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Jesus aber antwortete ihm: 
Das höchste Gebot ist das: 
„Höre, Israel, der Herr, unser Gott, 
ist der Herr allein, und du sollst den Herrn, 
deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, 
von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften.“ (5. Mose 6,4.5) 
Das andere aber ist dies: 
„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ (3. Mose 19,18) 
Es ist kein anderes Gebot größer als diese. 
(Markus 12,29-32) 
 
 
Diejenigen, die glauben und Gutes tun – für sie ist ein  
niemals endender Lohn vorgesehen. 
(Sure 95,6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vorwort 
 

In den vergangenen Jahren ist die Beschäftigung mit dem Koran in das 
Zentrum sowohl meiner neutestamentlichen Forschungs- und Lehrtätigkeit 
(Wirkungs- und Interpretationsgeschichte) als auch meiner Verantwortlich-
keiten an der Missionsakademie (christlich-muslimische Verständigung) 
gerückt. Die Einsicht ist gewachsen: Der Koran ist – gerade auch von Christen 
– um seiner selbst willen wahr und ernst zu nehmen. Muslime und Christen 
befinden sich in einem religiösen Traditionsstrom in grundsätzlicher und 
unlöslicher Verbindung mit jüdischer Glaubensgeschichte und Überlieferung. 
Eine historisch kontextualisierende Exegese der Heiligen Schriften dieser drei 
verwandten und bleibend aufeinander bezogenen Glaubensfamilien trägt zu 
einer Würdigung jeweiliger Verkündigungen in Bezug auf konkrete Situatio-
nen bei, läßt bisher übersehene Gemeinsamkeiten auf verschiedenen Ebenen 
ins Blickfeld treten und verhilft dazu, auch Unterschiede klarer zu erfassen. 
Der Studienkoran soll der Förderung der Verständigung von Muslimen und 
Christen dienen, und zwar insbesondere im Zusammenhang des theolo-
gischen und religionspädagogischen Studiums. Er selbst ist erwachsen aus 
der Begegnung und dem intensiven Gespräch mit muslimischen Kollegen 
einerseits und christlichen und muslimischen Studierenden andererseits. 
Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der 
Studienkoran aufzurufen ist auf der website der Missionsakademie 
(www.missionsakademie.de). Von dort ist er kostenlos herunterzuladen. Die 
Übersetzung aus dem Arabischen ist von mir selbstständig erarbeitet 
worden. Sie geht – im deutschsprachigen Raum (siehe die Einleitung) – neue 
Wege.  
Dank sage ich Prof. Dr. Hans Zirker dafür, dass er es mir freundlicher Weise 
gestattet hat, seine Transliteration der entsprechenden arabischen Suren in 
den Studienkoran aufzunehmen.  
Das Buch widme ich meiner lieben Tochter Luana stellvertretend für die 
heranwachsende Generation, für welche kulturelle und religiöse Diversität in 
Deutschland zunehmend den Normalfall darstellt. 

Werner Kahl 
Hamburg, im August 2015 



Vorwort zur zweiten Auflage 
 

Bereits nach einem halben Jahr ist die erste Auflage des Studienkorans ver-
griffen. Die Herausgabe der zweiten Auflage habe ich zum Anlaß genommen, 
die wenigen aufgefallenen Druckfehler zu beseitigen. Außerdem ist die Zu-
ordnung von Versen zu Abschnitten in den Suren 69 und 75 geringfügig 
verändert worden.  

Werner Kahl 
Hamburg, im Juni 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Einleitung 

 
 
Dieser erste Band des Studienkorans bietet in seinem Hauptteil die 43 Suren, 
die nach Theodor Nöldeke1 und Angelika Neuwirth2 in die frühmekkanische 
Zeit des prophetischen Auftretens Muhammads datiert werden, d.h. in die 
Jahre 610 bis 615. Nach Ausweis der offiziellen Ausgabe des arabischen 
Koran in der Version von 1962 (Kairo) gehören bis auf Suren 55 und 99 alle 
hier berücksichtigten Suren immerhin in die mekkanische Zeit (Jahre 610 bis 
622).3 Diese Suren finden sich im hinteren Teil des kanonischen Koran ab 
Sure 51.  

In einem Anhang sind einige spätere Suren beigefügt, um das sogenannte 
„letzte Dreißigstel“ (Suren 78-114) in dieser Studienausgabe vollständig 
zugänglich zu machen, inklusive der bekenntnishaften Sure 112. Des 
Weiteren findet sich in diesem Anhang die „eröffnende“ Sure 1, damit die 
Rahmung des Koran durch die erste und durch die beiden abschließenden 
apotropäischen Suren 113 und 114 erfasst ist. 

Diese Ausgabe der frühmekkanischen Suren ist für Studienzwecke im univer-
sitären und kirchlichen Umfeld erarbeitet worden. Insbesondere Akteuren im 
interreligiösen Gespräch soll der vorliegende Band des Studienkorans dazu 
verhelfen, die Prophetie Muhammads in ihrer geschichtlichen Bezogenheit 
und Entwicklung zu begreifen und die für Muslime wesentliche Dimension 
ihrer im Hören der Rezitationen wahrzunehmenden Poetizität zumindest 
erahnen zu können.  

Dieser Band fokussiert die Suren aus der Anfangszeit des prophetischen 
Auftretens Muhammads. Auch wenn hier noch nicht explizit Bezug genom-
men wird auf das Christentum im Allgemeinen oder auf Traditionen Jesu im 
Besonderen, so ist es die in diesen frühen Suren präsente anfängliche Ver-
kündigung Muhammads, welche übrigens bereits Reaktionen auf sein 
Auftreten reflektiert, die im Koran die größten Nähen aufweist zum Kern der 
Botschaft Jesu, wie sie in den Evangelien in aller Diversität ihren Widerhall 
findet. Es dürfte sich hier kaum eine Aussage finden lassen, die inkompatibel 

1 Theodor Nöldeke, Geschichte des Qorans, Göttingen 1860. 
2 Angelika Neuwirth, Der Koran Bd.1: Frühmekkanische Suren. Poetische Prophetie. 
2 Angelika Neuwirth, Der Koran Bd.1: Frühmekkanische Suren. Poetische Prophetie. 
Handkommentar mit Übersetzung, Berlin 2011. 
3 Koranausgaben in der Istanbuler Tradition hingegen geben für Sure 55 Mekka als 
Offenbarungsort an. 



wäre zur Verkündigung Jesu – so weit wir sie greifen können – bzw. zu den 
in den Evangelien vorliegenden, je spezifisch geprägten Erinnerungen an sein 
Auftreten.4 Insofern bieten gerade die frühmekkanischen Suren die Möglich-
keit, grundlegender Kontinuitäten christlicher und muslimischer Glaubens-
traditionen gewahr zu werden, die durch – aus christlicher Perspektive – 
problematisch erscheinende Äußerungen in späteren Suren oder durch – aus 
muslimischer Perspektive – problematisch erscheinende Interpretationen des 
Christusgeschehens bereits in neutestamentlichen Schriften allzu schnell 
überblendet werden.  

 

1. Die Organisation der Surendarbietung im Studienkoran 

Die überlieferten Titel der Suren verdanken sich fast immer der wörtlichen 
Aufnahme eines Begriffs aus der nachfolgenden Sure. Um diese Aufnahme 
anschaulich zu machen, habe ich sie jeweils durch Unterstreichung hervor-
gehoben.  

Hinter die Titel habe ich in Klammern die Position der jeweiligen Sure nach 
den Chronologisierungsvorschlägen – in dieser Reihenfolge – von Angelika 
Neuwirth, an deren Entwurf ich mich hier gehalten habe, von Theodor 
Nöldeke und der Kairo-Edition von 1962 gesetzt.  

Als Anhang ist beigefügt eine Tabelle, die diese drei chronologischen Se-
quenzierungen der frühmekkanischen Suren vergleichend nebeneinander 
stellt. Diese Tabelle dient auch dem Auffinden der frühmekkanischen Suren 
im Studienkoran. 

Kursiv gesetzt ist zum einen die den Suren vorangestellte stereotype Einlei-
tungsformel „Im Namen Gottes, des barmherzigen Erbarmers!“ – die soge-
nannte Basmala. Zum anderen sind diejenigen Passagen kursiv vom jewei-
ligen Ko-Text abgehoben, die nach Ausweis der Kairo-Edition – und in Über-
einstimmung mit westlicher Koranexegese – als medinische Einschübe in 
mekkanischen Suren gelten.5 

Parallel zur deutschen Übersetzung auf der jeweils linken Buchseite verläuft 
rechts daneben der arabische Korantext in der von Hans Zirker erarbeiteten 
Transliteration.6 Des Arabischen kundigen Lesern und Leserinnen wird so 

4 Ein nachfolgender zweiter Band des Studienkorans wird eine Kommentierung der 
im ersten Band übersetzten Suren aus neutestamentlicher und theologiegeschicht-
licher Perspektive bieten. 
5 Vgl. Tilman Nagel, Medinensische Einschübe in mekkanischen Suren, Göttingen 
1995. 
6 Siehe: http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-
24992/Koran_transliter.pdf 



durchgängig die kritische Überprüfung der Übersetzung nahegelegt und 
erleichtert. Nicht arabisch kundigen Lesern und Leserinnen mit Hebräisch- 
und vielleicht sogar mit Aramäisch-Kenntnissen wird es so ermöglicht, 
sprachliche und begriffliche Nähen zur hebräischen Bibel, aber auch zu Tex-
ten syrischer Kirchentraditionen aufzuspüren.  

 

2. Die chronologische Abfolge der Suren 

Der Studienkoran soll die Anliegen der Verkündigung Muhammads in ihrer 
Anfangszeit veranschaulichen. Diese sind schon für die Frühphase der 
Surenkommunikation nicht statisch festgelegt, sondern aktualisierenden Re-
Interpretationen vorangegangener Offenbarungen unterworfen. Um diesen 
Prozess abzubilden, werden die Suren chronologisch dargeboten. Dass alle 
Suren bzw. Surenverse Bezug nehmen auf konkrete historische Situationen, 
die sich in Mekka und dann in Medina ergaben, ist eine Grundannahme, die 
die muslimische Korangelehrsamkeit seit ihren Anfängen in den ersten 
Jahrhunderten der islamischen Zeitrechnung mit der westlich-akademischen 
Koranforschung seit dem 19. Jahrhundert teilt. Bezüglich der genauen 
chronologischen Sequenzierung der Suren gibt es allerdings weder innerhalb 
der muslimischen Gelehrtentraditionen noch innerhalb der westlichen 
Koranexegese hundertprozentige Übereinstimmung. Und die Unterschiede 
zwischen beiden Perspektiven sind einigermaßen markant. Versuche einer 
historischen Chronologisierung der Suren sind bleibend mit großen Unsicher-
heiten behaftet. Für den Studienkoran habe ich mich an den von Angelika 
Neuwirth unterbreiteten Vorschlag gehalten. Ihre Analysen sind methodo-
logisch-exegetisch verantwortet, akademisch nachvollziehbar und insgesamt 
gut begründet: So – oder so ähnlich – könnte es gewesen sein. Auf jeden Fall 
stellt die von ihr vorgelegte Chronologie eine plausible und längst überfällige 
Revision des allzu lange nachwirkenden und methodisch überholten Ent-
wurfs von Nöldeke dar.  

 

3. Reimschematische Anordnung der Suren 

Die Verse der Koransuren sind in Reimprosa überliefert, d.h. sie gehen auf 
Reime aus, ohne dass sie einem Versmaß unterworfen wären. Bezüglich der 
Reime liegt gerade in den meisten frühmekkanischen Suren ein hohes Maß an 
Variation vor. In früheren akademischen Koranübersetzungen geriet dieses 
wesentliche Merkmal des Koran völlig aus dem Blick, indem die Suren als 



Fließtexte wiedergegeben wurden.7 Die koranische Reimprosa ist aber nicht 
als etwa äußeres formales Merkmal der Suren zu vernachlässigen, sondern 
als wesentliches ernst zu nehmen, bezeugt es in der Innenperspektive doch 
das Wunder des Koran als Menschenmöglichkeiten übersteigende, Gott-
gewirkte Dichtung. 

Mit neueren Koranübersetzungen habe ich mich für den Studienkoran für 
eine versweise Wiedergabe der Suren entschieden.8 Insbesondere habe ich 
mich hier wiederum an den Analysen von Neuwirth orientiert, wenn auch 
kritisch.9 Dabei habe ich ihre Strukturierungen der Suren nach inhaltlichen 
Gesichtspunkten nicht übernommen, sondern habe mich strikt beschränkt 
auf die durch die Reime im Arabischen nahegelegten Zusammenbindungen 
von Versen. Der Versuch einer Wiedergabe der Reime selbst verbot sich in 
der Übersetzung.10 Durch Reime zusammengebundene bzw. abgesetzte Verse 
werden im Studienkoran durch Absätze und Einrückungen kenntlich ge-
macht.  

 

4. Übersetzung 

Alle deutschsprachigen akademischen Koranübersetzungen der letzten zwei 
Generationen sind durch die hinsichtlich ihrer philologischen Präzision und 
Gewissenhaftigkeit unübertroffene Übersetzung von Rudi Paret11 mehr oder 
weniger stark geprägt worden.12 Sie bildet gewiss nicht – das wusste Paret 
selbst am besten – die Schönheit des Koran ab und sie verdankt sich einer 
ganz bestimmten, eben der deutschen arabistischen Tradition des 20. Jahr-
hunderts. An dieser Stelle geht die vorliegende Übersetzung des Studienko-
rans bewusst neue Wege, auch um deutschsprachigen Lesern und Leserinnen 
des Koran andere Möglichkeiten von Wiedergaben zugänglich zu machen, so 
wie sie auf der fruchtbaren Überlappung von traditioneller muslimischer 
Korangelehrsamkeit und westlich-internationaler akademischer Arabistik 

7 Dies gilt noch für die neueren Ausgaben Der Koran, übersetzt und kommentiert 
von Adel Theodor Khoury, Gütersloh 2007 und Der Koran, vollständig und neu 
übersetzt von Ahmad Milad Karimi, Freiburg/Basel/Wien 2009. 
8 Vgl. Der Koran, aus dem Arabischen neu übertragen von Hartmut Bobzin, München 
2010; Neuwirth, Frühmekkanische Suren; Der Koran, übersetzt und eingeleitet von 
Hans Zirker, Darmstadt 2013. 
9  Angelika Neuwirth, Studien zur Komposition der mekkanischen Suren. Die 
literarische Form des Koran – ein Zeugnis seiner Historizität?, Berlin 22007; dies., 
Frühmekkanische Suren. 
10  Vgl. den großartig gescheiterten und unvollendenten Entwurf von Friedrich 
Rückert aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
11 Der Koran. Übersetzung von Rudi Paret, Stuttgart usw. 1966. 
12 Das gilt in verschiedenem Maß für die akademischen Übersetzungen von Khoury, 
Neuwirth, Bobzin, Zirker und erstaunlicher Weise auch für die von Karimi. 



und Koranwissenschaft erarbeitet worden sind und vor kurzem ihren Nieder-
schlag gefunden haben im Arabic-English Dictionary of Qur’anic Usage von 
Elsaid M. Badawi und Muhammad Abdel Haleem.13  

Dabei habe ich mich darum bemüht, den arabischen Text in allen seinen 
Bestandteilen möglichst wörtlich wiederzugeben und Paraphrasierungen zu 
vermeiden.14 Enigmatisches im Original wurde als solches in der Übersetzung 
transportiert, zuweilen unter Nachahmung der arabischen Konstruktion. In 
Klammern habe ich stellenweise mitzudenkende Referenzen hinzugefügt.  

Mit neueren Übersetzungen habe ich vormals gewöhnlich aus dem Ara-
bischen beibehaltene Begriffe wie Allah, Koran, Muslime und Derivate von 
kafara übersetzt: Allah gleich Gott, Koran gleich Vortrag bzw. Rezitation, 
Muslime gleich (Gott-)Ergebene und kafara gleich (die Offenbarungswahrheit) 
leugnen. In der koranischen Innenperspektive werden die hier kommunizier-
ten prophetischen Eingebungen auf denselben einen und einzigen Gott zu-
rückgeführt, wie ihn auch Juden und Christen voraussetzen. Mit dem Begriff 
Qurʾān wird in den frühmekkanischen Suren nicht die als Buch in Händen zu 
haltende Heilige Schrift der Muslime bezeichnet – das wäre eine anachronisti-
sche Annahme –, sondern der göttliche Vortrag, wie er Muhammad eingege-
ben wurde und wie er ihn rezitierte. /Muslime/ bezeichnet hier noch nicht 
Angehörige der Religion des Islam (Gotteshingabe) etwa im Gegenüber zu an-
deren monotheistischen Religionen wie das Judentum oder das Christentum 
– auch dies wäre ein anachronistischer Eintrag, denn im Gegenüber zu Ju-
dentum und Christentum begann sich die sich um Muhammad versammeln-
de Gemeinde erst in späterer mekkanischer und dann einschneidend in medi-
nischer Zeit zu formieren. Vielmehr verweist der Begriff im Kontext der Ver-
kündigung Muhammads unter polytheistisch gesinnten arabischen Stämmen 
auf all jene, die exklusiv den einen und einzigen Gott anbeten und sich ihm 
also ganz hingeben. In eben diesem Kontext ist ein Kafir (kāfir) jemand, der 
diesen Gott ablehnt bzw. der die im Koranvortrag geoffenbarte Wahrheit von 
und über Gott willentlich verdeckt und also diese Offenbarungswahrheit 
leugnet. Damit sind im Koran nicht kategorisch Juden und Christen als ver-
meintlich „Ungläubige“ gemeint. In den frühmekkanischen Suren bezieht sich 
dieser Begriff ausschließlich auf Polytheisten. 

13 Elsaid M. Badawi und Muhammad Abdel Haleem, Arabic-English Dictionary of 
Qur’anic Usage (Handbook of Oriental Studies. Handbuch der Orientalistik. Section 
One: The Near and Middle East, Band 85), Leiden und Boston 2008. 
14  Unter den akademischen deutschsprachigen Koranübersetzungen der letzten 
Jahre bieten insbesondere die Ausgaben von Bobzin und Neuwirth neben präzisen 
Wiedergaben unmotiviert erscheinende Paraphrasierungen und Ungenauigkeiten. 
Dies gilt auch für viele der online zugänglichen Surenübersetzungen des Corpus 
Coranicum Projekts, das an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften angesiedelt ist (http://www.corpuscoranicum.de).  



Durch die Übersetzung der arabischen Bedeutungen dieser Begriffe kann zum 
einen die am Anfang der koranischen Verkündigung stehende ungebrochene 
Nähe zu jüdischen und christlichen Traditionen in der Übersetzung deutlich 
werden; eine religionsgeschichtliche Nähe, die mittels der vormals durch-
gängig gepflegten Transkription konsequent überdeckt wurde. Zum anderen 
– und dies ist für das muslimisch-christliche Gespräch besonders relevant – 
erleichtert diese Wiedergabe den Zugang etwa von Christen zum Koran und 
bietet eine Anschlussmöglichkeit, die vormals künstlich verstellt wurde – 
übrigens auch von einigen muslimisch verantworteten Koranübersetzungen, 
die eher für erbauliche Zwecke bestimmt sind.15 Christen kann sich so ein 
Doppeltes erschließen: erstens, dass sie sich mit Muslimen in einem großen, 
gemeinsamen Traditionsstrom befinden, der sie im übrigen mit dem Juden-
tum verbindet; und zweitens, dass der Koran – und das gilt vor allem für die 
frühmekkanischen Suren – das Potenzial hat, als von dem einen und selben 
Gott ausgehende Prophetie auch sie anzusprechen und zu inspirieren.16  

Aufgrund der Reimprosa, der Poetizität des koranischen Stils überhaupt und 
der zeitlichen und enzyklopädischen Abständigkeit dieser Offenbarungen 
steht eine Übersetzung des Koran vor erheblichen und zum Teil unlösbaren 
Problemen, wie sie Hebraisten etwa auch durch poetische Passagen der 
Hebräischen Bibel oder Altphilologen durch Wortwahl und Versmaß der 
homerischen Dichtungen vertraut sind. Kein Werk und erst recht kein 
Zeugnis poetisch hoch aufgeladener Prophetie wie der Koran lässt sich eins 
zu eins in eine andere Sprache übersetzen. Bedeutungsverschiebungen sind 
bei jeder Übersetzung unvermeidlich. Wenn in der hier vorgelegten Über-
setzung uneindeutig oszillierende Ausdrücke begegnen, so verweisen sie auf 
entsprechende Wendungen im arabischen Original, zu dessen Kennzeichen 
es geradezu gehört, dass es sich – schon in Bezug auf die Erstrezipienten – 
stellenweise einem vollständigen kognitiven Verstehen entzieht und andere 
Sinne beansprucht. Dadurch werden Surenrezitatoren und Zuhörer in der 
Tiefe angerührt. Dies lässt sie des Wunders der Gottesoffenbarung im Koran 
gewahr werden.17      

 

15 Vgl. die in Deutschland weit verbreitete Übersetzung von Muhammad ibn Ahmad 
ibn Rassoul: Al-Qurʾān al-Karīm, in verschiedenen Editionen, z.B. Istanbul 2012. 
16 Dies wäre wohl eine wichtige Konsequenz des Ansatzes von Angelika Neuwirth 
zur Rehabilitierung des Koran als Zeugnis einer kritischen Re-Lektüre der Bibel, vgl. 
dies., Koranforschung – Eine politische Philologie? Bibel, Koran und Islamentstehung 
im Spiegel spätantiker Textpolitik und moderner Philologie, Berlin/Boston 2014.  
17 Vgl. dazu prägnant Navid Kermani, Gott ist schön. Das ästhetische Erleben des 
Koran, München 42011, 233-314. 
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Sure 93    Die morgendliche Helle (1/N13/K11)
 
 
 
 
 Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 

1 Bei der morgendlichen Helle 
2  und bei der Nacht, wenn sie still ist: 
3  Dein Herr hat dich nicht verlassen und nicht verworfen, 
4  und das (Jenseitig-)Letzte wird sicherlich besser für dich sein als das 
 (Diesseitig-)Erste, 
5  und dein Herr wird dir gewiss in der Zukunft geben, dass du zufrieden 
 sein wirst! 
 

6  Hat er dich nicht als Waise gefunden und aufgenommen 
7  und dich verirrt gefunden und geleitet 
8  und dich bedürftig gefunden und reich gemacht? 
 
9  Was die Waise anbetrifft, unterdrücke sie also nicht, 
10 und was den Bittenden anbetrifft, weise ihn also nicht ab, 
 11 und was die Gunst deines Herrn anbetrifft, so verkünde (sie)! 
 

 



aḍ-ḍuḥā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sure 94    Die Weitung  (2/N12/K12) 
 
 
 
 
 Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 

1  Haben wir dir nicht deine Brust geweitet, 
2  und von dir deine Last genommen, 
3 die schwer auf deinem Rücken lag, 
4  und dir dein Ansehen erhöht? 
 
5  Denn wahrlich, mit der Mühsal geht Erleichterung einher; 
6  wahrlich, mit der Mühsal geht Erleichterung einher! 
 
7  Wenn du nun bereit bist, dann mühe dich ab 
8  und trachte nach deinem Herrn! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



Sure 97    Die Bestimmung  (3/N14/K25) 
 
 
 
 
 Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 

1  Wahrlich, wir haben ihn herabgesandt in der Nacht der  
    Bestimmung. 
2  Und was lässt dich wissen, was die Nacht der Bestimmung ist? 
3  Die Nacht der Bestimmung ist besser als tausend Monate. 
4  In ihr steigen die Engel und der Geist herab mit der Erlaubnis ihres Herrn 
 in jeder Angelegenheit. 
5  Friede ist sie bis zum Anbruch der Morgendämmerung. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sure 108   Die Fülle  (4/N5/K15) 
 
 
 
 
 Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1 Wir allein haben dir die Fülle gegeben. 
2  Bete also zu deinem Herrn und opfere! 
3  Derjenige, der dich haßt, ist der Abgeschnittene. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



Sure 105   Der Elefant  (5/N9/K19) 
 
 
 
 
 Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1 Hast du nicht gesehen, wie dein Herr an den Begleitern des Elefanten  
    gehandelt hat? 
2  Hat er nicht ihren Plan vereitelt 
3  und Vögel in Schwärmen über sie gesandt, 
4  welche sie mit Steinen aus gebranntem Lehm bewarfen? 
 5  So machte er sie wie abgefressenes Stroh. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sure 106   Die Quraisch  (6/N4/K29) 
 
 
 
 
 Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1  Zur Vereinigung der Quraisch 
2  – ihre Vereinigung für die Reise des Winters und des Sommers – 
3  sollen sie den Herrn dieses Hauses verehren, 
4  der sie angesichts von Hunger ernährt hat und ihnen Sicherheit gegeben     
 hat angesichts von Furcht. 
 
 
 
 





Sure 102   Die Habgier  (7/N8/K16) 

 

 
 
 
 Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1  Die Habgier lenkt euch ab 
2  bis dazu, dass ihr die Gräber aufsucht. 
 
3  Nein! Ihr werdet es bald wissen! 
4  Nochmals: Nein! Ihr werdet es bald wissen! 
 

5  Nein! Wenn ihr es absolut sicher wüsstet,  
 6 würdet ihr gewiss das Höllenfeuer sehen! 
7  Ihr werdet es bestimmt mit dem Auge der Gewissheit sehen! 
 8 Dann werdet ihr an jenem Tag ganz bestimmt über die Freude 
  befragt werden! 
 



 



Sure 107   Die Hilfeleistung  (8/N7/K17) 
 

 
 
 
 Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1  Hast du denjenigen gesehen, der das Gericht leugnet? 
2  Das ist also derjenige, der die Waise wegstößt 
3  und der sich nicht genötigt fühlt, den Armen zu speisen. 
4  Wehe also den Betenden, 
 5  die in Bezug auf ihre Gebete nachlässig sind, 
 6  die gesehen werden wollen 
 7  und Hilfeleistung verweigern! 
 
 
 





Sure 111    Die Palmfasern  (9/N3/K6) 

 

 
 
 
 Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1  Verderben sollen die Hände von Abu Lahab! Und er soll verderben! 
2  Sein Besitz und was er erworben hat soll ihm nicht nützen. 
3  Er wird in flammendem Feuer brennen 
4  und seine Frau – Brennholzträgerin – 
 5 hat um ihren Hals einen Strick aus Palmfasern. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



Sure 104  Der Verleumder  (10/N6/K32) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1 Wehe jedem Verleumder, Lästerer, 
 2  der Reichtum ansammelt und ihn zählt! 
 3  Er meint, dass sein Reichtum ihn unsterblich macht. 
4  Nein! Er wird mit Sicherheit in den Zermalmer geworfen werden! 
5  Und was lässt dich wissen, was der Zermalmer ist? 
 6  Ein entfachtes Feuer Gottes, 
 7  welches zu den Herzen aufsteigt! 
 8  Es wird sie umschließen 
 9  in gestreckten Säulen. 
 
 



 



Sure 103  Der Nachmittag  (11/N21/K13) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1  Beim Nachmittag: 
2  Der Mensch befindet sich gewiss im Verlust! 
3 Außer denen, die glauben und Gutes tun und einander zur Wahrheit   
 anhalten und zur Geduld anhalten. 
 
 



 



Sure 99  Das Beben  (12/N25/K93) 
 
 

 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 

1  Wenn die Erde von ihrem Beben erbebt 
2  und die Erde ihre Lasten hervorbringt 
3  und der Mensch sagt: „Was ist mit ihr?“ 
4  An jenem Tag tut sie ihre Berichte kund, 
5  denn dein Herr hat es ihr eingegeben. 
 6  An jenem Tag treten die Menschen einer nach dem anderen hervor,   
  damit sie ihre Taten zu sehen bekommen: 
 
7  Wenn dann jemand Gutes getan hat vom Gewicht eines Staubkorns, der 
 wird es sehen, 
8  und wenn jemand Böses getan hat vom Gewicht eines Staubkorns, der 
 wird es sehen. 
 
 
 
 



 
 



Sure 100  Die Rasenden  (13/N30/K14) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1  Bei den hechelnd Rasenden 
2  und schlagend Funken Sprühenden, 
3  und in der Morgendämmerung Angreifenden, 
 4 wodurch sie dann Staub aufwirbeln, 
 5  wodurch sie dann gemeinsam in die Mitte vordringen: 
 
6  Der Mensch ist seinem Herrn wahrhaftig nicht dankbar 
 7  und er selbst ist dafür wahrhaftig Zeuge 
 8  und er ist wahrhaftig sehr intensiv in der Liebe des Besitzes! 
 
9  Aber weiß er denn nicht? Wenn verstreut wird, was in den Gräbern 
 ist 
10 und offengelegt wird, was in den Herzen ist, 
 11 an jenem Tag ist ihr Herr sich über sie wahrlich im Klaren! 
 
 
 





Sure 101  Der Gewaltschlag  (14/N24/K30) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1 Der Gewaltschlag! 
2 Was ist der Gewaltschlag? 
3 Und was lässt dich wissen – was ist der Gewaltschlag? 
 
4 Am Tag, an dem die Menschen wie aufgescheuchte Motten sein werden 
5 und die Berge wie zerzauste Wolle sein werden: 
 6 Wessen Waagschalen dann schwer sind, 
  7  der wird sich in einem angenehmen Leben wiederfinden; 
 8  wessen Waagschalen dann aber leicht sind, 
  9  dessen Mutter wird der Abgrund sein. 
  10 Und was lässt dich wissen, was er ist? 
  11 Glühendes Feuer! 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Sure 95  Der Feigenbaum  (15/N20/K28) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1 Beim Feigenbaum und beim Olivenbaum 
 2  und dem Berg Sinai 
 3  und dieser sicheren Stadt: 
 4  Wahrlich, wir schufen den Menschen in bester Gestalt! 
 5  Dann haben wir ihn zum Allerniedrigsten gemacht, 
  6  außer denjenigen, die glauben und Gutes tun – für sie ist dann ein  
   niemals endender Lohn vorgesehen. 
 7  Was lässt dich also noch das Gericht leugnen? 
 8  Ist Gott nicht der allerbeste der Richter? 
 
 
 



  



Sure 89  Die Morgendämmerung  (16/N35/K10) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1  Bei der Morgendämmerung, 
2  bei zehn Nächten, 
3  beim Geraden und Ungeraden, 
4  bei der Nacht, wenn sie vorübergeht: 
5  Liegt darin nicht ein Schwur für denjenigen, der versteht?! 
 
6  Hast du nicht gesehen, wie dein Herr mit den Ad verfuhr, 
7  mit Iram mit den Säulen, 
8  dergleichen nicht geschaffen worden waren im Land, 
9  und mit den Thamud, die die Felsen im Tal aushöhlten, 
10 und mit Pharao, dem Besitzer der Pfähle  
11  – die im Land ungerecht waren 
12 und viel Unheil in ihm angerichtet haben? 
13 Da goss dein Herr eine Flut von Bestrafung über sie aus. 
14 Wahrlich, dein Herr ist gewiss immer wachsam. 
 
15 Und was den Menschen anbetrifft, wenn sein Herr ihn versucht, indem er 
 ehrenvoll und gnädig gegen ihn ist, dann sagt er: „Mein Herr hat mich 
 geehrt.“ 
16 Aber wenn er ihn versucht und ihm seine Versorgung beschränkt,  
 dann sagt er: „Mein Herr hat mich gedemütigt.“ 
 
17 Nein! Ihr aber ehrt die Waise nicht, 
18 und ihr ermutigt einander nicht, den Armen zu speisen, 
 
19 sondern ihr verschlingt das gesamte Erbe vollständig 
20 und ihr liebt den Besitz innig ganz und gar! 
 

21 Nein! Wenn die Erde eingeebnet wird, zu Staub zerstoßen, 
22 und dein Herr mit den Engeln nach ihren Anordnungen kommt, 
 23 und an jenem Tag die Hölle herbeigebracht wird – an  jenem Tag wird  
  sich der Mensch erinnern. Doch was trägt ihm dann die Erinnerung aus? 
 

24 Er wird sagen: „Ich wünschte, ich hätte für mein Leben vorgesorgt!“ 
 25 An jenem Tag straft niemand mit einer solchen Strafe wie er, 



 



 26 und niemand fesselt mit einer solchen Fessel wie er. 
 

27 „Oh du beruhigte Seele, 
28 Kehre um zu deinem Herrn, zufrieden und angenehm! 
 29 Tritt also ein in den Kreis meiner Diener 
 30 und tritt ein in meinen Paradiesgarten!“ 





Sure 91  Die Sonne  (17/N16/K26) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1 Bei der Sonne und ihrem Morgenglanz, 
2 und dem Mond, wenn er ihr folgt, 
3 und dem Tag, wenn er sie erstrahlen lässt, 
4 und der Nacht, wenn sie sie bedeckt, 
5 und dem Himmel und dem, der ihn gebildet hat, 
6 und bei der Erde und dem, der sie ausgebreitet hat, 
7 und einer Seele und dem, der sie gestaltet hat 
8 und der ihr ihre Sündhaftigkeit und ihre Gottesfurcht eingegeben hat: 
9 Wahrlich, derjenige ist erfolgreich, der sie reinigt; 
10 und wahrlich, derjenige versagt, der sie zugrunde richtet! 
11 Die Thamud haben in ihrer Sündhaftigkeit geleugnet, 
12 als der Schlimmste von ihnen auftrat. 
13 Aber der Gesandte Gottes sagte zu ihnen: „Die Kamelstute Gottes und ihr 
 Trinken!“ 
14 Sie aber bezichtigten ihn der Lüge und brachten sie zu Fall. Da brachte ihr 
 Herr Vernichtung über sie wegen ihrer Schuld und machte sie dem 
 Erdboden gleich. 
15 Und er fürchtet die Folgen davon nicht. 
 
 



  



Sure 92  Die Nacht  (18/N13/K9) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1  Bei der Nacht, wenn sie zudeckt, 
2  und dem Tag, wenn er erstrahlt, 
3  und dem, was er als Männliches und Weibliches erschuf: 
4  Wahrlich, eure Mühen sind wirklich verschieden! 
 

5  Was den anbetrifft, der (ab)gibt und gottesfürchtig ist 
 6  und an das Beste glaubt, 
  7  dem werden wir einen leichten Weg zum Leichten ebnen. 
8  Was aber den anbetrifft, der geizt und meint er sei unabhängig, 
 9  und der das Beste leugnet, 
  10 dem werden wir einen leichten Weg zum Schweren ebnen. 
   11 Und sein Vermögen wird ihm nicht nützen, wenn er zugrunde geht. 
 

12 Wahrlich, uns allein obliegt die Führung, 
13 und wahrlich, uns gehört das (Jenseitig-)Letzte und das (Diesseitig-)Erste. 
 

14 So warne ich euch: Ein Feuer wird flammen, 
 15 in dem nur der Unselige brennen wird, 
16 jener der leugnete und sich abkehrte. 
 17 Davon wird ausgenommen sein der Gottesfürchtige, 
18 jener der sein Vermögen abgibt, um sich zu reinigen, 
 19 ohne dass irgend jemand bei ihm einen Gefallen gut hätte, der zu 
  vergelten wäre, 
 20 sondern nur indem er das Angesicht seines höchsten Herrn sucht. 
 21 Und er wird gewiss zufrieden sein. 
 

 
 



  



Sure 90  Die Stadt  (19/N11/K35) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1  Nein, ich schwöre bei dieser Stadt 
2  – und du bist rechtmäßig in dieser Stadt – 
3  und einem Erzeuger und dem, was er gezeugt hat: 
4  Wir schufen den Menschen gewiss in Mühsal! 
5  Meint er, dass niemand über ihn Macht hat? 
 6  Er sagt: „Ich habe so viel Vermögen verschleudert.“ 
7  Meint er, dass niemand ihn gesehen hat? 
 
8  Haben wir ihm nicht zwei Augen gemacht 
9  und eine Zunge und zwei Lippen, 
10 und ihm die beiden Wege gezeigt? 
 
11 Aber an dem Steilpfad hat er sich nicht versucht. 
12 Und was lässt dich wissen, was der Steilpfad ist? 
13 Befreiung eines Nackens 
14 oder Speisung an einem Tag großen Hungers 
15 einer Waise aus der nahen Verwandtschaft 
16 oder eines Armen in Not. 
 

17 Dann ist er einer von denen, die glauben und die einander zu Geduld 
 mahnen und einander zu Barmherzigkeit mahnen. 
18 Jene sind die Leute der rechten Seite. 
19 Aber diejenigen, die unsere Zeichen ablehnen, sie sind die Leute der linken 
 Seite. 
 20 Auf sie (wartet) ein ringsum geschlossenes Feuer! 
 
 
 



  



Sure 87  Der Allerhöchste  (20/N19/K8) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1  Lobpreise den Namen deines Herrn, des Allerhöchsten, 
2  der erschaffen und dann geformt hat, 
3  und der Maß genommen und dann geführt hat, 
4  und der die Weide hervorgebracht 
5  und sie dann dunkel stopplig gemacht hat! 
6  Wir werden dich rezitieren lassen und du wirst nicht vergessen 
7  außer was Gott will. Wahrlich, er kennt das Offenbare und was verborgen 
 ist. 
8  Und wir werden dir erleichtern, zum Leichten zu gelangen. 
9  Erinnere also, falls die Erinnerung nützt! 
10 Erinnern lassen wird sich derjenige, der gottesfürchtig ist, 
11 doch der Unselige wird sie meiden, 
12 derjenige, der im großen Feuer brennen wird. 
13 Darin wird er dann weder sterben noch leben. 
14 Wahrlich, wohl ergeht es dem, der sich reinigt 
15 und sich des Namens seines Herrn erinnert und betet. 
16 Doch nein! Ihr zieht das weltliche Leben vor, 
17 obwohl das (Jenseitig-)Letzte besser und beständiger ist. 
 

18 Wahrlich, dies steht tatsächlich auf den früheren Schriftblättern, 
19 den Schriftblättern Abrahams und Moses! 
 

 



 
  



Sure 96  Der Klumpen  (21/N1/K1) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1 Rezitiere (den Koran) im Namen deines Herrn, der erschuf! 
2 Er erschuf den Menschen aus einem Klumpen. 
 3 Rezitiere (den Koran)! Und dein Herr ist der Edelmütige, 
 4 der mit dem Schreibrohr lehrte. 
 5 Er lehrte den Menschen, was er nicht wusste. 
 
6  Doch nein! Der Mensch übertritt wahrhaftig (seine Begrenzungen), 
7  weil er sich für unabhängig hält. 
8  Wahrlich, zu deinem Herrn geht es zurück! 
9  Hast du denjenigen gesehen, der hindert 
10 einen Sklaven, wenn er betet? 
11 Hast du gesehen, ob er rechtgeleitet ist 
12 oder in Gerechtigkeit befiehlt? 
13 Hast du gesehen, ob er leugnet und sich abwendet? 
14 Weiß er nicht, dass Gott sieht? 
 

15 Doch nein! Wenn er nicht aufhört, werden wir ihn gewiss an der Stirnlocke 
 packen, 
16 einer lügnerischen, sündhaften Stirnlocke! 
17 Soll er doch seine Kumpane rufen! 
18 Wir werden die Wächter rufen! 
 

19 Doch nein! Gehorche ihm nicht, sondern wirf dich nieder und komme nahe 
 herbei! 
 
 
 



  



Sure 82  Die Spaltung  (22/N6/K82) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1 Wenn sich der Himmel spaltet 
2 und wenn sich die Sterne zerstreuen 
3 und wenn die Meere aufgewallt werden 
4  und wenn die Gräber aufgedeckt werden – 
5  eine Seele weiß (dann), was sie hervorgebracht hat und was sie 
 zurückgehalten hat. 
 
6  O Mensch, was hat dich im Hinblick auf deinen edlen Herrn getäuscht, 
 7 der dich erschaffen, dich dann geformt und dich gleichmäßig 
  ausgerichtet hat? 
 8 Zu der Gestalt, die er wollte, hat er dich zusammengefügt. 
 
9  Aber nein, ihr leugnet das Gericht! 
10 Und wahrlich, über euch sind Wächter, 
11 edle Aufschreibende. 
 12 Sie wissen, was ihr tut. 
 
13 Wahrlich, die Gerechten werden in Glückseligkeit sein. 
14 Und wahrlich, die Bösartigen werden im Höllenfeuer sein.  
 15 In ihm werden sie am Tag des Gerichts brennen 
 16 und sie können ihm nicht entfliehen. 
 17 Und was lässt dich wissen, was der Tag des Gerichts ist? 
 18 Abermals: Was lässt dich wissen, was der Tag des Gerichts ist? 
 
19 Ein Tag, an dem keine Seele irgendetwas für eine Seele tun kann.  
    Und die Befehlsgewalt an jenem Tag wird bei Gott sein. 
 
 
 



 
 
 
  



Sure 81  Das Zusammenfalten   (23/N27/K7) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1  Wenn die Sonne zusammengefaltet wird, 
2  wenn die Sterne herabstürzen, 
3  wenn die Berge wegbewegt werden, 
4  wenn die kurz vor dem Gebären stehenden Kamelstuten unbeaufsichtigt 
 gelassen werden, 
5  wenn die wilden Tiere versammelt werden, 
6  wenn die Meere zum Überfluten gebracht werden, 
7  wenn die Seelen paarweise zusammengeführt werden, 
8  wenn das lebendig begrabene Mädchen befragt wird 
9  wegen welcher Sünde es getötet wurde, 
10 wenn die Schriftblätter aufgeschlagen werden, 
11 wenn der Himmel weggezogen wird, 
12 wenn das Höllenfeuer entfacht wird, 
13 wenn der Paradiesgarten nahe herbeigebracht wird – 
14 eine (jede) Seele weiß (dann), was sie (mit)gebracht hat! 
 
15 Doch nein! Ich schwöre bei den sich zurückziehenden Sternen, 
16 die (auf ihren Bahnen) dahinziehen und verschwinden, 
 17 und der Nacht, wenn sie weicht, 
 18 und dem Morgen, wenn er zu atmen anhebt: 
 
19 Es handelt sich (hier) wahrlich um die Rede eines edlen Gesandten, 
20 eines Besitzers von Macht in Verbindung mit dem Besitzer des Throns,  
 fest stehend, 
21 dem dort als Vertrauenswürdigem gehorcht wird! 
22 Und euer Gefährte ist nicht im Zustand eines Menschen, der (von     
 Geistwesen) besessen ist! 
23 Er hat ihn wirklich am klaren Horizont gesehen 
24 und er ist nicht jemand, der (die Eingebungen über) das Verborgene   
 zurückhält! 
25 Und es handelt sich nicht um die Rede eines verfluchten Satans! 
26 Wohin wollt ihr also gehen? 
 27 Es handelt sich (hier) um nichts anderes als um eine (erinnernde)    
  Mahnung für die Menschheit, 
 



 



28 für denjenigen unter euch, der einen geraden Weg einschlagen will. 
 29 Aber ihr wollt nicht – außer wenn Gott, der Herr der Welten, (es)    
  wollte! 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sure 84  Das Zerreißen  (24/N29/K83) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1 Wenn der Himmel zerrissen wird, 
2 und auf seinen Herrn hört, wie es angemessen ist, 
3 und wenn die Erde eingeebnet wird 
4 und auswirft, was in ihr ist, und sich leert, 
5 und auf ihren Herrn hört, wie es angemessen ist:  
 6 O Mensch, du strengst dich mühsam an zu deinem Herrn (zu gelangen) 
  und du wirst ihm begegnen! 

 

7 Was nun den angeht, dem seine Urkunde in seine Rechte gegeben wird: 
 8 Auf eine leichte Weise wird mit ihm abgerechnet werden 
 9 und er wird glücklich zu seinen Leuten zurückkehren.  
 

10 Was aber den angeht, dem seine Urkunde hinter seinem Rücken gegeben 
 wird, 
 11 der wird „Vernichtung“ rufen 
 12 und in einem Flammenmeer brennen. 
 13 Siehe, er war glücklich unter seinen Leuten 
 14 und er meinte, er würde nie zurückkehren. 
 15 Aber tatsächlich hatte sein Herr ihn im Blick! 
 
16 Aber nein, ich schwöre bei der Abenddämmerung 
17 und der Nacht und dem, was sie bedeckt, 
18 und dem Mond, wenn er voll wird: 
19 Ihr werdet wahrlich von Etappe zu Etappe schreiten! 
 
20 Was ist denn mit ihnen los, dass sie nicht glauben 
21 und sich nicht niederwerfen, wenn ihnen der (Koran-)Vortrag rezitiert 
 wird? 
22 Nein, diejenigen die (die Offenbarungswahrheit) leugnen, lügen! 
23 Doch Gott weiß am besten, was sie in ihrem Innersten verborgen halten! 
24 So verkünde ihnen eine schmerzhafte Strafe 
25 – ausgenommen jene, die glauben und Gutes tun; für sie ist eine niemals 
 endende Belohnung (bestimmt).   
 





Sure 86  Der nachts Erscheinende  (25/N15/K36) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1 Beim Himmel und beim nachts Erscheinenden: 
2 Und was lässt dich wissen, was der „nachts Erscheinende“ ist? 
3 Der aufleuchtende Stern! 
4 Es gibt keine Seele, über der nicht ein Hüter ist. 
 5 Der Mensch möge schauen, woraus er geschaffen wurde: 
6 Er wurde aus hervorquellendem Wasser geschaffen, 
7 das zwischen Lende und Rippen heraustritt. 
 
8 Er ist wahrlich fähig, ihn zurückzubringen. 
9 Am Tag, da die Geheimnisse überprüft werden, 
10 da hat er weder Kraft noch einen Gehilfen. 
 

11 Beim Himmel, der zurückkehrt 
12 und der Erde, die aufbricht: 
13 Es ist wahrlich eine entscheidende Aussage 
14 und kein Scherz! 
 

15 Sie denken sich einen listigen Plan aus; 
16 aber auch ich denke mir einen listigen Plan aus! 
17 So ertrage die Leugner (der Offenbarungswahrheit), ertrage sie  noch ein 
 wenig. 
 
 
 



  



Sure 85  Die Sternbilder  (26/N22/K27) 
 

 

 

 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1  Beim Himmel, der die Sternbilder enthält, 
2 und dem angekündigten Tag 
3  und einem Zeugen und dem, was bezeugt wird: 
4  Tod den Gefährten des Grabens, 
5  des Feuers voller Brennstoff, 
6  wenn sie auf ihm sitzen 
7  und darüber Zeugnis ablegen, was sie den Gläubigen angetan haben! 
 
8  Sie haben sie nur deshalb verachtet, weil sie an Gott glaubten, den  
    Allmächtigen und Lobenswerten, 
9  der die Königsherrschaft über die Himmel und die Erde innehat. Und Gott 
 ist über alles Zeuge! 
10 Siehe, diejenigen, welche die männlichen Gläubigen und die weiblichen 
 Gläubigen verfolgen, 
    sich dann aber nicht bekehren – für sie ist die Strafe der Hölle und für sie 
 ist die Strafe des Verbrennens (vorgesehen). 
11 Siehe, diejenigen, die glauben und Gutes tun – für sie sind Paradiesgärten 
 (vorgesehen), aus deren Tiefe Bäche fließen. Das ist der Hauptgewinn! 
 

12 Siehe, der Angriff deines Herrn ist heftig! 
13 Siehe, er ist es, der (die Schöpfung) initiiert und (es) wiederholt. 
14 Und er ist der am meisten Vergebende und der am intensivsten Liebende, 
15 Besitzer des Throns, der Erhabene, 
16 der das tut, was er will. 
 

17 Ist die Erzählung von den Truppen auf dich gekommen, 
18 von Pharao und den Thamud? 
 

19 Nein, diejenigen die (die Offenbarungswahrheit) leugnen, sind im Lügen 
 (befangen). 
20 Gott aber umzingelt sie von hinten her. 
21 Nein, es ist ein ruhmreicher (Koran-)Vortrag 
 22 auf einer wohlverwahrten Tafel. 
 



 
 



Sure 73  Der sich Umhüllende   (27/N23/K3) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
 1  O du, der du dich umhüllst! 
2  Stehe die Nacht über bis auf ein weniges 
3  – die Hälfte davon, oder ziehe ein wenig davon ab 
4  oder füge etwas hinzu – und sprich den (Koran-)Vortrag deutlich aus! 
5  Siehe, wir werden dir ein schweres Wort aufladen. 
6  Siehe, das was nachts begonnen wird, ist äußerst wirksam und des Wortes 
 angemessener.  
7  Siehe, der Tag ist für dich für langwierige Beschäftigung bestimmt.  
8  Gedenke also des Namens deines Herrn und gib dich ihm völlig  hin – 
9  dem Herrn des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs. Es gibt keinen 
 Gott außer ihm! Darum nimm ihn dir zum Beschützer! 
10 Und ertrage geduldig, was sie sagen, und halte dich schön von ihnen fern! 
11 Und überlasse mir die Leugner, die ein angenehmes Leben haben, und 
 lasse sie ein wenig gewähren! 
12 Siehe, bei uns sind Fesseln und Höllenbrand 
13 und Speise, die im Hals stecken bleibt, und schmerzhafte Strafe, 
14 am Tag, an dem die Erde und die Berge erbeben werden – und die Berge 
 werden eine dahin rinnende Sanddüne werden. 
15 Siehe, wir haben zu euch einen Gesandten gesandt als Zeugen über euch, 
 so wie wir zu Pharao einen Gesandten gesandt hatten.   
16 Aber Pharao widersetzte sich dem Gesandten, so dass wir ihn mit einem 
 gewaltigen Griff packten. 
17 Wie wollt ihr euch nun, solltet ihr Leugner (der Offenbarungswahrheit) 
 sein, schützen vor einem Tag, der die Kinder grauhaarig werden lässt?! 
18 Der Himmel wird sich spalten. An ihm wird seine Verheißung eingelöst 
 werden. 
19 Siehe, dies ist eine (erinnernde) Mahnung. Wer also willens ist, wählt einen 
 Weg zu seinem Herrn. 
 

 

 

 

 

 

 





20 Siehe, dein Herr weiß, dass du weniger als zwei Drittel der Nacht stehst 
 beziehungsweise die Hälfte davon oder ein Drittel davon – (das trifft) auch 
 (zu auf) eine Gruppe von denen, die mit dir zusammen sind. Und Gott 
 bemisst die Nacht und den Tag. Er weiß, dass ihr es nicht aushalten werdet 
 und darum hat er sich euch zugewandt. So rezitiert, was leicht ist vom 
 (Koran-)Vortrag. Er weiß, dass unter euch Kranke sein werden und 
 andere, die im Land umherziehen, um Gottes Gunst zu erlangen, und 
 andere, die auf Gottes Weg kämpfen. So rezitiert, was leicht ist von ihm, 
 und haltet das Gebet und gebt die Almosensteuer und leiht Gott ein schönes 
 Darlehen! Und was ihr für euch selbst an Gutem vorausschickt, werdet ihr
 bei Gott vorfinden – es wird besser und größer an Lohn sein. Und bittet Gott 
 um Vergebung. Siehe, Gott ist vergebend, barmherzig. 





Sure 74  Der sich Bedeckende   (28/N2/K4) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1  O du, der du dich bedeckst! 
2 Stehe auf und warne, 
3  und lass deinen Herrn groß werden, 
4  und deine Kleider reinige, 
 5  und die Besudelung vermeide, 
6  und sei nicht wohltätig mit dem Ziel, viel zurück zu bekommen 
7  und um deines Herrn willen sei geduldig! 
 8  Dann, wenn in die Trompete gestoßen wird, 
9  dann wird jener Tag ein schwieriger Tag sein 
10 – für die Leugner (der Offenbarungswahrheit) nicht leicht. 
 
11 Lass mich und den, den ich allein erschuf. 
12 Und ich verlieh ihm großen Reichtum 
13 und Söhne, die anwesend sind, 
14 und ich legte ihm alles leicht vor. 
15 Dann möchte er, dass ich noch mehr hinzufüge. 
16 Auf keinen Fall! Siehe, er hat sich unseren Zeichen widersetzt.  
17 Ich werde ihm eine schwere Mühsal auferlegen! 
 

18 Siehe, er dachte nach und wog ab. 
19 So wird er getötet werden – wie er abwog! 
20 Dann wird er getötet werden – wie er abwog! 
21 Dann schaute er, 
22 dann runzelte er die Stirn und blickte grimmig drein, 
23 dann wandte er sich ab und wurde hochmütig. 
24 Und er sagte: „Das ist nichts als Zauberei. Sie ist überliefert worden. 
25 Das ist nichts als das Wort eines Sterblichen.“ 
26 Ich werde ihn im Höllenfeuer verbrennen lassen! 
 

 

 

 

 

 

 





27 Und was lässt dich wissen, was das Höllenfeuer ist? 
28 Es lässt nichts übrig und es lässt nichts zurück, 
29 indem es das Menschenfleisch verkohlt. 
30 Über ihm sind neunzehn. 
31 Und wir haben zu Wärtern des Feuers ausschließlich Engel eingesetzt. Und 

wir haben ihre Anzahl ausschließlich als Prüfung für diejenigen 
festgesetzt, die (die Offenbarungswahrheit) leugnen – damit diejenigen, 
denen die Schrift gegeben wurde, sich sicher sein mögen, und diejenigen, 
die glauben, im Glauben zunehmen mögen, und diejenigen, denen die 
Schrift gegeben wurde und die Gläubigen nicht zweifeln mögen, und damit 
jene, in deren Herzen eine Krankheit ist, und die Leugner (der 
Offenbarungswahrheit) sagen mögen: „Was meint Gott mit dieser 
gleichnishaften Bildrede?“ Auf diese Weise lässt Gott in die Irre gehen, wen 
er will, und leitet, wen er will. Und niemand kennt die Heerscharen deines 
Herrn außer ihm selbst. Es handelt sich nur um eine warnende Erinnerung 
an die Menschen.  

32 Aber nein! Beim Mond 
33 und bei der Nacht, wenn sie vergeht, 
34 und beim Morgen, wenn er anbricht: 
35 Es ist wahrlich eine der größten (Höllenstrafen), 
36 eine Warnung an die Menschen 
37 für denjenigen unter euch, der weitergehen oder zurückbleiben möchte! 

 

38 Jede Person ist verantwortlich für das, was sie begangen hat, 
 39 außer den Begleitern zur Rechten, 
 40 die in den Gärten einander befragen werden 
 41 über die Übeltäter: 
  42 „Was hat euch in die Höllenglut gebracht?“ 
 43 Sie werden sagen: „Wir waren nicht unter denen, die beten, 
 44 und wir haben dem Armen nicht zu essen gegeben, 
 45 und wir schwätzten mit denen, die schwätzen,  
 46 und wir leugneten den Tag des Gerichts, 
 47 bis uns die Gewissheit (des Todes) ereilte.“ 
 48 Da wird ihnen eine Fürsprache derer, die Fürsprache halten, nicht 
   nützen. 
 49 Was ist nur mit ihnen los, dass sie sich von der (erinnernden) Mahnung 
  abwenden 
50 als wären sie verängstigte Esel, 
51 die vor einem Löwen fliehen? 
 

 



 



52 Jeder von ihnen möchte wohl, dass er ausgebreitete Schriftblätter  
    erhalte! 
53 Aber das (Jenseitig-)Letzte fürchten sie nicht! 
54 Doch tatsächlich: Es ist eine (erinnernde) Mahnung! 
55 Wer also will, erinnere sich daran! 
56 Und sie werden sich nicht erinnern – es sei denn, Gott will es!  
 Er ist würdig der Furcht und der Vergebung. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sure 80  Er runzelte die Stirn   (29/N17/K24) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1  Er runzelte die Stirn und wandte sich ab 
2  angesichts dessen, dass der Blinde zu ihm kam. 
3  Aber was lässt dich wissen, ob er sich nicht doch reinigte 
4  oder sich erinnerte, auf dass ihm die Erinnerung helfe? 
5  Was denjenigen anbetrifft, der meint er wäre ohne Mangel 
6  – dem widmest du dich, 
7  und es stört dich nicht, dass er sich nicht gereinigt haben möge! 
8  Was aber denjenigen anbetrifft, der sich abmühte zu dir zu kommen  
9  – und er war gottesfürchtig –, 
10 den nimmst du nicht ernst. 
 
11 Nein, es ist ja eine (erinnernde) Mahnung, 
12 dass jeder, der will, sich daran erinnere 
13 – auf verehrten Schriftblättern, 
14 erhöhten und gereinigten, 
15 in Händen von Schreibern: 
16 edlen, frommen. 
17 Getötet sei der Mensch! Wie undankbar er ist! 
18 Aus welchem Stoff schuf er ihn? 
19 Aus einem Tropfen schuf er ihn und formte er ihn. 
20 Dann machte er ihm den Weg leicht. 
21 Dann lässt er ihn sterben und lässt ihn begraben. 
22 Dann – wenn er will – lässt er ihn auferstehen. 
23 Aber nein – er hat nicht ausgeführt, was er ihm befohlen hat! 
 

24 Der Mensch möge doch auf seine Speise schauen: 
 25 Wir haben das Wasser in Strömen ausgegossen;  
 26 dann haben wir die Erde tief aufgespalten  
 

 
 
 
 
 



 



 27 und auf ihr Korn wachsen lassen  
 28 und Weinstöcke und Pflanzen  
 29 und Olivenbäume und Palmen  
 30 und dichtbewachsene Gärten  
 31 und Früchte und Grass 
  32 – als Versorgung für euch und für euer Vieh. 
 

33 Aber wenn das ohrenbetäubende Getöse kommt  
 34 – der Tag, an dem der Mann vor seinem Bruder fliehen wird  
 35 und vor seiner Mutter und vor seinem Vater 
 36 und vor seiner Frau und vor seinen Söhnen –,  
 37 jener Tag wird jeden Mann von ihnen vollends in Anspruch nehmen. 
 

38 An jenem Tag wird es Gesichter geben, die strahlen, 
39 lachen und glücklich sind. 
 

40 Und es wird Gesichter an jenem Tag geben, auf denen Staub ist. 
41 Finsternis wird sie bedecken.  
42 Bei jenen handelt es sich um die Leugner (der  Offenbarungswahrheit), die 
 sich bösartig verhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  



Sure 79  Die Herausstürmenden   (30/N31/K81) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1 Bei den gewaltig Herausstürmenden 
2  und den kraftvoll Lebhaften 
3  und den schwimmend Dahingleitenden  
4  und den sich messenden Wettkämpfenden 
5  und den eine Sache Ausführenden: 
 

6  Am Tag, da das Erbebende gewaltig anhebt  
7  – es folgt ihm das nächste –, 
8  an jenem Tag werden Herzen klopfen 
9  mit ihren unterwürfigen Blicken! 
10 Sie sagen: „Sollen wir etwa in den früheren Zustand zurückgeführt werden,  
11 da wir doch zu morschen Knochen geworden sind?“ 
12 Sie sagen: „Das wäre allerdings eine verlustbringende Umkehr!“ 
13 Dabei wird es nur ein einziger Ruf sein 
14 und siehe da – schon sind sie wach. 
 
15 Ist die Geschichte von Moses zu dir gelangt 
16 als sein Herr ihn rief im heiligen Tal von Thuwa: 
17 „Geh zum Pharao! Er hat (Gebote) übertreten. 
18 Und sprich: ‚Willst du dich nicht reinigen 
19 und dass ich dich zu deinem Herrn führe, um gottesfürchtig zu 
 werden?’“ 
20 Dann zeigte er ihm das große Zeichen. 
21 Aber er lehnte es als Lüge ab und widersetzte sich. 
22 Dann drehte er sich um, eilte davon, 
23 und berief eine Versammlung ein und ließ ausrufen: 
24 „Ich bin euer Herr, der Höchste!“ 
25 Darum ergriff ihn Gott – ein warnendes Beispiel des (Jenseitig-)Letzten und 
 des (Diesseitig-)Ersten.  
26 Siehe, darin besteht eine Lehre für jeden, der gottesfürchtig ist.  
 

 

 

 

 



 



27 Seid ihr eine schwierigere Schöpfung oder der Himmel? Er hat ihn erbaut. 
28 Er hat sein Dach aufgerichtet und ihn geformt. 
29 Und er ließ seine Nacht dunkel werden und er ließ seinen Morgenschein 
 hervorkommen. 
30 Und danach die Erde: Er breitete sie aus.  
31 Er ließ aus ihr hervorgehen ihr Wasser und ihre Weidefläche. 
32 Und die Berge: Er hat sie fest gemacht 
 33 – als Versorgung für euch und für euer Vieh. 
 

34 Wenn dann die große Überflutung kommt 
35 – am Tag, da sich der Mensch daran erinnert, wonach er gestrebt hat; 
36 und das Höllenfeuer wird dem, der sieht, erscheinen: 
37 Was denjenigen anbetrifft, der Übertretungen begangen 
38 und das diesseitige Leben vorgezogen hat 
39 – siehe das Höllenfeuer wird der Zufluchtsort (für diesen) sein. 
40 Was aber denjenigen anbetrifft, der den Status seines Herrn gefürchtet 
 und die Seele vor unnützer Neigung zurückgehalten hat 
41 – siehe, das Paradies wird der Zufluchtsort (für diesen) sein.  

 

42 Dann werden sie dich nach der Stunde fragen: „Wann ist ihr Eintreffen?“ 
43 Worin wäre es begründet, dass du eine Information dazu gäbest? 
44 Ihre Terminierung ist Sache deines Herrn. 
45 Du bist nur jemand, der den warnt, der sie fürchtet. 
46 Am Tag, an dem sie sie sehen werden, wird es sein, als ob sie nur einen 
 Abend oder den auf ihn folgenden Morgen verweilt hätten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  



Sure 75  Die Auferstehung   (31/N36/K31) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1 Nein! Ich schwöre beim Tag der Auferstehung! 
2  Nein! Ich schwöre bei der unablässig anklagenden Seele: 
3  Meint der Mensch (etwa), dass wir seine Knochen nicht wieder  
    zusammenfügen könnten? 
4  O doch, wir sind dazu fähig, (sogar) seine Fingerspitzen wieder 
 herzustellen! 
5  Doch der Mensch möchte in der Zeit, die vor ihm liegt, sündigen. 
6  Er fragt: „Wann ist (denn) der Tag der Auferstehung?“ 
 

7  Wenn also die Sicht geblendet ist 
8  und der Mond sich verfinstert 
9  und die Sonne und der Mond vereinigt werden 
10 – an jenem Tag wird der Mensch sagen: „Wohin kann man fliehen?“ 
11 Aber nein – es gibt keine Ausflucht: 
12 An jenem Tag wird bei deinem Herrn der Aufenthaltsort sein.  
13 An jenem Tag wird der Mensch darüber informiert werden, was er 
 hervorgebracht hat und was er versäumt hat.  
 

14 Aber der Mensch wird gegen sich selbst zum Zeugen werden 
15  – selbst wenn er seine Entschuldigungen vorbringt. 
 
 16 Bewege deine Zunge nicht damit, um dich damit zu überstürzen! 
17 Siehe, seine (des Koran) Zusammenstellung und seine Rezitation ist 
 unsere Aufgabe! 
18 Und wenn wir ihn rezitiert haben, dann wiederhole seine Rezitation! 
19 Dann ist es unsere Aufgabe, ihn zu erklären. 
 

20 Aber nein, ihr liebt das Sich-Überstürzen 
21 und ihr lasst das (Jenseitig-)Letzte (außer Betracht). 
22 (Manche) Gesichter werden an jenem Tag strahlen, 
23 wenn sie ihren Herrn anschauen, 
24 und (manche) Gesichter werden an jenem Tag mürrisch sein, 
25 denn sie stehen unter dem Eindruck, dass ihnen das Rückgrat gebrochen 
 wird. 
 



 

 

 



26 Aber nein! Wenn sie (die Seele) die Schlüsselbeine erreicht 
27 und wenn es heißt: „Wer kann durch Beschwörung helfen?“, 
28 und wenn er merkt, dass es sich um die Trennung handelt, 
29 und wenn sich das (eine) Bein um das (andere) Bein windet 
30 – an jenem Tag findet das Zusammentreiben hin zu deinem Herrn statt. 
 

31 Und er hat die Wahrheit nicht angenommen und er hat das 
 vorgeschriebene Gebet nicht verrichtet, 
32 sondern er leugnete und wandte sich ab. 
33 Dann stolzierte er hochmütig zu seinen Leuten. 
34 Wehe dir, wehe! 
35 Dann wehe dir, wehe! 
 

36 Meint der Mensch (etwa), er würde nicht zur Rechenschaft gezogen 
 werden? 
37 War er nicht ein Samentropfen, der ausgestoßen worden war? 
38 Dann wurde er zu einer klebrigen Masse. Und er schuf und formte (ihn) 
39 und machte daraus zweierlei: das Männliche und das Weibliche. 
40 Ist dieser (etwa) nicht dazu fähig, die Toten (wieder) lebendig werden zu 
 lassen? 
 
 
 



  



Sure 70  Die Wege des Aufstiegs   (32/N42/K79) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1  Ein Fragesteller fragt nach der Bestrafung, die sich ereignet 
2  an den Leugnern (der Offenbarungswahrheit) – niemand wendet sie ab – 
3  von Gott, dem Besitzer der Wege des Aufstiegs. 
 4  Es steigen die Engel und der Geist zu ihm auf an einem Tag. Seine Dauer 
  umfasst fünfzigtausend Jahre. 
  5  So übe dich schön in äußerster Geduld. 
  6  Wahrlich, sie sehen ihn weit weg, 
  7  aber wir sehen ihn nahe! 
 

8  Am Tag, da der Himmel wie flüssiges Metall sein wird 
9  und die Berge wie Wolle sein werden, 
 10 und ein Freund nicht seinen Freund befragen wird, 
  11 da werden sie dazu gebracht werden, einander zu sehen; der    
   Übeltäter würde wünschen, er könnte sich von der Strafe jenes   
   Tages auslösen durch seine Söhne 
  12 und seine Begleiterin und seinen Bruder 
  13 und seine Verwandtschaft, die ihn beschützt, 
  14 und wen auch immer auf der Erde – dass würde ihn dann retten. 
 

15 Ausgeschlossen! Siehe, es ist ein verzehrendes Feuer, 
16 ein Abzieher der Kopfhaut. 
17 Es zitiert denjenigen heran, der den Rücken kehrte und sich abwandte 
18 und sammelte und anhäufte. 
 

19 Wahrlich, der Mensch wurde wankelmütig geschaffen: 
20 Wenn ihn Böses trifft, ist er verzweifelt; 
21 und wenn ihn Gutes trifft, ist er knausrig. 
 

22 Das gilt nicht für die Betenden, 
23 jene die beständig in ihrem Gebet sind, 
24 und jene, in deren Besitz ein anerkannter Anteil (bestimmt) ist 
25 für den Bettler und den Notleidenden, 
26 und jene, die den Tag des Gerichts als Wahrheit anerkennen, 
27 und jene, die sich vor der Bestrafung durch ihren Herrn fürchten 
 





28 – vor der Bestrafung durch ihren Herrn gibt es keine Sicherheit –,

29 und jene, die ihre Geschlechtsteile im Zaum halten  
30 – außer gegenüber ihren Ehefrauen oder denen, die sie rechtmäßig 
 besitzen: dann sind sie untadelig. 
31 Wer jedoch etwas darüber hinaus begehrt: jene sind Übertreter (der 
 göttlichen Anordnung). 
32 Und jene, die auf das ihnen Anvertraute und auf ihr Versprechen 
 achtgeben, 
33 und jene, die unnachgiebig zu ihren Aussagen stehen, 
34 und jene, die ihr Gebet einhalten: 
35 Jene sind Geehrte in den Gärten.  
36 Was ist dann mit denen, die (die Offenbarungswahrheit) leugnen,  dass sie 
 den Hals nach dir recken 
37 – zur Rechten und zur Linken in Gruppen? 
38 Sehnt sich etwa ein jeder von ihnen danach, einen Garten des Vergnügens 
 betreten zu dürfen? 
39 Aber nein! Siehe, wir haben sie erschaffen aus dem, was ihnen bekannt ist! 
40 Nein, ich schwöre beim Herrn der (Sonnen-)Aufgänge und Untergänge: Wir 
 sind auf jeden Fall fähig 
41 dazu, bessere als sie einzusetzen! Und wir sind nicht zu überwinden. 
42 Lass sie also schwätzen und sich vergnügen, bis sie dem ihnen bestimmten  
 Tag begegnen, der ihnen angedroht worden ist 
43 – ein Tag, an dem sie schleunigst herauskommen werden aus den Gräbern, 
 als ob sie einem Opferstein entgegen eilten; 
44 ihre Augen unterwürfig, Schande wird sie bedecken: Das ist der Tag, der 
 ihnen angedroht worden ist! 
 
 
 



  



Sure 78  Die (Propheten-)Botschaft   (33/N33/K80) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1  Worüber befragen sie einander? 
2  Über die gewaltige (Propheten-)Botschaft, 
3  über die sie uneins sind. 
4  Doch nein, sie werden (sie) kennen lernen! 
5  Abermals nein, sie werden (sie) kennen lernen! 
 

6  Haben wir die Erde nicht zu einer ebenen Fläche gemacht 
7  und die Berge zu Pflöcken? 
8  Und wir haben euch paarweise geschaffen  
9  und wir machten euren Schlaf zum Ausruhen. 
10 Und wir machten die Nacht zu einer Bedeckung  
11 und wir machten den Tag zum (Erwerb des) Lebensunterhalt(s). 
12 Und wir konstruierten sieben sichere (Himmelssphären) über euch 
13 und wir machten eine hell leuchtende Lampe. 
14 Und wir sandten herab von den Regenwolken Wasser in Strömen, 
15 damit wir dadurch hervorbrächten Korn und Pflanzen 
16 und dicht bewachsene Gärten. 
17 Wahrlich, der Tag des Gerichts ist ein festgesetzter Zeitpunkt  
18 – ein Tag, an dem in die Trompete geblasen werden wird; dann werdet ihr 
 scharenweise herankommen 
19 und der Himmel wird geöffnet und er wird zu Eingangstoren werden 
20 und die Berge werden in Bewegung gesetzt und zu einer Luftspiegelung 
 werden. 
21 Wahrlich, die Hölle liegt auf der Lauer 
22 – für die (Gebots-)Übertreter eine Heimstätte!  
23 Darin werden sie für Ewigkeiten bleiben.  
24 Darin werden sie weder Kühle noch etwas zu trinken kosten, 
25 sondern nur siedend heißes Wasser und Eiter 
26 als angemessene Vergeltung. 
27 Wahrlich, sie haben keine Abrechnung erwartet 
 





28 und unsere Zeichen haben sie rundweg abgelehnt. 
29 Und jede Sache haben wir in einem Buch aufgelistet. 
30 So kostet nur: Wir werden euch niemals anwachsen lassen außer in Qual. 
31 Wahrlich, für die Frommen ein Gewinn, 
32 Gärten und Weinstöcke 
33 und formvollendete Frauen gleichen Alters 
34 und ein gefüllter Kelch. 
35 Sie hören darin weder Geschwätz noch Lüge 
36 als Vergeltung von deinem Herrn, als angemessenes Geschenk 
37 – Herr der Himmel und der Erde und dessen, was sich dazwischen 
 befindet, der Barmherzige. Sie haben keine Vollmacht von ihm zur Rede. 
38 Am Tag, an dem der Geist und die Engel in Reihen stehen, werden sie nicht 
 sprechen außer der Barmherzige erlaubt es einem und er wird sagen, was 
 recht ist. 
39 Jener Tag ist die Wahrheit. Wer also möchte, entscheide sich zur Rückkehr 
 zu seinem Herrn. 
40 Wahrlich, wir haben euch vor einer nahe bevorstehenden Strafe gewarnt, 
 am Tag, da der Mensch sehen wird, was seine Hände hervorgebracht 
 haben, und der Leugner (der Offenbarungswahrheit) sagen wird: „O, wäre 
 ich doch Staub!“ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sure 88  Das Bedeckende  (34/N34/K68) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1  Ist die Kunde über das Bedeckende auf dich gekommen? 
2  Gesichter werden an jenem Tag unterwürfig sein, 
3  abgearbeitet und erschöpft. 
4  Sie werden in einem heißen Feuer brennen. 
5  Sie werden zu trinken bekommen aus einer kochenden Quelle. 
 6  Für sie wird es nichts zu essen geben außer (etwas) von einem bitteren 
  Dornenstrauch.  
 7 Weder macht er fett noch stillt er den Hunger. 
 

8  Gesichter werden an jenem Tag fröhlich sein, 
9  mit ihrer Anstrengung zufrieden 
10 in einem hochgelegenen Garten. 
11 In ihm werden sie kein Geschwätz hören.  
12 In ihm gibt es eine fließende Quelle. 
 13 In ihm gibt es erhöhte Sofas 
 14 und bereitgestellte Becher 
 15 und aufgereihte Kissen 
 16 und ausgebreitete Teppiche. 
 

17 Schauen sie denn nicht zu den Kamelen, (und wundern sich) wie sie 
 erschaffen worden sind; 
18 und zum Himmel, (und wundern sich) wie er emporgehoben worden ist; 
19 und zu den Bergen, (und wundern sich) wie sie errichtet worden sind; 
20 und zur Erde, (und wundern sich) wie sie ausgebreitet worden ist? 
 

21 So mahne! Du bist nur ein Mahner. 
22 Du hast keine Macht über sie. 
 

23 Aber derjenige, der sich abwendet und (die Offenbarungswahrheit) leugnet  
24 – ihn wird Gott mit schwerster Strafe bestrafen. 
 

25 Siehe: Zu uns werden sie zurückkehren. 
26 Dann siehe: Uns obliegt die Abrechnung mit ihnen. 
 
 



  



Sure 83  Die das Maß Verkürzenden   (35/N37/K86) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1  Wehe denen, die das Maß verkürzen, 
2  jenen, die – wenn sie sich ein Maß von den Leuten nehmen – es voll 
 nehmen, 
3  aber wenn sie ihnen Maß geben oder ihnen abwiegen, (dann) geben sie 
 weniger.   
4  Realisieren jene nicht, dass sie auferweckt werden 
5  zu einem gewaltigen Tag  
6  – ein Tag, da die Menschen vor dem Herrn der Welten stehen werden?! 
7  Nein, siehe, die Aufzeichnung bezüglich der Frevler ist in Sidjdjin. 
8  Und was lässt dich wissen, was Sidjdjin ist? 
9  Ein aufgezeichnetes Buch. 
10 Wehe an jenem Tag den Leugnern, 
11 jenen die den Tag des Gerichts leugnen! 
12 Und nicht leugnet ihn (jemand) außer jeder sündige Übertreter (göttlicher
 Gebote). 
13 Wenn ihm unsere Zeichen verlesen werden, sagt er: „Fabeln derer, die 
 vormals lebten!“ 
14 Nein! Aber es hat sich auf ihrem Herzen abgelagert, was sie immerfort 
 begangen haben. 
15 Nein, siehe, an jenem Tag werden sie auf jeden Fall von ihrem Herrn 
 abgesondert sein.  
16 Dann siehe, sie werden auf jeden Fall im Höllenfeuer brennen. 
17 Dann wird es heißen: „Das ist es, was ihr immerfort geleugnet habt!“ 
18 Nein, siehe, die Aufzeichnung bezüglich der Rechtschaffenen ist in 
 Illiyyun. 
19 Und was lässt dich wissen, was Illiyyun ist? 
20 Ein aufgezeichnetes Buch, 
21 das die (zu Gott) nahe Herbeigebrachten bezeugen. 
22 Siehe, die Rechtschaffenen werden sich auf jeden Fall in (einem Zustand 
 der)  Wonne befinden, 
23 indem sie auf Ruhebetten (liegend) ihren Blick schweifen lassen. 
24 Du wirst in ihren Gesichtern den Glanz der Wonne erkennen. 
25 Sie werden vom besten Wein, der versiegelt wurde, zu trinken bekommen. 
26 Sein Siegel besteht aus Moschus. Die Wetteifernden lass darum wetteifern!  





27 Und sein Mischwasser ist aus Tasnim:

28 eine Quelle, aus der die nahe Herbeigebrachten trinken. 
29 Siehe, jene die Böses taten, pflegten über jene, die glauben, zu lachen, 
30 und wenn sie an ihnen vorbeigingen, sich zuzuzwinkern,  
31 und wenn sie zu ihren Leuten zurückkehrten, belustigt zurückzukehren,  
32 und wenn sie sie sahen, zu sagen: „Siehe, diese da sind in die Irre 
 gegangen!“ 
33 Aber sie wurden nicht über sie als Hüter gesandt! 
34 Heute also lachen jene, die glauben, über die Leugner (der 
 Offenbarungswahrheit), 
35 indem sie auf Ruhebetten (liegend) ihren Blick schweifen lassen. 
36 Ist den Leugnern (der Offenbarungswahrheit) (etwa nicht) vergolten 
 worden für das, was sie zu tun pflegten?! 
 

 

 



  



Sure 77  Die Ausgesendeten   (36/N32/K33) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1  Bei den nacheinander Ausgesendeten, 
2  dann heftig Stürmenden, 
3  und den sich weit Ausbreitenden, 
4  dann sich deutlich Unterscheidenden, 
5  dann eine (erinnernde) Mahnung Herabwerfenden, 
6  eine Entschuldigung oder Warnung: 
 7 Siehe, was euch zugesagt wurde, wird auf jeden Fall eintreten! 
 

8  Dann wenn die Sterne ausgelöscht werden, 
9  und wenn der Himmel aufgespalten wird, 
10 und wenn die Berge pulverisiert werden, 
11 und wenn die Gesandten eine bestimmte Zeit zugeteilt bekommen  
12 – für welchen Tag ist es festgelegt worden? 

 

13 Für den Tag der Entscheidung! 
14 Und was lässt dich wissen, was der Tag der Entscheidung ist? 
 

15 Wehe jenen Tags den Leugnern! 
16 Haben wir nicht die früheren (Generationen) vernichtet? 
17 Dann lassen wir ihnen die späteren (Generationen) folgen. 
18 So handeln wir an den Übeltätern. 
19 Wehe jenen Tags den Leugnern! 
20 Erschufen wir euch nicht aus einer abscheulichen Flüssigkeit 
21 und setzten sie in einen sicheren Aufenthaltsort 
22 für eine bestimmte Zeitspanne 
23 und setzten sie fest?! – Was für eine vollkommene Festsetzung! 
24 Wehe jenen Tags den Leugnern! 
 

 

 

 

 

 

 

 



  



25 Haben wir nicht die Erde zu einer Wohnstätte gemacht 
26 für Lebende und Tote 
27 und auf ihr hoch feststehende (Berge) gemacht und euch süßes 
    Wasser zu trinken gegeben?! 
 

28 Wehe jenen Tags den Leugnern! 
29 Bewegt euch hin zu dem (Ort), den ihr zu leugnen pflegtet! 
 
 30 Bewegt euch hin zu einem Schatten, der drei Säulen hat, 
 31 der weder Schatten (spendet) noch vor der Flamme schützt! 
  32 Siehe, es (das Höllenfeuer) schleudert Funken hervor (groß) wie ein  
   Baumstamm, 
  33 als ob es sich um gelbe Kamele handelte. 
 

34 Wehe jenen Tags den Leugnern! 
35 Dies ist ein Tag, an dem sie nicht sprechen werden 
36 und (an dem) es ihnen nicht erlaubt sein wird, sich zu entschuldigen.  
37 Wehe jenen Tags den Leugnern! 
38 Dies ist ein Tag des Gerichts. Wir haben euch und die früheren 
 (Generationen) versammelt. 
39 Wenn ihr eine List habt, dann seid gegen mich listig! 
40 Wehe jenen Tags den Leugnern! 
41 Siehe, die Gottesfürchtigen werden inmitten von Schatten und Quellen 
42 und Früchten sein, von denen sie begehren. 
43 „Esst und trinkt nach Herzenslust – um deswillen, was ihr zu tun pflegtet!“ 
44 Siehe, so vergelten wir denen, die Gutes tun. 
45 Wehe jenen Tags den Leugnern! 
46 Esst und genießt (ruhig noch) ein wenig. Siehe, ihr seid Übeltäter! 
47 Wehe jenen Tags den Leugnern! 
48 Und wenn ihnen gesagt wird: „Verneigt euch!“, verneigen sie sich nicht. 
49 Wehe jenen Tags den Leugnern! 
50 An welche Kunde danach werden sie denn glauben? 
 
 
 



  



Sure 51  Die Auseinanderstiebenden   (37/N39/K67) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1  Bei den weit Auseinanderstiebenden, 
2  dann Last Tragenden, 
3  dann leicht dahin Gleitenden, 
4  dann eine Sache Zuteilenden: 
 5 Tatsächlich, was euch zugesagt wird, ist wirklich wahr, 
 6  und tatsächlich, das Gericht bricht wirklich herein! 
 

7  Beim Himmel mit (all seinen) Bahnen: 
8  Wahrlich, ihr seid in widersprüchliche Rede (verstrickt)! 
9  Mittels Täuschung wird davon abgebracht, wer getäuscht worden ist.  
 

10 Untergehen sollen die Mutmaßenden, 
11 jene die sich im tobenden Meer von Achtlosigkeit befinden. 
12 Sie fragen: „Wann ist der Tag des Gerichts?“ 
13 – ein Tag, an dem sie über Feuer der Prüfung ausgesetzt sein werden: 
14 „Kostet eure Prüfung! Das ist es, worauf ihr hineilt!“ 
15 Wahrlich, die Frommen sind in Gärten und an Quellen, 
16 empfangend was ihr Herr ihnen gegeben hat. Wahrlich, sie waren vorher 
 Täter des Guten: 
17 Sie pflegten wenig des Nachts zu schlafen. 
18 Und sie baten in der Morgendämmerung um Vergebung. 
19 Und an ihrem Besitz gab es einen Anteil für den Bettler und den 
 Notleidenden. 
20 Und auf der Erde gibt es Zeichen für die Überzeugten 
21 und in euch selbst. Wollt ihr denn nicht sehen? 
22 Und im Himmel befindet sich eure Versorgung und alles, was euch 
 zugesagt  worden ist. 
23 Beim Herrn des Himmels und der Erde: Wahrlich, das ist so wahr wie eure 
 Sprachfähigkeit! 
24 Hat dich die Kunde von den geehrten Gästen Abrahams erreicht?   
25 Als sie bei ihm eintraten und sagten: „Friede!“, sagte er: „Friede, ihr  
    unbekannten Leute!“ 
26 Dann ging er zu seiner Familie, kam mit einem fetten Kalb zurück 
27 und setzte es ihnen vor. Er sagte: „Wollt ihr nicht essen?“ 
 





28 Dann überkam ihn Furcht vor ihnen. Sie sagten: „Fürchte dich nicht!“ Und  
    sie verkündeten ihm als Frohbotschaft einen klugen Jungen. 
29 Dann kam seine Frau mit Geschrei herbei und schlug sich ihr Gesicht und  
    sagte: „Eine unfruchtbare Alte!“ 
30 Sie sagten: „So hat dein Herr gesprochen. Er ist der Weise und  
    Wissende.“ 
31 Er sagte: „Worum geht es euch also, O ihr Gesandten?“ 
32 Sie sagten: „Siehe, wir sind zu einem verbrecherischen Volk gesandt 
 worden, 
33 damit wir Steine aus Ton auf sie senden, 
34 die von deinem Herrn für die Maßlosen bestimmt worden sind.“ 
35 Dann brachten wir hinaus denjenigen von den Gläubigen, der in ihr war. 
36 Doch wir fanden in ihr nur ein Haus von (Gott-)Ergebenen. 
37 Und wir hinterließen ein Zeichen für diejenigen, die die  schmerzhafte 
 Strafe fürchten, in ihr 
38 und in (Bezug auf) Moses, als wir ihn mit deutlicher Vollmacht zu Pharao 
 sandten. 
39 Da wandte er sich mit seiner (Heeres-)Macht ab und sagte: „Ein Zauberer 
 oder ein (von Geistwesen) Besessener!“ 
40 Da ergriffen wir ihn und seine Truppen und warfen sie ins Meer, denn er  
    war tadelnswert. 
41 Und in (Bezug auf das Volk) Ad, als wir den vernichtenden Wind über sie 
 sandten: 
42 Nicht ist etwas geblieben seit er über es kam, sondern er machte es  wie 
 etwas, das verfallen ist.   
43 Und in (Bezug auf das Volk) Thamud, als zu ihnen gesagt wurde: „Genießt 
 (noch) eine Weile lang!“ 
44 Doch sie widersetzten sich der Anweisung ihres Herrn. So traf sie der 
 Donnerschlag – und sie sahen zu. 
45 Da waren sie unfähig, standhaft zu bleiben, und sie konnten sich nicht 
 helfen. 
46 Und das Volk Noahs – sie waren wahrhaftig ein frevlerisches Volk. 
47 Und den Himmel bauten wir mit Kraft und siehe, wir haben (ihn) 
 ausgestreckt. 
48 Und die Erde – wir haben sie ausgebreitet. Wie vorzüglich die Ausdehner 
 sind! 
49 Und von allem haben wir ein Paar geschaffen, auf dass ihr euch erinnert.  
50 So flieht hin zu Gott! Siehe, ich bin für euch – von ihm – ein deutlicher 
 Warner. 
51 Und setzt nicht neben Gott einen anderen Gott! Siehe, ich bin für euch – 
 von ihm – ein deutlicher Warner. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 Genauso ist zu denen, die vor ihnen lebten, kein Gesandter gekommen, 
 ohne dass sie gesagt hätten: „Ein Zauberer oder ein (von Geistwesen) 
 Besessener!“ 
53 Haben sie sich einander dazu genötigt? Nein, sie sind (einfach) ein 
 aufsässiges Volk! 
54 Darum wende dich ab von ihnen, um nicht getadelt zu werden. 
55 Und erinnere, denn siehe, die Erinnerung nützt den Gläubigen! 
56 Ich habe die Geistwesen und die Menschen nur dazu geschaffen, dass sie  
    mir dienen. 
57 Ich will weder irgendeine Versorgung von ihnen noch will ich, dass sie 
 mich speisen. 
58 Siehe, Gott ist es, der der Versorger, Verfüger über die Macht und der 
 Starke ist! 
59 Siehe also, denjenigen, die Unrecht tun, ist eine Zuteilung (bestimmt) 
 vergleichbar der Zuteilung ihrer Gefährten. Sie sollen mich also nicht 
 drängen! 
60 Wehe also denen, die (die Offenbarungswahrheit) leugnen angesichts ihres 
 Tags, der ihnen zugesagt ist! 
 
 
 



  



Sure 69  Das Unabwendbare   (38/N38/K78) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1  Das Unabwendbare! 
2  Was ist das Unabwendbare? 
3  Und was läßt dich wissen – was ist das Unabwendbare? 
 
4  (Das Volk) Thamud und (das Volk) Ad haben den Gewaltschlag geleugnet.  
5  Was (das Volk) Thamud anbetrifft, so wurden sie durch die überwältigende 
 (Katastrophe) vernichtet. 
6  Und was (das Volk) Ad anbetrifft, so wurden sie durch einen tosenden,  
 stürmischen Wind vernichtet, 
7  den er sieben Nächte und acht Tage lang ununterbrochen über sie schickte, 
 so dass du die Leute darin niedergestreckt liegen sahst, als wären sie 
 Stämme von hohlen Dattelpalmen. 
8  Siehst du nun von ihnen irgendwas an Überresten? 
9  Und Pharao und jene vor ihm und die eingeebneten Städte waren mit 
 Sünde aufgetreten.   
10 Und sie widersetzten sich dem Gesandten ihres Herrn. So ergriff er sie mit  
    gewaltigem Griff. 
11 Siehe, als das Wasser überflutete, da trugen wir euch in dem Boot, 
12 um es für euch zu einer (erinnernden) Mahnung zu machen, und damit ein 
 achtsames Ohr darauf achten möge.   
 

13 Wenn dann ein einziger Stoß in die Trompete gestoßen wird 
14 und die Erde und die Berge emporgehoben werden und mit einem einzigen 
 Schlag zerschlagen werden – 
15 dann an jenem Tag wird sich das Ereignis ereignen: 
16 Der Himmel spaltet sich, denn an jenem Tag ist er zerbrechlich; 
17 und die Engel sind an seinen Rändern, 
 und acht werden den Thron deines Herrn an jenem Tag über sich tragen.  
18 An jenem Tag werdet ihr bloßgestellt werden – nicht ein Geheimnis    
 unter euch wird verborgen bleiben.  
 

19 Derjenige, dem seine Schrift in seine Rechte gegeben wird, wird sagen: 
 „Hier, tragt meine Schrift vor! 
20 Wahrlich, ich war sicher, dass ich meiner Abrechnung begegnen würde!“ 
21 So wird er dann in einem angenehmen Leben sein 



 

 

 

 

 

 



22 in einem hochgelegenen Garten 
23 – seine Früchte hängen tief. 
24 „Esst und trinkt mit Freuden – für das, was ihr in den Tagen, die vergangen 
 sind, zustande gebracht habt!“ 
25 Derjenige aber, dem seine Schrift in seine Linke gegeben wird, wird sagen: 
 „Wäre mir meine Schrift bloß nicht gegeben worden, 
26 und wüsste ich nicht, was meine Abrechnung ist! 
27 Wäre es doch das Ende! 
28 Mein Vermögen hat mir nicht genützt. 
29 Meine Macht ist von mir gewichen!“ 
 

30 „Ergreift ihn und fesselt ihn! 
31 Dann lasst ihn im Höllenfeuer brennen! 
32 Dann legt ihn an eine Kette – ihre Länge (beträgt) siebzig Ellen! 
 

33 Siehe, er pflegte nicht an den mächtigen Gott zu glauben 
34 und nicht dazu aufzurufen, die Armen zu speisen. 
35 Deshalb hat er heute hier keinen Vertrauten 
36 und keine Speise außer (etwas) von Dreck 
37 – außer den Sündern ißt es niemand.“ 
38 Doch nein, ich schwöre bei dem, was ihr durchschaut, 
39 und dem, was ihr nicht durchschaut: 
40 Siehe, es ist (die) Aussage eines edlen Gesandten, 
41 und es ist nicht (die) Aussage eines Dichters  
 – (es ist) wenig, was ihr glaubt – 
42 und nicht (die) Aussage eines Wahrsagers  
 – (es ist) wenig, was ihr ernst nehmt! 
43 (Es ist) eine Herabsendung vom Herrn der Welten! 
44 Und hätte er sich Lügengeschichten über uns zusammen gereimt, 
45 so hätten wir ihn mit Sicherheit an der Rechten festgehalten 
46 – dann hätten wir ihm die Schlagader durchgeschnitten, 
47 und von euch hätte (uns) keiner von ihm zurückhalten können. 
48 Siehe, es ist eine Erinnerung für die Gottesfürchtigen. 
49 Und siehe, wir wissen, dass unter euch Leugner sind. 
50 Und siehe, für die Leugner (der Offenbarungswahrheit) ist es ein Jammer. 
 

 

 

 



 

 



51 Und siehe, es ist die sichere Wahrheit. 
52 So lobpreise immerzu den Namen deines Herrn, des Allmächtigen! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sure 68  Das Schreibrohr   (39/N18/K2) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1  n 
    Beim Schreibrohr und dem, was man niederschreibt: 
2  Dank der Gnade deines Herrn bist du nicht (von Geistwesen) besessen! 
3  Und siehe, für dich gibt es eine unbegrenzte Belohnung. 
4  Und siehe, du hast wahrlich einen großartigen Charakter.  
5  So wirst du sehen und sie werden sehen, 
6  wer unter euch der Gestörte ist. 
7  Siehe, es ist dein Herr, der am besten weiß, wer von seinem Weg abirrt, 
 und er ist es, der am besten weiß, wer die Rechtgeleiteten sind. 
8  So gehorche nicht den Leugnern! 
9  Sie wünschten, dass du süßlich redetest; dann würden (auch) sie  
    süßlich reden. 
10 Und gehorche nicht irgend einem, der ständig verächtlich schwört,  
11 lästernd, sich in übler Nachrede ergehend, 
12 das Gute hindernd, einem sündhaften Übeltäter, 
13 gewalttätig – also zusammengefasst: einem Schurken, 
14 weil er über Besitz und Söhne verfügt! 
15 Wenn ihm unsere Zeichen vorgetragen werden, sagt er: „Geschichten derer, 
 die vormals lebten.“  
16 Auf dem Rüssel werden wir ihn brandmarken! 
17 Siehe, wir stellten sie auf die Probe – so wie wir die Gefährten des Gartens 
 auf die Probe stellten – als sie schworen, sie würden ihn am Morgen 
 abernten, 
18 und sie legten sich keine Beschränkung auf. 
19 So erschien auf ihm eine Erscheinung von deinem Herrn, während sie  
    schliefen, 
20 so dass er am Morgen wie abgeerntet war. 
21 Am Morgen riefen sie einander also zu: 
22 „Geht früh zu eurem Feld, wenn ihr ernten wollt!“ 
23 Sie machten sich auf, wobei sie einander zuflüsterten: 
24 „Möge heute nicht irgendein Armer mit euch in ihn hineinkommen!“ 
25 Und sie machen sich früh auf den Weg – zielstrebig, fest entschlossen. 
26 Doch als sie ihn erblickten, sagten sie: „Wir haben uns verirrt. 
 





27 Aber nein! Wir (stehen da als) Mittellose!“ 
28 Der Gemäßigtste unter ihnen sagte: „Habe ich euch nicht gesagt: Warum  
    lobpreist ihr nicht?“ 
29 Sie sagten: „Gepriesen sei unser Herr! Siehe, wir waren ungerecht.“ 
30 Da ging einer den anderen an – sie schoben sich gegenseitig die Schuld zu. 
31 Sie sagten: „O wehe uns! Siehe, wir waren Übeltäter. 
32 Vielleicht mag uns unser Herr etwas Besseres als ihn geben! Siehe, als 
 Bittsteller (wenden wir uns) zu unserem Herrn.“ 
33 So ist die Strafe. Aber die Strafe im (Jenseitig-)Letzten ist größer. Wenn sie 
 nur wüssten! 
34 Siehe, den Gottesfürchtigen (sind bestimmt) bei ihrem Herrn Gärten der 
 Wonne. 
35 Sollen wir etwa die (Gott-)Ergebenen so wie die Verbrecher behandeln?! 
36 Worüber verfügt ihr? Wie urteilt ihr? 
37 Oder verfügt ihr (etwa) über ein Buch, in dem ihr studiert? 
38 Siehe, ihr verfügt in Bezug darauf nur über das, was ihr euch auswählt! 
39 Oder verfügt ihr (etwa) über Eide mit uns (geschlossen), die bis zum Tag 
 der Auferstehung reichen? Siehe, ihr verfügt über das, worüber ihr urteilt! 
40 Frag sie, wer von ihnen dafür verantwortlich ist. 
41 Oder verfügen sie (etwa) über (Gott) Beigesellte? Sie sollen doch ihre 
 (Gott) Beigesellten bringen, wenn sie wahrhaftig sind! 
42 Am Tag, an dem das Gebein entblößt werden wird und sie aufgerufen 
 werden zur Niederwerfung, da werden sie es nicht vermögen 
43 – ihre Blicke demütig, wird sie Schmach bedecken. Und wahrlich, sie 
 waren zur Niederwerfung aufgerufen worden, als es ihnen wohl erging! 
44 Lass mich allein mit jedem, der diese Kunde für Lüge erklärt! Wir werden 
 sie immer weiter (in den Abgrund) treiben, ohne dass sie es erkennen.  
45 Und ich werde ihnen einen Aufschub gewähren. Siehe, mein Plan steht fest.   
46 Oder verlangst du von ihnen eine Entlohnung, so dass sie von einer 
 Zahlungsschuld belastet wären?  
47 Oder ist (etwa) bei ihnen das Verborgene, so dass sie (es) aufschrieben? 
48 So warte geduldig auf das Urteil deines Herrn und sei nicht wie der mit  
    dem Fisch, als er (Gott) anrief während er verzweifelt war. 
49 Hätte ihn die Gunst seines Herrn nicht erreicht, so wäre er gewiss als 
 Getadelter auf ein wüstes Land geworfen worden. 
50 Doch sein Herr erwählte ihn und machte ihn zu einem von den   
    Rechtschaffenen. 
51 Und siehe, diejenigen, die (die Offenbarungswahrheit) leugnen, lassen dich 
 beinahe mit ihren Blicken straucheln, wenn sie die (erinnernde) Mahnung 
 hören und sagen: „Siehe, er ist ein (von Geistwesen) Besessener!“ 
52 Aber es ist bloß eine (erinnernde) Mahnung an die Menschheit. 



 



Sure 55  Der Barmherzige   (40/N43/K97) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1  Der Barmherzige 
2  lehrte die (Koran-)Rezitation. 
3  Er schuf den Menschen. 
4  Er lehrte ihn die Fähigkeit, sich klar auszudrücken. 
5  Die Sonne und der Mond (bewegen sich) nach Berechnung. 
6  Und die Sterne und die Bäume werfen sich (in Anbetung) nieder. 
7  Und den Himmel hat er emporgehoben und er hat die Waage eingerichtet, 
8  damit ihr die Waage nicht manipuliert.  
9  Und setzt das Gewicht gerecht und laßt die Waage nicht weniger anzeigen! 
10 Er hat die Erde für die Geschöpfe ausgebreitet. 
11 Auf ihr gibt es Früchte und die Palmen mit den Fruchthülsen 
12 und das Korn mit Halmen und die Duftkräuter. 
13 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
 14 Er schuf den Menschen aus Ton wie die Töpferware. 
 15 und er schuf die Geistwesen aus einer Stichflamme. 
16 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
17 Herr der beiden (Sonnen- und Mond-)Aufgänge und Untergänge! 
18 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
19 Er liess die beiden Meere strömen, die aufeinander treffen. 
20 Zwischen ihnen ist eine Barriere, die sie nicht übertreten. 
21 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
22 Aus ihnen beiden kommen die Perlen und die Korallen. 
23 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
24 Und ihm gehören die Schiffe, die im Meer aufgerichtet sind wie Berge. 
25 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
26 Alle, die auf ihr (der Erde) sind, werden vergehen, 
27 aber bleiben wird das Antlitz deines Herrn, des Inbegriffs von Erhabenheit 
 und Würde. 
 

 

 

 

 

 

 





28 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
29 Wer in den Himmeln und auf der Erde ist, richtet Fragen an ihn. Jeden Tag 
 ist er beschäftigt. 
30 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
31 Wir werden uns euch widmen, ihr beiden Gewichtigen! 
32 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
33 O ihr Versammlung von Geistwesen und Menschen! Wenn ihr die  
    Regionen der Himmel und der Erde durchschreiten könnt, dann schreitet 
 hindurch! Ihr werdet nicht hindurchschreiten (können), es sei denn 
 aufgrund einer Vollmacht. 
34 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
35 Eine Flamme von Feuer und Rauch wird über euch beide gesandt werden, 
 und ihr werdet euch nicht wehren (können). 
36 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
37 Dann wenn sich der Himmel spaltet und rosig wird wie Leder – 
38 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
39 – dann an jenem Tag wird kein Mensch und kein Geistwesen nach seiner 
 Sünde befragt werden. 
40 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
41 Die Übeltäter werden an ihren Malen erkannt und an den Stirnlocken  
    und Füßen gepackt werden. 
42 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
 43 Dies ist die Hölle, welche die Übeltäter geleugnet haben. 
44 Sie gehen zwischen ihr und kochend heißem Wasser hin und her. 
45 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
46 Aber für denjenigen, der das Auftreten seines Herrn fürchtet, sind zwei 
 Gärten (bestimmt) – 
47 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
48 – beide mit hängenden Zweigen; – 
49 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
50 – in ihnen beiden gibt es zwei Quellen, die fließen; 
51 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
52 – in ihnen beiden gibt es von jeglicher Frucht ein Paar. 
53 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
54 Sie liegen ausgestreckt auf Polstern, deren Füllung aus reich bestickten 
 Seidenstoffen besteht. Und die Früchte der beiden Gärten sind nahe. 
55 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
56 Darin gibt es ihren Blick keusch abwendende (Frauen). Kein Mann und 
 kein Geistwesen hat sie vor ihnen entjungfert; – 
 

 



 

 



57 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
58 – als ob sie Rubinen oder Korallen wären. 
59 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
60 Ist nicht die Belohnung der guten Tat die gute Tat?  
61 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
62 Und außer ihnen beiden gibt es (noch) zwei Gärten – 
63 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
64 – dunkelgrüne. 
65 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
66 In ihnen beiden gibt es zwei Quellen, die hervorsprudeln. 
67 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
68 In ihnen beiden gibt es Früchte, Palmen und Granatapfelbäume. 
69 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
70 In ihnen beiden gibt es gute, wunderschöne – 
71 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
72 – hellhäutige (Frauen), abgeschirmt in Zelten. 
73 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
74 Kein Mann und kein Geistwesen hat sie vor ihnen entjungfert. 
75 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
76 Sie (die Gottesfürchtigen) liegen ausgestreckt auf grünen Kissen und 
 wunderschönen Teppichen. 
77 Welche der Gunsterweise eures Herrn wollt ihr beiden nun leugnen? 
 78 Gesegnet sei der Name deines Herrn, des Inbegriffs von Erhabenheit  
  und Würde! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sure 56  Das Ereignis   (41/N41/K46) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1  Wenn sich das Ereignis ereignet, 
2  wird seine Ereignung nicht zu leugnen sein; 
3  (es ist) erniedrigend und erhöhend. 
 

4  Wenn die Erde in einer Erschütterung erschüttert wird 
5  und die Berge in einer Zerbröcklung zerbröckelt werden, 
6  dann werden sie zu zerstobenem Staub 
7  und ihr zu drei Arten: 
 

8  Also die zur Rechten Gehörenden – was sind die zur Rechten Gehörenden? 
9  Und die zur Linken Gehörenden – was sind die zur Linken Gehörenden? 
 

10 Und die vorneweg Laufenden – die vorneweg Laufenden, 
11 jene sind diejenigen, die (Gott) nahe herangebracht worden sind 
12 in Gärten der Wonne: 
13 eine Menge von den früheren (Generationen) 
14 und wenige von den späteren (Generationen) – 
15 auf Polstern von fein gewebtem Stoff, 
16 auf denen sie sich niederlassen, wobei sie einander zugewandt sind. 
17 Es gehen ewigjunge Knaben zwischen ihnen herum 
18 mit Gefäßen und Kannen und einem Becher voll Quellwasser 
19  – von ihm bekommen sie weder Kopfschmerzen noch werden sie 
 betrunken gemacht – 
20 und Früchten von denen, die sie sich auswählen,  
21 und Fleisch von Geflügel, das sie sich erwünschen, 
22 und hellhäutigen (Frauen) mit schönen Augen 
23 wie gut aufbewahrte Perlen: 
24 als Belohnung für das, was sie zu tun pflegten!  
 

25 Dort werden sie weder Geschwätz noch Sündhaftes hören, 
26 sondern nur den Ausspruch „Friede, Friede“. 
 

 

 



 



27 Und die zur Rechten Gehörenden – was sind die zur Rechten Gehörenden? 
 28 (Sie werden sein) unter dornlosen Zedern 
 29 und dichtbehangenen Bananenstauden 
 30 und weit reichendem Schatten 
 31 und beim ausgegossenen Wasser 
  32 bei vielen Früchten, 
  33 die weder begrenzt noch verboten sind, 
  34 und auf erhöhten Polstern. 
 

35 Siehe, wir haben sie in einem Schöpfungsakt neu geschaffen 
36 und sie zu Jungfrauen gemacht 
37 – liebevollen, gleichaltrigen, 
 38 für die zur Rechten Gehörenden: 
 39 eine Schar von den früheren (Generationen) 
 40 und eine Schar von den späteren (Generationen). 
 

41 Und die zur Linken Gehörenden – was sind die zur Linken Gehörenden? 
 42 (Sie werden sein) im Glutwind und in Kochwasser 
 43 und im Schatten von Schwarzrauch, 
 44 der weder kühl noch wohltuend ist. 
 45 Siehe, vormals waren sie dem Wohlstand verfallen 
 46 und sie verharrten in schwerer Sünde 
 47 und sie pflegten zu sagen: „Werden wir, wenn wir gestorben und    
  Staub und Knochen geworden sind, etwa auferweckt werden? 
 48 Und auch unsere Vorväter?“ 
 49 Sprich: „Wahrlich, die früheren und die späteren (Generationen) 
 50 werden am Termin des festgesetzten Tages versammelt werden! 
 51 Siehe, dann – die ihr irregeht, die ihr leugnet – 
 52 werdet ihr von Zaqqum-Bäumen essen 
 53 und euch damit die Bäuche füllen 
 54 und darauf Kochwasser trinken, 
 55 und ihr werdet trinken, wie verdurstende Kamele trinken!“ 
 56 Dies wird ihre Versorgung am Tag des Gerichts sein! 
 57 Wir haben euch erschaffen. Warum also erkennt ihr die Wahrheit nicht 
  an? 
  

 

 

 

 
  



 



 58 Seht ihr das, was ihr als Samen ausstoßt? 
 59 Habt (etwa) ihr ihn erschaffen oder sind (nicht in Wahrheit) wir die   
  Erschaffenden?! 
 60 Wir haben unter euch den Tod festgelegt und wir werden nicht    
  gehindert 
 61 daran, dass wir eure Ähnlichkeit verändern und euch zu dem formen,  
  was ihr nicht kennt.  
 62 Und sicherlich kennt ihr die erste Formung. Warum also lasst ihr euch 
  nicht mahnen? 
 63 Seht ihr, was ihr sät? 
 64 Habt (etwa) ihr es wachsen lassen oder sind (nicht in Wahrheit) wir die 
  Wachsenlassenden?!  
 65 Wenn wir wollten, könnten wir es zu Zerstobenem machen – dann   
  könntet ihr euch weiterhin wundern: 
 66 „Wir haben wahrlich Verlust erlitten. 
 67 Ja, wir sind (unserer Lebensgrundlage) beraubt worden!“ 
 68 Seht ihr das Wasser, welches ihr trinkt? 
 69 Habt (etwa) ihr es von den Wolken herabgesandt oder sind (nicht in   
  Wahrheit) wir die Herabsendenden?! 
 70 Wenn wir wollten, könnten wir es salzig machen. Warum also seid ihr  
  nicht dankbar? 
 71 Seht ihr das Feuer(holz), das ihr anzündet? 
 72 Habt (etwa) ihr seinen Baum entstehen lassen oder sind (nicht in    
  Wahrheit) wir die Entstehenlassenden?! 
 73 Wir haben es zu einer Erinnerung und zu einer Versorgung für die   
  Bedürftigen gemacht. 
 74 So lobpreise immerzu den Namen deines Herrn, des Allmächtigen! 
 75 Doch nein! Ich schwöre bei den Untergangsorten der Sterne 
 76 – und wahrlich, das ist, falls ihr es wißt, ein allmächtiger Schwur: 
 77 Es ist wahrlich ein edler (Koran-)Vortrag 
 78 in einem verborgenen Buch; 
 79 niemand berührt es – außer den Gereinigten: 
 80 eine Herabsendung vom Herrn der Welten! 
 81 Ist es also in Bezug auf diese Kunde, dass ihr leichtfertig seid 
 82 und es zu eurem Geschäft macht, dass ihr leugnet?  
 83 Warum nicht, wenn sie (die Seele) die Kehle erreicht, 
 84 und ihr dann zuschaut, 
 85 – und wir sind ihm näher als ihr: aber ihr seht (es) nicht! – 
 86 warum also nicht, wenn ihr nicht (daran) gehindert werdet, 
 87 bringt ihr sie zurück, wenn ihr (wirklich) die Wahrheit sprecht? 
  



 



 88 Wenn er nun (einer) von den (Gott) nahe Herbeigebrachten war, 
 89 dann (gibt es) Ruhe, Fülle und Gärten der Glückseligkeit. 
 90 Wenn er nun (einer) von den zur Rechten Gehörenden war, 
 91 dann (heißt es): „Frieden sei dir, der du von den zur Rechten     
  Gehörenden bist!“ 
 92 Wenn er aber (einer) von den verirrten Leugnern war, 
 93 dann (gibt es) eine Unterkunft von kochendem Wasser 
 94 und Schmoren im Höllenfeuer. 
 95 Siehe, das ist die sichere Wahrheit. 
 96 So lobpreise immerzu den Namen deines Herrn, des Allmächtigen! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sure 53  Das Gestirn   (42/N28/K23) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1  Beim Gestirn, wenn es untergeht: 
2  Euer Gefährte hat sich nicht verrannt noch hat er sich geirrt, 
3 noch spricht er aus eigenem Gutdünken! 
4  Es ist ausschliesslich eine Eingebung, die eingegeben wird. 
5  Einer, der stark an Kraft ist, hat ihn gelehrt, 
6  einer mit Macht; er richtete sich voll auf 
7  und er war am höchsten Horizont. 
8  Dann näherte er sich und kam herab 
9  und war zwei Bogenlängen entfernt oder näher: 
10 Da gab er seinem Diener ein, was er (ihm) eingab. 
11 Das Herz hat nicht erlogen, was er sah! 
12 Wollt ihr also mit ihm streiten über das, was er sieht? 
13 Mit Sicherheit hat er ihn auch bei einer anderen Herabkunft gesehen, 
14 bei der Zeder am äußersten Ende, 
15 in deren Nähe sich der Garten der Heimstätte befindet, 
16 Als die Zeder bedeckte, was bedeckt. 
17 Der Blick wich weder ab noch überschritt er eine Grenze.  
18 Mit Sicherheit sah er von den Wunderzeichen seines Herrn das 
 großartigste. 
19 Ihr habt also al-Lat und al-Uzza 
20 und Manat, die dritte, die andere gesehen? 
21 Ist das Männliche für euch und das Weibliche für ihn? 
22 Das wäre nun eine unfaire Aufteilung! 
23 Es handelt sich nur um Namen, mit denen ihr sie belegt habt – ihr und 
 eure (Vor-)Väter. Gott hat dafür keine Vollmacht herabgesandt. Sie folgen 
 nur der Vermutung und dem, was die Seele begehrt. Und dabei ist doch 
 gewiss die Rechtleitung von ihrem Herrn zu ihnen gekommen! 
24 Oder kommt dem Menschen zu, was er sich wünscht? 
 

 

 

 

 

 

 



 



25 Nun: Gott kommt das (Jenseitig-)Letzte und das (Diesseitig-)Erste zu! 
26 Wie viele Engel gibt es in den Himmeln?! Ihre Fürsprache nützt nichts,  
    außer nachdem Gott es einem erlaubt, dem er will und mit dem er 
 zufrieden ist. 
27 Siehe, diejenigen, die nicht an das (Jenseitig-)Letzte glauben, die geben den 
 Engeln weibliche Namen. 
28 Aber sie haben davon kein Wissen. Sie folgen nur der Vermutung. Aber 
 siehe, die Vermutung trägt nichts aus gegen die Wahrheit.  
29 So kehre dich ab von dem, der sich von unserer (erinnernden) Mahnung 
 abwendet und nur das Leben der diesseitigen Welt begehrt. 
30 Darauf ist die Reichweite ihres Wissens begrenzt. Siehe, es ist dein Herr, 
 der am besten weiß, wer von seinem Weg abkommt, und der am besten 
 weiß, wer rechtgeleitet ist. 
31 Und Gottes ist, was in den Himmeln und auf Erden ist, auf dass er vergelte 
 denen, die Böses taten, mit dem was sie taten, und dass er vergelte, denen, 
 die Gutes taten, mit dem Besten.  
32 In Bezug auf jene, die schwere Sünden und Schändlichkeiten meiden – 
  geringe Verfehlungen ausgenommen –, ist dein Herr weit im Vergeben. Er 
 wusste (bereits) am besten über euch Bescheid, als er euch aus der Erde 
 schuf und als ihr Embryos in den Bäuchen eurer Mütter wart. Darum 
 erklärt euch nicht selbst für rein! Er weiß am besten, wer gottesfürchtig ist. 
33 Hast du jenen gesehen, der sich abwandte 
34 und wenig gab und knauserte? 
35 Ist (etwa) bei ihm Wissen um das Verborgene, so dass er sähe? 
36 Oder ist ihm nicht kundgetan worden, was auf den Schriftblättern des 
 Moses 
37 und Abrahams steht, der (seinen Auftrag) erfüllte: 
38 Keine Lastentragende wird die Last einer anderen (Seele) tragen,  
39 und dem Menschen kommt nur das zu, worum er sich (selbst) bemüht hat,  
40 und sein Bemühen wird bald offenbar werden. 
41 Dann wird ihm die vollständigste Vergeltung zuteil werden.  
42 Und dass das Endziel bei deinem Herrn ist, 
43 und dass er es ist, der lachen und weinen lässt, 
44 und dass er es ist, der sterben und leben lässt, 
45 und dass er das (Geschlechter-)Paar schuf, das Männliche und das 
 Weibliche, 
46 aus einem (Samen-)Tropfen, wenn er ausgestoßen wird, 
47 und dass ihm die Erschaffung einer anderen (Kreatur) obliegt, 
48 und dass er es ist, der reich macht und begütert sein läßt. 
 



 



49 und dass er Herr des Sirius ist, 
50 und dass er die vormaligen Ad vernichtete 
51 und Thamud, wobei er nichts übrig ließ, 
52 und davor das Volk Noahs – siehe, sie waren noch bösartiger und  
 maßloser –, 
53 und die Ruinenstädte hat er einstürzen lassen, 
54 so dass sie bedeckte, was sie bedeckte. 
55 Welche der Gunsterweise deines Herrn willst du also anzweifeln? 
56 Dies ist eine Warnung von (Art der) früheren Warnungen. 
 

57 Das was sich (unweigerlich) nähert, ist nahe herbei gekommen! 
58 Außer Gott gibt es keinen, der es abwenden könnte! 
 59 Wundert ihr euch nun angesichts dieser Kunde 
 60 und lacht, anstatt zu weinen, 
 61 und seid vergnügt? 
  62 Fallt nun nieder vor Gott und dient (ihm)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



Sure 52   Der Berg   (43/N40/K76) 
 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1  Beim Berg, 
2  und bei einem Buch, aufgeschrieben  
3  auf ausgebreitetem Pergament, 
4  beim oft aufgesuchten Haus, 
5  beim in die Höhe gehobenen Dach, 
6  beim angefüllten Meer: 
 

7  Wahrlich, die Strafe deines Herrn wird mit Sicherheit kommen; 
8  niemand kann sie abwehren! 
 

9  Am Tag, an dem der Himmel heftig bebt 
10 und die Berge sich stark bewegen: 
 11 Wehe also an jenem Tag den Leugnern, 
 12 jenen, die schwätzend ihr Spiel treiben! 
13 Am Tag, an dem sie mit einem gewaltigen Stoß ins Feuer der Hölle 
 gestoßen werden. 
 

14 „Das ist das Feuer, das ihr zu leugnen pflegtet!  
15 Ist das nun Zauberei? Oder versteht ihr nicht? 
16 Brennt darin! Ob ihr es geduldig ertragt oder nicht, bleibt sich gleich: Euch 
 wird nur vergolten, was ihr zu tun pflegtet.“ 
17 Siehe, die Gottesfürchtigen werden in Gärten und Wonne sein, 
18 sich erfreuend an dem, was ihr Herr ihnen gegeben hat. Und ihr Herr hat 
 sie vor der Strafe des Höllenfeuers bewahrt. 
19 „Esst und trinkt mit Freuden – für das, was ihr zu tun pflegtet!“ 
20 Sie lassen sich nieder auf aufgereihten Polstern und wir werden sie mit 
 hellhäutigen (Frauen) mit schönen Augen vermählen.  
21 Und jene, die glauben und denen ihre Nachkommen im Glauben folgen,  
    werden wir mit ihren Nachkommen vereinigen, und wir werden sie in 
 keiner Weise um ihre Taten bringen. Jedes Individuum haftet für das, was 
 es getan hat.  
22 Wir werden sie mit Früchten und Fleisch versorgen – wovon immer sie sich 
 auch wünschen.  
23 Sie werden dort einen Becher herumreichen, in dem weder Geschwätz 
 noch Versündigung ist. 





24 Es werden zwischen ihnen Jünglinge umhergehen, die für sie da sind, die 
 wie gut aufbewahrte Perlen sind.  
25 Sie wenden sich einander fragend zu: 
26 Sie sagen: „Siehe, vormals unter unseren Leuten ängstigten wir uns; 
27 doch Gott hat uns Gunst erwiesen und uns vor der Strafe des 
 versengenden Winds bewahrt. 
28 Siehe, vormals pflegten wir ihn anzurufen. Siehe, er ist der Gütige und 
 Barmherzige.“ 
29 So mahne! Denn aufgrund der Gnade deines Herrn bist du weder ein 
 Wahrsager noch jemand, der (von Geistwesen) besessen ist.  
30 Oder sie sagen: „Ein Dichter! Wir erwarten für ihn ein tödliches Unglück.“ 
31 Sag: „Wartet (ruhig) ab, denn siehe, ich gehöre mit euch zu den 
 Wartenden.“ 
32 Oder gebietet ihnen dies ihr Verstand oder sind sie (einfach) unverschämte 
 Leute? 
33 Oder sie sagen: „Er hat ihn (den Koran-Vortrag) sich (selbst) 
 zusammengereimt.“ Nein, sie glauben (einfach) nicht! 
34 Dann mögen sie mit einer Verkündigung, die ihm gleich ist, kommen, 
 wenn sie denn Recht haben! 
35 Oder sind sie aus nichts erschaffen worden? Oder sind (etwa) sie die 
 Schöpfer? 
36 Oder haben (etwa) sie die Himmel und die Erde erschaffen? Nein, sie sind  
    sich nicht sicher! 
37 Oder sind (etwa) bei ihnen die Schätze deines Herrn? Oder sind (etwa) sie 
 diejenigen, die kontrollieren?  
38 Oder haben (etwa) sie eine Leiter, auf der sie zuhören (könnten)? Dann 
 möge ihr  Zuhörer eine deutliche Vollmacht beibringen!  
39 Oder kommen (etwa) ihm die Töchter zu und euch die Söhne? 
40 Oder verlangst du von ihnen eine Entlohnung, so dass sie von einer 
 Zahlungsschuld belastet wären?  
41 Oder ist (etwa) bei ihnen das Verborgene, so dass sie (es) aufschrieben?  
42 Oder beabsichtigen sie (etwa) eine List? Nun, jene die (die 
 Offenbarungswahrheit) leugnen – sie sind es, die überlistet werden! 
43 Oder haben sie einen anderen Gott als (den) Gott? Gott sei gepriesen – 
 über das hinaus, was sie (ihm) beigesellen! 
44 Und falls sie ein Stück des Himmels herabfallen sähen, würden sie sagen: 
 „Aufgetürmte Wolken.“ 
45 So lass sie, bis sie ihrem Tag begegnen, an dem sie von einem 
 Donnerschlag hingestreckt werden – 
46 einem Tag, an dem ihnen ihre List nichts helfen und ihnen nicht geholfen 
 werden wird! 





47 Jenen, die Unrecht tun, kommt noch eine Strafe davor zu – aber die  
    meisten von ihnen wissen (es) nicht! 
48 So unterwirf dich geduldig dem Urteil deines Herrn, denn siehe, du bist 
 unter unseren (behütenden) Augen! Preise mit Lob deinen Herrn, wenn du 
 aufstehst, 
49 und in der Nacht preise ihn und beim Schwinden der Sterne! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Anhänge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anhang 1 
 
 
 

Die Eröffnende/ al-fātiḥa 
 

und  
 

die restliche Suren  
aus dem „Letzten Dreißigstel“  

(Suren 78-114) 
 

 
 
 
 
 
  



Sure 1  Die Eröffnende   (N48/K5) 
     (mittelmekkanisch: um 615) 

 
 
 
 
1 Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
2  Lob sei Gott, dem Herrn der Welten, 
3  dem Barmherzigen, dem Erbarmer, 
4  dem Herrscher des Gerichtstags. 
5  Dich ehren wir und dich rufen wir um Hilfe an. 
6  Führe uns den geraden Weg 
7  den Weg derer, denen du (deine) Gunst erwiesen hast, 
   nicht derer, die verdammt werden, und nicht derer, die irregehen. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Sure 109  Die Leugner (der Offenbarungswahrheit) (N45/K18)  
      (um 615 oder medinisch) 

 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1 Sprich: 
    O ihr Leugner (der Offenbarungswahrheit), 
2 ich verehre nicht, was ihr verehrt, 
 3  und ihr seid nicht Verehrer dessen, was ich verehre, 
  4  Und ich bin kein Verehrer dessen, was ihr verehrt,  
 5  und ihr seid nicht Verehrer dessen, was ich verehre.  
   6 Euch eure Religion und mir meine Religion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sure 112   Der reine Glaube   (N44/K22)  
      (um 615 oder medinisch) 

 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 

1 Sprich:  
    Er ist Gott, einer, 
2  Gott der Ewige. 
3  Nicht zeugt er und nicht wurde er gezeugt, 
4  und nicht ist gleich ihm einer. 
 

 



  



Sure 113   Der Tagesanbruch   (N46/K20) 
      (um 615 oder medinisch) 

 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1  Sprich: 
    Ich suche Zuflucht beim Herrn des Tagesanbruchs 
2  vor dem Bösen dessen, was er schuf, 
3  und vor dem Bösen der Finsternis, wenn sie sich ausbreitet, 
4  und vor dem Bösen der Frauen, die in Knoten hineinblasen, 
5  und vor dem Bösen eines Neiders, wenn er neidet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sure 114  Die Menschen   (N47/K21) 
      (um 615 oder medinisch) 

 
 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1  Sprich: 
    Ich suche Zuflucht  
    beim Herrn der Menschen, 
2  dem König der Menschen, 
3  dem Gott der Menschen, 
4  vor dem Bösen des Einflüsterers, der sich entzieht, 
5  der einflüstert in die Herzen der Menschen, 
6  vor einem Geistwesen und vor Menschen. 
 
 



 
  



Sure 98  Das klare Zeugnis   (N98/K100) 

     (medinisch: 624) 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1 Diejenigen, die unter den Leuten der Schrift und unter den Polytheisten 
 (die Offenbarungswahrheit) leugnen, lösen sich nicht (eher davon), bis das 
 klare Zeugnis sie erreicht: 
 2  ein Gesandter von Gott, der ihnen gereinigte Blätter vorträgt, 
  3 auf denen wahre Schriften stehen. 
4  Und diejenigen, denen die Schrift gegeben worden war, waren nicht 
 entzweit, bevor das klare Zeugnis zu ihnen kam. 
  5  Und ihnen war nichts aufgetragen worden, außer dass sie Gott    
   verehren, indem sie ihm gegenüber treu sind in der Religion als   
   Aufrichtige und das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten. Und 
   das ist die wahre Religion.  
6  Wahrlich, diejenigen, die unter den Leuten der Schrift und unter  
    den Polytheisten (die Offenbarungswahrheit) leugnen, werden im Feuer der 
 Hölle sein als solche, die ewig darin bleiben. Diese sind die schlimmsten 
 der Geschöpfe. 
7  Wahrlich, diejenigen, die glauben und Gutes tun  – diese sind die besten der 
 Geschöpfe. 
 8  Ihre Belohnung bei ihrem Herrn ist der Paradiesgarten von Eden, in dem 
  unten Bäche fließen, indem sie ewiglich in ihm verweilen. 
  Gott wird an ihnen Wohlgefallen haben und sie werden an ihm     
  Wohlgefallen haben. Dies gilt für denjenigen, der seinen Herrn fürchtet. 
 
 
 



  



Sure 110  Die Hilfe    (N111/K114)  
      (medinisch: 630-632) 

 
 
 
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers! 
 
1 Wenn Gottes Hilfe kommt und der Durchbruch 
 2  und du die Menschen siehst, wie sie scharenweise der Religion Gottes 
  beitreten, 
 3  dann lobpreise immerzu mit Verherrlichung deinen Herrn und bitte ihn 
  um seine Vergebung! Er ist wahrlich vergebend. 
 



 
 
 
 





Anhang 2 
 
 
 

Tabelle:  
Sequenzierungen der 

frühmekkanischen Suren 
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