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Weil der Koran als ewig gültige Offenbarung angesehen wird, darf er für einen Großteil der
Muslime weder historisch interpretiert, noch in seinen Aussagen hinterfragt werden. Daraus
ergibt sich eine für die westliche, säkulare Weltanschauung, die den Staat von Kirche und
Religion trennt, sehr problematische Handhabung des Korans. Eine aufgeschlossene Lesart
des heiligen Buches, eine differenzierte Text- und Interpretationsarbeit ist schon in gemäßigt-
konservativen Kreisen der Muslime sehr umstritten. Islamische Fundamentalisten lehnen jede
Koran-Exegese (Textauslegung) radikal ab. Das arabische Wort "Koran" bedeutet "Lesung",
"Vortrag", "Rezitation". Der Koran ist die heilige Schrift des Islam. Der Koran gilt als Wort
Allahs. Der Prophet Mohammed, Begründer des Islam, empfing die Offenbarungen zwischen
610 und 632 nach Christus und bekehrte daraufhin seine Anhänger. Nach Mohammeds Tod
wurden seine Aussagen niedergeschrieben und in 114 Suren (Kapiteln) gefasst. Der Koran
beschreibt die Einzigartigkeit Allahs und beinhaltet seine Anweisungen an die Menschen. Der
Mensch soll zum einzig wahren Glauben, dem Islam (arabisch für "Hingabe", "Unterwerfung")
finden. Der zur Einsicht gelangte, islamisch-gläubige Mensch, Muslim, soll sich den
islamischen Geboten (fünf Säulen des Islam) entsprechend verhalten. Nur wer den
Anweisungen des Propheten, des Korans folgt, kann am Jüngsten Tag auf Erlösung hoffen. Im
Koran stehen Predigten, Erzählungen, Gleichnisse des gesellschaftlichen, religiösen Lebens
zu Zeiten Mohammeds. Analog zum Christentum erkennt auch der Islam Jesus an, allerdings
nicht als Sohn Gottes. Jesus ist wie Mohammed ein bedeutender Prophet im islamischen
Glauben. Der Islam erkennt in Mohammed den einzig wahren Erneuerer des monotheistischen
Glaubens. Die Muslime lehnen jede Form von Polytheismus (Mehrgötterei) ab. Der jüdische
Glaube an einen noch kommenden Messias, der christliche Glaube an die Dreifaltigkeit wird
vom Islam als Ketzerei abgelehnt. Für ihn gibt es einzig und allein Allah. Allah wiederum ist in
seinem Ratschluss und seiner Erscheinung für den Menschen unergründlich und unerreichbar.
Deswegen darf im Islam Gott/Allah nie mit einem Gesicht abgebildet werden. Daraus resultiert
die hoch entwickelte Kalligraphie-Schriftkunst im Islam. Analog zum Christentum existieren
auch im Islam Weltgericht und Jenseitsvorstellungen, die sich in Himmel und Hölle
unterscheiden. Durch eine gottesfürchtige Lebenshaltung kann ein guter Muslim den Weg ins
Paradies finden. Doch letztlich entscheidet allein Allah über Bestrafung und Belohnung des
Menschen.



Im Koran hört ein frommer Muslim, wie Gottes Stimme
führt und ermutigt, tröstet und vorwirft, die gerechte Barmherzigkeit und ewige Glückseligkeit
verspricht und gleichzeitig die Gottlosen mit Zorn und ewiger Qual bedroht. Für Muslime ist der
Koran das Wort Gottes, das in die menschliche Zeit eingetreten ist, um die Geschichte zu
gestalten. Muslimischen Quellen zufolge offenbarte sich der Engel Gabriel 610 n. Chr. Dem
Propheten Muhammad, als er sich in einer Höhle auf dem Berg Hira außerhalb von Mekka im
Gebet zurückzog. Es wird gesagt, dass der Engel Gabriel bei diesem ersten Treffen
Muhammad so vehement drückte, dass er das Gefühl hatte, erstickt zu werden. Der Koran
besagt, dass der Engel dann geboten hat:: Rezitiere im Namen deines Herrn, der den
Menschen aus einem Blutgerinnsel erschaffen hat. Rezitiere, denn dein Herr ist höchst
großmütig - wer lehrte durch die Feder; lehrte den Menschen das, was er nicht wusste. (Quran
96: 1-5) Muslime behaupten, dass Gott den Propheten Muhammad gewarnt hat: Wir werden
sicherlich auf Ihre gewichtige Rede legen und ihn auffordern, sich die meiste Zeit der Nacht im
Gebet zu erheben und sich inbrünstig daran zu erinnern, was ihm gesagt wurde: "Der Herr des
Ostens und des Westens." "(Quran 73: 5 und 73: 8). Für Muslime kennzeichnete diese
"gewichtige Rede" den Propheten Muhammad als den letzten Gesandten Gottes für die
Menschheit; Dieses Ereignis sollte einen großen Einfluss auf den Verlauf der
Menschheitsgeschichte haben. Der Koran soll dem Propheten Muhammad auf zwei Arten
mitgeteilt worden sein. Muslime glauben, dass es durch den Engel Gabriel kommuniziert
wurde. Diese Mitteilungen wurden in kleinen Teilen offenbart: einzelne Verse, Versgruppen und
ganze Kapitel oder Suren über einen Zeitraum von zwanzig bis zweiundzwanzig Jahren. Der
Koran für Muslime besteht nicht nur aus Worten, die ausgesprochen, gehört und
aufgezeichnet werden können. es ist auch der himmlische Archetyp, von dem der rezitierte und
geschriebene Koran nur eine irdische Kopie ist. Der Koran in seiner himmlischen
archetypischen Form ist für Muslime die Quelle göttlicher Offenbarung in der gesamten
menschlichen Geschichte und wird von Gott auf ewig bewahrt. Es ist der Bund Gottes mit der
Menschheit, den Er mit den Kindern Adams geschlossen hat, als sie nur Ideen oder Essenzen
im göttlichen Bereich waren. Der Prophet Muhammad gab auch vor, diesen himmlischen Koran
erlebt zu haben und der Empfänger der Offenbarung gewesen zu sein. Er würde einen tiefen
spirituellen Zustand erleben, an einem heißen Sommertag zittern oder an einem kalten
Wintertag schwitzen und Geräusche wie das Klingeln einer Glocke hören. Diese Geräusche
verwandelten sich in seinem Bewusstsein in menschliche Worte, die er auswendig lernte und
aufzeichnete. Muslime glauben auch, dass der Koran in der "Nacht der
Entschlossenheit" (Koran 44: 3 und 97: 1), einer gesegneten Nacht für alle Muslime, teilweise
auch zum Herzen des Propheten Muhammad gesandt wurde. Dieses Ereignis heiligte sein
Leben und machte den Propheten Muhammad zu einem Vorbild für Muslime. Im Koran fragte
Gott: Bin ich nicht dein Herr? und diejenigen, die beschlossen, Gott anzubeten, bestätigten, als
der Herr mit den Worten antwortete: Ja, wir geben Zeugnis ... (Quran 7: 172). Der Koran ist das
Siegel und Zeugnis dieses Bundes. Ihre Botschaft ist für Muslime eine starke Bestätigung der
göttlichen Herrschaft und des muslimischen Engagements. 
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gestalten. Muslimischen Quellen zufolge offenbarte sich der Engel Gabriel 610 n. Chr. Dem
Propheten Muhammad, als er sich in einer Höhle auf dem Berg Hira außerhalb von Mekka im
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Ostens und des Westens." "(Quran 73: 5 und 73: 8). Für Muslime kennzeichnete diese
"gewichtige Rede" den Propheten Muhammad als den letzten Gesandten Gottes für die
Menschheit; Dieses Ereignis sollte einen großen Einfluss auf den Verlauf der
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mitgeteilt worden sein. Muslime glauben, dass es durch den Engel Gabriel kommuniziert
wurde. Diese Mitteilungen wurden in kleinen Teilen offenbart: einzelne Verse, Versgruppen und
ganze Kapitel oder Suren über einen Zeitraum von zwanzig bis zweiundzwanzig Jahren. Der
Koran für Muslime besteht nicht nur aus Worten, die ausgesprochen, gehört und
aufgezeichnet werden können. es ist auch der himmlische Archetyp, von dem der rezitierte und
geschriebene Koran nur eine irdische Kopie ist. Der Koran in seiner himmlischen
archetypischen Form ist für Muslime die Quelle göttlicher Offenbarung in der gesamten
menschlichen Geschichte und wird von Gott auf ewig bewahrt. Es ist der Bund Gottes mit der
Menschheit, den Er mit den Kindern Adams geschlossen hat, als sie nur Ideen oder Essenzen
im göttlichen Bereich waren. Der Prophet Muhammad gab auch vor, diesen himmlischen Koran
erlebt zu haben und der Empfänger der Offenbarung gewesen zu sein. Er würde einen tiefen
spirituellen Zustand erleben, an einem heißen Sommertag zittern oder an einem kalten
Wintertag schwitzen und Geräusche wie das Klingeln einer Glocke hören. Diese Geräusche
verwandelten sich in seinem Bewusstsein in menschliche Worte, die er auswendig lernte und
aufzeichnete. Muslime glauben auch, dass der Koran in der "Nacht der
Entschlossenheit" (Koran 44: 3 und 97: 1), einer gesegneten Nacht für alle Muslime, teilweise
auch zum Herzen des Propheten Muhammad gesandt wurde. Dieses Ereignis heiligte sein
Leben und machte den Propheten Muhammad zu einem Vorbild für Muslime. Im Koran fragte
Gott: Bin ich nicht dein Herr? und diejenigen, die beschlossen, Gott anzubeten, bestätigten, als
der Herr mit den Worten antwortete: Ja, wir geben Zeugnis ... (Quran 7: 172). Der Koran ist das
Siegel und Zeugnis dieses Bundes. Ihre Botschaft ist für Muslime eine starke Bestätigung der
göttlichen Herrschaft und des muslimischen Engagements. Der Koran als irdischer Text ist
untrennbar mit der muslimischen Geschichte verbunden. Es diente als Antwort auf die
Probleme der arabischen Gesellschaft zu Zeiten des Propheten Muhammad. Der Koran war
auch eine Antwort auf die Fragen des Propheten Muhammad nach dem Sinn des
menschlichen Lebens und dem Geheimnis der Schöpfung und war eng mit der Geschichte der
aufstrebenden muslimischen Gemeinschaft in Mekka und später in Medina verbunden. Viele
der Koranverse sollen als Antwort auf bestimmte Fragen oder Lebenssituationen offenbart
worden sein. Die Antworten werden von Muslimen als allgemeine Prinzipien, moralische
Gebote oder Vorschriften angesehen, die für alle Zeiten und Orte gelten. Die Familie des
Propheten, die der Koran direkt ansprach (siehe Koran 33:32), wird von den Muslimen als
Vorbild für alle Familien und alle Gesellschaften der Welt angesehen. 1.Öffnen 1. Im Namen
Allahs, des Barmherzigen und Barmherzigen! 2. Gelobt sei Allah - der Herr [der Bewohner] der



Welten, 3. barmherzig, barmherzig, 4. an den Herrscher des Tages des Gerichts! 5. Wir
verehren dich und rufen dich um Hilfe an: 6. Führe uns geradeaus 7. Auf dem Weg derer, die
du gesegnet hast, nicht derer, die unter deinen Zorn gefallen sind, und nicht des Weges der
Verlorenen. 2 Kuh Im Namen Allahs, Allbarmherzig und Barmherzig! 1. Alif, Lam, Mime. 2.
Diese Schriftstelle, an deren [göttlicher Sendung] kein Zweifel besteht, ist ein Leitfaden für die
gottesfürchtigen, 3. Diejenigen, die an das Verborgene glauben, führen immer den Gebetsritus
des Salats durch und verteilen Almosen von dem, was wir ihnen für ihr Erbe zugewiesen
haben. 4. diejenigen, die an das glauben, was zu Ihnen herabgesandt wurde und was vor
Ihnen herabgesandt wurde, und die davon überzeugt sind, dass ein zukünftiges Leben
existiert. 5. Sie folgen dem geraden Weg, den der Herr angibt, und sie werden Glückseligkeit
[in dieser Welt] finden. 6. In der Tat werden diejenigen, die nicht glauben, und diejenigen, die
Sie ermahnt haben, und diejenigen, die Sie nicht ermahnt haben, nicht glauben [und von nun
an]. 7. Allah hat ihre Herzen und Ohren versiegelt, und vor ihren Augen liegt ein Schleier, und
eine große Strafe wird für sie vorbereitet. 8. Unter den Menschen gibt es diejenigen, die sagen:
"Wir haben an Allah und am Tag des Gerichts geglaubt." Aber sie sind keine Gläubigen. 9. Sie
versuchen, Allah und diejenigen, die glauben, zu täuschen, aber sie täuschen nur sich selbst,
ohne es zu wissen. 10. In ihren Herzen ist ein Laster. Möge Allah ihr Laster verschärfen! Sie
sind dazu bestimmt, von der Bestrafung dafür gequält zu werden, dass sie gelogen haben. 11.
Wenn ihnen gesagt wird: "Tu keine Bosheit auf Erden!" - Sie antworten: "Wir tun nur gute
Taten." 12. Lassen Sie sich wissen, dass sie die Gottlosen sind, aber sie selbst wissen das
nicht. 13. Wenn ihnen gesagt wird: „Glaube, wie [andere] Menschen geglaubt haben“,
antworten sie: „Können wir wirklich glauben, wie die Narren geglaubt haben? „Lass es dich
wissen, dass sie Dummköpfe sind, aber sie wissen es nicht. 14. Wenn sie Gläubigen
begegnen, sagen sie: "Wir haben geglaubt." Wenn sie mit ihren Shaitans allein sind, sagen sie:
"Wahrlich, wir sind mit dir und wirklich, wir lachen nur [über die Gläubigen]." 15. Allah selbst
wird über sie lachen und ihre Arroganz erhöhen, in der sie blind umherwandern. 16. Sie sind
diejenigen, die auf Kosten des wahren Weges Täuschung gekauft haben. Aber der Deal
brachte ihnen keinen Gewinn, und sie zählen nicht zu denen, die auf dem direkten Weg
geführt werden. 17. Sie sind wie diejenigen, die ein Feuer entzündeten, aber als das Feuer
alles um sie herum beleuchtete, entfernte Allah das Licht und ließ sie in undurchdringlicher
Dunkelheit zurück. 18. Taub, blind, sie werden nicht [vom falschen Weg] weggehen. 19. Oder
sind sie wie [gefangen unter] der Regenwolke am Himmel? Sie trägt Dunkelheit, Donner und
Blitz, sie haben Todesangst, um keinen Donner zu hören, stecken Sie ihre Ohren mit den
Fingern ein. Aber Allah umarmt die Ungläubigen. 20. Sie werden vom Blitz fast geblendet.
Wenn es aufflammt, machen sie sich in seinem Licht auf den Weg, wenn die Dunkelheit sie
bedeckt, hören sie auf. Wenn Allah gewollt hätte, hätte er ihnen das Hören und Sehen
genommen. Wahrlich, Allah hat Macht über alle Dinge. 21. O Leute! Bete deinen Herrn an, der
dich erschaffen hat und die vor dir gelebt hat. Und dann wirst du gottesfürchtig. 22. [bete den
Herrn an], der die Erde zu deinem Bett und den Himmel zu deinem Schutz gemacht hat, der
das Wasser des Regens vom Himmel herabgebracht und Früchte auf die Erde gebracht hat,
um dich zu ernähren. Setzen Sie [Götzen] nicht mit Allah gleich, denn Sie wissen [dass sie
nicht gleich sind]. 23. Wenn Sie an der [Wahrheit] dessen zweifeln, was Wir zu unserem Diener
herabgesandt haben, dann offenbaren Sie eine Sure, die der des Korans entspricht, und rufen
Sie Ihre Zeugen neben Allah, wenn Sie [Volk] ehrlich sind. 
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glauben, und diejenigen, die Sie ermahnt haben, und diejenigen, die Sie nicht ermahnt haben,
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gibt es diejenigen, die sagen: "Wir haben an Allah und am Tag des Gerichts geglaubt." Aber
sie sind keine Gläubigen. 9. Sie versuchen, Allah und diejenigen, die glauben, zu täuschen,
aber sie täuschen nur sich selbst, ohne es zu wissen. 10. In ihren Herzen ist ein Laster. Möge
Allah ihr Laster verschärfen! Sie sind dazu bestimmt, von der Bestrafung dafür gequält zu
werden, dass sie gelogen haben. 11. Wenn ihnen gesagt wird: "Tu keine Bosheit auf Erden!" -
Sie antworten: "Wir tun nur gute Taten." 12. Lassen Sie sich wissen, dass sie die Gottlosen
sind, aber sie selbst wissen das nicht. 13. Wenn ihnen gesagt wird: „Glaube, wie [andere]
Menschen geglaubt haben“, antworten sie: „Können wir wirklich glauben, wie die Narren
geglaubt haben? „Lass es dich wissen, dass sie Dummköpfe sind, aber sie wissen es nicht. 14.
Wenn sie Gläubigen begegnen, sagen sie: "Wir haben geglaubt." Wenn sie mit ihren Shaitans
allein sind, sagen sie: "Wahrlich, wir sind mit dir und wirklich, wir lachen nur [über die
Gläubigen]." 15. Allah selbst wird über sie lachen und ihre Arroganz erhöhen, in der sie blind
umherwandern. 16. Sie sind diejenigen, die auf Kosten des wahren Weges Täuschung gekauft
haben. Aber der Deal brachte ihnen keinen Gewinn, und sie zählen nicht zu denen, die auf
dem direkten Weg geführt werden. 17. Sie sind wie diejenigen, die ein Feuer entzündeten,
aber als das Feuer alles um sie herum beleuchtete, entfernte Allah das Licht und ließ sie in
undurchdringlicher Dunkelheit zurück. 18. Taub, blind, sie werden nicht [vom falschen Weg]
weggehen. 19. Oder sind sie wie [gefangen unter] der Regenwolke am Himmel? Sie trägt
Dunkelheit, Donner und Blitz, sie haben Todesangst, um keinen Donner zu hören, stecken Sie
ihre Ohren mit den Fingern ein. Aber Allah umarmt die Ungläubigen. 20. Sie werden vom Blitz
fast geblendet. Wenn es aufflammt, machen sie sich in seinem Licht auf den Weg, wenn die
Dunkelheit sie bedeckt, hören sie auf. Wenn Allah gewollt hätte, hätte er ihnen das Hören und
Sehen genommen. Wahrlich, Allah hat Macht über alle Dinge. 21. O Leute! Bete deinen Herrn
an, der dich erschaffen hat und die vor dir gelebt hat. Und dann wirst du gottesfürchtig. 22.
[bete den Herrn an], der die Erde zu deinem Bett und den Himmel zu deinem Schutz gemacht
hat, der das Wasser des Regens vom Himmel herabgebracht und Früchte auf die Erde
gebracht hat, um dich zu ernähren. Setzen Sie [Götzen] nicht mit Allah gleich, denn Sie wissen
[dass sie nicht gleich sind]. 23. Wenn Sie an der [Wahrheit] dessen zweifeln, was Wir zu
unserem Diener herabgesandt haben, dann offenbaren Sie eine Sure, die der des Korans
entspricht, und rufen Sie Ihre Zeugen neben Allah, wenn Sie [Volk] ehrlich sind. 24. Wenn Sie
dies nicht tun - und Sie werden es niemals tun -, dann fürchten Sie das höllische Feuer, in dem
Menschen und Steine  � �brennen und das für die Ungläubigen vorbereitet ist. 25. Bitte (O
Muhammad) diejenigen, die glauben und gute Taten tun : Schließlich sind sie für die Gärten
von Eden bestimmt, wo Ströme fließen. Jedes Mal, wenn den Bewohnern dort Obst zum



Essen serviert wird, sagen sie: "Dies ist das gleiche, was uns zuvor gegeben wurde."
Tatsächlich wird ihnen etwas gegeben, das nur eine Ähnlichkeit ist [wurde das vorher
gegebene]. Und in diesen Gärten werden sie mit reinen Ehepartnern versorgt. Und sie werden
es für immer bleiben. 26. In der Tat schämt sich Allah nicht, die Mücke als Beispiel und
Gleichnis zu nennen, und sogar das, was kleiner als sie ist. Und diejenigen, die geglaubt
haben, verstehen, dass dieses Gleichnis die Wahrheit ist, die von ihrem Herrn herabgesandt
wurde. Diejenigen, die nicht glauben, werden sagen: "Was wollte Allah, indem er dieses
Gleichnis zitierte?" [Und die Tatsache, dass] er damit einige irreführt und andere auf einen
geraden Weg führt. Aber er führt nur die Bösen in die Irre. 27. die den Bund mit Allah brechen,
nachdem sie ihn geschlossen haben, zerreißen, was Allah befohlen hat, sich zu vereinen, und
Bosheit auf Erden tun. Sie werden ratlos sein. 28. Wie kannst du es nicht wagen, an Allah zu
glauben? Du warst tot und er hat dich wiederbelebt. Dann wird er dich [wieder] töten, dich
wieder zum Leben erwecken, und dann wirst du zu ihm zurückkehren. 29. Er ist derjenige, der
für dich alles auf Erden erschaffen hat, dann den Himmel aufgenommen und ihm die Form der
sieben Himmel gegeben hat. Er weiß alles was existiert. 30. Und dein Herr sprach zu den
Engeln: Ich werde einen Statthalter auf die Erde setzen. Sie fragten: "Wirst du jemanden auf
die Erde bringen, der sündigen und Blut vergießen wird, während wir dich mit Lob und heiligem
Du verherrlichen?" Allah antwortete: "In der Tat weiß ich, was du nicht weißt." 31. Und Allah
lehrte Adam alle Namen, fragte dann die Engel nach ihnen und sagte ihnen: "Erkläre mir [das
Wesen] dieser Namen, wenn du aufrichtig bist." 32. Die Engel antworteten: „Lobe dich! Wir
wissen nur, was Sie uns beigebracht haben. In der Tat bist du allwissend und weise. "" 33.
Allah sagte: „O Adam! Erklären Sie ihnen die Essenz der Namen. "Als Ada m den Engeln [die
Essenz] der Namen erklärte, sagte Allah:" Habe ich dir nicht gesagt, dass ich das Geheimnis
im Himmel und auf Erden kenne, ich weiß, was du explizit tust und was du versteckst? " 34.
Und dann befahlen Wir den Engeln: "Fall vor Adam auf dein Gesicht." Alle fielen ihnen ins
Gesicht, außer Iblis, der sich weigerte, zu fallen, stolz wurde und ungläubig wurde. 35. Dann
sagten wir: „O Adam! Machen Sie es sich mit Ihrer Frau im Garten Eden gemütlich, essen Sie
dort so viel, wie Sie möchten, aber nähern Sie sich diesem Baum hier nicht, sonst finden Sie
sich unter den Gottlosen wieder. "" 36. Aber auf Betreiben des Shaitan haben sie im Paradies
eine Sünde begangen und waren gezwungen, sie zu verlassen. Und dann befahlen Wir: „Geh
weg und lass Feindschaft zwischen dir [und deinen Nachkommen] sein! Lass die Erde dein
vorübergehender Aufenthaltsort werden, und von ihr wirst du Mittel zum Lebensunterhalt
erhalten. "" 37. Adam unterwarf sich den Worten seines Herrn und vergab ihm, denn er vergibt,
barmherzig. 38. Dann befahlen wir: "Verlasse alle das Paradies." Und wenn dir ein Führer
erscheint [auf dem geraden Weg], dann haben diejenigen, die meinem Boten folgen, nichts zu
befürchten, denn sie werden keinen Kummer erfahren. 39. Und diejenigen, die nicht glauben
und unsere Zeichen leugnen, werden im höllischen Feuer brennen, sie werden für immer dort
bleiben. 40. O Söhne Israels! Erinnere dich an die Barmherzigkeit, die ich dir gezeigt habe. Sei
dem Bund treu, den du mir gegeben hast, und ich werde dem Bund treu sein, der dir gegeben
wurde. Und fürchte mich nur. 41. Glaube an das, was ich als Bestätigung dessen, was du hast,
herabgesandt habe, und beeile dich nicht, es vor anderen abzulehnen. Verkaufe meine
Zeichen nicht zu einem unbedeutenden Preis und fürchte mich nur. 42. Verwechsle Wahrheit
nicht mit Falschheit, verstecke die Wahrheit nicht, wenn du es weißt. 43. Machen Sie einen
Salat, lassen Sie den Sonnenuntergang und knien Sie mit den Knien. 44. Wirst du wirklich
anfangen, Menschen zur Tugend zu rufen und deine [Taten] in Vergessenheit zu bringen, weil
du [selbst] die heiligen Schriften lesen kannst? Willst du nicht darüber nachdenken? 45. Bitten
Sie um Hilfe, wenn Sie auf Allah vertrauen und beten. In der Tat ist Salat eine schwere Last [für



alle] außer den Demütigen. 46. die wissen , dass sie vor dem Herrn als ihre eigenen
erscheinen werden , und dass sie zu ihm zurückkehren werden [am Tag des Gerichts]. 47. O
Söhne Israels! Erinnere dich an die Barmherzigkeit, die ich dir gezeigt habe, und auch daran,
dass ich dich über die [anderen] Nationen der Welt erhöht habe. 48. Fürchte den Tag, an dem
niemand eine Strafe für einen anderen akzeptieren wird, an dem keinem der Menschen die
Fürsprache eines anderen erlaubt wird, an dem eine Person nicht [von begangenen Sünden]
bezahlt werden kann und die Sünder keine Gnade haben werden. 49. [Erinnere dich] wie Wir
dich vor Fir'auns Dienern gerettet haben . Sie haben dich der schlimmsten Strafe ausgesetzt:
Sie haben deine Söhne getötet und deine Frauen am Leben erhalten. Dies ist eine großartige
Prüfung für dich von deinem Herrn. 50. [Erinnere dich], wie Wir das Meer für dich geöffnet und
Fir'auns Diener ertränkt haben , und du selbst hast es gesehen 51. [Erinnere dich] daran, wie
Wir vierzig Tage lang Musa gerufen haben, wie du nach seiner Abreise begonnen hast, das
Kalb anzubeten und in Bosheit gefallen bist. 52. Und dann, nach all dem, haben wir dir
vergeben, in der Hoffnung, dass du dankbar bist. 53. [Erinnere dich] daran, wie Wir Musa die
Schrift verliehen haben und [die Fähigkeit], [Wahrheit von Falschheit] zu unterscheiden, in der
Hoffnung, dass du dem geraden Weg folgst. 54. [Erinnere dich] wie Musa zu seinem Volk
sagte: „O mein Volk! Sie haben sich beleidigt, indem Sie sich vor dem Kalb verbeugt haben. Tut
Buße vor dem Schöpfer und lasst [die Göttlichen] [Sünder] unter euch töten. Dies ist das Beste
für dich vor dem Schöpfer. Und er wird dir vergeben, wahrlich, er vergibt, barmherzig. ""

25. Bitte (O Muhammad) diejenigen, die glauben und gute Taten tun : Schließlich sind sie für
die Gärten von Eden bestimmt, wo Ströme fließen. Jedes Mal, wenn den Bewohnern dort Obst
zum Essen serviert wird, sagen sie: "Dies ist das gleiche, was uns zuvor gegeben wurde."
Tatsächlich wird ihnen etwas gegeben, das nur eine Ähnlichkeit ist [wurde das vorher
gegebene]. Und in diesen Gärten werden sie mit reinen Ehepartnern versorgt. Und sie werden
es für immer bleiben. 26. In der Tat schämt sich Allah nicht, die Mücke als Beispiel und
Gleichnis zu nennen, und sogar das, was kleiner als sie ist. Und diejenigen, die geglaubt
haben, verstehen, dass dieses Gleichnis die Wahrheit ist, die von ihrem Herrn herabgesandt
wurde. Diejenigen, die nicht glauben, werden sagen: "Was wollte Allah, indem er dieses
Gleichnis zitierte?" [Und die Tatsache, dass] er damit einige irreführt und andere auf einen
geraden Weg führt. Aber er führt nur die Bösen in die Irre. 27. die den Bund mit Allah brechen,
nachdem sie ihn geschlossen haben, zerreißen, was Allah befohlen hat, sich zu vereinen, und
Bosheit auf Erden tun. Sie werden ratlos sein. 28. Wie kannst du es nicht wagen, an Allah zu
glauben? Du warst tot und er hat dich wiederbelebt. Dann wird er dich [wieder] töten, dich
wieder zum Leben erwecken, und dann wirst du zu ihm zurückkehren. 29. Er ist derjenige, der
für dich alles auf Erden erschaffen hat, dann den Himmel aufgenommen und ihm die Form der
sieben Himmel gegeben hat. Er weiß alles was existiert. 30. Und dein Herr sprach zu den
Engeln: Ich werde einen Statthalter auf die Erde setzen. Sie fragten: "Wirst du jemanden auf
die Erde bringen, der sündigen und Blut vergießen wird, während wir dich mit Lob und heiligem
Du verherrlichen?" Allah antwortete: "In der Tat weiß ich, was du nicht weißt." 31. Und Allah
lehrte Adam alle Namen, fragte dann die Engel nach ihnen und sagte ihnen: "Erkläre mir [das
Wesen] dieser Namen, wenn du aufrichtig bist." 32. Die Engel antworteten: „Lobe dich! Wir
wissen nur, was Sie uns beigebracht haben. In der Tat bist du allwissend und weise. "" 33.
Allah sagte: „O Adam! Erklären Sie ihnen die Essenz der Namen. "Als Ada m den Engeln [die
Essenz] der Namen erklärte, sagte Allah:" Habe ich dir nicht gesagt, dass ich das Geheimnis
im Himmel und auf Erden kenne, ich weiß, was du explizit tust und was du versteckst? " 34.
Und dann befahlen Wir den Engeln: "Fall vor Adam auf dein Gesicht." Alle fielen ihnen ins



Gesicht, außer Iblis, der sich weigerte, zu fallen, stolz wurde und ungläubig wurde. 35. Dann
sagten wir: „O Adam! Machen Sie es sich mit Ihrer Frau im Garten Eden gemütlich, essen Sie
dort so viel, wie Sie möchten, aber nähern Sie sich diesem Baum hier nicht, sonst finden Sie
sich unter den Gottlosen wieder. "" 36. Aber auf Betreiben des Shaitan haben sie im Paradies
eine Sünde begangen und waren gezwungen, sie zu verlassen. Und dann befahlen Wir: „Geh
weg und lass Feindschaft zwischen dir [und deinen Nachkommen] sein! Lass die Erde dein
vorübergehender Aufenthaltsort werden, und von ihr wirst du Mittel zum Lebensunterhalt
erhalten. "" 37. Adam unterwarf sich den Worten seines Herrn und vergab ihm, denn er vergibt,
barmherzig. 38. Dann befahlen wir: "Verlasse alle das Paradies." Und wenn dir ein Führer
erscheint [auf dem geraden Weg], dann haben diejenigen, die meinem Boten folgen, nichts zu
befürchten, denn sie werden keinen Kummer erfahren. 39. Und diejenigen, die nicht glauben
und unsere Zeichen leugnen, werden im höllischen Feuer brennen, sie werden für immer dort
bleiben. 40. O Söhne Israels! Erinnere dich an die Barmherzigkeit, die ich dir gezeigt habe. Sei
dem Bund treu, den du mir gegeben hast, und ich werde dem Bund treu sein, der dir gegeben
wurde. Und fürchte mich nur. 41. Glaube an das, was ich als Bestätigung dessen, was du hast,
herabgesandt habe, und beeile dich nicht, es vor anderen abzulehnen. Verkaufe meine
Zeichen nicht zu einem unbedeutenden Preis und fürchte mich nur. 42. Verwechsle Wahrheit
nicht mit Falschheit, verstecke die Wahrheit nicht, wenn du es weißt. 43. Machen Sie einen
Salat, lassen Sie den Sonnenuntergang und knien Sie mit den Knien. 44. Wirst du wirklich
anfangen, Menschen zur Tugend zu rufen und deine [Taten] in Vergessenheit zu bringen, weil
du [selbst] die heiligen Schriften lesen kannst? Willst du nicht darüber nachdenken? 45. Bitten
Sie um Hilfe, wenn Sie auf Allah vertrauen und beten. In der Tat ist Salat eine schwere Last [für
alle] außer den Demütigen. 46. die wissen , dass sie vor dem Herrn als ihre eigenen
erscheinen werden , und dass sie zu ihm zurückkehren werden [am Tag des Gerichts]. 47. O
Söhne Israels! Erinnere dich an die Barmherzigkeit, die ich dir gezeigt habe, und auch daran,
dass ich dich über die [anderen] Nationen der Welt erhöht habe. 48. Fürchte den Tag, an dem
niemand eine Strafe für einen anderen akzeptieren wird, an dem keinem der Menschen die
Fürsprache eines anderen erlaubt wird, an dem eine Person nicht [von begangenen Sünden]
bezahlt werden kann und die Sünder keine Gnade haben werden. 49. [Erinnere dich] wie Wir
dich vor Fir'auns Dienern gerettet haben . Sie haben dich der schlimmsten Strafe ausgesetzt:
Sie haben deine Söhne getötet und deine Frauen am Leben erhalten. Dies ist eine großartige
Prüfung für dich von deinem Herrn. 50. [Erinnere dich], wie Wir das Meer für dich geöffnet und
Fir'auns Diener ertränkt haben , und du selbst hast es gesehen 51. [Erinnere dich] daran, wie
Wir vierzig Tage lang Musa gerufen haben, wie du nach seiner Abreise begonnen hast, das
Kalb anzubeten und in Bosheit gefallen bist. 52. Und dann, nach all dem, haben wir dir
vergeben, in der Hoffnung, dass du dankbar bist. 53. [Erinnere dich] daran, wie Wir Musa die
Schrift verliehen haben und [die Fähigkeit], [Wahrheit von Falschheit] zu unterscheiden, in der
Hoffnung, dass du dem geraden Weg folgst. 54. [Erinnere dich] wie Musa zu seinem Volk
sagte: „O mein Volk! Sie haben sich beleidigt, indem Sie sich vor dem Kalb verbeugt haben. Tut
Buße vor dem Schöpfer und lasst [die Göttlichen] [Sünder] unter euch töten. Dies ist das Beste
für dich vor dem Schöpfer. Und er wird dir vergeben, wahrlich, er vergibt, barmherzig. "" 55.
[Erinnere dich] wie du gerufen hast: „O Musa! Wir werden dir nicht glauben, bis wir Allah mit
unseren eigenen Augen sehen. "Und du wurdest vom Blitz getroffen und hast es mit deinen
eigenen Augen gesehen. 55. Dann haben wir dich wieder zum Leben erweckt, nachdem du
ohnmächtig geworden bist, um [uns] zu danken. 57. [Dann] haben wir dich mit einer Wolke
überschattet und Manna und Wachtel mit dem Befehl zu dir herabgesandt : "Geschmack der
Segnungen, die Wir dir als Erbe gegeben haben." [Aber die Söhne Israels gehorchten uns



nicht] und verletzten uns nicht, sondern sich selbst. 58. [Erinnern Sie sich], wie Wir sagten:
"Betreten Sie diese Stadt und essen Sie sich satt, wo immer Sie wollen." Betritt das Tor, neige
[den Kopf] und rufe: "[Vergib uns unsere] Sünden." [Und dann] werden wir deine Sünden
vergeben und [die Vorteile] für diejenigen erhöhen, die Gutes tun. 59. Die Gottlosen haben ihr
Gebot des Wortes [Gottes] durch ein anderes ersetzt, und Wir haben die Strafe vom Himmel
für ihre Bosheit auf sie herabgesandt. 60. [Erinnern Sie sich] Als Musa um Wasser für sein Volk
bat, befahlen wir : "Schlagen Sie mit Ihrem Stab auf den Felsen." Und sie hämmerten zwölf
Quellen heraus, und jeder Stamm wusste, wo er Wasser trinken sollte. [Und es wurde ihnen
gesagt]: "Iss das, was Allah dir für dein Erbe gegeben hat, und tue keine Bosheit im Land." 61.
[Erinnere dich] wie du gebetet hast: „O Musa! Wir können nicht immer dasselbe essen. Bete
für uns zu deinem Herrn. Möge er Gemüse befehlen, aus der Erde zu wachsen: Gurken,
Knoblauch, Linsen und Zwiebeln. "Musa sagte:" Bitten Sie darum, das Beste durch das
Niedrigere in Würde zu ersetzen? Kehren Sie nach Ägypten zurück, und dort werden Sie
finden, wonach Sie fragen. "Und sie wurden der Demütigung, Armut und dem Zorn Allahs
ausgesetzt, weil sie das widerlegten Zeichen Allahs und töteten die Propheten ohne Grund,
weil sie Allah nicht gehorchten und [das Gesetz] übertraten. 62. Wahrlich, an diejenigen, die
glaubten, sowie an Juden, Christen und Sabäer - alle, die an Allah und am Tag des Gerichts
glaubten. Wer Gutes getan hat, eine Belohnung von Allah ist vorbereitet, sie haben nichts zu
befürchten, und sie werden keinen Kummer erfahren . 63. [Erinnere dich], wie Wir ein
Versprechen von dir genommen haben, einen [Sinai] Berg für dich errichtet haben [und gesagt
haben]: „Halte fest an dem, was wir dir gegeben haben, erinnere dich an das, was in dem
Gegebenen enthalten ist, und dann wirst du vielleicht Gottesfurcht. "" 64. Und nach all dem
hast du Allah den Rücken gekehrt! Und wenn es nicht das Wohlgefallen Allahs Ihnen
gegenüber und nicht Seine Barmherzigkeit wäre, würden Sie mit Sicherheit Schaden
erleiden. 65. Sie kannten sicherlich diejenigen von Ihnen, die den Sabbat gebrochen haben.
Wir [als Strafe] sagten ihnen: "Bleib als verabscheuungswürdige Affen." 66. Und Wir haben
diese [Bestrafung] zu einem anschaulichen Beispiel für Zeitgenossen und zukünftige
Generationen und zu einer Erbauung für diejenigen gemacht, die Gott fürchten. 67. [Erinnere
dich] wie Musa zu seinem Volk sagte: "In der Tat befiehlt Allah dir, die Kuh zu schlachten." Sie
fragten: "Machst du Witze mit uns?" Er antwortete: "Ich vertraue auf Allah, um nicht unwissend
zu sein." 68. Sie sagten: "Rufe deinen Herrn zu uns, um uns zu erklären, was sie ist." Er
antwortete: „Er sagt, dass sie nicht alt und keine Färse ist, etwas zwischen den beiden. Tu, was
dir befohlen wurde. "" 69. Sie sagten: "Ruf deinen Herrn zu uns, lass ihn uns sagen, welche
Farbe es hat." Musa antwortete: "In der Tat sagt er, dass dies eine hellgelbe Kuh ist, sie gefällt
[dem Auge] derer, die sie ansehen." 70. Sie sagten: „Rufe deinen Herrn zu uns, damit er uns
erklärt, was sie ist. Denn für uns sind alle Kühe gleich. Und dann werden wir, wenn Allah will,
mit Sicherheit auf dem richtigen Weg sein. "" 71. Musa antwortete: "In der Tat sagt er, dass sie
eine Kuh ist, die nicht dazu ausgebildet ist, Ackerland zu pflügen oder ein Bewässerungsrad zu
drehen, ohne Fehler und ohne Spuren." Sie sagten: "Jetzt hast du genau gesagt." Sie haben
sie getötet, aber sie waren kurz davor, es nicht zu tun. 72. [Erinnern Sie sich], wie Sie einen
Mann getötet und über den Mörder gestritten haben. Aber Allah offenbart, was du
versteckst. 73. Wir befahlen: "Berühre den Toten mit einem Teil der geschlachteten Kuh." Also
erweckt Allah die Toten und zeigt Ihnen seine Zeichen - vielleicht werden Sie verstehen. 74.
Dann verhärteten sich deine Herzen und wurden wie Stein und noch härter. Und wahrlich, es
gibt Steine, aus denen Quellen sprudeln, es gibt solche, die Wasser spalten und ausreißen,
und es gibt solche, die aus Angst vor Allah [von den Berggipfeln] herabgeworfen werden. Allah
weiß, was du tust. 75. Hoffen Sie (oh Muslime), dass sie [an das, was Sie sagen] an Sie



glauben? Unter ihnen waren diejenigen, die das Wort Allahs hörten und es dann, nachdem sie
seine Bedeutung verstanden hatten, absichtlich verzerrten. 76. Als [die Söhne Israels]
diejenigen trafen, die glaubten, sagten sie: "Wir haben geglaubt." Aber als sie sich unter ihren
eigenen Leuten zurückzogen, sagten sie: „Warum erzählst du ihnen, was Allah dir gesagt hat?
Damit sie dies vor deinem Herrn diskutieren? Verstehst du das nicht [über Muslime]? 77. Oh,
wissen sie nicht, dass Allah sowohl das Geheimnis als auch das Offensichtliche kennt? 78.
Unter den Juden gibt es diejenigen, die weder lesen noch schreiben und aus ihrer Schrift nur
das wissen können, was ihren leeren Träumen entspricht. Dies ist jedoch nur ihre
Spekulation. 79. Wehe denen, die die Schrift mit ihren eigenen Händen umschreiben und dann
behaupten: "Dies ist von Allah", um eine unbedeutende Zahlung für [das, was sie getan haben]
zu erhalten. Wehe ihnen, dass sie ihre Hände kopieren lassen, wehe ihnen, dass sie davon
profitieren. 80. Sie wiederholen: "Feuer wird uns auf keinen Fall verschlingen, außer für ein
paar Tage." Antworte ihnen: "Entweder hast du das Versprechen Allahs dafür erhalten - und
Allah wird sein Wort niemals ändern - oder du beschuldigst Allah aus Unwissenheit
vergeblich." 81. Diejenigen, die Böses getan haben und in Sünden versunken sind, sind die
Bewohner der Hölle für die Ewigkeit. 82. Und diejenigen, die glaubten und gute Taten taten,
sind die Bewohner des Paradieses für die Ewigkeit. 83. [Denken Sie daran], wie wir einen
Vertrag mit den Söhnen Israels geschlossen haben, [der lautete]: „Beten Sie niemanden außer
Allah an, behandeln Sie Ihre Eltern mit Würde sowie Ihre Verwandten, Waisen und Armen.
Erzählen Sie den Menschen angenehme Dinge, beten Sie, verteilen Sie den
Sonnenuntergang. "Aber Sie haben mit Ausnahme einiger weniger gegen [den Vertrag]
verstoßen, denn Sie sind ein hartnäckiges Volk. 84. [Erinnere dich] wie ich einen Bund mit dir
geschlossen habe, damit du dein Blut nicht vergießt und dich gegenseitig aus deinen
Wohnungen vertreibst. Sie haben [diesen Vertrag] anerkannt und selbst Zeuge davon
geworden. 85. Aber [es war] du hast angefangen, dich gegenseitig zu töten und aus
[einheimischen] Wohnungen zu vertreiben, indem du dich mit einigen gegen andere in Sünde
und Hass vereinigt hast. Wenn Sie Gefangene machen, dann nehmen Sie ein Lösegeld für sie.
Aber du darfst sie nicht vertreiben. Willst du nicht einen Teil der Schrift annehmen und einen
anderen ablehnen? Die Belohnung für diejenigen, die dies tun, wird in dieser Welt und am Tag
des Gerichts eine Schande sein - die grausamste Bestrafung. Allah weiß, was du tust. 86. Sie
haben sich entschieden, in dieser Welt des Jenseits zu leben, ihre Qualen werden nicht
gelindert und es wird keine Hilfe für sie geben. 87. Wir gaben Musa die heiligen Schriften und
sandten [andere] Boten nach Musa. Wir gaben Isa, dem Sohn Marias, klare Zeichen und
stärkten seinen Willen durch den Heiligen Geist. Aber jedes Mal, wenn ein Bote mit etwas zu
Ihnen kam, das nicht zu Ihnen passte, wurden Sie mit Stolz ergriffen und Sie erklärten einige
[Boten] zu Lügnern, während andere töteten. 88. Sie antworteten: "Unsere Herzen sind für den
Glauben unzugänglich." Egal wie es ist! Es war Allah, der sie für ihren Unglauben bestrafte,
weil ihr Glaube unbedeutend ist. 89. Als die Schrift von Allah zu ihnen kam und die Wahrheit
jener [Schriften] bestätigte, die sie hatten - schließlich hatten sie zuvor um den Sieg über die
Ungläubigen gebeten -, erschienen sie, als ihnen etwas erschien, das sie im Voraus wussten
lehnte es ab ... Möge Allah die Ungläubigen verfluchen! 90. Der Preis, zu dem sie ihre Seelen
verkauft haben, ist unbedeutend. Sie lehnen ab, was Allah herabgesandt hat, und beneiden,
dass Allah dem, den er von den Sklaven wünscht, seine Barmherzigkeit schenkt. Und zweimal
waren sie großem Zorn ausgesetzt [des Herrn]. Wahrlich, die Ungläubigen sind für eine
demütigende Bestrafung bestimmt. 91. Wenn ihnen gesagt wird: "Glaube an das, was Allah
offenbart hat", antworten sie: "Wir glauben an das, was uns offenbart wurde", aber sie glauben
nichts darüber hinaus, obwohl dies ( dh der Koran) - die Wahrheit Bestätigen, was bereits bei



ihnen ist. Fragen Sie sie: "Warum haben Sie die Propheten Allahs getötet, wenn Sie gläubig
sind?" 92. Musa kam mit klaren Zeichen zu dir, aber in seiner Abwesenheit hast du begonnen,
das Kalb anzubeten und bist böse geworden. 93. [Erinnere dich], wie Wir einen Eid von dir
geleistet und den Berg Sinai vor dir erhoben und befohlen haben: "Halte fest an dem, was Wir
dir gegeben haben, und höre zu." Sie antworteten: "Wir haben gehört und weigern uns zu
gehorchen." Wegen ihres Unglaubens waren ihre Herzen voller Liebe zum Kalb. Sprich [, o
Muhammad]: "Es ist widerlich, was [dein] dein Glaube dir sagt, wenn du [wirklich] gläubig sein
willst." 94. Sprich: "Wenn die zukünftige Welt, die Allah hat, nur für dich und nicht für andere
Menschen bestimmt ist, dann wünsche dir den Tod, wenn du die Wahrheit sagst." 95. Aber sie
werden es niemals begehren, weil sie es mit ihren eigenen Händen getan haben. Und Allah
weiß von den Ungerechten. 96. Sie werden sicherlich davon überzeugt sein, dass sie mehr als
jeder andere nach Leben dürsten und sogar Götzendiener übertreffen. Jeder von ihnen möchte
tausend Jahre leben. Aber selbst wenn er lange lebt, wird er nicht vor der Bestrafung gerettet,
denn Allah sieht, was sie tun. 97. Sprich: "Wer auch immer der Feind von Jibril ist" - und doch
brachte er mit der Erlaubnis Allahs den Koran in dein Herz, um die Wahrheit der
vorhergehenden Schriften zu bestätigen, als einen wahren Weg und eine freudige Botschaft
für die Gläubigen , - 98. "Wer auch immer der Feind Allahs und seiner Engel ist, Boten, Jibril,
Mikail , [lass ihn wissen], dass Allah selbst der Feind der Ungläubigen ist." 99. Wir haben Ihnen
zuvor klare Zeichen gesandt, und nur die Gottlosen glauben nicht an sie. 100. Und jedes Mal,
wenn die Juden Allah einen Eid leisten, brechen einige von ihnen ihn nicht? Darüber hinaus
glauben die meisten von ihnen nicht an Allah. 101. Als ein Bote Allahs zu den Juden kam und
die Wahrheit der Schriftstelle bestätigte, lehnten einige von ihnen die neue Schriftstelle Allahs
ab, als ob sie nicht wüssten, worum es ging. 102. und folgte dem, was die Shaitans im
Königreich Sulaiman lehrten . Sulaiman war kein Kafir, Kafirs waren Shaitans, und sie lehrten
die Menschen Hexerei sowie das, was an zwei Engel in Babylon herabgesandt wurde - Harut
und Marut . Aber diese beiden Engel lehrten niemals Hexerei ohne vorherige Warnung:
"Wahrlich, wir sind nur verlockend, seien Sie keine Ungläubigen." Und die Leute lernten von
ihnen, wie man Ehemann und Ehefrau trennt. Aber Harut und Marut konnten niemandem ohne
die Erlaubnis Allahs Schaden zufügen. Und die Menschen lernten auch, ihnen Schaden
zuzufügen und keinen Nutzen daraus zu ziehen, obwohl sie wussten, dass diejenigen, die
Hexerei beherrschten, keinen Anteil am zukünftigen Leben hatten. Sie haben ihre Seelen billig
verkauft! Oh, wenn sie es wüssten! 103. Wenn die Juden an Allah glaubten und gottesfürchtig
waren, würde Allah sie mit der besten Belohnung belohnen. Oh, wenn sie nur wüssten! 104. O
Gläubige! Sagen Sie dem Propheten nicht "Beschütze uns", sondern "Schau uns an" und hör
zu. Schließlich ist eine schmerzhafte Bestrafung für die Ungläubigen bestimmt. 105. Weder die
Polytheisten noch die des Volkes der Schrift, die den Glauben aufgegeben haben, möchten
nicht, dass Sie Gutes vom Herrn erhalten. Allah jedoch markiert mit seiner Barmherzigkeit,
wen Er will, denn die Großmut Allahs ist immens. 1 06. Wir heben keinen Vers auf oder geben
ihn in Vergessenheit, ohne ihn besser oder gleich zu bringen. Weißt du nicht, dass Allah über
alle Dinge souverän ist? 107. Weißt du nicht, dass Allah die Macht über Himmel und Erde hat
und dass du keinen Beschützer oder Fürsprecher außer Allah hast? 108. Oder möchten Sie
Ihren Boten befragen, wie Sie Musa zuvor gefragt haben? Aber wer vom Glauben zum
Unglauben gegangen ist, ist in die Irre gegangen. 109. Nachdem ihnen die Wahrheit klar
geworden ist, möchten viele der Besitzer der Schrift aus ihrem Neid heraus Sie vom Glauben
abbringen, wenn Sie ihn bereits angenommen haben. Vergib ihnen und wende dich von ihnen
ab, bis Allah seinen Befehl offenbart. In der Tat ist Allah über alle Dinge souverän. 110. Machen
Sie einen Salat, verteilen Sie den Sonnenuntergang - und das Gute, das Sie im Voraus tun,



erhalten Sie von Allah. In der Tat sieht Allah deine Taten. 111. Sie sagen: "Niemand wird das
Paradies betreten, außer Juden und Christen." Das sind ihre Träume. Sagen Sie: "Geben Sie
Ihre Gründe an, wenn Sie die Wahrheit sagen"
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