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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 Ankündigung 
 

 

 Allah  liebt dich und mich, uns alle Menschen 

 

 Iman an den Jüngstentag 

 

 Warnung für die Andersgläubigen 

 

 Die gute Nachricht für die Gläubigen 
 

Gerd Altmann/pixelio.de 
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Die Ankündigung (Sure 78) 

 

 

Mit dieser Sure will Allah   uns sehr viele wichtige Lehren beibringen und uns gleichzeitig warnen, 

weil Allah taala uns liebt. 

 

(1) Wonach befragen sie einander?  

(2) Nach einer gewaltigen Ankündigung, 
(3) über die sie uneinig sind. 

(4) Nein! Sie werden es bald erfahren. 

(5) Und abermals nein! Sie werden es bald erfahren. 

 

Am Anfang der Sure sprich Allah ( ) darüber, wie wir Menschen immer wieder über die Frage 

diskutieren, ob es einen Jüngsten Tag überhaupt geben wird oder nicht?  

Die Menschen sind sich in diesem Punkt uneinig. Einige Glauben ganz fest, tief in 

ihrem Herzen, an ihn (den Jüngsten Tag), da sie an Allah ( )  glauben sowie an 

Seine ( )  Engel, Seine ( )  Bücher, Seine ( ) Gesandten. Sie versuchen 

deshalb, ihr ganzes Leben danach zu richten, d.h. sie beten, fasten, spenden, helfen 

Menschen und bitten Allah ( )  um Vergebung. 

 

Andere wiederum denken: „Nein, es gibt keinen Jüngsten Tag!“ 

Diese Menschen machen einfach das wozu sie Lust haben, sie beten nicht und gehorchen Allah ( ) 

nicht, sie schlagen, klauen oder machen viele unerlaubte Sachen. Diese Menschen fürchten Allah, 

den Erhabenen, nicht. Sie denken: „Wenn wir sterben, ist alles vorbei. Niemand wird uns zur 

Rechenschaft ziehen!“ 

Aber Allah ( )  berichtet uns in der 3. und 4. Aya, dass es eine Abrechung geben wird und das jeder 

Mensch an diesem Tag die Wahrheit erfahren wird. 

 

Und, SubhanAllah, wenn man sich diese Welt anschaut: den Himmel, die Berge, die Sonne, den Tag, 

die Nacht, die Wolken, den Regen, die Pflanzen, ist dies etwa nicht ein Beweis? 

Allah (subhana wa taala) sagt im Quran: 

 

(6) Haben Wir nicht die Erde zu einem Lager gemacht 

(7) und die Berge zu Pflöcken? 

(8) Und Wir haben euch in Paaren erschaffen, 

(9) und Wir haben euch den Schlaf zur Ruhe gemacht 

 (10) die Nacht als Hülle, die euch mit Dunkelheit umgibt, 

(11) und den Tag zum Erwerb des Unterhalts, 

(12) Wir haben über euch sieben mächtige Himmel errichtet 

(13) Wir haben die Sonne als hell scheinende Leuchte geschaffen. 

(14) und Wir senden aus den Regenwolken Wasser in Strömen hernieder, 
(15) damit Wir Korn und vielfältige Pflanzen hervorbringen ( 

(16) und auch dichtbewachsene Gärten. 
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Wir müssen uns darüber im klarem sein, dass alles von 

jemandem erschaffen wurde. 

Und dieses Wesen hatte einen Grund warum es all das 

erschaffen hat!  

Und sicherlich werden wir eines Tages dieses Wesen kennenlernen. 

 

Daher sollten wir uns folgende Fragen stellen:  

„Was ist ei  Ziel i  ei e  Lebe ?“ 

„Wie kann ich mich für all diese Gaben bedanken?“ 

 „Was muss ich tun?“ 

 

Denk an deine Freundinnen oder Freunde. Wenn einer von Ihnen dir etwas schenkt oder dir in einer 

Sache hilft, z.B. bei den Hausaufgaben oder beim Lernen für einen Test, wenn du sie darum bittest. 

Bist du dieser Person dann nicht dankbar? Möchtest du ihr dann nicht auch helfen oder für sie etwas 

Gutes tun? Freust du dich dann nicht, dass du jemand hast, der immer für dich da ist? So ist es auch 

mit Allah taala. Wir bitten um Hilfe und Allah (subhana wa taala) gewährt uns die Hilfe. Ausser Er, der 

Erhabene,  weiß das es etwas schlechtes für uns ist oder wenn Er (subhana wa taala) etwas Besseres 

für uns hat. Somit sollten wir Allah taala dankbar sein und ihn über alles lieben, jedoch nicht nur so 

wie wir unsere Freunde lieben und uns darüber freuen, sie an unserer Seite zu haben., sondern um 

ein Vielfaches mehr, denn Er (subhana wa taala) ist unser Schöpfer und steht über allem. 

Nachdem Allah taala uns all diese wundervollen Gaben in der Sure aufzählt, spricht Allah ( ) 

darüber, wie der Jüngste Tag beginnen wird, nämlich indem Allah taala dem Engel Israfil befiehlt, in 

die Posaune zu blasen. Alle Menschen werden dann von ihren Gräber in Scharen zu ihrem 

Versammlungsort kommen. 

 

(17) Wahrlich, der Tag der Entscheidung ist ein fester Termin 

(18) An diesem Tag, an dem ins Horn geblasen wird und ihr in Scharen herbeiströmen werdet 

(19) und der Himmel sich überall spaltet und voller Tore sein wird 

(20) und die Berge bewegen sich (von der Stelle) und sind (schließlich nur noch) eine 

Luftspiegelung. 
 

Stell dir vor: alle, alle Menschen; auch jene die schon vor 1.000 Jahren gestorben sind und die, die 

vor 100 Jahren gestorben sind und die, die vor 10 Tagen gestorben sind, alle werden wieder zum 

Leben erweckt und werden zum Versammlungsort eilen. SubhanAllah. 

Dein Uropa, dein Opa, dein Papa, du, alle, einfach alle, werden an diesem Versammlungsort stehen. 

Jeder wird Angst haben. Was wird jetzt geschehen? Wie wird meine Abrechnung aussehen? Wo wird 

mein Ende sein? Das sind Gedanken die jeder von uns haben wird. 

 

Und dann werden die Menschen viele Naturerscheinungen sehen, die sie bisher nie sehnen konnten, 

die verborgen waren. 

 

 

(21) Die Hölle wird einer Stätte sein, wo die Höllenhüter auf der Lauer stehen 

(22) für die Übertretenden ein Rückkehrort. 

(23) Sie werden (unabsehbare) Zeiträume (ahqaab) in ihr verweilen, 

(24) Sie werden in der schrecklichen Hitze keine frische Brise und nichts gegen den Durst zu 

trinken finden, 

(25) nur überaus heißes Höllenwasser und Eiter. 

(26) zum Lohn, der (dem, was sie getan haben) angemessen ist. 

(27) Sie haben sich (zeitlebens) nicht darauf gefaßt gemacht, daß es eine Abrechnung geben 
würde 

(28) Sie haben Unsere Verse für absolute Lügen erklärt, 

(29) Und alle Dinge haben Wir restlos niedergeschrieben. 
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(30) "Kostet! Wir werden es euch nicht anders 

mehren, als in der Pein." 

 

Danach werden die Menschen die nie an dem Jüngsten 

Tag  geglaubt haben, in die Hölle gebracht werden. Dort wird es für sie eine schwere Strafe  geben 

und diese Menschen werden ewig in der Hölle bleiben. Selbst wenn diese Menschen sich Wasser 

wünschen, bekommen sie bitteres und salziges Wasser und Eiter zum Trinken. 

 

  

Hier, ein Beispiel für dich, damit du diese Strafe besser verstehst. 

Wenn du an einem sehr heißen Tag draußen bist, und du ganz durstig wirst und nur 

noch an ein schönes eiskaltes Glas Wasser denken kannst und schließlich endlich 

eins bekommst, hmm, bist du glücklich und trinkst es und denkst al hamdulillah das 

hat jetzt aber gut getan. 

 

Diese Gefühl  haben die Höllenbewohner aber nicht, denn das  Getränk das sie 

dort bekommen werden, ist selbst auch sehr heiß und unerträglich, immer wenn 

einer dieser Menschen (von den Höllenbewohnern), davon trinkt, tut es ihm sehr 

weh und er ist danach auch nicht Glücklich und sein Durst ist damit nicht gelöscht. 

 

(31) Die Gottesfürchtigen (dagegen) haben (großes) Glück (mafaaz) zu 

erwarten, 

(32) Gärten und Beerengehege 

(33) gleichaltrige Jungfrauen mit wohlgeformter Brust 

(34) und gefüllte Becher. 

(35) Sie hören darin weder sinnloses Gerede, noch Lügen 

(36) (Dies alles wird ihnen) als Lohn von deinem Herrn (zuteil), als (ihren Werken) 

angemessenes Geschenk, 

(37) Dem Herrn der Himmel und der Erde und all dessen, was zwischen beiden ist, dem 
Allerbarmer; Dem sie nicht dareinreden vermögen 

(38) Am Tage, da Gabriel und die Engel in Reihen stehen, da werden sie nicht sprechen dürfen; 

ausgenommen der, dem der Allerbarmer es erlaubt, und der nur das Rechte spricht. 

(39) Das ist der Tag, der wahrhaftig kommen wird. Wer will, möge sich bemühen, den rechten 

Weg zu Gott zu gehen. 

(40) Wahrlich, Wir haben euch gewarnt vor einer Strafe, die nahe bevorsteht: an einem Tag, da 

der Mensch erblicken wird, was seine Hände vorausgeschickt haben, und der Ungläubige sagen 

wird: "O dass ich doch Staub wäre!" 

 

Allah ( )  liebt uns und will uns davor warnen, einer von den Verlieren  zu sein. 

Deshalb beschreibt Allah taala die großartige Belohnung, die Menschen bekommen wenn sie an Ihn 

( ) glauben, sich an seine ( ) Gesetze  halten und Gutes tun. 

  

Und dies, vor allem, weil Allah ( ) Gerecht ist und zugleich Barmherzig, alhamdulillah. 

Allah taala gibt uns die frohe Botschaft, dass diese Menschen Gärten mit Palmen und Pflanzen haben 

werden, dass wir dort mit Glückseligkeit leben werden und dass alles, was unser Herz sich wünscht, 

erfüllt wird. 

 

Weißt du, Allah ( ) liebt dich und will, dass du und ich und alle, die du so sehr liebst, ins Paradies 

kommen. 
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ER ( ) sagt uns, dass ER, der 

Erhabene, der Barmherzig ist und wenn 

wir unsere Fehler bereuen und diese 

Fehler nie wieder tun, ER (subhana wa taala) uns verzeiht und wir dann in das 

Paradies dürfen. Aber selbst, wenn wir den Fehler ausversehen wieder tun, und dann 

bereuen, ist Allah taala verzeihend und verzeiht uns alhamdulillah weil Allah ( )  

uns viel mehr liebt, als wir uns denken bzw. vorstellen können. Aber wir müssen Allah ( )  

gehorchen und uns vor dem Höllenfeuer schützen. 

 

Also soll ich dir jetzt einen Tipp geben?  

Ich denke du hast sicher mit Ja geantwortet. 

 

Beginne jetzt damit, Allah ( ) um Verzeihung zu bitten. Nachdem du das gemacht hast, bitte die 

Menschen um Verzeihung, die du verletzt, beschimpft, geschlagen und denen du etwas 

weggenommen hast. 

Danach gehe und versuche das Gebet zu lernen oder wenn du schon beten kannst, bete. Denn, wie 

du sicherlich weißt, bis du Allah ( ) am nächsten beim Gebet und am aller nächsten, wenn du dich 

niederwirfst im Gebet. Bitte in dieser Position Allah ( ) so viel, wie du nur kannst. 

 

Was will Allah ( ) uns in dieser Sure mitteilen? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Lehren ziehen wir daraus? 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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Was ist jetzt dein Ziel, um inschaAllah zu den glücklichen 

Paradiesbewohner zu gehören? 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________ 
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Die Entreißenden 

 

 

Wer sind die Entreißenden? 

 

Wie werden die Seelen von den Körper entnommen? 

 

Gibt es einen Unterschied zwischen den Gläubigen Seelen und den Seelen der 

Andersgläubigen? 

 

Allah ( )  liebt dich! Liebst du Allah ( )? 

 

Was passiert mit Menschen, die hochmütig sind? 

 

Wie ist die Situation am Tag der Auferstehung? 

 

Muss alles, was in dieser Welt existiert, selbstverständlich sein? 

 

 

 

 

 

 

 

Hildegard Endner  / pixelio.de 
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Allah ( )  beginnt diese Sure mit einem Schwur, der nur Allah, dem Allmächtigen,  zusteht, 

denn Er ( )  hat alles erschaffen und Ihm ( ) gehört alles. 

Wir Menschen dürfen aller dingst nur bei Allah, dem Erhabenem,  schwören. 

 

 (1) Bei den (Engeln), die (die Seelen der Ungläubigen) heftig entreißen   

 (2) bei denen, die (die Seelen der Gläubigen) leicht emporheben    

(3) und bei denen, die (auf Geheiß Allahs zwischen, Himmel und Erde) einher 

schweben,   

(4) dann bei denen, die (mit den Seelen der Gläubigen ins Paradies) eifrig voraneilen  

(5) und bei denen die jegliche Angelegenheit (des irdischen Lebens)lenken!  

(6) Am Tag, da das Beben einsetzt,     

(7) dem gleich darauf das nächste folgt (tatba`uhaa r-raadifatu)!   

(8) An jenem Tag wird (gewissen) Leuten das Herz (zum Zerspringen) hämmern,    

(9) und sie werden unterwürfig (vor sich hin) blicken.      

 

Es handelt sich bei diesem Schwur um den Todeszeitpunkt, der jedem Menschen bevorsteht. 

Die Entreißenden, nach denen diese Sure benannt wurde, sind die Engel, die die Seelen der 

Ungläubigen heftig entreißen, und unsanft mit ihnen umgehen werden, weil diese sich mit 

ihrem Schöpfer ( )  verfeindet haben. 

 

Du kannst es dir ungefähr so vorstellen:  es wird sich so anfühlen, als 

würdest  du durch einen Garten laufen, der voller Stacheln ist. Wie wirst du 

da laufen? Du wirst vorsichtig laufen und deine Kleidung anheben, damit 

diese nicht an den Stacheln hängen bleibt, nicht wahr?  

 

Und was passiert, wenn deine Kleidung doch hängen bleibt?  

Du musst diese heftig ziehen und dann zerfetzt sie und  zerreißt und bleibt  hier und da 

hängen, nicht wahr? 

So ungefähr kannst du es dir vorstellen, wenn die Engeln die Seele vom Körper eines Anders- 

bzw. Ungläubigen entnehmen, da diese Menschen nicht an Allah taala glaubten und nur das 

Taten, wozu sie Lust und Laune hatten, ohne auf irgendjemanden Rücksicht zu nehmen. 

 

Beten, Fasten und Spenden – all das sind Taten, die für 

diese Menschen keine Bedeutung hatten, da  diese nicht 

an Allah glaubten. 

 

 

So berichtet uns Allah, der Erhabene,  aus Liebe und Angst um uns, dass wir uns vor solchen 

schlechten Taten in Acht nehmen sollen, um nicht so zu enden, wie diese Menschen. 

 

Und zur Beruhigung und aus Liebe zu uns, berichtet Allah (subhana wa taala) uns darüber, 

wie die Seelen der  gläubigen Menschen, mit  Behutsamkeit  entnommen werden und welch 

herrlicher Lohn auf sie im Paradies wartet. 
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Oh ich wünsche mir so sehr, dass du und ich und 

alle Menschen von dieser Menschensorte  sein 

werden und wir uns schon jetzt auf diese riesige  

Belohnung freuen können. Amin. 

 

Denn der Tag der Abrechung ist ein gewaltiger Tag. Jeder von uns wird in einen 

schrecklichen Angstzustand versetzt werden, und alle Menschen werden unruhig sein. Denn 

niemand weiß, was nun mit seiner Seele passieren wird. 

Wir alle werden so beunruhigt sein, dass jeder nur noch voller Gottesfurcht zu Boden 

schauen wird. 

 

(10) „Sie sagen: ‚Sollen wir etwa auf der Stelle (wieder ins Leben) zurückgebracht 

werden?‘“ 

(11) (Soll das etwa geschehen) nachdem wir (zu) morsche(n) Knochen (geworden) 

sind?‘"     

(12) „Sie sagen: ‚Das wäre eine Umkehr, die (uns nur) Schaden bringen würde.‘"    

 

Hast du diese Worte gelesen, mit denen sich die Andersgläubigen darüber lustig machen, 

was am Tage des Jüngsten Gerichts geschehen wird? 

Aber Allah taala  berichtet uns, dass es eine Abrechnung geben wird und diese 

andersgläubigen Menschen werden einen großen Verlust erleiden und werden ins 

Verderben stürzen, da sie sich nicht auf diese Begegnung vorbereitet haben. 

 

Möge Allah, der Barmherzige,  uns davor schützen, nicht zu diesen Menschen zu gehören. 

Amin. 

  

Allah ( ) spricht weiter: 

 

(13) Es ist aber nur ein einziger Schrei, 

(14) und schon sind sie (hell) wach (fa-izaa hum bis-saahirati).     

   

 

Allah ( )  berichtet weiter, dass der Jüngste Tag durch einen großen Schrecken eingeleitet 

werden wird. 

Davor waren alle Tod, wie im schlaf und wenn der Tag der Auferstehung kommt, dann 

werden wir alle hellwach sein und wir werden in einer neuen Welt sein, denn Allah ( )  

hat davor unsere jetzige Welt vergehen lassen und eine neue entstehen lassen. SubhanAllah. 

 

(15) Ist dir nicht die Geschichte von Moses zu Ohren gekommen?     

(16) (Damals) als sein Herr ihm im heiligen Tal Tuwaa zurief:    

(17) „Geh zu Pharao! Er ist aufsässig.   

(18) Sag ihm nun: Möchtest du nicht dich rein halten,  

(19) und (möchtest du nicht) daß ich dich den rechten Weg zu deinem Herrn führe, 

damit du gottesfürchtig wirst?"    

(20) Und er ließ ihn das große Zeichen sehen.     

(21) Aber Pharao erklärte (es) für Lüge und war widerspenstig.  

(22) Hierauf kehrte er den Rücken und lief (weg).     

(23) Und er versammelte (die Leute) und ließ (unter ihnen) ausrufen (naadaa):    
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(24) „Ich bin euer höchster Herr."   

(25) Da kam Allah mit der Strafe des Jenseits 

und des Diesseits (nakaala l-aakhirati wal-

uulaa) über ihn.    

 

Nun berichtet Allah, der Allwissende,  uns darüber, dass ein Dialog zwischen dem Propheten 

Musa (Allahs Segen auf Ihm) und dem Pharao stattgefunden hat. Der Pharao sprach zu den 

Menschen, dass er ihr höchster Herr sei und lehnet Allahs ( )  Botschaft ab und ging 

aufgrund dieser Behauptung durch Allah taalas Strafe zugrunde.  

Das wird das Ende aller überheblichen Ablehner am Tag der Abrechung sein. 

 

Deshalb sollten wir uns vor solchen Eigenschaften schützen und darauf achten, dass wir uns 

selbst nicht besser und wertvoller sehen als anderen Menschen, damit wir nicht so enden 

wie der Pharao. Nimm dich davor in acht, denn  es kann ganz schell passieren, dass auch du 

von diesen andersgläubigen Menschen wirst und auch ein so schlechtes Ende findest. Wir 

dürfen auch nicht vergessen, dass all unsere Talente und was wir gut können, von Allah, dem 

Erhabenen, kommt. Er (subhana wa taala) hat uns dies geschenkt und ER (subhana wa taala) 

kann es uns auch wieder wegnehmen. Somit sollen wir immer sagen, wenn etwas gut lief: 

alhamdulilah. Denn wir müssen Allah, dem Barmherzigen, dafür dankbar sein, dass wir so 

sind, wie wir sind und was wir alles von ihm (subhana wa taala) an Gutem erhalten haben.  

 

Du willst doch sicherlich nicht zu den Ungläubigen und Undankbaren 

gehören und dafür von Allah (taala) bestraft werden, oder? 

 

Du willst sicherlich, genauso wie ich, eine schöne Begegnung mit Allah 

taala  haben, denn auch du liebst Ihn ( )  so wie ich, weil ER ( )  

uns so viele Gaben gegeben hat und uns  zudem noch eine Rechtleitung 

geschickt hat, nämlich den Quran, in welchem ER ( )  uns vor Allem warnt, was nicht gut 

für uns ist. SubhanAllah.  

 

Spürst du die Liebe Allah taalas? Liebst du Allah ( )  auch so sehr wie ER ( )  dich liebt? 

Ich denke schon. Wie könnte man auch so einen barmherzigen und liebevollen Schöpfer 

( ) nicht lieben?  

Schau wie Allah ( )  uns zum Nachdenken auffordert, damit wir Ihn ( ) noch mehr 

lieben lernen. Allah ( ) sagt: 

 

(26) Das ist ein Grund zum Nachdenken (`ibra) für einen (jeden), der gottesfürchtig ist.  

(27) Ward ihr (in eurer Eigenschaft als Menschen etwa) schwerer zu erschaffen, oder 

der   Himmel, den er aufgebaut hat?   

(28) Er hob dessen Dach empor und formte ihn (zurecht), 

(29) ließ die Nacht an ihm dunkel werden und den Morgen (mit seinem Licht) daran 

hervorkommen,     

(30) breitete danach die Erde aus,     

(31) ließ, was es auf ihr an (fließendem) Wasser und an Weidefutter gibt, aus ihr 

hervorkommen    

(32) und gab den Bergen einen festen Stand.      

(33) (Das alles hat er gemacht) euch und eurem Vieh zu Nutz  (?) (und Frommen).    
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Hier berichtet uns Allah ( ), wie ER, der 

Erhabene, den Himmel erschuf, seine Höhe 

bestimmte und Sie [die Erde] zu einem festen Bau 

machte, unter dem wir sicher sind. 

 

SubhanAllah, schau dich mal um und überlege! Der Himmel – wie kann es 

sein, dass dieser immer oben ist und das ohne 

eine Stütze? 

 

Schau dich mal um! Dass Zimmer, in dem du 

gerade sitzt, während du das hier liest, wie ist es gebaut worden? 

Aus was besteht dieses Zimmer? 

Hat es nicht Wände und eine Decke, die dieses Zimmer tragen? 

Würde dieses Zimmer auch ohne diese Wände diese  Decke  haben? 

Sicherlich sagst du jetzt nein, so etwas geht doch nicht die Decke  würde mir auf dem Kopf 

fallen.  

 

Und, subhanAllah merkst du etwas? 

Wer trägt eigentlich den Himmel? Dieser ist doch noch viel größer als deine Decke. 

Also siehst du, wie sehr Allah taala uns liebt und wie ER, der Allmächtige,  so viel nur für uns 

Menschen erschaffen hat, damit es uns gut geht. Alhamdulillah, ich liebe Allah ( ) – du 

auch? 

 

Nicht nur das: Allah ( )  nennt uns noch andere wundervolle 

Naturerscheinungen in dieser Sure, die wir leider nur noch als 

Gewohnheit sehen – ohne darüber nachzudenken, wie zum Beispiel 

der Wechsel von Tag und Nacht stattfindet, subhanAllah, oder wie sich 

die Erde, und überhaupt die gesamten Planeten bewegen. Es gibt noch 

so viele andere  Beispiele.  

Wer hat all das erschaffen?  

Und wer leitet alles an? 

Kannst du dir vorstellen, dass diese Welt irgendwann ineinander fällt und alles dann nur 

noch Staub und Asche ist? 

 

Ließ, welche Antwort Allah (taala) auf diese Frage gibt: 

  

(34) Wenn dann (schließlich) die große Katastrophe (at-taammatu l-kubraa) kommt,    

(35) am Tag, da der Mensch sich dessen erinnert, was er (in seinem Erdenleben) 

erstrebt hat,      

(36) und der Höllenbrand (allen) denen, die sehen können, vor Augen gestellt wird 

(burrizat), - 

(37) wenn dann einer (in seinem Erdenleben) aufsässig gewesen ist    

(38) und das diesseitige Leben (dem Jenseits) vorgezogen hat,    

(39) ist der Höllenbrand (für ihn) der Ort der Einkehr;   

 

In diesen Ayas berichtet uns Allah taala davon, dass es durch den Befehl Allah taalas einen 

Weltuntergang geben wird. 
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Denn ER (subhana wa taala) hat alles erschaffen 

und ER ( ) hat die Macht zu allem und wenn ER 

( ) zu etwas sagt „sei“, dann ist es. 

An diesem Tag wird die ganze Welt zerstört und an diesem Tag werden die Anders- und 

Ungläubigen die Hölle sehen und endlich begreifen, dass dies alles eine Wahrheit ist, aber 

leider wird es dann für sie zu spät sein. 

 

(40) wenn aber einer den Stand seines Herrn gefürchtet und sich nicht erlaubt hat, 

(persönlichen) Neigungen nachzugehen,  

(41) ist das Paradies (für ihn) der Ort der Einkehr.   

  

SubhanAllah  hier können wir deutlich lesen, was Allah ( )  von uns 

verlangt,  und zwar das wir ausschließlich seinen Geboten und Verboten 

folgen müssen, denn wenn wir nur nach unserer Lust und Laune gehen 

würden, dann würden wir in unser Verderben gehen. 

Siehst du, wie liebevoll Allah ( ) ist? 

 

ER taala hat uns erschaffen, ER (subhana wa taala) hatte alles andere für uns erschaffen und 

uns die freie Wahl geben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Aber nicht nur das, auch 

gab ER ( ) uns eine Rechtleitung, um, inschaAllah, von den Gewinnern zu sein. Wie schön 

maschaAllah. 

 

(42) Man fragt dich, wann die Stunde (des Gerichts) eintreffen wird.    

(43) Wie kämest du dazu, davon zu sprechen (und genauere Angaben zu machen) (fie-

ma anta min zikraahaa)! 

(44) Bei deinem Herrn wird sie (schließlich) enden. (Er allein weiß über die Zeit ihres 

Eintreffens Bescheid.) 

(45) Du hast nur diejenigen (davor) zu warnen, die (geneigt sind) sich vor ihr (zu) 

fürchten.   

(46) Am Tag, da sie sie erleben werden, wird es (ihnen) sein, als ob sie (seit ihrem Tod) 

nur einen Abend oder (allenfalls noch) den darauf folgenden Morgen (im Grab) verweilt 

hätten. 

 

 

Und was verstehst du von diesen Ayas? 

Soll ich dir sagen, was ich darunter verstehe? 

 

Ich sehe hier die Liebe Allah ( ) uns gegenüber und wie Allah ( ) uns beruhigen 

möchten. 

Zum einen berichtet ER ( ) uns darüber, dass selbst die Propheten die Zukunft nicht 

kennen und zum anderen erzählt ER ( ) uns über die Auferstehung nach dem Tod; dass 

dieses Sterben und wieder Aufstehen dem Schlaf ähnelt. SubhanAllah, Allah ( ) will, dass 

wir beruhigt sind und uns nicht fürchten, alhamdulillah. 

Spürst du die Liebe Allah ( ) und wie ER ( ) dich beruhigen möchte? 

Denn im Schlaf spüren wir nicht, wie die schnell die Zeit vergeht.  

 

Ich liebe Allah (  ), und du? 
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Weißt du, was ich jetzt denke? 

Ich denke, dass du und ich jetzt unbedingt eine 

wichtige Aufgabe erledigen sollten. 

Na? Ahnst du schon in etwa, welche Aufgabe es sein könnte? 

Ich möchte, dass wir uns mal unseren Körper ansehen und uns 

Gedanken darüber machen, und dass wir uns die Bäume ansehen 

und auch darü er na hdenken …. 
 

Trage am besten hier in die Tabelle ein, was du für dich entdeckt 

hast, nachdem du diese Aufgabe erledigt hast. 

 

Ich gebe dir ein Beispiel: 

Ich habe über meinen Körper nachgedacht und bemerkt, dass, wenn ich z.B. meinem Herz 

befehle, nicht mehr zu schlagen, mein Herz mir gar nicht gehorcht - ich weiß allerdings, dass 

es Allah ( ) allein gehorcht. Schön oder? Und über was hast du dir sonst noch Gedanken 

gemacht? Erzähle darüber! 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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Welche Lehren hast du aus dieser wunderschönen 

Sure gezogen?  

Was wirst du künftig in deinem Leben ändern? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

 

 

Wie können wir Allah (subhana wa taala) zeigen, wie sehr wir 

Ihn, den Erhabenen, lieben? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Wie können wir Hochmut und Eitelkeit vermeiden? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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 „Er runzelte die Stirn“ (Ungefähre Übersetzung) 

 

 Stirnrunzeln: Dies ist eine spezielle Form der Mimik beim Menschen, bei 

der sich durch bestimmte Regungen Falten im Gesicht bilden. 

 Die Wertschätzungen der Menschen 

 Die wahren Wertschätzungen 

 Der Quran, das Wort Allahs ( ) 

 Die Erschaffung des Menschen  

 

 

 

Gerd Altmann/pixelio.de 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Mimik
http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&t=


 

 

Tafsir_Level 3 19 

 

 

Diese wunderschöne Sure ist der Beweis, dass der Quran von Allah taala abstammt und nicht, wie 

manche Nicht-Muslime behaupten, eine Erfindung des Gesandten Muhammad (Allahs Segen und 

Frieden auf ihm) ist. 

Denn Allah ( ) eröffnet diese Sure mit einer Ermahnung an den Gesandten Muhammad ( ), 

welche wir gleich näher erläutern. Angenommen, der Quran wäre tatsächlich eine Erfindung 

Muhammads (sallallahu alaihi wa salam), weshalb sollte Er (sallallahu alaihi wa salam) sich selbst 

darin ermahnen den Quran auch noch in die Öffentlichkeit bringen,  in der sich dann viele der Nicht-

Muslime über ihn ( ) lustig machen? 

Siehst du die Aufrichtigkeit des Gesandten (Allahs Segen und Frieden auf ihm) und dass der Quran 

wirklich das Wort Allah taalas ist? 

Du wirst in dieser Sure auch die Liebe Allah taalas uns Menschen 

gegenüber kennenlernen und was Allah, der Erhabene, 

wertschätzt.  

Allah, der Barmherzige, liebt uns nicht aufgrund unseres 

Aussehens, und auch nicht wegen unseres Vermögens, sondern 

nur aufgrund unserer Gottesfurcht, denn der Gottesdienst bringt  

uns  dazu, dass wir Allah (subhana wa taala) gehorchen und nur 

gottgefällige Taten tun, die uns  schließlich auch bei unseren 

Mitmenschen beliebt machen. 

 SubhanAllah, spürst du die Liebe? Ich schon, und wenn ich das lese, sogar sehr stark alhamdulillah. 
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Allah ( ) sagt: 

 Sure Abasa (42 Ayat) 

Mit dem Namen ALLAHS, des Gnadenden, Des Allgnädigen  
 

(1) Er runzelte die Stirn und kehrte den Rücken, 

(2) da der Blinde zu ihm kam. 

(3) Wer weiß es, vielleicht wird er sich läutern 

(4) oder sich erinnern, so dass die Erinnerung ihm nützt. 

(5) Hinsichtlich desjenigen, der darauf verzichtet, 

(6) um den kümmerst du dich, 

(7) obwohl du es nicht verantwortest, dass er sich nicht läutert. 

(8) Doch hinsichtlich desjenigen, der zu dir bestrebt kommt, 

(9) während er sich ehrfürchtig erweist, 

(10) den vernachlässigst du. 

(11) Nein! Es ist eine Ermahnung – 

(12) wer will, erinnert sich daran – 

(13) auf ehrenwerten Blättern, 

(14) die erhöht und gereinigt sind, 

(15) mit Händen von Botschaftern, 

(16) die würdig, gütig und gehorsam sind 

 

Jetzt möchte ich dir diese Verse etwas näher erklären, inschaAllah: 

Eines Tages, als der Prophet Muhammad (sallallahu alaihi wa salam) damit beschäftigt war, mit 

einigen Stammesoberhäuptern der Götzendiener über den Islam zu diskutieren, um sie vom Islam zu 

überzeugen, kam ein blinder Mann zum Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm. Da er blind 

war, sah er nicht, was der Gesandte, Allahs Segen und Frieden auf ihm, gerade machte. Geleitet, aus 

seinem Wunsch, mehr über den Islam zu erfahren, veranlasste dies den Blinden dazu, den Propheten 

(sallallahu alaihi wa salam) zu unterbrechen, indem er ihn an seinem Ärmel zog.   
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Der Prophet (Allahs Segen und Frieden auf ihm) war 

über dieses Verhalten zunächst sehr empört und 

runzelte seine Stirn (Durch das Stirnrunzeln entstand 

eine Falte, wie wenn wir die Augenbrauchen nach oben 

ziehen oder zusammenziehen). 

Allah ( ) offenbarte sofort nachfolgende Verse, um diesem hilflosen blinden Mann zu helfen; um 

allen Menschen zu helfen. Allah taala hilft uns dadurch, indem Er (taala) uns erkennen lässt, dass es 

falsch ist, sich von Äußerlichkeiten beeinflussen zu lassen. Wir sollen jedem Menschen die gleiche 

Gelegenheit bieten, sich äußern zu können, zu fragen und zu lernen. 

Und wenn Allah ( ) bereits seinen Propheten ( ) auf diese Weise tadelt, obwohl der  

Prophet ( ) nur aus Unachtsamkeit so handelte, wie wird Er, der Erhabene, erst mit uns umgehen, 

wenn wir uns weiterhin so achtlos gegenüber unseren Mitmenschen verhalten, nachdem wir diese 

Sure gelesen haben? 

 Allah (subhana wa taala)  will uns mit diesen Worten sagen, welche Wertvorstellungen wir haben 

sollten und dass wir nur aus den göttlichen Anweisungen unsere Wertschätzungen entnehmen sollen 

und nicht einfach nur aus den Gegebenheiten des täglichen Lebens. 

Ich möchte dir diesen wichtigen Punkt etwas näher erklären:  

Wir Menschen vergessen sehr oft unser Ziel in diesem Leben. 

Wenn ich dich jetzt frage: was ist dein Ziel im Leben? Was würdest du antworten? 

Also wenn deine Antwort ist, Allahs ( ) Zufriedenheit zu gewinnen und alles zu tun was Er ( ) 

von dir verlangt, damit du Seine (subhana wa taala) Zufriedenheit erlangst, dann war deine Antwort 

die richtige und du gehörst auch, inschaAllah, zu den erfolgreichen und gottergebenen Menschen. 

Amin. 

Leider ist es keine Selbstverständlichkeit, dass jeder dieses Ziel im 

Leben  hat, da sich die meisten Menschen gar  keine Gedanken 

darüber machen, sondern nach ihrer Gewohnheit handeln. Erst ist 

man ein Baby, dann kommt man in den Kindergarten, dann in die 

Schule, danach geht man vielleicht zur Universität, später kommt 

die Ehe hinzu, sowie Kinder und zum Schluss kommt der Tod. 

So geschieht es, dass die Menschen falsche Lebensvorstellungen 

haben, z.B. wenn du einem Arzt begegnest, wie gehst du mit ihm 

um? 

Bestimmt mit Respekt, oder? Du nimmst ihn dir vielleicht sogar als 

Vorbild und willst genauso werden wie er, nicht wahr? 

Und was machst du, wenn du einen Bettler oder Obdachlosen auf 

der Straße siehst? Wie gehst du mit ihm um? Respektierst du ihn 

genauso wie den Arzt? 

Verstehst du worauf ich hinaus will. Na, wie sieht es mit deinen Wertschätzungen aus? 
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Nun schauen wir uns aber den Rest der Sure an: 

(17) Tod sei dem Menschen, wie undankbar ist er!  

(18) Woraus erschuf ER ihn?(!)  

(19) Aus einer kleinen Menge Flüssigkeit erschuf ER ihn und bestimmte ihn.  

(20) Danach erleichterte ER ihm den Weg, 

 (21) dann ließ ER ihn sterben und begraben.  

(22) Dann wenn ER will, lässt ER ihn erwecken. 

(23) Nein! Er vollzog nicht, was ER ihm gebot 

 

Hier  erklärt uns Allah ( ) noch näher, was wir sind und aus was wir 

erschaffen wurden, damit wir uns in Erinnerung rufen, dass wir alle den gleichen 

Ursprung haben und dass wir Allah, dem Barmherzigen, gegenüber dankbar sein 

sollen. 

Deshalb haben alle Menschen die gleiche Wertschätzung und niemand ist 

besser als der andere, außer der Gottesfürchtige, wobei wir Menschen diese 

Gottesfurcht nicht messen können. Das kann nur Allah(subhana wa taala). 

Darüber hinaus erfahren wir, dass derjenige, der in diesem Leben undankbar ist, im nächsten Leben 

nur unglücklich sein wird. 

Allah ( ) sagt weiter: 

(24) So soll der Mensch zu seinem Essen schauen!  

(25) Gewiss, WIR ließen das Wasser in Strömen gießen, 

           (26) dann zerrissen WIR die Erde in Rissen,  

(27) und ließen auf ihr Getreide wachsen 

           (28) sowie Rebstöcke, Gemüse,  

(29) Olivenbäume, Dattelpalmen, 

            (30) dicht bewachsene Gärten,  

(31) Obst und Futter 

           (32) als Verbrauchsgut für euch und eure Weidetiere.  
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Hier spricht  Allah ( ) darüber, wie wir im Mutterleib 

waren und anschließend aus diesem befreit wurden und 

uns nun auf dieser Welt aufhalten. 

SubhanAllah, hast du mal darüber nachgedacht, wie du im Mutterleib warst, 

wie du darin gewachsen bist und wie Allah taala dich durch die Nabelschnur 

deiner Mutter mit Nahrung versorgt hat? Und wie dir deine Seele 

eingehaucht wurde, als du noch im Mutterleib warst und wie du danach aus 

dem Mutterleib geboren wurdest und nun zum ersten Mal Luft atmest, wo 

du davor im Mutterleib im Wasser gelebt hattest. 

SubhanAllah, wenn ein Fisch aus dem Wasser springt, was passiert mit ihm? 

Genau, außerhalb vom Wasser stirbt er. Aber für dich und mich hat Allah, der Allmächtige, bestimmt, 

dass wir nach der Geburt auch ohne Wasser und nur mit Sauerstoff leben können. Ja Allah, der 

Allwissende, es gibt keinen Gott außer IHM. Alhamduillah 

Sollten wir dann nicht dankbare Menschen sein? 

Nun zum Rest der Sure : 

(34) an dem Tag, wenn der Mann vor seinem Bruder flieht  

(35) sowie vor seiner Mutter, vor seinem Vater,  

(36) vor seiner Gefährtin und vor seinen Kindern.  

(37) Für jeden von ihnen gibt es an diesem Tag eine Angelegenheit, die ihn beschäftigt.  

(38) Strahlende Gesichter gibt es an diesem Tag, 

 (39) sie lächeln und sind voller Zuversicht.  

(40) An diesem Tag gibt es ebenfalls Gesichter, die verstaubt 

 (41) und die mit Verfinsterung überdeckt sind.  

(42) Diese sind die öffentlich sündigen Leugner. 

 

Hier berichtet uns Allah ( ) wie wir uns am Jüngsten Tag verhalten werden. In unserem jetzigen 

Leben schauen wir auf wichtige Persönlichkeiten, versuchen ihre Freundschaft zu erlangen, um 

Nutzen von ihnen zu bekommen. Am Jüngsten Tag jedoch, SubhanAllah, wird der Schrecken so 

gewaltig sein, dass sich nicht einmal die Mutter nach ihren Kindern umschauen wird und auch dass 

die Kinder nicht einmal ihre Mütter oder Väter suchen werden, sondern jeder ist dann mit sich selbst 

beschäftigt. Denn jetzt ist die Entscheidung, jetzt sind wir am Ziel und jetzt werden wir dort 

hineingehen, wofür wir in diesem Leben gearbeitet haben. 

Und wofür hast du gearbeitet?  

Wo wird dein Ende sein? Im ewigen Paradies oder im ewigen Höllenfeuer? 
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Allah ( ) beschreibt uns den Unterschied, wie die 

Muslime oder Mumin mit 

strahlenden Gesichtern, 

heiter und fröhlich sein 

werden und wie die Nicht-Muslime staubbedeckt sein werden und wie 

deren schreckliche Angst schon in ihren Gesichter zu sehen sein wird. 

Diesen Punkt möchte ich dir noch etwas näher erklären: 

Der Staub auf den Gesichtern der Nicht-Muslime wird im krassen 

Gegensatz zum strahlenden Licht auf den Gesichtern der 

Rechtschaffenen stehen. 

So wie die Nicht-Muslime traurig sein und düster aussehen werden, 

werden die Muslime lächeln und mit Glückseligkeit erfüllt sein.  

 

Na, was hast du nun aus dieser Sure gelernt? 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
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Okay, ich denke unsere heutige Aufgabe sollte folgende sein: 

Du sollst dir überlegen, ob du dankbar Allah ( ) gegenüber bist und welche Wertschätzungen du in 

diesem Leben hast. 

Schreibe diese mit den Lehren aus dieser Sure auf und versuche dich zum Guten zu verändern, 

inschaAllah.  

Bilde dir deine Meinung über deine Mitmenschen nicht danach, ob sie Markenkleider tragen, das 

neuste Handy besitzen oder sehr gute Noten haben, sondern versuche mit allen Menschen gleich gut 

und freundlich umzugehen – egal, wie reich oder arm sie sind oder was sie besser oder schlechter 

können als du. 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Um das ganze abzurunden, mache ich dir 

folgenden Vorschlag: ‚ 
Besorge dir etwas Erde und Samen von einer 

Pflanze, die du magst und pflanze sie ein. Dann 

beobachte, welche Liebe du zu dieser Pflanze 

entwickelst, weil du sie mit deinen eigenen 

Händen gepflanzt hast. Allah, Der Erhabene, 

liebt dich noch viel mehr. Er (subhana wa taala) 

hat dich und diese Samen und alles auf dieser 

Welt erschaffen. 

Immer wenn du diese Pflanze betrachtest, denke an Allah ( ) und danke Ihm ( ). 
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 „Das Einrollen“ (Ungefähre Übersetzung) 

 

 Geschehnisse am Jüngsten Tag  

 

 Ein Mädchen gilt im Islam al Ehrenwertes Geschöpf 

 

 Der Schwur Allahs ( ) 

 

 Allahs ( ) Wort an alle seine Geschöpfe gedacht als 

Rechtleitung  

 

 Die freie Wahl des Menschen und der Wille Allahs ( ) 
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At-takwir (29 Ayat) 
Mit dem Namen ALLAHs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen  
 

(1) Wenn die Sonne umwunden wird,  

(2) wenn die Sterne zerfallen,  

(3) wenn die Berge fortbewegt werden,  

(4) wenn die hochträchtigen Kamelstuten vernachlässigt werden,  

(5) wenn die wilden Tiere versammelt werden, 

(6) wenn die Meere überflutet werden, 

(7) wenn die Seelen gepaart werden, 

 

In diesen Ayat kommt Allahs ( ) Macht zur Geltung und auch der Beweis, dass 

wir Menschen trotz unserer Intelligenz, mit der wir ausgestattet sind, zum einem 

zu nichts die Macht haben, außer durch Allah taalas Erlaubnis und zum anderen, 

dass das, was unsere Augen sehen, nicht immer der Wahrheit entsprechen muss. 

 

Am Tag der Abrechnung wird sich alles verändern, die Sonne wird völlig kahl und leblos sein, die 

Sterne werden trüb sein, die Berge werden ins Weltall geschleudert und so in der Schwerelosigkeit 
wie Wollflocken schweben. 

 

An diesem Tag werden selbst die Kamelstuten, die für die Araber der wertvollste Besitz sind, keinen 

Wert mehr haben und niemand wird sich um diese kümmern. 

Dabei pflegten die Araber solche Tiere nur bei den höchsten Gefahren zu vernachlässigen. 

Doch der Tag der Abrechung wird so gewaltig sein, dass jeder nur noch mit sich selbst beschäftig sein 

wird. 

Selbst die wilden Tiere und die einander im Diesseits Meidenden, werden sich 

am Tag der Abrechung zusammenfinden: Lamm und Löwe werden 

nebeneinander stehen, ohne dass der eine den anderen angreift und frisst. 
 

Selbst das Wasser, welches gewöhnlich als Feuerlöscher verwendet wird, wird 

am Tage des Weltuntergangs brennen und kann nicht mehr gelöscht werden. 

Wie du erkennen kannst, ist dieser Tag ein gewaltiges Ereignis und die Berichte sind wahr, da sie nur 

von Allah, dem Allmächtigen, selbst stammen und Allah, der Erhabene, weiß es am besten, denn er 

hat diese Welt und alles was in ihr ist, erschaffen und Er (subhana wa taala) weiß einfach alles. 

Allah, der Barmherzige, spricht nicht einfach aus Zeitvertrieb und Langeweile, sondern um uns eine 

Mahnung zu geben und uns zu helfen. Er, der Allwissende, liebt uns so sehr und möchte uns helfen, 

dass wir all diese Ankündigungen und Prüfungen mit Erfolg bestehen und anschließend durch Seine 

(subhana wa taala) Zufriedenheit im Paradies in das Leben der ewigen Glückseligkeit eintreten , wo 
wir nie wieder leiden müssen, nie wieder sterben müssen und alles bekommen, was wir uns nur 

wünschen und noch viel mehr. 

 

Schön oder?  

Allah ( ) ist der Allerbarmer, es gibt niemand der so Barmherzig und liebevoll ist wie Allah 

(subhana wa taala). 

Du denkst dir jetzt bestimmt wenn Allah ( ) so Barmherzig ist, wie ich das behaupte, warum 

werden dann die Zustände an diesem Tag so schrecklich sein und warum müssen wir im Diesseits so 

viel Leid erdulden? 
Weil Allah (subhana wa taala) dich liebt. 

Was? 
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Ja ehrlich! Schau: noch bevor Allah ( ) uns erschaffen 

hat, wusste Er ( ) genau, wo jeder von uns am 

Jüngsten Tag enden wird - in der Hölle oder im Paradies. 

Doch Allah taala sagt über sich selbst, dass Er, der 

Erhabene, gerecht ist und Er, der Allerbarmer, weiß auch, wie misstrauisch wir Menschen sind. Aus 

diesem Grund gab Allah taala uns die Chance, hier im Diesseits eine Prüfung 

zu bestehen. Das heißt, dass das diesseitige Leben eigentlich nichts weiter als 

eine Prüfung und ist. Wenn du dich an die Bedingungen der Prüfung hältst, 

wirst du diese Prüfung mit sehr gut bestehen und ins Paradies eintreten. 
Wenn ich dich jetzt frage: ‚Wie bereitest du dich eigentlich auf deine 

Klassenarbeit vor‘, wirst du sicherlich antworten ‚ich achte darauf, was mein 

Lehrer spricht, mache meine Hausaufgaben, lerne zuhause und frage meine 

Eltern oder Freunde, wenn ich etwas nicht verstanden habe. Wenn ich all 

diese Schritte befolge, schreibe ich meistens eine sehr gut Note‘. Du bist dann sicherlich ganz stolz 

auf dich. 

 

Nun will ich dir noch eine Frage stellen: Was sind die Bedingungen dafür, dass du keine sechs in 

deiner Klassenarbeit bekommst? 

Du wirst vielleicht erst einmal erstaunt sein, weil du dir noch nie darüber gedankten gemacht hast. 
“ti t‘s? 

Gut, ich werde dir nun die Bedingungen nennen, mit deren Befolgung du eine sechs in der Arbeit 

vermeidest: 

 

 Du darfst keinen Spickzettel  haben.  

 Du darfst nicht von deinem Nachbarn abschreiben.  

 Du musst gelernt haben.  

 Du darfst dir die Antworten nicht von jemand während des Tests sagen lassen. 

 

Wenn du doch irgendeine Handlung von den oben genannten Dingen unternimmst und dabei 

erwischt wirst, bekommst du sicherlich eine dicke rote sechs und hast natürlich nicht bestanden!  

Stimmt das oder nicht? 

Meinst du diese Bedingungen sind ungerecht? 

Ich denke nicht. Es wäre eher ungerecht wenn der eine sich bemüht und alles dafür macht damit er 

eine gute Note schreibt, und der Andere nichts macht, die Schule schwänzt und dann ebenfalls eine 
gute Note erhält – Meinst du nicht auch? 

 

Na, erkennst du jetzt die Weisheit und die Gerechtigkeit Allahs ( )? 

 

Alhamduillah, dass wir so einen barmherzigen Herrscher ( ) haben. 

Nun aber weiter in der Sure:  

 

(8) wenn das lebendig begrabene Mädchen gefragt wird, 

(9) für welche Verfehlung es getötet wurde,  

(10) wenn die Registerblätter der Taten entfaltet werden,  

(11) wenn der Himmel abgetragen wird, 

 

Hier spricht Allah ( ) über ein schlimmes Vergehen, welche die Menschen praktiziert haben, bevor 

der Islam zu ihnen kam. 
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Stell dir mal vor: Die 

Menschen töteten ihre 

kleinen Töchter, nur weil sie 

Mädchen waren.  

Sie dachten, dass das Mädchen Schande und Armut für die Familie 

bedeutet. 

SubhanAllah, wie schlimm das ist . 

Doch, alhamduillah, dass Allah taala durch seine Barmherzigkeit den Islam 

offenbarte und verbot, weiterhin solch eine schreckliche Tat zu begehen. 
Auch ehrte Allah, der Barmherzige, die Frauen, gab ihnen Rechte und 

Pflichten. Sie sind genauso von Allah taala erschaffen und haben das Recht 

zu Leben, wie die Männer auch. 

Zudem gibt es viele Aussagen des Gesandten Muhammad (Allahs Segen und Frieden auf ihm) über 

die Frau im Islam: 

 

1. „Der Gütige unter euch ist derjenige, welcher sanftmütig zu seiner Familie ist."  

 

2. "Unter den Gläubigen zeigen diejenigen den vollkommensten Glauben, die den besten 

Charakter besitzen. Und die besten von euch sind diejenigen, die ihre Frauen am besten 

behandeln." 

 

Leider sind bei manchen Muslimen noch einige von diesen vorislamischen Bräuchen hängen 

geblieben. Die Spuren von solchen schrecklichen Vergehen und der falschen Denkweise sind 

teilweise noch immer vorhanden. Aber bei Allah, dem Allmächtigen, geht nichts verloren. Allah 

(subhana wa taala) sieht und weiß alles. 

Allah taala lässt aus seiner Gerechtigkeit sogar all unsere Taten durch die Schreiberengel 

aufschreiben. 

Vielleicht können wir in dieser Welt bestimmte Sachen vor den Menschen verheimlichen, aber am 

Jüngsten Tag wird alles offenkundig sein. Das bedeutet, dass alles aufgedeckt wird und wir nichts 
dagegen tun können. 

Die Verzeichnisse, welche die Engel für uns machen, werden uns am Tag der Abrechnung übergeben. 

In dieser Ayat heißt es, dass unser Verzeichnis aufgerollt werden wird. 

 

(12) wenn die Hölle entfacht wird,  

(13) und wenn das Paradies nahe gebracht wird,  

(14) dann weiß bereits jede Seele, was sie vollbrachte 

(15) ICH schwöre bei den Sternen 

 

 
Hier berichtet uns Allah ( ) weiter, wie die Abgrenzungen des Himmels weggezogen wird, und 

dass am Tag der Abrechung das Höllenfeuer gebracht wird, und dass das Paradies ebenfalls nahe 

gerückt wird. Jede Seele wird an diesem Tag erfahren, was sie mitgebracht hat. 

 

(16) die durchlaufend und untergehend sind,  

(17) auch bei der Nacht, wenn sie die Dunkelheit heraufzieht,  

(18) und bei dem Morgen, wenn er beim Werden ist!  

(19) Gewiss, er ist das Wort eines edlen Entsandten 

 

In diesen Ayat schwört Allah ( ) bei den von Ihm erschaffenen Dinge. 
Diese Art von Schwur steht nur Allah taala zu, da ER, der Erhabene, alles erschaffen hat. Wir dürfen 

nur bei Allah taala schwören. 

 

20  der Kraft u d A sehe  ei De je ige  vo  Al’ars h hat,  
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(21) ihm gegenüber wird Gehorsam entgegen-

gebracht und er ist vertrauenswürdig.  

(22) Euer Bekannter ist nicht geistesgestört!  

(23) Bereits sah er ihn am deutlichen Horizont.  

(24) Er enthält vom Verborgenen nichts vor.  

(25) Der Quran ist nicht das Wort eines verdammten Satans!  

(26) Wo geht ihr denn hin?(!)  

 

In dieser Ayat berichtet uns Allah ( ) darüber, dass der Engel Dschibril Muhammad (Allahs Segen 
und Frieden auf ihm) die Botschaft, also die Worte Allah taalas, überbrachte. 

Weiter bereichtet uns Allah ( ), dass Muhammad ( ) sein Gesandter ist, als Schutz für uns, dass 

wir ihn (sallallahu alaihi wa salam) nicht anbeten dürfen und dass der Prophet (Allahs Segen und 
Frieden auf ihm) nur ein Diener Allah taalas ist und kein Gott oder gottähnliches Wesen. 

Auch wird hier erwähnt, dass der Gesandte (sallallahu alaihi wa salam) den Engel Gabriel (alaihi 

salam) wirklich sah, da die Mekkaner pflegten, sich über Muhammad (Allahs Segen und Frieden auf 

ihm) lustig zu machen und behaupteten, er (sallallahu-alaihi wa salam) habe den Engel gar nicht 

gesehen. 

 

(27) Er ist gewiss nur eine Ermahnung für die Schöpfung, 

(28) für denjenigen von euch, der sich geradlinig verhalten will.  

(29) Ihr aber wollt nicht, außer dass ALLAH will, Der HERR aller Schöpfung. 

 

Desweiteren berichtet Allah ( ), dass diese Ermahnung von Allah ( ) an alle Welten verkündet 

werden soll und das den Gläubigen die frohe Botschaft über ihren Lohn, der sie bei ihrem Herrn (

) erwartet, mitgeteilt werden soll. Die ganze Menschheit wird vor den fatalen Folgen der 

Verleugnung dieser Schrift gewarnt; und all dies wegen Allah taalas unvorstellbarer Barmherzigkeit 

und Liebe zu seinen Geschöpfen, alhamdulillah. 

Zum Schluss berichtet uns Allah (subhana wa taala) darüber, dass ER, der Erhabene, uns die  freie 

Wahl gegeben hat und im Endeffekt nichts geschehen kann ohne Allah ta‘alas willen. 

Nur Allah ( ) alleine hat einen freien Willen, Er ( ) kann machen, was auch immer Er ( ) will 
und es wird geschehen, was Er ( ) will. Wir Menschen haben nur etwas, das a  „freie Wahl  
nennen kann.  

Der Unterschied besteht darin, dass wenn Allah ( ) etwas „will , es immer geschehen wird. Er, der 

Erha e e, rau ht ur zu sage  „sei  u d es ist. Wenn wir uns für etwas entscheiden, dann kann es 
passieren, dass es nicht klappt. Wir werden nicht danach gerichtet, was wir tun, sondern danach, 

welche Wahl wir getroffen haben und somit welche Absicht wir hatten. 

Dies bedeutet, der Mittelpunkt all unseren Tuns wird die Absicht sein. Je nach dem, was wir 

beabsichtigten oder bezweckten, werden wir belohnt oder bestraft werden. Jede Person wird 

entsprechend dem gerichtet, was Allah, der Barmherzige, ihm als Arbeit, aber auch als Prüfung 

auferlegt hat, wie sie damit umgegangen ist und was sie mit ihren Taten beabsichtigt hat. 

Im Hinblick auf den realen „Jü gste  Tag  erzählt uns Allah ( ), dass alles, was wir tun, 

aufgezeichnet wird. Es wird nicht einmal ein kleinstes Detail in dieser Aufzeichnung 

ausgelassen werden.  

Selbst wenn man etwas Gutes mit dem Gewicht eines Atoms getan hat,  wird man 
am Tage des Jüngsten Gerichts dies sehen, ebenso, wenn man etwas Schlechtes mit 

dem Gewicht eines Atoms verrichtet hat, wird man dies ebenfalls sehen können.  
Atom 
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An diesem Tag werden wir gegen 

uns selbst aussagen. Unsere eigenen 

Ohren, unsere Zunge, unsere Augen 

und alle restlichen Körperteile 

werden am Tage des Jüngsten Gerichts vor Allah taala Zeugnis gegen uns ablegen. 

Niemand wird am diesem Tag unterdrückt werden, noch wird jemand zu Unrecht angeklagt. 

Allah ( ) hätte jeden Menschen von Anfang an, an deren vorbestimmten Platz schicken können, in 

das Paradies oder in die Hölle. Allerdings hätten die Menschen sich dann beschwert, weil man sie in 

die Hölle werfen würde, ohne, dass man ihnen eine Chance gegeben hätte. Und genau das ist das 

Leben: eine Chance für uns, um zu beweisen, wer wir wirklich sind und was wir wirklich tun würden, 

falls wir in der Tat eine freie Wahl hätten. 

Allah ( ) weiss alles, was passieren wird, wir aber nicht. Deswegen ist diese Prüfung fair. 

Welchen Nutzen hast du aus dieser Sure gezogen? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Wie kannst du dich auf den Tag der Abrechnung gut vorbereiten? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Erstelle eine Tabelle und versuche herauszufinden, welche Frauenrechte die Frauen im Judentum, 

Christentum, Islam und nach dem deutschen Gesetzt haben und seit wann. 
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Frauenrechte: 

Judentum Christentum Islam Deutsches Gesetz 
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„ Die Spaltung“ (Ungefähre Übersetzung) 

 Weltuntergang 

 Tag der Abrechnung 

 Die Ermahnung 

 Der Mensch als ein besonderes von  

Allah taala geschaffenes Geschöpf 

 Belohnung oder Bestrafung 
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In dieser Sure werden dieselben Themen angesprochen wie in Sure at-Takwir. 

Die Sure weist auf Allahs ( ) Barmherzigkeit uns gegenüber. Denn wie du ja weißt, weisen 

Wiederholungen immer auf die Ernsthaftigkeit hin. 

 

Al-Infitaar (19 Ayat) 
Mit dem Namen ALLAHs, des Gnadenden, des Allgnädigen 
 

(1) Wenn der Himmel sich spaltet, 

(2) wenn die Sterne zerstreut sind, 

(3) wenn die Meere gesprengt werden, 

(4) und wenn die Gräber ausgehoben werden,  

(5) dann weiß bereits jede Seele, was sie vollzog und hinauszögerte.  

 

Hier geht es um eine sehr ernste Sache, es geht nämlich um dein ewiges Leben, für das du 

jetzt alle Vorbereitungen treffen musst, um am Jüngsten Tag bestehen zu können. 

Wie du bereits in diesen fünf Ayats lesen kannst, spricht Allah ( ) zu Beginn der Sure über 

die Geschehnisse auf der Erde am Tag des Weltuntergangs. 

An diesem Tag wird sich der Himmel spalten, sodass wir in den 

zweiten Himmel sehen können und die Planeten, die seit ihrer 

Erschaffung ihre feststehende Umlaufbahn haben, werden am Tage 

des Weltuntergangs ihre Gesetzmäßigkeit verlieren und außer 

Kontrolle geraten,  so dass sie sich über das gesamte Universum 

verstreut bewegen werden. 

Auch die Meere werden am Tage des Weltuntergangs alles überfluten, so dass die Menschen 

ihr gesamtes Hab und Gut verlieren werden. 

Nachdem Allah die schrecklichen Ereignisse am Tage des Weltuntergangs geschildert hat, 

berichtet ER, der Erhabene,  uns über den Tag der Auferstehung, an dem alle Menschen aus 

ihren Gräbern auferstehen werden und von Allah, dem Allerbarmer, zur Rechenschaf 

gezogen werden. 

Dies wir für jeden von uns eine sehr unangenehme Situation sein, denn stelle dir vor wie 

unangenehm es ist, wenn du deinen Eltern all die Dinge sagen müsstest, die du getan und 

ihnen verschwiegen hast. Sicher würdest du dich dabei sehr unwohl fühlen und schämen. 

Wie unangenehm wird es erst recht sein, wenn wir alle vor Allah taala stehen? Allah, der 

Allwissende, weiß was wir tun, was wir sagen, was wir denken, fühlen usw.. Nun stehen wir 
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vor Ihm und all unser Tun wird offengelegt. Wie 

werden wir uns dabei fühlen? Glücklich? Ängstlich? 

Traurig? Erfreut? 

Deshalb lehrte uns unser Prophet Muhammad ( ) ein Bittgebet zu sprechen, mit dem wir 

Allah, dem Barmherzigen, darum bitten können, dass wir 

inschAllah zu denjenigen gehören werden, die ohne Abrechnung 

ins Paradies eintreten dürfen. 

InschaAllah werden du und ich von der Menschensorte sein, die 

ohne Abrechnung ins Paradies treten darf. Amin.  

SubhanAllah, nachdem Allah ( ) uns die Situation am Tage des 

Weltuntergangs veranschaulicht hat, spricht ER, der Allmächtige, 

darüber, wie der Tage der Abrechnung beginnen wird. 

(6) Du, Mensch! Was täuschte dich in deinem gebefreudigen HERRN, 

(7) Der dich erschuf, zurechtmachte und aufrichtete, 

(8) und in jeder Gestalt, die ER wollte, dich zusammenfügte?(!)  

(9) Nein! Sondern ihr leugnet den Islam ab.  

(10) Doch über euch sind Bewahrende,  

(11) ehrwürdig Registrierende, 

(12) die wissen, was ihr tut 

 

Spürst du die liebe Allahs ( )? ER, der Heilige, fragt dich: Was hat dich so in die Irre gehen 

lasse und wieso hast du nicht das gemacht, was ER, der Gerechte, 

von dir verlangte hat; wie etwa zu beten, fasten, die Zakat zahlen, 

gut mit deinen Eltern umgehen, nicht stehlen, nicht schlagen, nicht 

streiten. Weshalb hast du diese Aufgaben nicht erfüllt? 

Danach berichtet Allah ( ) von den Gaben, die ER ( ) dir 

gegeben hat, und erklärt, dass ER, der Versorger, dich zu einem 

Menschen machte und nicht zu einem anderem Geschöpf z.B. zu 

einem Tier oder zu einer Pflanze. 

Zudem verdeutlicht ER ( ), wie er dich als Mensch über alle 

anderen Geschöpfe erhoben hat. 

ER, der Heilige, hat dir Engel als Hüter zur Seite gestellt. Wie du weißt, hat jeder Mensch 

zwei Engel, die all unsere Taten aufschreiben. Außerdem hat jeder Mensch einen Engel, der 

ihn mit Allah ta‘alas Erlaubnis beschützt. Sieh, wie Barmherzig Allah, der Allmächtige, ist. Wir 

können die Engel zwar nicht sehen, aber wir  müssen  den Iman an sie vergegenwärtigen, 

und fest daran glauben, dass sie unsere ständigen Begleiter sind.  
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Du findest es vielleicht schade oder unfair, dass du 

die Engel nicht sehen kannst, aber denk mal 

darüber nach, wie du dich fühlen würdest, wenn du 

in einem Zimmer wärst, in dem sich Kameras befinden, die ständig auf dich gerichtet sind 

und jede Bewegung von dir aufzeichnen, und du somit nie deine Privatsphäre hättest? Wie 

lautet deine Antwort? Das wäre doch sehr unangenehm, nicht wahr? 

Allah ( ) hat uns erschaffen und weiß, was für uns Menschen unangenehm ist. ER, der 

Gerechte, möchte uns nicht eine Last aufbürden, welche wir nicht ertragen 

können. Alhamduillah, was für einen Barmherzigen Gott (subhana wa taala) 

wir haben. Die Engel sind aber nicht nur dazu da, uns zu bewachen, sondern 

sie dienen gleichzeitig noch, dass wir uns Allah ( ) immer vergegenwärtigen 

und wissen, dass wir nie alleine sind. Bedenke, selbst wenn uns die gesamte 

Menschheit einmal verlassen sollte, ist Allah, der Allweise, immer bei uns. Auch die Engel 

sind unsere ständigen Begleiter. Vom Anbeginn, als du noch im Mutterleib, also noch im 

Bauch deiner Mutter warst und dir die  Seele eingehaucht wurde, bis hin zum Tod, wenn sie 

dich befragen werden; Selbst am Tage des Jüngsten Gerichts werden die Engel dich 

begleiten. Alhamduillah. 

(13) Die Gütigen sind in Wohlergehen!  

(14) Die öffentlich Sündigen sind gewiss in der Hölle!  

(15) Sie werden sie am Tag der Abrechnung
 
erleiden, (16) und sie werden von ihr nie 

abwesend sein.  

(17) Und was weißt du, was der Tag der Abrechnung ist?(!)  

(18) Dann, was weißt du, was der Tag der Abrechnung ist?(!)  

(19) Es ist an dem Tag, wenn keine Seele für eine andere Seele etwas vermag und die 

Angelegenheit zu jener Zeit ALLAH unterliegt. 

 

In diesen Ayat berichtet Allah ( ) uns sowohl über die Paradiesbewohner und deren 

herrlichen Lohn, als auch über die Höllenbewohner und deren Verlust am Jüngsten Tag. 

SubhanAllah, Allah ( ) besitzt die höchste Herrschaftsgewalt über alles, in diesem sowie 

im kommenden Leben. Diese Tatsache wird spätesten am  Jüngsten Tag jedem Mensch klar 

werden. Dies sollte uns allen eine Ermahnung sein. 

Also, welche Aufgabe sollen wir uns dieses Mal als Ziel vornehmen? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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„Die, die das Maß verkürzen“ (Ungefähre Übersetzung) 
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 Das Ende der Betrüger 

 Menschen mit schlechtem Charakter und deren Ende 

 Die Belohnung der rechtschaffenen Diener 

 Wie wir Allah dienen sollen 
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Al-Mutaffifiin (36 Ayat) 

Mit dem Namen ALLAHs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen  

 

(1) Niedergang sei den Betrügern beim Abmessen!  

(2) Es sind solche, die, wenn sie sich von den Menschen zumessen lassen, etwas über das Maß 

hinaus nehmen,  

(3) und wenn sie ihnen zumessen oder abwiegen, etwas vermindern.  

 

In diesen ersten drei Ayat berichtet Allah ( ) uns darüber, wie die Mekkaner 

beim Verkauf stets betrogen haben. Jedes Mal, wenn sie etwas zum Verkauf 

angeboten hatten, wogen sie es nicht richtige ab. Wenn sie aber selbst 

einkauften, achteten sie stehst drauf, dass ihnen das richtige Maß gegeben 

wurde. 

Das Geben und das Nehmen müssen jedoch stets gerecht ablaufen! 

Man soll im vollen Umfang geben, so wie man es selbst verlangt. 

Diese Regel galt nicht  nur für die damalige Zeit, sonder ist für alle Zeiten, folglich auch für unsere Zeit 

gültig. 

Ich werde dir diese Worte anhand von eignen Beispielen etwas näher erklären – möge Allah mir 

dabei helfen: 

So stellen zum Beispiel Verkäufer, die betrügen wollen, ihre Waage so ein, dass die 

Anzeige nicht bei 0 zu wiegen anfängt, sondern z.B. bei 100 g. Das bedeutet 

konkret also wenn du 1000 g Äpfel kaufen möchtest, zeigt die Waage 1000 g an 

und du bezahlst auch für 1000 g Äpfel. In Wahrheit aber hast du nur 900 g Äpfel 

bekommen. Folglich wurdest du um 100 g betrogen. 

Ein weiteres Beispiel für einen Betrug ist, dass diese Verkäufer neben ihrem frischen Obst immer eine 

Kiste mit schlechtem Obst stehen haben. In dem Moment, in dem der Käufer kurz wegschaut, 

nehmen sie etwas vom schlechten Obst und legen es heimlich in die Einkaufstüte und wiegen dann. 

Aber wenn diese Verkäufer für sich selbst einkaufen, achten sie besonders darauf, dass sie selbst 

nicht betrogen werden.  

Dies sind Handlungen, die Allah ( ) verboten hat und Allah ( ) erinnert solche Menschen daran, 

dass sie für das von ihnen begangene Unrecht zur Rechenschaft gezogen werden. 

Aber weißt du was? Man kann auch auf andere Weise betrügen, z.B. wenn 

du einen Spickzettel schreibst, betrügst du dich, deine Mitschüler, deine 

Eltern und deine Lehrer. Auch das Lügen oder das vom anderen Abschreiben 

gehört zum Betrügen dazu. 
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(4) Denken diese etwa nicht, dass sie erweckt 

werden  

(5) zu einem gewaltigen Tag,  

(6) wenn die Menschen für den HERRN aller Schöpfung aufstehen?(!)  

(7) Nein! Das Register der öffentlich Sündigen ist gewiss in Sidsch-dschin!  

(8) Und was weißt du, was Sidsch-dschin ist?(!)  

(9) Es ist ein gekennzeichnetes Register.  

(10) Niedergang ist an diesem Tag für die Ableugner bestimmt,  

(11) diejenigen, die den Tag der Abrechnung ableugnen!  

(12) Ihn leugnet nur jeder verfehlende Grenzüberschreitende ab.  

(13) Als ihm UNSERE Worte orgetrage  urde , sagte er: „Dies si d do h die Lege de  der 
Frühere !“  
(14) Nein! Sondern es überdeckte ihre Herzen, was sie zu erwerben pflegten!  

(15) Nein! Gewiss, sie sind an diesem Tag von ihrem HERRN abgeschirmt,  

(16) dann werden sie zweifelsohne in die Hölle hineingeworfen, 

7  da  ird ih e  gesagt: „Dies ist das, as ihr a zuleug e  gepflegt ha t.“  
(18) Nein! Das Register der Gehorsa e  ist ge iss i  ’Illiyi !  

9  U d as eißt du, as ’Illiyi  ist? !   
(20) Es ist ein gekennzeichnetes Register,  

 

Hier erwähnt Allah ( ), dass Menschen, die einen schlechten Charakter haben, deren Taten 

werden in das Buch Sidsch-dschin geschrieben, und dass diese Aufzeichnungen weder  geändert,  

noch gelöscht werden können. Selbst wenn diese unverschämten Menschen diese Ayat lesen, sagen 

sie: „Sage der Früheren.“ (Sage= ist ein Gerücht, eine Erfindung oder Erzählung). Sie meinen damit: 

Ach an solche Erzählungen glauben wir nicht. 

Dann erzählt Allah ( ) weiter, dass das Herz des Menschen von Allah ( ) unbefleckt erschaffen 

wurde. Zu Beginn ist es absolut rein und sauber.  

Doch im Laufe der Zeit, nämlich jedes Mal, wenn der Mensch eine Sünde (eine schlechte Tat) begeht, 

bleibt anschließend einen Fleck auf seinem Herzen zurück. 

Doch durch Allahs ( )  Barmherzigkeit wird dieser Fleck wieder gelöscht, und zwar dann, wenn der 

Mensch seine schlechte Tat bereut und beteuert, diese nie mehr zu begehen. Wichtig ist, dass wir 

tatsächlich und aufrichtig Reue dafür empfinden und Allah, den Allvergebenden, immer um 

Verzeihung für unsere Sünden bitten. 

Bleibt jedoch die Reue aus, frisst sich der Fleck immer tiefer ein und 

vergrößert sich, bis der Mensch schließlich moralisch stirbt. Das heißt, dass 

dann diese Flecken uns daran hindern, die Wahrheit zu erkennen, die Andere 

mit so klaren Augen sehen können. Es nützt auch nichts, wenn du dich nach 

außen hin reumütig gibst, innerlich jedoch keine aufrichtige Reue verspürst, 

denn Allah ( ) kann in unsere Herzen sehen. SubhanAllah, siehst du welch 

einen barmherzigen Gott wir haben? Oh Allah, ich liebe dich von ganzen Herzen, weil du der 

Allerbarmer bist. Alhamduillah.  

Passend zu diesen Ayat habe ich dir eine schöne Geschichte: 
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Ein gläubiger Muslim bekam durch Allahs ( ) Gnade 

einen Sohn geschenkt. Er erzog seinen Sohn gemäß 

Quran, in der Hoffnung, der Junge werde den Glauben 

ebenso achten und befolgen, wie er selbst. Je älter sein Sohn jedoch wurde, desto mehr verfiel er 

dem Schaytan. Er trank und verspielte sein Geld, verrichtete sein Gebet nicht mehr und achtete auch 

sonst nicht mehr auf Allahs Gesetze.  

Eines Tages nahm der Mann seinen Sohn beiseite und sagte zu ihm: „Höre mein Sohn, du bist nun alt 

genug, die Verantwortung für dich selbst zu tragen und zu wissen, was richtig und was falsch ist. Ich 

kann dir nichts mehr beibringen, was du nicht schon weißt. Daher gebe ich dir den Rat, zum Glauben 

zurückzukehren." 

Der Vater brachte ein breites, großes Holzbrett herbei und legte es an die Wand: „Dieses Brett 

symbolisiert deine Seele. Schlage bei jeder Sünde einen Nagel in das Brett und wenn du der Sünde 

überdrüssig bist, verrichte gute Taten und für jede gute Tat reiße einen Nagel wieder heraus." 

Der Sohn, der neugierig geworden war, tat, wie ihm geheißen wurde. Einige 

Zeit später, als er wieder mal vom Zechen und Spielen heimkam, schlug er 

wieder die Nägel des Tages in das Brett. Am nächsten Tag, als er wieder klar bei 

Sinnen war, ging er hinaus und betrachtete das Brett genauer. Ihm fiel auf, dass 

das Brett fast nicht mehr zu sehen war und die Nägel es bald ganz verdeckt 

haben würden. Daraufhin sprach er: „Oh Allah (subhana wa taala), wenn meine 

Sünden meine Seele ebenso verdunkeln, was wird dann von mir übrig bleiben? 

Was werden die Menschen sehen, wenn sie mich betrachten?" 

Mit der Furcht, dass seine Seele irgendwann ebenso schwer mit Sünden übersät sein würde wie das 

Brett mit Nägeln, gelobte er dem Schaytan zu trotzen und den Qur´an zu befolgen. 

 

Er verwarf den Alkohol und vergaß seine Spielerfreunde, widmete sich stärker 

dem Gebet und zog für jede gute Tat einen Nagel aus dem Brett. 

Nach einiger Zeit zog er den letzten Nagel und rief seinen Vater: „Vater, sieh! 

Ich habe den letzten Nagel herausgezogen und mich mit meinen guten Taten 

von meinen Sünden befreit. InschAllah ist meine Seele nun ebenso von Allahs 

( ) Gnade beschienen, wie das Brett von der Sonne ohne die Nägel 

dazwischen." 

„Mein Sohn", sagte der Vater, „Du hast den rechten Weg gefunden und ich bin stolz auf dich! Aber 

sieh dir nun das Brett an, wie es nun aussieht…." 

 

Diese Geschichte, liebe Brüder und Schwestern, zeigt uns eine gegenwärtige Situation der jungen 

Muslime. Viele glauben ihre Jugend mit Spaß verbringen zu müssen und wenn sie dann älter 

geworden sind, zu Allah, dem Barmherzigen, zurückzukehren. Dabei hat Allah taala für den 

Jugendlichen, der Allah taalas Gebote befolgt, großen Lohn versprochen. Je früher ein Muslim sich 

von der Sünde fernhält und Allahs, des Liebevollen, Wort befolgt, desto reiner wird seine Seele am 

Tage des Jüngsten Gerichts sein, denn wir nehmen nichts mit in den Tod, außer unseren Taten – 

mögen sie gute oder böse sein! Wir bitten Dich, Allah taala, leite unsere Jugend recht. 
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(21) welches die Nahestehenden bezeugen.  

 

Alhamduillah, Allah ( ) liebt uns und will uns nun mit 

diesem wunderschönen Ayat mitteilen, welch großer Lohn uns zusteht, wenn wir zu den 

Rechtschaffenen gehören, also zu den Menschen, die versuchen, immer gute Taten zu verrichten. 

Die guten Taten dieser Menschen werden in das Buch Illiyyun  geschrieben werden. Jetzt fragst du 

dich sicherlich, was Illiyyun bedeutet? Es bedeutet „Hoher Rang“, also etwas ganz besonderes. Wie 

schön das ist, nicht wahr? 

Es hat sogar einen so hohen Rang, dass es nur von den von Allah ( ) bevorzugten Engeln gesehen 

werden darf. 

Dabei handelt es sich um ein Buch, in dem all unsere guten Taten eingetragen werden und es dann 

weder gelöscht noch geändert wird. Schön nicht wahr? InschaAllah bekommen wir, du und ich und 

alle rechtschaffenen Menschen ganz viele Eintragungen in dieses wertvolle Buch. Amin. 

(22) Gewiss, die Gehorsamen sind im Wohlergehen.  

(23) Sie sind auf Liegen und schauen.  

(24) Du erkennst in ihren Gesichtern das Strahlen des Wohlergehens 

(25) Ihnen wird von einem puren mit Aroma versehenen Getränk zu trinken gegeben,  

           (26) dessen Aroma aus Moschus ist. Darin sollen die Wetteifernden konkurrieren,  

 

In diesen Ayat werden die guten und schlechten Menschen einander gegenüber gestellt und es wird 

gezeigt, was mit ihnen geschehen wird. Das heißt: Jedes Mal, wenn Allah ( ) 

über die Belohnung von den Rechtschaffenen Diener spricht, erwähnt ER, der 

Herr des Thrones, auch die Bestrafung der schlechten Menschen, und zwar aus 

dem Prinzip der Barmherzigkeit und der Gerechtigkeit. 

Somit ist es zugleich eine frohe Botschaft aber auch eine Warnung. 

SubhanAllah, weißt du, dass wir Allah taala nicht nur aus Liebe, sondern auch Ehrfurcht anbeten 

sollen?  

Der Grund dafür ist folgender: Wenn wir Allah ( ) nur aus Liebe anbeten würden, würden wir 

immer Fehler und Sünden machen, und sagen „ach, Allah taala ist Liebe, Er, der Barmherzige, wird 

uns schon verzeihen, das ist nicht so schlimm“. 

Und wenn wir Allah taala nur aus Ehrfurcht anbeten würden, dann hätten wir nur noch Angst vor 

Allem, so dass jedes Wort, das wir sagen und jede Tat, die wir begingen, von Furcht begleitet werden 

würde wodurch unser Leben unerträglich wäre. Denn jedes Mal, wenn wir vielleicht etwas falsch 

gemacht haben sollten, würden wir uns nur noch elend fühlen.  

Aus diesem Grund liegt der Grundsatz des Islam genau zwischen diesen beiden Prinzipien. Wir 

müssen Allah ( ) mit Lieben anbeten, denn wir wissen, Er (subhana wa taala) vergibt uns, gibt uns 

immer so viel und ist immer für uns da. Aber wir müssen Ihn auch aus Ehrfurcht anbeten, denn wenn 

Allah taala will, kann ER, der Allmächtige, uns auch bestrafen. Daher ist es wichtig für uns, dass wir 

uns an Seine Regeln halten, um Seine Barmherzigkeit und Liebe erhalten. 
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Nun aber weiter mit der Sure:  

(27) und dessen Mischung ist aus Tasnim,  

(28) eine Quelle, aus der die Nahestehenden 

trinken.  

 

Hier berichtet Allah ( ) uns über eine Quelle im Paradies, die Tasnim heißt und die so sehr 

schmeckt, dass sie das leckerste Getränk in diesem Leben übertrifft. Aus dieser Quelle werden die 

rechtschaffenen Menschen trinken. InschaAllah, werden wir beide auch von diesen Menschen sein 

und ebenso alle die Menschen, die uns lieb sind. Amin. 

(29) Diejenigen, die schwere Verfehlungen begingen, pflegten sich über 

diejenigen, die den Imaan verinnerlichten, lustig zu machen.  

(30) Und als sie an ihnen vorbeigingen, zwinkerten sie einander vielsagend 

zu, 

 (31) auch als sie zu ihren Familien zurückkehrten, kehrten sie freudenerregt 

zurück.  

 U d als sie sie sahe , sagte  sie: „Diese si d si her A irre de!“  
(33) Doch sie wurden über ihnen nicht als Bewahrende entsandt.  

 

SubhanAllah, leider gibt es sehr häufig schlecht Menschen mit einem schlechten 

Charakter. Allah taala berichtet uns über Menschen, die sich über die rechtschaffenen 

Menschen lustig machen und sie zudem noch mit gemeinen Bemerkungen verletzten. 

Diese Menschen stiften sich gegenseitig dazu an, die rechtschaffenen Menschen mit 

boshaften Worten und durch Auslachen zu verletzten. 

Außerdem erzählt Er (subhana wa taala) uns davon, wie sie zuhause nur nutzloses Gerede führen, 

anstatt solchem, das sie Allah taala näher bringen könnte. Wir erfahren, wie diese Menschen am 

Jüngsten Tag dafür zur Rechenschaft gezogen werden und die Wahrheit ans Licht kommen wird. 

(34) An diesem Tag machen sich diejenigen, die den Iman verinnerlichten, über die Leugner 

lustig.  

(35) Sie sind auf Liegen, sie schauen zu:  

36  „Wurde den Leugnern1 vergolten, was sie zu tun pflegten?“ 

 

Mit diesen letzten Ayat schließt Allah taala diese sehr eindrucksvolle Sure mit ihrer letzten 

Ermahnung ab. Hierbei handelt es sich um das Endurteil am Jüngsten Tag, an dem Allah (taala) 

Gerechtigkeit walten lassen wird. Weil beschrieben wird, wie schmerzhaft das Endurteil für die 

Leugner ausfallen wird, stellt Allah ( ) die Frage: „Hat  es sich für die Leugner  gelohnt, was sie 

getan haben?“ 

Dies ist keine Frage im sprachlichen Sinne, denn die Antwort ist klar: Sie lautet „Nein! Es hat sich 

nicht für sie gelohnt!“ 

Deine Aufgabe besteht darin, dass du dir Gedanken darüber machst, welche schlechten 

Charaktereigenschaften du selbst besitzt und wie du diese inschaAllah zum besseren ändern kannst. 

Nimm dir selbst die Absicht und bitte Allah ( ) darum, dass ER ( ) dir inschaAllah dabei hilft. 
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Wenn du schon einmal von jemandem 

etwas gestohlen hast, dann versuche 

ihm die Sache zurück zu geben. Es ist 

wichtig, denn Allah, der Barmherzige, ist so gerecht, dass er es vorzieht, uns solche 

Taten nicht selber zu verzeihen, sondern Er (taala) überlässt es den Menschen, diese 

Dinge untereinander zu klären und sich gegenseitig um Vergebung zu bitten.  

Wenn du dich schämst, es der Person zu sagen, dann gib ihr die Sache, die du gestohlen hast, zurück 

und schreibe ihr stattdessen einen Brief – es muss ja nicht dein Namen darauf stehen. 

Wenn du die Sache nicht mehr hast, dann kauf ihr die Sache, die du gestohlen hast oder leg den Wert 

dieser Sache in einen Umschlag zusammen mit dem Brief. Das Gleiche gilt auch für das Lästern oder 

Lügen, sowie die anderen schlechten Dinge, welche wir unseren Mitmenschen antun.  

 

Nun notiere dir, welche Lehren du aus dieser Sure gezogen hast? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Warum sollen wir Muslime Allah taala nicht nur lieben, sondern auch fürchten? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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 „Das Zer re hen“ (Ungefähre Übersetzung) 

 Das Leben ist vergänglich 

 Jeder bekommt das, was er vorausgeschickt hat 

 Allah ( ) hat die alleinige Macht zu allem 

 

Gerd Altmann/pixelio.de 
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Al-Inschiqaq (25 Ayat) 
Mit dem Namen ALLAHs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen  

 

(1) Wenn der Himmel zerreißt  

(2) und seinem HERRN ganz Ohr wird, - und ihm obliegt es -,  

(3) wenn die Erde ausgedehnt wird 

(4) und herauswirft, was in ihr ist und darauf verzichtet,  

(5) und ihrem HERRN ganz Ohr wird, und ihr obliegt es.  

(6) Mensch! Du strengst dich zu deinem HERRN mit Anstrengung an, auf die du treffen 

wirst.  

(7) Hinsichtlich desjenigen, dem sein Register zur Rechten gegeben wird,  

(8) so wird er einer leichten Abrechnung unterzogen  

(9) und zu seiner Familie glücklich zurückkehren.  

(10) Doch hinsichtlich desjenigen, dem sein Register hinter seinem Rücken gegeben 

wird, 

(11) so wird er nach Vernichtung rufen  

(12) und in Gluthitze hineingeworfen.  

(13) Gewiss, er war in seiner Familie glücklich.  

(14) Er dachte, dass er nicht zurückkehrt.  

(15) Doch, mit Sicherheit! Sein HERR war über ihn allsehend.  

 

SubhanAllah, Allah, der Erhalter, eröffnet diese Sure, indem ER ( ) uns darüber berichtet, 

das alles SEINEM ( ) Befehl unterworfen ist. 

Mit dem Beispiel, dass der Himmel sich spaltet, zeigt uns Allah ( ), dass die 

Gehorsamspflicht alles Erschaffenen soweit geht, dass es sogar die eigene Vernichtung mit 

einbezieht. 

Ich will dir hier zwei Beispiele vor Augenführen, die du sicherlich schon kennst: 

Schauen wir uns mal den Gehorsam Ibrahims (sallallahu alaihi wa salam) 

an, als Allah ( ) ihm befahl, seinen Sohn zu Töten. Ibrahim, Allahs 

Segen auf ihm, und sein Sohn zeigten so viel Gehorsam, dass Allah taala 

aus Seiner (subhana wa taala) Gnade Ibrahims Sohn gegen ein Opfertier 

einlöste. Alhamduillah. 
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Ein weiteres Bespiel des Gehorsams aller 

Geschöpfe Allah ( ) gegenüber ist der Engel des 

Todes, der alle Seelen entnimmt. Allah, der 

Ruhmvolle, berichtet uns darüber, wie sich dieser Engel auf Befehl von Allah taala, dem 

Barmherzigen, seine eigene Seele entnehmen wird. SubhanAllah. 

Auch der Himmel, die Sonne, die Erde, das Weltall, alles gehorcht alleine Allah taala. 

MaschaAllah, liest du diese wunderschönen Worte, die unser Herz nur mit Freude und Reue 

erfüllen können? Alhamduillah. 

Liest du die unendliche Liebe Allahs ( ) zu uns Menschen? 

Alhamduillah, inschallah, werden wir von dieser Menschensorte sein. 

Amin. 

Alles in dieser Welt gehorcht nur Allah ( ), allein dieser unendlich großer 

Himmel über uns, SubhanAllah, wie schön und eindrucksvoll sind doch diese Worte. 

Die Erde wird am Tag der Auferstehung, alles herauswerfen, was sie in ihrem Inneren  an 

Toten aus vielen Generationen verbirgt. Sie wird sich von der Last der Gräber befreien und 

dem Befehl Allah taalas gehorchen. 

SubhanAllah, alle Menschen, die vor sehr langer Zeit lebten und diejenigen, die noch bis vor 

kurzem lebten, all diese Menschen werden nach ihrem Tod aus ihren Gräbern steigen. Auf 

Befehl Allah taalas wird die Erde uns frei geben. La illaha ila Allah. (Es gibt keinen Gott außer 

Allah). 

Allah ( ) ist so mächtig. Alhamduillah, dass wir nur den einen Gott ( ) haben und dass 

es keinen Gott außer Allah, dem Allvergebenden, gibt. 

Allah ( ) erinnert uns auch daran, dass egal, was auch immer wir tun und egal wie lange 

wir auch leben, wir letzten Endes unweigerlich sterben müssen. Für die Leute, die 

rechtschaffen sind, also die ihr Leben nach dem richten, was Allah taala will und das 

unterlassen, was Allah taala verboten hat, diese werden ihr Buch in ihrer rechte Hand 

empfangen. 

Sobald diese Leute (inschallah werden wir auch von diesen sein) ihr Buch in die rechte Hand 

bekommen, wird deutlich, dass sie eine Glückseligkeit erreicht haben und einer leichten 

Rechenschaft unterzogen werden. 

Voller Freude kehren diese Personen zu ihren Angehörigen 

zurück, die sehnsüchtig im Paradies auf sie warten. 
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Die Schuldigen hingegen, denen das Paradies nicht 

zuteilwerden wird (möge Allah ( ) uns davor 

bewahren), empfangen ihr Buch hinter ihrem 

Rücken. 

Diese Personen werden dann voller Trauer und Hoffnungslosigkeit sein und sich ihre  baldige 

Vernichtung herbei wünschen (also, dass sie möglichst bald sterben). Dann werden sie im 

Höllenfeuer brennen. Möge Allah, der Barmherzige und Allvergebende, uns davor bewahren. 

Amin. 

Die Personen mit einem solch schlechten Ende dachte wahrscheinlich, dass sie nie zu Allah 

taala zurückkehren würden und taten, wozu sie Lust und Laune hatten, ohne irgendwelche 

Grenzen einzuhalten. 

Schließlich werden sich diese Personen am Jüngsten Tag für ihre vorausgegangenen 

schlechten Taten schämen. Sie werden verzweifeln, da sie mit diesen Taten konfrontiert 

werden.  Ja, Sie werden sogar ihre eigene Vernichtung als einzige Möglichkeit betrachten, 

um der Begegnung mit ihrem Schöpfer (subhana wa taala) und der damit verbundenen 

Offenlegung ihrer schlechten Taten zu entgehen. 

Doch dann wird es leider schon zu spät sein. 

La illah ilAllah, Möge Allah, der Barmherzige, uns davor bewahren, zu diesen Personen zu 

gehören. Amin. 

SubhanAllah, wenn der Mensch Zuflucht in seiner eigenen Vernichtung sucht, befindet er 

sich wahrlich in einer extrem verzweifelten und absolut hilflosen Lage. 

(16) ICH schwöre bei der Abendröte 

(17) bei der Nacht und dem, was sie zusammenbringt, 

(18) und beim Mond, wenn er voll wird!  

(19) Ihr werdet von einem Zustand zum anderen aufsteigen.  

(20) Weshalb verinnerlichen sie den Iman nicht,  

(21) und wenn ihnen der Quran vorgetragen wird, werfen sie sich nicht betend 

nieder?(!)  

(22) Nein, sondern diejenigen, die leugneten, leugnen ab  

(23) und ALLAH weiß besser Bescheid über das, was ihnen bewusst ist.  

24  So ü e inge ihnen die „f ohe Bots haft“ ü e  eine ualvolle Peinigung,  
(25) ausgenommen sind diejenigen, die den Iman verinnerlichten 

und Gutes taten, für diese ist eine nicht endende Belohnung 

bestimmt. 

 

In diesem Abschnitt schwört Allah ( ) bei dem, was ER ( )  

erschaffen hat. 
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Solch ein Schwur steht nur Allah ( ) zu, und wir 

Menschen dürfen solch einen Schwur nicht 

aussprechen. Anschließend berichtet ER, der 

Liebevolle, uns davon, wie der Mensch von einem Zustand des Leidens in den nächsten 

versetzt wird, welches seine Bestimmung ist. 

Danach erzählt Allah ( ) uns, wie unterschiedlich sich die jeweiligen Menschen bezüglich 

der Ayat von Allah, dem Geduldigen, verhalten. 

Die Leugner nehmen diese Worte Allah taalas nicht ernst. 

Stattdessen, erklären sie den Quran für eine Lüge und 

werden deshalb eine schmerzliche erfahren. 

Dies trifft jedoch nicht auf diejenigen zu, die den Iman an 

den Quran verinnerlichen und sich den Geboten Allah taalas 

fügen (also das tun, was Allah ( ) von ihnen verlangt). Alhamduillah. 

Nun bist du an der Reihe: 

Was hast du aus dieser Sure gelernt? 

________________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Deine erste Aufgabe ist es, dass du versuchst, eine weitere Sure, die du auswendig gelernt 

hast, zu verstehen, also was Allah (subhana wa taala) dir damit sagen möchte und dass du dich 

inschallah an die Gebote Allah taalas hältst. 

 

Die zweite Aufgabe besteht darin, dass du inschallah versuchen solltest, 

die fünf Gebete, die Allah ( ) von dir verlangt, zu vollziehen. 
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 „Die Türme“ (Ungefähre Übersetzung) 

 

 Allahs ( )  Allmacht 

 Trost und Stärkung für die Muslime von Allah 

( ) 

 Verfolgung der Muslime und deren wahren 

Gewinn das „Paradies“ durch Standhaftigkeit 

 
 

Gerd Altmann/pixelio.de 
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Al-Buruudsch (22 Aayaat) 
Mit dem Namen ALLAAHs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen  

 

(1) Bei dem Himmel mit den Sternbildern!  

(2) Bei dem angedrohten Tag!  

(3) Und bei dem Bezeugenden und dem Erlebten!  

 

In diesen Ayat berichtet uns Allah ( ) darüber, dass der Himmel 

gewaltige Himmelskörper hat, die von gewaltiger Größe und 

Wichtigkeit sind.  

Diese gewaltigen Himmelskörper werden von den Wissenschaftlern als 

Sternbilder bezeichnet. 

 

Dann berichtet Allah ( ) darüber, dass der Tage des Gerichts mit  

Sicherheit eintreffen wird. 

Mit den Zeugen die Allah ( ) erwähnt, kann es sich um die 

Propheten, Allah taala selbst, die Engel die die Taten der Menschen 

aufschreiben oder der Sünder selbst ablegen. 

Das was sie bezeugen können die Taten oder Verbrechen sein oder der Sünder gegen den Zeugnis 

abgelegt wird.  

Die Sünder werden von den Folgen ihrer Taten nicht entfliehen können. 

Deshalb sollte man bereuen und Allah, den Gerechten, um Vergebung bitten, als auch seine 

Lebensweise ändern bevor es dafür zu spät ist. 

 

(4) Tod sei den Weggenossen des Grabens,  

(5) des Feuers mit Brennstoff, 

(6) als sie um es herum saßen  

(7) und das bezeugen, was sie mit den Iimaan-Bekennenden machen.  

(8) Sie missbilligten an ihnen nichts außer, dass sie den Iimaan verinnerlichten an ALLAAH, Den 

Allwürdigen, Den Alllobenswürdigen, 

(9) Dem die Herrschaft der Himmel und der Erde gehört. Doch ALLAAH ist über alles Zeuge.  

(10) Für diejenigen, welche die iimaan-bekennenden Männer und Frauen der Versuchung 

aussetzen und danach nicht bereuen, ist gewiss die Peinigung der Hölle und die Peinigung des 

Verbrennens bestimmt 
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In diesen Ayat handelt es sich um das verfolgen von 

Leuten welche den Iman verinnerlicht haben, durch 

Menschen die selbst keinen Iman verinnerlichen und es 

äußerst zuwider finden solche gläubige Menschen vor sich zu sehen.  

 

Die Feuergrube ist ein Sinnbild der Verfolgung, wie wir sie bis zum heutigen 

Zeitpunkt in den verschiedensten Formen immer wieder sehen können.  

Die Verfolger saßen seelenruhig da und erfreuten sich an den Qualen ihrer Opfer, 

die im reichlichen Brennstoff versorgten Feuer litten.  

Die Menschen die den Iman verinnerlicht hatten, hatten keinerlei Verbrechen 

gegen diese schlechten Menschen begangen. 

Alles was sie Taten ist, das sie den Iman an Allah, den Ersten, verinnerlicht hatten und Der Zeuge ist, 

über was diese schlechten Menschen den Gläubigen angetan haben. 

 

(11) Für diejenigen, die den Iimaan verinnerlichten und Gutes taten, sind gewiss Gärten 

bestimmt, die von Flüssen durchflossen sind. Dies ist der große Erfolg.  

(12) Die Bestrafung deines HERRN ist sicher heftig!  

(13) ER ist Derjenige, Der die Schöpfung beginnt und wiederholt.  

(14) ER ist Der Allvergebende, Der äußerst Liebende,  

(15) Der vo  de  herrliche  Al’arsch 

(16) Der Allbewirkende dessen, was ER will.  

(17) Wurde dir die Mitteilung über die Soldaten zuteil, 

(18) über Pharao und Thamuud?(!)  

(19) Nein, sondern diejenigen, die leugneten, leugnen ständig ab.  

(20) Doch ALLAAH ist vor ihnen allumfassend.  

(21) Nein, sondern er ist ein herrlicher Quraan,  

(22) auf einer wohlverwahrten Tafel. 

 

Diese Ayat ist ein starker Trost für die, die den Iman verinnerlichen und zugleich eine Warnung für 

hochmütige Unterdrücker.  

Allah taala ist Zeuge und ER (subhana wa taala) genügt als Zeuge. 

SubhanAllah, siehst du wie diese Menschen die den Iman verinnerlicht 

haben, handeln, wie sie sich aus diesem weltlichen Leben das nur für eine 

kurze Zeit bestimmt ist hinweg heben und sich von deren Versuchungen 

dieser Welt befreien. 

 Sie hätten sich ohne weiteres ihr Leben retten können, indem sie sich den 

Bedingungen ihrer Verfolger unterwarfen. Also wenn sie das taten was 

diese von ihnen verlangten. 

Aber Nein! Welch ein Verlust wäre dies gewesen. Ein Leben ohne Iman ist eine Niedrigkeit und ein 

Leben ohne Freiheit. 
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Die Verfolger schafften es vielleicht, den gläubigen 

Menschen deren Körper zu verbrennen und diese 

Menschen zu töten, doch sie schafften es nicht die 

Herrschaft über deren Seelen zu rauben. 

Allah, der Ruhmvolle, berichtet uns dass zwar ihre Körper vom Feuer verzehrt wurden, sie jedoch 

einen Gewinn über etwas sehr kostbares gewonnen hatten. Denn ihr Lohn ist bei Allah taala ihnen 

gewiss, wobei den Verfolger ihre Strafe noch bevorsteht. Die Verfolger verdienen die Strafe der Hölle 

sehr wohl.  

Allah ( ) ist da, sieht und weiß alles und ER, der Allsehende, greift dann 

ein wann ER (subhana wa taala) will, dies sollten die Muslime, die Leiden 

stets bedenken. 

Die Allmacht Allah taalas können wir auch immer wieder beobachten, wir 

müssen nur  genauer hinschauen. Allah taala hat die Macht alles zu tun. 

Sehen wir uns das Universum an, so können wir sehen wie groß und mächtig 

Allah taalas Macht doch ist. 

Und wenn Allah ( ) jemanden vernichten möchte, dann wird Ihn, den Allmächtigen, nichts daran 

hintern kann. 

Dies können wir deutlich an den Beispiel vom Pharao sehen, als dieser von sich behauptete das er, 

der Herrscher sei und Allah taala ablehnte. So sandte Allah (subhana wa taala) ihm Musa, Allahs 

Segen auf Ihm, zu als Warnung. Doch, als er weiterhin so ablehnend war und Allah, den 

Wahrhaftigen, nicht anbeten wollte, überkam ihm Allah 

taalas Strafe und er wurde vernichtet. In dem Moment, als 

ihm Allah taalas Strafe überkam, wusste der Pharao auch, 

dass es keinen Gott gibt außer Allah, nur war es bereits zu 

spät für ihn. 

Auch ist es leider in unserer heutigen Zeit so, dass die  

Nicht – Muslime den Quran selbst als Lüge bezeichnen, solche 

Menschen sind sich der Göttlichen Attribute(Eigenschaften) 

von Allah taala gar nicht bewusst. 

Aber Allah ( ) sieht und weiß alles und wird sie alle am 

Jüngsten Tag zur Rechenschaft ziehen. 
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Was hast du aus dieser Sure gelernt? 

______________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

In dieser Sure ging es vor allem um den Iman an Allah, den Gerechten, kannst du die anderen 5 Iman-

Inhalte auch nennen? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Unsere Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihnen allen, mussten sehr viel erleiden und 

erdulden. Welche Erlebnisse/Geschichten der Propheten fallen dir ein? Wie haben sie gelitten und 

wie haben sie gehandelt? Nenne ein Beispiel und Erkläre. 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

Tafsir_Level 3 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Der Nachtstern“  (Ungefähre Bedeutung) 

 Der hellste Stern 

 

 Der Schwur 

 

 Die Erschaffung des menschlichen Körpers und 

der Welt 

 

 Wiederkehrende Regeln 
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At-Taariq (17 Ayat) 

Im Namen ALLAHs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen  

 

(1) Bei dem Himmel und At-taariq!  

(2) Und was weißt du, was At-taariq ist?(!)  

(3) Es ist der strahlende Stern.  

(4) Über jede Seele gibt es gewiss einen Bewahrenden!  

(5) Der Mensch soll schauen, woraus er erschaffen wurde.  

(6) Er wurde aus ergossener Flüssigkeit erschaffen,  

(7) die zwischen Rückgrat und Rippen herauskommt.  

(8) Gewiss, ER ist zu seiner Wiederbelebung gewiss fähig,  

(9) an dem Tag, wenn das Innerste geprüft wird,  

(10) dann gibt es für ihn weder Kraft noch einen Beistehenden!  

 

Allah ( ) beginnt diese Sure mit einem Schwur bei Seiner ( ) Schöpfung. Solch 

einen Schwur dürfen wir nicht sprechen, wir dürfen nur bei Allah taala schwören, 

wenn es sein muss. 

Bei At-Taariq handelt es sich um einen Morgenstern, der sehr hell ist und am Ende 

der Nacht erscheint. Durch seine sehr auffallende Helligkeit, beweist er Seine ( ) 

Existenz. Du kannst dann nicht einfach behaupten, dass du ihn nicht siehst, sonst würdest du dich 

damit selbst belügen.  

Genau so ist es mit der Rechtleitung Allahs ( ). Allah ( ) hat sie uns klar und unfehlbar gemacht. 

Wer nach der Wahrheit sucht, wird sie sicher finden, denn diese liegt in der Natur des Menschen. 

Alhamduillah. 

Dann berichtet Allah ta ala uns davon, dass Er, der Erhabene, uns Engel als Hüter und Beschützter zur 

Seite gestellt hat. Die Engel sollen zum einem, all unsere Taten aufschreiben und zum anderen, uns 

beschützen. 

SubhanAllah, wie sehr uns doch Allah ( ) liebt. La illaha ilAllah.  

Das Wissen darüber, dass die Engel dich stets begleiten, lässt dich wissen, dass Allah ( ) immer 

zugegen ist und dass Er, der Allmächtige, alles sieht und weiß. Daher solltest du dich stets vor 

schlechten Taten in Acht nehmen! Dies alles hat Er (subhana wa taala) aus Seiner Gerechtigkeit uns 

gegenüber gemacht. Ya Allah ( ) du bist so Gerecht und so nachsichtig uns 

gegenüber. 

Desweiteren sagt Allah ( ), uns, dass wir über unseren Ursprung nachdenken 

sollen und uns immer wieder Gedanken machen sollen, aus was wir eigentlich 

erschaffen wurden. Allah ta ala, beschreibt uns, wie wir in Wirklichkeit 

erschaffen worden sind: nämlich aus einer Flüssigkeit die vom Mann und von der 
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Frau zwischen dem Rückgrat und den Rippen 

herauskommt.  

Daraus lernen wir auch, dass Allah ( ) nichts umsonst erschaffen hat, 

sondern alles einen bestimmten Sinn und Zweck hat, wieso Allah taala es so 

erschaffen hat. 

Schließlich berichtet Allah ( ) uns darüber, dass Er ( ) uns nicht nur 

erschaffen hat, sondern  für uns auch gesorgt und uns sogar eine 

Lebensanleitung geschenkt hat. Aber Er, der Allwissende, berichtet uns auch 

darüber, was der Sinn des Lebens ist und zwar, dass wir Erschaffen wurden, 

um Ihm, dem Barmherzigen, zu dienen. Dieses Leben ist nur eine Prüfung und eines Tages werden 

wir zu Ihm (subhana wa taala) zurückkehren. 

Allah taala, spricht auch darüber, dass am Tage der Auferstehung alle Geheimnisse enthüllt werden 

und wir weder Kraft noch Helfer haben werden, die uns vor der Vergeltung unseres Herrn schützen 

können. 

 

(11) Bei dem Himmel mit Wiederkehr!  

(12) Und bei der Erde mit den Rissen!  

 

Hier Schwört Allah ( ) beim Himmel mit seiner Wiederkehr. Im arabischen Sprachgebrauch ist dies 

eine Bezeichnung für Regen, der im wiederkehrenden Vorgang vom 

Himmel herabfällt. 

Wir Menschen sehen immer wieder den gleichen Vorgang: es entstehen 

bzw. kommen Wolken am Himmel auf, der Regen fällt und alles ist wieder 

vorbei. Doch hier steckt viel mehr dahinter, als nur das, nämlich ein 

täglicher Kreislauf, der immer wieder stattfindet, von dem wir nichts 

mitbekommen. Wir bekommen nur die Ergebnisse dieses Kreislaufes mit, 

nämlich, das Herabfallen der Regentropfen.  

Und, SubhanAllah, was entsteht alles aus diesem Regen? Die Erde ist hart, doch auf Allahs Befehl hin, 

entstehen dort Wasserquellen und Pflanzen, die durch das Wasser weich und grün werden.  

La ilaha ilallah ( ), was für ein perfekt durchdachtes System, das nur von einem allmächtigen und 

allwissenden Gott (subhana wa taala) erschaffen worden sein kann. 

Schau, Allah taala hat diese Sure damit begonnen, indem Er, der Allmächtige, uns über die 

Rechtleitung und Klarheit berichtet. Dann fordert Er (taala) uns auf, über unsere eigene Schöpfung 

nachzudenken. Und jetzt erklärt Allah, der Barmherzige, uns, dass Er (taala) uns und alles auf dieser 

Welt und im gesamten Universum erschaffen hat. 

Dies sollten eigentlich ausreichend Beweise dafür sein, dass der Quran Allahs ( ) Wort ist und dass 

dies die Wahrheit ist. Wir müssen nur unseren Verstand benutzen. 

 

(13) Gewiss, er ist ein richtendes Wort  

(14) und nicht zum Vergnügen.  
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(15) Sie planen eine List 

(16) und ICH entgegne ihre List,  

(17) so gewähre den Leugnern Aufschub, gewähre 
ihnen nur noch kurzen Aufschub! 

 

Hier erzählt uns Allah ( ) davon, dass das letzte Wort Allahs ( ) sein wird, das Er ( ) unserem 

Propheten Muhammad (sallallahu alaihi wa salam) zuteilwerden lassen hat. Und dass diese 

Angelegenheit sehr ernst ist und es nicht Worte sind, die zum Scherz ausgedacht sind, sondern wahre 

Worte, die sehr ernst gemeint sind und dass wir uns durch diese Worte, also den Qur an, ermahnen 

lassen sollen. Wir sollen nicht, wie wir es heute ganz stark in den Medien (Fernsehen, Nachrichten, 

Zeitschriften oder Internet) beobachten können, über Allah taalas Gebote diskutieren und versuchen, 

ein eigenes Verständnis über die Gebote Allah taalas zu bekommen; wie z.B.: das Thema Kopftuch, 

das in den Medien folgendermaßen entwertet wird: “ Der Iman ist doch im Herzen und nicht in 

einem Stück Stoff!“. Wir dürfen uns von solchen Diskussionen nicht verleiten lassen, sondern wir 

müssen die Gebote Allahs (subhana wa taala) so nehmen, wie sie von Ihm zu uns gekommen sind, 

und durch unseren Propheten Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm, an uns 

weitervermittelt worden sind.  

Dürfen wir wirklich so über die Gebote Allahs ( ) sprechen? Nein! Wenn Allah ( ) uns etwas 

gebietet, müssen wir dieses Gebot ohne Wenn und Aber befolgen. Denn, Er, der Allmächtige, hat uns 

erschaffen und Er, der Erhabene, weiß was gut oder schlecht für uns ist. Wir gehören ihm und sollten 

ihm immer gehorchen. 

Ich gebe dir ein Beispiel:  

Wenn du z.B. ein Handy geschenkt bekommst, dann bekommst du dieses 

Handy in einer eigenen Verpackung. In der Packung befindet sich das Handy, 

das Zubehör, wie z.B. ein Kabel, eine Telefonkarte und eine 

Gebrauchsanleitung. Das erste, was du macht, ist dir die Gebrauchsanleitung 

durchzulesen, denn es kann ja nicht sein, dass du mehr Wissen über dieses 

Handy verfügst, als derjenigen, der diese Handy entworfen hat oder? 

Nach dem du dir nun genaues Wissen über dieses Gerät angeeignet hast, beginnst du damit, es zu 

nutzen – und zwar mit all den Voraussetzungen, die du dafür brauchst, die in deiner 

Gebrauchsanweisung standen. Die Anleitung zeigt dir, wie du dein Handy aufladen musst, um 

telefonieren zu können und dass du über Guthaben verfügen musst, um überhaupt irgendwo 

anrufen zu können, SMSe schreiben zu können oder mit dem Handy im Internet surfen zu können. 

Natürlich nur, wenn dein Handy diese Funktion hat, nicht wahr? Wenn jetzt jemand von deinen 

Freunden dein Handy einfach wegnimmt und damit telefoniert, wirst du vielleicht sehr böse werden, 

denn es ist ja dein Eigentum und niemand darf etwas ohne deine Erlaubnis damit tun schon gar nicht 

ohne genaue Kenntnis darüber, wie dein Handy funktioniert, stimmt s?  

So ungefähr kannst du dir den Inhalt dieser Sure vorstellen. 

Allah, der Allwissende, hat mehr wissen über dich und mich und über alles, was auf dieser Welt und 

im ganzen Universum existiert. 
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Wir alle müssen Seine Anweisungen befolgen, damit wir 

zu den Erfolgreichen gehören können; und diese 

Anweisungen finden wir im Quran. Wir dürfen nicht nur 

das praktizieren, also nur das tun, was uns leicht fällt und alles andere weglassen. Nein, das dürfen 

wir nicht. Allah taala hat nichts umsonst gesagt, sondern Er (subhana wa taala) hat für alles, was Er, 

der Barmherzige, uns mitteilt, einen Grund. 

Wir müssen Ihm, dem Allmächtigen, gehorchen. 

 

Welche Lehren hast du aus dieser Sure gezogen? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Du kannst dich sicherlich noch an unsere Aufgabe erinnern, als wir einen 

Samen eingepflanzt haben und diesen so lange gepflegt haben, bis dieser 

zu einer schönen Pflanze herangewachsen ist, nicht wahr? 

Hast du darüber nachgedacht, wer alles erschaffen hat? 

Wer hat die Erde Erschaffen? Wer hat das Wasser erschaffen? Wer hat 

diesen Samen erschaffen? Wer hat uns dieses Wissen darüber gegeben, 

damit wir solche Handlungen  ausüben können? 

Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir uns wirklich Allah, dem Erhabenen, unterwerfen, dass wir Ihm 

(subhana wa taala) gegenüber dankbar sind und diese Dankbarkeit in unseren Taten zeigen, indem 

wir Ihm (taala) gehorchen und uns von nun an immer bei Ihm (taala) bedanken und um Vergebung 

für unsere Sünden bitten. 
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Al-’Ala (19 Ayat) 

Mit dem Namen ALLAHs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen  

 

(1) Rühme den Namen deines allhöchsten HERRN,  

(2) Desjenigen, Der erschuf und dann zurechtmachte,  

(3) Der bestimmte, dann rechtleitete,  

(4) Der das Gegraste her-vorbringen ließ 

(5) und es dann zum grünschwarzen Vertrockneten machte.  

 

Diese wunderschöne Sure beginnt Allah ( ) damit, uns daran zu erinnern das Allah ( ) unser 

Herr ist, der uns so viele Gaben gegeben hat, wie etwa unsere Versorgung, den Schutz, unseren  

Erhalt und alles andere. Wir sollen IHN, den Gnädigsten, Lobpreisen und uns Dankbar erweisen.  

Au h we  wir diese Wort „Herr  a h al für z.B. de  Hausherr  e utze  oder für Gutsherren, 

Staatsoberhäupter, so ist Allah ta‘ala trotzdem stets der allerhöchste Herr. 

Allah ( ) hat uns erschaffen, geformt und ER ( ) hat Sich Selbst zur Aufgabe gemacht, uns zu 

versorgen und rechtzuleiten, Alhamduillah. All dies tut Allah ta‘ala aus Seiner (subhana wa taala) 

Gnade und Barmherzigkeit heraus. Und weil Allah, der Geduldige, uns erschaffen hat, kennt er auch 

am besten unsere Bedürfnisse. 

Zu diesen Bedürfnissen gehören auch die Rechtleitung für die 

Glückseligkeit im Diesseits (das Leben auf Erden) und im Jenseits (das 

Leben nach dem Tod), sowie die Weide (Ackerbau) als Nahrung. Doch wir 

Menschen sind meist undankbar und Allah ( ) ist im Stande, all diese 

schönen Weiden verdorren zu lassen. SubhanAllah 

Erinnere dich an deine Pflanze, wie sehr liegt sie dir am Herzen, weil du sie mit viel Liebe gepflanzt 

und gepflegt hast. Spürst du die Liebe Allah ta‘alas dir gegenüber? Allah ta‘ala liebt dich noch viel 

mehr, als du es dir je vorstellen könntest.  

(6) WIR werden dich ihn vortragen lassen, so dass du ihn nicht vergisst, 

(7) außer dem, was ALLAH will. Gewiss, ER kennt das Offenkundige und das, was verborgen ist.  

 

In diesen Ayat berichtet uns Allah ( ), dass, obwohl unser  

Prophet ( ) nicht lesen und schreiben konnte, Allah, der 

Majestätische, ihn den Qur‘an in seinem Herzen bewahr ließ und auch in 

den Herzen der gläubigen Menschen. 
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Allah ( ) verspricht, dass ER ( ) die Offenbarung 

nicht in Vergessenheit geraten lässt, es sei denn Allah 

taala möchte, dass sie in Vergessenheit gerät.  

Allah ( ) ist derjenige, der das Geheime und das Unbekannte kennt. Dass der Prophet ( ) nicht 

schreiben und lesen konnte, ist eines der Wunder des Quran und eine Antwort für die Leute, welche 

behaupten, der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, habe den Qur‘an selbst erfunden. Wie 

kann das denn sein, wenn er (sallallahu alaihi wa salam) nicht einmal schreiben und lesen konnte? 

Auch in der Sira, also in der Biographie des Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, haben wir 

einen Beweis, dass der Prophet (sallallahu alaihi wa salam) nicht lesen und schreiben konnte. In den 

Hadithsammlungen von al-Bukhari, al-Muslim, al-Nasai und von Ahmad ibn Hanbal wird berichtet, 

dass die Mekkaner während des Hudaibiya-Friedensvertrages den Propheten (sallallahu alaihi wa 

salam) aufforderte , de  Titel Muha ad der Gesa dte Gottes  zu strei he  u d stattdesse  
Muha ad der “oh  A dullahs  hi zus hrei e . Ali, Allahs Wohlgefallen auf ihm, der Schreiber 

dieses Vertrages, soll sich geweigert haben, diese Formel zu streichen, woraufhin der Prophet, Allahs 

Segen und Frieden auf ihm, fragte, wo diese Formel stehen würde – da er den Text nicht lesen 

konnte – um den Titel schließlich selbst zu streichen.  

Im Bezug auf den Propheten ( ) bedeutet das Analphabetentum keinen Mangel und auch keine 

Unvollkommenheit, sondern es gilt als eines der authentischsten Beweise für die Echtheit seiner 

(sallallahu alaihi wa salam) Prophetie.  

Nun aber zurück zur Sure: 

(8) WIR werden dich leicht zum Erleichterten führen, 

 

Allah ( ) berichtet uns in dieser Ayat, dass der Weg des Islam ein leichter und einfacher Weg ist. 

Denn der Islam ist im Einklang mit der menschlichen Natur, d.h. alles fällt dir leicht und es ist für dich 

nicht unerträglich, die Gebote zu praktizieren, im Gegenteil, deine Seele ist dann eher beruhigt und 

zufrieden. 

(9) so ermahne, wenn die Ermahnung nützt. 

(10) Derjenige wird sich ermahnen lassen, der Ehrfurcht empfindet.  

(11) Doch sie wird der Unseligste meiden, 

(12) der in das größte Feuer hineingeworfen wird,  

(13) dann darin weder stirbt, noch lebt.  

 

Diese Ermahnung gilt sowohl für den Gesandten ( ), als auch für jeden, der sich ermahnen lässt  – 

zu allen Zeiten und an jedem Ort. Hier ist es wichtig, dass wir  unsere Mitmenschen, aber auch uns 

selber stets ermahnen. Es nützt nichts, wenn wir nur die anderen Ermahnen und uns selbst dabei 

vergessen.  

Derjenige, der die Ermahnung meidet, also sie nicht annehmen möchte, dessen Strafe wir das 

Höllenfeuer sein, indem er zusammen mit den anderen Verweigerern ewig bleiben, also weder 

sterben noch leben wird. 
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(14) Bereits erfolgreich ist derjenige, der sich 

läuterte  

(15) und des Namens seines HERRN gedachte, dann 

das rituelle Gebet verrichtete.  

(16) Nein, sondern ihr bevorzugt das diesseitige Leben.  

(17) Doch das Jenseits ist besser und bleibender 

 

Hier berichtet Allah ( ) uns davon, wie die Eigenschaften der 

rechtschaffenen Menschen sind und wie diese immer versuchen, in einem 

Zustand vollkommener Reinheit zu bleiben. Die Reinheit ist nicht nur ein 

Erfolg im Diesseits, sondern auch im Jenseits. Reinheit bedeutet mehr, als 

nur schöne Kleidung, guten Geruch und die äußere Reinigung des Körpers. 

Noch viel wichtiger ist die Reinheit des Herzens, die darin besteht, dass 

man sein Herz frei von der Befleckung des Unglaubens hält. Die Reinheit 

der Kleidung ist eine Voraussetzung  für die Gültigkeit des Gebets. Unser 

Körper muss ebenfalls rein sein. Letzteres geschieht durch die rituelle Waschung. 

Aber auch im inneren des Körpers muss alles rein sein. Wir dürfen keine gestohlenen Speisen essen. 

Auch dürfen wir nichts Verbotenes essen oder trinken, wie z.B. Schweinfleisch und Alkohol. 

Wir müssen uns Allah ( ) immer vergegenwärtigen, d.h. wir sollen uns immer darüber bewusst 

sein, dass Allah, der Gerechte, da ist und uns sieht. Wir müssen auf IHN, den Allvergebenden, 

vertrauen und IHM (subhana wa taala) gegenüber stets dankbar sein. Denn wir dürfen nie vergessen, 

dass wir am Ende sterben werden und am Tag der Auferstehung für alles zur Rechenschafft gezogen 

werden. Wir müssen uns immer vor Augen führen, dass das ewige Leben im Paradies, inschaAllah, 

besser ist, als unser vergängliches Leben im Diesseits, also das Leben auf dieser Welt. 

 

(18) Gewiss, dies ist in den ersten Schriftblättern, 

(19) den Schriftblättern von Ibrahim und Musa! 

 

SubhanAllah, dieser Abschnitt ist ein  schöner und bemerkenswerter Abschnitt. Denn dieser 

Abschnitt ist einer der Beweise dafür, dass dies das Wort von Allah taala ist. Allah, der Allwissende, 

berichtet uns darüber, dass diese Ayat, die wir hier lesen können, auch in den Schriften der früheren 

Gesandten vorhanden sind, und zwar in den Schriften von Ibrahim und Musa, Allahs Segen auf Ihnen 

beiden.  

Kannst du die Liebe Allah ( ) erkennen, wie ER ( ) uns durch diese Kenntnis lehrt, dass wir auch 

die früheren Propheten respektieren, akzeptieren und lieben sollen. Dass wir auch den Iman an die 

früheren Schriften in ihrer Urform verinnerlichen müssen. Die früheren Schriften wurden leider von 

den Menschen verfälscht. Allah, der Allwissende, hat uns über die Ermahnungen der früheren 

Propheten, Allahs Segen auf Ihnen allen, berichtet und uns auch mit deren Ermahnungen, die sie von 

Allah ta‘ala bekommen haben, ermahnt. Alhamduillah. 

Die Iman-Inhalte bestehen aus sechs Glaubensgrundsätzen: der Iman an Allah taala, an Seine (taala) 

Engel, Seine (taala) Bücher, Seine (taala) Propheten, an den Jüngsten Tag und an die 

Vorherbestimmung. Wir sollen diese nicht einfach nur sagen. Allah, der Ruhmvolle, lehrt uns diese, 
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damit wir den Iman wirklich im Herzen verinnerlichen 

und danach leben. Alhamduillah, dass wir so einen 

barmherzigen Gott (subhana wa taala) haben. 

Welche Lehren hast du aus dieser Sure gezogen? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Welchen beweis gibt es dafür, dass wir Muslime sagen, der Quran ist von Allah ta‘ala und nicht von 

unserem Propheten Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Was verstehst du unter der „Reinheit des Herzens  und der „Reinheit der Kleidung ? Was haben 

diese mit dem Islam zu tun? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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Al-Ghaschiyah (26 Ayat) 

Mit dem Namen ALLAHs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen  

 

(1) Wurde dir die Mitteilung über die Umhüllende zuteil?(!)  

(2) Es sind Gesichter an diesem Tag demütig,  

(3) arbeitend, erschöpft,  

(4) sie werden in ein loderndes Feuer hineingeworfen,  

(5) sie werden aus einer siedenden Quelle getränkt. 

 

Mit der bedeckenden Stunde ist der Tag des Jüngsten Gerichts gemeint, mit dem alle Freuden des 

jetzigen Lebens vergehen werden, als o  sie dur h eine ge altige „Bede kung“ ers h inden.  

Es handelt sich um einen Tag, an dem all die oben beschriebenen Szenen zu beobachten sein 

werden. Es ist klar, dass wir während unseres Aufenthalts im Diesseits die Leiden und Qualen des 

Jenseits nicht begreifen können. Allah taala will durch solche Ayat unsere Vorstellungskraft fördern, 

damit wir anschließend daraus eine Lehre ziehen und uns selbst und alle, die uns wichtig sind, vor 

solch einer Strafe zu schützen. 

SubhanAllah, spürst du die Liebe Allahs ( ) dir gegenüber, dieses so gewaltigen Gottes ( ), der 

dich vor all diesen schmerzlichen Zuständen retten möchte? 

(6) Für sie gibt es keine Speise außer von getrocknetem Dornengewächs,  

(7) das weder ernährt, noch den Hunger stillt.  

(8) Es gibt wohlergehende Gesichter an diesem Tag,  

(9) die mit ihrem Anstreben zufrieden sind,  

(10) in einem hohen Paradies.  

(11) Du hörst darin kein sinnloses Gerede.  

(12) Darin gibt es eine fließende Quelle.  

(13) Darin sind gehobene Liegen,  

(14) bereitgestellte Kelche, 

(15) aufgereihte Kissen 

(16) und verteilte Teppiche.  

 

Siehe, was Allah ( )  für dich vorbereitet hat, wenn du diese Ermahnung wahr nimmst und dich 

davor schützt, indem du Allah ta‘alas Gebote befolgst, geduldig und standhaft bist. Du hast sicherlich 

schon bemerkt, dass Allah, der Schutzherr, sehr oft solche Parallelitäten aufzeigt, in denen einerseits 

geschildert wird, welch ein Ende die Menschen habe, die Seiner (taala) Warnung nicht folgen und, 

andererseits, wie es denen geht, die diese Warnung folgen. Dies tut Allah (subhana wa taala) aus 

SEINER  Barmherzigkeit und zugleich aus Seiner Gerechtigkeit heraus. Alhamduillah. 

 

(17) Schauen sie etwa nicht zu den Kamelen, wie sie erschaffen wurden 
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SubhanAllah, wie schön. Hier berichtet uns Allah ( ) 

über eine seiner besonderen Schöpfungen. ER (subhana 

wa ta‘ala) berichtet uns über die Kamele, deren Tragzeit zwischen 11-13 

Monate dauert. Die Nahrung dieses Tieres besteht aus Dornsträuchern und 

Steppenpflanzen, welche einen sehr geringen Saftgehalt haben. 

Das Kamel ist ein Wiederkäuer und speichert seine Nahrung und sein 

Wasser. Es ist in der Lage, über einen sehr langen Zeitraum ohne Wasser 

auszukommen. SubhanAllah, ein Kamel kann zehn Tage lang ohne einen 

Tropfen Wasser leben, aber wenn es trinkt, nimmt es etwa 135 Liter 

Wasser in 10 Minuten zu sich. 

Selbst unter großer Anstrengung, in Zeiten der Dürre oder bei 

Hungerkatastrohen überlebt das Kamel bei einem Wasserverlust von 35%; 

während sein Blut immer noch flüssig bleibt. Bei uns Menschen kann bereits ein Wasserverlust von 

10% tödlich sein, da bei Wasserverlust das Blut nicht mehr flüssig ist und das zum Tode führt.  

Und nicht nur dies, das Kamel kann auch bis zu 400kg tragen. Es hat große Füße, deren Sohlen dick 

und elastisch gefedert sind, so dass sie bei Eis, Schnee, Sand und spitzen Steinen ohne Probleme 

laufen können. Und weißt du was? Selbst gegen die Sandstürme besitzt das Tier verschließbare 

Nasenlöcher. Seine Augen tränen ständig, um den Wüstensand auszuspülen, und es hat ein sehr 

gutes Gedächtnis und findet selbst zum Nomadenlager zurück. 

 

(18) auch zum Himmel, wie er gehoben wurde,  

(19) sowie zu den Bergen, wie sie hingestellt wurden, 

 

Zu den Wundern der Schöpfung gehört auch der emporgehobene 

Himmel ohne Stützpfeiler, unter dem wir leben und uns vor seinem 

Absturz sicher fühlen. So wie viele andere Wunderzeichen in dieser 

wunderbar geordneten Schöpfung vorhanden sind. 

 

 

 (20) und zu der Erde, wie sie ausgebreitet wurde?(!) 

 

SubhanAllah, dieser Qur‘an ist wahr und dies sollen wir begreifen. 

Schauen wir uns eine Frage an mit der sich die Menschheit sehr lange 

beschäftigt hat: Welche Form hat die Welt? 

Und Allah beantwortete uns schon vor sehr langer Zeit diese Frage, in 

dem Er (taala) uns darüber berichtet, dass diese Erde eine Kugelform 

eine Kugel ist. 
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(21) So ermahne! Du bist nur ein Ermahner!  

(22) Du hast über sie keine Verfügung!  

 

Wie du weißt, liebt unser Prophet ( ) dich und hat für dich so viel ertragen, damit dir dieser Qur‘an 

übermittelt wird, damit du rechtgeleitet 

wirst, damit du mit Allah taala eine schöne 

Begegnung haben wirst und damit du dem 

Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, 

im Paradies begegnest. Inschallah. Der 

Prophet (sallallahu alaihi wa salam) war sehr darum bemüht, allen Menschen um ihn herum die 

Botschaft Allah ta‘alas zu überbringen, um sie vor der schweren Strafe am Jüngsten Tag zu bewahren. 

Leider machten sich viele über Muhammads (sallallahu alaihi wa salam) Religion 

lustig und beleidigten ihn, Allahs Segen und Frieden auf ihm, und seine 

Anhänger. Diese Ablehnung der Botschaft Gottes (subhana wa taala) machte 

den Propheten (sallallahu alaihi wa salam) sehr traurig. Deshalb offenbarte 

Allah taala ihm diese Worte, worin Allah ta‘ala erwähnt, dass der Prophet 

(sallallahu alaihi wa salam) nur ein Warner sei und keine Macht über die Herzen 

der Menschen hat. 

Später wurde der Kampf für die Sache Allahs ( )zur Pflicht gemacht, da viele 

Menschen versuchten, jeden, der den Islam angenommen hatte, zu quälen und 

zu töten, damit sich diese Religion nicht ausbreitete. Doch Allah ta‘ala liebt uns 

und möchte, dass jeder Mensch das Recht hat, selbst zu entscheiden, ob er den Islam als Religion 

annehmen möchte oder nicht. 

Da die Nicht-Muslime die Muslime andauernd daran hindern wollten, ihren Glauben zu auszuleben, 

wurde dem Propheten (sallallahu alaihi wa salam)  von Allah (subhana wa ta‘ala) die Erlaubnis erteilt, 

Krieg gegen die Feinde des Islam zu führen, um endlich eine  Religionsfreiheit zu ermöglichen. 

(23) Nur denjenigen, der den Rücken kehrte und leugnete 

(24) den wird ALLAH dann mit der größten Peinigung peinigen.  

(25) Gewiss, zu UNS ist ihre Rückkehr,  

(26) dann obliegt UNS ihre Abrechnung! 

 

Zum Schluss dieser Sure ermahnt uns Allah ( ), dass derjenige der diese Ermahnung ablehnt, von 

den irregeführten ist, und dass Allah, der Allverzeihende, diesem Menschen schwerste Strafe geben 

wird.  

Wenn jemand die Wahrheit sucht, wird dieser sie auch finden, der Mensch mit seiner angeborenen 

Natur wird immer den rechten Weg finden. Wenn er die Wahrheit zu hören bekommt, erkennt sein 

Herz diese und öffnet sich, dann hat er den rechten Weg gefunden.  

Jemand, der all das ablehnt, kann nur arrogant und stur sein. Solch ein Mensch ist zu allem 

Schlechten imstande. Und dieser wird am Jüngsten Tag für seine Sturheit und Arroganz zur 

Rechenschaft gezogen werden.  
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Welche Lehren hast du aus dieser Sure gezogen? 

__________________________________________

_________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Was ist so besonders am Kamel und wieso hat Allah taala das Kamel im Quran erwähnt? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Wie zeigt uns Allah ta‘ala in dieser Sure seine Liebe? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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„Das Frühlicht/Die Morge dä eru g“  
(Ungefähre Bedeutung) 

 Der Schwur 

 

 Stämme der Ad und Tamut 

 

 Versorgung der Waisen und Armen 

 

 Jüngster Tag 
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Al-Fadschr (30 Ayat) 

Mit dem Namen ALLAHs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen  

 

(1) Bei der Morgendämmerung!  

(2) Bei den zehn Nächten!  

(3) Bei dem Geraden und dem Ungeraden!  

(4) Und bei der Nacht, wenn sie vergeht!  

(5) Gibt es etwa darunter keinen Schwur für den Verständigen?(!)  

 

Hier handelt es sich um einem Schwur, der nur Allah ( ) alleine zusteht. Allah ( ) schwört hier 

beim Frühlicht (Licht am frühen Morgen), welches die Dunkelheit verschwinden lässt. SubhanAllah, 

hast du dir schon einmal Gedanken über den Wechsel von Tag und Nacht gemacht? Denkst du 

wirklich, dass muss so sein? 

Hm, dann denkst du aber falsch! Denn wenn Allah ( ) dem Licht nicht 

befiehlt, am Morgen zu erscheinen, dann wird dieses Licht auch nicht 

erscheinen. Ja, genau so ist es, nur durch Allah taala Barmherzigkeit und 

Liebe uns gegenüber passiert alles auf dieser Welt auf so eine 

wunderbare Art und Weise. 

Manchmal, wenn ich sonntags früh in die Moschee fahre, sind die ganzen 

Straßen frei. Ich fahre und denke mir, SubhanAllah, was für eine Harmonie gibt es in diesem 

Universum.  Denn, SubhanAllah, wenn du die Straßen ansiehst, die Bäume, die Sonne, den Mond 

einfach alles, dann ist alles so ruhig, so schön, so beruhigend, so, als würde alles zu mir sagen: 

„Friede sei mit dir, wir lieben dich“.  „Oh Allah, du Barmherziger“. Mach das mal, wenn du morgens 

ganz früh in die Moschee gehst! Denke über die Schöpfung nach und erkenne, dass all das nur einem 

einzigen Wesen gehört! Sag: oh Allah (subhana wa taala) was du befiehlst, dem gehorchen wir.“ 

Dann schwört Allah ( )  bei den zehn Nächten. Hier sind sich die Gelehrten über die Erklärung 

uneinig, aber das ist nicht so schlimm. Denn wusstest du, dass bei allem, was sich um unsere Aqida 

handelt, also unserem Iman, keine Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten vorhanden ist. 

Das heißt, alle muslimischen Gelehrten sind sich einig, dass wir an Allah ( ), SEINE ( ) Engel, 

SEINE ( ) Bücher, SEINE ( ) Propheten, den Jüngsten Tag und die Vorbestimmung glauben 

müssen. Dafür gibt es definitive Beweise im Qur‘an und in der Sunna des Propheten, Allahs Segen 

und Frieden auf ihm, und alles ist authentisch, d.h. nachweisbar. 

Die Meinungsverschiedenheiten betreffen lediglich die gottesdienstlichen Handlungen, wobei du hier 

wissen solltest, dass jegliche dieser Handlungen vom Propheten (sallallahu alaihi wa salam) selbst 

praktiziert wurden, manche von ihnen früher und manche später. Hierin liegen die 

Meinungsverschiedenheiten der Gelehrten. Dies ist aber auch nur aufgrund von Allah taala 

Barmherzigkeit uns gegenüber möglich, denn bei solchen Dingen, wo es eine 
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Meinungsverschiedenheit gibt, dürfen wir uns 

aussuchen, was wir ertragen und ausüben können, 

inschallah. 

Nun aber weiter mit der Sure: Also, Allah ( )  schwört bei den 10 Nächten. Einige der Gelehrten 

meinen, hier geht es um die 10 Nächte von Dhul Hidsch, wenn die Muslime zur Hadsch fahren. 

Andere wiederum meinen, es seien die 10 letzten Nächte vom Ramadan. 

Allah ( ) Alam.  

Dann geht der Schwur weiter und Allah ( ) schwört bei den geraden und den ungeraden Zahlen. 

Auch hier gibt es Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Manche meinen, dass Allah taala 

mit der ungeraden Zahl gemeint ist, da Er (subhana wa taala) der einzige und alleinige Schöpfer ist. 

Die geraden Zahlen beziehen sich auf die Menschen, die von Allah taala in Paaren erschaffen wurden. 

Andere meinen, sie beziehen sich auf die 10 Tage von der Pilgerfahrt. 

Danach stellt uns Allah ( ) eine wichtige Frage: 

Ist hierin kein ausreichender Beweis für einen, der Verstand hat? 

ER ( ) sagt uns, dass ER ( ) uns als einziges Wesen mit einem Verstand erschaffen hat, und 

fragt, ob all diese Naturerscheinungen denn nicht Beweis genug für den EINZIGN Gott, den 

Allmächtigen, sind.  

(6) Sahst du etwa nicht, wie dein HERR erfuhr it ’Aad, 

 (7) die von Iram mit den hohen Säulen,  

(8) deresgleichen in den Ländern nicht erschaffen wurde, 

 (9) sowie mit Thamuud, denjenigen, die den Fels im Tal ausmeißelten, 

 (10) und mit Pharao von den Pyramiden,  

(11) denjenigen, die in den Städten die Grenze überschritten, 

 (12) dann darin das Verderben vermehrten,  

(13) und über die dann dein HERR eine Mischung von Peinigung ergoss?(!)  

(14) Gewiss, dein HERR ist wachend!  

 

In diesen Zeilen erzählt Allah ( ) uns darüber, wie ER ( ) nach seinem Befehl ganze Städte und 

Völker in Sekunden ausgelöscht hat, niemand ist übriggeblieben. Sie wurden ausgelöscht, weil sie 

nicht an Allah, den Allvergebenden, den Glauben verinnerlich hatten und Arrogant waren. Obwohl 

sie schon die Geschichten der früheren Völker mitgeteilt bekommen hatten und Allah taala ihnen 

Gesandte geschickt hatte, hatten sie dafür kein offenes Ohr und weigerten sich, an Allah (subhana 

wa taala), den Einzigen, zu glauben. 

Ein Beispiel für solche Stämme sind die Ad. Die Ad hörten, wie schön das Paradies ist und wollten ein 

genauso schönes Paradies auf Erden errichten. Als ihr Bau nach 300 Jahren fertiggestellt war und die 

Nachricht darüber sich allerorts  verbreitete hatte, kamen von überall Menschen her, um diese 

wunderschöne Stadt zu betrachten. Mit der Zeit wurden die Ad immer eingebildeter und habgieriger, 

sie stellten falsche Schilder aus, damit die Leute sich in der Wüste verirrten oder sie beraubten die 

Menschen in der Wüste und schlugen sie nieder. 
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Dann sandte ihnen Allah ( ) einen Gesandten, dessen 

Name Hud, Allahs Segen und Frieden auf ihm, war, doch 

sie hörten nicht auf ihn. Stattdessen machten sich lustig 

über ihn. Allah taala wurde sehr zornig über ihr schlimmes Verhalten den anderen Menschen 

gegenüber und vernichtete das ganze Volk durch eine Dürre und einen starken Wind. Niemand außer 

dem Propheten Hud (sallallahu alaihi wa salam) überlebte. 

Dann erwähnt Allah ( ) das Volk Tamut. Auch diese waren ganz schlimme Menschen, die die 

Armen ausnützten und ihnen selbst das Wasser verkaufen wollten und es der Weide und dem Vieh 

verweigerten. Doch Allah taala sandte aus SEINER (subhana wa taala) Barmherzigkeit einen 

Propheten zu ihnen, der sie warnen sollte, sowie einer Kamelstute, die reichlich viel Milch für die 

ganze Stadt hatte. Aber die undankbaren Tamut schnitten der Kamelstute die Beinsehnen ab, und 

dies, obwohl Allah, der Ruhmvolle, sie durch seinen Propheten Salih, Allahs Segen und Frieden auf 

ihm, vor so einem Vorhaben warnen ließ. Aufgrund dieser Handlung hatten sie die Strafe von Allah 

taala verdient und Allah, der Herr der Welten, vernichtete sie, ohne irgendjemanden von ihnen 

zurück zu lassen, außer Salih (sallallahu alaihi wa salam), denn er (sallallahu alaihi wa salam) war 

einer, der von Allah taala Allmacht überzeugt war und Seine (subhana 

wa taala) Gebote befolgte.  

SubhanAllah, kannst du die Liebe von Allah ( ) spüren? 

Sieh, Allah taala konnte, wenn ER (subhana wa taala) wollte, all diese 

undankbaren Menschen einfach vernichten. Doch aus  Liebe zu uns 

Menschen und wegen SEINER (taalas) Gerechtigkeit sandte ER 

(subhana wa taala) immer einen Propheten mit Wundern sowie 

Bücher als Ermahnung, aber, SubhanAllah, der Mensch will nicht 

begreifen.  La illaha il Allah. 

Die Völker zur Zeit des Propheten Mohammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm, wussten sehr wohl, 

was mit diesen Völkern geschehen war, aber sie weigerten sich trotzdem, den Qur‘an als das Wort 

Allah taala anzuerkennen. Die Geschichte ist wiederum ein Trost für die Muslime, insbesondere in 

Mekka, zu der Zeit, als diese Sure offenbart wurde – und zwar als die Muslime von gnadenlosen 

Verfolgungen und Heimsuchungen durch die Götzendiener gepeinigt wurden. 

(15) Hinsichtlich des Menschen, wenn sein HERR ihn prüft und ihm Würde und Wohltat erweist, 

so sagt er: „Mei  HERR er ies ir Würde!“  
(16) Doch hinsichtlich desjenigen, wenn ER ihn prüft und ihm seine Versorgung knapp bemisst, 

so sagt dieser: „Mei  HERR er iedrigte i h!“  
 

Nun eine wichtige Lehre für dich, denn du darfst nie vergessen, der Quran spricht dich jetzt an und 

du sollst gewarnt werden, du sollst die Lehren daraus ziehen, du sollst nach diesem Qur‘an leben und 

du sollst nach diesem Qur‘an handeln, wenn du nicht wie die Nicht-Muslime im ewigen Höllenfeuer 

enden möchtest und nicht Allah taala Zorn über dich haben möchtest. Also bitte, lies den Quran nicht 

so, als würde er nur die Propheten, die Gefährten und alle anderen ansprechen, dich aber nicht. 

Nein, du bist persönlich angesprochen! Das darfst du nie vergessen! 
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Gut, Allah taala berichtet uns, dass wir in dieser Welt 

durch Gut und Böse geprüft werden. Auch weist Allah 

subhana wa taala uns darauf hin, dass wir manchmal 

sehr  undankbar sein können. SubhanAllah, wann hast du dich zuletzt bei Allah, dem Herrscher, für 

alles, die Gaben, die er dir geschenkt hat, bedankt? 

Und nicht nur das, sondern: Sobald Allah taala uns weniger von SEINEN (subhana wa taala) Gaben 

zuteilwerden lässt, werden wir noch undankbarer und jammern über unsere Situation. Wir vergessen 

also oft, wie schlecht es so vielen Menschen auf dieser Welt geht, und dass wir insbesondere hier in 

Deutschland für all diesen Wohlstand dankbar sein sollten. Und das ist manchen noch nicht genug. 

Nein! Manch einer betrachtet das Nichtvorhandensein von Reichtum oder den Verlust von Reichtum 

als Ungerechtigkeit Allah taala. Manch einer geht sogar noch weiter und behauptet, dass  gar kein 

Gott existiert, denn sonst würde es ihm ja nicht so schlecht gehen. Astafirullah. 

(17) Nein! Sondern ihr erweist den Waisen keine Würde,  

(18) spornt nicht zum Speisen des Bedürftigen an, 

         (19) verzehrt die Erbschaft in vollständigem Verzehren,  

(20) und liebt das Vermögen in übergroßer Liebe.  

 

Hier erinnert uns Allah ( ) daran, dass wir all zu oft die Gebote 

Allahs ( ) vernachlässigen. SubhanAllah, manch einer von uns hat 

so viel an Vermögen und geizt trotzdem  gegenüber den Armen oder 

den Waisen und will nichts von seinem Vermögen abgeben. Noch schlimmer, manch einer nimmt 

einfach das Erbe von den hilflosen Kindern weg, die noch nicht in der Lage sind, ihre eigenen 

Angelegenheiten zu führen. Wie schlimm sind solche Taten.  

Möge Allah ( ) uns von den Gütigen sein lassen und uns vor solchen schlechten Taten bewahren. 

Amin. 

(21) Nein! Wenn die Erde in Zerstampfen nach Zerstampfen zerstampft wird,  

(22) (die Anweisung) deines HERRN und die Engel in Reihen gereiht kommen,  

(23) und die Hölle an diesem Tag herangeholt wird, an diesem Tag erinnert sich der Mensch, 

aber wie soll ihm die Erinnerung nützen?(!)  

24  Er sagt: „Hätte i h do h ur für ei  Le e  orgesorgt!“ 

(25) An diesem Tag peinigt wie SEINE Peinigung niemand, 

 

Hier spricht Allah ( ) darüber, dass es einen Jüngsten Tag geben wird, an dem wir alles, was wir je 

getan haben, vorgetragen bekommen werden und dann gibt es entweder die ewige Glückseligkeit 

durch das richtige Handeln im Diesseits oder die ewige Pein durch das falsche Handeln im Diesseits. 

 (26) und fesselt wie SEIN Fesseln niemand.  

Alhamduillah, Allah ( ) liebt uns so sehr und möchte uns gegen Ende der Sure beruhigen. 

 Lies diese wunderschönen Worte: 

(27) Du, die bereits Ruhe findende Seele!  

(28) Kehre zu deinem HERRN zufrieden und befriedigt zurück, 
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 (29) so tritt unter MEINE Anbeter ein,  

(30) und tritt in MEIN Paradies  ein! 

 

Siehst du, dass Ende desjenigen, der stets Allahs ( ) Gebote befolgt, sich in dieser großen Prüfung 

immer Gedanken macht, wie er diese nur bestehen kann, bis der Jüngste Tag kommt. Diese 

denkende und gut handelnde Person wird ihre Ergebnisse am Jüngsten Tag überreicht bekommt; 

nämlich: 1. Allah taalas Zufriedenheit, 2. eine Eintrittskarte in das Paradies und 3. Sie darf Allah 

(subhana wa taala) persönlich sehen.  

Oh Allah (subhana wa taala), inschallah sind wir auch von diesen Menschensorte, die solch ein 

Ergebnis überreicht bekommen werden. Amin. 

Welche Lehre hast du aus dieser Sure gezogen? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Durch welche in dieser Sure genannten Taten können wir ins Paradies gelangen? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Welches Ergebnis bekommen wir am Jüngsten Tag, wenn wir immer aufrichtige Muslime waren? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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


 

 

Tafsir_Level 3 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Die Ortschaft“  (Ungefähre Bedeutung) 

 Mekka, die Stadt des Friedens und der  

Sicherheit für alle Menschen 

 

 Das Leben, eine Prüfung die mit Geduld  

zu tragen ist 

 

 Eine Warnung für alle Menschen 

 

 Allah taala nimmt nur die Taten an, die um  

Seinetwillen (subhana wa taala) ausgeübt 

wurden 
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90. Sure 

Al-Balad (20 Ayat) 

Mit dem Namen ALLAHs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen  

 

(1) ICH schwöre bei dieser Stadt – 

(2) und du wohnst in dieser Stadt –  

 

SubhanAllah, in dieser ersten Aya schwört Allah ( ) bei der Stadt 

Mekka, mit der  das geheiligte Haus gemeint ist, das für Frieden auf Erden 

errichtet wurde. SubhanAllah, Mekka ist nicht nur für die Menschen ein 

Ort des Friedens, sondern auch die Pflanzen und Tieren. Wusstest du, dass 

wenn man nach Mekka pilgert, es verboten ist, Pflanzen zu Pflücken oder 

Insekten und andere Tiere zu töten? 

(3) und bei dem Zeugenden und dem, was er gezeugt hat! 

Hier schwört Allah ( ) bei jedem Lebewesen, das Allah ( ) erschaffen hat. Durch die 

Vermehrung der Menschen werden wir alle Zeugen der Gesetze Allah taalas. 

Allah, der Erhabene, hat den Mensch erschaffen und ihm klargemacht, dass 

dieses Leben eine Prüfung ist. Der Muslim sollte die Schwierigkeiten und die 

Härte im Leben ertragen können, denn das Leben kann nicht immer schön sein. 

Manchmal bist du eben Problemen ausgesetzt. In solchen Momenten sollest 

du geduldig sein und viele Bittgebete sprechen. Vergiss auch nie, wie viel unser 

geliebter Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, und seine Gefährten, 

Allahs Wohlgefallen auf Ihnen allen, gelitten hatten. 

Du musst dir immer im Klaren darüber sein, dass das, was du vielleicht als einen Schicksalsschlag 

empfindest und worüber du sehr traurig bist, manches Mal doch gut für dich ist. Leider bemerken wir 

dies meist erst viel zu spät. Allah (subhana wa taala) kennt alles, was passieren wird. Das erste, was 

Er ers huf, ar das „“ hrei rohr , el he  ER, der Barmherzige, befahl, zu schreiben. Das 

Schreibrohr schrieb so lange, bis es alles aufgeschrieben hatte, was passieren sollte.  

Als nächstes erschuf Allah ( ) das Universum. All dies wusste ER ( ) bereits bevor ER ( ) es 

erschuf. Er, der Allmächtige, hat zu allen Zeiten die absolute Kontrolle. Es passiert nichts, was ER, der 

Erhabene, nicht will, da ER (subhana wa taala) immer die totale Kontrolle über alles hat.  

Nur Allah, der Gerechte, alleine hat den absoluten freien Willen. ER, der Großzügige, kann machen, 

was auch immer ER (subhana wa taala) will und es wird geschehen, was ER (subhana wa taala) will.  

Wir Menschen ha e  et as, as a  „freie Wahl  e e  ka . Der Unterschied ist, dass wenn 

Allah ( ) et as „ ill , geschieht dies immer, wenn wir uns für etwas entscheiden, kann es 

passieren, muss es aber nicht zwangsläufig. Wir werden nicht nach dem gerichtet, was wir tun, 

sondern nach dem, was für eine Wahl wir getroffen haben. Dies bedeutet, der Mittelpunkt all 

unseren Tuns wird die Absicht sein. Je nach dem, was wir beabsichtigten oder bezweckten, werden 
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wir belohnt. Jede Person wird entsprechend dem 

gerichtet, was Allah taala ihm als Arbeit, aber auch als 

Prüfung auferlegt hat; und je nachdem, wie die 

einzelnen Personen damit umgegangen sind und was sie mit ihren Taten beabsichtigt haben.  

Im Hinblick auf den reale  „Jü gste  Tag  erzählt u s Allah ( ), dass alles, was wir tun, 

aufgezeichnet wird. Es fehlt noch nicht mal ein kleines Detail in dieser Aufzeichnung. Wir werden an 

diesem Tag selbst gegen uns aussagen. Unsere eigenen Ohren, unsere Zunge, die Augen und alle 

restlichen Körperteile werden am Tage des Jüngsten Gerichts vor Allah gegen uns Zeugnis ablegen. 

Niemand wird an diesem Tag unterdrückt werden, noch wird jemand zu Unrecht angeklagt.  

Allah ( ) hätte jeden Menschen von Anfang an, an ihren bestimmten Platz bringen können. 

Allerdings hätten die Menschen sich dann beschwert, weil man sie in die Hölle werfen würde, ohne, 

dass man ihnen eine Chance gegeben hätte, sich um etwas Besseres verdient zu machen. Und genau 

das ist das Leben: eine Chance für uns, um zu beweisen, wer wir wirklich sind und was wir wirklich 

tun würden, falls wir in der Tat eine freie Wahl hätten. Allah, der Liebevolle, weiß alles, was passieren 

wird, aber wir nicht. Deswegen ist diese Prüfung fair. So wird z.B. jede gute Tat angerechnet, und sei 

diese vom Maß her auch nur entsprechend des Gewichts eines Sandkorns oder eines Atoms.  

SubhanAllah, wenn ich mit so manchen Nicht-Muslimen darüber diskutiere, bemerke ich, wie es 

ihnen genau an diesem Verständnis fehlt. Sie sind meist sehr ungeduldig, wollen keine 

Schicksalsschläge ertragen, können nicht verstehen, warum es Böses auf dieser Welt gibt oder gar 

hungernde, traurige oder kranke Menschen sowie Unfälle und den Tod. Dies liegt daran, weil ihnen 

dieses Verständnis, das uns Allah (subhana wa taala) durch seine Liebe uns gegenüber übermittelt 

hat, fehlt. Glauben sie tatsächlich, wir würden hier in dieser Dunya (in dieser Welt) genau so leben, 

wie im Paradies? Nein, wir sind nur hier, um unsere Prüfung zu bestehen und dann in Gerechtigkeit 

zu leben und in ein Paradies einzugehen, welchem es keinen Krieg, keine Krankheiten und keinen 

Hunger gibt. Dafür müssen wir aber etwas tun! Denn wie heißt es: von nichts kommt nichts.  

Also müssen wir versuchen, das Böse zu ändern und hier fangen wir am besten bei uns selbst an, 

indem wir die Hungrigen speisen, wenn wir genügend Geld haben, den Kranken zu versorgen und zu 

trösten, wenn wir dies machen können und vieles mehr. So wird sich schließlich alles zum Besseren 

wenden. Was du dir jedoch immer vor Augen führen solltest, ist, dass diese Welt kein Paradies ist. 

Lesen wir weiter, was Allah ( ) über die Nicht-Muslime sagt: 

(4) Bereits erschufen WIR den Menschen zum Anstrengen.  

(5) Denkt er etwa, dass keiner ihn überwältigt?(!)  

6  Er sagt: „I h er rau hte a gehäuftes Ver öge .   
(7) Denkt er etwa, dass keiner ihm dabei zusah?(!)  

(8) Machten WIR ihm etwa nicht zwei Augen 

(9) sowie Zunge und zwei Lippen,  

(10) und leiteten WIR ihn auf beide Wege recht?(!)  

 

 

Allah ( ) berichtet uns darüber, dass der Nicht-Muslim denkt, er habe sein Vermögen verwendet, 

weil er dies für die Menschheit eingesetzt hat. Doch Allah taala berichtet uns darüber, dass ER 
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(subhana wa taala) der Allwissende ist und deren 

Absicht genau kennt, so wie ER (subhana wa taala) auch 

der Allmächtige ist und die Macht zu allem hat. 

Allah ( ) berichtet uns darüber, was ER ( ) uns und diesen 

undankbaren Menschen alles gegeben hat. ER, der Nachsichtige, 

gab ihnen zwei Augen, damit sie die Schöpfung Allah taalas 

erkennen können, und eine Zunge und zwei Lippen, mit denen sie 

reden und argumentieren können. 

Leider haben die Undankbaren, all diese Fähigkeiten, die sie von 

Allah taala bekommen habe, nur gegen Allah taala selbst 

verwendet. 

Und das, obwohl Allah ( ) aus Liebe zu all seinen Geschöpfen 

ihnen den  Weg der Rechtleitung zeigte, so wie ER (subhana wa taala) sie auch vor dem Weg der 

Irreführung warnte. SubhanAllah, spürst du all die Liebe, die uns Allah taala übermittelt hat? 

(11) Doch er schlug den rechten Weg nicht ein.  

(12) Und was weißt du, was der rechte Weg ist?(!)  

(13) Er liegt in der Befreiung eines Unfreien, 

 (14) oder in der Speisung an einem Tag von großer Hungersnot 

 (15) eines Waisen von der Verwandtschaft  

(16) oder eines Bedürftigen von großer Not;  

(17) danach gehört er zu denjenigen, die den Iman verinnerlicht und einander zur Geduld und 

zur Barmherzigkeit ermahnt haben.  

(18) Diese sind die Weggenossen zur Rechten.  

(19) Doch diejenigen, die UNSERE Worte leugneten, sind die Weggenossen des bösen Omens,  

(20) über ihnen ist abgeschlossenes Feuer. 

 

Derjenige, der denkt, er habe sein Vermögen verschwendet hat sich nicht einmal darum gekümmert, 

die Hindernisse, die ihn von einem glücklichen Dasein abhalten, zu beseitigen.  Ich werde versuchen, 

es dir bessere zu erklären: 

Dieser undankbare Mensch denkt einfach nur an seine eigene Glückseligkeit. Wenn er dann doch 

einmal versucht, einem Kranken, Hungrigen oder einem Sklaven zu helfen, dann macht er dies nicht, 

damit er Allah taalas Zufriedenheit gewinnt, sondern nur aus Mitgefühl oder dafür, um vor anderen 

Me s he  als ‚der großzügige Wohltäter‘ dazustehe . Nur, was soll ihnen das nützen, wenn sie Allah 

taalas Zeichen leugnen?  

Garnichts! Ihre Taten werden zugrunde gehen. Wenn die Nicht-Muslime als die Gefährten der linke  

bezeichnet werden, deutet dies auf deren Erniedrigung hin. Das Feuer, das sich über ihn schließt, hält 

ihn in alle Ewigkeit gefangen; aus diesem gibt es kein Entrinnen.  

Möge Allah ( ) uns davor bewahren. Amin. 
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Welche Lehre hast du aus dieser Sure gezogen? 

______________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Was möchte Allah ( ) uns mit dieser Sure sagen? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Ich hab eine Idee, was wir beide jetzt machen könnten: Du und ich sollten jetzt jemandem helfen und 

dies mit der Absicht tun, um Allah taalas Wohlgefallen zu erlangen und wir erzählen keinem 

Menschen etwas davon, okay? 

  

Also dann bis nächstes Mal, inschallah. 
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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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