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Vorwort 

 

 

Es Freud mich, dass du dich entschieden hast den Quran mit seiner 

Erklärung zu lernen und zu lehren.  
Möge Allah  dich reichlich belohnen, dir das Auswendiglernen 
erleichtern und dein Wissen mehren. Amin 

 

Um zum geheimnisvollen Schatz zu gelangen.  musst du 

einige Bemühungen entgegenbringen, aber du wirst es inschaAllah 

schaffen. Du bist auf dem richtigen Weg und ich wünsche dir viel 

Erfolg beim Durchstreifen und mit der Lernstufe 1. Vergiss nicht, 

dass der geheimnisvolle Schatz so wertvoll ist, dass du leider viele 

Hindernisse auf deinem Weg dorthin überwinden musst. Aber ich bin 

zuversichtlich, dass du es schaffen wirst! 

 

 
 Dein Dalili & das Team der 

Medienbibliothek-islam.de 
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 „Die Klopfende“ (Ungefähre Übersetzung) 

 

 Der ohrenbetäubende Lärm, der den Jüngsten  

Tag einleiten wird 

 Die Menschen werden mit Furcht gefüllt sein 

 

 Die Berge werden an diesem Tag umher wirbeln 

 

 An diesem Tag gibt es keine Täuschung mehr 

 

 Die Tage werden gewoben und Allah ( ) warnt uns 

 

 Dessen Waagschale leicht ist, dessen Unterkunft wird Hawiya sein 
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SubhanAllah, so wie wir beim letzten Mal die Sure beendet haben, beginnen wir diese Sure und zwar 

mit:  

101. Sure 

Al-Qaari’ah (11 Ayat) 

Mit dem Namen ALLAAHs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen 

 

(1) Es ist Al- aa i’ah.  
(2) Was ist Al- aa i’ah? !   
(3) Und was weißt du, was Al- aa i’ah ist? !   
(4) Es ist an dem Tag, wenn die Menschen wie verstreute Motten  

(5) und die Berge wie gezupfte Wolle sind 

 

 

Allah ( ) berichtet uns darüber, dass der Jüngste Tag mit einem ohrenbetäubenden Lärm 

ausgelöst wird. Dann wird es eine ungeheuerliche Erschütterung geben.  Die Menschen werden   

durcheinander  gefüllt von Furcht und Hoffnungslosigkeit in die Richtung 

gehen, woher sie den Ruf hören, genau wie die Motten zum Feuer 

fliegen.  

Selbst die Berge werden durch die Erschütterung wie Wolle umher 

wirbeln. SubhanAllah. 

Obwohl, wenn wir uns jetzt die Berge anschauen, dann ist es schwer vorstellbar, dass sich die Berge 

auf irgendeine Art und Weise bewegen können. Hier können wir sehr gut die Täuschung dieser Welt 

erkennen und wie all diese Täuschung am Jüngsten Tag keine Auswirkung mehr haben wird. Denn 

dann wird uns allen klar werden, dass das was wir in dieser Welt, als eindrucksvoll hielten, nichts als 

nur eine Täuschung ist bzw. war. 

 

(6) Hinsichtlich desjenigen, dessen Gewogenes schwer ist, 

(7)So hat er ein angenehmes Leben. 

(8) Doch hinsichtlich desjenigen, dessen Gewogenes leicht ist, 

(9) so ist seine Mutter Hawiyah.  

(10) Und was weißt du, was diese ist?(!)  

(11) Es ist ein glühendes Feuer. 
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Dann wird eine Waagschale der 

Gerechtigkeit aufgestellt 

werden, und alle Taten der 

Menschen werden darauf gewogen. Wessen Waagschal schwer sein wird, 

dem wird es wohlergehen, denn diese Person hat viele gute Taten um Allah 

taalas Willen zu erlangen getan und sich nicht von den weltlichen Dingen 

täuschen lassen. 

Und, Alhamduillah, diese Person darf sich freuen, denn sie hat ihr Ziel erreicht und wird ins Paradies 

eintreten, inschaAllah. MaschaAllah, welch ein Gewinn, inschaAllah, werden wir, ich und 

du, und all die uns lieb sind, auch von diesen Gewinner gehören. Amin. 

Amin ya Rabb, Amin. Bitte ya Allah ( ) erhöre unsere Bittgebet und lass uns nicht von 

den weltlichen Dingen täuschen, sondern lass uns die Wahrheit dieser Welt erkennen und 

nur dir alleine aufrichtig in der Religion dienen. Amin. 

Doch derjenige, dessen Waagschale leicht sein wird, dessen Unterkunft wir der Abgrund sein. Ya 

Allah ( ) bewahre uns davor, dass wir zu solch einer Menschensorte werden. Amin. 

SubhanAllah, solch eine Person hatte sich nicht wirklich um Allahs ( ) Worte gekümmert, sondern 

nur nach ihren eigenen Gelüsten und nach den Täuschungen dieser Welt gelebt. Doch du musst dich 

unbedingt davor schützen, indem du versuchst all das zu verrichten was Allah ( ) von dir verlangt. 

Tust du das nicht, dann wirst du die gleichen Folgen haben, wie diese Personen, denn diesen 

Personen errichtet Allah( ) die Unterkunft Hawiya ein. Diese wird wie eine Mutter für diese 

Personen sein. 

Und weißt du was al Hawiya ist? 

Hawiya, ist das glühende Höllenfeuer in dem ungehorsame Menschen rein geschmissen werden. 

Und weist du warum Allah( ) hier den Begriff Mutter benutzt?  

Die Mutter ist eigentlich der Ort, bei dem die Kinder Hilfe, Schutz und Liebe suchen. Doch wird hier 

die Mutter nicht die Liebe, den Schutz oder der Trost sein, sondern nur ein glühendes Feuer. Möge 

Allah (subhana wa taala) uns und alle gläubigen Menschen vor dem Höllenfeuer bewahren. Amin. 

SubhanAllah, es ist schon eine sehr beängstigende Sure die wir hier vor uns haben, aber es hat seinen 

Sinn warum Allah, der Erhabene, uns darüber berichtet. Denn ER, der Barmherzige, liebt uns und 

möchte uns warnen, einer von diesen Verlierern zu sein. Wir müssen lernen, wenn wir uns auch 

selbst wirklich das Beste wünschen, wir die Wahrheit erkennen, Allah (subhana wa taala) mit Ihsan 

anbeten und uns somit zum besten Gewinner den es überhaupt gibt verhelfen. Wie schon unser 

Motto lautet, dieser Quran ist ein Wegweiser zum geheimnisvollen Schatz, diesen können wir jedoch 

nur erreichen, wenn wir den Weg genau beflogen. 

Also willst du den Schatz haben oder nicht? 

Du willst, dann halte dich bitte an Allahs ( ) Gebote und du wirst ganz sicher zu diesem 

geheimnisvollen Schatz gelangen. Und wer weiß, vielleicht werden wir uns dort, inschaAllah, treffen. 
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Also ich würde mich sehr freuen dich dort persönlich 

kennenzulernen und du? 

Oh, welch ein schöner Gedanke dies doch ist. Ich freue mich dich, inschaAllah, dort zu treffen. 

Nun aber überlasse ich dir selbst zu entscheiden, was du dir als Ziel/Aufgabe setzt, nachdem wir 

diese Sure gemeinsam durchgenommen haben. 

Schreib es dir am besten hier auf, damit du dein Ziel nicht aus den Augen verlierst: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Salam und bis zum nächsten Mal,  

 

in schaa Allah. 
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 „Vermehrung, Fortpflanzung“ (Ungefähre Übersetzung) 

 

 Allah ( ) rüttelt uns auf zur Wachsamkeit 

 

 Allah ( ) hat die Macht zu allem 

 

 Gier und Geiz ist der Untergang der Menschen 

 

 Wir werden für all unseren Besitz zur Rechenschaft gezogen 
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102. Sure 

At-Takaathur (8 Ayat) 

Mit dem Namen ALLAAHs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen 
 

(1) Euch abgelenkt hat die Vermehrungssucht, 

(2) bis ihr die Gräber besucht habt 

(3) Nein! Ihr werdet es noch wissen.  

(4) Noch mal nein! Ihr werdet es noch wissen.  

(5) Nein! Würdet ihr über das Wissen der Gewissheit verfügen,  

(6) würdet ihr bestimmt die Hölle erkennen.  

 

Mit diesen Worten rüttelt Allah ( ) den Menschen zur Wachsamkeit und stellt ihm die Realität 

seines Daseins vor Augen, damit er am Ende nicht  überrascht wird. Hätten sie also gewusst, was sie 

eigentlich mit absoluter Gewissheit wissen sollten, dann hätten sie sich niemals auf so einen 

unwichtigen Gewinn, also das Anhäufen von Geld und Gütern, eingelassen. 

Weißt du, es gibt Menschen die denken an nichts anderes,  als daran wie sie so viel wie möglich an 

Geld,  Häusern, Autos, Gold usw. anhäufen und denken das sie damit glücklich werden. 

Doch in Wahrheit verleitet sie all diese Gier dazu, dass sie den Armen nicht ihr Recht geben, dass sie 

eingebildet werden und Allah taalas Geboten und Verboten keine Beachtung mehr schenken. Sie 

denken, sie haben sich alles durch ihr eigenes Geld ermöglicht, doch in Wahrheit sollten sie sich 

darüber Gedanken machen, wer ihnen dazu verholfen hat und alles ermöglicht hat! 

Dies ist nämlich nur Allah (subhana wa taala) und Allah ( ) kann all das, was diese Menschen sich 

so lange angehäuft haben, vielleicht sogar dafür Verbotenes 

gemacht haben um es zu erreichen, in Sekunden auslöschen, 

durch einen Brand,  Erdbeben, Verschuldung oder den Tod. 

SubhanAllah, wir sollten uns immer bewusst sein, dass alles 

was wir haben, wir von Allah ( ) bekommen haben und 

wenn wir mit diesem Bewusstsein leben, werden wir immer 

bescheiden bleiben und uns an Allahs (subhana wa taala) 

Gebote halten, inschaAllah. 

Sind wir uns dessen nicht bewusst, so wird unsere Unterkunft 

das Höllenfeuer sein!   

Möge Allah (subhana wa taala) uns davor bewahren. Amin. 

(7) Dann werdet ihr sie sicher als die Gewissheit an sich sehen.  

(8) Dann werdet ihr an diesem Tag zweifelsohne für das Wohlleben zur Rechenschaft gezogen. 
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Wir dürfen nie vergessen, dass wir nach allem befragt 

werden, ob es nun falscher Stolz war oder Freude an 

wertlosen oder schlechten Sachen oder Dingen die uns 

erlaubt waren. 

 

Über alles werden wir von Allah ( )  befragt werden: 

 Wie wir es erlangt haben und was wir damit gemacht haben,  

 Ob wir es aus für uns zulässigen Quellen erworben haben, 

 Ob wir es in erlaubter Weise ausgegeben haben und 

 Ob wir Allah ( ) für Seine Gaben gedankt haben und den Armen ihren Anteil geben haben. 

 

Hm, auch heute werde ich dir wieder die Entscheidung überlassen, dir selbst eine Aufgabe passend 

zu dieser Sure zu machen. 

Wichtig ist immer Lehren aus Allahs ( ) Worten zu ziehen und danach zu handeln! 

 

Also was hast du aus dieser Sure gelernt? 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Gut, ich freu mich dich bei der 

nächsten Erklärung wieder zu 

treffen. Salam. 

 

 

 

 

 

 

http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&t=7663
http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&t=7663
http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&t=7663


 

 

 

Tafsir_Level 1 11 

 

 

 

„Der Zeita s hnitt / Der Nachmittag / die Zeit“ 
(Ungefähre Übersetzung) 

 Allah taala beginnt die Sure mit einem Schwur 

 Die Bedeutung der Zeit 

 Gerechtigkeit 

 Die Verinnerlichung des Iman 
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103. Sure 

  Al-’asr (3 Ayat) 

Mit dem Namen ALLAAHs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen 
 

 

(1) Bei der Zeit!  

 

Allah ( ) beginnt diese Sure mit einem Schwur. Die Bedeutung des Schwures ist uns sehr wohl 

bekannt, doch wissen wir auch genau, über die Bedeutung  dieses Schwures? 

Wenn man darüber nachdenkt, dann erkennt man, dass die Zeit in unserem Leben eine sehr große 

Rolle spielt.  

Liebe Schwester, lieber Bruder… es ist ganz wichtig, dass du erkennst, wie wertvoll eigentlich die Zeit 

ist und dass du sie nicht nutzlos verbringen sollst. Denn wie du ja weißt, haben du und ich und alle 

Menschen auf dieser Welt, nur eine begrenzte Zeit zum Leben, also nutze jede Sekunde zu deinen 

Gunsten. 

Du hast doch sicherlich ein Wii, eine Playstation oder Xbox?! Wenn du dort irgendein Spiel spielst, 

gibst es meist genaue Zeitangaben und versteckte Punkte die du dir holen kannst. 

Also ist dein Ziel, so gut wie möglich deine zur Verfügung gestellte Zeit auszunutzen. 

Stimmt, oder?  

Und genauso oder noch viel gezielter sollst du deine von Allah ( )zur Verfügung 

gestellte Zeit ausnutzen. 

Lass dich nicht vom Schaitan und deinem eigenen Ego in die Irre führen, denn sonst 

wirst du der Verlierer im Spiel um dein Leben sein!  

Unser geliebter Gesandter ( ) hat uns  ein bestimmtes Bittgebet zur Unterlassung der Faulheit  

gelehrt. 

Oh Allâh, ich suche Schutz bei Dir vor der Angst und dem Leid, der Schwäche und der Faulheit, dem 

Geiz und der Feigheit, der Last der Schulden und davor, von jemandem überwältigt zu werden. 

(Buchari) 

Das deutsche Sprichwort trifft hier voll und ganz zu: „Was du heute kannst besorgen, das verschiebe 

icht auf orge .“  
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Zudem muss ich dir auch aus meiner eigenen Erfahrung 

sagen, ein Tag zu verbringen 

mit Zielen ist einfach viel 

schöner. Wenn man sich aber schlafen legt ohne sich für den nächsten 

Tag Ziele zu setzten, ist dies meist ein verlorener Tag und man hat nichts 

erreicht und alles ist blöd und langweilig. Kennst du das? 

Kennst du das Gefühl, wenn du morgens aufstehst nicht weißt was du 

heute machen sollst, der Tag ewig lang wird und du vielleicht Sachen 

machst, die du sonst niemals machen würdest?! Kommt dir bekannt vor? 

Das solltest du unbedingt ändern, liebe Schwester, lieber Bruder, es ist ganz wichtig immer alles mit 

einem Ziel zu machen. 

Und soll ich dir ein Geheimnis verraten, das dir viel Freude bereiten wird? 

Wenn du dir vor dem Schlafen gehen, viele tolle Ziele, also Aufgaben für den nächsten Tag 

vornimmst und diese alle wie ein Geschenk mit der richtigen Absicht für Allah taala vornimmst. Es 

also nur machst um Allah ( ) damit zufrieden zu stellen und angenommen an 

diesem Abend stirbst du, weißt du was dann passiert? 

Dann bekommst du für deine Absicht ganz viel Belohnung aufgeschrieben, 

obwohl du es nicht mal gemacht hast. Voll schön, nicht wahr?  

SubhanAllah, welch einen gütigen Gott wir haben. 

Ich liebe Allah ( ) und du? Liebst du Allah( )?  

 

Nun lass uns die zweite Aya durchlesen: 

(2) Der Mensch ist gewiss im Verlust!  

 

Unser Leben könnte man auch wie einen Handel betrachten. Im Handel gibt 

es immer jemanden der gewinnt und jemanden der verliert. Verbindet man 

aber diesen Handel mit dem Iman, so kann man eigentlich nur zu den 

Gewinnern gehören. Denn dann ist man gerecht, liebt die Menschen, hilft, 

ist wahrhaftig und ermutigt die anderen Menschen zum Guten. 

 

Welch ein Gewinn dies doch im Dies- und im Jenseits ist. 

Tut man dies nicht, dann wird man ganz sicher zu den Verlierern gehören, denn dann macht man 

einfach alles falsch. Man ist bedrückt, denkt nur an seinen eigenen Nutzen und versucht für sich 

immer das Beste zum günstigsten Preis  zu bekommen, aber den anderen immer das schlechteste für 

den höchsten Preis anzubieten. Mit solchen schlechten Taten schadet man nicht nur diesem einen 

Menschen den man vor sich hat.  
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Nein! Man schadet der ganzen Gesellschaft mit solchen 

Taten und verunreinigt sie mit diesen schlechten Taten.  

Auch hier gibt es einen sehr schönen Hadith, den uns 

unser geliebter Gesandte ( ) lehrte: 

Der Gesa dte Allāhs, Allāhs Sege  u d Heil auf ih , sagte: "Wer auf ei er Re htleitu g hi eist, der 
erhält den gleichen Lohn desjenigen, der ihm folgt, ohne dass etwas von ihrem Lohn sich verringert."  

U d er, Allāhs Sege  u d Heil auf ih , sagte: "Wer i  Islā  ei e gute Su ah e et, der erhält de  
Lohn dafür und den Lohn derer, die danach bis zum Tage der Auferstehung handeln." 

 

Und er, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte ebenfalls: "Und wer im 

Islā  ei e ü le Su ah ei führt, so erhält er die Last dafür und die 

Last derer, die danach bis zum Tage der Auferstehung handeln." 

I  Hajar, öge Allāh Si h sei er Erbarmen, sagte: "Und dieser 

Hadīth  etrifft de , der si h i ht o  dieser Sü de reu ütig 

tre t." [Kitā  ad-Diyyāt ] 

 

Nun kommen wir zur letzten Aya in dieser Sure: 

(3) Ausgenommen sind diejenigen, die den Iman 

verinnerlichten, Gutes taten, und einander zur Wahrheit und zur Geduld ermahnten. 

In der Aya davor sprach Allah ( )  darüber,  dass alle Menschen wahrlich im Verlust sind. Doch 

jetzt beruhigt uns Allah ( ) mit dieser Aya, denn Er ( ) liebt dich und hier erwähnt Allah ( ) 

welche Menschensorte nicht im Verlust ist u d zwar die „gläubigen Menschen“.  

In schaa Allah, gehören du und ich zu dieser Menschensorte, Amin.  

Aber denken wir mal darüber nach, warum gehört genau diese Menschensorte der Gläubigen nicht 

zu den Verlierern? Was macht sie so besonders? Was bedeutet es überhaupt zu Glauben/den Iman 

zu verinnerlichen?  

Es bedeutet, dass du dich Allah ( ), deinem Schöpfer, unterwirfst. Also, das tust was Allah ( )   

von dir verlangt, und das was Allah( ) verlangt ist das Beste was mir, dir und der gesamten 

Menschheit je passieren kann. Wenn wir uns alle nach diesen Geboten und Verboten richten 

würden, dann hätten wir ein Paradies auf Erden.  

SubhanAllah, aber Allah ( )  wusste die Menschen würden sich nicht daran halten und deshalb ist 

dieses Leben für uns eine Prüfung. Denn, den Iman zu verinnerlichen bedeutet gut sein, Gutes tun, 

nicht lügen, nicht betrügen, nicht schreien, nicht klauen und niemandem etwas schlechteste tun. 

Wenn wir uns mit dem Iman schmücken und ihn für uns als Wegweiser zum Paradies benutzen, dann 

werden wir ganz sicher den Weg zum geheimnisvollen Schatz finden und diesen vielleicht sogar 

öffnen dürfen und dann in diesen eintreten, inschaAllah. 

Oh, wie schön diese Vorstellung ist. MaschaAllah. 
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InschaAllah, wir werden es schaffen ganz fest 

versprochen, aber wir müssen etwas dafür tun. 

Also, das erste was wir tun sollten ist keinen einzigen Tag im Leben ziellos zu leben! 

Wir wollen erfolgreich sein und mit unserer Schatzkarte, den Schatz erreichen, die Schatztruhe 

öffnen und was darin alles verborgen ist, werde ich dir irgendwann einmal verraten, oder wir beide 

werden es erfahren, inschaAllah. Und zweitens, dass wir Allah ( ) so anbeten wie ER ( ) es von 

uns will und nicht nach Lust und Laune. 

 

Aufgabe: 

Schreibe all deine Interessen, Hobbys, Aufgaben und Ziele die du später einmal 

erreichen möchtest auf, dann erstelle eine Tagestabelle und versuche dich danach 

zu richten. 

Du wirst überglücklich sein, wenn du am Ende des Tages viele deiner Ziele erreicht 

hast. Dann versuche eine Person von deiner neuen Lebensweise zu überzeugen 

und du bekommst einen Berg voller Belohnung, inschaAllah. 

 

Also viel Erfolg und bis zum nächsten Mal, inschaAllah. Salam. 
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 „Jede äußerst durch üble Nachrede Beleidigende“  

(Ungefähre Übersetzung) 

 Taten und Eigenschaften die niemals ein Muslim haben sollte 

 

 Muslime sollten sich vor bestimmten Taten und Eigenschaften schützen,  

um nicht zu den Verlierern zu gehören 

 

 Wir sollten verstehen, vor was wir uns in Schutz nehmen sollten 
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104. Sure 

Al-Humazah (9 Ayat) 

Mit dem Namen ALLAAHs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen 

 

 

(1) Niedergang sei jedem Beleidiger durch üble Nachrede oder mit Mimik,  

 

Hier ist jemand gemeint, der versucht,  andere mit einer bösen Absicht, die tatsächlichen oder auch 

erfundenen Fehler, bloßzustellen. 

 (2) der Vermögen anhäufte und immer wieder zählte.  

 (3) Er denkt, dass sein Vermögen ihn verewigen würde. 

 

In diesen ersten drei Versen, dieser lehrreichen Sure, spricht Allah ( ) über Menschen mit diesen 

schlechten Eigenschaften: 

1. Menschen, die versuchen andere durch Aussprechen oder auch nur durch Andeutung 

bloßzustellen. 

2. Menschen, die über andere Menschen schlecht reden, selbst wenn es die Wahrheit  ist, so 

etwas sollen wir niemals tun. 

3. Menschen, die durch Anhäufung von Vermögen denken, dass sie so glücklich und ewig leben 

werden. 

 

Wenn wir Allah ( ) wirklich lieben, und aufrichtig den Iman 

verinnerlichen, dann sollten  wir niemals solche Eigenschaften 

haben! 

So wie wir auch schon in Sure al-Asr gelernt haben, sollen wir nur 

zum Guten aufrufen, wir dürfen niemanden verletzten und auch 

nicht in seiner Abwesenheit Dinge über diese Person sagen, die sie 

traurig machen würden. Wir dürfen auch nicht zu diesen gehören, 

die ihr  Vermögen anhäufen ohne den anderen Menschen zu 

helfen, denn das Vermögen haben wir nur Allahs ( ) Hilfe und 

Versorgung zu verdanken. 

Auch  wissen wir ganz genau, dass unsere Lebenszeit begrenzt ist und 

dass wir alles tun müssen, um zu den Gewinnern im Diesseits und im 

Jenseits zu gehören. 
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(4) Nein! Er wird sicher in Al-hutamah geworfen.  

(5) Und was weißt du, was Al-hutamah ist?(!)  

(6) Es ist das entfachte Feuer von ALLAH,  

(7) das die Herzen erreicht.  

(8) Es wird über ihnen abgeschlossen sein 

(9) mit ausgestreckten Balken. 

 

Wenn wir uns nicht nach den Geboten Allahs ( ) richten, wie in den Ayat steht, bekommen wir die 

Strafe dafür und es kann uns nur schlechtes treffen. 

Dies ist aber auch eine ganz besondere Warnung, denn wenn du dir diese 

Verse durchliest, kannst du dir die Szenen wie in einem Film vor Augen 

führen, subhanAllah. Denn eines der Wunder des Qurans ist, dass die 

Geschehnisse  lebendig erzählt werden, subhanAllah. 

Selbst  wenn diese Szenen sehr beängstigend sind, so sind sie ein Schutz für 

uns, denn sie sollen uns vor solchen Taten schützen um nicht solch einer qualvollen Strafe ausgesetzt 

zu werden. La hauwala wa ala quwata illa billah (Es gibt keine Kraft noch Macht außer bei Allah 

( )). 

Hier kann ich dir und mir nur eins empfehlen, bitte lass uns unsere Worte und Taten immer vor dem 

Handeln gründlich überlegen. Wir müssen überlegen, welchen Nutzen oder welche Folgen es haben 

kann, wenn wir eine Tat verrichten.  

Stellt sich heraus, nachdem du eine Tat gut durchdacht hast, dass sie schlecht für dein Ende und für 

deine Ziele im Leben ist, dann lasse es. Wenn du merkst, es wird dir nützen, dann mache es mit der 

Absicht etwas Gutes zu tun um Allahs ( ) Willen. 

Möge Allah ( )  dir und mir dabei helfen. Sag jetzt aufrichtig: Amin.  

Und hast du wirklich Amin gesprochen? Alhamduillah. 

 

Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und freue mich 

auf das nächste Mal. Salam. 

P.S. Verbringe jeden Tag in dem du die die Nähe Allahs ( ) 

vergegenwärtigst. 
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 „Der Elefant“ (Ungefähre Übersetzung) 

 

 Allahs ( ) Allmacht und Liebe 

 

 Freude und Geborgenheit  

 

 Vertrauen in Allah ( ) 
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105. Sure 

Al-Fiil (5 Ayat) 

Mit dem Namen ALLAAHs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen  

 

(1) Sahst du etwa nicht, was dein HERR mit den Weggenossen des Elefanten machte?(!)  

(2) Hat ER ihre List etwa nicht fehlgehen lassen, 

(3) und über sie Vögel in Schwärmen geschickt, 

(4) die sie mit Tonsteinen bewarfen, 

(5) dann sie wie angefressenes Laub gemacht?(!) 

 

SubhanAllah, bei der letzten Sure, die wir durch genommen haben, haben wir Allahs ( ) Allmacht 

und Liebe zugleich spüren können, doch hatte uns irgendwie die Angst übersteigt, da wir alle einmal 

über jemanden schlechtes gesprochen haben oder jemanden mit unseren Worten verletzten haben. 

Alhamduillah, haben wir uns vorgenommen dies inschallah zu ändern. 

SubhanAllah, diese Sure bestehet nur aus fünf Ayat, doch dies ist völlig ausreichend um auf solch ein 

gewaltiges Ereignis hinzuweisen, in der Allahs(subhana wa taala) Allmacht zur Geltung kommt. 

Sicherlich ist es nicht dein erstes Mal, wo du diese Sure liest, aber lass uns Versuchen die Allmacht 

Allah taalas zu spüren und die Lehren draus zu ziehen, inschaAllah. 

Wie du weist, geht es in dieser Sure um Abraha, der so eifersüchtig darauf war, dass die Menschen 

jedes Jahr nach Mekka pilgerten. Also, überlegte er sich, wie er die Menschen dazu bringen könnte, 

jährlich in sein Land, den Jemen, zu pilgern.  Da kam ihm die Idee, dass er eine riesige und 

wunderschöne Kirche baut, die noch schöner und größer werden sollte als die Kaaba in Mekka.  

Doch selbst nachdem  der Bau dieser prachtvollen Kirche beendet war, pilgerten weiterhin die 

Menschen nach Mekka, dies machte Abraha so wütenden, dass er sich entschloss die Kaaba mit einer 

mächtigen Armee zu zerstören.  

Er nahm alle Vorarbeiten vor. Menschen, Panzer, Bogen und selbst riesige 

Elefanten wurden für den Angriff vorbereitet. Abraha wusste, dass die 

Menschen zu schwach sein würden um gegen ihn antreten zu können und 

fühlte sich jetzt schon als Gewinner. Doch, was dann geschah war ein Schock 

für Abraha und jeden der nur eine Sekunde daran denkt sich mit Allah, dem 

Allmächtigen, anzulegen. Als Abraha aus dem Jemen  ankam, 

weigerten sich die Elefanten der Kaaba näher zu kommen, auch  

wurde plötzlich der Himmel immer dunkler und es kamen sehr viele 

Vögel die irgendetwas mich sich trugen. Auf einmal schrie einer der 

Männer und stürzte zu Boden. Als die anderen ihm helfen wollten, 

sahen sie wie etwas in seiner Schulter eingedrungen war und es heftig 

blutete. Dann schrie plötzlich ein weiter Krieger, alle bekamen Panik 

und versuchten zu fliehen, doch die Vögel  beschossen diese Menschen mit kleinen Steinchen aus 

glühendem Ton. Auf einmal kam ein heftiger Sandsturm, Sand und die Kieselsteine flogen umher. 
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Voller entsetzten und mit letzter Kraft versuchten sich 

die Soldaten zu retten. Und so kam es schließlich, dass 

das  ganze Heer Abrahas niedergeschlagen zu Boden 

lag. 

SubhanAllah, welch ein Ereignis. 

Selbst die Quraisch wussten dieses Ereignis zu schätzen und benannten ihre Zeitrechnung nach 

diesem Ereignis. 

So wurde dieses Jahr zum  Jahr des Elefanten benannt. Und  so wurde die Geschichte Abrahas von 

Generation zu Generation weitergegeben, bis sie uns heute durch den Quran erreichte. So wie wir 

unsere Zeit Rechnung nach der Hijra (die Auswanderung von Mekka nach Medina) oder vor der Hijra 

angeben, weil dies ein besonderes Ereignis war, ein besondere Wendpunkt  für uns Muslime. 

Und soll ich dir noch etwas verraten?  

Auch Muhammad ( )  ist in diesem Jahr geboren worden, genau  einige Tage nach diesem Ereignis, 

so als sollten beiden Ereignisse, die Errettung der Kaaba und die Geburt unseres geliebten 

Propheten, Allah taalas Segen und Frieden 

auf ihm, als Ausdruck Seiner(subhana wa 

taala) Allmacht gelten. La ilaha illa Allah. 

Soll ich dir die noch ein Geheimnis 

verraten? Du hast sicherlich mit „ja“ 

geantwortet. 

Gut, bevor ich dir das Geheimnis verrate, 

stelle ich dir eine Frage: 

 Warum hat Allah ( ) selbst die Rettung 

der Kaaba übernommen? 

Jetzt verrate ich dir das Geheimnis:  

Weil die Menschen zu dieser Zeit noch Götzendiener waren und Allah ( ) ihnen die Ehre und den 

Ruhm eines Sieges nach einem Kampf um Sein Haus nicht geben wollte, damit sie später keinen 

Anspruch auf dieses Heiligtum erheben konnten. 

SubhanAllah, erkennst du die Weisheit dahinter? La ilaha illa Allah. 

Spürst du die Allmacht Allahs ( ) und wie Allah ( ) uns damit vermittelt, dass ER ( ) immer 

bei uns ist und das die bösen Menschen ganz egal was sie auch immer gegen die Muslime machen 

werden, am Ende die Verlierer sein werden und Allah taalas Sieg wird sicherlich kommen, 

Alhamduillah. 
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Nun geht die Frage an dich: 

Was hast du aus dieser Sure gelernt? 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Einen Ratschlag der an dich und mich gehen soll, wir sollen Allah ( ) aufrichtig den Dank  

aussprechen, mindestens  10 Mal nach jedem Gebet: 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
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 „Quraisch“ ist der Name des Stammes in Mekka 

 Zusammenhang mit der Sure Al-Fil 

 

 Allahs subhana wa taala Güte und Barmherzigkeit gegenüber dem arabischen 

Stamm Banu Quraisch 

 

 Die Banu Quraisch werden als die Wächter und Hüter der Kaaba angesehen, bei 

den anderen Arabern, dadurch gewinnen sie an Macht und Reichtum 

 

 Auf die Einheit und die Macht der Banu Quraisch bezieht sich Allah ( �) 
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106. Sura 

Quraisch (4 Ayat) 

Mit dem Namen ALLAAHs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen 
 

 

(1) Wegen der Gewöhnung von Quraisch, 

(2) ihrer Gewöhnung an die Geschäftsreisen im Winter und im Sommer, 

 

In diesen vier Ayat  beschreibt Allah ( �) wie die Banu 

Quraisch durch Allah taalas Macht sicher waren und wie die 

Einwohner, also auch die Karawanen zur Winterzeit sicher in den 

Jemen zogen, dort war es warm und angenehm und zur 

Sommerzeit zogen sie nach Syrien, wo es angenehm kühl ist.  

Die Einnahmen aus diesen beiden großen Handelskarawanen 

baten die Lebensgrundlagen der Banu Quraisch. 

 

(3) sollen sie Den HERRN dieses Hauses anbeten,  
(4) Der sie nach Hungern speiste, und Sicherheit nach Furcht gewährte. 

 

Dieser Zustand der Sicherheit war in der vorislamischen Zeit bei den Arabern keineswegs ein 

Normalfall. Es war eher so, dass man in ständiger Angst leben musste und auf der Reise  damit 

rechnen musst von einer Gruppe gefangen genommen zu werden, ausgeraubt und schließlich als 

Sklave verkauft zu werden.  

Nur Mekka war davor durch Allahs ( �)  Allmacht geschützt, so dass sich die Menschen frei von 

Frucht und Angst bewegen konnten. So kamen die Menschen von überall her um ihre Waren 

anzubieten und um die Wallfahrt zu verrichten. Macht und Sicherheit waren für die Banu Quraisch 

von enormer Bedeutung. Auch war es so, dass die Banu Quraisch der Hungersnot ausgesetzt wären, 

wenn Allah (subhana wa taala) ihnen nicht diese Sicherheit des Weges für die Handelskarawanen 

ermöglicht hätte. 

Die Banu Quraisch sollten sich diesbezüglich Allah ( �) dankbar erweisen 

und die Botschaft des Letzten Gesandten (sallallahu alaihi wa salam) 

anerkennen, den für den Gottesdienst wurde schließlich diese Kaba vom 

Ibrahim und Ismail, Allah taalas Segen auf ihnen beiden, erbaut. 

Doch waren die Banu Quraisch eingebildet und hochmutig gewesen und lehnten die Botschaft von 

Allah subhana wa taala ab. 
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Welcher Verlust nach so deutlichen Beweisen. La hawla 

wa ala quwata illa bilLah (Es gibt keine Macht noch Kraft 

außer bei Allah (subhana wa taala)). 

 

Welche Lehren hast du aus dieser wunderschönen Sure gezogen? 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Unsere Aufgabe für diese Woche ist es dieses Ereignis jemanden zu 

erzählen, der es noch nicht kennt. Ihr könntet euch dann 

gemeinsam noch eine weitere Aufgabe überlegen, inschaAllah. 

Also Tschüss und Salam, bis zum nächsten mal. 
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„Utensilien“  (Ungefähre Übersetzung) 

 

 Die  schlechten Taten 

 

 Das Verrichten der Taten für andere  

und nicht für Allah taala 

 

 Kleine Taten mit der richtigen Absicht verrichten 

 

 Allah taala um Verzeihung bitten 
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107. Sure 

Al-maa’uun (7 Aayat) 

Mit dem Namen ALLAAHs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen 

 

(1) Kennst du denjenigen, der den Islam ableugnet?(!)  

 

Allah ( ) eröffnet diese Sure mit einer wichtigen Frage. Angesprochen ist hier der Prophet 

(sallallahu alaihi wa salam), aber auch wir sind hier angesprochen. Alle kommenden Ayat sprechen 

über Taten, die ein Muslim niemals machen sollte. Solche Taten entsprechen nicht, dem Gauben des 

Islams. Dieser Satz kommt dir sicherlich bekannt vor, ich hatte ihn schon mal in diesem Wortlaut 

erwähnt. Und weißt du was es bedeutet, wenn man eine Sache mehrmals erwähnt? Dies deutet auf 

die Wichtigkeit der Sache hin und das darin eine ganz wichtige Botschaft für dich steckt. Nun lass uns 

mal genau forschen welche Botschaft es nun diesmal ist.  

Schauen wir uns dafür die nächsten Ayat an: 

(2) Dieser ist derjenige, der die Waise wegstößt 

(3) und zur Speisung des Bedürftigen nicht anspornt.  

(4) Niedergang sei den des rituellen Gebets Verrichtenden,  

(5) denjenigen, die ihrem rituellen Gebet gegenüber achtlos sind, 

(6) denjenigen, die angeben 

 

SubhanAllah, welch schreckliche Taten dies doch sind, wie kann man nur ein Waisenkind, das keine 

Eltern hat, schlecht behandeln und seine Gefühle verletzten? Und welcher Unmensch muss man 

denn sein, wenn man sogar andere dazu ermutigt nichts für die Armen und Bedürftigen abzugeben, 

wo man doch selbst so viel an Reichtum besitzt? Kann sich diese Person nicht in die Lage dieses 

Menschen versetzten? Und wie muss ein Mensch denn sein, wenn er seine Gebete vernachlässigt 

oder die Voraussetzungen des Gebets wie Wudu, saubere Kleidung etc. nicht erfüllt, sondern nur 

betet damit die anderen ihn beten sehen? 

Weiß er denn nicht, das Allah ( )  Allwissend und Allsehend ist? 

Liebe Schwester, lieber Bruder, ich möchte dich darum bitten, wenn deine 

Eltern dich auffordern zu beten, dann denk daran sie lieben dich und du sollst 

beten, weil Allah taala es von dir verlangt und weil Allah ( ) dann mit dir 

zufrieden ist und du dann ganz viel Belohnung bekommst von Allah ( ), in 

schaa Allah.  

Du sollst dich nicht vom Schaitan beeinflussen lassen, und  erfülle alle Voraussetzungen für das 

Gebet, du darfst es auf gar keinen Fall verlassen. Mach dein Wudu und steh auf für das Gebet, denn 

du weißt Allah (subhana wa taala) sieht alles. Du kannst vieles deinen Eltern, Verwandten und 

Freunden vortäuschen, aber Allah taala kannst du nichts vortäuschen. Also sei gottesfürchtig und sei 

nicht von diesen Menschen von denen diese Sure berichtet. 

 

http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&t=7663
http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&t=7663
http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&t=7663
http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&t=7663


 

 

Tafsir_Level 1 28 

Versprochen? InschaAllah, sicherlich hast du mit „Ja, 
versprochen“ geantwortet, denn du bist ja auch ein 

gläubiger Muslim und weißt ganz genau, dass dein Ziel 

im Leben ist, Allah taala zufrieden zu stellen. Alhamdulillah. 

 

(7) und die Utensilien verweigern. 

Weißt du, die meisten von uns denken man muss immer große Taten 

vollbringen, um viel Belohnung zu bekommen. Doch in Wahrheit 

stimmt das gar nicht. Manchmal können die kleinen Taten viel mehr 

bewirken als die großen Taten, subhanAllah. Wenn man viele kleine 

Taten hat, dann hat man irgendwann mal einen Berg voll mit vielen 

wunderschönen kleinen Taten, die Allah ( )  mit vielen großen 

Bergen an Belohnung für uns vermehrt, inschaAllah. 

Denn der Iman soll unser Herz reinigen und uns die Liebe zu den 

anderen Geschöpfen Allah ( )beibringen. Allah ( ) hat uns erschaffen und Er (subhana wa 

taala) hat uns alle Gebote und Verbote  vorgeschrieben, mit denen wir, wenn wir uns an diese halten, 

ein glückliches, gottergebenes Leben führen. SubhanAllah,  sprühst du die Liebe Allahs ( )  dir 

gegenüber? Allah ( )  liebt dich und hat alles für dich und deine Zufriedenheit zur Verfügung 

gestellt. Und Allah ( ) verlangt so wenig von dir, und selbst das, was Er (subhana wa taala) von dir 

und mir verlangt, ist zum Guten für dich und mich gedacht.  

 

La ilaha illah Allah ( ),  ich liebe dich ya Allah ( )  und ich werde Dir ya Allah ( )  mit allen 

meinen Taten beweisen das ich dich wirklich liebe. Amin. Ich werde meine Gebet verrichten und zwar 

alle, auch das Frühgebet und das Nachtgebet.  Ich werde gut zu meinen Eltern sein und ihnen Helfen 

damit du zufrieden bist. Ich werde meine Schulfreunde, Nachbarn und Lehrer mit Respekt und 

Hilfsbereitschaft entgegen kommen, damit Du zufrieden mit mir bist. Ich werde gut in der Schule sein 

und somit deinem Ruf nach Wissen streben befolgen, damit Du mit mir zufrieden bist. Ich werde mir 

tägliche kleine Ziele setzten und sie auch erfüllen, damit ich ein erfolgreicher Muslim, wie 

Muhammad (sallallahu alaihi wa salam) bin und Du ya Allah ( )  mit mir zufrieden bist. Oh Allah 

taala  verzeihe mir, wenn ich irgendwann ein Waisenkind verletzt habe, ich tat dies aus 

Unachtsamkeit. Und verzeihe mir bitte, wenn ich nicht den Armen und Bedürftigen geholfen habe, 

ich tat dich aus Unachtsamkeit, weil ich dachte, dass die kleinen Beträge nichts ausmachen, aber 

heute habe ich gelernt das auch die kleinen Beträge viel ausmachen, denn die Absicht zählt. Das weiß 

ich jetzt! Und bitte oh Allah, verzeihe mir, wenn ich ein Gebet nur verrichtet habe, damit meine 

Eltern mich in Ruhe lassen und nicht damit du mit mir zufrieden bist. Ab heute wird meine Absicht 

immer nur um deinetwillen sein, damit du mit mir zufrieden bist. Denn jetzt habe ich mich erinnern 

lassen. Ich bin nur auf dieser Welt um dir zu dienen ya Allah.  Ich habe aus dieser Sure so viel gelernt 

und werde meine Absicht immer nur dir widmen und somit von den erfolgreichen sein. Ich liebe dich 

ya Allah und ich werde Dir das durch meine Taten beweisen, inschaAllah. Amin. 

 

http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&t=7663
http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&t=7663
http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&t=7663
http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&t=7663
http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&t=7663
http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&t=7663
http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&t=7663
http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&t=7663
http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&t=7663
http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&t=7663


 

 

Tafsir_Level 1 29 

 

 

 

 

 

 

Name eines Flusses im Paradies 

 Der Fluss Al-Kauthar 

 

 Die Liebe Allah taalas zu unserem Propheten (sallallahu alaihi 

wa salam) 

 

 Allah will, dass wir unsere Taten um seinetwillen verrichten. 
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108. Sure 

Al-Kauthar (3 Ayat) 

Mit dem Namen ALLAAHs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen 

 

(1) WIR gaben dir Al-Kauthar,  

 

SubhanAllah, dies ist die kürzeste Sure im Quran, denn sie hat nur drei Ayat, wie die Sure 110, aber 

sie hat  die wenigsten Wörter. Allah ( ) offenbarte diese Sure, um unseren geliebten Propheten 

Muhammad ( )  zu trösten, der ganz traurig darüber war, über das, was die Gegner über ihn s.a.s. 

sagten. Weißt du es war so: Allah ( ) schenkte zwar dem Propheten (sallallahu alaihi wa salam) 

zwei männliche Kinder, doch starben diese sehr früh.  

Also machten sich die Gegner über Mohammad ( ) lächerlich und beleidigten ihn ( ) damit, 

indem sie sagten, das Muhammad (sallallahu alaihi wa salam) keine Nachkommen habe. Dies machte 

unseren Propheten (sallallahu alaihi wa salam) sehr traurig. Aber Allah (subhana wa taala) der 

Allwissend, Allsehend und Allhörend ist, offenbarte dann diese 

Sure, die dem Propheten ( ) und uns Muslimen die frohe 

Botschaft überbringen soll, dass Allah ( ) uns etwas Besseres 

bereitet hat, subhanAllah spürst du die Liebe? Und das dies nur 

den  gläubigen Dienern zu Teil wird.  

Oh Allah ( ) lass uns zu den Gläubigen gehören. 

Sag jetzt von tiefste  Herze : „A i “. 

Und zwar, verrät uns Allah( ), dass diese Religion zu allen 

Zeiten verbreitet wird und dass viele Menschen diese Religion 

kennenlernen werden. Maschaallah, welch eine schöne 

Nachricht.  

Und ya Allah( ), ich bezeuge, dass du uns die Wahrheit 

mitgeteilt hast, denn 1434 Jahren nach der Hijra bin ich ein Muslim und so viele Menschen in meiner 

Umgebung kennen meine Religion. Al hamdulillah 

Ich liebe dich ya Allah ( ) und ich kann deine Liebe zu uns Menschen sehr spüren. Ya Allah ( ) 

du überfüllst uns mit deiner  Gnade, wie schön diese Vorstellung doch ist. 

In schaa Allah, werden wir von denen sein, die von al-Kauthar trinken werden. 

Jetzt bist du wieder an der Reihe, sag von tiefstem Herzen: „Ami “. 
Wusstet  du, dass einige Gelehrten sagen, dass al-Kauthar ein Fluss im Paradies ist und weißt  du was 

mit demjenigen passiert der davon trinkt? Diese Person wir nie wieder Durst haben. 

MaschAllah, in schaa Allah werden wir von den Paradiesbewohnern sein, die von diesem Fluss 

trinken werden. Amin. Und hast du deine Aufgabe erledigt? Hast du Amin von tiefsten Herzen 

gesprochen?  

MaschaAllah, du hast aber gut aufgepasst.  Weißt du eigentlich was Amin bedeutet?  Das heißt, Oh 
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Allah ( ) erhöre meine Bitte. Toll nicht wahr? Wir 

man einen ganzen Satz im arabischen mit einem 

einzigen Wort ausdrücken kann. 

(2) so verrichte das rituelle Gebet für deinen Herrn und schächte! 

 

Nun aber weiter mit der Sure. In der zweiten Aya fordert Allah ( ) uns auf, die Gebete um 

seinetwillen, zu verrichten und auch die Opfertiere zubringen. Weißt du, der Quran ist voller 

Geheimnisse. In dieser zweiten Aya ist auch ein Geheimnis versteckt, soll ich dir das Geheimnis 

verraten?  Ich glaube ich habe ein „Ja“ vo  dir gehört? Oder hast du etwa nur mit deinem Kopf 

genickt?  Gut ich erzähle dir das Geheimnis: 

Der erste Gedanke, wenn wir diese Aya lesen ist, Allah ( ) will das wir beten und das wir 

Opfertiere für IHN ( ) schlachten. Doch ist das nicht wirklich der Sinn den 

Allah ( ) uns damit sagen möchte. Nein, es ist viel geheimnisvoller und  

zwar will Allah ( ), dass wir uns bewusst machen, dass wir nur Allah ( )  

anbeten sollen und das wir durch das Opfertier unsere Dankbarkeit 

gegenüber Allah ( ) zeigen. Denn vom Opfertier geht an Allah ( ) weder 

das Fleisch noch das Blut, sondern die Hingabe an Allah( ). Dies ist der 

Sinn hinter dieser Sache. Und ein Nutzen für die Armen und die Bedürftigen 

hat es auch, denn sie bekommen das Fleisch des Opfertieres.  

MaschaAllah, wie schön und geheimnisvoll dieser Quran doch ist. Nun lesen wir mal die dritte und 

letzte Aya. 

(3) Dein Verleumder ist gewiss derjenige ohne Stammhalter. 

 

Diese Aya besagt, wer den  Propheten ( )  hasst und beschimpft, wird am Ende keinen Erfolg und 

keinen Lohn haben und wird sich im wahren Irrtum befinden. La illah illa Allah. 

Unser Prophet  ( ) hat für uns so viel ertragen, damit uns die Botschaft des Islam erreicht und 

damit wir zu den Paradiesbewohnern gehören, inschaAllah.  

Oh Rasulullah (sallallahu alaihi wa salam), ich liebe dich auch und ich werde versuchen täglich einige 

Zeilen aus dem geheimnisvollen Quran zu lesen und auch täglich etwas aus deiner Lebensgeschichte 

zu lesen und genau wie du zu werden, denn dann wird mich sicherlich Allah ( ) lieben und auch du 

wirst mich lieben und dann werden wir gemeinsam im Paradies von al-Kauthar trinken. Ich werde 

versuchen das Gebet zu erlernen und meine Eltern daran erinnern, dass sie opfern sollen und den 

Armen etwas zu essen geben sollen. Alhamdulillah, ich habe aus dieser wunderschönen Sure so viel 

gelernt. Denn jetzt weiß ich, dass Allah ( ) mich und dich und uns alle sehr liebt und das ER ( ) 

immer bei uns ist. Und ich habe gelernt und erfahren, dass ich Allah ( ) und dich so sehr liebe, das 

ist mir zuvor gar nicht aufgefallen, subhanAllah.  

Ich liebe dich ya Allah( ) und ich liebe dich ya Rassulullah ( ). 
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„Die Ungläubigen“  (Ungefähre Übersetzung) 
 
 
 

 Der wahre Glaube 
 

 

 Der Vorschlag der Mekkaner 
 

 

 Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
 

 

 Unser Prophet Muhammad 

(sallallahu alaihi wa salam) 
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109. Sure 

Al-Kaafiruun (6 Ayat) 
Mit dem Namen ALLAAHs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen 

 

 
 

(1) Sag: ‚Ihr Leugner! 

(2) Ich bete nicht das an, was ihr anbetet, 

(3) auch ihr betet nicht Den an, Den ich anbete. 

(4) Ebenfalls bete ich nicht das an, was ihr anbetet, 

(5) und ihr betet nicht Den an, Den ich anbete. 

(6) Euch gehört eure Anbetungsweise und mir meine!‘ 
 

 
 

Kannst du dir so etwas vorstellen, dass man ein Jahr lang Allah ( ) alleine anbetet und dann ein 

Jahr lang irgendwelche Götzen  anbetet? SubhanAllah, es ist einfach unvorstellbar. 

Allah (      )  sandte diese Sure als Antwort auf die Götzendiener herab, die dem Propheten ( ) 

genau diesen Vorschlag machten. Und weißt du warum die Mekkaner damals dem Propheten 

(sallallahu alaihi wa salam) diesen Vorschlag machten? 

Sie wussten genau, dass diese Religion mit der Mohammad ( )  gekommen ist, die Wahrheit ist 

und dass diese Religion viele Anhänger finden wird und dass sie Mohammad (sallallahu alaihi wa 

salam) nicht daran hindern können die wahre Religion zu verbreiten, also versuchten sie eine Lösung 

zu finden, damit sie weiterhin einen Nutzen haben werden. Diesen Punkt werde ich dir später 

genauer erklären. Jetzt möchte ich erst mal verraten, warum die Mekkaner überhaupt bereit waren 

ein Jahr lang Allah taala anzubeten. 

 
Die Mekkaner lehnten nie das Dasein Allahs ( ) ab. Sie wussten genau, dass Allah ( ) die 

Himmel und die Erde erschaffen hat. Nur dachten Sie, sie wollen Allah taala besser anbeten, als die 

Juden und die Christen, also begangen sie Götzen zu bauen, um Allah taala noch näher zu sein. Dann 

begangen sie, für diese Götzen Tiere zu schlachten, Essen vorzulegen, Geld, Gold, einfach alles 

Mögliche, damit diese Götzen sie näher zu Allah ( ) bringen. 

 

Wusstest du, dass wir und die Mekkaner Gemeinsamkeiten und Unterschiede haben? 

Ich werde es dir genauer erklären. 

Wir verinnerlichen den Iman darin, dass Allah (subhana wa taala) alles erschaffen hat. 

Die Mekkaner hatten auch den Iman darin verinnerlicht, dass Allah taala alles erschaffen hat. Wir 

verinnerlichen die Namen und Eigenschaften wie Sehen, Hören, das Aussehen, so wie diese 

Eigenschaften im Quran beschrieben werden. Auch die Mekkaner verinnerlichen den Iman an die 

Namen und Eigenschafen Allahs (  ). Wir verinnerlichen den Iman darin, dass Allah ( ) der 

Einzige und der Eine ist, den man anbeten darf. 

Und die Mekkaner? Leider tun sie das nicht. Denn genau in diesem Punkt liegt der Unterschied, wie 

du auch schon aus der Sure heraus lesen konntest, beten die Mekkaner  neben Allah taala auch noch 
 

ihre Götzen an, so wie die Christen  neben Allah ( ) Jesus (alaihi salam) anbeten und behaupten 
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dass Isa/Jesus der Sohn Gottes sei, was Allah ( ) 

selbst im Quran ablehnt. Die Mekkaner dachten 

so Allah taala näher zu sein und Allah taala auf diese Art 

und Weise der Anbetung Allah ( ) besser 

zu dienen. Da Allah taala alle Menschen liebt,  sandte ER (subhana wa taala) ihnen einen Propheten 

damit sie wieder zum wahren Glauben kommen und zwar, dass sie  zum Glaube an den einen Gott 

zurückkehren. Denn diese selbst gebauten Götzen sind doch nur Figuren aus Stein, die sie selbst 

gebaut hatten, die weder Nutzen noch Schaden zufügen können. 

Allah ( ) liebt uns Menschen so sehr, dass wir direkt mit Ihm reden dürfen, ohne irgendeinen 

Vermittler  oder Opfergaben wie Gold, Geld und Speisen. Ohne einen Menschen, ein Tier, einen 

Götzen anbeten zu müssen, wir können direkt zu Allah taala sprechen, Alhamdulillah. 

 

Nein, wir brauchen diese Götzen, Menschen etc. gar nicht, denn  Allah (  ) ist da und ER ( ) 

hört uns und ER (subhana wa taala) erfüllt unsere Wünsche, indem wir uns nur Ihm zuwenden und 

ohne irgendwelche Götzen, Geld, Gold etc., Alhamdulillah. 

 

Allah ( ) sagt, selbst ER ( ) hat keinen Sohn, keine Frau, keine Töchter, Alhamdulillah wir 

müssen nur einen anbeten und das ist Allah ( ). 

Doch wollten diese Menschen  diesem Propheten nicht folgen, der zu ihnen mit der Wahrheit 

gekommen war, nein, sie wollten weiterhin in ihrem Unglauben bleiben.  

Weißt du warum sie in ihrem Irrglauben bleiben wollten? 

Schau mal wir leben hier in Deutschland. 

Viele Menschen lieben einen Star, weil er z.B. gut aussieht, schön singen kann, reich ist, bekannt ist, 

also aus vielen verschiedenen Gründen. 

Weil sie diesen Star so sehr lieben, versuchen sie alles über ihn herauszufinden. 

Wie er sich kleidet, dann kleiden sie sich genauso wie er, was er 

gerne isst, dann essen sie es ebenfalls gerne, welche Hobbys er 

hat, dann wird es plötzlich auch zu ihrem Hobby, selbst den 

Gauben, denn er hat versuchen sie dann zu kopieren. 

So ähnlich war es damals in Mekka. 

Es gab mächtige Stammesoberhäupter, von denen die einfachen 

Menschen Angst und Respekt hatten. Auch sie wünschten sich 

irgendwann genauso zu werden, wie diese mächtigen 

Stammesoberhäupter. Weil  die Menschen diese als Vorbild nahmen, 

gehorchten sie ihnen auch in allen Dingen. Die Stammesoberhäupter 

waren eigentlich nur so mächtig, weil sie diese einfachen Menschen 

ausnutzten, denn in Wirklichkeit waren es nicht die Götzen die das 

Fleisch, das Gold, Geld etc. von den Menschen verlangten, sondern 

diese Stammesoberhäupter. Die Götzen konnten ja nicht mal reden. 

Aber diese einfachen Menschen gehorchten ihren Stammesoberhäuptern einfach in allem. Also 

wurden diese Stammesoberhäupter immer reicher und mächtiger, und die einfachen und armen 

Menschen immer ärmer. So versuchten diese Stammesoberhäupter alles was in ihrer Macht stand, 

um den Menschen von der wahren Religion fernzuhalten. Würden diese einfachen Menschen ihren 

Verstand benutzen, dann wären diese Stammesoberhäupter nicht mehr so mächtig. Da diese 

Menschen dann,  nachdem sie die Wahrheit erkannt haben, niemanden außer Allah (  ) fürchteten 



 

 

Tafsir_Level 1 35 

und anbeten würden. Dies wäre ein wahrer Verlust für 
die Stammesoberhäupter, denn dann könnten sie nicht 
mehr von den armen und einfachen Menschen ihr Gold, 
Geld, Fleisch etc. verlangen. 

 

Aber Allah ( ) möchte jedem die Chance geben selbst zu entscheiden welcher Religion er folgen 

möchte, ohne irgendeinen Einfluss  oder Angst. Wem jedoch der wahre Glaube übermittelt wird, 

wird derjenige der ihn ablehnt  „Kafir“ genannt. Kafir ist also jemand, der die Wahrheit erkennt aber 

verdeckt. Auf Deutsch übersetzt  würde man Ungläubiger oder Irrgläubiger sagen. Das heißt nicht 

nur jemand der keinen Glauben hat wird Kafir genannt, sondern auch jemanden mit einem falschen 

Glauben wird Kafir genannt. Der Prophet, Allah taalas Segen und Frieden auf ihm, lehnte natürlich 

diesen Vorschlag ab, ein Jahr Allah taala anzubeten und ein Jahr die Götzen anzubeten. 

Denn der wahre Glaube lässt solche irrgläubigen Versprechungen nicht zu. La illaha illah Allah. 

Es gibt nur einen Gott, den wir anbeten und niemand außer Allah taala beten wir an, ohne 

irgendwelche Götzen, Kinder, Töchter, Frauen oder Söhne neben Allah taala zu stellen. Doch als der 

Prophet Muhammad (sallallahu alaihi wa salam) zu ihnen kam und ihnen die Wahrheit und die 

richtige Art und Weise der Anbetung gegenüber Allah taala lehrte, lehnten sie dies ab, weil die 

Oberhäupter natürlich viel Nutzen hatten, vom Götzendienst, denn sie waren diejenige die das Gold, 

Geld und das Fleisch, die die Menschen vor die Götzen legten, nahmen und den Menschen sagten 

das es die Götzen waren, die dies genommen haben, damit Allah ( ) ihre Wünsche erfüllt. 

SubhanAllah, wieso denken die Menschen denn nicht nach? 

Wie kann man etwas, was man selbst baut oder kauft anbeten? 

Wissen sie denn nicht, dass man Allah ( ) keine Partner zuschreiben darf? 
 

Allah (  ) ist doch der Allmächtige, er ( ) hat keinen Sohn oder Töchter. 

Da diese Menschen ihren Verstand nicht gebrauchten und dem Propheten ( ), der zu ihnen mit der 
Wahrheit kam nicht akzeptierten, wurden sie „Kufar“ genannt. Kafir ist jemand, der die Wahrheit 

erkennt, aber ablehnt. 
 

Nach diesem langen Text habe ich noch einige Fragen an dich Versuche sie zu beantworten, 

inschaAllah. 
 

Was hatten die Mekkaner mit den Christen gemeinsam? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wer wird als „Kafir“ bezeichnet? 
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Wieso wollten die Mekkaner nicht, dass die Menschen 

von der wahren Religion hören und warum 

unternahmen sie alles damit diese Menschen niemals 

der Religion Muhammads (sallallahu alaihi wa salam) Glauben schenkten? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wie kommt für dich in dieser Sure Allah taalas Liebe zu den Menschen zum Ausdruck? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brauchen wir einen Vermittler um Allah taala noch näher zu sein? 
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„Der Beistand / der Sieg“  (Ungefähre Übersetzung) 

 

 Das Vertrauen in Allah taala 

 

 Geduld ist der Weg zum Ziel und eine Tugend der Muslime 

 

 Die Eroberung Mekkas 

 

 Die Charaktereigenschaften der Muslime 

 

 Die Ankündigung, dass der Prophet( ) das Diesseits verlassen 

wird. 
 

http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=


 

 
Tafsir_Level 1 38 

 

110. Sure 

An-Nasr (3 Ayat) 
Mit dem Namen ALLAHs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen  

 

(1) Wenn ALLAHs Beistand und der Sieg kommt  

(2) und du die Menschen in ALLAHs Botschaft

 in Scharen eintreten siehst, 

(3) so lobpreise mit deines HERRN Lob und bitte IHN um Vergebung! ER ist gewiss immer äußerst

   reue-annehmend. 

 

Nachdem der Prophet ( ) über 20 Jahre gelitten hatte, bekämpft und verfolgt wurde zeigte sich 

die Geduld des Propheten (sallallahu alaihi wa salam) und der Gläubige aus, indem Allah ( ) der 

Allmächtige, ihnen die unblutige Eroberung Mekkas schenkte. 

SubhanAllah, nach dem 10 Jahre seit der Auswanderung des Propheten ( )  vergangen waren, war 

es endlich soweit, Allah ( ) verhalf den Muslimen und dem Propheten (sallallahu alaihi wa salam) 

endlich wieder nachhause, nach Mekka, zu gehen. Endlich wieder die Familie, die Verwandten und 

das geliebte Heimatland betreten zu dürfen, ohne Angst verfolgt oder gefoltert zu werden, ganz im 

Gegenteil. Allah ( ) verhalf dem Propheten (Allah 

taalas Segen und Frieden auf ihm) Mekka zu erobern 

und zu einen. Dies war ein wahrer Durchbruch. Denn 

nachdem die anderen Stämme dies mitbekommen 

hatten und sie nicht mehr die Banu Quraisch 

fürchten mussten, kamen sie von allen Gebieten in 

Strömen zum Propheten (sallallahu alaihi wa salam), 

um den Treueid ihm (Allah taalas Segen und Frieden 

auf ihm) gegenüber zu leisten. 

Somit war alles für die Ausbreitung des Islam vorbereitet und dies bedeutete, dass der Prophet ( )   

bald sterben würde, da nun seine Mission beendet war. Manche Gelehrte nennen diese Sure auch 

die Sure des Abschieds.  

Allah taala offenbarte kurze Zeit bevor ER ( ) diese Sura An Nasr; während der Pilgerfahrt des 

Propheten  (sallallahu alaihi wa salam) am Freitag, den 9.Dhul Hidscha, diesen Vers: „Heute haben 

ich euch eure Religion vervollkommnet und Meine Gnade an euch vollendet und den Islam als 

Religion für euch erwählt“ [5:4]. 

Dann offenbarte Allah ( ) die Sure al Nasr und darauf die letzte Offenbarung, den Vers 285 Sure 2:  

„Und fürchtet den Tag an dem ihr zu Allah (  )zurückgebracht werdet. Dann wird jeder Seele 

erstattet, was sie erworben hat und kein Unrecht soll ihnen zugefügt werden.“ 
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Hieraus lernen wir sehr vieles. Wenn wir geduldig sind, 

dann wird Allah ( ) uns immer einen Ausweg 

schenken, auch wenn dieser Ausweg erst nach langer Zeit kommen wird. Wie zur Zeit des Propheten 

(Allah taalas Segen und Frieden auf ihm), da hat es 23 Jahren gedauert, aber wir müssen standhaft 

bleiben und uns immer Allah ( ) zuwenden, nie das Vertrauen auf Allah ( ) verlieren und 

immer in Demut bleiben, selbst nachdem Allah ( ) einem zum Sieg verholfen hat. Auch dann sollte 

man nicht die gleichen Fehler wir die anderen machen, sondern Selbstbeherrschung  haben, 

Dienstbereitschaft zeigen, dankbar sein und alles auf Allahs ( ) Barmherzigkeit zurückführen.  

Wir sind und bleiben machtlos und unvollkommen. Alle Macht und Kraft liegt nur bei Allah taala und 

wir werden zu Allah ( ) letzten Endes doch zurückkehren.  

Unser Ziel im Leben sollte ausschließlich Allah taalas Zufriedenheit sein. Und der Mensch, der sich 

dieses Ziel setzt, wird immer alle seine Schritte genau überlegen und versuchen niemandem auch nur 

das Gewicht eines Staubkörnchens Unrecht zu tun.  

Alhamdulilah, dies kann nur die wahre Religion sein, denn in dieser Religion findet Selbstsucht, 

Bosheit und Unrecht keinen Platz!  

Und du solltest dich genau so verhalten wie es dein Prophet ( ) und die Gefährten dir vorgelebt 

haben, dann wirst du sie sicherlich am Jüngsten Tag beim geheimnisvollen Schatz auf dich warten 

sehen. 

Nun habe ich aber noch zwei Fragen an dich. 

Versuche mit deiner Gruppe diese Fragen zu beantworten inschaAllah. 

1. Der Prophet ( ) und diejenigen, die den Islam als Religion angenommen hatten, wurden 

verfolgt, gefoltert und ihnen das ganzes Vermögen weggenommen. 

Trotz allem, waren der Prophet ( ) und die Gefährten geduldig und standhaft. Womit hat Allah  

( ) deren  Geduld und Standhaftigkeit belohnt? Liest euch den Text noch mal genau durch und 

schreibt es in ausführlichen Sätzen auf: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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2. Nach dem Allah ( ) dem Propheten ( ) und 

den Gefährten zum Sieg verholfen hatte, wie 

hatten  sie sich gegenüber ihren ungerechten 

Verfolgern, welche sie gefoltert und aus ihren Häusern vertrieben hatten, verhalten? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Nun habt ihr die zweite Frage ausführlich beantwortet. Jetzt könnt ihr versuchen die 

Charaktereigenschaften des Propheten (sallallahu alaihi wa salam) und der Gefährten, den 

Eigenschaften der Quraisch gegenüberzustellen und in die Tabelle einzutragen. Versucht es doch  

gemeinsam mit eurer Lehrerin, dann werdet ihr es sicherlich schaffen, in schaa Allah. 

Charakter und Umgang  der Banu Quraisch Charakter und Umgang  des Propheten 

(sallallahu alaihi wa salam) & der Gefährten 

Vertrieben den Propheten (sallallahu alaihi wa 

salam)  und die Gefährten. 

Unter Voraussetzungen durften die Quraisch in 

Mekka in Frieden leben. 

  

 

 

  

 

 

  

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Hab dich lieb. Bis zum nächsten Mal, inschaAllah. Salam. 
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Palmenbast (Ungefähre Übersetzung) 

 Der Ausschlag gebende Beweis, der Quran ist Allahs ( ) Wort. 

 Das Schicksal der Gegner Allahs ( ) und Seines Gesandten (sallallahu 

alaihi wa salam) 

 Denke nach bevor du sprichst 

 Habe immer ein offenes Ohr, sei aber kein Blindgänger 

 Unser Prophet (sallallahu alaihi wa salam) war zielstrebig und hat sein Ziel 

erreicht, alhamdulillah 
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111. Sure 

Al-Masad (5 Ayat) 

Mit dem Namen ALLAAHs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen  

 

(1) Vernichtung sei Abu-Lahab, Vernichtung sei ihm!  

(2) Nicht nützte ihm sein Vermögen und nicht das, was er erwarb.  

(3) Er wird in ein Feuer mit Flammen hineingeworfen 

(4) ebenso seine Ehefrau, die Trägerin des Holzes, 

(5) um ihren Hals ist ein Seil aus Palmenbast. 

 

 

Diese Sure ist eines der Beweise, dass der Quran Allahs ( �) Wort ist und das der 

Prophet ( ), Sein Gesandter und Diener ist. Denn diese Sure spricht darüber, dass 

Abu Lahab der Onkel des Propheten (sallallahu alaihi wa salam) für immer in 

ewigem Feuer berennen wird.  

Der Prophet  (sallallahu alaihi wa salam) hatte  für all seine Gegner zu jederzeit ein 

offenes Herz und ein offenes Ohr. 

 

So, dass die meisten Gegner Mohammads ( ), wie wir schon in der letzten Sure kennen gelernt 

haben, den Islam doch annahmen.  

Abu Lahab nahm den Islam nicht an und dies konnte nur Allah ( �) Wissen. 

Somit ist diese Sure ein Beweis dafür, dass dieser Quran 100% das Wort Allahs ( �) ist. 

  

So  begann alles:  

In großen Zahlen bekehrten sich nun Männer und Frauen zum Islam, bis ganz Mekka darüber redete. 

Daraufhin befahl Allah taala seinem Propheten (sallallahu alaihi wa salam), sich offen zu seiner 

göttlichen Botschaft zu bekennen und die Menschen öffentlich zum Glauben aufzurufen. Allah taala 

spra h:  „U d ar e dei e ä hste  Verwandten vor der Strafe Gottes und senke deine Flügel für die 

Gläu ige , die dir folge !“ [Sure 15 Vers 88] und: „Gib bekannt, was dir befohlen wird, und  

e de di h a  o  de  Heide , die de  Ei e  Gott a dere Götter eigeselle .“ [Sure 15 Vers 94]  

 

Nach der Offenbarung dieser zwei Verse galt die erste Sorge Muhammads (sallallahu alaihi wa salam) 

seinen Verwandten.  Er wollte sie zum Islam aufrufen.  

So lud er (sallallahu alaihi wa salam) seine ganze Verwandtschaft zum Essen ein. 

Bevor er jedoch mit seinem Vorhaben beginnen konnte, ergriff sein Onkel Abu Lahab das Wort und 

sagte: „Siehe Muha ad (sallallahu alaihi wa salam), las von deinem Vorhaben ab, keiner ist zu 

sei e  Volk it et as s hli eres geko e , als das, ozu du geko e e  ist.“  
 

Abu Lahab dachte in diesem Moment nur an seinen eigenen Nutzen, den Profit den er aus den 

Götzengeschäft hatte. Der Prophet (sallallahu alaihi wa salam) antwortete darauf nicht, da er die 
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Einladung zum Islam nicht mit einem Streit beginnen 

wollte.  Also lud der Prophet (sallallahu alaihi wa salam) 

seine Familie ein zweites Mal ein.  

Diesmal begann der Prophet (sallallahu alaihi wa salam) mit seiner Rede bevor alle mit dem Essen 

fertig waren.  So sagte er: „Alles Lob gebührt Allah. Ich lobpreise Ihn und suche Zuflucht bei Ihm und 

bitte Ihm um Rechtleitung. Ich bezeuge dass es keine Gottheit gibt außer Allah und verinnerliche den 

Iman an Ihn. Ich belüge euch nicht. Auch wenn ich die ganze Welt belügen würde, so würde ich euch 

nie belügen. Ich würde euch nie betrügen! Ich bin für euch der Gesandte. Ich schwöre so wie ihr 

s hlafe  geht erdet ihr ster e . Ihr erdet auferstehe  u d erdet efragt erde .“  
Alle schwiegen. Abu Talib, der Älteste unter ihnen, sowie einige andere, gewährte den Gesandten 

Schutz.  Nur Abu Lahab war dagegen.  Dann ging der Gesandte (sallallahu alaihi wa salam) zum Berg 

Safa und rief die verschiedenen  Stämme zu sich. Alle kamen seinem Ruf nach. Auch derjenige der 

nicht kommen konnte schickt jemanden an seiner Stelle. 

 

Der Gesandte (sallallahu alaihi wa salam) sprach zu ihnen: 

 „Wenn ich euch sagen würde, hinter diesem Berg befindet sich eine Armee die euch bekämpfen 

möchte. Würdet ihr mir glau e ?“  
Sie alle sagte  „Ja ir ürde  dir glau e . Wir ke e  di h ur als ehrli he  u d 

ertraue s ürdige  Ma .“ 

 „Da  ill i h eu h arnen. Ich bin der Gesandte (sallallahu alaihi wa salam) Allahs!  

Ich bin zu euch gekommen um euch vor der Strafe Allahs taala zu warnen und rufe euch auf nur Allah 

taala zu die e  u d ih  ie a de  eizustelle .“ 

 Alle s h iege , ur A u Laha  agte, es or der Me s he e ge zu sage : „Nur dafür hast du u s 
ersa elt? Hört i ht auf ih ! Er ist ei  Verrü kter!“  

  

Da er der Erste war der die Menschen dazu motivierte dem Gesandten (sallallahu alaihi wa salam)  

gegenüber unverschämt und respektlos zu sein, verdammte Allah taala ihn 

und schwor für ihn das ewige Höllenfeuer.  Dieser Schwur bestätigte, dass 

Abu Lahab ständiger Gegner des Gesandten (sallallahu alaihi wa salam) war.  

Abu Lahab fürchtete, dass durch die Zerstörung der Götzen die 

Handelskarawanen nicht mehr nach Mekka kommen, und Mekka ihren Status 

als religiöses und gesellschaftliches Zentrum, verlieren würde.  Er vergaß 

dabei, dass jedes Einkommen von Allah taala ist. Wir lernen also, dass es auf 

lange Sicht Nichts bringt unseren eigenen Nutzen der Gerechtigkeit vorzuschieben.  War es nicht so, 

dass  Allah taala unserem Propheten (sallallahu alaihi wa salam) am Ende geholfen hat, Sieger über 

die Quraisch zu sein?   

 

Die Anhänger Abu Lahabs sahen, dass sie nichts mehr gegen Muhammad (sallallahu alaihi wa salam)  

tun konnten und dass immer mehr Menschen seiner Religion folgten. 

 Dies stellte eine Gefahr für den Ruf Mekkas, und der Geschäfte von den Quraisch dar.  

So a dte  sie si h zuerst a  sei e  O kel A u Tali  u d sagte : „A u Tali ! Dei  Neffe hat u sere 
Götter beschimpft, unsere Religion geschmäht, unsere Tugenden lächerlich gemacht und unsere 

Väter des Irrtums bezichtigt.  
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Entweder du sorgst dafür, dass er uns nicht weiter 

belästigt, oder du lässt uns freie Hand gegen ihn. Du 

stehst doch ebenso im Gegensatz zu ihm wie wir und wir 

erde  di h o  ih  erlöse .“ A u Tali  a t ortete freu dli h u d i  aller Höflichkeit, worauf sie 

ihn wieder verließen.  

Der Prophet (sallallahu alaihi wa salam) aber fuhr fort, die Religion Gottes taala zu offenbaren und  

zum Glauben an Ihn allein aufzurufen, wodurch sich die Beziehungen zwischen ihm und seinen 

Gegner weiter verschlechterte und sie sich noch mehr miteinander verfeindeten. 

Die Quraisch sprachen immer häufiger von ihm und hetzten einander gegen ihn auf. Schließlich 

gingen sie wieder zu Abu Talib. Nachdem die Qurischiten ihm verlassen hatten ließ Abu Talib 

Muhammad (sallallahu alaihi wa salam) hole  u d spra h: „Soh  ei es Bruders, die Vertreter 
dei es Sta es are  ei ir.“ Er erzählte ih  alles u d fuhr fort: 
„Vers ho e u s u d ürde ir i ht et as auf, as i h i ht trage  ka !“ Da 

antwortete Mohammad (sallallahu alaihi wa salam) traurig: 

„Mei  O kel“ „ ei Gott, sel st e  sie ir die So e i  ei e Re hte u d 
den Mond in meiner Linke legen würden, um mich davon abzubringen – bevor 

Gott dem Islam nicht zum Sieg verholfen hat oder ich für ihn gestorben bin, 

erde i h i ht da o  a lasse !“  
Dann brach er (sallallahu alaihi wa salam) in Tränen aus und erhob sich, doch als er davonging, rief 

Abu Talib ihn zurück und sprach: „Gehe hin Sohn meines Bruders und verkünde was du willst. Bei 

Gott, für i hts erde i h di h je als preisge e .“ 

   

Die Lage wurde nun noch gespannter und die Auseinandersetzungen immer heftiger, die 

Spannungen im Volk vertieften sich und man zeigte offene Feindschaft gegeneinander. 

SubhanAllah, hier sehen wir die Trauer des Gestanden (sallallahu alaihi wa salam) und das Allwissen 

Allahs ( �), denn Allah ( �) offenbarte diese Sure schon zur Frühzeit, wo der Prophet (sallallahu 

alaihi wa salam) begann den Menschen den Islam vorzustellen. 

 Also konnte Abu Lahab die Chance nützen und selbst wenn es nur eine Lüge wäre, um die 

Offenbarung als Lüge darzustellen und nur vorgeben er hätte den Islam angenommen und somit 

wäre Muhammad (sallallahu alaihi wa salam) als Lügner dagestanden.  

Doch das ist nicht passierst Abu Lahab starb nach der Schlacht von Badr als nicht Muslim.  

Und dies ist ei fa h der a solute Be eis: „Dies ist Allahs ( �) Wort.“ 

Und jeder der sich so feindlich gegenüber dem  Islam verhält und nicht bereut wird am Ende das 

gleich Schicksal haben wie Abu Lahab und seine Frau nämlich das ewige Höllenfeuer. 

 

Hier lernen sollte deine größte Lehre sein, sei nicht wie die Frau Abu Lahabs und trage nicht und 

trage der boshaften Geschichten und Verleumdungen vom einem zum anderen. Hütet dich davor zu 

viel zu reden, liebe Schwester und lieber Bruder  und überlege immer bevor du etwas sagst welche 

Konsequenzen dies für dich und für die anderen haben wird. Und sei auch nicht wie Abu Lahab, Stur 

und Zornig: Denn solche Eigenschaften bringen nichts Gutes mit sich.  

Wie du sehen kannst, hat Abu Lahab von seiner falschen Sturheit nichts außer dem ewigen 

Höllenfeuer gebraucht.  SubhanAllah, deshalb ist es wichtig, dass wir immer ein offenes Ohr  und 

offenes Herz haben sollten, wenn und jemand einen Ratschlag geben möchte. Natürlich sollte der 

Verstand nie ausgeschaltet werden und es sollte alles auf handfeste Beweise basieren. 
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Möge Allah ( �) dir und mir dabei helfen das wir uns 

immer für das richtige entscheiden und das wir niemals 

jemanden Schaden zufügen. Allahum Amin. 

 

So liebe Schwester, lieber Bruder welche Lehren hast du aus dieser Sure gezogen? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 
Muhammad (sallallahu alaihi wa salam) antwortete seinem Onkel: „Mei  O kel“ „ ei Gott, sel st 
wenn sie mir die Sonne in meine Rechte und den Mond in meiner Linke legen würden, um mich 

davon abzubringen – bevor Gott dem Islam nicht zum Sieg verholfen hat oder ich für ihn gestorben 

i , erde i h i ht da o  a lasse !“ Was meinte er (sallallahu alaihi wa salam) damit? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 
Machst du auch schon was für den Islam? Wenn nein dann versuche dir Gedanken zu machen 

vielleicht kannst du auch etwas für den Islam beitragen. Schreibe deine Ziele hier auf: 

 

 

 

 

 
Weißt du warum auch die Frau von Abu Lahab im ewigen Feuer sein 

wird? 

 

 

 

 

Aufgabe: 

Lies mindestens eine Seite  aus dem Quran und spreche mindestens 20-mal den Segensgruß für 

unseren geliebten Propheten (sallallahu alaihi wa salam). Und falls du diese Sure nicht auswendig 

kannst, dann ist deine Aufgabe diese Sure  auswendig zu lernen, inschaAllah. 
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 „Die Aufrichtigkeit“ (Ungefähre Übersetzung) 

 

Salamaleikum meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, in unsere 

heutigen Erklärungen  möchte ich dir jemanden ganz besonderen 

vorstellen. Jemanden den ich sehr liebe und der dich auch sehr liebt. Dieser 

Jemand ist nämlich Allah ( ) und Allah ( ) stellt sich dir und mir in 

dieser Sure aufs  genauste vor. Dies ist eine wundervolle Sure, den sie gibt 

uns genaue Angaben über fragen die wir uns immer wieder stellen. 

Wie zum Beispiel: 

Woher stammt Allah( )?  Hat Allah ( ) Eltern, Mutter, Vater? 

Hat Allah  ( )Kinder?   Hat Allah ( )eine Frau? 

Wo ist Allah ( )?    Wie sieht Allah ( ) aus? 

SubhanAllah du darfst auch solche Fragen stellen es gehört zu unsere Natur 

an so etwas nachzudenken. 

Ich werde dir heute die Antwort dazu geben, die du dir gut 

merken solltest einverstanden? Super das freut mich. 
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112. Sure 

Al-Ichlaas (4 Ayat) 

Mit dem Namen ALLAHS, Des Gnadenden, Des Allgnädigen  

 

1  Sag: ‚ER ist ALLAH, einzig.  

(2) ER ist ALLAH, Der Erbetene.  

(3) Nie zeugte ER und nie wurde ER gezeugt, 

(4) und nie ist IHM jemand ebenbürtig.‘ 

 

Wi  egi e  it de  e ste  f age : „Vo  e  sta t Allah ( ) ab? Hat er Eltern? Kindern oder 

ei e Ehe F au?“ Allah ( ) berichtet uns dies in der Sure Al-Ichlaas. 

Das heißt, das Allah ( )  schon immer existiert hat also schon immer da war und das es niemals 

eine Zeit gab in der Allah ( )  nicht da war. Deshalb sagt Allah ( )  dies in den ersten beiden 

Ayat. Allah ( )  ist der Ewig Gültige ohne Anfang und ohne Ende. Er ( )  ist alleiniger Schöpfer 

also Er (subhana wa taala) hat keine Kinder, keine Frau oder Eltern. ER ( ) ist der Erhalter von 

allem was existiert also der Erhalter von dieser Welt, den Sternen, Himmel, Erde, Universum usw. 

Allah ( )) hat keine Teilhaber also ER ( )  hat keinen Partner, Töchter oder 

Söhne.  

Lehre: Allah ( )  sta t o  ie a de  a  u d hat au h kei e Ki de …. 

Stellen wir uns mal vor was wäre wenn Allah ( )  Teilhaber haben würde: 

Hm, ich glaube dann wäre alles nur chaotisch, der eine Gott will das es regnet, 

der andere Gott will das die Sonne schein, der eine Gott sagt du sollst geboren 

werden, der andere Gott sagt nein du sollst nicht geboren werden.  

Also wie du merkst und wie Allah ( )  selbst sagt: ER ( )  ist der Alleinige, der Ewig Gültige. 

Selbst wenn wir alle sterben werden und die Welt untergehen wird, so wird Allah ( )  immer da 

sein sowie Allah ( )  schon immer existierte , noch bevor überhaupt diese Welt in der wir jetzt 

leben da war. SubhanAllah alles in dieser Welt weist darauf hin das es nur einen Gott geben muss 

einfach alles. Überlegmal die Sonne wie sie morgens aufgeht und der Mond wie er am 

Abend zum Vorschein kommt, die vier Jahreszeiten, der Mensch und wie sein Körper 

funktioniert all dies sind Beweis für den einen und einzigen Gott nämlich Allah ( ).  

Lehre: Allah ( ) hat keine Teilhaber! 

Allah ( )  sagt weiter in der Sure: „Allahu Sa ad“. Also Allah ( )  ist unabhängig Er ( )  

braucht uns nicht, aber wir brauchen IHN ( )   wir sind abhängig von IHM ( ) und wir leben nur 

weil ER ( )  es uns erlaubt und auch nur so lange wie ER ( )  es uns erlaubt  und wir brauchen 
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IHM ( )  zu jeder Zeit, denn es gibt niemand der uns 

helfen kann, wenn Allah ( )   es nicht will das uns 

jemand helfen soll.  

Lehre: Allah ( )  braucht niemand! 

SubhanAllah wie sehr  wir Allah ( ) brauchen. Allah ( )  ist etwas ganz besonderes man kann 

Allah ( )  nichteinfach mit jemanden vergleichen. Obwohl wie Allah ( )  niemals gesehen 

haben, müssen den Iman daran verinnerlichen, also daran glauben, so wie Allah ( )  sich selbst 

beschrieben hat, denn wer kann Allah ( )  besser kennen, als Allah ( )  selbst? Niemanden! 

Lehre: Allah ( )  ist über unsere Vorstellungskraft! 

Weißt du wir leben hier in Deutschland und viele unser Freunde sind vielleicht Christen oder Juden 

mache glauben an Götzen und  vielleicht  kennst du auch andere die keine Region haben. Allah (

)  gibt uns viele Antworten in dieser Sure die die Behauptungen dieser Menschen zurückweisen also 

das dies was sie sagen überhaupt nicht stimmt.  

Schau die Christen sagen, Jesus ist der Sohn Gottes Allah ( )  sagt „ ulhu allah u ahad …..la  
jaledd“. Auch die Juden sagen Esra sei der Sohn Gotte hier gilt die gleiche Antwort. 

Die Menschen die an Götzen glauben, wie damals die Menschen in Mekka, die sagten das diese 

Figuren aus Stein sie näher zu Allah ( )   bringt und das die Engel Töchter Allah taalas seien, aber 

Allah ( )  antwortet darauf   

„Hat de  euer Herr für eu h die Söh e erwählt u d Si h sel st u ter de  E gel  Tö hter 
ge o e ? Ihr sagt da fürwahr ei  gewaltiges Wort.“ [17:40] 

Die Engel sind eine Schöpfung, die sich von der Schöpfung der Menschen unterscheidet. 

Lehre: Allah ( )  ist einzig! Wir  dürfen niemals über Allah ( )  Lügen erfinden! 

Alhamdulillah, nun wissen wir die Wahrheit und wissen, dass diese Menschen etwas über Allah (

) sagen was nicht der Wahrheit entspricht und woran wir auf keinen Fall glauben werden. 

So meine liebe Schwester und mein lieber Bruder, nun möchte ich euch noch die 

letzten Fragen beantworten: Wo ist Allah ( )  und wie sieht Allah ( ) aus? 

Die Frage wie sieht Allah ( )  aus hatte ich eben schon beantwortet wenn du gut 

aufgepasst hast weißt du jetzt die Antwort. Und, wie lautet deine Antwort? 

Richtig, Allah ( )  ist über unsere Vorstellungskraft, wir können uns Allah ( ) 

nicht vorstellen, wir sollen so an Allah ( )  glauben wie ER ( )  sich im Quran oder in der Sunna 

vorgestellt hat. 

Am Jüngsten Tag, also wenn wir aus unserem Tod wieder auferstehen werden, dann werden wir 

inschaAllah im Paradies Allah ( )  sehen dürfen. Das ist unsere größte Belohnung endlich Allah 

( )  sehen zu dürfen. MaschaAllah ich freue mich schon drauf und du? InschaAllah werden wir 

Allah( ) begegnen. Amin.  

Lehre: Wir werden Allah ( )  in der Dschanna sehen inschaAllah. 
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Stell dir vor du und ich ,der Prophet s.a.s. und alle 

Propheten, Allah taalas Segen und Frieden auf Ihnen 

allen, stehen da und dann hören wir Allah ( )  mit 

Seiner wunderschönen Stimme zu und ER ( )   spricht zu  uns und fragt ob wir uns noch etwas 

wünschen, nach dem ER ( )  uns schon den Eintritt in das Paradies geschenkt hat, und dann ist es 

endlich so weit, wir die große Ehre Allah ( )  ohne irgendeinen Schleier sehen zu dürfen.  

Ya Allah wie schön diese Vorstellung doch ist, ya Allah inschaAllah werden wir von den Gewinnern 

sein und dich ya Allah sehen und du bist mit uns zufrieden, Amin.  

Ya Allah ich liebe dich und ich habe große sehn sucht nach dir.  

Ich freue mich dich schon bald inschaAllah sehen zu dürfen und für immer in deiner Nähe zu sein, 

Amin.  

Ich liebe dich ya Allah, ich liebe dich von ganzen Herzen, ich liebe dich einfach über alles 

bitte verzeihe mir meine Sünden und helfe mir zu einem guten Muslim zu werden. Amin. 

La ilaha illa Allah. 

Ich bezeuge es gibt keinen Gott außer dir, ya Allah ( ). 

Gut, nun aber zu unsere letzen Frage: Wo ist Allah( )? 

Wie ich dir schon sagte, wir dürfen nicht einfach etwas über Allah ( )  erfinden, sondern wir 

müssen uns die Informationen von Allah ( )  selbst holen. Allah ( )  erzählt uns klar und 

deutlich, dass  das es nichts im Universum gibt, was Ihm ( )  gleich oder ähnlich ist. Schau Allah 

( )  sagt: „Gewiss, eurer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in sechs Tage erschuf, dann 

erhob ER sich über dem Al – alsch. Er lässt die Nacht den Tag überdecken- sie bleibt ihm prompt auf 

den Fersen. Auch die Sonne, der Mond und die Sterne sind Seinem Gebot unterworfen. Wahrlich, 

Sein ist die Schöpfung und der Befehl! Segensreich ist Allah, der Herr der Welte .“ 

[7:54] 

Lehre: Somit könne wir klar und deutlich sagen das Allah taala mit Seine Wesen 

über den sieben Himmel über Seinem Al –alsch, Thron, ist und mit Seinem Wissen 

überall ist. Denn Allah ( )  sieht alles, ER ( ) weiß alles, hört alles... . 

Das ist der richtige Glaube und das sind die antworten auf all deine Fragen die du durch Allah ( )  

selbst beantwortet bekommen hast. Schön nicht wahr? 

 

                                      Ich liebe Allah ( )  und du? Salam bis zum nächsten Mal. 
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„Das Morgengrauen“  (Ungefähre Übersetzung) 

 

 Allah taalas ist der Beschützer von jedem Übel und liebt uns 

 Allah taala Allmacht 

 

 Wir sollen nichts den anderen wegwünschen sondern uns und 

ihnen das gleiche wünschen 

 

 Der Iman und das Vertrauen auf Allah taala gibt uns Sicherheit 

 

 Der beste Schutz: das regelmäßige lesen der Schutzsuren 
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113. Sure 

Al-Falaq (5 Ayat) 

Mit dem Namen Allahs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen 

 

1  Sag: ‚I h su he S hutz ei de  HERRN des Morgengrauens 

(2) vor dem Bösen dessen, was ER erschuf, 

(3) vor dem Bösen eines Verfinsterten, wenn es anbricht, 

(4) vor dem Bösen der Blasenden auf die Knoten, 

5  u d or de  Böse  ei es Neiders, e  er eidet.‘ 
 

SubhanAllah, diese Sure und die kommende Sure, sind zwei 

ganz besondere Suren, den sie bieten uns Sicherheit, Schutz 

und Gottes ( )  vertrauen. Alhamdulillah.   

Das Wort al-Falaq kann viele Bedeutungen haben, wie z. B.: 

die Spaltung, womit die der Anbruch des Tageslichts gemeint 

sein kann, aber auch das aufgehen von Samen und Körner 

beim Entstehen einer Pflanze. Beides sind Zeichen der 

Allmacht Allahs ( ). 

 Hast du dir mal Gedanken über die Nacht gemacht und was alles in der Finsternis der Nacht 

passieren kann?  In dieser Sure werden viele Arten von Übeln genannt: 

Nämlich ein Übel der Dunkelheit, damit ist die Nacht gemeint. Die Nacht ist Dunkelheit und ist meist 

Kalt, sie prägt in uns Angst und Unsicherheit. Die Nacht ist z.B. auch die Zeit in der Diebe  und 

Verbrecher unterwegs sind, so wie Raubtiere. Somit ist die Nacht eine Zeit in der wir vermehrt 

physischer Gefahren ausgesetzt ist.  

Das Übel  der Konten Bläserinnen.  Hier handelt es sich um Frauen aus den arabischen Ländern die 

man als Zauberinnen bezeichnete. Sie übten einen bestimmten Kontenzauber aus, indem sie Stricke 

verknüpften und jeden einzelnen Konten anhauchten, damit sollten andere Menschen verhext 

werden. Diese Zauberei war eine Art Magie. Die Erwähnung der Zauberei in diesem Vers ist ein 

Beweis dafür, dass es Magie tatsächlich gibt und dass sie Schaden anrichten kann. Wobei du natürlich 

nie vergessen solltest, dass Magie immer mit Täuschung und Betrug zusammenhängt, es  wird dabei  

mit den Gefühlen und Sinneswahrnehmungen der Menschen, ihrem Aberglauben und ihren Ängsten 

gespielt.  Wobei in Wahrheit niemand etwas gegen Allah taalas willen machen kann, also wozu die 

Angst, wenn wir einen so Allmächtigen Gott ( )  haben? Wir müssen uns nur an die Vorgaben 

Allahs ( )  halten, dies führt auch dazu das wir immer beruhigt sind, alhamdulillah. 

Und das Übel  desjenigen der Neidet. Hierbezüglich gibt es drei Menschengruppen:  

1. Das man auf jemanden so neidisch ist, dass man sich wünscht, dass diese Person diese Gunst nicht 

hätte und das ist eine sehr schlecht Art des Neides. Möge Allah ( )   uns vor solch einer 

Eigenschaft bewahren, Amin.  
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2. Dann gibt es noch der Wunsch, dass andere erst gar 

nicht das gute trifft und das ist auch eine sehr schlechte 

Eigenschaft. Möge Allah ( )  uns vor solch einer 

Eigenschaft bewahren, Amin. 

3. Dass man sich Wünsch, dass einem selbst das selbe Wohlergehen trifft, 

ohne dabei den anderen zu wünschen, dass seine Wohltat verschwindet. Das 

ist eine sehr schöne Eigenschaft, inschaAllah hilft uns Allah ( ) von dieser 

Menschensorte zu sein, Amin. 

Aber da  gibt es leider  noch ein  Übel, und zwar  das von einem selbst 

entsteht durch seine Sünden die man macht.  Wir können uns selbst nur 

schützen, wenn wir bei Allah ( )  dem Allmächtigen Zuflucht suchen und 

Ihm ( )  darum bitten. 

Al-Falaq kann nämlich auch bedeuten: das Verschwinden der Finsternis.  

Denn wenn die Dunkelheit am stärksten ist, dringt plötzlich durch Allah taalas Gnade das Licht 

hervor. Und wenn wir von der Finsternis der Unwissenheit beängstigt sind, dringt das Licht Gottes 

durch unsere Seele, also der Glaube und das Vertrauen auf Allah ( )  in unser Herz und verhilft 

und zur Beruhigung und Erleuchtung. Wir müssen immer auf Allah ( )  vertrauen und uns an seine 

Ratschläge halten, dann wird es uns ganz gewiss immer gut gehen, 

inschaAllah.  Der Gesandte Allahs ( )  lehrt uns, wie wir uns gegen all das 

Schlechte und Üble schützen können und an wem wir uns zu jeder Zeit 

wenden sollen, nämlich an Allah ( ).  

Unser Prophet (sallallahu alaihi wa salam) lehrte uns diese zwei Suren immer 

am Morgen und am Abend mit diesem Bewusstsein aufzusagen, dann wird uns 

inschallah auch kein Unheil treffen.  

Also versuche es erst gar nicht mit Glücksbringer, Schutzengeln, Armbänder, Blaues Auge um den 

Hals oder Kette mit Koranversen. Denn wenn du so etwas machst, würde das bedeuten, du würdest 

neben Allah taala noch Partner stellen und wie du ja schon in der letzten Sure al-Ichlaas gelernt hast, 

hat Allah ( )  keine Partner und wer so etwas behauptet ist ein Kafir, also jemand der die Wahrheit 

erkennt aber verdeckt. Wir glauben nicht an Glückbringer, Wahrsagerei oder Horoskope wir 

vertrauen einzig und alleine auf Allah ( )  und nur Allah ( ) kennt die Zukunft . 

 

So  kann kommen wir zu unsere Aufgabe:  

1. Du sollst ab heute jeden Morgen und jeden Abend die Schutzsuren aufsagen.  

2. Wenn du sogenannte Glückbringer hast, diese sofort wegzuschmeißen.  

3. Wenn du in deinem Freundeskreis jemanden kennst, der so etwas hat, diesem diese Sure 

und deren Erklärung vortragen und sie darum bitten diese Glücksbringer wegzuschmeißen. 

 

Salam, und bis zum nächsten Mal. 
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„Der Mensch“  (Ungefähre Übersetzung) 

 

 Eine der Schutzsuren und eine 

wirksame Verteidigung gegen alles 

Übel (in Verbindung mit der zweiten 

Schutzsure Al-Falaq) 

 Allah taala ist der Einzige den wir um 

Schutz bitten können 

 

 Allah subhana wa taala hat das 

ganze Universum erschaffen und ist 

unser Versorger 

 

 Der Schaytan zieht sich von den 

Herzen der Gläubigen zurück, wenn 

diese Allah taalas gedenken 

 

 Allah subhana wa taala liebt uns 
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                                                                    114. Suurah 

An-naas (6 Aayaat) 

Mit dem Namen Allaahs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen 
 

 

1  Sag: ‚I h su he S hutz ei  Herr  der Me s he ,  
(2) beim Herrscher über die Menschen,  

  

 

Diese letzte Sure des Quran, einer der beiden Schutz Suren, ist ebenfalls die Zuflucht zu Allah ( ) 
vor den Übel/das Böse das den Menschen bedroht. 

Die erste Verse weist  zunächst daraufhin, dass Allah ( ) der 
einzige ist, der uns vor allem Übel schützen kann. Wir Menschen 

haben vor vieles Angst, doch nur Allah ( ) hat die Macht uns vor 
jeglichen Übel zu schützen. 

Hier können wir die Notwendigkeit erkennen, bei Allah ( ) Zuflucht 
vor allen Gefahren zu suchen. 

In der zweiten Aya  können wir die Verbindung zwischen uns und 

Allah ( ) erkennen. 

Allah ( ) ist unser Herr ( ), unser Schöpfer ( ) also Er ( )  

hat uns erschaffen und ist unser Erhalter, denn Allah ( ) versorgt 
und behütet uns. 

SubhanAllah weist du an was ich in diesem Zusammenhang gerade denke? 

Ich denke daran wie Allah ( ) uns im Mutterlaib erschaffen hat und uns mit Essen und trinken 

versorgt hat und nachdem wir auf diese Welt gekommen sind, hat Allah ( ) unsere Mama Milch in 
die Brust gegeben, damit sie uns von dieser kostbaren, gesunden und lecken Mich zu essen und 

trinken gibt.  

Hast du mal darüber nachgedacht? SubhanAllah, selbst die Temperatur der Mich hat immer 

gestimmt,  sie war weder zu heiß noch zu kalt, subhanAllah, verstehst du jetzt was Allah ( ) dir 
sagen möchte? 

 

 

(3) bei Der Gottheit der Menschen  

 
 

Allah ( )  ist der einzige ( ) der das  Recht hat angebetet zu werden, deshalb sollte sich unser 

ganzes Leben danach ausrichten, wie Allah ( ) es von uns 
verlangt. Auch sollten wir erkennen und verstehen, dass nur Allah 

( ) uns Schutz vor alle dem Schlechten geben kann. 

So wie Allah ( ) dich im Mutterleib geschützt und versorgt hat 
und nachdem du auch die Welt gekommen bist, hat Er (subhana 

wa taala) dich ebenfalls geschützt. So solltest du immer wissen, 

dass nur von Allah ( ) der Schutz kommt, denn Er ( ) hat die 

Macht zu allen, wir aber sind in allem von Ihm ( ) abhängig. 
Ist dir eigentlich aufgefallen das in jeder der ersten drei Ayat das 

Wort Mensch vor kam? 

Dies, weil Allah ( ) uns Menschen besonders geehrt hat. 
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(4) vor dem Bösen des sich versteckenden 

Einflüsterers 

(5) der in den Brüsten der Menschen einflüstert –  

(6) von den Dschinn und den Menschen. 

 

 

Weist du, das Schlechte schleicht sich auf allen erdenklichen Wegen zu uns ein. Das Böse kann von 

außen kommen, wie durch den Schaitan oder durch falsche Freunde aber auch durch unsere eigenen 
schlechten Neigungen. Allah (subhana wa taala) und Sein Gesandter (sallallahu alaihi wa salam) 

lehrten uns woher diese Einflüsterungen zum Schlechten kommen  damit wir uns in acht nehmen 

und wissen wie wir uns schützen können. SubhanAllah, spürst du die Liebe Allahs ( ) zu uns? Und 

verstehst du jetzt wie abhängig wir und alle Menschen von Allah ( ) sind? 

Der Prophet Muhammad ( ) erzählte uns genau wie die Einflüsterungen zu uns kommen und was 
wir dagegen unternehmen sollen. 

 

Muhammad ( )  sagte: 

„Der Satan hockt auf dem Herzen des Menschen; wenn dieser nun Allahs (subhana wa taala) 

gedenkt, zieht er sich zurück, und wenn er unachtsam ist, flüstert er Böses 

ein.“ 
Und in einem anderen Hadit bei Al-Buhâri heißt es:  

„Wenn zum Gebet gerufen wird, entflieht der Schaytan und lässt einen Wind 

streichen, damit er den Adan nicht hört. Wenn aber der Adan beendet ist, 

kommt er zurück, bis die Iqâma ertönt, dann entflieht er. Und wenn die 

Iqâma beendet ist, kehrt er zurück, um dem Menschen in sein Herz einzuflüstern: ,Denk an dies, denk 

an das!', Dinge, an die er vorher nicht gedacht hat, bis der Mann schließlich nicht mehr weiß, wie viel 

er gebetet hat.“ 

Der Betende wird also durch Gedanken an andere Dinge so vom Gebet abgelenkt, dass er sich 

schließlich nicht sicher ist, ob er z. B. drei oder vier Rakat gebetet hat. Aus diesem Grund empfiehlt 

Allah ( ,) dem Gläubigen die Isti'á (also Zuflucht bei Allah ( ) zu suchen: Audu billahi mina 
Aschaitani)- als besonderen Schutz sogar vor dem Gebet; so heißt es in Sure 16 (An-Nahl, Die 

Bienen), Vers 98: 

„Und wenn du nun den Qur'an rezitieren willst, so nimm deine Zuflucht zu Allah ( ) vor dem 
verfluchten Satan.“ (indem du die Isti'â- Audu billahi mina Aschaitani sprichst) 

Siehst du wie sehr uns Allah ( )  und Sein Prophet ( ) liebt? 

Du sollst es dir auf jeden Fall angewöhnen: 

Dua’s, also Bittgebete,  wirklich täglich  anzuwenden, und solltest  dir zur 

Gewohnheit werden lassen die Schutzsuren zu sprechen  wie das Training eines 

Sportlers. Gewöhnt man sich das an, dann sollte der Schutz vollkommen sein.  

Vor dem Lesen des Korans sollte man auch immer „Audu billahi mina Aschaitani 
radschim“ sagen. Im Koran sind gewisse Empfehlungen und Ratschläge drin, die 

man befolgen sollte, denn wie du ja weist, ist der Quran extra für dich offenbart worden. 

 

Diese letzten beiden Suren im Koran - Schutzsuren – solltest  du immer vor dem Schlafen sagen und 

noch besser ist wenn du es am Morgen und Abend je 3x die letzen 3 Suren  also Al-Ichlas, Al-Falaq 

und An-Nass sagst. 

Vor dem Einschlafen solltest du folgendes Dua  sagen:  

„Allahumma bismika amutu wa ahja“ (O Allah, in Deinem Namen sterbe und lebe ich)  
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Heute gebe ich dir eine ganz besondere Aufgabe: 

 

Bitte erstelle eine wunderschönes Arbeitsblatt/Karten 

und schreibe dir alle wichtigen Informationen, also Lehren und Bittgebete, dieser Sure auf, dann 

hänge es neben deinem Bett auf, damit du dich so immer erinnerst die Bittgebete und vor allen die 

Schutzsuren zu sprechen, inschaAllah. 

 

Weist du eigentlich jetzt was der Geheimnisvolle Schatz ist?  
 

Ja, ich wusste doch, dass du es schon längst erraten hast. Der Weg zum Paradies. 

 

Möge Allah ( ) uns diesen Weg erleichtern und uns für seine Religion einsetzten und uns als nichts 
andere als Muslime sterben lassen, Amin.  

 

Ich freu mich schon riesig dich in der Dschanna besuchen zu dürfen.  

 

Ich liebe dich für Allah ( ) und ich hoffe du hattest viel Spass mit den Tafsir und auch das du so wie 

ich gelernt hast Allah ( ) und seinem Gesandten (sallallahu alaihi wa salam) zu lieben, weil sie uns 
so sehr lieben. 

 

Salam, liebe Schwester und lieber Bruder, unsere Begegnung 

wird inschaAllah in der Dschanna sein. 

 

 

 

http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&t=7663
http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&t=7663
http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&t=7663


 
 

 

 

 
 
 
Gerne könnt ihr uns auch im Internet unter medienbibliothekislam.de, 

facebook und youtube besuchen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 
Ihr erreicht uns unter: 
Email: 
info@medienbibliothek-islam.de 
Handy: 0176-72371365 
www.medienbibliothek-islam.de 
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Ziegeleistrasse.10 
71384 Weinstadt 
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