt sein kann“ LXI
Vergleiche auch Sure 4, Vers 15 -16
und Altes Testament, 5. Buch Mose 22, Vers 22

Iranische Frauen protestieren in Brüssel gegen die barbarische Praxis der
Steinigung.
zu Sure 24, Vers 4
vergleich Sure 4, Vers 15
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: Ein Unzuchttreiber begeht dies nur mit einer...
Auch: Eine Unzuchttreiberin begeht dies nur mit einem...
3
D.h.: Billigt der Partner die Unzucht, so gilt er selbst als Unzuchttreiber; leugnet er das Verbot der Unzucht,
so gilt er als Götzendiener.
4
Wörtlich: den unter Schutz gestellten Frauen.
5
Auch: sich bessern.
6
D.h.: der Frau.
7
Zu ergänzen: ... wäret ihr in Bedrängnis geraten ... Der Hauptsatz des Bedingungssatzes ist hier zur
Hervorhebung der Schrecklichkeit der Aussage weggelassen.
2
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11. Diejenigen, die die ungeheuerliche Lüge vorgebracht haben, sind eine (gewisse) Schar
von euch. Meint nicht, es sei schlecht für euch; nein! Vielmehr ist es gut für euch.
Jedermann von ihnen wird zuteil, was er an Sünde erworben hat. Und für denjenigen
unter ihnen, der den Hauptanteil daran auf sich genommen hat, wird es gewaltige Strafe
geben.
12. Hätten doch, als ihr es hörtet, die gläubigen Männer und Frauen eine gute Meinung
voneinander gehabt und gesagt: „Das ist deutlich eine ungeheuerliche Lüge!“
13. Hätten sie doch darüber vier Zeugen beigebracht! Da sie aber die Zeugen nicht
beigebracht haben, so sind diese bei Allah die Lügner.
14. Und ohne Allahs Huld gegen euch und Seine Barmherzigkeit im Diesseits und Jenseits
würde euch für das, worin ihr euch (ausgiebig) ausgelassen habt, gewaltige Strafe
widerfahren,
15. als ihr es mit euren Zungen aufgegriffen und mit euren Mündern das gesagt habt, wovon
ihr kein Wissen hattet, und es für eine leichte Sache gehalten habt, während es bei Allah
eine ungeheuerliche Sache ist.
16. Und hättet ihr doch, als ihr es hörtet, gesagt: „Es steht uns nicht zu, darüber zu sprechen.
Preis1 sei Dir! Das ist eine gewaltige Verleumdung“!
17. Allah ermahnt euch, niemals wieder dergleichen zu tun, wenn ihr gläubig seid.
18. Und Allah macht euch die Zeichen klar, und Allah ist Allwissend und Allweise.
19. Diejenigen, die es lieben, dass sich das Abscheuliche unter denjenigen, die glauben,
verbreitet, für sie wird es schmerzhafte Strafe geben im Diesseits und Jenseits. Allah
weiß, ihr aber wisst nicht.
20. Und ohne die Huld Allahs gegen euch und Seine Barmherzigkeit, und dass Allah nicht
Gnädig und Barmherzig wäre ...2
21. O die ihr glaubt, folgt nicht den Fußstapfen des Satans, denn wer den Fußstapfen des
Satans folgt, der gebietet das Schändliche und Verwerfliche. Und ohne die Huld Allahs
gegen euch und Seine Barmherzigkeit würde niemand von euch jemals lauter sein.
Allah aber läutert, wen Er will. Und Allah ist Allhörend und Allwissend.
22. Und es sollen diejenigen von euch, die Überfluss und Wohlstand besitzen, nicht
schwören, sie würden den Verwandten, den Armen und denjenigen, die auf Allahs Weg
ausgewandert sind, nichts mehr geben, sondern sie sollen verzeihen und nachsichtig
sein3. Liebt ihr es (selbst) nicht, dass Allah euch vergibt? Allah ist Allvergebend und
Barmherzig.
23. Gewiss, diejenigen, die den ehrbaren4, unachtsamen gläubigen Frauen (Untreue)
vorwerfen, sind verflucht im Diesseits und Jenseits. Für sie wird es gewaltige Strafe
geben,
24. am Tag, da ihre Zungen und ihre Hände und ihre Füße gegen sie Zeugnis ablegen
werden über das, was sie zu tun pflegten.
25. An jenem Tag wird Allah ihr wahres Gericht(surteil) in vollem Maß zukommen lassen.
Und sie werden erfahren, dass Allah die offenkundige Wahrheit ist.
26. Schlechte Frauen gehören zu schlechten Männern, und schlechte Männer gehören zu
schlechten Frauen. Gute Frauen gehören zu guten Männern, und gute Männer gehören
zu guten Frauen. Freigesprochen sind diese von dem, was man (über sie) redet. Für sie
wird es Vergebung und ehrenvolle Versorgung geben.
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zu Vers 11-20
Diese Verse beziehen sich nach der muslimischen Tradition auf den Skandal, der wegen des
Verhaltens von Aischa, Mohammeds Lieblingsfrau, einer Tochter des Abu Bakr, entstand.
Aischa war eines Nachts auf dem Rückweg vom Raubzug gegen die Banu 'lMustaliq (Dezember 626/Januar 627) versehentlich im Lager zurückgelassen und
erst später von Safwan ibn al-Mustaliq, einem jungen Kameltreiber, schlafend
aufgefunden und zur Truppe zurückgebracht worden. Dieser Vorfall gab Anlass zu
Verdächtigungen ihrer ehelichen Treue. Die Verleumder, einige Heuchler vor
allem, erhielten achtzig Peitschenhiebe, mit Ausnahme des Abdallah ibn Ubbai, der
Aufgrund der wiederholten Konflikte mit Mohammed als Führer der Heuchler
bezeichnet wurde und zur Strafe nicht Muslim werden durfte.

Mohammed und Aischa
Miniatur aus dem Siyer-i Nebi, 1388
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Siehe Sure 2, Vers 32.
Siehe Sure 24, Vers 10.
3
Der Überlieferung zufolge bezieht sich dies auf Abu Bakr, der einem seiner Verwandten, der sich an der
Verleumdung Aishas beteiligt hatte, jegliche Unterstützung entziehen wollte.
4
Wörtlich: den unter Schutz gestellten.
2
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27. O die ihr glaubt, betretet nicht andere Häuser, die nicht eure (eigenen) Häuser sind, bis
ihr euch bemerkbar gemacht1 und ihre Bewohner begrüßt habt. Das ist besser für euch,
auf dass ihr bedenken möget!
28. Wenn ihr niemanden darin findet, dann tretet nicht ein, bis man (es) euch erlaubt. Und
wenn man zu euch sagt: „Kehrt um“, dann kehrt um. Das ist lauterer für euch. Und
Allah weiß über das, was ihr tut, Bescheid.
29. Es ist für euch keine Sünde, unbewohnte Häuser zu betreten, in denen sich ein
Nießbrauch für euch befindet. Allah weiß, was ihr offen tut und was ihr heimlich tut.
30. Sag zu den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten. Das
ist lauterer für sie. Gewiss, Allah ist Kundig dessen, was sie machen.
31. Und sag zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten,
ihren Schmuck2 nicht offen zeigen, außer dem, was (sonst) sichtbar ist3. Und sie sollen
ihre Kopftücher auf den Brustschlitz ihres Gewandes schlagen und ihren Schmuck2
nicht offen zeigen, außer ihren Ehegatten, ihren Vätern, den Vätern ihrer Ehegatten,
ihren Söhnen, den Söhnen ihrer Ehegatten, ihren Brüdern, den Söhnen ihrer Brüder und
den Söhnen ihrer Schwestern, ihren Frauen4, denen, die ihre rechte Hand besitzt5, den
männlichen Gefolgsleuten, die keinen (Geschlechts)trieb (mehr) haben, den Kindern,
die auf die Blöße der Frauen (noch) nicht aufmerksam geworden sind. Und sie sollen
ihre Füße nicht aneinanderschlagen, damit (nicht) bekannt wird, was sie von ihrem
Schmuck verborgen tragen. Wendet euch alle reumütig Allah zu, ihr Gläubigen, auf
dass es euch wohl ergehen möge!
32. Und verheiratet die noch ledigen (Männer und Frauen) unter euch und die
Rechtschaffenen von euren Sklaven und euren Sklavinnen. Wenn sie arm sind, wird
Allah sie durch Seine Huld reich machen. Allah ist Allumfassend und Allwissend.
33. Diejenigen, die keine (Möglichkeit zum) Heirat(en) finden, sollen keusch bleiben, bis
Allah sie durch Seine Huld reich macht. Und denjenigen von denen, die eure rechte
Hand besitzt, die einen Freibrief6 begehren, sollt ihr einen Freibrief ausstellen, wenn ihr
an ihnen etwas Gutes wisst. Und gebt ihnen (etwas) vom Besitz Allahs, den Er euch
gegeben hat. Und zwingt nicht eure Sklavinnen, wo sie ehrbar sein7 wollen, zur Hurerei
im Trachten nach den Glücksgütern des diesseitigen Lebens. Wenn aber einer sie dazu
zwingt, so ist Allah, nachdem sie gezwungen worden sind, Allvergebend und
Barmherzig.
34. Wir haben ja zu euch Zeichen hinabgesandt, die (alles) klar machen, und ein Beispiel
(aus den Berichten) von denjenigen, die vor euch dahingegangen sind, und eine
Ermahnung für die Gottesfürchtigen.
35. Allah ist das Licht der Himmel und der Erde. Das Gleichnis seines Lichtes ist das einer
Nische8, in der eine Lampe9 ist. Die Lampe ist in einem Glas. Das Glas ist, als wäre es
ein funkelnder Stern. Ihr Brennstoff kommt von einem gesegneten Baum, einem
Ölbaum, weder östlich noch westlich, dessen Öl beinahe schon Helligkeit verbreitete,
auch wenn das Feuer es nicht berührte. Licht über Licht. Allah führt zu Seinem Licht,
wen Er will. Allah prägt den Menschen die Gleichnisse, und Allah weiß über alles
Bescheid.
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zu Vers 27-33
Diese Verse gebieten die Einhaltung gewisser sittlicher Anstandsregeln in der Gemeinde, sie
werden ergänzt in den Versen 57-61 dieser Sure
zu Vers 27
siehe auch Sure 33, Vers 53
zu Vers 31
Kleidungsvorschrift für Frauen.
„Sie sollen ihre Kopftücher auf den Brustschlitz ihres Gewandes schlagen“: dieser Vers ist
Grundlage für den Kopftuchzwang der islamischen Frauen, siehe auch Sure 33, Vers 59
zu Vers 34
Dies weist auf die Geschichte Josephs mit der Frau des Potipath (siehe Sure 12, Vers 23ff.)
oder auf die Jungfrau Maria (Sure 19,Vers 16 ff.) hin, die Mohammed mit der Verleumdung
Aischas gleichsetzt.
zu Vers 35
Dieser Vers trägt den Titel „Lichtvers“ und wirkt insbesondere als Inspiration für den
Sufismus, die islamische Mystik. Hier wird auch an die ewige Lampe in einer Einsiedleroder Mönchsklause erinnert, die bei arabischen Dichtern als eine eindrucksvolle
Erscheinung erwähnt wird, siehe Vers 36.
Siehe auch Neues Testament, 1. Johannes
5 Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen: Gott ist
Licht, und in ihm ist keine Finsternis.
und Neues Testament, 1.Timotheus 6
13 Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, und vor Christus Jesus, der
unter Pontius Pilatus bezeugt hat das gute Bekenntnis,
14 dass du das Gebot unbefleckt, untadelig haltest bis zur Erscheinung unseres Herrn
Jesus Christus,
15 welche uns zeigen wird zu seiner Zeit der Selige und allein Gewaltige, der König aller
Könige und Herr aller Herren,
16 der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen
kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht!
Amen.
Der Ölbaum, der „weder östlich noch westlich“ ist, wird als Baum des Paradieses oder als
ein Baum auf einer Anhöhe verstanden, der nicht nur von Osten oder Westen, sondern von
allen Seiten her mit Sonnenlicht beschienen wird.
Siehe auch Altes Testament, Sacharja 4
1 Und der Engel, der mit mir redete, weckte mich abermals auf, wie man vom Schlaf
erweckt wird,
2 und sprach zu mir: Was siehst du? Ich aber sprach: Ich sehe, und siehe, da steht ein
Leuchter, ganz aus Gold, mit einer Schale oben darauf, auf der sieben Lampen sind und
sieben Schnauzen an jeder Lampe,
3 und zwei Ölbäume dabei, einer zu seiner Rechten, der andere zu seiner Linken.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: um Erlaubnis gebeten.
D.h.: diejenigen Körperteile, an denen sie Schmuck tragen.
3
D.h.: was unbedingt sichtbar sein muss: das sind Gesicht, Hände und die äußere Bekleidung.
4
D.h.: den Frauen, mit denen sie Umgang pflegen.
5
Nämlich an nichtmuslimischen Sklavinnen; nach manchen Rechtsschulen auch an Sklaven.
6
D.h.: schriftliche Vereinbarung in Bezug auf ihre Freilassung.
7
Wörtlich: sich unter Schutz stellen.
8
Auch: einer Dochthalterung.
9
Auch: ein Lampendocht.
2
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36. (Solche Lampen gibt es) in Häusern, für die Allah erlaubt hat, dass sie errichtet werden
und dass darin Sein Name genannt wird. Ihn preisen darin, am Morgen und am Abend1,
37. Männer, die weder Handel noch Kaufgeschäft ablenken vom Gedenken Allahs, von der
Verrichtung des Gebets und der Entrichtung der Abgabe2, die einen Tag fürchten, an
dem Herzen und Augenlicht umgekehrt werden,
38. damit Allah ihnen das Beste von dem vergelte, was sie getan haben, und ihnen von
Seiner Huld noch mehr gebe. Und Allah versorgt, wen Er will, ohne zu rechnen.
39. Die Werke derjenigen aber, die ungläubig sind, sind wie eine Luftspiegelung in einer
Ebene, die der Durstige für Wasser hält. Wenn er dann dorthin kommt, findet er, dass es
nichts ist; aber er findet Allah da, Der ihm dann seine Abrechnung in vollem Maß
zukommen lässt. Allah ist schnell im Abrechnen.
40. Oder (sie3 sind) wie Finsternisse in einem abgrundtiefen Meer, das von Wogen
überdeckt ist, über denen (nochmals) Wogen sind, über denen (wiederum) Wolken sind:
Finsternisse, eine über der anderen. Wenn er seine Hand ausstreckt, kann er sie kaum
sehen. Und wem Allah kein Licht schafft, für den gibt es kein Licht.
41. Siehst du nicht, dass (alle) Allah preisen, die in den Himmeln und auf der Erde sind, und
(auch) die Vögel mit ausgebreiteten Flügeln? Jeder kennt ja sein Gebet und sein
Preisen4. Und Allah weiß Bescheid über das, was sie tun.
42. Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Und zu Allah ist der Ausgang.
43. Siehst du nicht, dass Allah die Wolken sanft bewegt, sie hierauf zusammenfügt und
hierauf zu einem Haufen macht? Dann siehst du den (Platz)regen5 dazwischen
herauskommen. Und Er sendet vom Himmel (Wolken)berge herab, mit Hagel darin,
dann trifft Er damit, wen Er will, und wendet ihn ab, von wem Er will. Das Aufleuchten
Seines Blitzes nimmt6 beinahe das Augenlicht.
44. Allah lässt Nacht und Tag sich abwechseln7. Darin ist wahrlich eine Lehre für
diejenigen, die Einsicht besitzen.
45. Und Allah hat jedes Tier aus Wasser erschaffen. So gibt es unter ihnen solche, die auf
ihrem Bauch kriechen8, und solche, die auf zwei Beinen gehen, und (wieder) solche, die
auf Vieren gehen. Allah erschafft, was Er will. Gewiss, Allah hat zu allem die Macht.
46. Wir haben ja Zeichen hinabgesandt, die (alles) klarmachen. Und Allah leitet, wen Er
will, zu einem geraden Weg.
47. Und sie sagen: „Wir glauben an Allah und an den Gesandten, und wir gehorchen.“
Hierauf, nach diesem (Wort), kehrt sich eine Gruppe von ihnen ab. Diese da sind nicht
die Gläubigen.
48. Und wenn sie zu Allah und Seinem Gesandten gerufen werden, damit er zwischen ihnen
richte, wendet sich sogleich eine Gruppe von ihnen ab.
49. Wenn aber das Recht auf ihrer Seite ist, dann kommen sie zu ihm, bereit, sich zu
unterwerfen.
50. Ist denn in ihren Herzen Krankheit, oder haben sie etwa Zweifel, oder befürchten sie,
dass Allah gegen sie ungerecht sein könnte, und (auch) Sein Gesandter? Nein! Vielmehr
sind eben sie die Ungerechten.
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zu Vers 36
gemeint sind wohl christliche Gotteshäuser oder Klöster, in denen „solche Lampen“, d.h. ein
ewiges Licht, aufgestellt sind
Das ewige Licht ist in der Synagoge und der katholischen Kirche ein immerwährendes
Licht. Es dient als Symbol zur Erinnerung an die ständige Gegenwart Gottes.
In Synagogen befindet sich das ewige Licht („ner tamid“) vor dem Toraschrein, der heiligen Lade. Es brennt normalerweise in einem Behälter, der durch Ketten an der Decke
aufgehängt wurde. Das „esch tamid“ war früher ein anderes ewiges Licht, das im Altar
des Mischkan aufgestellt war.
Das ewige Licht in der katholischen Kirche ist eine Leuchte, die immer brennt und den
Standort des Tabernakels anzeigt, in dem die konsekrierten Hostien aufbewahrt werden.
Als alttestamentliche Prophezeiung dazu wird Jesaja 60 gesehen
19 Die Sonne soll nicht mehr dein Licht sein am Tage, und der Glanz des Mondes
soll dir nicht mehr leuchten, sondern der HERR wird dein ewiges Licht und dein
Gott wird dein Glanz sein.
20 Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht den Schein
verlieren; denn der HERR wird dein ewiges Licht sein, und die Tage deines
Leidens sollen ein Ende haben.
Der Brauch des ewigen Lichtes war im Nahen Osten bereits um das Jahr 400 herum
üblich. So ließ man Lichter an den Gräbern der Märtyrer und vor den Altären brennen.
Zu diesem Zweck ersetzte man das ursprüngliche Kerzenlicht durch die vornehmlich
durch Olivenöl gespeiste Öllampe. Die Hauptfunktion des ewigen Lichtes ist es, als Zeichen der Verehrung vor dem im Tabernakel aufbewahrten Allerheiligsten zu brennen. In
der Grundordnung des Römischen Messbuchs heißt es: „Nach überliefertem Brauch hat
beim Tabernakel ständig ein mit Öl oder Wachs genährtes besonderes Licht zu brennen,
wodurch die Gegenwart Christi angezeigt und geehrt wird.“ LXII

Ewiges Licht in einer orthodoxen Kirche
zu Vers 47
„Und sie sagen“ d.h. die medinischen Muslime

_________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: zu den vorgeschriebenen Gebetszeiten morgens und abends.
Arabisch: zakat.
3
D.h.: die Werke der Ungläubigen.
4
D.h. auch: von jedem kennt Allah sein Gebet und sein Preisen.
5
Auch: den Blitz.
6
D.h.: raubt.
7
Wörtlich: Allah dreht Nacht und Tag um.
8
Wörtlich: gehen.
2
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51. Die Rede der Gläubigen, wenn sie zu Allah und Seinem Gesandten gerufen werden,
damit er zwischen ihnen richte, besteht nur darin, dass sie sagen: „Wir hören und
gehorchen.“ Das sind diejenigen, denen es wohl ergeht.
52. Wer Allah und Seinem Gesandten gehorcht, Allah fürchtet und sich vor Ihm hütet, das
sind die Erfolgreichen.
53. Und sie haben bei Allah ihren kräftigsten Eid geschworen, sie würden, wenn du ihnen
befiehlst, ganz gewiss hinausziehen. Sag: Schwört nicht, geziemender Gehorsam1 (ist
gewiss besser). Gewiss, Allah ist Kundig dessen, was ihr tut.
54. Sag: Gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Doch wenn ihr euch abkehrt, dann
obliegt ihm nur das, was ihm auferlegt ist, und euch obliegt, was euch auferlegt ist.
Wenn ihr ihm (aber) gehorcht, seid ihr rechtgeleitet. Und dem Gesandten obliegt nur die
deutliche Übermittlung (der Botschaft).
55. Allah hat denjenigen von euch, die glauben und rechtschaffene Werke tun, versprochen,
dass Er sie ganz gewiss als Statthalter2 auf der Erde einsetzen wird, so wie Er
diejenigen, die vor ihnen waren, als Statthalter2 einsetzte, dass Er für sie ihrer Religion,
der Er für sie zugestimmt hat, ganz gewiss eine feste Stellung verleihen wird, und dass
Er ihnen nach ihrer Angst (, in der sie gelebt haben,) statt dessen ganz gewiss Sicherheit
gewähren wird. Sie dienen Mir und gesellen Mir nichts bei. Wer aber danach ungläubig
ist, jene sind die (wahren) Frevler.
56. Und verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe3 und gehorcht dem Gesandten, auf
dass ihr Erbarmen finden möget!
57. Meine ja nicht, dass diejenigen, die ungläubig sind, sich (Allah) auf der Erde entziehen
können. Ihr Zufluchtsort wird das (Höllen)feuer sein - ein wahrlich schlimmer Ausgang!
58. O die ihr glaubt, diejenigen, die eure rechte Hand (an Sklaven) besitzt, und diejenigen
von euch, die noch nicht die Geschlechtsreife erreicht haben, sollen euch zu drei Zeiten
um Erlaubnis bitten: vor dem Gebet (in) der Morgendämmerung, wenn ihr zur Zeit der
Mittagshitze eure Gewänder ablegt, und nach dem Abendgebet4. Das sind drei (Zeiten,
in denen die) Blößen von euch (sichtbar sein könnten). Es ist außerhalb dieser5 (Zeiten)
weder für euch noch für sie eine Sünde. Sie gehen oft unter euch umher6, und das tut ihr
untereinander. So macht Allah euch die Zeichen klar. Und Allah ist Allwissend und
Allweise.
59. Und wenn die Kinder unter euch die Geschlechtsreife erreicht haben, dann sollen sie um
Erlaubnis bitten, wie diejenigen um Erlaubnis gebeten haben, die vor ihnen waren. So
macht Allah euch Seine Zeichen klar. Und Allah ist Allwissend und All weise.
60. Und für diejenigen unter den Frauen, die sich zur Ruhe gesetzt haben7 und nicht mehr zu
heiraten hoffen, ist es keine Sünde, wenn sie ihre Gewänder ablegen, ohne jedoch ihren
Schmuck zur Schau zu stellen. Doch sich (dessen) zu enthalten, ist besser für sie. Und
Allah ist Allhörend und Allwissend.
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zu Vers 58-64
diese Verse ergänzen die Vorschriften in Vers 27-33
zu Vers 58

Rekonstruktion vom Haus des Propheten in Medina
zu Vers 59
„dann sollen sie um Erlaubnis bitten“ beim Eintritt in die Wohnung

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: (leistet lieber) rechtlichen Gehorsam.
Auch: zu Nachfolgern machen / machte, d.h.: als Nachfolger der vorangegangenen Völker.
3
Arabisch: zakat.
4
D.i. das zweite Abendgebet nach völligem Eintritt der Dunkelheit.
5
Wörtlich: nach diesen.
6
Daher brauchen sie nicht jedesmal um Erlaubnis zu bitten, zu euch einzutreten.
7
D.h.: nach Erreichen des Greisenalters.
2

- 445 -

Sure 24, Sure 25

61. Es gibt für den Blinden keinen Grund zur Bedrängnis, es gibt für den Hinkenden keinen
Grund zur Bedrängnis, es gibt für den Kranken keinen Grund zur Bedrängnis, sowie
auch für euch nicht, in euren (eigenen) Häusern zu essen oder in den Häusern eurer
Väter, den Häusern eurer Mütter, den Häusern eurer Brüder, den Häusern eurer
Schwestern, den Häusern eurer Onkel väterlicherseits, den Häusern eurer Tanten
väterlicherseits, den Häusern eurer Onkel mütterlicherseits, den Häusern eurer Tanten
mütterlicherseits, (in einem Haus,) dessen Schlüssel ihr besitzt, oder (im Haus) eures
Freundes. Es ist für euch keine Sünde, gemeinsam oder getrennt zu essen. Wenn ihr nun
Häuser betretet, so grüßt einander mit einem Gruß, der von Allah kommt, (mit) einem
gesegneten, guten (Gruß). So macht Allah euch die Zeichen klar, auf dass ihr begreifen
möget.
62. Die (wahren) Gläubigen sind ja diejenigen, die an Allah und Seinen Gesandten glauben
und, wenn sie bei ihm in einer für alle wichtigen Angelegenheit versammelt sind, nicht
eher weggehen, als bis sie ihn um Erlaubnis gebeten haben. Diejenigen, die dich um
Erlaubnis bitten, das sind diejenigen, die an Allah und Seinen Gesandten glauben. Wenn
sie dich nun wegen manch eines eigenen Anliegens um Erlaubnis bitten, so gib
Erlaubnis, wem von ihnen du willst. Und bitte Allah um Vergebung für sie, denn
gewiss, Allah ist Allvergebend und Barmherzig.
63. Erachtet nicht den Aufruf des Gesandten unter euch wie den Aufruf eines von euch an
die anderen. Allah kennt ja diejenigen von euch, die sich (unbemerkt) davonstehlen,
indem sie sich hinter anderen verstecken. So sollen diejenigen, die Seinem Befehl
zuwiderhandeln, sich vorsehen, dass nicht eine Versuchung sie trifft oder schmerzhafte
Strafe sie trifft.
64. Sicherlich, Allah gehört, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Er weiß ja, in
welchem Zustand ihr euch befindet und den Tag, da sie zu Ihm zurückgebracht werden.
Dann wird Er ihnen kundtun, was sie getan haben. Und Allah weiß über alles Bescheid.

Sure 25 al-Furqan Die Unterscheidung
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Segensreich ist Derjenige, Der Seinem Diener die Unterscheidung offenbart hat, damit
er für die Weltenbewohner ein Warner sei,
2. Er, Dem die Herrschaft der Himmel und der Erde gehört, Der Sich kein Kind
genommen hat und Der keinen Teilhaber an der Herrschaft hat und alles erschaffen und
ihm dabei sein rechtes Maß gegeben hat.
3. Und sie haben sich außer Ihm Götter genommen, die nichts erschaffen, während sie
(selbst) erschaffen werden, und die sich selbst weder Schaden noch Nutzen zu bringen
vermögen und die weder über Tod noch über Leben noch über Auferstehung verfügen.
4. Diejenigen, die ungläubig sind, sagen: „Das ist nur eine ungeheuerliche Lüge, die er
ersonnen hat und bei der andere Leute ihm geholfen haben.“ Sie begehen da ja
Ungerechtigkeit und Falschaussage.
5. Und sie sagen: „(Es sind) Fabeln der Früheren, die er sich aufgeschrieben hat1. So
werden sie ihm morgens und abends vorgesagt.“
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zu Sure 24, Vers 61
Der Hintergrund dieses Verses ist unklar, vielleicht handelt es sich um eine abergläubische
Sitte, nicht mit körperlich fehlerhaften Leuten zusammen zu sein,
vergleiche Sure 48, Vers 17.
zu Sure 24, Vers 63
eine andere Übersetzung: „Erachtet nicht den Ruf des Gesandten unter euch als dem Ruf des
einen oder anderen von euch gleichrangig.“ ③ Mohammed ist hier um seine Autorität
besorgt
zu Sure 25, Vers 1
„die Weltenbewohner“: nach islamischer Vorstellung die drei Wesensklassen, Menschen,
Engel und Dschinn

Idris erfährt von den nichtmateriellen Wesen wie Engeln und
Dschinn, Altpersische Miniatur
zu Sure 25, Vers 4
„bei der andere Leute ihm geholfen haben“: Die islamischen Kommentare führen einige
solcher Gewährsmänner mit Namen an: Christliche Sklaven, die in den jüdischen und
christlichen Schriften Bescheid wussten (Waraqa ibn Nawfal und der Jude Zayd ibn Tabit,
der christliche Sklave Djebr aus Merwa)
zu Sure 25, Vers 5
Dieser Vers gilt vielfach als Beweis dafür, dass Mohammed lesen und schreiben konnte,
durch die Anmerkung1 der Übersetzer wird dies allerdings zurückgewiesen.
Hier wird es außerdem von den Gegnern Mohammeds als Vorwurf vorgebracht, den der
Prophet entschieden zurückweist. Vers 5 ff. sind ein wichtiger Hinweis über die Kanäle,
durch die Mohammed sein Wissen über fremde Religionen bezog.
Vergleiche Sure 6, Vers 25 und Sure 16, Vers 103

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: sich hat aufschreiben lassen.
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6. Sag: Herabgesandt hat ihn1 Derjenige, Der das Geheime in den Himmeln und auf der
Erde kennt. Gewiss, Er ist Allvergebend und Barmherzig.
7. Und sie sagen: „Was ist mit diesem Gesandten, dass er Speise isst und auf den Märkten
umhergeht? O würde doch zu ihm ein Engel herabgesandt, um mit ihm ein Warner zu
sein!
8. Oder würde doch zu ihm ein Schatz herabgeworfen, oder hätte er doch einen Garten,
von dem er essen könnte!“ Und die Ungerechten sagen: „Ihr folgt ja nur einem Mann,
der einem Zauber verfallen ist.“
9. Schau, wie sie dir Gleichnisse prägen! Dabei sind sie abgeirrt, und so können sie keinen
(Aus)weg mehr (finden).
10. Segensreich ist Derjenige, Der dir, wenn Er will, etwas Besseres als dies zuteilen kann:
Gärten, durcheilt von Bächen2, und Der dir Schlösser zuteilen kann.
11. Aber nein! Sie erklären die Stunde für Lüge. Doch haben Wir für diejenigen, die die
Stunde für Lüge erklären, eine Feuerglut bereitet.
12. Wenn sie sie aus der Ferne sieht, hören sie (bereits) von ihr Grollen und Fauchen.
13. Und wenn sie da in einen engen Ort zusammengebunden geworfen werden, rufen sie
dort nach Vernichtung.
14. „Ruft heute nicht nach (nur) einer einzigen Vernichtung, sondern ruft nach vielen
Vernichtungen!3“
15. Sag: Ist das besser oder der Garten der Ewigkeit, der den Gottesfürchtigen versprochen
ist? Er ist für sie Lohn und Reiseziel.
16. Sie haben darin, was sie wollen, und werden ewig darin bleiben. Das ist ein für deinen
Herrn bindendes Versprechen, nach dem gefragt werden wird.
17. Und am Tag, da Er sie und das, dem sie anstatt Allahs dienen, versammeln wird, sagt
Er: „Wart ihr es, die diese Meine Diener in die Irre geführt haben, oder sind sie selbst
vom Weg abgeirrt?“
18. Sie werden sagen: „Preis4 sei Dir! Es ziemte uns nicht, uns anstatt Deiner (andere)
Schutzherren zu nehmen. Aber Du ließt sie und ihre Väter genießen, bis sie die
Ermahnung vergaßen und zu einem Volk des Niedergangs wurden.“
19. - „Nun haben sie5 euch in dem, was ihr sagt, der Lüge bezichtigt. Da könnt ihr weder
(etwas) abwenden noch Hilfe erfahren. Und wer von euch Unrecht tut, den lassen Wir
große Strafe kosten „
20. Und Wir sandten vor dir keine Gesandten, die nicht Speise aßen und auf den Märkten
umhergingen. Und Wir haben die einen von euch zur Versuchung für die anderen
gemacht, (um festzustellen,) ob ihr standhaft seid6. Und dein Herr sieht sehr wohl
(alles).
21. Und diejenigen, die nicht die Begegnung mit Uns erwarten, sagen: „O würden doch die
Engel auf uns herabgesandt, oder könnten wir doch unseren Herrn sehen…!“ Sie
verhalten sich ja hochmütig in Bezug auf sich selbst, und sie lehnen sich in großer
Missachtung auf.
22. Am Tag, da sie die Engel sehen, an dem Tag wird es für die Übeltäter keine frohe
Botschaft geben, und sie6 werden sagen: „Das7 sei (euch) verwehrt und versperrt!“
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zu Vers 7
siehe Sure 17, Vers 94; Sure 21, Vers 7
zu Vers 8
siehe Sure 17, Vers 57
zu Vers 9
identisch mit Sure 17, Vers 48
zu Vers 19
Allah spricht: „Nun haben sie euch …“
zu Vers 21
„O würden doch die Engel auf uns herabgesandt, oder könnten wir doch unseren Herrn
sehen…!“: dann würden wir auch glauben

Die sieben Erzengel (mit Inschrift in der Gloriole)
Marienbasilika der Lieben Frau, Wittenberge
Matthias Günther (1705-1788)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: den Koran.
Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
3
Auch: ruft heute nicht (nur) einmal nach Vernichtung, sondern ruft vielmals nach Vernichtung!
4
Siehe Sure 2, Vers 32.
5
D.h.: diejenigen, die ihr anstatt Allahs zu Schutzherren genommen habt.
6
Auch: Seid ihr (also) standhaft?
7
D.h.: die Engel.
8
D.h.: der Zugang zum (Paradies)garten.
2
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23. Und Wir werden Uns den Werken, die sie getan haben, zuwenden und sie zu verwehtem
Staub machen.
24. Die Insassen des (Paradies)gartens werden an jenem Tag einen besseren Aufenthalt und
einen schöneren Ruheplatz1 haben.
25. Und an dem Tage wird sich der Himmel mitsamt den Wolken spalten und die Engel
werden ununterbrochen2 herabgesandt. ③
26. an jenem Tag gehört die Herrschaft, die wahre (Herrschaft) dem Allerbanner, und es
wird für die Ungläubigen ein schwerer Tag sein.
27. Und an dem Tag wird der Ungerechte sich in die Hände beißen und sagen: „O hätte ich
doch mit dem Gesandten einen Weg eingeschlagen!
28. O wehe mir! Hätte ich doch nicht den Soundso zum Freund genommen!
29. Er hat mich ja von der Ermahnung abirren lassen, nachdem sie zu mir gekommen war.“
Der Satan pflegt den Menschen stets im Stich zu lassen.
30. Und der Gesandte sagt: „O mein Herr, mein Volk mied diesen Koran unter
Mißachtung3.“
31. So haben Wir für jeden Propheten einen Feind aus den Reihen der Übeltäter bestellt.
Und dein Herr genügt als Führer und Helfer.
32. Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen: „O würde ihm doch der Koran als Ganzes
offenbart!“ So (geschieht es aber), damit Wir dein Herz mit ihm festigen. Und Wir
haben ihn wohlgeordnet4 vorgetragen.
33. Und sie bringen dir kein Beispiel, ohne dass Wir dir die Wahrheit und eine bessere
Erklärung brächten.
34. Diejenigen, die auf ihren Gesichtern zur Hölle versammelt werden, jene sind in der
schlechtesten Lage und sind am weitesten vom (rechten) Weg abgeirrt.
35. Und Wir gaben bereits Mose die Schrift und bestellten ihm seinen Bruder Aaron, (die
Last) mitzutragen.
36. Da sagten Wir: „Geht zu dem Volk, das Unsere Zeichen für Lüge erklärt hat.“ Dann
zerstörten Wir sie vollständig.
37. Und auch das Volk Noahs, als sie die Gesandten der Lüge bezichtigten, ließen Wir
ertrinken und machten sie für die Menschen zu einem Zeichen. Und Wir haben für die
Ungerechten schmerzhafte Strafe bereitet.
38. Und (desgleichen auch) die 'Ad, die Thamud, die Leute von ar-Rass5 und viele
Geschlechter6 dazwischen.
39. (Ihnen) allen prägten Wir Gleichnisse, und (sie) alle zerstörten Wir vollständig.
40. Sie kamen doch an der Stadt vorbei, auf die der Unheilsregen7 niederging8. Haben sie
sie denn nicht gesehen? Nein! Vielmehr erwarten sie keine Auferstehung.
41. Und wenn sie dich sehen, machen sie sich über dich nur lustig: „Ist das derjenige, den
Allah als Gesandten geschickt hat?
42. Beinahe hätte er uns fürwahr von unseren Göttern abirren lassen, wenn wir nicht
(beharrlich) an ihnen festgehalten hätten.“ Sie werden, wenn sie die Strafe sehen,
erfahren, wer weiter vom Weg abgeirrt ist.
43. Was meinst du wohl zu einem, der sich seine Neigung zu seinem Gott nimmt? Würdest
du denn Sachwalter über ihn sein können9?
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zu Vers 32
vergleiche Sure 73, Vers 4
zu Vers 35-44
vergleiche Sure 7, Vers 59 ff.
zu Vers 38
Über die Lage dieser Örtlichkeiten gehen die Kommentare auseinander, manche meinen, sie
befinden sich bei Midian, siehe auch Sure 50, Vers 12
zu Vers 40
Die reisenden Kaufleute Mekkas, vergleiche auch Sure 30, Vers 9; Sure 35, Vers 44

Karawane in der Sandwüste

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: Ort, an dem man seine Mittagsruhe hält.
Es handelt sich hier um ein inneres Objekt des Zeitwortes „herabsenden“, das in der Übersetzung auch mit
„scharenweise“ u. ä. wiedergegeben werden kann.
3
Wörtlich: Mein Volk hält diesen Koran für etwas, was gemieden werden soll.
4
Auch: Abschnitt für Abschnitt.
5
Ein Ort auf der Arabischen Halbinsel, wörtlich: „großer Brunnen“ oder „Wasserloch“.
6
D.h.: Völker und Generationen.
7
Wörtlich: der Regen des Bösen, oder: der böse Regen.
8
Das bezieht sich auf die Mekkaner, die mit ihren Handelskarawanen auf dem Weg nach Syrien am Toten
Meer und an der an deren südlichem Ende vernichteten und versunkenen Stadt Lots (Sodom) vorbei
kamen.
9
Oder: wollen.
2
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44. Oder meinst du, dass die meisten von ihnen hören oder begreifen? Sie sind doch nur wie
das Vieh. Aber nein! Sie irren noch weiter vom Weg ab.
45. Siehst du nicht deinen Herrn, wie Er den Schatten lang werden lässt? Wenn Er wollte,
würde Er ihn fürwahr stillstehen lassen. Hierauf machen Wir die Sonne zu einem
Hinweis auf ihn.
46. Hierauf ziehen Wir ihn leicht zu Uns ein.
47. Und Er ist es, Der euch die Nacht zum Kleid und den Schlaf zum Ausruhen macht; und
Er macht den Tag zum Aufstehen.
48. Und Er ist es, Der die Winde als Frohboten1 Seiner Barmherzigkeit (voraus)sendet. Und
Wir lassen vom Himmel reines2 Wasser herabkommen,
49. um damit (manch) totes Land wieder lebendig zu machen und um es Vieh und
Menschen in großer Zahl, die Wir erschaffen haben, zu trinken zu geben.
50. Und Wir verteilen es ja unter ihnen auf verschiedene Weise, damit sie bedenken. Aber
die meisten Menschen weisen (alles) zurück außer dem Unglauben.
51. Wenn Wir wollten, würden Wir wahrlich in jeder Stadt einen Warner erstehen lassen.
52. So gehorche nicht den Ungläubigen und mühe dich damit3 gegen sie ab mit großem
Einsatz.
53. Und Er ist es, Der den beiden Meeren4 freien Lauf lässt: Das eine ist süß und
erfrischend, das andere salzig und (auf der Zunge) brennend. Und Er hat zwischen ihnen
beiden ein trennendes Hindernis und eine verwehrte Absperrung errichtet.
54. Und Er ist es, Der aus Wasser menschliche Wesen erschafft und sie dann zu
(Bluts)verwandschaft und Schwägerschaft bestimmt; dein Herr ist Allmächtig.
55. Aber sie dienen anstatt Allahs, was ihnen weder nützt noch schadet. Und der Ungläubige
leistet stets Beistand gegen seinen Herrn.
56. Und Wir haben dich nur als Verkünder froher Botschaft und Warner gesandt.
57. Sag: Ich verlange von euch (für mich selbst) keinen Lohn dafür. Wer aber einen Weg zu
seinem Herrn einschlagen will (, bekommt selbst seinen Lohn).
58. Und verlasse dich auf den Lebendigen, Der nicht stirbt, und lobpreise Ihn. Er genügt als
Kenner der Sünden Seiner Diener,
59. Der die Himmel und die Erde und was dazwischen ist, in sechs Tagen erschuf und Sich
hierauf über den Thron erhob, (Er ist) der Allerbarmer. So frag einen, der von Ihm
Kenntnis hat.
60. Und wenn zu ihnen gesagt wird: „Werft euch vor dem Allerbarmer nieder“ sagen sie:
„Was ist denn der Allerbarmer? Sollen wir uns (einfach) vor dem niederwerfen, was du
uns befiehlst?“ Und das mehrt ihnen (nur) die Abneigung.
61. Segensreich ist Derjenige, Der im Himmel Türme5 gesetzt und darin einen Lichtkörper6
und einen leuchtenden Mond gesetzt hat!
62. Und Er ist es, Der die Nacht und den Tag so gemacht hat, dass sie sich voneinander für
jemanden unterscheiden7, der bedenken oder Dankbarkeit zeigen will.
63. Die Diener des Allerbarmers sind diejenigen, die maßvoll auf der Erde umhergehen und
die, wenn die Toren8 sie ansprechen, sagen: „Frieden!“
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zu Vers 45
Der mit der Tageszeit wechselnde Schatten gilt als Hinweis auf die Allmacht und Güte
Allahs
zu Vers 48
der Wind als Regenbringer
zu Vers 53
Die traditionelle Koranauslegung deutet diese „zwei Meere“ als das Binnen- und offene
Meer. Wahrscheinlich ist damit der Zusammenfluss von Euphrat und Tigris (Schatt al-Arab)
mit dem Meer am Persischen Golf gemeint und mit der Schranke die Sandbänke am unteren
Euphrat gemeint, siehe auch Sure 35, Vers 12
zu Vers 54
vergleiche Sure 24, Vers 45
zu Vers 59
Vergleiche Anmerkung zu Sure 7, Vers 54 und Altes Testament, 1. Mose 1
zu Vers 61
vergleiche Altes Testament, 1. Mose 1
16 Und Gott machte zwei große Lichter: ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein
kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne.

Mondsichel, Venus und Jupiter Konjunktion Juni 2015
________________________________________________________________________________________________________________________
1

Andere Lesart: Verbreiter.
Auch: reinigendes.
3
D.h.: mit dem Koran.
4
D.h.: den beiden großen Wassermassen
5
D.h.: Sternzeichen, Tierkreiszeichen, Schutzvorrichtungen oder hervorragende Sterngruppen.
6
D.h.: einen von sich selbst aus Licht erzeugenden Himmelskörper, nämlich die Sonne, im Gegensatz zum
Mond, der deren Licht nur widerspiegelt.
7
Auch: aufeinanderfolgen.
8
Auch: Unwissenden oder Götzendiener und Ungläubige.
2
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64. Und diejenigen, die die Nacht verbringen, indem sie sich (im Gebet) vor ihrem Herrn
niederwerfen und aufrecht stehen.
65. Und diejenigen, die sagen: „Unser Herr, wende von uns die Strafe der Hölle ab.“ Ihre
Strafe ist ja bedrängend1;
66. gewiss, sie ist böse als Aufenthaltsort und Bleibe.
67. Und diejenigen, die, wenn sie ausgeben, weder maßlos noch knauserig sind, sondern den
Mittelweg dazwischen (einhalten).
68. Und diejenigen, die neben Allah keinen anderen Gott anrufen und nicht die Seele töten,
die Allah (zu töten) verboten hat, außer aus einem rechtmäßigen Grund, und die keine
Unzucht begehen. - Wer das tut, hat die Folge der Sünde zu erleiden;
69. die Strafe wird ihm am Tag der Auferstehung vervielfacht2, und ewig wird er darin in
Schmach bleiben,
70. außer demjenigen, der bereut, glaubt und rechtschaffene Werke tut; jenen wird Allah
ihre bösen Taten gegen gute eintauschen; und Allah ist stets Allvergebend und
Barmherzig.
71. Und wer bereut und rechtschaffen handelt, der wendet sich in wahrhaftiger Reue Allah
zu.
72. Und (auch) diejenigen, die keine Falschaussage bezeugen und, wenn sie im Vorbeigehen
unbedachte Rede (hören), würdevoll weitergehen.
73. Und diejenigen, die, wenn sie mit den Zeichen ihres Herrn ermahnt werden, ihnen
gegenüber nicht taub und blind niederfallen .
74. Und diejenigen, die sagen: „Unser Herr, schenke uns an unseren Gattinnen und unseren
Nachkommenschaften Grund zur Freude4, und mache uns für die Rechtschaffenen zu
einem Vorbild.“
75. (All) diesen wird mit dem Obergemach vergolten werden, dass sie standhaft waren; und
ihnen wird Gruß und Friede“5 entgegengebracht,
76. ewig darin zu bleiben. Schön ist es als Aufenthaltsort und Bleibe.
77. Sag: Mein Herr kümmerte Sich nicht um euch, wenn nicht euer Bittgebet (zu Ihm) wäre.
Ihr habt doch (alles) für Lüge erklärt6, und so wird (eure Strafe hierfür) unabwendbar
sein.

Sure 26 as-Su'ara

Die Dichter

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
l. Ta-Sin-Mim .
2. Dies sind die Zeichen des deutlichen Buches.
3. Vielleicht magst du dich noch selbst umbringen aus Gram (darüber), dass sie nicht
gläubig sind.
4. Wenn Wir woll(t)en, könn(t)en Wir vom Himmel ein Zeichen auf sie hinabsenden, so
dass sich ihre Nacken dauernd davor unterwerfen (würden).
5. Keine neuerlich offenbarte Ermahnung kommt zu ihnen vom Allerbarmer, ohne dass sie
sich davon abwenden.
6. Sie haben (sie) ja für Lüge erklärt. So werden zu ihnen die Nachrichten kommen von
dem, worüber sie sich lustig zu machen pflegten.
7
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zu Sure 25, Vers 64
Hinweis auf die nächtlichen Gottesdienste der Moslems
zu Sure 25, Vers 68
d.h. niemand zu töten, den Allah untersagt hat zu töten, außer in berechtigten Fällen, siehe
Sure 4, Vers 92; Sure 6, Vers 151
Allah untersagt im Koran an verschiedenen Stellen den Mord, welcher, wie auch der
Selbstmord, eigentlich als schwere Sünde angesehen wird. Mord wird nicht nur im
Diesseits sondern auch im Jenseits bestraft. Es gibt allerdings berechtigte Fälle einen
Menschen zu töten
– Apostasie
– Unzucht (außerehelicher Geschlechtsverkehr und Homosexualität)
– Blutrache
– Verderben stiften auf Erden
– Liquidierung politischer Gegner (Lynchjustiz)
– Die Bestrafung der Heuchler
– Blasphemie
– Kampf gegen Gläubige, die „sich vergehen”
– Beleidigung des Propheten
Außerdem hat das Tötungsverbot, das im Koran gefordert wird, eigentlich nur zwischen
Muslimen Geltung.
Es ist aber zu beachten, daß sich die Trennlinie zwischen einem Gläubigen und einem
Ungläubigen auch fließend ausgestalten kann. In diesem dogmatischen Unschärfenbereich verfängt sich ein Muslim, wenn er den absolut geforderten Gehorsam gegenüber
Allah und Seinem Gesandten verletzt und damit den Zorn des Allmächtigen und, für
diesen stellvertretend, der mit Bestrafungsbefugnis ausgestatteten islamischen Gemeinde auf sich zieht. LXIII
Die zahlenmäßig umfangreichsten Ausnahmen zum Tötungsverbot umfassen allerdings
all die Kampfbefehle, die Allah zur weltweiten Installation des einzig richtigen
Glaubens, den „Heiligen Krieg”, erlassen hat. In diesen Zusammenhang ist auch die
Legitimierung von Selbstmordattentaten als Mittel zum Zweck zu stellen:
„Ein junger Mann oder eine junge Frau, welche sich inmitten ihres Feindes in die Luft
sprengen sind Waffen, die der Feind nicht zur Hand hat. Diese einzigartige Menschenwaffe hat Allah ausschließlich in die Hände Seiner Gläubigen gegeben. Diejenigen
welche sich gegen diese Märtyrer-Operationen stellen und behaupten, dass dies Selbstmorde seien, machen einen groben Fehler. Der Selbstmörder tötet sich seiner selbst
wegen, der Märtyrer denkt nicht an sich selbst, er opfert sich für ein höheres Ziel für
welches jegliche Opfer bedeutungslos werden. Er verkauft sein Leben an Allah um
einen Platz im Paradies dafür einzutauschen.“

(Europäischer Rat für Fatwa und Forschung in Stockholm am 24. Juli 2003) LXIV

zu Sure 26, Vers 3
„dass sie nicht gläubig sind“, d.h. die Mekkaner

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: unablässig.
Auch: verdoppelt.
3
D.h.: sich in blinder Nachahmung als Heuchler zusammen mit den Gläubigen niederwerfen; oder: sich
abwenden.
4
Wörtlich: Ruhe der Augen.
5
Auch: Heil.
6
D.h.: (den Propheten) der Lüge bezichtigt.
7
Siehe Sure 2, Vers 1
2
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7. Haben sie nicht auf die Erde gesehen, wie viele edle Arten Wir auf ihr haben wachsen
lassen?
8. Darin ist wahrlich ein Zeichen, doch sind die meisten von ihnen nicht gläubig.
9. Und dein Herr ist fürwahr der Allmächtige und Barmherzige.
10. Als dein Herr Mose zurief: „Begib dich zum ungerechten Volk,
11. zum Volk Pharaos, ob sie nicht gottesfürchtig sein wollen1.“
12. Er sagte: „Mein Herr, ich fürchte, dass sie mich der Lüge bezichtigen.
13. Auch ist meine Brust beklommen, und meine Zunge ist nicht gelöst2. Darum entsende
(auch) Aaron3.
14. Und sie haben gegen mich eine Sünde geltend zu machen; so fürchte ich, dass sie mich
töten.“
15. Er sagte: „Keineswegs! So geht denn beide hin mit Unseren Zeichen. Wir sind mit euch
und hören zu.
16. Begebt euch zu Pharao und sagt: ,Wir sind der Gesandte des Herrn der
Weltenbewohner4:
17. Lasse die Kinder Israels mit uns gehen‘.“
18. Er (Pharao) sagte: „Haben wir dich nicht als kleines Kind unter uns aufgezogen, und
hast du dich nicht (viele) Jahre deines Lebens unter uns aufgehalten?
19. Und du hast deine Tat, die du (damals) getan hast, verübt und gehörst zu den
Undankbaren.“
20. Er (Mose) sagte: „Ich habe sie da(mals) verübt, als ich (noch) zu den Irregehenden
gehörte5.
21. Und so floh ich vor euch, als ich Angst vor euch bekommen hatte. (Doch) dann schenkte
mir mein Herr Urteil(skraft) und machte mich zu einem der Gesandten.
22. Ist das (etwa) eine Gunst, die du mir vorhältst, dass du die Kinder Israels geknechtet
hast?“6
23. Pharao sagte: „Was ist denn der Herr der Weltenbewohner4?“
24. Er (Mose) sagte: „Der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist,
wenn ihr überzeugt seid.“
25. Er (Pharao) sagte zu denjenigen in seiner Umgebung: „Hört ihr nicht zu?“
26. Er (Mose) sagte: „(Er ist) euer Herr und der Herr eurer Vorväter.“
27. Er (Pharao) sagte: „Euer Gesandter, der zu euch gesandt wurde, ist fürwahr besessen.“
28. Er (Mose) sagte: „(Er ist) der Herr des Ostens und des Westens und dessen, was
dazwischen ist, wenn ihr (nur) begreifen würdet.“
29. Er (Pharao) sagte: „Wenn du dir einen anderen Gott als mich nimmst, werde ich dich
ganz gewiss zu einem der Gefangenen machen.“
30. Er (Mose) sagte: „ Etwa auch, wenn ich dir etwas Deutliches bringe?“
31. Er (Pharao) sagte: „Dann bringe es her, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst.“
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zu Vers 10-68
Eine der vielen Wiederholungen der Moses-Legende im Koran, die den Auszug der
Israeliten aus Ägypten zum Thema hat
siehe Sure 7, Vers 103 ff. und Sure 20, Vers 9 ff.
zu Vers 14
siehe Sure 20, Vers 40 und Anmerkung dazu (Altes Testament, 2. Mose 2)
zu Vers 18
„Haben wir dich nicht als kleines Kind unter uns aufgezogen“
siehe Altes Testament, 2. Mose 2
7 Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao: Soll ich hingehen und eine der
hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stille?
8 Die Tochter des Pharao sprach zu ihr: Geh hin. Das Mädchen ging hin und rief die
Mutter des Kindes.
9 Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr: Nimm das Kindlein mit und stille es mir; ich
will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es.
10 Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao, und es ward ihr
Sohn und sie nannte ihn Mose; denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen.

Auffindung des Moses
Wandmalerei aus der Synagoge von Dura Europos, einer Ruinenstadt im heutigen Syrien
am Euphrat
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Oder: - wollen sie nicht gottesfürchtig sein?
Auch: ... und dass meine Brust beklommen und meine Zunge nicht gelöst sein wird.
3
Auch: Darum sende (einen Engel) zu Aaron.
4
Auch: aller Welten.
5
Auch: Ich habe sie also verübt, und (so) gehör(t)e ich zu den Irregehenden.
6
D.h.: Willst du, Pharao, mir deine Gunst, mich bei dir aufgenommen und aufgezogen zu haben, mir
vorhalten, wo du dem gegenüber mein Volk versklavt und die männlichen Neugeborenen von ihnen hast
töten lassen?
2
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32. Da warf er (Mose) seinen Stock hin, und sogleich war er eine deutliche Schlange.
33. Und er zog seine Hand heraus, da war sie weiß für die Betrachter.
34. Er (Pharao) sagte zu der führenden Schar in seiner Umgebung: „Dieser ist fürwahr ein
kenntnisreicher Zauberer,
35. der euch mit seiner Zauberei aus eurem Land vertreiben will. Was befehlt ihr nun?“
36. Sie sagten: „Stelle ihn und seinen Bruder zurück und schicke in die Städte (Boten), die
(die Leute) versammeln,
37. damit sie dir jeden kenntnisreichen Zauberer herbringen.“
38. So wurden die Zauberer auf die festgesetzte Zeit eines (wohl)bekannten Tages
versammelt.
39. Und es wurde zu den Menschen gesagt: „Werdet (auch) ihr euch nun wohl versammeln?
40. Vielleicht werden wir den Zauberern folgen, wenn sie es sind, die siegen.“
41. Als die Zauberer kamen, sagten sie zu Pharao: „Wir bekommen doch sicher einen Lohn,
wenn wir es sind, die siegen?“
42. Er sagte: „Ja. Und ihr werdet dann also fürwahr zu den Nahegestellten gehören.“
43. Mose sagte zu ihnen: „Werft hin, was ihr zu werfen habt!“
44. Da warfen sie ihre Stricke und Stöcke hin und sagten: „Bei der Macht Pharaos, wir
werden ganz gewiss Sieger sein.“
45. So warf Mose seinen Stock hin, und da verschlang er sogleich, was sie vortäuschten.
46. Da warfen sich die Zauberer ehrerbietig nieder.
47. Sie sagten: „Wir glauben an den Herrn der Weltenbewohner1,
48. den Herrn von Mose und Aaron.“
49. Er (Pharao) sagte: „Ihr glaubt ihm2, bevor ich es euch erlaube? Er ist wahrlich euer
Ältester3, der euch die Zauberei gelehrt hat. Ihr werdet (es) wahrlich erfahren. Ganz
gewiss werde ich eure Hände und eure Füße wechselseitig abhacken und euch
allesamt ganz gewiss kreuzigen (lassen).“
50. Sie sagten: „Kein Schaden! Wir werden ganz gewiss zu unserem Herrn zurückkehren.
51. Wir erhoffen ja, dass unser Herr uns unsere Verfehlungen vergebe dafür, dass wir die
ersten (der) Gläubigen sind.“
52. Und Wir gaben Mose (als Offenbarung) ein: „Zieh bei Nacht mit Meinen Dienern fort;
ihr werdet ja verfolgt werden.“
53. Da sandte Pharao in die Städte (Boten), die (die Leute) versammelten:
54. „Diese sind fürwahr (nur) eine kleine Schar;
55. dennoch lassen sie uns fürwahr ergrimmen.
56. Aber wir sind alle wahrlich auf der Hut.“
57. So ließen Wir sie4 fortziehen von Gärten und Quellen,
58. von Schätzen und von trefflicher5 Stätte.
59. So war es. Und Wir gaben sie den Kindern Israels zum Erbe.
60. Dann folgten sie ihnen bei Sonnenaufgang6.
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zu Vers 32-49
Diese Verse sind nahezu identisch mit Sure 7, Vers 107-124
Vergleiche auch Sure 20, Vers 18 ff. und Altes Testament, 2. Mose 4

Statue des Moses in San Pietro in Vincoli, Rom
Michelangelo, 1513-1515
zu Vers 49
Im alten Ägypten gab es die Kreuzigung als Todesstrafe nicht. Die Todesstrafe wurde nur in
Ausnahmefällen verhängt und meist durch Verbrennen, Enthauptung oder Pfählung
vollzogen, siehe auch Sure 7, Vers 123 und 124

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: aller Welten.
Auch: ihr glaubt an ihn; oder: ... durch ihn; siehe Sure 20, Vers 71.
3
D.h.: Meister.
4
Das sind Pharao und seine Leute.
5
Wörtlich: edler.
6
Auch: in östlicher Richtung.
2
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61. Als die beiden Heere1 einander sahen, sagten die Gefährten Moses: „Wir werden
fürwahr eingeholt.“
62. Er sagte: „Keineswegs! Denn mit mir ist mein Herr; Er wird mich leiten.“
63. Da gaben Wir Mose ein: „Schlag mit deinem Stock auf das Meer.“ Und es teilte sich,
und jeder Teil war wie ein gewaltiger Berg.
64. Und Wir ließen die anderen dort nahe herankommen.
65. Und Wir retteten Mose und diejenigen, die mit ihm waren, allesamt.
66. Hierauf ließen Wir die anderen ertrinken.
67. Darin ist wahrlich ein Zeichen, doch die meisten von ihnen sind nicht gläubig.
68. Und dein Herr ist fürwahr der Allmächtige und Barmherzige.
69. Und verlies ihnen die Kunde von Abraham.
70. Als er zu seinem Vater und seinem Volk sagte: „Wem dient ihr?“
71. Sie sagten: „Wir dienen Götzen, und so geben wir uns dauernd ihrer Andacht hin.“
72. Er sagte: „Hören sie euch, wenn ihr sie anruft?
73. Oder nützen sie euch, oder schaden?“
74. Sie sagten: „Nein! Vielmehr fanden wir (bereits) unsere Väter desgleichen tun.“
75. Er sagte: „Was meint ihr wohl zu dem, was ihr zu verehren pflegt,
76. ihr und eure Vorväter?
77. Gewiss, sie sind mir (alle) Feinde, außer dem Herrn der Weltenbewohner2,
78. Der mich erschaffen hat und mich (nun) rechtleitet,
79. und Der mir zu essen und zu trinken gibt
80. und Der, wenn ich krank bin, mich heilt,
81. und Der mich sterben lässt und hierauf wieder lebendig macht,
82. und von Dem ich erhoffe, dass Er mir am Tag des Gerichts meine Verfehlung vergeben
wird.
83. Mein Herr, schenke mir Urteil(skraft), und nimm mich unter die Rechtschaffenen auf
84. Und verleihe mir einen Ruf an Wahrhaftigkeit unter den späteren (Geschlechtern).
85. Und mach mich zu einem (der) Erben des Gartens der Wonne.
86. Und vergib meinem Vater, denn er gehört zu den Irregehenden.
87. Und stürze mich nicht in Schande am Tag, da sie auferweckt werden,
88. an dem Tag, da weder Besitz noch Söhne (jemandem) nützen,
89. außer, wer zu Allah mit heilem Herzen kommt.“
90. Und der (Paradies)garten wird an die Gottesfürchtigen nahe herangebracht.
91. Und zum Erscheinen gebracht wird der Höllenbrand den Verirrten.
92. Und es wird zu ihnen gesagt: „Wo ist denn das, dem ihr zu dienen pflegtet
93. anstatt Allahs? Können sie euch helfen oder sich selbst helfen?“
94. Dann werden sie kopfüber hineingestürzt, sie und die Verirrten,
95. und die Heerscharen Iblis' allesamt.
96. Sie sagen, während sie darin miteinander streiten:
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zu Vers 63-66
siehe Altes Testament, 2.Mose 14
16 Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mitten
durch, sodass die Israeliten auf dem Trockenen mitten durch das Meer gehen.
17 Siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie hinter ihnen herziehen, und
will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht, an seinen
Wagen und Reitern.
18 Und die Ägypter sollen innewerden, dass ich der HERR bin, wenn ich meine
Herrlichkeit erweise an dem Pharao und an seinen Wagen und Reitern.
19 Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und stellte sich hinter
sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie
20 und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort war die Wolke
finster und hier erleuchtete sie die Nacht, und so kamen die Heere die ganze Nacht
einander nicht näher.
21 Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der HERR zurückweichen durch
einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser
teilten sich.
22 Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser
war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken.
und Altes Testament, Psalm 78
13 Er zerteilte das Meer und ließ sie hindurchziehen und stellte das Wasser fest wie eine
Mauer.
zu Vers 69
vergleiche Sure 11, Vers 69 ff. und Sure 37, Vers 83 ff.

________________________________________________________________________________________________________________________
1
2

Wörtlich: (Menschen)ansammlungen
Auch: aller Welten.
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97. „Bei Allah, wir befanden uns wahrlich in deutlichem Irrtum,
98. als wir euch dem Herrn der Weltenbewohner1 gleichsetzten.
99. Es waren nur die Übeltäter, die uns in die Irre geführt haben.
100. So haben wir nun niemanden, der Fürsprache einlegt,
101. und auch keinen warmherzigen Freund2.
102. Hätten wir doch eine (Möglichkeit zur) Wiederholung, damit wir zu den Gläubigen
gehörten!“
103. Darin ist wahrlich ein Zeichen, doch sind die meisten von ihnen nicht gläubig.
104. Und dein Herr ist fürwahr der Allmächtige und Barmherzige.
105. Das Volk Noahs bezichtigte die Gesandten der Lüge.
106. Als ihr Bruder Noah zu ihnen sagte: „Wollt ihr nicht gottesfürchtig sein?
107. Gewiss, ich bin für euch ein vertrauenswürdiger Gesandter.
108. So fürchtet Allah und gehorcht mir.
109. Ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Mein Lohn obliegt nur dem Herrn der
Weltenbewohner.
110. So fürchtet Allah und gehorcht mir.“
111. Sie sagten: „Sollen wir dir glauben, wo dir (nur) die Niedrigsten folgen?“
112. Er sagte: „Welches Wissen sollte ich darüber haben, was sie zu tun pflegten?
113. Ihre Abrechnung obliegt nur meinem Herrn, wenn ihr nur merken würdet!
114. Und ich werde die Gläubigen nicht abweisen.
115. Ich bin nur ein deutlicher Warner.“
116. Sie sagten: „Wenn du nicht aufhörst, o Noah, wirst du ganz gewiss zu den Gesteinigten
gehören.“
117. Er sagte: „Mein Herr, gewiss mein Volk hat mich der Lüge bezichtigt.
118. So triff zwischen mir und ihnen eine klare Entscheidung und errette mich und wer von
den Gläubigen mit mir ist.“
119. Da retteten Wir ihn und wer mit ihm war im vollbeladenen Schiff.
120. Hierauf ließen Wir alsdann die übrigen ertrinken.
121. Darin ist wahrlich ein Zeichen, doch sind die meisten von ihnen nicht gläubig.
122. Und dein Herr ist fürwahr der Allmächtige und Barmherzige.
123. Die 'Ad bezichtigten die Gesandten der Lüge.
124. Als ihr Bruder Hud zu ihnen sagte: „Wollt ihr nicht gottesfürchtig sein?
125. Gewiss, ich bin für euch ein vertrauenswürdiger Gesandter.
126. So fürchtet Allah und gehorcht mir.
127. Ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Mein Lohn obliegt nur dem Herrn der
Weltenbewohner1.
128. Baut ihr denn auf jeder Anhöhe ein Wahrzeichen und treibt ein sinnloses Spiel
129. und nehmt euch Bauwerke (in der Hoffnung), auf dass ihr ewig leben würdet?
130. Und, wenn ihr zupackt, packt ihr gewalttätig zu.
131. So fürchtet Allah und gehorcht mir.
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zu Vers 105
Noah, vergleiche Sure 7, Vers 59ff.

zu Vers 106-110
Noah

Die Sintflut
Francis Danby, 1837-1839, Tate Gallery
Vers 106-110
Als ... zu ihnen sagte: „Wollt ihr nicht gottesfürchtig sein
Gewiss, ich bin für euch ein vertrauenswürdiger Gesandter.
So fürchtet Allah und gehorcht mir.
Ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Mein Lohn obliegt nur dem Herrn der
Weltenbewohner.
ist im Wesentlichen identisch mit Vers 124-127 (Hud); Vers 142-145 (Salih);
Vers 161-165 (Lot); Vers 177-180 (Su’aib)
zu Vers 123
Hud, vergleiche Sure 7, Vers 65ff.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
2

Auch: aller Welten.
Auch: keine(n) Freund(e) noch Verwandten.
- 463 -

Sure 26

132. Und fürchtet Denjenigen, Der euch unterstützt hat mit dem, was ihr wisst,
133. (Der) euch unterstützt hat mit Vieh und Söhnen
134. und Gärten und Quellen.
135. Gewiss, ich fürchte für euch die Strafe eines gewaltigen Tages.“
136. Sie sagten: „Gleich ist es in Bezug auf uns, ob du ermahnst oder ob du nicht zu
denjenigen gehörst, die ermahnen.
137. Dies ist nichts als ein Brauch 1 der Früheren , ③
138. Und wir werden nicht gestraft werden.“
139. So bezichtigten sie ihn der Lüge, und da vernichteten Wir sie. Darin ist wahrlich ein
Zeichen, doch sind die meisten von ihnen nicht gläubig.
140. Und dein Herr ist fürwahr der Allmächtige und Barmherzige.
141. Die Thamud bezichtigten die Gesandten der Lüge.
142. Als ihr Bruder Salih zu ihnen sagte: „Wollt ihr nicht gottesfürchtig sein?
143. Gewiss, ich bin für euch ein vertrauenswürdiger Gesandter.
144. So fürchtet Allah und gehorcht mir.
145. Ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Mein Lohn obliegt nur dem Herrn der
Weltenbewohner2.
146. Werdet ihr etwa in Sicherheit belassen in dem, was hier ist,
147. in Gärten und an Quellen,
148. in Getreidefeldern und unter Palmen, deren Blütenscheiden zart sind3?
149. Und werdet ihr (weiter) voller Stolz aus den Bergen Häuser aushauen?
150. So fürchtet Allah und gehorcht mir.
151. Und gehorcht nicht dem Befehl der Maßlosen,
152. die auf der Erde Unheil stiften und keine Besserung bringen.“
153. Sie sagten: „Du gehörst ja nur zu denjenigen, die einem Zauber verfallen sind.
154. Du bist nur ein menschliches Wesen wie wir. So bringe doch ein Zeichen her, wenn du
zu den Wahrhaftigen gehörst.“
155. Er sagte: „Dies ist eine Kamelstute; sie hat eine Trinkzeit, und ihr habt eine Trinkzeit4''
an einem bestimmten Tag.
156. Fügt ihr nichts Böses zu, sonst überkommt euch die Strafe eines gewaltigen Tages.“
157. Aber sie schnitten ihr die Sehnen durch. So wurden sie zu Leuten, die Reue empfinden.
158. Da ergriff sie die Strafe. Darin ist wahrlich ein Zeichen, doch sind die meisten von
ihnen nicht gläubig.
159. Und dein Herr ist fürwahr der Allmächtige und Barmherzige.
160. Das Volk Lots bezichtigte die Gesandten der Lüge.
161. Als ihr Bruder Lot zu ihnen sagte: „Wollt ihr nicht gottesfürchtig sein?
162. Gewiss, ich bin für euch ein vertrauenswürdiger Gesandter.
163. So fürchtet Allah und gehorcht mir.
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zu Vers 141-158
Salih, vergleiche Sure 7, Vers 73-78 und Anmerkungen dazu
sowie Sure 54, Vers 27 ff.
zu Vers 160-175
Lot, vergleiche Sure 7, Vers 80-84 und Anmerkungen dazu
sowie Sure 11, Vers 77-83 und Sure 27, Vers 54-58

Lots Flucht,
Albrecht Dürer, 1496, National Gallery of Art
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: die Erfindung.
Auch: aller Welten.
3
Auch: deren Fruchtstände ertragreich sind.
4
Wörtlich: einen Trinkanteil.
2
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164. Ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Mein Lohn obliegt nur dem Herrn der
Weltenbewohner1.
165. Lasst ihr euch etwa mit Männern unter den Weltenbewohnern ein
166. und laßt, was euer Herr für euch an Gattinnen erschaffen hat, stehen? Aber nein! Ihr
seid Leute, die Übertretungen begehen."
167. Sie sagten: „Wenn du nicht aufhörst, o Lot, wirst du ganz gewiss zu den Vertriebenen
gehören.“
168. Er sagte: „Ich gehöre gewiss zu denjenigen, die euer Tun verabscheuen.
169. Mein Herr, errette mich und meine Angehörigen von dem, was sie tun.“
170. Da erretteten Wir ihn und seine Angehörigen allesamt,
171. außer einer alten Frau unter denjenigen, die zurückblieben.
172. Hierauf vernichteten2 Wir die anderen.
173. Und Wir ließen einen Regen auf sie niedergehen; wie böse war der Regen für
diejenigen, die gewarnt worden waren!
174. Darin ist wahrlich ein Zeichen, doch sind die meisten von ihnen nicht gläubig.
175. Und dein Herr ist fürwahr der Allmächtige und Barmherzige.
176. Die Bewohner des Dickichts3 bezichtigte die Gesandten der Lüge.
177. Als Su’aib zu ihnen sagte: „Wollt ihr nicht gottesfürchtig sein?
178. Gewiss, ich bin für euch ein vertrauenswürdiger Gesandter.
179. So fürchtet Allah und gehorcht mir.
180. Ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Mein Lohn obliegt nur dem Herrn der
Weltenbewohner.
181. Gebt volles Maß und gehört nicht zu denjenigen, die (anderen) Verlust verursachen.
182. Und wägt mit der richtigen Waage.
183. Und schmälert den Menschen nicht ihre Sachen und richtet auf der Erde nicht
unheilstiftend Verderben an.
184. Und furchtet Denjenigen, Der euch und die früheren Geschöpfe erschaffen hat.“
185. Sie sagten: „Du gehörst ja nur zu denjenigen, die einem starken Zauber verfallen sind.
186. Du bist nur ein menschliches Wesen wie wir. Wir meinen wahrlich, dass du zu den
Lügnern gehörst.
187. Lasse doch Stücke vom Himmel auf uns herabfallen, wenn du zu den Wahrhaftigen
gehörst.“
188. Er sagte: „Mein Herr weiß am besten, was ihr tut.“
189. Aber sie bezichtigten ihn der Lüge. Da ergriff sie die Strafe des Tages der
schattenspendenden Wolke; gewiss es war die Strafe eines gewaltigen Tages.
190. Darin ist wahrlich ein Zeichen, doch sind die meisten von ihnen nicht gläubig.
191. Und dein Herr ist fürwahr der Allmächtige und Barmherzige.
192. Und er4 ist ganz sicher eine Offenbarung (Herabsendung) des Herrn der
Weltenbewohner5;
193. mit dem der vertrauenswürdige Geist herabgekommen ist
194. auf dein Herz, damit du zu den Überbringern von Warnung gehörst,
195. in deutlicher arabischer Sprache.
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zu Vers 171
„außer einer alten Frau unter denjenigen, die zurückblieben“
vergleiche Altes Testament, 1. Mose 19
23 Und die Sonne war aufgegangen auf Erden, als Lot nach Zoar kam.
24 Da ließ der HERR Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und
Gomorra
25 und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und
was auf dem Lande gewachsen war.
26 Und Lots Frau sah hinter sich und ward zur Salzsäule.

Salzsäule „Lots Frau“
Felsformation im Jebel Usdum am Toten Meer in Jordanien
zu Vers 176
Die „Leute des Dickichts“ werden hier erstmalig mit dem Gesandten Su‘aib verbunden, der
als „Bruder der Maydan“ gilt. Sie sind daher in spätmekkanischer Zeit mit den „Leuten von
Midian“ zusammengefallen.
siehe auch Sure 11, Vers 95 und Anmerkungen dazu
zu Vers 182
siehe Sure 17, Vers 35 und Anmerkung dazu
zu Vers 189
Die dunkle Wolke, die über ihnen aufstieg und in deren Schatten sie Schutz suchten, brachte
einen glühendheißen Wind über sie, so dass sie erstickten.
zu Vers 193
Statt Geist als Offenbarungsvermittler kann auch ein Engel eintreten
Siehe auch Sure 2, Vers 97 und Anmerkungen dazu

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: aller Welten.
Wörtlich: zerstörten.
3
Siehe Sure 15, Vers 78
4
D.h.: der Koran.
5
auch: aller Welten.
2
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196. Und er1 ist wahrlich in den Schriften der Früheren (erwähnt).
197. War es denn kein Zeichen für sie, dass die Gelehrten der Kinder Israels darüber2
Bescheid wissen?
198. Wenn Wir ihn einem der Nichtaraber offenbart hätten
199. und er ihn ihnen vorgelesen hätte, hätten sie nicht daran geglaubt.
200. So haben Wir ihn in die Herzen der Übeltäter einziehen lassen.
201. Sie glauben nicht eher daran, bis sie die schmerzhafte Strafe sehen
202. und diese plötzlich über sie kommt, ohne dass sie merken,
203. bis sie dann sagen: „Wird uns Aufschub gewährt?“
204. Wünschen sie denn Unsere Strafe zu beschleunigen?
205. Was meinst du wohl? Wenn Wir sie über Jahre hinweg genießen lassen,
206. und hierauf über sie kommt, was ihnen stets angedroht wurde,
207. nicht nützen wird ihnen (dann)3, was ihnen an Nießbrauch gewährt wurde.
208. Und Wir vernichteten keine Stadt, ohne dass sie Überbringer von Warnungen gehabt
hätte,
209. (dies) als Ermahnung4. Und nie sind Wir ungerecht.
210. Nicht die Satane sind mit ihm5 herabgekommen;
211. es ziemt ihnen nicht, und sie können es (auch) nicht.
212. Sie sind vom Hören fürwahr ausgeschlossen.
213. So rufe neben Allah keinen anderen Gott an, sonst wirst du zu den Gestraften gehören.
214. Und warne die Nächsten deiner Sippe.
215. Und senke deinen Flügel für diejenigen von den Gläubigen, die dir folgen.
216. Wenn sie sich dir widersetzen, dann sag: „Ich sage mich los von dem6, was ihr tut.“
217. Und verlasse dich auf den Allmächtigen und Barmherzigen,
218. Der dich sieht, wenn du aufrecht stehst7,
219. und deine Stellungswechsel unter denjenigen, die sich niederwerfen.
220. Er ist ja der Allhörende und Allwissende.
221. Soll ich euch kundtun, auf wen die Satane herabkommen?
222. Sie kommen auf jeden ungeheuerlichen Lügner und Sünder herab.
223. Sie hören hin, und die meisten von ihnen sind Lügner.
224. Und die Dichter - es folgen ihnen die Verirrten.
225. Siehst du nicht, dass sie in jedem Tal ziellos umherwandern
226. und dass sie sagen, was sie nicht tun?
227. Außer denjenigen, die glauben, rechtschaffene Werke tun und Allahs häufig gedenken
und sich (erst) selbst helfen8, nachdem ihnen ja Unrecht zugefügt wurde. Und
diejenigen, die Unrecht tun, werden erfahren, was für eine Rückkehr sie haben werden.
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zu Vers 197
„kein Zeichen für sie“, d.h. den Mekkanern oder Arabern. Der Vers kann eine spätere Zutat
sein. Die muslimische Überlieferung verbindet ihn mit einer Gesandtschaft der Mekkaner an
die medinischen Juden, um sie über Mohammed auszufragen. Man wusste um die
messianische Hoffnung der Juden, auf die hier eventuell angespielt wird.
zu Vers 218
siehe auch Sure 52, Vers 49
zu Vers 223
siehe auch Sure 15, Vers 18
zu Vers 224
Der altarabische Dichter galt als von überirdischen Mächten oder Geistern (Dschinn)
besessen oder inspiriert, stand also dem Wahrsager nahe und hatte daher eine einflussreiche
Stellung im Stammesleben. Mohammed lehnt daher jeden Vergleich seiner Person mit
diesen ab, für ihn sind sie vom Satan inspiriert.
Vergleiche auch Sure 21, Vers 5; Sure 37, Vers 36; Sure 52, Vers 30 und Sure 69, Vers 41
Aus der vorislamischen Zeit sind nur wenige poetische Werke direkt erhalten. Die
meisten sind mündlich überliefert und wurden, obwohl ihre Entstehung bis ins 5. Jh.
zurückreicht, erst Ende des 8. Jahrhunderts, also um die 300 Jahre später,
niedergeschrieben.
Einen besonderen Stellenwert nahm die lyrische Dichtung ein. Die ältesten Denkmäler
sind in der traditionellen Gedichtform verfasst. Darunter versteht man ein polythematisches Gedicht mit gleich bleibendem Metrum und Endreim. Diese Gedichtform
blieb bis in die Moderne für die arabische Lyrik bestimmend. Besonders verbreitet
waren in dieser Zeit: Liebesgedichte, Traueroden (die meist Frauen auf den Tod ihrer
im Kampf gefallenen Verwandten dichteten, nicht jedoch auf ihre eigenen Ehemänner), Lobgedichte (auf Waffen, gute Reittiere etc.) und Schmähgedichte, die z.B.
einen feindlichen Beduinenstamm mit Spott übergossen.
Zu den berühmtesten Dichtern dieser Epoche zählt Imru' al-Qais († um 540). Ihm wird
eines der sieben Gedichte aus der hochgeschätzten Sammlung Al Muallakat zugeschrieben. Ein weiteres Gedicht dieser Sammlung stammt von dem berühmten Helden
Antara Ibn Shaddad al'Absi († um 615). Weitere bekannte Dichter dieser Zeit sind
Tarafa († um 569) und An Nabigha († um 684).
Von der Prosa sind die Tage der Araber zu nennen, die wichtige Kämpfe zwischen
rivalisierenden Beduinenstämmen schildern. LXV
zu Vers 225
Dieser Vers ist eine Anspielung auf das beliebte Thema der altarabischen Dichtung: die
suche des Liebenden nach der verlorenen Geliebten
zu Vers 227
Diese Einschränkung von Vers 224 ist in Medina hinzugefügt worden, da Mohammed
inzwischen auch Dichter unter seinen Gläubigen hatte, wie seine Hofdichter Hassan ibn
Thabit, Absallah ibn Rawaha, Qad ibn Malik und Labid ibn Rabia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Damit kann auch der Prophet Mohammed gemeint sein.
D.h.: über die Entsendung Mohammeds als Propheten.
3
Auch: was wird ihnen (dann) nützen,...?
4
Auch: (Dies ist) eine Ermahnung; und ...
5
D.h.: mit dem Koran.
6
Auch: Ich bin nicht verantwortlich für das,...
7
Nämlich allein im zusätzlichen, freiwilligen Gebet mitten in der Nacht.
8
D.h.: verteidigen.
2

- 469 -

Sure 27

Sure 27 an-Naml Die Ameisen
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Ta-Sin . Dies sind die Zeichen des Korans und eines deutlichen Buches,
2. als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Gläubigen2,
3. die das Gebet verrichten und die Abgabe3 entrichten, und sie, die sie vom Jenseits
überzeugt sind.
4. Gewiss, denjenigen, die nicht an das Jenseits glauben, haben Wir ihre Taten
ausgeschmückt, so dass sie blind umherirren.
5. Das sind diejenigen, für die es böse Strafe geben wird, und im Jenseits sind sie die
größten Verlierer.
6. Dir wird der Koran wahrlich von Seiten eines Allweisen und Allwissenden zum
Empfang überbracht.
7. Als Mose zu seinen Angehörigen sagte: „Ich habe ein Feuer wahrgenommen. Ich werde
euch davon eine Nachricht bringen, oder ich bringe euch einen Leuchtkörper, ein
brennendes Stück Holz4, auf dass ihr euch (daran) wärmen könnt.“
8. Als er dort ankam, wurde ihm zugerufen: „Gesegnet ist wer im Feuer und wer in dessen
Umgebung ist, und Preis5 sei Allah, dem Herrn der Weltenbewohner6!
9. O Mose, Ich bin es, gewiss, Ich bin Allah, der Allmächtige und Allweise.“
10. Und: „Wirf deinen Stock hin.“ Doch als er sah, dass er sich hin und her bewegte, als
wäre er eine flinke Schlange7, kehrte er den Rücken und wandte sich nicht mehr um. „O
Mose, fürchte dich nicht, denn bei Mir brauchen sich die Gesandten nicht zu fürchten.
11. Wer aber8 Unrecht getan und hierauf nach Bösem Gutes eingetauscht hat, so bin Ich
Allvergebend und Barmherzig.
12. Und stecke deine Hand in deinen Brustschlitz, so kommt sie weiß, jedoch nicht von
Übel befallen, heraus. (Dies zählt) zu neun Zeichen, (gerichtet) an Pharao und sein
Volk. Gewiss, sie sind ein Volk von Frevlern.“
13. Als dann Unsere Zeichen offenkundig sichtbar zu ihnen kamen, sagten sie: „Das ist
deutliche Zauberei.“
14. Und sie verleugneten sie, obwohl sie selbst davon überzeugt waren, aus Ungerechtigkeit
und Überheblichkeit. So schau, wie das Ende der Unheilstifter war.
15. Und Wir gaben bereits David und Salomo Wissen. Und sie sagten: „(Alles) Lob gehört
Allah, der uns vor vielen Seiner gläubigen Diener bevorzugt hat!“
16. Und Salomo beerbte David und sagte: „O ihr Menschen, uns ist die Sprache der Vögel
gelehrt worden, und uns wurde von allem gegeben. Das ist wahrlich die deutliche
Huld.“
17. Und versammelt wurden für Salomo seine Heerscharen - unter den Dschinn, Menschen
und Vögeln -, und so wurden sie in Reihen geordnet.
18. Als sie dann zum Ameisental kamen, sagte eine Ameise: „O ihr Ameisen, geht in eure
Wohnungen hinein, damit euch ja nicht Salomo und seine Heerscharen niederwalzen,
ohne dass sie merken.“
1
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zu Vers 7-9
siehe Altes Testament, 2. Mose 3, vergleiche Sure 28, Vers 29-30
3 Da sprach er: Ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der
Busch nicht verbrennt.
4 Als aber der HERR sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und
sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich.
5 Gott sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen; denn der Ort,
darauf du stehst, ist heiliges Land!
6 Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott
Isaaks und der Gott Jakobs.
zu Vers 10-14
vergleiche Sure 20,Vers 18-23
zu Vers 16
Vergleiche auch Sure 21, Vers 79; Sure 27, Vers 20; Sure 34, Vers 10-12; Sure 38, Vers 36
zu Vers 18 Vergleiche das Märchen von König Salomon und der Ameisenkönigin LXVI
zu Vers 20-45
Das hier erzählte Märchen findet sich in ähnlicher Form auch in der aramäischen Paraphrase
im zweiten Targum zum Buche Esther I, 2 das wahrscheinlich erstmalig zu Beginn
des 6. Jahrhundert schriftlich fixiert wurde. Es wird dort in folgender Weise erzählt:
Auf David folgte sein Sohn Salomo. Der Heilige (gelobt sei er) gab ihm die Herrschaft
über die Tiere des Feldes und die Vögel des Himmels und über Schedim, die Geister
und die nächtlichen Dämonen. Er verstand auch die Sprache aller, und sie verstanden
seine Rede (hier folgt die Berufung auf 1. Kön. 5, 13). Und wenn Salomos Herz
wohlgemut war vom Weine, befahl er vor ihn zu bringen die Tiere des Feldes und die
Vögel des Himmels und die Schedim, Geister und Dämonen ..., und die Schreiber des
Königs riefen sie bei ihren Namen, und alle versammelten sich und kamen herbei, ohne
Fesseln und ohne Bande und ohne dass ein Mensch sie anführte.
Und eines Tages wurde der Wiedehopf unter den Vögeln vermisst und war nicht zu
finden. Da befahl der König voll Zorn ihn herbeizubringen und wollte ihn züchtigen.
Da erschien der Wiedehopf vor ihm und sprach: O Herr, König der Welt, neige mir dein
Ohr zu und höre meine Worte. Drei Worte sind es, dass ich mit mir zu Rate gegangen
bin und einen Entschluss gefasst habe; ich habe keine Speise gegessen und kein Wasser
getrunken, um zuvor in der ganzen Welt umherzufliegen, denn ich sagte: Ist irgendwo
ein Land oder ein Gebiet, das meinem Herrn, dem Könige, nicht unterworfen ist? Und
ich schaute mich um, allüberall, und da fand ich eine Stadt, die Stadt Kitor genannt, im
Lande des Sonnenaufganges. Der Staub ist dort wertvoller als das Gold, und das Silber
ist gleich dem Kote auf den Straßen; die Bäume sind dort vom Urbeginn her gepflanzt,
und sie trinken Wasser aus dem Garten Eden ... Ich habe dort aber eine Frau gesehen,
die über sie alle herrscht, und Königin von Scheba wird sie genannt. Und wenn es dir
gefallt, o mein Herr König, so will ich meine Lenden gürten wie ein Held und will mich
aufmachen und nach der Stadt Kitor im Lande Scheba fliegen; ihre Könige werde ich
mit Ketten fesseln und ihre Beherrscher mit eisernen Banden (nach Ps. 149, 8) und
werde sie vor meinen Herrn, den König, bringen … LXVII
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Siehe Sure 2, Vers 1
Auch: (Sie sind) Rechtleitung und ...
3
Arabisch: zakat.
4
Auch: einen Leuchtkörper aus einem brennenden Stück Holz.
5
Siehe Sure 2, Vers 32.
6
Auch: aller Welten.
7
Wörtlich: wäre er ein Dschinni.
8
Auch: ... außer wer.
2
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19. Da lächelte er erheitert über ihre Worte und sagte: „Mein Herr, veranlasse mich, für
Deine Gunst zu danken, die Du mir und meinen Eltern erwiesen hast, und rechtschaffen
zu handeln, womit Du zufrieden bist. Und lasse mich durch Deine Barmherzigkeit
eingehen in die Reihen Deiner rechtschaffenen Diener.“
20. Und er schaute bei den Vögeln nach. Da sagte er: „Wie kommt es, dass ich den
Wiedehopf nicht sehe? Befindet er sich etwa unter den Abwesenden?
21. Ich werde ihn ganz gewiss strengstens strafen, oder ich werde ihn ganz gewiss
hinrichten (lassen)1, es sei denn, er bringt mir fürwahr eine deutliche Ermächtigung2.“
22. Aber er blieb nicht lange aus. Er sagte: „Ich habe (an Wissen) erfasst, was du nicht
erfasst hast. Und ich bringe dir aus Saba' sichere Kunde.
23. Gewiss, ich habe herausgefunden, dass eine Frau über sie herrscht, dass ihr von allem
gegeben worden ist und dass sie einen gewaltigen Thron hat.
24. Ich habe herausgefunden, dass sie und ihr Volk sich vor der Sonne niederwerfen, anstatt
vor Allah. Und der Satan hat ihnen ihre Taten ausgeschmückt und sie dann vom Weg
abgehalten, so dass sie nicht rechtgeleitet sind,
25. (dies), damit sie sich nicht vor Allah niederwerfen, Der das Versteckte in den Himmeln
und auf der Erde herausbringt und weiß, was ihr verbergt, und was ihr offenlegt.
26. Allah - es gibt keinen Gott außer Ihm, dem Herrn des gewaltigen Thrones.“
27. Er sagte: „Wir werden schauen, ob du die Wahrheit sagst oder ob du zu den Lügnern
gehörst.
28. Geh mit diesem meinem Schreiben, überbringe es ihnen und kehre dich hierauf von
ihnen ab. Dann schau, was sie erwidern.“
29. Sie sagte: „O ihr führende Schar, mir ist ein edles Schreiben zugeworfen worden.
30. Gewiss, es ist von Salomo, und es lautet: Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des
Barmherzigen.
31. Seid mir gegenüber nicht überheblich und kommt als (Allah) Ergebene3 zu mir‘.“
32. Sie sagte: „O ihr führende Schar, gebt mir eure Meinung über meine Angelegenheit
bekannt; ich pflege ja keine Angelegenheit zu entscheiden, solange ihr nicht bei mir
anwesend seid.“
33. Sie sagten: „Wir besitzen eine Streitmacht und besitzen eine starke Gewalt, doch es steht
dir zu, zu befehlen. So sieh zu, was du befehlen willst.“
34. Sie sagte: „Gewiss, wenn Könige eine Stadt betreten, verderben sie sie und machen die
Mächtigen ihrer Bewohner zu Erniedrigten, und so handeln sie.
35. Gewiss, ich werde (Boten) zu ihnen senden mit einem Geschenk und dann abwarten,
was (für eine Antwort) die Gesandten zurückbringen.“
36. Als er4 zu Salomo kam, sagte dieser5: „Wollt ihr mich mit Besitz unterstützen? Aber
das, was mir Allah gegeben hat, ist besser als das, was Er euch gegeben hat. Nein!
Vielmehr seid ihr es, die ihr über euer Geschenk froh seid.
37. Kehr zu ihnen zurück. Wir werden ganz gewiss mit Heerscharen über sie kommen,
denen sie nichts entgegenzusetzen haben. Und wir werden sie ganz gewiss erniedrigt
daraus6 vertreiben, als Geringgeachtete.“
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zu Vers 23
“dass eine Frau über sie herrscht“: die legendäre Königin von Saba. In der muslimischen
Literatur trägt sie den Namen Balqis.
Die Königin von Saba ist eine biblische Gestalt, die im 10. Jahrhundert vor Christus
eine Reise zum Hof König Salomos in Jerusalem unternommen haben soll. Außer im
Alten Testament, der frühesten schriftlichen Erwähnung, erscheint sie auch in
äthiopischen Legenden, nicht jedoch in Quellen aus dem antiken Saba im heutigen
Jemen. Ob ihr Reich tatsächlich dort oder in der Region um Aksum in Äthiopien
gelegen hat, ist daher bis heute ebenso ungeklärt wie die Frage, ob die legendäre
Königin eine historische Person zum Vorbild hatte.
Der Kampf Salomos wider den in der Königin verkörperten Teufelgeist ist ein beliebtes
Thema in der späteren jüdischen Literatur.
Vergleiche auch Altes Testament, 1. Könige 10
1 Und als die Königin von Saba die Kunde von Salomo vernahm, kam sie, um Salomo mit
Rätselfragen zu prüfen.
2 Und sie kam nach Jerusalem mit einem sehr großen Gefolge, mit Kamelen, die Spezerei
trugen und viel Gold und Edelsteine. Und als sie zum König Salomo kam, redete sie mit
ihm alles, was sie sich vorgenommen hatte.
3 Und Salomo gab ihr Antwort auf alles und es war dem König nichts verborgen, was er
ihr nicht hätte sagen können.
4 Als aber die Königin von Saba alle Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut
hatte,
5 und die Speisen für seinen Tisch und die Rangordnung seiner Großen und das
Aufwarten seiner Diener und ihre Kleider und seine Mundschenken und seine
Brandopfer, die er in dem Hause des HERRN opferte, geriet sie vor Staunen außer sich
6 und sprach zum König: Es ist wahr, was ich in meinem Lande von deinen Taten und
von deiner Weisheit gehört habe
7 Und ich hab's nicht glauben wollen, bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen
gesehen habe. Und siehe, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Du hast mehr Weisheit
und Güter, als die Kunde sagte, die ich vernommen habe.
8 Glücklich sind deine Männer und deine Großen, die allezeit vor dir stehen und deine
Weisheit hören.
9 Gelobt sei der HERR, dein Gott, der an dir Wohlgefallen hat, sodass er dich auf den
Thron Israels gesetzt hat! Weil der HERR Israel lieb hat ewiglich, hat er dich zum
König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übst.
zu Vers 30
Hier findet sich erstmals die „Basmala“:
, bezeugt als Briefformel,
vergleiche Sure 11, Vers 41

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: schlachten.
D.h.: eine annehmbare Entschuldigung.
3
Wörtlich: als Muslime
4
D.h.: ihr Gesandter.
5
Wörtlich: er, d.h. Salomo.
6
D.h.: aus ihrer Stadt.
2
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38. Er sagte: „O ihr führende Schar, wer von euch bringt mir ihren Thron, bevor sie als
(Allah) Ergebene1 zu mir kommen?“
39. Ein unüberwindlicher von den Dschinn2 sagte: „Ich bringe ihn dir, bevor du dich von
deiner Stelle erhebst. Und ich bin wahrlich stark (genug) dazu und vertrauenswürdig.“
40. Derjenige, der Wissen aus der Schrift hatte, sagte: „Ich bringe ihn dir, bevor dein Blick
zu dir zurückkehrt3.“ Als er ihn4 unbeweglich bei sich stehen sah, sagte er: „Dies ist von
der Huld meines Herrn, damit Er mich prüft, ob ich dankbar oder undankbar bin. Wer
dankbar ist, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil dankbar; wer aber undankbar ist - so
ist mein Herr unbedürftig und freigebig.“
41. Er sagte: „Macht ihr ihren Thron unkenntlich, wir wollen schauen, ob sie rechtgeleitet
wird oder ob sie zu denjenigen gehört, die nicht rechtgeleitet werden.“
42. Als sie kam, wurde (zu ihr) gesagt: „Ist dein Thron so (wie dieser hier)?“ Sie sagte: „Es
ist so, als ob er es sei.5“ (Salomo sagte:) „Und uns wurde schon davor6 das Wissen
gegeben, und wir waren (Allah) ergeben.“
43. Aber abgehalten (vom Glauben) hat sie das, dem sie anstatt Allahs diente, denn sie
gehörte zu ungläubigen Leuten.
44. Es wurde zu ihr gesagt: „Tritt in den Prachtbau ein.“ Als sie ihn sah, hielt sie ihn für ein
tiefes Wasser und entblößte ihre Unterschenkel. Er sagte: „Es ist ein mit Glas
ausgelegter Prachtbau.“ Sie sagte: „Mein Herr, ich habe mir selbst Unrecht zugefügt,
aber ich ergebe mich (nun), zusammen mit Salomo, Allah, dem Herrn der
Weltenbewohner7.“
45. Und Wir sandten bereits zu den Thamud ihren Bruder Salih: „Dient Allah.“ Da waren es
sogleich zwei Gruppen, die miteinander stritten.
46. Er sagte: „O mein Volk, warum wünscht ihr, das Schlechte vor dem Guten zu
beschleunigen? Würdet ihr doch Allah um Vergebung bitten, auf dass ihr Erbarmen
finden möget!“
47. Sie sagten: „Wir sehen ein böses Vorzeichen in dir und in denjenigen, die mit dir sind.“
Er sagte: „Euer Vorzeichen ist bei Allah. Nein! Vielmehr seid ihr Leute, die der
Versuchung ausgesetzt werden.“
48. Nun befanden sich in der Stadt neun Mitglieder einer Sippschaft, die auf der Erde
Unheil stifteten und keine Besserung brachten.
49. Sie sagten: „Schwört einander bei Allah: Wir werden ganz gewiss ihn und seine
Angehörigen nachts überfallen, und hierauf werden wir zu seinem nächsten
Verwandten8 sagen: ,Wir waren bei der Vernichtung seiner Angehörigen nicht zugegen,
und wir sagen ganz gewiss die Wahrheit'.“
50. Sie schmiedeten Ränke, und Wir schmiedeten Ränke, ohne dass sie merkten.
51. Schau nur, wie die Folge ihrer Ränke war: Wir zerstörten sie und ihr Volk allesamt.
52. Dies sind nun ihre Häuser, wüst dafür, dass sie Unrecht taten. Darin ist wahrlich ein
Zeichen für Leute, die Bescheid wissen.
53. Und Wir retteten diejenigen, die glaubten und gottesfürchtig waren.
54. Und (Wir sandten) Lot. Als er zu seinem Volk sagte: „Wollt ihr denn sehend(en Auges)
das Abscheuliche begehen?
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zu Vers 39
Ifrit ist ein gewalttätiger, boshafter Geist. Ifrits gelten als die mächtigsten, aber bösartigsten
unter den Dschinn
zu Vers 40
„Derjenige, der Wissen aus der Schrift hatte“. Die muslimische Koranauslegung denkt dabei
an Salomos Wesir, Al-Chidr, oder an einen Engel wie Gabriel
zu Vers 44
Von einem Kristallpalast, der wie ein Wasserbad aussieht, erzählt auch der Targum Scheni
Esther laut Ulfrid Kleinert:
Im „Targum Scheni“, einem Büchlein in aramäischer Sprache aus dem 3. Jahrhundert,
heißt es, Salomo habe die Königin von Saba in einem Thronsaal mit gläsernem
Fußboden empfangen. Die Königin hält das funkelnde Glas für einen Wasserspiegel,
rafft ihre Röcke um hindurchzuwaten und entblößt dabei ihre Beine. Die sind stark
behaart. Jener Anblick verleitet Salomo zu einer wenig charmanten Bemerkung: „Deine
Schönheit ist die einer Frau; deine Haare sind die eines Mannes. Behaarte Beine sind
des Mannes Schönheit, aber eine Schande für die Frau!“

Daniel

Königin v. Saba
Salomo
Johannes d. Täufer
Freiberg in Sachsen, Dom: Goldene Pforte, linkes Gewände

zu Vers 49
dem Bluträcher

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: Muslime.
Wörtlich: 'Ifrit.
3
Oder: ehe du mit deinem Auge zwinkerst.
4
D.h.: Als Salomo den Thron ...
5
Auch: Sie (die Königin) sagte: „Uns...
6
D.h.: vor diesem Zeichen.
7
Auch: aller Welten.
8
Siehe Sure 17, Vers 33
2
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55. Lasst ihr euch denn wahrlich in Begierde mit den Männern ein anstatt mit den Frauen?
Aber nein! Ihr seid Leute, die töricht sind.“
56. Doch die Antwort seines Volkes war nur, dass sie sagten: „Vertreibt die Sippe Lots aus
eurer Stadt! Das sind Menschen, die sich rein halten.“
57. Da retteten Wir ihn und seine Angehörigen, außer seiner Frau; Wir bestimmten, dass sie
zu denjenigen gehörte, die zurückblieben.
58. Und Wir ließen einen Regen auf sie niedergehen; wie böse war der Regen der
Gewarnten!
59. Sag: (Alles) Lob gehört Allah, und Friede sei auf Seinen Dienern, die Er Sich
auserwählt hat! Ist denn Allah besser oder das, was sie (Ihm) beigesellen?
60. Oder (ist besser) Wer die Himmel und die Erde erschaffen hat und für euch vom
Himmel Wasser herabkommen lässt, durch das Wir in Entzücken versetzende
umfriedete Gärten wachsen lassen, deren Bäume unmöglich ihr wachsen lassen könntet.
Gibt es denn einen (anderen) Gott neben Allah? Nein! Vielmehr sind sie Leute, die
(Allah andere) gleichsetzen.
61. Oder (ist besser) Wer die Erde zu einem festen Grund gemacht und Flüsse durch sie
gemacht und festgegründete Berge (auf) ihr gemacht und zwischen den beiden Meeren
eine Schranke gemacht hat? Gibt es denn einen (anderen) Gott neben Allah? Aber nein!
Die meisten von ihnen wissen nicht.
62. Oder (ist besser) Wer den in einer Notlage Befindlichen erhört, wenn er Ihn anruft, und
das Böse hinwegnimmt und euch zu Nachfolgern1 (auf) der Erde macht? Gibt es denn
einen (anderen) Gott neben Allah? Wie wenig ihr bedenkt!
63. Oder (ist besser) Wer euch in den Finsternissen des Festlandes und des Meeres (den
rechten Weg) leitet und Wer die Winde als Frohboten Seiner Barmherzigkeit
(voraus)sendet? Gibt es denn einen (anderen) Gott neben Allah? Erhaben ist Allah über
das, was sie (Ihm) beigesellen.
64. Oder (ist besser) Wer die Schöpfung am Anfang macht und sie hierauf wiederholt und
Wer euch vom Himmel und von der Erde versorgt? Gibt es denn einen (anderen) Gott
neben Allah? Sag: Bringt euren Beweis vor, wenn ihr wahrhaftig seid.
65. Sag: Über das Verborgene weiß nicht Bescheid wer in den Himmeln und auf der Erde
ist, außer Allah; und sie merken nicht, wann sie auferweckt werden.
66. Nein! Vielmehr hat ihr Wissen über das Jenseits versagt2. Nein! Vielmehr sind sie
darüber im Zweifel. Nein! Vielmehr sind sie ihm gegenüber blind.
67. Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen: „Wenn wir zu Erde geworden sind, und
(auch) unsere Väter, sollen wir denn dann wirklich wieder hervorgebracht werden?
68. Dies ist zuvor bereits uns und unseren Vätern versprochen worden. Das sind nur Fabeln
der Früheren.“
69. Sag: Reist auf der Erde umher und schaut, wie das Ende der Übeltäter war.
70. Sei nicht traurig über sie, und sei nicht in Beklommenheit wegen der Ränke, die sie
schmieden.
71. Und sie sagen: „Wann wird dieses Versprechen eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid?“
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zu Vers 59-93
diese Verse enthalten eine Sammlung von Prophetensprüchen
zu Vers 61
eigentlich „zwischen die beiden Meeren“. Vergleiche Sure 25, Vers 53; Sure 35, Vers 12
Hier eine andere schiitische Interpretation:
Gemäß einer Überlieferung des Propheten Mohammed, wiedergegeben von Ibn Abbas,
sind mit den beiden Meeren Imam Ali und Fatima, mit der Schranke zwischen ihnen
Prophet Mohammed und mit den Perlen und Korallen Imam Hasan und Imam Husain
sowie die weiteren Ahl-ul-Bait gemeint. Allama Hilli listet den Vers unter den Versen
auf, die auf Imam Ali hinweisen. (http://www.eslam.de/begriffe/d/die_beiden_meere-vers.htm)
zu Vers 63
die Winde, die Schiffe durch die Gunst Allahs auf dem Meer fahren lassen und die Winde
als Regenbringer
vergleiche auch Sure 30, Vers 46
In den Jahren 120–117 v. Chr. unternahm Eudoxos aus Kyzikos eine Erkundungsfahrt
nach Indien und erkannte dabei die Bedeutung der Monsunwinde für die
Segelschifffahrt im Indischen Ozean. Eudoxus gab seine Kenntnisse über die
Monsunwinde daraufhin wahrscheinlich an Hippalus weiter, welchem diese Entdeckung
im Periplus des Erythräischen Meeres zugeschrieben wird. Hippalus wurde dadurch
zum legendären Seefahrer und man hielt ihn lange Zeit für den ersten, der sich den
Monsunwind zunutze machte. Der Monsun wurde daher auch im Großraum des Indiks
ehemals als Hippalus bezeichnet. Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass beide Griechen
nicht die ersten waren, die sich den Monsun zunutze machten, da jemenitische Segler
schon lange vorher in diesem Raum Handel betrieben.
Als Seefahrer nutzen die Südaraber ihre Kenntnisse über die Monsunwinde im Bereich
des indischen Ozeans und kreuzen auch heute noch, schon seit über zweitausend Jahren,
mit ihren Dhaus zwischen den arabischen, indischen und afrikanischen Küsten, wobei
sie sich die wechselnden Winde des Monsuns, den Kaskasi und den Kusi, in einjährigen
Handelsfahrten zunutze machen.
Neben dem Weihrauchhandel besaß der Jemen im 8. Jahrhundert v. Chr. bereits enge
Handelskontakte mit Indien und Ostafrika. Vor allem jene nach Afrika waren so eng,
dass in Eritrea Kolonien südarabischer Siedler entstanden. Durch den ausgedehnten
Handel konnten auch Kultureinflüsse aus dem Nahen Osten im Jemen wirksam werden.
So wurde die südarabische Schrift im 8. Jahrhundert v. Chr. aus dem phönizischen
Alphabet entwickelt. Weiteren Einfluss erlangte seit dem 3. Jahrhundert v. Chr. die
hellenistische Kultur im Jemen, welche hierüber auch indirekt mit den Anrainern des
indischen Ozean in Handelskontakte trat. Dies zeigen die noch heute erhaltenen
Kulturgüter hellenistischen Ursprungs in diesem Raum. LXVIII
zu Vers 64
Die zweite Schöpfung am Tag der Auferstehung, siehe auch Sure 30, Vers 11
zu Vers 68
vergleiche Sure 6, Vers 25
zu Vers 76
Hier gibt der Koran vor, die Tora zu korrigieren, obwohl im Koran nur Bruchstücke der
Tora behandelt werden

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
2

D.h.: zu Nachfolgern der früheren Gemeinschaften; oder: zu Statthaltern (Allahs).
Wörtlich: sich gegenseitig erreicht; auch: ist aufeinandergefolgt (bis zur Erschöpfung) und ist
durcheinandergeraten.
- 477 -

Sure 27

72. Sag: Vielleicht ist dicht hinter euch einiges von dem, was ihr zu beschleunigen wünscht.
73. Dein Herr ist wahrlich voll Huld gegen die Menschen. Aber die meisten von ihnen sind
nicht dankbar.
74. Und dein Herr weiß fürwahr, was ihre Brüste verhehlen und was sie offenlegen.
75. Und es gibt nichts Verborgenes im Himmel und auf der Erde, das nicht in einem
deutlichen Buch (verzeichnet) wäre.
76. Gewiss, dieser Koran erzählt den Kindern Israels das meiste von dem, worüber sie
uneinig sind.
77. Und es1 ist wahrlich eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für die Gläubigen.
78. Gewiss, dein Herr wird zwischen ihnen durch Sein Urteil2 entscheiden. Und Er ist der
Allmächtige und Allwissende.
79. So verlasse dich auf Allah, denn du verfährst nach der offenkundigen Wahrheit.
80. Du kannst weder die Toten hören lassen noch die Tauben den Ruf hören lassen, wenn
sie den Rücken kehren.
81. Noch kannst du die Blinden aus ihrem Irrtum heraus rechtleiten. Hören lassen kannst du
nur, wer an Unsere Zeichen glaubt und die (Uns) somit ergeben3 sind.
82. Und wenn das Wort über sie fällig wird, bringen Wir ihnen ein Tier aus der Erde hervor,
das zu ihnen spricht; (dies), weil die Menschen von Unseren Zeichen nicht überzeugt
sind4.
83. Und (denke an) den Tag, da Wir aus jeder Gemeinschaft eine Schar von denjenigen
versammeln werden, die Unsere Zeichen für Lüge erklären, und sie dann in Reihen
geordnet werden.
84. Wenn sie dann kommen, sagt Er: „Habt ihr denn Meine Zeichen für Lüge erklärt und
davon kein umfassendes Wissen gehabt5, oder was habt ihr denn sonst getan?“
85. Und das Wort wird über sie fällig werden dafür, dass sie Unrecht taten, und da werden
sie nicht reden.
86. Sehen sie nicht, dass Wir die Nacht gemacht haben, damit sie in ihr ruhen, und den Tag
hell6? Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die glauben.
87. Und (denke an) den Tag, da ins Horn geblasen wird und da (all) diejenigen erschrecken,
die in den Himmeln und die auf der Erde sind, außer wer Allah will. Und alle kommen
in Demut zu Ihm.
88. Und du siehst die Berge, von denen du meinst, sie seien unbeweglich, während sie wie
Wolken vorbeiziehen. - (Es ist) das Werk Allahs, Der alles sehr geschickt gemacht hat.
Gewiss, Er ist Kundig dessen, was ihr tut.
89. Wer mit einer guten Tat kommt, wird etwas Besseres als sie erhalten. Und sie sind vor
(jedem) Schrecken an jenem Tag in Sicherheit7.
90. Wer aber mit einer schlechten Tat kommt, - diese werden mit ihren Gesichtern (voran)
ins (Höllen)feuer gestürzt: „Wird euch denn etwas anderes vergolten als das, was ihr zu
tun pflegtet?“
91. Mir ist nur befohlen worden, dem Herrn dieser Ortschaft8 zu dienen, Der sie geschützt9
hat und Dem alles gehört. Und mir ist befohlen worden, einer der (Ihm) Ergebenen10 zu
sein
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zu Vers 82
das Wort des Gerichts, angesprochen sind die Ungläubigen
Das Untier, ein Vorzeichen des Jüngsten Tages, wird später al-Dschessa, „der Spion“
genannt.
Vergleiche auch Neues Testament, Offenbarung 13
11 Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde; das hatte zwei Hörner wie ein
Lamm und redete wie ein Drache.
12 Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen und es macht, dass die
Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil
geworden war.
13 Und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt
vor den Augen der Menschen;
14 und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des
Tieres ihm Macht gegeben ist; und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild
machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war.
15 Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das
Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht
anbeteten, getötet würden.
16 Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die
Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn
17 und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich
den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.
18 Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres; denn es ist die
Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist sechshundertundsechsundsechzig.
Seit den 1830er Jahren deuten Exegeten wie Christian Friedrich Fritzsche, Ferdinand
Benary, Ferdinand Hitzig und Eduard Reuss die Zahl 666 auf den römischen Kaiser Nero

Der junge Nero mit seiner Mutter Agrippina
zu Vers 85
das Wort des Gerichts, angesprochen sind die Ungläubigen

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: er, d.h.: der Koran.
Auch: mit Seiner Weisheit.
3
D.h.: Muslime.
4
Oder: waren; auch: ... das zu ihnen spricht: „Gewiss, die Menschen sind / waren von unseren Zeichen nicht
überzeugt.“
5
D.h.: Warum habt ihr euch denn nicht bemüht, umfassendes Wissen davon zu erlangen?
6
Wörtlich: sehend, d.h.: erhellt, damit ihr in ihm sehen könnt.
7
Auch: Und sie sind vor dem Schrecken jenes Tages in Sicherheit,
8
D.i. Mekka mit dem Heiligtum der Ka’aba (Kaaba).
9
D.h.: aus ihr einen verbotenen Bereich gemacht.
10
D.h.: Muslime.
2
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92. und den Koran zu verlesen. Wer sich nun rechtleiten lässt, der ist nur zu seinem eigenen
Vorteil rechtgeleitet. Und wenn einer irregeht, dann sag: Ich gehöre ja nur zu den
Überbringern von Warnungen.
93. Und sag: (Alles) Lob gehört Allah! Er wird euch Seine Zeichen zeigen, und dann werdet
ihr sie erkennen. Allah ist nicht unachtsam dessen, was ihr tut.

Sure 28 al-Qasas

Die Geschichten

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Ta-Sin-Mim1.
2. Dies sind die Zeichen des deutlichen Buches.
3. Wir verlesen dir von der Kunde über Mose und Pharao der Wahrheit entsprechend, für
Leute, die glauben.
4. Gewiss, Pharao zeigte sich überheblich im Land und machte seine Bewohner zu Lagern,
von denen er einen Teil unterdrückte, indem er ihre Söhne abschlachtete und (nur) ihre
Frauen am Leben ließ. Gewiss, er gehörte zu den Unheilstiftern.
5. Wir aber wollten denjenigen, die im Land unterdrückt wurden, eine Wohltat erweisen
und sie zu Vorbildern2 machen und zu Erben machen,
6. ihnen eine feste Stellung im Land verleihen und Pharao, Haman und deren Heerscharen
durch sie das erfahren3 lassen, wovor sie sich immer vorzusehen suchten4.
7. Und Wir gaben der Mutter Moses ein: „Stille ihn. Und wenn du um ihn fürchtest, dann
setze ihn in das Wasser und fürchte dich nicht und sei nicht traurig. Wir werden ihn dir
zurückbringen und ihn zu einem der Gesandten machen.“
8. Da lasen ihn die Angehörigen Pharaos auf, damit er ihnen zum Feind und (Grund zum)
Kummer werde. Gewiss, Pharao, Haman und deren Heerscharen pflegten verfehlt zu
handeln.
9. Die Frau Pharaos sagte: „(Er wird) für mich und dich ein Grund zur Freude5 sein. Tötet
ihn nicht. Vielleicht nützt er uns oder wir nehmen ihn als Kind an.“ Dabei merkten sie
nicht (, was sie taten).
10. Und das Herz der Mutter Moses wurde leer6. Beinahe hätte sie ihn fürwahr offen
bekanntgegeben, wenn Wir nicht ihr Herz gestärkt hätten, damit sie zu den Gläubigen
gehöre.
11. Und sie sagte zu seiner Schwester: „Folge seiner Spur.“ Sie beobachtete ihn von fern,
ohne dass sie merkten.
12. Nun hatten Wir ihm zuvor die Ammenbrüste verwehrt. Da sagte sie: „Soll ich euch auf
Hausleute hinweisen, die ihn für euch betreuen und ihm aufrichtig zugetan sein
würden?“
13. So brachten Wir ihn zu seiner Mutter zurück, damit sie frohen Mutes7 und nicht mehr
traurig sei und damit sie wissen sollte, dass Allahs Versprechen wahr ist. Aber die
meisten von ihnen wissen nicht.
14. Und als er seine Vollreife und sein Ebenmaß erlangt hatte, gaben Wir ihm Urteil(skraft)
und Wissen. So vergelten Wir den Gutes Tuenden.
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zu Sure 28, Vers 3-42
Diese Geschichte unterscheidet sich von den bisherigen Moseslegenden (vergleiche z.B.
Sure 7, Vers 103 ff.) durch das Fehlen der Strafwunder. Im Mittelpunkt steht das Leben
Moses in Ägypten, siehe Altes Testament, 2. Mose 2 ff.
zu Sure 28, Vers 4
„von denen er einen Teil unterdrückte …“, d.h. die Juden,
siehe Altes Testament, 2. Mose 1
15 Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine
Schifra hieß und die andere Pua:
16 Wenn ihr den hebräischen Frauen helft und bei der Geburt seht, dass es ein Sohn ist, so
tötet ihn; ist's aber eine Tochter, so lasst sie leben.
17 Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen
gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben.
18 Da rief der König von Ägypten die Hebammen und sprach zu ihnen: Warum tut ihr das,
dass ihr die Kinder leben lasst?
19 Die Hebammen antworteten dem Pharao: Die hebräischen Frauen sind nicht wie die
ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben
sie geboren.
20 Darum tat Gott den Hebammen Gutes. Und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark.
21 Und weil die Hebammen Gott fürchteten, segnete er ihre Häuser.
22 Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach: Alle Söhne, die geboren werden,
werft in den Nil, aber alle Töchter lasst leben.
zu Sure 28, Vers 6
Haman, der Günstling des Königs Ahasveros und Judenfeind aus dem Esterbuch wird hier
zum Wesir des ägyptischen Königs gemacht.
siehe Altes Testament, Esther 3
1 Nach diesen Geschichten erhob der König Ahasveros den Haman, den Sohn
Hammedatas, den Agagiter, und machte ihn groß und setzte seinen Stuhl über alle
Fürsten, die bei ihm waren.
2 Und alle Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen
vor Haman nieder; denn der König hatte es so geboten. Aber Mordechai beugte die
Knie nicht und fiel nicht nieder.
3 Da sprachen die Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordechai:
Warum übertrittst du des Königs Gebot?
4 Und als sie das täglich zu ihm sagten und er nicht auf sie hörte, sagten sie es Haman,
damit sie sähen, ob solch ein Tun Mordechais bestehen würde; denn er hatte ihnen
gesagt, dass er ein Jude sei.
5 Und als Haman sah, dass Mordechai nicht die Knie beugte noch vor ihm niederfiel,
wurde er voll Grimm.
6 Aber es war ihm zu wenig, dass er nur an Mordechai die Hand legen sollte, denn sie
hatten ihm gesagt, von welchem Volk Mordechai sei; sondern er trachtete danach, das
Volk Mordechais, alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasveros waren, zu
vertilgen.
________________________________________________________________________________________________________________________
1

Siehe Sure 2, Vers 1.
Auch: zu Anführern.
3
Wörtlich: sehen.
4
Nämlich, dass sie Land und Vermögen verlören.
5
Wörtlich: Ruhe der Augen.
6
D.h.: aus Erleichterung darüber, dass sie ihr Kind gerettet wusste; oder: aus Trauer und Angst um ihn.
7
Wörtlich: ruhigen Auges
2
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15. Und er betrat die Stadt zu einer Zeit, als ihre Bewohner unachtsam waren. Da fand er
darin zwei Männer, die miteinander kämpften, der eine war von seinem (eigenen)
Lager, der andere von seinen Feinden. Da rief ihn derjenige, der von seinem Lager war,
zu Hilfe gegen denjenigen, der von den Feinden war. Dann schlug ihn Mose mit der
Faust und brachte ihn so um. Er sagte: „Das gehört zum Werk des Satans. Gewiss, er ist
ein deutlicher Feind, der in die Irre führt.“
16. Er sagte: „Mein Herr, ich habe mir selbst Unrecht zugefügt; so vergib mir.“ Da vergab
Er ihm, denn Er ist ja der Allvergebende und Barmherzige.
17. Er sagte: „Mein Herr, darum, dass Du mir Gunst erwiesen hast, werde ich den
Übeltätern nicht mehr Beistand leisten.“
18. Am Morgen war er in der Stadt furchtsam und hielt (immer wieder) Ausschau. Auf
einmal schrie derjenige, der ihn am Tag zuvor um Hilfe gebeten hatte, zu ihm um
Beistand. Mose sagte zu ihm: „Du bist offenkundig einer, der wahrlich (zu Gewalttaten)
verleitet1.“
19. Als er nun mit Gewalt denjenigen packen wollte, der ihrer beider Feind war, sagte
dieser: „O Mose, willst du denn mich töten, wie du gestern eine (Menschen)seele
getötet hast? Du willst ja nur ein Gewalttäter im Land sein, und du willst nicht zu den
Heilstiftern gehören.“
20. Und es kam ein Mann vom äußersten Ende der Stadt gelaufen. Er sagte: „O Mose, die
führende Schar berät über dich, um dich zu töten. So geh fort, gewiss, ich gehöre zu
denjenigen, die dir guten Rat geben.“
21. So ging er furchtsam aus ihr fort und hielt (immer wieder) Ausschau. Er sagte: „Mein
Herr, errette mich von dem ungerechten Volk.“
22. Und als er sich Midian zuwandte, sagte er: „Vielleicht wird mein Herr mich den rechten
Weg leiten.“
23. Als er nun zum Wasser von Midian kam, fand er dort eine (ganze) Gemeinschaft von
Menschen, die (ihr Vieh) tränkten. Und er fand außer ihnen zwei Frauen, die (ihre
Tiere) fernhielten. Er sagte: „Was ist mit euch beiden?“ Sie sagten: „Wir tränken
(unsere Tiere) nicht, bis die Hirten (ihr Vieh) weggetrieben haben. Und unser Vater ist
ein hochbetagter Greis.“
24. Da tränkte er ihnen (ihre Tiere). Hierauf zog er sich zurück in den Schatten und sagte:
„Mein Herr, ich bin dessen bedürftig, was Du auch immer an Gutem zu mir
herabsendest.“
25. Da kam die eine von den beiden zu ihm, indem sie verschämt einherging. Sie sagte:
„Mein Vater ruft dich, um dir den Lohn dafür zu entrichten, dass du uns (die Tiere)
getränkt hast.“ Nachdem er zu ihm gekommen war und ihm die Geschichte berichtet
hatte, sagte er: „Fürchte dich nicht; du bist dem ungerechten Volk entkommen.“
26. Die eine von den beiden sagte: „O mein lieber Vater, nimm ihn in Dienst, denn der
Beste, den du in Dienst nehmen kannst, ist der Starke und Vertrauenswürdige.“
27. Er sagte: „Ich will dich mit einer dieser meiner beiden Töchter verheiraten unter der
Bedingung, dass du acht Jahre2 in meinen Dienst trittst. Wenn du sie aber auf zehn
vollmachst, so steht es3 bei dir. Ich will dir keine Härte auferlegen. Du wirst mich, wenn
Allah will, als einen der Rechtschaffenen finden.“
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zu Vers 15
„zu einer Zeit, als ihre Bewohner unachtsam waren“, d.h. zur Mittagszeit,
vergleiche Altes Testament, 2. Mose 2
11 Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah
ihren Frondienst und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder
schlug.
12 Da schaute er sich nach allen Seiten um und als er sah, dass kein Mensch da war,
erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sande.
zu Vers 27
Hier scheint Mohammed die Geschichte Jakobs mit Laban und seinen zwei Töchtern Lea
und Rahel zu meinen
siehe Altes Testament, 1. Mose 29
16 Laban aber hatte zwei Töchter; die ältere hieß Lea, die jüngere Rahel.
17 Aber Leas Augen waren ohne Glanz, Rahel dagegen war schön von Gestalt und von
Angesicht.
18 Und Jakob gewann Rahel lieb und sprach: Ich will dir sieben Jahre um Rahel, deine
jüngere Tochter, dienen.
19 Laban antwortete: Es ist besser, ich gebe sie dir als einem andern; bleib bei mir.

Jakob mit Lea und Rachel
Frans Pietersz de Grebber, 1628

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: Du bist offenkundig stark verirrt.
Wörtlich: Pilgerfahrten; hier in der Bedeutung von „Jahren“.
2
D.h.: die Entscheidung darüber.
1
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28. Er sagte: „Dies sei zwischen mir und dir (abgemacht). Welche der beiden Fristen ich
auch erfülle, so darf es keine Bedrängnis1 gegen mich geben. Und Allah ist Sachwalter
über das, was wir (hier) sagen.“
29. Als Mose die Frist erfüllt hatte und mit seinen Angehörigen fortzog, nahm er auf der
Seite des Berges ein Feuer wahr. Er sagte zu seinen Angehörigen: „Bleibt hier. Ich habe
ein Feuer wahrgenommen; vielleicht kann ich euch davon eine Nachricht oder ein Stück
brennendes Holz aus dem Feuer bringen, auf dass ihr euch (daran) wärmen könnt.“
30. Als er dort ankam, wurde ihm vom rechten Ufer des Tales im gesegneten Fleck (Land)
aus dem Baum zugerufen: „O Mose, gewiss, Ich bin Allah, der Herr der
Weltenbewohner2.“
31. Und: „Wirf deinen Stock hin.“ Doch als er sah, dass er sich hin und her bewegte, als
wäre er eine flinke Schlange3, kehrte er den Rücken und wandte sich nicht mehr um. „O Mose, komm her und fürchte dich nicht, denn du sollst zu denjenigen gehören, die in
Sicherheit sind.
32. (Und) stecke die Hand in deinen Brustschlitz, so kommt sie weiß, jedoch nicht von Übel
befallen, heraus. - Und zieh deinen Arm4 an dich gegen den Schreck5. - Dies sind zwei
Beweise von deinem Herrn, (gerichtet) an Pharao und seine führende Schar. Gewiss, sie
sind ein Volk von Frevlern.“
33. Er sagte: „Mein Herr, ich habe eine (Menschen)seele von ihnen getötet, und so fürchte
ich, dass sie mich töten.
34. Auch hat mein Bruder Aaron eine redegewandtere Zunge. So sende ihn mit mir zur
Unterstützung, mich zu bestätigen, denn ich fürchte, dass sie mich der Lüge
bezichtigen.“
35. Er sagte: „Wir werden deinen Arm durch deinen Bruder festigen6 und euch beiden eine
Ermächtigung erteilen, so dass sie nicht zu euch gelangen (können). Mit Unseren
Zeichen7 werdet ihr und diejenigen, die euch folgen, Sieger sein.“
36. Als nun Mose mit Unseren Zeichen als klare Beweise kam, sagten sie: „Das ist nur
ersonnene Zauberei. Und wir haben so etwas bei unseren Vorvätern nicht gehört.“
37. Mose sagte: „Mein Herr weiß besser, wer von Ihm her die Rechtleitung bringt und wem
die letztendliche Wohnstätte gehören wird. Gewiss, den Ungerechten wird es nicht wohl
ergehen.“
38. Und Pharao sagte: „O ihr führende Schar, keinen anderen Gott weiß ich für euch als
mich (selbst). So entfache mir, o Haman, einen Brand auf Lehm, und mache mir einen
Hochbau, auf dass ich zum Gott Moses emporsteige8. Ich glaube fürwahr, dass er zu den
Lügnern gehört.“
39. Er und seine Heerscharen verhielten sich ohne Recht hochmütig auf der Erde und
glaubten, dass sie (dereinst) nicht zu Uns zurückgebracht würden.
40. Da ergriffen Wir ihn und seine Heerscharen und warfen sie dann in das große Gewässer.
So schau, wie das Ende der Ungerechten war.
41. Und Wir machten sie zu Anführern9, die zum (Höllen)feuer einladen. Und am Tag der
Auferstehung wird ihnen keine Hilfe zuteilwerden.
42. Und Wir ließen ihnen einen Fluch im Diesseits nachfolgen, und am Tag der
Auferstehung werden sie zu den Verabscheuten gehören.
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zu Vers 29
vergleiche Sure 20, Vers 10; Sure 27, Vers 7;
und Altes Testament, 2. Mose 3
zu Vers 31-32
vergleiche Sure 20, Vers 20-22

zu Vers 32
Lepra: Deformationen der Hände, Indien, ca. 1990
zu Vers 34
siehe Altes Testament, 2. Mose 4
14 Da wurde der HERR sehr zornig über Mose und sprach: Weiß ich denn nicht, dass dein
Bruder Aaron aus dem Stamm Levi beredt ist? Und siehe, er wird dir entgegenkommen,
und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen.
15 Du sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen. Und ich will mit deinem
und seinem Munde sein und euch lehren, was ihr tun sollt.
16 Und er soll für dich zum Volk reden; er soll dein Mund sein und du sollst für ihn Gott
sein.
zu Vers 38
siehe Sure 16, Vers 26
________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: keine Übertretung, d.h.: keine weiteren Forderungen.
Auch: aller Welten.
3
Wörtlich:, als wäre er ein Dschinni.
4
Wörtlich: Flügel.
5
Hier wird Mose in seinem Zustand des Erschreckens mit einem Vogel verglichen, der, wenn er erschrickt,
seine Flügel ausbreitet und sie anlegt, wenn er sich sicher fühlt.
6
D.h.: dir durch ihn Beistand leisten.
7
Auch: Geht also mit Unseren Zeichen.
8
Auch: auf dass ich Moses Gott erblicke.
9
Auch: zu Vorbildern.
2
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43. Und Wir gaben ja Mose die Schrift -, nachdem Wir die früheren Geschlechter1
vernichteten, - als einsichtbringende Zeichen für die Menschen und als Rechtleitung und
Barmherzigkeit, auf dass sie bedenken mögen.
44. Du warst nicht auf der westlichen Seite2, als Wir Mose die Angelegenheit auftrugen, und
du warst nicht zugegen3.
45. Wir aber ließen Geschlechter1 entstehen, und es war ihnen ein langes Leben beschieden.
Und du hattest dich nicht unter den Leuten von Midian niedergelassen, um ihnen Unsere
Zeichen zu verlesen. Wir aber entsandten immer wieder (Propheten).
46. Und du warst nicht auf der Seite des Berges, als Wir zuriefen. Aber (die Offenbarung
ist) als Barmherzigkeit von deinem Herrn (zu dir gekommen), damit du Leute warnst,
zu denen noch kein Warner vor dir gekommen ist, auf dass sie bedenken mögen.
47. (Hätten Wir dich nicht entsandt), würden sie sagen, wenn sie ein Unglück trifft wegen
dessen, was ihre Hände vorausgeschickt haben: „Unser Herr, hättest Du doch einen
Gesandten zu uns gesandt, so dass wir Deinen Zeichen hätten folgen können und zu den
Gläubigen hätten gehören können!“
48. Als nun die Wahrheit von Uns her zu ihnen kam, sagten sie: „Wäre ihm doch das
gleiche gegeben worden, was Mose gegeben wurde!“ Haben sie denn nicht das
verleugnet, was zuvor Mose gegeben wurde? Sie sagen: „Zwei Zauberwerke4, die
einander beistehen.“ Und sie sagen: „Wir verleugnen sie alle (beide).“
49. Sag: Bringt doch eine Schrift von Allah bei, die eine bessere Rechtleitung enthält als
diese beiden, so will ich ihr folgen, wenn ihr wahrhaftig seid.
50. Wenn sie nicht auf dich hören, so wisse, dass sie nur ihren Neigungen folgen. Und wer
ist weiter abgeirrt als jemand, der seiner Neigung folgt ohne Rechtleitung von Allah.
Gewiss, Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht.
51. Und Wir haben ihnen ja das Wort aufeinanderfolgend übermittelt5, auf dass sie
bedenken mögen.
52. Diejenigen, denen Wir vor ihm6 die Schrift gaben, glauben an ihn.
53. Und wenn er ihnen verlesen wird, sagen sie: „Wir glauben an ihn. Gewiss, es ist die
Wahrheit von unserem Herrn. Wir waren ja schon vor ihm (Allah) ergeben7.“
54. Diese erhalten ihren Lohn zweimal dafür, dass sie standhaft waren. Und sie wehren mit
dem Guten das Böse ab und geben von dem aus, womit Wir sie versorgt haben.
55. Und wenn sie unbedachte Rede hören, wenden sie sich davon ab und sagen: „Wir haben
unsere Taten und ihr habt eure Taten (zu verantworten). Friede sei auf euch! Wir
trachten nicht nach (dem Umgang mit) den Toren.“
56. Gewiss, du kannst nicht rechtleiten, wen du gern (rechtgeleitet sehen) möchtest. Allah
aber leitet recht, wen Er will. Er kennt sehr wohl die Rechtgeleiteten.
57. Und sie sagen: „Wenn wir der Rechtleitung mit dir folgen, werden wir von unserem
Land fortgerissen.“ Haben Wir ihnen denn nicht eine feste Stellung in einem sicheren
geschützten Bezirk8 verliehen, zu dem die Früchte jeder Art zusammengetragen werden
als Versorgung von Uns aus? Aber die meisten von ihnen wissen nicht.

- 486 -

Sure 28

zu Vers 43-70
Mohammed ist angeredet, diese Verse bilden eine Nutzanwendung
zu Vers 44
siehe Sure 19, Vers 52
zu Vers 46
„damit du Leute warnst, zu denen noch kein Warner vor dir gekommen ist“, d.h. die Araber
bzw. Mekkaner
zu Vers 52
gemeint sind die Juden und Christen (ev. solche, die Muslime geworden sind). Mohammed
ist in Mekka lange der Auffassung gewesen, dass die Schriftbesitzer seiner Botschaft
glauben müssten, das änderte sich erst in Medina, als er näheren und längeren Kontakt mit
ihnen hatte.
Entscheidend für die Einstellung des Islam gegenüber nicht islamischen Mehr- und
Minderheiten ist der berühmte, von jedem Moslem verinnerlichte „Pakt von Umar“.
Dieser Vertrag begründete die Institution der Dhimma, des Dhimmis und schreibt im
Detail fest, was der Koran mit Versen wie „nehmt nicht die Christen zu Freunden“;
„schlagt sie tot wo immer sie findet“, „demütigt sie“ vorgab.
Der Pakt von Umar spezifiziert, wie Muslime mit den eroberten Mehrheiten (zuerst
waren nur Christen genannt) umgehen sollen, die sie durch die schnellen Eroberungen
nicht sofort totschlagen konnten. Die Leitgedanken sind dabei „Demütigung“ und „Unterwerfung“ langfristig gilt die Vernichtung durch Druck und Progrome.
Der Original-Pakt entstand vermutlich 637, nachdem Umar I das damals christliche Gebiet im heutigen Syrien unter islamische Herrschaft zwang.
Im Laufe der Jahre kamen immer neue Regeln und Einschränkungen hinzu (z.B. die
Kopfsteuer Dschizya oder das Demütigen: Bei Abliefern der Dschizya mussten sich
Christen schlagen lassen), bis der Pakt im 9. Jahrhundert die Form hatte, die heute das
gesamte islamische „Minderheitenverständnis“ prägt und fester Bestandteil der Scharia
ist. Zunächst galt der Pakt nur für Christen; später wurde er auch auf Juden und Hindus
angewendet. Da es keine Formulierung für Juden gibt, drohen moderne Jihadis immer
wieder damit, dass bei muslimischer Eroberung die Juden ausgerottet werden. Der Pakt
von Umar regelt heute beispielsweise das Verhältnis Moslem-Kopten in Ägypten, die
saudischen Vorschriften gegenüber Christen und erklärt generell die Forderungen, die
Muslime immer wieder an Nicht-Moslems („Christen“) stellen. Er regelt im Verständnis
der Muslime auch den heutigen Umgang der Deutschen mit ihnen.
Der Pakt ist so formuliert, als ob Christen Umar darum bitten, sich ihm zu unterwerfen.
Das ganze hatte die Form eines Vordrucks, von Christen jederzeit zu unterschreiben,
sowie die Minderheit der Muslime wieder eine Mehrheit der Christen unterworfen hatte.
Und er war so intelligent vage, dass er bei dem geringsten Verstoß, Verlust des
„Schutzes“ also Mord und Totschlag erlaubte, um Mehrheiten schnell zu Minderheiten
und dann zu Ausgestorbenen zu machen. LXIX
________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: Völker und Generationen.
D.h.: des Berges (Sinai?) oder des Ortes.
3
Auch: und du gehörtest nicht zu denjenigen, die (darüber) Zeugnis ablegen (können).
4
Dies bezieht sich auf die Tora und den Koran; andere Lesart: „zwei Zauberer“ nämlich Mose und Aaron,
bzw. Mose und Mohammed für den Fall, dass sich die Worte auf Pharao und seine Leute beziehen.
5
D.h.: in miteinander verbundenen Stücken übermittelt; auch: ausführlich dargelegt.
6
D.h.: dem Koran.
7
D.h.: Muslime.
8
Auch: verbotener Bezirk; d.i. das Gebiet von Mekka.
2
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58. Und wie (so) manche Stadt, die sich übermütig1 ihres Lebensunterhaltes erfreute, haben
Wir vernichtet! Da sind nun ihre Wohnorte, die nach ihnen nicht mehr bewohnt
wurden2, bis auf wenige3. Und Wir sind es, die Erben (all dessen) geworden sind.
59. Und dein Herr hätte nimmer die Städte vernichtet, bevor Er nicht in ihrem Mittelpunkt4
einen Gesandten hätte erstehen lassen, der ihnen Unsere Zeichen verliest. Und Wir
hätten die Städte nimmer vernichtet, wenn ihre Bewohner nicht ungerecht gewesen
wären.
60. Und was immer euch gegeben geworden ist, ist Genuss und Schmuck des diesseitigen
Lebens. Was aber bei Allah ist, ist besser und beständiger. Begreift ihr denn nicht?
61. Ist denn einer, dem Wir ein schönes Versprechen gegeben haben und der es auch
vorfinden wird, einem gleich, den Wir den Genuss des diesseitigen Lebens genießen
lassen, der hierauf aber am Tag der Auferstehung zu den Vorgeführten gehören wird?
62. Und am Tag, da Er ihnen zuruft und sagt: „Wo sind (nun) Meine Teilhaber, die ihr stets
angegeben habt?“
63. Diejenigen, gegen die sich das Wort bewahrheitet hat, sagen: „Unser Herr, diese, die wir
in Verirrung haben fallen lassen, haben wir (nur) in Verirrung fallen lassen, wie wir
selbst in Verirrung gefallen waren. (Von ihnen) sagen wir uns vor Dir los. Nicht uns
dienten sie ja.“
64. Und es wird gesagt werden: „Ruft eure Teilhaber.“ Sie werden sie anrufen, aber sie
werden ihnen nicht antworten. Und sie werden die Strafe sehen5. Wenn sie sich hätten
rechtleiten lassen (, wären sie gerettet gewesen)6.
65. Und am Tag, da Er ihnen zurufen wird und sagt: „Was habt ihr den Gesandten
geantwortet?“
66. Ihren Blicken werden an jenem Tag die Beweise7 entzogen sein, und so fragen sie sich
nicht mehr gegenseitig.
67. Was aber jemanden angeht, der bereut und glaubt und rechtschaffen handelt, der wird
vielleicht8 zu denjenigen gehören, denen es wohl ergeht.
68. Und dein Herr erschafft, was Er will, und wählt. Ihnen aber steht es nicht zu, zu
wählen9. Preis10 sei Allah! Erhaben ist Er über das, was sie (Ihm) beigesellen.
69. Und dein Herr weiß, was ihre Brüste verhehlen und was sie offenlegen.
70. Und Er ist Allah. Es gibt keinen Gott außer Ihm. (Alles) Lob gehört Ihm in der
diesseitigen und in der jenseitigen Welt! Ihm gehört das Urteil11, und zu Ihm werdet ihr
zurückgebracht.
71. Sag: Was meint ihr, wenn Allah auf euch die Nacht als Dauerzustand legen würde bis
zum Tag der Auferstehung, wer wäre (dann) Gott außer Allah, Der euch Licht bringen
würde? Wollt ihr denn nicht hören?
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zu Vers 62
Allah beim Endgericht

Jüngstes Gericht
Stefan Lochner um 1435
zu Vers 66
Der Vers bedeutet wohl: An jenem Tag werden ihnen die früheren Geschichten ohne Wert
sein
zu Vers 68
„Ihnen aber steht es nicht zu, zu wählen“, nämlich den Ungläubigen

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: undankbar.
Auch: sie wurden nach ihnen nicht mehr bewohnt.
3
D.h.: bis auf einige wenige Wohnstätten; oder: außer von (einigen) wenigen (Bewohnern); oder: außer für
wenige (kurze) Zeit.
4
Wörtlich: in ihrer Mutter.
5
Auch:... nicht antworten, während sie die Strafe sehen.
6
Auch: Hätten sie sich doch rechtleiten lassen!
7
Wörtlich: die Nachrichten.
8
Arabisch: 'asa, das in Bezug auf Allah im Koran immer „bestimmt“ bedeutet.
9
Auch:... und wählt das, was gut für sie ist.
10
Siehe Sure 2, Vers 32.
11
Auch: die Bestimmung, oder: die Durchführung
2
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72. Sag: Was meint ihr, wenn Allah auf euch den Tag als Dauerzustand legen würde bis
zum Tag der Auferstehung, wer wäre (dann) Gott außer Allah, Der euch eine Nacht
bringen würde, in der ihr ruht? Wollt ihr denn nicht einsichtig sein?
73. In Seiner Barmherzigkeit hat Er euch die Nacht und den Tag gemacht, damit ihr darin
ruht und damit ihr (auch) nach etwas von Seiner Huld trachtet, und auf dass ihr dankbar
sein möget.
74. Und am Tag, da Er ihnen zurufen wird und dann sagt: „Wo sind denn Meine Teilhaber,
die ihr stets angegeben habt?“
75. Und Wir nehmen aus jeder Gemeinschaft einen Zeugen heraus, und da sagen Wir:
„Bringt euren Beweis vor.“ Dann werden sie wissen, dass die Wahrheit Allah gehört.
Und entschwunden wird ihnen sein, was sie zu ersinnen pflegten.
76. Gewiss, Qarun gehörte zum Volk Moses, doch unterdrückte er sie. Und Wir gaben ihm
solche Schätze, dass deren Schlüssel wahrlich eine schwere Last für eine (ganze) Schar
kräftiger Männer gewesen wären. Als sein Volk zu ihm sagte: „Sei nicht (übermütig)
froh, denn Allah liebt nicht diejenigen (Unterdrücker), die (zu übermütig) froh sind,
77. sondern trachte mit1 dem, was Allah dir gegeben hat, nach der jenseitigen Wohnstätte,
vergiss aber auch nicht deinen Anteil am Diesseits. Und tu Gutes, so wie Allah dir
Gutes getan hat. Und trachte nicht nach Unheil auf der Erde, denn Allah liebt nicht die
Unheilstifter.“
78. Er sagte: „Es ist mir nur gegeben worden aufgrund von Wissen, das ich besitze.“ Wusste
er denn nicht, dass Allah bereits vor ihm solche Geschlechter2 vernichtet hatte, die eine
stärkere Kraft als er besaßen und eine größere Ansammlung (an Helfern)3 hatten? Und
die Übeltäter werden nicht nach ihren Sünden befragt4.
79. Und so trat er zu seinem Volk in seinem Schmuck heraus. Diejenigen, die das
diesseitige Leben begehrten, sagten: „O hätten doch (auch) wir das gleiche wie das, was
Qarun gegeben worden ist! Er hat wahrlich gewaltiges Glück.“
80. Aber diejenigen, denen das Wissen gegeben worden war, sagten: „Wehe euch! Allahs
Belohnung ist besser für jemanden, der glaubt und rechtschaffen handelt.“ Aber es5 wird
nur den Standhaften dargeboten.
81. Da ließen Wir mit ihm und mit seiner Wohnstätte die Erde versinken. Und da hatte er
weder eine Schar, die ihm vor Allah half, noch konnte er sich selbst helfen.
82. Und diejenigen, die sich am Tag zuvor (an) seine(r) Stelle (zu sein) gewünscht hatten,
begannen zu sagen: „Ah sieh!6 Allah gewährt die Versorgung großzügig, wem von
Seinen Dienern Er will, und bemisst auch. Wenn Allah uns nicht eine Wohltat erwiesen
hätte, hätte Er uns wahrlich (auch) versinken lassen. Ah sieh!6 Den Ungläubigen wird es
nicht wohl ergehen.“
83. Das ist die jenseitige Wohnstätte. Wir bestimmen sie für diejenigen, die weder
Überheblichkeit auf der Erde noch Unheil begehren. Und das (gute) Ende gehört den
Gottesfürchtigen.
84. Wer mit einer guten Tat kommt, für den wird es etwas Besseres als sie geben. Wer aber
mit einer bösen Tat kommt, so wird denjenigen, die böse Taten begehen, nur das
vergolten, was sie zu tun pflegten.
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zu Vers 73
„damit ihr darin ruht“, d.h. in der Nacht
„etwas von Seiner Huld“, d.h. am Tage nach den Gütern des Lebens zu trachten, die aus
Allahs Huld kommen, siehe Sure 17, Vers 12; Sure 30, Vers 23
zu Vers 76
Quarun (Korach) gilt im arabischen Schrifttum als unermesslich reich. Die Legende scheint
ihn mit Krösus zu vermengen, siehe auch Sure 29, Vers 39; Sure 40, Vers 24
siehe Altes Testament, 4. Mose 16
1 Und Korach, der Sohn Jizhars, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis, dazu Datan und
Abiram, die Söhne Eliabs, und On, der Sohn Pelets, die Söhne Rubens,
2 die empörten sich gegen Mose, dazu zweihundertundfünfzig Männer unter den
Israeliten, Vorsteher der Gemeinde, von der Versammlung berufen, namhafte Leute.
3 Und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron und sprachen zu ihnen: Ihr geht zu
weit! Denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig, und der HERR ist unter ihnen.
Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des HERRN?
Krösus (* um 590 v. Chr.; † um 541 v. Chr. oder später) war der letzte König des in
Kleinasien gelegenen Lydiens. Er regierte von etwa 555 v. Chr. bis 541 v. Chr. und war
vor allem für seinen Wohlstand und seine Freigiebigkeit bekannt. Nach Herodots Angaben bestieg Krösus den Thron im Alter von 35 Jahren und regierte 14 Jahre und 14 Tage, ehe er durch den Perserkönig Kyros II. gestürzt wurde.
Krösus ist durch seinen sagenhaften Reichtum in die Geschichte eingegangen. Seine
Schätze bezog der Lyderkönig aus dem natürlichen Rohstoffreichtum Kleinasiens, vor
allem das aus dem Fluss Paktolos und in den Bergwerken zwischen Atarneus und Pergamon gewonnene Gold. Die Tributzahlungen der eroberten griechischen Städte und die
Steuerleistungen aus Handel und Wirtschaft stellten eine weitere Einnahmequelle dar. LXX
zu Vers 81
siehe Altes Testament, 4. Mose 16
31 Und als er alle diese Worte beendet hatte, zerriss die Erde unter ihnen
32 und tat ihren Mund auf und verschlang sie mit ihren Sippen, mit allen Menschen, die zu
Korach gehörten, und mit all ihrer Habe.
33 Und sie fuhren lebendig zu den Toten hinunter mit allem, was sie hatten, und die Erde
deckte sie zu und sie kamen um, mitten aus der Gemeinde heraus.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: in.
D.h.: Völker und Generationen.
3
Auch: mehr (Reichtümer) zusammengebracht.
4
D.h.: Es wird ihnen nicht erlaubt, weder eine Rechtfertigung noch eine Entschuldigung für ihre Sünden
vorzubringen.
5
D.h.: Die rechtschaffene Lebensweise, die Belohnung oder der (Paradies)garten.
6
Auch: O weh!
2
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85. Derjenige, Der dir den Koran verpflichtend gemacht hat, wird dich sicher zu einem Ort
der Wiederkehr zurückkehren lassen. Sag: Mein Herr weiß besser, wer die Rechtleitung
bringt und wer sich in deutlichem Irrtum befindet.
86. Und du hattest nicht erwartet, dass das Buch an dich gerichtet würde. Es ist nur aus
Barmherzigkeit von deinem Herrn. Darum leiste den Ungläubigen ja keinen Beistand.
87. Und lasse sie dich nur nicht von den Zeichen Allahs abhalten, nachdem sie nun zu dir
herabgesandt worden sind. Und rufe zu deinem Herrn, und gehöre ja nicht zu den
Götzendienern.
88. Und rufe neben Allah keinen anderen Gott an. Es gibt keinen Gott außer Ihm. Alles wird
untergehen1 - außer Seinem Angesicht. Ihm gehört das Urteil, und zu Ihm werdet ihr
zurückgebracht

Sure 29 al-'Ankabut

Die Spinne

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Alif-Lam-Mim2.
2. Meinen die Menschen, dass sie in Ruhe gelassen werden, (nur) weil sie sagen: „Wir
glauben“, ohne dass sie geprüft werden?
3. Wir haben bereits diejenigen vor ihnen geprüft. Allah wird ganz gewiss diejenigen
kennen, die die Wahrheit sprechen, und Er wird ganz gewiss die Lügner kennen.
4. Oder meinen diejenigen, die böse Taten begehen, dass sie Uns entkommen (können)?
Wie böse ist, was sie urteilen!
5. Wer die Begegnung mit Allah erwartet-, so wird Allahs Frist sicher kommen. Und Er ist
der Allhörende und Allwissende.
6. Und wer sich abmüht, der müht sich nur zu seinem eigenen Vorteil ab, denn Allah ist
der Weltenbewohner fürwahr unbedürftig.
7. Denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, werden Wir ganz gewiss ihre
bösen Taten tilgen und ihnen ganz gewiss das Beste vergelten von dem, was sie taten.
8. Und Wir haben dem Menschen anbefohlen, seine Eltern mit Güte zu behandeln. Wenn
sie sich aber darum bemühen, dass Du Mir das beigesellst, wovon du kein Wissen hast,
dann gehorche ihnen nicht. Zu Mir wird eure Rückkehr sein, da werde Ich euch
kundtun, was ihr zu tun pflegtet.
9. Diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, lassen Wir in die Reihen der
Rechtschaffenen eingehen.
10. Und unter den Menschen gibt es manchen, der sagt: „Wir glauben an Allah.“ Wenn ihm
aber um Allahs willen Leid zugefügt wird, setzt er die Anfechtung durch die Menschen
der Strafe Allahs gleich. Wenn jedoch Hilfe von deinem Herrn kommt, sagen sie ganz
gewiss: „Wir sind ja mit euch gewesen.“ Weiß Allah denn nicht besser Bescheid über
das, was in den Brüsten der Weltenbewohner steckt?
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zu Sure 28, Vers 85
Der „Ort der Wiederkehr“ ist das Paradies
zu Sure 29, Vers 6
„Und wer sich abmüht“ in Allahs Weg, d.h. im Krieg gegen die Ungläubigen.

Foto:AP

Durch die Hinwendung aller Menschen zu Allahs irdischer Weltordnung wird das Böse
insgesamt und damit jegliches Unrecht endgültig überwunden. Diesen islamischen
Idealstaat gilt es anzustreben. Alles, was für das kollektive Wohlergehen der Menschheit getan wird, ohne materielle Absicht und lediglich um die Gunst Allahs zu erwerben, bezeichnet der Islam als Tat „auf dem Wege Allahs“.
Es darf nicht geringste Absicht oder Wunsch bestehen, in die Autorität des eigenen
Selbst zu investieren, ein Kampf sollte vollkommen frei sein vom Makel selbstsüchtiger
Motive wie Reichtum, Pracht, Ruf, Ruhm, Glanz und Selbstüberhöhung.
Alle Opfer und Anstrengungen sollten daraufhin gerichtet sein, das Ziel, die Errichtung
einer gerechten und ausgewogenen islamischen Ordnung für die Menschheit insgesamt
zu erreichen. Die einzige Belohnung in diesem Kampf sollte die Gunst Allahs sein.
Allah nimmt nur diejenigen Taten – ob persönlich oder kollektiv – an, die ausschließlich
zu Seinem Gefallen erbracht wurden. Deshalb ist aus islamischer Sicht die Bedingung
„für die Sache Allahs“ im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ungläubigen von
äußerster Wichtigkeit. Alle lebenden Kreaturen auf dieser Welt streben und kämpfen für
ihre Selbsterhaltung und erbringen äußerste Anstrengungen, um diese Aufgabe zu
meistern. Es ist das wichtigste und eigentlich fundamentale Ideal für Muslime, dass sie
ihr Leben, ihre Seele und alle zur Verfügung stehenden Ressourcen im Kampf gegen die
bösen Mächte dieser Welt opfern. LXXI

zu Sure 29, Vers 8
Die muslimischen Exegeten beziehen dies auf Sa’d ibn Abi-Waqqas, dessen Mutter ihn
nicht nach Medina emigrieren lassen wollte. Es handelt sich wohl aber nur einfach um
Muslime, die sich von ihren Eltern abhalten ließen, an Mohammeds Razzien (Raubüberfälle
auf Karawanen) teilzunehmen.
zu Sure 29, Vers 10
Vielleicht eine Anspielung auf die Niederlage von Uhud.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
2

Wörtlich: vernichtet, umkommen.
Siehe Sure 2, Vers 1.
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11. Und Allah wird ganz gewiss diejenigen kennen, die glauben, und Er wird ganz gewiss
die Heuchler kennen.
12. Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen zu denjenigen, die glauben: „Folgt unserem
Weg. Lasst uns eure Verfehlungen tragen.“ Tragen werden sie aber nichts von ihren
Verfehlungen, denn sie sind fürwahr Lügner.
13. Ganz gewiss werden sie ihre (eigenen) Lasten tragen, und auch (weitere) Lasten zu ihren
(eigenen) Lasten hinzu. Und sie werden am Tag der Auferstehung ganz gewiss befragt
werden nach dem, was sie zu ersinnen pflegten.
14. Und Wir sandten bereits Noah zu seinem Volk. Er verweilte unter ihnen tausend Jahre
weniger fünfzig Jahre. Da ergriff sie die Überschwemmung, während sie Unrecht taten.
15. Da retteten Wir ihn und die Insassen des Schiffes und machten es zu einem Zeichen für
die Weltenbewohner.
16. Und (Wir sandten) Abraham. Als er zu seinem Volk sagte: „Dient Allah und fürchtet
Ihn. Das ist besser für euch, wenn ihr (es) nur wisst.
17. Ihr dient anstatt Allahs nur Götzen und schafft (dabei nur) ungeheuerliche Lüge.
Gewiss, diejenigen, denen ihr anstatt Allahs dient, vermögen euch nicht zu versorgen.
Sucht darum bei Allah die Versorgung und dient Ihm und dankt Ihm. Zu Ihm werdet ihr
zurückgebracht.
18. Und wenn ihr (die Botschaft) für Lüge erklärt, so haben bereits vor euch (andere)
Gemeinschaften (sie) für Lüge erklärt. Und dem Gesandten obliegt nur die deutliche
Übermittlung (der Botschaft).“
19. Haben sie denn nicht gesehen, wie Allah die Schöpfung am Anfang macht und sie
hierauf wiederholt? Gewiss, das ist für Allah ein leichtes.
20. Sag: Reist auf der Erde umher und schaut, wie Er die Schöpfung am Anfang gemacht
hat. Hierauf lässt Allah die letzte Schöpfung entstehen. Gewiss, Allah hat zu allem die
Macht.
21. Er straft, wen Er will, und Er erbarmt Sich, wessen Er will. Und zu Ihm werdet ihr
zurückgebracht.
22. Und ihr werdet euch (Ihm) weder auf der Erde noch im Himmel entziehen können, und
ihr habt außer Allah weder Schutzherrn noch Helfer.
23. Diejenigen, die Allahs Zeichen und die Begegnung mit Ihm ableugnen, diese haben die
Hoffnung auf Meine Barmherzigkeit aufgegeben, und für diese wird es schmerzhafte
Strafe geben.
24. Aber die Antwort seines1 Volkes war nur, dass sie sagten: „Tötet ihn oder verbrennt
ihn.“ Da rettete Allah ihn aus dem Feuer. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die
glauben.
25. Und er sagte: „Ihr habt euch ja anstatt Allahs nur Götzen genommen aus Freundschaft
zueinander im diesseitigen Leben. Aber dereinst, am Tag der Auferstehung, werdet ihr
einander verleugnen und einander verfluchen. Euer Zufluchtsort ist das (Höllen)feuer,
und ihr werdet keine Helfer haben.“
26. Da glaubte Lot ihm und sagte: „Ich werde zu meinem Herrn auswandern. Er ist ja der
Allmächtige und Allweise.“
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zu Vers 14
nach Altes Testament, 1. Mose 9, währte Noahs Leben 950 Jahre
28 Noah aber lebte nach der Sintflut dreihundertundfünfzig Jahre,
29 dass sein ganzes Alter ward neunhundertundfünfzig Jahre, und starb.
zu Vers 15
siehe Altes Testament, 1. Mose 9
13 Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt; der soll das Zeichen sein des Bundes
zwischen mir und der Erde.
14 Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen
Bogen sehen in den Wolken.
15 Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem
lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles
Fleisch verderbe.
16 Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den
ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf
Erden ist.
17 Und Gott sagte zu Noah: Das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe
zwischen mir und allem Fleisch auf Erden.

Darum soll mein Bogen in den Wolken sein
zu Vers 20
„Hierauf lässt Allah die letzte Schöpfung entstehen“, bei der Auferstehung der Toten
zu Vers 22
siehe Altes Testament, Psalm 139
7 Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen vor deinem
Angesicht?
8 Führe ich gen Himmel, so bist du da; bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du
auch da.
9 Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer,
10 so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten.
11 Spräche ich: Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein -,
12 so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag.
Finsternis ist wie das Licht.
zu Vers 24
siehe Sure 21, Vers 69 und Anmerkung dazu, sowie Sure 37, Vers 97
__________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: Abrahams.
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27. Und Wir schenkten ihm1 Isaak und Jakob und richteten unter seiner Nachkommenschaft
das Prophetentum und die Schrift ein und gaben ihm seinen Lohn im Diesseits. Und im
Jenseits gehört er fürwahr zu den Rechtschaffenen.
28. Und (Wir sandten) Lot. Als er zu seinem Volk sagte: „Ihr begeht fürwahr das
Abscheuliche, wie es vor euch niemand von den Weltenbewohnern getan hat.
29. Lasst ihr euch denn wahrlich (in Begierde) mit den Männern ein, und schneidet den
(natürlichen) Weg ab und begeht in euren Zusammenkünften das Verwerfliche?“ Aber
die Antwort seines Volkes war nur, dass sie sagten: „Bringe uns doch die Strafe Allahs
her, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst.“
30. Er sagte: „Mein Herr, hilf mir gegen das Volk, das Unheil stiftet.“
31. Und als Unsere Gesandten zu Abraham mit der frohen Botschaft kamen, sagten sie:
„Wir werden die Bewohner dieser Stadt vernichten, denn ihre Bewohner sind
ungerecht.“
32. Er sagte: „Aber Lot befindet sich in ihr.“ Sie sagten: „Wir wissen sehr wohl, wer sich in
ihr befindet. Wir werden ihn ganz gewiss erretten, (ihn) und seine Angehörigen, außer
seiner Frau; sie gehört zu denjenigen, die zurückbleiben.“
33. Und als nun Unsere Gesandten zu Lot kamen, geriet er ihretwegen in eine böse Lage
und war durch ihre Anwesenheit beklommen. Sie sagten: „Fürchte dich nicht und sei
nicht traurig, denn wir werden dich erretten, (dich) und deine Angehörigen, außer deiner
Frau; sie gehört zu denjenigen, die zurückbleiben.
34. Wir werden auf die Bewohner dieser Stadt eine unheilvolle Strafe vom Himmel
herabkommen lassen dafür, dass sie gefrevelt haben,“
35. Und Wir ließen ja von ihr ein klares Zeichen zurück für Leute, die begreifen.
36. Und (Wir sandten) zu Midian ihren Bruder Su’aib. Da sagte er: „O mein Volk, dient
Allah, erwartet den Jüngsten Tag und richtet auf der Erde nicht unheilstiftend
Verderben an.“
37. Aber sie bezichtigten ihn der Lüge. Da ergriff sie das Zittern, und am Morgen lagen sie
in ihrer Wohnstätte auf den Brüsten da.
38. Und (erwähne auch)2 die 'Ad und die Thamud. (Ihr Untergang) ist euch ja deutlich
geworden an ihren Wohnorten. Der Satan schmückte ihnen ihre Taten aus und hielt sie
so vom Weg ab, obwohl sie Einsicht besaßen3.
39. Und (erwähne weiterhin)4 Qarun und Pharao und Haman. Mose kam ja zu ihnen mit den
klaren Beweisen. Aber sie verhielten sich hochmütig auf der Erde; doch konnten sie
(Uns) nicht zuvorkommen.
40. Einen jeden ergriffen Wir für seine Sünde; so sandten Wir gegen einige von ihnen einen
Sturm von Steinchen, andere ergriff der Schrei, mit anderen ließen Wir die Erde
versinken, andere ließen Wir ertrinken. Und nimmer ist es Allah, der ihnen Unrecht
getan hat, sondern sie selbst haben sich Unrecht zugefügt.
41. Das Gleichnis derjenigen, die sich anstatt Allahs Schutzherren nehmen, ist das der
Spinne, die sich ein Haus genommen hat; das schwächste Haus ist fürwahr das Haus der
Spinne, wenn sie (es) nur wüssten!
42. Gewiss, Allah weiß all das, was sie anstatt Seiner anrufen. Und Er ist der Allmächtige
und Allweise.
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zu Vers 28
Vergleiche die Anmerkung zu Sure 7, Vers 80
zu Vers 36
Su’aib: Vergleiche die Anmerkung zu Sure 7, Vers 85
zu Vers 39
Qarun: Vergleiche die Anmerkung zu Sure 28, Vers 76
Haman: Vergleiche die Anmerkung zu Sure 28, Vers 6
zu Vers 40
„einen Sturm von Steinchen“, d.h. vielleicht einen Sandsturm, oder die Vernichtung Sodoms
durch einen Regen aus „Steinen aus gebranntem Lehm“ (Sure 15, Vers 74)

Sandsturm im Irak
„andere ergriff der Schrei“; siehe Sure 11, Vers 67
„mit anderen ließen Wir die Erde versinken“; siehe Sure 28, Vers 81
„andere ließen Wir ertrinken“; die Sintflut (siehe Sure 7, Vers 64), oder das Schilfmeer, das
Pharao und sein Heer verschlang (Siehe Sure 7, Vers 136)
zu Vers 41
siehe Altes Testament, Hiob 8
14 Denn seine Zuversicht vergeht, und seine Hoffnung ist ein Spinnweb.
15 Er verlässt sich auf sein Haus, aber es hält nicht stand; er hält sich daran, aber es
bleibt nicht stehen.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: Abraham.
Oder: (Wir vernichteten auch).
3
D.h.: und sie wussten, welche Folgen ihre Taten haben würden.
4
Oder: (weiterhin vernichteten Wir).
2
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43. Diese Gleichnisse prägen Wir für die Menschen1. Aber nur diejenigen verstehen sie, die
Wissen besitzen.
44. Allah hat die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen. Darin ist wahrlich ein
Zeichen für die Gläubigen.
45. Verlies, was dir vom Buch (als Offenbarung) eingegeben wird, und verrichte das Gebet.
Gewiss, das Gebet hält davon ab, das Schändliche und das Verwerfliche (zu tun)2. Und
das Gedenken Allahs ist wahrlich größer3. Und Allah weiß, was ihr macht.
46. Und streitet mit den Leuten der Schrift nur in bester Weise, außer denjenigen von ihnen,
die Unrecht tun. Und sagt: „Wir glauben an das, was (als Offenbarung) zu uns
herabgesandt worden ist und zu euch herabgesandt worden ist; unser Gott und euer
Gott ist Einer, und wir sind Ihm ergeben4.“
47. Und so haben Wir das Buch zu dir hinabgesandt. Diejenigen, denen Wir die Schrift
gaben, glauben daran. Und auch unter diesen da5 gibt es manche, die daran glauben. Nur
die Ungläubigen verleugnen Unsere Zeichen.
48. Und du hast vordem kein Buch verlesen und es auch nicht mit deiner rechten Hand6
niedergeschrieben. Sonst würden wahrlich diejenigen zweifeln, die (es) für falsch
erklären.
49. Nein! Vielmehr sind es klare Zeichen in den Brüsten derjenigen, denen das Wissen
gegeben worden ist. Und nur die Ungerechten verleugnen Unsere Zeichen.
50. Und sie sagen: „Wenn doch Zeichen von seinem Herrn auf ihn herabgesandt würden!“
Sag: Über die Zeichen verfügt (allein) Allah7. Und ich bin nur ein deutlicher Warner.
51. Genügt es ihnen denn nicht, dass Wir das Buch auf dich hinabgesandt haben, das ihnen
verlesen wird? Darin ist wahrlich eine Barmherzigkeit und eine Ermahnung für Leute,
die glauben.
52. Sag: Allah genügt zwischen mir und euch als Zeuge. Er weiß, was in den Himmeln und
auf der Erde ist. Und diejenigen, die an das Falsche glauben und Allah verleugnen, das
sind die Verlierer.
53. Und sie wünschen von dir, die Strafe zu beschleunigen. Wenn es nicht eine festgesetzte
Frist gäbe, wäre die Strafe wahrlich zu ihnen gekommen. Aber ganz gewiss wird sie
plötzlich über sie kommen, ohne dass sie merken.
54. Sie wünschen von dir, die Strafe zu beschleunigen, doch wahrlich, die Hölle umfasst die
Ungläubigen,
55. am Tag, da die Strafe sie von oben und von unterhalb ihrer Füße her überdeckt, und Er
sagt8: „Kostet, was ihr zu tun pflegtet.“
56. O Meine Diener, die ihr glaubt, gewiss, Meine Erde ist weit. So dient Mir, ja, allein Mir.
57. Jede Seele wird den Tod kosten. Hierauf werdet ihr zu Uns zurückgebracht.
58. Denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, werden Wir im (Paradies)garten
ganz gewiss Obergemächer zuweisen, durcheilt von Bächen9; ewig darin zu bleiben.
Wie trefflich ist der Lohn derjenigen, die (gut) handeln,
59. die standhaft sind und sich auf ihren Herrn verlassen.
60. Und wie viele Tiere tragen ihre (eigene) Versorgung nicht herbei! Allah versorgt sie und
euch. Und Er ist der Allhörende und Allwissende.
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zu Vers 45 „Verlies, was dir vom Buch …“, d.h. vom himmlischen Urbuch der Offenbarungen
zu Vers 46 (der Vers wird durch Sure 9, Vers 5 als abrogiert betrachtet)
„Und streitet mit den Leuten der Schrift …“: gemeint sind die Juden von Medina
“Unser Gott und Euer Gott ist einer:“
In ihrem universellen Aspekt verkünden Judentum, Christentum und Islam Gott als den
Schöpfer des Universums, der alles außer sich selbst erschaffen hat.
Der Gott JHWH der hebräischen Bibel ist aber eindeutig der Gott der Juden, der in
einem einzigartigen Verhältnis zu seinem auserwählten Volk steht. Er ist tief verwurzelt
in den Angelegenheiten des alten Nahen Ostens, hat aber keine Beziehung zum Rest der
Menschheit. Die universelle Gottheit des Monotheismus hat so im hebräischen Schrifttum eine spezielle, begrenzte, lokale Form als JHWH Israels angenommen. So ist es
eine sehr natürlich jüdische Sichtweise im Licht des offensichtlichen Judentums Jesu
und der Fortsetzung des strikten Monotheismus im Koran, dass Christen und Muslime
den Gott verehren, den Juden schon immer verehrt haben.
Auf der anderen Seite ist der Gott des Christentums, wie er im Neuen Testament auftritt
und von den ökumenischen Konzilien näher definiert wurde, ein dreieiniges Wesen, das
durch einen Menschen, den fleischgewordenen Sohn Gottes, mit der Menschheit in
Beziehung getreten ist. Ein offensichtlicher Unterschied ist der zwischen einem reinen
Monotheismus und einer trinitarischen Form des Monotheismus; ein anderer ist der
zwischen einem Gott, dessen Aufmerksamkeit sich ausschließlich auf die Kinder Israels
richtet und einem Gott, dem es um die gesamte Menschheit geht.
Die koranischen Offenbarungen haben dagegen oft konkrete, aus dem Leben des Propheten erwachsende Themen zum Anlass. Er ist ebenso eng mit der arabischen Gemeinschaft verbunden, wie der christliche Gott mit dem 'Christusereignis' in Palästina und
JHWH mit den Ereignissen der biblischen Geschichte. Der Gott des Islam unterscheidet
sich als eine konkrete göttliche Figur, die im Koran spricht, vom Gott des Christentums
insoweit, als Allah keine Trinität ist und nicht in der Person Jesu von Nazareth Mensch
wurde. Er unterscheidet sich auch von JHWH, insoweit der Interessenschwerpunkt des
koranischen Allah in Arabien liegt, und die Juden nicht im Zentrum, sondern eher am
Rande seiner Aufmerksamkeit liegen. LXXII
zu Vers 48 Hier wird bestritten, dass Mohammed lesen und schreiben konnte. Der Vers bedeutet
allgemein, dass er keine Kenntnis der jüdischen-christlichen Offenbarungsschriften hatte
und nicht aus diesen rezitiert hat, was aber bei teilweise wörtlicher Übereinstimmung mit
den Texten aus Tora und Bibel nicht glaubhaft ist.
zu Vers 49 „Vielmehr sind es klare Zeichen“, es: der Koran. Mohammed beruft sich auf die
innere, ihm von Allah eingegebene Wahrheit seiner Offenbarung, entgegen der äußeren
schriftlichen Kodifizierung bei Juden und Christen
zu Vers 52 „an das Falsche glauben“, d.h. an die Götzen
zu Vers 56 D.h., auch wenn ihr von einem Ort an einen anderen überwechselt, könnt ihr Allah
dienen. Es handelt sich um einen Hinweis auf die Auswanderung der Gläubigen.

__________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: Dies sind die Gleichnisse; Wir prägen sie für die Menschen.
Auch: Gewiss, das Gebet verbietet...; oder: das Gebet, d.h.: der Koran –Vortrag .
3
Auch: schwerwiegender.
4
Wörtlich: Muslime.
5
Das sind die Bewohner von Mekka.
6
D.h.: mit eigener Hand.
7
Wörtlich: (die Verfügungsgewalt über) die Zeichen (liegt allein) bei Allah.
8
Er, d.h.: Allah oder der von Ihm beauftragte Engel; andere Lesart: Wir sagen.
9
Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
2
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61. Und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschaffen und die Sonne und den
Mond dienstbar gemacht hat, sagen sie ganz gewiss: „Allah.“ Wie lassen sie sich also
abwendig machen?
62. Allah gewährt die Versorgung großzügig, wem von Seinen Dienern Er will, und bemisst
ihm auch. Gewiss, Allah weiß über alles Bescheid.
63. Und wenn du sie fragst, wer vom Himmel Wasser herabkommen lässt und dann damit
die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht, sagen sie ganz gewiss: „Allah.“ Sag:
(Alles) Lob gehört Allah! Aber nein! Die meisten von ihnen begreifen nicht.
64. Dieses irdische Leben ist nur Zerstreuung und Spiel. Die jenseitige Wohnstätte aber ist
wahrlich das eigentliche Leben, wenn sie (es) nur wüssten!
65. Wenn sie ein Schiff besteigen, rufen sie Allah an, (wobei sie) Ihm gegenüber aufrichtig
in der Religion (sind). Wenn Er sie nun ans Land errettet, gesellen sie sogleich (Ihm
wieder andere) bei,
66. um undankbar zu sein für das, was Wir ihnen gegeben haben, und um zu genießen1; sie
werden (es noch) erfahren.
67. Sehen sie denn nicht, dass Wir einen sicheren geschützten Bezirk2 gemacht haben,
während die Menschen in ihrer Umgebung fortgerissen werden? Wollen sie denn an das
Falsche glauben und Allahs Gunst verleugnen?
68. Und wer ist ungerechter als jemand, der gegen Allah eine Lüge ersinnt oder die
Wahrheit, nachdem sie zu ihm gekommen ist, für Lüge erklärt? Ist nicht in der Hölle ein
Aufenthaltsort für die Ungläubigen?
69. Diejenigen aber, die sich um Unsertwillen abmühen, werden Wir ganz gewiss Unsere
Wege leiten. Und Allah ist wahrlich mit den Gutes Tuenden.

Sure 30 ar-Rom Die Römer
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Alif-Lam-Mim3.
2. Die Römer sind besiegt worden
3. im nächstliegenden Land. Aber sie werden nach ihrer Niederlage (selbst) siegen,
4. in einigen Jahren4. Allah gehört der Befehl vorher und nachher. An jenem Tag werden
die Gläubigen froh sein
5. über Allahs Hilfe. Er hilft, wem Er will, und Er ist der Allmächtige und Barmherzige.
6. Das (ist) Allahs Versprechen. Allah bricht Sein Versprechen nicht, aber die meisten
Menschen wissen nicht.
7. Sie kennen nur das Äußerliche vom diesseitigen Leben, während sie des Jenseits
unachtsam sind.
8. Denken sie denn nicht in ihrem Inneren (darüber) nach?5 Allah hat die Himmel und die
Erde und was dazwischen ist nur in Wahrheit und (auf) eine festgesetzte Frist6
erschaffen. Aber viele von den Menschen verleugnen fürwahr die Begegnung mit ihrem
Herrn.
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zu Sure 29, Vers 65
„gesellen sie sogleich (Ihm wieder andere) bei“, d.h. andere Götter neben Allah
zu Sure 29, Vers 67
„Wollen sie denn an das Falsche glauben“, d.h. an Götzen
zu Sure 29, Vers 69
„die sich um Unsertwillen abmühen“ d.h. im Krieg gegen die Ungläubigen.
zu Sure 30, Vers 2-4
Die Verse beziehen sich auf ein nicht sicher verifizierbares historisches Ereignis: die
Niederlage eines byzantinischen Heers im Kampf gegen die persischen Sassaniden in
einem an Nordarabien angrenzenden Gebiet. Allgemein wird angenommen, dass es sich
um die Niederlage 613 in Palästina/Syrien oder um die Einnahme Jerusalems durch die
Perser 614 handelt. Der verheißene Sieg der Byzantiner wird dann auf den Sieg Kaiser
Heraklius über die Perser im Jahr 624 bezogen.
Es gibt aber noch eine zweite Lesart, nach der der Text lautet. „Sie werden nachdem sie
gesiegt haben, besiegt werden“. Damit könnte entweder der Sieg des Heraklius 624
über die Perser gemeint sein (siehe Anmerkung 4 der Übersetzer) oder eine Niederlage
der Muslime bei Muta im Transjordanland 630. Das bedeutet allerdings, dass in den
Versen von einer Feindschaft gegen die Byzantiner und nicht, wie in der hier
verwendeten Version, von einer Sympatie die Rede ist.

Herakleios (Eraclius) besiegt Chosrau II (Cosdroe)
frz. Darstellung des 12. Jahrhunderts.
zu Sure 30, Vers 9
„Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist“, die Kaufleute Mekkas
(siehe auch Sure 25, Vers 40)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Andere Lesart: und so sollen sie genießen.
Auch: verbotener Bezirk; d.i. das Gebiet von Mekka.
3
Siehe Sure 2, Vers 1
4
Die Byzantiner (Oströmer) oder „Rhomäer (Rhomaioi)“ wurden von den Persern geschlagen und
verloren Damaskus (613) und Jerusalem (614). Diese Prophezeiung erfüllte sich, als Heraklius einen
Feldzug gegen die Perser führte (622-627 n.Chr.) der mit einem großen Sieg bei Ninive endete (627).
Die heidnischen Mekkaner sympathisierten mit den Persern, die Muslime hingegen mit den
christlichen Byzantinern.
5
Auch: Denken sie denn nicht über sich selbst nach?
6
Wörtlich: mit einer festgesetzten Frist.
2
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9. Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, so dass sie schauen (konnten), wie das
Ende derjenigen war, die vor ihnen waren? Sie hatten eine stärkere Kraft als sie,
pflügten und bevölkerten das Land noch mehr, als sie es bevölkerten. Und ihre
Gesandten kamen zu ihnen mit den klaren Beweisen. Aber nimmer ist es Allah, der
ihnen Unrecht getan hat, sondern sie selbst haben sich Unrecht zugefügt.
10. Hierauf war das Ende derjenigen, die Böses taten, das Schlechteste dafür, dass sie
Allahs Zeichen für Lüge erklärt hatten und sich über sie lustig zu machen pflegten.
11. Allah macht die Schöpfung am Anfang und wiederholt sie hierauf. Dann werdet ihr zu
Ihm zurückgebracht.
12. Und am Tag, da sich die Stunde erhebt, werden die Übeltäter ganz verzweifelt sein.
13. Sie haben dann an ihren Teilhabern keine Fürsprecher und werden ihre Teilhaber
verleugnen.
14. Am Tag, da sich die Stunde erhebt, an jenem Tag werden sie sich in (Gruppen) teilen.
15. Was nun diejenigen angeht, die geglaubt und rechtschaffene Werke getan haben, so wird
ihnen in einem Lustgarten Freude bereitet.
16. Was aber diejenigen angeht, die ungläubig waren und Unsere Zeichen und die
Begegnung mit dem Jenseits für Lüge erklärt haben, sie werden zur Strafe1 vorgeführt
werden.
17. Preis2 sei daher Allah, wenn ihr den Abend erreicht und auch wenn ihr den Morgen
erreicht!
18. Und Ihm gehört (alles) Lob in den Himmeln und auf der Erde, und abends, und wenn ihr
den Mittag erreicht!
19. Er bringt das Lebendige aus dem Toten und bringt das Tote aus dem Lebendigen hervor
und macht die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig. Und so werdet auch ihr
hervorgebracht werden.
20. Es gehört zu Seinen Zeichen, dass Er euch aus Erde erschaffen hat, hierauf wart ihr auf
einmal menschliche Wesen, die sich ausbreiten.
21. Und es gehört zu Seinen Zeichen, dass Er euch aus euch selbst Gattinnen erschaffen hat,
damit ihr bei ihnen Ruhe findet; und Er hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen
euch gesetzt. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken.
22. Und zu Seinen Zeichen gehört die Erschaffung der Himmel und der Erde und (auch) die
Verschiedenheit eurer Sprachen und Farben. Darin sind wahrlich Zeichen für die
Wissenden3.
23. Und zu Seinen Zeichen gehört euer Schlaf bei Nacht und Tag und auch euer Trachten
nach etwas von Seiner Huld. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die hören.
24. Und es gehört zu Seinen Zeichen, dass Er euch den Blitz (als Grund) zur Furcht und
zum Begehren4 sehen läßt und vom Himmel Wasser herabkommen läßt und mit ihm
dann die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht. Darin sind wahrlich Zeichen für
Leute, die begreifen.
25. Und es gehört zu Seinen Zeichen, dass der Himmel und die Erde durch Seinen Befehl
bestehen. Wenn Er euch hierauf ein (einziges Mal) ruft, da kommt ihr sogleich aus der
Erde hervor.
26. Ihm gehört, wer in den Himmeln und auf der Erde ist. Alle sind Ihm demütig ergeben.
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zu Vers 11
Die zweite Schöpfung am Tag der Auferstehung, siehe auch Sure 27, Vers 64
zu Vers 21
siehe Altes Testament, 1. Mose 2
21 Da ließ Gott der HERR einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein.
Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch.
22 Und Gott der HERR baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm,
und brachte sie zu ihm.
23 Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem
Fleisch; man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist.
24 Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau
anhangen, und sie werden sein „ein“ Fleisch.
25 Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht.
vergleiche Sure 16, Vers 72

Prager Schule, Die Erschaffung der Eva, Dorotheum,Wien
zu Vers 23
Vergleiche Sure 28, Vers 73

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: in der Strafe.
Siehe Sure 2, Vers 32.
3
Andere Lesart: für die Weltenbewohner.
4
D.h.: zur Furcht vor dem Blitzschlag und zur Hoffnung auf den belebenden Regen.
2
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27. Und Er ist es, Der die Schöpfung am Anfang macht und sie hierauf wiederholt; das ist
für Ihn noch leichter. Er hat die höchste Eigenschaft1 in den Himmeln und auf der Erde,
und Er ist der Allmächtige und Allweise.
28. Er prägt euch aus eurem eigenen (Lebens)bereich ein Gleichnis: Habt ihr denn (aus der
Schar) unter denjenigen, die eure rechte Hand (an Sklaven) besitzt, Teilhaber an dem,
womit Wir euch versorgt haben, so dass ihr darin gleich wäret und ihr sie fürchten
müßtet, wie ihr einander fürchtet? So legen Wir die Zeichen ausführlich dar für Leute,
die begreifen.
29. Aber nein! Diejenigen, die Unrecht tun, folgen ihren Neigungen ohne (richtiges)
Wissen. Wer sollte rechtleiten, wen Allah in die Irre gehen läßt? Und sie haben keine
Helfer.
30. So richte dein Gesicht aufrichtig zur Religion hin als Anhänger des rechten Glaubens, (gemäß) der natürlichen Anlage Allahs, in der Er die Menschen erschaffen hat. Keine
Abänderung gibt es für die Schöpfung Allahs. Das ist die richtige Religion. Aber die
meisten Menschen wissen nicht.
31. (Haltet daran fest), indem ihr euch Ihm reuig zuwendet, und fürchtet Ihn und verrichtet
das Gebet und gehört nicht zu den Götzendienern,
32. zu denjenigen, die ihre Religion spalteten und zu Lagern geworden sind, wobei jede
Gruppierung froh ist über das, was sie bei sich hat.
33. Und wenn den Menschen Unheil widerfahrt, rufen sie ihren Herrn an, indem sie sich
Ihm reuig zuwenden. Wenn Er sie hierauf Barmherzigkeit von Sich kosten läßt, gesellt
sogleich eine Gruppe von ihnen ihrem Herrn (andere) bei,
34. um undankbar zu sein für das, was Wir ihnen gegeben haben. - Genießt nur; ihr werdet
(es noch) erfahren.
35. Oder haben Wir ihnen etwa eine Ermächtigung offenbart, die dann von dem spricht, was
sie Ihm beigesellen?
36. Und wenn Wir die Menschen Barmherzigkeit kosten lassen, sind sie froh darüber. Wenn
sie aber etwas Böses trifft für das, was ihre Hände vorausgeschickt haben, verlieren sie
sogleich die Hoffnung.
37. Sehen sie denn nicht, dass Allah die Versorgung großzügig gewährt, wem Er will, und
auch bemißt? Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die glauben.
38. So gib dem Verwandten sein Recht, ebenso dem Armen und dem Sohn des Weges2. Das
ist besser für diejenigen, die Allahs Angesicht begehren. Und jene sind es, denen es
wohl ergeht.
39. Und was ihr an Ausgaben3 aufwendet, damit sie sich aus dem Besitz der Menschen
vermehren, sie vermehren sich nicht bei Allah. Was ihr aber an Abgaben4 entrichtet im
Begehren nach Allahs Angesicht ... - das sind diejenigen, die das Vielfache5 erzielen.
40. Allah ist es, Der euch erschaffen und dann versorgt hat. Hierauf läßt Er euch sterben,
hierauf macht Er euch wieder lebendig. Gibt es unter euren Teilhabern einen, der irgend
etwas von alledem tut? Preis6 sei Ihm! Erhaben ist Er über das, was sie (Ihm)
beigesellen.
41. Unheil ist auf dem Festland und im Meer erschienen wegen dessen, was die Hände der
Menschen erworben haben, damit Er sie einiges von dem kosten läßt, was sie getan
haben, auf dass sie umkehren mögen.
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zu Vers 27
Vergleiche Sure 16, Vers 60
zu Vers 30
Die reine unverfälschte Religion Abrahams, siehe Sure 2, Vers 135
Einen Absolutheitsanspruch erheben, in jeweils verschiedener Weise, das Judentum, das
Christentum, der Islam. In seiner Form als „intensiver Absolutheitsanspruch“ ist darunter die absolut gesetzte, ausschließliche Bindung an den eigenen Gott zu verstehen.
Die Weltreligionen beanspruchen für sich, die allein wahre und gültige Lehre zu sein.
Judentum: In der Tora wird im Sefer Schemot, dem Buch der Namen, geschildert, wie
Mose die Zehn Gebote empfängt. Das Erste Gebot lautet:
„Ich bin der HERR, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.“
Dies ist als eine Abgrenzung des einen, absoluten, unsichtbaren und allmächtigen
Gottes, der sich dem Volk Israel am Berg Sinai geoffenbart hat, von den Gottheiten anderer Kulturen zu sehen. In allen jüdischen Richtungen, werden Nichtjuden akzeptiert,
sofern sie sich an die sieben noachidischen Gebote halten:
– Verbot von Mord
– Verbot von Ehebruch
– Verbot von Diebstahl
– Verbot der Brutalität gegen Tiere
– Verbot von Götzenanbetung
– Verbot von Gotteslästerung
– Einführung von Gerichten als Ausdruck der Wahrung des Rechtsprinzips
Christentum: Das Christentum entwickelte sich auf der Basis der jüdischen
Religionsgeschichte und teilt mit dem Judentum die Schriften des Alten Testaments.
Hier wird vorhergesagt, dass Gott einen Heilsbringer in die Welt senden wird.
Nach christlichem Verständnis ist der Messias in Gestalt Jesu Christi in die Welt
gekommen, indem Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist und sich selbst geoffenbart und zur Sündenvergebung geopfert hat. Insofern besteht hier eine Quelle für
einen Absolutheitsanspruch des Christentums gegenüber dem Judentum und umgekehrt.
Islam: Der islamische Absolutheitsanspruch basiert auf der Annahme, dass der Islam
die Fortführung und Vervollständigung der zwei älteren abrahamischen Religionen und
damit die reine Form der ursprünglichen Religion Abrahams sei. Mohammed ist der
letzte aller Gottgesandten und der Islam die einzig wahre Religion. Auf dieser Überzeugung ruht der eigentümlich inklusive Absolutheitsanspruch des Islam. Entsprechend
betrachtet der Koran die Anhänger des Islam als die beste Gemeinschaft der Menschheit
überhaupt. Der Absolutheitsanspruch des Islam erhält seine Legitimation ferner im
islamrechtlichen Grundsatz: „Der Islam ist überlegen, nichts ist ihm übergeordnet“. Was
man heute den ‚Dialog der Religionen‘ nennt, ist nicht gestattet, da alle Religionen
durch den Islam abrogiert sind. Ein Dialog setzt Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung zwischen den Religionen voraus, der Islam sieht sich jedoch hochwertiger. LXXIII
zu Vers 32
„die ihre Religion spalteten“, d.h. die Juden und die Christen, siehe auch Sure 23, Vers 53
zu Vers 34
„ihr werdet (es noch) erfahren“, was beim Gericht mit euch passiert
zu Vers 39
vergleiche Sure 2, Vers 275 ff.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: das höchste Gleichnis.
Siehe Sure 2, Vers 177
3
Arabisch: riba = „Zins“; gemeint sind Geschenke, die man macht, um dafür noch größere Geschenke zu
erhalten; auch: verbotene Zinsgeschäfte.
4
Arabisch: zakat.
5
Oder: das Doppelte.
6
Siehe Sure 2, Vers 32.
2
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42. Sag: Reist auf der Erde umher und schaut, wie das Ende derjenigen zuvor war. Die
meisten von ihnen waren Götzendiener.
43. So richte dein Gesicht aufrichtig zur richtigen Religion hin, bevor von Allah ein Tag
kommt, der nicht zurückgewiesen wird1. An jenem Tag werden sie sich (in Gruppen)
spalten.
44. Wer ungläubig ist, dessen Unglaube geht zu seinem (eigenen) Nachteil. Und wer
rechtschaffen handelt, bereitet sich selbst die Lagerstatt vor,
45. damit Er denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, aus Seiner Huld
vergelte. Gewiss, Er liebt nicht die Ungläubigen.
46. Und es gehört zu Seinen Zeichen, dass Er die Winde als Verkünder froher Botschaft
(voraus)sendet, und damit Er euch etwas von Seiner Barmherzigkeit kosten läßt und
damit die Schiffe auf Seinen Befehl fahren und damit ihr nach etwas von Seiner Huld
trachtet, und auf dass ihr dankbar sein möget.
47. Und Wir haben bereits vor dir Gesandte zu ihren (jeweiligen) Völkern gesandt. Sie
kamen zu ihnen mit den klaren Beweisen. Da übten Wir Vergeltung an denjenigen, die
Übeltaten begingen; und es war für Uns eine Pflicht, den Gläubigen zu helfen.
48. Allah ist es, der die Winde sendet, und da wühlen sie die Wolken auf. Dann breitet Er
sie im Himmel aus, wie Er will, und macht sie zu Stücken. Da siehst du den
(Platz)regen dazwischen herauskommen. Wenn Er damit von Seinen Dienern, wen Er
will, trifft, freuen sie sich sogleich,
49. obwohl sie vorher, bevor (er) auf sie herabgesandt wurde, wahrlich ganz verzweifelt
waren.
50. Schau doch auf die Spuren2 von Allahs Barmherzigkeit, wie Er die Erde nach ihrem Tod
wieder lebendig macht. Er ist wahrlich Derjenige, Der (auch) die Toten wieder lebendig
macht, und Er hat zu allem die Macht.
51. Und wenn Wir einen Wind3 sendeten und sie dann alles4 gelb werden sähen, würden sie
(trotzdem) danach fortfahren, ungläubig zu sein.
52. (Sei nicht traurig,) denn du kannst nicht die Toten hören lassen noch die Tauben den Ruf
hören lassen, wenn sie den Rücken kehren.
53. Noch kannst du die Blinden aus ihrem Irrtum heraus rechtleiten. Hören lassen kannst du
nur, wer an Unsere Zeichen glaubt und die somit (Allah) ergeben5 sind.
54. Allah ist es, der euch (zuerst) in Schwäche erschafft. Hierauf verleiht Er nach der
Schwäche Kraft. Hierauf verleiht Er nach der Kraft Schwäche und weißes Haar. Er
erschafft, was Er will, und Er ist der Allwissende und Allmächtige.
58. Wir haben ja den Menschen in diesem Koran allerlei Gleichnisse geprägt. Und wenn du
zu ihnen mit einem Zeichen kommst, sagen ganz gewiss diejenigen, die ungläubig sind:
„Ihr bringt nur Falsches.“
59. So versiegelt Allah die Herzen derjenigen, die nicht Bescheid wissen.
55. Und am Tag, da sich die Stunde erhebt, schwören die Übeltäter, sie hätten nicht länger
als eine Stunde verweilt. So pflegten sie sich (von der Wahrheit) abwendig machen zu
lassen.
56. Und diejenigen, denen Wissen und Glauben gegeben worden ist, sagen: „Nach Allahs
Buch6 habt ihr bis zum Tag der Auferweckung verweilt. Das ist nun der Tag der
Auferweckung, aber ihr wußtet (es) nicht.“
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zu Vers 42
Siehe Sure 30, Vers 8; Sure 25, Vers 40
zu Vers 46
“Winde als Verkünder froher Botschaft“, d.h. als Regenbringer
vergl. Sure 27, Vers 63 und Anmerkung
Der Monsun ist eine großräumige Luftzirkulation der unteren Troposphäre im Gebiet
der Tropen und Subtropen im Einflussbereich der Passate. Ein Merkmal des Monsuns
sind dessen sehr richtungsstabile Monsunwinde in Verbindung mit einer zweimaligen
Umkehr der häufigsten Windrichtung im Verlauf eines Jahres.
Die Monsunwinde und auch der Monsun als solcher werden hauptsächlich durch die
Wanderung des Zenitstandes der Sonne zwischen den Wendekreisen, die unterschiedlichen Erwärmungs- und Abkühlungseigenschaften verschiedener Erdoberflächen
und die coriolisbedingte Windablenkung hervorgerufen.
Seine stärkste Ausprägung und zugleich seinen Wortursprung hat der Begriff Monsun
im Raum des Indischen Ozeans, vor allem in Bezug auf den indischen, aber auch auf
den nordaustralischen und ostafrikanischen Monsun.
Der Monsun besitzt vor allem aufgrund der vom Monsunwind im Sommer mitgeführten
hohen Luftfeuchtigkeit einen starken Einfluss auf das sommerfeuchte Klima der von
ihnen betroffenen Regionen, das man daher auch als Monsunklima bezeichnet. Meist ist
dieses mit einem ausgeprägten Monsunregen und einem Monsunwald verbunden.
Charif ist der im Oman umgangssprachlich gebräuchliche Ausdruck für den asiatischen
Südwestmonsun, dessen Ausläufer Dhofar im Süden des Landes von Mitte Juni bis
Mitte September streifen.
zu Vers 54
„der euch (zuerst) in Schwäche erschafft“, d.h. als kleine Kinder
zu Vers 56
„Nach Allahs Buch“, d.h. dem Schicksalsbuch
vergleiche Sure 23, Vers 112-114

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: bevor ein Tag kommt, der von Allah nicht zurückgewiesen wird.
Andere Lesart: Spur.
3
D.h.: einen verdörrenden Wind.
4
Wörtlich: es, d.h.: alles, was zuvor durch den Regen gewachsen ist.
5
D.h.: Muslime.
6
Auch: der Verfügung, der Vorbestimmung.
2

- 507 -

Sure 30, Sure 31

57. So wird an jenem Tag denjenigen, die Unrecht tun, ihre Entschuldigung nicht nützen,
und es wird ihnen keine Gnade erwiesen.
60. So sei standhaft. Gewiss, Allahs Versprechen ist wahr. Und diejenigen, die nicht
überzeugt sind, sollen dich ja nicht ins Wanken bringen.

Sure 31 Luqman
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Alif-Lam-Mim1.
2. Dies sind die Zeichen des weisen2 Buches,
3. eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für die Gutes Tuenden,
4. die das Gebet verrichten und die Abgabe3 entrichten, und sie, die sie vom Jenseits
überzeugt sind.
5. Jene verfahren nach einer Rechtleitung von ihrem Herrn, und das sind diejenigen, denen
es wohl ergeht.
6. Unter den Menschen gibt es manchen, der zerstreuende Unterhaltung erkauft, um (die
Menschen) von Allahs Weg ohne (richtiges) Wissen in die Irre zu führen und sich über
ihn lustig zu machen. Für solche wird es schmachvolle Strafe geben.
7. Und wenn ihm Unsere Zeichen verlesen werden, kehrt er sich hochmütig ab, als ob er
sie nicht gehört hätte, als ob in seinen Ohren Schwerhörigkeit wäre. So verkünde ihm
schmerzhafte Strafe.
8. Gewiss, diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es die
Gärten der Wonne geben;
9. ewig darin zu bleiben. (Das ist) Allahs Versprechen in Wahrheit. Und Er ist der
Allmächtige und Allweise.
10. Er hat die Himmel ohne Stützen, die ihr sehen könnt, erschaffen und auf der Erde
festgegründete Berge gesetzt, dass sie nicht mit euch wanke, und auf ihr allerlei Tiere
sich ausbreiten lassen. Und Wir lassen Wasser vom Himmel herabkommen und dann
viele edle Arten auf ihr wachsen.
11. Das ist Allahs Schöpfung. Zeigt mir nun, was diejenigen außer Ihm erschaffen haben.
Aber nein! Die Ungerechten befinden sich in deutlichem Irrtum.
12. Und Wir gaben ja Luqman Weisheit: „Sei Allah dankbar.“ Und wer dankbar ist, der ist
nur zu seinem eigenen Vorteil dankbar. Und wer undankbar ist, - so ist Allah
Unbedürftig und Lobenswürdig.
13. Und (gedenke,) als Luqman zu seinem Sohn sagte, indem er ihn ermahnte: „O mein
lieber Sohn, geselle Allah nicht(s) bei, denn Götzendienst ist fürwahr ein gewaltiges
Unrecht.“
14. Und Wir haben dem Menschen seine Eltern anbefohlen - seine Mutter hat ihn unter
wiederholter Schwäche getragen, und seine Entwöhnung (erfolgt) innerhalb von zwei
Jahren -: „Sei Mir und deinen Eltern dankbar. Zu Mir ist der Ausgang.“
15. Wenn sie sich aber darum bemühen, dass du Mir das beigesellst, wovon du kein Wissen
hast, dann gehorche ihnen nicht, doch geh mit ihnen im Diesseits in rechtlicher Weise
um. Und folge dem Weg dessen, der sich Mir reuig zuwendet. Zu Mir wird hierauf eure
Rückkehr sein, da werde Ich euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet.
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zu Sure 31, Vers 6
Die muslimischen Kommentare nennen hierzu einen Menschen namens Nodhar ibn alHarith, der aus Persien die Sagen von Rostam und Esfandiyar nach Mekka mitgebracht
habe, die die Quraischiten wegen ihres abenteuerlichen Inhalts mehr interessiert hätten, als
die Prophetengeschichten des Korans.
Der Esfandiyar der Legenden ist durch seinen tragischen Kampf gegen Rostam bekannt,
der in Firdausis Buch der Könige, dem Schāhnāme, beschrieben wird.
Es handelt sich aber wohl einfach um eine Polemik Mohammeds gegen das Erzählen
leichtfertiger, nichterbaulicher Lieder oder Geschichten
zu Sure 31, Vers 12-19
In vorislamischer Überlieferung erscheint Luqman als „der Langlebige“. Als ihm ein langes
Leben angeboten wird, wählt Luqman die Lebensdauer von sieben Geiern. Er zieht sie
nacheinander auf und lebt so 560 Jahre (7 x 80 Jahre). Sein letzter Geier heißt Lubad. Als
dieser die Flügel sinken lässt, ermuntert ihn Luqman vergebens zum Fliegen. Lubad stirbt
und mit ihm Luqman.
In Tabaris Universalgeschichte gehört Luqman zum Volk des Propheten Hud. Er gehört
einer Gesandtschaft nach Mekka an, die dort Regen für ihr sündiges und von Dürre
heimgesuchtes Volk erfleht. Die Gesandtschaft vergisst dieses Anliegen aber aufgrund der
Gastfreundschaft der Mekkaner. Daraufhin wird ihr Volk vom Verderben in Gestalt einer
schwarzen Wolke heimgesucht. LXXIV
Mohammed schreibt Luqman einige Weisheitssprüche zu, die dem Achiqar-Buch
entstammen, das wohl kurz nach Zusammenbruch des assyrischen Reiches entstand und
wahrscheinlich im 6. Jahrhundert v. Chr. verfasst wurde. LXXV
Die spätere Überlieferung ergänzt das durch weiteres Material, das größtenteils den Fabeln
Äsops entnommen ist.
zu Sure 31, Vers 14-15
Der Spruch über die Dankbarkeit gegenüber den Eltern findet sich auch im Achiqar-Buch.
Spruch 33) Mein Sohn, bedränge nicht deine Kinder, damit die dir nicht fluchen und
Gott ihnen dann zürnt, denn es ist gesagt: Wer seinem Vater und seiner Mutter flucht ist
des Todes; dies ist eine Sünde, die Gott erzürnt; wer (aber) seinen Vater und Mutter
ehrt, dessen Leben auf' Erden wird lang sein und viel Gutes wird ihm zuteil
Vergleiche Sure 29, Vers 8 und Sure 46, Vers 15
zu Sure 31, Vers 15
„Wenn sie sich aber darum bemühen“, d.h. die Eltern

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Siehe Sure 2, Vers 1
Auch: des vollkommenen.
3
Arabisch: zakat.
2
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16. O mein lieber Sohn, gewiss, wäre es auch das Gewicht eines Senfkorns und befände es
sich in einem Felsen oder in den Himmeln oder in der Erde, bringt es Allah bei. Gewiss,
Allah ist Feinfühlig1 und Allkundig.
17. O mein lieber Sohn, verrichte das Gebet, gebiete das Rechte und verbiete das
Verwerfliche und ertrage standhaft, was dich trifft. Gewiss, dies gehört zur
Entschlossenheit (in der Handhabung) der Angelegenheiten2.
18. Und zeige den Menschen nicht geringschätzig die Wange und gehe nicht übermütig auf
der Erde einher, denn Allah liebt niemanden, der eingebildet und prahlerisch ist.
19. Halte das rechte Maß in deinem Gang und dämpfe deine Stimme, denn die
widerwärtigste der Stimmen ist wahrlich die Stimme der Esel.“
20. Seht ihr nicht, dass Allah euch das, was in den Himmeln und was auf der Erde ist,
dienstbar gemacht hat, und euch mit Seinen Gunsterweisen überhäuft hat - äußerlich
und innerlich? Doch gibt es unter den Menschen manchen, der über Allah ohne
(richtiges) Wissen, ohne Rechtleitung und ohne erleuchtendes Buch streitet.
21. Und wenn zu ihnen gesagt wird: „Folgt dem, was Allah herabgesandt hat“, sagen sie:
„Nein! Vielmehr folgen wir dem, worin wir unsere Väter vorgefunden haben.“ Was
denn, auch wenn der Satan sie zur Strafe der Feuerglut einlädt?
22. Wer sich Allah völlig hingibt3 und dabei Gutes tut, der hält sich an die festeste
Handhabe. Und zu Allah (führt) das Ende der Angelegenheiten.
23. Und wer ungläubig ist, dessen Unglaube soll dich nicht traurig machen. Zu Uns wird
ihre Rückkehr sein, dann werden Wir ihnen kundtun, was sie taten. Gewiss, Allah weiß
über das Innerste der Brüste4 Bescheid.
24. Wir lassen sie ein wenig genießen, dann zwingen Wir sie in eine harte Strafe.
25. Und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat, sagen sie ganz
gewiss: „Allah.“ Sag: (Alles) Lob gehört Allah! Aber nein! Die meisten von ihnen
wissen nicht.
26. Allah gehört, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Gewiss, Allah ist der
Unbedürftige und Lobenswürdige.
27. Und wenn auch das, was es auf der Erde an Bäumen gibt, Schreibrohre wären und das
(gesamte) Meer und danach sieben weitere Meere als Nachschub (Tinte wären), würden
die Worte Allahs nicht zu Ende gehen, denn Allah ist Allmächtig und Allweise.
28. Die Erschaffung und die Auferweckung von euch (allen) ist nur (so) wie bei einer
einzigen Seele. Gewiss, Allah ist Allhörend und Allsehend.
29. Siehst du denn nicht, dass Allah die Nacht in den Tag eindringen und den Tag in die
Nacht eindringen lässt und die Sonne und den Mond dienstbar gemacht hat - ein jedes
läuft auf eine festgesetzte Frist zu -, und dass Allah dessen Kundig ist, was ihr tut?
30. Dies, weil Allah die Wahrheit ist und weil das, was sie anstatt Seiner anrufen, das
Falsche ist und weil Allah der Erhabene, der Große ist.
31. Siehst du nicht, dass die Schiffe durch die Gunst Allahs auf dem Meer fahren, damit Er
euch etwas von Seinen Zeichen zeigt? Darin sind wahrlich Zeichen für jeden sehr
Standhaften und sehr Dankbaren.
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zu Vers 16
vergleiche mit Sure 21, Vers 47
zu Vers 17
vergleiche mit Sure 3, Vers 104
zu Vers 19
geht auf einen Spruch im Achiqar-Buch zurück
Spruch 10) Mein Sohn, beuge dein Haupt, blicke bin und schau nach unten; und senke
deine Stimme und sei züchtig, bescheiden, schweigsam und gelassen; und sei nicht
dreist und zänkisch. Erhebe nicht deine Stimme in Übermut und Lärm, denn, würde ein
Haus durch Erheben eines mächtigen Geschreies erbaut werden, so würde der Esel
zwei an einem Tage erbauen, und würde der Pflug (nur) mittels Kraft geführt, so würde
das Kamel ihn viel (am meisten) führen.
zu Vers 29
„den Mond dienstbar gemacht hat“
Die Zusammenfassung von sieben Tagen zu einer Einheit von einer Woche kann mit der
Länge eines Monats (Mondes) erklärt werden, der etwas mehr als 28 Tage umfasst. Die
vier Mondphasen (Neumond, zunehmender Halbmond, Vollmond, abnehmender
Halbmond) erlauben dann eine naheliegende Einteilung der 28 Monatstage in vier
Wochen zu je sieben Tagen. Eine alte Namensgebung und Reihenfolge der Wochentage
stammt aus Babylonien und Ägypten, wo bereits im Alten Reich (3. Jahrtausend v. Chr.)
der Monat in die vier Mondphasen eingeteilt und damit verbunden religiöse Opfer
dargebracht wurden. Jedem Tag wurde dabei eine Gottheit zugeordnet, und jedem der
damals bekannten beweglichen Himmelsobjekte (Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars,
Jupiter und Saturn) wurde ein Wochentag zugeordnet.
In semitischen Sprachen beruht das Wort für Woche (hebräisch  שבועschawua, arabisch
 )أسبوعauf demselben Wortstamm wie die Bezeichnung für die Zahl Sieben in den
entsprechenden Sprachen.
In den ältesten schriftlichen Tora- und damit auch Bibel-Überlieferungen (5. Jahrhundert
v. Chr.) wird explizit eine Sieben-Tage-Woche genannt, wobei die ersten sechs Tage mit
Nummern bezeichnet werden, der siebte Tag hingegen als allgemeiner „Ruhetag“
herausgehoben ist. Dabei bleibt bislang ungeklärt, ob die Überlieferung der Tora von
Anfang an mit der Sieben-Tage-Woche verbunden war oder ob zwei ursprünglich
getrennte Überlieferungen erst später miteinander verbunden wurden. Die Bezeichnung
Sabbat für den „Ruhetag“ ist dagegen erst sehr viel später bezeugt. Die Namensherleitung
ist ebenfalls nicht klar. Die moderne Forschung diskutiert einerseits die Herkunft vom
hebräischen Begriff „šbt“ („aufhören, von der Arbeit ablassen, feiern“) und andererseits
die babylonische Entsprechung „šapattu“ („Mondfest“). Gemäß der christlichen Tradition
feiern die meisten Christen den ersten Tag der Woche, den Sonntag (Tag der Sonne; Tag,
an welchem dem Sonnengott Opfer dargebracht wurden), als Gedächtnistag der
Auferstehung Jesu von Nazareth. Das Gebot der Sabbatheiligung wird in diesem Sinne
umgedeutet („Du sollst den Feiertag heiligen“).
In der Antike gelangte im Rahmen des ägyptisch-babylonischen Zodiaks die Einteilung
zu den Griechen und Römern. Diese Namenstradition erfuhr schon früh den weiteren
Transfer bis nach Indien und Japan. LXXVI
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: Allah kennt alle Feinheiten und Einzelheiten.
Auch: zu den Dingen, die (von Allah) streng befohlen werden.
3
Wörtlich: Wer sein Gesicht Allah ergibt.
4
D.h.: über die geheimsten Gedanken und Absichten.
2

- 511 -

Sure 31, Sure 32

32. Und wenn Wogen wie Schattendächer1 sie überdecken, rufen sie Allah an, (wobei sie)
Ihm gegenüber aufrichtig in der Religion (sind). Wenn Er sie nun ans Land errettet,
zeigen einige von ihnen ein gemäßigtes Verhalten2. Und Unsere Zeichen verleugnet nur
jeder sehr Treulose und sehr Undankbare.
33. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn und habt Angst vor einem Tag, an dem weder ein
Vater etwas für sein Kind begleichen kann, noch ein Kind für seinen Vater etwas wird
begleichen können. Gewiss, Allahs Versprechen ist wahr. So soll euch das diesseitige
Leben nicht täuschen, und nicht täuschen soll euch hinsichtlich Allahs der Täuscher.
34. Gewiss, Allah (allein) besitzt das Wissen über die Stunde, lässt den Regen
herabkommen und weiß, was im Mutterleib ist. Niemand weiß, was er morgen erwerben
wird, und niemand weiß, in welchem Land er sterben wird. Gewiss, Allah ist
Allwissend und Allkundig.

Sure 32 as-Sagda

Die Niederwerfung

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Alif-Lam-Mim3.
2. Die Offenbarung des Buches, an dem es keinen Zweifel gibt,4 ist vom Herrn der
Weltenbewohner5.
3. Oder sagen sie: „Er hat es ersonnen“? Nein! Vielmehr ist es die Wahrheit von deinem
Herrn, damit du ein Volk warnst, zu denen noch kein Warner vor dir gekommen ist, auf
dass sie rechtgeleitet werden mögen.
4. Allah ist es, Der die Himmel und die Erde und was dazwischen ist in sechs Tagen
erschuf und Sich hierauf über den Thron erhob. Ihr habt außer Ihm weder Schutzherrn
noch Fürsprecher. Bedenkt ihr denn nicht?
5. Er regelt die Angelegenheit vom Himmel bis zur Erde. Hierauf steigt sie zu Ihm auf an
einem Tag, dessen Maß tausend Jahre nach eurer Berechnung sind.
6. Jener ist der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, der Allmächtige und
Barmherzige,
7. Der alles gut macht, was Er erschafft. Und Er machte die Schöpfung des Menschen am
Anfang aus Lehm,
8. hierauf machte Er seine Nachkommenschaft aus einem Auszug aus verächtlichem
Wasser.
9. Hierauf formte Er ihn zurecht und hauchte ihm von Seinem Geist ein, und Er hat euch
Gehör, Augenlicht und Herzen gemacht. Wie wenig ihr dankbar seid!
10. Und sie sagen: „Sollen wir etwa, wenn wir uns in der Erde verloren haben6, denn
wirklich wieder in neuer Schöpfung (erstehen)?“ Aber nein! Sie verleugnen die
Begegnung mit ihrem Herrn.
11. Sag: Abberufen wird euch der Engel des Todes, der mit euch betraut ist, hierauf werdet
ihr zu eurem Herrn zurückgebracht.
12. Könntest du nur sehen, wenn die Übeltäter vor ihrem Herrn die Köpfe hängenlassen:
„Unser Herr, jetzt haben wir gesehen und gehört. Bringe uns zurück, so wollen wir
rechtschaffen handeln. Gewiss, wir sind nun überzeugt“!
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zu Sure 31, Vers 32
Siehe Sure 10, Vers 22-23; Sure 29, Vers 65
zu Sure 31, Vers 33
„der Täuscher“, d.h. Satan
zu Sure 32, Vers 3
„Er hat es ersonnen“, d.h. Mohammed hat den Koran erdacht
zu Sure 32, Vers 4
Vergleiche Anmerkung zu Sure 7, Vers 54 und Altes Testament, 1. Mose 1
zu Sure 32, Vers 5
siehe Sure 22, Vers 47, vergleiche aber Sure 70, Vers 5
zu Sure 32, Vers 9
vergleiche Altes Testament, 1. Mose 2
7 Da machte Gott der HERR den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem
des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen.
Siehe auch Sure 15, Vers 29
zu Sure 32, Vers 11
Als Todesengel oder Engel des Todes wird ein Engel bezeichnet, der Menschen den Tod
bringt, Verstorbene ins Jenseits begleitet oder dort empfängt und eventuell richtet. Im Koran
wird ein Engel des Todes ausdrücklich erwähnt, den die islamische Tradition als Azrael
identifiziert.
Das Bild eines übernatürlichen Wesens als Begleiter des Verstorbenen ins Jenseits gibt
es bei den meisten Völkern. Bei den Griechen sind es Hermes und Charon, im
römischen Glauben der Genius des Verstorbenen, bei den Germanen die Walküren. In
der christlichen Tradition wird diese Funktion häufig den Erzengeln Michael oder
Raphael zugeschrieben, wobei letzterem auch eine richtende Funktion zukommt. LXXVII

„Der Tod des Totengräbers“ Carlos Schwabe (1866–1926)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: wie Berge von Wolken.
D.h.: Gerechtigkeit und Treue gegenüber Allah; oder: nehmen einige eine mittlere, d.h., eine zwischen
Glauben und Unglauben hin und her schwankende Haltung ein.
3
Siehe Sure 2, Vers 1
4
Oder: - daran ist kein Zweifel -.
5
Auch: aller Welten.
6
D.h.: zu Knochen und Staub geworden sind.
2
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13. Und wenn Wir gewollt hätten, hätten Wir jeder Seele ihre Rechtleitung gegeben. Aber
(nun) ist das Wort von Mir unvermeidlich fällig geworden: „Ganz gewiss werde Ich die
Hölle mit den Dschinn und den Menschen allesamt füllen.“
14. So kostet (es) dafür, dass ihr die Begegnung mit diesem eurem Tag vergessen habt.
Gewiss, Wir haben euch (auch) vergessen1. Kostet die ewige Strafe für das, was ihr zu
tun pflegtet.
15. Nur diejenigen glauben an Unsere Zeichen, die, wenn sie damit ermahnt werden,
ehrerbietig niederfallen und ihren Herrn lobpreisen und sich nicht hochmütig verhalten.
16. Ihre Seiten2 weichen vor den Schlafstätten zurück; sie rufen ihren Herrn in Furcht und
Begehren an und geben von dem, womit Wir sie versorgt haben, aus.
17. Keine Seele weiß, welche Freuden3 im Verborgenen für sie bereitgehalten werden als
Lohn für das, was sie zu tun pflegten.
18. Ist denn jemand, der gläubig ist, wie jemand, der ein Frevler ist? Sie sind nicht
gleich(zustellen).
19. Was nun diejenigen angeht, die glauben und rechtschaffene Werke tun, so wird es für
sie die Gärten der Zuflucht zur gastlichen Aufnahme geben für das, was sie zu tun
pflegten.
20. Was aber diejenigen angeht, die freveln, so wird das (Höllen)feuer ihr Zufluchtsort sein.
Jedesmal, wenn sie aus ihm herauskommen wollen, werden sie dahinein zu
rückgebracht, und es wird zu ihnen gesagt: „Kostet die Strafe des (Höllen)feuers, die ihr
für Lüge zu erklären pflegtet.“
21. Wir werden sie ganz gewiss etwas von der diesseitigen Strafe vor der größeren Strafe4
kosten lassen, auf dass sie umkehren mögen.
22. Und wer ist ungerechter als jemand, der mit den Zeichen seines Herrn ermahnt wird und
sich hierauf von ihnen abwendet? Gewiss, Wir werden an den Übeltätern Vergeltung
üben.
23. Wir gaben bereits Mose die Schrift - so sei nicht im Zweifel über die Begegnung mit
Ihm5 - und machten sie6 zu einer Rechtleitung für die Kinder Israels.
24. Und Wir bestellten unter ihnen Vorbilder7, die (sie) nach Unserem Befehl leiteten, als
sie sich standhaft gezeigt halten und von Unseren Zeichen überzeugt waren.
25. Gewiss, dein Herr wird zwischen ihnen am Tag der Auferstehung über das entscheiden,
worüber sie uneinig waren.
26. Ist ihnen nicht deutlich geworden, wie viele Geschlechter8 Wir vor ihnen vernichtet
haben, in deren Wohnorten sie (nun) umhergehen? Darin sind wahrlich Zeichen. Wollen
sie denn nicht hören?
27. Sehen sie denn nicht, dass Wir das Wasser zum dürren Land treiben und dann dadurch
Pflanzen hervorbringen, von denen ihr Vieh und sie selbst essen? Wollen sie denn nicht
einsichtig sein?
28. Und sie sagen: „Wann wird diese Entscheidung9 eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid?“
29. Sag: Am Tag der Entscheidung10 wird denjenigen, die ungläubig waren, ihr Glaube
nicht (mehr) nützen, noch wird ihnen Aufschub gewährt.
30. So wende dich ab von ihnen und warte ab; sie warten ebenfalls ab.
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zu Vers 13
Wie groß ist die Hölle und wieviele Seelen kann sie aufnehmen?
Wir müssen herausfinden, wie sehr sich die Masse der Hölle über die Zeit verändert.
Dazu benötigt man die Zahl der Seelen, die in die Hölle wandern, und die Zahl jener
Seelen, die die Hölle verlassen. Es steht mit Sicherheit fest, dass Seelen, die einmal in
der Hölle sind, diese nicht mehr verlassen.
Bezüglich der Frage, wie viele Seelen in die Hölle wandern, können uns die Ansichten
Maynooth
der vielen ReligionenAbschlusstest
Aufschluss Chemie
geben, der
die Universität
in der heutigen
Zeit existieren. Bei den
meisten dieser Religionen wird festzustellen sein, dass man in die Hölle wandert, wenn
man ihrer Religion nicht angehört. Da es mehr als nur eines dieser Glaubensbekenntnisse gibt und weil man nicht mehr als einer Religion angehören kann, kann
man davon ausgehen, dass alle Seelen in die Hölle wandern. Angesichts der
bestehenden Geburts- und Todesraten ist zu erwarten, dass die Zahl der Seelen in der
Hölle exponentiell wächst (und der Himmel leer bleibt).
Satire aus dem Abschlusstest Chemie der Universität Maynooth
zu Vers 23
Einige muslimische Koranausleger beziehen dies auf Mose und sein Zusammentreffen mit
Mohammed bei dessen Himmelfahrt (Nachtreise), siehe Sure 17, Vers 1
zu Vers 26
„in deren Wohnorten sie (nun) umhergehen“, d.h. an deren zerstörten Behausungen ihr
vorbeizieht
zu Vers 27
„dass Wir das Wasser zum dürren Land treiben“, d.h. den Regen
zu Vers 30
„wende dich ab von ihnen und warte“ d.h. auf ihre Strafe

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: missachtet.
D.h.: ihre Körper.
3
Wörtlich: Ruhe der Augen.
4
D.h.: des jenseitigen (Höllen)feuers
5
Oder: mit ihm, d.h. mit Mose; bzw. dem Buch ; oder: über die Begegnung Moses mit seinem Herrn.
6
Oder: ihn, d.h.: Mose.
7
Auch: Anführer.
8
D.h.: Völker und Generationen.
9
Auch: dieser Sieg, wobei dann der Sieg von Badr oder von Mekka gemeint ist.
10
Auch: des Sieges.
2
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Sure 33 al-Ahzab

Die Gruppierungen

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. O Prophet, fürchte Allah und gehorche nicht den Ungläubigen und den Heuchlern.
Gewiss, Allah ist Allwissend und Allweise.
2. Und folge dem, was dir (als Offenbarung) von deinem Herrn eingegeben wird. Gewiss,
Allah ist dessen, was ihr tut, Kundig.
3. Und verlasse dich auf Allah. Allah genügt als Sachwalter.
4. Allah hat keinem Mann zwei Herzen in seinem Inneren gemacht. Und Er hat eure
Gattinnen, von denen ihr euch durch den Rückenschwur1 trennt, nicht (wirklich) zu
euren Müttern gemacht. Und Er hat eure angenommenen Söhne nicht (wirklich) zu
euren Söhnen gemacht. Das sind eure Worte aus eurem (eigenen) Mund2. Aber Allah
sagt die Wahrheit, und Er leitet den (rechten) Weg.
5. Nennt sie nach ihren Vätern; das ist gerechter vor Allah. Wenn ihr ihre Väter nicht
kennt, dann sind sie eure Brüder in der Religion und eure Schützlinge. Es ist für euch
keine Sünde in dem, was ihr an Fehlern begeht, sondern was eure Herzen vorsätzlich
anstreben. Und Allah ist Allvergebend und Barmherzig.
6. Der Prophet steht den Gläubigen näher als sie sich selbst, und seine Gattinnen sind ihre
Mütter. Und die Blutsverwandten stehen nach dem Buch Allahs einander näher als die
Gläubigen und Auswanderer3, außer, dass ihr euren Schützlingen Gutes tun solltet4.
Dies steht im Buch5 verzeichnet.
7. Und (gedenke,) als Wir von den Propheten ihr Versprechen abnahmen, und auch von dir
und von Noah, Abraham, Mose und Jesus, dem Sohn Marias; Wir nahmen ihnen ein
festes Versprechen ab,
8. damit Er die Wahrhaftigen nach ihrer Wahrhaftigkeit frage. Und Er hat für die
Ungläubigen schmerzhafte Strafe bereitet.
9. O die ihr glaubt, gedenkt der Gunst Allahs an euch, als Heerscharen zu euch kamen. Da
sandten Wir gegen sie einen Wind und Heerscharen, die ihr nicht saht. Und was ihr tut,
sieht Allah wohl.
10. Als sie von oben zu euch kamen und von unten her, und als die Blicke unsicher wurden
und die Herzen die Kehle erreichten6 und ihr von Allah verschiedene Meinungen hattet.
11. Dort wurden die Gläubigen geprüft und heftig erschüttert.
12. Als die Heuchler und diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist, sagten: „Allah und Sein
Gesandter haben uns nur Trügerisches versprochen.“
13. Und als eine Gruppe von ihnen sagte: „O ihr Leute von Yatrib7, ihr könnt euch (hier)
nicht aufhalten. Kehrt zurück.“ Und ein Teil von ihnen bat den Propheten um Erlaubnis,
(heimzukehren,) indem sie sagten: „Unsere Häuser sind ohne Schutz.“ Dabei waren sie
nicht ohne Schutz, sie wollten nur fliehen.
14. Wäre man von ihren (verschiedenen) Bezirken her zu ihnen eingedrungen und wären sie
dann aufgefordert worden, der Versuchung nachzugeben8, sie hätten es begangen, und
sie hätten dabei nur kurze Zeit gezögert10.
15. Dabei hatten sie sich zuvor gegenüber Allah verpflichtet, sie würden nicht den Rücken
kehren. Nach der (Erfüllung der) Verpflichtung gegenüber Allah wird gefragt werden.
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zu Sure 33
Die Sure entstand um 627 in Medina, als die Stadt von den mekkanischen Alliierten belagert
wurde (im sogenannten Grabenkrieg) und Mohammed mit seinen inneren Gegnern, vor
allem den Juden des Stammes Quraiza, abzurechnen hatte.
zu Vers 4
Mohammed lehnt in diesem Vers altarabische Ehesitten ab. Er erklärt, dass für die
Adoptivsöhne keine entsprechenden Ehehindernisse wie für die leiblichen Söhne bestehen.
Das gleiche gilt für geschiedene Frauen, die auf Grund der Formel nicht wahre Mütter des
ehemaligen Mannes seien. Die Überlieferung gibt als Grund für diese Anordnung an, dass
Mohammed Zainab, die Frau seines freigelassenen Sklaven Zaid ibn Haritha, den er
zugleich als Sohn adoptiert hatte, heiraten wollte.
Vergleiche Sure 58, Vers 2
zu Vers 5
„Nennt sie“ d.h. die Adoptivsöhne „nach ihren Vätern“
zu Vers 6
„und seine Gattinnen sind ihre Mütter“, deshalb durften die Gläubigen Mohammeds Witwen
und auch die von ihm geschiedenen Frauen nicht heiraten.
„Und die Blutsverwandten stehen nach dem Buch Allahs einander näher als die Gläubigen
und Auswanderer“: hiermit wird Sure 8, Vers 72 aufgehoben
zu Vers 8
„Er“, Allah
zu Vers 9
In den Versen 9-27 wird an den Grabenkrieg um al-Madina und an die Auseinandersetzung
mit dem jüdischen Stamm der Quraiza (im März 627 n.Chr.) erinnert.
Die „Heerscharen“ sind die belagernder Mekkaner und Banu Ghatafan, beide hatten
außerdem eine Art zweite Front in Medina mit dem jüdischen Stamm der Quraiza
geschaffen. Die Belagerung dauerte etwa einen Monat und wurde erfolglos abgebrochen, da
sich die offene Oasensiedlung Medina durch einen Graben sicherte, dessen Aushebung ein
persischer Gläubiger namens Salman angeregt haben soll. Die kalten Ostwinde, der
Verpflegungsmangel und die von Mohammed geschürte Uneinigkeit unter den Alliierten
taten das Übrige.
zu Vers 10
Die Gegner hatten sich in zwei Heere getrennt, die Quraisch lagerten westlich der Stadt, die
Ghatafanstämme nördlich
zu Vers 13
„O ihr Leute von Yatrib, ihr könnt euch (hier) nicht aufhalten“, d.h. bei den dreitausend
Mann, mit denen Mohammed zwischen Stadt und Graben Lager bezogen hatte.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Diese Formel der Scheidung lautet: „Du sollst mir wie der Rücken meiner Mutter sein“, d.h. verboten, und
so soll es zwischen uns, trotz bestehender Ehe, keinen ehelichen Verkehr mehr geben; oder es sollte damit
die Endgültigkeit und Unwiderruflichkeit der Scheidung ausgedrückt werden.
2
Wörtlich: aus euren (eigenen) Mündern.
3
Siehe Sure 9, Vers 100.
4
D.h.: auch in Form eines Vermächtnisses.
5
D.h.: in Allahs Vorschrift; oder: in der „wohlverwahrten Tafel“, dem Buch der Vorbestimmung.
6
D.h.: vor Angst.
7
D.i. der frühere Name der Stadt al-Madina, der zur Zeit Mohammeds (627) noch in Gebrauch war.
8
D.h.: den Islam aufzugeben.
10
Auch: und sie hätten (dann nur noch) kurze Zeit in ihr (d.h.: in al-Madina) verweilt, um den Islam
aufzugeben.
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16. Sag: Die Flucht wird euch nicht nützen, wenn ihr davor flieht, zu sterben oder getötet zu
werden. Und dann wird euch nur noch ein wenig Nießbrauch gewährt.
17. Sag: Wer ist es denn, der euch vor Allah schützen könnte, wenn Er euch Böses will oder
wenn Er euch Barmherzigkeit (erweisen) will? Und sie werden für sich vor Allah weder
Schutzherrn noch Helfer finden.
18. Allah kennt wohl diejenigen von euch, die (die anderen) behindern und die zu ihren
Brüdern sagen: „Kommt her zu uns.“ Und sie lassen sich nur wenig auf den Kampf ein
19. und sind dabei habsüchtig euch gegenüber. Wenn aber die Angst sich einstellt, siehst du,
wie sie dich mit kreisenden Augen anschauen wie einer, der vor dem Tod ohnmächtig
wird. Wenn dann die Angst gewichen ist, verletzen sie euch mit scharfen Zungen aus
Habsucht nach dem (erbeuteten) Gut. Jene haben nicht (wirklich) geglaubt; darum lässt
Allah ihre Werke hinfällig werden; und dies ist Allah ein leichtes.
20. Sie meinen, die Gruppierungen1 seien nicht weggegangen. Und wenn die Gruppierungen
(wieder)kommen sollten, möchten sie gern, sie wären in der Wüste unter den
Wüstenarabern und würden sich (nur) über euch erkundigen. Und wenn sie unter euch
wären, würden sie nur wenig kämpfen.
21. Ihr habt ja im Gesandten Allahs ein schönes Vorbild, (und zwar) für einen jeden, der auf
Allah und den Jüngsten Tag hofft und Allahs viel gedenkt.
22. Und als die Gläubigen die Gruppierungen sahen, sagten sie: „Das ist, was Allah und
Sein Gesandter uns versprochen haben; Allah und Sein Gesandter sagen die Wahrheit.“
Und es mehrte ihnen nur den Glauben und die Ergebung.
23. Unter den Gläubigen gibt es Männer, die das wahr gemacht haben, wozu sie sich Allah
gegenüber verpflichteten. Unter ihnen gibt es manche, die ihr Gelübde2 erfüllt haben;
und unter ihnen gibt es manche, die noch warten (müssen). Und sie haben keine
Änderung vorgenommen;
24. damit Allah den Wahrhaftigen ihre Wahrhaftigkeit vergelte und die Heuchler strafe,
wenn Er will, oder sich ihnen Reue-Annehmend zuwende. Gewiss, Allah ist
Allvergebend und Barmherzig.
25. Und Allah wies diejenigen, die ungläubig waren, mit ihrem Grimm zurück, ohne dass
sie etwas Gutes erlangt hätten. Und Allah ersparte den Gläubigen den Kampf. Allah ist
Stark und Allmächtig.
26. Und Er ließ diejenigen von den Leuten der Schrift, die ihnen3 beigestanden hatten, aus
ihren Burgen heruntersteigen. Und Er jagte in ihre Herzen Schrecken; eine Gruppe
(von ihnen) habt ihr getötet und eine Gruppe gefangengenommen.
27. Und Er gab euch zum Erbe ihr Land, ihre Wohnstätten und ihren Besitz und auch ein
Land, das ihr (vorher) nicht betreten hattet. Und Allah hat zu allem die Macht.
28. O Prophet, sag zu deinen Gattinnen: Wenn ihr das diesseitige Leben und seinen
Schmuck haben wollt, dann kommt her, ich werde euch eine Abfindung gewähren und
euch auf schöne Weise freigeben.
29. Wenn ihr aber Allah und Seinen Gesandten und die jenseitige Wohnstätte haben wollt,
so hat Allah für diejenigen von euch, die Gutes tun, großartigen Lohn bereitet.
30. O Frauen des Propheten, wer von euch etwas klar Abscheuliches begeht, derjenigen
wird die Strafe verzweifacht. Und das ist Allah ein leichtes.
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zu Vers 22
„Das ist, was Allah und Sein Gesandter uns versprochen haben“, nämlich durch Prüfungen
ins Paradies einzugehen.
zu Vers 26
Schrecken, das deutsche Wort für Terror
Die Juden vom Stamme der Quraiza, mit denen Mohammed nach Abzug der Verbündeten
abrechnete: die Männer wurden ermordet, die Frauen und Kinder versklavt.
Nach der Grabenschlacht von Medina ließ Mohammed die Banu Quraiza angreifen.
Mohammed forderte seine Anhänger auf, sich mit ihm noch vor der Abenddämmerung
vor den Festungen der Banu Quraiza zu versammeln, von wo sie den jüdischen Stamm zu
belagern begannen. Die Quraiza kapitulierten nach einer 25 Tage andauernden
Belagerung.
Die mit den Banu Quraiza schon seit vorislamischen Zeiten verbündeten Aus baten den
Propheten darum, bei seiner Entscheidung über den Stamm Milde walten zu lassen,
weshalb dieser ihnen anbot, die Entscheidung einem ihrer Stammesmitglieder zu übertragen. Als alle Parteien diesem Vorschlag zugestimmt hatten, erwählte Mohammed Sa'd
ibn Mu'adh, der den Islam angenommen hatte und einer seiner wichtigsten Helfer war, als
Richter. Dieser entschied, dass die Männer der Quraiza (darunter fiel jedes männliche
Stammesmitglied, dessen Schamhaarwuchs begonnen hatte), getötet, ihr Besitz unter den
Muslimen verteilt und ihre Frauen und Kinder in die Sklaverei verkauft werden sollten.
Das Urteil wurde am darauf folgenden Tag vollstreckt.
Infolge der Exekution sind etwa 400 bis 900 Stammesangehörige der Banu Quraiza
ermordet worden.
(Grundlage: Rassoul : „Tafsir_Al-Quran_Al-Karim“)

Die Hinrichtung der Juden auf dem Marktplatz von Medina
zu Vers 28
Mohammed droht seinen Frauen mit Scheidung, falls sie von ihm noch größeren Luxus
forderten.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: die Mekkaner und ihre Verbündeten.
Nämlich: ihren Schwur, zusammen mit dem Propheten in einer Schlacht für die Sache Allahs zu kämpfen,
auch wenn sie dabei den Tod fänden.
3
D.h.: den mekkanischen Ungläubigen.
2
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31. Und wer von euch Allah und Seinem Gesandten demütig ergeben ist und rechtschaffen
handelt, der geben Wir ihren Lohn zweimal. Und Wir haben für sie ehrenvolle
Versorgung bereitet.
32. O Frauen des Propheten, ihr seid nicht wie irgendeine von den (übrigen) Frauen. Wenn
ihr gottesfürchtig seid, dann seid nicht entgegenkommend im Reden, damit nicht
derjenige, in dessen Herzen Krankheit ist, begehrlich wird, sondern sagt geziemende
Worte.
33. Haltet euch in euren Häusern auf1; und stellt euch nicht zur Schau wie in der Zeit der
früheren Unwissenheit2. Verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe3 und gehorcht
Allah und Seinem Gesandten. Allah will gewiss nur den Makel4 von euch entfernen, ihr
Angehörigen des Hauses5, und euch völlig rein machen.
34. Und gedenkt dessen, was in euren Häusern von den Zeichen Allahs und von der
Weisheit verlesen wird. Gewiss, Allah ist Feinfühlig6 und Allkundig.
35. Gewiss, muslimische Männer und muslimische Frauen, gläubige Männer und gläubige
Frauen, ergebene Männer und ergebene Frauen, wahrhaftige Männer und wahrhaftige
Frauen, standhafte Männer und standhafte Frauen, demütige Männer und demütige
Frauen, Almosen gebende Männer und Almosen gebende Frauen, fastende Männer und
fastende Frauen, Männer, die ihre Scham hüten und Frauen, die (ihre Scham) hüten, und
Allahs viel gedenkende Männer und gedenkende Frauen - für (all) sie hat Allah
Vergebung und großartigen Lohn bereitet.
36. Weder für einen gläubigen Mann noch für eine gläubige Frau gibt es, wenn Allah und
Sein Gesandter eine Angelegenheit entschieden haben, die Möglichkeit, in ihrer
Angelegenheit zu wählen. Und wer sich Allah und Seinem Gesandten widersetzt, der
befindet sich ja in deutlichem Irrtum.
37. Und als du zu demjenigen sagtest, dem Allah Gunst erwiesen hatte und dem auch du
Gunst erwiesen hattest7: „Behalte deine Gattin für dich und fürchte Allah“, und in
deinem Inneren verborgen hieltest, was Allah doch offenlegen wird, und die Menschen
fürchtetest, während Allah ein größeres Anrecht darauf hat, dass du Ihn fürchtest. Als
dann Zaid keinen Wunsch mehr an ihr hatte8, gaben Wir sie dir zur Gattin, damit für die
Gläubigen kein Grund zur Bedrängnis bestehe hinsichtlich der Gattinnen ihrer
angenommenen Söhne, wenn diese keinen Wunsch mehr an ihnen haben. Und Allahs
Anordnung wird (stets) ausgeführt.
38. Es besteht für den Propheten kein Grund zur Bedrängnis in dem, was Allah für ihn
verpflichtend gemacht hat. (So war) Allahs Gesetzmäßigkeit mit denjenigen, die zuvor
dahingegangen sind - und Allahs Anordnung ist ein fest gefasster Beschluss 39. die Allahs Botschaften übermitteln, Ihn fürchten und niemanden fürchten außer Allah.
Und Allah genügt als Abrechner.
40. Mohammed ist nicht der Vater irgend jemandes von euren Männern, sondern Allahs
Gesandter und das Siegel der Propheten. Und Allah weiß über alles Bescheid.
41. O die ihr glaubt, gedenkt Allahs in häufigem Gedenken
42. und preist Ihn morgens und abends.
43. Er ist es, Der über euch den Segen spricht9 - und auch Seine Engel10 -, damit Er euch aus
den Finsternissen ins Licht hinausbringt; und Er ist zu den Gläubigen Barmherzig.
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zu Vers 31
„Und Wir haben für sie ehrenvolle Versorgung bereitet“, d.h. im Jenseits
zu Vers 32
„dann seid nicht entgegenkommend im Reden“, mit fremden Männern
zu Vers 37
Der Vers bezieht sich auf Zaid ibn Haritha, dem Allah Gunst erwies, das er Moslem werden
durfte und dem Mohammed Gunst erwies, dass er ihn freiließ und adoptierte.
„in deinem Inneren verborgen hieltest“ nämlich seine Frau Zainab zu heiraten.
Siehe Sure 33, Vers 4
zu Vers 40
„das Siegel der Propheten“; der Ausdruck entstammt vielleicht dem Manichäismus, einer
stark vom Gedankengut der Gnosis beeinflusste Offenbarungsreligion der Spätantike und
des frühen Mittelalters.
Muslime verstehen darunter unter anderem, dass Mohammed das vollständige und
abschließende Buch Gottes gebracht hat, den Heiligen Koran, und Mohammed der letzte
Prophet in der Geschichte der Menschheit ist.
Daran geknüpft ist, dass der Koran als Offenbarungsschrift unverändert so erhalten
geblieben ist, wie er auf Anweisung Mohammeds aufgeschrieben und gesammelt wurde.
Und nur durch das Siegel kann man die früheren Propheten unverfälscht kennen lernen.
Schiiten verstehen darunter auch, dass Mohammed alle seine Nachfolger bzw. Vertreter bis
zum Tag der Auferstehung bereits festgelegt hat, nämlich die Zwölf Imame, und diese
Festlegung nach ihm nicht verändert werden darf. LXXVIII
Ein angeblich originaler Siegelstein aus dem Ring des Propheten Mohammed ist im Topkapı
Palast in Istanbul ausgestellt.
Das „Siegel der Propheten“ wird auch als ein Muttermal gedeutet, das Mohammed
angeblich zwischen seinen Schulterblättern hatte und über dessen Aussehen die Berichte
voneinander abweichen. Hier einige Aussagen: Es war wie ein Taubenei, wie ein Siegel, wie
ein Geschwür, wie eine Haselnuss, wie ein Apfel, eine grüne Vertiefung, ein brauner,
haariger Flecken, ein hervorstehendes Stück Fleisch, ein weißer Flecken, in dessen Mitte
geschrieben stand: „Gott ist einzig ohne Genossen.“ Ein gelbes Mal, ein schwarzes mit drei
Haaren, eine fleischige Kugel mit der Inschrift: „Mohammed ist der Gesandte Gottes!“;
einige kleine Warzen, ein lichtstrahlender Punkt, eine Erhöhung wie ein kleines Zelt oder
eine Röte wie vom Schröpfen. LXXIX
zu Vers 42
vergleiche Sure 3, Vers 41; Sure 76, Vers 25

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Andere Lesart: Verhaltet euch würdevoll in euren Häusern.
Arabisch: al-Gahiliyya, d.i. die Zeit des Heidentums vor dem Islam, siehe Sure 3, Vers 154.
3
Arabisch: zakat.
4
Wörtlich: Gräuel (des Heidentums)
5
D.h.: ihr Angehörigen des Propheten
6
D.h.: Allah kennt alle Einzelheiten und Feinheiten.
7
D.i. Zaid, den Mohammed freigelassen hatte und weiterhin wie einen Sohn behandelte.
8
D.i. eine Andeutung für die Scheidung.
9
Der Segensspruch Allahs über Seine Diener ist das Spenden Seines Segens oder Sein Lob, und der
Segensspruch der Engel ist deren Bitte für Allahs Diener.
10
D.h.: Sie bitten Allah um Segen für euch.
2
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44. Ihr Gruß am Tag, da sie Ihm begegnen, wird sein: „Friede1!“ Und Er hat für sie
trefflichen Lohn bereitet.
45. O Prophet, Wir haben dich gesandt als Zeugen, als Verkünder froher Botschaft und als
Warner
46. und als einen, der zu Allah mit Seiner Erlaubnis ruft und als eine lichtspendende
Leuchte.
47. Und verkünde den Gläubigen, dass es für sie von Allah große Huld geben wird.
48. Und gehorche nicht den Ungläubigen und den Heuchlern; beachte nicht die
Beleidigungen, die sie dir zufügen, und verlasse dich auf Allah. Und Allah genügt als
Sachwalter.
49. O die ihr glaubt, wenn ihr gläubige Frauen heiratet und euch hierauf von ihnen scheidet,
bevor ihr sie berührt habt2, dann dürft ihr für sie keine von euch berechnete Wartezeit
aussetzen; gewährt ihnen eine Abfindung und gebt sie auf schöne Weise frei.
50. O Prophet, Wir haben dir (zu heiraten) erlaubt: deine Gattinnen, denen du ihren Lohn3
gegeben hast, das, was deine rechte Hand (an Sklavinnen) besitzt von dem, was Allah
dir als Beute zugeteilt hat, die Töchter deiner Onkel väterlicherseits und die Töchter
deiner Tanten väterlicherseits, die Töchter deiner Onkel mütterlicherseits und die
Töchter deiner Tanten mütterlicherseits, die mit dir ausgewandert sind; auch eine (jede)
gläubige Frau, wenn sie sich dem Propheten (ohne Gegenforderung) schenkt und falls
der Prophet sie heiraten will: Dies ist dir vorbehalten unter Ausschluss der (übrigen)
Gläubigen - Wir wissen wohl, was Wir ihnen hinsichtlich ihrer Gattinnen und dessen,
was ihre rechte Hand (an Sklavinnen) besitzt, verpflichtend gemacht haben -, damit für
dich kein Grund zur Bedrängnis bestehe. Und Allah ist Allvergebend und Barmherzig.
51. Du darfst zurückstellen, wen von ihnen du willst, und du darfst bei dir aufnehmen, wen
du willst. Und wenn du doch eine von denjenigen begehrst, die du abgewiesen hast,
dann ist das für dich keine Sünde. Das ist eher geeignet, dass sie frohen Mutes4, nicht
traurig und dass sie alle mit dem zufrieden sind, was du ihnen gibst. Allah weiß, was in
euren Herzen ist. Allah ist Allwissend und Nachsichtig.
52. Darüber hinaus5 ist dir weder erlaubt, Frauen zu heiraten noch sie gegen (andere)
Gattinnen einzutauschen, auch wenn ihre Schönheit dir gefallen sollte, mit Ausnahme
dessen, was deine rechte Hand (an Sklavinnen) besitzt. Und Allah ist Wächter über
alles.
53. O die ihr glaubt, tretet nicht in die Häuser des Propheten ein - außer es wird euch erlaubt
- zu(r Teilnahme an) einem Essen, ohne auf die rechte Zeit zu warten6. Sondern wenn
ihr (herein)gerufen werdet, dann tretet ein, und wenn ihr gegessen habt, dann geht
auseinander, und (tut dies,) ohne euch mit geselliger Unterhaltung aufzuhalten. Solches
fügt dem Propheten Leid zu, aber er schämt sich vor euch. Allah aber schämt sich nicht
vor der Wahrheit. Und wenn ihr sie um einen7 Gegenstand bittet, so bittet sie hinter
einem Vorhang. Das ist reiner für eure Herzen und ihre Herzen. Und es steht euch nicht
zu, dem Gesandten Allahs Leid zuzufügen, und auch nicht, jemals seine Gattinnen nach
ihm zu heiraten. Gewiss, das wäre bei Allah etwas Ungeheuerliches.
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zu Vers 49
Die vorgeschriebene Wartezeit für die Wiederverheiratung, vergleiche Sure 2, Vers 236
zu Vers 50
Hier werden fünf Kategorien von Frauen aufgeführt, die Mohammed berechtigt ist, zu
heiraten und in seinen Harem aufzunehmen. Vergleiche dazu Sure 4, Vers 22-25
zu Vers 52
Der Vers stammt aus einer späteren Zeit (nach 630). Konkubinen aus dem Sklavenstand
waren Mohammed also auch weiterhin erlaubt.
Mohammed soll folgende Frauen gehabt haben:
Lebensdaten
Heirat
Chadidscha bint Chuwailid
* ca. 555, † 619
um 595
Sawada bint Zam'a
Aischa Siddiqa bint Abu Bakr
* ca. 614
um 623
Hafsa bint Umar
* ca. 604; † ca.661 625
Zainab bint Chuzaima
* ca. 597; † ca. 627 626
Zaineb bint Dschahsch
* ca. 626
Umm Salama Hind bint Abi Umayya
626
Dschuwairiya bint al-Hārith
* ca. 607, † 676
um 627
Safiyya bint Huyayy
* ca. 610 † ca. 670 628
Ramla bint Abi Sufyan
um 623
Maymuna bint al-Harith
um 629
Raihana bint Zaid ibn Amr. Raihana nahm Mohammed sich, nachdem die
Männer der Banu Quraiza von seinen Truppen ausgerottet wurden, zu
seiner Konkubine. Laut verschiedener Quellen wurde sie später seine Frau.
(13.)
Maria al-Qibtiyya, christliche Sklavin, die er vom byzantinischen Statthalter
Ägyptens als Geschenk bekam (629)
Bis auf Aischa waren alle Frauen Mohammeds Witwen oder geschieden. Aischa heiratete
Mohammed möglicherweise bereits als sie 6 Jahre alt war, wobei die Ehe in ihrem
zehnten Lebensjahr vollzogen wurde. Sie galt, den Sunniten zufolge, nach Chadidscha als
Mohammeds Lieblingsfrau, mit Zainab an zweiter Stelle. Die Heirat mit Aischa und mit
der bereits verheirateten Zainab fallen aus dem Rahmen der üblichen Ehen Mohammeds.
Die Frauen Mohammeds – mit Ausnahme der christlichen Sklavin Maria al-Qibtiyya –
werden von der Mehrheit der Muslime die „Mütter der Gläubigen“ genannt.
(Sirat Arrasul)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
(12.)

zu Vers 53
Nach der Überlieferung soll sich Sure 33, Vers 53-55 auf Ereignisse bei der Hochzeit des
Propheten mit Zainab beziehen, vergleiche Sure 24, Vers 27 ff.
__________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: Heil.
D.i. eine Andeutung für den Beischlaf.
3
D.h.: die Morgengabe.
4
Wörtlich: ruhigen Auges.
5
D.h.: über die o. g. Arten hinaus; oder: danach nicht mehr.
6
D.h.: ohne so lange zu warten, bis es gar geworden ist.
7
D.h.: die Frauen des Propheten
2
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54. Ob ihr etwas offenlegt oder verbergt, gewiss, Allah weiß über alles Bescheid.
55. Es besteht für sie keine Sünde1 weder hinsichtlich ihrer Väter, noch ihrer Söhne, noch
ihrer Brüder, der Söhne ihrer Brüder, noch der Söhne ihrer Schwestern, noch ihrer
Frauen2 noch derjenigen, die ihre rechte Hand besitzt3. Und fürchtet Allah4. Gewiss,
Allah ist über alles Zeuge.
56. Gewiss, Allah und Seine Engel sprechen den Segen über den Propheten. O die ihr
glaubt, sprecht den Segen über ihn und grüßt ihn mit gehörigem Gruß.
57. Diejenigen, die Allah und Seinem Gesandten Leid zufügen, verflucht Allah im Diesseits
und Jenseits, und für sie hat Er schmachvolle Strafe bereitet.
58. Und diejenigen, die den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen Leid zufügen für
etwas, was sie nicht begangen haben, laden damit Verleumdung und offenkundige
Sünde auf sich.
59. O Prophet, sag deinen Gattinnen und deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen,
sie sollen etwas von ihrem Überwurf über sich herunterziehen. Das ist eher geeignet,
dass sie erkannt und so nicht belästigt werden5. Und Allah ist Allvergebend und
Barmherzig.
60. Wenn nicht die Heuchler und diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist, und diejenigen,
die beunruhigende Gerüchte in der Stadt verbreiten, (damit) aufhören, werden Wir dich
ganz gewiss gegen sie antreiben. Hierauf werden sie nur noch kurze Zeit darin deine
Nachbarn sein.
61. (Sie sind) verflucht. Wo immer sie (im Kampf) angetroffen werden, werden sie
ergriffen und allesamt getötet.
62. (So war) Allahs Gesetzmäßigkeit mit denjenigen, die zuvor dahingegangen sind. Und du
wirst in Allahs Gesetzmäßigkeit keine Änderung finden.
63. Die Menschen fragen dich nach der Stunde. Sag: Das Wissen darüber ist nur bei Allah.
Was lässt dich wissen? Vielleicht ist die Stunde nahe.
64. Gewiss, Allah hat die Ungläubigen verflucht und für sie eine Feuerglut bereitet,
65. ewig und auf immer darin zu bleiben, ohne einen Schutzherrn noch Helfer zu finden.
66. Am Tag, da ihre Gesichter im (Höllen)feuer hin und her gedreht werden, sagen sie: „O
hätten wir doch Allah gehorcht und hätten wir dem Gesandten gehorcht!“
67. Und sie sagen: „Unser Herr, gewiss, wir haben unseren Herrschern und unseren Großen
gehorcht, und da haben sie uns vom Weg abirren lassen.
68. Unser Herr, lasse ihnen zweifache Strafe zukommen, und verfluche sie mit einem
großen Fluch6.“
69. O die ihr glaubt, seid nicht wie diejenigen, die Mose Leid zufügten, worauf Allah ihn
freisprach von dem, was sie (über ihn) sagten; und er war bei Allah angesehen.
70. O die ihr glaubt, fürchtet Allah und sagt treffende Worte,
71. so lässt Er eure Werke als gut gelten7 und vergibt euch eure Sünden. Und wer Allah und
Seinem Gesandten gehorcht, der erzielt ja einen großartigen Erfolg,
72. Wir haben das anvertraute Gut den Himmeln und der Erde und den Bergen angeboten,
aber sie weigerten sich, es zu tragen, sie scheuten sich davor. Der Mensch trug es gewiss, er ist sehr oft ungerecht und sehr oft töricht.
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zu Vers 55
siehe Sure 24, Vers 31
zu Vers 56
der Vers begründet den bei Muslimen üblichen Prophetensegen
zu Vers 59
Auf diesen Vers gründet sich die Verschleierung der muslimischen Frauen

Golfstaaten

Türkei

Malaysia

Die „islamische“ Kleidung für Frauen orientiert sich oft an bäuerlichen Trachten der jeweiligen
Länder, ursprünglich zum Schutz gegen Sandsturm, Stallgeruch oder Sonne gedacht.
siehe aber Altes Testament, 1. Mose 38
14 Da legte sie die Witwenkleider von sich, die sie trug, deckte sich mit einem Schleier und
verhüllte sich und setzte sich vor das Tor von Enajim an dem Wege nach Timna; …
15 Als Juda sie nun sah, meinte er, es wäre eine Hure, denn sie hatte ihr Angesicht
verdeckt.
zu Vers 60-73
diese Verse gehören wieder zu Sure 33, Vers 9-27, dem Grabenkrieg
zu Vers 60
„in der Stadt“ = Medina
zu Vers 69
vergleiche z.B. Qaruns verhalten (Sure 28, Vers 76)
zu Vers 72
wahrscheinlich ist mit dem „anvertrauten Gut“ das Vertrauen in Allah gemeint (siehe
Sure 8, Vers 27), das den Heuchlern und Heiden abgeht.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Nämlich, dass sie sich ohne Vorhang mit ihnen unterhalten.
D.h.: den Frauen, mit denen sie Umgang pflegen.
3
Nämlich an nichtmuslimischen Sklavinnen.
4
Der Satz richtet sich an die Frauen des Propheten.
5
Nämlich als freie, ehrbare Frauen, im Gegensatz zu den nicht ehrbaren Frauen.
6
Andere Lesart: mit vielen Flüchen.
7
Auch: dann lässt Er eure Werke gut sein.
2
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73. (Das ist so,) damit Allah die Heuchler, Männer und Frauen, und die Götzendiener,
Männer und Frauen, straft und sich den Gläubigen, Männern und Frauen, Reue
Annehmend zuwendet. Allah ist Allvergebend und Barmherzig.

Sure 34 Saba'

Die Sabäer

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. (Alles) Lob gehört Allah, Dem gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist,
und (alles) Lob gehört Ihm im Jenseits. Er ist der Allweise und Allkundige.
2. Er weiß, was in die Erde eindringt und was aus ihr herauskommt, was vom Himmel
herabkommt und was dorthin aufsteigt. Und Er ist der Barmherzige und Allvergebende.
3. Diejenigen, die ungläubig sind, sagen: „Die Stunde1 kommt nicht über uns.“ Sag: Doch
bei meinem Herrn - sie kommt ganz gewiss über euch -, (bei Ihm,) dem Kenner2 des
Verborgenen! Es entgeht Ihm nicht das Gewicht eines Stäubchens, weder in den
Himmeln noch auf der Erde. Und es gibt nichts, was kleiner ist als dies oder größer, das
nicht in einem deutlichen Buch (verzeichnet) wäre,
4. damit Er (es) denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, vergelte. Für diese
wird es Vergebung und ehrenvolle Versorgung geben.
5. Und diejenigen, die ständig gegen Unsere Zeichen eifern und ihnen Machtlosigkeit
nachweisen wollen, für sie wird es schmerzhafte Strafe von Züchtigung geben.
6. Und diejenigen, denen das Wissen gegeben worden ist, sehen, (dass) das, was zu dir von
deinem Herrn (als Offenbarung) herabgesandt worden ist, die Wahrheit ist und zum
Weg des Allmächtigen und Lobenswürdigen führt.
7. Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen: „Sollen wir euch auf einen Mann hinweisen,
der euch kundtut, dass ihr, wenn ihr vollständig in Stücke gerissen worden seid, doch
wirklich in neuer Schöpfung (erstehen) werdet?
8. Hat er gegen Allah eine Lüge ersonnen, oder leidet er an Besessenheit?“ Nein! Vielmehr
stecken diejenigen, die an das Jenseits nicht glauben, in der Strafe und befinden sich im
tiefen Irrtum.
9. Sehen sie denn nicht auf das, was vom Himmel und von der Erde vor ihnen und was
hinter ihnen ist? Wenn Wir wollen, lassen Wir die Erde mit ihnen versinken oder Stücke
vom Himmel auf sie herabfallen. Darin ist wahrlich ein Zeichen für jeden Diener, der
sich (Allah) reuig zuwendet.
10. Und Wir gaben ja David eine Huld von Uns. - „Ihr Berge, preist (Allah) im Widerhall
mit ihm, und auch ihr Vögel.“ Und Wir machten für ihn das Eisen geschmeidig:
11. „Fertige Panzergewänder an und füge im richtigen Maß die Panzermaschen aneinander.
Und handelt rechtschaffen, denn Ich sehe wohl, was ihr tut.“
12. Und Salomo (machten Wir) den Wind (dienstbar), dessen Morgenlauf einen Monat und
dessen Abendlauf einen Monat beträgt3. Und Wir ließen die Quelle des geschmolzenen
Kupfers4 für ihn fließen. Und unter den Dschinn gab es manche, die mit der Erlaubnis
seines Herrn vor ihm tätig waren. Wer von ihnen von Unserem Befehl abweicht, den
lassen Wir von der Strafe der Feuerglut kosten.
13. Sie machten ihm, was er wollte, an Gebetsräumen5, Bildwerken, Schüsseln wie
Wasserbecken und feststehenden Kesseln. - „Verrichtet, ihr Sippe Davids, eure Arbeit
in Dankbarkeit6“, denn (nur) wenige von Meinen Dienern sind wirklich dankbar.
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zu Sure 34, Vers 3 und 22
vergleiche Sure 10, Vers 61
Und es entgeht deinem Herrn nicht das Gewicht eines Stäubchens, weder auf der
Erde noch im Himmel, und nichts Kleineres als dies oder Größeres; (es gibt) nichts,
das nicht in einem deutlichen Buch (verzeichnet) wäre.
zu Sure 34, Vers 8
vergleiche Sure 21, Vers 5 und Sure 26, Vers 27
zu Sure 34, Vers 9
vergleiche Sure 17, Vers 92 und Sure 26, Vers 187
zu Sure 34, Vers 10
siehe Sure 21, Vers 79 und Anmerkung dazu
Und Wir machten die Berge zusammen mit David dienstbar, dass sie (Uns) preisen,
und (auch) die Vögel. Wir taten (es wirklich).
siehe auch Altes Testament, Psalm 148
1 Halleluja! Lobet im Himmel den HERRN, lobet ihn in der Höhe!
2 Lobet ihn, alle seine Engel, lobet ihn, all sein Heer!
3 Lobet ihn, Sonne und Mond, lobet ihn, alle leuchtenden Sterne!
4 Lobet ihn, ihr Himmel aller Himmel und ihr Wasser über dem Himmel!
5 Die sollen loben den Namen des HERRN; denn er gebot, da wurden sie geschaffen.
6 Er lässt sie bestehen für immer und ewig; er gab eine Ordnung, die dürfen sie nicht
überschreiten.
7 Lobet den HERRN auf Erden, ihr großen Fische und alle Tiefen des Meeres,
8 Feuer, Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwinde, die sein Wort ausrichten,
9 ihr Berge und alle Hügel, fruchttragende Bäume und alle Zedern,
10 ihr Tiere und alles Vieh, Gewürm und Vögel,
11 ihr Könige auf Erden und alle Völker, Fürsten und alle Richter auf Erden,
12 Jünglinge und Jungfrauen, Alte mit den Jungen!
13 Die sollen loben den Namen des HERRN; denn sein Name allein ist hoch, seine
Herrlichkeit reicht, so weit Himmel und Erde ist.
14 Er erhöht die Macht seines Volkes. Alle seine Heiligen sollen loben, die Kinder Israel,
das Volk, das ihm dient. Halleluja!
zu Sure 34, Vers 12
siehe Sure 21, Vers 81 und Anmerkung dazu
Und Salomo (machten Wir) den Sturmwind (dienstbar), dass er auf seinen Befehl
zum Land wehe, das Wir gesegnet haben - und Wir wussten über alles Bescheid

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: des Jüngsten Gerichts.
Andere Lesart: Allwisser.
3
D.h.: Der Morgen- und der Abendlauf des Windes betragen jeweils die Strecke einer (damals)
durchschnittlichen Monatsreise.
4
Auch: Blei oder Messing.
5
Auch: an Thronsälen, arab.: mihrab, Mehrzahl: maharib,
vergl. auch: Sure 3, Vers 37 u. 39, Sure 19, Vers 11
6
Auch: Erstattet Dank, ...
2
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14. Und als Wir für ihn1 den Tod bestimmt hatten, wies sie auf sein Ableben nur das Tier
der Erde hin, das seinen Stab fraß. Als er dann niederstürzte, wurde den Dschinn klar,
dass sie, wenn sie das Verborgene gewusst, nicht (weiter) in der schmachvollen Strafe2
verweilt hätten.
15. Die Sabäer hatten ja in ihrem Wohnort3 ein Zeichen: zwei Gärten zur Rechten und zur
Linken. - „Esst von der Versorgung eures Herrn und dankt Ihm. Eine gute Ortschaft4 (ist
es) und ein Allvergebender Herr.“
16. Aber sie wandten sich ab. Da sandten Wir gegen sie die Flut des Staudammes5, und Wir
tauschten ihnen ihre zwei Gärten aus gegen zwei Gärten mit bitterem Ernteertrag und
Tamarisken und einigen wenigen Zizyphusbäumen.
17. Das vergalten Wir ihnen, dass sie undankbar6 waren. Vergelten Wir denn sonst jemand
anderem als dem Undankbaren7?
18. Und Wir legten zwischen ihnen und den Städten, die Wir gesegnet haben, sichtbare
Städte an. Und Wir setzten das rechte Maß der Reise zwischen ihnen fest: „Reist in
ihnen - Nächte und Tage - in Sicherheit umher.“
19. Sie aber sagten: „Unser Herr, vergrößere die Entfernungen zwischen unseren
Reise(abschnitte)n.“ Sie taten sich selbst Unrecht. So machten Wir sie zu(m Gegenstand
von) Geschichten und rissen sie vollständig in Stücke. Darin sind wahrlich Zeichen für
jeden sehr Standhaften und sehr Dankbaren.
20. Wahrlich, Iblis fand seine Meinung von ihnen bestätigt. Sie folgten ihm, außer einer
Gruppe der Gläubigen.
21. Doch hatte er keine Macht über sie; (es geschah) nur, damit Wir in Erfahrung bringen,
wer an das Jenseits glaubt, und (ihn unterscheiden) von demjenigen, der darüber im
Zweifel ist. Dein Herr ist Hüter über alles.
22. Sag: Ruft diejenigen an, die ihr (die Mekkaner) anstatt Allahs angebt. Sie verfügen nicht
(einmal) über das Gewicht eines Stäubchens weder in den Himmeln noch auf der Erde.
Und sie haben an ihnen beiden keinen Anteil, noch nahm Er sich unter ihnen jemanden,
der Ihm Beistand leisten sollte.
23. Auch nützt bei Ihm die Fürsprache nicht - außer, wem Er es erlaubt8. Wenn dann der
Schrecken von ihren Herzen genommen ist, sagen sie: „Was hat euer Herr gesagt?“ Sie
sagen: „Die Wahrheit“, und Er ist der Erhabene, der Große.
24. Sag: Wer versorgt euch von den Himmeln und der Erde? Sag: Allah. Fürwahr, entweder
wir oder ihr (die einen von uns) befinden sich in Rechtleitung oder in deutlichem
Irrtum.
25. Sag: Ihr werdet nicht danach befragt werden, was wir an Übeltaten begangen haben,
noch werden wir danach befragt werden, was ihr tut.
26. Sag: Zusammenbringen wird uns unser Herr, hierauf wird Er zwischen uns der Wahrheit
entsprechend entscheiden. Er ist der wahrhaft gerechte Entscheider, der Allwissende.
27. Sag: Zeigt mir diejenigen, die ihr Ihm als Teilhaber beigegeben habt. Keineswegs!
Vielmehr ist Er Allah, der Allmächtige und Allweise.
28. Und Wir haben dich für die Menschen allesamt nur als Frohboten und Warner gesandt.
Aber die meisten Menschen wissen nicht.
29. Und sie sagen: „Wann wird dieses Versprechen eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid?“
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zu Vers 14
Die islamische Legende erzählt, dass Salomo Gott gebeten habe, solange seinen Tod zu
verheimlichen, bis der Tempel durch die Geister fertiggestellt sei. Ein jüdisches Vorbild
dafür ist nicht nachzuweisen. Bei dem „Tier der Erde“ handelt es sich wohl um Termiten.
Zur Hilfe der Geister beim Tempelbau siehe „Das Testament des Salomo“
23. Kapitel: Des Dämons Mithilfe am Tempelbau
1 Ich frage ihn: Was kannst du mir nun leisten? Er sagt: Ich bin imstande, Berge zu
versetzen und Häuser fortzutragen und Könige zu besiegen.
2 Ich frage ihn: Bist du so stark, dann kannst du diesen Stein auch an des Tempels
Hauptecke verbringen. Er sagte: Ich bin imstande, nicht bloß diesen Stein zu heben,
König; ich kann auch mit dem Dämon in dem Roten Meer die blaue Säule drinnen
aufheben; die kannst du hinstellen, wo du nur willst.
3 Nach diesen Worten tritt er unter jenen Stein und hebt ihn auf; dann steigt er auf die
Leiter mit dem Stein und setzt ihn in des Tempelseingangs Spitze.
4 Da sprach ich, Salomo, hochgemut: Die Schrift erfüllt sich jetzt, die sagt: „Der Stein,
den einst die Bauleute verwarfen, der ward zum Schlussstein“ usw.
zu Vers 15
Die Sabäer waren durch hochentwickelten Terrassenfeldbau, hohe Bewässerungskultur und
einträglichem Fernhandel zu sprichwörtlichem Reichtum gekommen (vergleiche die
Geschichte der Königin von Saba, Sure 27, Vers 22 ff.). Anlass zur Legende von den zwei
Gärten ist wohl die Lage der Ruinen der sabäischen Hauptstadt Marib.
zu Vers 16
Dies bezieht sich auf den großen Staudamm von Marib, der die Bewässerung des unterhalb
gelegenen Landes ermöglichte und der zweimal geborsten ist und wieder errichtet wurde
(ca. 456 und 549). Da mit dem Rückgang des Weihrauchhandels aber die Bevölkerung ihre
wirtschaftliche Grundlage einbüßte, verlor der Damm zur Zeit Mohammeds durch den
Abzug der Menschen seine Bedeutung. Historiker nehmen an, dass das endgültige Desaster
um 570 geschah. Nach dem dritten Bruch unterblieb eine Reparatur, das Kulturland
versteppte schnell und Marib wurde endgültig aufgegeben, worauf die zweite Hälfte des
Verses anspielt. LXXX
Bitterer Ernteertrag bezeichnet „Dornbuschfrüchte“, Zizyphusbäume sind
Christusdornsträucher (siehe auch Sure 53, Vers 5 und Sure 56, Vers 28)
zu Vers 18
„zwischen ihnen und den Städten“, d.h. zwischen den Sabäern (oder Mekkanern) und Syrien
oder Palästina. Es handelt sich um die wichtige Handelsroute in diese Städte.
zu Vers 19
„vergrößere die Entfernungen zwischen unseren Reise(abschnitte)n“, um dadurch die Kosten
der Reise und die Zeit, die durch den häufigen Aufenthalt vergeht, zu verringern.
zu Vers 23
Zur „Fürsprache“ siehe Sure 19, Vers 87
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: für Salomo.
D.h.: in dem Dienst, zu dem sie gezwungen worden waren.
3
Andere Lesart: in ihren Wohnorten.
4
Auch: ein gutes Land.
5
Auch: die Flut des 'Arim-Baches; oder: die reißende Flut. Dies bezieht sich auf den Bruch des Dammes und
die daraus folgende Verwüstung der beiden großen Gärten.
6
Auch: sehr ungläubig.
7
Auch: dem sehr Ungläubigen.
8
Andere Lesart: außer wem es erlaubt wird.
2
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30. Sag: Für euch ist eine Verabredung auf einen Tag (festgelegt), von dem ihr (euer
Schicksal) weder um eine Stunde hinausschieben noch vorverlegen könnt.
31. Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen: „Wir werden nicht an diesen Koran glauben
und auch nicht an das, was (an Offenbarungen) vor ihm da war.“ Könntest du nur sehen,
wenn die Ungerechten vor ihren Herrn gestellt werden und untereinander die Worte
wechseln! Diejenigen, die unterdrückt wurden, sagen zu denjenigen, die sich hochmütig
verhielten: „Wenn ihr nicht gewesen wäret, so wären wir wahrlich gläubig gewesen.“
32. Diejenigen, die sich hochmütig verhielten, sagen zu denjenigen, die unterdrückt wurden:
„Sind wir es gewesen, die euch von der Rechtleitung abgehalten haben, nachdem sie zu
euch gekommen war? Nein! Vielmehr wart ihr Übeltäter.“
33. Und diejenigen, die unterdrückt wurden, sagen zu denjenigen, die sich hochmütig
verhielten: „Nein! Vielmehr waren es (eure) Ränke bei Nacht und bei Tag, da ihr uns
befohlen hattet, Allah zu verleugnen und Ihm andere als Seinesgleichen zur Seite zu
stellen.“ Und sie werden insgeheim Reue hegen, wenn sie die Strafe sehen. Und Wir
werden die Fesseln um die Hälse derjenigen legen, die ungläubig waren. Wird ihnen
(denn) etwas anderes vergolten als das, was sie zu tun pflegten?
34. Wir haben in keine Stadt einen Warner gesandt, ohne dass diejenigen, die in ihr üppig
lebten, gesagt hätten: „Gewiss, das, womit ihr gesandt seid, verleugnen wir.“
35. Und sie sagen: „Wir haben mehr Besitz und Kinder, und wir werden nicht gestraft
werden.“
36. Sag: Gewiss, mein Herr gewährt die Versorgung großzügig, wem Er will, und bemisst
auch. Aber die meisten Menschen wissen nicht.
37. Nicht euer Besitz ist es, und auch nicht eure Kinder sind es, die euch Zutritt in Unsere
Nähe verschaffen, außer jemandem, der glaubt und rechtschaffen handelt. Diese
erhalten mehrfachen Lohn für das, was sie getan haben, und sie werden in den
Obergemächern in Sicherheit sein.
38. Diejenigen aber, die ständig gegen Unsere Zeichen eifern und ihnen Machtlosigkeit
nachweisen wollen, sie werden zur Strafe1 vorgeführt werden.
39. Sag: Gewiss, mein Herr gewährt die Versorgung großzügig, wem von Seinen Dienern
Er will, und bemisst auch. Und was immer ihr auch ausgebt, so wird Er es euch
ersetzen, und Er ist der Beste der Versorger.
40. Und am Tag, da Er sie alle versammelt, hierauf Er zu den Engeln sagen wird2: „Diese
da, pflegten sie euch zu dienen?“,
41. werden sie sagen: „Preis3 sei Dir! Du bist unser Schutzherr, nicht sie. Nein! Vielmehr
dienten sie den Dschinn; die meisten von ihnen glauben an sie.“
42. „Heute vermögt ihr einer dem anderen weder Nutzen noch Schaden zu bringen.“ Und
Wir sagen zu denjenigen, die Unrecht getan haben: „Kostet die Strafe des
(Höllen)feuers, das ihr für Lüge zu erklären pflegtet.“
43. Und wenn ihnen Unsere Zeichen als klare Beweise verlesen werden, sagen sie: „Dieser
ist nur ein Mann, der euch von dem abhalten will, dem eure Väter dienten.“ Und sie
sagen: „Das ist nur eine ersonnene ungeheuerliche Lüge.“ Und diejenigen, die
ungläubig sind, sagen von der Wahrheit, nachdem sie zu ihnen gekommen ist: „Das ist
nur deutliche Zauberei.“
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zu Vers 37
„in den Obergemächern“ des Paradieses, siehe Sure 25, Vers 75

Adam und Eva im Paradies, Lucas Cranach d. Ä

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: in die Strafe.
Andere Lesart: da Wir sie alle versammeln, hierauf zu den Engeln sagen werden ..
3
Siehe Sure 2, Vers 32.
2
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44. Und wir haben ihnen weder Schriften gegeben, die sie (hätten) eingehend lesen
(können), noch haben Wir vor dir einen Warner zu ihnen gesandt.
45. Für Lüge erklärt haben (es auch) diejenigen, die vor ihnen waren, wobei diese nicht
einmal das Zehntel dessen erreichten, was Wir jenen gegeben hatten. Sie bezichtigten
Meine Gesandten der Lüge. Wie war da Meine Missbilligung!
46. Sag: Ich ermahne euch nur zu einem: dass ihr euch zu zweit und einzeln um Allahs
willen hinstellt und hierauf nachdenkt. Euer Gefährte1 leidet nicht an Besessenheit. Er
ist euch nur ein Warner vor einer (bevorstehenden) strengen Strafe.
47. Sag: Was auch immer an Lohn ich von euch hätte verlangen können, das gehört euch.
Mein Lohn obliegt nur Allah. Und Er ist über alles Zeuge.
48. Sag: Mein Herr kommt mit der Wahrheit2, (Er,) der Allwisser der verborgenen Dinge.
49. Sag: Die Wahrheit ist gekommen. Das Falsche kann weder (etwas) neu von Anfang an
machen noch es wiederholen.
50. Sag: Wenn ich irregehe, gehe ich nur zu meinem eigenen Nachteil irre, und wenn ich
rechtgeleitet bin, so ist es durch das, was mir mein Herr (als Offenbarung) eingibt.
Gewiss, Er ist Allhörend und nahe.
51. Könntest du nur sehen, wenn sie erschrecken! - Da gibt es kein Entrinnen -, und sie
werden von einem nahen Ort3 aus weggenommen.
52. Und sie sagen: „Wir glauben daran4.“ Aber wie könnten sie (den Glauben) von einem
fernen Ort5 aus erlangen,
53. wo sie ihn doch zuvor verleugnet haben? Und sie schleudern (Vermutungen) auf das
Verborgene von einem fernen Ort aus6.
54. Und es wird eine Trennung vorgenommen zwischen ihnen und dem, was sie begehren,
so wie es zuvor mit ihresgleichen gemacht wurde; sie waren ja in starkem Zweifel.

Sure 35 Fatir

Der Erschaffer 7

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. (Alles) Lob gehört Allah, dem Erschaffer der Himmel und der Erde, Der die Engel zu
Gesandten gemacht hat mit Flügeln, (je) zwei, drei und vier! Er fügt der Schöpfung
hinzu, was Er will. Gewiss, Allah hat zu allem die Macht.
2. Was Allah den Menschen an Barmherzigkeit auftut, das kann keiner zurückhalten. Und
was Er zurückhält, das kann keiner nach Ihm freigeben. Und Er ist der Allmächtige und
Allweise.
3. O ihr Menschen, gedenkt der Gunst Allahs an euch. Gibt es einen anderen Schöpfer als
Allah, Der euch vom Himmel und von der Erde versorgt? Es gibt keinen Gott außer
Ihm. Wie lässt ihr euch also abwendig machen?
4. Wenn sie dich der Lüge bezichtigen, so wurden bereits vor dir Gesandte der Lüge
bezichtigt. Und zu Allah werden (all) die Angelegenheiten zurückgebracht.
5. O ihr Menschen, gewiss, Allahs Versprechen ist wahr. So soll euch das diesseitige
Leben nicht täuschen, und nicht täuschen soll euch hinsichtlich Allahs der Täuscher.
6. Gewiss, der Satan ist euch ein Feind; so nehmt ihn euch zum Feind. Er ruft ja seine
Anhängerschaft nur dazu auf, zu den Insassen der Feuerglut zu gehören.
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zu Sure 34, Vers 44
den Arabern oder Mekkanern wurde vor Mohammed keine Schriftoffenbarung zuteil, wie
den Juden und Christen.
zu Sure 34, Vers 45
siehe Sure 22, Vers 44
zu Sure 34, Vers 46
„Euer Gefährte leidet nicht an Besessenheit“, d.h. er ist nicht der Besessene für den ihr ihn
haltet, siehe auch Sure 23, Vers 25
zu Sure 35, Vers 1
siehe Altes Testament, Jesaja 6
1 In dem Jahr, als der König Usija starb, sah ich den HERRN sitzen auf einem hohen und
erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel.
2 Serafim standen über ihm; ein jeder hatte sechs Flügel: Mit zweien deckten sie ihr
Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie.
3 Und einer rief zum andern und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der HERR Zebaoth, alle
Lande sind seiner Ehre voll!
4 Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch.
und Altes Testament, Hesechiel 1
4 Und ich sah, und siehe, es kam ein ungestümer Wind von Norden her, eine mächtige
Wolke und loderndes Feuer, und Glanz war rings um sie her, und mitten im Feuer war
es wie blinkendes Kupfer.
5 Und mitten darin war etwas wie vier Gestalten; die waren anzusehen wie Menschen.
6 Und jede von ihnen hatte vier Angesichter und vier Flügel.
7 Und ihre Beine standen gerade, und ihre Füße waren wie Stierfüße und glänzten wie
blinkendes, glattes Kupfer.
8 Und sie hatten Menschenhände unter ihren Flügeln an ihren vier Seiten; die vier hatten
Angesichter und Flügel.
9 Ihre Flügel berührten einer den andern. Und wenn sie gingen, brauchten sie sich nicht
umzuwenden; immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter.
10 Ihre Angesichter waren vorn gleich einem Menschen und zur rechten Seite gleich einem
Löwen bei allen vieren und zur linken Seite gleich einem Stier bei allen vieren und
hinten gleich einem Adler bei allen vieren.
11 Und ihre Flügel waren nach oben hin ausgebreitet; je zwei Flügel berührten einander
und mit zwei Flügeln bedeckten sie ihren Leib.
zu Sure 35, Vers 5
„der Täuscher“, d.h. der Satan, siehe Sure 31, Vers 33
Gewiss, Allahs Versprechen ist wahr. So soll euch das diesseitige Leben nicht
täuschen, und nicht täuschen soll euch hinsichtlich Allahs der Täuscher

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Damit ist der Prophet Mohammed gemeint.
Wörtlich: schleudert, d.i. ein bildlicher Ausdruck für: „Mein Herr zeigt (euch) die Wahrheit“, d.h.: „...
schleudert die Wahrheit gegen das Falsche“ (vgl. Sure 21, Vers 18); oder in der Bedeutung von: „... wirft,
bzw. sendet die Offenbarung (auf dich) herab“.
3
D.h.: von den Gräbern.
4
Daran: an Allah, den Propheten oder den Koran.
5
D.h.: aus dem Jenseits, wo sie sich nun befinden.
6
Hier ist der ferne Ort hinsichtlich des Verborgenen, das Diesseits, gemeint.
7
Anderer Name dieser Sure: al-Mala'ika - Die Engel.
2
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7. Diejenigen, die ungläubig sind, für sie wird es strenge Strafe geben; und diejenigen,
die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es Vergebung und großen
Lohn geben.
8. Soll denn derjenige, dem sein böses Tun ausgeschmückt wird und der es dann für
schön befindet, (wie jemand sein, der rechtgeleitet ist)? Allah lässt in die Irre gehen,
wen Er will, und Er leitet recht, wen Er will. Darum soll deine Seele nicht über sie
in Bedauern zergehen, denn Allah weiß Bescheid über das, was sie machen.
9. Und Allah ist es, Der die Winde sendet, und da wühlen sie die Wolken auf. Dann
treiben Wir sie zu einem toten Land und machen damit dann die Erde nach ihrem Tod
wieder lebendig. Ebenso wird es auch mit der Auferstehung sein.
10. Wenn immer einer die Macht anstrebt, so gehört alle Macht Allah. Zu Ihm steigt das
gute Wort hinauf, und die rechtschaffene Tat hebt Er (zu sich) empor1. Und für
diejenigen, die Ränke böser Taten schmieden, wird es strenge Strafe geben, und die
Ränke jener werden zu Fall kommen.
11. Und Allah hat euch aus Erde, hierauf aus einem Samentropfen erschaffen und euch
hierauf zu Paaren gemacht. Nicht schwanger wird ein weibliches Wesen noch kommt
es nieder, außer mit Seinem Wissen. Und keinem, dem ein langes Leben gewährt wird,
wird das Altwerden oder eine Verkürzung seiner Lebenszeit zuteil, ohne dass es in
einem Buch (verzeichnet) wäre. Gewiss, dies ist Allah ein leichtes.
12. Nicht gleich sind die beiden Meere2: dies ist süß, erfrischend und angenehm zu trinken;
jenes ist salzig und (auf der Zunge) brennend. Und aus allen (beiden) esst ihr frisches
Fleisch und holt Schmuck heraus, den ihr anlegt. Und du siehst die Schiffe, wie sie es
durchpflügen3, damit ihr nach etwas von Seiner Huld trachtet, und auf dass ihr dankbar
sein möget!
13. Er lässt die Nacht in den Tag eindringen, und Er lässt den Tag in die Nacht eindringen.
Und Er hat die Sonne und den Mond dienstbar gemacht - ein jedes läuft auf eine
festgesetzte Frist zu. Dies ist doch Allah, euer Herr; Ihm gehört die Herrschaft.
Diejenigen aber, die ihr anstatt Seiner anruft, verfügen nicht einmalüber das Häutchen
eines Dattelkerns4
14. Wenn ihr sie anruft, hören sie euer Bittgebet nicht, und wenn sie (es) auch hörten,
würden sie euch doch nicht erhören. Und am Tag der Auferstehung verleugnen sie,
dass ihr (sie Allah) beigesellt habt. Keiner kann dir kundtun wie Einer, der Kenntnis
von allem hat.
15. O ihr Menschen, ihr seid es, die Allahs bedürftig sind; Allah aber ist der Unbedürftige
und Lobenswürdige.
16. Wenn Er will, lässt Er euch vergehen und bringt eine neue Schöpfung.
17. Und dies ist für Allah keineswegs schwer.
18. Keine lasttragende (Seele) nimmt die Last einer anderen auf sich. Und wenn eine
Schwerbeladene (zum Mittragen) ihrer Last aufruft, wird nichts davon (für sie)
getragen, und handelte es sich dabei um einen Verwandten5. Du kannst nur diejenigen
warnen, die ihren Herrn im Verborgenen fürchten und das Gebet verrichten. Und wer
sich läutert, läutert sich nur zu seinem eigenen Vorteil. Und zu Allah ist der Ausgang.
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zu Vers 8
Vollkommene Freiheit ist das Einzige, was im menschlichen Dasein von Bedeutung ist.
Freiheit setzt große Demut, angeborene innere Disziplin und Arbeit voraus. Selbsterkenntnis und Einsicht können nur entstehen, wenn vom ersten Anfang an Freiheit
herrscht.
Prädestination (lateinisch praedestinatio) dagegen bedeutet Vorherbestimmung und ist ein
theologisches Konzept, dem zufolge Gott von Anfang an das Schicksal der Menschen
vorherbestimmt hat. Insbesondere geht es dabei um eine Erwählung einzelner Seelen zum
ewigen Leben oder zu ewiger Verdammnis.
Die Frage der Vorherbestimmung und Eigenverantwortlichkeit des Menschen hat im
Koran vor allem im Zusammenhang mit der Frage des Glaubens und Unglaubens Relevanz. Der Allmächtige hat die Gläubigen gläubig und die Ungläubigen ungläubig
erschaffen. Damit sich die von Ihm verfügte Prädestination korrekt manifestiert, Er greift
lenkend ein, wie zum Beispiel durch die Irreleitung.
Eines der zentralsten Konzept der islamischen Theologie, die Allmacht und Souveränität
Allahs, Seine vollständige Entscheidungsfreiheit, ebenso unangetastet und unantastbar
von Seinen Gläubigen wie für sie auch unerforschlich, ist also die Grundlage des Dogmas
der Prädestination. Allah entlässt nichts aus Seiner Wirk- und Bestimmungsmacht.
Der arabische Begriff, unter dem die Frage der Prädestination diskutiert wurde, war
Qadar. Als Verb wird diese Wurzel im Koran vor allem auf Gott angewandt: Er ist es,
der Maßnahmen bestimmt, die in das Schicksal des Menschen eingreifen: Schon bei der
Schaffung der Welt hat er für jeden den Vorrat an Lebensmitteln ein für allemal festgelegt, er hat die Mondstationen festgelegt usw. In diesem Sinne bezeichnet Qadar die
göttliche Prädestination. Der Begriff Qadar war allerdings zweideutig, denn einige Gruppen wie die Qadariten erkannten dem Menschen einen eigenen Willen zu. Sie erscheinen
damit als Vertreter einer Lehre menschlicher Willensfreiheit. Allerdings ging es den
Qadariten nicht so sehr um die Willensfreiheit, sondern um die Eigen-verantwortlichkeit
der Menschen für ihr Tun. Niemand sollte seine Sünden mit der Behauptung rechtfertigen
können, dass er dazu gezwungen sei, weil Gott die Sünden vorherbestimmt habe. LXXXI
zu Vers 9
„machen damit dann die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig“, durch den Regen,
vergleiche Sure 27, Vers 63; Sure 30, Vers 46
zu Vers 11
vergleiche auch Sure 22, Vers 5-7
zu Vers 12
„die beiden Meere“:
vergleiche auch Sure 25, Vers 53; Sure 27, Vers 61; Sure 55, Vers 19-20
„von seiner Huld“:
vergleiche auch Sure 17, Vers 12; Sure 28, Vers 73; Sure 30, Vers 23
zu Vers 18
„Und wer sich läutert“, hier liegt das Wort tazakka vor, das besser mit „Gerechtigkeit üben
(durch Almosenspende)“ wiederzugeben ist.
Vergleiche Sure 92, Vers 18 sowie Sure 19, Vers 55 und Sure 98, Vers 5
______________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: und die rechtschaffene Tat hebt es (das gute Wort) empor.
D.h.: die beiden großen Wassermassen.
3
Wörtlich: durchschneiden.
4
Das dünne weiße Häutchen, das den Dattelkern umhüllt, steht als Ausdruck für etwas sehr Geringes.
5
D.h.: den sie aufruft.
2
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19. Nicht gleich sind der Blinde und der Sehende,
20. noch die Finsternisse und das Licht,
21. noch der Schatten und die (Sonnen)hitze.
22. Und nicht gleich sind auch die Lebenden und die Toten. Allah lässt hören, wen Er will.
Und du vermagst nicht, diejenigen hören zu lassen, die in den Gräbern sind.
23. Du bist nur ein Warner.
24. Wir haben dich ja mit der Wahrheit gesandt als Frohboten und als Warner. Und es gibt
keine Gemeinschaft, in der nicht ein Warner vorangegangen wäre.
25. Und wenn sie dich der Lüge bezichtigen, so haben bereits diejenigen, die vor ihnen
waren, (die Gesandten) der Lüge bezichtigt. Ihre Gesandten kamen zu ihnen mit den
klaren Beweisen und mit den Schriften und den erleuchtenden Büchern.
26. Hierauf ergriff Ich diejenigen, die ungläubig waren. Wie war da Meine Missbilligung!
27. Siehst du nicht, dass Allah vom Himmel Wasser herabkommen lässt? Damit bringen
Wir dann Früchte von unterschiedlichen Farben1 hervor. Und von den Bergen gibt es
Schichten2, weiße und rote - von unterschiedlichen Farben - und rabenschwarze.
28. Und unter den Menschen und den Tieren und dem Vieh gibt es (auf ähnliche Weise)
unterschiedliche Farben1. So ist es3. Allah fürchten von Seinen Dienern eben nur die
Gelehrten. Gewiss, Allah ist Allmächtig und Allvergebend.
29. Gewiss, diejenigen, die Allahs Buch verlesen, das Gebet verrichten und von dem, womit
Wir sie versorgt haben, heimlich und öffentlich ausgeben, hoffen auf einen Handel, der
nicht zu Fall kommen wird,
30. damit Er ihnen ihren Lohn in vollem Maß zukommen lasse und ihnen von Seiner Huld
noch mehr gebe. Gewiss, Er ist Allvergebend und stets zu Dank bereit4.
31. Und was Wir dir vom Buch (als Offenbarung) eingegeben haben, ist die Wahrheit, das
zu bestätigen, was vor ihm war. Allah hat wahrlich Kenntnis von Seinen Dienern und
sieht sie wohl.
32. Hierauf gaben Wir das Buch denjenigen von Unseren Dienern, die Wir auserwählten,
zum Erbe. Mancher von ihnen tut sich selbst Unrecht, mancher von ihnen zeigt ein
gemäßigtes Verhalten, und mancher von ihnen geht mit den guten Dingen mit Allahs
Erlaubnis voran. Das ist die große Huld.
33. Die Gärten Edens5 (sind es), in die sie eingehen6, worin sie mit Armreifen aus Gold und
mit Perlen geschmückt sein werden, und ihre Kleidung wird darin aus Seide sein.
34. Und sie werden sagen: „(Alles) Lob gehört Allah, Der den Kummer von uns
hinweggenommen hat! Unser Herr ist wahrlich Allvergebend und stets zu Dank7 bereit.
35. (Er), Der uns durch Seine Huld in die (ewig) bleibende Wohnstätte versetzt hat, in der
uns keine Mühsal widerfährt und in der uns keine Ermüdung befällt.“
36. Diejenigen aber, die ungläubig sind, für sie wird es das Feuer der Hölle geben, wobei
mit ihnen kein Ende gemacht wird, so dass sie sterben, und ihnen auch seine Strafe
nicht erleichtert wird. So vergelten Wir jedem sehr Ungläubigen.
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zu Vers 25
„den erleuchtenden Büchern“, d.h. das Evangelium oder das Neue Testament
zu Vers 26
siehe Sure 22, Vers 44
zu Vers 27
vergleiche Sure 16, Vers 13 f.
zu Vers 29
„Allahs Buch“, d.h. der Koran, bzw. die in ihm herabgekommene Offenbarungsschrift, die
allen früheren heiligen Büchern zugrunde liegt.
zu Vers 32
Nach der muslimischen Koranauslegung sind hier drei Menschenklassen gemeint: die
eifrigen und die lauen Gläubigen und die Ungläubigen (siehe Sure 56, Vers 7 ff.).
Im Islam wurde daher eine Dreiklassengesellschaft installiert:
– Rechtgläubige (muslime)
– Schriftbesitzer (Christen, Juden, Zoroastrier)
– Ungläubige (Animisten, Buddhisten, Hindus, Taoisten, Atheisten etc.)
Islamische Toleranz divergiert mit dem seit der Aufklärung geltenden Toleranzbegriff
grundsätzlich. Er wird auf eine eigene Weise definiert: Schriftbesitzer werden als Schutzbefohlene innerhalb der islamischen Gemeinde geduldet, solange sie sich der Schutzgelderpressung unterwerfen, Ungläubige hingegen sollen liquidiert werden. Den Juden wird
unterstellt, sie würden den Propheten Esra für Gottes Sohn halten. Das ist inhaltlich falsch,
auch wenn diese Behauptung in einer göttlichen Offenbarung herniederkommt, im Übrigen
wird dadurch deutlich, daß nicht nur Offenbarungen Allahs in die Endredaktion des Korans
Eingang gefunden haben.
Die Fehlerhaftigkeit der christlichen (und jüdischen) Lehre wird mit drei verschiedenen
Aussagen unterstellt:
– Sie haben ihre Schriften verfälscht.
– Was in ihren Schriften überliefert ist, wird, wo nötig, durch anders lautende
koranische Botschaften berichtigt und außer Kraft gesetzt.
– Alle Monotheisten beten Allah an, Christen und Juden tun dies aber auf der Basis
einer pervertierten und unvollständigen Lehre.
Dabei ist es völlig irrelevant, welche Inhalte verfälscht wurden, denn der letztendlich
gültige göttliche Wille wird nur durch Mohammed verkündet. Gemäß koranischer Aussage
hat das „Volk der Schrift” also einen Glauben, der mit der Ankunft des Islam als überholt
und sinnentleert zu betrachten ist.
Der Islam bezieht einen wesentlichen Teil seiner Grundlagen daraus, andere Religionen für
sich in Beschlag zu nehmen, sie umzudeuten und die Auslöschung oder Unterwerfung
ihrer Vertreter zu fordern. Sowohl Christentum als auch Judentum werden usurpiert und
vollständig in Beschlag genommen, sie werden gleichsam aushöhlt und die ihnen innewohnende eigene Botschaft annulliert. Das dazu verwendete Mittel ist die Diffamierung
dieser Religionen und ihrer Vertreter indem letztere als von Allah irregeleitete Kreaturen
dargestellt werden, an welchen die wunderbaren neuen Offenbarungen stets erfolglos
abtropfen.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: von unterschiedlichen Arten.
Wörtlich: Streifen.
3
Auch: Und ebenso gibt es bei den Menschen und Tieren und dem Vieh (manche) unterschiedliche(n)
Farben (bzw. Arten).
4
Auch: und Ihm gebührt Dank.
5
Siehe Sure 9, Vers 72
6
Auch: Das ist die große Huld: die Gärten von Eden, in die sie eingehen.
7
Auch: und Ihm gebührt Dank.
2
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37. Und sie schreien darin laut: „Unser Herr, bringe uns heraus, so werden wir rechtschaffen
handeln, anders als das, was wir zu tun pflegten.“ - „Haben Wir euch nicht ein so langes
Leben gewährt, dass jeder, der hätte bedenken wollen, darin hätte bedenken können? Und
ist nicht der Warner zu euch gekommen? So kostet nun, denn die Ungerechten haben
keinen Helfer.“
38. Gewiss, Allah ist der Kenner des Verborgenen der Himmel und der Erde; gewiss, Er weiß
über das Innerste der Brüste1 Bescheid.
39. Er ist es, Der euch zu Nachfolgern2 auf der Erde gemacht hat. Wer nun ungläubig ist,
dessen Unglaube lastet auf ihm. Und den Ungläubigen mehrt ihr Unglaube nur noch die
Abscheu bei ihrem Herrn; und den Ungläubigen mehrt ihr Unglaube nur noch den
Verlust.
40. Sag: Was meint ihr zu euren Teilhabern, die ihr anstatt Allahs anruft? Zeigt mir, was sie
von der Erde erschaffen haben. Oder haben sie etwa einen Anteil an den Himmeln? Oder
haben Wir ihnen (sonst) eine Schrift gegeben, so dass sie sich von daher auf einen klaren
Beweis3 stützten? Nein! Vielmehr versprechen die Ungerechten einander nur
Trügerisches.
41. Allah hält die Himmel und die Erde, dass sie nicht vergehen. Und wenn sie vergehen
würden, so könnte niemand nach Ihm sie halten. Gewiss, Er ist Nachsichtig und
Allvergebend.
42. Und sie haben bei Allah ihren kräftigsten Eid geschworen, sie würden, wenn ein Warner
zu ihnen käme, wahrlich eher rechtgeleitet sein als irgendeine der Gemeinschaften. Als
dann aber ein Warner zu ihnen kam, mehrte es in ihnen nur (noch) die Abneigung,
43. indem sie sich auf der Erde hochmütig verhielten und Ränke böser Taten schmiedeten.
Aber die bösen Ränke umschließen nur ihre Urheber. Erwarten sie denn (für sich) etwas
anderes als die Gesetzmäßigkeit (, nach) der (an den) Früheren (verfahren wurde)? Du
wirst in Allahs Gesetzmäßigkeit keine Änderung finden, und du wirst in Allahs
Gesetzmäßigkeit keine Abwandlung finden.
44. Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, so dass sie schauen (konnten), wie das
Ende derjenigen war, die vor ihnen waren und die eine stärkere Kraft als sie hatten? Und
Allah kann sich nichts entziehen4 - weder in den Himmeln noch auf der Erde, denn Er ist
Allwissend und Allmächtig.
45. Und wenn Allah die Menschen für das belangen wollte, was sie verdient haben, würde Er
auf ihrer5 Oberfläche kein Tier6 übriglassen. Aber Er stellt sie auf eine festgesetzte Frist
zurück. Und wenn dann ihre Frist kommt (-, so wird Er sie belangen), denn gewiss, Allah
sieht Seine Diener wohl7.

Sure 36 Ya-Sin
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
8

1. Ya-Sin .
2. Bei dem weisen9 Koran,
3. du bist wahrlich einer der Gesandten
4. auf einem geraden Weg.
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zu Sure 35, Vers 40
„Oder haben Wir ihnen (sonst) eine Schrift gegeben, so dass sie sich von daher auf einen
klaren Beweis stützen“, für ihre Anrufung oder Existenz
zu Sure 35, Vers 42
Die Ungläubigen haben …
zu Sure 35, Vers 44
Vergleiche auch Sure 30, Vers 9;
Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, so dass sie schauen (konnten), wie das
Ende derjenigen war, die vor ihnen waren? Sie hatten eine stärkere Kraft als sie,…
und Sure 40, Vers 21 und Vers 82
Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, so dass sie schauen (konnten), wie das
Ende derjenigen war, die vor ihnen waren? Sie waren zahlreicher als sie und hatten
mehr Kraft und Wirkung auf der Erde als sie.
zu Sure 36
In der Sure geht es um die Sendung Mohammeds, die Strafgerichte, die Allmacht und die
Huld Gottes sowie um die Auferstehung und Vergeltung im Jenseits nach den Werken.
Die Sure wird beim Tod und beim Begräbnis von Muslimen rezitiert, wodurch ihre Verse
recht bekannt sind. Sie sollen den Gläubigen Trost spenden und in ihnen die Hoffnung auf
die Barmherzigkeit Gottes wecken. Diese Sure soll Mohammed selbst als das Herz des
Korans bezeichnet haben.

zu Sure 36, Vers 13-19:
Ikone der 70 Jünger
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: über die geheimsten Gedanken und Absichten.
D.h.: zu Nachfolgern der früheren Gemeinschaften; oder: zu Statthaltern (Allahs).
3
Andere Lesart: klare Beweise.
4
D.h.: Nichts kann sich Seinem Willen entziehen und ihn vereiteln.
5
D.h.: auf der Erde.
6
Das arabische Wort dabba beinhaltet jedes Lebewesen, das auf die Erde auftritt, also auch den Menschen.
7
Auch: Und wenn dann ihre Frist kommt, so wird Allah Seine Diener wohl sehen.
8
Siehe Sure 2, Vers 1
9
Auch: dem vollkommenen.
2
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5. (Er ist) die Offenbarung des Allmächtigen und Barmherzigen,
6. damit du ein Volk warnst, dessen Väter nicht gewarnt wurden, so dass sie (gegenüber
allem) unachtsam sind.
7. Das Wort ist ja gegen die meisten von ihnen unvermeidlich fällig geworden, so glauben
sie nicht1.
8. Gewiss, Wir haben um ihre Hälse Fesseln gelegt. Sie reichen bis zum Kinn, so dass sie
den Kopf hochhalten (müssen).
9. Und Wir haben vor ihnen eine Sperrmauer errichtet und hinter ihnen eine Sperrmauer
und sie so überdeckt, dass sie nicht sehen (können).
10. Und gleich ist es in Bezug auf sie, ob du sie warnst oder sie nicht warnst; sie glauben
nicht.
11. Du kannst nur jemanden warnen, der der Ermahnung folgt und den Allerbarmer im
Verborgenen fürchtet. So verkünde ihm Vergebung und trefflichen Lohn.
12. Gewiss, Wir sind es, Die Wir die Toten wieder lebendig machen. Und Wir schreiben
auf, was sie vorausgeschickt haben und (auch) ihre Spuren. Alles haben Wir in einem
deutlichen Verzeichnis erfasst.
13. Und präge ihnen als Gleichnis die (Geschichte der) Bewohner der Stadt, als die
Gesandten zu ihr kamen.
14. Als Wir zwei zu ihnen sandten, da bezichtigten sie beide der Lüge, und so brachten Wir
durch einen dritten Verstärkung. Sie sagten: „Gewiss, wir sind zu euch gesandt.“
15. Sie sagten: „Ihr seid nur menschliche Wesen wie wir. Nichts (als Offenbarung) hat der
Allerbarmer herabgesandt. Ihr lügt nur.“
16. Sie sagten: „Unser Herr weiß (es), wir sind wirklich zu euch gesandt.
17. Und uns obliegt nur die deutliche Übermittelung (der Botschaft).“
18. Sie sagten: „Wir sehen in euch ein böses Vorzeichen. Wenn ihr nicht aufhört, werden
wir euch ganz gewiss steinigen, und euch wird ganz gewiss schmerzhafte Strafe von uns
widerfahren.“
19. Sie sagten: „Euer Unheil liegt bei euch selbst. Liegt es daran, daß ihr ermahnt werdet?
Nein, ihr seid Leute, die das Maß überschreiten." ③
20. Und es kam vom äußersten Ende der Stadt ein Mann gelaufen. Er sagte: „O mein Volk,
folgt den Gesandten.
21. Folgt denjenigen, die von euch keinen Lohn verlangen und (selbst) rechtgeleitet sind.
22. Und warum sollte ich nicht Demjenigen dienen, Der mich erschaffen hat und zu Dem ihr
zurückgebracht werdet?
23. Soll ich mir etwa anstatt Seiner (andere) Götter nehmen? Wenn der Allerbarmer für
mich Unheil will, nützt mir ihre Fürsprache nichts, und sie (können) mich nicht erretten.
24. Ich würde mich dann wahrlich in deutlichem Irrtum befinden.
25. Gewiss, ich glaube an euren Herrn, so hört auf mich.“
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zu Vers 7
„Das Wort“, d.h. der Spruch der Verdammung, siehe Sure 38, Vers 85
zu Vers 8
siehe Sure 13, Vers 5
zu Vers 13-29
Die Verse knüpfen an die syrisch-christliche Legende des Märtyrers Agabus an, der bei den
Muslimen unter dem Namen Habib an-Naddschar („der Zimmermann“) verehrt wird. Mit
der Stadt ist Antiochia am Orontos (heute: Antakya, Türkei) gemeint, in die Jesus zwei
Jünger als Missionare sandte, denen als dritter Petrus folgte.
Das erste Mal kommt Agabus nach Antiochien und sagt eine große Hungersnot für den
„ganzen Erdkreis“ voraus. Die Hungersnot wird von Sueton, Tacitus und Eusebius erwähnt;
in Jerusalem war sie so schlimm, dass Josephus sagt, dass viele verhungerten. Diese geschah
wohl im 4. Jahr des Kaisers Claudius (45 n. Chr.)
Siehe Neues Testament Apostelgeschichte 11
27 In diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia.
28 Und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große
Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte; dies geschah unter
dem Kaiser Claudius.
Das zweite Mal tritt er 13 Jahre später auf (58 n. Chr.) und sagt Paulus seine
Gefangennahme durch Juden in Jerusalem voraus.
siehe Neues Testament Apostelgeschichte 21
10 Und als wir mehrere Tage dablieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus aus Judäa
herab.
11 Und als er zu uns kam, nahm er den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und
Hände und sprach: Das sagt der Heilige Geist: Den Mann, dem dieser Gürtel gehört,
werden die Juden in Jerusalem so binden und überantworten in die Hände der Heiden.
Die Tradition rechnet Agabus zu den 72 (70) Jüngern, die Jesus aussendet,
siehe Neues Testament, Lukas 10
1 Danach setzte der Herr weitere zweiundsiebzig (oder 70) Jünger ein und sandte sie je
zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte,
2 und sprach zu ihnen: Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet
den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte.
3 Geht hin; siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe.
4 Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche und keine Schuhe, und grüßt
niemanden unterwegs.
5 Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst: Friede sei diesem Hause!
Agabus soll als Märtyrer in Antiochien gestorben sein.
zu Vers 20
„es kam vom äußersten Ende der Stadt ein Mann gelaufen“: das soll der Zimmermann Habib
gewesen sein

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: hat sich bewahrheitet, denn sie glauben nicht.
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26. Es wurde (zu ihm) gesagt: „Geh in den (Paradies)garten ein.“ Er sagte: „O wüsste doch
mein Volk davon,
27. dass mein Herr mir vergeben und mich zu den Geehrten hat gehören lassen!“
28. Wir sandten gegen sein Volk nach ihm keine Heerschar vom Himmel herab; Wir
brauchten auch sonst nichts (gegen sie) herabzusenden.
29. Es war nur ein einziger Schrei (nötig), da waren sie sogleich ausgelöscht.
30. O schade um die Diener!1 Es kommt kein Gesandter zu ihnen, ohne dass sie sich über
ihn lustig machen würden.
31. Sehen sie denn nicht, wie viele Geschlechter2 Wir vor ihnen vernichtet haben, und dass3
sie zu ihnen nicht zurückkehren?
32. Und sie werden alle insgesamt bei Uns vorgeführt werden.
33. Und ein Zeichen ist für sie die tote Erde. Wir machen sie lebendig und bringen aus ihr
Körner hervor, so dass sie davon essen (können).
34. Und Wir haben auf ihr Gärten mit Palmen und Rebstöcken geschaffen und auf ihr
Quellen hervorströmen lassen,
35. damit sie von seinen4 Früchten essen (können). Nicht ihre Hände haben sie geschaffen5.
Wollen sie denn nicht dankbar sein?
36. Preis6 sei Demjenigen, Der die Paare7 alle erschaffen hat von dem, was die Erde
wachsen lässt, von ihnen selbst und von dem, was sie nicht wissen!
37. Und ein Zeichen ist für sie die Nacht. Wir ziehen von ihr den Tag weg, und sogleich
befinden sie sich im Finstern.
38. Und die Sonne läuft zu einem für sie bestimmten Aufenthaltsort. Das ist die Anordnung
des Allmächtigen und Allwissenden.
39. Und dem Mond haben Wir das rechte Maß in Himmelspunkten festgesetzt, bis er wieder
wie ein alter Dattelrispenstiel wird.
40. Weder ziemt es der Sonne, den Mond einzuholen, noch wird die Nacht dem Tag
zuvorkommen; alle laufen8 in einer (jeweils eigenen) Umlaufbahn.
41. Und ein Zeichen ist es für sie, dass Wir ihre Nachkommenschaft9 auf dem vollbeladenen
Schiff10 trugen.
42. Und Wir haben ihnen etwas gleicher Art erschaffen, was sie besteigen.
43. Und wenn Wir wollen, lassen Wir sie ertrinken; dann gibt es niemanden, zu dem sie um
Hilfe schreien könnten, und sie werden nicht gerettet,
44. außer aus Barmherzigkeit von Uns und als Nießbrauch auf Zeit.
45. Und wenn zu ihnen gesagt wird: „Hütet euch vor dem, was vor euch, und dem, was
hinter euch ist11, auf dass ihr Erbarmen finden möget!“ (..., wenden sie sich ab.)
46. Kein Zeichen von den Zeichen ihres Herrn kommt zu ihnen, ohne dass sie sich davon
abwenden.
47. Und wenn zu ihnen gesagt wird: „Gebt von dem aus, womit Allah euch versorgt hat“,
sagen diejenigen, die ungläubig sind, zu denjenigen, die glauben: „Sollen wir jemanden
ernähren, den Allah, wenn Er wollte, ernähren würde? Ihr befindet euch nur in
deutlichem Irrtum.“
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zu Vers 29
vergleiche Sure 11, Vers 67 und die Anmerkung dazu
zu Vers 31
oder „und dass sie (die Gesandten oder die vertilgten Geschlechter) zu ihnen nicht
zurückkehren“
zu Vers 39-40
„das rechte Maß an Himmelspunkten“: die Mondphasen: Mohammed hatte keine
Vorstellung über die Entstehung der Mondphasen, noch über die Himmelsmechanik der
Planeten, oder die Entstehung von Sonnen- und Mondfinsternissen.

zu Vers 40:
Sonnenfinsternis - der Mond holt die Sonne ein,
zu Sonnen- und Mondfinsternissen gibt es keine Offenbarung
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: O gramvolle Reue über die Diener!
D.h.: Völker und Generationen.
3
Auch: so dass
4
D.h.: des aus den Quellen hervorströmenden Wassers.
5
Auch: ... damit sie ... essen (können) und von dem, was ihre Hände geschaffen haben.
6
Siehe Sure 2, Vers 32.
7
Auch: die Arten.
8
Wörtlich: schwimmen.
9
Andere Lesart: ihre Nachkommenschaften.
10
Nämlich auf der Arche, dem Schiff Noahs (vgl. Sure 26 , Vers 119).
11
D.h.: Hütet euch vor dem, was an Sünden ihr bereits begangen habt, und dem, was ihr noch begehen
werdet,.... Oder: fürchtet (Allah) in dem, was (noch an Zukünftigem - und an Strafe im Jenseits) vor euch,
und dem, was (an Beispielen der früheren Gemeinschaften) hinter euch liegt,...
2
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48. Und sie sagen: „Wann wird dieses Versprechen eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid?“
49. Sie haben nur einen einzigen Schrei zu erwarten, der sie ergreift, während sie noch
miteinander streiten.
50. Da werden sie kein Vermächtnis (mehr) hinterlassen können und auch nicht zu ihren
Angehörigen zurückkehren.
51. Es wird ins Horn geblasen werden, und da laufen sie sogleich schnell aus den Gräbern
zu ihrem Herrn herbei.
52. Sie sagen: „O wehe uns! Wer hat uns von unserer Schlafstätte auferweckt? Das ist, was
der Allerbarmer versprochen hat, und die Gesandten haben die Wahrheit gesagt.“
53. Es wird nur ein einziger Schrei (nötig) sein, da werden sie sogleich alle bei Uns
vorgeführt.
54. Heute1 wird keiner Seele irgendein Unrecht zugefügt. Und euch wird nur das vergolten,
was ihr zu tun pflegtet.
55. Gewiss, die Insassen des (Paradies)gartens sind heute in Beschäftigung und Vergnügen2.
56. Sie und ihre Gattinnen befinden sich im Schatten und lehnen sich auf überdachte
Liegen3.
57. Sie haben darin Früchte, und sie haben, was sie erbeten.
58. „Friede4!“, als (Gruß)wort von einem barmherzigen Herrn.
59. „Sondert euch heute (von den Gottesfürchtigen) ab, ihr Übeltäter.
60. Habe Ich euch, o Kinder Adams, nicht als Verpflichtung auferlegt, dass ihr nicht dem
Satan dienen sollt - gewiss er ist euch ein deutlicher Feind -,
61. und dass ihr Mir dienen sollt?, - das ist ein gerader Weg!
62. Er hat ja doch viele Geschöpfe von euch in die Irre geführt. Hattet ihr denn nicht
begriffen?
63. Das ist die Hölle, die euch stets angedroht wurde.
64. Ihr sollt ihr heute ausgesetzt sein dafür, dass ihr ungläubig wart.“
65. Heute versiegeln Wir ihnen ihre Münder. Ihre Hände werden zu Uns sprechen und ihre
Füße Zeugnis ablegen über das, was sie erworben haben.
66. Und wenn Wir wollten, würden Wir ihre Augen auslöschen. Und sie laufen dann zum
Weg um die Wette, aber wie können sie da sehen?
67. Wenn Wir wollten, würden Wir sie auf ihrer Stelle verwandeln, so dass sie nicht mehr
vorangehen können und auch nicht zurückkehren.
68. Wem Wir ein langes Leben gewähren, den lassen Wir in seiner Gestalt eine
Kehrtwendung machen. Begreifen sie denn nicht?
69. Und Wir haben ihn5 nicht das Dichten gelehrt, und es ziemt ihm (auch) nicht. Das ist
doch nur eine Ermahnung und ein deutlicher Koran,
70. damit er warne6, wer (da) lebt, und das Wort gegen die Ungläubigen unvermeidlich
fällig werde.
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zu Vers 49
Der Schrei oder der Posaunenstoß der Erweckung
Siehe Vers 53; Sure 37, Vers 19; Sure 50, Vers 42; Sure 79, Vers 13 und Sure 80, Vers 33
Vergleiche Neues Testament, Offenbarung 11
15 Und der siebente Engel blies seine Posaune; und es erhoben sich große Stimmen im
Himmel, die sprachen: Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus
geworden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit.
16 Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen nieder
auf ihr Angesicht und beteten Gott an
17 und sprachen: Wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst,
dass du an dich genommen hast deine große Macht und herrschest!
18 Und die Völker sind zornig geworden; und es ist gekommen dein Zorn und die Zeit, die
Toten zu richten und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den
Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und zu
vernichten, die die Erde vernichten.
19 Und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan, und die Lade seines Bundes wurde
in seinem Tempel sichtbar; und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und
Erdbeben und ein großer Hagel.

El Greco: Die Offenbarung des Johannes
zu Vers 60
vergleiche Sure 2, Vers 34 ff. sowie Sure 7, Vers 27
zu Vers 68
„eine Kehrtwendung machen“, d.h. wir machen ihn schwach

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: an jenem Tag.
Wörtlich: sind heute in Beschäftigung vergnügt.
3
Auch: lehnen sich im Schatten auf überdachte Liegen.
4
Auch: Heil.
5
D.h.: Mohammed
6
Andere Lesart: damit du (o Mohammed) warnest.
2
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71. Sehen sie denn nicht, dass Wir ihnen unter dem, was Unsere Hände gemacht haben,
Vieh erschaffen haben, über das sie verfügen?
72. Und Wir haben es ihnen fügsam gemacht, so dass sie davon Reittiere haben und davon
essen (können).
73. Und sie haben an ihm (allerlei) Nutzen und (etwas) zu trinken. Wollen sie denn nicht
dankbar sein?
74. Und sie haben sich anstatt Allahs Götter genommen, auf dass sie Hilfe finden mögen.
75. Sie vermögen ihnen nicht zu helfen; vielmehr sind sie selbst als eine Heerschar für sie
im Einsatz. ③
76. Ihre Worte sollen dich nicht traurig machen. Wir wissen ja, was sie geheimhalten und
was sie offenlegen.
77. Sieht denn der Mensch nicht, dass Wir ihn aus einem Samentropfen erschaffen haben,
und doch ist er sogleich ein deutlicher Widersacher.
78. Und er prägt Uns Gleichnisse 1 und vergißt seine eigene Erschaffung. Er sagt: „Wer
kann die Gebeine beleben, wenn sie morsch geworden sind?" ③
79. Sag: Wieder lebendig macht sie Derjenige, Der sie das erste Mal hat entstehen lassen.
Und Er weiß über jede Schöpfung Bescheid,
80. (Er,) Der euch aus grünen Bäumen Feuer gemacht hat, so dass ihr sogleich damit
anzünden könnt.
81. Hat nicht Derjenige, Der die Himmel und die Erde erschaffen hat, (auch) die Macht,
ihresgleichen zu erschaffen? Ja doch! Und Er ist der Allerschaffer und Allwissende.
82. Sein Befehl, wenn Er etwas will, ist, dazu nur zu sagen: ,Sei!', und so ist es.
83. So sei Preis2 Demjenigen, in Dessen Hand die Herrschaftsgewalt über alles ist und zu
Dem ihr zurückgebracht werdet!

Sure 37 as-Saffat

Die sich Reihenden

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Bei den sich reihenweise Reihenden,
2. dann den einen Schelteschrei Ausstoßenden3,
3. dann den eine Ermahnung Verlesenden4!
4. Euer Gott ist wahrlich ein Einziger,
5. der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, und der Herr der
Osten5.
6. Wir haben den untersten Himmel mit einem Schmuck ausgeschmückt: den Sternen ,6
7. und als Schutz vor jedem rebellischen Satan.
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zu Sure 36, Vers 78
„Er führt Uns ein Beispiel an“, d.h. der Mensch erfindet für Allah, den Unvergleichlichen,
ein Gleichnis und vergisst, dass er selbst nur eine Schöpfung ist.
zu Sure 37, Vers 1-3
Offenbar sind Engel gemeint. Die Koranauslegung sieht hier drei Engelsklassen: die ersten
stehen zum Lobpreis Allahs da, die zweiten wehren (von den Menschen) böse Gedanken
oder Geister ab, die dritten rezitieren eine Botschaft (Offenbarungsengel),
vergleiche auch Sure 89 Vers 22
Ein Ordnungssystem für Engel ist in einer im 6. Jahrhundert erschienenen Schrift von
(Pseudo-)Dionysius Areopagita niedergelegt. Er teilt Engel in folgende Ordnungen ein:
 Die erste Sphäre – Engel, die als himmlische Berater dienen:
Seraphim, Cherubim und Throne
Die Seraphim sind der ranghöchste Chor der Engel deren Licht so hell strahlt, dass die
Sterblichen darin verbrennen würden. Diese Engel der Liebe, des Lichts und des Feuers
umschweben Gottes Thron. Die Seraphim haben sechs Flügel.
Die machtvollen Cherubim sind der zweithöchste Engelchor Sie reflektieren Gottes
Wissen und Weisheit und haben vier Flügel, welche die vier Elemente symbolisieren.
Die Throne sind die Engel der Lebensenergie und des kosmischen Willens, die in direkter
Nähe zu Gott sind und ihn stützen.
 Die zweite Sphäre – Engel, die als himmlische Verwalter dienen:
Herrschaften, Mächte und Gewalten
Die Herrschaften regeln die Pflichten der unter ihnen stehenden Engelklassen. Sie sind
von majestätischer Würde, jedoch herrschen sie keinesfalls tyrannisch, ihre Energie ist
reine Gnade.
Die Mächte sind verantwortlich für die Zyklen aller Sterne und Planeten im Universum.
Sie regieren alle Naturgesetze und sind verantwortlich für alle Wunder, die diese Gesetze
brechen
Die Aufgabe der Gewalten besteht darin, die himmlische Sphäre vor allen negativen
Einflüssen der irdischen Sphäre zu schützen. Sie spiegeln das Verlangen wider, dem
Bösen zu widerstehen und Gutes zu tun.
 Die dritte Sphäre – Engel, die als himmlische Boten dienen:
Fürstentümer, Erzengel und Engel
Die Fürstentümer leiten die irdischen Regenten, Führer, Völker, Gemeinschaften, in ihrer
Obhut stehen auch größere Städte auf Erden
Die Erzengel sind die Boten Gottes, die den Menschen Botschaften und Verkündigungen
bringen. Michael, Gabriel und Rafael werden als die drei wichtigsten Erzengel erwähnt.
Die Engel der letzten Ordnung, die ‚Himmelsboten’ stehen der Menschheit am nächsten
und haben am meisten mit menschlichen Angelegenheiten zu tun.
zu Sure 37, Vers 5
vergleiche auch Sure 70, Vers 40
zu Sure 37, Vers 6-7
Die Schreiber des Korans hatten keine Vorstellung von der Natur der Sterne,
vergleiche auch Sure 67, Vers 5

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: prägt Uns ein Beispiel.
Siehe Sure 2, Vers 32.
3
Zurücktreibenden, Abhaltenden.
4
Das sind, wie auch die in den beiden voranstehenden Versen Genannten, die Engel.
5
D.h.: der (verschiedenen jahreszeitlich bedingten) Orte der Sonnen- und Gestirnsaufgänge; auch der
östlichen Gegenden.
6
Andere Lesart: mit dem Schmuck der Himmelskörper.
2
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8. So können sie1 der höchsten führenden Schar (der Engel) nicht zuhören, und sie werden
von allen Seiten beworfen,
9. damit sie weggetrieben werden - und für sie wird es immerwährende Strafe geben -,
10. außer jemandem, der rasch etwas aufschnappt und den dann ein durchbohrend heller
Leuchtkörper verfolgt.
11. Frage sie2 doch um ihre Meinung: Ist es etwa schwerer, sie zu erschaffen als wen Wir
(sonst) erschaffen haben? Wir haben sie ja aus haftendem Lehm erschaffen.
12. Aber nein! Du wunderst dich3, während sie spotten.
13. Und wenn sie ermahnt werden, gedenken sie nicht.
14. Und wenn sie ein Zeichen sehen, spotten sie darüber4.
15. Und sie sagen: „Das ist nur deutliche Zauberei.
16. Wenn wir gestorben und zu Erde und Knochen geworden sind, sollen wir denn dann
wirklich auferweckt werden?
17. Und auch unsere Vorväter?“
18. Sag: Ja, und ihr werdet euch demütig verhalten.
19. Es wird nur ein einziger erschreckender Schrei sein, da schauen sie sogleich hin.
20. Und sie werden sagen: „O wehe uns! Das ist der Tag des Gerichts!“
21. - „Das ist der Tag der Entscheidung, den ihr für Lüge zu erklären pflegtet.“
22. - „Versammelt die Ungerechten, ihre Gattinnen und ihre Götzen, die sie anzubeten
pflegten- ④
23. anstatt Allahs. Dann leitet sie zum Weg des Höllenbrandes
24. und stellt sie auf, denn sie werden befragt werden.“
25. - „Was ist mit euch? Warum steht ihr einander nicht mehr bei?“ ④
26. Nein! Vielmehr ergeben sie sich heute.
27. Und sie wenden sich einander zu und fragen sich gegenseitig.
28. Sie sagen: „Ihr kamt doch zu uns (stets) von rechts her5.“
29. Sie sagen: „Aber nein! Ihr wart ja nicht gläubig.
30. Wir aber hatten keine Macht über euch, sondern vielmehr wart ihr Leute, die das Maß
(an Frevel) überschreiten.
31. So ist das Wort unseres Herrn gegen uns unvermeidlich fällig geworden. Wir werden
bestimmt (die Strafe) kosten.
32. Und so haben wir euch in Verirrung fallen lassen, denn wir waren ja selbst in Verirrung
gefallen.“
33. Gewiss denn, an jenem Tag werden sie an der(selben) Strafe teilhaben.
34. Gewiss, so verfahren Wir mit den Übeltätern,
35. denn sie pflegten, wenn zu ihnen gesagt wurde: „Es gibt keinen Gott außer Allah“, sich
hochmütig zu verhalten,
36. und sagten: „Sollen wir denn wahrlich unsere Götter verlassen wegen eines besessenen
Dichters?“
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zu Vers 10
„ein durchbohrend heller Leuchtkörper verfolgt“, d.h. Sternschnuppen oder Meteore
Vergleiche Sure 15, Vers 18 und Sure 67, Vers 5 LXXXII

Ein Meteor aus dem Leoniden Sternschnuppen-Regen
zu Vers 11
„als wen Wir (sonst) erschaffen haben“, nämlich die Engel
zu Vers 19
vergleiche Sure 11, Vers 67

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: den mit lauter Stimme Nämlich die Satane.
D.h.: deine ungläubigen Landsleute, die Mekkaner
3
Nämlich über ihre Verstocktheit.
4
Auch: fordern sie andere (oder: einander) dazu auf, (darüber) zu spotten.
5
D.h.: von der guten Seite, die nichts Böses ahnen lässt.
2
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37. Nein! Vielmehr ist er mit der Wahrheit gekommen und hat die Gesandten bestätigt.
38. Ihr werdet bestimmt die schmerzhafte Strafe kosten,
39. und euch wird nur das vergolten, was ihr zu tun pflegtet,
40. außer Allahs auserlesenen Dienern.
41. Für diese wird es eine festgesetzte Versorgung geben:
42. Früchte, und sie werden geehrt
43. in den Gärten der Wonne
44. auf Liegen (ruhend), einander gegenüber,
45. wobei ihnen ein Becher (voll) Quellwasser herumgereicht wird,
46. weiß, köstlich für diejenigen, die (daraus) trinken.
47. Darin steckt nichts Beeinträchtigendes, und dadurch werden sie nicht benommen1.
48. Und bei ihnen sind solche (weiblichen Wesen), die ihre Blicke zurückhalten, mit
schönen, großen Augen,
49. als ob sie wohlverwahrte Eier2 wären.
50. Sie wenden sich einander zu und fragen sich gegenseitig.
51. Einer von ihnen sagt: „Gewiss, ich hatte einen Gesellen,
52. der da sagte: .Gehörst du wirklich zu denjenigen, die es für wahr halten?
53. Wenn wir gestorben und zu Erde und Knochen geworden sind, sollen wir denn dann
wirklich vor Gericht gestellt werden'?“
54. Er sagt: „Wollt ihr denn hinschauen?“
55. Er schaut selbst hin und sieht ihn3 mitten im Höllenbrand.
56. Er sagt: „Bei Allah, beinahe hättest du mich fürwahr ins Verderben gestürzt.
57. Und ohne die Gnade meines Herrn würde ich nun wahrlich zu den Vorgeführten
gehören.
58. Werden wir tatsächlich nicht mehr sterben,
59. außer unserem ersten Tod, und gehören wir tatsächlich nicht zu den Bestraften?4“
60. Das ist doch wahrlich der großartige Erfolg!
61. Für ein Solches sollen diejenigen, die handeln, (ihre Werke) tun.
62. Ist dies als gastliche Aufnahme besser oder der Zaqqum-Baum?
63. Den haben Wir zu einer Versuchung5 für die Ungerechten gemacht.
64. Er ist ein Baum, der im Grund des Höllenbrandes hervorkommt,
65. dessen Fruchtscheide so ist, als wären es Köpfe von Satanen.
66. Sie werden wahrlich davon essen und werden (sich) so davon die Bäuche füllen.
67. Hierauf erhalten sie fürwahr eine Mischung von heißem Wasser.
68. Hierauf kehren sie fürwahr zum Höllenbrand zurück.
69. Sie haben ja ihre Väter im Irrtum vorgefunden,
70. und so sind sie auf ihren Spuren eilig getrieben worden.
71. Vor ihnen sind bereits die meisten der Früheren abgeirrt,
72. und Wir sandten ja zu ihnen Überbringer von Warnungen.
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zu Vers 41-49
zu den Wonnen des Paradieses (vergleiche auch mit Sure 40, Vers 71-76: Höllenqualen)
siehe Sure 44, Vers 51-54; Sure 52, Vers 17-20; Sure 55, Vers 46-76; Sure 56, Vers 10-39
Das Paradies wird im Koran als ewigwährender physisch real existierender Wohnsitz
geschildert und seine ständigen Bewohner werden als lebende, mit Sinnesfunktionen
ausgestattete Bewohner vorgestellt.
Allah schuf die sieben Himmel, die auch die sieben Gärten beinhalten, zur gleichen Zeit
wie den Rest des Universums. Die Himmel sind selbsttragend, ohne stützende Säulen,
eine Vorstellung, die nur in einer Zeit Sinn macht, in der die Erde als flache Scheibe mit
darüberliegenden Himmeln gedacht wurde. Konstruktion, Auslegung und Bewohner der
sieben Himmel sind durchgehend weltlicher Natur, Nahrung, Getränk, luxuriöse
Kleidung und sexueller Genuss stehen unbeschränkt zur Verfügung.
Allahs Thron befindet sich am höchst möglich gelegenen Ort überhaupt, dort wo auch
all die paradiesischen Flüsse entspringen, Zugang zu diesen Flüssen haben alle
Bewohner des Paradieses. Die Gottesfürchtigen kommen in Gärten mit Bächen, die
Weite eines jeden Gartens ist identisch mit der des Himmels und auch derjenigen der
Erde. In den Bächen fließt unverderbliches Wasser, Wein, Honig und Milch, deren
Geschmack sich nicht ändert. Die Gartenbewohner werden den Wein aus goldenen
Bechern oder aus silbernen oder gläsernen Gefäßen trinken. Ruhend unter dornenlosen
schattenspendenden Lotos- sowie anderen Bäumen von köstlichen Bananen und
Trauben reich behangen, lagern sie auf thronartigen Diwanen, sie tragen goldene
Armbänder, Kleider aus feiner grüner Seide und schwerem Brokat
Das Klima in den Gärten ist wohl temperiert, die Paradiesbewohner sehen in ihm weder
Sonne noch schneidende Kälte. Den männlichen Gartenbewohnern stehen züchtig
blickende großäugige Mädchen, gleich einem wohlverwahrten Ei oder zerstreuten
Perlen zu steter Verfügung. Diese reinen Gattinnen sind gleichaltrig und mit
schwellenden Brüsten ausgerüstet, die wunderbaren Wesen sind ewig jungfräulich.
Diejenigen, welche keine Jungfrauen mögen, können sich an unsterblichen Jünglingen,
die zerstreuten Perlen gleichen, erfreuen.
Die islamische Paradiesvorstellung bedeutet also ein ewiges, tätigkeitsloses Dahindämmern auf weichen Liegen bei gleichförmigem Klima, allerdings mit ständiger Verfügbarkeit von Nahrung, Getränken und sexueller Ausschweifung, eine Belohnung wohl
nur für sehr einfältige, intellektuell nicht anspruchsvolle Menschen. LXXXIII
zu Vers 48 siehe Sure 55, Vers 56 sowie Sure 55, Vers 70, 72 und 74
zu Vers 57 „zu den Vorgeführten gehören“, d.h. in der Hölle
zu Vers 58-59
d.h. die Glückseligen sagen: „Wir sind nur dieses eine Mal gestorben“ (keinen zweiten Tod
wie die Höllenbewohner)
Siehe auch Neues Testament, Offenbarung 2
11 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet, dem soll
kein Leid geschehen von dem zweiten Tode.
zu Vers 62
Der Zaqqum-Baum oder auch Saqqum-Baum ist ein Dornengewächs mit mandelförmigen
bitteren Früchten, vergleiche Sure 44, Vers 43-46 und Sure 56, Vers 52
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: dadurch wird (ihr Verstand) nicht erschöpft oder verwirrt.
Auch: verborgene Perlen.
3
D.h.: seinen Gesellen.
4
So sprechen die Gläubigen im Paradies.
5
Auch: Heimsuchung.
2
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73. So schau, wie das Ende der Gewarnten war,
74. außer Allahs auserlesener Diener.
75. Und Noah rief Uns ja bereits zu - welch trefflicher Erhörer sind Wir fürwahr!
76. Und Wir erretteten ihn und seine Angehörigen aus der großen Trübsal
77. und machten seine Nachkommenschaft zu denjenigen, die Fortbestand haben.
78. Und Wir ließen für ihn (den Ruf) unter den späteren (Geschlechtern lauten):
79. „Friede1 sei auf Noah unter den Weltenbewohnern!“
80. Gewiss, so vergelten Wir den Gutes Tuenden.
81. Er gehört ja zu Unseren gläubigen Dienern.
82. Hierauf ließen Wir die anderen ertrinken.
83. Zu seiner Gemeinde2 gehörte fürwahr Abraham.
84. Als er zu seinem Herrn mit heilem Herzen kam.
85. Als er zu seinem Vater und seinem Volk sagte: „Wem dient ihr da?
86. Wollt ihr außer Allah falsche Götter haben3?
87. Welche Meinung habt ihr denn vom Herrn der Weltenbewohner4?“
88. Dann warf er einen Blick zu den Sternen
89. und sagte: „Gewiss, ich bin krank.“
90. Da kehrten sie ihm den Rücken.
91. Nun schlich er sich zu ihren Göttern und sagte: „Wollt ihr nicht essen?
92. Was ist mit euch, dass ihr nicht redet?“
93. Und er wandte sich gegen sie und schlug auf sie mit der Rechten ein5.
94. Da kamen sie auf ihn zugeeilt.
95. Er sagte: „Wie könnt ihr denn dem dienen, was ihr selbst aushaut,
96. wo doch Allah euch und das, was ihr tut, erschaffen hat?“
97. Sie sagten: „Errichtet für ihn einen Bau und werft ihn in den Feuersbrand.“
98. Sie wollten mit einer List gegen ihn vorgehen, doch da machten Wir sie zu den
Unterlegenen.
99. Er sagte: „Gewiss, ich gehe zu meinem Herrn; Er wird mich rechtleiten.
100. Mein Herr, schenke mir einen von den Rechtschaffenen.“
101. Da verkündeten Wir ihm einen nachsichtigen Jungen.
102. Als dieser das Alter erreichte, dass er mit ihm laufen konnte6, sagte er: „O mein lieber
Sohn, ich sehe im Schlaf, dass ich dich schlachte. Schau jetzt, was du (dazu) meinst.“
Er sagte: „O mein lieber Vater, tu, was dir befohlen wird. Du wirst mich, wenn Allah
will, als einen der Standhaften finden.“
103. Als sie sich beide ergeben gezeigt hatten und er ihn auf die Seite der Stirn
niedergeworfen hatte,
104. riefen Wir ihm zu: „O Abraham,
105. du hast das Traumgesicht bereits wahr gemacht.“ Gewiss, so vergelten Wir den Gutes
Tuenden.
106. Das ist wahrlich die deutliche Prüfung.
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zu Vers 75-148
Diese Verse enthalten eine der ältesten Formen der sieben koranischen Prophetenlegenden.
Erstmalig treten Abraham, Jonas und Elias auf.
Die Geschichten von Noah, Abraham, Moses und Aaron sowie Elias haben einen gleichen
Abschluss in Vers 80-81, 110-111, 121-122, und 131-132:
Gewiss, so vergelten Wir den Gutes Tuenden
Er gehört ja zu Unseren gläubigen Dienern.
zu Vers 75-82
Zur Noah-Legende siehe Altes Testament, 1. Mose 6-9

Noahs Arche, Gemälde von Edward Hicks, 1846
zu Vers 78
Der folgende Segenswunsch
zu Vers 83-111
Zur Abrahams-Legende siehe Sure 6, Vers 74 ff. ; Sure 21, Vers 52 ff.
Sowie Altes Testament, 1. Mose 22
zu Vers 83
vergleiche Sure 11, Vers 69 ff. und Sure 26, Vers 69 ff.
zu Vers 97
siehe Sure 21, Vers 69 und Anmerkung dazu sowie Sure 29, Vers 24
zu Vers 100
gemeint ist Ismael, siehe Sure 19, Vers 54
zu Vers 103
„Als sie sich beide ergeben gezeigt hatten“, d.h. in Gottes Ratschluss. Auf diese Stelle
könnte die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Islam zurückgehen

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: Heil.
Wörtlich: zu seinem Lager.
3
Wörtlich: Wollt ihr eine ungeheuerliche Lüge, Götter außer Allah?
4
Auch: aller Welten.
5
Auch: und schlug auf sie ein aufgrund des Eides (siehe Sure 21, Vers 57)
6
Auch: dass er sich mit ihm (zusammen um die Angelegenheiten des täglichen Lebens) bemühen konnte.
2
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107. Und Wir lösten ihn1 mit einem großartigen Schlachtopfer aus.
108. Und Wir ließen für ihn (den Ruf) unter den späteren (Geschlechtern lauten):
109. „Friede2 sei auf Abraham!“
110. So vergelten Wir den Gutes Tuenden.
111. Er gehört ja zu Unseren gläubigen Dienern.
112. Und Wir verkündeten ihm Isaak als einen Propheten von den Rechtschaffenen.
113. Und Wir segneten ihn und Isaak. Unter ihrer Nachkommenschaft gibt es manche, die
Gutes tun, und manche, die sich selbst offenkundig Unrecht zufügen.
114. Und Wir erwiesen bereits Mose und Aaron eine Wohltat
115. und erretteten sie beide und ihr Volk aus der großen Trübsal.
116. Und Wir halfen ihnen, da waren sie es, die Sieger wurden.
117. Und Wir gaben ihnen beiden die verdeutlichende Schrift
118. und leiteten sie den geraden Weg.
119. Und Wir ließen für beide (den Ruf) unter den späteren (Geschlechtern lauten):
120. „Friede2 sei auf Mose und Aaron!“
121. Gewiss, so vergelten Wir den Gutes Tuenden.
122. Sie beide gehören ja zu Unseren gläubigen Dienern.
123. Auch Elias gehörte wahrlich zu den Gesandten.
124. Als er zu seinem Volk sagte: „Wollt ihr nicht gottesfürchtig sein?
125. Wie könnt ihr Baal anrufen und den besten Schöpfer verlassen,
126. Allah, euren Herrn und den Herrn eurer Vorväter?“
127. Da bezichtigten sie ihn der Lüge. So werden sie bestimmt vorgeführt werden,
128. außer Allahs auserlesenen Dienern.
129. Und Wir bewahrten seinen Namen unter den künftigen Geschlechtern. ③
130. „Friede2 sei auf Elias3!“
131. Gewiss, so vergelten Wir den Gutes Tuenden.
132. Er gehört ja zu Unseren gläubigen Dienern.
133. Auch Lot gehörte wahrlich zu den Gesandten.
134. Als Wir ihn und seine Angehörigen allesamt erretteten,
135. außer einer alten Frau unter denjenigen, die zurückblieben.
136. Hierauf vertilgten Wir die anderen.
137. Ihr kommt ja an ihnen vorbei4, bei Tagesanbruch
138. und bei Nacht. Begreift ihr denn nicht?'
139. Auch Jonas gehörte wahrlich zu den Gesandten.
140. Als er zum vollbeladenen Schiff davonlief.
141. Er warf Lose und wurde einer der Unterlegenen.
142. Da verschlang ihn der (große) Fisch5, während er sich Tadel zugezogen hatte6.
143. Und hätte er nicht zu denjenigen gehört, die (Allah) preisen,
144. hätte er wahrlich in seinem Bauch verweilt bis zu dem Tag, an dem sie auferweckt
werden.
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zu Vers 107
Vergleiche Altes Testament, 1. Mose 22
13 Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit
seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum
Brandopfer an seines Sohnes statt.
zu Vers 112
Isaak wird als deutlich von dem anderen Sohn Abrahams, Ismael, unterschieden und steht
diesem nach, siehe Sure 2, Vers 125 und 127; Sure 3, Vers 84; Sure 4, Vers 163
zu Vers 114
siehe Sure 7, Vers 103 ff. und die Anmerkung dazu, Sure 20, Vers 9ff. und die Anmerkung
dazu sowie Sure 26, Vers 10 ff.
zu Vers 123-132
Die Muslime setzen Elias mit Al-Chidr gleich, siehe Sure 18, Vers 60 ff.
Zu Elias vergleiche auch Altes Testament, 1. Könige 17-19
zu Vers 125
Baal ist die syrische Gottesbezeichnung „Herr“
vergleiche auch Altes Testament, 1. Könige 18
18 Er aber sprach: Nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus
dadurch, dass ihr des HERRN Gebote verlassen habt und wandelt den Baalen nach.
19 Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel und
die vierhundertundfünfzig Propheten Baals, auch die vierhundert Propheten der
Aschera, die vom Tisch Isebels essen.
…

38 Da fiel das Feuer des HERRN herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und
leckte das Wasser auf im Graben.
39 Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der HERR ist Gott,
der HERR ist Gott!
40 Elia aber sprach zu ihnen: Greift die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entrinne!
Und sie ergriffen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kischon und tötete sie
daselbst.
zu Vers 133-139
zur Lot-Legende siehe Sure 7, Vers 80 ff. und Anmerkungen dazu
zu Vers 135
Lots Frau, siehe Altes Testament 1. Mose 19
26 Und Lots Frau sah hinter sich und ward zur Salzsäule.
zu Vers 137
vergleiche Sure 30, Vers 9; Sure 35, Vers 44 und Sure 40, Vers 82
zu Vers 139-148
zur Jonas-Legende siehe Sure 10, Vers 98; Sure 21, Vers 87
sowie Altes Testament, Jona 1
6 Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm: Was schläfst du? Steh auf, rufe
deinen Gott an! Ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, dass wir nicht
verderben.
7 Und einer sprach zum andern: Kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um
wessentwillen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: seinen Sohn Ismael
Auch: Heil.
3
Andere Lesart: der Sippe von Elias oder Ya-Sin.
4
D.h.: an den Überresten ihrer Wohnstätten auf eurem Karawanenweg.
5
Auch: Wal.
6
Auch: der tadelnswert war.
2
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145. Da warfen Wir ihn auf das kahle Land -, und dabei war er krank.
146. Und Wir ließen eine Kürbisstaude über ihm wachsen.
147. Und Wir sandten ihn zu Hunderttausend oder sogar noch mehr.
148. Da glaubten sie, und so gewährten Wir ihnen Nießbrauch auf Zeit.
149. Frage sie1 doch nach ihrer Meinung: Gehören deinem Herrn etwa die Töchter und
ihnen die Söhne?
150. Oder haben Wir die Engel als weibliche Wesen erschaffen, während sie anwesend
waren?
151. Dabei ist es fürwahr aus ihrer ungeheuren Lügenhaftigkeit, dass sie sagen:
152. „Allah hat gezeugt.“ Wahrlich, sie sind Lügner.
153. Hat Er die Töchter vor den Söhnen auserwählt?
154. Was ist mit euch? Wie urteilt ihr?
155. Bedenkt ihr denn nicht?
156. Oder habt ihr eine deutliche Ermächtigung?
157. Bringt doch eure Schrift bei, wenn ihr wahrhaftig seid.
158. Und sie stellen zwischen Ihm und den Dschinn eine Verwandtschaft her. Aber die
Dschinn wissen ja, dass sie2 bestimmt vorgeführt werden –
159. Gepriesen 3 sei Allah hoch über all das, was sie beschreiben. -, ③
160. nur Gottes aufrichtige Diener werden belohnt werden. ④
161. Ihr aber und das, dem ihr dient,
162. könnt niemanden gegen Ihn verführen,
163. außer demjenigen, der dem Höllenbrand ausgesetzt wird.
164. Da ist keiner unter uns, der nicht seinen zugewiesenen Platz 5 hätte. ①
165. Und fürwahr, wir sind die in Reihen Geordneten, ①
166. und wahrlich, wir sind es, die preisen.
167. Und sie6 pflegten zu sagen:
168. „Wenn wir nur eine Ermahnung (gleich derjenigen) der Früheren hätten,
169. dann wären wir fürwahr Allahs auserlesene Diener.“
170. Dennoch verleugnen sie ihn7. Aber sie werden (es noch) erfahren.
171. Es erging bereits früher Unser Wort an Unsere gesandten Diener:
172. Wahrlich, sie sind es, denen Hilfe zuteil wird.
173. Und wahrlich, Unsere Heerschar ist es, die Sieger sein wird.
174. So kehre dich für eine gewisse Zeit von ihnen ab
175. und sieh sie dir an. Auch sie werden sehen.
176. Wünschen sie denn Unsere Strafe zu beschleunigen?
177. Wenn sie sich aber in ihre Höfe niederlässt, wie böse wird dann der Morgen der
Gewarnten sein!
178. Und kehre dich für eine gewisse Zeit von ihnen ab
179. und sieh zu. Auch sie werden sehen.
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zu Vers 142-144
siehe Altes Testament, Jona 2
1 Aber der HERR ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war
im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte.
2 Und Jona betete zu dem HERRN, seinem Gott, im Leibe des Fisches
3 und sprach: Ich rief zu dem HERRN in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie
aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme.
4 Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine
Wogen und Wellen gingen über mich,
5 dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen
Tempel nicht mehr sehen..
zu Vers 146
siehe Altes Testament, Jona 4
6 Gott der HERR aber ließ eine Staude wachsen; die wuchs über Jona, dass sie Schatten
gäbe seinem Haupt und ihm hülfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich sehr über
die Staude.
zu Vers 147
siehe Altes Testament, Jona 4
10 Und der HERR sprach: Dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast,
hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb,
11 und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als
hundertundzwanzigtausend Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist,
dazu auch viele Tiere?
zu Vers 149
siehe Sure 52, Vers 39 und Sure 53, Vers 21
zu Vers 158
„die Dschinn wissen ja, dass sie bestimmt vorgeführt werden“, d.h. beim letzten Gericht
zu Vers 160
„Allahs auserlesene Diener“, d.h. die Engel oder Muslime, siehe auch Sure 37, Vers 169
und Sure 38, Vers 83
zu Vers 171
„Unsere gesandten Diener“, d.h. die Propheten
zu Vers 174
„von ihnen ab“, d.h. kehre dich von den Ungläubigen ab.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: deine ungläubigen Landsleute, die Mekkaner.
Dies kann sich sowohl auf die Ungläubigen als auch auf die Dschinn selbst beziehen.
3
Siehe Sure 2, Vers 32.
4
D.h.: unter den Engeln.
5
Auch: eine bestimmte Stellung.
6
D.h.: die Ungläubigen.
7
Auch: sie, d.h.: die Ermahnung (oder den Koran).
2
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180. Gepriesen sei dein Herr, der Herr der Erhabenheit, Hoch über dem, was sie
beschreiben. ③
181. Und Friede1 sei auf den Gesandten!
182. Und alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten! 2 ③

Sure 38 Sad
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Sad3. Beim Koran, voll der Ermahnung4!
2. Aber nein! Diejenigen, die ungläubig sind, befinden sich in (falschem) Stolz und in
Widerstreit.
3. Wie viele Geschlechter haben Wir vor ihnen vernichtet! Sie riefen, doch da war keine
Zeit mehr zum Entrinnen.
4. Sie wundern sich darüber, dass zu ihnen ein Überbringer von Warnungen von ihnen
gekommen ist. Die Ungläubigen sagen: „Dies ist ein verlogener Zauberer.
5. Macht er denn die Götter zu einem einzigen Gott? Das ist fürwahr etwas sehr
Verwunderliches.“
6. Und so ging die führende Schar unter ihnen fort: „Geht hin und haltet an euren Göttern
beharrlich fest. Das ist fürwahr etwas, was (zu eurem Nachteil) gewollt wird.
7. Wir haben hiervon nicht in dem vorherigen Glaubensbekenntnis gehört; dies ist nur
eine Erfindung.
8. Soll die Ermahnung (ausgerechnet) auf ihn aus unserer Mitte herabgesandt worden
sein?“ Nein! Vielmehr sind sie über Meine Ermahnung im Zweifel. Nein! Vielmehr
haben sie noch nicht Meine Strafe gekostet.
9. Oder besitzen sie etwa die Schatzkammern der Barmherzigkeit deines Herrn, des
Allmächtigen, des unablässig Schenkenden?
10. Oder gehört (etwa) ihnen die Herrschaft der Himmel und der Erde und dessen, was
dazwischen ist? So sollen sie doch an Seilen5 emporsteigen.
11. Manch eine Heerschar von den Gruppierungen6 wird da geschlagen stehen!
12. Der Lüge bezichtigten (ihre Gesandten) schon vor ihnen das Volk Noahs, die 'Ad und
Pharao, der Besitzer der Pfähle,
13. und die Thamud und das Volk Lots und die Bewohner des Dickichts7; das sind die
Gruppierungen.
14. Alle ausnahmslos bezichtigten die Gesandten der Lüge, so wurde Meine Bestrafung
unvermeidlich fällig.
15. Diese8 erwarten wohl nur einen einzigen Schrei, der keine Unterbrechung hat9.
16. Und sie sagen: „Unser Herr, gib uns schnell unser Buch10 noch vor dem Tag der
Abrechnung.“
17. Ertrage standhaft, was sie sagen. Und gedenke Unseres Dieners David, des
Kraftvollen. Gewiss, er war immer wieder umkehrbereit.
18. Wir machten ja die Berge dienstbar, dass sie mit ihm zusammen abends und bei
Sonnenaufgang (Allah) preisen,
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zu Sure 38, Vers 6
„die führende Schar“, oder der Rat der Oberen. Die islamische Tradition bezieht das auf den
Vorstoß, den die vornehmen Quraischiten bei Abu Talib unternahmen, damit dieser seinen
Schützling und Neffen Mohammed nicht mehr decken sollte.
zu Sure 38, Vers 7
„das vorherige Glaubensbekenntnis“, oder die bisherige Religion. Nach den arabischen
Kommentaren die einheimische mekkanische Religion.
zu Sure 38, Vers 11
„Gruppierungen“ wird auf die Konföderation der Quraisch gegen Mohammed und die
Seinen gedeutet. Wahrscheinlich sind die Heiden allgemein gemeint
(siehe Anmerkung 6 der Übersetzer)
zu Sure 38, Vers 12-66
Die Verse enthalten eine Reihe von bekannten Prophetenlegenden, darunter hier erstmalig
(zum Zeitpunkt der Offenbarung) David, Salomo und Hiob
zu Sure 38, Vers 12
„Besitzer der Pfähle“ bezieht sich auf die Bauten Pharaos (vergleiche Sure 28, Vers 38 und
Sure 40, Vers 36)
Siehe auch Altes Testament, 2. Mose 34
12 Hüte dich, einen Bund zu schließen mit den Bewohnern des Landes, in das du kommst,
damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte;
13 sondern ihre Altäre sollst du umstürzen und ihre Steinmale zerbrechen und ihre
heiligen Pfähle umhauen;
und Altes Testament, 5. Mose 7
4 Denn sie werden eure Söhne mir abtrünnig machen, dass sie andern Göttern dienen; so
wird dann des HERRN Zorn entbrennen über euch und euch bald vertilgen.
5 Sondern so sollt ihr mit ihnen tun: Ihre Altäre sollt ihr einreißen, ihre Steinmale
zerbrechen, ihre heiligen Pfähle abhauen und ihre Götzenbilder mit Feuer verbrennen.
sowie Altes Testament, 5. Mose 12
2 Zerstört alle heiligen Stätten, wo die Heiden, die ihr vertreiben werdet, ihren Göttern
gedient haben, es sei auf hohen Bergen, auf Hügeln oder unter grünen Bäumen,
3 und reißt um ihre Altäre und zerbrecht ihre Steinmale und verbrennt mit Feuer ihre
heiligen Pfähle, zerschlagt die Bilder ihrer Götzen und vertilgt ihren Namen von jener
Stätte.
zu Sure 38, Vers 15
vergleiche Sure 11, Vers 67
zu Sure 38, Vers 17-20
siehe Sure 21, Vers 79
Und Wir ließen Salomo es begreifen. Und allen gaben Wir Urteil(skraft) und Wissen.
Und Wir machten die Berge zusammen mit David dienstbar, dass sie (Uns) preisen,
und (auch) die Vögel. Wir taten (es wirklich).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: Heil.
Auch: aller Welten.
3
Siehe Sure 2, Vers 1
4
Auch: Beim Koran, der erwähnt wird.
5
Auch: in den Zugängen; oder: in die Tore des Paradiesgartens.
6
Es sind all diejenigen, die wie die Gegner des Islams die Botschaft ihres jeweiligen Gesandten abgelehnt
haben.
7
Siehe Sure 15, Vers 78.
8
D.h.: die Mekkaner.
9
Auch: nach dem es im Diesseits kein Wiedererwachen geben wird.
10
Auch: gib uns unser Buch (der Taten).
2
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19. und auch die (in Scharen) versammelten Vögel. Alle waren immer wieder zu ihm
umkehrbereit.1
20. Und Wir festigten seine Herrschaft und gaben ihm die Weisheit und die Entschiedenheit
im Spruch2.
21. Ist zu dir die Kunde von den Widersachern gekommen? Als sie über die Mauern in die
Andachtsräume einstiegen.
22. Als sie bei David eintraten. Da erschrak er vor ihnen. Sie sagten: „Fürchte dich nicht.
(Wir sind) zwei Widersacher, von denen der eine den anderen unterdrückt hat. So
urteile zwischen uns der Wahrheit entsprechend, handle nicht ungerecht und führe uns
zum rechten Weg.
23. Dieser da, mein Bruder, hat neunundneunzig weibliche Schafe, ich aber (nur) ein
einziges Schaf. Dann sagte er: ,Vertraue es mir an', und er überwand mich in der
Rede3.“
24. Er (David) sagte: „Er hat dir Unrecht getan, dass er dein Schaf zu seinen Schafen hinzu
verlangte. Gewiss, viele von den Teilhabern4 begehen gegeneinander Übergriffe, außer
denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun - und das sind nur wenige.“ Und
David verstand, dass Wir ihn nur der Versuchung ausgesetzt hatten. Da bat er seinen
Herrn um Vergebung und fiel in Verbeugung nieder und wandte sich (Ihm) reuig zu.
25. Und so vergaben Wir ihm dies. Für ihn wird es fürwahr (den Zutritt in) Unsere Nähe
und eine schöne Heimstatt geben.
26. O David, Wir haben dich zu einem Statthalter5 auf der Erde gemacht. So richte zwischen
den Menschen der Wahrheit entsprechend und folge nicht der Neigung, auf dass sie dich
nicht von Allahs Weg abirren lässt, denn für diejenigen, die von Allahs Weg abirren,
wird es strenge Strafe dafür geben, dass sie den Tag der Abrechnung vergessen haben.
27. Und Wir haben den Himmel und die Erde und das, was dazwischen ist, nicht umsonst
erschaffen. Das ist die Meinung derjenigen, die ungläubig sind. Doch wehe denjenigen,
die ungläubig sind, vor dem (Höllen)feuer!
28. Oder sollen Wir etwa diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, den
Unheilstiftern auf der Erde gleichstellen oder die Gottesfürchtigen den Lasterhaften?
29. Es ist ein Buch voll des Segens, das Wir zu dir herabgesandt haben, auf dass sie über
seine Verse nachdenken, und auf dass diejenigen ermahnt werden mögen, die verständig
sind. ③
30. Und Wir schenkten David Salomo. Welch ein trefflicher Diener! Er war immer wieder
umkehrbereit.
31. Als ihm am Abend die edlen6, schnellen Pferde vorgeführt wurden,
32. da sagte er: „Ich habe mich der Liebe der (irdischen) Güter hingegeben und es darüber
unterlassen, meines Herrn zu gedenken, bis sie7 sich hinter dem Vorhang verbarg.
33. Bringt sie mir wieder her.“ Da begann er, ihnen die Beine und den Hals zu zerhauen8.
34. Und Wir setzten ja Salomo der Versuchung aus und setzten eine Gestalt auf seinen
Thron. Hierauf wandte er sich (Allah) reuig zu.
35. Er sagte: „Mein Herr, vergib mir und schenke mir eine Königsherrschaft, die
niemandem nach mir geziemt. Gewiss, Du bist ja der unablässig Schenkende.“
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zu Vers 21-26
Mohammed hält die Fabel des Propheten Nathan, die dieser dem David nach seinem
Ehebruch mit Urias‘ Frau vorhielt, für tatsächlich geschehen und fasst die beiden
Streitenden als Engel auf.
Siehe Altes Testament, 2. Samuel 12
1 Und der HERR sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es
waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm.
2 Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder;
3 aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und
er nährte es, dass es groß wurde bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem
Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und er hielt's wie eine
Tochter.
4 Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er's nicht über sich, von seinen
Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen
war, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der
zu ihm gekommen war.
5 Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der
HERR lebt: Der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat!
6 Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont
hat.
7 Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann! So spricht der HERR, der Gott Israels:
Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls
8 und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen, und habe dir das Haus
Israel und Juda gegeben; und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazutun.
zu Vers 21
„Andachtsräume“, oder Palast, Heiligtum.
zu Vers 26
Vergleiche Sure 2, Vers 30
zu Vers 29
Bezieht sich auf den Koran, es könnten aber auch Davids Psalter gemeint sein.
zu Vers 31
Über Davids Vorliebe für Pferde weiß schon das Alte Testament, 1. Könige 10 zu
berichten:
28 Und man brachte Salomo Pferde aus Ägypten und aus Koë; und die Kaufleute des
Königs kauften sie aus Koë zu ihrem Preis.
29 Und sie brachten herauf aus Ägypten den Wagen für sechshundert Silberstücke und das
Pferd für hundertundfünfzig. Dann führten sie diese wieder aus an alle Könige der
Hetiter und an die Könige von Aram.
zu Vers 34
Nach der islamischen Legende ein Dschinn, der zur Strafe für ein Vergehen sich während
Salomos Abwesenheit dessen Siegelring aneignete und vierzig Tage herrschte, bis Salomon
wieder in den Besitz seines Ringes gelangte und den Dämon ertränkte. Von der zeitweisen
Macht Salomos über die Geisterwelt erzählt auch das „Das Testament des Salomo“
________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: seinem Befehl folgend, immer wieder Allah zu preisen.
Auch: die Fähigkeit zur deutlichen, kurz zusammengefassten Rede.
3
D.h.: er setzte mich mit seiner Rede unter Druck.
4
D.h.: denjenigen, die sich mit anderen in Geschäfte einlassen.
5
Auch: zu einem Nachfolger (früherer Herrscher).
6
Wörtlich: auf drei Füßen stehenden, d.h.: dressierte
7
D.h.: die Sonne.
8
Wörtlich: ihnen über Unterschenkel und Hals zu streichen.
2
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36. Da machten Wir ihm den Wind dienstbar, dass er nach seinem Befehl sanft wehte,
wohin er es für treffend hielt;
37. und auch die Satane, jeden Bauarbeiter und Taucher,
38. und andere, in Ketten zusammengebunden.
39. „Das ist Unsere Gabe. So erweise Wohltaten oder sei zurückhaltend, (und dies,) ohne zu
rechnen.“
40. Für ihn wird es fürwahr (den Zutritt in) Unsere Nähe und eine schöne Heimstatt geben.
41. Und gedenke Unseres Dieners Hiob. Als er zu seinem Herrn rief: „Mich hat der Satan
mit Mühsal und Pein heimgesucht1.“
42. - „Tritt kräftig mit deinem Fuß auf; da ist kühles Wasser zum Waschen und zum
Trinken.“
43. Und Wir schenkten ihm seine Angehörigen (wieder) und noch einmal die gleiche Zahl
dazu, aus Barmherzigkeit von Uns und als Ermahnung für diejenigen, die Verstand
besitzen.
44. Und: „Nimm in deine Hand ein Bündel (dünner Zweige) und schlag damit zu und sei
nicht eidbrüchig.“ Gewiss, Wir fanden ihn standhaft. Welch ein trefflicher Diener! Er
war immer wieder umkehrbereit.
45. Und gedenke Unserer Diener Abraham, Isaak und Jakob, die Kraft2 und Einsicht
besaßen
46. Wir erlasen sie durch eine besondere Eigenschaft aus, mit dem Gedenken an die
(jenseitige) Wohnstätte3.
47. Sie gehören bei Uns wahrlich zu den Auserwählten und Besten.
48. Und gedenke Ismaels, Elisas und Du'l-Kifls. Alle gehören zu den Besten.
49. Dies ist eine Ermahnung. Und für die Gottesfürchtigen wird es wahrlich eine schöne
Heimstatt geben,
50. die Gärten Edens4, deren Tore ihnen geöffnet stehen,
51. worin sie sich lehnen und worin sie nach vielen Früchten und nach Getränk rufen.
52. Und bei ihnen sind gleichaltrige (weibliche Wesen), die ihre Blicke zurückhalten.
53. Das ist, was euch für den Tag der Abrechnung versprochen wird.
54. Das ist fürwahr Unsere Versorgung; sie geht nicht zu Ende.
55. Das ist (für die Gottesfürchtigen). Für diejenigen jedoch, die das Maß (an Frevel)
überschreiten, wird es wahrlich eine schlechte Heimstatt geben,
56. die Hölle, der sie ausgesetzt sein werden - eine schlimme Lagerstatt!
57. Das ist - sie sollen es kosten - heißes Wasser und stinkender Eiter5
58. und anderes dergleichen in verschiedenen Arten.
59. - „Da ist eine Schar, die sich mit euch hineinstürzt.“6 - „Sie sind nicht willkommen,
denn sie werden dem (Höllen)feuer ausgesetzt sein.“
60. Sie7 sagen: „Nein! Vielmehr seid ihr es, die ihr nicht willkommen seid. Das habt ihr uns
doch bereitet - ein schlimmer Aufenthalt!“
61. Sie sagen: „Unser Herr, erhöhe demjenigen, der uns dies bereitet hat, das (Strafmaß) als
mehrfache Strafe im (Höllen)feuer.“
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zu Vers 36
vergleiche Sure 21, Vers 81 und Sure 34, Vers 12
zu Vers 41- 44
siehe Altes Testament, Hiob 1 – Hiob 42
zu Vers 43
vergleiche Sure 21, Vers 84
Da erhörten Wir ihn und nahmen das Unheil, das auf ihm war, von ihm hinweg, und
gaben ihm seine Angehörigen und noch einmal die gleiche Zahl dazu, aus
Barmherzigkeit von Uns und als Ermahnung für diejenigen, die (Uns) dienen.
zu Vers 44
Die muslimische Tradition sagt dazu:
„Zur Strafe dafür, dass sie dem Teufel gelobt hatte, ihm zu dienen, falls er ihnen ihren
früheren Reichtum wiedergäbe. Hiob schwur erzürnt, ihr hundert Rutenstreiche zu geben,
falls er wieder gesund würde. Als er durch Gott in der in Vers 42 angeführten Weise
wiederhergestellt war, wurde ihm befohlen, ihr mit einem Bündel von hundert Palmenruten
einen Streich zu versetzen, um seinen Eid zu halten und ihr nicht wehe zu tun.“
Von dieser Geschichte wird weder in der Bibel noch im Talmud etwas berichtet.
Wie Hiob geheilt wurde, ist in der Bibel nicht explizit dargestellt
siehe Altes Testament, Hiob 42
10 Und der HERR wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Und
der HERR gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hatte.
11 Und es kamen zu ihm alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle, die ihn
früher gekannt hatten, und aßen mit ihm in seinem Hause und sprachen ihm zu und
trösteten ihn über alles Unglück, das der HERR über ihn hatte kommen lassen. Und ein
jeder gab ihm ein Goldstück und einen goldenen Ring.
12 Und der HERR segnete Hiob fortan mehr als einst, sodass er vierzehntausend Schafe
kriegte und sechstausend Kamele und tausend Joch Rinder und tausend Eselinnen.
13 Und er bekam sieben Söhne und drei Töchter
zu Vers 48
„Du'l-Kifl“: siehe Sure 21, Vers 85 und Erläuterung dazu
zu Vers 57
vergleiche Sure 78, Vers 25
zu Vers 59
„mit euch“, den eben Bestraften „ hineinstürzt“

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: berührt.
Wörtlich: Hände.
3
Auch: Wir erwählten sie zu einem besonderen Zweck aus: zum Gedenken an die (jenseitige) Wohnstätte.
4
Siehe Sure 9, Vers 72
5
Auch: eiskaltes Wasser.
6
Das sind die Worte der Engel an die Insassen des Höllenfeuers, welche mit den folgenden Worten
entgegnen.
7
D.h.: die neue Schar der Hölleninsassen.
2
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62. Und sie sagen: „Wie kommt das, dass wir (gewisse) Männer nicht sehen, die wir zu den
Bösewichten zählten?
63. Haben wir sie (etwa zu Unrecht) zum Gegenstand des Spottes genommen? Oder haben
die Blicke sie verfehlt?“
64. Das ist tatsächlich wahr: (so ist) der Streit der Bewohner des (Höllen)feuers miteinander.
65. Sag: Ich bin nur ein Überbringer von Warnungen, und keinen Gott gibt es außer Allah,
dem Einen, dem Allbezwinger,
66. dem Herrn der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, dem Allmächtigen
und Allvergebenden.
67. Sag: Es ist eine gewaltige Kunde,
68. von der ihr euch abwendet.
69. Ich hatte kein Wissen über die höchste führende Schar1, als sie miteinander stritten.
70. Mir wird ja (als Offenbarung) eingegeben, dass ich nur ein deutlicher Warner bin.
71. Als dein Herr zu den Engeln sagte: „Ich werde ein menschliches Wesen aus Lehm
erschaffen.
72. Wenn Ich es zurechtgeformt und ihm von Meinem Geist eingehaucht habe, dann fallt
und werft euch vor ihm nieder.“
73. Da warfen sich die Engel alle zusammen nieder,
74. außer Iblis; er verhielt sich hochmütig und gehörte zu den Ungläubigen.
75. Er sagte: „O Iblis, was hat dich davon abgehalten, dich vor dem niederzuwerfen, was Ich
mit Meinen Händen erschaffen habe? Verhältst du dich hochmütig, oder gehörst du
etwa zu den Überheblichen2?“
76. Er sagte: „Ich bin besser als er. Mich hast Du aus Feuer erschaffen, wohingegen Du ihn
aus Lehm erschaffen hast.“
77. Er sagte: „Dann geh aus ihm3 hinaus, denn du bist der Steinigung würdig,
78. und gewiss, auf dir liegt Mein Fluch bis zum Tag des Gerichts.“
79. Er sagte: „Mein Herr, gewähre mir Aufschub bis zu dem Tag, da sie auferweckt
werden.“
80. Er sagte: „Gewiss, du gehörst zu denjenigen, denen Aufschub gewährt wird,
81. bis zum Tag der (wohl)bekannten Zeit.“
82. Er sagte: „Nun, bei Deiner Macht, ich werde sie allesamt ganz gewiss in Verirrung
fallen lassen,
83. außer Deinen Dienern, den auserlesenen unter ihnen.“
84. Er sagte: „Es ist die Wahrheit - und Ich sage ja die Wahrheit4;
85. Ich werde die Hölle ganz gewiss mit dir und mit all denjenigen von ihnen füllen, die dir
folgen.“
86. Sag: Ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Und ich gehöre nicht zu denjenigen, die
Unzumutbares auferlegen5.
87. Es6 ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner.
88. Und ihr werdet die Kunde darüber ganz bestimmt nach einer gewissen Zeit erfahren.
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zu Vers 69
„als sie miteinander stritten“: über und bei der Schöpfung des Menschen,
vergleiche Sure 38, Vers 73 ff. und Sure 15, Vers 28-43
zu Vers 71
siehe Sure 2, Vers 34
zu Vers 73-81
identisch mit Sure 15, Vers 30-38
30. Da warfen sich die Engel alle zusammen nieder,
31. außer Iblis; er weigerte sich, mit denen zu sein, die sich niederwerfen.
32. Er sagte: „O Iblis, was ist mit dir, dass du nicht mit denen bist, die sich
niederwerfen?“
33. Er sagte: „Ich kann mich unmöglich vor einem menschlichen Wesen niederwerfen,
das Du aus trockenem Ton, aus fauligem schwarzen Schlamm erschaffen hast.“
34. Er sagte: „Dann geh aus ihm hinaus, denn du bist der Steinigung würdig.
35. Und auf dir liegt der Fluch bis zum Tag des Gerichts.“
36. Er sagte: „Mein Herr, so gewähre mir Aufschub bis zu dem Tag, da sie auferweckt
werden.“
37. Er sagte: „Gewiss, du gehörst zu denjenigen, denen Aufschub gewährt wird
38. bis zum Tag der (wohl)bekannten Zeit.“

Erschaffung Adams, Sixtinische Kapelle
Michelangelo, ca. 1510
zu Vers 86
„Ich verlange von euch keinen Lohn dafür“: für die Botschaft oder Offenbarung
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: der Engel.
Auch: den Ranghohen.
3
D.h.: aus dem Paradiesgarten.
4
Andere Lesart: Die Wahrheit, ja die Wahrheit sage Ich.
5
Auch: unbefugt handeln.
6
Oder: er, d.h., der Koran.
2
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Sure 39 az-Zumar

Die Scharen

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. (Dies ist) die Offenbarung des Buches von Allah, dem Allmächtigen und Allweisen.
2. Wir haben das Buch mit der Wahrheit zu dir hinabgesandt. So diene Allah und sei Ihm
gegenüber aufrichtig in der Religion.
3. Sicherlich, Allah gehört die aufrichtige Religion. Diejenigen aber, die sich anstatt Seiner
Schutzherren nehmen (, sagen:) „Wir dienen ihnen nur, damit sie uns Zutritt in Allahs
Nähe verschaffen“ -, gewiss, Allah wird zwischen ihnen richten über das, worüber sie
uneinig sind. Gewiss, Allah leitet nicht recht, wer ein Lügner und beharrlicher
Ungläubiger ist.
4. Wenn Allah sich hätte Kinder nehmen wollen, hätte Er wahrlich aus dem, was Er
erschaffen hat, sich auserwählt, was Er will. Preis1 sei Ihm! Er ist Allah, der Eine, der
Allbezwinger.
5. Er hat die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen. Er lässt die Nacht den Tag
umschlingen, und Er lässt den Tag die Nacht umschlingen. Und Er hat die Sonne und
den Mond dienstbar gemacht - ein jedes läuft auf eine festgesetzte Frist zu. Sicherlich,
Er ist der Allmächtige und Allvergebende.
6. Er schuf euch aus einem einzigen Wesen, hierauf machte Er aus ihm seine Gattin. Und
Er hat für euch an Vieh acht (Tiere) in Paaren2 herabgesandt3. Er erschafft euch in den
Leibern eurer Mütter, eine Schöpfung nach der anderen in dreifacher Finsternis4. Dies
ist doch Allah, euer Herr. Ihm gehört die Herrschaft. Es gibt keinen Gott außer Ihm.
Wie lasst ihr euch also abwenden?
7. Wenn ihr ungläubig seid, so ist Allah eurer unbedürftig, obgleich Er mit dem Unglauben
für Seine Diener nicht zufrieden ist. Wenn ihr aber dankbar seid, ist Er damit zufrieden
für euch. Und keine lasttragende (Seele) nimmt die Last einer anderen auf sich. Hierauf
wird eure Rückkehr zu eurem Herrn sein. Dann wird Er euch kundtun, was ihr zu tun
pflegtet. Gewiss, Er weiß über das Innerste der Brüste Bescheid.
8. Und wenn dem Menschen Unheil widerfährt, ruft er seinen Herrn an, indem er sich Ihm
reuig zuwendet. Wenn Er ihm hierauf Gunst von Sich gewährt, vergisst er, worum er
zuvor angerufen hat, und er stellt Allah andere als Seinesgleichen zur Seite, um (die
Menschen) von Seinem Weg ab in die Irre zu führen. Sag: Genieße deinen Unglauben
ein wenig; du gehörst ja zu den Insassen des (Höllen)feuers.
9. Ist etwa einer, der sich zu (verschiedenen) Stunden der Nacht in demütiger Andacht
befindet, (ob er) sich niederwirft oder aufrecht steht, der sich vor dem Jenseits vorsieht
und auf seines Herrn Barmherzigkeit hofft ...5? - Sag: Sind etwa diejenigen, die wissen,
und diejenigen, die nicht wissen, gleich? Doch bedenken nur diejenigen, die Verstand
besitzen.
10. Sag: O meine Diener, die ihr gläubig seid, fürchtet euren Herrn. Für diejenigen, die
Gutes tun, gibt es hier im Diesseits Gutes. Und Allahs Erde ist weit. Gewiss, den
Standhaften wird ihr Lohn ohne Berechnung in vollem Maß zukommen.
11. Sag: Mir ist befohlen worden, Allah zu dienen und dabei Ihm gegenüber aufrichtig in
der Religion zu sein.
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zu Vers 6
„Er schuf euch aus einem einzigen Wesen“: vergleiche Sure 4, Vers 1; Sure 6, Vers 98;
Sure 7, Vers 189
„an Vieh acht (Tiere) in Paaren“, d.h. Kamele, Rinder, Schafe, Ziegen,
siehe Altes Testament, 1. Mose 7
2 Von allen reinen Tieren nimm zu dir je sieben, das Männchen und sein Weibchen, von
den unreinen Tieren aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen.
3 Desgleichen von den Vögeln unter dem Himmel je sieben, das Männchen und sein
Weibchen, um das Leben zu erhalten auf dem ganzen Erdboden.
4 Denn von heute an in sieben Tagen will ich regnen lassen auf Erden vierzig Tage und
vierzig Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe.
und Altes Testament, 1. Mose 1
20 Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen
fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels.
21 Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das
Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach
seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war.
22 Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das
Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden.
23 Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag.
24 Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art:
Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so.
25 Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach
seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut
war.
vergleiche auch mit Sure 6, Vers 143
„in dreifacher Finsternis“, d.h. der Mensch befindet sich bei seiner Entstehung im Mutterleib
(bzw. den Lenden), dem Mutterschoß und der Plazenta, vergleiche Sure 6, Vers 98
und Sure 23, Vers 14
zu Vers 10
„Und Allahs Erde ist weit“, ein Hinweis auf die Möglichkeit der Emigration (Äthiopien),
siehe Sure 14, Vers 13 und die Anmerkung dazu

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Siehe Sure 2, Vers 32.
Das sind jeweils ein Paar Kamele, Rinder, Schafe und Ziegen; auch: Arten.
3
D.h.: erschaffen; oder in der Bedeutung von „dienstbar gemacht“.
4
Zu ergänzen: ... gleich dem Ungläubigen.
2

- 567 -

Sure 39

12. Und mir ist befohlen worden, der erste der (Ihm) Ergebenen zu sein.
13. Sag: Gewiss, ich fürchte, wenn ich mich meinem Herrn widersetze, die Strafe eines
gewaltigen Tages.
14. Sag: Allah (allein) diene ich und bin dabei Ihm gegenüber aufrichtig in meiner Religion.
15. So dient nun, wem ihr wollt, anstatt Seiner. Sag: Die (wahren) Verlierer sind diejenigen,
die am Tag der Auferstehung sich selbst und ihre Angehörigen verlieren. Sicherlich, das
ist der deutliche Verlust.
16. Sie haben über sich Schattendächer von Feuer und unter sich (ebensolche)
Schattendächer. Damit flößt Allah Seinen Dienern Furcht ein: „O Meine Diener,
fürchtet Mich also.“
17. Diejenigen aber, die die falschen Götter meiden, um ihnen nicht zu dienen, und sich
Allah reuig zuwenden, für sie gibt es die frohe Botschaft. So verkünde frohe Botschaft
Meinen Dienern,
18. die auf das Wort hören und dann dem Besten davon folgen. Das sind diejenigen, die
Allah rechtleitet, und das sind diejenigen, die Verstand besitzen.
19. Kannst du etwa jemanden retten, der im (Höllen)feuer ist... -jemanden, gegen den der
Spruch der Strafe unvermeidlich fällig geworden ist?1
20. Aber diejenigen, die ihren Herrn fürchten, für sie wird es Obergemächer geben, über
denen (andere) Obergemächer gebaut sind, unterhalb derer Flüsse strömen. (Das ist)
Allahs Versprechen. Allah bricht nicht, was Er versprochen hat.
21. Siehst du nicht, dass Allah vom Himmel Wasser herabkommen und es dann als Quellen
die Erde durchziehen lässt? Hierauf bringt Er damit Pflanzen von unterschiedlichen
Arten2 hervor. Hierauf lässt Er sie austrocknen, und da siehst du sie gelb werden.
Hierauf macht Er sie zu zermalmtem Zeug. Darin ist wahrlich eine Ermahnung für
diejenigen, die Verstand besitzen.
22. Ist denn jemand, dessen Brust Allah für den Islam auftut, so dass er sich nach einem
Licht von seinem Herrn richtet, (einem beharrlich Ungläubigen gleich)? So wehe
denjenigen, deren Herzen gegen Allahs Ermahnung verhärtet sind3! Sie befinden sich in
deutlichem Irrtum.
23. Allah hat die beste Botschaft offenbart, ein Buch mit gleichartigen, sich wiederholenden
(Versen), vor dem die Haut derjenigen, die ihren Herrn fürchten, erschauert. Hierauf
werden ihre Haut und ihr Herz weich (und neigen sich) zu Allahs Gedenken4 hin. Das
ist Allahs Rechtleitung. Er leitet damit recht, wen Er will. Und wen Allah in die Irre
gehen lässt, der hat niemanden, der ihn rechtleitet.
24. Ist denn jemand, der sich mit seinem Gesicht vor der bösen Strafe am Tag der
Auferstehung hütet, ...5? Und es wird zu den Ungerechten gesagt: „Kostet, was ihr
erworben habt.“
25. Für Lüge erklärt haben es diejenigen, die vor ihnen waren. Da kam die Strafe über sie,
von wo sie nicht merkten.
26. So ließ Allah sie im diesseitigen Leben die Schande kosten; aber die Strafe des Jenseits
ist wahrlich größer, wenn sie nur wüssten!
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zu Vers 17
„die falschen Götter“, d.h. die Götzen der heidnischen Araber, vergleiche Sure 2, Vers 257
Gemäß Koran und den islamischen Prophetenlegenden ist der von Abraham und Ismael
gegründete Monotheismus von den Arabern selbst verfälscht und in die Anbetung von
Idolen umgewandelt worden. Hierfür macht die islamische Geschichtsschreibung einen
gewissen 'Amr ibn Luhaiy vom Stamme der Khuza'a verantwortlich, dessen Identität
und Historizität allerdings nicht nachprüfbar sind. Der erste, der die Religion Ismaels
änderte und die Götzensteine aufstellte war ʿAmr ibn Rabīʿa, d. i. Luḥaij und er ist der
Vater von Ḫuzāʿa.“
Die verurteilten Arten der unblutigen Tierweihe führt die Koranexegese genauso auf
diesen 'Amr ibn Luhayy zurück, wie die fünf Idole bei Dschidda, die 'Amr in Mekka
eingeführt haben soll. Weitere Götzen soll er aus Mesopotamien nach Mekka eingeführt
und fünf davon in Mina, das durch Mohammed im frühen 7. Jahrhundert als Station der
islamischen Wallfahrt sanktioniert worden ist, aufgestellt haben. Auch Hubal, den
Hauptgott der Mekkaner soll 'Amr b. Luhayy aus Balqa' eingeführt haben.
Diesen Idolen wurden heilige Bezirke (ḥiman, – abgeleitet aus der gemeinsemitischen
Wurzel ḥ – m – y „schützen, hüten –) geweiht, wo sich oft eine Quelle oder ein Brunnen
befand, in denen kein Baum gefällt und kein Tier getötet werden durfte. Tiere, die in
einem solchen Bezirk weideten, verfielen der Gottheit. Das heilige Gebiet, der
Temenos, ist die ältere Form der Götzenverehrung; die Nomaden bauten den Gottheiten
erst später ein Haus. In den Heiligtümern wohnen sowohl die Götter als auch die
Dämonen. Das Ḥimā ist somit in zweierlei Hinsicht Tabu. Die Quraisch haben für die
Gottheit al-'Uzzā eine ganze Bergschlucht für Ḥimā erklärt. Hima-Bezirke hat man mit
Steinen abgegrenzt und markiert, um dadurch auf das Tabu aufmerksam zu machen.
Selbst der Prophet Mohammed hat ein Weidegebiet für „Ḥimā“ erklärt, wo nur Kamele
und Pferde der Muslime weiden durften, die man in den Kriegs- und Beutezügen
einzusetzen pflegte. Dem frei weidenden Vieh der Muslime war der Zutritt untersagt.
Dadurch wurde ein alter Brauch aus der vorislamischen Zeit sanktioniert und durch die
Feststellung: „kein Ḥimā außer für Gott und seinen Gesandten“ in der islamischen
Jurisprudenz als bodenrechtliche Norm verankert und als Prophetenspruch von alBuchari in seine Hadith-Sammlung aufgenommen.
Noch heute gibt es im Asir und in der Tihama solche Ḥimā-Gebiete, die nur beschränkt
bewirtschaftet werden dürfen (z. B. Bienenzucht). Obwohl ihnen kaum noch religiöse
Bedeutung zukommt, bilden sie in der hochempfindlichen arabischen Vegetation eine
Art Schutzreservat, das zum Überleben des Stammes wichtig ist. Sie werden mittlerweile auch von der Regierung als Naturreservate akzeptiert. LXXXIV
zu Vers 20
vergleiche Sure 25, Vers 75
zu Vers 21
„zu zermalmtem Zeug“, d.h. Spreu
zu Vers 23
vergleiche mit Sure 15, Vers 87 und die Anmerkungen dazu

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich in der Reihenfolge: Jemand, gegen den der Spruch der Strafe unvermeidlich fällig geworden ist... Kannst du etwa jemanden retten, der im (Höllen)feuer ist?
2
Wörtlich: Farben.
3
Auch: deren Herzen um Allahs Ermahnung willen (, die sie grundsätzlich ablehnen,) verhärtet sind.
4
Oder: Ermahnung.
5
Zu ergänzen:... (jemandem gleich, der sich durch seine Taten im Diesseits davor gehütet hat?).
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27. Und Wir haben ja den Menschen in diesem Koran allerlei Gleichnisse geprägt, auf dass
sie bedenken mögen -,
28. (in diesem) arabischen Koran, an dem nichts Krummes ist, - auf dass sie gottesfürchtig
werden mögen.
29. Allah prägt als Gleichnis dasjenige von einem Mann1, in dem sich (mehrere) Herren (als
Eigentümer) teilen, die sich miteinander nicht vertragen2, und einem Mann3, der nur
einem Herrn4 gehört. Sind die beiden im Gleichnis etwa gleich? (Alles) Lob gehört
Allah! Aber die meisten von ihnen wissen nicht.
30. Du wirst gewiss sterben, und auch sie werden sterben.
31. Hierauf werdet ihr am Tag der Auferstehung bei eurem Herrn miteinander streiten.
32. Wer ist denn ungerechter, als wer gegen Allah lügt und die Wahrheit, wenn sie zu ihm
kommt, für Lüge erklärt?5 Ist nicht in der Hölle ein Aufenthaltsort für die Ungläubigen?
33. Derjenige aber, der mit der Wahrheit kommt (,) und (derjenige andere, der) sie für wahr
hält, - das sind die Gottesfürchtigen.
34. Sie haben, was sie wollen, bei ihrem Herrn; das ist der Lohn der Gutes Tuenden,
35. auf dass Allah ihnen das Schlechteste von dem, was sie getan haben, tilge und ihnen
36. Wird Allah nicht Seinem Diener6 genügen? Dennoch wollen sie dir mit denjenigen, die
es außer Ihm geben soll, Furcht einflößen7. Und wen Allah in die Irre gehen lässt, der
hat niemanden, der ihn rechtleitet.
37. Wen aber Allah rechtleitet, den kann niemand in die Irre führen. Ist nicht Allah
Allmächtig und Besitzer von Vergeltungsgewalt? ihren Lohn vergelte für das Beste von
dem, was sie taten.
38. Und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat, sagen sie ganz
gewiss: „Allah.“ Sag: Was meint ihr wohl zu dem, was ihr anstatt Allahs anruft; wenn
Allah für mich Unheil will, können sie (dann) Sein Unheil hinwegnehmen? Oder wenn
Er für mich Barmherzigkeit will, können sie (dann) Seine Barmherzigkeit zurückhalten?
Sag: Meine Genüge ist Allah. Auf Ihn verlassen sich diejenigen, die sich (überhaupt auf
jemanden) verlassen.
39. Sag: O mein Volk, handelt nach eurer Stellung8, ich werde (ebenfalls so) handeln. Dann
werdet ihr erfahren,
40. über wen eine Strafe kommen wird, die ihn in Schande stürzt, und (über wen) eine
beständige Strafe hereinbrechen wird.
41. Gewiss, Wir haben für die Menschen das Buch mit der Wahrheit auf dich hinabgesandt.
Wer sich nun rechtleiten lässt, der (tut das) zu seinem eigenen Vorteil; und wer in die
Irre geht, der geht nur zu seinem eigenen Nachteil in die Irre. Und du bist nicht (als)
Sachwalter über sie (eingesetzt).
42. Allah beruft die Seelen zur Zeit ihres Todes ab und auch diejenigen, die nicht gestorben
sind, während ihres Schlafes9. Er hält die eine, für die Er den Tod beschlossen hat,
zurück und gibt die andere auf eine festgesetzte Frist frei. Darin sind wahrlich Zeichen
für Leute, die nachdenken.
43. Oder haben sie sich anstatt Allahs Fürsprecher genommen? Sag: Auch wenn sie über
nichts verfügen und nicht begreifen?
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zu Vers 29
Ein Mann, der als (als Sklave mehreren) zänkischen (oder habgierigen) Partnern gehört und ein

Mann, der (als Sklave) nur einem Mann ergeben ist. Mohammed will mit diesem Vergleich
den Unterschied zwischen der Verehrung mehrerer widerstreitender Götter und der eines
einzigen Gottes demonstrieren.
zu Vers 30
„auch sie werden sterben“, d.h. die Ungläubigen
zu Vers 33
Mohammed oder die gottgesandten Propheten
zu Vers 42
Vergleiche auch Sure 6, Vers 60
Die Vorstellung von der Abwesenheit der Seele im Schlaf ist in vielen Kulturen weit
verbreitet. Eine wissenschaftliche Untersuchung von mehr als 50 Kulturkreisen aus dem
Jahr 1979 belegt, dass in den meisten die Vorstellung existiert, der Geist oder die Seele
könne den Körper verlassen. Auch die Struktur von außerkörperlichen Erfahrungen
ähnelt sich weltweit. Allerdings ist die Interpretation dieser Erfahrungen wesentlich
vom jeweiligen religiösen Umfeld abhängig.

Die Seele verlässt im Traum den Körper, F. Montaso, 1995
zu Vers 43
Himmlische, untergeordnete Wesen als Fürsprecher, siehe Sure 6, Vers 94: Sure 7, Vers 53;
Sure 10, Vers 18; Sure 30, Vers 13; Sure 74, Vers 48

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Nämlich einem Unfreien, einem Sklaven.
Gemeint ist jemand, der vielen Götzen dient.
3
Gemeint ist jemand, der nur Allah allein dient.
4
Wörtlich: einem Mann.
5
Der Satz steht eigentlich in der Vergangenheitsform, ist aber auch allgemein auf jede Zeit bezogen zu
verstehen.
6
Andere Lesart: Seinen Dienern.
7
Auch: ..., während sie dir mit denjenigen, die es außer Ihm geben soll, Furcht einflößen wollen.
8
D.h.: wie es euch eure Stellung erlaubt.
9
Auch:... und auch diejenigen, die während ihres Schlafes (noch) nicht gestorben sind.
2
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44. Sag: Alle Fürsprache gehört Allah (allein). Ihm gehört die Herrschaft der Himmel und
der Erde. Hierauf werdet ihr zu Ihm zurückgebracht.
45. Und wenn Allah allein erwähnt wird, verkrampfen sich die Herzen derjenigen, die nicht
an das Jenseits glauben. Wenn aber diejenigen erwähnt werden, die es außer Ihm geben
soll, freuen sie sich sogleich.
46. Sag: O Allah, Erschaffer der Himmel und der Erde, Kenner des Verborgenen und des
Offenbaren! Du wirst zwischen Deinen Dienern über das richten, worüber sie uneinig
zu sein pflegten.
47. Wenn diejenigen, die Unrecht tun, alles hätten, was auf der Erde ist, und noch einmal
das Gleiche dazu, würden sie sich sicherlich damit von der bösen Strafe am Tag der
Auferstehung loskaufen. Ihnen wird dann (nämlich) von Allah her klar, womit sie nicht
gerechnet haben.
48. Und ihnen werden die bösen Taten klar, die sie begangen haben, und es umschließt sie
das, worüber sie sich lustig zu machen pflegten.
49. Wenn dem Menschen Unheil widerfährt, ruft er Uns an. Wenn Wir ihm hierauf Gunst
von Uns gewähren, sagt er: „Es ist mir nur gegeben worden aufgrund von Wissen.“
Nein! Vielmehr ist es eine Versuchung. Aber die meisten von ihnen wissen nicht.
50. Das haben bereits diejenigen, die vor ihnen waren, gesagt. Aber nicht nützte ihnen, was
sie zu. erwerben pflegten.
51. So trafen sie (schließlich) die bösen Taten, die sie begangen hatten. Und (auch)
diejenigen unter diesen da, die Unrecht tun, werden die bösen Taten treffen, die sie
begangen haben. Und sie können sich (Allah) nicht entziehen1.
52. Wissen sie denn nicht, dass Allah die Versorgung großzügig gewährt, wem Er will, und
auch bemisst? Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die glauben.
53. Sag: O Meine Diener, die ihr gegen euch selbst maßlos gewesen seid, verliert nicht die
Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. Gewiss, Allah vergibt die Sünden alle. Er ist ja
der Allvergebende und Barmherzige.
54. Und wendet euch eurem Herrn reuig zu und seid Ihm ergeben, bevor die Strafe über
euch kommt, worauf euch keine Hilfe zuteil werden wird.
55. Und folgt dem Besten von dem, was zu euch von eurem Herrn (als Offenbarung)
herabgesandt worden ist, bevor die Strafe plötzlich über euch kommt, ohne dass ihr
merkt,
56. dass ja keine Seele sage(n muss): „O welch gramvolle Reue für mich wegen dessen, was
ich (an Pflichten) gegenüber Allah vernachlässigte. Ich gehörte ja wirklich zu den
Spöttern.“
57. Oder dass sie nicht etwa sage(n soll): „Wenn Allah mich nur rechtgeleitet hätte, würde
ich bestimmt zu den Gottesfürchtigen gehören.“
58. Oder dass sie nicht etwa, wenn sie die Strafe sieht, sage(n soll): „Wenn ich doch nur
eine (Möglichkeit zur) Wiederholung hätte, dann würde ich zu den Gutes Tuenden
gehören!“
59. - „Aber ja! Meine Zeichen sind doch zu dir gekommen. Da hast du sie für Lüge erklärt
und dich hochmütig verhalten und hast zu den Ungläubigen gehört.“ -
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zu Vers 44
Fürsprache für die Sünder kann nur der bei Allah einlegen, dem er es erlaubt, wie zum
Beispiel den Engeln (siehe Sure 40, Vers 7) oder Mohammed selbst, siehe Sure 2, Vers 255;
Sure 19, Vers 87; Sure 20, Vers 109 und Sure 43, Vers 86,
siehe aber Sure 2, Vers 48 und Vers 123.
Vom Endgericht am Jüngsten Tage ist niemand ausgenommen, nicht einmal die Propheten.
Keine Schuld kann bei diesem Gericht verborgen werden. Weder Reue noch Entschuldigungen noch Fürbitte helfen mehr. Eine Bekehrung ist nicht mehr möglich. Die
Gnadenzeit ist endgültig abgelaufen.
Außer den Aufzeichnungen in den Büchern sind auch die Mitmenschen, die Natur, ja die
eigenen Glieder des Menschen seine Belastungszeugen. Die Propheten zeugen gegen ihre
Anhänger, denen sie die Offenbarung verkündigt haben.
Die letzte Entscheidung fällt indessen im Glaubensbekenntnis. Nach orthodoxer Lehre
bleibt kein Moslem, auch wenn er zeitweise zur Verbüßung von sogenannten großen
Sünden in der Hölle leiden muss, endgültig am Ort der Verdammten. Auch im schlimmsten Fall, wenn er unbußfertig in einer Todsünde stirbt, tritt Mohammed fürbittend für ihn
ein und erwirkt ihm den nachträglichen Eingang ins Paradies.
Ungläubige, d.h. solche, die Allah andere Götter beigestellt haben, kommen in die Hölle,
da für dieses Vergehen keine Vergebung und auch keine Fürbitte möglich ist. So ist es
letzten Endes nicht das Leben, sondern das Bekenntnis, der Glaube, der im Gericht wiegt.
„Wenn die sieben Himmel und die sieben Erden in der einen Wagschale wären und in der
andern die Worte des Bekenntnisses, so würden diese Worte jene Taten aufwiegen“, sagte
Mohammed nach der Tradition.
Der Islam lehrt nicht die Beseligung aller Menschen, sondern die ausnahmslose Beseligung
aller Muslime, d.h. aller Bekenner Allahs und des Propheten. Der Glaube hat den Vorrang
vor den Werken - aber nicht der Glaube an die rechtfertigende Gnade, sondern das
Fürwahrhalten der entscheidenden Lehrstücke des Bekenntnisses.
Bezeichnend ist, dass an dieser wichtigen Stelle die Fürbitte Mohammeds einsetzt und dass
die Beseligung aller Muslime ausschließlich ihr zu verdanken ist; ohne sie müsste der
unbußfertig in einer Todsünde Verstorbene das Schicksal der Ungläubigen teilen. Das Heil
ist also, nach der Lehre der Tradition, durchaus an eine stellvertretende, erlösende Tat des
Propheten gebunden. Darin kommt zum Ausdruck, dass Mohammed nicht mehr nur
Prophet, „nackter Warner“, sondern Mittler, Heiland geworden ist. LXXXV
zu Vers 53
abtrünnige oder sündige Moslems, vergleiche Sure 16, Vers 106

________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: Und sie können (es) nicht vereiteln.
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60. Und am Tag der Auferstehung siehst du diejenigen, die gegen Allah gelogen haben; ihre
Gesichter sind schwarz geworden. Ist nicht in der Hölle ein Aufenthaltsort für die
Hochmütigen?
61. Aber Allah errettet diejenigen, die gottesfürchtig waren, indem Er sie entrinnen lässt.
Böses wird ihnen nicht widerfahren, noch werden sie traurig sein.
62. Allah ist der Schöpfer von allem, und Er ist Sachwalter über alles.
63. Ihm gehören die Schlüssel der Himmel und der Erde. Diejenigen, die Allahs Zeichen
verleugnen, das sind die Verlierer.
64. Sag: Wollt ihr mir denn wirklich befehlen, einem anderen als Allah zu dienen, ihr
Toren?
65. Dir und denjenigen, die vor dir waren, ist ja (als Offenbarung) eingegeben worden:
„Wenn du (Allah andere) beigesellst, wird dein Werk ganz gewiss hinfällig, und du
gehörst ganz gewiss zu den Verlierern.
66. Nein! Vielmehr Allah (allein) sollst du dienen und zu den Dankbaren sollst du gehören.“
67. Sie haben Allah nicht eingeschätzt, wie es Ihm gebührt1, wo die ganze Erde am Tag der
Auferstehung in Seiner Hand gehalten wird und (auch) die Himmel in Seiner Rechten
zusammengefaltet sein werden. Preis2 sei Ihm! Erhaben ist Er über das, was sie (Ihm)
beigesellen.
68. Und es wird ins Horn geblasen, und da bricht zusammen, wie vom Donnerschlag3
getroffen, wer in den Himmeln und wer auf der Erde ist, außer wem Allah will. Hierauf
wird ein weiteres Mal hineingeblasen, da stehen sie sogleich auf und schauen hin.
69. Und die Erde wird im Licht ihres Herrn erstrahlen; das Buch4 wird hingelegt, und die
Propheten und die Zeugen werden herbeigebracht; und es wird zwischen ihnen der
Wahrheit entsprechend entschieden, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt.
70. Und jeder Seele wird in vollem Maß zukommen, was sie getan hat. Er5 weiß sehr wohl
Bescheid über das, was sie tun.
71. Zur Hölle getrieben werden diejenigen, die ungläubig waren, in Scharen. Wenn sie dann
dort ankommen, werden ihre Tore geöffnet und ihre Wärter sagen zu ihnen: „Sind nicht
zu euch Gesandte von euch (selbst) gekommen, die euch die Zeichen eures Herrn
verlesen und euch die Begegnung mit diesem eurem Tag warnend an kündigen?“ Sie
werden sagen: „Ja doch! Aber das Wort der Strafe ist gegen die Ungläubigen
unvermeidlich fällig geworden.“
72. Es wird (zu ihnen) gesagt werden: „Betretet die Tore der Hölle, ewig darin zu bleiben.“
Schlimm ist der Aufenthaltsort der Hochmütigen!
73. Und in den (Paradies)garten geführt werden diejenigen, die ihren Herrn fürchteten, in
Scharen6. Wenn sie dann dort ankommen und seine Tore geöffnet werden und seine
Wärter zu ihnen sagen: „Friede sei auf euch! Gut wart ihr, so betretet ihn, ewig (darin)
zu bleiben.“
74. Und sie werden sagen: „(Alles) Lob gehört Allah, Der Sein Versprechen an uns gehalten
und uns die Erde zum Erbe gegeben hat, so dass wir uns im (Paradies)garten aufhalten
können, wo immer wir wollen! Wie trefflich ist der Lohn derjenigen, die (gut)
handeln!“
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zu Vers 63
Vergleiche Neues Testament, Matthäus 16
19 Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben: Alles, was du auf Erden binden
wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll
auch im Himmel gelöst sein.
und Neues Testament, Offenbarung 1
17 Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot; und er legte seine rechte Hand auf
mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte
18 und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit
und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.
Sowie Neues Testament, Offenbarung 3
7 Und dem Engel der Gemeinde in „Philadelphia“ schreibe: Das sagt der Heilige, der
Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut, und niemand schließt zu, der
zuschließt, und niemand tut auf:
8 Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie
zuschließen; denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast
meinen Namen nicht verleugnet.
zu Vers 67
„Sie haben Allah nicht eingeschätzt …“, d.h. die Ungläubigen. Siehe auch Sure 21, Vers 104
und Altes Testament, Jesaja 34
4 der Himmel wird zusammengerollt werden wie eine Buchrolle,
sowie Neues Testament, Offenbarung 6
14 Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge
und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort
zu Vers 69
zum Buch der guten und schlechten Taten vergleiche Sure 17, Vers 14; Sure 18, Vers 49;
Sure 45, Vers 29 und Sure 78, Vers 29
sowie Altes Testament, Daniel 10
10 Und von ihm ging aus ein langer feuriger Strahl. Tausendmal Tausende dienten ihm,
und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und
die Bücher wurden aufgetan.
sowie NeuesTestament, Offenbarung 20
11 Und ich sah einen großen, weißen Thron und den, der darauf saß; vor seinem Angesicht
flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden.
12 Und ich sah die Toten, Groß und Klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden
aufgetan. Und ein andres Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und
die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren
Werken.
und Das Testament des Abraham 11
2 Da sagte Michael zu Abraham: Siehst du den Richter? Es ist dies Abel, der am Anfang
Zeugnis gab; ihn brachte Gott an diesen Ort, zu richten.
3 Und der den Nachweis führt, das ist der Lehrmeister für Erde und für Himmel, der
Schreiber der Gerechtigkeit, Henoch.
4 Es sandte sie der Herr hierher, damit sie eines jeden Sünden und die gerechten Taten
aufschrieben.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: nach Seinem wahren Wert.
Siehe Sure 2, Vers 32.
3
Wörtlich: wie vom Blitz getroffen.
4
D.h.: in dem die Taten der Menschen (und Dschinn) verzeichnet sind.
5
D.h.: Allah.
6
Wörtlich: getrieben.
2
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75. Und du wirst die Engel den Thron umgeben und ihren Herrn lobpreisen sehen. Und es
wird zwischen ihnen1 der Wahrheit entsprechend entschieden. Und es wird gesagt:
„(Alles) Lob gehört Allah, dem Herrn der Weltenbewohner2!“

Sure 40 Gafir

Der Vergebende 3

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
4

1. Ha-Mim .
2. (Dies ist) die Offenbarung des Buches von Allah, dem Allmächtigen und Allwissenden,
3. dem Vergebenden der Sünde und dem Abnehmenden der Reue, dem Strengen in der
Bestrafung und Dem, Der voller Wohltätigkeit ist. Es gibt keinen Gott außer Ihm. Zu
Ihm ist der Ausgang.
4. Über Allahs Zeichen streiten nur diejenigen, die ungläubig sind. Lasse dich durch ihren
Wechsel5 in den Landstrichen nicht täuschen.
5. (Schon) vor ihnen haben das Volk Noahs und nach diesen die Gruppierungen6 (ihre
Gesandten) der Lüge bezichtigt. Jede Gemeinschaft hatte vor, (gegen) ihren Gesandten
(vorzugehen, um ihn) zu ergreifen. Und sie stritten mit dem Falschen, um damit die
Wahrheit zu widerlegen. Da ergriff Ich sie. Wie war da Meine Bestrafung!
6. Und so wurde das Wort7 deines Herrn gegen diejenigen, die ungläubig sind,
unvermeidlich fällig, nämlich dass sie Insassen des (Höllen)feuers sind.
7. Diejenigen, die den Thron tragen, und diejenigen, die in seiner Umgebung sind8,
lobpreisen ihren Herrn und glauben an Ihn und bitten um Vergebung für diejenigen, die
glauben: „Unser Herr, Du umfasst alles in Deiner Barmherzigkeit und Deinem Wissen.
So vergib denjenigen, die bereuen und Deinem Weg folgen, und bewahre sie vor der
Strafe des Höllenbrandes.
8. Unser Herr, lasse sie in die Gärten Edens9, die Du ihnen versprochen hast, eingehen,
(sie) und wer rechtschaffen ist von ihren Vätern, ihren Gattinnen und ihren
Nachkommen, Du bist ja der Allmächtige und Allweise.
9. Und bewahre sie vor den bösen Taten. Wen Du an jenem Tag vor den bösen Taten
bewahrst, dessen hast Du dich ja erbarmt, und das ist der großartige Erfolg.“
10. Gewiss, denjenigen, die ungläubig waren, wird zugerufen: „Allahs Abscheu ist wahrlich
größer als eure Abscheu vor euch selbst, da ihr zum Glauben aufgerufen
11. Sie sagen: „Unser Herr, Du hast uns zweimal sterben lassen und zweimal lebendig
gemacht. So bekennen wir unsere Sünden. Gibt es denn einen Weg, (hier)
herauszukommen?“
12. „Dies ist so, weil ihr, wenn (immer) Allah allein angerufen wurde, ungläubig bliebt, ihr
aber, wenn Ihm (andere) beigesellt wurden, glaubtet. Das Urteil gehört Allah, dem
Erhabenen und Großen.“
13. Er ist es, Der euch Seine Zeichen zeigt und euch vom Himmel Versorgung herabsendet,
doch bedenkt nur, wer sich (Allah) reuig zuwendet. worden, aber ungläubig geblieben
seid.“
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zu Sure 40, Vers 1-56
Diese Verse bildeten ursprünglich einen eigenen Teil, der wie eine Predigt über den
Unglauben aussieht, demonstriert am Schicksal des Pharao der Moseserzählung
zu Sure 40, Vers 4
siehe Sure 22, Vers 3 und Vers 8
zu Sure 40, Vers 5
siehe Sure 38, Vers 12
zu Sure 40, Vers 7
vergleiche Altes Testament, Hesekiel 1
5 Und mitten darin war etwas wie vier Gestalten; die waren anzusehen wie Menschen.
6 Und jede von ihnen hatte vier Angesichter und vier Flügel.
7 Und ihre Beine standen gerade, und ihre Füße waren wie Stierfüße und glänzten wie
blinkendes, glattes Kupfer.
8 Und sie hatten Menschenhände unter ihren Flügeln an ihren vier Seiten; die vier hatten
Angesichter und Flügel.
9 Ihre Flügel berührten einer den andern. Und wenn sie gingen, brauchten sie sich nicht
umzuwenden; immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter.
10 Ihre Angesichter waren vorn gleich einem Menschen und zur rechten Seite gleich einem
Löwen bei allen vieren und zur linken Seite gleich einem Stier bei allen vieren und
hinten gleich einem Adler bei allen vieren.
11 Und ihre Flügel waren nach oben hin ausgebreitet; je zwei Flügel berührten einander
und mit zwei Flügeln bedeckten sie ihren Leib.
…
26 Und über der Feste, die über ihrem Haupt war, sah es aus wie ein Saphir, einem Thron
gleich, und auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch.
27 Und ich sah, und es war wie blinkendes Kupfer aufwärts von dem, was aussah wie seine
Hüften; und abwärts von dem, was wie seine Hüften aussah, erblickte ich etwas wie
Feuer und Glanz ringsumher.
28 Wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so glänzte es
ringsumher. So war die Herrlichkeit des HERRN anzusehen. Und als ich sie gesehen
hatte, fiel ich auf mein Angesicht und hörte einen reden.
zu Sure 40, Vers 11
Das sind nach überwiegender Meinung der Zustand vor dem diesseitigen Leben (erster Tod)
und das diesseitige Leben, hierauf der Tod und das Leben im Jenseits. Das heißt, einmal vor
der Geburt, dann beim Tode oder beim körperlichen Tode, dann der geistige und seelische
Tod in der Hölle,
vergleiche Sure 37, Vers 59; Sure 44, Vers 35 und 56
Siehe auch Neues Testament, Offenbarung 2
11 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet, dem soll
kein Leid geschehen von dem zweiten Tode.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: den Menschen (und den Dschinn).
Auch: aller Welten.
3
Anderer Name der Sure: al-Mu'min „Der Gläubige“, nach dem in Vers 28 erwähnten gläubigen Mann.
4
Siehe Sure 2, Vers 1
5
Siehe Sure 3, Vers 196.
6
Nach Sure 38, Vers 11-13 sind es die Völker der früheren Zeit: die ‚Ad, Pharao, die Thamud, die Leute des
Waldes (Midian)
7
Andere Lesart: die Worte deines Herrn.
8
Das sind die Engel.
9
Siehe Sure 9, Vers 72
2
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14. So ruft Allah an, (wobei ihr) Ihm gegenüber aufrichtig in der Religion (seid), auch wenn
es den Ungläubigen zuwider ist.
15. Der Inhaber der hohen Rangstufen und der Herr des Thrones sendet den Geist von
Seinem Befehl1, wem von Seinen Dienern Er will2, damit er den Tag der Begegnung
warnend ankündige,
16. den Tag, an dem sie vortreten, wobei nichts von ihnen vor Allah verborgen bleibt. „Wem gehört heute die Herrschaft?“ - Allah, dem Einen, dem Allbezwinger.
17. Heute wird jeder Seele das vergolten, was sie erworben hat. Heute gibt es kein Unrecht.
Gewiss, Allah ist schnell im Abrechnen.
18. Und warne sie vor dem Tag der immer näher kommenden (Stunde des Gerichts), an dem
die Herzen (vor Angst) in der Kehle sitzen und sie unterdrücken (ihren Grimm), an dem
die Ungerechten weder einen warmherzigen Freund noch einen Fürsprecher haben, dem
man gehorchen würde.
19. Er kennt die verräterischen Augen und weiß, was die Brüste verbergen.
20. Und Allah entscheidet der Wahrheit entsprechend. Diejenigen aber, die sie anstatt Seiner
anrufen, haben nichts zu entscheiden. Gewiss, Allah ist der Allhörende und Allsehende.
21. Sind sie nicht auf der Erde umhergereist, so dass sie schauen (konnten), wie das Ende
derjenigen war, die vor ihnen waren? Sie hatten ja mehr Kraft und Wirkung3 auf der
Erde als sie. Da ergriff sie Allah für ihre Sünden, und sie hatten vor Allah keinen
Beschützer.
22. Dies, weil ihre Gesandten immer wieder mit den klaren Beweisen zu ihnen kamen, sie
aber ungläubig blieben. So ergriff sie Allah, denn Er ist Stark und streng im Bestrafen.
23. Und Wir sandten bereits Mose mit Unseren Zeichen und mit einer deutlichen
Ermächtigung
24. zu Pharao und Haman und Qarun. Sie aber sagten: „Ein verlogener Zauberer.“
25. Als er ihnen nun die Wahrheit von Uns brachte, sagten sie: „Tötet die Söhne derjenigen,
die mit ihm glauben, und lasst (nur) ihre Frauen am Leben.“ Aber die List der
Ungläubigen geht bestimmt verloren4.
26. Pharao sagte: „Lasst mich Mose töten; soll er (doch) seinen Herrn anrufen! Ich fürchte,
dass er (sonst) eure Religion abändern oder5 dass er Unheil im Land hervorrufen wird6.“
27. Und Mose sagte: „Ich nehme Zuflucht zu meinem Herrn und eurem Herrn vor jedem
Hochmütigen, der nicht an den Tag der Abrechnung glaubt.“
28. Ein gläubiger Mann von den Leuten Pharaos, der seinen Glauben verborgen hielt, sagte:
„Wollt ihr denn einen Mann töten, weil er sagt: ,Mein Herr ist Allah', wo er doch mit
den klaren Beweisen von eurem Herrn zu euch gekommen ist? Wenn er ein Lügner ist,
so trägt er (die Last) seiner Lügen. Wenn er aber die Wahrheit sagt, wird euch etwas
von dem treffen, was er euch androht. Gewiss, Allah leitet nicht recht, wer maßlos und
verlogen ist.
29. O mein Volk, es gehört euch heute die Herrschaft, und ihr habt die Oberhand im Land.
Wer wird uns dann gegen Allahs Gewalt helfen, wenn sie über uns kommt?“ Pharao
sagte: „Ich weise euch nur auf das hin7, was ich sehe, und leite euch nur den Weg des
besonnenen Handelns.“
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zu Vers 21
Vergleiche auch Sure 30, Vers 9;
Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, so dass sie schauen (konnten), wie das
Ende derjenigen war, die vor ihnen waren? Sie hatten eine stärkere Kraft als sie,…
sowie Sure 35, Vers 44
Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, so dass sie schauen (konnten), wie das
Ende derjenigen war, die vor ihnen waren und die eine stärkere Kraft als sie hatten?
und Sure 40, Vers 82
Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, so dass sie schauen (konnten), wie das
Ende derjenigen war, die vor ihnen waren? Sie waren zahlreicher als sie und hatten
mehr Kraft und Wirkung auf der Erde als sie.
zu Vers 23
Vergleiche Sure 7, Vers 103-130
zu Vers 24
Vergleiche die Anmerkung zu Sure 28, Vers 6; Sure 28, Vers 76 und Sure 29, Vers 39

Pharao: Totenmaske des Tutanchamun aus
der 18. Dynastie.
zu Vers 25
siehe Sure 28, Vers 4 und die Anmerkung dazu
zu Vers 28
vergleiche Sure 28, Vers 20

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: die Offenbarung, das Prophetentum oder das göttliche Gesetz, den Logos
Wörtlich: wirft den Geist... auf wen ... Er will.
3
Wörtlich: Spuren.
4
Wörtlich: in die Irre.
5
Andere Lesart: und.
6
Andere Lesart: oder dass das Unheil im Land erscheinen würde.
7
Wörtlich: Ich zeige euch nur.
2
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30. Derjenige, der glaubte, sagte: „O mein Volk, gewiss, ich fürchte für euch etwas Gleiches
wie den Tag der Gruppierungen,
31. etwas Gleichartiges wie das, was dem Volk Noahs, den 'Ad, den Thamud und
denjenigen, die nach ihnen waren, (widerfuhr). Und Allah will keine Ungerechtigkeit
für die Diener1.
32. O mein Volk, gewiss, ich fürchte für euch den Tag des gegenseitigen Zurufens
33. den Tag, an dem ihr den Rücken kehren werdet, wobei ihr nichts vor Allah Schützendes
haben werdet. Und wen Allah in die Irre gehen lässt, der hat niemanden, der ihn
rechtleitet.
34. Bereits zuvor kam Joseph zu euch mit den klaren Beweisen. Ihr aber bliebt weiterhin im
Zweifel über das, was er euch gebracht hatte. Als er dann gestorben2 war, sagtet ihr:
,Allah wird nach ihm keinen Gesandten mehr erstehen lassen.' So lässt Allah in die Irre
gehen, wer maßlos und voller Zweifel ist.“
35. Solche, die über die Zeichen Allahs streiten, ohne daß irgendeine Ermächtigung zu
ihnen kam. Schmerzhaft hassenswert ist das vor Allah und vor jenen, die gläubig sind.
Also versiegelt Allah das Herz eines jeden Hoffärtigen, Stolzen. ①
36. Und Pharao sagte: „O Haman, errichte mir einen Hochbau, vielleicht kann ich die Seile3
erreichen,
37. die Seile3 der Himmel, dass ich zum Gott Moses emporsteige4, und ich halte ihn
wahrlich für einen Lügner.“ So wurde Pharao sein böses Tun ausgeschmückt, und er
wurde vom (rechten) Weg abgehalten. Aber Pharaos listige Tat wird nur zugrunde
gehen.
38. Derjenige, der gläubig war, sagte: „O mein Volk, folgt mir, dann leite ich euch den Weg
des besonnenen Handelns.
39. O mein Volk, dieses irdische Leben ist nur Nießbrauch; das Jenseits aber ist die
Wohnstätte zum (bleibenden) Aufenthalt.
40. Wer etwas Böses tut, dem wird nur gleichviel vergolten. Wer aber rechtschaffen handelt,
ob Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, jene werden dann in den (Paradies)garten
eingehen, wo sie versorgt werden ohne Abrechnung.
41. O mein Volk, seht ihr, wie ich euch zur Rettung rufe, ihr mich aber zum (Höllen)feuer
ruft?
42. Ihr ruft mich dazu auf, Allah zu verleugnen und Ihm das beizugesellen, wovon ich kein
Wissen habe, während ich euch zum Allmächtigen und Allvergebenden rufe.
43. Es ist zweifellos, dass demjenigen, zu dem ihr mich ruft, keine Anrufung zusteht, weder
im Diesseits noch im Jenseits, dass unsere Rückkehr zu Allah sein wird und dass die
Maßlosen Insassen des (Höllen)feuers sein werden.
44. Dann werdet ihr an das denken, was ich euch sage. Ich überlasse meine Angelegenheit
Allah. Gewiss, Allah sieht die Diener1 wohl.“
45. So bewahrte Allah ihn vor den Bosheiten dessen, was sie an Ränken geschmiedet hatten,
und die Leute Pharaos umschloss die böse Strafe,
46. das (Höllen)feuer, dem sie morgens und abends vorgeführt werden. Und am Tag, da sich
die Stunde erhebt (, wird es heißen): „Lasst die Leute Pharaos in die strengste Strafe
eingehen.“
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zu Vers 31
„die Diener“, d.h. für die gläubigen Menschen und Dschinn
zu Vers 32
d.h. am großen Gerichtstage wird man sich gegenseitig aus Angst zurufen; nach anderer
Auslegung: die Verführten werden mit den Verführern oder die Höllenbewohner mit den
Bewohnern des Paradieses hadern, siehe auch Sure 40, Vers 47-50
zu Vers 33
„an dem ihr den Rücken kehren werdet“, um zu fliehen
zu Vers 34
Für Mohammed war auch Joseph ein Warner der Ägypter
zu Vers 36-46
vergleiche auch Sure 16, Vers 26 und Anmerkungen dazu
Wie immer wird Pharao als einzelne Gestalt dargestellt, die von Gott gestraft wurde, da sie
den Glauben der jüdischen Sklaven und Zwangsarbeiter nicht annehmen wollte.
Dass „Pharao“ Titel der ägyptischen Könige war, die über einen Zeitraum von 4000 Jahren
herrschten, wird im Koran nicht thematisiert. Belegt in ägyptischen Quellen sind
Zwangsarbeit von semitischen Nomaden (genannt Apiru, [Hebräer]) für Bauprojekte von
Pharaonen des Neuen Reiches (18. bis 20. Dynastie, etwa 1500-1000 v. Chr.)
Liste der Pharaonen der 18. Bis 20 Dynastie
18. Dynastie
Thutmosis I.- Thutmosis II. ………………….……….………..….
Hatschepsut ……………………………………………….……….
Thutmosis III. ………………………………………..……..…….
Amenophis II. …………………………………………..…...……
Thutmosis IV. ………………………………………………….....
Amenophis III. ……………………………………………..……..
Amenophis IV. (Echnaton) ……………………………………….
Meritaton …………………………………………………………..
Semenchkare ………………………………………………………
Tutanchamun …………………………………………………….
Eje II. …………………………………………………………….
Haremhab (Horemheb) ………………………………………….
19. Dynastie
Ramses I. …………………………………………………………
Sethos I. …………………………………………………………..
Ramses II. ……………………………………………………….
Merenptah ……………………………………………………….
Amenmesse ……………………………………………………...
Siptah …………………………………………………………….
Tausret …………………………………………………………..
20. Dynastie
Sethnacht ………………………………………………………..
Ramses III.- Ramses XI ………………………………………….
zu Vers 37
vergleiche auch Sure 18, Vers 84 und Anmerkungen dazu

1493–1479 v. Chr.
1479–1458 v. Chr.
1458–1426 v. Chr.
1426–1400 v. Chr.
1400–1390 v. Chr.
1390–1353 v. Chr.
1353–1336 v. Chr.
1336–1335 v. Chr.
1335–1332 v. Chr.
1332–1323 v. Chr.
1323–1319 v. Chr.
1319–1292 v. Chr.
1292–1290 v. Chr.
1290–1279 v. Chr.
1279–1213 v. Chr.
1213–1204 v. Chr.
1203–1200 v. Chr.
1198–1193 v. Chr.
1193–1190 v. Chr.
1190–1187 v. Chr.
1187–1076 v. Chr.

________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: die Menschen (und Dschinn).
Wörtlich: umgekommen.
3
Auch: die Zugänge.
4
Auch: dass ich Moses Gott erblicke.
2
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47. Und (denke daran,) wenn sie1 (dereinst) im (Höllen)feuer miteinander streiten, dann
sagen die Schwachen zu denjenigen, die sich hochmütig verhielten: „Wir waren doch
eure Gefolgsleute; könnt ihr uns nun einen Teil des (Höllen)feuers abnehmen?“
48. Diejenigen, die sich hochmütig verhielten, werden sagen: „Wir befinden uns doch alle
darin. Allah hat nun zwischen den Dienern gerichtet.“
49. Diejenigen, die sich im (Höllen)feuer befinden, werden zu den Wärtern der Hölle sagen:
„Ruft euren Herrn an, dass Er uns einen Tag von der Strafe erlasse.“
50. Sie sagen: „Pflegten nicht doch eure Gesandten mit den klaren Beweisen zu euch zu
kommen?“ Sie sagen: „Ja, doch!“ Sie sagen: „So ruft an.“ Aber das Anrufen der
Ungläubigen geht bestimmt verloren2.
51. Wahrlich, Wir helfen Unseren Gesandten und denjenigen, die glauben, im diesseitigen
Leben und am Tag, da die Zeugen auftreten,
52. am Tag, da den Ungerechten ihre Entschuldigung nicht nützt und es für sie den Fluch
geben und es für sie die böse Wohnstätte geben wird.
53. Wir gaben bereits Mose die Rechtleitung und ließen die Kinder Israels die Schrift erben
54. als Rechtleitung und Ermahnung für diejenigen, die Verstand besitzen.
55. So sei standhaft. Gewiss, Allahs Versprechen ist wahr. Und bitte um Vergebung für
deine Sünde und lobpreise deinen Herrn am Abend und am frühen Morgen.
56. Gewiss, diejenigen, die über Allahs Zeichen streiten, ohne dass sie eine Ermächtigung
erhalten hätten, haben in ihren Brüsten nur Neid3 (auf das), was sie nicht erreichen
werden können. So suche Zuflucht bei Allah, denn Er ist der Allhörende und
Allsehende.
57. Wahrlich die Erschaffung der Himmel und der Erde ist größer als die Erschaffung der
Menschen. Aber die meisten Menschen wissen nicht.
58. Nicht gleich sind der Blinde und der Sehende und auch nicht diejenigen, die glauben
und rechtschaffene Werke tun, und der Missetäter. Wie wenig ihr bedenkt4!
59. Gewiss, die Stunde kommt bestimmt, an ihr gibt es keinen Zweifel. Aber die meisten
Menschen glauben nicht.
60. Euer Herr sagt: „Ruft Mich an, so erhöre Ich euch. Gewiss, diejenigen, die sich aus
Hochmut weigern, Mir zu dienen, werden in die Hölle gedemütigt eingehen.“
61. Allah ist es, Der euch die Nacht gemacht hat, damit ihr in ihr ruht, und den Tag hell5.
Allah ist wahrlich voll Huld gegen die Menschen. Aber die meisten Menschen sind
nicht dankbar.
62. Dies ist doch Allah, euer Herr, der Schöpfer von allem. Es gibt keinen Gott außer Ihm.
Wie lasst ihr euch also abwendig machen?
63. So lassen sich diejenigen abwendig machen, die Allahs Zeichen zu verleugnen pflegen.
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zu Vers 49
siehe Sure 32,Vers 11, Sure 43, Vers 77; Sure 74, Vers 30
Malik ist der Name des Engels, der im Koran und in verschiedenen Überlieferungen des
Propheten Mohammed erwähnt wird und der damit beauftragt ist, die Hölle zu bewachen
und die Hölleninsassen zu bestrafen. Malik ist der größte und mächtigste aller Wächter
der Hölle, er wird von 19 Wächtern unterstützt, den Zabaniya.
Während der Koran nicht ausführlich auf das Geschehen zwischen Tod und Auferstehung eingeht, hat sich die Überlieferung dieses Themas sehr breit angenommen. Der
Name Azrael bezeichnet in der islamischen Traditionsliteratur den mālik al-maut („Engel
des Todes“), der im Koran ausdrücklich erwähnt wird. Demnach hat der Todesengel die
Aufgabe, die Seele vom Körper des Verstorbenen zu trennen. Gehört sie zu den Geretteten, so wird sie vor Gott geführt, wo sie erfährt, dass ihr alle Sünden vergeben worden
sind. Dann kehrt die Seele zur Erde zurück und lässt sich zu Häupten des noch nicht
bestatteten Leichnams nieder. Die Seele eines Verlorenen wird hingegen bereits am
untersten Himmelstor zurückgewiesen. Darauf hin zieht der Todesengel seine schützende
Hand von ihr ab und sie stürzt auf die Erde zurück. Dort bemächtigen sich ihrer die Zabaniyya, die Höllenwärterengel, und bringen sie an den Versammlungsort der Verdammten.
LXXXVI

Der Engel des Todes
Evelyn De Morgan, 1881
zu Vers 55
vergleiche Sure 3 Vers 41 und Sure 38, Vers 18
zu Vers 56
siehe Sure 22, Vers 4 und Vers 8

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: die Verdammten.
Wörtlich: in die Irre.
3
Wörtlich: Überheblichkeit (hinsichtlich dessen).
4
Andere Lesart: sie bedenken.
5
Wörtlich: sehend, d.h.: erhellt, damit ihr in ihm sehen könnt.
2
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64. Allah ist es, Der euch die Erde zu einem festen Grund und den Himmel zu einem
Gebäude gemacht, euch gestaltet und dabei eure Gestalten schön geformt hat und euch
von den guten Dingen versorgt. Dies ist doch Allah, euer Herr. Segensreich ist Allah,
der Herr der Weltenbewohner1!
65. Er ist der Lebendige. Es gibt keinen Gott außer Ihm. So ruft Ihn an, (wobei ihr) Ihm
gegenüber aufrichtig in der Religion (seid). (Alles) Lob gehört Allah, dem Herrn der
Weltenbewohner1!
66. Sag: Mir wurde verboten, als die klaren Zeichen von meinem Herrn zu mir kamen,
denjenigen zu dienen, die ihr anstatt Allahs anruft; und mir wurde befohlen, mich dem
Herrn der Weltenbewohner1 zu ergeben.
67. Er ist es, Der euch aus Erde erschaffen hat, hierauf aus einem Samentropfen, hierauf aus
einem Anhängsel2. Hierauf lässt Er euch als kleine Kinder hervorkommen. Hierauf
(lässt Er euch heranwachsen), damit ihr eure Vollreife erlangt und damit ihr dann Greise
werdet - manch einer von euch wird vorher abberufen - und damit ihr eine festgesetzte
Frist erreicht, und auf dass ihr begreifen möget.
68. Er ist es, Der lebendig macht und sterben lässt. Wenn Er dann eine Angelegenheit
bestimmt, sagt Er zu ihr nur: „Sei!“, und so ist sie.
69. Siehst du nicht diejenigen, die über Allahs Zeichen streiten? Wie sie sich doch
abwenden lassen!
70. (Sie,) die die Schrift und das, womit Wir Unsere Gesandten gesandt haben, für Lüge
erklären. Aber sie werden (es noch) erfahren,
71. wenn die Fesseln und die Ketten um ihre Hälse (angebracht) sind und sie gezerrt werden
72. ins heiße Wasser und hierauf ins (Höllen)feuer als Brennstoff geworfen werden.
73. Dann wird zu ihnen gesagt werden: „Wo ist das, was ihr (Allah) beigesellt habt (, und
dem ihr gedient habt)
74. anstatt Allahs?“ Sie werden sagen: „Sie sind uns entschwunden. Aber nein! Wir riefen
zuvor (doch gar) nichts an.“ So lässt Allah die Ungläubigen in die Irre gehen.
75. „Dies (geschieht deshalb), weil ihr auf der Erde ohne Recht froh zu sein und (zu sehr)
frohsinnig zu leben pflegtet.
76. Betretet (nun) die Tore der Hölle, ewig darin zu bleiben.“ Schlimm ist der
Aufenthaltsort der Hochmütigen!
77. So sei standhaft. Gewiss, Allahs Versprechen ist wahr. Ob Wir dich einen Teil dessen,
was Wir ihnen androhen, sehen lassen oder dich (vorher) abberufen, zu Uns werden sie
zurückgebracht.
78. Wir haben doch bereits vor dir Gesandte gesandt. Unter ihnen gibt es manche, von
denen Wir dir berichtet haben, und unter ihnen gibt es manche, von denen Wir dir nicht
berichtet haben. Kein Gesandter kann ein Zeichen bringen - außer mit Allahs Erlaubnis.
Wenn dann Allahs Befehl kommt, wird der Wahrheit entsprechend entschieden, und
verloren haben dann diejenigen, die (die Botschaft) für falsch erklären.
79. Allah ist es, Der für euch das Vieh gemacht hat, damit ihr (teils) auf ihm reiten könnt;
und ihr könnt (teils) von ihm essen.
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zu Vers 67
siehe Sure 22, Vers 5
zu Vers 71-76 siehe auch die Anmerkung zu Sure 37, Vers 41-49 „die Wonnen des Paradieses“
Der Islam lehrt, dass die Hölle ein wirklicher Ort ist, den Gott für jene, die nicht an Ihn
glauben, die sich gegen Seine Gesetze auflehnen und Seine Gesandten zurückweisen,
vorbereitet hat, das Grauen, der Schmerz und die Qual, sie alle sind real, sie ist die
ultimative Demütigung, es gibt nichts Schlimmeres als sie.
Die Hölle existiert gegenwärtig und wird für immer existieren. Sie wird nie untergehen
und ihre Bewohner werden für immer darin bleiben. Niemand, außer den sündigen
Gläubigen, die in diesem Leben an die Einheit Gottes und an ihren spezifischen
Propheten geglaubt haben, wird die Hölle wieder verlassen.
Die Götzendiener und die Ungläubigen aber werden, in Ketten gefesselt, immer darin
bleiben. Das ist sowohl durch deutliche Verse aus dem Koran, als auch durch bestätigte
Berichte vom Propheten des Islam begründet. Die Strafen der Hölle variieren in Graden,
die Qualen mancher Ebenen der Hölle sind größer als andere. Die Menschen werden
entsprechend ihrer Taten auf die unterschiedlichen Ebenen verteilt. Je tiefer man in die
Hölle kommt, desto größer wird ihre Hitze. Da die Heuchler die schlimmste Bestrafung
erleiden, werden sie im tiefsten Abgrund der Hölle sein.
Das Feuer verschlingt alles, lässt nichts unangetastet. Es verbrennt die Häute bis zu den
Knochen, schmilzt den Inhalt der Bäuche, springt hoch zu den Herzen und entblößt die
Organe. Das Essen wird nicht ernähren, es dient lediglich als Strafe für die Insassen des
Höllenfeuers. Der Baum Zaqqum gewährt eine besondere Speise, er ist ein widerlicher
Baum, seine Wurzeln reichen tief in den Boden der Hölle, seine hässliche Frucht gleicht
den Köpfen der Teufel. Die hungrigen Höllenbewohner essen von den Früchten des
Baumes Zaqqum. Wenn sie damit ihre Bäuche füllen, wird ihr Mageninhalt brodeln wie
heißes Öl und außerordentliches Leiden verursachen. Deshalb werden sie das extrem
heiße Wasser trinken, aber es wird ihren Durst niemals stillen, sondern ihr Innerstes
wird zerreißen. Eine andere Speise, die den Bewohnern der Hölle gereicht wird, ist
dickflüssiger Eiter, der aus ihren Häuten quillt, der Ausfluss, der aus den Geschlechtern
der Ehebrecher rinnt und die Haut und das Fleisch derjenigen, die verbrannt werden.
Schließlich wird manchen Sündern Feuer der Hölle als Strafe zum Essen gegeben. Das
von Gott entzündete Feuer wird die Häute der Hölleninsassen verbrennen. Gott wird die
verbrannte Haut durch eine Neue ersetzen, die dann wieder verbrannt wird, und so wird
es sich wiederholen. Die Götter der Götzendiener und alle anderen Gottheiten, die
neben Gott angebetet wurden, werden mit ihnen in die Hölle geworfen werden.
Wenn der Ungläubige die Hölle sieht, wird er von Reue erfüllt sein, aber das wird ihm
nichts nützen. Die Ungläubigen werden um ihren Tod beten, wenn sie die Hitze spüren,
sie werden zu Gott rufen, in der Hoffnung, dass Er sie aus der Hölle befreit. Sie werden
ihre Sünden erkennen und den Irrtum ihres hartnäckigen Unglaubens, ihre Gebete
werden zurückgewiesen, danach werden sie die Wächter der Hölle bitten, für sie bei
Gott Fürsprache einzulegen, damit Er ihre Strafe reduziere, sie werden um ihre eigene
Zerstörung bitten, um sich von dem Schmerz zu befreien, aber die Strafe wird niemals
reduziert, sie dauert ewig.
(http://www.islamreligion.com/de/category/61/das-hollenfeuer/)
Was ist das für ein unbarmherziger Gott, der die von Ihm zum Unglauben bestimmten
Menschen für ewige Zeit foltert! – aber nichts ist ewig … nicht einmal Gott …
zu Vers 74

siehe Sure 7, Vers 37

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
2

Auch: aller Welten.
Arabisch: 'alaqa; d.h. auch: „Gerinnsel“; damit ist ein Entwicklungsstadium des Embryos gemeint.
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80. Und ihr habt an ihm (allerlei) Nutzen. Und damit ihr, auf ihm (reitend,) ein Ziel1, das ihr
in euren Brüsten (hegt), erreichen könnt. Und auf ihm und auf den Schiffen werdet ihr
getragen.
81. Und Er zeigt euch Seine Zeichen. Welches von Allahs Zeichen wollt ihr nun nicht
anerkennen?
82. Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, so dass sie schauen (konnten), wie das
Ende derjenigen war, die vor ihnen waren? Sie waren zahlreicher als sie und hatten
mehr Kraft und Wirkung2 auf der Erde als sie. Aber nicht nützte ihnen, was sie zu
erwerben pflegten.
83. Als nun ihre Gesandten zu ihnen mit den klaren Beweisen kamen, waren sie froh über
das Wissen, das sie besaßen, und es umschloss sie das, worüber sie sich lustig zu
machen pflegten.
84. Als sie dann Unsere Gewalt sahen, sagten sie: „Wir glauben an Allah allein und
verleugnen das, was wir Ihm beizugesellen pflegten.“
85. Aber nicht mehr nützen konnte ihnen ihr Glaube, als sie Unsere Gewalt sahen - (so war)
Allahs Gesetzmäßigkeit, die bereits (in der Vergangenheit) an Seine Diener ergangen
war, und verloren waren da die Ungläubigen.

Sure 41 Fussilat

Ausführlich dargelegt

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
3

1. Ha-Mim .
2. (Dies ist) eine Offenbarung vom Allerbarmer, dem Barmherzigen,
3. ein Buch, dessen Zeichen ausführlich dargelegt sind, als ein arabischer Koran4, für
Leute, die Bescheid wissen,
4. als Frohboten und als Warner. Aber die meisten von ihnen wenden sich ab, so dass sie
nicht hören.
5. Sie sagen: „Unsere Herzen sind in Hüllen vor dem, wozu du uns aufrufst, und in unseren
Ohren ist Schwerhörigkeit, und zwischen uns und dir ist ein Vorhang. Handle also, wir
werden ebenfalls handeln.“
6. Sag: Gewiss, ich bin ja nur ein menschliches Wesen wie ihr; mir wird (als Offenbarung)
eingegeben, dass euer Gott nur ein Einziger Gott ist. So richtet euch zu Ihm hin und
bittet Ihn um Vergebung. Und wehe den Götzendienern,
7. die die Abgabe5 nicht entrichten, und sie, die sie das Jenseits verleugnen!
8. Gewiss, diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es einen
Lohn geben, der nicht aufhört6.
9. Sag: Wollt ihr denn wirklich denjenigen verleugnen, Der die Erde in zwei Tagen
erschaffen hat, und Ihm andere als Seinesgleichen zur Seite stellen? Das ist der Herr der
Weltenbewohner7.
10. Er hat in ihr festgegründete Berge gemacht, (die) über ihr (aufragen), und hat sie
gesegnet und in ihr die Nahrung im rechten Maß in vier Tagen festgelegt, gleichmäßig
für diejenigen, die danach fragen8.
11. Hierauf wandte Er sich dem Himmel zu, während er noch aus Rauch bestand, und sagte
dann zu ihm und zur Erde: „Kommt beide her, freiwillig oder widerwillig9.“ Sie sagten:
„Wir kommen in Gehorsam.“
- 586 -

Sure 40, Sure 41

zu Sure 40, Vers 80
d.h. ihr könnt durch Reiten oder Lastenbeförderung eure Vorhaben leicht ausführen
zu Sure 40, Vers 82
siehe Sure 40, Vers 21 und Anmerkung dazu
zu Sure 40, Vers 83
„das Wissen, das sie besaßen“, d.h. das beschränkte Wissen des Unglaubens
zu Sure 41, Vers 3-8
Mohammed soll, der Legende nach, mit diesen Versen versucht haben, den reichen
Mekkaner Utba ibn-Rabi’a zu bekehren
zu Sure 41, Vers 9-12
Die in Vers 9 genannten zwei Tage ergeben mit den vier Tagen aus Vers 10 und den zwei
Tagen für die Schaffung des Himmels die Schöpfung in acht Tagen,
siehe auch Sure 7, Vers 54 und Anmerkung dazu; Sure 10, Vers 3; Sure 11, Vers 7
und Sure 50, Vers 38
Schöpfungsmythen in den Religionen
Alter Orient
Als älteste bekannte Schöpfungsmythen der westlichen Welt gelten die der Sumerer mit
den auch später in der Bibel auftauchenden Motiven. Diese Mythen, beispielsweise die
Erschaffung des Menschen, wurden in angepasster Form von den eindringenden Semiten
übernommen.
Atraḫasis-Epos
Das Atraḫasis-Epos entstand wahrscheinlich um oder vor 1800 v. Chr. Das Epos, das
verschiedene sumerische Themen künstlerisch kombiniert und ältere mythologische
Vorstellungen beinhaltet, hatte keine sumerische Dichtung als Grundlage. Tafel 1 trägt
den Titel „Als die Götter (noch) Menschen waren“. Die Geschichte, die in vielen
ähnlichen Versionen existiert, handelt unter anderem vom Beschluss der Anunna, die
Menschen als nachfolgende Generation der ebenfalls göttlichen Igigu zu erschaffen.
Gilgamesch-Epos
Das Gilgamesch-Epos stammt aus dem babylonischen Raum. Es erzählt von den
Heldentaten Gilgameschs und seiner Freundschaft mit dem von der Göttin Aruru
erschaffenen menschenähnlichen Wesen Enkidu, thematisiert aber vor allem seine Suche
nach Unsterblichkeit. Das Epos gilt als die erste Dichtung, welche die Loslösung von den
Göttern, zugleich aber auch die Angst vor der Vergänglichkeit des Lebens thematisiert.
Das Gilgamesch-Epos enthält zahlreiche Parallelen zur biblischen Überlieferung. So
erinnert die Figur des biblischen Noah stark an den göttlich auserwählten Helden
Utnapischtim. Im 1. Buch Mose, Kapitel 6 findet sich auch das Motiv von Engeln, die
sich auf der Erde materialisiert haben und Beziehungen mit Menschenfrauen eingegangen
sind.
Fortsetzung nächste Seite
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: ein Bedürfnis.
Wörtlich: Spuren.
3
Siehe Sure 2, Vers 1
4
Wörtlich: eine arabische Lesung.
5
Arabisch: zakat.
6
Auch: unverminderten, ungekürzten Lohn; oder: der. ihnen nicht als Wohltat vorgehalten wird.
7
Auch: aller Welten.
8
D.h.: für alle Lebewesen.
9
Wörtlich: gehorsam oder gezwungen.
2
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12. So führte Er sie als sieben Himmel in zwei Tagen aus und gab jedem Himmel seine
Aufgabe1 ein. Und Wir haben den untersten Himmel mit Lampen geschmückt, und auch
als Schutz. Das ist die Anordnung des Allmächtigen und Allwissenden.
13. Wenn sie sich also abwenden, dann sag: Ich warne euch vor einem Donnerschlag gleich
dem Donnerschlag der 'Ad und der Thamud,
14. als die Gesandten von vorn und von hinten2 zu ihnen kamen: „Dient nur Allah (allein)“.
Sie sagten: „Wenn unser Herr gewollt hätte, hätte Er Engel herabgesandt. So verleugnen
wir das, womit ihr gesandt worden seid.“
15. Was nun die ´Ad anlangt, so betrugen sie sich hoffärtig auf Erden ohne Recht und
sprachen: "Wer ist stärker als wir an Macht?" Konnten sie denn nicht sehen, daß Allah,
Der sie erschuf, stärker an Macht war als sie? Jedoch sie fuhren fort, Unsere Zeichen zu
leugnen. ①
16. Da sandten Wir gegen sie einen eiskalten3 Wind an unheilvollen Tagen, um sie die
schändliche Strafe im diesseitigen Leben kosten zu lassen. Aber die Strafe des Jenseits
ist wahrlich schändlicher, und es wird ihnen keine Hilfe zuteil werden.
17. Was aber die Thamud angeht, so wollten Wir sie rechtleiten, sie aber liebten die
Blindheit mehr als die Rechtleitung. Da ergriff sie der Donnerschlag der schmählichen
Strafe für das, was sie erworben hatten.
18. Und Wir erretteten diejenigen, die glaubten und gottesfürchtig waren.
19. Und (denke an) den Tag, da Allahs Feinde zum (Höllen)feuer versammelt und in Reihen
gebracht werden. und sagten: „Wer hat eine stärkere Kraft als wir?“ Sahen sie denn
nicht, dass Allah, Der sie erschaffen hatte, eine stärkere Kraft hat als sie? Aber sie
pflegten Unsere Zeichen zu verleugnen.
20. Wenn sie dann dort angekommen sind, legen ihr Gehör, ihre Augen und ihre Häute
gegen sie Zeugnis ab über das, was sie zu tun pflegten.
21. Sie werden zu ihren Häuten sagen: „Warum habt ihr gegen uns Zeugnis abgelegt?“ Sie
sagen: „Allah, Der alles reden lässt, hat uns reden lassen. Er ist es, Der euch das erste
Mal erschaffen hat, und zu Ihm werdet ihr zurückgebracht.
22. Und ihr pflegtet euch nicht so zu verstecken, dass euer Gehör, eure Augen und eure
Häute nicht Zeugnis gegen euch ablegten. Aber ihr meintet, dass Allah nicht viel wisse
von dem, was ihr tut.
23. Und diese eure Meinung, die ihr von eurem Herrn hattet, hat euch ins Verderben
gestürzt, so dass ihr jetzt zu den Verlierern gehört.“
24. (Auch) wenn sie standhaft sind, so ist (doch) das (Höllen)feuer ein Aufenthaltsort für
sie4. Und wenn sie um Erweisung von Gnade bitten, so werden sie doch nicht zu den
Begnadigten gehören.
25. Und Wir hatten ihnen Gesellen verschafft, die ihnen dann ausschmückten, was vor ihnen
und was hinter ihnen lag 5. Und unvermeidlich fällig wurde das Wort 6 gegen sie, unter
(anderen) Gemeinschaften von den Dschinn und den Menschen, die vor ihnen
dahingegangen waren. Gewiss, sie waren ja Verlierer.
26. Diejenigen, die ungläubig sind, sagen: „Hört nicht auf diesen Koran, und führt
dazwischen unbedachte Reden7, auf dass ihr siegen möget.“
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zu Vers 10-12
„und auch als Schutz“ gegen neugierige Satane. Vergleiche dazu Sure 15, Vers 16-18.
Eine umgekehrte Reihenfolge, erst Erschaffung des Himmels, dann der Erde, wird in Sure
79, Vers 27-32 aufgeführt.
zu Vers 13
vergleiche Sure 7, Vers 65-78 und die Anmerkungen dazu, sowie Sure 11, Vers 50-68 und
die Anmerkungen dazu
zu Vers 25
„Und Wir hatten ihnen Gesellen verschafft“, d.h. Satane, Dschinn oder verführte Menschen
(identisch mit Sure 46, Vers 18)
Schöpfungsmythen in den Religionen (Fortsetzung)
Enuma Elisch
Übersetzt bedeutet Enûma elîsch „Als oben [der Himmel noch nicht genannt war]“. Es ist
nicht nur der Name, sondern auch der Beginn des babylonischen Weltschöpfungsmythos
und Lehrgedichts. Im Mythos wird die embryonale Welt geschildert, wie die Erde
geschaffen wurde. Hier sind Abzu („der Uranfängliche“) und Tiamat („die sie alle
gebar“; dargestellt als ein Seeungeheuer) die ersten Daseinsformen, lange vor der
Schöpfung. Es entstehen mehrere Götter, über die jedoch außer den Namen nichts
bekannt ist.
Antikes Griechenland
In der Theogonie (Geburt der Götter) des Hesiod (um 700 v.u.Z.) wird beschrieben, wie
der Kosmos seinen Anfang nimmt mit dem Erscheinen von sechs Urgottheiten:
Gaia gebiert aus sich selbst heraus Uranos, den Himmel, die Ourea, die Berge, und
Pontos, das Meer. Mit Uranos gebiert sie die Titanen, die Vorfahren der Olympischen
Götter und aus sich selbst das Menschengeschlecht.
Seit der Antike kreist die philosophische Diskussion besonders auch um die Frage der
Schöpfung aus dem Nichts. Demgegenüber steht die Aussage „Aus nichts entsteht
nichts“, die zuerst bei Melissos auftaucht und von Aristoteles übernommen wurde.
Zoroastrismus
Im Zoroastrismus, der von Zarathustra gestifteten iranischen Religion, ist Ahura Mazda
der Schöpfergott, der zuerst die geistige Welt (Menok) und dann die materielle Welt
(Geti) erschaffen hat; er verkörpert die Macht des Lichts, ist Schöpfer und Erhalter der
Welt und der Menschheit und ist der Gott der Fruchtbarkeit der Lebewesen. Das Lob des
Gottes Ahura Mazda als Schöpfer der Welt ist in der Yasna, der wichtigsten Schrift der
Avesta, bereits im ersten Vers des ersten Kapitels und durchgängig zu finden, darunter
bereits in den ältesten, vermutlich auf Zarathustra selbst zurückgehenden Gathas.
Fortsetzung nächste Seite

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: Angelegenheit.
D.h.: von allen Seiten und zu allen Zeiten auf sie einredeten..
3
Auch: heulenden, bzw. pfeifenden; oder eiskalten und heulenden zusammen; oder: heftigen.
4
D.h.: ihre Sündhaftigkeit im (Höllen)feuer nützt ihnen nichts; auch: wenn sie beharrlich (an ihrer falschen
Meinung) festhalten, so wird das (Höllen)feuer ein Aufenthaltsort für sie sein.
5
D.h.: ihre gegenwärtigen und zukünftigen Taten.
6
D.h.: der Strafspruch.
7
Nämlich: um die Zuhörer zu stören; auch: und sprecht verunglimpfende Worte über ihn (, den Koran).
2
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27. Ganz gewiss werden Wir diejenigen, die ungläubig sind, eine strenge Strafe kosten
lassen, und ganz gewiss werden Wir ihnen das Schlechteste von dem vergelten, was sie
zu tun pflegten.
28. Das ist der Lohn der Feinde Allahs: das (Höllen)feuer, in dem sie die ewige Wohnstätte
haben, als Vergeltung dafür, dass sie Unsere Zeichen zu verleugnen pflegten.
29. Und diejenigen, die ungläubig sind, werden sagen: „Unser Herr, zeige uns die beiden
von den Dschinn und den Menschen, die uns in die Irre geführt haben, dass wir sie unter
unsere Füße legen, damit sie zu den Unterlegenen gehören.“
30. Gewiss, diejenigen, die sagen: „Unser Herr ist Allah“, und sich hierauf recht verhalten,
auf sie kommen die Engel herab: „Fürchtet euch nicht, seid nicht traurig, und vernehmt
die frohe Botschaft vom (Paradies)garten1, der euch stets versprochen wurde.
31. Wir sind eure Beschützer im diesseitigen Leben und im Jenseits. Ihr werdet darin haben,
was eure Seelen begehren, und ihr werdet darin haben, was ihr erbetet,
32. - eine gastliche Aufnahme von einem Allvergebenden, einem Barmherzigen.“
33. Und wer spricht bessere Worte als wer zu Allah ruft, rechtschaffen handelt und sagt:
„Gewiss doch, ich gehöre zu den (Allah) Ergebenen „.2
34. Nicht gleich sind die gute Tat und die schlechte Tat. Wehre mit einer Tat, die besser
ist, (die schlechte) ab, dann wird derjenige, zwischen dem und dir Feindschaft besteht,
so, als wäre er ein warmherziger Freund.
35. Aber dies3 wird nur denjenigen dargeboten, die standhaft sind, ja es wird nur
demjenigen dargeboten, der ein gewaltiges Glück hat.
36. Und wenn dich vom Satan eine Eingebung aufstachelt, dann suche Zuflucht bei Allah,
denn Er ist ja der Allhörende und Allwissende.
37. Und zu Seinen Zeichen gehören die Nacht und der Tag, die Sonne und der Mond. Werft
euch weder vor der Sonne noch vor dem Mond nieder, sondern werft euch vor Allah
nieder, Der sie erschaffen hat, wenn ihr (tatsächlich) Ihm allein dient.
38. Wenn sie sich jedoch hochmütig weigern ... (, dann lasse sie,) - diejenigen, die bei
deinem Herrn sind, preisen Ihn doch bei Nacht und Tag, ohne Überdruss zu empfinden.
39. Zu Seinen Zeichen gehört es, dass du die Erde demütig4 siehst. Wenn Wir aber Wasser
auf sie herabkommen lassen, regt sie sich und schwillt. Gewiss, Derjenige, Der sie
wieder belebt, wird (auch) die Toten wieder lebendig machen, denn gewiss, Er hat zu
allem die Macht.
40. Gewiss, diejenigen, die mit Unseren Zeichen abwegig umgehen, sind Uns nicht
verborgen. Ist denn einer, der ins (Höllen)feuer geworfen wird, besser oder jemand, der
am Tag der Auferstehung in Sicherheit kommt. Tut, was ihr wollt, denn was ihr tut,
sieht Er wohl.
41. Gewiss, diejenigen, die die Ermahnung verleugnen, nachdem sie zu ihnen gekommen ist
... 5 Es ist fürwahr ein wehrhaftes6 Buch,
42. an welches das Falsche weder von vorn noch von hinten herankommt, eine Offenbarung
von einem Allweisen und Lobenswürdigen.
43. Es wird dir nur das gesagt, was schon den Gesandten vor dir gesagt wurde. Dein Herr ist
wahrlich voll der Vergebung und verhängt (auch) schmerzhafte Strafe.
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zu Vers 29 vergleiche mit Sure 41, Vers 25
zu Vers 31 „Ihr werdet darin haben“, d.h. im Paradies
zu Vers 34 Vergleiche Sure 23, Vers 96
und Neues Testament, 1. Thessalonicher 5
15 Seht zu, dass keiner dem andern Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem
Guten nach untereinander und gegen jedermann.
sowie Neues Testament, 1. Petrus 3
9 Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet
vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt.
zu Vers 38
„Wenn sie sich jedoch hochmütig weigern“, d.h. die Ungläubigen
zu Vers 43
Auch den Gesandten vor Mohammed wurden gleiche, ablehnende Äußerungen von den
jeweiligen Gemeinschaften entgegengehalten
Schöpfungsmythen in den Religionen (Fortsetzung)
Altes Testament
Die Bibel nennt Gott den Schöpfer, der die Erde in sechs Tagen erschaffen hat,
1. Tag: die ganze Welt,
2. Tag: den Himmel
3. Tag: Meer und Land und Pflanzen
4. Tag: Sonne, Mond, Sterne, Tag und Nacht
5. Tag: Fische, Vögel, Landtiere
6. Tag: Menschen
Diese Vorstellung von einem Schöpfergott ist in den zwei ersten Kapiteln zu Beginn des
Buches Genesis ausformuliert, sowohl der erste als auch der zweite Schöpfungsbericht
enthalten auffallende Ähnlichkeiten zum babylonischen Schöpfungsmythos Enuma Elisch.
Islam
Im Koran finden sich in zahlreichen Abschnitten Zitate aus der Schöpfungsgeschichte der
jüdisch-christlichen Tradition. Da aber im Koran nicht die Erzählung der Geschichte selbst
im Vordergrund steht, sondern die Geschichte nur der Illustration der eigentlichen
Botschaft dienen soll, erscheinen widersprüchliche Einzelheiten in vielen Suren.
Buddhismus
Die Vorstellung einer wie auch immer gearteten Schöpfung und die eines Schöpfers, sei es
nun eine göttliche Wesenheit oder ein abstraktes Prinzip, wird im Buddhismus letztlich
ignoriert oder als nebensächlich behandelt. Buddha Siddhartha Gautama selbst begründete
dieses damit, dass die Beschäftigung mit solchen unergründlichen Fragen im religiösen
Leben letztlich keinen Erkenntnisgewinn bringt und er deshalb nichts darüber sagen werde.
LXXXVII

________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: sondern freut euch auf den (Paradies)garten.
D.h.: zu den Muslimen.
3
D.h.: diese Haltung.
4
D.h.: unfruchtbar, wie vor Demut regungslos erstarrt.
5
Zu ergänzen z.B.: ... werden der Strafe / der Vernichtung anheimfallen; auch: Gewiss, diejenigen, die mit
Unseren Zeichen abwegig umgehen,... diejenigen, die die Ermahnung verleugnen ...
6
Arabisch: 'aziz, d.h. auch: mächtig, unnahbar
7
D.h.: der Koran; oder: es.
8
D.h.: Ihr Hass gegen ihn führt sie zu blinder Ablehnung; auch: er ist ihrem Blick entzogen.
9
Wörtlich: Diesen wird.
2
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44. Hätten Wir ihn zu einem fremdsprachigen Koran gemacht, hätten sie sicherlich gesagt:
„Wären doch seine Zeichen ausführlich dargelegt worden! Wie, ein fremdsprachiger
(Koran) und ein Araber?“ Sag: Er ist für diejenigen, die glauben, eine Rechtleitung und
eine Heilung. Und diejenigen, die nicht glauben, haben Schwerhörigkeit in ihren Ohren,
und er7 ist für sie (wie) Blindheit8. Diese sind, als würde ihnen9 von einem fernen Ort aus
zugerufen.
45. Und Wir gaben bereits Mose die Schrift, doch wurde man darüber uneinig. Und wenn es
nicht ein früher ergangenes Wort von deinem Herrn gegeben hätte, so wäre zwischen
ihnen wahrlich entschieden worden. Und sie sind darüber fürwahr in starkem Zweifel.
46. Wer rechtschaffen handelt, der (tut es) zu seinem eigenen Vorteil, und wer Böses tut, der
(tut es) zu seinem eigenen Nachteil. Und dein Herr ist keiner, der den Dienern Unrecht
zufügt.
47. Ihm ist das Wissen um die Stunde vorbehalten. Keine Früchte kommen aus ihren Hüllen
hervor und kein weibliches Wesen wird schwanger und kommt nieder, außer mit Seinem
Wissen. Und am Tag, da Er ihnen zurufen wird: „Wo sind denn Meine Teilhaber?“,
werden sie sagen: „Wir geben Dir zur Antwort1: Es gibt unter uns keinen Zeugen
(hierfür).“
48. Und entschwunden wird ihnen sein, was sie zuvor anzurufen pflegten, und sie werden
überzeugt sein, dass es für sie kein Entrinnen gibt.
49. Nicht überdrüssig wird der Mensch, um das Gute zu beten, doch wenn ihm Schlechtes
widerfährt, dann ist er sehr verzweifelt und verliert alle Hoffnung.
50. Und wenn Wir ihn Barmherzigkeit von Uns kosten lassen nach Leid, das ihm widerfuhr,
sagt er ganz gewiss: „Das steht mir zu. Und ich glaube nicht, dass die Stunde sich
einstellen wird. Und wenn ich zu meinem Herrn zurückgebracht werde, werde ich
sicherlich das Beste bei Ihm erhalten.“ Aber Wir werden denjenigen, die ungläubig sind,
ganz gewiss kundtun, was sie getan haben; und Wir werden sie ganz gewiss von harter
Strafe kosten lassen.
51. Und wenn Wir dem Menschen Gunst erweisen, wendet er sich ab und entfernt sich
beiseite. Wenn ihm aber Schlechtes widerfährt, dann verfällt er in ausgedehntes
Bittgebet2.
52. Sag: Was meint ihr, wenn er3 doch von Allah stammt und ihr ihn hierauf verleugnet? Wer
ist weiter abgeirrt als jemand, der sich in tiefem Widerstreit befindet?
53. Wir werden ihnen Unsere Zeichen am Gesichtskreis4 und in ihnen selbst5 zeigen, bis es
ihnen klar wird, dass es6 die Wahrheit ist. Genügt es denn nicht, dass dein Herr über alles
Zeuge ist?
54. Sicherlich, sie sind im Zweifel über die Begegnung mit ihrem Herrn. Sicherlich, Er
umfasst doch alles.

Sure 42 as-Sura

Die Beratung

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Ha-Mim7.
2. 'Ayn-Sin-Qaf7.
3. So gibt dir Allah (als Offenbarung) ein und (hat auch zuvor) denjenigen, die vor dir
waren, (als Offenbarungen eingegeben), (Er), der Allmächtige und Allweise.
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Sure 41, Sure 42

zu Sure 41, Vers 43
vergleiche Sure 11, Vers 110
zu Sure 41, Vers 47
„werden sie sagen“, d.h. sie, die Ungläubigen
„Es gibt unter uns keinen Zeugen“, für unsere früheren Aussagen über die Götzen
zu Sure 41, Vers 50
„das Beste bei Ihm erhalten“, nämlich das Paradies
zu Sure 42, Vers 5
„Beinahe brechen die Himmel auseinander“, d.h. in Ehrfurcht
Siehe auch Neues Testament, Lukas 21
25 Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden
wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des
Meeres,
26 und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die
kommen sollen über die ganze Erde; denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken
kommen.
27 Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer
Kraft und Herrlichkeit.
28 Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil
sich eure Erlösung naht.
und Neues Testament, 2. Petrus 3
10 Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb; dann werden die Himmel zergehen
mit großem Krachen; die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und
die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden.
11 Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel
und frommem Wesen,
12 die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom
Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden.
13 Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung,
in denen Gerechtigkeit wohnt.
In Sure 19, Vers 90 allerdings brechen die Himmel auseinander, weil behauptet wird, Allah
hätte sich Kinder genommen,
vergleiche auch mit Sure 21, Vers 26

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: Wir gestehen Dir ...
Wörtlich: ist er voll des breiten Betens.
3
Nämlich: der Koran.
4
D.h.: in allen Himmelsrichtungen und allerorts.
5
Oder: unter ihnen selbst... oder: an ihnen selbst.
6
Auch: er (, der Koran)
7
Siehe Sure 2, Vers 1.
2
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4. Ihm gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und Er ist der Erhabene und
Allgewaltige.
5. Beinahe brechen die Himmel auseinander von oben her. Und die Engel lobpreisen ihren
Herrn und bitten (Ihn) um Vergebung für diejenigen, die auf der Erde sind. Ja
sicherlich, Allah ist der Allvergebende und Barmherzige.
6. Über diejenigen, die sich anstatt Seiner Schutzherren nehmen, ist Allah Hüter, und du
bist nicht ihr Sachwalter.
7. Und so haben Wir dir einen arabischen Koran (als Offenbarung) eingegeben, damit du
die Mutter der Städte1 und diejenigen rings umher warnst, und damit du vor dem Tag
der Versammlung warnst, an dem es keinen Zweifel gibt. Eine Gruppe wird im
(Paradies)garten sein und eine Gruppe in der Feuerglut.
8. Und wenn Allah gewollt hätte, hätte Er sie wahrlich zu einer einzigen Gemeinschaft
gemacht. Aber Er lässt, wen Er will, in Seine Barmherzigkeit eingehen. Und die
Ungerechten haben weder Schutzherrn noch Helfer.
9. Oder haben sie sich anstatt Seiner Schutzherren genommen? Allah (allein) ist doch der
Schutzherr. Er macht die Toten wieder lebendig, und Er hat zu allem die Macht.
10. Und worüber ihr auch immer uneinig seid, das Urteil darüber steht Allah (allein) zu.
Dies ist doch Allah, mein Herr. Auf Ihn verlasse ich mich, und Ihm wende ich mich
reuig zu.
11. (Er ist) der Erschaffer der Himmel und der Erde2. Er hat euch aus euch selbst3 Gattinnen
gemacht, und auch aus dem Vieh Paare, wodurch Er euch vermehrt. Nichts ist Ihm
gleich; und Er ist der Allhörende und Allsehende.
12. Ihm gehören die Schlüssel der Himmel und der Erde. Er gewährt die Versorgung
großzügig, wem Er will, und bemisst auch. Gewiss, Er weiß über alles Bescheid.
13. Er hat euch von der Religion festgelegt, was Er Noah anbefahl und was Wir dir (als
Offenbarung) eingegeben haben und was Wir Abraham, Mose und Jesus anbefahlen:
Haltet die (Vorschriften der) Religion ein und spaltet euch nicht darin (in Gruppen).
Den Götzendienern setzt das schwer zu, wozu du sie aufrufst. Allah erwählt dazu, wen
Er will, und leitet dazu, wer sich (Ihm) reuig zuwendet.
14. Und sie spalteten sich erst, nachdem das Wissen zu ihnen gekommen war - aus
Missgunst untereinander. Und wenn es nicht ein früher ergangenes Wort von deinem
Herrn auf eine festgesetzte Frist gäbe, so wäre wahrlich zwischen ihnen entschieden
worden. Gewiss, diejenigen, denen die Schrift nach ihnen zum Erbe gegeben wurde,
sind darüber in starkem Zweifel.
15. Darum rufe du auf und verhalte dich recht, wie dir befohlen wurde. Und folge nicht
ihren Neigungen und sag: Ich glaube an das, was Allah an Büchern herabgesandt hat,
und mir ist befohlen worden, unter euch gerecht zu handeln. Allah ist unser Herr und
euer Herr. Uns unsere Werke und euch eure Werke. Es gibt keine (gemeinsame)
Beweisgrundlage4 zwischen uns und euch. Allah wird uns zusammenbringen. Und zu
Ihm ist der Ausgang.
16. Diejenigen, die über Allah streiten, nachdem auf Ihn gehört worden ist5, deren
Beweisgrundlage wird bei ihrem Herrn widerlegt; auf ihnen liegt Zorn, und für sie wird
es strenge Strafe geben.
17. Allah ist es, Der das Buch mit der Wahrheit herabgesandt hat, und (auch) die Waage.
Was lässt dich wissen? Vielleicht ist die Stunde nahe.
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Sure 42

zu Vers 11
vergleiche Sure 16, Vers 72 und Sure 30, Vers 21
zu Vers 12
vergleiche Sure 39,Vers 63 und die Anmerkung dazu
zu Vers 14
bezieht sich auf die Juden und Christen, vergleiche mit Sure 3, Vers 19 und Sure 45, Vers 17
zu Vers 17
die Waage der Gerechtigkeit, deren Norm im Koran enthalten ist, ev. auch die Waage des
Jüngsten Gerichts, siehe auch Sure 21, Vers 47 und die Anmerkungen dazu
Zusammen mit der Entstehung des religiösen Bewusstseins entwickeln sich häufig bildhafte Vorstellungen über das Diesseits, das Jenseits, den Tod, die Hölle, das Paradies
und die Seelenwanderung, überdies wird über Gerechtigkeit reflektiert.
Totengerichte und die damit verbundenen Vorstellungen von endzeitlichen Ereignissen
sind ein grundlegendes Element zahlreicher Religionen. Will man das Totengericht
einer Religion verstehen, muss man ihren Jenseitsglauben und ihre Ethik darstellen.
Grundlegend für das Verständnis des Konzeptes „Totengericht“ ist die Idee der
Gerechtigkeit, die auf göttlichen Ursprung zurückgeführt wird. Zuerst im mediterranen
und indoeuropäischen Raum entstanden Vorstellungen einer endgültigen, im Jenseits
durch ein Totengericht wiederhergestellten Gerechtigkeit. Im Totengericht werden die
Menschen anhand religiöser, ethischer und gesellschaftlicher Kriterien bewertet und
diesseitig begangenes oder erlittenes Unrecht wird ausgeglichen.
Das Ziel der Erlösung wird vor allem auf drei Wegen erreicht:
- In den ältesten Glaubensformen vor allem durch magische Rituale, z. B. im
Schamanismus, in der altägyptischen Religion und in den alten Mysterienkulten.
- Durch eigene Anstrengungen, gewöhnlich durch die Erlangung esoterischen
Wissens, Askese oder Heldentod, so zum Beispiel in der Orphik, im Hinduismus,
Buddhismus und Islam sowie im Zoroastrismus.
- Durch göttliche Hilfe, etwa im Christentum, im Judentum und im Islam, die daher
auch Erlösungsreligionen heißen
Im alten Ägypten ist das Totengericht erstmals ausführlich nachweisbar. Die Idee eines
Totengerichtes bildete sich bereits im Alten Reich heraus und ist im Zusammenhang des
königlichen Himmelsaufstiegs in den Pyramidentexten bezeugt.
Die Grundzüge der Jenseitsvorstellungen in der Religion Mesopotamiens waren extrem
pessimistisch, die Totenverehrung von der Furcht vor den Toten und vor dem Grausen
über ihr elendes Schicksal in der durch sieben schreckliche Tore zu betretenden
Unterwelt geprägt. Die Furcht vor dem Tod und die Suche nach Unsterblichkeit ist hier
erstmals in der Weltliteratur im Gilgamesch-Epos geschildert.
Vor allem in den abrahamitischen Großreligionen ist das Totengericht eng mit dem
Weltende (Apokalypse), der Auferstehung von den Toten, dem Endgericht und der
endgültigen Erlösung verbunden. Bereits vorhandene, ältere Totengerichtsvorstellungen
wurden teils modifiziert. Dies gilt vor allem im Christentum und im Islam mit ihren
ausgeprägten Jenseitsvorstellungen. LXXXVIII
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.i. Mekka.
Auch nach einer anderen Lesart: Das Urteil darüber steht Allah (allein) zu ..., dem Erschaffer der Himmel
und der Erde.
3
D.h.: von eurer eigenen Art.
4
D.h.: Ein Streit zwischen uns und euch führte zu nichts, da ihr keinen unserer Beweisgründe anerkennen
würdet; auch Streitgrundlage
5
D.h.: nachdem Er und Seine Botschaft von ihnen anerkannt worden sind.
2
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18. Diejenigen, die nicht an sie glauben, wünschen, sie zu beschleunigen. Diejenigen aber,
die glauben, sind besorgt wegen ihr und wissen, dass sie Wirklichkeit ist. Doch eben
diejenigen, die über die Stunde streiten, befinden sich wahrlich in tiefem Irrtum.
19. Allah ist Feinfühlig zu Seinen Dienern. Er versorgt, wen Er will. Und Er ist der Starke
und Allmächtige.
20. Wer immer die (Ernte) des Saatfeldes für das Jenseits1 haben will, dem mehren Wir
noch (die Ernte) in seinem Saatfeld. Und wer die (Ernte) des Saatfeldes für das
Diesseits2 haben will, dem lassen Wir etwas davon zukommen, für den wird es aber im
Jenseits keinen Anteil geben.
21. Oder haben sie (etwa) Teilhaber, die ihnen als Religion festgelegt haben, was Allah
nicht erlaubt hat? Wenn es nicht das (bereits ergangene) Wort der Entscheidung (des
Aufschubs bis zum Jüngsten Gericht) gäbe, wäre zwischen ihnen wahrlich (schon jetzt)
entschieden worden. Und gewiss, für die Ungerechten wird es schmerzhafte Strafe
geben.
22. Du wirst (dann) die Ungerechten besorgt sehen wegen dessen, was sie verdient haben,
und es wird über sie hereinbrechen. Diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene
Werke tun, werden sich auf den Auen des (Paradies)gartens befinden. Sie haben, was
sie wollen, bei ihrem Herrn; das ist die große Huld.
23. Das ist die frohe Botschaft, die Allah Seinen Dienern, die glauben und rechtschaffene
Werke tun, verkündet. Sag: Ich verlange von euch keinen Lohn dafür, es sei denn die
Liebe wie zu den Verwandten3. Und wer ein gutes Werk tut, dem schenken Wir dafür
noch mehr Gutes. Gewiss, Allah ist Allvergebend und stets zu Dank4 bereit.
24. Oder sagen sie etwa: „Er hat eine Lüge gegen Allah ersonnen“? Wenn nun Allah will,
kann Er dir das Herz versiegeln. Und Allah löscht das Falsche aus und setzt die
Wahrheit mit Seinen Worten durch. Er weiß über das innere Geheimnis Bescheid.
25. Er ist es, Der die Reue von Seinen Dienern annimmt und die Missetaten verzeiht. Und
Er weiß, was ihr tut.
26. Und Er erhört diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun5, und Er gibt ihnen
noch mehr von Seiner Huld. Für die Ungläubigen aber wird es schmerzhafte Strafe
geben.
27. Und würde Allah Seinen Dienern die Versorgung großzügig zuteilen, würden sie auf der
Erde Ungerechtigkeit verüben. Aber Allah lässt im richtigen Maß herabkommen, was
Er will. Er hat Kenntnis von Seinen Dienern und sieht sie wohl.
28. Und Er ist es, Der den Regen herabkommen lässt, nachdem sie die Hoffnung
aufgegeben haben, und Der Seine Barmherzigkeit ausbreitet. Und Er ist der Schutzherr
und Lobenswürdige.
29. Und zu Seinen Zeichen gehört die Erschaffung der Himmel und der Erde und das, was
Er an Tieren in ihnen beiden sich ausbreiten lässt. Und Er hat die Macht, sie zu
versammeln, wenn Er will.
30. Und was immer euch an Unglück trifft, es ist für das, was eure Hände erworben haben.
Und Er verzeiht vieles6.
31. Ihr könnt euch (Ihm) auf der Erde nicht entziehen; und ihr habt außer Allah weder
Schutzherrn noch Helfer.
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zu Vers 20
vergleiche Neues Testament, Galater 6
7 Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er
ernten.
8 Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten; wer aber auf
den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten.
9 Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit werden wir auch
ernten, wenn wir nicht nachlassen.
zu Vers 21
„Oder haben sie“, d.h. die Mekkaner
Zum „Wort der Entscheidung“ vergleiche Sure 37, Vers 21; Sure 77, Vers 13-14;
Sure 78, Vers 17
zu Vers 23
die Zuneigung, die unter Verwandten üblich ist
zu Vers 24 und 26
Diese Verse beinhalten wieder die Irreleitung und die Bestrafung der Ungläubigen durch
Allah.
Die Irreleitung der Ungläubigen, veranlasst durch Allahs aktives und bestimmendes
Eingreifen in das Seelenleben ausgesuchter Menschen ist ein wichtiges Thema in der
koranischen Offenbarung. Man muss sich Allas Irreleitung als eine Vorbestimmung der
Ungläubigen zum Zwecke der Verharrung im Unglauben vorstellen. Allah bestraft den
Unglauben schon in Diesseits und zwar so, dass die Betroffenen der Rechtleitung nie
mehr teilhaftig werden können. Entsprechend dem islamischen Verständnis der Vorherbestimmung ist nicht nur das Leben in seiner Gänze, sondern insbesondere auch der
Unglaube eines Menschen von Allah vorbestimmt. Aber nicht nur Allah ist in Sachen
Irreleitung aktiv, auch Iblis mit seiner satanischen Schar steuert, in Zusammenarbeit mit
den Ungläubigen, das seine bei, um den Unglauben zu verbreiten.
Selbstverständlich steht es dem Herrn der Welten zu, aktiv ins Leben der von Ihm
erschaffenen Kreatur einzugreifen und zwar so, wie Er es will. In diesem Zusammenhang
ergibt sich aber doch die Frage: Wäre es für Allah nicht einfacher gewesen, die Herzen
der Ungläubigen nicht so zu versteifen, dass ihre Bekehrung durch das verkündete Wort
nicht erfolgreich verlaufen kann?
Allerdings ist dies keine diskutierbare Frage, weil der Koran eine Verbalinspiration ist,
das unerschaffene ewig gültige Wort, seit Ewigkeit festgeschrieben, buchstabengetreu
überbracht von der Urschrift. Also mussten alle Inhalte dieser göttlichen Verfügung, alle
zur Offenbarung vorgesehenen Verse dem Gesandten Allahs vom Engel Gabriel überbracht werden. Und da gehört nicht nur die Information über Allahs Irreleitung der
Ungläubigen dazu, sondern zusätzlich der Befehl zur Verbreitung des Islam mit dem
Schwert. Wie sollen die Rechtgeleiteten aber, selbst wenn sie im Rahmen des „Heiligen
Krieges“ das Schwert gebrauchen, Ungläubige bekehren, wenn diese Kraft der Vorherbestimmung völlig unbelehrbar sind? Bei Allahs Irreleitung ist der Ungläubige göttlich
induzierter Verblendung ausgeliefert - und wird obendrein noch mit ewigem Feuer
bestraft. LXXXIX
________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: den Erwerb des Jenseits.
Auch: den Erwerb des Diesseits.
3
Auch: die Liebe zu meinen Verwandten.
4
Auch: und Ihm gebührt Dank.
5
Auch: Es erhören diejenigen ...
6
D.h.: indem Er es aus Nachsicht übergeht.
2
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32. Und zu Seinen Zeichen gehören die auf dem Meer fahrenden (Schiffe), wie die Berge.
33. Wenn Er will, lässt Er den Wind sich legen, dann bleiben sie bewegungslos auf seiner
Oberfläche stehen. Darin sind wahrlich Zeichen für jeden sehr Standhaften und sehr
Dankbaren;
34. oder Er lässt sie untergehen für das, was sie verdient haben. Und Er verzeiht vieles1.
35. Und diejenigen, die über Unsere Zeichen streiten, sollen wissen, dass es für sie kein
Entrinnen gibt.
36. Was immer euch gegeben worden ist, ist Nießbrauch des diesseitigen Lebens. Was aber
bei Allah ist, ist besser und beständiger für diejenigen, die glauben und sich auf ihren
Herrn verlassen,
37. und diejenigen, die schwerwiegende Sünden und Abscheulichkeiten meiden und, wenn
sie zornig sind, (doch) vergeben,
38. und diejenigen, die auf ihren Herrn hören und das Gebet verrichten, ihre
Angelegenheiten) durch Beratung untereinander (regeln) und von dem ausgeben, womit
Wir sie versorgt haben,
39. und diejenigen, die, wenn Gewalttätigkeit gegen sie verübt wird, sich selbst helfen.
40. Die Vergeltung für eine böse Tat ist etwas gleich Böses. Wer aber verzeiht und
Besserung bringt, dessen Lohn obliegt Allah. Er liebt ja nicht die Ungerechten.
41. Und wer immer sich selbst hilft, nachdem ihm Unrecht zugefügt wurde, gegen jene gibt
es keine Möglichkeit2 (, sie zu belangen).
42. Eine Möglichkeit (zu belangen) gibt es nur gegen diejenigen, die den Menschen Unrecht
zufügen und auf der Erde ohne Recht Gewalttätigkeiten begehen. Für sie wird es
schmerzhafte Strafe geben.
43. Wahrlich, wenn einer standhaft erträgt und vergibt, so gehört dies zur Entschlossenheit
(in der Handhabe) der Angelegenheiten3.
44. Wen Allah in die Irre gehen lässt, der hat keinen Schutzherrn nach Ihm. Und du siehst,
wie die Ungerechten, wenn sie die Strafe sehen, sagen: „Gibt es denn einen Weg zur
Rückkehr?“
45. Und du siehst, wie sie ihm4 vorgeführt werden, demütig vor Unterwürfigkeit und mit
verborgenen Blicken schauend. Und diejenigen, die glauben, sagen: „Die (wahren)
Verlierer sind diejenigen, die sich selbst und ihre Angehörigen am Tag der
Auferstehung verlieren.“ Ja gewiss, die Ungerechten befinden sich in beständiger
Strafe.
46. Und sie werden keine Schutzherren haben, die ihnen anstatt Allahs5 helfen (könnten).
Wen Allah in die Irre gehen lässt, für den gibt es keinen (Aus)weg.
47. Hört auf euren Herrn, bevor von Allah ein Tag kommt, der nicht zurückgewiesen wird6.
Keinen Zufluchtsort werdet ihr an jenem Tag haben und keine Möglichkeit, (etwas) zu
missbilligen7.
48. Wenn sie sich nun abwenden, so haben Wir dich nicht als Hüter über sie gesandt. Dir
obliegt nur die Übermittelung (der Botschaft). Und siehe, wenn Wir den Menschen von
Uns Barmherzigkeit kosten lassen, ist er froh darüber. Wenn sie aber etwas Böses trifft
für das, was ihre Hände vorausgeschickt haben, gewiss, dann ist der Mensch sehr
undankbar.
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zu Vers 38
Der Vers bezieht sich auf die medinische Gemeinde, die aus Einheimischen und Exilanten
bestand. Modernisten sehen hierin einen Beweis für die parlamentarische Regierungsform
zu Vers 40
siehe auch Sure 41, Vers 34
und Altes Testament, 3. Mose 19
17 Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen
Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst.
18 Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volks. Du
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst; ich bin der HERR.
sowie Neues Testament, Matthäus 5
39 Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern: wenn dich
jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar.
40 Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den
Mantel.
41 Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei.
42 Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen
will.
43 Ihr habt gehört, dass gesagt ist: »Du sollst deinen Nächsten lieben« und deinen Feind
hassen.
44 Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen,
45 damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über
Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.
zu dem Bibelzitat allerdings folgender Kommentar:
»Wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die andere hin!«
Weshalb ausgerechnet die rechte Backe? Wie schlägt man einen anderen auf die rechte
Backe? Nur mit der rechten Rückhand könnte man sein Gegenüber auf die rechte Backe
schlagen. Es geht hier also zweifellos nicht um einen Faustkampf, sondern um eine
Beleidigung. Die Absicht besteht offensichtlich nicht darin, zu verletzen, sondern zu
demütigen und Untergebene auf ihren Platz zu verweisen. Einen Gleichrangigen pflegte
man nicht zu schlagen; wenn man es doch tat, war die Strafe exorbitant. Aber es war
gang und gäbe, auf diese Art Untergebene zu züchtigen. Sklavenhalter schlugen mit der
Rückhand ihre Sklaven, Ehemänner ihre Frauen, Eltern ihre Kinder. Weshalb empfiehlt
Jesus diesen gedemütigten Menschen, die andere Backe hinzuhalten? Weil genau dies
den Unterdrücker seiner Möglichkeit beraubt, sie zu demütigen! Schon rein praktisch
wird es kompliziert: Wie soll er auf die andere Backe seines Opfers einschlagen? Nimmt
er die Faust, dann erkennt er den anderen als ebenbürtig an. Aber der Sinn des
Rückhandschlags war ja gerade, die institutionalisierte Ungleichheit zu bestätigen Der
Angreifer ist gegen seinen Willen gezwungen worden, sein Gegenüber als gleichwertigen
Mitmenschen zu betrachten. Ihm ist die Macht genommen, sein Opfer zu entwürdigen.
Walter Wink, Professor für alttestamentliche Theologie in New York
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: oder lässt Er sie untergehen für das, was sie verdient haben, aber Er verzeiht vieles.
Wörtlich: keinen Weg.
3
.Auch: zu den Dingen, die (von Allah) streng befohlen worden sind
4
D.h.: dem (Höllen)feuer.
5
Auch: gegen Allah(s Strafe).
6
Auch: bevor ein Tag kommt, der nicht von Allah zurückgewiesen wird.
7
Auch: und keinen wird es geben, der ihre Lage ändert.
2

- 599 -

Sure 42, Sure 43

49. Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Er erschafft, was Er will. Er
schenkt, wem Er will, (nur) weibliche, und Er schenkt, wem Er will, (nur) männliche
(Nachkommen).
50. Oder (Er schenkt) beides zusammen, männliche und weibliche (Nachkommen). Und Er
macht, wen Er will, unfruchtbar. Gewiss, Er ist Allwissend und Allmächtig.
51. Und es steht keinem menschlichen Wesen zu, dass Allah zu ihm spricht, außer durch
Eingeben (von Offenbarung) oder hinter einem Vorhang, oder indem Er einen Boten
sendet, der (ihm) dann mit Seiner Erlaubnis (als Offenbarung) eingibt, was Er will.
Gewiss, Er ist Erhaben und Allweise.
52. Und ebenso haben Wir dir Geist von Unserem Befehl1 (als Offenbarung) eingegeben.
Du wusstest (vorher) weder, was das Buch noch was der Glaube ist; doch haben Wir es
zu einem Licht gemacht, mit dem Wir rechtleiten, wen Wir wollen von Unseren
Dienern. Und du leitest ja wahrlich zu einem geraden Weg,
53. Allahs Weg, Dem gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Sicherlich, zu
Allah nehmen die Angelegenheiten ihren Ausgang.

Sure 43 az-Zuhruf
2

Die Zierde

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen

1. Ha-Mim .
2. Bei dem deutlichen Buch!
3. Wir haben es ja zu einem arabischen Koran gemacht, auf dass ihr begreifen möget;
4. und gewiss, er ist in der Urschrift des Buches bei Uns wahrlich erhaben und weise3.
5. Sollen Wir denn euch bei der Ermahnung unbeachtet lassen, weil4 ihr maßlose Leute
seid?
6. Und wie viele Propheten haben Wir zu den früheren Geschlechtern gesandt!
7. Und kein Gesandter kam zu ihnen, ohne dass sie sich über ihn lustig gemacht hätten.
8. So haben Wir solche vernichtet, die eine stärkere Gewalt hatten als diese. Und vollzogen
hat sich das Beispiel an den Früheren5.
9. Und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat, sagen sie ganz
gewiss: „Erschaffen hat sie der Allmächtige und Allwissende,“
10. Der euch die Erde zu einer Lagerstatt gemacht und euch auf ihr Wege gemacht hat, auf
dass ihr rechtgeleitet werden möget,
11. und Der Wasser vom Himmel in (bestimmtem) Maß herabkommen lässt. Damit lassen
Wir (manch) totes Land auferstehen. So werdet auch ihr hervorgebracht werden -,
12. und Der die Paare6 alle erschaffen und euch an Schiffen und Vieh gemacht hat, was ihr
besteigen könnt,
13. damit ihr euch auf ihren Rücken zurechtsetzt und hierauf der Gunst eures Herrn gedenkt,
wenn ihr euch darauf zurechtgesetzt habt, und sagt: „Preis7 sei demjenigen, Der uns dies
dienstbar gemacht hat! Wir wären hierzu ja nicht imstande gewesen.
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zu Sure 42, Vers 52
Vergleiche mit Sure 16, Vers 2; Sure 17, Vers 86; Sure 40, Vers 15; Sure 97, Vers 4;
auch Sure 16, Vers 102 und 26, Vers 192
zu Sure 43, Vers 4
die im Koran oft erwähnte, bei Allah aufbewahrte himmlische Urschrift aller
Offenbarungen, auch das Schicksals- und Lebensbuch
Auf die himmlischen Bücher wird im Koran an vielen Stellen hingewiesen. Sie werden
nicht abschließend definiert, weshalb sich in der wissenschaftlichen Literatur betreffend
Inhalt, Entstehung und Bedeutung leicht unterschiedliche exegetische Interpretationen
finden.
Die himmlischen Bücher umfassen zwei verschiedene Schriften:
1.
Das Inventar all dessen, was Allah erschaffen hat
Das islamische Dogma behauptet, das oben erwähnte Inventar sei einerseits die Matrix
aller Offenbarungsschriften inklusive Bibel und Koran. Außerdem enthalte es alle
Verfügungen Allahs, welche das Schicksal Seiner Schöpfung festgelegt haben, heute
festlegen und in Zukunft festlegen werden. Es umfaßt also: Die Beschreibung aller
vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Ereignisse und ist die Quelle der
Offenbarung auf welche sich die koranischen Bezeichnungen
- Mutter des Buches (Sure 43, Vers 4)
- verborgene Tafel
(Sure 56, Vers 78)
- wohlverwahrte Tafel (Sure 85, Vers 22)
beziehen. Entsprechend der Ansicht der meisten Koraninterpreten befindet sich das
himmlische Buch entweder rechterhand oder unterhalb von Allahs Thron und oberhalb
des siebten Himmels.
- Das himmlische Buch dient Allah in zwei Arten. Erstens ist es die Niederschrift
aller Geschehnisse, die sich seit der Schöpfung ereignet haben und die sich bis
zum Jüngsten Gericht ereignen werden
- In einem zweiten engeren Sinn ist dieses Buch die Grundlage aller Offenbarungen, den Koran eingeschlossen.
Diese Mutter des Buches soll also den ewig gültigen Willen und somit die unveränderlichen Gesetze Allahs beinhalten, es handelt es sich um „eine Art nichtverbaler
Urschrift aller göttlichen Bücher“. Die Beschreibung im Tafsir al-Jalalayn: „Es ist ein
ruhmreicher, ein großartiger Koran, der – von jeglichen Teufeln und inhaltlichen Veränderungen geschützt – auf einer hoch über dem siebten Himmel hängenden Tafel
verewigt ist. Diese Tafel ist so hoch wie die Distanz zwischen dem Himmel und der Erde
und so breit wie die Distanz zwischen dem Osten und dem Westen; sie ist aus weißen
Perlen gefertigt.“
2.
Die detaillierten Bücher der menschlichen Taten, d.h. eine genaue Niederschrift
der Handlungen eines jeden Menschen auf dieser Welt, die beim Jüngsten Gericht die
Grundlage für Allahs Urteil bilden, siehe Sure 83, Vers 3 XC
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: von Unserer Angelegenheit.
Siehe Sure 2, Vers 1
3
D.h.: voll der Weisheit.
4
Andere Lesart: wenn.
5
D.h.: das warnende Beispiel für die Mekkaner.
6
Auch: die Arten.
7
Siehe Sure 2, Vers 32.
2
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14. Und wir werden ganz gewiss zu unserem Herrn zurückkehren.“
15. Und sie stellen Ihm einen Teil von Seinen Dienern (als Seinesgleichen zur Seite). Der
Mensch ist ja offenkundig sehr undankbar.
16. Oder hat Er sich etwa unter Seinen Geschöpfen Töchter genommen und für euch die
Söhne erwählt?
17. Wenn einem von ihnen die frohe Botschaft (von der Geburt) dessen verkündet wird, was
er dem Allerbarmer zum Gleichnis zuschreibt1, bleibt sein Gesicht finster, und er hält
(seinen Grimm) zurück.
18. (Wollen sie Allah) denn jemanden (zuschreiben), der im Schmuck aufgezogen wird2 und
im Streit nicht deutlich wird3?
19. Und sie machen die Engel, die sie ja Diener des Allerbarmers sind4, zu weiblichen
Wesen. Waren sie denn Zeugen ihrer Erschaffung?5 Ihr Zeugnis wird aufgeschrieben,
und sie werden befragt werden.
20. Und sie sagen: „Wenn der Allerbarmer gewollt hätte, hätten wir ihnen nicht gedient.“
Sie haben kein Wissen davon; sie stellen nur Schätzungen an.
21. Oder haben Wir ihnen etwa vor ihm6 eine Schrift gegeben, an der sie sich festhalten
könnten?
22. Nein! Vielmehr sagen sie: „Wir haben ja (bereits) unsere Väter in einer (bestimmten)
Glaubensrichtung vorgefunden, und auf ihren Spuren sind wir rechtgeleitet.“
23. So haben Wir (auch) vor dir in eine Stadt keinen Warner gesandt, ohne dass diejenigen,
die in ihr üppig lebten, gesagt hätten: „Wir haben ja (bereits) unsere Väter in einer
bestimmten Glaubensrichtung vorgefunden, und auf ihren Spuren folgen wir ihrem
Vorbild.“
24. Er sagte7: „Etwa auch, wenn ich euch bringe, was eine bessere Rechtleitung enthält als
das, worin ihr eure Väter vorgefunden habt?“ Sie sagten: „Wir verleugnen ja das, womit
ihr gesandt worden seid.“
25. Da übten Wir an ihnen Vergeltung. So schau, wie das Ende der Leugner war.
26. Und als Abraham zu seinem Vater und seinem Volk sagte: „Gewiss, ich sage mich los
von dem, dem ihr dient, auch alle früheren Propheten gerichtet ist.
27. außer Demjenigen, Der mich erschaffen hat; denn Er wird mich gewiss rechtleiten.“
28. Und er machte es zu einem bleibenden Wort unter seinen Nachkommen, auf dass sie
umkehren mögen.
29. Aber nein! Ich habe diese da8 und ihre Väter genießen lassen, bis die Wahrheit und ein
deutlicher Gesandter zu ihnen gekommen ist.
30. Als nun die Wahrheit zu ihnen gekommen ist, sagen sie: „Das ist Zauberei, und wir
verleugnen ihn9.“
31. Und sie sagen: „Wäre doch dieser Koran einem bedeutenden Mann aus den beiden
Städten offenbart worden!“
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zu Vers 15
„einen Teil von Seinen Dienern“, d.h. Engel und Geister
zu Vers 16
vergleiche Sure 17,Vers 40
Hat denn euer Herr für euch die Söhne erwählt und Sich selbst unter den Engeln
Töchter genommen?
zu Vers 18
Die Mekkaner halten putzsüchtige und unbeholfene Wesen, wie die Mädchen es sind, für
Kinder oder Teilhaber Allahs (als Göttinnen)
zu Vers 21
eine Schrift, in der ihnen (den Götzendienern) die Verehrung der Engel oder Göttinnen
vorgeschrieben ist
zu Vers 22-23
„Väter in einer (bestimmten) Glaubensrichtung“: Gemeint ist die Tradition der heidnischen
Gemeinde
vergleiche dazu Sure 6, Vers 74-82 und Sure 19, Vers 41-50
zu Vers 31
„die beiden Städte“: Mekka und at-Ta'if, ein benachbarter Kultort und Sommersitz
wohlhabender Mekkaner

At- Ta’if, Sommersitz wohlhabender Mekkaner
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: prägt; nämlich eine Tochter.
Andere Lesart: aufwächst.
3
Nämlich die Frauen, weil sie „die Deutlichkeit im Streit“ entweder aus Zurückhaltung ablehnen oder die
gesellschaftlichen Zwänge sie daran hindern.
4
Andere Lesart: die Engel, die ja beim Allerbarmer sind.
5
Andere Lesart: Wurden sie denn als Zeugen ihrer Erschaffung genommen?
6
D.h.: dem Koran.
7
Mehrheitliche Lesart: „Sag!“, was an Mohammed wie auch alle früheren Propheten gerichtet ist.
8
D.h.: die Mekkaner
9
D.h.: den Koran.
2
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32. Verteilen etwa sie die Barmherzigkeit deines Herrn? Wir verteilen doch unter ihnen
ihren Lebensunterhalt im diesseitigen Leben und erhöhen die einen von ihnen über die
anderen um Rangstufen, damit die einen von ihnen die anderen in Dienst nehmen. Aber
die Barmherzigkeit deines Herrn ist besser als das, was sie zusammentragen.
33. Und damit die Menschen nicht eine einzige Gemeinschaft1 werden (, sahen Wir davon
ab, sonst), hätten Wir wahrlich denjenigen, die den Allerbarmer verleugnen, für ihre
Häuser Decken aus Silber gemacht und (auch) Treppen, auf denen sie hätten
hochsteigen können,
34. und Türen für ihre Häuser, und Liegen, auf denen sie sich lehnen können2,
35. und (weitere) Zierde3. All das ist aber nur Nießbrauch des diesseitigen Lebens. Das
Jenseits bei deinem Herrn ist jedoch für die Gottesfürchtigen (bestimmt).
36. Wer für die Ermahnung des Allerbarmers blind ist, dem verschaffen Wir einen Satan,
der ihm dann zum Gesellen wird.
37. Und sie halten sie wahrlich vom Weg ab, und diese meinen, sie seien rechtgeleitet.
38. Wenn er dann (schließlich) zu Uns kommt, sagt er: „O wäre doch zwischen mir und dir
eine Entfernung wie zwischen Osten und Westen4!“ - ein schlimmer Geselle!
39. Heute wird euch, da ihr Unrecht getan habt, nicht nützen, dass ihr an der(selben) Strafe
teilhabt.
40. Bist du es etwa, der die Tauben hören lässt oder die Blinden und diejenigen recht leitet,
die sich in deutlichem Irrtum befinden?
41. Sollten Wir dich (vorher) fortnehmen, so werden Wir (doch) an ihnen Vergeltung üben.
42. Oder Wir zeigen dir, was Wir ihnen angedroht haben; so haben Wir ja ganz die Macht
über sie.
43. Halte also fest an dem, was dir (als Offenbarung) eingegeben worden ist; gewiss, du
befindest dich auf einem geraden Weg.
44. Das ist wahrlich eine Ermahnung für dich und dein Volk. Und ihr werdet befragt
werden.
45. Und frage wen von Unseren Gesandten Wir vor dir gesandt haben, ob Wir anstatt des
Allerbarmers (andere) Götter eingesetzt haben, denen man dienen soll.
46. Und Wir sandten bereits Mose mit Unseren Zeichen zu Pharao und seiner führenden
Schar. Er sagte: „Gewiss, ich bin der Gesandte des Herrn der Weltenbewohner4.“
47. Als er nun zu ihnen mit Unseren Zeichen kam, lachten sie sogleich über sie.
48. Und Wir zeigten ihnen kein Zeichen, das nicht größer gewesen wäre als das
vorhergehende6. Und Wir ergriffen sie mit der Strafe, auf dass sie umkehren mochten.
49. Und sie sagten: „O du Zauberer, rufe für uns deinen Herrn an auf Grund dessen, was Er
dir anvertraut hat, dann werden wir uns wahrlich rechtleiten lassen.“
50. Als Wir dann die Strafe von ihnen hinwegnahmen, da brachen sie sogleich ihr Wort.
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zu Vers 35
vergleiche aber mit Sure 35, Vers 33 und Sure 43, Vers 72
zu Vers 37
„sie wahrlich vom Weg ab“, d.h. die Satane
zu Vers 46-56
vergleiche Sure 7, Vers 103 ff. und die Anmerkungen dazu
zu Vers 50
„die Strafe“ der biblischen Plagen

Erste Plage, Wasser wird in Blut verwandelt
James Tissot, 1903
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: eine einzige Gemeinschaft von Ungläubigen.
Die Eigenschaft „aus Silber“ kann sich auf all die genannten Dinge beziehen.
3
Auch: Gold.
4
Wörtlich: den beiden Osten.
5
Auch: aller Welten.
6
Wörtlich: seine Schwester.
2
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51. Und Pharao ließ unter seinem Volk ausrufen; er sagte: „O mein Volk, gehört mir nicht
die Herrschaft über Ägypten und (auch) diese Flüsse, die unter mir strömen1? Wollt ihr
denn nicht einsichtig sein?
52. Oder bin ich nicht besser als dieser, der verächtlich ist und sich kaum deutlich äußern
kann?
53. Würden doch Armringe aus Gold auf ihn herabgeworfen oder die Engel mit ihm als
Begleitung kommen!“
54. Er fand sein Volk leicht (zu beeinflussen), und da gehorchten sie ihm. Gewiss, sie waren
ein Volk von Frevlern.
55. Als sie Uns Kummer bereiteten, übten Wir an ihnen Vergeltung, und so ließen Wir sie
allesamt ertrinken.
56. Wir machten sie zu Vorgängern und zu einem Beispiel für die späteren (Geschlechter).
57. Und als der Sohn Marias als Beispiel angeführt2 wurde3, da brach dein Volk sogleich in
Geschrei aus4.
58. Und sie sagten: „Sind unsere Götter besser oder er5?“ Sie führten ihn dir nur zum
Streiten an. Nein! Vielmehr sind sie streitsüchtige Leute.
59. Er ist nur ein Diener, dem Wir Gunst erwiesen und den Wir zu einem Beispiel für die
Kinder Israels gemacht haben.
60. Und wenn Wir wollten, könnten Wir euch wahrlich zu Engeln machen, die zu
Statthaltern auf der Erde würden.
61. Und er ist wahrlich Wissen von der Stunde (des Gerichts). So hegt ja keinen Zweifel an
ihr und folgt mir. Das ist ein gerader Weg.
62. Und der Satan soll euch ja nicht abhalten. Gewiss, er ist euch ein deutlicher Feind.
63. Und als Jesus mit den klaren Beweisen kam, sagte er: „Ich komme ja zu euch mit der
Weisheit, und um euch einiges von dem klarzumachen, worüber ihr uneinig seid. So
fürchtet Allah und gehorcht mir.
64. Gewiss, Allah ist ja mein Herr und euer Herr; so dient Ihm. Das ist ein gerader Weg.“
65. Doch wurden die Gruppierungen untereinander uneinig; so wehe denjenigen, die
Unrecht tun, vor der Strafe eines schmerzhaften Tages!
66. Erwarten sie nur die Stunde, dass sie plötzlich über sie kommt, ohne dass sie merken?
67. Die Freunde werden an jenem Tag einer des anderen Feind sein, außer den
Gottesfürchtigen.
68.“O meine Diener, keine Furcht soll heute über euch kommen, noch sollt ihr traurig sein,
69. (ihr,) die ihr an Unsere Zeichen glaubtet und (Allah) ergeben wart.
70. Geht in den (Paradies)garten ein, euch und euren Gattinnen wird Freude bereitet.“
71. Es werden ihnen Schüsseln aus Gold und Trinkschalen herumgereicht; darin gibt es, was
die Seelen begehren und köstlich für die Augen ist. „Und ewig werdet ihr darin bleiben.
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zu Vers 57-65
Diese Verse gehen offenbar auf eine Diskussion mit den Mekkanern über Jesus zurück
(siehe Vers 58). Sie hatten, wie die Überlieferung berichtet, Mohammed auf seine Polemik
wider den Götzendienst entgegengehalten, dass ja auch die Christen Jesus als Gott anbeten.
zu Vers 60
So wie Jesus ohne Vater, allein durch Gottes Wort entstand (vergleiche Sure 3, Vers 47;
Sure 21, Vers 91), hätte Allah auch aus euch Engel gemacht.
zu Vers 61
Wenn mit „er“ „der Koran“ gemeint ist, so gibt er Wissen über die Stunde (des Gerichts).
Die spätere islamische Lehre hat die Wiederkunft Christi auf Erden als ein Vorzeichen des
Jüngsten Tages in ihre Glaubensartikel aufgenommen. Christus (der Messias) wird als ein
Muslim auftreten, die islamische Gemeinde anführen und den Kampf zwischen den
christlichen Kirchen eröffnen, er wird auch den Antichrist, das Untier Daddschal, beseitigen.
siehe auch Neues Testament, Offenbarung 13
1 Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte zehn Hörner und sieben Häupter
und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen.
2 Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße
und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen
Thron und große Macht.
3 Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche
Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier

Zyklus der Apokalypse, Wandteppich von Angers: Das Tier aus dem Meer
zu Vers 65
siehe Sure 6, Vers 159
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: und diese Flüsse strömen unter mir.
Wörtlich: geprägt.
3
D.h.: von den heidnischen Mekkanern, indem sie sagten, sie verehrten die Engel, also übermenschliche
Wesen, während die Christen Jesus, also ein menschliches Wesen, verehren.
4
Andere Lesart: da wandte sich dein Volk sogleich ab.
5
indem sie behaupteten, sie seien besser, weil sie Göttern und Engeln dienten und nicht einem Menschen.
2
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72. Das ist der (Paradies)garten, der euch zum Erbe gegeben worden ist für das, was ihr zu
tun pflegtet.
73. Darin habt ihr vielerlei Früchte, von denen ihr esst.“
74. Gewiss, die Übeltäter (hingegen) werden in der Strafe der Hölle ewig bleiben.
75. Sie wird ihnen nicht herabgesetzt, und sie werden darin ganz verzweifelt sein.
76. Nicht Wir haben ihnen Unrecht getan, sondern sie sind es, die Unrecht getan haben.
77. Und sie rufen: „O Malik1, dein Herr soll unserem Leben ein Ende setzen.“ Er sagt:
„Gewiss, ihr werdet (hier) bleiben.“
78. Wir sind zu euch mit der Wahrheit gekommen, aber den meisten von euch ist die
Wahrheit zuwider.
79. Oder haben sie2 sich eine Sache ausgedacht? Auch Wir können Uns (etwas) ausdenken.
80. Oder meinen sie, dass Wir ihr Geheimes und ihre vertraulichen Gespräche nicht hören?
Ja doch, Unsere Boten3 sind bei ihnen und schreiben (alles) auf.
81. Sag: Wenn der Allerbarmer Kinder hätte, wäre ich der erste derjenigen, die (ihnen)
dienen.
82. Preis4 sei dem Herrn der Himmel und der Erde, dem Herrn des Thrones! (Erhaben ist
Er) über das, was sie (Ihm) zuschreiben.
83. So lasse sie schweifende Gespräche führen und ihr Spiel treiben, bis sie ihrem Tag
begegnen, der ihnen angedroht ist.
84. Er ist es, Der im Himmel Gott und auf der Erde Gott ist; Er ist der Allweise und
Allwissende.
85. Und Segensreich ist Derjenige, Dem die Herrschaft der Himmel und der Erde und
dessen, was dazwischen ist, gehört, Der das Wissen über die Stunde besitzt und zu Dem
ihr zurückgebracht werdet5!
86. Und diejenigen, die sie anstatt Seiner anrufen6, verfügen nicht über die Fürsprache,
außer wer der Wahrheit entsprechend bezeugt, und sie wissen (es)7.
87. Wenn du sie fragst, wer sie erschaffen hat, sagen sie ganz gewiss: „Allah“. Wie lassen
sie sich also abwendig machen?
88. Und bei seinem Ausspruch8: „O mein Herr, gewiss, das sind Leute, die nicht glauben.“
89. Übe Nachsicht mit ihnen und sag: „Friede!“ Sie werden (es noch) erfahren.

Sure 44 ad-Duhan Der Rauch
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
9

1. Ha-Mim
2. Bei dem deutlichen Buch!
3. Wir haben es wahrlich in einer gesegneten Nacht herabgesandt - Wir haben ja (die
Menschen) immer wieder gewarnt -,
4. in der jede weise Angelegenheit einzeln entschieden wird
5. als eine Angelegenheit von Uns aus - Wir haben ja immer wieder (Warner) gesandt -,
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zu Sure 43, Vers 77
Malik, der Name des Höllenbewachers, bedeutet „König“ oder „Herrscher“
zu Sure 43, Vers 78
„zu euch“, d.h. den Mekkanern
zu Sure 43, Vers 79
„haben sie sich eine Sache ausgedacht“, d.h. haben die Mekkaner Pläne gegen Allah
geschmiedet
zu Sure 43, Vers 81
vergleiche mit Sure 39, Vers 4
zu Sure 43, Vers 86
„und sie wissen (es)“, dass neben Allah keine anderen Götter existieren. Nach den
muslimischen Koranauslegern gehören zu diesen Ausnahmen, die als Fürsprecher fungieren:
Jesu, Esra und die Engel. Vergleiche mit Sure 20, Vers 109; Sure 39, Vers 44
und Sure 40, Vers 7
zu Sure 44, Vers 3
Die „gesegnete Nacht“ oder „Nacht der Bestimmung“ (siehe Sure 97) ist die letzte der fünf
ungeraden Nächte des Fastenmonats Ramadan, wahrscheinlich von 27. zum 28. Sie gilt als
Schicksalsnacht, in der die Ereignisse des folgenden Jahres festgelegt werden (entsprechend
unserer Silvesternacht).

Persische Miniatur der ersten Offenbarung (ca.1425)
zu Sure 44, Vers 4-5
d.h. in ihr wird jede weise Bestimmung (aus dem himmlischen Buch) losgelöst, als
Bestimmung von Allah.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Name des mit der Wache über die Hölle betrauten Engels.
Hier handelt es sich um die Mekkaner, die Mohammed zu schaden planten.
3
D.h.: die Engel
4
Siehe Sure 2, Vers 32.
5
Andere Lesart: zu Dem sie zurückgebracht werden.
6
Andere Lesart: die ihr anstatt Seiner anruft.
7
D.h.: die Wahrheit; oder: wer die Fürsprache verdient.
8
D.h.: beim Spruch des Propheten Mohammed auch: - und bezüglich seines Ausspruchs.
9
Siehe Sure 2, Vers 1
2
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6. als eine Barmherzigkeit von deinem Herrn - gewiss, Er ist der Allhörende und
Allwissende -,
7. dem Herrn der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, wenn ihr
überzeugt seid.
8. Es gibt keinen Gott außer Ihm. Er macht lebendig und lässt sterben, (Er), euer Herr und
der Herr eurer Vorväter.
9. Aber nein! Sie sind im Zweifel und treiben ihr Spiel.
10. So erwarte den Tag, an dem der Himmel deutlichen Rauch hervorbringt,
11. der die Menschen überdecken wird. Das ist eine schmerzhafte Strafe.
12. „Unser Herr, nimm die Strafe von uns hinweg; wir sind (jetzt) ja gläubig.“
13. Wie soll ihnen (jetzt) die Selbstbesinnung nützen1, wo bereits ein deutlicher Gesandter
zu ihnen kam,
14. sie sich hierauf aber von ihm abkehrten und sagten: „Einer, dem vorgesagt wird2, ein
Besessener“?
15. Wir werden die Strafe ein wenig hinwegnehmen. Ihr werdet sicher zurückkehren3.
16. Am Tag, da Wir mit der größten Gewalt zupacken werden, gewiss, da werden Wir
Vergeltung üben.
17. Und Wir setzten bereits vor ihnen das Volk Pharaos der Versuchung aus. Zu ihnen kam
ein edler Gesandter.
18. „Übergebt mir Allahs Diener. Gewiss, ich bin für euch ein vertrauenswürdiger
Gesandter.
19. Und seid Allah gegenüber nicht überheblich. Gewiss, ich bringe euch eine deutliche
Ermächtigung.
20. Und gewiss, ich nehme Zuflucht bei meinem Herrn und eurem Herrn davor, dass ihr
mich steinigt.
21. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann haltet euch (wenigstens) fern von mir.“
22. Da rief er zu seinem Herrn: „Diese sind ein Volk von Übeltätern.“
23. - „Zieh bei Nacht mit Meinen Dienern fort; ihr werdet ja verfolgt werden.
24. Und lass das Meer in Ruhe zurück4. Gewiss, sie sind eine Heerschar, die ertränkt werden
soll.“
25. Wie viele Gärten und Quellen ließen sie zurück
26. und Getreidefelder und treffliche Stätte
27. und ein angenehmes Leben, in dem sie vergnügt waren!
28. So (war es). Und Wir gaben es anderen Leuten zum Erbe.
29. Weder Himmel noch Erde weinte über sie, und ihnen wurde kein Aufschub gewährt.
30. Und Wir erretteten bereits die Kinder Israels von der schmachvollen Qual,
31. von Pharao. Er war überheblich und einer der Maßlosen.
32. Und Wir erwählten sie ja mit Wissen vor den (anderen) Weltenbewohnern5
33. und ließen ihnen von den Zeichen solche zukommen, die eine deutliche Prüfung
enthielten.
34. Diese6 sagen fürwahr:
35. „Es gibt nur unseren ersten Tod. Und wir werden nicht auferstehen.
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zu Vers 10
Damit wird die Endzeit eingeleitet. Manche muslimischen Koranausleger bringen dies mit
einer legendären Hungersnot in Mekka zusammen, auf die man auch Vers 15 dieser Sure
bezieht.
Siehe auch Altes Testament, Jesaja 51
2 Schaut Abraham an, euren Vater, und Sara, von der ihr geboren seid. Denn als einen
Einzelnen berief ich ihn, um ihn zu segnen und zu mehren.
3 Ja, der HERR tröstet Zion, er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüste wie Eden
und ihr dürres Land wie den Garten des HERRN, dass man Wonne und Freude darin
findet, Dank und Lobgesang.
4 Merkt auf mich, ihr Völker, und ihr Menschen, hört mir zu! Denn Weisung wird von mir
ausgehen, und mein Recht will ich gar bald zum Licht der Völker machen.
5 Denn meine Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil tritt hervor, und meine Arme werden die
Völker richten. Die Inseln harren auf mich und warten auf meinen Arm.
6 Hebt eure Augen auf gen Himmel und schaut unten auf die Erde! Denn der Himmel
wird wie ein Rauch vergehen und die Erde wie ein Kleid zerfallen, und die darauf
wohnen, werden wie Mücken dahinsterben. Aber mein Heil bleibt ewiglich, und meine
Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen.
zu Vers 14
„Einer, dem vorgesagt wird“, d.h. von einem fremden Gewährsmann stammend. Dieser
Vorwurf wird schon in Sure 16, Vers 103, siehe Anmerkung dazu, sowie Sure 25, Vers 5-6;
ferner Sure 7, Vers 203 erwähnt und zurückgewiesen.
zu Vers 16
Dieser Vers wird von einigen Koranauslegern auf die Schlacht von Badr bezogen. Es
handelt sich aber wohl um den endzeitlichen Gerichtstag, an dem Allah die Ungläubigen
packen und bestrafen wird.
zu Vers 17
Moses oder der „gläubige Mann“ aus Sure 40, Vers 28
zu Vers 24
Hinterlass das Meer auseinanderklaffend, damit die nachfolgenden Ägypter darin ertrinken,
vergleiche Sure 2, Vers 50 und Anmerkungen dazu
zu Vers 33
Damit sind entweder die Wunder, die das Volk Israel in der Wüste erfuhr, oder die
biblischen Plagen gemeint.
zu Vers 35
vergleiche mit Sure 40, Vers 11 und die Anmerkung dazu

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: die Ermahnung.
Wörtlich: einer, der belehrt worden ist.
3
nämlich entweder zu eurem bisherigen Tun, d.h., rückfällig werden, oder in die Strafe.
4
D.h.: Hebe seinen aufgespaltenen Zustand als ruhigen, breiten Weg nicht auf, bis Pharaos Heerscharen
hineingegangen sind.
5
Nämlich: ihres Zeitalters.
6
Nämlich: die Mekkaner.
2
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38. Und Wir haben die Himmel und die Erde und was dazwischen ist, nicht zum Spiel
erschaffen.
36. Bringt doch unsere Väter zurück, wenn ihr wahrhaftig seid.“
37. Sind sie etwa besser oder das Volk Tubba's1 und diejenigen vor ihnen? Wir
vernichteten sie; sie waren ja Übeltäter.
39. Wir haben sie nur in Wahrheit erschaffen. Aber die meisten von ihnen wissen
nicht.
40. Gewiss, der Tag der Entscheidung ist ihrer aller festgesetzte Zeit,
41. der Tag, an dem kein Schutzherr seinem Schützling etwas nützen kann und ihnen
keine Hilfe zuteil wird,
42. außer demjenigen, dessen Allah sich erbarmt. Er ist ja der Allmächtige und
Barmherzige.
43. Gewiss, der Zaqqum-Baum
44. ist die Speise des Sünders;
45. wie siedendes Öl2 kocht er in den Bäuchen,
46. wie das heiße Wasser kocht.
47. „Nehmt ihn und schleppt ihn mitten in den Höllenbrand hinein.
48. Hierauf gießt über seinen Kopf von der Strafe des heißen Wassers.
49. Koste (doch); du bist ja der Mächtige und Edle!“
50. „Das ist (es) ja, worüber ihr zu zweifeln pflegtet.“
51. Gewiss, die Gottesfürchtigen befinden sich an sicherer Stätte,
52. in Gärten und an Quellen.
53. Sie tragen (Gewänder) aus Seidenbrokat und schwerem Brokat (,) und (sie liegen)
einander gegenüber.
54. So ist es. Und Wir geben ihnen als Gattinnen Huris mit schönen, großen Augen.
55. Sie rufen darin nach Früchten aller Art (und sind dort) in Sicherheit.
56. Sie kosten darin nicht den Tod, außer dem ersten Tod. Und Er bewahrt sie vor der
Strafe des Höllenbrandes
57. als Huld von deinem Herrn. Das ist der großartige Erfolg.
58. Wir haben ihn3 in deiner Sprache wahrlich leicht gemacht, auf dass sie bedenken
mögen.
59. Warte nun ab; auch sie warten ab.

Sure 45 al-Gatiya

Die Kniende

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Ha-Mim .
2. (Dies ist) die Offenbarung des Buches von Allah, dem Allmächtigen und
Allweisen.
3. In den Himmeln und auf der Erde sind wahrlich Zeichen für die Gläubigen.
4. Und in eurer Erschaffung und in dem, was Er an Tieren sich ausbreiten lässt, sind
Zeichen für Leute, die überzeugt sind.
4
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zu Sure 44, Vers 37
Tubba: Der Name geht auf den Titel altsüdarabischer Fürsten zurück. Er ist bei den
altarabischen Dichtern ein Begriff und verbindet sich bei ihnen mit legendären Zügen
aus der südarabischen Geschichte (siehe Anmerkung 1 der Übersetzer).
Vergleiche auch Sure 50, Vers 14
zu Sure 44, Vers 43-46
vergleiche mit Sure 37, Vers 62
zu Sure 44, Vers 54
Huri (Einzahl: Hura) sind Mädchen „mit Augen von großer Intensität des Weißen und
Schwarzen darin“. Wird allgemein für „Paradiesjungfrauen“ verwendet.
Siehe Sure 52, Vers 20; Sure 55, Vers 72; Sure 56, Vers 22

Künstlerischer Ausdruck der 72 Jungfrauen. Im Koran werden 72 Jungfrauen
nicht erwähnt, die Anzahl geht auf die Sunna Ibn Majah, einer der sechs
wichtigsten Hadith-Sammlungen, zurück, in der in einer guten (hasan)
Erzählung steht, dass jeder Mann, der ins Paradies eingelassen wird, ewige
Erektionen erhält und mit 72 Frauen vermählt wird.
zu Sure 44, Vers 56
siehe Sure 40, Vers 11 und Anmerkung dazu
zu Sure 44, Vers 59
abwarten auf die in Aussicht stehenden Ereignisse
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Name eines Königs in Himyar, im vorislamischen Südarabien, bzw. die Bezeichnung für jeden der
dortigen Herrscher.
2
Auch: geschmolzenes Gestein oder Metall, oder: eine Mischung aus Eiter und Blut.
3
D.h.: den Koran.
4
Siehe Sure 2, Vers 1
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5. Und (auch in) dem Unterschied1 von Nacht und Tag und (in) dem, was Allah an
Versorgung vom Himmel herabkommen lässt und dann damit die Erde nach ihrem Tod
wieder lebendig macht, und im Wechsel der Winde sind Zeichen für Leute, die
begreifen.
6. Dies sind Allahs Zeichen, die Wir dir der Wahrheit entsprechend verlesen. An welche
Aussage nach (derjenigen) Allah(s) und Seinen Zeichen wollen sie2 denn (sonst)
glauben?
7. Wehe jedem durch und durch sündigen Lügner,
8. der hört, wie ihm Allahs Zeichen verlesen werden, und hierauf hochmütig (in seinem
Unglauben) verharrt, als ob er sie nicht gehört hätte! So verkünde ihm schmerzhafte
Strafe.
9. Und wenn er etwas von Unseren Zeichen kennenlernt, macht er sich darüber lustig. Für
solche wird es schmachvolle Strafe geben.
10. Hinter ihnen (wartet) die Hölle. Und es nützt ihnen nicht, was sie erworben und (auch)
nicht, was sie sich anstatt Allahs zu Schutzherren genommen haben; für sie wird es
gewaltige Strafe geben.
12. Allah ist es, Der euch das Meer dienstbar gemacht hat, damit die Schiffe darauf auf
Seinen Befehl fahren und damit ihr nach etwas von Seiner Huld trachtet, und auf dass
ihr dankbar sein möget.
13. Und Er hat euch alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, dienstbar gemacht,
alles von Sich aus. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken.
11. Dies ist eine Rechtleitung. Und diejenigen, die die Zeichen ihres Herrn verleugnen, für
sie wird es schmerzhafte Strafe von Züchtigung geben.
14. Sag zu denjenigen, die glauben, sie sollen denjenigen vergeben, die nicht Allahs Tage3
erhoffen4, auf dass Er einem (jeden) Volk das vergelte5, was sie erworben haben.
15. Wer rechtschaffen handelt, der (tut es) zu seinem eigenen Vorteil, und wer Böses tut, der
(tut es) zu seinem eigenen Nachteil. Hierauf werdet ihr zu eurem Herrn zurückgebracht.
16. Wir gaben ja den Kindern Israels die Schrift, das Urteil6 und das Prophetentum und
versorgten sie von den guten Dingen und bevorzugten sie vor den (anderen)
Weltenbewohnern.
17. Und Wir gaben ihnen klare Beweise in der Angelegenheit (der Religion). Sie wurden
aber erst uneinig, nachdem das Wissen zu ihnen gekommen war - aus Missgunst
untereinander. Gewiss, dein Herr wird am Tag der Auferstehung zwischen ihnen über
das entscheiden, worüber sie uneinig zu sein pflegten.
18. Hierauf haben Wir dich auf eine Richtung in der Angelegenheit (der Religion)
festgelegt. So folge ihr und folge nicht den Neigungen derjenigen, die nicht Bescheid
wissen.
19. Gewiss, sie werden dir vor Allah nichts nützen. Aber gewiss, die Ungerechten sind einer
des anderen Schutzherren. Allah aber ist der Schutzherr der Gottesfürchtigen.
20. Dies sind einsichtbringende Zeichen für die Menschen und Rechtleitung und
Barmherzigkeit für Leute, die überzeugt sind.
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zu Vers 5
„und im Wechsel der Winde sind Zeichen für Leute, die begreifen“:
Entstehung von Sommer- und Wintermonsun im Indischen Ozean

(ITC= Innertropische Konvergenzzone)

vergleiche auch Sure 27, Vers 63 und Sure 30, Vers 46
zu Vers 14
„Allahs Tage“: siehe Sure 14, Vers 5 und die Anmerkung dazu
zu Vers 17
vergleiche mit Sure 42, Vers 13
Mohammed hat hier offenbar die Gegensätze zwischen Juden und Christen im Auge. Das
Erscheinen des Wissens (mit Jesus, Vergleiche Sure 43, Vers 63) trennte beide.
zu Vers 18
„Hierauf haben Wir dich“, d.h. Mohammed
„eine Richtung in der Angelegenheit (der Religion)“, d.h. nach der Spaltung der Israeliten
haben wir für dich einen Rechtsweg (schari’a) bestimmt, entsprechend der Ordnung (oder
dem Logos) Gottes
zu Vers 20
„Dies sind einsichtbringende Zeichen“, d.h. die Lehren Mohammeds, bzw. Allahs

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: der Aufeinanderfolge.
Andere Lesart: wollt ihr.
3
D.h.: diejenigen Tage, an denen Allah einem Volk zum Sieg verhilft und Gunst erweist.
4
Auch: erwarten.
5
Andere Lesarten: auf dass Wir ... vergelten; auf dass ... vergolten werde.
6
Auch: die Herrschaft und Souveränität.
2

- 615 -

Sure 45

21. Oder meinen diejenigen, die böse Taten verüben, dass Wir sie denjenigen, die glauben
und rechtschaffene Werke tun, gleichstellen sowohl in ihrem Leben als in ihrem Tod?
Wie böse ist, was sie urteilen!
22. Und Allah hat die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen, und damit jeder Seele
das vergolten wird, was sie erworben hat, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt.
23. Was meinst du wohl zu jemandem, der sich als seinen Gott seine Neigung genommen
hat, den Allah trotz (seines) Wissens1 hat in die Irre gehen lassen und dem Er das Gehör
und das Herz versiegelt und auf dessen Augenlicht eine Hülle gelegt hat? Wer könnte
ihn nach Allah rechtleiten? Bedenkt ihr denn nicht?
24. Und sie sagen: „Es gibt nur unser diesseitiges Leben; wir sterben und leben, und nur die
Zeiten vernichten uns.“ Sie haben (aber) kein Wissen davon, sie stellen nur
Mutmaßungen an.
25. Und wenn ihnen Unsere Zeichen als klare Beweise verlesen werden, ist ihre
Beweisgrundlage nur, dass sie sagen: „Bringt unsere Väter herbei, wenn ihr wahrhaftig
seid.“
26. Sag: Allah macht euch lebendig und lässt euch hierauf sterben; hierauf wird Er euch
zum Tag der Auferstehung versammeln, an dem es keinen Zweifel gibt2. Aber die
meisten Menschen wissen nicht.
27. Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Und am Tag, da sich die Stunde
erhebt, an jenem Tag werden diejenigen verlieren, die Nichtiges tun3.
28. Und du wirst jede Gemeinschaft kniend sehen. Jede Gemeinschaft wird zu ihrem Buch4
gerufen: „Heute wird euch das vergolten, was ihr zu tun pflegtet.
29. Dies ist Unser Buch, das mit der Wahrheit gegen euch spricht5. Wir ließen (alles)
niederschreiben6, was ihr zu tun pflegtet.“
30. Was nun diejenigen angeht, die geglaubt und rechtschaffene Werke getan haben, so wird
ihr Herr sie in Seine Barmherzigkeit eingehen lassen. Das ist der deutliche Erfolg.
31. Was aber diejenigen angeht, die ungläubig waren, so (wird zu ihnen gesagt werden):
„Sind euch Meine Zeichen nicht stets verlesen worden? Aber ihr habt euch hochmütig
verhalten und seid ein Volk von Übeltätern gewesen.
32. Und wenn gesagt wurde: ‚Gewiss, Allahs Versprechen ist wahr, und an der Stunde gibt
es keinen Zweifel', sagtet ihr: ,Wir wissen nicht, was die Stunde ist. Wir stellen ja nur
Mutmaßungen an und sind gar nicht überzeugt'.“
33. Und es werden ihnen die bösen Taten, die sie vollbracht haben, klar, und es umschließt
sie das, worüber sie sich lustig zu machen pflegten.
34. Und es wird gesagt: „Heute werden Wir euch vergessen, wie ihr die Begegnung mit
diesem eurem Tag vergessen habt. Euer Zufluchtsort ist das (Höllen)feuer, und ihr
werdet keine Helfer haben.
35. Dies ist dafür, dass ihr euch über Allahs Zeichen lustig machtet und dass euch das
diesseitige Leben täuschte.“ Heute werden sie nicht (mehr) aus ihm herausgebracht, und
es wird ihnen keine Gnade (mehr) erwiesen.
36. So gehört (alles) Lob Allah, dem Herrn der Himmel und dem Herrn der Erde, dem Herrn
der Weltenbewohner7!
37. Ihm gehört die Oberhoheit in den Himmeln und auf der Erde, und Er ist der Allmächtige
und Allweise.
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zu Vers 22
„Und Allah hat die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen“

Darstellung der Schöpfung am Westportal des Ulmer Münsters
zu Vers 23
„der sich als seinen Gott seine Neigung genommen hat“, d.h. wer seine Gottheit für seine
Begierde in Anspruch nimmt

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: aufgrund von höherem Wissen seitens Allahs.
Auch: daran ist kein Zweifel.
3
Auch; die alles für nichtig erklären, oder: die versuchen, alles zunichte zu machen.
4
D.h.: entweder das Buch ihrer guten und schlechten Taten oder ihre Schrift, die ihnen ihr jeweiliger Prophet
brachte.
5
Auch: Dies ist Unser Buch. Es spricht die Wahrheit gegen euch aus.
6
Auch: Wir lassen (alles) abschreiben.
7
Auch: aller Welten.
2
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Sure 46 al-Ahqaf

1

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Ha-Mim2.
2. (Dies ist) die Offenbarung des Buches von Allah, dem Allmächtigen und Allweisen.
3. Wir haben die Himmel und die Erde und was dazwischen ist nur in Wahrheit und (auf)
eine festgesetzte Frist3 erschaffen. Aber diejenigen, die ungläubig sind, wenden sich von
dem ab, wovor sie gewarnt werden.
4. Sag: Was meint ihr zu dem, was ihr anstatt Allahs anruft? Zeigt mir, was sie von der
Erde erschaffen haben. Oder haben sie etwa an den Himmeln teil? Bringt mir doch ein
Buch vor diesem4 herbei oder die (geringste) Spur5 von Wissen, wenn ihr wahrhaftig
seid.
5. Und wer ist weiter abgeirrt als jemand, der anstatt Allahs jemanden anruft, der ihn nicht
erhört bis zum Tag der Auferstehung? Und sie achten nicht auf ihr Bittgebet6.
6. Und wenn die Menschen versammelt werden, werden sie ihnen feind sein, und sie
werden den von ihnen (empfangenen) Dienst verleugnen.
7. Und wenn ihnen Unsere Zeichen als klare Beweise verlesen werden, sagen diejenigen,
die ungläubig sind, über die Wahrheit, da sie zu ihnen gekommen ist: „Das ist deutliche
Zauberei.“
8. Oder sagen sie etwa: „Er hat ihn ersonnen“7? Sag: Wenn ich ihn ersonnen haben sollte,
so vermögt ihr für mich nichts gegen Allah (auszurichten). Er weiß sehr wohl, worüber
ihr euch (ausgiebig) auslasst. Er genügt als Zeuge zwischen mir und euch. Und Er ist
der Allvergebende und Barmherzige.
9. Sag: Ich bin kein Neubeginn unter den Gesandten, und ich weiß nicht, was mit mir, und
auch nicht, was mit euch geschehen wird. Ich folge nur dem, was mir (als Offenbarung)
eingegeben wird, und ich bin nur ein deutlicher Warner.
10. Sag: Was meint ihr, wenn er8 doch von Allah ist und ihr ihn aber verleugnet, während
ein Zeuge von den Kindern Israels etwas bezeugt, was ihm gleich ist, und so glaubt er
an ihn, während ihr euch hochmütig verhaltet? Gewiss, Allah leitet das Volk der
Ungerechten nicht recht.
11. Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen von denjenigen, die glauben: „Wenn er9 etwas
Gutes wäre, wären sie10 uns damit nicht zuvorgekommen.“ Und da sie sich nicht durch
ihn rechtleiten lassen, werden sie sagen: „Das ist eine alte ungeheuerliche Lüge.“
12. Und vor ihm (war) die Schrift Moses als Vorbild und Barmherzigkeit. Und dies ist ein
bestätigendes Buch in arabischer Sprache, um diejenigen, die Unrecht tun, zu warnen11,
und als frohe Botschaft für die Gutes Tuenden.
13. Gewiss, diejenigen, die sagen: „Unser Herr ist Allah“ und sich hierauf recht verhalten,
über sie soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein.
14. Das sind die Insassen des (Paradies)gartens, ewig darin zu bleiben als Lohn für das, was
sie zu tun pflegten.
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Foto: Jörn Heise

zu Sure 46
El-Ahqaf, d.h. „Die Dünen“ ist der Name einer südarabischen Wüstengegend nördlich von
Hadramaut, in der nach der Legende die ‘Ad gewohnt haben sollen.

Hadramaut-Tal: Gegend in der Nähe von Seyun
zu Vers 4
Vergleiche Sure 35, Vers 40
zu Vers 10
„ein Zeuge von den Kindern Israels“: Nach der muslimischen Tradition soll damit ein
medinischer Jude namens Abdallah ibn Salam gemeint sein, der sich zum Islam bekehrte.
Wahrscheinlich ist aber Moses gemeint, der hier als Zeuge für die Identität seiner Botschaft
mit der Mohammeds angerufen wird.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.i. ein Ort im Süden der Arabischen Halbinsel; wörtlich: „die Dünen“.
Siehe Sure 2, Vers 1
3
Wörtlich: mit einer festgesetzten Frist.
4
D.h.: dem Koran, in dem die Bestätigung eurer Götzen niedergeschrieben wäre.
5
Auch: einen Rest; im Sinn von „Überlieferung“.
6
D.h.: das Bittgebet der Götzendiener.
7
Dies sind die Worte der heidnischen Mekkaner; er, d.h., Mohammed ; ihn, d.h., den Koran.
8
D.h.: der Koran.
9
D.h.: der Koran; oder: der Glaube, die Botschaft Mohammeds.
10
D.h.: die Kinder Israel
11
Andere Lesart: damit du ... warnst.
2
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15. Und Wir haben dem Menschen anempfohlen, zu seinen Eltern gütig zu sein. Seine
Mutter hat ihn unter Widerwillen1 getragen und unter Widerwillen1 zur Welt gebracht.
Die (Zeit der) Schwangerschaft mit ihm bis zu seiner Entwöhnung (beträgt) dreißig
Monate. Wenn er dann seine Vollreife erlangt hat und das Alter von vierzig Jahren
erreicht hat, sagt er: „Mein Herr, veranlasse mich, für Deine Gunst zu danken, die Du
mir und meinen Eltern erwiesen hast, und rechtschaffen zu handeln, womit Du
zufrieden bist. Und gib mir Rechtschaffenheit in meiner Nachkommenschaft. Ich wende
mich Dir ja in Reue zu, und ich gehöre ja zu den (Dir) Ergebenen2.“
16. Das sind diejenigen, von denen Wir das Beste von dem, was sie getan haben, annehmen
und über deren böse Taten Wir hinwegsehen3, unter den Insassen des (Paradies)gartens
- (dies ist) das wahrhaftige Versprechen, das ihnen stets gegeben wurde.
17. Und derjenige, der zu seinen Eltern sagt: „Pfui über euch! Versprecht ihr mir etwa4, ich
sollte hervorgebracht werden, wo vor mir bereits Geschlechter5 dahingegangen sind?“
während sie beide Allah um Hilfe anrufen: „Wehe dir! glaube doch! Gewiss, Allahs
Versprechen ist wahr.“ Da sagt er: „Das sind nur Fabeln der Früheren.“
18. Das sind diejenigen, gegen die das Wort6 unvermeidlich fällig geworden war, unter
(anderen) Gemeinschaften von den Dschinn und den Menschen, die bereits vor ihnen
dahingegangen sind. Gewiss, sie sind ja Verlierer.
19. Für alle wird es Rangstufen geben gemäß dem, was sie getan haben, und damit Er ihnen
ihre Taten voll erstatte, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt.
20. Und am Tag, da diejenigen, die ungläubig sind, dem (Höllen)feuer vorgeführt werden:
„Ihr habt eure guten Dinge im diesseitigen Leben dahingehen lassen und sie genossen.
Heute wird euch mit der schmählichen Strafe vergolten, dass ihr euch auf der Erde ohne
Recht hochmütig zu verhalten und dass ihr zu freveln pflegtet.“
22. Sie sagten: „Bist du zu uns gekommen, um uns von unseren Göttern abwendig zu
machen? So bring uns doch her, was du uns androhst, wenn du zu den Wahrhaftigen
gehörst.“
21. Und gedenke des Bruders der 'Ad7, als er bei al-Ahqaf8 sein Volk warnte, wo bereits
Warner vor ihm und (auch) nach ihm dahingingen: „Ihr sollt nur Allah dienen. Gewiss,
ich fürchte für euch die Strafe eines gewaltigen Tages.“
23. Er sagte: „Das Wissen (darüber) ist nur bei Allah; ich übermittele euch (nur) das, womit
ich gesandt worden bin. Aber ich sehe, ihr seid Leute, die töricht sind.“
24. Als sie es9 als sich ausbreitende Wolke sahen, die auf ihre Täler zukam, sagten sie: „Das
ist eine sich ausbreitende Wolke, die uns Regen bringt.“ - „Nein! Vielmehr ist es das,
was ihr zu beschleunigen gewünscht habt: ein Wind, in dem es schmerzhafte Strafe gibt,
25. der auf den Befehl seines Herrn alles zerstört.“ So waren sie am Morgen (in einem
Zustand), dass nichts anderes (von ihnen) als nur ihre Wohnungen zu sehen war10. So
vergelten Wir dem Volk der Übeltäter.
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zu Vers 15
„bis zu seiner Entwöhnung (beträgt) dreißig Monate“: Nach Sure 2, Vers 233
und Sure 31, Vers 14 müssten es jedoch 33 Monate (9+24) sein, da hier von einer
zweijährigen Stillzeit die Rede ist.
„das Alter von vierzig Jahren erreicht hat“ ist vermutlich eine Reminiszenz an Mohammeds
eigenes Leben. Die Überlieferung bezieht dies auf die Bekehrung Abu Bakrs, dessen Eltern
ebenfalls Muslime wurden.
zu Vers 17
„sollte hervorgebracht werden“, d.h. aus dem Grabe bzw. vom Tode zum Leben
wiedererweckt werden soll
„Das sind nur Fabeln der Früheren“, vergleiche Sure 6, Vers 25
zu Vers 21
vergleiche Sure 7, Vers 65 und Anmerkung dazu; Sure 11, Vers 50 ff.
und Sure 26, Vers 123 ff.
zu Vers 24
vergleiche Sure 11, Vers 52

zu Sure 46: al-Ahqaf, die Sanddünen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: unter Mühsalen.
D.h.: ich gehöre ja zu den Muslimen.
3
Andere Lesart: ... von denen das Beste von dem, was sie taten, angenommen und über deren böse Taten
hinweggesehen wird.
4
Auch: Droht ihr mir etwa an.
5
D.h.: Völker und Generationen.
6
D.h.: der Strafspruch.
7
Gemeint ist der Prophet Hud.
8
Wörtlich: „die Dünen“, ein Ort im Süden der Arabischen Halbinsel, dem Wohngebiet der 'Ad.
9
D.h.: das, was ihnen angedroht wurde, nämlich die Strafe.
10
Andere Lesart: dass du nur noch ihre Wohnungen siehst.
2
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26. Und Wir hatten ihnen ja eine feste Stellung verliehen darin, worin Wir euch keine feste
Stellung verliehen haben. Und Wir hatten ihnen Gehör, Augenlicht und Herzen
gegeben. Aber weder ihr Gehör, noch ihr Augenlicht, noch ihre Herzen nützten ihnen
etwas, da sie Allahs Zeichen zu verleugnen pflegten, und es umschloss sie das, worüber
sie sich lustig zu machen pflegten.
27. Wir hatten bereits vernichtet, was an Städten in eurer Umgebung ist. Und Wir hatten die
Zeichen verschiedenartig dargelegt, auf dass sie umkehren mochten.
28. Wenn ihnen doch diejenigen geholfen hätten, die sie sich anstatt Allahs zu Göttern
nahmen (als Vermittler), um sich Zutritt in Seine Nähe zu verschaffen1! Aber nein! Sie
entschwanden ihnen. Dies war ihre ungeheuerlich Lüge und das, was sie zu ersinnen
pflegten.
29. Und (gedenke,) als Wir eine kleinere Schar Dschinn veranlassten, sich zu dir zu begeben
und dem Koran zuzuhören. Als sie zu ihm2 eingefunden hatten, sagten sie: „Horcht
hin!“ Als er dann zum Ende kam, kehrten sie zu ihrem Volk zurück, um sie zu warnen.
30. Sie sagten: „O unser Volk, wir haben ein Buch gehört, das nach Mose (als Offenbarung)
herabgesandt worden ist, das zu bestätigen, was vor ihm war, und das zur Wahrheit und
zu einem geraden Weg leitet.
31. O unser Volk, erhört Allahs Rufer und glaubt an ihn, so vergibt Er euch (etwas) von
euren Sünden und gewährt euch Schutz vor schmerzhafter Strafe.
32. Wer Allahs Rufer nicht erhört, wird sich (Ihm) auf der Erde doch nicht entziehen
können, und er hat außer Ihm keine Schutzherren. Jene befinden sich in deutlichem
Irrtum.“
33. Sehen sie denn nicht, dass Allah, Der die Himmel und die Erde erschaffen hat und bei
ihrer Erschaffung nicht ermüdet ist, (auch) die Macht hat, die Toten wieder lebendig zu
machen? Ja doch, gewiss, Er hat zu allem die Macht.
34. Und am Tag, da diejenigen, die ungläubig sind, dem (Höllen)feuer vorgeführt werden:
„Ist dies nicht die Wahrheit?“ Sie werden sagen: „Ja, doch, bei unserem Herrn!“ Er wird
sagen: „Kostet nun die Strafe dafür, dass ihr stets ungläubig wart.“
35. Sei nun standhaft, wie diejenigen der Gesandten, die Entschlossenheit besaßen,
standhaft waren; und wünsche nichts gegen sie3 zu beschleunigen. Am Tag, da sie
sehen, was ihnen angedroht wird, glauben sie, nur eine Stunde eines Tages verweilt zu
haben. (Dies ist) eine Botschaft4. Wird denn jemand vernichtet außer dem Volk der
Frevler?

Sure 47 Mohammed
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Denjenigen, die ungläubig sind und von Allahs Weg abhalten, lässt Er ihre Werke
fehlgehen.
2. Denjenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun und an das glauben, was
Mohammed offenbart worden ist - und es ist (ja) die Wahrheit von ihrem Herrn -, tilgt
Er ihre bösen Taten und bessert ihren Gemütszustand.
3. Dies, weil diejenigen, die ungläubig sind, dem Falschen folgen, und diejenigen, die
glauben, der Wahrheit von ihrem Herrn folgen. So prägt Allah den Menschen ihre
Gleichnisse.
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zu Sure 46, Vers 26-27
„euch“ bzw. „eurer“, d.h. den Mekkanern
zu Sure 46, Vers 29
vergleiche mit Sure 72, Vers 1-15, wo Mohammed auf seiner Flucht nach Ta’if den Dschinn
predigte

Ahsan-al-Kobar, Ali besiegt die Dschinn (1568)
zu Sure 46, Vers 33
„Sehen sie denn nicht“, d.h. die Mekkaner
zu Sure 46, Vers 35
„glauben sie, nur eine Stunde eines Tages verweilt zu haben“, d.h. in den Gräbern, bzw. im
Tode
zu Sure 47, Vers 1
„die ungläubig sind und von Allahs Weg abhalten“, d.h. vom Kriegszug gegen die
ungläubigen Mekkaner
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: die sie sich anstatt Allahs (als angebliche Vermittler) zum Zutritt zu (Seiner) Nähe zu Göttern
nahmen.
2
D.h.: dem Vortrag des Korans; oder: dem Propheten Mohammed
3
D.h.: gegen dein Volk.
4
Wörtlich: Übermittelung (der Botschaft); andere Lesart: Übermittele (die Botschaft)!
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4. Wenn ihr auf diejenigen, die ungläubig sind, (im Kampf) trefft, dann schlagt den
Hals1. Wenn ihr sie schließlich schwer niedergeschlagen habt, dann legt (ihnen) die
Fesseln fest an. Danach (lasst sie) als Wohltat frei oder gegen Lösegeld, bis der Krieg
seine Lasten ablegt. Dies (soll so sein)! Und wenn Allah wollte, würde Er sie wahrlich
(allein) besiegen2. Er will aber damit die einen von euch durch die anderen prüfen. Und
denjenigen, die auf Allahs Weg getötet werden, wird Er ihre Werke nicht fehlgehen
lassen;
5. Er wird sie rechtleiten und ihren Gemütszustand bessern
6. und sie in den (Paradies)garten eingehen lassen, den Er ihnen kenntlich gemacht hat3.
7. O die ihr glaubt, wenn ihr Allah(s Sache) helft, hilft Er euch und festigt eure Füße.
8. Diejenigen aber, die ungläubig sind, so sollen sie (in Unglück) fallen! Und Er wird ihre
Werke fehlgehen lassen.
9. Dies, weil ihnen zuwider ist, was Allah (als Offenbarung) herabgesandt hat, und so lässt
Er ihre Werke hinfällig werden.
10. Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, so dass sie schauen (konnten), wie das
Ende derjenigen vor ihnen war? Allah hat über sie Zerstörung gebracht. Für die
Ungläubigen wird es etwas dergleichen geben.
11. Dies, weil Allah der Schutzherr derjenigen ist, die glauben, und weil die Ungläubigen
keinen Schutzherrn haben.
12. Allah lässt diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, in Gärten eingehen,
durcheilt von Bächen4. Diejenigen aber, die ungläubig sind, genießen und essen (im
Diesseits), wie das Vieh frisst; das (Höllen)feuer wird ein Aufenthaltsort für sie sein.
13. Und wie viele Städte, die eine stärkere Kraft hatten als deine Stadt, die dich vertrieben
hat, haben Wir vernichtet; und da hatten sie keine Helfer.
14. Ist denn einer, der sich auf einen klaren Beweis von seinem Herrn stützt, wie jemand,
dem sein böses Tun ausgeschmückt wird (,) und (wie diejenigen,) die ihren Neigungen
folgen?
15. Das Gleichnis des (Paradies)gartens, der den Gottesfürchtigen versprochen ist: Darin
sind Bäche mit Wasser, das nicht schal wird, und Bäche mit Milch, deren Geschmack
sich nicht ändert, und Bäche mit Wein, der köstlich ist für diejenigen, die (davon)
trinken, und Bäche mit geklärtem Honig. Und sie haben darin von allen Früchten und
Vergebung von ihrem Herrn. (Sind diese denn) jemandem gleich, der im (Höllen)feuer
ewig bleibt und dem heißes Wasser zu trinken gegeben wird, das seine Gedärme
zerreißt?
16. Und unter ihnen gibt es manche, die dir zuhören. Wenn sie aber von dir hinausgehen,
sagen sie zu denjenigen, denen das Wissen gegeben worden ist: „Was hat er eben
gesagt?“ Das sind diejenigen, deren Herzen Allah versiegelt hat und die ihren
Neigungen folgen.
17. Und denjenigen, die rechtgeleitet sind, mehrt Er die Rechtleitung und verleiht ihnen ihre
Gottesfurcht.
18. Erwarten sie denn etwas anderes, als dass die Stunde plötzlich über sie kommt? So sind
ihre Vorzeichen bereits eingetroffen. Wie soll ihnen dann ihre Selbstbesinnung nützen5,
wenn sie über sie6 kommt?
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zu Vers 4
In anderer Übersetzung:
Und wenn ihr auf die Ungläubigen trefft, dann herunter mit dem Haupt, bis ihr ein
Gemetzel unter ihnen angerichtet habt. So ist es! Dann schnürt die Bande. Und dann
entweder Gnade hernach oder Loskauf, bis der Krieg seine Lasten niedergelegt hat. Und
hätte Allah gewollt, wahrlich, Er hätte selbst Rache an ihnen genommen; jedoch wollte Er
die einen von euch durch die anderen prüfen. Und diejenigen, die auf Allahs Weg getötet
werden, nimmer leitet Er ihre Werke irre. ⑤
„dann legt (ihnen) die Fesseln fest an“, d.h. nehmt die übrigen gefangen und fesselt sie.
„Danach (lasst sie) als Wohltat frei“, d.h. unentgeltlich. Nach der Rechtsschule der Hanifiten
sind diese Angaben nur auf die Schlacht bei Badr beschränkt, bzw. später abrogiert worden.
Andere Schulen, z.b. die Schiiten, hielten jedoch daran fest, dass die im Krieg gefangenen
Feinde getötet werden müssten.
zu Vers 10
vergleiche Sure 25, Vers 40 sowie Sure 35, Vers 44 und Anmerkung dazu
zu Vers 13
„die eine stärkere Kraft hatten als deine Stadt“, d.h. Mekka
zu Vers 15
„und Bäche mit Wein“, vergleiche Sure 37, Vers 45, aber Sure 2, Vers 219
und Sure 5, Vers 91
zu Vers 16
„denjenigen, denen das Wissen gegeben worden ist“, d.h. Juden oder heuchlerische
Ungläubige
zu Vers 18
„Erwarten sie denn etwas anderes“, d.h. die Ungläubigen
„So sind ihre Vorzeichen bereits eingetroffen“: Damit sind wahrscheinlich die siegreichen
Auseinandersetzungen mit den Mekkanern gemeint. Die endzeitlichen Vorzeichen finden
sich in Sure 44, Vers 10 ff. aufgeführt

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: dann schlagt (ihnen) auf die Nacken, bzw. tötet sie.
Wörtlich: würde Er Sich selbst gegen sie helfen.
3
D.h.: Jeder kennt dort den für ihn bestimmten Platz; oder: den Er ihnen wohlriechend gemacht hat.
4
Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
5
Wörtlich: woher soll ihnen dann ihre Ermahnung (zuteil) werden.
6
Wörtlich: zu ihnen.
2
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19. Wisse also, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Und bitte um Vergebung für deine
Sünde und für die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen. Allah kennt euren
Wandel und euren Aufenthalt1.
20. Und diejenigen, die glauben, sagen: „Wäre doch eine Sure offenbart worden!“ Wenn
aber eine eindeutige Sure herabgesandt wird und darin der Kampf erwähnt wird, siehst
du diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist, dich anschauen, wie einer schaut, der im
Sterben ohnmächtig wird. Näherliegender wären für sie2
21. Gehorsam und geziemende Worte. Wenn die Angelegenheit beschlossen ist, dann wäre
es wahrlich besser für sie, sie würden Allah gegenüber wahrhaftig sein.
22. Werdet ihr vielleicht, wenn ihr euch abkehrt, auf der Erde Unheil stiften und eure
Verwandtschaftsbande zerreißen?
23. Das sind diejenigen, die Allah verflucht; so macht Er sie taub und lässt ihr Augenlicht
erblinden.
24. Denken sie denn nicht sorgfältig über den Koran nach? Oder sind an (diesen) Herzen
deren Verriegelungen (angebracht)?
25. Gewiss, diejenigen, die den Rücken kehren, nachdem ihnen die Rechtleitung klar
geworden ist, denen hat der Satan (etwas) eingeredet und Hoffnung auf Aufschub
gemacht3.
26. Dies, weil sie zu denjenigen sagen, denen zuwider ist, was Allah offenbart hat: „Wir
werden euch in einigen Angelegenheiten4 gehorchen.“ Aber Allah weiß, was sie im
geheimen sagen5.
27. Wie (wird es sein), wenn die Engel sie abberufen, wobei sie ihre Gesichter und ihre
Rücken6 schlagen?
28. Dies, weil sie dem folgen, was Allah missfällt, und ihnen Sein Wohlgefallen zuwider ist,
und so lässt Er ihre Werke hinfällig werden.
29. Oder meinen diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist, Allah würde ihren Groll nicht
zum Vorschein bringen?
30. Und wenn Wir wollten, würden Wir sie dir fürwahr zeigen, und so würdest du sie sicher
an ihrem Merkmal erkennen. Und du wirst sie ganz gewiss an ihrer schiefen Sprache7
erkennen. Und Allah weiß über eure Werke Bescheid.
31. Und Wir werden euch ganz gewiss prüfen, bis Wir feststellen, welche sich abmühen von
euch und welche standhaft sind, und bis Wir eure Werke8 prüfen.
32. Gewiss, diejenigen, die ungläubig sind, von Allahs Weg abhalten und dem Gesandten
entgegenwirken, nachdem ihnen die Rechtleitung klar geworden ist, können Allah in
nichts schaden. Und Er wird ihre Werke hinfällig werden lassen.
33. O die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und macht eure Werke
nicht zunichte.
34. Gewiss, diejenigen, die ungläubig sind und von Allahs Weg abhalten und hierauf als
Ungläubige sterben, so wird Allah ihnen nicht vergeben.
35. So werdet nicht schwach und ruft (nicht) zum Frieden, wo ihr doch die Oberhand haben
werdet, denn Allah ist mit euch, und Er wird euch nicht um eure Werke bringen.
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zu Vers 20
vergleiche Sure 11, Vers 1
„und darin der Kampf erwähnt wird“: wird von einigen Koranauslegern auf die
bevorstehende Schlacht von Badr bezogen, es scheint sich jedoch um die allgemeine
Aufforderung zum Kampf gegen die Mekkaner nach der Auswanderung Mohammeds nach
Medina zu handeln.
zu Vers 22
„wenn ihr euch abkehrt“, vom Islam
zu Vers 23
„Das sind diejenigen“, d.h. die Zauderer oder die „Kranken im Herzen“
zu Vers 25-38
Diese Verse setzen sich mit dem Abtrünnigen oder lauen Gläubigen auseinander, nicht mit
den Juden.
zu Vers 27
Die Muslime denken hierbei besonders an die beiden Strafengel Munkar und Nakir, die die
Seele des Verstorbenen schon im Grab prüfen. Ihre Namen werden im Koran nicht erwähnt,
sie bedeuten „das Negative“ und „das Verwerfliche“. Ihre Aufgabe ist es, die Toten nach
Gott, dem Propheten, der wahren Religion und der Gebetsrichtung zu befragen. Überführte
Ungläubige werden von Nakir und Munkar auf Gesicht und Rücken geschlagen (siehe auch
Sure 8, Vers 50) bei bestandener Prüfung entweder dem Paradies oder bei nicht bestandener
Prüfung ihrer Pein und Strafe überantwortet.
Sowie die Schritte der Totengräber verhallen, graben sich nach islamischer Lehre
Munkar und Nakir, zwei Engel, in das Grab des Verstorbenen zu einem Verhör, das mit
den Fragen beginnt:
1. „Was ist deine Religion?”,
2. „Wer ist dein Gott?”
3. „Wer ist dein Prophet?”
Danach beginnt dann die ‘Grabesstrafe’. Die Hadithen haben eine lange Liste von
Straftaten parat: Wer die vorgeschriebenen fünf täglichen Gebete als eine Bürde
angesehen hat oder die vorgeschriebenen Fastenzeiten nicht strikt einhielt, die Mutter,
die ihren Säugling nicht genug gestillt hat, der, dessen Taten nicht seinen Worten entsprachen oder wer die Vorschriften fürs Urinieren nicht genau einhielt und natürlich
auch Lügner, Schachspieler und viele andere, erwartet ein schreckliches Los. „Ihre Augen werden herausgerissen, die Adern herausgezogen, die Wirbelsäure zermalmt und
der ganze Körper wird unaussprechlichen Qualen ausgesetzt…“
Das ist die Wendestunde eines Menschen vom Leben im Fleisch zu einem Leben im
Geist, wird erklärt. Das wird von den meisten Muslimen allerdings als der Beginn einer
Art von Fegefeuer angesehen, wo zwar die Strafe für alle bösen Taten verbüßt wird,
aber doch mit einer zeitlichen Begrenzung. XCI
zu Vers 35
Bezieht sich wohl auf die Zeit kurz nach Badr, als einige Muslime Frieden schließen wollten
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Siehe auch Sure 3, Vers 196.
Auch: Wehe ihnen!
3
Auch: Aufschub gewährt; andere Lesart: Ich (Allah) gewähre ihnen Aufschub.
4
Wörtlich: in einem Teil der Angelegenheit.
5
Andere Lesart: Aber Allah kennt ihre Geheimnisse.
6
Auch: Hinterteile.
7
D.h.: an ihren versteckten Andeutungen und Anspielungen.
8
Wörtlich: die Nachrichten über euch.
2
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36. Das diesseitige Leben ist nur Spiel und Zerstreuung. Wenn ihr glaubt und gottesfürchtig
seid, wird Er euch euren Lohn geben und von euch nicht euren (gesamten) Besitz
verlangen.
37. Wenn Er ihn von euch verlangte und euch (dadurch) in Bedrängnis brächte, dann würdet
ihr damit geizen, und Er würde1 (dadurch) euren Groll zum Vorschein bringen.
38. Ihr da seid es doch, die ihr aufgerufen werdet, auf Allahs Weg auszugeben. Jedoch gibt
es unter euch welche, die geizen. Wer aber geizt, der geizt nur gegen sich selbst. Allah
ist der Unbedürftige, ihr aber seid die Bedürftigen. Wenn ihr euch abkehrt, wird Er euch
durch ein anderes Volk ersetzen, und sie werden dann nicht gleich euch sein.

Sure 48 al-Fath

Der Sieg

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Gewiss, Wir haben dir einen deutlichen Sieg2 verliehen,
2. damit dir Allah das von deinen Sünden vergebe, was vorher war und was später sein
wird, und damit Er Seine Gunst an dir vollende und dich einen geraden Weg leite
3. und (damit) Allah dir helfe mit mächtiger Hilfe.
4. Er ist es, der die innere Ruhe3 (Schechina) in die Herzen der Gläubigen herabgesandt
hat, damit sie in ihrem Glauben noch an Glauben zunehmen. Und Allah gehören die
Heerscharen der Himmel und der Erde. Und Allah ist Allwissend und Allweise.
5. (Dies,) damit Er die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen in Gärten eingehen
lasse, durcheilt von Bächen4 - ewig darin zu bleiben -, und ihnen ihre bösen Taten tilge;
das ist bei Allah ein großartiger Erfolg.
6. Und (damit) Er die Heuchler und Heuchlerinnen und die Götzendiener und
Götzendienerinnen strafe, die von Allah die böse Erwartung5 hegen. Gegen sie wird die
böse Schicksalswendung sein. Allah zürnt ihnen, verflucht sie und bereitet ihnen die
Hölle - (wie) böse ist der Ausgang!
7. Und Allah gehören die Heerscharen der Himmel und der Erde. Und Allah ist Allmächtig
und Allweise.
8. Wir haben dich ja als Zeugen, Verkünder froher Botschaft und Warner gesandt,
9. damit ihr an Allah und Seinen Gesandten glaubt, ihm beisteht und ihn hochachtet und
(damit ihr) Ihn preist morgens und abends.
10. Gewiss, diejenigen, die dir den Treueid leisten, leisten (in Wirklichkeit) nur Allah den
Treueid; Allahs Hand ist über ihren Händen. Wer nun (sein Wort) bricht, bricht es nur
zu seinem eigenen Nachteil; wer aber das einhält, wozu er sich Allah gegenüber
verpflichtet hat, dem wird Er großartigen Lohn geben6.
11. Die Zurückgelassenen der Wüstenaraber werden zu dir sagen: „Unser Besitz und unsere
Angehörigen haben uns (zu sehr) beschäftigt; so bitte für uns um Vergebung.“ Sie sagen
mit ihren Zungen, was nicht in ihren Herzen ist. Sag: Wer vermag denn für euch bei
Allah etwas (zu ändern), wenn Er für euch Schaden will oder wenn Er für euch Nutzen
will? Aber nein! Allah ist dessen, was ihr tut, Kundig.
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zu Sure 48, Vers 1
„Sieg“ bedeutet eigentlich Öffnung, d.h. den Eingang in eine feindliche Stadt erzwingen,
also „Eroberung“. Es handelt sich um den Waffenstillstand von Hudaibija, den Mohammed
seinen Anhängern schon als Sieg über Mekka hinstellte. Vergleiche auch Sure 57,Vers 10.
zu Sure 48, Vers 4
„innere Ruhe“(Schechina): vergleiche Sure 2, Vers 248; Sure 9, Vers 26 und Vers 40
zu Sure 48, Vers 10
„den Treueid“ von Hudaibija. Der altarabische Treueid wurde durch Handschlag besiegelt.
Der gleiche Ritus erfolgte bei der Chalifenhuldigung.
zu Sure 48, Vers 11
Nach der einheimischen Überlieferung haben vier der mit der muslimischen Gemeinde von
Medina verbündeten Beduinenstämme am Zug gegen Mekka, bzw. Hudaibija, nicht
teilgenommen. Vergleiche auch Sure 9, Vers 120.
zu Sure 48, Vers 15

Vergleich zwischen einer Koranhandschrift (durch Punkte nachvokalisiert, bzw. durch dünne
Schrägstriche nachträglich mit diakritischen Zeichen zur Konsanantenbestimmung versehen) aus
dem 8. Jahrhundert und dem Kairiner Koran.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Andere Lesart: Wir würden.
Das ist der friedliche Erfolg beim Friedensabkommen von al-Hudaibija (6 n.H. / 628 n.Chr.) und die
Ankündigung des kampflosen Einzugs in Mekka (8 n.H. / 630 n.Chr.), weil dieses Friedensabkommen ihn
einleitete.
3
D.h.: die Zuversicht.
4
Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
5
Wörtlich: die schlechte Meinung.
6
Andere Lesart: dem werden Wir ... geben.
2

- 629 -

Sure 48

12. Aber nein! Ihr meintet, dass der Gesandte und die Gläubigen niemals mehr zu ihren
zurückkehren würden, und das ist euch in euren Herzen ausgeschmückt worden. Und ihr
hegtet die böse Erwartung1 und wart ein Volk des Niedergangs
13. Doch wer an Allah und Seinen Gesandten nicht glaubt - gewiss, so haben Wir für die
Ungläubigen eine Feuerglut bereitet.
14. Und Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Er vergibt, wem Er will, und
Er straft, wen Er will. Und Allah ist Allvergebend und Barmherzig.
15. Die Zurückgelassenen werden, wenn ihr loszieht, um Beute zu machen2, sagen: „Lasst
uns euch folgen“, indem sie Allahs Wort3 abändern wollen. Sag: „Ihr werdet uns nicht
folgen. So hat Allah (schon) zuvor gesprochen.“ Dann werden sie sagen: „Nein!
Vielmehr beneidet ihr uns.“ Aber nein! Sie verstehen ja nur wenig.
16. Sag zu den Zurückgelassenen der Wüstenaraber: „Ihr werdet zu Leuten gerufen werden,
die eine starke Gewalt besitzen, gegen die ihr kämpfen sollt, es sei denn, sie werden
vorher Muslime. Wenn ihr gehorcht, gibt Allah euch schönen Lohn; wenn ihr euch
jedoch abkehrt, wie ihr euch zuvor abgekehrt habt, wird Er euch mit schmerzhafter
Strafe strafen.“
17. Keinen Grund zur Bedrängnis gibt es für den Blinden, und keinen Grund zur Bedrängnis
gibt es für den Hinkenden, und keinen Grund zur Bedrängnis4 gibt es für den Kranken.
Wer Allah und Seinem Gesandten gehorcht, den wird Er in Gärten eingehen lassen,
durcheilt von Bächen5. Wer sich jedoch abkehrt, den straft Er mit schmerzhafter Strafe.
18. Allah hatte ja Wohlgefallen an den Gläubigen, als sie dir unter dem Baum6 den Treueid
leisteten. Er wusste, was in ihren Herzen war, und da sandte Er die innere Ruhe
(Schechina) auf sie herab und belohnte sie mit einem nahen Sieg7
19. und viel Beute, die sie machen werden. Und Allah ist Allmächtig und Allweise.
20. Allah hat euch versprochen, dass ihr viel Beute machen werdet. So hat Er euch diese
schnell gewährt und die Hände der Menschen von euch zurückgehalten, und (dies,)
damit es ein Zeichen für die Gläubigen sei und Er euch einen geraden Weg leite.
21. Auch eine andere (Beute), die ihr (noch) nicht zu erlangen vermochtet, hat Allah bereits
umfangen. Allah hat zu allem die Macht.
22. Und wenn diejenigen, die ungläubig sind, gegen euch gekämpft hätten, hätten sie (euch)
wahrlich den Rücken gekehrt. Hierauf finden sie weder Schutzherrn noch Helfer.
23. (So war) Allahs Gesetzmäßigkeit, die bereits zuvor ergangen war. Und du wirst in
Allahs Gesetzmäßigkeit keine Änderung finden.
24. Und Er ist es, Der im Talgrund von Mekka8 ihre Hände von euch und eure Hände von
ihnen zurückgehalten hat, nachdem Er euch den Sieg über sie verliehen hatte. Und
Allah sieht, was ihr tut, wohl.
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zu Vers 15
Als Ersatz für den beutelosen Zug nach Hudaibija hatte Mohammed einen beutereichen
Raubzug gegen die jüdische Kolonie der Oase Chaibar unternommen, aber nur mit
denjenigen Muslimen, die auch in Hudaibija beteiligt waren.
Chaibar ist ein Oasengebiet im heutigen Saudi-Arabien etwa 150 km nördlich von Medina,
es liegt auf einem hochgelegenen Lava-Plateau, der sogenannten Harrat Chaibar, das von
einzelnen fruchtbaren Tälern durchzogen ist.
In der Zeit des Propheten Mohammed war die Oase hauptsächlich von Juden besiedelt, die
hier Datteln, Wein, Gemüse und Getreide anbauten, Viehzucht betrieben, Textilien
herstellten und im Karawanenhandel zwischen Arabien, Syrien und dem Irak tätig waren. In
der Oase befanden sich mehrere Festungen, sie waren zum Teil im Besitz der jüdischen
Banu Nadir von Medina. Nachdem Mohammed die Banu Nadir im Jahre 625 aus Medina
vertrieben hatte, zogen diese in ihre Festungen in Chaibar und rüsteten zum Krieg gegen
Mohammed, wobei sie mit den arabischen Stämmen der Nachbarschaft zusammenarbeiteten.
Im Sommer 628 brachte Mohammed bei dem Feldzug nach Chaibar die Oase in seine
Gewalt und tötete die Häupter der Banu Nadir. Den jüdischen Bewohnern der Oase erlaubte
er, auf ihre Güter zurückzukehren, unter der Bedingung, dass sie fortan die Hälfte ihrer
Felderträge nach Medina abführten. XCII
zu Vers 16
„Leuten gerufen werden, die eine starke Gewalt besitzen“, d.h. Streitmacht. Über dieses
Volk gehen die Meinungen auseinander. Es sollen verschiedene Beduinenstämme oder gar
Perser und Byzantiner gemeint sein. Falls die Byzantiner gemeint sind, könnte sich der Vers
auf die Expedition nach Tabuk beziehen (siehe Sure 9, Vers 23 ff. und Anmerkungen dazu)
zu Vers 17
vergleiche mit Sure 24, Vers 61
zu Vers 18
Der Baum bei al-Hudaibija, wo Mohammed mit den Mekkanern den befristeten
Waffenstillstand abschloss, wurde bald zum Gegenstand der Verehrung. Der zweite Kalif
Umar ibn al-Chattab ließ den Baum fällen, damit er nicht wie die Götzen al-Lāt und
al-ʿUzzā verehrt wird.
zu Vers 20
„die Hände der Menschen von euch zurückgehalten“, d.h. den Mekkanern waren durch den
Vertrag von Hudaibija die Hände gebunden
zu Vers 21
Gemeint sind wohl die politischen Erfolge gegen die Mekkaner, die es Mohammed
erlaubten, 629 die Umra in Mekka zu vollziehen
zu Vers 24-25
Wahrscheinlich ist damit der Vollzug der Umra gemeint, der vertraglich in Hudaibija
festgelegt worden war und während dessen Ausführung die Mekkaner vertragsmäßig die
Stadt verlassen hatten.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: die schlechte Meinung.
Dies bezieht sich auf den Kriegszug nach Chaibar (Anfang 7 n.H.).
3
Andere Lesart: Allahs Worte.
4
D.h.: wenn sie am Kampf nicht teilnehmen.
5
Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
6
in al-Hudaibija.
7
Es handelt sich hier um den erfolgreichen Feldzug gegen die Stadt Chaibar, der nach al- Hudaibija
unternommen wurde (628 n.Chr.).
8
D.h.: in al-Hudaibija.
2
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25. Sie sind es, die ungläubig gewesen sind und euch von der geschützten Gebetsstätte
abgehalten und die Opfertiere aufgehalten haben, dass sie (nicht) ihren Schlachtort
erreichen. Und wenn es (dort) nicht gläubige Männer und gläubige Frauen gegeben
hätte1, die ihr nicht kanntet, und damit ihr sie nicht niedertretet und damit euch nicht
dadurch Schande ohne Wissen trifft, (haben Wir ..2. Dies,) damit Allah in Seine
Barmherzigkeit eingehen lässt, wen Er will. Wenn diese sich (von den Ungläubigen)
deutlich getrennt3 hätten, hätten Wir diejenigen von ihnen, die ungläubig sind, wahrlich
mit schmerzhafter Strafe gestraft
26. Als diejenigen, die ungläubig waren, in ihren Herzen die Hitzigkeit4 entfachten, die
Hitzigkeit der Unwissenheit5 -, da sandte Allah Seine innere Ruhe (Schechina) auf Seinen
Gesandten und auf die Gläubigen herab und ließ sie an dem Wort der Gottesfurcht
festhalten6. Sie hatten ja ein größeres Anrecht darauf und waren dessen würdig. Und
Allah weiß über alles Bescheid.
27. Allah hat ja Seinem Gesandten das Traumgesicht der Wahrheit entsprechend wahr
gemacht: Ihr werdet ganz gewiss, wenn Allah will, die geschützte Gebetsstätte in
Sicherheit betreten, sowohl mit geschorenem Kopf als auch (mit) gekürztem Haar, und
ohne euch zu fürchten. Er wusste doch, was ihr nicht wusstet, und so bestimmte Er (für
euch) vorher einen nahen Sieg.
28. Er ist es, Der Seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit
gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle Religion zu geben7. Und Allah genügt als
Zeuge.
29. Mohammed ist Allahs Gesandter. Und diejenigen, die mit ihm sind, sind den
Ungläubigen gegenüber hart, zueinander aber barmherzig. Du siehst sie sich verbeugen
und niederwerfen, indem sie nach Huld von Allah und Wohlgefallen trachten. Ihr
Merkmal steht auf ihren Gesichtern durch die Niederwerfung8. Das ist ihr Gleichnis in
der Tora. Und ihr Gleichnis im Evangelium ist das eines Getreidefeldes, das seine Triebe
hervorbringt und dann stärker werden lässt, so dass sie verdicken und ebenmäßig auf
ihren Halmen stehen, so dass es den Anbauern gefällt. (Dies,) damit Er die Ungläubigen
durch sie ergrimmen lasse. Allah hat denjenigen von ihnen, die glauben und
rechtschaffene Werke tun, Vergebung und großartigen Lohn versprochen.

Sure 49 al-Hugurat

Die Gemächer

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. O die ihr glaubt, kommt nicht Allah und Seinem Gesandten zuvor9 und fürchtet Allah.
Gewiss, Allah ist Allhörend und Allwissend.
2. O die ihr glaubt, erhebt nicht eure Stimmen über die Stimme des Propheten, und sprecht
nicht so laut zu ihm, wie ihr laut zueinander sprecht, auf dass (nicht) eure Werke
hinfällig werden, ohne dass ihr merkt.
3. Gewiss, diejenigen, die ihre Stimmen bei Allahs Gesandtem mäßigen, das sind
diejenigen, deren Herzen Allah auf die Gottesfurcht geprüft hat. Für sie wird es
Vergebung und großartigen Lohn geben.
4. Gewiss, diejenigen, die dich hinter den (Wänden der) Gemächer rufen, die meisten von
ihnen haben keinen Verstand.

- 632 -

Sure 48, Sure 49

zu Sure 48, Vers 26
Bei dem Vertrag von Hudaibija verweigerte der Quraischitische Unterhändler Mohammed
die Verwendung der Formel „Im Namen Allahs …“ und den Titel „Gesandter Allahs“.
zu Sure 48, Vers 27
Nach der Überlieferung hatte Mohammed vor dem Zug nach Hudaibija dieses Traumgesicht,
jedoch erfüllte es sich erst im darauffolgenden Jahr
„einen nahen Sieg“, d.h. die Eroberung von Chaibar
zu Sure 48, Vers 28
Der Vers begründet die Überlegenheit des Islam über alle anderen Religionen,
vergleiche Sure 9, Vers 33 und Sure 61, Vers 9
zu Sure 48, Vers 29
„Merkmal steht auf ihren Gesichtern durch die Niederwerfung“, d.h. der Staub, der von
ihren gottesdienstlichen Niederwerfungen auf ihrem Antlitz liegt, oder, das Zeichen der
Anstrengung. Vielleicht ist auch der „Gebetsfleck“ gemeint, entstanden durch die
Bodenberührung der Stirn bei der Niederwerfung im Gebet.
„ihr Gleichnis im Evangelium“: siehe Neues Testament, Markus 4
26 Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land
wirft
27 und schläft und aufsteht, Nacht und Tag; und der Same geht auf und wächst - er weiß
nicht wie.
28 Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den
vollen Weizen in der Ähre.
29 Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin; denn die
Ernte ist da.
zu Sure 49, Vers 4-5
Dies soll sich auf zwei Araber beziehen, die eines Mittags, als Mohammed schlief, ihn mit
lauter Stimme aus dem Harem riefen. Siehe auch den sogenannten „Dichterwettstreit“ in der
Sirrat Arasul. XCIII

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

und zwar in Mekka.
Zu ergänzen: ... euch nicht gewaltsam in Mekka einziehen lassen.
3
Auch: sich zerstreut; oder: für jeden erkennbar gemacht geworden wären.
4
Auch: stolze Verachtung.
5
Arabisch: al-Gahiliyya, d.i. die Zeit des Heidentums vor dem Islam.
6
Auch: verpflichtete sie darauf.
7
Wörtlich: um sie sichtbar zu machen.
8
Wörtlich: als Spur der Niederwerfung.
9
D.h.: kommt nicht Allah und Seinem Gesandten mit euren Worten zuvor, sondern wartet, bis Allah durch
Seinen Gesandten Seinen Willen verkündet.
2
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5. Wenn sie sich gedulden würden, bis du zu ihnen herauskommst, wäre es wahrlich besser
für sie. Und Allah ist Allvergebend und Barmherzig.
6. O die ihr glaubt, wenn ein Frevler zu euch mit einer Kunde kommt, dann schafft
Klarheit1, damit ihr (nicht einige) Leute in Unwissenheit (mit einer Anschuldigung)
trefft und dann über das, was ihr getan habt, Reue empfinden werdet. Das sind
diejenigen, die besonnen handeln.
7. Und wisst, dass Allahs Gesandter unter euch ist. Wenn er euch in vielen
Angelegenheiten gehorchte, würdet ihr wahrlich in Bedrängnis kommen. Aber Allah hat
euch den Glauben lieb gemacht und in euren Herzen ausgeschmückt, und Er hat euch
den Unglauben, den Frevel und den Ungehorsam verabscheuen lassen.
8. Dies als Huld und Gunst von Allah. Und Allah ist Allwissend und Allweise.
9. Und wenn zwei Gruppen von den Gläubigen miteinander kämpfen, so stiftet Frieden
zwischen ihnen. Wenn die eine von ihnen gegen die andere widerrechtlich vorgeht,
dann kämpft gegen diejenige, die widerrechtlich vorgeht, bis sie zu Allahs Befehl
zurückkehrt. Wenn sie zurückkehrt, dann stiftet Frieden zwischen ihnen nach
Gerechtigkeit und handelt dabei gerecht. Allah liebt ja die Gerechten.
10. Die Gläubigen sind doch Brüder. So stiftet Frieden zwischen euren beiden Brüdern und
fürchtet Allah, auf dass ihr Erbarmen finden möget.
11. O die ihr glaubt, die einen sollen nicht über die anderen spotten, vielleicht sind eben
diese besser als sie. Auch sollen nicht Frauen über andere Frauen (spotten), vielleicht
sind eben diese besser als sie. Und beleidigt euch nicht gegenseitig durch Gesten und
bewerft euch nicht gegenseitig mit (hässlichen) Beinamen. Wie schlimm ist die
Bezeichnung „Frevel“ nach (der Bezeichnung) „Glaube“!2 Und wer nicht bereut, das
sind die Ungerechten.
12. O die ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen; gewiss, manche Mutmaßung ist
Sünde. Und sucht nicht (andere) auszukundschaften und führt nicht üble Nachrede
übereinander. Möchte denn einer von euch gern das Fleisch seines Bruders, wenn er tot
sei, essen? Es wäre euch doch zuwider. Fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist Reueannehmend und Barmherzig.
13. O ihr Menschen, Wir haben euch ja von einem männlichen und einem weiblichen
Wesen erschaffen, und Wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr
einander kennenlernt. Gewiss, der Geehrteste von euch bei Allah ist der
Gottesfürchtigste von euch. Gewiss, Allah ist Allwissend und Allkundig.
14. Die Wüstenaraber sagen: „Wir glauben.“ Sag: Ihr glaubt nicht (wirklich), sondern sagt:
‚Wir sind Muslime geworden‘, denn der Glaube ist noch nicht in eure Herzen
eingezogen. Wenn ihr aber Allah und Seinem Gesandten gehorcht, verringert Er euch
nichts von euren Werken. Gewiss, Allah ist Allvergebend und Barmherzig.
15. Die (wahren) Gläubigen sind ja diejenigen, die an Allah und Seinen Gesandten glauben
und hierauf nicht zweifeln und sich mit ihrem Besitz und mit ihrer eigenen Person auf
Allahs Weg abmühen. Das sind die Wahrhaftigen.
16. Sag: Wollt ihr Allah über eure Religion belehren, wo Allah weiß, was in den Himmeln
und was auf der Erde ist? Und Allah weiß über alles Bescheid.
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zu Vers 6-8
Nach den muslimischen Autoritäten sollen sich diese Verse auf den Omaijaden Walid ibn
Uqba beziehen, der vom Propheten zur Eintreibung der Almosengabe zu den Banu-alMusstaliq gesandt worden war, aber Mohammed vorlog, dass ihm diese den schuldigen
Beitrag verweigert hätten.
zu Vers 11
„bewerft euch nicht gegenseitig mit (hässlichen) Beinamen“, d.h. mit Namen, die sich nicht
mit dem muslimischen Glauben vertragen
zu Vers 13
Es handelt sich um eine Absage an den Adelsstolz der altarabischen Stammesgesellschaft
zu Vers 14-18
Damit sollen die Banu Asad gemeint sein, die in einer Hungersnot im Jahr 629 nach Medina
kamen und eine Bekehrung vortäuschten, um Lebensmittel zu erhalten.
Es handelt sich bei diesen Versen aber überhaupt um das Problem der Beduinenbekehrung:
die Annahme des Islam ist ohne inneren Glauben ungenügend.

Beduinen in der Wüste

__________________________________________________________________________________________________________________________
1
2

Andere Lesart: dann vergewissert euch.
D.h.: Wie schlimm ist der Name „Frevler“ nach dem (Namen) „Gläubiger“!
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17. Sie halten es dir als Wohltat vor, dass sie Muslime geworden sind. Sag: Haltet mir
nicht eure (Annahme des) Islams als Wohltat vor. Nein! Vielmehr hält Allah euch die
Wohltat vor, dass Er euch zum Glauben geleitet hat, wenn ihr wahrhaftig seid.
18. Gewiss, Allah kennt das Verborgene der Himmel und der Erde. Und Allah sieht wohl,
was ihr tut.

Sure 50 Qaf
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Qaf . Bei dem ruhmvollen Koran!
2. Aber nein! Sie wundern sich darüber, dass ein Überbringer von Warnungen von ihnen
selbst zu ihnen gekommen ist. Da sagen die Ungläubigen: „Das ist eine
verwunderliche Sache.
3. Wenn wir gestorben und zu Erde geworden sind ... (, sollten wir dann wirklich wieder
auferstehen)? Das ist doch eine weitentfernte Rückkehr2.“
4. Wir wissen bestimmt, was die Erde von ihnen verringert3. Und bei Uns ist ein Buch,
das alles bewahrt.
5. Aber nein! Sie haben die Wahrheit für Lüge erklärt, als sie zu ihnen gekommen ist,
und so befinden sie sich (stets) in Unbeständigkeit4.
6. Schauen sie denn nicht zum Himmel über ihnen, wie Wir ihn aufgebaut und
geschmückt haben, und dass er keine Spalten hat?
7. Und die Erde haben Wir gedehnt und darauf festgegründete Berge gesetzt, und Wir
haben auf ihr von jeder entzückenden (Pflanzen)art wachsen lassen,
8. zur Einsicht und Ermahnung für jeden reuigen Diener.
9. Und Wir lassen vom Himmel gesegnetes Wasser herabkommen, womit Wir dann
Gärten und Korn, das man erntet, wachsen lassen,
10. und Palmen, hochreichend und mit übereinander gereihten Blütenkolben,
11. als Versorgung für die Diener. Und Wir machen damit (manch) totes Land wieder
lebendig; so wird auch das Herauskommen5 (erfolgen).
12. Der Lüge bezichtigten vor ihnen das Volk Noahs und die Leute von ar-Rass und die
Thamud
13. und die 'Ad und Pharao und die Brüder Lots
14. und die Bewohner des Dickichts und das Volk Tubba's. Alle bezichtigten die
Gesandten der Lüge, so ist Meine Androhung unvermeidlich fällig geworden.
15. Ermüdeten Wir denn durch die erste Erschaffung? Nein! Vielmehr ist ihnen verdeckt
(geblieben), was eine neue Erschaffung betrifft.6
16. Wir haben ja den Menschen erschaffen und wissen, was (alles ihm) seine Seele
einflüstert, und Wir sind ihm doch näher als seine Halsschlagader,
17. wo die beiden Empfänger (der Taten) empfangen, zur Rechten und zur Linken sitzend.
18. Kein Wort äußert er, ohne dass bei ihm ein Beobachter bereit wäre.
19. Und es wird die Trunkenheit des Todes mit der Wahrheit kommen: „Das ist das, wovor
du auszuweichen pflegtest.“
20. Und es wird ins Horn geblasen; das ist der angedrohte Tag.
1
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zu Sure 50, Vers 4
Das Buch der Bestimmung und der Taten
zu Sure 50, Vers 5
„so befinden sie sich (stets) in Unbeständigkeit“, indem die einen den Koran für eine
Einbildung, die anderen für reine Poesie, die dritten für alte belanglose Geschichten
erklären.
zu Sure 50, Vers 12
Siehe Sure 25, Vers 38 und die Anmerkungen dazu
zu Sure 50, Vers 14
„Die Bewohner des Dickichts“, siehe Sure 15:78, Sure 26: 176 und Sure 38:13;
siehe auch Sure 11, Vers 95 und Anmerkungen dazu
„Volk Tubba's“, siehe Sure 44, Vers 37
zu Sure 50, Vers 17
“die beiden Empfänger (der Taten)“, d.h. die beiden Wächterengel, später Munkar und
Nakir genannt, siehe Sure 47, Vers 27 und Anmerkung dazu
Die Grabesqualen sind Teil des ascharitischen Glaubensbekenntnisses: „Sie glauben an
Munkar und Nakir“ und: „ferner an die Grabesstrafe“ und damit fester Bestandteil der
islamischen Heilsbotschaft. Jeder Muslim ist verpflichtet, daran zu glauben. Die Verstorbenen sind gemäß islamischer Erkenntnis nicht tot im herkömmlichen Sinne
sondern leben in einer Art Zwischenreich weiter. Deshalb können sie auch von zwei
Engeln, den Todesengeln befragt werden:
Diese beiden Engel werden zwar im Koran nicht namentlich erwähnt aber ihr Auftrag
wird dort klar beschrieben.
Je nach Hadith kann diese Bestrafung sehr heftig ausfallen:
Der Prophet sagte: „Wenn ein Mensch ins Grab gelegt wird und sich seine Begleiter
kaum entfernt haben – so daß er noch immer ihre Schritte hören kann – kommen bereits
zwei Engel zu ihm und gebieten ihm zu sitzen. Sie fragen ihn: ‚Was pflegtest du über
diesen Mann Mohammed zu sagen?’ Er wird antworten: ‚Ich bezeuge, daß er Allahs
Sklave und Sein Gesandter ist.’ Dann wird ihm gesagt werden: ‚Schau deinen Platz im
Höllenfeuer an. Allah hat dir statt dessen einen Platz im Paradies gegeben.’“ Der
Prophet ergänzte: „Dem Toten werden beide Plätze gezeigt werden. Aber ein
Ungläubiger oder ein Heuchler wird den Engeln antworten: ‚Ich weiß nicht, ich sage das
was die Leute sprachen.’ Es wird ihm gesagt werden: ‚Du hast weder gewusst noch hast
du die Rechtleitung durch den Koran angenommen.’ Dann wird er mit einem
Eisenhammer zwischen die Ohren (auf den Schädel) geschlagen werden, und er wird
schreien und seine Schreie werden von allen gehört werden die sich ihm nähern, außer
sie seien Menschen oder Dschinn.“
Selbst der Prophet hatte Angst von den Grabesqualen, weshalb er darum betete, davon
verschont zu werden.
In der Tat ist die Aussicht auf eine derartig peinvolle Existenz in der Zeit nach dem
irdischen Tod bis zum Jüngsten Gericht für einen Muslim eine schwere Belastung.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Siehe Sure 2, Vers 1.
D.h.: eine weitliegende, abwegige; ein weit abzuweisender Gedanke.
3
Nämlich: durch Tod und Auflösung der toten Körper.
4
Nämlich hinsichtlich ihres Urteils über den Koran.
5
Nämlich der Toten aus der Erde, die Auferstehung.
6
D.h., sie sind sich im Zweifel darüber.
2
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21. Und jede Seele wird kommen und mit ihr ein Treiber und ein Zeuge.
22. „Du warst dessen ja unachtsam. Nun haben Wir deine Decke von dir1
hinweggenommen, so dass dein Blick heute scharf ist.“
23. Und sein Geselle2 wird sagen: „Das ist, was bei mir bereit ist3.“
24. - „Werft, ihr beide, in die Hölle jeden beharrlichen, widerspenstigen Ungläubigen,
25. Verweigerer des Guten, der Übertretungen begeht und sich in starkem Zweifel befindet,
26. der neben Allah einen anderen Gott setzt. So werft ihn in die strenge Strafe.“
27. Sein Geselle2 wird sagen: „Unser Herr, ich habe ihn nicht zu einem Übermaß (an Frevel)
verleitet, sondern er (selbst) befand sich in tiefem Irrtum.“
28. Er (Allah) wird sagen: „Streitet nicht miteinander vor Mir, wo Ich euch doch die
Androhung vorausgeschickt habe.
29. Das Wort wird bei Mir nicht abgeändert, und Ich bin keiner, der den Dienern Unrecht
zufügt.“
30. Am Tag, da Wir zur Hölle sagen werden: „Bist du voll geworden?“, und sie sagt: „Gibt
es denn noch mehr?“
31. Und nahe herangebracht wird der (Paradies)garten an die Gottesfürchtigen, gar nicht
fern:
32. „Das ist, was euch versprochen worden ist, (versprochen) für jeden immer wieder
Umkehrbereiten und (Allahs Gebote)4 Hütenden,
33. der den Allerbarmer im Verborgenen fürchtet und mit reuigem Herzen (zu Ihm) kommt.
34. Betretet ihn in Frieden. Das ist der Tag der Ewigkeit.“
35. Sie werden, was sie wollen, darin haben. Und bei Uns ist noch mehr.
36. Wie viele Geschlechter vernichteten Wir vor ihnen, die eine stärkere Gewalt hatten als
sie und in den Landstrichen umherzogen!5 Gibt es denn ein Entrinnen?
37. Darin ist wahrlich eine Ermahnung für jemanden, der Herz hat oder hinhört, während er
(geistig) anwesend ist.
38. Und Wir haben ja die Himmel und die Erde und das, was dazwischen ist, in sechs Tagen
erschaffen, wobei Uns keine Ermüdung überkommen hat.
39. So ertrage standhaft, was sie sagen, und lobpreise deinen Herrn vor dem Aufgang der
Sonne und vor dem Untergang,
40. und (in einem Teil) von der Nacht, da preise Ihn, und am Ende der Niederwerfung.
41. Und höre zu am Tag, da der Rufer von einem nahen Ort aus ruft,
42. am Tag, da sie den Schrei in Wahrheit hören werden; das ist der Tag des
Herauskommens6.
43. Gewiss, Wir sind es, die Wir wieder lebendig machen und sterben lassen, und zu Uns ist
der Ausgang.
44. - Am Tag, da die Erde, sie freilassend, sich ihnen aufspalten wird und sie eilig
(hervorkommen). Das ist für Uns ein leichtes Versammeln.
45. Wir wissen sehr wohl, was sie sagen, und du bist nicht als Gewalthaber über sie
(eingesetzt). Darum ermahne (nur) mit dem Koran (jeden,) wer Meine Androhung
fürchtet.
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Sure 50

zu Vers 22
Diese Worte spricht der Engel, der die Auferstandenen zum Richtplatz führt
zu Vers 24-26
Diese Worte spricht Allah zu den beiden Engeln
zu Vers 30
Vergleiche Altes Testament, Jesaja 5
14 Daher hat das Totenreich den Schlund weit aufgesperrt und den Rachen aufgetan ohne
Maß, dass hinunterfährt, was da prangt und lärmt, alle Übermütigen und Fröhlichen.
zu Vers 36
Bezieht sich auf die ungläubigen Mekkaner, siehe Sure 20, Vers 128; Sure 30, Vers 9;
Sure 32, Vers 26; Sure 36, Vers 21
zu Vers 38
Die islamische Exegese sieht in diesem Vers eine Polemik gegen die Sabbatruhe, die ja auf
den siebten Tag der Schöpfung zurückgeführt wird, siehe Sure 16, Vers 124 und die
Syrische Didaskalia, Seite 137
Aber eben der Sabbat wird zur Woche hinzugezählt, und (es) ergibt acht (Tage). Die
Zahl Acht also ist das, was über die Woche hinausreicht, der Sonntag. Darum, ihr
Brüder, ein jeder Tag gehört dem Herrn, denn die Schrift sagt: „Dem Herrn gehört die
Erde in ihrer Fülle, der Erdkreis, der unter dem Himmel ist, und alle, die darauf
wohnen“.
Es geht aber auch um die Unerschöpfliche Macht Gottes (siehe Sure 50, Vers 15).
Vergleiche auch die Anmerkung zu Sure 7, Vers 54 und Altes Testament, 1. Mose 1
zu Vers 39-40
Nach den muslimischen Gelehrten sind hier die nicht vorgeschriebenen zwei Verbeugungen
nach dem Morgen- und Abendgebet gemeint.
Zu den Gebetszeiten siehe auch Sure 11, Vers 114 und die Anmerkung dazu
zu Vers 41

der Rufer von einem nahen Ort (Minarett)
zu Vers 42
Es kann sich um den Ruf des Gerichtsengels (Gabriel) oder um die Posaune des Jüngsten
Gerichts handeln, vergleiche Sure 11, Vers 67
zu Vers 44
die Verstorbenen

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: die Hülle vor deinen Augen.
D.h.: der Engel, der ihn bewacht; oder der Satan, der ihn verfuhrt.
3
Auch: Das, was bei mir ist, ist bereit.
4
Auch: (sich selbst vor Übertretungen).
5
Auch: ... Da zogen sie in den Ländern umher: ...
6
Nämlich der Toten aus der Erde, der Tag der Auferstehung der Toten.
2
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Sure 51 ad-Dariyat

Die Zerstreuenden

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Bei den heftig Zerstreuenden,
2. dann den eine Last Tragenden,
3. dann den leicht Dahinziehenden,
4. dann den Angelegenheiten Regelnden1,
5. sicherlich, was euch angedroht wird, ist wahr,
6. und das Gericht wird gewiss hereinbrechen.
7. Beim Himmel in seiner Vollkommenheit2;
8. ihr äußert fürwahr unterschiedliche Reden3.
9. Abwendig machen lässt sich davon, wer sich abwendig machen lässt.
10. Tod den Mutmaßern4,
11. die in Versenkung zerstreut sind.
12. Sie fragen: „Wann wird denn der Tag des Gerichts sein?“
13. - Am Tag, da sie im Feuer geprüft werden. –
14. „Kostet (nun) eure Prüfung5. Das ist, was ihr zu beschleunigen wünschtet.“
15. Gewiss, die Gottesfürchtigen werden in Gärten und an Quellen sein,
16. sie nehmen, was ihr Herr ihnen gegeben hat, denn sie pflegten davor Gutes zu tun.
17. Nur ein wenig pflegten sie in der Nacht zu schlafen,
18. und im letzten Teil der Nacht pflegten sie um Vergebung zu bitten,
19. und (sie gestanden) an ihrem Besitz dem Bettler und dem Unbemittelten ein Anrecht
(zu).
20. Und auf der Erde gibt es Zeichen für die Überzeugten
21. und (auch) in euch selbst. Seht ihr denn nicht?
22. Und im Himmel ist eure Versorgung und das, was euch versprochen wird.
23. Beim Herrn des Himmels und der Erde, das ist gewiss so wahr, gleichermaßen wie ihr
reden könnt.
24. Ist zu dir die Geschichte von den geehrten Gästen Abrahams gekommen?
25. Als sie bei ihm eintraten und sagten: „Frieden!“ Er sagte: „Friede! - Fremde Leute.“
26. Er schlich sich zu seinen Angehörigen und brachte (zum Essen) dann ein ansehnliches6
Kalb her.
27. Er setzte es ihnen vor; er sagte: „Wollt ihr nicht essen?“
28. Er empfand in sich Furcht vor ihnen. Sie sagten: „Fürchte dich nicht.“ Und sie
verkündeten ihm einen kenntnisreichen Jungen.
29. Da kam seine Frau in großem Geschrei herbei. Sie schlug sich ins Gesicht und sagte:
„(Ich bin doch) eine alte, unfruchtbare Frau!“
30. Sie sagten: „So hat (es) dein Herr gesagt7. Gewiss, Er ist der Allweise und Allwissende.“
31. Er sagte: „Was ist nun euer Auftrag, ihr Boten?“
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zu Vers 1-4
Entweder regenschwere Winde oder Engel. Diese Verse bilden für viele eine der ältesten
Verkündungen Mohammeds mit charakteristischen Einleitungen, die den altarabischen
Weissagungen deutlich nachgebildet sind. Die Erklärung der genannten Namen ist entweder
nur vermutungsweise oder überhaupt nicht möglich. Die Unverständlichkeit dieser Schwüre
mit ihren aufgerufenen Zeugen, irdischer oder überirdischer Art, ist wohl beabsichtigt und
dem Seherspruch von jeher eigen gewesen.
zu Vers 2

Die Last tragenden Wolken, die den Regen bringen
zu Vers 3
Winden oder Engeln
zu Vers 4
Die Ordnung Austeilenden, d. h. Engelwesen
zu Vers 9
durch Allahs Bestimmung
zu Vers 17
indem sie die Nacht meist in Andacht und Gebet verbrachten, wie die christlichen Asketen
zu Vers 24
vergleiche mit Sure 11, Vers 69-72 und die Anmerkung dazu
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: den Befehle Austeilenden.
Auch: Schönheit, Schmuck, voller Kräuselungen, Masern oder Adern, womit die Wege der Sterne gemeint
sein können.
3
Nämlich über den Propheten oder den Koran.
4
Wörtlich: denjenigen, die stets Schätzungen anstellen.
5
Hier: prüfen, bzw. Prüfung im Sinn von „strafen“, bzw. „Strafe“.
6
Wörtlich: fettes.
7
Auch: So (wird es sein). Dein Herr hat (es) gesagt.
2
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32. Sie sagten: „Wir sind zu einem Volk von Übeltätern gesandt,
33. um über sie Steine aus Lehm niederkommen zu lassen,
34. gekennzeichnet bei deinem Herrn für die Maßlosen.“
35. Und so ließen Wir wer in ihr1 gläubig war, fortziehen.
36. Da fanden wir in ihr aber nur ein (einziges) Haus von (Allah) Ergebenen.
37. Und Wir hinterließen in ihr ein Zeichen für diejenigen, die die schmerzhafte Strafe
fürchten.
38. Und in Mose, als Wir ihn zu Pharao mit einer deutlichen Ermächtigung sandten.
39. Da aber kehrte er sich ab samt seiner Stütze2 und sagte: „Ein Zauberer oder ein
Besessener.“
40. Da ergriffen Wir ihn und seine Heerscharen und warfen sie dann in das große Gewässer,
denn er hatte sich Tadel zugezogen.
41. Und (auch) in den 'Ad, als Wir gegen sie den unheilvollen3 Wind sandten.
42. Nichts von (all) dem, worüber er kam, ließ er zurück, ohne es wie Zerfallenes werden zu
lassen.
43. Und (auch) in den Thamud, als zu ihnen gesagt wurde: „Genießt für eine gewisse Zeit.“
44. Sie lehnten sich gegen den Befehl ihres Herrn auf. Da ergriff sie der Donnerschlag,
während sie hinschauten,
45. so konnten sie nicht (mehr) aufstehen und es wurde ihnen keine Hilfe zuteil.
46. Und (Wir vernichteten) zuvor (auch) das Volk Noahs; gewiss, sie waren ein Volk von
Frevlern.
47. Und den Himmel haben Wir mit Kraft aufgebaut, und Wir weiten (ihn) wahrlich (noch)
aus4.
48. Und die Erde haben Wir ausgebreitet. Wie trefflich haben Wir (sie) geebnet!
49. Und von allem haben Wir ein Paar erschaffen, auf dass ihr bedenken möget.
50. So flüchtet (nun) zu Allah. Gewiss, ich bin euch von Ihm ein deutlicher Warner.
51. Und setzt neben Allah keinen anderen Gott. Gewiss, ich bin euch von Ihm ein deutlicher
Warner.
52. So kam auch zu denjenigen, die vor ihnen waren, kein Gesandter, ohne dass sie gesagt
hätten: „Ein Zauberer oder ein Besessener.“
53. Haben sie es denn einander eindringlich empfohlen? Nein! Vielmehr sind sie ein das
Maß (an Frevel) überschreitendes Volk.
54. So kehre dich von ihnen ab; du bist (hierin) nicht zu tadeln.
55. Und ermahne, denn die Ermahnung nützt den Gläubigen.
56. Und Ich habe die Dschinn und die Menschen nur (dazu) erschaffen, damit sie Mir
dienen.
57. Ich will weder von ihnen irgendeine Versorgung, noch will Ich, dass sie Mir zu essen
geben.

- 642 -

Sure 51

zu Vers 34
Vergleiche mit Sure 11, Vers 83 und die Anmerkung dazu
zu Vers 35 und 37
„in ihr“, d.h. der Stadt Sodom oder Gomorrha
zu Vers 36
gemeint ist das Haus Lots
zu Vers 38
vergleiche Sure 7, Vers 103 ff. und Anmerkung dazu
zu Vers 41
vergleiche Sure 7, Vers 65 und Anmerkung dazu und Sure 69, Vers 4
zu Vers 43
vergleiche Sure 7, Vers 73 und Anmerkung dazu und Sure 69, Vers 5
zu Vers 46
vergleiche Sure 7, Vers 59 und Anmerkung dazu
zu Vers 53
„es denn einander eindringlich empfohlen“, d.h. diesen Ausspruch, bzw. die Missachtung
des Gesandten
zu Vers 57
d.h. dass sie mir Opfer bringen

zu Vers 35 und 37: Die Zerstörung von Sodom
Sizilianisches Mosaik aus dem 13. Jahrhundert
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: die Stadt von Lots Volk.
D.h.: seinen Heerscharen; oder: ganz und gar
3
Wörtlich: unfruchtbaren; auch: lebensfeindlichen.
4
Auch: und Wir verfügen wahrlich über breite Möglichkeiten.
2
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58. Gewiss, Allah ist der Versorger, der Besitzer von Kraft und der Feste1.
59. Gewiss, für diejenigen, die Unrecht tun, wird es einen vorgesehenen Anteil2 geben wie
den Anteil ihrer Gefährten; so sollen sie Mich nicht um Beschleunigung (der Strafe)
bitten.
60. So wehe denjenigen, die ungläubig sind, vor ihrem Tag, der ihnen angedroht ist!

Sure 52 at-Tur

Der Berg

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Bei dem Berg;
2. und bei einem Buch, das in Zeilen niedergeschrieben ist
3. auf ausgebreiteter3 Tierhaut4;
4. bei dem vielbesuchten5 (Gottes)haus6
5. und bei dem erhöhten Dach
6. und bei dem angefüllten7 Meer!
7. Die Strafe deines Herrn wird gewiss hereinbrechen.
8. Es gibt niemanden, der sie abwehren könnte.
9. Am Tag, da der Himmel sich heftig hin und her bewegen
10. und die Berge sich in der Tat bewegen werden,
11. wehe an jenem Tag den Leugnern (der Botschaft),
12. die in schweifenden Gesprächen ihr Spiel treiben!
13. Am Tag, da sie gewaltsam zum Feuer der Hölle gestoßen werden:
14. „Das ist das Feuer, das ihr für Lüge zu erklären pflegtet.
15. Ist dies (nun) etwa Zauberei, oder könnt ihr nicht sehen?
16. Seid ihm ausgesetzt und ertragt es dann standhaft oder nicht, gleich ist es in Bezug auf
euch; euch wird nur das vergolten, was ihr zu tun pflegtet.“
17. Die Gottesfürchtigen aber werden in Gärten und Wonne sein.
18. Sie lassen es sich wohl sein an dem, was ihnen ihr Herr gibt. Und ihr Herr bewahrt sie
vor der Strafe des Höllenbrandes.
19. „Esst und trinkt als wohlbekömmlich für das, was ihr zu tun pflegtet,
20. indem ihr euch auf (voreinander)gereihten Liegen lehnt.“8 Und Wir geben ihnen als
Gattinnen Huris mit schönen, großen Augen.
21. Und denjenigen, die glauben und denen ihre Nachkommenschaft im Glauben nachfolgt,
lassen Wir ihre Nachkommenschaft9 sich (ihnen) anschließen. Und Wir verringern
ihnen gar nichts von ihren Werken. Jedermann ist an das, was er erworben hat,
gebunden.
22. Und Wir versorgen sie reichlich mit Früchten und Fleisch von dem, was sie begehren.
23. Sie greifen darin10 miteinander nach einem Becher, in dem nichts darin ist, was zu
unbedachter Rede verleitet und zu keiner Versündigung.
24. Und unter ihnen gehen Jünglinge umher, die zu ihnen gehören, als wären sie
wohlverwahrte Perlen.
25. Und sie wenden sich einander zu und fragen sich gegenseitig.
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Sure 51, Sure 52

zu Sure 52, Vers 1
Der Berg Sinai, Vergleiche Sure 95, Vers 2
zu Sure 52, Vers 2-3
Die himmlische Urschrift des Korans oder das Buch der guten und schlechten Taten. Beides
ist Anfangs für Mohammed noch nicht unterschieden, siehe auch Sure 17, Vers 13-14;
Sure 80, Vers 13-15
zu Sure 52, Vers 5
Das Himmelsgewölbe
zu Sure 52, Vers 20
Siehe Anmerkung zu Sure 44, Vers 54
zu Sure 52, Vers 21
Der Vers gibt auf die Frage nach dem Schicksal der Kinder eine Antwort.
zu Sure 52, Vers 24
vergleiche Sure 56, Vers 17 und 23; Sure 76, Vers 19 sowie Sure 44, Vers 54 und die
Anmerkung dazu
Beziehungen zu „Lustknaben“ haben eine lange Geschichte bei Herrschern und Dichtern
des arabischen Mittelalters. Spätestens seit dem 8. Jahrhundert ist Päderastie in den
höheren Schichten der muslimischen Bevölkerung im Orient ein Teil der gesellschaftlichen Moral und des Alltagslebens. Aus der Abbasiden-Hauptstadt Bagdad gibt es
zeitgenössische Berichte über das effeminierte Aussehen dieser Knaben das sich in
Kleidung und Manieren äußerte. Effeminierte oder Transvestiten gab es bereits zur
vorislamischen Zeit in den arabischen Ländern. In frühislamischer Zeit waren sie in
Mekka und Medina als Sänger von Liebesliedern und Instrumentalisten wesentlich an der
Entwicklung der arabischen Musik beteiligt, obwohl sie einen ungesicherten sozialen
Status innehatten, der dem von Sklavenmädchen entsprach. Von zwei namentlich
bekannten Effeminierten aus vorabbasidischer Zeit gibt es zweifelsfreie Hinweise auf
homosexuelle Aktivitäten.
Mittelalterliche muslimische Dichter besangen nicht nur die Schönheit der Jünglinge,
Knabenliebe gehörte auch bei manchen Dichtern zur ausschweifenden Lebensweise. Ein
Dichter in der Abbasidenzeit brüstete sich gar, wie er einige Jungen in der großen
Moschee von Basra verführt habe. Allgemein galten „bartlose“ Heranwachsende oder
Knaben für erwachsene Männer als sexuell attraktiv und diese pflegten solche Beziehungen neben ihrer Ehe. Der Mann spielte stets die dominierende Rolle, während die
Jungen in die als unehrenhaft angesehene passive Rolle der Frau gedrängt waren.
Obwohl nach den Gesetzen der Scharia Knabenliebe untersagt ist, scheint diese insoweit
gesellschaftlich akzeptiert gewesen zu sein, dass Männer untereinander in manchen
Fällen eher darüber als über ihre Frauen sprachen. XCIV
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: der Besitzer von Kraft und Festigkeit.
Wörtliche Grundbedeutung: großer gefüllter Eimer, mit dem die jeweiligen Anteile an Wasser ausgeteilt
wurden.
3
Auch: entrollt oder entfaltet.
4
Wörtlich: dünner Tierhaut, Pergament.
5
Wörtlich: bevölkerten.
6
D.i. die Ka’aba in Mekka oder ein entsprechendes Haus im Himmel.
7
Auch: (am Jüngsten Tag) angezündeten.
8
Auch:... „ Sie lehnen sich auf erhöhten Liegen.
9
Andere Lesart: ihre Nachkommenschaften.
10
Im (Paradies)garten.
2
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26. Sie sagen: „Gewiss, früher waren wir inmitten unserer Angehörigen besorgt.
27. Da erwies Allah uns eine Wohltat und bewahrte uns vor der Strafe des Glutwindes.
28. Gewiss, früher pflegten wir Ihn anzurufen. Gewiss, Er ist ja der Gütige und
Barmherzige.“
29. So ermahne (nur); du bist ja durch die Gunst deines Herrn weder ein Wahrsager noch
ein Besessener.
30. Oder sagen sie etwa: „Ein Dichter, gegen den wir die (Unglücks)fälle der Zeit1
abwarten“?
31. Sag: Wartet ab! Gewiss, ich gehöre mit euch zu denjenigen, die abwarten.
32. Oder befiehlt ihnen etwa ihr Verstand dies, oder sind sie (vielmehr) Leute, die das Maß
(an Frevel) überschreiten?
33. Oder sagen sie etwa: „Er hat ihn sich selbst ausgedacht2“? Nein! Vielmehr glauben sie
nicht.
34. So sollen sie doch eine Aussage gleicher Art beibringen, wenn sie wahrhaftig sind.
35. Oder sind sie etwa aus dem Nichts erschaffen worden, oder sind sie (gar) selbst die
Schöpfer?
36. Oder haben sie (etwa) die Himmel und die Erde erschaffen? Nein! Vielmehr sind sie
nicht überzeugt.
37. Oder besitzen sie (etwa) die Schatzkammern deines Herrn, oder sind sie es, die die
Oberherrschaft ausüben?
38. Oder haben sie eine Leiter, mit der sie (den Himmel) abhören (können)? Dann soll doch
ihr Abhörer eine deutliche Ermächtigung beibringen.
39. Oder hat Er (für Sich selbst) die Töchter und habt ihr (für euch selbst) die Söhne
(bestimmt)?
40. Oder verlangst du (etwa) von ihnen einen Lohn, so dass sie mit Schulden belastet
wären?
41. Oder besitzen sie (das Wissen über) das Verborgene, so dass sie (es) aufschreiben
(können)?
42. Oder wollen sie eine List anwenden? Aber diejenigen, die ungläubig sind, sind es, die
der List erliegen.
43. Oder haben sie einen anderen Gott als Allah? Preis3 sei Allah! (und Erhaben ist Er) über
das, was sie (Ihm) beigesellen.
44. Und wenn sie ein Stück vom Himmel herabfallen sähen, würden sie sagen:
„Aufgeschichtete Wolken.“
45. Lasse sie nur, bis sie ihrem Tag begegnen, an dem sie wie vom Donnerschlag getroffen
zusammenbrechen werden,
46. dem Tag, da ihre List ihnen nichts nützen und ihnen keine Hilfe zuteil werden wird.
47. Gewiss, für diejenigen, die Unrecht tun, wird es eine Strafe außer dieser4 geben, aber die
meisten von ihnen wissen nicht.
48. Sei standhaft gegenüber dem Urteil deines Herrn5. Gewiss, du bist ja vor Unseren
Augen. Und lobpreise deinen Herrn, wenn du aufstehst6,
49. und (in einem Teil) von der Nacht, da preise Ihn, und beim Schwinden der Sterne.
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zu Vers 26
„waren wir inmitten unserer Angehörigen besorgt“, d.h. um ihr künftiges Los
zu Vers 30
vergleiche Sure 21, Vers 5
zu Vers 33
„Er hat ihn sich selbst ausgedacht“, d.h. den Koran
zu Vers 38
im Himmel auf die Gespräche der Engel, siehe Sure 6, Vers 35
zu Vers 39
„Er“, d.h. Allah, vergleiche Sure 16, Vers 57-59
zu Vers 48-49
Zu den Gebetszeiten siehe auch Sure 11, Vers 114
Siehe auch Altes Testament, Psalm 119
62 Zur Mitternacht stehe ich auf, dir zu danken für die Ordnungen deiner Gerechtigkeit.
…

164 Ich lobe dich des Tages siebenmal um deiner gerechten Ordnungen willen.
zu Vers 48
„wenn du aufstehst“, vom Schlafe
zu Vers 49
Hier werden die zwei Tagesgebete und das Stundengebet am frühen Morgen (die Vigilie)
angeführt

Seite eines Koranfragments: Geschrieben in Hijazi auf Pergament
datiert ca. 640 n. Chr.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: des Todes.
Wörtlich: gesagt.
3
Siehe Sure 2, Vers 32.
4
Auch: wird es eine geringere Strafe geben, nämlich die Strafe im diesseitigen Leben.
5
Auch: bis dein Herr Sein Urteil (fällt); oder: wegen des Urteils deines Herrn (in der Erfüllung deiner
Aufgabe).
6
Auch: wenn du dich (zum Gebet) hinstellst.
2
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Sure 53 an-Nagm

Der Stern

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Bei dem Stern, wenn er sinkt1!
2. Nicht in die Irre geht euer Gefährte2, und auch nicht einem Irrtum ist er erlegen,
3. und er redet nicht aus (eigener) Neigung.
4. Es ist nur eine Offenbarung, die eingegeben wird.
5. Belehrt hat ihn der Besitzer starker Kräfte,
6. der (geistige) Macht besitzt3. So stand Er da
7. und war am obersten Gesichtskreis.
8. Hierauf kam er näher und stieg herunter,
9. so dass er (nur) zwei Bogenlängen entfernt war oder noch näher.
10. Da gab Er Seinem Diener (als Offenbarung) ein, was Er eingab.
11. Nicht hat sein4 Herz erlogen, was es sah.
12. Wollt ihr denn mit ihm streiten über das, was er sieht?
13. Und er sah ihn ja ein anderes Mal herabkommen,
14. beim Sidr-Baum5 des Endziels,
15. bei dem der Garten der Zuflucht ist.
16. Als den Sidr-Baum überdeckte, was (ihn) überdeckte,
17. da wich der Blick nicht ab, noch überschritt er das Maß.
18. Wahrlich, er sah von den Zeichen seines Herrn die größten6.
19. Was meint ihr wohl zu al-Lat und al-'Uzza
20. und auch zu Manat7, dieser anderen, der dritten?
21. Ist denn für euch das, was männlich ist, und für Ihn das, was weiblich ist (bestimmt)?
22. Das wäre dann eine ungerechte Verteilung.
23. Das sind nur Namen, die ihr genannt habt, ihr und eure Väter, für die Allah (aber) keine
Ermächtigung herabgesandt hat. Sie folgen nur Vermutungen und dem, wozu sie selbst
neigen, wo doch bereits von ihrem Herrn die Rechtleitung zu ihnen gekommen ist.
24. Oder soll (etwa) der Mensch haben, was (immer) er (sich) wünscht?
25. So gehört Allah das Jenseits und das Diesseits.
26. Und wie viele Engel gibt es in den Himmeln, deren Fürsprache nichts nützt, außer
nachdem Allah es erlaubt hat, wem Er will und wer Sein Wohlgefallen findet.
27. Diejenigen, die an das Jenseits nicht glauben, benennen die Engel fürwahr mit Namen,
wie weibliche Wesen benannt werden.
28. Sie haben jedoch kein Wissen hierüber. Sie folgen nur Vermutungen; die Vermutungen
nützen aber nichts gegenüber der Wahrheit.
29. Lass nun ab von jemandem, der sich von Unserer Ermahnung abkehrt und nur das
diesseitige Leben will.
30. Das ist ihr erreichter Wissensstand. Gewiss, dein Herr kennt sehr wohl wer von Seinem
Weg abirrt, und Er kennt sehr wohl die Rechtgeleiteten.
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zu Vers 4
„Es“, der Koran oder das Verkündete
zu Vers 5
„der Besitzer starker Kräfte“, d.h. Allah oder der Offenbarungsengel, zunächst anonym und
wiederholt auch als „Geist“ umschrieben, in Medina mit Gabriel bezeichnet (Siehe Sure 2,
Vers 97-98. Die muslimische Tradition behauptet, Gabriel sei Mohammed zweimal
erschienen: das erste Mal bei der Berufungsvision (siehe Sure 96), das zweite Mal bei der
sogenannten Nachtreise (siehe Sure 17)
zu Vers 6
„So stand Er da“, d.h. Allah oder der Engel, vergleiche mit Sure 83, Vers 23.
zu Vers 9
zwei Bogenschusslängen
zu Vers 10
Aus diesem Vers könnte hervorgehen, dass Mohammed Allah selbst gesehen haben will,
was er später bestritt (vergleiche Sure 6, Vers 103 und Sure 42, Vers 51)
zu Vers 14-15
Die Übersetzung und Deutung dieser Verse ist sehr umstritten. Die muslimische Auslegung
sieht hier eine Anspielung auf die Himmelsreise Mohammeds (siehe Sure 17). Der Sidrbaum
befinde sich danach im siebten, also dem obersten Himmel neben dem Thron Allahs, über
den kein Engel oder menschliches Wesen hinauskann. Unter dem Garten der Zuflucht ist
dann das Paradies zu verstehen.
Diese Auslegung ist aber offenbar eine spätere Deutung. Die Verse beziehen sich
wahrscheinlich auf eine nahegelegene Örtlichkeit bei Mekka, an der Mohammed sein
Erlebnis hatte und sind in etwa so wiederzugeben: „Bei dem Sidrbaum von Al-Muntaha, bei
dem sich der Garten von Al-Ma’awa befindet“. Diese Auslegung wurde von mehreren
europäischen Gelehrten übernommen (L. Caetani, Grimme, Bell, Blachère, Paret).
zu Vers 16
Nach der späteren muslimischen Exegese Engelscharen. Ursprünglich: „Als der Sidrbaum
unter der Hülle (der Blüten oder Früchte) verdeckt war.
zu Vers 19-20 (die satanischen Verse)
Hier geht es um die in der Kaaba in Mekka verehrten alten Gottheiten. In der überlieferten
Fassung der islamischen Gelehrten und Historiker Ibn Sa’ad († 845) und at-Tabari († 923)
erlaubte Mohammed, die Göttinnen al-Lat, al-Uzza und Manat um Fürsprache anzurufen,
widerrief die entsprechenden Verse jedoch bald. Während einer Stellungnahme zu diesen
drei Göttinnen begann Mohammed mit Vers 19 und 20, dann setzte die Variante ein:
Das sind die erhabenen Kraniche. (eine Umschreibung für Göttinnen)
Auf ihre Fürbitte darf man hoffen.
Hiermit erhoffte er die Quraischiten für sich zu gewinnen. Als der Kompromiss keinen
Erfolg zeitigte, erklärte er am nächsten Tag diese Äußerung zu einer Eingebung des Satans
(siehe Sure 22, Vers 52) und setzte an ihrer Stelle die jetzigen Verse 21 und 22 ein, die die
allein richtige Auffassung über die Stellung der Gottheiten zu Allah wiedergeben sollen. Die
Überlieferung hat in diesem Punkt sicherlich ein tatsächliches Ereignis bewahrt,
Vers 23 und 26 nehmen darauf deutlich Bezug. XCV
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: wenn er (am Jüngsten Tag) zusammenfällt.
Damit ist Mohammed gemeint.
3
D.i. der Erzengel Gabriel.
4
Wörtlich: das.
5
D.i. der Zyziphusbaum (rhamnus spina-Christi L.), siehe Sure 34, Vers 16
6
Auch: das größte.
7
Letztere waren die drei Göttinnen, die die Götzendiener in der Ka’aba verehrten, und zwar neben Allah,
den sie als höchsten Gott betrachteten.
2
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31. Allah gehört (alles), was in den Himmeln und was auf der Erde ist, auf dass Er
denjenigen, die Böses tun, das vergelte, was sie tun, und dass Er denjenigen, die Gutes
tun, mit dem (Allerbesten vergelte1.
32. Diejenigen2, die schwerwiegende Sünden und Abscheulichkeiten meiden, außer leichten
Verfehlungen... Gewiss, dein Herr ist Allumfassend in (Seiner) Vergebung. Er weiß
sehr wohl über euch Bescheid, als Er euch aus der Erde hervorgebracht hat und als ihr
Keimlinge in den Leibern eurer Mütter gewesen seid. So erklärt nicht euch selbst für
lauter. Er weiß sehr wohl, wer gottesfürchtig ist.
33. Was meinst du wohl zu demjenigen, der sich abkehrt
34. und (nur) wenig gibt und dann (ganz) aussetzt3?
35. Besitzt er (etwa) Wissen über das Verborgene, dass er sehen könnte?
36. Oder wurde ihm nicht kundgetan, was auf den Blättern Moses steht
37. und Abrahams, der (seine Pflichten) erfüllte?
38. (Nämlich,) dass keine lasttragende (Seele) die Last einer anderen auf sich nehmen wird
39. und dass es für den Menschen nichts anderes geben wird als das, worum er sich (selbst)
bemüht,
40. dass sein Bemühen gesehen werden wird,
41. dass ihm hierauf nach vollem Maß vergolten wird
42. und dass zu deinem Herrn das Endziel sein wird
43. und dass Er es ist, Der lachen und weinen lässt,
44. und dass Er es ist, Der sterben lässt und wieder lebendig macht,
45. dass Er beide Teile des Paares, das Männliche und das Weibliche, erschafft
46. aus einem Samentropfen, wenn er ausgespritzt wird,
47. und dass Ihm die letzte Schöpfung4 obliegt
48. und dass Er es ist, Der reich macht und Der genügsam macht,
49. und dass Er es ist, Der der Herr des Hundssterns5 ist,
50. dass Er die früheren 'Ad vernichtete
51. und (auch) die Thamud; so ließ Er nichts übrig;
52. und zuvor das Volk Noahs - gewiss, sie waren ja noch ungerechter und übermäßiger (in
ihrem Frevel).
53. Und die umgestürzte Stadt6 ließ Er stürzen.
54. Und so überdeckte sie, was (sie dann) überdeckte.
55. Welche der Wohltaten deines Herrn willst du nun bestreiten?
56. Das ist ein Warner wie die früheren Warner.
57. Es steht bevor die immer näher kommende (Stunde des Gerichts);
58. niemand außer Allah kann sie beheben7.
59. Wundert ihr euch denn über diese Aussage
60. und lacht ihr, und weint ihr nicht,
61. und seid ihr noch belustigt8?
62. Werft euch doch vor Allah nieder und dient (Ihm).
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zu Vers 25
vergleiche Neues Testament, Offenbarung 1
8 Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da
kommt, der Allmächtige.
zu Vers 26
vergleiche Sure 21, Vers 28 und Sure 39, Vers 44
zu Vers 32
„außer leichten Verfehlungen“, d.h. kleine Versehen
zu Vers 36
„auf den Blättern Moses“, d.h. in den Schriftstücken
zu Vers 37
vergleiche Altes Testament, 1. Mose 22
16 und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der HERR: Weil du solches
getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont,
zu Vers 49
Planeten und Sterne galten in der altarabischen, besonders südarabischen Religion als Sitz
göttlicher Wesen
zu Vers 50
vergleiche Sure 7, Vers 65 und Sure 89, Vers 6
zu Vers 53
Sodom und Gomorrha, siehe Sure 9, Vers 70.
Vergleiche auch Altes Testament, Jesaja 13
19 So soll Babel, das schönste unter den Königreichen, die herrliche Pracht der Chaldäer,
zerstört werden von Gott wie Sodom und Gomorra,
und Altes Testament, Jeremia 20
16 Der Tag soll sein wie die Städte, die der HERR vernichtet hat ohne Erbarmen. Am
Morgen soll er Wehklage hören und am Mittag Kriegsgeschrei,
sowie Altes Testament, Amos 4
11 Ich richtete unter euch Zerstörung an, wie Gott Sodom und Gomorra zerstörte, dass ihr
wart wie ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerissen wird; „dennoch bekehrt ihr euch
nicht zu mir“, spricht der HERR.
zu Vers 54
„überdeckte sie“, d.h. der vernichtende Steinregen, siehe Sure 11, Vers 83; Sure 51, Vers 33;
Sure 54, Vers 34
zu Vers 56
Mohammed in der Reihe früherer Propheten oder die Botschaft ist eine Warnung unter den
älteren Offenbarungen

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: für das Beste (ihrer Taten) vergelte.
Auch im Zusammenhang mit dem vorangehenden Satz:... denjenigen... vergelte, denjenigen, die...
3
Auch: und dann (damit) kargt (knausert).
4
Nämlich: bei der Auferstehung von den Toten.
5
D.i. der Sirius, der Stern a im Sternbild Großer Hund; er wurde von dem arabischen Stamm der Huza'a als
Gott verehrt.
7
Wörtlich: hinwegnehmen; oder: niemand außer Allah kann das Wissen um ihr Eintreffen aufdecken.
8
Auch: abgelenkt.
2
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Sure 54 al-Qamar

Der Mond

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Näher ist die Stunde (des Gerichts) gekommen, und gespalten hat sich der Mond.
2. Und wenn sie ein Zeichen sehen, wenden sie sich ab und sagen: „Fortdauernde
Zauberei.“
3. Und sie erklären (es) für Lüge und folgen ihren Neigungen. Doch jede Angelegenheit ist
festgesetzt1.
4. Zu ihnen ist doch von den Berichten gekommen, was reichliche Verweisung enthält,
5. eine durchdringende Weisheit. Aber was nützen da die Warnungen?
6. So kehre dich von ihnen ab. Am Tag, da der Rufer zu etwas Entsetzlichem ruft,
7. werden sie mit gedemütigten Blicken aus den Gräbern herauskommen wie
ausschwärmende Heuschrecken,
8. zu dem Rufer hastend2. Die Ungläubigen werden sagen: „Das ist ein schwerer Tag.“
9. Vor ihnen (schon) bezichtigte das Volk Noahs (ihren Gesandten) der Lüge. Sie
bezichtigten Unseren Diener der Lüge und sagten: „Ein Besessener.“ Und er wurde (von
ihnen) gescholten3.
10. Da rief er seinen Herrn an: „Ich bin überwältigt, so leiste Du (mir) Hilfe.“
11. Da öffneten Wir die Tore des Himmels mit niederströmendem Wasser
12. und ließen aus der Erde Quellen hervorströmen; so traf das Wasser zu einer bereits
festgesetzten Angelegenheit4.
13. Und Wir trugen ihn auf einem Schiff5 aus Planken und Nägeln6,
14. das vor Unseren Augen dahinfuhr: (Dies) als Lohn für jemanden, der immer verleugnet
worden war.
15. Und Wir ließen es ja als Zeichen zurück. Gibt es aber jemanden, der bedenkt?
16. Wie waren da Meine Strafe und Meine Warnungen!
17. Und Wir haben den Koran ja leicht zum Bedenken7 gemacht. Aber gibt es jemanden, der
bedenkt?
18. Die 'Ad bezichtigten (ihren Gesandten) der Lüge. Wie waren da Meine Strafe und Meine
Warnungen!
19. Wir sandten gegen sie ja einen eiskalten8 Wind an einem Tag fortdauernden Unheils9,
20. der die Menschen fortnahm, als wären sie Stämme entwurzelter Palmen.
21. Wie waren da Meine Strafe und Meine Warnungen!
22. Und Wir haben den Koran ja leicht zum Bedenken7 gemacht. Aber gibt es jemanden, der
bedenkt?
23. Die Thamud erklärten die Warnungen für Lüge.
24. Sie sagten: „Sollen wir denn einem menschlichen Wesen von uns, einem einzelnen10,
folgen? Dann befänden wir uns wahrlich im Irrtum und Wahnsinn.
25. Ist die Ermahnung gerade ihm aus unserer Mitte offenbart11 worden? Nein! Vielmehr ist
er ein selbstgefälliger Lügner.“
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zu Sure 54
Die Sure wird auch „Die genahte Stunde“ genannt. Die Prophetengeschichten finden sich
erstmalig ausführlich dargelegt, beachtenswert ist der Refrain nach jeder Geschichte:
Vers 16-17; Vers 21-22; Vers 30 und 32;
Wie waren da Meine Strafe und Meine Warnungen!
Und Wir haben den Koran ja leicht zum Bedenken gemacht. Aber gibt es jemanden,
der bedenkt?
Vers 39-40
„Kostet nun Meine Strafe und Meine Warnungen.“
Und Wir haben den Koran ja leicht zum Bedenken gemacht. Aber gibt es jemanden,
der bedenkt?
zu Vers 1
Dies sind Anzeichen des nahenden Jüngsten Gerichts, daher futuristisch aufzufassen
vergleiche auch Sure 82, Vers 1 und Sure 84, Vers 1. Die Muslime haben daraus eine Fabel
gesponnen, nach der Mohammed mit diesem Zeichen ein Wunder vorführen wollte
Ein anderes der immer erwähnten koranischen Wunder ist die Mondspaltung, auf die
der Beginn von Sure 54 hindeutet: Er gilt als Hinweis auf ein Wunder des Propheten,
der vor den Augen der ungläubigen Quraish den Mond in zwei Hälften gespalten hat,
nachdem sie ihn darum gebeten hatten, ihnen ein Wunder zu zeigen, „sodass sie den
Berg Hira zwischen ihnen durch sahen.“ Der indischen Überlieferung zufolge soll auch
König Shakrawarti Farmad (auch Tscheraman Perumal oder Cheraman) in Südindien
die Mondspaltung beobachtet haben, und als er sich davon überzeugt hatte, was in jener
Nacht in Mekka geschehen war, bekehrte er sich zum Islam. XCVI
Eine wirklich erfolgte Spaltung des Mondes hätte für die Erde und das Leben darauf wohl
katastrophale Folgen gehabt und die Endzeit eingeleitet.
zu Vers 4
„von den Berichten“, oder Erzählungen, d.h. über die früheren Warner
zu Vers 6
„der Rufer“: Der zum Jüngsten Gericht zusammenrufende Engel, für die Muslime Israfil
(der Erzengel Raffael)
zu Vers 9-15
zur Legende Noah siehe Sure 7, Vers 59 ff.
zu Vers 18-20
zu den Ad siehe Sure 7, Vers 65 ff.
zu Vers 19
siehe Sure 41, Vers 16 und Sure 69, Vers 6
zu Vers 23-29
zu den Thamud siehe Sure 7, Vers 73 ff. und Sure 11, Vers 61 ff.
Der Warner ist Salih.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: hat ihre Grundlage; oder: hat ihren festgesetzten Platz - oder: ihre festgesetzte Zeit.
Auch: die Hälse nach dem Rufer gereckt; oder: starr nach dem Rufer blickend.
3
Dieser Satz kann auch als noch zu ihrer Rede gehörig betrachtet werden.
4
Auch: in einem bereits festgesetzten Maß.
5
Wörtlich: einem Etwas.
6
Auch: Stricken (, die die Planken zusammenhalten); oder: Spanten.
7
Auch: zu lesen; oder: auswendig zu lernen.
8
Auch: heulenden, bzw. pfeifenden; oder: eiskalten und heulenden zusammen; oder: heftigen.
9
Auch: an einem langwährenden unheilvollen Tag.
10
D.h.: das allein dasteht.
11
Wörtlich: auf ihn geworfen.
2
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26. Sie werden morgen erfahren, wer der selbstgefällige Lügner ist.
27. Wir werden die Kamelstute senden als Versuchung für sie. So warte mit ihnen ab und
sei beharrlich.
28. Und tu ihnen kund, dass das Wasser zwischen ihnen (und der Kamelstute) zu teilen ist.
Jeder Trinkanteil1 soll (dann abwechselnd) wahrgenommen werden.
29. Da riefen sie ihren Gefährten her. Er griff zu und schnitt dann (der Kamelstute) die
Sehnen durch2.
30. Wie waren da Meine Strafe und Meine Warnungen!
31. Wir sandten ja gegen sie einen einzigen Schrei, da waren sie (sogleich) wie das
vertrocknete Zeug von Viehgehegen4.
32. Und Wir haben den Koran ja leicht zum Bedenken5 gemacht. Aber gibt es jemanden, der
bedenkt?
33. Das Volk Lots erklärte die Warnungen für Lüge.
34. Wir sandten ja gegen sie einen Sturm von Steinchen, außer den Angehörigen Lots; Wir
erretteten sie im letzten Teil der Nacht
35. aus Gunst von Uns. So vergelten Wir, wer dankbar ist.
36. Er hatte sie ja vor Unserem gewaltsamen Zupacken gewarnt, sie aber bestritten die
Warnungen.
37. Und sie versuchten ja, ihn in Bezug auf seine Gäste zu überreden (, sie ihnen
auszuliefern). Da löschten Wir ihre Augen aus. „Kostet nun Meine Strafe und Meine
Warnungen.“
38. Und es ereilte sie ja am frühen Morgen eine beständige Strafe.
39. „Kostet nun Meine Strafe und Meine Warnungen.“
40. Und Wir haben den Koran ja leicht zum Bedenken5 gemacht. Aber gibt es jemanden, der
bedenkt?
41. Und (auch) zu Pharaos Leuten kamen ja die Warnungen.
42. Sie erklärten alle Unsere Zeichen für Lüge, und da ergriffen Wir sie mit dem Griff eines
Unüberwindlichen und Allmächtigen.
43. Sind etwa eure Ungläubigen besser als jene da? Oder gibt es für euch einen Freispruch
in den Schriften?
44. Oder sagen sie: „Wir halten zusammen6 und werden siegen“?
45. Die Ansammlung wird gewiss besiegt werden, und sie werden den Rücken kehren.
46. Nein! Vielmehr ist die Stunde (des Gerichts) der ihnen versprochene Zeitpunkt. Und die
Stunde ist noch schrecklicher7 und bitterer.
47. Gewiss, die Übeltäter befinden sich im Irrtum und Wahnsinn.
48. Am Tag, da sie auf ihren Gesichtern ins (Höllen)feuer gezerrt werden: „Kostet die
Berührung der .Sengenden'8.“
49. Gewiss, Wir haben alles in (bestimmtem) Maß erschaffen.
50. Und Unser Befehl9 ist nur ein einziges (Wort), wie ein Augenblick.
51. Und Wir haben doch bereits manche Lager gleich euch vernichtet. Aber gibt es
jemanden, der bedenkt?
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zu Vers 29
Vergleiche zu Sure 26, Vers 155
zu Vers 31
Vergleiche zu Sure 11, Vers 67 und die Anmerkung dazu
zu Vers 33-38
zu Lot siehe Sure 7, Vers 80 ff. und Sure 11, Vers 77 ff.
zu Vers 34
vergleiche Sure 11, Vers 81
und Altes Testament, 1. Mose 19
15 Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sprachen: Mach
dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht auch
umkommst in der Missetat dieser Stadt.
…
23 Und die Sonne war aufgegangen auf Erden, als Lot nach Zoar kam.
24 Da ließ der HERR Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und
Gomorra
25 und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und
was auf dem Lande gewachsen war.
zu Vers 37
siehe Altes Testament, 1. Mose 19
11 Und sie schlugen die Leute vor der Tür des Hauses, Klein und Groß, mit Blindheit,
sodass sie es aufgaben, die Tür zu finden.
zu Vers 43
„eure Ungläubigen“, d.h. die Mekkaner
zu Vers 50
d.h. unsere Entscheidung beim Jüngsten Gericht ist nur eine einzige kurze Handlung

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Andere Lesart: Ihr werdet.
Wörtlich: jeder Trank.
3
Siehe Sure 7, Vers 78.
4
Wörtlich: des Gehegebesitzers.
5
Auch: zu lesen; oder: auswendig zu lernen.
6
Auch: Wir sind uns einig.
7
Auch: unheilvoller.
8
Arabisch: Saqar, d.i. ein Beiname der Hölle oder eines Teiles von ihr.
9
Auch: Unsere Angelegenheit.
2
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52. Alles, was sie getan haben, (steht) in den Schriften.
53. Alles, ob klein oder groß, wird in Zeilen niedergeschrieben.
54. Gewiss, die Gottesfürchtigen werden in Gärten und an Bächen sein,
55. am Sitz der Wahrhaftigkeit, bei einem allmächtigen Herrscher.

Sure 55 ar-Rahman

Der Allerbarmer

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Der Allerbarmer
2. hat den Koran gelehrt.
3. Er hat den Menschen erschaffen.
4. Er hat ihn die klare Darlegung gelehrt.
5. Die Sonne und der Mond (laufen) nach Berechnung.
6. Die stiellosen Pflanzen1 und die Bäume werfen sich nieder.
7. Den Himmel hat Er emporgehoben und die Waage aufgestellt,
8. damit ihr beim Wägen nicht das Maß überschreitet.
9. Und messt das Gewicht in Gerechtigkeit und gebt beim Wägen nicht weniger.
10. Und die Erde hat Er für die Geschöpfe (an)gelegt;
11. auf ihr gibt es Früchte, Palmen mit Fruchthüllen
12. und Korn mit Halmen und duftende Pflanzen2.
13. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide3 denn leugnen?
14. Er hat den Menschen aus trockenem Ton wie Töpferware erschaffen.
15. Und Er hat die Dschinn4 aus einer unruhigen Feuerflamme erschaffen.
16. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?
17. (Er ist) der Herr der beiden Osten und der Herr der beiden Westen5.
18. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?
19. Er hat den beiden Meeren6 freien Lauf gelassen; sie treffen aufeinander,
20. zwischen ihnen ist (aber) ein trennendes Hindernis, (das)s sie (ihre Grenzen) nicht
überschreiten.
21. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?
22. Aus ihnen beiden kommen Perlen und Korallen hervor.
23. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?
24. Und Sein sind (auch) die (hoch)gebauten7 auf dem Meer fahrenden (Schiffe), wie Berge.
25. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?
26. Alle, die auf ihr8 sind, werden vergehen;
27. bleiben wird (nur) das Angesicht deines Herrn, Besitzer der Erhabenheit und Ehre.
28. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?
29. Ihn bittet wer in den Himmeln und auf der Erde ist. Jeden Tag befasst Er sich mit einer
Angelegenheit.
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zu Sure 54, Vers 52
„die Schriften“, d.h. die Schiksalsbücher
zu Sure 55
Diese aus stilistischen und inhaltlichen Gründen bei Muslimen sehr beliebte Sure erinnert
durch den Refrain
Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?
an ähnliche Formen biblischer Psalter, z.B. in Altes Testament, Psalm 136
1 Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, denn seine Güte währet ewiglich.
2 Danket dem Gott aller Götter,
denn seine Güte währet ewiglich.
3 Danket dem Herrn aller Herren,
denn seine Güte währet ewiglich.
…

…

26 Danket dem Gott des Himmels,
denn seine Güte währet ewiglich
Die Verse 46-60 und 62-78 sind zwei verwandte Versionen zum gleichen Thema.
zu Sure 55, Vers 4
vergleiche Sure 75, Vers 19
zu Sure 55, Vers 7-9
vergleiche Altes Testament, 5. Mose 25
13 Du sollst nicht zweierlei Gewicht, groß und klein, in deinem Beutel haben,
14 und in deinem Hause soll nicht zweierlei Maß, groß und klein, sein.
15 Du sollst ein volles und rechtes Gewicht und ein volles und rechtes Maß haben, auf
dass dein Leben lange währe in dem Lande, das dir der HERR, dein Gott, geben wird.
zu Sure 55, Vers 7
Die Waage für das Jüngste Gericht oder das Sternbild der Waage (Libra)
zu Sure 55, Vers 17
der Dual ist augmentativ, d.h. als Vergrößerungsform des Substantivs, zu verstehen,
zu Sure 55, Vers 19
das süße und das salzige Wasser, vergleiche Sure 25, Vers 53 und die Anmerkung dazu,
sowie Sure 27, Vers 61
zu Sure 55, Vers 29
d.h. Gott ist unermüdlich tätig

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: die Sterne.
Auch: Basilikum; oder: Lebensunterhalt.
3
D.h.: die Menschen und die Dschinn.
4
Arabisch: Gönn, Einzahl von Dschinn; auch: den Stammvater der Dschinn.
5
D.h.: der Herr des Ostens bzw. des Westens.
6
D.h.: den beiden großen Wassermassen.
7
Auch: die mit hochgezogenen Segeln.
8
Nämlich: die Erde.
2
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30. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?
31. Wir werden Uns euch widmen1, ihr beiden Schwerlastenden2.
32. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?
33. O ihr Gesellschaft der Dschinn und der Menschen, wenn ihr aus den Bezirken der
Himmel und der Erde hinausdringen könnt, so dringt doch heraus. Ihr werdet nicht
herausdringen, außer mit einer Ermächtigung.
34. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?
35. Gegen euch beide wird eine rauchlose Feuerflamme und Kupfer3 gesandt werden, so
werdet ihr euch selbst nicht helfen (können).
36. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?
37. Wenn der Himmel sich spalten und dann rosig4 werden wird wie Farböl5
38. - welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? -,
39. an jenem Tag nun werden nach ihrer Sünde weder Mensch noch Gänn6 gefragt7.
40. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?
41. Die Übeltäter werden an ihrem Merkmal erkannt werden und dann an den Stirnlocken
und an den Füßen ergriffen.
42. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?
43. Das ist die Hölle, die die Übeltäter für Lüge erklären.
44. Sie werden zwischen ihr und siedend heißem Wasser umhergehen.
45. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?
46. Für jemanden aber, der den Stand seines Herrn fürchtet, wird es zwei Gärten geben
47. - welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? -,
48. die beide Zweige haben.
49. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?
50. Darin sind zwei Quellen, die fließen.
51. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?
52. Darin gibt es von jeder Frucht zwei Arten8.
53. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?
54. Sie werden sich auf Ruhebetten lehnen, deren Futter aus schwerem Brokat sind. Und die
Ernte der beiden Gärten hängt herab.
55. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?
56. Darin sind (weibliche Wesen), die ihre Blicke zurückhalten, die vor ihnen weder
Mensch noch Dschinn berührt9 haben
57. - welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? -,
58. als wären sie Rubine und Korallen.
59. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?
60. Ist der Lohn des Guten nicht ebenfalls das Gute?
61. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?
62. Unterhalb der beiden gibt es (noch) zwei andere Gärten
63. - welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? -,
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zu Vers 46
Der hier wieder vorliegende Dual wird von den islamischen Koranauslegern entweder auf
ein Paradies für die Menschen und eines für die Dschinn bezogen oder auf ein Paradies als
Verdienst für die guten Werke und eines als zusätzliche Gabe
zu Vers 62
Die herkömmliche Auslegung sieht im Folgenden zwei weitere Paradiesgärten aufgeführt,
die für die weniger Verdienstvollen bestimmt sein sollen. Es ist aber auch möglich, dass die
vier Gärten auf ein Missverständnis der vier Paradiesflüsse aus dem
Alten Testament, 1. Mose 2 zurückzuführen sind.
10 Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilte sich von da in
vier Hauptarme.
11 Der erste heißt Pischon, der fließt um das ganze Land Hawila und dort findet man
Gold;
12 und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedolachharz und den
Edelstein Schoham.
13 Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch.
14 Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der
Euphrat.

Rubens: Die vier Flüsse des Paradieses. Der herkömmlichen Deutung
zufolge lagern hier, zu Paaren gruppiert, die Personifikationen der vier
Weltteile mit ihren jeweiligen Hauptströmen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: Wir werden Uns für euch freimachen.
D.h.: Dschinn und Menschen.
3
Oder: Qualm.
4
Wörtlich: eine Rose, daher auch der Bedeutung von vielfältig in den Farben.
5
D.h.: (zerfließend oder glänzend) wie Öl oder Fett.
6
Einzahl von Dschinn.
7
Weil Allah genau über sie Bescheid weiß; siehe auch Sure 28, Vers 78
8
Auch: zwei Teile eines Paares = ein Paar.
9
Wörtlich: entjungfert.
2
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64. dicht bewachsene1.
65. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?
66. Darin sind zwei sprudelnde Quellen.
67. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?
68. Darin sind Früchte und Palmen und Granatäpfel.
69. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?
70. Darin2 sind gute schöne (weibliche Wesen)
71.- welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? -,
72. Huris, (die) in den Zelten zurückgezogen (leben) -,
73. welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? -,
74. die vor ihnen weder Mensch noch Dschinn berührt3 haben.
75. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?
76. Sie4 lehnen sich auf grünen Decken5 und schönen Teppichen.
77. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?
78. Segensreich ist der Name deines Herrn, Besitzer der Erhabenheit und Ehre!

Sure 56 al-Waqi'a

Die eintreffen wird

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Wenn die (Stunde) eintrifft, die eintreffen wird,
2. gibt es niemanden, der ihr Eintreffen leugnen wird.
3. Sie wird (manches) niedrig machen und (manches) erhöhen.
4. Wenn die Erde heftig hin und her geschüttelt wird
5. und die Berge völlig zermalmt werden
6. und dann zu verstreutem Staub werden
7. und ihr (in) drei Arten (aufgeteilt) werdet:
8. (In) die zur Rechten - was (wißt ihr) von denen die zur Rechten sein werden? ③
9. Und (in) die zur Linken - was (wißt ihr) von denen, die zur Linken sein werden? ③
10. Und die Vorausgeeilten, ja die Vorausgeeilten,
11. das sind diejenigen, die (Allah) nahegestellt sein werden,
12. in den Gärten der Wonne.
13. Eine Menge von den Früheren
14. und wenige von den Späteren,
15. auf (mit Gold) durchwobenen6 Liegen
16. lehnen sie sich darauf einander gegenüber.
17. Unter ihnen gehen ewig junge Knaben7 umher
18. mit Trinkschalen und Krügen und einem Becher aus einem Quell -,
19. von ihm bekommen sie weder Kopfschmerzen noch werden sie dadurch benommen, 20. und (mit) Früchten von dem, was sie sich auswählen,
21. und Fleisch von Geflügel von dem, was sie begehren.
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zu Sure 55, Vers 72
„Huris“ sind Paradiesjungfrauen, siehe Sure 44, Vers 54 und die Anmerkung dazu
„in den Zelten zurückgezogen“, d.h. in den Frauengemächern (Harems)
zu Sure 55, Vers 76
„Sie“, die ins Paradies gelangten Gläubigen, vergleiche Sure 44, Vers 53
zu Sure 56, Vers 1
Die plötzlich hereinbrechende Stunde des Jüngsten Gerichts
zu Sure 56, Vers 10
Die Vorausgeeilten oder die Anführer, d.h. die Propheten oder die zuerst dem Islam
Beigetretenen, siehe Sure 9, Vers 100.
Die Schiiten beziehen dies auf Ali und seine Nachkommen
zu Sure 56, Vers 17-18
vergleiche Sure 52, Vers 24 und die Anmerkung dazu und Sure 37, Vers 45-46

zu Sure 56, Vers 17
Schah Abbas von Persien (reg. 1587–
1629) mit einem Knaben, der ihm ein
Weingefäß reicht.
Miniatur von Muhammad Qasim, 1627
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: vollkommen grüne vor Dichte des Pflanzenwuchses.
D.h.: in den vier genannten Gärten.
3
Wörtlich: entjungfert.
4
D.h.: die Rechtschaffenen.
5
Auch: Überdecken; oder: Kissen.
6
Auch: (ineinander) gereihten; oder: gepolsterten.
7
Auch: mit Ohrringen geschmückte Knaben.
2
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22. Und (darin sind1) Huris mit schönen, großen Augen,
23. gleich wohlverwahrten Perlen.
24. (Dies) als Lohn für das, was sie zu tun pflegten.
25. Weder hören sie darin unbedachte Rede noch Anklage der Sünde,
26. sondern nur den Ausspruch: „Frieden! Frieden!“
27. Und die Gefährten der rechten Seite - was sind die Gefährten von der rechten Seite?
28. (Sie sind) unter dornenlosen Sidr-Bäumen2
29. und dichtgeschichteten Mimosen3
30. und langgestrecktem Schatten,
31. (an) sich ergießendem Wasser,
32. (bei) vielen Früchten,
33. die weder unterbrochen noch verwehrt sind,
34. und (auf) erhöhten Ruhebetten.
35. Wir haben sie4 derart entstehen lassen
36. und sie zu Jungfrauen gemacht,
37. liebevoll und gleichaltrig,
38. für die Gefährten der rechten Seite.
39. Eine Menge von den Früheren,
40. und eine Menge von den Späteren.
41. Und die Gefährten der linken Seite - was sind die Gefährten der linken Seite?
42. (Sie sind) in Glutwind und heißem Wasser
43. und (in) Schatten aus schwarzem Qualm,
44. (der) weder kühl noch trefflich (ist).
45. Sie lebten ja vordem üppig
46. und verharrten in dem gewaltigen Unglauben5
47. und pflegten zu sagen: „Wenn wir gestorben und zu Erde und Knochen geworden sind,
sollen wir denn dann wirklich auferweckt werden?
48. Und auch unsere Vorväter?“
49. Sag: Die Früheren und die Späteren
50. werden wahrlich versammelt werden zur festgesetzten Zeit eines (wohl)bekannten
Tages.
52. wahrlich von Zaqqum-Bäumen essen
53. und euch dann davon die Bäuche füllen
54. und dann darauf heißes Wasser trinken;
55. trinken werdet ihr dann, wie ewig Durstige trinken.
56. Das ist ihre gastliche Aufnahme am Tag des Gerichts.
57. Wir doch haben euch erschaffen; wenn ihr (es) doch für wahr halten würdet!
58. Was meint ihr denn zu dem, was ihr als Samen ausspritzt?
59. Seid ihr es etwa, die ihn erschaffen oder sind nicht doch Wir die Erschaffer?
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zu Vers 22-23
„Huris“ sind Paradiesjungfrauen, vergleiche zu den Perlen aber Sure 52, Vers 24
sowie Sure 44, Vers 54 und die Anmerkung dazu
zu Vers 28
Der wilde Lotus oder Zizyphusstrauch, dessen Beeren von den Beduinen sehr geschätzt sind,
vergleiche Sure 34, Vers 16 und Sure 53, Vers 14 und 16
zu Vers 29
Akazien, das Sitzen unter blühenden Bäumen ist bei Orientalen seit altersher beliebt,
siehe Altes Testament, Micha 4
4 Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen, und niemand wird sie
schrecken. Denn der Mund des HERRN Zebaoth hat's geredet.
zu Vers 52
Vergleiche Sure 17, Vers 60; Sure 37, Vers 62-66 und Anmerkung dazu

Das Tal Ge-Hinnom, Israel
zu Vers 41-55
Die in der Bibel vorkommenden Begriffe Scheol, Gehenna und Hades wurden
bzw. werden mit Hölle übersetzt, haben aber zumindest teilweise einen verschiedenen Bedeutungszusammenhang und Aussage. Geenna (oder Gehenna) ist
eine Ortsbezeichnung in hebräischer Sprache und bedeutet ‚Schlucht von
Hinnom‘ (Ge-Hinnom). Diese Schlucht kann südlich der Jerusalemer Altstadt
bis heute besichtigt werden. Zu alttestamentlicher Zeit wurden hier laut Bibel bei
kultischen Handlungen dem Ammoniter-Gott Moloch Kinder geopfert. Diese
Praxis wurde von den Israeliten unter der Regentschaft Salomos im 10. Jh. v.
Chr. und des Königs Manasse im 7. Jh. v. Chr. in Krisenzeiten weitergeführt bis
in die Zeit des babylonischen Exils (6. Jh. v. Chr.)
_______________________________________________________________________________________
1
Auch: darin gehen ... umher; oder: ihre Gattinnen darin sind.
2
D.i. der Zyziphusbaum (rhamnus spina-Christi L.)
3
D.i. Acacia oder Mimosa gummifera; oder: übereinandergereihten Bananen(stauden).
4
D.h.: die Huris, die Paradiesjungfrauen.
5
Wörtlich: in der gewaltigen Treulosigkeit, nämlich gegenüber Allah.
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60. Wir doch haben unter euch den Tod festgelegt. Und niemand kann Uns zuvorkommen,
61. dass Wir (nicht) euresgleichen (gegen euch) austauschen und euch (in einem Zustand
wieder)entstehen lassen, den ihr nicht kennt.
62. Und ihr kennt doch die erste Schöpfung. Wenn ihr doch bedenken würdet!
63. Was meint ihr denn zu dem, was ihr an Saatfeldern bestellt?
64. Seid ihr es etwa, die es wachsen lassen, oder sind nicht doch Wir es, die wachsen
lassen?
65. Wenn Wir wollten, könnten Wir es wahrlich zu zermalmtem Zeug machen, und ihr
würdet dann dauernd verwundert darüber reden1:
66. „Wir sind wahrlich mit Schulden belastet2.
67. Nein! Vielmehr ist uns alles verwehrt worden3.“
68. Was meint ihr denn zu dem Wasser, das ihr trinkt?
69. Seid ihr es etwa, die es von den Wolken herabkommen lassen, oder sind doch nicht Wir
es, die herabkommen lassen?
70. Wenn Wir wollten, könnten Wir es (auf der Zunge) brennend machen. Wenn ihr doch
dankbar sein würdet!
71. Was meint ihr denn zu dem Feuer, das ihr (durch Reiben) zündet4?
72. Seid ihr es etwa, die den dazu nötigen Baum entstehen lassen, oder sind nicht doch Wir
es, die entstehen lassen?
73. Wir haben es5 ja zur Erinnerung (an das Höllenfeuer) und als Nießbrauch für die
Wanderer gemacht.
74. Darum preise den Namen deines Allgewaltigen Herrn6.
75. Nein! Ich schwöre bei den Standorten der Sterne7
76. - und das ist wahrlich, wenn ihr (nur) wüsstet, ein gewaltiger Schwur:
77. Das ist wahrlich ein ehrwürdiger Koran
78. in einem wohlverwahrten Buch,
79. das nur diejenigen berühren (dürfen8), die vollkommen gereinigt sind;
80. (er ist) eine Offenbarung vom Herrn der Weltenbewohner9.
81. Wollt ihr denn über diese Aussage nur schön reden
82. und (als Dankbarkeit) für eure Versorgung soll euer Ableugnen sein?
83. Wenn sie10 die Kehle erreicht,
84. während ihr dabei zuschaut
85. und Wir ihm11 näher sind als ihr - aber ihr könnt es nicht sehen -,
86. könntet ihr dann, wenn ihr doch nicht vor Gericht gestellt werden sollt (wie ihr
behauptet),
87. sie12 zurückbringen, wenn ihr wahrhaftig seid?
88. Wenn er nun zu den (Allah) Nahegestellten gehört
89. dann (wird es für ihn) Ruhe13, duftende Pflanzen14 und einen Garten der Wonne (geben).
90. Und wenn er nun zu den Gefährten der rechten Seite gehört,
91. so: Friede15 sei dir von den Gefährten der rechten Seite.
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zu Vers 72
d.h. das Holz, das das Feuer unterhält oder aus dem durch Reiben Feuer entzündet werden
kann, vergleiche Sure 38, Vers 80
zu Vers 78
das himmlische Original, der „Mutter des Buches“
zu Vers 79
„vollkommen gereinigt“, d.h. die Engel. Später wurde dieser Vers als Beweis für die
Unberührbarkeit eines Koranexemplars durch Ungläubige aufgefasst.

zu Vers 61
Die Auferstehung der Toten und das jüngste Gericht.
Radierung von Bernhard Rode, 1767
_______________________________________________________________________________________
1
Auch: bereuen; oder: klagen.
2
Auch: (mit Verlust) gestraft.
3
Auch: sind wir (der Ernte) beraubt.
4
Nämlich durch das Aneinanderreihen bzw. Bohren der beiden Hölzer aufeinander.
5
D.h.: das Feuer.
6
Auch: Darum preise den gewaltigen Namen deines Herrn.
7
D.h.: ihren Positionen; auch: dem Niedergang der Sterne am Jüngsten Tag; oder: der fragmentierten
Herabsendung des Korans
8
Auch: können oder: sollen.
9
Auch: aller Welten.
10
D.h.: die Seele.
11
D.h.: dem Sterbenden.
12
Auch: Freude; oder: Barmherzigkeit.
13
Auch: Heil oder kühler Windhauch
14
Auch: Basilikum; oder: Lebensunterhalt.
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92. Wenn er aber zu den Leugnern, den Irregehenden gehört,
93. dann wird ihm eine gastliche Aufnahme aus heißem Wasser (zuteil) werden,
94. und das Erleiden des Höllenbrandes.
95. Dies ist wahrlich die reine Gewissheit.
96. Darum preise den Namen deines Allgewaltigen Herrn.

Sure 57 al-Hadid

Das Eisen

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Allah preist (alles), was in den Himmeln und auf der Erde ist. Und Er ist der
Allmächtige und Allweise.
2. Ihm gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Er macht lebendig und lässt
sterben. Und Er hat zu allem die Macht.
3. Er ist der Erste und der Letzte, der Offenbare und der Verborgene. Und Er weiß über
alles Bescheid.
4. Er ist es, der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf und Sich hierauf über den
Thron erhob. Er weiß, was in die Erde eindringt und was aus ihr herauskommt, was
vom Himmel herabkommt und was dorthin aufsteigt. Und Er ist mit euch, wo immer ihr
auch seid. Und was ihr tut, sieht Allah wohl.
5. Ihm gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Und zu Allah werden die
Angelegenheiten zurückgebracht.
6. Er lässt die Nacht in den Tag eindringen und lässt den Tag in die Nacht eindringen. Und
Er weiß über das Innerste der Brüste Bescheid.
7. Glaubt an Allah und Seinen Gesandten und gebt aus von dem, worüber Er euch zu
Statthaltern1 eingesetzt hat. Diejenigen von euch, die glauben und ausgeben, für sie wird
es großen Lohn geben.
8. Was ist mit euch, dass ihr nicht an Allah glauben wollt, wo doch der Gesandte euch
dazu aufruft, an euren Herrn zu glauben, und wo Er bereits ein Abkommen mit euch
getroffen hat, wenn ihr gläubig seid?
9. Er ist es, Der Seinem Diener klare Zeichen offenbart, damit Er euch aus den
Finsternissen ins Licht hinausbringt. Und Allah ist wahrlich mit euch Gnädig und
Barmherzig.
10. Und was ist mit euch, dass ihr nicht auf Allahs Weg ausgeben sollt, wo doch das Erbe
der Himmel und der Erde Allah gehört. Nicht gleich sind diejenigen von euch, die vor
dem Sieg ausgegeben und gekämpft haben, ...2 Diese haben eine höhere Rangstufe als
diejenigen, die erst nachher ausgegeben und gekämpft haben. Allen aber hat Allah das
Beste versprochen. Und Allah ist dessen, was ihr tut, Kundig.
11. Wer ist es denn, der Allah ein gutes Darlehen gibt? So wird Er es ihm vervielfachen;
und für ihn wird es trefflichen Lohn geben.
12. Am Tag, da du siehst, wie den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen ihr Licht
vorauseilt und (ebenso) zu ihrer Rechten: „Die frohe Botschaft für euch heute: Gärten,
durcheilt von Bächen3, ewig darin zu bleiben. Das ist der großartige Erfolg.“
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zu Sure 57, Vers 1
Dieser Vers ist identisch mit jeweils Vers 1 der Suren 59, 61, 62 und 64.
Es sind die Lobpreisenden, vergleiche dazu Altes Testament, Psalm 145-150
1 „Ein Loblied Davids.“ Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen
loben immer und ewiglich.
2 Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen immer und ewiglich.
3 Der HERR ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich.
Psalm 146
1 Halleluja! Lobe den HERRN, meine Seele! /
2 Ich will den HERRN loben, solange ich lebe, und meinem Gott lobsingen, solange ich
bin.
…
Psalm 148
1 Halleluja! Lobet im Himmel den HERRN, lobet ihn in der Höhe!
2 Lobet ihn, alle seine Engel, lobet ihn, all sein Heer!
3 Lobet ihn, Sonne und Mond, lobet ihn, alle leuchtenden Sterne!
4 Lobet ihn, ihr Himmel aller Himmel und ihr Wasser über dem Himmel!
5 Die sollen loben den Namen des HERRN; denn er gebot, da wurden sie geschaffen.
…
zu Sure 57, Vers 4
Vergleiche Anmerkung zu Sure 7, Vers 54 und Altes Testament, 1. Mose 1
zu Sure 57, Vers 9
„Seinem Diener“, d.h. Mohammed
zu Sure 57, Vers 10
Die Kommentatoren sind sich darüber uneinig, was mit diesem „Sieg“ gemeint ist. Entweder
handelt es sich um Badr oder um die Eroberung Mekkas, vergleiche mit Sure 48, Vers 1
„Allah das Beste versprochen“, d.h. das Paradies
zu Sure 57, Vers 12-14
„ihr Licht vorauseilt“, d.h. indem es ihnen den Weg zum Paradies zeigt.
Zu diesem Bild siehe Neues Testament, Matthäus 25
1 Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und
gingen hinaus, dem Bräutigam entgegen.
2 Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug.
3 Die törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit.
4 Die klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen, samt ihren Lampen.
5 Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein.
6 Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt! Geht
hinaus, ihm entgegen!
7 Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig.
8 Die törichten aber sprachen zu den klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsre
Lampen verlöschen.
9 Da antworteten die klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht
genug sein; geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst.
10 Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam; und die bereit waren, gingen mit
ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen.
11 Später kamen auch die andern Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf!
12 Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Ich kenne euch nicht.
13 Darum wachet! Denn ihr wisst weder Tag noch Stunde.
_______________________________________________________________________________________
1
Siehe Sure 24, Vers 55.
2
Zu ergänzen: . und denjenigen, die dies erst nach dem Sieg getan haben.
3
Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
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13. Am Tag, da die Heuchler und die Heuchlerinnen zu denjenigen, die glauben, sagen:
„Wartet auf uns, dass wir (unser Licht) von eurem Licht nehmen1.“ Es wird (zu ihnen)
gesagt werden: „Geht doch nach hinten zurück und sucht dort nach Licht.“ Da wird
zwischen ihnen eine (Schutz)mauer gesetzt mit einem Tor, zu dessen Innenseite die
Barmherzigkeit und zu dessen Außenseite, davor, die Strafe ist.
14. Sie (die Heuchler) rufen ihnen (den Gläubigen) zu: „Waren wir nicht mit euch?“ Sie (die
Gläubigen) werden sagen: „Ja doch, aber ihr habt euch selbst der Versuchung
ausgesetzt, ihr habt abgewartet und gezweifelt, und die Wünsche haben euch getäuscht,
bis Allahs Befehl kam. Und getäuscht hat euch hinsichtlich Allahs der Täuscher.
15. So wird heute von euch kein Lösegeld angenommen und auch nicht von denjenigen, die
ungläubig sind. Euer Zufluchtsort ist das (Höllen)feuer; es ist euer Schutzherr - ein
schlimmer Ausgang!“
16. Ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig werden vor
Allahs Ermahnung und vor dem, was von der Wahrheit herabgekommen ist, und dass
sie nicht wie diejenigen sind, denen zuvor die Schrift gegeben wurde, es ihnen aber zu
lang gedauert hat, und so ihre Herzen sich verhärtet haben? Und viele von ihnen sind
Frevler.
17. Wisst, dass Allah die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht. Wir haben euch die
Zeichen bereits klargemacht, auf dass ihr begreifen möget.
18. Gewiss, denjenigen Männern, die Almosen geben und denjenigen Frauen, die Almosen
geben2 und (damit) ein gutes Darlehen geben, wird es vervielfacht werden; und für sie
wird es trefflichen Lohn geben.
19. Und diejenigen, die an Allah und Seine Gesandten glauben, das sind die stets
Wahrhaftigen und die Zeugen vor ihrem Herrn. Sie erhalten3 ihren Lohn und ihr Licht4.
Diejenigen aber, die ungläubig sind und Unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind die
Insassen des Höllenbrandes.
20. Wisst, dass das diesseitige Leben nur Spiel und Zerstreuung ist, Schmuck und
gegenseitige Prahlerei und Wettstreit nach noch mehr Besitz und Kindern. Es ist wie das
Gleichnis von Regen, dessen Pflanzenwuchs den Ungläubigen5 gefällt. Hierauf aber
trocknet er aus, und da siehst du ihn gelb werden. Hierauf wird es zu zermalmtem Zeug.
Im Jenseits aber gibt es strenge Strafe und (auch) Vergebung von Allah und
Wohlgefallen. Und das diesseitige Leben ist nur trügerischer Genuss.
21. Wetteilt zu Vergebung von eurem Herrn und (zu) einem (Paradies)garten, dessen Breite
wie die Breite der Himmel und der Erde ist, bereitet für diejenigen, die an Allah und
Seine Gesandten glauben. Das ist Allahs Huld, die Er gewährt, wem Er will. Und Allah
besitzt große Huld.
22. Kein Unglück trifft ein auf der Erde oder bei euch selbst, ohne dass es in einem Buch
(verzeichnet) wäre, bevor Wir es erschaffen - gewiss, dies ist Allah ein leichtes -,
23. damit ihr nicht betrübt seid über das, was euch entgangen ist, und euch nicht (zu sehr)
freut über das, was Er euch gegeben hat. Und Allah liebt niemanden, der eingebildet
und prahlerisch ist,
24. diejenigen, die geizen und den Menschen befehlen, geizig zu sein. Und wenn einer sich
abkehrt, gewiss, so ist Allah der Unbedürftige und Lobenswürdige.
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zu Vers 13
„zwischen ihnen eine (Schutz)mauer gesetzt“:
Barzach, Schranke, Hindernis, Trennung, bezeichnet die Barriere zwischen der Hölle und
dem Paradies.
Auch der allgemeine Zustand der Seele nach dem Tode wird so bezeichnet. Alle
Verstorbenen, außer den Märtyrern, müssen es durchlaufen. Es entspricht in etwa dem
christlichen Fegefeuer, dem Purgatorium.
Es gibt drei Gruppen im Barzach:
– die wahren makellosen Gläubigen;
– die eingeschworenen (bestätigten) Ungläubigen und Heuchler;
– jene, die weder perfekte Gläubige noch eingeschworene Ungläubige sind.
vergleiche Sure 7, Vers 46 und die Anmerkung dazu
zu Vers 14
„Allahs Befehl“, d.h. „Er regelt die Angelegenheit“, siehe Sure 10,Vers 3 und die
Anmerkung dazu
„der Täuscher“, d.h. Satan
zu Vers 19
„die Zeugen vor ihrem Herrn“, d.h. die Zeugen wider die Ungläubigen
zu Vers 20
Vergleiche mit Sure 39, Vers 21
zu Vers 21
vergleiche Sure 3, Vers 133
Im Talmud (Taanit 10 - Dirk U. Rottzoll, Rabbinischer Kommentar zum Buch Genesis)
heißt es
Und alle Teilungen des Wassers der Schöpfung entspringen unter ihm (d.h. dem Stamm
des Baumes).
Was (ist der) Grund?
(Es heißt:) Wie ein Baum, gepflanzt an Wasserläufen (Ps 1,3).
Es wurde gelehrt: (Der) Baum des Lebens (hatte an Ausmaß) einen sechzigsten Teil des
Gartens, und der Garten (hatte an Ausdehnung) den sechzigsten Teil des Garten von
Eden.
(Es heißt:) Ein Strom geht aus von Eden, um den Garten zu tränken (Gen 2,10).
zu Vers 22-23
Das Schicksalsbuch Allahs.
Diese Verse werden auch gern auf die Niederlage am Uhud-Berg und die Beute beim
Überfall auf die Banu Nadir bezogen
zu Vers 24
„wenn einer sich abkehrt“, d.h. keine Almosen gibt

_______________________________________________________________________________________
1
Wörtlich: an eurem Licht anzünden.
2
Andere Lesart: die (die Botschaft des Propheten) für wahr halten.
3
Wörtlich: haben.
4
Auch: ... das sind die Wahrhaftigen. Und die Zeugen erhalten ihren Lohn und ihr Licht.
5
Auch: den Säern (d.h.: Ackerbauern).
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25. Wir haben ja Unsere Gesandten mit den klaren Beweisen gesandt und mit ihnen die
Schrift und die Waage herabkommen lassen, damit die Menschen für die Gerechtigkeit
eintreten. Und Wir haben das Eisen herabkommen lassen. In ihm ist starke Gewalt und
Nutzen für die Menschen -, damit Allah kennt1, wer Ihm und Seinen Gesandten im
Verborgenen hilft. Gewiss, Allah ist Stark und Allmächtig.
26. Und Wir sandten bereits Noah und Abraham und richteten in ihrer Nachkommenschaft
das Prophetentum und die Schrift ein. Unter ihnen gab es (einige, die) rechtgeleitet
(waren), aber viele von ihnen waren Frevler.
27. Hierauf ließen Wir auf ihren Spuren Unsere Gesandten folgen; und Wir ließen Jesus,
den Sohn Marias, folgen und gaben ihm das Evangelium. Und Wir setzten in die Herzen
derjenigen, die ihm folgten, Mitleid und Barmherzigkeit, und (auch) Mönchtum, das sie
erfanden2 - Wir haben es ihnen nicht vorgeschrieben -, (dies) nur im Trachten nach
Allahs Wohlgefallen. Sie beachteten es jedoch nicht, wie es ihm zusteht. Und so gaben
Wir denjenigen von ihnen, die glaubten, ihren Lohn.
28. O die ihr glaubt, fürchtet Allah und glaubt an Seinen Gesandten, dann gibt Er euch einen
zweifachen Anteil an Seiner Barmherzigkeit und macht euch ein Licht, in dem ihr gehen
könnt, und vergibt euch. Allah ist Allvergebend und Barmherzig. Aber viele von ihnen
waren Frevler.
29. (Dies ist) damit die Leute der Schrift wissen, dass sie über nichts von Allahs Huld
Macht haben, sondern dass die Huld in Allahs Hand liegt. Er gewährt sie, wem Er will.
Und Allah besitzt große Huld.

Sure 58 al-Mugadila Die Streitende
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Gehört hat ja Allah die Aussage derjenigen, die mit dir über ihren Gatten streitet und
sich bei Allah beklagt, während Allah euren Wortwechsel hört. Gewiss, Allah ist
Allhörend und Allsehend.
2. Diejenigen von euch, die sich von ihren Frauen durch den Rückenschwur3 trennen4 - sie
sind doch nicht ihre Mütter. Ihre Mütter sind nur diejenigen, die sie geboren haben. Sie
sagen da fürwahr etwas Verwerfliches an Worten und etwas Falsches. Und Allah ist
wahrlich All verzeihend und Allvergebend.
3. Diejenigen, die sich von ihren Frauen durch den Rückenschwur trennen und hierauf
dann doch zu dem zurückkehren, was sie gesagt haben5, (sollen) einen Sklaven6
befreien, bevor sie beide einander berühren. Damit werdet ihr ja ermahnt. Und Allah ist
dessen, was ihr tut, Kundig.
4. Wer aber keine (Möglichkeit dazu) findet, (der hat) zwei aufeinanderfolgende Monate
(zu) fasten, bevor sie beide einander berühren. Wer (es) aber nicht kann, (der hat)
sechzig Arme (zu) speisen. Dies, damit ihr an Allah und Seinen Gesandten glaubt. Dies
sind Allahs Grenzen7. Und für die Ungläubigen wird es schmerzhafte Strafe geben.
5. Gewiss, diejenigen, die Allah und Seinem Gesandten zuwiderhandeln, werden
niedergeworfen, wie diejenigen vor ihnen niedergeworfen worden sind. Wir haben ja
doch klare Zeichen hinabgesandt. Und für die Ungläubigen wird es schmachvolle Strafe
geben.
6. Am Tag8, da Allah sie alle auferwecken und ihnen kundtun wird, was sie getan haben.
Allah hat es erfasst, sie aber haben es vergessen. Und Allah ist über alles Zeuge.
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zu Sure 57, Vers 25
„die Waage“, das Symbol der Gerechtigkeit, siehe auch Sure 42, Vers 16 und die
Anmerkung dazu. Nach den islamischen Kommentatoren bracht Gabriel die Waage zu
Noah.
„das Eisen“, d.h. das Metall und seine (schädliche und nützliche) Verwendung.
zu Sure 57, Vers 26
„Unter ihnen gab es (einige, die) rechtgeleitet (waren)“, d.h. den medinischen Juden
zu Sure 57, Vers 27
„Wir ließen Jesus, den Sohn Marias, folgen und gaben ihm das Evangelium“: Die irrige
Annahme, Jesus hätte eine eigene Schrift empfangen, das Indschil siehe auch Sure 5,46
„und (auch) Mönchtum, das sie erfanden - Wir haben es ihnen nicht vorgeschrieben“.
Gemeint ist das Klosterwesen mit Zölibat, nicht die von Mohammed sonst geschätzte
monastische Frömmigkeit. Es gibt auch folgende Interpretation:
„Wir legten in die Herzen derer, die ihm (Jesus) folgten, Güte und Barmherzigkeit und
das Mönchtum, das sie selbst errichteten – wir haben es ihnen nicht vorgeschrieben -,
nur im Trachten nach Allahs Wohlgefallen“.
Der spätere Islam formulierte: „Es gibt kein Mönchtum im Islam“, obwohl die islamische
Mystik zu ähnlichen Formen geführt hat, zum Ordens- und Derwischwesen.
zu Sure 57, Vers 29
„die Leute der Schrift“, d.h. Juden und Christen
zu Sure 58, Vers 1-5
Die Tradition bezieht diese Verse auf die Angelegenheit einer Medinenserin namens
Chuwaila bint Thalaba, von der sich ihr Mann Aus ibn Assamit unter Anwendung der
bekannten Rückenformel „Du bist mir wie der Rücken meiner Mutter“ (vergleiche Sure 33,
Vers 4 und die Anmerkung dazu) schied, dann aber reuevoll zu ihr zurückkommen wollte.
Sie fragte Mohammed um Rat, der ihr anfangs die Scheidung als rechtmäßig erklärte, dann
aber nach einiger Bedenkzeit die vorliegende, die Scheidung aufhebende Offenbarung
vorbrachte.
zu Sure 58, Vers 3
Der Islam hat die Sklaverei in der Region seiner Entstehung als fest verankerte Institution
vorgefunden und beibehalten. Mohammed und seine Zeitgenossen besaßen, erbeuteten,
erwarben, verkauften und befreiten Sklaven oder benutzten Sklavinnen als Konkubinen.
Über die Jahrhunderte waren der Sklavenhandel und die Sklavenarbeit wichtige
Wirtschaftsfaktoren in der islamischen Welt. Sie wurde erst durch die kolonialistische
Einflussnahme der europäischen Staaten, die sich ab dem frühen 19. Jahrhundert bemerkbar
machte, schrittweise in den meisten muslimischen Staaten abgeschafft. Bis heute existieren
aber in einzelnen islamischen Ländern sklavereiähnliche Rechtsverhältnisse fort.
Genauere Regeln zum Sklavenrecht wurden im Islam zum ersten Mal im Rahmen der SiyarLiteratur ausgearbeitet. Hier wurde zum Beispiel geregelt, in welchen Fällen Menschen
versklavt werden durften, was mit entlaufenen oder vom Feind erbeuteten Sklaven zu
geschehen hat, wenn diese wiedergefunden werden. Ein freier Muslim kann nicht versklavt
werden. Der Übertritt zum Islam ändert den Sklavenstatus nicht. XCVII
________________________________________________________________________________________
1
D.h.: vor Sich selbst und vor den Menschen kenntlich macht.
2
Auch: Und (das) Mönchtum erfanden sie ...
3
Siehe Sure 33, Vers 4.
4
Zu ergänzen:, befinden sich im Irrtum, denn ...
5
D.h.: damit sie die Ehe mit ihren Frauen wieder aufnehmen können.
6
bzw. eine Sklavin; wörtlich: Nacken.
7
D.h.: Rechtsbestimmungen.
8
Auch:... geben, am Tag, da ... (als zum vorangehenden Satz gehörig).
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7. Siehst du nicht, dass Allah weiß, was in den Himmeln und was auf der Erde ist? Es gibt
kein vertrauliches Gespräch zwischen dreien, ohne dass Er ihr vierter wäre, und keines
zwischen fünfen, ohne dass Er ihr sechster wäre, und auch nicht weniger oder mehr als
dieser (Zahl), ohne dass Er mit ihnen wäre, wo immer sie sein mögen. Hierauf tut Er
ihnen am Tag der Auferstehung kund, was sie getan haben. Gewiss, Allah weiß über
alles Bescheid.
8. Siehst du nicht jene, denen verboten wurde, vertrauliche Gespräche zu führen, die aber
hierauf zurückkehren zu dem, was ihnen verboten wurde und miteinander über Sünde,
feindseliges Vorgehen und Ungehorsam gegen den Gesandten vertraulich sprechen?
Und wenn sie zu dir kommen, grüßen sie dich, wie nicht einmal Allah dich grüßt, und
sagen unter1 sich: „Würde2 Allah uns doch nur strafen für das, was wir sagen!“ Ihre
Genüge ist die Hölle, der sie ausgesetzt sein werden - ein schlimmer Ausgang!
9. O die ihr glaubt, wenn ihr vertraulich miteinander sprecht, dann sprecht nicht vertraulich
miteinander über Sünde, feindseliges Vorgehen und Ungehorsam gegen den
Gesandten3, sondern sprecht vertraulich miteinander über Frömmigkeit4 und
Gottesfurcht. Und fürchtet Allah, zu Dem ihr versammelt werdet.
10. Vertrauliche Gespräche sind nur vom Satan, damit diejenigen traurig seien, die gläubig
sind5. Aber er kann ihnen keinen Schaden zufügen, außer mit Allahs Erlaubnis. Und auf
Allah sollen sich die Gläubigen verlassen.
11. O die ihr glaubt, wenn zu euch gesagt wird: „Macht Platz in den Versammlungen!“6,
dann schafft Platz, so schafft auch Allah euch Platz. Und wenn gesagt wird: „Erhebt
euch!“, dann erhebt euch eben, so erhöht auch Allah diejenigen von euch, die glauben,
und diejenigen, denen das Wissen gegeben worden ist, um Rangstufen. Und Allah ist
dessen, was ihr tut, Kundig.
12. O die ihr glaubt, wenn ihr mit dem Gesandten vertraulich sprechen wollt, dann gebt
schon vor eurem vertraulichen Gespräch ein Almosen. Das ist besser und reiner für
euch. Wenn ihr jedoch nicht(s dafür) findet, gewiss, dann ist Allah Allvergebend und
Barmherzig.
13. Scheut ihr davor, schon vor eurem vertraulichen Gespräch Almosen zu geben? Da ihr
(es) nicht getan habt und Allah sich euch wieder Reue-Annehmend zugewendet hat, so
verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe7, und gehorcht Allah und Seinem
Gesandten. Und Allah ist Kundig dessen, was ihr tut.
14. Siehst du nicht jene, die sich Leute zu Schutzherren nehmen, denen Allah zürnt? Sie
gehören weder zu euch noch zu ihnen, und sie schwören auf (ihre) Lügen, wobei sie (es)
wissen.
15. Allah hat für sie strenge Strafe bereitet. Gewiss, wie böse ist, was sie zu tun pflegen.
16. Sie haben sich ihre Eide zu einem Schutzschirm genommen und halten so von Allahs
Weg ab. Für sie wird es schmachvolle Strafe geben.
17. Weder ihr Besitz noch ihre Kinder werden ihnen vor Allah etwas nützen. Das sind die
Insassen des (Höllen)feuers; ewig werden sie darin bleiben.
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zu Vers 7-10
vergleiche mit der Beichte der christlichen Kirchen
Die biblischen Texte zur Beichte lassen nicht deutlich erkennen, ob sie privat oder
öffentlich abgenommen wurde. Die erste nichtbiblische Erwähnung finden wir in der
Didache, wo die Beichte erwähnt wird, aber nicht der Ritus, nach dem dieses
Sakrament gespendet wurde. Auch der Hirte des Hermas kannte die Beichte, ging aber
nicht auf die äußere Form ein. Erst der hl. Irenäus von Lyon schilderte eine öffentliche
Beichte im Detail. Origenes verlangte die öffentliche Beichte im Fall von
schwerwiegenden Sünden. Aus seiner Forderung kann man schließen, dass bei
lässlichen Sünden die private Beichte genehmigt war. Die Entwicklung zur privaten
bzw. Ohrenbeichte nahm ab dem Jahr 200 stets zu. Die Ohrenbeichte wurde oft bei
Eremiten oder Priestern in Mönchsorden abgelegt. Der heilige Augustinus von Hippo
(† 430) erwähnt die öffentliche Beichte in keiner seiner Schriften; daraus schließt man,
dass die Beichte im 5. Jahrhundert überwiegend privat bzw. in der Form der Ohrenbeichte abgelegt wurde. Allerdings wurde erst seit dem 9. Jahrhundert der Ablauf der
Beichte vereinheitlicht, aber auch nur in groben Zügen. Die iroschottischen Mönche
verbreiteten die Ohrenbeichte in ganz Europa. XCVIII
zu Vers 7
vergleiche Neues Testament, Matthäus 18
20 Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter
ihnen.
(hier auf die Jünger, im Koran auf Mohammeds Gegner bezogen)
zu Vers 8
„Würde Allah uns doch nur strafen für das, was wir sagen!“: Anstatt mit dem Gruß
„As-Salamu ´alaika“, d.h. „Frieden sei über dir“, haben die Juden, wie die Tradition
berichtet, den Propheten mit dem Gruß „As-samu ´aleika“, d.h. „Gift sei über dir“, begrüßt,
vergleiche auch Sure 2, Vers 104 und Sure 4, Vers 46.
Wahrscheinlich handelt es sich aber nur darum, dass Mohammeds Gegner nicht die
vorgeschriebene Grußformel. „Die Barmherzigkeit und der Frieden Allahs sei mit dir“
verwendeten
zu Vers 11
„Macht Platz in den Versammlungen!“, entweder für den Propheten, so die Überlieferung,
oder für weiter hinzukommende Teilnehmer
zu Vers 14
Gemeint sind die Heuchler, die sich den medinischen Juden als Schutzgenossen anschlossen
und so weder echte Muslime noch wirkliche Juden waren.
zu Vers 16
vergleiche mit Sure 63, Vers 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: bei.
D.h.: Könnte (-, woran wir nicht glauben,).
3
Auch: dann sprecht nicht vertraulich miteinander in (einer Weise, in der) Sünde, feindseliges Vorgehen und
Ungehorsam gegen den Gesandten (liegt).
4
D.h. hier: Gehorsam gegen den Gesandten.
5
Andere Lesart: der damit diejenigen traurig machen will, die gläubig sind.
6
Andere Lesart: der Versammlung.
7
Arabisch: zakat.
2
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18. Am Tag, da Allah sie alle auferweckt, da werden sie Ihm schwören, wie sie euch
schwören, und meinen, sie hätten eine Grundlage. Aber sicherlich, sie sind ja Lügner.
19. Der Satan hat sie in seine Gewalt gebracht und sie dann Allahs Ermahnung vergessen
lassen. Jene sind die Gruppierung des Satans. Aber sicherlich, die Gruppierung des
Satans, das sind ja die Verlierer.
20. Gewiss, diejenigen, die Allah und Seinem Gesandten zuwiderhandeln, sie gehören zu
den Niedrigsten.
21. Allah hat (vor)geschrieben: „Siegen werde Ich ganz gewiss, (Ich) und Meine
Gesandten.“ Gewiss, Allah ist Stark und Allmächtig.
22. Du findest keine Leute, die an Allah und den Jüngsten Tag glauben und denjenigen
Zuneigung bezeigen, die Allah und Seinem Gesandten zuwiderhandeln, auch wenn
diese ihre Väter wären oder ihre Söhne oder ihre Brüder oder ihre Sippenmitglieder.
Jene - in ihre Herzen hat Er den Glauben geschrieben und sie mit Geist von Sich
gestärkt. Er wird sie in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen1, ewig darin zu
bleiben. Allah hat Wohlgefallen an ihnen, und sie haben Wohlgefallen an Ihm. Jene sind
Allahs Gruppierung. Sicherlich, Allahs Gruppierung, dies sind diejenigen, denen es
wohl ergeht.

Sure 59 al-Hasr

Die Versammlung

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Allah preist (alles), was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und Er ist der
Allmächtige und Allweise.
2. Er ist es, Der diejenigen von den Leuten der Schrift, die ungläubig sind, aus ihren
Wohnstätten zur ersten Versammlung2 vertrieben hat3. Ihr habt nicht geglaubt, dass sie
fortziehen würden; und sie meinten, dass ihre Festungen sie vor Allah schützten. Da
kam Allah über sie, von wo sie nicht (damit) rechneten, und jagte in ihre Herzen
Schrecken, so dass sie ihre Häuser mit ihren (eigenen) Händen und den Händen der
Gläubigen zerstörten. Darum zieht die Lehre daraus, o die ihr Einsicht besitzt.
3. Und wenn Allah ihnen nicht die Verbannung4 vorgeschrieben hätte, hätte Er sie
wahrlich im Diesseits gestraft; und im Jenseits wird es für sie die Strafe des
(Höllen)feuers geben.
4. Dies dafür, dass sie Allah und Seinem Gesandten entgegengewirkt haben. Und wer
Allah entgegenwirkt, gewiss, so ist Allah streng im Bestrafen.
5. Was an Palmen ihr umgehauen habt oder auf ihren Wurzeln habt stehenlassen, so
geschah es mit Allahs Erlaubnis, und damit Er die Frevler in Schande stürze.
6. Und für das, was Allah Seinem Gesandten von ihnen als kampflose Beute zugeteilt hat,
habt ihr weder Pferde noch Reitkamele in Trab gebracht, sondern Allah gibt Seinen
Gesandten Gewalt, über wen Er will. Und Allah hat zu allem die Macht.
7. Was Allah Seinem Gesandten von den Bewohnern der Städte als kampflose Beute
zugeteilt hat, das gehört Allah, Seinem5 Gesandten und den Verwandten, den Waisen,
den Armen und dem Sohn des Weges6. Dies, damit es nicht nur im Kreis der Reichen
von euch bleibt. Was nun der Gesandte euch gibt, das nehmt; und was er euch untersagt,
dessen enthaltet euch. Und fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist streng im Bestrafen.
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zu Sure 58, Vers 22
„Jene - in ihre Herzen hat Er den Glauben…“, die Gläubigen
zu Sure 59
Die Sure handelt größtenteils von der Austreibung des jüdischen Stammes der Nadir aus
Medina (625), weshalb sie auch die „Nadir Sure“ genannt wird.
zu Sure 59, Vers 1
Dieser Vers ist identisch mit jeweils Vers 1 der Suren 57, 61, 62 und 64
zu Sure 59, Vers 2
Mohammed wendet hier den Begriff der Vorbestimmung auf das Geschick der Nadir an. Sie
hatten ursprünglich mit Mohammed einen Neutralitätsvertrag geschlossen und galten im
vorislamischen Medina als Schutzgenossen der arabischen Banu Aus. Als sie nach der
unglücklichen Schlacht am Uhud stärker als bisher ihre Abneigung gegen Mohammed zum
Ausdruck brachten, nahm dieser die Gelegenheit war, im August 625 die festen
Ansiedlungen der Banu Nadir zu erobern, was ihm auch nach sechsmonatiger Belagerung
gelang. Sie mussten das Land unter Mitnahme geringer Habe verlassen.
Schrecken, das deutsche Wort für Terror
zu Sure 59, Vers 4
Wahrscheinlich konspirierten die Nadir mit den Mekkanern. Angeblich soll einer der Nadir
einen Mordanschlag auf Mohammed unternommen haben.
zu Sure 59, Vers 5
Mohammed hatte bei der Belagerung als drastisches Mittel die Fällung der Palmen auf dem
Gebiet der Banu Nadir angeordnet, in den Augen der Araber ein Kriegsverbrechen
zu Sure 59, Vers 6
Da der Kriegszug nicht auf herkömmliche Weise mit Kamel oder zu Pferd sondern als
Belagerung stattgefunden hat, begründet Mohammed die Abweichung von der in
Sure 8, Vers 41 erlassenen Vorschrift damit. Er beansprucht die ganze Beute für sich, um sie
vornehmlich an die Emigranten (siehe Vers 8) auszuteilen.
zu Sure 59, Vers 7
„Bewohnern der Städte“, d.h. die jüdischen Oasenbewohner von Chaibar, Fadak und
Wadi’l-Qura, die Mohammed im Jahr 630 unterwarf, der Vers wiederholt Sure 8, Vers 41

Mohammed unterwirft die Banu Nadir (von 1314)
_______________________________________________________________________________________
1
Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
2
D.h.: zur Auswanderung; die zweite ist die Versammlung am Jüngsten Tag, bzw. eine weitere im Diesseits.
3
Es geht um den jüdischen Stamm Nadir in der Nähe von al-Madina.
4
Wörtlich: den Auszug, die Auswanderung.
5
Wörtlich: dem.
6
Siehe Sure 2, Vers 177.
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8. (Das gehört) den armen Auswanderern1, die aus ihren Wohnstätten und von ihrem
Besitz vertrieben worden sind, weil sie nach Huld von Allah und Wohlgefallen trachten
und Allah und Seinem Gesandten helfen. Das sind die Wahrhaftigen.
9. Und diejenigen, die in der Wohnstätte und im Glauben vor ihnen zu Hause waren2,
lieben (all die,) wer zu ihnen ausgewandert ist, und empfinden3 in ihren Brüsten kein
Bedürfnis nach dem, was (diesen4) gegeben worden ist, und sie ziehen (sie) sich selbst
vor, auch wenn sie selbst Mangel erlitten. Und diejenigen, die vor ihrer eigenen
Habsucht bewahrt bleiben, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht.
10. Und diejenigen, die nach ihnen gekommen sind, sagen: „Unser Herr, vergib uns und
unseren Brüdern, die uns im Glauben vorausgegangen sind, und lasse in unseren Herzen
keinen Groll sein gegen diejenigen, die glauben. Unser Herr, Du bist ja Gnädig und
Barmherzig.“
11. Siehst du nicht jene, die heucheln? Sie sagen zu ihren Brüdern, die ungläubig sind von
den Leuten der Schrift: „Wenn ihr tatsächlich vertrieben werdet, werden wir ganz
gewiss mit euch fortziehen, und wir werden niemals jemandem gegen euch gehorchen.
Und wenn gegen euch tatsächlich gekämpft wird, werden wir euch ganz gewiss helfen.“
Doch Allah bezeugt, dass sie wahrlich lügen.
12. Wenn sie tatsächlich vertrieben werden, werden sie nicht mit ihnen fortziehen; und
wenn tatsächlich gegen sie gekämpft wird, werden sie ihnen nicht helfen. Und wenn sie
ihnen (auch) tatsächlich helfen sollten, werden sie ganz gewiss den Rücken kehren, und
hierauf wird ihnen (selbst) keine Hilfe zuteil werden.
13. Vor euch empfinden sie wahrlich größere Angst in ihren Brüsten als vor Allah. Dies (ist
so), weil sie Leute sind, die nicht verstehen.
14. Sie werden nicht alle gegen euch kämpfen, außer in befestigten Städten oder hinter
Mauern. Ihre Gewalt ist untereinander stark. Du meinst, sie halten zusammen5, doch
ihre Herzen sind verschieden. Dies (ist so), weil sie Leute sind, die nicht begreifen.
15. Es ist wie das Gleichnis derjenigen (, die es) nahe vor ihnen (erlebten). Sie haben die
schlimmen Folgen ihres Verhaltens gekostet, und für sie wird es schmerzhafte Strafe
geben.
16. Es ist wie das Gleichnis des Satans, wenn er zum Menschen sagt: „Sei ungläubig.“
Wenn er dann ungläubig geworden ist, sagt er: „Gewiss, ich bin unschuldig an dir6.
Gewiss, ich fürchte Allah, den Herrn der Weltenbewohner7.“
17. Und so wird das Ende von beiden sein, dass sie im (Höllen)feuer sein werden; ewig
werden beide darin bleiben; das ist der Lohn der Ungerechten.
18. O die ihr glaubt, fürchtet Allah. Und eine jede Seele schaue, was sie für morgen
vorausschickt. Und fürchtet Allah; gewiss, Allah ist Kundig dessen, was ihr tut.
19. Und seid nicht wie diejenigen, die Allah vergessen haben und die Er dann sich selbst hat
vergessen lassen. Das sind die Frevler.
20. Nicht gleich sind die Insassen des (Höllen)feuers und die Insassen des (Paradies)gartens.
Die Insassen des (Paradies)gartens sind die Erfolgreichen.
21. Wenn Wir diesen Koran (als Offenbarung) auf einen Berg hinabsendeten, würdest du
ihn wahrlich aus Furcht vor Allah demütig werden und sich spalten sehen. Diese
Gleichnisse prägen Wir den Menschen, auf dass sie nachdenken mögen.
.
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Sure 59

zu Vers 8
„die armen Auswanderer“, d.h. die Gläubigen, die von Mekka nach Medina auswanderten
zu Vers 9
„die … vor ihnen zu Hause waren“, d.h. die Medinenser, die vor der Hidschra den Islam
annahmen und „Helfer“ Mohammeds wurden. Sie werden zu Rücksicht und Verständnis
gegenüber den Emigranten ermahnt.
zu Vers 10
„diejenigen, die nach ihnen gekommen“, d.h. die Muslime, die nach der Hidschra zur
Gemeinde gestoßen sind, eventuell auch die nach der Einnahme Mekkas 630 bekehrten
Mekkaner
zu Vers 11
Die Heuchler (siehe Sure 3, Vers 167), besonders aus dem Stamm der Aus, hatten unter
Anführung ihres Hauptes, Abdallah ibn Ubai, die Banu Nadir zum Aushalten ermuntert,
aber selbst nichts zu ihrer Unterstützung unternommen.
zu Vers 14
„Sie“, die Banu Nadir und die Heuchler
zu Vers 15
„die es nahe vor ihnen (erlebten)“, wahrscheinlich die jüdischen Banu Quainuga‘, die als
erste von Mohammed vertrieben wurden, vergleiche Sure 8, Vers 56 und die Anmerkung
dazu
zu Vers 18
„was sie für morgen vorausschickt“, d.h. für das bevorstehende Jüngste Gericht
zu Vers 21
Anspielung auf die Gesetzgebung der Zehn Gebote am Berg Sinai

Berg Sinai
_______________________________________________________________________________________
1
Siehe Sure 9, Vers 100.
2
Das sind die Muslime von al-Madina.
3
Wörtlich: finden.
4
Wörtlich: ihnen, d.h. den Auswanderern.
5
Wörtlich: sie seien eine Gesamtheit.
6
Auch: nicht verantwortlich für dich.
7
Auch: aller Welten.
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22. Er ist Allah, außer dem es keinen Gott gibt, der Kenner des Verborgenen und des
Offenbaren. Er ist der Allerbarmer und Barmherzige
23. Er ist Allah, außer dem es keinen Gott gibt, der König, der Heilige, der Friede1, der
Gewährer der Sicherheit, der Wächter, der Allmächtige, der Gewalthaber, der Stolze.
Preis2 sei Allah! (Und Erhaben ist Er) über das, was sie (Ihm) beigesellen.
24. Er ist Allah, der Schöpfer, der Erschaffer, der Gestalter. Sein sind die schönsten Namen.
Ihn preist (alles), was in den Himmeln und auf der Erde ist. Und Er ist der Allmächtige
und Allweise.

Sure 60 al-Mumtahana

Die Geprüfte

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. O die ihr glaubt, nehmt nicht Meine Feinde und eure Feinde zu Schutzherren, indem ihr
ihnen Zuneigung entgegenbringt, wo sie doch das verleugnen, was von der Wahrheit zu
euch gekommen ist, und den Gesandten und euch selbst vertreiben, weil ihr an Allah,
euren Herrn, glaubt. (Nehmt sie nicht zu Schutzherren), wenn ihr wirklich ausgezogen
seid zum Abmühen auf Meinem Weg und im Trachten nach Meiner Zufriedenheit. (Tut
das nicht, indem) ihr ihnen heimlich Zuneigung zeigt, wo Ich doch besser weiß, was ihr
verbergt und was ihr offenlegt. Und wer von euch das tut, der ist fürwahr vom rechten
Weg abgeirrt.
2. Wenn sie auf euch treffen, sind sie euch feind und strecken gegen euch ihre Hände und
ihre Zungen zum Bösen aus. Sie möchten gern, ihr würdet ungläubig.
3. Nicht nützen werden euch eure Blutsverwandten und auch nicht eure Kinder. Am Tag
der Auferstehung wird Er (Allah) zwischen euch entscheiden3. Und was ihr tut, sieht
Allah wohl.
4. Ihr habt doch ein schönes Vorbild in Abraham und denjenigen, die mit ihm waren, als
sie zu ihrem Volk sagten: „Wir sind unschuldig an euch und an dem4, dem ihr anstatt
Allahs dient. Wir verleugnen euch, und zwischen uns und euch haben sich Feindschaft
und Hass auf immer offenkundig gezeigt, bis ihr an Allah allein glaubt.“ (Dies), außer
das Wort Abrahams zu seinem Vater: „Ich werde ganz gewiss für dich um Vergebung
bitten; doch vermag ich für dich vor Allah gar nichts auszurichten. Unser Herr, auf Dich
verlassen wir uns, und Dir wenden wir uns reuig zu. Und zu Dir ist der Ausgang.
5. Unser Herr, mache uns nicht zu einer Versuchung für diejenigen, die ungläubig sind.
Und vergib uns, unser Herr. Du bist ja der Allmächtige und Allweise.“
6. Ihr habt ja in ihnen ein schönes Vorbild, und zwar für einen (jeden), der auf Allah und
(auf) den Jüngsten Tag hofft. Wer sich jedoch abkehrt, so ist Allah der Unbedürftige
und Lobenswürdige.
7. Vielleicht setzt Allah zwischen euch und denjenigen von ihnen, mit denen ihr verfeindet
seid, Zuneigung! Und Allah ist Allmächtig. Und Allah ist Allvergebend und
Barmherzig.
8. Allah verbietet euch nicht, gegenüber denjenigen, die nicht gegen euch der Religion
wegen gekämpft und euch nicht aus euren Wohnstätten vertrieben haben, gütig zu sein
und sie gerecht zu behandeln. Gewiss, Allah liebt die Gerechten.
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zu Sure 59, Vers 23
vergleiche mit Sure 62, Vers 1
zu Sure 59, Vers 24
Siehe Sure 7, Vers 180
„der Gestalter“, darauf gründet sich das traditionelle islamische Bilderverbot
„sein sind die schönsten Namen“, d.h. die 99 Namen Allahs. Sie werden von Muslimen als
Synonyme für Gott (Allah) verwendet, jeder dieser Namen steht für eine seiner
Eigenschaften.
Zählt man alle im Koran genannten Bezeichnungen für Gott, so kommt man auf deutlich
über hundert, daher gibt es verschiedene Listen dieser 99 Namen, die voneinander
abweichen. So wird z. B. auch Allah selbst in manchen Listen mitgezählt, in anderen aber
nicht. Der hundertste Name Gottes ist nach islamischer Auffassung unaussprechbar und den
Menschen unbekannt.
Die ersten beiden Namen finden sich in der Basmala: „Im Namen des Allerbarmenden und
Barmherzigen“.
Im islamischen Volksglauben werden diese Namen Gottes in Amuletten in Form von
Gebetssprüchen bis in die Gegenwart mehrfach verwendet. Die meisten der 99 Namen,
welche eine bestimmte Eigenschaft im Superlativ beschreiben, sind alleine Gott vorbehalten
und dürfen von keinem Menschen getragen werden.

Amulett mit den 99 Namen Allahs
zu Sure 60, Vers 1-9
Diese Verse beziehen sich nach der Tradition auf Ereignisse kurz vor der Einnahme Mekkas
im Jahr 630. Ein muslimischer Emigrant, Hatib ibn Abi Balta’a, soll versucht haben, den
Quraischiten geheime Nachricht über das Vorhaben Mohammeds, die Stadt zu erobern,
zukommen zu lassen. Zur Rede gestellt, sagte er, dass er nur seine Familienangehörigen in
Mekka habe warnen wollen.
zu Sure 60, Vers 2
„Wenn sie auf euch treffen“, d.h. die Mekkaner
zu Sure 60, Vers 4
vergleiche mit Sure 43, Vers 26
„das Wort Abrahams zu seinem Vater“, vergleiche mit Sure 9, Vers 114 und die Anmerkung
dazu
_______________________________________________________________________________________
1
Auch: der Frieden- bzw. Heilstifter.
2
Siehe Sure 2, Vers 32.
3
Andere Lesart: ... wird zwischen euch entschieden werden; oder: weder eure Blutsverwandten noch eure
Kinder werden euch am Tag der Auferstehung nützen. Er (Allah) wird zwischen euch entscheiden / es wird
zwischen euch entschieden werden.
4
Auch: Wir sind nicht verantwortlich für euch und das,...
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9. Er verbietet euch nur, diejenigen, die gegen euch der Religion wegen gekämpft und
euch aus euren Wohnstätten vertrieben und zu eurer Vertreibung Beistand geleistet
haben, zu Schutzherren zu nehmen. Diejenigen, die sie zu Schutzherren nehmen, das
sind die Ungerechten.
10. O die ihr glaubt, wenn gläubige Frauen als Auswanderer zu euch kommen, dann prüft
sie. Allah weiß besser über ihren Glauben Bescheid. Wenn ihr sie dann als gläubig
erkennt, dann schickt sie nicht zu den Ungläubigen zurück. Weder sind sie ihnen (zur
Ehe) erlaubt, noch sind sie ihnen (diesen Frauen) erlaubt. Und gebt ihnen1 (jedoch), was
sie (früher als Morgengabe) ausgegeben haben. Es ist für euch kein Vergehen, sie zu
heiraten, wenn ihr ihnen ihren Lohn2 gebt. Und haltet nicht an der Ehe3 mit den
ungläubigen Frauen fest, und fordert, was ihr (als Morgengabe) ausgegeben habt,
zurück. Auch sie sollen zurückfordern, was sie ausgegeben haben. Das ist Allahs Urteil;
Er richtet zwischen euch. Und Allah ist Allwissend und Allweise.
11. Und wenn euch etwas von euren Gattinnen bei den Ungläubigen verlorengeht4 und ihr
dann (in) eine(r) Strafmaßnahme (Beute) macht, dann gebt denjenigen, deren Gattinnen
fortgegangen sind, soviel, wie sie (zuvor für sie) ausgegeben haben. Und fürchtet Allah,
an Den ihr glaubt.
12. O Prophet, wenn gläubige Frauen zu dir kommen, um dir den Treueid zu leisten, dass
sie Allah nichts beigesellen, nicht stehlen, keine Unzucht begehen, ihre Kinder nicht
töten, keine Verleumdung vorbringen, die sie vor ihren (eigenen) Händen und Füßen
ersinnen, und sich dir nicht widersetzen in dem, was recht ist, dann nimm ihren Treueid
an und bitte Allah für sie um Vergebung. Gewiss, Allah ist Allvergebend und
Barmherzig.
13. O die ihr glaubt, nehmt nicht Leute zu Schutzherren, denen Allah zürnt. Sie haben ja die
Hoffnung auf das Jenseits aufgegeben, so wie die Ungläubigen die Hoffnung (auf
Wiederauferstehung) der (Toten) in den Gräbern aufgegeben haben5.

Sure 61 as-Saff

Die Reihe

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Allah preist (alles), was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und Er ist der
Allmächtige und Allweise.
2. O die ihr glaubt, warum sagt ihr, was ihr nicht tut?
3. Welch schwerwiegende Abscheu erregt es bei Allah, dass ihr sagt, was ihr nicht tut.
4. Gewiss, Allah liebt diejenigen, die auf Seinem Weg kämpfen in Reihe, als wären sie ein
zusammengefügter Bau.
5. Und als Mose zu seinem Volk sagte: „O mein Volk, warum fügt ihr mir Leid zu, wo ihr
doch sicher wisst, dass ich Allahs Gesandter an euch bin?“ Als sie nun abschweiften,
ließ Allah ihre Herzen abschweifen. Und Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht.
6. Und als Jesus, der Sohn Marias, sagte: „O Kinder Israels, gewiss, ich bin Allahs
Gesandter an euch, das bestätigend, was von der Tora vor mir (offenbart) war, und
einen Gesandten verkündend, der nach mir kommen wird: sein Name ist Ahmad.“ Als
er nun mit den klaren Beweisen zu ihnen kam, sagten sie: „Das ist deutliche Zauberei.“
7. Und wer ist ungerechter, als wer gegen Allah Lügen ersinnt, während er zum Islam6
aufgerufen wird? Und Allah leitet das Volk der Ungerechten nicht recht.
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Sure 60, Sure 61

zu Sure 60, Vers 10-12
Die zu Mohammed aus Mekka geflüchteten Frauen, die nach arabischem Recht zum Besitz
des Mannes gehörten, sollen entgegen dem Vertrag von Hudaibija, wenn sie wirklich
Gläubige sind, nicht wieder ausgeliefert werden. Den bisherigen (ungläubigen) Ehemännern
soll die Brautgabe zurückerstattet werden. Ehen mit einer Ungläubigen sind durch Rückgabe
der Mitgift zu lösen.
zu Sure 60, Vers 11
Nicht deutlich, wahrscheinlich soll die Mitgift einer zu den Ungläubigen entlaufenden Frau
aus der Beute eines Raubzuges gegen diese Ungläubigen erstattet werden.
zu Sure 60, Vers 12
„keine Verleumdung vorbringen, die sie vor ihren (eigenen) Händen und Füßen ersinnen“
könnte sich auf untergeschobene Kinder beziehen.
zu Sure 60, Vers 13
„Leute zu Schutzherren, denen Allah zürnt“, bezieht sich auf die medinischen Juden
zu Sure 61, Vers 1 Dieser Vers ist identisch mit jeweils Vers 1 der Suren 57, 59, 62 und 64
zu Sure 61, Vers 4 Anspielung auf das Versagen der Muslime am Berg Uhud, siehe Sure 3: 152
zu Sure 61, Vers 6
Ahmad bedeutet, wie Mohammed, „Lobenswert, Rühmenswert“; beide werden nebeneinander gebraucht.
Paraklet ist ein mehrfach im Johannes-Evangelium verwendeter Begriff, der in der
christlichen Theologie mit dem Heiligen Geist identifiziert wird. Die Ankündigung im
Neuen Testament bezieht sich auf das Pfingstwunder. Das altgriechische Wort „παρακαλεῖν“
bedeutet „herbeirufen“, „einladen“; παρακαλεῖσθαι heißt „trösten“; der Paraklet
(„παράκλητος“) ist also der „Herbeigerufene“ und der „Tröster“.
Munhamanna ist jedoch eine Übersetzung des griechischen Wortes Periklytos (περικλυτος)
in die arabische Sprache. Die Gleichsetzung von Paraklet mit Periklyt beruht auf einem
Irrtum, weil das griechische Wort Parakletos mit arabischen Konsonanten richtig, jedoch mit
falschen Vokalzeichen als Periklytos geschrieben wurde. Parakletos heißt der Tröster und
Beistand. Periklytos heißt der Gepriesene, was der arabischen Bedeutung des Namens
Mohammed entspricht. Die Gleichsetzung von Paraklet mit Mohammed ist also falsch. XCIX
Vielleicht hat Mohammed die christliche Auffassung von der Verheißung des heiligen
Geistes, den man unter dem Parakleten verstand, auf seine Weise ausgedeutet. Die einfache
Deutung: „Ein Gesandter mit rühmenswertem Namen“ ist gut begründet.
siehe Neues Testament, Johannes 14
16 Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen andern Tröster geben, dass er bei
euch sei in Ewigkeit:
17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht
und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.
18 Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch.
…
26 Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der
wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
Fortsetzung nächste Seite

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: den früheren Männern dieser Frauen.
D.h.: ihre Morgengabe.
3
Wörtlich: am Bund.
4
D.h.: Wenn jemand von euren Gattinnen zu den Ungläubigen fortläuft und ihr die geleistete Morgengabe
nicht wieder bekommen könnt.
5
Auch: so wie die Ungläubigen unter den Grabesinsassen die Hoffnung (auf den Paradiesgarten) aufgegeben
haben.
6
D.h.: die Ergebung in Allahs Willen und Leitung.
2
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8. Sie wollen gern Allahs Licht mit ihren Mündern auslöschen. Aber Allah wird Sein Licht
vollenden, auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist.
9. Er ist es, Der Seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit
gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle Religion zu geben1, auch wenn es den
Götzendienern zuwider ist.
10. O die ihr glaubt, soll ich euch auf einen Handel hinweisen, der euch vor schmerzhafter
Strafe rettet?
11. Ihr sollt an Allah und Seinen Gesandten glauben und euch auf Allahs Weg mit eurem
Besitz und mit eurer eigenen Person abmühen; das ist besser für euch, wenn ihr nur
wisst -,
12. dann wird Er euch eure Sünden vergeben und euch eingehen lassen in Gärten, durcheilt
von Bächen2, und in angenehme Wohnungen in den Gärten Edens3. Das ist der
großartige Erfolg.
13. Und (noch) eine andere (Huld), die ihr liebt (, wird euch gewährt): Hilfe von Allah und
ein naher Sieg. Und (so) verkünde (diese) frohe Botschaft den Gläubigen.
14. O die ihr glaubt, seid Allahs Helfer, so wie Jesus, der Sohn Marias, zu den Jüngern
sagte: „Wer sind meine Helfer (auf dem Weg) zu Allah (hin)?“ Die Jünger sagten: „Wir
sind Allahs Helfer.“ So glaubte ein Teil von den Kindern Israels, während ein (anderer)
Teil ungläubig war. Da stärkten Wir diejenigen, die glaubten, gegen ihre Feinde, und so
bekamen sie die Oberhand.

Sure 62 al-Gumu'a

Der Freitag

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Allah preist (alles), was in den Himmeln und was auf der Erde ist, (Ihn), den König, den
Heiligen, den Allmächtigen und Allweisen.
2. Er ist es, Der unter den Schriftunkundigen einen Gesandten von ihnen hat erstehen
lassen, der ihnen Seine Zeichen verliest, sie läutert und sie das Buch und die Weisheit
lehrt, obgleich sie sich ja zuvor in deutlichem Irrtum befanden -,
3. und andere vor ihnen, die sich ihnen noch nicht angeschlossen haben. Und Er ist der
Allmächtige und Allweise.
4. Das ist Allahs Huld, die Er gewährt, wem Er will. Und Allah besitzt große Huld.
5. Das Gleichnis derjenigen, denen die Tora auferlegt wurde, die sie aber hierauf doch
nicht getragen haben, ist das eines Esels, der Bücher trägt. Schlimm ist das Gleichnis
der Leute, die Allahs Zeichen für Lüge erklären. Und Allah leitet das ungerechte Volk
nicht recht.
6. Sag: O die ihr dem Judentum angehört, wenn ihr behauptet, dass ihr Allahs Schützlinge
unter Ausschluss der (anderen) Menschen seid, dann wünscht (euch doch) den Tod,
wenn ihr wahrhaftig seid.
7. Aber sie wünschen sich ihn niemals wegen dessen, was ihre Hände vorausgeschickt
haben. Und Allah weiß über die Ungerechten Bescheid.
8. Sag: Gewiss, der Tod, vor dem ihr flieht -, gewiss, er wird euch begegnen. Hierauf
werdet ihr zu dem Kenner des Verborgenen und des Offenbaren zurückgebracht, und
dann wird Er euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet.
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zu Sure 61, Vers 6 (Fortsetzung)
siehe auch Neues Testament, Johannes 16
7 Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich
nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu
euch senden.
8 Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die
Gerechtigkeit und über das Gericht;
9 über die Sünde: dass sie nicht an mich glauben;
10 über die Gerechtigkeit: dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht;
11 über das Gericht: dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist.
siehe auch Altes Testament Hiob 19
25 Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich
erheben.
siehe aber auch Neues Testament, Markus 13
5 Jesus fing an und sagte zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe!
6 Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin's, und werden viele
verführen.
7 Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht. Es
muss so geschehen. Aber das Ende ist noch nicht da.
Zu Sure 61, Vers 8-9
siehe Sure 9, Vers 32 - 33
zu Sure 61, Vers 9
„um ihr die Oberhand über alle Religion zu geben“, oder um sie über die Religion (der
Götzendiener) gänzlich Macht gewinnen zu lassen, vergleiche Sure 48, Vers 28
zu Sure 61, Vers 13
„ein naher Sieg“, ein Hinweis auf die Vertreibung der Banu Nadir
zu Sure 61, Vers 14
Es handelt sich um eine Wortspielerei im Arabischen zwischen Christen (nassara) und
Helfer (anssar), siehe auch Sure 3, Vers 52
zu Sure 62, Vers 1
Dieser Vers ist identisch mit jeweils Vers 1 der Suren 57, 59, 61 und 64
zu Sure 62, Vers 2
„Die Schriftunkundigen“, d.h. die heidnischen Araber
„sie läutert“, d.h. durch gerechtes Handeln (Almosenspende)
zu Sure 62, Vers 3
„die sich ihnen noch nicht angeschlossen haben“, d.h. sie sind noch nicht gläubig geworden,
der Vers bezieht sich auf die Mekkaner oder Beduinen
zu Sure 62, Vers 5
„Ein Esel, der Bücher trägt, ist noch lange kein Gelehrter“: Ein jüdisches Sprichwort
zu Sure 62, Vers 6
„O die ihr dem Judentum angehört“, eigentlich „diejenigen, welche Juden geworden sind“
oder als Wortspiel „die, die umgekehrt sind“

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: um sie sichtbar zu machen.
Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
3
Siehe Sure 9, Vers 72
2
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Sure 62, Sure 63, Sure 64

9. O die ihr glaubt, wenn zum Gebet gerufen wird am Freitag1, dann eilt zu Allahs
Gedenken und lasst das Kaufgeschäft. Das ist besser für euch, wenn ihr wisst.
10. Wenn das Gebet beendet ist, dann breitet euch im Land aus und trachtet nach etwas von
Allahs Huld2. Und gedenkt Allahs viel, auf dass es euch wohl ergehen möge!
11. Und wenn sie einen Handel oder eine Zerstreuung sehen, laufen sie dorthin auseinander
und lassen dich stehen. Sag: Was bei Allah ist, ist besser als Zerstreuung und als
Handel. Und Allah ist der beste Versorger.

Sure 63 al-Munafiqun Die Heuchler
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Wenn die Heuchler zu dir kommen, sagen sie: „Wir bezeugen, dass du wahrlich Allahs
Gesandter bist“. Allah weiß, dass du fürwahr Sein Gesandter bist; doch Allah bezeugt,
dass die Heuchler wahrlich lügen.
2. Sie haben sich ihre Eide zu einem Schutzschirm genommen und halten so von Allahs
Weg ab. Gewiss, wie böse ist, was sie zu tun pflegen.
3. Dies, weil sie (zuerst) gläubig gewesen, hierauf aber ungläubig geworden sind. Da
wurden ihre Herzen versiegelt; so verstehen sie nicht.
4. Und wenn du sie siehst, gefällt dir ihr Äußeres3, und wenn sie reden, hörst du ihren
Worten zu. Sie sind wie angelehnte Hölzer4. Sie meinen, jeder Schrei sei gegen sie. Sie
sind die (wahren) Feinde; so sieh dich vor ihnen vor. Allah bekämpfe sie! Wie sie sich
(doch) abwendig machen lassen!
5. Und wenn zu ihnen gesagt wird: „Kommt her, damit Allahs Gesandter für euch um
Vergebung bittet“, drehen sie ihre Köpfe zur Seite, und du siehst sie sich hochmütig
abwenden.
6. Gleich ist es in Bezug auf sie, ob du für sie um Vergebung bittest oder nicht bittest;
Allah wird ihnen nicht vergeben. Gewiss, Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht.
7. Sie sind es, die sagen: „Gebt nicht aus für diejenigen, die bei Allahs Gesandtem sind, bis
sie (von ihm weg) auseinander (und davon)laufen.“ Doch Allah gehören die
Schatzkammern der Himmel und der Erde. Aber die Heuchler verstehen nicht.
8. Sie sagen: „Wenn wir nach al-Madina zurückkehren, so wird ganz gewiss der
Mächtigere den Niedrigeren5 aus ihr vertreiben.“ Doch Allah gehört die Macht, und
auch Seinem Gesandten und den Gläubigen. Aber die Heuchler wissen nicht.
9. O die ihr glaubt, nicht ablenken sollen euch euer Besitz und eure Kinder von Allahs
Gedenken. Diejenigen, die dies tun, das sind die Verlierer.
10. Und gebt aus von dem, womit Wir euch versorgt haben, bevor zu einem von euch der
Tod kommt und er dann sagt: „Mein Herr, würdest Du mich doch auf eine kurze Frist
zurückstellen! Dann würde ich Almosen geben und zu den Rechtschaffenen gehören.“
11. Allah wird aber keine Seele zurückstellen, wenn ihre Frist kommt. Und Allah ist Kundig
dessen, was ihr tut.

Sure 64 at-Tagabun

Die Übervorteilung

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Allah preist (alles), was in den Himmeln und (alles) was auf der Erde ist. Ihm gehört die
Herrschaft, und Ihm gehört (alles) Lob, und Er hat zu allem die Macht.
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Sure 62, Sure 63, Sure 64

zu Sure 62, Vers 9-11
Freitag ist der sechste Tag der muslimischen Woche, an dem jeder Muslim gegen Mittag am
gemeinschaftlichen Gottesdienst in der Moschee teilnehmen soll. Nur während dieser Zeit
herrscht Arbeitsruhe, sonst nicht. Wie die Anspielungen in diesen Versen (Ware,
Handelsgeschäfte) zeigt, war dieser Tag wahrscheinlich der alte Markttag in der Oase
Medina.
zu Sure 63
Die Überlieferung bezieht die Verse 1-8 auf die Zeit, kurz nach dem Zug gegen die Banu
Musstaliq (November 626), in der die Heuchler besonders aufrührerisch gewesen sind.
zu Sure 63, Vers 2
identisch mit Sure 58, Vers 16
zu Sure 63, Vers 4
„Und wenn du sie siehst, gefällt dir ihr Äußeres, und wenn sie reden, hörst du ihren Worten
zu“: Abdullah ibn Ubai, der Anführer der „Heuchler“, soll schön gewachsen und
redegewandt gewesen sein
„Allah bekämpfe sie!“: eine Verwünschungsformel
zu Sure 63, Vers 8
Der Vers soll sich auf Abdullah ibn Ubay beziehen.
In der Dauerfehde der Banu Chazradsch mit den Banu Aus in Medina hatte Ibn Ubay
alle Anstrengungen unternommen, um den brudermörderischen Streit zu beenden, er
erreichte eine partielle Versöhnung zwischen den beiden Fraktionen. der Stammeskonflikt wurde aber nie vollständig gelöst. Wegen der Ankunft von Mohammed im
Jahre 622 suchten einige Bürger in ihm einen anderen Schiedsrichter, einen Mann, der
im Namen Gottes zu sprechen behauptete. Dadurch wurde Ibn Ubays Einfluss
vermindert.
Es wird berichtet, Medina wäre im „Grabenkrieg“ nur deshalb nicht gefallen, weil
Abdullah ibn Ubayy in der Stadt geblieben sei und die Angreifer vermutet hatten, dass
er von innen die Stadt erobern würde, was aber nicht geschehen ist. Zudem soll
Abdullah ibn Ubayy zu denen gehört haben, die Gerüchte gegen Aischa bint Abu Bakr
gestreut haben.
Bei der Schlacht von Hudaibiya soll er erstmals auf der Seite der Muslime gestanden
haben. Zuvor hatte Abdullah ibn Ubayy eine zwielichtige Rolle bei der Schlacht von
Uhud gespielt.
Mit der Ankunft Mohammeds in Medina nahm sein Einfluss ab. Seine Annahme des
Islam ist umstritten. C
zu Sure 64, Vers 1
Dieser Vers ist identisch mit jeweils Vers 1 der Suren 57, 59, 61 und 62

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: am Tag der Versammlung.
D.h.: dann geht euren weltlichen Geschäften nach.
3
Wörtlich: Körper.
4
Auch: im Innern verfaulte Hölzer. Damit können auch die hölzernen Götzenbilder gemeint sein. Die
Heuchler werden hier mit unnützen, bzw. vom Äußeren her gut aussehenden, im Inneren aber verdorbenen
Hölzern verglichen.
5
D.h. um : die Gruppe der Mächtigeren, nämlich der Heuchler unter Führung des von ihnen zum König von
al-Madina gewählten Ibn Ubai, diejenige der Schwächeren, nämlich der Muslime.
2
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2. Er ist es, Der euch erschaffen hat. So gibt es unter euch Ungläubige und gibt es unter
euch Gläubige, und was ihr tut, sieht Allah wohl.
3. Er hat die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen und euch gestaltet, und da(bei)
eure Gestalten schön gemacht. Und zu Ihm ist der Ausgang.
4. Er weiß, was in den Himmeln und auf der Erde ist, und Er weiß, was ihr geheimhaltet
und was ihr offenlegt. Und Allah weiß über das Innerste der Brüste Bescheid.
5. Ist zu euch nicht die Kunde von denjenigen gekommen, die zuvor ungläubig waren und
dann die schlimmen Folgen ihres Verhaltens kosteten? Und für sie wird es schmerzhafte
Strafe geben.
6. Dies, weil ihre Gesandten immer wieder zu ihnen mit den klaren Beweisen kamen, sie
aber sagten: „Sollen (etwa) menschliche Wesen uns rechtleiten?“ So wurden sie
ungläubig und kehrten sich ab. Doch Allah bedurfte (ihrer) nicht, und Allah ist
Unbedürftig und Lobenswürdig.
7. Diejenigen, die ungläubig sind, behaupten, dass sie nicht auferweckt werden. Sag: Aber
ja doch, bei meinem Herrn, ihr werdet ganz gewiss auferweckt werden; hierauf wird
euch ganz gewiss das Kundgetan, was ihr getan habt. Und dies ist Allah ein leichtes.
8. Darum glaubt an Allah und Seinen Gesandten und das Licht, das Wir hinabgesandt
haben. Und Allah ist dessen, was ihr tut, Kundig.
9. Am Tag, da Er euch zum Tag der Versammlung versammeln wird. Das ist der Tag der
Übervorteilung1. Wer an Allah glaubt und rechtschaffen handelt, dem tilgt Er seine
bösen Taten, und den wird Er in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen2, ewig
und auf immer darin zu bleiben; das ist der großartige Erfolg.
10. Und diejenigen, die ungläubig sind und Unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind
Insassen des (Höllen)feuers, ewig darin zu bleiben - ein schlimmer Ausgang!
11. Kein Unglück trifft (jemanden), außer mit Allahs Erlaubnis. Und wer an Allah glaubt,
dessen Herz leitet Er recht. Und Allah weiß über alles Bescheid.
12. Und gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Wenn ihr euch jedoch abkehrt, so
obliegt Unserem Gesandten nur die deutliche Übermittlung (der Botschaft).
13. Allah - es gibt keinen Gott außer Ihm. Und auf Allah sollen sich die Gläubigen
verlassen.
14. O die ihr glaubt, unter euren Gattinnen und euren Kindern gibt es welche, die euch feind
sind; so seht euch vor ihnen vor. Wenn ihr aber verzeiht, nachsichtig seid und vergebt gewiss, so ist Allah Allvergebend und Barmherzig.
15. Euer Besitz und eure Kinder sind nur eine Versuchung; Allah aber - bei Ihm gibt es
großartigen Lohn.
16. Daher fürchtet Allah, soweit ihr könnt. Und hört zu und gehorcht und gebt Gutes für
euch selbst aus3. Und diejenigen, die vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben, das
sind diejenigen, denen es wohl ergeht.
17. Wenn ihr Allah ein gutes Darlehen gebt, wird Er es euch vervielfachen und euch
vergeben. Und Allah ist stets zu Dank bereit und Nachsichtig.
18. (Er ist) der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, der Allmächtige und Allweise.
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zu Vers 2
siehe auch Sure 53, Vers 1-18; Sure 97, Vers 1-2

Kalligraphie: Allahu akbar
zu Vers 4
vergleiche Sure 11, Vers 5-6
zu Vers 9
„Das ist der Tag der Übervorteilung“: Die Deutung der muslimischen Kommentatoren ist,
dass die Gläubigen im Paradies die Plätze einnehmen, die den Ungläubigen zugefallen
wären, wenn sie gläubig gewesen wären oder umgekehrt. Es geht um die Vergeltung durch
Allah beim Jüngsten Gericht.
zu Vers 11
Wahrscheinlich die Niederlage am Uhud-Berg
zu Vers 14
Die Deutung ist unsicher, entweder, weil die Fürsorge für Frau und Kind von den religiösen
Pflichten abwendig machen kann,
siehe Neues Testament, 1. Korinther 7
26 So meine ich nun, es sei gut um der kommenden Not willen, es sei gut für den
Menschen, ledig zu sein.
27 Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht, von ihr loszukommen; bist du nicht
gebunden, so suche keine Frau.
28 Wenn du aber doch heiratest, sündigst du nicht, und wenn eine Jungfrau heiratet,
sündigt sie nicht; doch werden solche in äußere Bedrängnis kommen. Ich aber möchte
euch gerne schonen.
29 Das sage ich aber, liebe Brüder: Die Zeit ist kurz. Fortan sollen auch die, die Frauen
haben, sein, als hätten sie keine; und die weinen, als weinten sie nicht;
30 und die sich freuen, als freuten sie sich nicht; und die kaufen, als behielten sie es nicht;
31 und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt
vergeht.
oder weil die Familie den Gehorsam gegenüber dem Propheten einschränken könnte
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: an dem jeder versucht, sich auf Kosten der anderen zu übervorteilen - oder: an dem die Frevler sich
ärgern werden.
2
Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
3
Auch: und spendet; es ist besser für euch selbst.
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Sure 65 at-Talaq

Die Scheidung

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. O Prophet, wenn ihr euch von Frauen scheidet, dann scheidet euch von ihnen auf ihre
Wartezeit hin, und berechnet1 die Wartezeit. Und fürchtet Allah, euren Herrn. Weist sie
nicht aus ihren Häusern aus; sie sollen auch nicht selbst ausziehen, außer, sie begehen
etwas klar Abscheuliches. Dies sind Allahs Grenzen2. Wer aber Allahs Grenzen
übertritt, der fügt sich ja selbst Unrecht zu. Du weißt nicht, vielleicht führt Allah danach
eine neue Lage herbei.
2. Wenn sie dann ihre Frist3 erreichen, so behaltet sie in rechtlicher Weise oder trennt euch
von ihnen in rechtlicher Weise. Und nehmt zwei gerechte Personen von euch zu
Zeugen, und legt das Zeugnis (in Aufrichtigkeit) um Allahs willen ab. Damit wird
ermahnt, wer an Allah und den Jüngsten Tag glaubt. Und wer Allah fürchtet, dem
schafft Er einen Ausweg
3. und gewährt ihm Versorgung, von wo (aus) er damit nicht rechnet. Und wer sich auf
Allah verlässt, dem ist Er seine Genüge. Allah wird gewiss (die Durchführung) seine(r)
Angelegenheit erreichen. Allah legt ja für alles ein Maß fest.
4. Und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, wenn ihr im
Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit drei Monate; und ebenso derjenigen, die (noch) keine
Monatsblutung haben. Diejenigen, die schwanger sind - ihre Frist ist (erreicht), wenn sie
mit dem niederkommen, was sie (in ihren Leibern) tragen. Und wer Allah fürchtet, dem
schafft Er in seiner Angelegenheit Erleichterung.
5. Das ist Allahs Anordnung, die Er zu euch (als Offenbarung) herabgesandt hat. Und wer
Allah fürchtet, dem tilgt Er seine bösen Taten und dem gewährt Er großartigen Lohn.
6. Lasst sie dort wohnen, wo ihr (selbst) wohnt, von dem, was ihr euch leisten könnt. Und
fügt ihnen keinen Schaden zu, um sie in die Enge zu treiben. Und wenn sie schwanger
sind, dann gebt für sie (das Nötige) aus, bis sie mit dem niederkommen, was sie (in
ihren Leibern) tragen. Wenn sie für euch (das Kind) stillen, dann gebt ihnen ihren Lohn,
und beratet untereinander (darüber) in rechtlicher Weise. Wenn ihr aber einander
Schwierigkeiten bereitet, dann wird (das Kind) für ihn eine andere stillen.
7. Der Wohlhabende soll entsprechend4 seinem Wohlstand (die Aufwendungen) ausgeben.
Und wem seine Versorgung bemessen (zugeteilt) wurde, der soll (eben) von dem
ausgeben, was Allah ihm gegeben hat. Allah erlegt keiner Seele mehr auf als das, was
Er ihr gegeben hat. Allah wird nach Schwierigkeit Erleichterung schaffen.
8. Und wie viele Städte lehnten sich gegen den Befehl ihres Herrn und Seiner Gesandten
auf, worauf Wir sie einer strengen Abrechnung unterzogen und mit entsetzlicher Strafe
straften.
9. Da kosteten sie die schlimmen Folgen ihres Verhaltens, und das Ende ihres Verhaltens
war (nur) Verlust.
10. Allah hat für sie strenge Strafe bereitet. So fürchtet Allah, o die ihr Verstand besitzt und
die ihr glaubt. Allah hat ja zu euch eine Ermahnung (als Offenbarung) herabgesandt,
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zu Sure 65
Die Sure enthält Ergänzungen zu dem in Sure 2, Vers 226 ff. gesagten
zu Sure 65, Vers 1
Hier ist die Zeit zwischen der durch die „Rückenformel“ (siehe Sure 58, Vers 2 und
Anmerkung dazu) ausgesprochenen Scheidung und dem Vollzug derselben, vergleiche dazu
Sure 2, Vers 226
„Du weißt nicht, vielleicht führt Allah danach eine neue Lage herbei“, d.h. ob Allah die
Eheleute nicht wieder aussöhnt
zu Sure 65, Vers 2
„ihren Termin“, d.h. das Ende der viermonatigen Wartezeit, siehe Sure 2, Vers 226
zu Sure 65, Vers 4
„und ebenso derjenigen, die (noch) keine Monatsblutung haben“
Nach den Bestimmungen orthodoxer islamischer Rechtsschulen dürfen Mädchen ab
neun Jahren heiraten. Diese Rechtsschulen orientieren sich an der Ehe des Propheten
Mohammeds mit seiner dritten Frau Aischa, die nach islamischer Überlieferung
(Hadith) zum Zeitpunkt des Eheschließungsvertrages sechs Jahre und bei der Hochzeit
neun Jahre alt gewesen sein soll. Bei Muslim ibn al-Haddschadsch heißt es als Aussage
von Aischa: „Der Gesandte Gottes, Gottes Segen und Heil sei auf ihm, heiratete mich
als ich sechs (Jahre) war. Er führte mich in sein Haus, als ich ein Mädchen von neun
Jahren war.“ Es wird angenommen, dass die Ehe mit neun Jahren auch vollzogen
wurde.
Die Heirat mit jungen Mädchen tritt insbesondere in ländlich-traditionellen Gegenden
auf und wird dort von Traditionalisten als Sunna (nach dem prophetischen Vorbild)
angesehen. Gründe für diese frühe Verheiratung können wirtschaftliche Nöte oder die
Sorge um den Erhalt des guten Rufes der Familie sein. CI

Bräutgam 55, Braut acht Jahre alt (in Afghanistan)
zu Sure 65, Vers 6
„Lasst sie dort wohnen“, d.h. die geschiedenen Ehefrauen
„Wenn ihr aber einander Schwierigkeiten bereitet“, d.h. bei der Entlohnung des Stillens
zu Sure 65, Vers 7
„Allah wird nach Schwierigkeit Erleichterung schaffen“, d.h.je nach Armut oder Wohlstand

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: erfasst.
D.h.: Rechtsbestimmungen.
3
D.h.: das Ende der Wartezeit.
4
Wörtlich: aus.
2
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11. einen Gesandten, der euch Allahs Zeichen verliest, die alles klar machen, um diejenigen,
die glauben und rechtschaffene Werke tun, aus den Finsternissen ins Licht
hinauszubringen. Und wer an Allah glaubt und rechtschaffen handelt, den wird Er1 in
Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen2, ewig und auf immer darin zu bleiben.
Allah hat ihm (damit) ja eine schöne Versorgung gewährt.
12. Allah ist es, Der sieben Himmel erschaffen hat, und von der Erde gleich (viel). Der
Befehl3 (Allahs) kommt wahrhaftig zwischen ihnen herab, damit ihr wisst, dass Allah zu
allem die Macht hat und dass Allah ja alles mit Seinem Wissen umfasst.

Sure 66 at-Tahrim Das Verbieten
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. O Prophet, warum verbietest du, was Allah dir erlaubt hat, indem du danach trachtest,
die Zufriedenheit deiner Gattinnen zu erlangen4? Und Allah ist Allvergebend und
Barmherzig.
2. Allah hat ja für euch festgelegt, womit eure Eide zu lösen sind. Und Allah ist euer
Schutzherr, und Er ist der Allwissende und Allweise.
3. Als der Prophet einer seiner Gattinnen eine Mitteilung im geheimen anvertraute. Als sie
sie dann kundtat und Allah es ihm offen darlegte, gab er (ihr) einen Teil davon bekannt
und überging5 einen (anderen) Teil. Als er es ihr nun kundtat, sagte sie: „Wer hat dir das
mitgeteilt?“ Er sagte: „Kundgetan hat (es) mir der Allwissende und Allkundige.“
4. Wenn ihr beide6 euch in Reue zu Allah umkehrt - so werden eure Herzen sich ja (der
Aufrichtigkeit) zuneigen7 - ... Und wenn ihr einander gegen ihn beisteht, so ist Allah
sein Schutzherr; und Gabriel, die Rechtschaffenen von den Gläubigen, und die Engel
werden darüber hinaus (ihm) Beistand sein8.
5. Vielleicht wird sein Herr ihm, wenn er sich von euch (allen) scheidet, zum Tausch
(andere) Gattinnen geben, (die) besser (sind) als ihr: muslimische9, gläubige, demütig
ergebene, in Reue umkehrende, (Allah) dienende und umherziehende10, früher
verheiratete oder Jungfrauen.
6. O die ihr glaubt, bewahrt euch selbst und eure Angehörigen vor einem Feuer, dessen
Brennstoff Menschen und Steine sind, über das hartherzige, strenge Engel (gesetzt)
sind, die sich Allah nicht widersetzen in dem, was Er ihnen befiehlt, sondern tun, was
ihnen befohlen wird.
7. O die ihr ungläubig seid, entschuldigt euch heute nicht. Euch wird nur das vergolten,
was ihr zu tun pflegtet.
8. O die ihr glaubt, kehrt zu Allah um in aufrichtiger Reue; vielleicht wird euer Herr euch
eure bösen Taten tilgen und euch in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen2, am
Tag, da Allah den Propheten und diejenigen, die mit ihm geglaubt haben, nicht in
Schande stürzen wird. Ihr Licht eilt ihnen voraus und (ebenso) zu ihrer Rechten. Sie
werden sagen: „Unser Herr, vollende für uns unser Licht und vergib uns. Gewiss, Du
hast zu allem die Macht.“
9. O Prophet, mühe dich gegen die Ungläubigen und die Heuchler ab und sei hart gegen
sie. Ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein - ein schlimmer Ausgang!
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zu Sure 66, Vers 1-5
Nach der muslimischen Überlieferung hatte Mohammed von einem angesehenen Ägypter
namens Muqauqis aus Alexandria (vielleicht ein Kaufmann), mit dem er diplomatische
Beziehungen unterhielt, vermutlich 628 n. Chr. (nach dem Zug gegen Chaibar) zwei
koptische Sklavinnen zum Geschenk erhalten, von denen er eine, mit Namen Maria, in
seinen Harem aufnahm (siehe Anmerkung zu Sure 33, Vers 52).
Maria war Christin. Ihr Vater, genannt Schamʿūn, gehörte einer koptischen Gemeinde am
östlichen Nilufer in Oberägyptenan.
Nachdem Mohammed den Ägypter al-Muqauqis, schriftlich aufgefordert hatte, den Islam
anzunehmen, gab dieser eine ablehnende Antwort. Aber zusammen mit seiner Antwort
sandte er Geschenke, darunter die Sklavinnen Maria und Schirīn, die unter den Kopten
hohes Ansehen hatten.
Mohammed überließ Sirin dem berühmten Dichter Hassān ibn Thābit († gegen 661). Maria
lebte als Mohammeds Konkubine in der Oberstadt von Medina. Nachdem Hafsa, eine der
Ehefrauen Mohammeds, in ihrem eigenen Haus den Propheten und Maria beim
Geschlechtsverkehr überrascht hatte, stellten sie, Aischa und alle anderen seiner Frauen, sich
gegen ihn. Die darauf folgenden 29 Tage verbrachte Mohammed auf einer Obstplantage, erst
anschließend sind die Verse der Sure 66, so die Koranexegese, offenbart worden.
Die ersten Verse der Sure bringen sowohl die Traditionsliteratur als auch die Koranexegese
und die Historiographie mit diesem Zwischenfall in Verbindung. Schon die frühesten
Exegeten berichten, dass Mohammed seiner Frau Hafsa angeboten habe, Maria für sich
selbst tabu zu erklären, um sie, Hafsa, dadurch zufriedenzustellen. Er bat Hafsa ferner,
diesen Vorfall niemandem, vor allem nicht Aischa, zu erzählen. Darauf hin soll Gott den
Propheten getadelt haben, da er Erlaubtes (mit einer Sklavin Geschlechtsverkehr zu haben)
durch seinen Eid gegenüber Hafsa für verboten erklärt habe. CII
zu Sure 66, Vers 2
Wohl gegen die Eide im Namen heidnischer Götter gerichtet.
zu Sure 66, Vers 4
„gegen ihn beisteht“, d.h. gegen Mohammed
zu Sure 66, Vers 5
Auf alle Frauen Mohammeds bezogen, vergleiche auch Sure 9, Vers 112;
Sure 33, Vers 28-30 und Sure 33, Vers 33-35
zu Sure 66, Vers 6
vergleiche auch Sure 2, Vers 24
zu Sure 66, Vers 8
„Ihr Licht eilt ihnen voraus“, vergleiche Sure 57, Vers 12 und die Anmerkung dazu
zu Sure 66, Vers 9
identisch mit Sure 9, Vers 73
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Andere Lesart: werden Wir.
Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
3
Auch: die Anordnung.
4
Zum Anlass der Offenbarung der ersten 5 Verse (ayat) dieser Sure werden allgemein zwei oder drei
Begebenheiten aus dem Privatleben des Propheten überliefert, die alle die menschliche Seite von Allahs
Gesandtem aufzeigen.
5
Wörtlich: wandte sich ab.
6
Dies bezieht sich auf die beiden Gattinnen des Propheten Hafsa und 'Aisha.
7
Auch: da eure Herzen (der Unaufrichtigkeit) zugeneigt waren.
8
Auch: so sind Allah, Gabriel und die Rechtschaffenen von den Gläubigen sein Schutzherr. Und ...
9
D.h.: Allah ergebene.
10
D.h.: (für Allahs Sache) auswandernde; oder: fastende.
2
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10. Allah hat als Gleichnis für diejenigen, die ungläubig sind, dasjenige von Noahs Frau und
Lots Frau geprägt. Sie beide unterstanden zwei rechtschaffenen (Dienern) von Unseren
Dienern, doch handelten sie verräterisch an ihnen, und so haben ihnen diese vor Allah
nichts genützt. Und es wurde gesagt: „Geht beide ins (Höllen)feuer ein mit denjenigen,
die hineingehen.“
11. Und Allah hat als Gleichnis für diejenigen, die glauben, dasjenige von Pharaos Frau
geprägt. Als sie sagte: „Mein Herr, baue mir bei Dir ein Haus im (Paradies)garten, und
errette mich von Pharao und seinem Werk, und errette mich von dem Volk der
Ungerechten
12. Und (auch von) Maria, Imrans Tochter, die ihre Scham unter Schutz stellte1, worauf Wir
in sie2 (arabisch رجها
َ َ = فihre Vagina) von Unserem Geist einhauchten. Und sie hielt die
Worte ihres Herrn und Seine Bücher3 für wahr und gehörte zu den (Allah) demütig
Ergebenen.

Sure 67 al-Mulk

Die Herrschaft

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Segensreich ist Derjenige, in Dessen Hand die Herrschaft ist, und Er hat zu allem die
Macht.
2. (Er,) Der den Tod und das Leben erschaffen hat, damit Er euch prüfe, wer von euch die
besten Taten begeht. Und Er ist der Allmächtige und Allvergebende.
3. (Er,) Der sieben Himmel in Schichten (übereinander)4 erschaffen hat. Du kannst in der
Schöpfung des Allerbarmers keine Ungesetzmäßigkeit sehen. Wende den Blick zurück5:
Siehst du irgendwelche Risse6?
4. Hierauf wende den Blick wiederholt zurück. Der Blick wird zu dir erfolglos7 und
ermüdet zurückkehren.
5. Wir haben ja den untersten Himmel mit Lampen geschmückt und haben sie zu
Wurfgeschossen gegen die Satane gemacht. Und bereitet haben Wir für sie die Strafe
der Feuerglut.
6. Und für diejenigen, die ihren Herrn verleugnen, wird es die Strafe der Hölle geben - ein
schlimmer Ausgang!
7. Wenn sie hineingeworfen werden, hören sie von ihr stoßweises Aufheulen, während sie
brodelt.
8. Beinahe würde sie vor Grimm bersten. Jedesmal, wenn eine Schar hineingeworfen wird,
werden ihre Wärter sie fragen: „Ist zu euch denn kein Warner gekommen?“
9. Sie werden sagen: „Ja doch, zu uns kam bereits ein Warner; aber wir haben (ihn) der
Lüge bezichtigt und gesagt: , Allah hat nichts offenbart; ihr befindet euch nur in großem
Irrtum'.“
10. Und sie werden sagen: „Hätten wir nur gehört und begriffen, wären wir (nun) nicht unter
den Insassen der Feuerglut.“
11. So werden sie ihre Sünde bekennen. Weit weg darum mit den Insassen der Feuerglut!
12. Gewiss, diejenigen, die ihren Herrn im Verborgenen fürchten, für sie wird es Vergebung
und großen Lohn geben.
13. Haltet eure Worte geheim oder äußert sie laut vernehmbar, gewiss, Er weiß über das
Innerste der Brüste Bescheid.
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zu Sure 66, Vers 10
Vielleicht ein Anklang an die in häretischen Kreisen eine Rolle spielende Nuraita (bei den
Mandäern Frau Noahs oder Sems) oder Norea (Frau des Seth), es kann auch eine
Verwechslung mit der Frau Hiobs vorliegen (laut Bell).
zu Sure 66, Vers 11
vergleiche Sure 28, Vers 9
zu Sure 66, Vers 12
Maria, Mutter Jesus: der Koran erkennt also die Jungfrauengeburt Jesu an, siehe auch
Sure 3, Vers 47; Sure 19, Vers 28 und Sure 21, Vers 91
zu Sure 67, Vers 5
„haben sie zu Wurfgeschossen gegen die Satane gemacht“, d.h. Sternschnuppen. Siehe auch
Sure 37, Vers 10 und die Anmerkung dazu

Sternschnuppe aus dem Leonidenschauer 2009

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: die ihre Jungfräulichkeit wahrte, nämlich Maria (Maria), Jesus (Jesu Christi) Mutter.
D.h.: in ihre Scham (arabisch  = فَر َجهاihre Vagina)
3
Andere Lesart: Sein Buch / Seine Schrift.
4
Auch: sieben (einander) entsprechende Himmel.
5
D.h.: schau noch einmal hin.
6
Auch: irgendeinen Mangel.
7
Auch: erniedrigt.
2
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14. Sollte denn Derjenige, Der erschaffen hat, nicht Bescheid wissen1? Und Er ist der
Feinfühlige und Allkundige.
15. Er ist es, Der euch die Erde fügsam gemacht hat. So geht auf ihrem Rücken2 einher und
esst von dem, womit Er (euch) versorgt. Und zu Ihm wird die Auferstehung sein.
16. Glaubt ihr in Sicherheit davor zu sein, dass Wer im Himmel ist, die Erde mit euch
versinken lässt, so dass sie sich dann hin und her bewegt?
17. Oder glaubt ihr euch in Sicherheit davor, dass Wer im Himmel ist, gegen euch einen
Sturm von Steinchen sendet? Dann werdet ihr (noch) erfahren, wie Meine Warnung ist.
18. Auch diejenigen, die vor ihnen waren, haben bereits (die Gesandten) der Lüge
bezichtigt. Wie war da Meine Missbilligung!
19. Sehen sie denn nicht auf die Vögel über ihnen, wie sie ihre Flügel ausgebreitet halten
und einziehen? Nur der Allerbarmer hält sie. Gewiss, Er sieht alles wohl.
20. Oder wer ist denn dieser, der euch eine Heerschar wäre, die euch helfen (sollte) außer
dem Allerbarmer? Die Ungläubigen befinden sich nur im Trug.
21. Oder wer ist denn dieser, der euch versorgen (sollte), wenn Er Seine Versorgung
zurückhält? Aber nein! Sie fahren weiter in Auflehnung und Abneigung.
22. Ist denn jemand, der, auf sein Gesicht gestürzt3, einhergeht, eher rechtgeleitet, oder
jemand, der aufrecht4 auf einem geraden Weg einhergeht?
23. Sag: Er ist es, Der euch hat entstehen lassen und euch Gehör, Augenlicht und Herzen
gemacht hat. Wie wenig ihr dankbar seid!
24. Sag: Er ist es, Der euch auf der Erde (an Zahl) hat anwachsen lassen, und zu Ihm werdet
ihr versammelt werden.
25. Und sie sagen: „Wann wird dieses Versprechen eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid?“
26. Sag: Nur Allah weiß (darüber) Bescheid5. Und ich bin nur ein deutlicher Warner.
27. Wenn sie es aber nahe (bei sich) sehen, dann werden die Gesichter derjenigen, die
ungläubig sind, böse betroffen sein. Und es wird gesagt werden: „Das ist das, was ihr
stets herbeizurufen6 wünschtet.“
28. Sag: Was meint ihr, wenn Allah mich und wer mit mir ist, vernichten oder wenn Er Sich
unser erbarmen sollte, wer wird dann den Ungläubigen Schutz vor schmerzhafter Strafe
gewähren?
29. Sag: Er ist der Allerbarmer. Wir glauben an Ihn, und auf Ihn verlassen wir uns. Ihr
werdet (noch) erfahren, wer sich in deutlichem Irrtum befindet.
30. Sag: Was meint ihr, wenn euer Wasser versickert sein sollte, wer sollte euch dann
hervorquellendes Wasser bringen?

Sure 68 al-Qalam

Das Schreibrohr

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Nun . Beim Schreibrohr und dem, was sie8 in Zeilen niederschreiben.
2. Du bist durch die Gunst deines Herrn kein Besessener.
3. Es wird für dich wahrlich Lohn geben, der nicht aufhört9.
4. Und du bist wahrlich von großartiger Wesensart.
5. Du wirst sehen, und (auch) sie werden sehen,
6. wer von euch (durch Besessenheit) der Versuchung ausgesetzt ist10.
7
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zu Sure 67, Vers 22
kann bedeuten, dass die Tiere aufmerksamer auf Gott sind, als die aufrechtgehenden
Menschen
vergleiche mit dem Sinn von Altes Testament, Jesaja 1
3 Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn; aber Israel kennt's
nicht, und mein Volk versteht's nicht.
4 Wehe dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, dem boshaften Geschlecht, den
verderbten Kindern, die den HERRN verlassen, den Heiligen Israels lästern, die
abgefallen sind!
zu Sure 67, Vers 23
identisch mit Sure 23, Vers 78
zu Sure 67, Vers 27
„Wenn sie es aber nahe (bei sich) sehen“, d.h. das Jüngste Gericht
zu Sure 68, Vers 1
Aufgrund dieses Verses hat die Überlieferung den ersten Teil der Sure für die zweitälteste
Sure überhaupt gehalten, vergleiche Sure 96, Vers 4
Siehe aber Anhang „Chronologie der Offenbarungen“
zu Sure 68, Vers 4
Der Prophet ist nicht, wie seine Gegner sagen, nur von Dschinn besessen,
siehe Sure 69, Vers 40-41

zu Sure 68: Schreibrohre
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: Sollte Er denn nicht Bescheid wissen über diejenigen, die Er erschaffen hat?
D.h.: auf ihren Anhöhen; oder: auf ihren Enden; wörtlich: auf ihren Schultern.
3
Dieser Ausdruck kann als „gebückt und mit starr nach unten gerichteten Blicken“ verstanden oder auf den
Tag der Auferstehung bezogen werden.
4
Auch: gleichmäßig.
5
Wörtlich: Das Wissen (darüber) ist nur bei Allah.
6
Auch: zu erbitten; oder: zu verlangen.
7
Siehe Sure 2, Vers 1
8
Damit kann allgemein jeder gemeint sein, der irgendetwas niederschreibt, oder die Engel, die auf Allahs
Befehl die Taten der Menschen oder den Koran niederschreiben.
9
Auch: unverminderten, ungekürzten Lohn; oder: der nicht als Wohltat vorgehalten wird.
10
Auch: in welcher von euch (beiden Gruppen) sich der (durch Besessenheit) der Versuchung Ausgesetzte
befindet.
2
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7. Gewiss, dein Herr weiß sehr wohl, wer von Seinem Weg abirrt, und Er kennt sehr wohl
die Rechtgeleiteten.
8. So gehorche nicht den Leugnern (der Botschaft).
9. Sie möchten gern, dass du schmeichelst, so dass (auch) sie schmeicheln1 (können).
10. Und gehorche keinem verächtlichen Schwörer2,
11. Stichler und Verbreiter von Verleumdungen3,
12. Verweigerer des Guten, der Übertretungen begeht und ein Sünder ist,
13. einem von grobem Benehmen und darüber hinaus einem Eindringling4
14. (nur deshalb), weil er Besitz und Söhne hat.
15. Wenn ihm Unsere Zeichen verlesen werden, sagt er: „(Es sind) Fabeln der Früheren.“
16. Wir werden ihn mit einem Merkmal auf der Nase5 zeichnen.
17. Wir haben sie geprüft, wie Wir die Besitzer des Gartens prüften, als sie schworen, sie
würden ihn bei Tagesanbruch abpflücken,
18. und nicht(s) ausnahmen6.
19. Da ging darin Verheerendes von deinem Herrn umher, während sie schliefen,
20. und er war dann am Morgen wie abgepflückt7.
21. Da riefen sie bei Tagesanbruch einander zu:
22. „Geht in der Morgenfrühe zu eurer Pflanzung8, wenn ihr pflücken wollt.“
23. Da zogen sie los und flüsterten dabei einander zu:
24. „In ihn soll heute ja kein Armer zu euch hineingelangen.“
26. Als sie ihn aber sahen, sagten sie: „Wir haben uns fürwahr geirrt.
27. Nein! Vielmehr entbehren wir alles9.“
28. Der Mittlere von ihnen10 sagte: „Habe ich nicht zu euch gesagt: Würdet ihr doch Allah
preisen!“
29. Sie sagten: „Preis11 sei unserem Herrn! Wir waren gewiss ungerecht.“
25. Und sie gingen hin in der Morgenfrühe, zum Verwehren bereit.
30. Da wandten sie sich einander zu, sich gegenseitig tadelnd.
31. Sie sagten: „O wehe uns! Wir pflegten ja das Maß (an Frevel) zu überschreiten.
32. Vielleicht12 wird unser Herr uns zum Tausch dafür einen besseren (Garten) als ihn
geben! Gewiss, nach Allah steht unser Begehren13.“
33. So ist die Strafe; aber die Strafe des Jenseits ist wahrlich größer, wenn sie nur wüssten!
34. Gewiss, für die Gottesfürchtigen wird es bei ihrem Herrn die Gärten der Wonne geben.
35. Sollen Wir etwa die Gottergebenen den Übeltätern gleichstellen?
36. Was ist mit euch? Wie urteilt ihr?
37. Oder habt ihr eine Schrift, in der ihr lernt (und sucht);
38. ihr sollt darin wahrlich das haben, was ihr euch auswählt.
39. Oder habt ihr von Uns verbindliche Eide, die bis zum Tag der Auferstehung reichen; ihr
bekommt wahrlich das, was ihr urteilt.
40. Frage sie, wer von ihnen dafür Bürge ist.
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zu Vers 10-16
Die islamische Exegese behauptet, dass sich diese Verse auf Mohammeds unversöhnlichen
Feind Walid ibn al-Mughira (siehe Anmerkung 2 der Übersetzer) aus dem mächtigen Clan
der al-Machzum beziehen. Eine andere Version bezieht die Verse auf einen Beduinen des
Stammes der Thaqif
zu Vers 15
Vergleiche Sure 6, Vers 25
zu Vers 16
Bezieht sich vielleicht auf das Neue Testament, Offenbarung 7
3 Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die
Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen.
wo die Gläubigen mit einem Mal Gottes geschützt werden
zu Vers 17-32
Das Gleichnis von den „Besitzern des Gartens“ wird im Koran nur hier erzählt, es gibt aber
Ähnlichkeiten mit Sure 18, Vers 32-44
zu Vers 20
„und er (der Garten) war dann am Morgen wie abgepflückt“

Sure 68, Vers 1: Kalligraphie
Bei dem Schreibrohr und dem,
was sie zeilenweise niederschreiben
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: nachgibst / nachgeben, d.h.: hinsichtlich der Religion Entgegenkommen zeigst / zeigen.
Es handelt sich dabei nach überwiegender Meinung um Walid ibn al-Mugira, einen Götzendiener aus
Mekka.
3
Wörtlich: Herumgeher mit Verleumdungen.
4
D.h.: der nicht ursprünglich zum Familienverband gehört, sondern seine wahre Herkunft verschleiert.
5
Wörtlich: auf dem Rüssel.
6
Nämlich die für die Bedürftigen, Witwen und Waisen bestimmten Fruchte; oder: und keinen Vorbehalt
machten, nämlich, ohne zu sagen: in sa'Allah - „Wenn Allah will.“
7
Auch: schwarz, oder: schwarz wie die Nacht.
8
Auch: zu eurem Erwerb.
9
Auch: sind wir (der Ernte) beraubt.
10
D.h.: der Beste, der Gemäßigste unter ihnen.
11
Siehe Sure 2, Vers 32.
12
Arabisch: 'asa, das in Bezug auf Allah im Koran immer „bestimmt“ bedeutet; drückt Wunsch und
Hoffnung aus.
13
D.h.: wir haben bereut und richten an Allah unsere Bitte nach einem besseren Garten.
2
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41. Oder haben sie (etwa) Teilhaber? So sollen sie doch ihre Teilhaber beibringen, wenn sie
wahrhaftig sind.
42. Am Tag, da (manch) ein Schenkel entblößt wird1 und sie aufgerufen werden, sich
(anbetend) niederzuwerfen, aber da werden sie es nicht können,
43. während ihre Blicke demütig sind und Erniedrigung sie bedeckt. Dabei waren sie doch
bereits aufgefordert worden, sich (anbetend) niederzuwerfen, als sie (noch) heil waren.
44. Lasse Mich (allein) mit denjenigen, die diese Aussage für Lüge erklären; Wir werden sie
stufenweise (dem Verderben) näherbringen, von wo sie nicht wissen.
45. Und Ich gewähre ihnen Aufschub. (Aber) gewiss, Meine List ist fest.
46. Oder verlangst du (etwa) von ihnen einen Lohn, so dass sie mit Schulden belastet
wären?
47. Oder besitzen sie (das Wissen über) das Verborgene, so dass sie (es) aufschreiben
(können)?
48. So sei standhaft in Bezug auf das Urteil deines Herrn2. Und sei nicht wie der Gefährte
des (großen) Fisches3, als er voller Gram4 (zu Allah) rief.
49. Wenn ihn nicht eine Gunst von seinem Herrn rechtzeitig erreicht5 hätte, wäre er
wahrlich auf das kahle Land geworfen worden und hätte sich dabei Vorwürfe
zugezogen.
50. Da erwählte ihn sein Herr und machte ihn zu einem der Rechtschaffenen.
51. Diejenigen, die ungläubig sind, würden dich, wenn sie die Ermahnung hören, mit ihren
Blicken wahrlich beinahe ins Straucheln bringen. Und sie sagen: „Er ist ja fürwahr
besessen.“
52. Doch es ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner.

Sure 69 al-Haqqa Die fällig Werdende

6

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Die fällig Werdende,
2. was ist die fällig Werdende?
3. Und was lässt dich wissen, was die fällig Werdende ist?
4. Die Thamud und die 'Ad erklärten das Verhängnis7 für Lüge.
5. Was nun die Thamud angeht, so wurden sie durch den übermäßigen (Donnerschlag)
vernichtet.
6. Was aber die 'Ad angeht, so wurden sie durch einen heftig wehenden eiskalten8 Wind
vernichtet,
7. den Er entscheidende sieben Nächte und acht Tage fortgesetzt gegen sie einsetzte. Da
hättest du in ihnen die Leute (auf dem Boden) niedergestreckt sehen können, als wären
sie Stämme hohler9 Palmen.
8. Siehst du denn etwas von ihnen (übrig)geblieben?
9. Und es begingen Pharao und wer vor ihm war und die umgestürzten Städte10 Vergehen.
10. So widersetzten sie sich den Gesandten ihres Herrn. Da ergriff Er sie mit stärker
werdendem Griff.
11. Gewiss, als das Wasser das Maß überschritt11, trugen ja Wir euch auf dem fahrenden
(Schiff),
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zu Sure 68, Vers 41
„Oder haben sie (etwa) Teilhaber“, d.h. Gottheiten neben Allah, Götzen
zu Sure 68, Vers 42
Eine altarabische Redensart, die einen Kriegsausbruch oder ein Unglück umschreibt, hier
auf das Jüngste Gericht bezogen
zu Sure 68, Vers 47
identisch mit Sure 52, Vers 41
zu Sure 68, Vers 48
„der Gefährte des (großen) Fisches“, d.i. Jonas, Vergleiche Sure 21, Vers 87
zu Sure 68, Vers 48-50
Jona wird vom Wal verschlungen und nach drei Tagen an Land ausgespien
zu Sure 68, Vers 49
„auf das kahle Land geworfen worden“, d.h. kahle Erde, Wüste,
vergleiche Sure 37, Vers 145
zu Sure 69
„die unvermeidliche fällig werdende“, d.h. das Jüngste Gericht
zu Sure 69, Vers 4
vergleiche auch Sure 101, Vers 1f.
zu Sure 69, Vers 5
vergleiche Sure 51, Vers 43-44
zu Sure 69, Vers 6
vergleiche Sure 41, Vers 15-16; Sure 51, Vers 41-42; Sure 54, Vers 18-20
zu Sure 69, Vers 9
Sodom und Gomorrha, oder allgemein die bestraften Städte der früheren Zeit,
zu Sure 69, Vers 11
Noah und die Arche

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

ein Ausdruck, der den Schrecken bezeichnet, d.h. auch: dass die Angelegenheit ernst wird.
Auch: gegenüber dem Urteil deines Herrn; oder: wegen des Urteils deines Herrn (in der Erfüllung deiner
Aufgabe).
3
D.i. Jonas
4
Auch: zurückgehalten, bzw. eingesperrt (im Bauch des Wals).
5
Wörtlich: eingeholt.
6
Wörtlich: die unvermeidlich fällig Werdende.
7
Wörtlich: die Klopfende, d.h.: das pochende (Ereignis).
8
Auch: heulenden, bzw. pfeifenden; oder eiskalten und heulenden zusammen.
9
Auch: umgestürzter; oder: verfallender.
10
Siehe Sure 79, Vers 70.
11
Dies bezieht sich auf den Propheten Noah und die Sintflut.
2

- 699 -

Sure 69

12. um es für euch zu einer Erinnerung zu machen, und damit es von einem jeden
aufnahmefähigen Ohr aufgenommen wird.
13. Wenn ins Horn ein (einziges) Mal geblasen wird
14. und Erde und Berge gehoben und dann mit einem einzigen Schlag zu Staub eingeebnet
werden,
15. an jenem Tag dann trifft (die Stunde) ein, die eintreffen wird,
16. und der Himmel spaltet sich, so dass er an jenem Tag brüchig wird,
17. und die Engel (befinden sich) an seinen Seiten. Und den Thron deines Herrn werden
über ihnen an jenem Tag acht tragen.
18. An jenem Tag werdet ihr vorgeführt; nichts1 von euch wird verborgen bleiben.
19. Was nun jemanden angeht, dem dann sein Buch in seine Rechte gegeben wird, der wird
sagen: „Ihr da2, lest mein Buch.
20. Ich glaubte ja, dass ich meiner Abrechnung begegnen werde.“
21. So wird er in einem zufriedenen Leben sein3,
22. in einem hohen Garten,
23. dessen Pflückobst herabhängt.
24. „Esst und trinkt als wohlbekömmlich für das, was ihr früher in den vergangenen Tagen
getan habt.“
25. Was aber jemanden angeht, dem sein Buch in seine Linke gegeben wird, der wird sagen:
„O wäre mir doch mein Buch nicht gegeben worden!
26. Und wüsste ich nicht, was meine Abrechnung ist!
27. O wäre dies doch nur das Ende (meines Lebens)!
28. Nicht nützt mir mein Besitz.
29. Vernichtet ist meine Macht(fülle)4.“
30. - „Nehmt ihn und fesselt ihn dann.
31. Hierauf setzt ihn dem Höllenbrand aus.
32. Hierauf steckt ihn in eine Kette, deren Länge siebzig Ellen ist.
33. Er pflegte nämlich nicht an Allah, den Allgewaltigen zu glauben
34. und nicht zur Speisung des Armen anzuhalten.
35. So hat er hier heute keinen warmherzigen Freund
36. und auch keine Speise außer Jauche5,
37. die nur diejenigen essen, die Verfehlungen begangen haben.“
38. Nein! Ich schwöre bei dem, was ihr seht,
39. und dem, was ihr nicht seht.
40. Das sind wahrlich die Worte eines edlen Gesandten,
41. das sind nicht die Worte eines Dichters. Wie wenig ihr glaubt!
42. Und es sind auch nicht die Worte eines Wahrsagers. Wie wenig ihr bedenkt!
43. (Es ist) eine Offenbarung vom Herrn der Weltenbewohner6.
44. Und wenn er sich gegen Uns einige Aussprüche selbst ausgedacht hätte,
45. hätten Wir ihn sicherlich an der Rechten gefaßt7
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zu Vers 17 und Vers 19
vergleiche Sure 39, Vers 75 und Sure 40, Vers 7
zu Vers 19 und Vers 25
Das Buch der guten und schlechten Taten

Anubis mit der Waage
Schon im alten Ägypten war die Waage mit den Schriften der guten und schlechten Taten
ein Begriff, hier wiegt Anubis das Gewicht eines sündigen Herzens gegen eine Feder auf
zu Vers 36
vergleiche Sure 38, Vers 57 und Sure 78, Vers 25
zu Vers 41
vergleiche Sure 21, Vers 5 sowie Sure 68, Vers 2 und Vers 4
zu Vers 44
„Und wenn er …“, d.h. Mohammed
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: keine Seele.
Auch: Kommt; oder: Nehmt!
3
D.h.: in einem Leben voller Zufriedenheit.
4
Auch: Entschwunden ist mein Beweismittel.
5
Arabisch: gislin; wörtlich: Abwasser, was jeglichen Ausfluss und jegliche Absonderung der Körper der
Hölleninsassen bezeichnet.
6
Auch: aller Wellen.
7
Auch: mit Kraft gefasst; oder: die Kraft von ihm weggenommen.
2
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46. und ihm hierauf sicherlich die Herzader durchschnitten,
47. und niemand von euch hätte (Uns) dann von ihm abhalten können.
48. Er1 ist wahrlich eine Erinnerung für die Gottesfürchtigen.
49. Und Wir wissen wahrlich, dass es unter euch Leugner gibt.
50. Und er2 ist wahrlich (ein Grund zum) Gram für die Ungläubigen.
51. Und er2 ist wahrlich die reine Gewissheit.
52. Darum preise den Namen deines Allgewaltigen Herrn.

Sure 70 al-Ma'arig

Die Aufstiegswege

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Es fragt ein Fragesteller nach einer Strafe, die hereinbrechen wird
2. für die Ungläubigen3, (einer Strafe,) die niemand abwehren kann;
3. von Allah, dem Besitzer der Aufstiegswege.
4. Es steigen die Engel und der Geist zu Ihm auf an einem Tag, dessen (Aus)maß
fünfzigtausend Jahre ist.
5. Darum sei standhaft in schöner Geduld.
6. Gewiss, sie sehen sie4 weit entfernt,
7. Wir aber sehen sie nahe.
8. Am Tag, da der Himmel wie siedendes Öl5
9. und die Berge wie gefärbte Wolle sein werden
10. und kein warmherziger Freund seinen Freund (irgend etwas) fragt.
11. obwohl sie ihrem Anblick ausgesetzt sein werden. Der Übeltäter hätte es gern, wenn er
sich von der Strafe jenes Tages loskaufte mit seinen Söhnen
12. und seiner Gefährtin und seinem Bruder
13. und seiner Familie, die ihn aufgenommen hat,
14. und allen, die auf der Erde sind. (Er wünscht,) dies möge ihn hierauf retten.
15. Keineswegs! Es ist doch ein loderndes Feuer,
16. das die Kopfhaut abzieht6,
17. das (den) rufen wird, wer den Rücken kehrt und sich abkehrt,
18. (Besitz) zusammenträgt und dann in Behältern hortet.
19. Gewiss, der Mensch ist als kleinmütig erschaffen.
20. Wenn ihm Schlechtes widerfährt, ist er sehr mutlos;
21. und wenn ihm Gutes widerfährt, (ist er) ein stetiger Verweigerer,
22. außer den Betenden,
23. diejenigen, die in ihrem Gebet beharrlich sind7
24. und die ein festgesetztes Recht an ihrem Besitz (zugestehen)
25. dem Bettler und dem Unbemittelten
26. und die den Tag des Gerichts für wahr halten
27. und diejenigen, die wegen der Strafe ihres Herrn besorgt sind,
28. - denn gewiss, vor der Strafe ihres Herrn (kann) sich niemand sicher glauben,
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zu Sure 70, Vers 1
„ein Fragesteller“, nach der Überlieferung angeblich Walid ibn al-Mughira, Nuclar ibn alHarish oder Abu Dschal
zu Sure 70, Vers 3-4
die Himmelsleiter, vergleiche auch Sure Sure 22, Vers 47 und Sure 32, Vers 5
und Altes Testament, 1. Mose 28
12 Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an
den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder.

„Landschaft mit dem Traum Jakobs“, 1. Mose 28, Vers 12
Michael Willmann (1630–1706)
zu Sure 70, Vers 8
vergleiche Neues Testament, 2. Petrus 3
10 Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb; dann werden die Himmel zergehen
mit großem Krachen; die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und
die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden.
zu Sure 70, Vers 15-18
Die Verse sollen sich auf einen reichen Christen beziehen, der, von Mohammed zur Abgabe
der Almosen aufgefordert, ihm den Rücken kehrte und sich von ihm ohne Worte entfernte

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: der Koran.
Auch: es, d.h., die Tatsache, dass der Koran (den Grund zum) Bedauern für die Ungläubigen ist.
3
Auch: über die Ungläubigen.
4
D.h.: die Strafe.
5
Auch: geschmolzenes Gestein oder Metall, oder: eine Mischung aus Eiter und Blut.
6
Auch: Gliedmaßen wegnimmt, oder: die Gesichtszuge. verharren, ohne sich ablenken zu lassen.
7
D.h.: die stets in ihrem jeweiligen Gebet
2
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29. - und diejenigen, die ihre Scham hüten,
30. außer gegenüber ihren Gattinnen oder was ihre rechte Hand (an Sklavinnen) besitzt,
denn sie sind (hierin) nicht zu tadeln,
31.- wer aber darüber hinaus (etwas) begehrt, das sind die Übertreter,
32. - und diejenigen, die auf die ihnen anvertrauten Güter1 und ihre Verpflichtung
achtgeben,
33. und diejenigen, die ihr Zeugnis2 in Aufrichtigkeit ablegen,
34. und diejenigen, die ihr Gebet einhalten.
35. Jene werden sich in Gärten befinden und (darin) geehrt.
36. Was ist mit denjenigen, die ungläubig sind, dass sie hastig auf dich zukommen3
37. rechts und links, in Gruppen aufgeteilt?
38. Begehrt (etwa) jedermann von ihnen, in einen Garten der Wonne eingelassen zu
werden?
39. Keineswegs! Wir haben sie doch aus dem erschaffen, was sie wissen4.
40. Nein! Ich schwöre beim Herrn der Osten und der Westen5, Wir haben fürwahr die Macht
dazu,
41. dass Wir sie durch bessere als sie austauschen. Und niemand kann Uns zuvorkommen.
42. So lasse sie nur schweifende Gespräche führen und ihr Spiel treiben, bis sie ihrem Tag
begegnen, der ihnen angedroht ist,
43. dem Tag, da sie aus den Gräbern eilig herauskommen werden, als würden sie hastig zu
einem aufgerichteten Opferstein6 laufen,
44. mit demütigen Blicken, bedeckt mit Erniedrigung. Das ist der Tag, der ihnen immer
wieder angedroht wurde.

Sure 71 Noah
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Wir sandten ja Noah zu seinem Volk: „Warne dein Volk, bevor schmerzhafte Strafe
über sie kommt.“
2. Er sagte: „O mein Volk, ich bin euch ja ein deutlicher Warner,
3. (euch zu mahnen:) Dient Allah und fürchtet Ihn, und gehorcht mir,
4. so wird Er euch (etwas) von euren Sünden vergeben und euch auf eine festgesetzte Frist
zurückstellen. Gewiss, Allahs Frist, wenn sie kommt, kann nicht zurückgestellt werden,
wenn ihr nur wüsstet!“
5. Er sagte: „Mein Herr, ich habe mein Volk bei Nacht und bei Tag aufgerufen.
6. Aber mein Rufen hat sie nur in ihrer Flucht bestärkt.
7. Gewiss, jedesmal, wenn ich sie aufrief, damit Du ihnen vergibst, steckten sie ihre Finger
in ihre Ohren, überdeckten sich mit ihren Gewändern, verharrten (im Irrtum) und
verhielten sich sehr hochmütig.
8. Hierauf richtete ich an sie den Ruf dann öffentlich.
9. Hierauf sprach ich zu ihnen offen und ganz im geheimen.
10. Ich sagte: ‚Bittet euren Herrn um Vergebung - Er ist ja Allvergebend -,
11. so wird Er den Regen7 auf euch ergiebig (herab)senden
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zu Sure 70, Vers 29-30
identisch mit Sure 23, Vers 5-6
5. und denjenigen, die ihre Scham hüten,
6. außer gegenüber ihren Gattinnen oder was ihre rechte Hand (an Sklavinnen) besitzt,
denn sie sind (hierin) nicht zu tadeln,
zu Sure 70, Vers 36-44
Hier handelt es sich wahrscheinlich um eine Anspielung auf die ungläubige Neugier der
Zuhörer
zu Sure 71
Diese frühe, unvollständige Erzählung von Noah hat einige spätere Auffüllungen erhalten,
siehe Sure 7, Vers 59 ff. und Sure 11, Vers 25 ff.
Die Erzählung der Sintflut ist bereits aus dem im 18. Jahrhundert v. Chr. entstandenen
Gilgamesch-Epos bekannt:
Ein Verborgenes, Gilgamesch, will ich dir eröffnen,
Und der Götter Geheimnis will ich dir sagen.
Schuruppak - eine Stadt, die du kennst,
Die am Ufer des Euphrat liegt -,
Diese Stadt war schon alt, und die Götter waren ihr nah.
Eine Sintflut zu machen, entbrannte das Herz den großen Göttern.
Den Eid leistete ihr Vater Anu, Enlil, der Held, der sie berät,
Ihr Minister Ninurta, ihr Deichgraf Ennugi.
Ninschiku-Ea hatte mit ihnen geschworen
Ihre Rede jedoch gab er einem Rohrhaus wieder:
'Rohrhaus, Rohrhaus! Wand, Wand!
Rohrhaus, höre, Wand, begreife!
Mann von Schuruppak, Sohn Ubara-Tutus!
Reiß ab das Haus, erbau ein Schiff,
Lass fahren Reichtum, dem Leben jag nach!
Besitz gib auf, dafür erhalt das Leben!
Heb hinein allerlei beseelten Samen ins Schiff!
Das Schiff, welches du erbauen sollst Dessen Maße sollen abgemessen sein,
Gleichgemessen seien ihm Breite und Länge
Du sollst es wie das Apsû bedachen.'
…

Was immer ich hatte, lud ich darein an allerlei Lebenssamen:
Steigen ließ ich ins Schiff meine ganze Familie und die Hausgenossen,
Wild des Feldes, Getier des Feldes,
Alle die Meistersöhne hab ich hineinsteigen lassen.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Andere Lesart: das ihnen anvertraute Gut.
Wörtlich: in der Mehrzahl, d.h.: Zeugenaussagen.
3
Auch: dass sie die Hälse nach dir recken; oder: starr nach dir blicken.
4
Nämlich „aus Lehm“, oder „aus dem Erguss eines verächtlichen Wassers“ (siehe: Sure 32, Vers 7).
5
Siehe Sure 37, Vers 3.
6
Auch: zu einem aufgerichteten Götzenbild.
7
Wörtlich: Himmel.
2
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12. und euch mit Besitz und Söhnen unterstützen und für euch Gärten machen und für euch
Bäche machen.
13. Was ist mit euch, dass ihr nicht glaubt, von Allah würdevoll behandelt zu werden,
14. wo Er euch doch in Entwicklungsabschnitten erschaffen hat?
15. Seht ihr nicht, wie Allah sieben Himmel in Schichten (übereinander)1 erschaffen hat,
16. den Mond darin zu einem Licht gemacht und die Sonne zu einem Leuchtkörper gemacht
hat?
17. Und Allah hat euch aus der Erde heranwachsen lassen.
18. Hierauf wird Er euch in sie zurückbringen und gewiss (wieder aus ihr) hervorbringen.
19. Und Allah hat euch die Erde zu einer ausgebreiteten Unterlage gemacht,
20. damit ihr auf ihr dahinziehen könnt - auf Wegen als breiten Durchgängen‘.“
21. Noah sagte: „Mein Herr, sie haben sich mir widersetzt und sind jemandem gefolgt, dem
sein Besitz und seine Kinder nur den Verlust mehren.
22. Und sie haben ungeheure Ränke geschmiedet.
23. Und sie haben gesagt: „Verlasst doch nicht eure Götter; verlasst doch nicht Wadd, noch
Suwa‘, noch Yagut, Ya'uq und Nasr.
24. Sie haben ja viele in die Irre geführt. So lasse die Ungerechten nur noch tiefer in die Irre
gehen2.“
25. Wegen ihrer Verfehlungen wurden sie ertränkt und dann in ein (Höllen)feuer
hineingebracht. Und da fanden sie für sich außer Allah keine Helfer.
26. Und Noah sagte: „Mein Herr, lasse auf der Erde von den Ungläubigen nicht einen
einzigen Bewohner.
27. Denn, gewiss, wenn Du sie (leben) lässt, führen sie Deine Diener in die Irre und zeugen
nur Sittenlose und sehr beharrliche Ungläubige.
28. Mein Herr, vergib mir und meinen Eltern und demjenigen, der als Gläubiger mein Haus
betritt, und den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen. Und stürze die
Ungerechten nur noch tiefer ins Verderben3.“

Sure 72 al-Dschinn Die Dschinn
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Sag: Mir ist (als Offenbarung) eingegeben worden, dass eine kleinere Schar Dschinn
zuhörte. Sie sagten: „Wir haben einen wunderbaren Koran gehört,
2. der zur Besonnenheit leitet; so haben wir an ihn geglaubt, und wir werden unserem
Herrn niemanden beigesellen.
3. Und4 erhaben ist die Größe unseres Herrn. Er hat sich weder eine Gefährtin noch Kinder
genommen.
4. Und es pflegte der Tor unter uns etwas Abwegiges gegen Allah zu sagen.
5. Und wir meinten, dass weder die Menschen noch die Dschinn gegen Allah jemals eine
Lüge sagen würden.
6. Und (manche) Männer von den Menschen pflegten Zuflucht zu nehmen bei (einigen)
Männern von den Dschinn, doch mehrten sie so (bei) ihnen die Drangsal5.
7. Und sie meinten -, wie (auch) ihr meint -, dass Allah niemanden mehr (als Gesandten)
schicken würde.
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zu Sure 71, Vers 14
„Entwicklungsabschnitte“ sind die Stadien der Menschwerdung im Mutterleib
zu Sure 71, Vers 23
Wadd, Suwa, Yagut, Ya'uq und Nasr sind Gottheiten des altarabischen Pantheons, die
außerhalb Mekkas verehrt wurden.
Wadd (Liebe, Zuneigung) war ein südarabischer Mond- und Reichsgott, der auch nach
Zentral- und Nordarabien verbreitet wurde. Sein Heiligtum stand in Dumat al-Dschandal
(heute al-Dschof) bei den Banu Kalb.
Suwa‘ war eine weibliche Gottheit der Banu Hudhail und Lihjan, als Kultort galt Ruhat in
der Nähe Mekkas.
Yaghut (er hilft) ist der Beiname einer Gottheit, die von jemenitischen und nordarabischen
Stämmen verehrt wurde.
Ya’ug (er wehrt ab) ist der Beiname eines Gottes der Banu Hamdam, mit einem Kultort bei
Sa’ana
Nasr (Adler) ist eine südarabische Gottheit, die auch bis in den heutigen Irak hinein
verbreitet war.
Die spätere islamische Theologie hat aufgrund dieser Sure die Einführung des
Götzendienstes in die Zeit Noahs verlegt. Der legendäre Amr ibn Luhaij vererbte die oben
genannten fünf Götzen an die Nachwelt (siehe das „Götzenbuch Kitab al-Asnan“ des Ibn
al-Katib).
zu Sure 72, Vers 1-15
Man nimmt allgemein an, dass sich diese Verse auf ein bestimmtes Ereignis beziehen:
Nach dem Tode Abu Thalibs, seines Onkels und Beschützers hatte Mohammed versucht, im
benachbarten Ta’if Fuß zu fassen. Als er von dort vertrieben und mutlos auf dem Rückweg
nach Mekka war, soll er bei Nachla während des Gebets eine Vision gehabt haben, in
welcher eine Schar der Dschinn ihn umdrängte und gläubig seiner Koranrezitation lauschte.
Das geschah etwa 620/621.
Andere Überlieferungen setzen dieses Ereignis während einer Reise zum Markt von Uqaz
oder in die Nähe von Medina an, vergleiche auch Sure 6, Vers 128 und 130
sowie Sure 55, Vers 33.
zu Sure 72, Vers 5
„der Tor unter uns“, nach der muslimischen Tradition Iblis, der rebellische Engel, vergleiche
Sure 2, Vers 34

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: sieben (einander) entsprechende Himmel.
Wörtlich: So mehre den Ungerechten nur den Irrtum.
3
Wörtlich: und mehre den Ungläubigen nur das Verderben; auch: den Untergang bzw. die Zerstörung.
4
Der Bericht der Dschinn geht zum Teil bis Vers 19 weiter; auch: Und (wir glauben daran,) dass Er Allah ist
- erhaben ist die Größe unseres Herrn - Er hat sich weder...
5
Auch: Sündhaftigkeit.
2
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8. Und wir haben den Himmel abgetastet1, aber festgestellt, dass er mit strengen Wächtern
und Leuchtkörpern gefüllt worden ist.
9. Und wir pflegten ja an Stellen von ihm Sitze zum Abhören einzunehmen; wer aber jetzt
abhört, der findet einen auf ihn wartenden Leuchtkörper.
10. Und wir wissen doch nicht, ob für diejenigen auf der Erde Schlechtes gewollt wird oder
ob ihr Herr sie zur Besonnenheit (führen) will.
11. Und unter uns gibt es Rechtschaffene, und unter uns gibt es solche, die weniger
rechtschaffen2 sind; wir sind getrennte(n) Wege(n gefolgt).
12. Und wir meinten, dass wir uns auf der Erde Allah niemals entziehen können3 und dass
wir uns Ihm niemals durch Flucht entziehen können.
13. Und als wir die Rechtleitung hörten, glaubten wir daran. Wer an seinen Herrn glaubt,
der befürchtet keine (Lohn)schmälerung und keine Drangsal4
14. Und unter uns sind Gottergebene; und unter uns sind (vom rechten Weg)
Abschweifende. Was nun jemanden angeht, der sich (Allah) ergeben hat, so bemüht er
sich um (mehr) Besonnenheit.
15. Was aber die (vom rechten Weg) Abschweifenden angeht, so werden sie Brennholz für
die Hölle sein.
16. Und wenn sie sich auf dem Weg recht verhielten, würden Wir ihnen wahrlich Wasser im
Überfluss zu trinken geben,
17. damit Wir sie dadurch der Versuchung aussetzen. Und wer sich von der Ermahnung
seines Herrn abwendet, den wird Er5 in überwältigende Strafe stecken.
18. Und die Gebetsstätten gehören doch Allah; so ruft neben Allah niemanden an.
19. Und als Allahs Diener aufstand, um Ihn anzurufen, hätten sie ihn (alle) beinahe erdrückt.
20. Sag: Ich rufe nur meinen Herrn an, und ich geselle Ihm niemanden bei.
21. Sag: Ich vermag euch weder Schaden noch Besonnenheit6 (zu bringen).
22. Sag: Niemand kann mir gegen Allah Schutz gewähren, und ich werde außer (bei) Ihm
keinen Ort der Sicherheit finden.
23. (Ich vermag) nur etwas zu übermitteln von Allah und Seinen Botschaften. Und wer sich
Allah und Seinem Gesandten widersetzt, gewiss, für ihn wird es das Feuer der Hölle
geben, ewig und auf immer darin zu bleiben.
24. Wenn sie dann sehen, was ihnen versprochen worden ist, da werden sie wissen, wer die
schwächeren Helfer und die geringere Zahl hat.
25. Sag: Ich weiß nicht, ob das, was euch versprochen worden ist, nahe ist, oder ob mein
Herr ihm eine (längere) Frist setzt,
26. (Er,) der Kenner des Verborgenen - Er enthüllt niemandem das, was bei Ihm verborgen
ist,
27. außer dem Gesandten, den Er bewilligt; da lässt Er vor ihm und hinter ihm Wächter
einhergehen,
28. damit er weiß, ob sie7 wohl die Botschaften ihres Herrn ausgerichtet haben, und dass Er
das, was bei ihnen ist, umfasst, und Er die Zahl von allem erfaßt8.
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zu Vers 8
Vergleiche Sure 37, Vers 6
zu Vers 9
Sternschnuppen, siehe Sure 15, Vers 18; Sure 37, Vers 10 und Sure 67, Vers 5
zu Vers 16
Die Mekkaner oder die Dschinn
zu Vers 19
„Allahs Diener“, d.i. Mohammed
„hätten sie ihn (alle) beinahe erdrückt“, die Dschinn
zu Vers 27
„vor ihm und hinter ihm Wächter einhergehen“, d.h. Engel, die ihn hüten

zu Sure 72
Altpersische Miniatur in der Salomo mit seinen Anhängern beratschlagt, wie
er die Königin von Saba einladen kann, während einige Dschinn ihm
anbieten, den Thron zu erobern, wobei auch die Bundeslade von einem Engel
mit nach Saba genommen wird.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: versucht zu erreichen.
Wörtlich: unterhalb davon.
3
D.h.: Niemand kann sich Seinem Willen entziehen.
4
Auch: Erniedrigung oder Ungerechtigkeit.
5
Andere Lesart: den werden Wir.
6
Auch: Nutzen, oder: Gutes.
7
D.h.: der Prophet Mohammed weiß, dass die Gesandten ...; auch: die Ungläubigen und alle Menschen.
8
Wörtlich: und dass Er alles an Zahl erfasst; auch: und dass Er alles in Zahlen erfasst.
2
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Sure 73 al-Muzzammil Der Eingehüllte
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. O du Eingehüllter,
2. steh (zum Gebet) die (ganze) Nacht auf- bis auf einen kleinen Teil,
3. ihre Hälfte, oder verringere sie um einen kleinen Teil
4. oder füge etwas hinzu. Und trage den Koran wohlgeordnet vor.
5. Gewiss, Wir werden dir gewichtige Worte offenbaren1.
6. Das Aufstehen in der Nacht2 hat stärkeren Einfluss (auf die Seele) und bringt eher
aufklärende Worte3.
7. Du hast ja am Tage lange Zeit für Beschäftigung.
8. Und gedenke des Namens deines Herrn und widme dich Ihm ganz allein.
9. (Er ist) der Herr4 des Ostens und des Westens. Es gibt keinen Gott außer Ihm. So nimm
Ihn dir zum Sachwalter.
10. Und ertrage standhaft, was sie sagen, und meide sie auf schöne Weise.
11. Und lasse Mich (allein) mit den Leugnern (der Botschaft)5, die ein angenehmes Leben
haben, und lasse ihnen noch kurze Zeit.
12. Gewiss, bei Uns gibt es schwere Fesseln und einen Höllenbrand
13. und Speise, die im Hals Würgen hervorruft, und schmerzhafte Strafe
14. am Tag, da die Erde und die Berge zittern und die Berge ein zerrinnender Sandhügel
sein werden.
15. Wir haben zu euch ja einen Gesandten als Zeugen über euch gesandt, so wie Wir zu
Pharao einen Gesandten sandten.
16. Es widersetzte sich Pharao dem Gesandten. Da ergriffen Wir ihn mit hartem6 Griff.
17. Wie wollt ihr euch denn, wenn ihr ungläubig seid, vor einem Tag bewahren, der die
Kinder weißhaarig (wie Greise) macht?
18. Der Himmel wird an ihm zerbrechen. Sein Versprechen wird ausgeführt.
19. Gewiss, dies ist eine Erinnerung; wer nun will, (der) nimmt (so diesen) einen Weg zu
seinem Herrn.
20. Gewiss, dein Herr weiß, dass du etwas weniger als zwei Drittel der Nacht (zum Gebet)
aufstehst, oder die Hälfte oder ein Drittel davon, und (ebenso) ein Teil von denjenigen,
die mit dir sind. Und Allah setzt das Maß der Nacht und des Tages fest. Er weiß, dass
ihr es nicht erfassen würdet7. Da wandte Er Sich euch zu und erließ es euch. So lest (bei
Nacht), was euch vom Koran leichtfällt. Er weiß, dass es unter euch Kranke geben wird
und andere, die im Land umherreisen, wo sie nach (etwas) von Allahs Huld trachten,
und (wieder) andere, die auf Allahs Weg kämpfen. So lest davon, was euch leichtfällt,
und verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe8 und gebt Allah ein gutes Darlehen.
Und was ihr für euch selbst an Gutem vorausschickt, das werdet ihr noch besser und
großartiger belohnt bei Allah finden. Und bittet Allah um Vergebung. Gewiss, Allah ist
Allvergebend und Barmherzig
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zu Vers 1
Eigentlich „der sich in sein Gewand eingehüllt hat“. Diese Stelle zeigt, dass Mohammed die
Nacht im Gebet verbrachte,
siehe auch Sure 52, Vers 49 und Sure 74, Vers 1
zu Vers 3
d.h. bringe einen Großteil der Nacht, mindestens die Hälfte oder etwas weniger, wachend im
Gebet zu
zu Vers 4
vergleiche Sure 25, Vers 32
zu Vers 10
„was sie sagen“, d.h. die Mekkaner
zu Vers 11
d.h. lass mich mit denen, die meine Botschaft für Lüge erklären, fertig werden
zu Vers 15
„wie Wir zu Pharao einen Gesandten sandten“, d.i. Mose, vergleiche Sure 79, Vers 15-26
zu Vers 20
dieser Vers enthält eine alte Gottesdienstregel.

Muslime auf dem Tempelberg in Jerusalem
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: auf dich werfen.
Auch: der erste Teil der Nacht.
3
Wörtlich: zutreffendere Aussage..
4
Andere Lesart: dem Herrn.
5
D.h.: überlasse sie Mir (allein).
6
Auch: verhängnisvollem.
7
D.h.: dass ihr die Zeiten nicht (selbst) würdet berechnen (können), oder: die wahre Bedeutung des Gebets in
der Nacht nicht würdet erkennen (können); oder: dieses (hohe) Maß an Gebet nicht würdet ertragen
(können).
8
Arabisch: zakat.
2
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Sure 74 al-Muddattir Der Zugedeckte
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. O du Zugedeckter,
2. stehe auf und warne;
3. und deinen Herrn, Den preise als den Größten1,
4. und deine Gewänder, die reinige,
5. und die (Unreinheit des) Götzen(dienstes)2, die meide,
6. und halte nicht (deinen Verdienst) vor, und halte ihn nicht für zu groß,
7. und ertrage standhaft (alles) für deinen Herrn3.
8. Wenn dann ins Horn gestoßen wird,
9. so wird jener Tag ein schwerer Tag sein
10. für die Ungläubigen nicht leicht.
11. Lasse Mich (allein) mit wem Ich allein erschaffen habe,
12. und dem Ich ausgedehnten Besitz gegeben habe
13. und Söhne (als ständige Begleiter) anwesend
14. und dem Ich alles schön zurechtgemacht habe;
15. doch begehrt er hierauf, dass Ich (ihm) noch mehr gebe.
16. Keineswegs! Er ist gegen Unsere Zeichen wiederholt widerspenstig gewesen.
17. Ich werde ihn mit Beschwerlichem bedrücken.
18. Er hat ja nachgedacht und abgewogen.
19. Tod ihm, wie er abgewogen hat!
20. Abermals: Tod ihm, wie er abgewogen hat!
21. Hierauf hat er geschaut,
22. hierauf hat er düster geblickt und ein finsteres Gesicht gemacht,
23. hierauf hat er den Rücken gekehrt und ist hochmütig geblieben.
24. Er sagt: „Das ist nur Zauberei, die überliefert wird.
25. Das sind nur die Worte von Menschenwesen.“
26. Ich werde ihn der Saqar4 aussetzen.
27. Und was lässt dich wissen, was Saqar ist?
28. Sie lässt nichts übrig und lässt nichts bestehen.
29. Sie verändert die Menschen ganz5.
30. Über ihr gibt es neunzehn (Wächter).

- 712 -

Sure 74

zu Sure 74
Die Sure gilt bei Muslimen als die zweitälteste Offenbarung bzw. die erste nach der „Fatra“,
einem sechsmonatigen Zeitraum, in dem Mohammed nach seiner ersten Offenbarung
(Sure 96) in tiefe Zweifel über seine Sendung geriet, da er keine weiteren Eingebungen
erhielt.
Daran ist richtig, dass Vers 1-7 zu den ältesten Stücken des Korans zu zählen sind, siehe
„Chronologie der Offenbarungen“ im Anhang.
zu Vers 1
eigentlich: „Du, der du dich in deinen Dithar (ein weites Obergewand) eingewickelt hast.“
Die spätere Legende erzählt, dass Mohammed sich beim Empfang einer Offenbarung
eingehüllt habe, vergleiche Sure 73, Vers 1
zu Vers 4
siehe Sure 7, Vers 31 und die Anmerkungen dazu
zu Vers 5
„die Unreinheit“, oder den Zorn Gottes
zu Vers 11-30
Allah spricht: … Diese Verse werden von der Tradition auf Walid ibn al-Mughira bezogen,
der einer der schärfsten Gegner Mohammeds gewesen sein soll, siehe auch Sure 68, Vers 10
und die Anmerkung dazu.
Als einer der Führer der Quraisch in der vorislamischen Zeit gehörte Walid ibn al-Mughira
zu den reichsten Männern in Mekka.
zu Vers 13
d.h. als Zeugen im Haus befindlich, nicht in der Fremde
zu Vers 30
Anspielung auf die zwölf Tierkreiszeichen und die sieben (zu Mohammeds Zeit bekannten)
Planeten, die in gnostischen Sekten als überirdische Dämonen die aufsteigenden Seelen
quälen.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: mit den Worten .Allahu akbar - Allah ist am größten“.
Auch: die Sünde; oder: was Allahs Strafe zur Folge hat.
3
Auch: um deines Herrn willen (, was Er dir an Verpflichtungen auferlegt hat).
4
Wörtlich: die „Sengende“, d.i. ein Beiname der Hölle oder eines Teiles von ihr.
5
Auch: Sie versengt die Haut ganz.
2
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31. Wir haben als Wächter des (Höllen)feuers nur Engel eingesetzt, und Wir haben ihre
Zahl nur zu einer Versuchung gemacht für diejenigen, die ungläubig sind, damit
diejenigen Überzeugung gewinnen, denen die Schrift gegeben wurde, und damit
diejenigen, die glauben, an Glauben zunehmen, und damit diejenigen, denen die Schrift
gegeben wurde, und (auch) die Gläubigen nicht zweifeln und damit diejenigen, in deren
Herzen Krankheit ist, und (auch) die Ungläubigen sagen: „Was will denn Allah damit
als Gleichnis?“ So lässt Allah in die Irre gehen, wen Er will, und leitet recht, wen Er
will. Aber niemand weiß über die Heerscharen deines Herrn Bescheid außer Ihm. Und
es1 ist nur eine Ermahnung für die Menschenwesen.
32. Keineswegs!2 Beim Mond
33. und (bei) der Nacht, wenn sie den Rücken kehrt,
34. und (bei) dem Morgen, wenn er erstrahlt,
35. sie3 ist wahrlich eine der größten (Heimsuchungen)
36. zur Warnung für die Menschenwesen,
37. für jemanden von euch, der vorankommen oder zurückbleiben will.
38. Jede Seele haftet für das, was sie erworben hat,
39. außerdem die Gefährten von der rechten Seite;
40. sie werden sich in Gärten befinden, und sie werden einander fragen
41. nach den Übeltätern:
42. „Was hat euch in Saqar geführt?“
43. Sie werden sagen: „Wir gehörten nicht zu denjenigen, die beteten,
44. und wir pflegten nicht den Armen zu speisen,
45. und wir pflegten auf schweifende Reden mit denjenigen einzugehen, die solche führten,
46. und wir erklärten stets den Tag des Gerichts für Lüge
47. bis die Gewissheit zu uns kam4.“
48. Nun nützt ihnen die Fürsprache derjenigen nicht, die Fürsprache einlegen (können).
49. Was ist denn mit ihnen, dass sie sich von der Ermahnung abwenden,
50. als wären sie aufgeschreckte Wildesel,
51. die vor einem Löwen5 fliehen?
52. Aber nein! Jedermann von ihnen will, dass ihm aufgeschlagene Blätter6 zukommen.
53. Keineswegs! Vielmehr fürchten sie nicht das Jenseits.
54. Keineswegs! Er7 ist ja eine Erinnerung.
55. Wer nun will, gedenkt seiner8.
56. Sie werden aber (seiner) nicht gedenken, außer dass Allah es will. Ihm gebührt die
Gottesfurcht und Ihm gebührt die Vergebung.

Sure 75 al-Qiyama

Die Auferstehung

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Nein! Ich schwöre beim Tag der Auferstehung.
2. Nein! Ich schwöre bei der Seele, die sich selbst tadelt9.
3. Meint der Mensch (etwa), dass Wir seine Knochen nicht zusammenfügen werden?
4. Ja doch! (Wir) haben die Macht dazu, seine Fingerspitzen zurechtzuformen.
5. Aber nein! Der Mensch will (fortdauernd) vor sich hin lasterhaft sein.
6. Er fragt: „Wann wird bloß der Tag der Auferstehung sein?“
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zu Sure 74, Vers 31
Der Vers rechnet mit vier Menschengruppen: Schriftbesitzer (Juden und Christen), Heiden,
Muslime, Zweifler bzw. „Kranke im Herzen“
Bei diesem Vers dürfte es sich um einen späteren medinensischen Einschub in die
ursprünglich mekkanische Sure 74 handeln, siehe aber „Chronologie der Offenbarungen“

Darstellung der Hölle
zu Sure 74, Vers 52
Die beim Gericht erfolgende Öffnung des himmlischen Strafregisters (das Buch der guten
und bösen Taten), die die Gegner Mohammeds höhnend herbeiwünschten.
Die Tradition meint aber, jeder der Ungläubigen habe von Mohammed ein Schriftstück vom
Himmel zur Beglaubigung seiner Sendung gefordert, siehe auch Anmerkung 6 der
Übersetzer
zu Sure 75, Vers 2
beim bevorstehenden Jüngsten Gericht
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Dies bezieht sich auf die Anzahl der Höllenwächter oder die „Sengende“.
Auch: Wahrhaftig!
3
D.h.: die Hölle.
4
Auch: das sichere Ende (der Tod), uns ereilte.
5
Auch: (einer Schar von) Jägern; oder: dem geringsten Laut.
6
D.h.: die die Offenbarung enthalten; oder: in denen Allah jeden von ihnen persönlich auffordert, Seinem
Gesandten (Mohammed) zu folgen.
7
D.h.: der Koran.
8
D.h.: des Korans; oder: Allahs.
9
Auch: sich selbst prüft.
2
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7. Wenn dann der Blick verwirrt ist1
8. und der Mond sich verfinstert
9. und Sonne und Mond zusammengebracht werden,
10. wird der Mensch an jenem Tag sagen: „Wohin soll die Flucht sein?“
11. Keineswegs! (Es gibt) keine Zuflucht.
12. Zu deinem Herrn wird an jenem Tag der Weg zum Aufenthaltsort (fuhren).
13. Dem Menschen wird an jenem Tag kundgetan, was er vorausgeschickt und zurückgestellt
hat.
14. Aber nein! Der Mensch wird bezüglich seiner selbst durchblicken2,
15. auch wenn er seine Entschuldigungen vorbrächte3 .
16. Bewege deine Zunge nicht damit4, um ihn übereilt weiterzugeben.
17. Uns obliegt es, ihn zusammenzustellen und ihn vorlesen zu lassen5.
18. Und (erst) wenn Wir ihn vorgelesen haben, dann folge du der Art seines Vortragens6.
19. Hierauf obliegt es Uns, ihn klar darzulegen.
20. Keineswegs! Vielmehr liebt ihr das schnell Eintreffende7,
21. und lasst das Jenseits (außer Acht).
22. (Die einen) Gesichter werden an jenem Tag strahlen,
23. zu ihrem Herrn schauen.
24. Und (die anderen) Gesichter werden an jenem Tag finster sein;
25. die meinen, es würde ihnen das Rückgrat gebrochen8.
26. Keineswegs! Wenn sie9 das Schlüsselbein erreicht
27. und gesagt wird: „Wer ist ein Zauberer (, der ihn retten kann)?“,
28. und wenn er10 meint, dass es (jetzt) die Trennung sei,
29. und wenn (bei ihm) sich das eine Bein um das andere legt11,
30. zu deinem Herrn wird an jenem Tag das Treiben sein.
31. Doch hielt er nicht (die Botschaft) für wahr noch betete er,
32. sondern er erklärte (sie) für Lüge, und er kehrte sich ab.
33. Hierauf ging er zu seinen Angehörigen, stolzierend.
34. - „Wehe dir, ja wehe!
35. Abermals: Wehe dir, ja wehe!“
36. Meint der Mensch (etwa), dass er außer Acht gelassen wird?
37. Ist er nicht ein Tropfen von Samenflüssigkeit, die ausgespritzt wird,
38. hierauf ein Anhängsel12 gewesen? Da hat Er erschaffen und zurechtgeformt
39. und dann daraus beide Teile des Paares gemacht, das Männliche und das Weibliche.
40. Hat dieser (Gott) nicht die Macht, die Toten wieder lebendig zu machen?

Sure 76 al-Insan

Der Mensch

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Ist (nicht) über den Menschen eine Spanne der endlosen Zeit gekommen, in der er nichts
Nennenswertes ist?
2. Wir haben den Menschen ja aus einem Samentropfen, einem Gemisch erschaffen, (um)
ihn zu prüfen. Und so haben Wir ihn mit Gehör und Augenlicht versehen.
3. Wir haben ihn ja den (rechten) Weg geleitet, ob er nun dankbar oder undankbar sein
mag.
4. Wir haben ja für die Ungläubigen Ketten und Fesseln und eine Feuerglut bereitet.
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zu Sure 75, Vers 8
siehe Altes Testament, Hesekiel 32
7 Und wenn du dann ganz dahin bist, so will ich den Himmel verhüllen und seine Sterne
verfinstern und die Sonne mit Wolken überziehen und der Mond soll nicht scheinen.
zu Sure 75, Vers 9
siehe Altes Testament, Joel 2
10 Vor ihm erzittert das Land und bebt der Himmel, Sonne und Mond werden finster, und
die Sterne halten ihren Schein zurück.
und Neues Testament, Offenbarung 6
12 Und ich sah: Als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben, und die
Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut,
13 und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen
abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird.
zu Sure 75, Vers 13
an guten und schlechten Taten
zu Sure 75, Vers 16-19
Diese Verse sind ein bemerkenswertes Zeugnis dafür, dass der Prophet darauf achtet, seine
Eingebungen in der jeweiligen Art und Weise zu belassen und nicht darauf aus zu sein,
möglichst schnell einen vollständigen Rezitationstext zu besitzen oder ihn eigenmächtig
verständlicher zu formulieren, vergleiche auch mit Sure 20, Vers 114
zu Sure 75, Vers 19
d.h. die Verdeutlichung zunächst unverständlicher Stellen wird der Rezitation folgen,
vergleiche auch Sure 55, Vers 4
zu Sure 75, Vers 23
die Ansicht Allahs wird in Sure 6, Vers 103 negiert
zu Sure 75, Vers 27
Ein Zauberer um die Seele wieder in den Leib zurückzubringen oder um den Tod zu
verhindern
zu Sure 75, Vers 37-39
vergleiche Sure 23, Vers 12-14; Sure 32, Vers 7-11
zu Sure 76, Vers 1
die Zeit, die der Mensch im Mutterleib ist

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Andere Lesart: funkelt.
Auch: der Mensch wird gegen sich selbst ein sichtbarer Beweis sein.
3
Auch: auch wenn er seine Schleier herabließe.
4
D.h.: mit dem Koran.
5
Nämlich durch Unseren Gesandten, den Engel Gabriel.
6
Auch: seiner Lesarten; oder: folge ihm (d.h.: seinem Inhalt).
7
D.h.: das Diesseits.
8
Wörtlich: es würde an ihnen ein das Rückgrat brechendes Unglück verübt.
9
D.h.: die Seele.
10
D.h.: der Mensch.
11
Wörtlich: ein Unterschenkel; auch: ein Unglück über das andere hereinbricht.
12
Arabisch: 'alaqa; d.h. auch: „Gerinnsel“; damit ist ein Entwicklungsstadium des Embryos gemeint.
2
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5. Gewiss, die Frommen trinken aus einem Becher, dessen Beimischung Kampfer ist,
6. aus einer Quelle, aus der Allahs Diener trinken, die sie sprudelnd hervorströmen lassen.
7. Sie erfüllen das Gelübde und fürchten einen Tag, dessen Übel sich wie im Flug
ausbreitet,
8. und sie geben - obwohl man sie liebt1 - Speise zu essen einem Armen, einer Waisen und
einem Gefangenen:
9. „Wir speisen euch nur um Allahs Angesicht willen. Wir wollen von euch weder
Belohnung noch Dank.
10. Wir fürchten ja von unserem Herrn einen Tag, der düster blicken lässt, einen
unheilvollen2.“
11. So bewahrt sie Allah vor dem Übel jenes Tages und wird ihnen strahlendes Glück und
Freude darbieten
12. und ihnen vergelten, dass sie standhaft gewesen sind, mit einem Garten und mit Seide,
13. worin sie sich auf überdachten Liegen lehnen, und worin sie weder (heiße) Sonne noch
bittere Kälte wahrnehmen werden.
14. Nahe über ihnen sind seine Schatten3, und seine Früchte sind ihnen (zum Pflücken) sehr
gefügig gemacht.
15. Herumgereicht werden ihnen Gefäße aus Silber und Trinkschalen, die (wie) aus Glas
sind,
16. Gläser aus Silber, die sie im rechten Maß bemessen.
17. Und zu trinken gegeben wird ihnen darin ein Becher, dessen Beimischung Ingwer ist,
18. aus einer Quelle darin, die Salsabil genannt wird.
19. Und unter ihnen gehen ewig junge Knaben umher. Wenn du sie siehst, hältst du sie für
ausgestreute Perlen.
20. Und wenn du dort hinsiehst, wirst du Wonne und ein großes Reich sehen.
21. Auf ihnen werden grüne Gewänder aus Seidenbrokat sein und schwerer Brokat, und
geschmückt werden sie sein mit Armreifen aus Silber. Und zu trinken wird ihr Herr
ihnen ein reines4 Getränk geben.
22. „Dies ist ja der Lohn für euch, und euer Bemühen wird gedankt sein.“
23. Gewiss, Wir sind es, die Wir dir den Koran offenbart, ja offenbart haben.
24. So sei standhaft in Bezug auf das Urteil deines Herrn5, und gehorche von ihnen keinem
Sündhaften oder sehr Undankbaren.
25. Und gedenke des Namens deines Herrn morgens und abends,
26. und in (einem Teil6) der Nacht, da wirf dich vor Ihm nieder und preise Ihn lange Zeit zur
Nacht.
27. Diese da lieben ja das schnell Eintreffende und lassen hinter sich einen schwer lastenden
Tag7.
28. Wir doch haben sie erschaffen und ihren Körperbau vollendet. Und wenn Wir wollen,
tauschen Wir sie durch andere ihresgleichen aus.
29. Gewiss, dies ist eine Erinnerung; wer nun will, nimmt (so diesen) einen Weg zu seinem
Herrn.
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zu Vers 5
nach dem muslimischen Glauben befindet sich im Paradies eine solche Kampferquelle
zu Vers 8
eigentlich „um seiner Liebe (willen)“ oder „entgegen seiner Liebe (zur Nahrung)“
zu Vers 13
„noch bittere Kälte wahrnehmen“ oder Glut, vergleiche Neues Testament, Offenbarung 7
16 Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten; es wird auch nicht auf ihnen lasten die
Sonne oder irgendeine Hitze;
zu Vers 18
“Salsabil“ (arabisch
), der Name der Quelle wird nur einmal im Koran genannt, die
Bedeutung ist unbekannt, vielleicht nur eine Reimbildung zu Ingwer in Vers 17
(arabisch
, ausgesprochen Zandschabil)
zu Vers 19
vergleiche Sure 52, Vers 24 sowie Sure 56, Vers 17 und die Anmerkungen dazu

Bacha bazi (Tanzknaben in Afghanistan)
Die Tanzknaben treten in Afghanistan in Frauenkleidern auf, die sie möglichst feminin
aussehen lassen sollen. An ihrer Frauenkleidung hat sich seit Jahrhunderten nichts
geändert, Bachas sollten zwölf bis 16 Jahre alt sein.
zu Vers 21
„Auf ihnen“, d.h. den Paradiesbewohnern
zu Vers 23-26
Zu den Gebetszeiten siehe Sure 11, Vers 114 und die Anmerkungen dazu
zu Vers 27
„Diese da“, d.h. die Mekkaner vergessen den Tag des Jüngsten Gerichts
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: aus Liebe zu ihm.
Auch: äußerst schweren; oder: langen.
3
Wörtlich: auf sie herab hängen seine Schatten (, die des Gartens).
4
Auch: reinigendes.
5
Auch: gegenüber dem Urteil deines Herrn; oder: wegen des Urteils deines Herrn (in der Erfüllung deiner
Aufgabe).
6
D.h.: das diesseitig Leben.
7
D.h.: den Tag des Jüngsten Gerichts; auch: und lassen ... außer Acht.
2
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30. Und ihr könnt nicht(s) wollen, außer dass Allah (es) will. Gewiss, Allah ist All wissend
und All weise.
31. Er lässt, wen Er will, in Seine Barmherzigkeit eingehen. Und die Ungerechten, für sie
hat Er schmerzhafte Strafe bereitet.

Sure 77 al-Mursalat

Die Entsandten

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Bei den Entsandten, die wie eine Mähne aufeinanderfolgen1,
2. den einen Sturm Entfesselnden
3. und den alles Ausbreitenden,
4. den klar Trennenden2,
5. den Ermahnung Überbringenden
6. zur Pflichterfüllung oder zur Warnung!
7. Gewiss, was euch versprochen wird, wird sicher hereinbrechen.
8. Wenn dann die Sterne ausgelöscht werden
9. und wenn der Himmel gespalten wird
10. und wenn die Berge zersprengt werden
11. und wenn für die Gesandten ihre Zeit gesetzt wird.
12. Auf welchen Tag ist ihre Frist festgelegt worden?
13. Auf den Tag der Entscheidung3.
14. Und was lässt dich wissen, was der Tag der Entscheidung ist?
15. Wehe an jenem Tag den Leugnern!
16. Haben Wir nicht die Früheren vernichtet?
17. Hierauf lassen Wir ihnen die Späteren folgen.
18. So verfahren Wir mit den Übeltätern.
19. Wehe an jenem Tag den Leugnern!
20. Haben Wir euch nicht aus verächtlichem Wasser erschaffen,
21. das Wir dann in einem festen Aufenthaltsort4 haben sein lassen,
22. bis zu einem bekannten Zeitpunkt?
23. So haben Wir bemessen. Welch trefflicher Bemesser sind Wir5!
24. Wehe an jenem Tag den Leugnern!
25. Haben Wir nicht die Erde zu einem Ort der Aufbewahrung gemacht
26. - für die Lebenden und die Toten 27. und auf ihr festgegründete, hoch aufragende Berge gemacht und euch frisches Wasser zu
trinken gegeben?
28. Wehe an jenem Tag den Leugnern!
29. - „Zieht los zu dem, was ihr stets für Lüge erklärt habt,
30. zieht los zu einem Schatten mit drei Verzweigungen,
31. der kein (wirklicher) Schattenspender ist und nicht (als Schutz) gegen die Flammen
nützt.“
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zu Sure 77
Diese einheitliche Sure wird in den Versen 15, 19, 24, 28, 34, 37, 40, 45, 47 und 50 jeweils
mit dem Refrain:
Wehe an jenem Tag den Leugnern!
abgeschlossen
zu Sure 77, Vers 1-7
vergleiche zur typischen Einleitung dieser alten Koransure Sure 51, Vers 1-7
und Sure 100, Vers 1-5
zu Sure 77, Vers 11
Hier sind wahrscheinlich die Zeugnisengel gemeint, siehe Sure 81, Vers 19, nicht die
früheren Propheten, wie die Überlieferung meint
zu Sure 77, Vers 13
vergleiche Sure 42, Vers 21 und Sure 78, Vers 17
zu Sure 77, Vers 29
„zu dem, was ihr stets für Lüge erklärt habt“, d.i. die Hölle
zu Sure 77, Vers 30
„zu einem Schatten“, d.i. der Höllenqualm, der in drei Rauchsäulen aufsteigt

zu Sure 77
Das Jüngste Gericht, Illustration aus den Très Riches Heures aus dem 15. Jahrhundert
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Damit sind, wie auch in den 5 folgenden Versen, die Winde oder die Engel gemeint.
Auch: den deutlich Unterscheidenden.
3
Auch: der Trennung.
4
D.h.: im Mutterleib.
5
Auch: So haben Wir die Macht (dazu) / vermögen Wir (es). Wie trefflich sind Wir in Unserer Macht /
(Unserem) Vermögen.
2
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32. Sie1 wirft mit Funken wie Schlösser,
33. als wären sie gelbe Kamele.
34. Wehe an jenem Tag den Leugnern!
35. Das ist der Tag, an dem sie nicht reden werden
36. und (es) ihnen nicht erlaubt wird, dass sie sich entschuldigen.
37. Wehe an jenem Tag den Leugnern!
38. - „Das ist der Tag der Entscheidung2; Wir haben euch mit den Früheren versammelt.
39. Wenn ihr also eine List habt, so führt sie gegen Mich aus.“
40. Wehe an jenem Tag den Leugnern!
41. Gewiss, die Gottesfürchtigen werden sich in Schatten und an Quellen befinden
42. und bei Früchten von dem, was sie begehren.
43. - „Esst und trinkt als wohlbekömmlich für das, was ihr zu tun pflegtet.“
44. Gewiss, so vergelten Wir den Rechtschaffenen.
45. Wehe an jenem Tag den Leugnern!
46. - „Esst und genießt ein wenig, ihr seid ja Übeltäter.“
47. Wehe an jenem Tag den Leugnern!
48. Und wenn zu ihnen gesagt wird: „Verbeugt euch!“, verbeugen sie sich nicht.
49. Wehe an jenem Tag den Leugnern!
50. An welche Aussage nach dieser wollen sie denn glauben?

Sure 78 an-Naba'

Die Kunde

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Wonach fragen sie sich?
2. Nach der gewaltigen Kunde,
3. über die sie sich uneinig sind.
4. Keineswegs! Sie werden (es noch) erfahren.
5. Abermals: Keineswegs! Sie werden (es noch) erfahren.
6. Haben Wir nicht die Erde zu einer Lagerstatt gemacht
7. und die Berge zu Pfählen?
8. Und Wir haben euch als Paare3 erschaffen.
9. Und Wir haben euren Schlaf zum Ausruhen gemacht.
10. Und Wir haben die Nacht zum Kleid gemacht.
11. Und Wir haben den Tag zur Lebensführung gemacht.
12. Und Wir haben über euch sieben feste (Himmel) aufgebaut.
13. Und Wir haben einen hell glühenden Leuchtkörper gemacht.
14. Und Wir haben von den Regenwolken sich ergießendes Wasser herabkommen lassen,
15. um damit Korn und Gewächse hervorzubringen
16. und dichtbestandene Gärten.
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zu Sure 77, Vers 38
vergleiche Sure 42, Vers 21 und Sure 78, Vers 17
zu Sure 77, Vers 46
„Esst und genießt ein wenig“, d.h. auf Erden
zu Sure 77, Vers 48
„Verbeugt euch!“, zum Gebet
zu Sure 78, Vers 2
„die gewaltige Kunde“ vom Jüngsten Gericht und der Auferstehung
zu Sure 78, Vers 12-13
hier bezieht sich Mohammed wieder auf das Weltbild, das im Altertum als wissenschaftlich
verbindlich angesehen wurde.
Vergleiche Sure 2, Vers 29; Sure 15, Vers 44; Sure 17, Vers 44; Sure 23, Vers 86;
Sure 41, Vers 12; Sure 65, Vers 12; Sure 67, Vers 3; Sure 71, Vers 15
Die Kosmologie, also das Bild der Welt und ihres Aufbaus, bildete einen in sich
abgeschlossenen Kosmos. Die Grundlagen waren aus der Antike, insbesondere den
Werken von Platon, später auch Aristoteles und Ptolemäus übernommen. In dieser
Kosmologie stand die Erdkugel unbeweglich im Mittelpunkt des Kosmos. Um die
Erde und die drei darauf folgenden sublunaren Sphären der Elemente waren die
Himmelssphären angeordnet, die die Planeten trugen, bis hin zur äußersten, nicht mehr
sichtbaren Sphäre, in der der Sitz Gottes angenommen wurde.
Das Werk des Claudius Ptolemäus hat das geozentrische Weltbild für fast 1500 Jahre
festgeschrieben. Er verwendete die sogenannte Epizykeltheorie, insoweit wird dann
auch vom Ptolemäischen Weltbild gesprochen. Eine Herausforderung für das geozentrische Weltbild war die plötzliche scheinbar rückwärtige Bewegung der äußeren
Planeten, beispielsweise des Jupiters, gegen den Sternenhintergrund. Sie führt aus der
Erdperspektive zu einer scheinbaren Schleifenbewegung des Planeten. Um die astronomischen Beobachtungen mit dem geozentrischen Weltbild in Einklang zu bringen,
wurde es notwendig, einen Teil der Himmelskörper auf ihren Bahnen weitere Kreise
um diese Bahn ziehen zu lassen, dies sind die sogenannten Epizykel. Danach ist die
Grundlage der Planetenbewegung ein gleichförmig durchlaufener Tragekreis, auf dem
ein zweiter Kreis rotiert, der sogenannte Aufkreis (Epizykel). Der Planet selbst läuft
gleichförmig auf dem Aufkreis um. Damit stellt sich der von der Erde aus beobachtete
Planetenumlauf als Überlagerung dieser Bewegungen dar. Berechnungen innerhalb
dieses Modells waren sehr kompliziert. Die Ptolemäische Astronomie verknüpfte die
Planetenbewegung mit dem Sonnenumlauf unter der Prämisse der Geozentrik und
ermöglichte mit ihrem komplexen Modell weitgehend zutreffende Vorhersagen.
Die uralte Überlieferung über die sieben Himmel geht auf die sumerische Zivilisation
vor über 7000 Jahren in Mesopotamien zurück. Diese Zivilisation brachte wiederum
die babylonischen und chaldäischen Kulturen hervor. Man kann sich die sieben Himmel als konzentrische Kreise mit der Erde in ihrer Mitte vorstellen. Der siebte Himmel
ist die Sphäre der höchsten Perfektion. Es ist der Ort, an dem Gott residiert. Die Vorstellung und die Überlieferung über die sieben Himmel ist im jüdischen, islamischen
und christlichen Glauben fest verankert. CIII
zu Sure 78, Vers 13
die Sonne
zu Sure 78, Vers 17 vergleiche Sure 42, Vers 21 und Sure 77, Vers 13

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: die Hölle.
Auch: der Trennung.
3
Auch: als (verschiedene) Arten bzw. Rassen.
2
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17. Gewiss, der Tag der Entscheidung1 ist eine festgesetzte Zeit,
18. der Tag, da ins Horn geblasen wird und ihr in Scharen herkommt
19. und da der Himmel geöffnet und dann zu Toren wird
20. und da die Berge versetzt und dann zu einer Luftspiegelung werden.
21. Gewiss, die Hölle ist ein Hinterhalt,
22. für diejenigen, die das Maß (an Frevel) überschreiten, eine Heimstatt,
23. lange Zeiten darin zu verweilen;
24. sie werden darin weder Kühlung noch Getränk kosten,
25. außer heißem Wasser und stinkender Brühe,
26. als angemessene Vergeltung.
27. Sie erwarteten ja niemals eine Abrechnung
28. und erklärten Unsere Zeichen hartnäckig für Lüge.
29. Doch alles haben Wir schriftlich erfasst.
30. So kostet; Wir werden euch nur die Strafe mehren.
31. Gewiss, für die Gottesfürchtigen wird es einen Ort des Erfolgs geben,
32. umfriedete Gärten und Rebstöcke
33. und prächtige2, gleichaltrige (weibliche Wesen)
34. und ein (stets) voller3 Becher.
35. Weder hören sie darin unbedachte Rede noch Lüge.
36. (Dies) als Belohnung von deinem Herrn, als hinreichende Gabe,
37. dem Herrn4 der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, dem Allerbarmer.
Sie verfügen nicht darüber, vor Ihm zu reden,
38. am Tag, da der Geist und die Engel in Reihe stehen. Sie werden nicht sprechen, außer
wem der Allerbarmer es erlaubt und wer Richtiges sagt.
39. Das ist der wahrhaftig (eintreffend)e Tag. Wer nun will, nimmt zu seinem Herrn eine
Heimkehr.
40. Wir warnen euch ja vor naher Strafe, am Tag, da der Mensch schauen wird, was seine
Hände vorausgeschickt haben, und der Ungläubige sagen wird: „O wäre ich doch
Erde5!“

Sure 79 an-Naziat

Die Entreißenden

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Bei den mit Heftigkeit Entreißenden6
2. und den leicht Herausziehenden
3. und den unbeschwert Dahingleitenden7,
4. den allem Vorauseilenden,
5. den eine Angelegenheit Regelnden!
6. Am Tag, da das Zittern einsetzt
7. und das nächste hinterherfolgt,
8. (gewisse) Herzen werden an jenem Tag beunruhigt klopfen,
9. und ihre Blicke werden demütig sein.
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zu Sure 78, Vers 19
für die seligen Frommen zum Eintreten oder Heraustreten der Engel
zu Sure 78, Vers 25
vergleiche Sure 38, Vers 57
zu Sure 78, Vers 33
Paradiesjungfrauen, vergleiche Sure 56, Vers 35-38
zu Sure 78, Vers 37
„Sie verfügen nicht darüber“, d.h. die Engel oder die Menschen beim Jüngsten Gericht
zu Sure 78, Vers 38
„da der Geist“, d.h. der Offenbarungsvermittler (später Gabriel).
zu Sure 79
Vers 1-5 sind wie alle ähnlichen Einleitungen, vergleiche Sure 51, Vers 1-7;
Sure 77, Vers 1-7 und Sure 100, Vers 1-5, schwer erklärbar. Die islamische Tradition sieht
hier verschiedenen Engelsklassen aufgeführt (vergleiche auch Anmerkung 6 der Übersetzer),
zu Sure 79, Vers 1
z.B. die Engel, die die Seelen der Frevler mit Gewalt entreißen
zu Sure 79, Vers 2
die Seelen der Frommen, die leicht hinweggenommen werden
zu Sure 79, Vers 3
hier handelt es sich um Reittiere, die leichtfüßig dahin eilen
zu Sure 79, Vers 4
die Engel, die den Frommen voran ins Paradies schweben
zu Sure 79, Vers 6
Ein Erdbeben, das die Letzte Stunde eröffnet.
Nach muslimischer Auffassung ist es der erste Posaunenstoß, der die Toten in den Gräbern
aufweckt.
siehe Neues Testament, Offenbarung 4
1 Danach sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die
ich mit mir hatte reden hören wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir
zeigen, was nach diesem geschehen soll.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: der Trennung.
Wörtlich: vollbusige.
3
Auch: reiner.
4
Andere Lesart: (Er ist) der Herr.
5
D.h.: o wäre ich doch niemals erschaffen worden; oder: o würde ich doch (an jenem Tag) zu Erde.
6
Bei den in den Versen 1-5 Genannten handelt es sich nach offensichtlichster Auslegung um die Engel bei
verschiedenen Tätigkeiten.
7
Wörtlich: Schwimmenden.
2
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10. Sie sagen: „Sollen wir denn wirklich aus den Gräbern zurückgebracht werden?
11. Wenn wir zu verrotteten Knochen geworden sind?“
12. Sie sagen: „Das wäre dann eine verlustreiche Wiederkehr.“
13. Es wird nur ein einziger erschreckender Schrei sein,
14. und sogleich sind sie auf der Oberfläche.
15. Ist zu dir die Geschichte Moses gekommen?
16. Als sein Herr ihn im geheiligten Tal Tuwa rief:
17. „Geh zu Pharao, denn gewiss, er überschreitet das Maß (an Frevel).
18. Dann sag: Hast du (nicht) den Wunsch, dich zu läutern,
19. und dass ich dich zu deinem Herrn rechtleite, so dass du gottesfürchtig wirst?“
20. Da zeigte er ihm das größte Zeichen.
21. Er aber erklärte (es) für Lüge und widersetzte sich.
22. Hierauf kehrte er den Rücken und ging eilig weg1.
23. Da versammelte er (das Volk) und rief dann aus.
24. Er sagte: „Ich bin euer höchster Herr.“
25. Da ergriff Allah ihn als warnendes Beispiel für das Jenseits und das Diesseits.
26. Darin ist wahrlich eine Lehre für jemanden, der gottesfürchtig ist.
27. Seid etwa ihr schwerer zu erschaffen oder der Himmel? - Er hat ihn aufgebaut.
28. Er hat seinen höchsten Teil emporgehoben und ihn dann zurechtgeformt.
29. Und Er hat seine Nacht finster gemacht und seine Morgenhelle hervorkommen lassen.
30. Und die Erde, Er hat sie danach hingebreitet.
31. Er hat aus ihr ihr Wasser und ihre Weide hervorkommen lassen.
32. Und die Berge, Er hat sie fest gegründet.
33. (Dies) als Nießbrauch für euch und für euer Vieh.
34. Wenn dann der größte, überwältigende Umsturz kommt,
35. am Tag, da der Mensch das bedenkt2, worum er sich bemüht hat,
36. und zum Erscheinen gebracht wird der Höllenbrand für (je)den, der sieht;
37. was den (denjenigen) angeht, wer das Maß (an Frevel) überschritten
38. und das diesseitige Leben vorgezogen hat,
39. gewiss, so wird der Höllenbrand (ihm) Zufluchtsort sein.
40. Was aber jemanden angeht, der den Stand seines Herrn gefürchtet und seiner Seele die
(bösen) Neigungen3 untersagt hat,
41. so wird der (Paradies)garten (ihm) Zufluchtsort sein.
42. Sie fragen dich nach der Stunde, wann sie bloß feststehen wird.
43. Was hast du über sie zu erwähnen?
44. Zu deinem Herrn ist ihr Endziel5.
45. Du bist nur ein Überbringer von Warnungen für jemanden, der sie fürchtet.
46. Am Tag, da sie sie sehen, wird ihnen sein, als hätten sie nur einen Nachmittag verweilt
oder seinen (dazugehörigen) Vormittag6.
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zu Vers 13
„ein einziger erschreckender Schrei“, der Posaunenstoß
Vergleiche Sure 36, Vers 53; Sure 37, Vers 19 und Sure 50, Vers 42
zu Vers 15-25
Hier liegt die älteste Darstellung der Mosesgeschichte als Straflegende im Koran vor,
zu Vers 16
das Tal Tuwa auf der Sinaihalbinsel, siehe Sure 20, Vers 12

Katharinenkloster im Tal Tuwa
zu Vers 18
durch gerechte Handlungen, gute Werke
zu Vers 27-32
andere Reihenfolge der Erschaffung der Welt als in Sure 41, Vers 9-12
zu Vers 42 - 44
vergleiche Neues Testament, Markus 13
32 Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht,
auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: und bemühte sich (, etwas gegen Mose zu unternehmen).
Auch: daran erinnert wird.
3
Wörtlich: die Neigung.
4
Wörtlich: wann sie vor Anker gehen wird.
5
Auch: bei deinem Herrn ist ihr endgültiges (Wissen).
6
Wörtlich: den dazugehörigen hellen Morgen.
2
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Sure 80 'Abasa

Er blickte düster

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Er blickte düster und kehrte sich ab,
2. weil der Blinde zu ihm kam.
3. Was lässt dich wissen, vielleicht läutert er sich
4. oder bedenkt, so dass ihm die Ermahnung nützt.
5. Was nun jemanden angeht, der sich für unbedürftig hält,
6. so widmest du dich ihm,
7. obgleich es dich nicht zu kümmern hat, dass er sich nicht läutern will.
8. Was aber jemanden angeht, der zu dir geeilt kommt2
9. und dabei gottesfürchtig ist,
10. von dem lässt du dich ablenken.
11. Keineswegs! Gewiss, es ist eine Erinnerung.
12. Wer nun will, gedenkt seiner3.
13. (Er steht) auf in Ehren gehaltenen Blättern,
14. erhöhten und rein gehaltenen,
15. durch die Hände von Entsandten4,
16. edlen, frommen.
17. Tod dem Menschen, wie undankbar5 er ist!
18. Woraus hat Er ihn erschaffen?
19. Aus einem Samentropfen hat Er ihn erschaffen und ihm dabei sein Maß festgesetzt.
20. Den Weg hierauf macht Er ihm leicht.
21. Hierauf lässt Er ihn sterben und bringt ihn dann ins Grab.
22. Hierauf, wenn Er will, lässt Er ihn auferstehen.
23. Keineswegs! Er hat noch nicht ausgeführt, was Er ihm befohlen hat.
24. So schaue der Mensch doch auf seine Nahrung:
25. Wir gießen ja Güsse von Wasser,
26. hierauf spalten Wir die Erde in Spalten auf
27. und lassen dann auf ihr Korn wachsen
28. und Rebstöcke und Grünzeug
29. und Ölbäume und Palmen
30. und Gärten mit dicken Bäumen
31. und Früchte und Futter,
32. als Nießbrauch für euch und für euer Vieh.
33. Wenn dann der betäubende (Schrei) kommt,
34. am Tag, da der Mensch flieht vor seinem Bruder
35. und seiner Mutter und seinem Vater
36. und seiner Gefährtin und seinen Söhnen 1
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zu Vers 1
Nach der muslimischen Auffassung ist damit Mohammed gemeint. Einst sei ein Blinder zum
Propheten gekommen und habe ihn um Belehrung über den Islam ersucht, als er gerade mit
einem vornehmen Quraischiten im Gespräch war. Verärgert habe Mohammed den Blinden
stehen lassen. Dieses Vorgehen tadelt er in der vorliegenden Sure.
Im Lexikon der Sira von Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rassoul, Verlag:
Islamische Bibliothek steht dazu:
Eines Tages war der Prophet mit Al-Walid Ibn Al-Mugira zusammen und hoffte auf
dessen Annahme des Islam. Al-Walid war einer der Führer der Quraisch. Da kam
Abdullah Ibn Umm Maktum, der Blinde, an ihm vorbei und bat ihn, ihm den Koran
vorzutragen. Er bestand darauf, bis Muhammad seine Beharrlichkeit lästig wurde, da
es ihn von dem ablenkte, worüber er mit Al-Walid sprach. Da wandte er sich von ihm
ab und ging stirnrunzelnd fort. Als er dann mit sich alleine war, machte er sich
Vorwürfe ob seines Handelns und fragte sich, ob er einen Fehler gemacht habe, bis
dass die Offenbarung der vorliegenden Sure auf ihn herabgesandt wurde.
Einige Kommentatoren der Schiiten kommen nach Analyse verschiedener
Überlieferungen zu folgendem Schluss: Der Vorwurf, der Prophet hätte so etwas
Ungeheuerliches getan und sich von einem Blinden abgewandt, widerspricht der
Vorstellung des Islam über den Propheten Mohammed.
Gemäß den Überlieferungen, die von den Ahl-ul-Bait wiedergegeben wurden, befand
sich Prophet mit einer Gruppe von Reichen der Quraisch in der Moschee, während der
Blinde Abdullah ibn Umm Maktum dazu kam. Prophet Muhammad empfing ihn mit
aller Ehre und Barmherzigkeit und gab ihm einen Platz in seiner Nähe.
Einer der Reichen, der sich selbst schon als gelehrt empfand, wandte sich ab. Darauf
erwähnte der Prophet diesen Vers, der ihm in jenem Moment offenbart wurde. Alle
schauten Prophet Mohammed an, so dass der betroffene Reiche, der diesen Fehler
begangen hatte, sich korrigieren konnte, ohne entwürdigt zu werden, der Blinde erhielt
die Würde, die ihm Zustand und die Muslim lernten eine neue sehr wertvolle Lehrmethode der indirekten Ermahnung.
http://www.eslam.de/begriffe/b/blinder.htm

zu Vers 3 und 7
vergleiche Sure 79, Vers 18
zu Vers 5-6
oder: „Was aber einen der reich ist, anbelangt, so nimmst du an ihm Interesse“
zu Vers 11
„es“, d.h. der Koran
zu Vers 15
Die Engel als Bewahrer und Übermittler der himmlischen Urschrift des Korans, vergleiche
Anmerkung 4 der Übersetzer und Sure 82, Vers 10-12
zu Vers 20
den Lebensweg
zu Vers 33
der Schrei oder Donnerschlag des Erweckens, siehe Sure 36, Vers 49
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Damit ist der Prophet Mohammed gemeint.
Auch: der zu dir kommt und sich (um Erläuterung und dergleichen) bemüht.
3
D.h.: des Korans.
4
Das sind die Engel; wörtlich: Reisende; auch: die Gefährten des Propheten.
5
Auch: ungläubig.
2
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37. jedermann von ihnen wird an jenem Tag eine Angelegenheit haben, die ihn beschäftigt.
38. (Die einen) Gesichter werden an jenem Tag erstrahlen,
39. lachen und sich freuen.
40. Und auf (den anderen) Gesichtern wird an jenem Tag Staub sein.
41. und sie werden von Dunkelheit bedeckt sein.
42. Das sind die Ungläubigen und Sittenlosen.

Sure 81 at-Takwir

Das Umschlingen

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Wenn die Sonne umschlungen wird1
2. und wenn die Sterne verstreut werden
3. und wenn die Berge versetzt werden
4. und wenn die trächtigen2 Kamelstuten vernachlässigt werden
5. und wenn die wilden Tiere versammelt werden
6. und wenn die Meere zum Überfließen gebracht werden
7. und wenn die Seelen gepaart werden
8. und wenn das lebendig begrabene Mädchen gefragt wird,
9. wegen welcher Sünde es getötet wurde,
10. und wenn die Blätter aufgeschlagen werden
11. und wenn der Himmel abgezogen wird
12. und wenn die Hölle angefacht wird
13. und wenn der (Paradies)garten nahe herangebracht wird,
14. wird eine (jede) Seele erfahren, was sie vorgebracht hat.
15. Wahrlich, Ich schwöre bei den rückläufigen Sternen 3, ③
16. den voraneilenden und den sich verbergenden , ③
17. und bei der Nacht, wenn sie vergeht 4, ③
18. und bei dem Morgen, wenn er Atem schöpft:
19. Dies sind wahrlich die Worte eines edlen Gesandten5,
20. Besitzer von Kraft und beim Herrn des Thrones in Ansehen,
21. dem man dort gehorcht und (der) vertrauenswürdig (ist).
22. Und euer Gefährte6 ist kein Besessener.
23. Er hat ihn ja am deutlichen Gesichtskreis gesehen,
24. und er hält nicht aus Geiz das Verborgene zurück7.
25. Und es sind8 nicht die Worte eines gesteinigten Satans.
26. Wo geht ihr denn hin?
27. Es ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner,
28. für jemanden von euch, der sich recht verhalten will.
29. Und ihr könnt nicht wollen, außer dass Allah will, (Er), der Herr der Weltenbewohner9.
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zu Sure 81, Vers 1-14
Diese Verse liegen nahe bei Sure 82, Vers 1-5,
vergleiche Neues Testament, Offenbarung 6
12 Und ich sah: Als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben, und die
Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut,
13 und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen
abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird.
14 Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge
und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort.
zu Sure 81, Vers 5
um vor Drangsal Schutz zu suchen
zu Sure 81, Vers 6
vergleiche Neues Testament, Offenbarung 8
8 Und der zweite Engel blies seine Posaune; und es stürzte etwas wie ein großer Berg mit
Feuer brennend ins Meer, und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut,
zu Sure 81, Vers 7
vergleiche Sure 56, Vers 7
zu Sure 81, Vers 8
Eine im altarabischen verbreitete heidnische Sitte, neugeborene Mädchen lebendig zu
begraben, die Mohammed scharf verurteilt, vergleiche Sure 6, Vers 137
zu Sure 81, Vers 10
des himmlischen Buches der guten und schlechten Taten
zu Sure 81, Vers 15-16
die fünf zu Mohammeds Zeiten bekannten Planeten, die beim geozentrischen Weltbild
zeitweise auf ihrer scheinbaren Bahn rückläufig sind
zu Sure 81, Vers 19
ursprünglich wohl Mohammed, dann nach Einfügung von Vers 20, auf den
Offenbarungsengel oder -geist bezogen, siehe Anmerkung 5 der Übersetzer
zu Sure 81, Vers 21
der Offenbarungsübermittler, Geist oder Engel
zu Sure 81, Vers 23
Anspielung auf das erste Visionserlebnis, das der Berufung des Propheten zugrunde liegt,
siehe Sure 96, vergleiche Sure 53, Vers 5-7
zu Sure 81, Vers 27-29
vergleiche Sure 68, Vers 52. Diese Verse sind wahrscheinlich, wie Vers 20 später
hinzugefügt worden

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: von einer Hülle; auch: (in sich) zusammensinkt.
Wörtlich: die im zehnten Monat trächtigen bzw. schwangeren.
3
Damit sind die Himmelskörper gemeint.
4
Auch: wenn sie anbricht.
5
Damit ist Gabriel gemeint.
6
Damit ist Mohammed gemeint.
7
D.h.: Er hält das ihm Offenbarte nicht zurück; andere Lesart: und er wird nicht verdächtigt, das Verborgene
zu fälschen.
8
D.h.: der Koran.
9
Auch: aller Welten.
2
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Sure 82 al-lnfitar

Das Zerbrechen

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Wenn der Himmel zerbricht
2. und wenn die Sterne sich zerstreuen
3. und wenn die Meere gesprengt werden
4. und wenn die Gräber durchwühlt werden,
5. wird eine (jede) Seele erfahren, was sie vorausgeschickt und zurückgestellt hat.
6. O Mensch, was hat dich hinsichtlich deines edelmütigen Herrn getäuscht,
7. Der dich erschaffen und da(bei) zurechtgeformt und wohlgebildet gemacht hat.
8. und dich, in welcher Gestalt Er wollte, zusammengefügt hat?
9. Keineswegs! Vielmehr erklärt ihr das Gericht für Lüge.
10. Über euch sind wahrlich Hüter (eingesetzt),
11. edle, die (alles) aufschreiben
12. und die wissen, was ihr tut.
13. Die Frommen werden wahrlich in Wonne sein.
14. Und die Sittenlosen werden wahrlich in einem Höllenbrand sein,
15. dem sie am Tag des Gerichts ausgesetzt werden
16. und dem sie nicht abwesend sein werden.
17. Und was lässt dich wissen, was der Tag des Gerichts ist?
18. Abermals: Was lässt dich wissen, was der Tag des Gerichts ist?
19. Am Tag, da keine Seele für eine (andere) Seele etwas (auszurichten) vermag; und der
Befehl1 wird an jenem Tag Allah (allein) zustehen.

Sure 83 al-Mutaffifin

Die das Maß Kürzenden

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Wehe den das Maß kürzenden,
2. die, wenn sie sich von den Menschen zumessen lassen, sich volles Maß geben lassen,
3. wenn sie ihnen aber zumessen oder wägen, Verlust zufügen.
4. Glauben jene nicht, dass sie auferweckt werden
5. zu einem gewaltigen Tag,
6. am Tag, da die Menschen sich um des Herrn der Weltenbewohner willen aufstellen
werden?
7. Keineswegs! Das Buch2 der Sittenlosen ist wahrlich in Siddschin3.
8. Und was lässt dich wissen, was Siddschin ist?
9. (Es ist) ein Buch mit festen Eintragungen.
10. Wehe an jenem Tag den Leugnern,
11. die den Tag des Gerichts für Lüge erklären!
12. Und nur derjenige erklärt ihn für Lüge, der Übertretungen begeht und ein Sünder ist.
13. Wenn ihm Unsere Zeichen verlesen werden, sagt er: „(Es sind) Fabeln der Früheren.“
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zu Sure 82, Vers 1-5
Sehr ähnlich Sure 81, Vers 1-14, aber wohl älter (siehe Chronologie der Offenbarungen im
Anhang)
zu Sure 82, Vers 5
oder: „dann wird ein jeder wissen, dass er …“
zu Sure 82, Vers 7
„wohlgebildet gemacht hat“, oder „gerecht behandelt hat“
zu Sure 82, Vers 10-12
die Schreiberengel führen über jedes Menschen Taten Buch,
vergleiche auch Sure 81, Vers 19
zu Sure 82, Vers 19
„Befehl“, auch „Ordnung“, gemeint ist die Entscheidungsgewalt Allahs
zu Sure 83, Vers 1
oder: die Betrug ausüben
zu Sure 83, Vers 7
Die Vorstellung von Siddschin bleibt ungenau. Siddschin, (arabisch َس ِّجين
ِ ) wörtlich:
Kerker, Gefängnis, Gefangene; ist auch Name eines Ortes der Unterwelt, in dem das
Verzeichnis der Handlungen der bösen Menschen und Geister aufbewahrt wird; daher wird
auch das Verzeichnis selbst, das Sündenregister, Siddschin genannt. Das Koranlexikon des
Kröner-Verlags erläutert: „So heißt in Sure 83, Vers 7 entweder ein Buch, in dem die Taten
der Sünder verzeichnet sind, oder aber der Ort, an dem dieses Buch aufbewahrt wird. Die
Herkunft des Namens und die genaue Bedeutung der Stelle sind sowohl in der
abendländischen Koranforschung als auch in der moslemischen Auslegung des Korans
umstritten.“
Das Buch der menschlichen Taten wird gemäß islamischer Erkenntnis über jeden
Menschen während seiner ganzen Lebensspanne angelegt. Es bildet die Grundlage für
den Richtspruch Allahs anläßlich des Jüngsten Gerichtes.
Dafür sind jedem Menschen zeitlebens „Hüter“ zugeteilt: Es handelt es sich bei diesen
Hütern um zwei Engel mit Namen Kiramun und Katibun. Sie vermerken alle Handlungen des Menschen in diesem Buch. Derjenige auf der „rechten“ Seite schreibt jeweils
die guten Handlungen auf, der andere - „linke“ - notiert die üblen Machenschaften.
Da es unmöglich ist, daß das Buch der menschlichen Taten betreffend Lebensführung
der einzelnen Menschen etwas anderes enthält, als was für sie im Inventar der
Schöpfung schon vorgezeichnet ist (siehe Sure 43, Vers 4) muss man sich fragen,
warum Allah diese doch außerordentlich aufwändige Kontrollarbeit durchführen läßt
und Er für Seinen Richtspruch beim Jüngsten Gericht nicht einfach das Inventar der
Schöpfung oder, noch einfacher, Sein Allwissen konsultiert.
zu Sure 83, Vers 13
Vergleiche Sure 6, Vers 25

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: die Angelegenheit
in dem ihre Taten verzeichnet sind.
3
Wörtlich: der (tiefe) „Kerker“.
2
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14. Keineswegs! Vielmehr hat sich das, was sie zu erwerben pflegten, über ihren Herzen
angesetzt1.
15. Keineswegs! Sie werden von ihrem Herrn an jenem Tag bestimmt abgeschirmt sein.
16. Hierauf werden sie bestimmt dem Höllenbrand ausgesetzt sein.
17. Hierauf wird gesagt werden: „Das ist das, was ihr für Lüge zu erklären pflegtet.“
18. Keineswegs! Das Buch der Frommen ist wahrlich in 'Illiyyun2.
19. Und was lässt dich wissen, was 'Illiyyun ist?
20. (Es ist) ein Buch mit festen Eintragungen,
21. in das die (Allah) Nahegestellten Einsicht nehmen.
22. Die Frommen werden wahrlich in Wonne sein,
23. auf überdachten Liegen (gelehnt), und blicken um sich.
24. Du erkennst in ihren Gesichtern das Strahlen der Wonne.
25. Ihnen wird von versiegeltem Nektar3 zu trinken gegeben,
26. dessen Siegel Moschus ist -, und darum sollen die Wettbewerber wettkämpfen -,
27. und dessen Beimischung Tasnim4 ist,
28. aus einer Quelle, aus der die (Allah) Nahegestellten trinken.
29. Gewiss, diejenigen, die Übeltaten begingen, pflegten über diejenigen zu lachen, die
glauben,
30. und, wenn sie an ihnen vorbeikamen, einander zuzuzwinkern.
31. Und, wenn sie zu ihren Angehörigen zurückkehrten, kehrten sie zurück, indem sie es
sich wohl sein ließen.
32. Und, wenn sie sie sahen, sagten sie: „Diese gehen fürwahr in die Irre.“
33. Dabei waren sie doch nicht als Hüter über sie gesandt worden.
34. Heute aber lachen diejenigen, die glauben, über die Ungläubigen,
35. auf überdachten Liegen (gelehnt), und blicken um sich.
36. Sind die Ungläubigen nicht doch belohnt worden für das, was sie zu tun pflegten?

Sure 84 al-lnsiqaq

Das Sichspalten

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Wenn der Himmel sich spaltet
2. und auf seinen Herrn hört - und es ist ja rechtens für ihn -,
3. und wenn die Erde ausgedehnt wird
4. und herauswirft, was in ihr ist, und sich entleert
5. und auf ihren Herrn hört - und es ist ja rechtens für sie ...
6. O du Mensch, du mühst dich hart zu deinem Herrn hin5, und so wirst du Ihm begegnen.
7. Was nun jemanden angeht, dem dann sein Buch in seine Rechte gegeben wird.
8. der wird einer leichten Abrechnung unterzogen,
9. und er wird erfreut zu seinen Angehörigen zurückkehren.
10. Was aber jemanden angeht, dem sein Buch hinter seinem Rücken gegeben wird,
11. der wird nach Vernichtung rufen6
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zu Sure 83, Vers 18
Illiyyun ( arabisch ََعلِّيِّين
ِ , der Erhabene, hebräische Gottesbezeichnung). Von den Muslimen
als hohe Stätten aufgefasst, das heißt die Hochsitze der Gläubigen im Paradies, und als
Name eines Buches, in dem die guten Taten der Auserwählten verzeichnet sind.
zu Sure 83, Vers 27
die Bedeutung von Tasnim, (arabisch َسنِيم
ْ َ)ت, ist unbekannt. Nach muslimischer Ansicht
handelt es sich um eine Quelle, die zu den höheren Wohnsitzen der Gläubigen hinaufgeleitet
wird (siehe auch Anmerkung 4 der Übersetzer).
zu Sure 83, Vers 32
„wenn sie sie sahen“, d.h. wenn sie die Gläubigen sahen
zu Sure 84
vergleiche Altes Testament, Joel 4
15 Sonne und Mond werden sich verfinstern, und die Sterne halten ihren Schein zurück.
16 Und der HERR wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme hören lassen,
dass Himmel und Erde erbeben werden. Aber seinem Volk wird der HERR eine Zuflucht
sein und eine Burg den Israeliten.
17 Und ihr sollt's erfahren, dass ich, der HERR, euer Gott, zu Zion auf meinem heiligen
Berge wohne. Dann wird Jerusalem heilig sein, und kein Fremder wird mehr
hindurchziehen.
18 Zur selben Zeit werden die Berge von süßem Wein triefen und die Hügel von Milch
fließen, und alle Bäche in Juda werden voll Wasser sein. Und es wird eine Quelle
ausgehen vom Hause des HERRN, die wird das Tal Schittim bewässern.
19 Aber Ägypten soll wüst werden und Edom eine Einöde um des Frevels willen an den
Leuten von Juda, weil sie unschuldiges Blut in ihrem Lande vergossen haben.
20 Aber Juda soll für immer bewohnt werden und Jerusalem für und für.
21 Und ich will ihr Blut nicht ungesühnt lassen. Und der HERR wird wohnen zu Zion.
zu Sure 84, Vers 3
d.h. die Berge verschwinden, eine zoroastrische Vorstellung,
siehe auch Altes Testament, Sacharja 14
10 Das ganze Land wird sich verwandeln, so dass es wird wie die Niederung von Geba bis
Rimmon* im Süden von Jerusalem. Jerusalem selbst aber wird erhaben sein und an
seiner Stätte bleiben, vom Tor Benjamin bis zur Stelle des ersten Tores, bis zum Ecktor,
und vom Turm Hananel bis zu den Kelterkufen des Königs.
*d.i. die Niederung, die zu beiden Seiten des Jordan und des Toten Meeres liegt
zu Sure 84, Vers 4
die Toten, vergleiche Sure 99, Vers 2
zu Sure 84, Vers 10
„das Buch“ der guten und schlechten Taten
„hinter seinem Rücken“, d.h. in die linke Hand, welche auf den Rücken der Verdammten
gefesselt ist, während die Rechte an ihren Hals gebunden wird.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: wie Rost über ihre Herzen gelegt.
Wörtlich: der „höchste Ort“.
3
Das ist: reines Getränk; auch: Wein.
4
Wörtlich: hohe Stätte, d.i. eine an höchster Stelle im Paradiesgarten gelegene Quelle.
5
Auch: für deinen Herrn.
6
Auch: der wird rufen: „O (meine) Vernichtung „- bzw.:“ (mein) Verderben!“
2
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12. und der Feuerglut ausgesetzt sein.
13. Er war ja froh inmitten seiner Angehörigen.
14. Er meinte ja, dass er nicht zurückkehren würde.
15. Ja doch! Gewiss, sein Herr sieht ihn wohl.
16. Nein! Ich schwöre beim Abendrot
17. und der Nacht und dem, was sie zusammentreibt,
18. und dem Mond, wenn er voll geworden ist.
19. Ihr werdet1 eine Schicht nach der anderen besteigen.
20. Was ist denn mit ihnen, dass sie nicht glauben
21. und, wenn ihnen der Koran vorgelesen wird, sich nicht niederwerfen?
22. Aber nein! Diejenigen, die ungläubig sind, erklären (ihn) für Lüge.
23. Doch Allah weiß sehr wohl, was sie (in ihren Herzen) für sich behalten.
24. So verkünde ihnen schmerzhafte Strafe,
25. außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun; für sie wird es einen Lohn
geben, der nicht aufhört2.

Sure 85 al-Burug

Die Türme 3

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Beim Himmel mit den Türmen
2. und dem versprochenen Tag
3. und dem Zeugen und dem Bezeugten4!
4. Tod (sei) geweiht den Leuten des Grabens,
5. des Feuers mit dem (vielen) Brennstoff,
6. als sie daran saßen
7. und Zeugen dessen waren, was sie den Gläubigen antaten.
8. Und sie grollten ihnen nur, dass sie an Allah glaubten, den Allmächtigen und
Lobenswürdigen,
9. Dem die Herrschaft der Himmel und der Erde gehört. Und Allah ist über alles Zeuge.
10. Gewiss, diejenigen, die die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen in Versuchung
bringen und hierauf nicht in Reue umkehren, für sie wird es die Strafe der Hölle geben,
und für sie wird es die Strafe des Brennens geben.
11. Gewiss, diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es Gärten
geben, durcheilt von Bächen5; das ist der große Erfolg.
12. Das Zupacken deines Herrn ist wahrlich hart.
13. Gewiss, Er macht den Anfang und lässt wiederkehren.
14. Und Er ist der Allvergebende und Liebevolle,
15. der Herr des Thrones, der Ruhmvolle6.
16. (Er) tut alles, was Er will7.
17. Ist zu dir die Geschichte der Heerscharen gekommen,
18. Pharaos und der Thamud?
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zu Sure 84, Vers 17
es ist unsicher, ob die wilden Tiere, die sich des Nachts zusammendrängen (vergleiche Sure
81, Vers 5) gemeint sind, oder eher die Sterne, die die Nacht herbeiführen, vergleiche „der
Mond“ in Vers 18
zu Sure 84, Vers 19
Wird herkömmlich meist auf den Übergang vom Leben zum Tod, vom Tod zum ewigen
Leben oder zur ewigen Verdammnis gedeutet.
zu Sure 84, Vers 20
identisch mit Sure 41, Vers 8 und Sure 95, Vers 6
zu Sure 85, Vers 1
Die „Türme“ sind die Zeichen des Tierkreises, siehe Sure 15, Vers 16
zu Sure 85, Vers 2
der Tag des Jüngsten Gerichts
zu Sure 85, Vers 4 und 5
Es handelt sich ev. um eine Umschreibung der Hölle, die Deutung ist sehr unterschiedlich.
Die muslimischen Koranausleger beziehen die Stelle seit jeher auf die Bestrafung des
jüdischen Königs Dhu Nuwas, der die Christen von Nedschran (Südarabien) im Jahr 523
grausam verfolgen ließ. Europäische Gelehrte (z.B. Tor Andrae) schlossen sich dem an.
Dhu Nuwas kam durch einen Putsch an die Macht und trat zum Judentum über, um eine
unabhängige Stellung zwischen den antiken Großmächten zu wahren.
Schon kurz nach seinem Herrschaftsantritt ging Dhu Nuwas gegen die himyaritischen
Christen, die in Himyar lebenden Äthiopier und die arabischen Stämme, die mit
Äthiopien sympathisierten, vor. Der erste Angriff Dhu Nuwas‘ richtete sich gegen die
himyaritische Hauptstadt Zafar. Danach griff er die himyaritischen Christen und
Äthiopier der Tihama an und setzte die Kirche des dort siedelnden arabischen Stammes
der Aschʿarān in Brand. In Erwartung eines Angriffs des Aksumitischen Reichs befestigte er die jemenitische Küste und machte die wichtigsten Ankerplätze am Bab alMandab, mit einer Kette, der sogenannten „Kette von Maddabān“, unzugänglich. Um
die gleiche Zeit ließ er die Stadt Nadschran belagern, die ein wichtiges Zentrum des
südarabischen Christentums war und richtete unter den dortigen Christen ein Massaker
an. Auch im Hadramaut und in Ma'rib ließ er Christen verfolgen. Um 525 organisierte
der Negus Ella Asbeha eine militärische Expedition nach Himyar, beseitigte Dhu
Nuwas, und setzte mit Sumyafa ʿAshwaʿ einen eigenen Vasallen ein. CIV
Dagegen beziehen andere Europäer die Legende von den drei Männern im Feuerofen aus
Altes Testament, Daniel 3 zur Erklärung heran. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass
sich die beiden Legenden in nachmohammedanischer Zeit verbunden haben. Am wahrscheinlichsten erscheint allerdings die These, dass es sich einfach um Leute der Höllengrube
handelt, die beim Jüngsten Gericht über ihr Verhalten gegenüber den Gläubigen
Rechenschaft ablegen müssen.
zu Sure 85, Vers 8
„Und sie grollten ihnen“, d.h. den Gläubigen
zu Sure 85, Vers 18
siehe Sure 7, Vers 73

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Andere Lesart: Du wirst eine (Himmels)schicht... besteigen.
Auch: unverminderten, ungekürzten Lohn; oder; der ihnen nicht als Wohltat vorgehalten wird.
3
D.h.: Sternzeichen, hervorragende Sterngruppen oder Schutzvorrichtungen.
4
Auch: dem Tag, an dem sie (alle) anwesend sein werden.
5
Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
6
Andere Lesart: der Herr des ruhmvollen Thrones.
7
Auch: Der alles tut, was Er will.
2
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19. Aber nein! Diejenigen, die ungläubig sind, sind dem Leugnen (der Botschaft) verhaftet.
20. Doch Allah ist hinter ihnen her, (sie) umfassend.
21. Nein! Vielmehr ist es ein ruhmvoller Koran
22. auf einer wohlbehüteten Tafel.

Sure 86 at-Tariq

Der Pochende 1

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Beim Himmel und dem Pochenden!
2. Und was lässt dich wissen, was der Pochende ist?
3. (Es ist) der durchbohrend helle Stern.
4. Es gibt keine Seele, über der nicht ein Hüter (eingesetzt)
ist2.
5. So soll der Mensch doch hinsehen, woraus er erschaffen ist.
6. Er ist aus sich ergießendem Wasser erschaffen,
7. das zwischen der Lende3 und der (weiblichen) Brust
hervorkommt.
8. Er hat die Macht dazu, ihn zurückkehren zu lassen4,
9. am Tag, da die geheimsten Gedanken geprüft werden.
10. Dann hat er weder Kraft noch einen Helfer.
11. Beim Himmel mit der Wiederkehr5
12. und der Erde mit ihren Sprüngen!
13. Er6 ist wahrlich ein entscheidendes Wort;
14. er ist kein Scherz.
15. Sie wenden eine List an,
16. Und Ich wende eine List an.
17. So lasse den Ungläubigen noch Zeit; lasse ihnen nur eine Weile Zeit.

Sure 87 al-A'la

Der Höchste

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Preise den Namen deines höchsten Herrn7,
2. Der erschafft und dann zurechtformt
3. und Der das Maß festsetzt und dann rechtleitet
4. und Der die Weide hervorbringt
5. und sie dann zu dunkelbrauner Spreu macht.
6. Wir werden dich lesen lassen, und dann wirst du nichts vergessen,
7. außer dem, was Allah will. Er weiß ja, was laut vernehmbar geäußert wird und was
verborgen bleibt.
8. Und Wir werden dir den Weg zum Leichteren leicht machen.
9. So ermahne -, wenn die Ermahnung nützt.
10. Bedenken wird jemand, der gottesfürchtig ist.
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zu Sure 85, Vers 21-22
Das himmlische Original der Koranverkündung
Die Interpretation im Tafsir al-Jalalayn lautet:
„Nein wahrlich, dies ist ein großartiger, ein prächtiger Koran, der – von jeglichen
Teufeln und inhaltlichen Veränderungen geschützt – auf einer hoch über dem siebten
Himmel hängenden Tafel verewigt ist. Diese Tafel ist so hoch wie die Distanz zwischen
dem Himmel und der Erde und so breit wie die Distanz zwischen dem Osten und dem
Westen; sie ist aus weißen Perlen gefertigt wie uns Ibn Abbas bestätigt hat. Möge Allah
mit ihm und seinem Vater Abbas zufrieden sein.“
zu Sure 86, Vers 1
eigentlich „Der bei Nacht aufkommende Stern“, vermutlich in Meteor, der auf Mohammed
großen Eindruck machte
zu Sure 86, Vers 3-4
d.h. ein Engel. Über den Zusammenhang zwischen Engeln und Sternschnuppen
siehe Sure 15, Vers 18; Sure 37, Vers 10
zu Sure 86, Vers 7
„und der (weiblichen) Brust“, oder den Seiten, Schenkeln
zu Sure 86, Vers 11
kann auch, entgegen der Anmerkung 5 der Übersetzer, die „kreisende Sphäre“ der Gestirne
sein
zu Sure 86, Vers 12
die Erde öffnet sich regelmäßig, indem sie Pflanzen aufsprießen lässt
zu Sure 86, Vers 12
die ungläubigen Mekkaner, siehe auch Sure 52, Vers 42
zu Sure 87, Vers 5
„dunkelbrauner“, d.h. versengter
zu Sure 87, Vers 6-7
Mohammed muss vergessene oder veränderte Stellen seiner Äußerungen vor sich selbst
rechtfertigen. Die Muslime sehen hier ein wichtiges Zeugnis für die Lehre des Abrogiertes
und Abrogierten im Koran, siehe Sure 2, Vers 106 und Anmerkungen dazu
zu Sure 87, Vers 8
identisch mit Sure 92, Vers 7

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: der nachts Klopfende.
Andere Lesart: Über jede Seele ist wahrlich ein Hüter (eingesetzt).
3
Auch: dem (männlichen) Glied.
4
D.h.: nach dem Tod zu einem neuen Leben; auch: das Wasser, d.h.: die Samenflüssigkeit in die Harnröhre,
bzw. es/sie dort zurückzuhalten.
5
D.h.: des Regens; auch: der Wiederkehr seiner Erscheinungen.
6
D.h.: der Koran.
7
Auch: deines Herrn, des Höchsten; oder: den höchsten Namen deines Herrn.
2
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11. Meiden aber wird es der Unseligste,
12. der dem größten (Höllen)feuer ausgesetzt sein wird;
13. darin wird er hierauf weder sterben noch leben.
14. Wohl ergehen wird es ja jemandem, der sich läutert,
15. und des Namens seines Herrn gedenkt; so betet er.
16. Nein! Vielmehr zieht ihr1 das diesseitige Leben vor,
17. während das Jenseits besser und beständiger ist.
18. Dies ist wahrlich in den früheren Blättern (enthalten),
19. den Blättern Abrahams und Moses.

Sure 88 al-Gasiya

Die Überdeckende

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Ist zu dir die Geschichte der Überdeckenden2 gekommen?
2. (Die einen) Gesichter werden an jenem Tag demütig sein,
3. sich abarbeitend und von Mühsal erfüllt,
4. einem sehr heißen Feuer ausgesetzt,
5. und aus einer siedenden Quelle zu trinken bekommen.
6. Es wird für sie keine Speise geben außer aus trockenen Dornen,
7. die weder fett machen noch gegen den Hunger nützen.
8. (Die anderen) Gesichter werden an jenem Tag wonnig sein,
9. mit ihrem Bemühen zufrieden
10. und in einem hohen Garten,
11. worin sie keine unbedachte Rede hören3.
12. Darin gibt es eine fließende Quelle,
13. darin gibt es erhöhte Liegen
14. und hingestellte Trinkschalen
15. und aufgereihte Kissen
16. und ausgebreitete Teppiche.
17. Schauen sie denn nicht zu den Kamelen4, wie sie erschaffen worden sind,
18. und zum Himmel, wie er emporgehoben worden ist,
19. und zu den Bergen, wie sie aufgerichtet worden sind,
20. und zur Erde, wie sie flach gemacht worden ist?
21. So ermahne; du bist nur ein Ermahner.
22. Du übst nicht die Oberherrschaft über sie aus.
23. Wer sich aber abkehrt und ungläubig ist,
24. den straft dann Allah mit der größten Strafe.
25. Gewiss, zu Uns ist ihre Rückkehr
26. und gewiss, hierauf obliegt Uns ihre Abrechnung.
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zu Sure 87, Vers 14
vergleiche Sure 79, Vers 18
zu Sure 87, Vers 18
Pergamentrollen, vergleiche Sure 53, Vers 36. Gemeint sind die früheren
Offenbarungsschriften, deren Original im Himmel ist.
Es gibt apokryphe jüdische Texte, die auf Abraham und Moses zurückgeführt werden.

Fragment einer Schriftrolle in der Ausstellung des Archäologischen Museums,
Amman
zu Sure 88, Vers 1
d.h. die Stunde, die (einen Feind) von allen Seiten (auf einmal) eindeckt
zu Sure 88, Vers 11
Die wiederholte Ablehnung unnützen Geredes erinnert an die Hochschätzung des
Schweigens im christlichen Mönchtum

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Andere Lesart: ziehen sie.
D.i. die alles überdeckende Stunde des Jüngsten Tages.
3
Auch: du ... hörst; andere Lesart: worin keine ... zu hören ist.
4
Auch: den Regenwolken.
2
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Sure 89 al-Fagr

Die Morgendämmerung

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Bei der Morgendämmerung
2. und den zehn Nächten1
3. und dem geraden und dem ungeraden (Tag)
4. und der Nacht, wenn sie fortzieht!
5. Ist darin ein (ausreichender) Schwur für jemanden, der Klugheit besitzt?
6. Siehst du nicht, wie dein Herr mit den 'Ad verfuhr,
7. (mit) Iram mit den Stützen2,
8. dergleichen nicht erschaffen wurden in den Landstrichen?
9. Und (mit) den Thamud, die im Tal die Felsen aushöhlten?
10. Und (mit) Pharao, dem Besitzer der Pfähle,
11. die (sie alle) das Maß (an Frevel) in den Landstrichen überschritten
12. und darin viel Unheil stifteten?
13. Da schüttete dein Herr auf sie eine Geißel von Strafe aus.
14. Gewiss, dein Herr wartet ja (auf sie).
15. Was nun den Menschen angeht, wenn sein Herr ihn prüft und ihn da(bei) freigebig
behandelt und ihm ein wonnevolles Leben verschafft, so sagt er: „Mein Herr behandelt
mich freigebig.“
16. Was (ihn) aber angeht, wenn Er ihn prüft und ihm da(bei) seine Versorgung bemisst, so
sagt er: „Mein Herr setzt mich der Schmach aus.“
17. Keineswegs! Vielmehr behandelt ihr die Waise nicht freigebig
18. und haltet euch nicht gegenseitig3 zur Speisung des Armen an.
19. Und ihr verzehrt das Erbe, ja ihr verzehrt es ganz und gar4.
20. Und ihr liebt den Besitz, ja ihr liebt ihn voll und ganz.
21. Keineswegs! Wenn die Erde eingeebnet, ja platt eingeebnet wird
22. und dein Herr kommt und die Engel, Reihe um Reihe,
23. und herbeigebracht wird an jenem Tag die Hölle, an jenem Tag wird der Mensch
bedenken. Wie soll ihm dann die Selbstbesinnung (nützen)5?
24. Er wird sagen: „O hätte ich doch für mein (jenseitiges) Leben (etwas) vorausgeschickt!“
25. An jenem Tag wird niemand strafen, so wie Er straft6,
26. und niemand wird fesseln, so wie Er fesselt7.
27. O du Seele, die du Ruhe gefunden hast,
28. kehre zu deinem Herrn zufrieden und mit Wohlgefallen zurück.
29. Tritt ein unter Meine Diener,
30. und tritt ein in Meinen (Paradies)garten.
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zu Vers 3
gemeint sind ev. die paarweisen Geschöpfe und der eine Schöpfer oder die geraden und
ungeraden Tage, die seit altersher ihre glück- oder unglückbringende Bedeutung haben.
zu Vers 6-8
Iram bezieht sich auf das Volk der ‘Ad, vergleiche auch Sure 46. Unklar ist, ob es sich bei
Iram auch Irem oder Irâm (arabisch
), um eine untergegangene Stadt, die im
Koran und in orientalischer Überlieferung erwähnt wird, handelt. Die unterschiedliche
Schreibweise des Namens liegt daran, dass das hebräische und das arabische Alphabet und
auch die Hieroglyphen gewöhnlich keine Vokale anzeigen. Ranulph Fiennes nennt Irem
auch das „Atlantis des Sandes“, oder um ein Volk der Vergangenheit handelt. Beides ist bei
altarabischen Dichtern belegbar,
Man hat den Namen auch als Aram, d.h. die Aramäer, die Söhne Arams lesen wollen,
vergleiche Altes Testament, 1. Mose 10
21 Sem aber, dem Vater aller Söhne Ebers, Jafets älterem Bruder, wurden auch Söhne
geboren.
22 Und dies sind seine Söhne: Elam, Assur, Arpachschad, Lud und Aram.
23 Aber die Söhne Arams sind diese: Uz, Hul, Geter und Masch.
Die spätere arabische Legende von der Säulenstadt Iram erinnert an die biblische Sage vom
Turmbau zu Babel (vergleiche auch Sure 26, Vers 126-127)
In den Märchen aus 1001 Nacht hieß der König der Säulenstadt Iram „Schaddad (arabisch
(“شدّاد.
 Er war der Sohn von ʿAd, dem Sohn von Uz, dem Sohn von Aram, dem Sohn von
Sem, dem Sohn von Noah. In der Geschichte der 277. bis 279. Nacht wird die Stadt in
Südarabien lokalisiert und zur Zeit des Kalifen Muawiya entdeckt.
zu Vers 9
„die im Tal die Felsen aushöhlten“: gemeint ist Wadi’l-Qura nördlich von Medina, wo die
Felshöhlen noch heute sichtbar sind. Vergleiche Sure7, Vers 74; Sure 11, Vers 61
und Sure 29, Vers 38
zu Vers 10
vergleiche Sure 38, Vers 12 und Sure 28, Vers 38
zu Vers 13
„Geißel“ oder „Flut“
zu Vers 17-20
Dieses soziale Interesse hat sich dann in Medina zu festen Gesetzen verdichtet,
vergleiche Sure 4, Vers 2-7

________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Damit sind die ersten zehn Nächte des Monats Du 'I-Higga (der Zeit der Pilgerfahrt) gemeint.
Hierbei kann es sich sowohl um eine Stadt mit zahlreichen Pfeilern oder Säulen gehandelt haben als auch
um einen Volksstamm oder eine Sippe mit ihren starken und mächtigen Führern.
3
Andere Lesart: ohne euch gegenseitig ... anzuhalten; oder: und sie halten sich nicht... an.
4
D.h.: indem ihr die Anteile der anderen zusammen mit den eurigen in eurem Besitz vereint und verbraucht.
5
Wörtlich: Woher soll ihm dann die Ermahnung (zuteil)werden?
6
Andere Lesart: wird niemand so gestraft, wie er gestraft wird.
7
Andere Lesart: wird niemand so gefesselt, wie er gefesselt wird.
2
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Sure 90 al-Balad

Die Ortschaft

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Nein, Ich schwöre bei dieser Ortschaft1
2. -, wo du in dieser Ortschaft deinen Aufenthalt hast2,
3. - und bei einem (jeden) Erzeuger und dem, was er zeugt3.
4. Wir haben den Menschen ja (zu einem Leben) in Mühsal erschaffen.
5. Meint er etwa, dass überhaupt niemand Macht über ihn hat?
6. Er sagt: „Ich habe Besitz in Mengen verbraucht4.“
7. Meint er etwa, dass niemand ihn gesehen hat?
8. Haben Wir ihm nicht zwei Augen gemacht,
9. eine Zunge und zwei Lippen
10. und ihn beide Hochebenen geleitet?
11. Aber er ist nicht den steilen Passweg hinaufgestürmt5.
12. Und was lässt dich wissen, was der steile Passweg ist?
13. (Es ist) die Freilassung eines Sklaven6
14. oder zu speisen am Tag der Hungersnot
15. eine Waise, die einem nahe ist,
16. oder einen Armen, der dem Boden nahe ist.
17. (oder) alsdann unter denen zu sein, die glauben und einander ermahnen zur Geduld und
einander ermahnen zur Barmherzigkeit. ③
18. Dies sind diejenigen, die von der rechten (Seite) sind. ③
19. Diejenigen aber, die nicht an Unsere Zeichen glauben - sie werden von der linken (Seite)
sein ; ③
20. sie werden vom Feuer ringsum eingeschlossen sein. ③

Sure 91 as-Sams

Die Sonne

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Bei der Sonne und ihrer Morgenhelle
2. und dem Mond, wenn er ihr folgt,
3. und dem Tag, wenn er sie erscheinen lässt,
4. und der Nacht, wenn sie sie überdeckt,
5. und dem Himmel und Dem, Der7 ihn aufgebaut hat,
6. und der Erde und Dem, Der7 sie ausgebreitet hat,
7. und einer (jeden) Seele und Dem, Der7 sie zurechtgeformt8 hat
8. und ihr dann ihre Sittenlosigkeit und ihre Gottesfurcht eingegeben hat!
9. Wohl ergehen wird es ja jemandem, der sie9 läutert,
10. und enttäuscht sein wird ja, wer sie verkümmern läßt10.
11. Die Thamud erklärten in ihrer Auflehnung (die Botschaft) für Lüge,
12. als der Unseligste von ihnen sich erhob.
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zu Sure 90, Vers 5-10
Die Verse sollen sich nach den islamischen Koranauslegern auf den Widersacher
Mohammeds, Walid ibn al-Mughira, beziehen.
zu Sure 90, Vers 10
D.h.: den breiten Weg des Guten und denjenigen des Bösen, vergleiche Sure 92, Vers 4-11.
Der Gedanke der zwei Wege zum Heil oder Unheil ist jüdisch und christlich,
vergleiche Neues Testament, Matthäus 7
13 Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der
zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen.
14 Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's,
die ihn finden!
und Didache 1-6 (eine frühchristliche Schrift, deren Entstehungszeit überwiegend ins
1. Jahrhundert nach Christus datiert wird)
1,1. Zwei Wege gibt es, einen des Lebens und einen des Todes. Der Unterschied aber ist
groß zwischen den beiden Wegen.
2. Der Weg nun des Lebens ist dieser: „Erstens sollst du Gott lieben, der dich geschaffen
hat, zweitens deinen Nächsten wie dich selbst“; alles aber, von dem du willst, dass es
dir nicht geschehe, das tu auch du nicht einem anderen.
…

5,1. Der Weg aber des Todes ist dieser: Vor allem ist er böse und voll des Fluchs: Morde,
Ehebrüche, Begierden, Hurereien, Diebstähle, Götzendienste, Zaubereien,
Giftmischereien, Räubereien, falsche Zeugnisse, Heucheleien, zweideutiges Verhalten,
Hinterlist, Überheblichkeit, Bosheit, Übermut, Habgier, schmutzige Reden, Eifersucht,
Frechheit, Hochmut, Prahlerei, [Mangel an Ehrfurcht] ...
zu Sure 90, Vers 12-18
siehe Altes Testament, Jesaja 58
6 Das aber ist ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: Lass los, die du mit Unrecht
gebunden hast, lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast! Gib frei, die du bedrückst,
reiß jedes Joch weg!
7 Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus!
Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und
Blut!
zu Sure 90, Vers 20 siehe Sure 104, Vers 8
zu Sure 91, Vers 9 siehe Sure 35, Vers 18; Sure 79, Vers 18; vergleiche Sure 92, Vers 18
zu Sure 91, Vers 11 dies ist die älteste Erwähnung der Thamud im Koran
zu Sure 91, Vers 12
„der Unseligste“, d.h. derjenige, der die heilige Kamelstute tötete,
vergleiche Sure 7, Vers 77
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

D.h.: dem Gebiet von Mekka.
Auch: vogelfrei bist, d.h., ohne Rechtsschutz; oder: wo es dir... erlaubt sein wird (, frei zu entscheiden).
3
Auch: und bei einem Vater und dem, was er gezeugt hat (, womit dann Adam oder Abraham gemeint sein
kann).
4
Wörtlich: vernichtet.
5
Auch: Würde er doch den steilen Passweg (den Weg der Gerechten) hinaufstürmen!
6
Auch: eines Gefangenen; wörtlich: Nacken.
7
Auch: dem, was.
8
Auch: und der (ersten) Seele (, nämlich: Adams,) und dem / Dem, was / Der sie zurechtformte.
9
Nämlich: seine Seele.
10
Wörtlich: hineinstecken, d.h.: (mit Sünden) verdecken; auch: wem Er (Allah) sie läutert... wem Er (Allah)
sie verkümmern lässt.
2
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13. Allahs Gesandter sagte zu ihnen: „(Achtet auf) Allahs Kamelstute und ihre Trinkzeit.“
14. Sie aber bezichtigten ihn der Lüge, und so schnitten sie ihr die Sehnen durch1. Da
schmetterte ihr Herr sie für ihre Sünde nieder, und so ebnete Er über ihnen die Erde
ein2.
15. Und Er (Allah) fürchtet nicht die Folge davon3.

Sure 92 al-Lail

Die Nacht

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Bei der Nacht, wenn sie (alles) überdeckt,
2. und dem Tag, wenn er (in seiner Helligkeit) erscheint,
3. und Dem, Der das Männliche und das Weibliche erschaffen hat!
4. Euer Bemühen ist wahrlich verschieden.
5. Was nun jemanden angeht, der gibt und gottesfürchtig ist
6. und das Beste für wahr hält,
7. so werden Wir ihm den Weg zum Leichteren leicht machen.
8. Was aber jemanden angeht, der geizt und sich für unbedürftig hält
9. und das Beste für Lüge erklärt,
10. so werden Wir ihm den Weg zum Schwereren leicht machen;
11. und was soll sein Besitz ihm nützen, wenn er sich ins Verderben stürzt4?
12. Uns obliegt wahrlich die Rechtleitung.
13. Und Uns gehört wahrlich das Jenseits und das Diesseits.
14. So habe Ich euch gewarnt vor einem Feuer, das lodert,
15. dem nur der Unseligste ausgesetzt sein wird,
16. der (die Botschaft) für Lüge erklärt und sich abkehrt.
17. Doch davon ferngehalten wird der Gottesfürchtigste werden,
18. der seinen Besitz hingibt, um sich zu läutern,
19. und niemand hat bei ihm eine Gunst (anzurechnen), die vergolten werden müsste,
20. sondern (er handelt) im Trachten nach dem Angesicht seines höchsten Herrn5.
21. Und er wird wahrlich zufrieden sein.

Sure 93 ad-Duha

Die Morgenhelle

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Bei der Morgenhelle
2. und der Nacht, wenn sie (alles) umhüllt6!
3. Dein Herr hat sich weder von dir verabschiedet noch hasst Er (dich).
4. Und das Jenseits ist wahrlich besser für dich als das Diesseits.
5. Und dein Herr wird dir wahrlich geben, und dann wirst du zufrieden sein.
6. Hat Er dich nicht als Waise gefunden und (dir) dann Zuflucht verschafft
7. und dich irregehend gefunden und dann rechtgeleitet
8. und dich arm gefunden und dann reich gemacht?
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zu Sure 91, Vers 13
gemeint ist Salih, siehe Sure 7, Vers 73 ff. und Sure 26, Vers 142
zu Sure 91, Vers 14
vergleiche Sure 7, Vers 77
zu Sure 92, Vers 6
„das Beste“, d.h. die Wiedervergeltung der guten Taten im Paradies
zu Sure 92, Vers 18
siehe Sure 35, Vers 18; Sure 79, Vers 18; vergleiche Sure 91, Vers 9
zu Sure 93, Vers 6
Mohammed wurde nach dem Tod seiner Eltern von seinem Großvater erzogen
zu Sure 93, Vers 7
Mohammed wurde von Allah aus dem Irrtum des arabischen Polytheismus befreit
zu Sure 93, Vers 8
Durch die Heirat mit Chadischa gelangte Mohammed zu Wohlstand,

Der Engel Gabriel erscheint im Haus des Propheten Mohammed,
während Chadidscha anwesend ist.
Aus einem türkischen Siyer-i Nebi-Werk, ca. 1594
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Siehe Sure 7, Vers 77.
Auch: und behandelte sie dabei (alle) gleich.
3
Andere Lesart: und so fürchtet Er (Allah) die Folge davon nicht.
4
D.h.: in die Hölle.
5
Auch: seines Herrn, des Höchsten.
6
Auch: sich ihre Dunkelheit ausbreitet; oder: still ist; oder: (alles) in ihr still ist.
2
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9. Was nun die Waise angeht, so unterjoche1 (sie) nicht,
10. und was den Bettler angeht, so fahre (ihn) nicht an,
11. und was die Gunst deines Herrn angeht, so erzähle (davon).

Sure 94 as-Sarh

Das Auftun

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Haben Wir dir nicht deine Brust aufgetan
2. und dir deine Last abgenommen,
3. die deinen Rücken niederdrückte,
4. und dir dein Ansehen erhöht?
5. Also gewiss, mit der Erschwernis ist Erleichterung,
6. gewiss, mit der Erschwernis ist Erleichterung.
7. Wenn du nun fertig bist, dann strenge dich an2
8. und nach deinem Herrn richte dein Begehren aus.

Sure 95 at-Tin

Die Feige

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Bei der Feige und der Olive3
2. und dem Berg Sinin4?
3. und dieser sicheren Ortschaft5!
4. Wir haben den Menschen ja in schönster Gestaltung erschaffen,
5. hierauf haben Wir ihn zu den Niedrigsten der Niedrigen werden lassen6,
6. außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun; für sie wird es einen Lohn
geben, der nicht aufhört7.
7. Was lässt dich da weiterhin das Gericht für Lüge erklären?
8. Ist nicht Allah der Weiseste derjenigen, die richten?

Sure 96 al-'Alaq

Das Anhängsel

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Lies im Namen deines Herrn, Der erschaffen hat,
2. den Menschen erschaffen hat aus einem Anhängsel8.
3. Lies, und dein Herr ist der Edelste,
4. Der (das Schreiben) mit dem Schreibrohr gelehrt hat,
5. den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste.
6. Keineswegs! Der Mensch lehnt sich wahrlich auf,
7. dass er von sich meint, unbedürftig zu sein.
8. Gewiss, zu deinem Herrn wird die Rückkehr sein.
9. Siehst du denjenigen, der abhält
10. einen Diener, wenn er betet?
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zu Sure 94, Vers 1
d.h. haben wir die nicht nach deiner Mutlosigkeit Mut gemacht
(vergleiche Sure 6, Vers 125; Sure 16, Vers 106; Sure 20, Vers 25)
Auf diesen Vers gründet sich die Legende von der „Reinigung des Herzens“, nach der dem
jungen Mohammed eines Tages zwei Engel die „Brust öffneten“ und sein Inneres reinigten.
Diese Legende entstammt dem weit verbreiteten Erzählgut über die Initiation von
Ekstatikern und Schamanen; sie wird ursprünglich nur mit der in Sure 17, Vers 1 erwähnten
Himmelfahrt Mohammeds verbunden gewesen sein.
zu Sure 94, Vers 2
Die Last der Sünden (vergleiche Sure 47, Vers 19) oder des Heidentums
zu Sure 95 Vers 1-2
d.h. bei den Feigen- und Ölbäumen (vergleiche Sure 23, Vers 19). Vielleicht handelt es sich
eventuell auch um zwei Berge in Syrien: den Feigenberg und den Ölbaumberg
(wozu Sure 95, Vers 2 passen würde). Man kann auch das Neue Testament, Matthäus 21
21 … Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr
nicht allein Taten wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern, wenn ihr zu diesem Berge
sagt: Heb dich und wirf dich ins Meer! so wird's geschehen.
heranziehen
zu Sure 95 Vers 5
vergleiche Ephraem, Nisibenische Hymne 70 (373 n. Chr.)
90 Preis sei dir, der du den Adam erhöhtest, als er noch schuldlos war! Preis sei dir, der
du ihn in die Unterwelt niederbeugtest, als er sich überhob! Lob sei dem, der erniedrigt,
95 Lob sei dem, der wiederaufweckt! Möge auch meine Zither bei ihrer Auferstehung
ihrem Herrn Lob singen!
zu Sure 96
Diese Sure gilt als die älteste Offenbarung, weil sie das zweimalige „Lies“ enthält, das die
Tradition mit der Legende von der Berufung Mohammeds zusammenbringt.
Sie gilt aber auch als Hinweis, dass Mohammed, entgegen der allgemeinen Annahme, lesen
und schreiben konnte. Gemäß der Überlieferung nach Mohammeds Cousin Ibn ʿAbbās und
seinem Schüler Mudschāhid ibn Dschabr fand die erste Offenbarung in der Höhle im Berg
Hira statt. Sie beginnt mit den Worten:
 اقرأباسمربّكالّذيخلقiqraʾ bi-smi rabbika ’llaḏī ḫalaq
zu Sure 96, Vers 4
Hinweis auf die Schreibkundigkeit Mohammeds?
zu Sure 96, Vers 6-10
„Der Mensch lehnt sich wahrlich auf“ wird auf einen bestimmten Gegner Mohammeds, Abu
Dschal, bezogen, der nach der Legende angedroht hatte, seinen Fuß auf den Nacken
Mohammeds zu setzen, wenn er ihn beim Gebet antreffen sollte. Sicherlich handelt es sich
um Angriffe gegen den Gottesdienst der jungen Gemeinde.
zu Sure 96, Vers 10
„einen Diener“: nach der Tradition Mohammed.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: bezwinge.
Auch: richte dich auf, d.h.: stehe auf.
3
Auch: Beim Feigenbaum und dem Ölbaum.
4
D.i.: Sinai.
5
Damit ist Mekka gemeint.
6
Wörtlich: zurückgebracht. Dies ist am offensichtlichsten im moralischen, nicht im körperlichen Sinn zu
verstehen.
7
Auch: unverminderten, ungekürzten Lohn; oder: der ihnen nicht als Wohltat vorgehalten wird.
8
Arabisch: 'alaqa; d.h. auch: „Gerinnsel“; damit ist ein Entwicklungsstadium des Embryos gemeint.
2
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11. Siehst du! Obwohl er nach der Rechtleitung verfährt,
12. oder die Gottesfurcht gebietet?
13. Siehst du! Wie (wäre es) wenn er (die Botschaft) für Lüge erklärt und sich abkehrt?
14. Weiß er denn nicht, dass Allah sieht?
15. Keineswegs! Wenn er nicht aufhört, werden Wir ihn ganz gewiss an der Stirnlocke
packen und ziehen,
16. einer Stirnlocke, einer lügnerischen, einer verfehlt handelnden.
17. So soll er doch seine Genossen rufen.
18. Wir werden die (Höllen)wache1 rufen.
19. Keineswegs! Gehorche ihm nicht, sondern wirf dich nieder und sei (Allah) nah!

Sure 97 al-Qadr

Die Bestimmung

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Wir haben ihn2 ja in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt.
2. Und was lässt dich wissen, was die Nacht der Bestimmung ist?
3. Die Nacht der Bestimmung ist besser als tausend Monate.
4. Es kommen die Engel und der Geist in ihr mit der Erlaubnis ihres Herrn mit jeder
Angelegenheit herab.
5. Frieden ist sie3 bis zum Anbruch der Morgendämmerung.

Sure 98 al-Bayyina

Der klare Beweis

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Diejenigen von den Leuten der Schrift und den Götzendienern, die ungläubig sind,
werden sich nicht (eher von ihrem Unglauben) lösen, bis (dass) der klare Beweis zu
ihnen kommt,
2. ein Gesandter von Allah, der gereinigte Blätter verliest,
3. in denen rechte Schriften sind.
4. Und diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, haben sich nicht eher gespalten, als
bis der klare Beweis zu ihnen gekommen ist.
5. Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und (dabei) Ihm
gegenüber aufrichtig in der Religion (zu sein), als Anhänger des rechten Glaubens, und
das Gebet zu verrichten und die Abgabe4 zu entrichten; das ist die Religion des rechten
Verhaltens5.
6. Gewiss, diejenigen unter den Leuten der Schrift und den Götzendienern, die ungläubig
sind, werden im Feuer der Hölle sein, ewig darin zu bleiben. Das sind die schlechtesten
Geschöpfe.
7. Gewiss, diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, das sind die besten
Geschöpfe.
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Zu Sure 96, Vers 9-16
Diese Verse sollen sich, laut Ibn Ishaq, auf Abu Dschal beziehen
zu Sure 97, Vers 2
D.h.: die Nacht der göttlichen Bestimmung oder Zumessung. In ihr soll Gabriel den Koran
aus dem siebenten Himmel zu Mohammed hernieder gebracht haben, siehe auch
Sure 2, Vers 185.
Die Herkunft und die ursprüngliche Bedeutung des Ausdrucks sind nicht sicher geklärt.
Vermutlich hat ihn Mohammed rückblickend auf sein Berufungserlebnis, das in einer Nacht
stattfand, geprägt, siehe Sure 44, Vers 3; Sure 53, Vers 1-18
Als Lailat al-Qadr (arabisch
 ‚die Nacht der Bestimmung, die Nacht der
Allmacht) wird im Islam die Nacht im Monat Ramadan bezeichnet, in der der Koran
gemäß islamischem Glauben erstmals offenbart wurde.
Das genaue Datum der Nacht der Bestimmung ist ungewiss und lässt sich lediglich auf
die ungeraden der letzten zehn Nächte des Ramadans festlegen. Der islamische Tag
beginnt im Einklang mit der biblischen Schöpfungsgeschichte jeweils mit Sonnenuntergang, weshalb es sich also um die Nacht handelt, die entweder den 21., 23., 25.,
27., oder 29. Ramadan einleitet.
In der islamischen Traditionsliteratur finden sich zahlreiche Hadithe, die die Heiligkeit
der Lailat al-Qadr herausstellen. So lautet ein Prophetenwort, das der ostiranische
Traditionarier al-Chutta (gestorben 896) unter Berufung auf ʿAbd Allāh ibn ʿAbbās
überliefert: „Wenn die Lailat al-Qadr kommt, befiehlt Gott Gabriel, in einem Tross
von Engeln herabzusteigen, wobei er 500 Flügel hat, von denen er zwei nur in dieser
Nacht ausbreitet. Wenn er sie in dieser Nacht ausbreitet, erstrecken sie sich über den
gesamten Osten und Westen.“ CV
Sure 97 in der poetischen Übersetzung von Friedrich Rückert (1788-1866)
1. Wir sandten ihn hernieder in der Nacht der Macht.
2. Weißt du, was ist die Nacht der Macht?
3. Die Nacht der Macht ist mehr als was
in tausend Monden wird vollbracht.
4. Die Engel steigen nieder und der Geist in ihr,
auf ihres Herrn Geheiß, daß alles sei bedacht.
5. Heil ist sie ganz und Friede, bis der Tag erwacht.
zu Sure 98
Diese Sure gehört in die Zeit nach dem Bruch mit den medinischen Juden
zu Sure 98, Vers 1
Der „klare Beweis“ ist die Sendung Mohammeds, bzw. sein Koran
zu Sure 98, Vers 2-3
aus dem himmlischen Original aller Offenbarungsbücher, ein Hinweis, dass Mohammed
lesen konnte?
zu Sure 98, Vers 5
„Anhänger des rechten Glaubens“, d.h. ein Hanif
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: die Hineinstoßenden.
D.h.: den Koran.
3
Auch: in jeder Angelegenheit ist sie Friede.
4
Arabisch: zakat.
5
Auch: der sich recht verhaltenden Gemeinschaft.
2
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8. Ihr Lohn bei ihrem Herrn sind die Gärten Edens1, durcheilt von Bächen2, ewig und auf
immer darin zu bleiben. Allah hat Wohlgefallen an ihnen, und sie haben Wohlgefallen
an Ihm; das ist für jemanden, der seinen Herrn fürchtet.

Sure 99 az-Zalzala

Das Beben

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Wenn die Erde erschüttert wird durch ihr heftiges Beben
2. und die Erde hervorbringt ihre Lasten3
3. und der Mensch sagt: „Was ist mit ihr?“,
4. an jenem Tag wird sie die Nachrichten über sich erzählen,
5. weil dein Herr (es) ihr eingegeben hat.
6. An jenem Tag werden die Menschen (in Gruppen) getrennt herauskommen, damit ihnen
ihre Werke gezeigt werden.
7. Wer nun im Gewicht eines Stäubchens Gutes tut, wird es sehen.
8. Und wer im Gewicht eines Stäubchens Böses tut, wird es sehen.

Sure 100 al-'Adiyat

Die Rennenden

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Bei den schnaubend Rennenden4 ,
2. den (mit ihren Hufen) Funken Schlagenden,
3. den am Morgen Angreifenden5,
4. die darin Staub aufwirbeln,
5. die dann mitten in die Ansammlung eindringen!
6. Der Mensch ist seinem Herrn gegenüber wahrlich undankbar,
7. und er (selbst) ist darüber wahrlich Zeuge.
8. Und er ist in seiner Liebe zum (eigenen) Besten wahrlich heftig.
9. Weiß er denn nicht? Wenn durchwühlt wird, was in den Gräbern ist,
10. und herausgeholt wird, was in den Brüsten ist,...
11. ihr Herr wird an jenem Tag ihrer wahrlich Kundig sein.
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zu Sure 98, Vers 6
„die Leute der Schrift“, d.h. die Juden von Medina
zu Sure 99
Diese Sure ist eine frühmekkanische Ankündigung des Jüngsten Gerichts,
siehe Sure 79, Vers 6
zu Sure 100, Vers 5
die Ansammlung der Feinde? Die spätere islamische Koranauslegung bezieht diese Verse
auf die Schlacht bei Badr.
Andere vermuten hinter „Ansammlung“ den alten Ortsnamen (Dscham‘) von Muzdalifa
oder den Platz zwischen Arafa und Mina, und sieht in Sure 100, Vers 1-5 eine Anspielung
auf die den zeremoniellen Lauf zwischen Arafa und Muzdalifa bzw. Mina begleitenden
Kamele

Pilger in Muzdalifa

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Siehe Sure 9, Vers 72
Wörtlich: unterhalb derer Flüsse strömen.
3
D.h.: die Toten.
4
Bei den Genannten kann es sich sowohl um Pferde bei einem Reiterangriff als auch um Reitkamele beim
Vollzug der Pilgerriten handeln.
5
Auch: Stürmenden.
2
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Sure 101 al-Qari'a

Das Verhängnis

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Das Verhängnis1!
2. Was ist das Verhängnis?
3. Und was lässt dich wissen, was das Verhängnis ist?
4. Am Tag, da die Menschen wie flatternde Motten2 sein werden
5. und die Berge wie zerflockte gefärbte Wolle sein werden.
6. Was nun jemanden angeht, dessen Waagschalen schwer sind3 ,
7. so wird er in einem zufriedenen Leben sein4.
8. Was aber jemanden angeht, dessen Waagschalen leicht sind,
9. dessen Mutter5 wird ein Abgrund sein.
10. Und was lässt dich wissen, was das ist?
11. Ein sehr heißes Feuer.

Sure 102 at-Takatur

Die Vermehrung

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Die Vermehrung6 lenkt euch ab,
2. bis ihr die Friedhöfe besucht7.
3. Keineswegs! Ihr werdet (es noch) erfahren.
4. Abermals: Keineswegs! Ihr werdet (es noch) erfahren.
5. Keineswegs! Wenn ihr es nur mit dem Wissen der Gewissheit wüsstet!
6. Ihr werdet ganz gewiss den Höllenbrand sehen.
7. Abermals: Ihr werdet ihn mit dem Auge der Gewissheit sehen.
8. Hierauf werdet ihr an jenem Tag ganz gewiss nach der Wonne8 gefragt werden.

Sure 103 al-'Asr

Das Zeitalter

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Beim Zeitalter9!
2. Der Mensch befindet sich wahrlich in Verlust,
3. außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und einander die
Wahrheit10 eindringlich empfehlen und einander die Standhaftigkeit eindringlich
empfehlen.
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zu Sure 101
bei dieser Sure handelt es sich um das Fragment einer frühmekkanischen Gerichtsrede
zu Sure 101, Vers 1
siehe Sure 69, Vers 4
zu Sure 101, Vers 6
durch seine guten Taten
zu Sure 101, Vers 8
auf Grund fehlender guter Taten
zu Sure 101, Vers 9
diese schwierige Phrase ist wohl zu übersetzen „dessen Mutter wird kinderlos (hawija)
sein“, d.h. er wird zugrunde gehen.
zu Sure 102
bei dieser Sure handelt es sich um das Fragment einer frühmekkanischen Strafrede
zu Sure 103
bei dieser Sure handelt es sich um das Fragment einer frühmekkanischen Sure
zu Sure 103, Vers 1
gemeint sein kann auch das „Geschick“ oder „Schicksal“
zu Sure 103, Vers 3
bei Vers 3 handelt es sich um einen späteren Zusatz

zu Sure 105
Mogulkaiser Akbar bändigt einen Elefanten, Bild um 1609/1610
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: die Klopfende, d.h.: das pochende (Ereignis)
Auch: verstreute, noch flugunfähige Heuschrecken
3
D.h.: durch seine rechtschaffenen Werke.
4
D.h.: in einem Leben voller Zufriedenheit.
5
D.h.: dessen Zufluchtsort.
6
Auch: die Prahlerei damit, mehr zu haben, und der Wetteifer um noch mehr.
7
D.h.: bis ihr ins Grab kommt, d.h.: euer Leben lang; oder: dass ihr selbst eure verstorbenen Angehörigen in
die Prahlerei mit einbezieht.
8
D.h.: nach eurem (vergangenen) diesseitigen Wohlleben; oder (höhnisch): nach der in der Hölle anstatt der
Wonne herrschenden Strafe.
9
Auch: beim Nachmittag; oder: beim Nachmittagsgebet.
10
Auch: das Rechte.
2
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Sure 104 al-Humaza

Der Stichler

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Wehe jedem Stichler und Nörgler,
2. der Besitz zusammenträgt und ihn zählt und immer wieder zählt,
3. wobei er meint, dass sein Besitz ihn ewig leben ließe!
4. Keineswegs! Er wird ganz gewiss in al-Hutama1 geworfen werden.
5. Was lässt dich wissen, was al-Hutama ist?
6. (Sie ist) Allahs entfachtes Feuer,
7. das Einblick in die Herzen gewinnt2.
8. Gewiss, es wird sie einschließen
9. in langgestreckten Säulen.

Sure 105 al-Fil

Der Elefant

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Siehst du nicht, wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten verfuhr?
2. Ließ Er nicht ihre List verlorengehen3
3. und sandte gegen sie Vögel in aufeinanderfolgenden Schwärmen,
4. die sie mit Steinen aus gebranntem Lehm bewarfen,
5. und sie so wie abgefressene Halme machte?

Sure 106 Qurais
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Für die Vereinigung der Quraia4,
2. ihre Vereinigung während der Reise5 des Winters und des Sommers.
3. So sollen sie dem Herrn dieses Hauses dienen,
4. Der ihnen Speise nach ihrem Hunger gegeben und ihnen Sicherheit nach ihrer Furcht
gewährt hat.

Sure 107 al-Ma'un

Die Hilfeleistung

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Siehst du (nicht) denjenigen, der das Gericht für Lüge erklärt?
2. Das ist derjenige, der die Waise zurückstößt
3. und nicht zur Speisung des Armen anhält.
4. Wehe nun den Betenden,
5. denjenigen, die auf ihre Gebete nicht achten,
6. denjenigen, die dabei (nur) gesehen werden wollen;
7. und die Hilfeleistung verweigern!
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zu Sure 104
eine in die späte mekkanische Zeit gehörige Strafrede gegen einen Widersacher, dessen
Name von den muslimischen Interpretern verschieden, z.B. Mit Walid ibn al-Mughira,
angegeben wird
zu Sure 104, Vers 8
„es“, das Höllenfeuer
zu Sure 105
Hier handelt es sich wohl um die älteste Straflegende des Korans.
Sie knüpft an den Zug des abessinischen Vizekönigs Abraha gegen Mekka und die persische
Einflusssphäre im Hedschaz an. Um die Mitte des 6. Jahrhunderts unternahm Abraha den
Versuch, die Maʿadd, eine Stammeskonföderation in Zentralarabien, die unter der
Herrschaft der Lachmiden stand, unter seine Kontrolle zu bringen. Die Expedition wird in
einer himyaritischen Inschrift aus dem April 552 erwähnt. Die arabischen Quellen erwähnen
außerdem einen Feldzug Abrahas gegen Mekka, der darauf abzielte, das dortige Heiligtum
unter seine Kontrolle zu bekommen, und bei dem Abraha Elefanten mitführte.
Das Ereignis war so bedeutend, dass die Araber danach die Zeit datierten. Das Jahr, in dem
der Feldzug stattfand, wurde das Jahr des Elefanten genannt. Nach traditionell islamischer
Sicht war das Jahr des Elefanten auch das Geburtsjahr des Propheten Mohammed. Mit den
übrigen Lebensdaten Mohammeds ist das jedoch nur schwer vereinbar.
In der neueren Forschung wird vermutet, dass die in der himyaritischen Inschrift erwähnte
Expedition und der Elefanten-Feldzug der arabischen Quellen identisch sind. In den
arabischen Quellen wird das Scheitern des Feldzugs auf ein wunderliches Eingreifen Gottes
zurückgeführt: Vögel hätten die Soldaten Abrahas angegriffen und so zur Umkehr
gezwungen. Das Unternehmen ist wahrscheinlich aber durch den Ausbruch einer Krankheit
(Pocken) unter den Abessiniern gescheitert. Die legendäre Ausgestaltung dieses Ereignisses
muss schon früh eingesetzt haben. CVI
zu Sure 105, Vers 4
„Steine aus gebranntem Lehm“, vergleiche Sure 11, Vers 82
zu Sure 106
Diese Sure kann auch im Zusammenhang mit der vorangehenden Sure verstanden werden:
Allah hat dies mit den Leuten des Elefanten getan, um die Qurais, den Stamm in Mekka, zu
vereinigen und miteinander vertraut zu machen.
zu Sure 106, Vers 3
„dieses Hauses“, d.h. der Ka‘aba
zu Sure 106, Vers 4
„Sicherheit nach ihrer Furcht“, d.h. im heiligen Gebiet von Mekka war Krieg und
Blutvergießen untersagt
zu Sure 107, Vers 1
das Gericht, oder die Religion. Die Kommentare nennen hierzu jeweils einen der größten
Gegner Mohammeds (Abu Dschal, Abu Sufjan, Walid ibn al-Mughira), es handelt sich aber
wohl um eine allgemeine Polemik
zu Sure 107, Vers 4
siehe Sure 70, Vers 22 und Sure 74, Vers 43
zu Sure 107, Vers 7
wird von den muslimischen Auslegern auf das Almosengeben (arabisch: zakat) bezogen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Wörtlich: die „Zermalmende“, d.i.: die Hölle.
D.h.: sie durchdringt; auch: das über die Herzen emporsteigt.
3
Wörtlich: in die Irre gehen.
4
D.h.: die Handelskarawane zweimal im Jahr.
2
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Sure 108, Sure 109, Sure 110, Sure 111

Sure 108 al-Kautar Der Überfluss
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Wahrlich, Wir haben dir Fülle des Guten (al-Kautar1) gegeben. ①
2. So bete zu deinem Herrn und opfere2.
3. Fürwahr, es ist dein Feind, der ohne Nachkommenschaft sein soll. ①

Sure 109 al-Kafirun

Die Ungläubigen

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Sag: O ihr Ungläubigen,
2. ich diene nicht dem, dem ihr dient,
3. und ihr dient nicht Dem, Dem ich diene.
4. Und ich werde (auch) nicht dem dienen, dem ihr gedient habt,
5. Und ihr werdet nicht Dem dienen, Dem ich diene.
6. Euch eure Religion und mir meine Religion3.

Sure 110 an-Nasr

Die Hilfe

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Wenn Allahs Hilfe kommt und der Sieg
2. und du die Menschen in Allahs Religion in Scharen eintreten siehst,
3. dann lobpreise deinen Herrn und bitte Ihn um Vergebung; gewiss, Er ist
Reueannehmend.

Sure 111 al-Masad

Die Palmfasern

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Zugrunde gehen sollen die Hände Abu Lahabs, und zugrunde gehen soll er (selbst)!4
2. Was nützt ihm sein Besitz und das, was er erworben hat?5
3. Er wird einem Feuer voller Flammen ausgesetzt sein
4. und (auch) seine Frau, die Brennholzträgerin6.
5. Um ihren Hals ist ein Strick aus Palmfasern.
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zu Sure 108, Vers 1 Entweder ist die wirtschaftliche Stellung nach Mohammeds Heirat mit der
Chadidscha oder der „geistig-religiöse“ Reichtum gemeint. Diese Dankbarkeit vermisst er bei seinen
Gegnern, wie viele Themen der Suren zeigen.

Nach einer anderen Tradition hat Mohammed gesagt: „Wer von Kauthar trinkt, wird nie
mehr durstig.“ (Ibn Ishaq)
Das dürfte eine totale Fehlinterpretation vom Neuen Testament Johannes 4 sein:
14 wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten,
sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers
werden, das in das ewige Leben quillt.
Mohammed hatte nicht erkannt, dass Jesus von einer spirituellen Quelle des Glaubens und
der göttlichen Weisheit spricht.
zu Sure 108, Vers 3
Nach der Legende soll ein Mekkaner den Propheten als einen „schwanzlosen Mann“, d.h.
einen ohne männliche Nachkommen, bezeichnet haben.
Alaass ibn Wail, der Sahmite sagte, wenn von Mohammed die Rede war: „Lasst ihn, er hat
keine Nachkommen, nach einer Weile wird sein Andenken erlöschen und ihr habt Ruhe vor
ihm“. (Ibn Ishaq)
zu Sure 109 Eine Bekenntnisrede aus dem Ende der ersten mekkanischen Periode, die den
entscheidenden Bruch mit dem Polytheismus (Götzendienst) markiert. CVII

Folgendes Ereignis liegt der Offenbarung zu Grunde: Als Mohammed einst die Kaaba
umkreiste, traten ihm angesehene Männer in den Weg und sagten ihm: „Wohlan,
Mohammed, wir wollen deinen Gott anbeten, bete du unsre Götter an, so dass wir alle
gemeinsam beten, ist das was du anbetest besser, so haben wir unsern Anteil davon, ist das
was wir anbeten besser, so erhältst du deinen Anteil davon.“ (Ibn Ishaq)
Vergleiche auch Neues Testament, Johannes 4
22 Ihr wisst nicht, was ihr anbetet; wir aber wissen, was wir anbeten; denn das Heil kommt von
den Juden.
23 Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten
werden im Geist und in der Wahrheit; denn auch der Vater will solche Anbeter haben.
24 Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.

zu Sure 110 Eine Art medinischer Jubelspruch, dessen genaue Festlegung schwierig ist. Die
muslimische Überlieferung ordnet ihn der Eroberung Mekkas (630) zu.
zu Sure 111 Außer Sure 33, Vers 37 (Zaid ibn Haritha) ist diese Sure die einzige, in der eine
Person aus Mohammeds Umgebung namentlich anführt. Es wird erzählt, das Mohammeds
Vatersbruder Abd al-Uzza, genannt Abu Lahab, die erste Zusammenkunft seines
Geschlechtes, der Banu Hadschim, die Mohammed nach seiner Berufung angeregt hatte,
durch eine böse Bemerkung oder durch Steinwürfe wider den Propheten gesprengt habe.
Allah, der Allmächtige, der durch sein Wort Leben schafft und Leben nimmt, muss hier
einen Fluch gegen Abu Lahab „offenbaren“.
zu Sure 111, Vers 3 Anspielung auf den Namen Abu Lahab, der „Flammenvater“
zu Sure 111, Vers 4 Entgegen der Anmerkung 6 der Übersetzer handelt es sich wahrscheinlich um
eine Satire auf die hochgestellte Frau Umm Dschamil, die Frau Abu Lahabs, die hier
Magddienste verrichten muss.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Auch: Name eines Flusses im Paradies; d.h.: die Fülle, der Überfluss.
Wörtlich: schächte, d.h.: schlachte unter Durchtrennen der Kehle und der Halsschlagadern.
3
Auch: Ihr habt eure Religion (zu verantworten), und ich habe meine Religion (zu verantworten).
4
Auch: Zugrunde gehen werden Abu Lahabs Hände, und zugrunde gehen wird er (selbst).
5
Auch: Nicht nützt ihm sein Besitz ...?
6
Dies war Umm Dschamil, die nachts Dornenzweige vor dem Haus des Propheten ausstreute, der nach
seinem Gebet bei der Ka’aba spät auf den unbeleuchteten Wegen zurückkehrte.
2
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Sure 112, Sure 113, Sure 114

Sure 112 al-Ihlas

Die Aufrichtigkeit

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Sag: Er ist Allah, ein Einer,
2. Allah, der Überlegene1.
3. Er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden,
4. und niemand ist Ihm jemals gleich.

Sure 113 al-Falaq

Der Tagesanbruch

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Sag: Ich nehme Zuflucht beim Herrn des Tagesanbruchs
2. vor dem Übel dessen, was Er erschaffen hat,
3. und vor dem Übel der Dunkelheit, wenn sie zunimmt,
4. und vor dem Übel der Knotenanbläserinnen2
5. und vor dem Übel eines (jeden) Neidenden, wenn er neidet.

Sure 114 an-Nas

Die Menschen

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Sag: Ich nehme Zuflucht beim Herrn der Menschen,
2. dem König der Menschen,
3. dem Gott der Menschen,
4. vor dem Übel des Einflüsterers, des Davonschleichers,
5. der in die Brüste der Menschen einflüstert,
6. von3 den Dschinn und den Menschen.
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Sure 112, Sure 113, Sure 114

zu Sure 112
Die „Verehrung Gottes in unverfälschter Reinheit“, d.h. befreit vom Götzendienst. Dieses
berühmte Credo, das als besonders verdienstvoll von den Muslimen oft rezitiert wird,
entstammt wohl dem ersten mekkanischen Zeitabschnitt, als der Prophet seine
Gottesvorstellung scharf vom Polytheismus seiner Umgebung abtrennen wollte. Zunächst
nur als ein antipolytheistisches Bekenntnis formuliert ist es aber schon in spätmekkanischer
und medinischer Zeit auch als ein antichristliches, gegen die Trinitätslehre gerichtetes
Bekenntnis verstanden worden.
zu Sure 113 und Sure 114
Die letzten zwei Suren heißen die „beiden Schutzverleihenden“. Sie werden als Amulette
getragen und als Beschwörungen gegen böse Geister verwendet. Ihr archaischer Stil –
weithin allen Zaubersprüchen eigen – lässt eine Datierung schwer zu, jedoch ist ihre
mekkanische Herkunft wahrscheinlich. Mohammed hat damit seiner Gemeinde offenbar
damit eine wirksame Schutzformel gegen böse Geister bzw. Einflüsse geben wollen, wobei
er ältere Formeln benutzte (vergleiche Sure 7, Vers 200, Sure 16, Vers 98).
Auffälligerweise fehlen beide Texte in frühen Koranrezensionen und sind so erst später als
abwehrende Schutzformeln der ganzen Sammlung angehängt worden.
zu Sure 113, Vers 3
Eigentlich „des Dunkeln, wenn es sich ausbreitet“. Die Nacht gilt als die Zeit der bösen
Geister.
zu Sure 114, Vers 3
d.h. vor den von den Dschinn und den Menschen ausgehenden teuflischen Versuchungen

Islamisches Glaubensbekenntnis, die „Shahada“

Grundlage der Kommentare: Max Henning: „Der Koran“, Phillip Rclam, 1974; Wikipedia; Prof. Dr. Weil,
„Das Leben des Propheten Mohammed (1864) und frei zugängliche Texte im Internet
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Der selbst aber gänzlich Unabhängige. Der in den Anliegen angefleht wird; auch: der Undurchdringliche.
Wörtlich: der in die Knoten Speienden; d.h.: der Zauberinnen, die bei ihrem Zauber die Knoten in Stricken
oder Fäden anblasen.
3
Auch: vor, d.h.: ; auch: Der, von Dem alles abhängt,
2
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Chronologie der Offenbarungen

Chronologie der Offenbarungen
Die Koransuren wurden im Allgemeinen nach der Länge der Verse geordnet, und die längeren
Suren stehen am Anfang, die kürzesten am Schluss. Innerhalb der Suren wurden einige Passagen in
chronologischer Reihenfolge, andere wiederum nach inhaltlichen Ähnlichkeiten geordnet; in
zahlreichen Fällen sind jedoch Passagen zusammengefügt, die keinerlei chronologischen oder
thematischen Zusammenhang aufweisen. So finden wir inmitten der Suren aus der Medina-Periode
Verse, die zu Mekka geoffenbart wurden; dann wiederum sind Passagen, die aus der MedinaPeriode stammen, mit den bereits aus der Zeit in Mekka datierenden Suren vermengt, und
gelegentlich wurde das unterschiedlichste Material ohne jede Rücksicht auf logische
Zusammenhänge aneinandergereiht.
Die im Folgenden aufgelistete Chronologie basiert auf einer Arbeit von Abdurrahman Abdullahoğlu, die er 2008 in der Türkei veröffentlicht hat und die nach eigenen Angaben auf früheren
Arbeiten anderer Wissenschaftler beruht. Allerdings steht sie teilweise im Widerspruch zur
Lehrmeinung, besonders im Hinblick auf die Abrogation einiger Koranverse. Die fehlerfreie
Version der Auflistung der Reihenfolge wurde im „Mushaf Ali“ festgehalten, der verloren
gegangen ist.
Vor der Auswanderung








1. Jahr der Offenbarung
 Sure 96 Verse 01-05
 Sure 74 Verse 01-07
 Sure 103 Verse 01-03
 Sure 51 Verse 01-06
 Sure 102 Verse 01-02
 Sure 52 Verse 01-08
 Sure 112 Verse 01-04
 Sure 88 Verse 01-16
 Sure 86 Verse 11-17
 Sure 82 Verse 01-05
 Sure 91 Verse 01-10
 Sure 108 Verse 01-03
 Sure 87 Verse 01-05, 08-09
 Sure 85 Verse 01-07, 12-22
 Sure 81 Verse 01-29

Sure 106 Verse 01-04
Sure 53 Verse 01-25
Sure 89 Verse 01-13, 27-30
Sure 84 Verse 01-25
Sure 80 Verse 01-42
Sure 104 Verse 01-09
Sure 109 Verse 01-06

3. Jahr der Offenbarung
 Sure 96 Verse 06-19
 Sure 88 Verse 17-26
 Sure 75 Verse 07-13, 20-40
 Sure 95 Verse 01-08
 Sure 75 Verse 01-06, 14-19
 Sure 56 Verse 01-96
 Sure 55 Verse 01-78
 Sure 87 Verse 06-07, 10-19
 Sure 1 Verse 01-07
 Sure 100 Verse 01-11
 Sure 53 Verse 38-62
 Sure 79 Verse 27-46
 Sure 111 Verse 01-05
 Sure 113 Verse 01-05
 Sure 90 Verse 01-20
 Sure 102 Verse 03-08
 Sure 105 Verse 01-05
 Sure 68 Verse 01-16
 Sure 89 Verse 14-26
 Sure 99 Verse 01-08
 Sure 86 Verse 01-10

2. Jahr der Offenbarung
 Sure 94 Verse 01-08
 Sure 93 Verse 01-11
 Sure 114 Verse 01-06
 Sure 79 Verse 01-26
 Sure 74 Verse 08-10
 Sure 92 Verse 01-21
 Sure 107 Verse 01-07
 Sure 70 Verse 08-18
 Sure 91 Verse 11-15
 Sure 77 Verse 01-50
 Sure 78 Verse 01-35
 Sure 74 Verse 11-31
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Sure 101 Verse 01-11
Sure 37 Verse 01-182
Sure 82 Verse 06-19
Sure 69 Verse 01-03, 13-37
Sure 70 Verse 19-44
Sure 83 Verse 01-36
Sure 44 Verse 43-59
Sure 23 Verse 01-11
Sure 26 Verse 52-145

Sure 19 Verse 01-75
Sure 98 Verse 01-08
Sure 31 Verse 01-09
Sure 30 Verse 01-27
Sure 25 Verse 01-30

7. Jahr der Offenbarung
 Sure 25 Verse 31-77
 Sure 20 Verse 55-135
 Sure 67 Verse 01-30
 Sure 14 Verse 44-52
 Sure 16 Verse 01-67, 98-107,
120-128
 Sure 18 Verse 01-08, 59-110
 Sure 2 Verse 01-20, 148-158, 194-203

4. Jahr der Offenbarung
 Sure 26 Verse 146-227
 Sure 38 Verse 67-88
 Sure 15 Verse 49-99
 Sure 69 Verse 04-12
 Sure 97 Verse 01-05
 Sure 51 Verse 07-60
 Sure 54 Verse 01-55
 Sure 68 Verse 17-52
 Sure 44 Verse 01-42
 Sure 70 Verse 01-07
 Sure 52 Verse 09-28
 Sure 43 Verse 66-78
 Sure 71 Verse 01-28
 Sure 73 Verse 01-19
 Sure 20 Verse 01-54
 Sure 19 Verse 76-98
 Sure 52 Verse 29-49
 Sure 15 Verse 01-20

8. Jahr der Offenbarung
 Sure 2 Vers 245
 Sure 32 Verse 01-30
 Sure 74 Verse 32-56
 Sure 17 Verse 09-53, 73-83, 101-111
 Sure 40 Verse 01-06, 53-63
 Sure 27 Verse 01-93
 Sure 39 Verse 30-38, 53-66
 Sure 45 Verse 01-37
 Sure 64 Verse 01-06
9. Jahr der Offenbarung
 Sure 64 Verse 07-18
 Sure 11 Verse 01-123
 Sure 41 Verse 08-36
 Sure 30 Verse 28-60
 Sure 17 Verse 01-08, 84-100
 Sure 7 Verse 57-79

5. Jahr der Offenbarung
 Sure 15 Verse 21-48
 Sure 26 Verse 01-51
 Sure 76 Verse 01-31
 Sure 38 Verse 01-66
 Sure 50 Verse 01-45
 Sure 36 Verse 01-83
 Sure 23 Verse 12-118
 Sure 41 Verse 01-07
 Sure 43 Verse 01-28

10. Jahr der Offenbarung
 Sure 7 Verse 80-154, 175-206
 Sure 24 Verse 45-56
 Sure 22 Verse 18-29, 42-68
 Sure 6 Verse 01-30, 74-82, 104-117
 Sure 29 Verse 01-42

6. Jahr der Offenbarung
 Sure 43 Verse 29-65
 Sure 33 Verse 01-03, 07-08, 41-47,
63-68
 Sure 21 Verse 01-112
 Sure 72 Verse 01-28
 Sure 78 Verse 36-40
 Sure 85 Verse 08-11

11. Jahr der Offenbarung

Sure 29 Verse 43-69

Sure 34 Verse 10-54

Sure 10 Verse 71-109

Sure 12 Verse 01-111

Sure 28 Verse 01-17
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12. Jahr der Offenbarung
 Sure 28 Verse 18-46, 85-88
 Sure 73 Vers 20
 Sure 40 Verse 07-52, 64-85
 Sure 53 Verse 26-37
 Sure 18 Verse 28-58

Sure 31 Verse 10-34
Sure 14 Verse 01-39

13. Jahr der Offenbarung
 Sure 14 Verse 40-43
 Sure 42 Verse 01-53

Nach der Auswanderung [hidschra]
6. Jahr n.d.H.
 Sure 33 Verse 16-40, 48-52, 56-62,
69-73
 Sure 4 Verse 47-125, 131-176
 Sure 6 Verse 31-73, 83-103, 118-134,
155-165
 Sure 13 Verse 01-05

1. Jahr n.d.H.
 Sure 2 Verse 28-37, 186-193
 Sure 35 Verse 04-11, 14-45
 Sure 39 Verse 01-29, 39-52
 Sure 47 Verse 01-38
 Sure 8 Verse 01-44
2. Jahr n.d.H.
 Sure 8 Verse 45-75
 Sure 61 Verse 01-14
 Sure 41 Verse 37-54
 Sure 17 Verse 54-72
 Sure 46 Verse 01-12, 26-27
 Sure 16 Verse 68-89, 108-119
 Sure 5 Verse 11-14, 23-29, 38-45
 Sure 62 Verse 01-11
 Sure 3 Verse 29-78

7. Jahr n.d.H.
 Sure 13 Verse 06-43
 Sure 9 Verse 71-129
 Sure 48 Verse 01-29
 Sure 65 Verse 08-12
 Sure 5 Verse 55-88
 Sure 49 Verse 01-18
 Sure 28 Verse 47-80
8. Jahr n.d.H.
 Sure 28 Verse 81-84
 Sure 4 Verse 01-46
 Sure 18 Verse 09-27
 Sure 9 Verse 01-37
 Sure 46 Verse 13-25

3. Jahr n.d.H.
 Sure 3 Verse 79-176
 Sure 63 Verse 01-11
 Sure 22 Verse 01-17, 30-41, 69-78
 Sure 3 Verse 01-28, 177-200
 Sure 7 Verse 01-22

9. Jahr n.d.H.
 Sure 46 Verse 28-35
 Sure 110 Verse 01-03
 Sure 58 Verse 01-22
 Sure 2 Verse 21-27, 159-185,
192-199, 204-243, 255, 263-275
 Sure 5 Verse 30-37, 89-120

4. Jahr n.d.H.
 Sure 7 Verse 23-56, 155-174
 Sure 59 Verse 01-24
 Sure 39 Verse 67-75
 Sure 34 Verse 01-09
 Sure 9 Verse 38-70
 Sure 10 Verse 01-70

10. Jahr n.d.H.
 Sure 2 Verse 244, 246-254, 276-283
 Sure 60 Verse 01-13
 Sure 35 Verse 01-03, 12-13
 Sure 66 Verse 01-12
 Sure 6 Verse 135-154
 Sure 65 Verse 01-07
 Sure 4 Verse 46, 126-130

5. Jahr n.d.H.
 Sure 57 Verse 01-29
 Sure 16 Verse 90-97
 Sure 24 Verse 01-34
 Sure 2 Verse 38-147
 Sure 33 Verse 04-06, 09-15
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11. Jahr n.d.H.
 Sure 2 Verse 284-286
 Sure 33 Verse 53-55
 Sure 5 Verse 01-10

Sure 24 Verse 35-44, 57-64
Sure 5 Verse 15-22, 46-54
Sure 2 Verse 256-262

Eine andere, abweichende und einfachere Chronologie der Koransuren wurde von dem
Orientalisten Theodor Nöldeke (1836 -1930) erarbeitet:
1. Periode Mekka 610-612
Sure Anz. Verse
1
96
19
2
74
56
3
111 5
4
106 4
5
108 3
6
104 9
7
107 7
8
102 8
9
105 5
10
92
21
11
90
20
12
94
8
13
93
11
14
97
5
15
86
17
16
91
15
17
80
42
18
68
52
19
87
19
20
95
8
21
103 3
22
85
22
23
73
20
24
101 11
25
99
8
26
82
19
27
81
29
28
53
62
29
84
25
30
100 11
31
79
46
32
77
50
33
78
40
34
88
26
35
89
30
36
75
40
37
83
36
38
69
52
39
51
60
40
52
49

41
56
96
42
70
44
43
55
78
44
112 4
45
109 6
46
113 5
47
114 6
48
1
7
2. Periode Mekka 613-614
Sure Anz. Verse
49
54
55
50
37
182
51
71
28
52
76
31
53
44
59
54
50
45
55
20
135
56
26
227
57
15
99
58
19
98
59
38
88
60
36
83
61
43
89
62
72
28
63
67
30
64
23
118
65
21
112
66
25
77
67
17
111
68
27
93
69
18
110
3. Periode Mekka 615-621
Sure Anz. Verse
70
32
30
71
41
54
72
45
37
73
16
128
74
30
60
75
11
123
76
14
52
77
12
111
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78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

40
28
39
29
31
42
10
34
35
7
46
6
13

85
88
75
69
34
53
109
54
45
206
35
165
43

Medina 622-632
Sure Anz. Verse
91
2
286
92
98
8
93
64
18
94
62
11
95
8
75
96
47
38
97
3
200
98
61
14
99
57
29
100 4
176
101 65
12
102 59
24
103 33
73
104 63
11
105 24
64
106 58
22
107 22
78
108 48
29
109 66
12
110 60
13
111 110 3
112 49
18
113 9
129
114 5
120
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Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis
Abel (Sohn Adams, nicht namentlich)
Sure Vers
5

27-32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abrogation
1. Allahs Wort unveränderlich
Sure Vers

Sure Vers

4
6
10

11
18
33

82
34, 115
15, 64

1
27
62

Sure Vers
35
48
50

43
15, 23
29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Abrogation, Ändern von Koranversen
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2

106

13

39

16

101

Abtrünnige
Sure Vers

Sure Vers

Sure Vers

2
3
4
5

9
16
24
39

47
88

137, 205, 217
63, 64, 82, 86-100
80, 115, 137
43, 49, 54, 92

3, 74, 129
106
54
52

22
23-26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abu Lahab
Sure Vers
111

1-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad (legendäres arabisches Volk)
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
7
9
11
14
22
25

74
70
50, 59, 60
9
42
38

26
29
38
40
41
46

123
38
12
31
13, 15
21

50
51
53
54
69
89

13
41
50
18
4, 6
6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adoption
Sure Vers
33

4, 37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agabuslegende
Sure Vers
36

13-29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ahmad
Sure Vers
61

6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alexander der Große (Du'l-Qarnain, der Zweihörnige)
Sure Vers
18

83, 86, 94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Allah

Allah wird im Koran 2785 Mal genannt (Übersetzung Bubenheim)
1. Allah ist Allvergebend und Barmherzig
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
3
4
5
8

173, 182, 199, 218
31, 129
23, 25, 96, 100, 106, 152
39
69, 70

9
24
33
48
49

5, 27, 91, 99, 102
5, 22, 62
5, 24, 50, 59, 73
14
5, 14

57
60
66
73

28
7, 12
1
20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Allahs Liebe zu den Menschen
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
5
9

54
108

11
19

90
96

85

14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Allahs Thron
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
7
9
10
11
13
17

255
54
129
3
7
2
42

20
21
23
25
27
32
39

5
22
86, 116
59
26
4
75

40
43
57
69
81
85

7, 15
82
4
17
20
15

Arafat, Ebene bei Mekka
Sure Vers
2

198

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Auferstehung
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
3
4
5
6
7
10
11
16
17
18

85, 113, 174, 212
55, 77, 161, 180, 185,
194
87, 109, 141, 159
14, 36, 64
12
32, 167, 172
60, 93
60, 98, 99
25, 27, 92, 124
13, 58, 62, 97
105

19
20
21
22
23
25
28
29
32
35
39
41

95
100, 101, 124
21, 477
9, 17, 69
16
3, 69
41, 42, 61, 71, 72
13, 25
25
9, 14
15, 24, 31, 47, 60 ,67
40

42
44
45
46
50
58
60
67
68
75
80

45
35
17, 26
5
3
7
3, 13
15
39
1, 6
22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Azar, Vater Abrahams
Sure Vers
6

74

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Babel
Sure Vers
2

102

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bakka = Mekka
Sure Vers
3

96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Beduinen, Wüstenaraber
Sure Vers

Sure Vers

9
33

48
49

90, 97-99, 101, 120
20

11, 16
14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beute aus Raubzügen
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
8
33

1, 41, 69
19, 50

48
59

15, 19-21
7-8

60

11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bilderverbot
Sure Vers
Sure Vers
6
21

74
52

22
59

30
24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Blutrache, Blutgeld
Sure Vers
Sure Vers
2
4

178
29, 92

5
17

33
33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buch
1. Mutter desBuches
Sure Vers

Sure Vers

Sure Vers

2
3
5
6

10
13
20
43

52
56
57
80

145
7
13
59

37
39
56
4

2, 3
78
22, 23
13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Buch der Taten
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
17
18

14
49

45
52

29
2, 3

78
82

29
10, 11, 12

Byzantiner, Römer
Sure Vers
30

2, 3, 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chidr al
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
18

65

27

40

37

123-132

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Christen, Nazarener
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
3
5

62, 111, 113, 120, 135,
140
67
14, 18, 51, 69, 82

6
9
10
18

159
30
68
4

19
22

88
17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dichter
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
21
26

5
224-227

36
37

69
36

52
69

30
41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dschihad, heiliger Krieg, Allahs Weg
Sure Vers
Sure Vers
2
3
4
5
6
7
8

190-194,216-219 ,
243-251
111, 112, 157, 166-167,
169-171
74-76, 84, 89-91, 94-95,
100, 160, 167
54
116
44-45, 86
36, 47, 60, 72-74

9
11
14
16
22
24
29
31

5, 19-20, 29-31, 34,
38-41, 60, 81, 111, 112,
120
19
3
88, 94
9, 25, 58
22
6
6

Sure Vers
33
38
42
47
49
57
58
61
63
73

60-61
26
52-53
1, 4, 32-34, 38
15
10
16
11
2
20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dschinn
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
6
7
11
15
17
18

100, 112, 128, 130
38, 179
119
27
88
50

25
27
32
34
37
38

1
17, 39
13
12, 14, 41
158
34

41
46
51
55
72
114

25, 29
18, 29
56
15, 33, 56, 74
1, 5, 6
6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eid, schwören
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
3
4
5
6
7

224-225
77
26
53, 89, 106-108
109
49

9
14
16
24
30

12, 13, 42, 56, 62, 74,
95, 96, 107
44
38, 91-92, 94
22, 53
55

35
38
58
63
66
68

42
44
14, 16, 18
2
2
17, 39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Engel
1. Engel, Todesengel, Wächterengel
Sure Vers
Sure Vers
2
3
4
6
7
8
11
12
13
15
16
17

30-34, 98, 102, 161, 177,
210, 248, 258
18, 39-47, 80, 87,
124-125
97, 136, 166, 172
8-9, 50, 61, 93, 111, 158
11, 20, 206
9, 12, 50
12, 31
31
13, 23
7-8, 28-30
2, 28, 32-33, 49
40, 61, 78, 92, 95

18
19
20
21
22
23
25
32
33
34
35
37
38
39

50
64
116
103
75
24, 113
7, 21-22, 25
11
43, 56
40
1
1-3, 8, 22, 150
70-73
73

Sure Vers
40
41
42
43
47
53
66
69
70
74
78
89
97

7, 49
14, 30
5
19, 53, 60
27
26-27
4, 6
17
5
31
38
22
4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Erzengel Gabriel, Michael, Wächterengel Malik, Nakir und Munkar, Harut und Marut
Sure Vers
Sure Vers
2
43

97, 98, 102
77

47
66

27
4
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Erlaubtes
Sure Vers

Sure Vers

Sure Vers

2
3
4
5
7

8
10
16
22
24

33
60
66

168, 187 , 228-230, 275
93
24, 160
1, 4-5, 87-88, 96
157

69
59
67, 114, 116
30
28, 36

50, 52-53
10
1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esra (Uzair)
Sure Vers
Sure Vers
6
9

91
30

35
43

32
86

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Evangelium
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
3
5
7

3, 48, 65
46-47, 66, 68, 110
157

9
35
48

111
25
29

57

27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fasten
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
4

183-185, 187, 196
92

5
19

89, 95
26

33
58

35
4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frauen
1. Frauen
Sure Vers
2
3
4

5
6
7
9
11
12
13
14
15
16

35, 49, 187, 221-223,
226-229, 230-232,
234-236, 240-241, 282
14, 35, 40, 42, 61, 195
1, 3-4, 7, 11-12, 15,
19-20, 22-25, 32, 34, 43,
75, 98, 124, 127-129,
176
5-6
139
19, 81, 83, 127, 141, 189
24, 71-72, 87, 93
71, 81
21, 30, 50-51
23, 38
6
60
72, 97

Sure Vers

Sure Vers

19
20
21
23
24

40
42
43
47
48
49
51
57
58
60
64
65
66
70
71
85
111

25
26
27
28
29
30
33
36
37
39

5, 8
117
90
6
2-4, 6, 12, 23, 26, 31-32,
60
74
171
23, 55, 57
4, 9, 23
32-33
21
4, 6, 28, 30, 32, 35, 37,
49-50, 52-53, 55, 58-59,
73
56
22, 135
6

8, 25, 40
11
70
19
5, 25
11
29
12, 18
2-3
10-12
14
1, 4
1-5, 10-11
30
28
10
4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Frauen im Paradies
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
13
16
33

23
97
35

36
40
43

56
40
70

57

12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Ehefrauen Mohammeds, Aischa, Zainab bin Dadsch
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
24
33

11-12
4, 6, 28, 37, 50-53, 59

63
65

8
4

66
93
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4. Frauen: Ehe, Ehescheidung, Ehebruch
Sure Vers
Sure Vers
2
4
5

102, 221
226-237
3, 15, 22-25, 34,
127-128
5

17
24
25
33
58

32
2-4, 32-33, 60
68
4, 49-53
2, 3

Sure Vers
60
65
66

10, 12
1-6
5

Gebet
1. Gebet
Sure Vers
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3, 43, 45, 83, 110 , 153,
177, 238-239, 277
113
43, 77, 101-103, 142,
162
6, 12, 55, 58, 91, 106
72, 92, 162
29, 31, 170
3, 35
5, 11, 18, 54, 71, 99,
103, 108
87

Sure Vers

Sure Vers

11
13
14
19
20
21
22
23
24
25
27
29

30
31
33
35
41
42
46
58
62
70
98
107

61, 87
14, 22
31, 37, 39-40, 110
4, 31, 48 , 55, 59
14, 112
73
35, 41, 78
2, 9
37, 41, 56
64, 77
3
45

31
4, 17
33
14, 18, 29
51
38
5
13
9-10
23, 34
5
5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Gebetsstätte, Moschee, Mönchsklause, Kirche
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
7
9

114, 187
29, 31
17-18, 107, 109

10
17
18

87
1, 7
21

22
24
72

40
36
18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Geschützte Gebetsstätte, Ka'aba, Kaaba
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
3
5
8

125-127, 143-144,
149-150, 158, 191, 196,
217
96-97
2, 95, 97
34-35

9
11
14
17
21
22

7, 19, 28
73
35, 37, 39
1
22
25-26, 29, 33

27
48
52
53
106
111

91
25
4
19-20
3
4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Gebetszeiten
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
11
17
20

114
78
130

24
50
52

58
39-40
48-49

73
76

2-4, 20
25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Gebetsrichtung, Qibla
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2

115, 142-145, 148-150

10

87

47

27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Gebet der Furcht, Notgebet
Sure Vers
Sure Vers
2

239

4

101-103
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Gericht, Jüngstes
Sure Vers

Sure Vers

Sure Vers

1
2
3
4
6
7
8
12
15
16
18
19
20
22
24
25

26
27
30
31
34
37
38
40
41
42
43
45
47
51
53
54

56
64
67
68
69
70
74
75
76
78
82
83
85
95
99
107

4
48
30
40, 49
31, 40, 57, 134
53
50
107
35, 85
77
36
75
15
7, 55
25
11

82
85
12, 14, 55
34, 63
3
20, 22, 53, 158
78
18, 32, 46, 59
47, 50
17-18, 21
61, 66, 85
27, 32
18
6, 12
57
1, 46

1, 56, 86
9
27
42
15
26
46, 52
2
27
2
9, 15, 17-18
11
2
7
4
1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gläubige
werden im Koran 233 Mal, Ungläubige dagegen 364 Mal erwähnt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gog und Magog
Sure Vers
Sure Vers
18

94, 97

21

96

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Goliat
Sure Vers
2

249-251

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Götter, andere oder falsche: Baal, altarabische: al-Lat, al-'Uzza, Manat, Wadd, Suwa, Yagut,
Ya'uq, Nasr, Götzen
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
3
4
5
6
7
10
11
13
14

256, 257
151
51, 60, 76
60
19, 64, 74, 108
37, 71, 127, 138, 148,
195
18, 66
50, 53-54, 101
33
35

16
17
18
19
21
22
25
26
29
36

36, 51
42, 46
15
46, 81
21-24, 36, 43, 57,
59, 62, 68, 99
30
3, 42
71
17, 25, 52, 65, 67
23, 74

37
38
39
43
46
48
53
68
71

36, 86, 91
5-6
17
45, 58
22, 28
18
19-20
41
23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gudi el, Berg der Arche
Sure Vers
11

44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Heuchler
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
3
4
8

14
167
61, 88, 138-145
49

9
29
33
48

64-68, 73, 77, 97, 101
11
1, 12, 24, 48, 60, 73
6

57
59
63
66

13-14
11
1, 7-8
9

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Haman, Wesir Pharaos
Sure Vers

Sure Vers

Sure Vers

28

29

40

6, 8, 38

39

24, 36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Himmelfahrt Mohammeds
Sure Vers
Sure Vers
15
17

14
1, 60

53
81

1-18
19-23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hölle
1. Höllenfeuer, Höllenbrand, Höllenglut
Sure Vers
Sure Vers
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
21
22
23
24
25
27
28

24, 39, 80-81, 126, 167,
174-175, 201, 217, 221,
257, 275
10, 16, 24, 116, 131,
151, 185 ,191-192
10, 14, 30, 55, 56,
145
29, 37, 72
27, 128
36, 38, 41, 44, 47,
50
14
17, 35, 63, 68, 81,
109
8, 27
16, 17, 98, 106, 113
5, 35
30, 50
62
97
29, 53
39
4, 19, 72
104
57
11
90
41

29
31
32
33
34
35
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
51
52
54
55
56
57
58
59
64
66

25
21
20
64, 66
12, 42
6, 36
27, 59, 61-64
8, 16, 19
6, 41, 43,46, 47, 49, 60,
72, 76
19, 24, 28, 40
7
74
47, 56
10, 34
20, 34
12, 15
6, 13, 24, 30
13
13-14, 18
48
43
73, 94
15, 19
8, 17
3, 17, 20
10
6, 9, 10

Sure Vers
67
69
70
71
72
73
74
76
78
79
81
82
83
84
85
87
88
89
90
92
96
98
101
102
104
111

5-6, 10, 11
31
15
25
15, 23
12
31
4
21
36, 39
12
14
16
12
5, 10
12
4
23
20
14
18
6
11
6
4-6
3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Höllengetränk
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
6
10

70
4

18
69

29
36

78

25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Höllenbaum (Zaqqum Baum)
Sure Vers
Sure Vers
17
37

60
62

44
56

43
52

Hudaibija, Verträge mit Ungläubigen, Pakt von Umar
Sure Vers
Sure Vers
2
3
5
7

194
103, 112
2, 94-96
102

8
9
28

55-56, 58
1, 4, 7-13, 90
51-54

Sure Vers
48
59
60

1, 10-11, 15, 18, 20,
24-27
2
11-12
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Iblis (Satan)
Sure Vers

Sure Vers

Sure Vers

2
7
15
17

18
20
26
34

38
72

34
11-18
31-32
61

50
116
95
20

74-75
5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iram (Wüstenstadt)
Sure Vers
Sure Vers
11

50-60

98

7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Islam
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
3
5

208
19, 85
3

6
9
39

125
74
22

49
61

17
7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juden
1. Juden, Kinder Israels
Sure Vers
2
3
4
5
6
7
9

40, 47, 62, 75-76, 78, 83,
94, 122, 211, 246
49, 93
46, 160
18, 32, 41, 44, 51, 64,
69-70, 72, 78, 82, 110
146
105, 134 , 137-138
30

Sure Vers

Sure Vers

10
16
17
19
20
22
26
27
32

40
43
44
45
46
61
62

90, 93
118
2, 4, 101, 104
58
47, 80, 94
17
17, 22, 59, 197
76
23

53
59
30
16
10
6, 14
6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Juden, Chaibar
Sure Vers
Sure Vers
48

15, 18, 27

59

7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Juden, Banu Nadir
Sure Vers
Sure Vers
48
57

15
22-23

59
61

2, 4-5, 11, 14
13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Juden, Banu Quainuga
Sure Vers
59

15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Juden, Banu Quraiza
Sure Vers
Sure Vers
8

55-56, 60

33

9-27, 26, 52

Ka’aba
siehe geschützte Gebetsstätte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kain (Sohn Adams, nicht namentlich)
Sure Vers
5

27-32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kalender
Sure Vers

Sure Vers

Sure Vers

2
5
6
7
10

13
16
29
31
35

36
39
55

189, 194
2, 36
96
54
5

2
12
61
29
13

39-40
5
5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Keuschheit
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
3
4
5

39, 47
25
5

19
21
24

28
91
4, 23, 33, 59

66

12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kleidervorschriften
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
7

26, 27, 31

24

31

33

53, 59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Koran
der Koran selbst wird im Koran 69 Mal wörtlich erwähnt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kriege
1. Grabenkrieg
Sure Vers

Sure Vers

33

63

9-27

60-73

8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Heiliger Krieg
siehe Dschihad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Badr, Schlacht bei
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
3

9-14, 13-17, 123, 140,
161-165

8
22

1, 5, 7, 12, 41-43, 55-56,
65, 67-69
19-23

23
47
100

77
4
5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Hunain, Schlacht bei
Sure Vers
9

25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Tabuk, Kriegszug nach
Sure Vers
Sure Vers
9

23, 38-50, 74, 81, 118

48

16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Uhud, Schlacht bei
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
3
5

153-157
116, 137, 140, 144,
152-153, 165, 172
71

8
16
29
57

36, 65
126
10
22-23

59
61
64

2
4
11

Luqman
Sure Vers
31

12-13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Magier, Zauberer
Sure Vers

Sure Vers

Sure Vers

2
7
10
20

26
38
40
43

51
75

102, 255
109, 112-113, 120
2, 77, 79-80
63, 69-70

34, 37-38, 40-41, 46
4
24
49

39, 52
27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maria
1. Maria, Mutter Jesu
Sure Vers
2
3
4
5

87, 253
36-45, 47
156, 157, 171
17, 46, 72, 75, 78,
110, 112 , 114, 116

Sure Vers

Sure Vers

9
19
21
23
35

43
57
61
66

31
2-36
91
50
7

57
27
6, 14
12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Maria, Schwester Moses
Sure Vers

Sure Vers

Sure Vers

3

19

66

36

28

12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Maria, Sklavin Mohammeds (nicht namentlich)
Sure Vers
Sure Vers
33

52

66

1

Märtyrer
Sure Vers

Sure Vers

Sure Vers

3
4

9
25

57

157-158
69, 72, 95

52
68

13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marwa, Ort bei Mekka
Sure Vers
2

158, 196

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Medina, al Madina, Yatrib
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
9

101, 120

33

13

63

8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mekka, Bakka
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
3
4
6
9
14

96
75
92
17
35

16
28
29
34
42

112
57
67
22
7

43
47
48
95

31
13
24
3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Midian, Bewohner des Dickichts
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
7
9
11
15

85
70
84, 95
78

20
22
26
28

40
44
176
22-23, 45

29
38
50

36
13
14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mönche
Sure Vers
Sure Vers
5
9

82
31, 34

22
57

40
27
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Muslim, Allah ergeben
Sure Vers
2
3
5
6
7
9
10
11

62, 75, 131-132
52, 64, 67, 80, 84, 102,
110
69, 111
14, 71, 163
126
112
72
14

Sure Vers

Sure Vers

13
15
16
21
22
27
28
29
30

33
37
41
46
48
49
59
66
74

101
2
89
108
78
31, 38, 81, 91
53
46
53

35
160
33
15
16
14, 17
9
5
31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nacht, Nacht der Bestimmung
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
3
6
7
10
11
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24

164, 187, 274
17, 27, 113, 190
13, 60, 76, 96
4, 54, 97
6, 24, 27, 50, 67,
81, 114
3, 10
33
65
12
1, 12, 78-79
77, 130
20, 33, 42, 78
61
67, 80
44

25
26
27
28
30
31
34
35
36
39
40
41
44
45
50
51

47, 62, 64
52
49, 86
71-73
23
29
33
13
37, 40, 138
5, 9
61
37-38
3, 23
5
40
17-18

52
54
57
71
73
74
76
78
79
81
84
89
91
92
93
97

49
34
6
5
2, 6, 20
33
26
10
29
17
17
4
4
1
2
1-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Neunzehn
Sure Vers
74

30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Offenbarung
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4, 23, 41, 90-91, 97, 101,
105, 136, 176, 285
3, 7, 44, 50, 53, 65, 72,
84, 93, 151, 199
47, 60-61, 136, 140,
162-163, 166
44-49, 59, 64-68, 81, 83,
101, 104
37, 81, 91, 93, 105-106,
145
2, 71, 196, 203
41
64, 86, 97, 124, 127
2, 15, 94, 109
12, 3, 49
3, 102, 109
19, 30, 36
13
6, 9

16
17
18
19
20
21
24
25
26
28
29
30
32
33
34
35
36
38

24, 43-44, 89, 101-102,
123
39, 73, 86, 105-106
1, 27, 110
64
2, 4, 13, 48, 77, 114
2, 7, 108
1
1, 32
5, 52, 192-193, 198
46
45-46
35
2
2
6, 31, 50
31
5, 15
70

39
40
41
42
43
45
46
47
53
54
56
57
59
61
65
67
69
72
76

1, 32, 55 , 65
2
2, 6, 42
3, 7, 13, 51-52
31, 43
2
2, 9, 30
2, 9, 20, 26
4, 10
25
80
9
21
6
5, 10
9
43
1
23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Paradies
1. Eden, Gärten der Wonne
Sure Vers
2
3
4
5
7
9
10
11
13
14
15
16
18
19
20
22
23
25
26

25
15, 133, 136, 142, 185,
195, 198
13, 31, 57, 122, 124
12, 65, 72, 84, 85, 119
19, 22, 27, 40, 42, 43,
44, 46, 49, 50
21, 72, 89, 100, 111
9, 26
23, 108
23, 35
23
45
31, 32
31, 107
60, 61, 63
76, 117, 121
14, 23, 56
11
10, 15, 24
85, 90

Sure Vers
29
30
31
32
35
36
37
38
39
40
41
42
43
46
47
48
50
51
52
53
54

58
15
8
19
33
26, 55
43
50
73, 74
8, 40
30
7, 22
70, 72
14, 16
6, 12, 15
5, 17
31
15
17
15
54

Sure Vers
55
56
57
58
59
61
64
65
66
68
69
70
74
76
79
81
85
88
89
98

54, 62
12, 89
12, 21
22
20
12
9
11
8, 11
34
22
35, 38
40
12
41
13
11
10
30
8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Paradiesjungfrauen (auch vollkommen gereinigte Gattinnen und Huris)
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
3
4

25
15
57

37
38
44

48
52
54

52
55
56

20
56, 72
22, 36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Paradiesknaben
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
52

24

56

17

76

19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Paradies, Weingenuss
Sure Vers
Sure Vers
47

15

83

25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Paradiesquelle Salsabil
Sure Vers
76

18

Pharao
Sure Vers
2
3
7
8
10
11
14
17
20

49-50
11
103-104, 109, 113, 123
127, 130 , 137, 141
52, 54
75, 79, 83, 88, 90
97
6
101-102
24, 43, 49, 51, 57, 60
71, 78-79

Sure Vers
23
26
27
28
29
38
40
43
44

46
11, 16, 18, 23-34, 41
44, 49, 53
12
3-4, 6, 8-9, 32, 38
39
12
24, 26, 28-29, 36-37
45-46
46, 51
17, 31

Sure Vers
50
51
54
66
69
73
79
85
89

13
38
41
11
9
15-16
17
18
10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 780 -
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Pflichten, muslimische
Sure Vers
2
4

177-180, 216, 236-241
2-12, 103

Sure Vers
22
24

27
56

Sure Vers
62

9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pilgerfahrt, Haddsch
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
3

158, 189, 196-200
97

5
9

1, 95-97
3, 19

22

27-29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prädestination, Versiegelung der Herzen
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
3
4
6
6
7

7
145
155
46
123-125
101

9
13
16
30
35
40

87, 93
38
108
59
8
35

42
45
47
63

24, 26
23
16
3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propheten
1. Adam (und Eva)
Sure Vers
2
3
4
5
6

30-37
33, 59
1
27
98

Sure Vers
7
15
17
18

11, 19, 26, 27, 31, 35,
172, 189-192
28-38
61, 70
50

Sure Vers
19
20
36

58
115-121
60

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Idris
im Alten Testament vielleicht Henoch, der Sohn Kains, 1. Mose 4
Sure Vers
Sure Vers
19

56

21

85

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Noah
siehe Altes Testament, 1. Mose 6
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
3
4
6
7
9
10
11
14
17
19

33
136
84
59-64, 69
70
71
25-49, 89
9
3, 17
58

21
22
23
25
26
29
33
37
38
40

76, 77
42
23-28
37
105-120
14, 15
7
75-79
12
5, 31

42
50
51
53
54
57
66
71

13
12
46
52
9-15
26
10
1-28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Abraham
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
3
4
6
9
11
12
14

124-127, 130, 132, 133,
135, 136, 140, 258, 260
33, 65, 67, 68, 84, 95, 97
54, 125, 163
74, 75, 83, 161
70, 114
69, 74-76
6, 38
35

15
16
19
21
22
26
29
33
37

51
120, 123
41, 46, 58
51, 60, 62, 69
26, 43, 78
69
16, 31
7
83, 104, 109
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5. Ismael
Sure Vers
2
3
4

Sure Vers

125, 127, 133, 136, 140
84
163

6
19
21

86
54
85

Sure Vers
38

48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Isaak
Sure Vers
2
3
4
6

Sure Vers

133, 136 , 40
84
163
84

11
12
14
19

71
6, 38
39
49

Sure Vers
21
29
37
38

72
27
112, 113
45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Lot
Sure Vers
7
11

Sure Vers

80
77

21
26

71, 74
161

Sure Vers
29
37

26, 32, 33
133

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Jakob
Sure Vers
2
3
4
6

Sure Vers

132, 133, 136, 140
84
163
84

11
12
19
21

71
6, 38, 68
6, 49
72

Sure Vers
29
38

27
45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Joseph
Sure Vers
6

Sure Vers

84

12

4-101

Sure Vers
40

24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Moses
Sure Vers
2
3
4
5
6
7
10
11
14
17

Sure Vers

51, 53-55, 60-61, 67, 87,
92, 108, 136, 246, 248,
263, 264
84
153, 164
20, 22, 24
84, 91, 154
103-160
75, 77, 80, 81, 83, 84,
87, 88
17, 96, 110
5, 6, 8
2, 101

18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
32

60, 66
51
9-94
48
44
45, 49
35
10, 43, 45, 48, 52, 61,
63, 65
7, 9, 10
3-48, 76
39
23

Sure Vers
33
37
40
41
42
43
46
51
53
61
79
87

7, 69
114, 120
23, 26, 27, 37, 53
45
13
46
12, 30
38
36
5
15
19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Aaron (Bruder Moses)
Sure Vers
2
4
6
7
10

248
163
84
122, 142
75

Sure Vers
19
20
21
23
25

28, 53
30, 70, 90, 92
48
48
35

Sure Vers
26
28
37

13, 48
34
114, 120

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Saul
Sure Vers
2

im Alten Testament siehe 1. Samuel

247, 249
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13. David
Sure Vers
2
4
5

Sure Vers

251
163
78

6
17
21

84
55
78, 79

Sure Vers
27
34
38

15, 16
10, 13
17, 22-26, 30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Salomo
Sure Vers
2
4
6

Sure Vers

102
163
84

21
27
34

78, 79, 81
15-18, 30, 36, 42, 44
12

Sure Vers
38

30, 34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Elias
Sure Vers

im Alten Testament siehe 1. Könige 17
Sure Vers

6
85
37
123, 130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Elisa
Sure Vers
6

im Alten Testament siehe 2. Könige 2-14
Sure Vers

86

38

43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Jonas
Sure Vers
4
6

im Alten Testament siehe Jona 1-4
Sure Vers

163
86

10
21

98
87

Sure Vers
37
68

139
48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Hiob
Sure Vers
4
6

im Alten Testament siehe Hiob 1-42
Sure Vers

163
84

21
38

83
41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. Imran
Sure Vers
3

im A. T. Amram, siehe 2. Mose 6; im Protevangelium des Jakobus: Joachim
Sure Vers

35

66

12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. Zacharias
Sure Vers
3
6

im Neuen Testament siehe Lukas 1
Sure Vers

37-41
85

19
21

2-11
89

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. Johannes
Sure Vers
3
6

im Neuen Testament siehe Lukas 1
Sure Vers

39
85

19
21

7, 12
90

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. Jesus
Sure Vers
2
3
4
5

Sure Vers

87, 136, 253
45, 52, 55, 59, 84
157, 163 , 171
17, 46, 73, 75, 78, 110,
112, 114, 116

6
9
19
33
42

85, 122
30-31
34, 36
7
13

Sure Vers
43
57
61

63
27
6, 14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. Hud
Sure Vers
7

65

im Alten Testament möglicherweise Eber 1. Mose 11
Sure Vers
Sure Vers
11

50, 53, 58, 60, 89
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24. Dhul-Kifl
Sure Vers
21

vielleicht Bischr ein imaginärer Sohn des Hiob, Elias, Ezechiel, Josua oder
Zacharia
Sure Vers

85

38

48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. Schuaib
Sure Vers
7
11

im Alten Testament Jitro, siehe 2. Mose 3, 1 und 2.Mose 4, 18
Sure Vers

85, 88, 90, 92
84, 87, 91, 94

26
29

177
36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. Salih
Sure Vers
7
11

im Alten Testament der Held, siehe 1. Mose 49, 10
Sure Vers

73, 75, 77
61, 62, 66, 89

26
27

142
45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27. Mohammed (namentlich)
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
3
33

144
40

Prophetenmord der Juden
Sure Vers
2
3

87, 91
181, 183

47
48

2
29

61

6

(Ahmad)

Sure Vers
4
17

157
4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prüfung der Menschen durch Allah
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
3
4

155
140
94

7
18
21

163
7
35

47

4, 31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Psalmen (Buch der Weisheit)
Sure Vers
Sure Vers
4
17

163
55

21
34

105
10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Qarun (Korach, Krösus)
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
28

76, 79

29

39

40

24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------er Rass, Brunnen von
Sure Vers
Sure Vers
25

38

50

12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reisende, Sohn des Weges, Umherziehende
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
3
4
5
6
8
9

177, 215
137
36, 94, 101
96, 106
11
41
60

12
16
17
22
27
29
30

10, 19, 109
36
26
46
69
20
9, 38, 42

34
35
40
47
50
59
73

18
44
21, 82
10
36
7
20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Saba, Sabäer
Sure Vers
27

22

Sure Vers
34

15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sabbat
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
4

65
47, 154

7
16

163
124

50

38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Säbier (Täufersekte)
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2

62

5

69

22

17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Safa, Ort bei Mekka
Sure Vers
2

158, 196

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sakina/Schechina, innere Ruhe
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
9

248
26, 40

13
16

28
106

48

4, 18, 26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samariter, Samiri
Sure Vers
20

85, 87, 95

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Satan, der Täuscher siehe auch Iblis
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
3
4
5
6
7
8
12
14
15
16
17
18

36, 168, 208, 268, 275
36, 155, 175
38, 60, 76, 83, 117-120
90-91
43, 68, 112, 121, 142
20, 22, 27, 30, 175,
200-201
11, 48
5, 42, 100
22
17
63, 98
27, 53, 64
63

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
35
36

44-45, 68, 83
120
82
3, 52-53
97
21
29
210, 221
24
15
38
21, 33
5-6
60

37
38
41
43
47
53
57
58
59
67
81
95

7
37, 41
36
36, 62
25
19-20
14
10, 19
16
5
25
2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schiffe die das Meer durchfahren (als Allahs Schöpfung)
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
10
14
16
17

164
22
32
14
66

22
23
30
31
35

65
22
46
31
12

40
42
43
45
55

80
32
12
12
24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schilfmeer, Teilung des Meeres
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
7
8

50
136, 138
54

10
17
20

90
103
77-78
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Schriftbesitzer, Leute der Schrift
Sure Vers
Sure Vers
2
3
4

105, 109
64-65, 69, 70-72, 75,
98-99, 110, 112-113,
123, 153, 171, 199
15, 19, 159

5
9
11
28
29

59, 65, 68, 77
29-31
110
52
46

Sure Vers
33
57
59
98

26
29
2, 11
1, 6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schriftfälschung der Juden und Christen
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
3

42, 59, 75, 79, 85, 101,
146, 159, 174
71-100, 187

4
5
6

46
13, 41, 68
91

61

6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schutzsteuer (Dschizya)
Sure Vers
9

29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seele, Menschenseele
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
16
17

48, 90, 101, 123, 155,
233, 281, 286
25, 30, 145, 161, 185
128
30
12, 60, 70, 93, 151-152,
158, 164
9, 42, 53, 172-173, 205
55, 85, 118
30, 54, 100
21, 105
53, 68
33, 42
51
111
15, 33

18
20
21
23
25
28
29
31
32
35
36
39
40
41
43
45

74
15, 40, 67
35, 47, 102
62, 103
68
19, 33
57
28
13, 17
8, 18
54
7, 42, 56, 70
17
31
71
22

50
53
59
63
65
73
74
75
79
81
82
86
89
91

16, 21
38
18
11
7
6
38
2
40
7, 14
5, 19
4
27
7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seelenschlaf
Sure Vers
Sure Vers
6

60

39

42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Selbstmord
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2

195

3

145

4

29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siebenschläfer
Sure Vers
18

8-30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sinai, Berg
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
4

63, 93
154

7
23

143-147
20

52
59

1
21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sirius, Hundsstern
Sure Vers
53

49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sklaven, was eure Rechte besitzt
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
4
5
9
12
16

3, 24-25, 33, 36, 92
89
60
76
71

23
24
30
33
39

6
31-33, 58
28
50, 52, 55
29

58
70
90

3
30
13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Speisevorschriften
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
3

168, 173
93

5
6

1, 3, 5, 94-95
118, 145

16
22

115
36

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spielverbot
Sure Vers
Sure Vers
2

219

5

3, 90-91

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sternschnuppen
Sure Vers
Sure Vers
15
37

18
10

67
72

5
9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sündenfall
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2

35-38

7

19-25

20

120-121

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thamud (legendäres arabisches Volk)
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
7
8
11
14
15
17
22
25

73
70
61, 68, 95
9
80
59
42
38

26
27
29
38
40
41
50
51

141
45
38
13
31
13, 17
12
43

53
54
69
85
89
91

51
23
4-5
18
9
11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tod
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2
3
4
5
6
8
9
11
14
16
17

19, 56, 94, 133, 180, 243
143, 154 , 168, 185,
15, 18, 78, 100, 159
106
61, 93
6
55, 85
7
17
65
75

21
23
25
29
32
33
34
37
39
44
45

35
99
3
57
11
19
14
59
42
35, 56
21

50
51
56
62
63
67
74
80
85

19
10
60
6, 8
10
2
19-20
17
4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Toleranz
Sure Vers
2
6
9

62, 256
108
6

Sure Vers
10
22
29

99
78
46

Sure Vers
50
60

45
8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tora
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
3
5

3, 48, 50 , 65, 93
43-46, 66, 68, 110

7
9

157
111

48
62

29
5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trinität, Ablehnung der
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
4

171

5

73, 116

112

1-4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tubba, altarabischer König in Himyar
Sure Vers
Sure Vers
44

37

50

14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuwa, Tal im Sinai
Sure Vers
Sure Vers
20

12

79

16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ungläubige
werden im Koran 364 Mal erwähnt
Sure Vers
Sure Vers
Sure Vers
2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

6, 19, 24, 26, 34, 39,
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