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Abkürzungen
(t)

ta'ala

Erhaben ist Er (dies steht nur bei
der Erwähnung von Allah.

s.a.s.

sallalahu 'alaihi wa sallam

Allahs Segen und Heil seien auf
ihm

a.s.

'alaihi/'alaiha as-salam

Friede sei mit ihm/ihr

r.

radijallahu 'anhu / 'anha /

Allah möge mit ihm/ihr/ihnen
beiden/ihnen zufrieden sein

'anhuma / 'anhum
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Vorwort
Gedankt sei Allah, dem Herrn der Welten und gesegnet sei der Gesandte
Allahs. Gedankt sei Allah, dem Schöpfer von Raum und Zeit, dem Ersten und
Letzten, dem Herrn des Tages der Auferstehung.
Bruder Bilal Mourad hat die Koranverse eingefügt sowie viele der
authentischen Hadithe, die an den entsprechenden Stellen von Ibn Kathir
erwähnt wurden, wobei die Fassungen von Buchari und Muslim eingefügt
wurden, wohingegen Ibn Kathir meist die Fassungen des Musnad von Ahmad
ibn Hanbal benutzt. Möge Allah Bruder Bilal zu einem rechtschaffenen
gottergebenen Menschen heranwachsen lassen und auch als solchen sterben
lassen.
Einige Hadithe wurden von Schwester Amaly Hoffmann und von Bilal
Mourad übersetzt. Möge Allah alle mit dem Paradies belohnen, die an der
Fertigstellung dieses Tafsir-Bandes beteiligt waren.

Heidelberg / Ras Nhache (Libanon), im Oktober 2014 / Dhul-Hidscha 1435
Samir Mourad
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Bemerkung zur Authentizität von Überlieferungen
Stärke von Überlieferungen (in absteigender Reihenfolge):
1.

vielfach

überliefert

(mutawātir):

über

viele

verschiedene

ununterbrochene Überliefererketten ist die gleiche Information bzw.
der gleiche Text überliefert. Man muss davon ausgehen, dass sich
nicht alle getroffen haben, um gemeinsam die gleiche Lüge
auszusinnen. Z.B.: wir wissen mit Sicherheit, dass der Zweite
Weltkrieg stattgefunden hat, weil mein Großvater mir erzählt hat,
dass er dabei im Russlandfeldzug Deutschlands dabei war. Ebenso
sagt eine Person in England, eine in Frankreich, eine ….. : "Mein
Großvater hat mir berichtet, dass er den Zweiten Weltkrieg erlebt
hat." Man kann nicht davon ausgehen, dass alle Großväter sich
dieselbe Lüge ausgedacht haben.
2.

gesund (sahih): Die Kette der Überlieferer ist ununterbrochen, alle
Überlieferer in der Kette waren rechtschaffen und genau in der
Wiedergabe von Information.

3.

gut (hasan): Die Kette der Überlieferer ist ununterbrochen, alle
Überlieferer in der Kette waren rechtschaffen, mindestens einer in der
Kette war jedoch weniger genau in der Wiedergabe von Information.

4.

schwach (da'īf): Z.B. ist die Kette unterbrochen, d.h. Person A
berichtet, dass Person B etwas gesagt hat, obwohl sich Person A und
B gar nicht getroffen haben. D.h. die Information muss über eine
Zwischenperson gegangen sein, die aber nicht erwähnt wurde.
Schwach ist auch z.B. eine Überlieferung, deren Überliefererkette
zwar

ununterbrochen

ist,

mindestens

ein

Glied

darin

aber

unzuverlässig oder aber unbekannt ist.
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Erläuterung einiger islamischer Fachbegriffe, die aus dem
Arabischen kommen
In diesem Abschnitt wird die Bedeutung einiger islamischer Fachbegriffe
eingeführt. Dabei sind die Einführungen zu vielen dieser Begriffe im
Wesentlichen vereinfachte Zusammenfassungen von Auszügen aus den
entsprechenden Begriffseinführungen von [Zaidan].
Definition von „Imān“ / „Mu’min“
Das Wort „Iman“ (mit langem a gesprochen: Imān) wird in der Regel in der
Literatur als „Glaube“ übersetzt. Diese Übersetzung ist nicht ganz korrekt, wie
wir sehen werden.
1.
Die

„Iman“ in Bezug auf Allah
Verinnerlichung

der

bewussten

Unterwerfung,

Hingabe

und

Unterordnung Allah gegenüber und die widerspruchslose Akzeptanz Seiner
Gebote und Vorschriften in aufrichtiger Ergebenheit.
2.

„Iman“ im islamischen Kontext

Allgemeine Bedeutung
Iman ist die sichere, keinen Widerspruch duldende Verinnerlichung der
gesamten Inhalte und der Substanz dessen,
 was der Prophet Muhammad (Allahs Segen und Heil auf ihm) als
abschließende Offenbarung definitiv für alle Muslime verkündet hat und
 was per Definition notwendiger Bestandteil des islamischen Din ist;
wie z. B. der Iman an Allah, an Seine Engel, an Seine geoffenbarten Schriften,
an den Jüngsten Tag, an Seine Gesandten, an die Pflicht des rituellen Gebets,
des Fastens im Monat Ramadan, usw.
Resümee
In verschiedenen Standardlexika wird „Glaube“ definiert als:
 „innere Sicherheit, die keines Beweises bedarf; primär (gefühlsmäßiges)
Vertrauen, feste Zuversicht“
 „ohne Überprüfung, meist gefühlsmäßig ohne Beweise für wahr gehaltene
Vermutung“
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 „Gefühl, unbeweisbare Herzensüberzeugung“
 usw.
Aus diesen Definitionen ergibt sich, dass man den arabischen Begriff „Iman“
auch nicht annähernd mit dem deutschen Wort „Glaube“ wiedergeben kann,
weil

einfach

sein

Bedeutungsinhalt

Beweisführung

und

bewusste

Verinnerlichung (d. h. die wesentlichen Inhalte von Iman) im deutschen
Sprachgebrauch explizit ausgeschlossen werden.
In [Zaidan] heißt es: „für den Fall, dass eine Differenzierung bei der
Übersetzung nicht möglich ist und ein übergreifender Sammelbegriff
verwendet werden soll, empfehle ich als mögliche Übersetzung für die
elementare Bedeutung von Iman, den Ausdruck
„die mit Wissen verbundene bewusste Verinnerlichung“
...“
Personen, die Iman praktizieren bzw. Iman haben, heißen dementsprechend:
mask.:

sg. Mu’min, pl. Mu’minūn

fem.:

sg. Mu’mina, pl. Mu’mināt

Definition von „Kufr“ / „Kāfir“
„Kufr“ wird gewöhnlich mit „Unglaube“ übersetzt. Wir werden sehen, dass
dies nicht ganz korrekt ist.
1.

„Kufr“ in Bezug auf Allah

Kufr hat hier fünf verschiedene Erscheinungsformen:
 Kufr des kompletten Verleugnens:
Diese Art des Kufr äußert sich in absichtlichem äußerlichem und innerlichem
Verleugnen der Existenz Allahs, d. h. in verbalem Abstreiten bzw. Negieren
Allahs und Seines Daseins. Diese Form des Kufr ist ein Synonym für
Atheismus.
 Kufr der Heuchelei:
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Diese Art des Kufr äußert sich als rein formale, d. h. nur verbale äußerliche
Anerkennung des Daseins von Allah mit gleichzeitigem innerlichem Leugnen.
 Kufr der Ignoranz:
Diese Art des Kufr äußert sich in absichtlich vorgetäuschtem äußerlichem
Leugnen des Daseins von Allah (d. h. verbales Abstreiten/Negieren) trotz
echter innerer Überzeugung.
 Kufr des Trotzes:
Diese Art des Kufr äußert sich als formal korrekte äußerliche und innerliche
Anerkennung

der

Existenz

Allahs,

ohne

jedoch

die

notwendigen

Konsequenzen daraus zu ziehen und Allah zu dienen, durch Verherrlichung
und Anbetung, durch Unterwerfung, Bindung und Hingabe.
Dies geschieht entweder aus Starrsinn oder aus Überheblichkeit.
 Kufr des Polytheismus:
Diese Art des Kufr äußert sich in echter (d. h. von tiefer innerer Überzeugung
geprägter) äußerlicher und innerlicher Anerkennung des Daseins von Allah in
Kombination mit einer komplett und/oder partiell inkorrekten Praxis der
daraus folgenden notwendigen Handlungsweisen wie z. B. Verherrlichung
und Anbetung Allahs auf eigenmächtig festgelegte und unzulässige Art und
Weise, d. h. durch Vollziehen der gottesdienstlichen Handlungen unter
Zuhilfenahme eines (Ver-)Mittlers oder durch verbale Benennung bzw.
Vorstellung und Anerkennung zusätzlicher göttlicher Mächte neben Allah
oder durch unerlaubte Interpretation von Tauhid (d. h. des Monotheismus im
Sinne des Islams).
2.

„Kufr“ im islamischen Kontext

Allgemeine Bedeutung
 Jede Religion, Glaubensgemeinschaft, Weltanschauung oder Gruppierung
außerhalb des Islams fällt unter die Rubrik „Kufr“.
 Das komplett bzw. partiell bewusste Leugnen bzw. Negieren eines ImanInhaltes und/oder eines eindeutigen Gebotes des islamischen Din fällt unter
die Rubrik „Kufr“.
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 Heuchelei im Sinne von „rein formalem, d. h. nur verbalem äußerlichem
Bekenntnis zum Islam (ohne echte innere Überzeugung)“ fällt unter die
Rubrik „Kufr“.
 Diese Form gilt als die verabscheuungswürdigste Art des Kufr.
 Jeder Verstoß gegen die Prinzipien von Tauhid (d. h. des islamischen
Verständnisses des Monotheismus) fällt unter die Rubrik „Kufr“:
 ....
Personen, die Kufr praktizieren, heißen dementsprechend:
mask.:

sg. Kafir, pl. Kafirūn bzw. Kuffar

fem.:

sg. Kafira, pl. Kafirat

Resümee
Bei der Übersetzung des Wortes „Kafir“ müssen zwei Ebenen berücksichtigt
werden:
 Die sprachliche Ebene:
Auf sprachlicher Ebene hat Kafir unterschiedliche Bedeutungen: Ackerbauer,
undankbar sein, zudecken, verhüllen, Lossagung, Ignoranz, usw.
 Die religiöse Ebene:
Auf

religiöser

Sammelbegriff

Ebene
für

steht
das

„Kafir/Kafira“

Gegenteil

bzw.

von

„Kafirūn/Kafirat“

„Muslim/Muslima“

als
bzw.

„Muslime/Musliminnen“.
In [Zaidan] heißt es: „Deshalb empfehle ich für den Fall, dass eine
Differenzierung bei der Übersetzung nicht möglich ist und ein übergreifender
Sammelbegriff verwendet werden soll, als mögliche Übersetzung für die
elementare Bedeutung von Kafir/Kafira, den Ausdruck
„der/die Nicht-Gottergebene“
...“
Wichtig

ist

zu

erkennen,

dass

„Kafir“

als

Sammelbegriff

für

die

unterschiedlichen Erscheinungsformen einer bestimmten Geisteshaltung der
verschiedensten Personengruppen verwendet wird.
Als Kafir werden beispielsweise bezeichnet:
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 Atheisten
 Polytheisten
 sogenannte „Muslime“,
aberkennen

die

einen

Pflichtteil

des

islamischen

Din

 Juden oder Christen, welche die Prophetenschaft Muhammads (Allahs
Segen und Heil auf ihm) und den Koran als die Offenbarung Allahs
ignorieren bzw. nicht anerkennen
Oft

kann

man

das

Wort

Kafir/Kafira

auch

einfach

als

Nichtmuslim/Nichtmuslima übersetzen.
Definition von „Tauhid“ (Monotheismus im islamischen Sinne)
(im Wesentlichen aus [M.N.Yasin]:)
Bezeichnung für die Einheit und Einzigkeit Allahs. Der Iman an Allah bedeutet
Folgendes:
Die feste Überzeugung ohne jeden Zweifel, dass Allah der Schöpfer und Herr
aller Dinge ist, und dass Er derjenige ist, der alleinig den Anspruch hat,
angebetet zu werden. Zu dieser Anbetung gehören Gebet, Fasten, Bittgebet.
Ebenso gehört hierzu, dass man allein von Allah etwas erwartet, nur Allah
fürchtet, sich nur Allah unterordnet, ... Und schließlich gehört dazu, dass man
fest davon überzeugt ist, dass Er alle Eigenschaften der Vollkommenheit
besitzt, und dass Er frei ist von jeglicher Eigenschaft der Unvollkommenheit.
Die Aspekte der Einheit Allahs:
Der Iman an Allah beinhaltet die Einheit bezüglich dreier Aspekte:
 Dass Er der alleinige Herr ist (Tauhid ar-rububiyya) und dass es keinen
anderen Herrn gibt,
 Dass Er der allein Anbetungswürdige ist (Tauhid al-uluhiyya)
 Die Einheit bezüglich Seiner Namen und Eigenschaften: Dass Er der
Vollkommene in Seinen Eigenschaften und Namen ist und dass es keinen
anderen Vollkommenen gibt.
Nur wenn der Mensch von dem oben Genannten überzeugt ist, besitzt er den
richtigen Iman an Allah.
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Vorgehensweise
Es wurde folgende Herangehensweise gewählt:
1.

Gliederung nach Abschnitten. Diese ist in erster Linie an der Gliederung
von Ibn Kathir orientiert.

2.

Hinschreiben des arabischen Korantextes

3.

Hinschreiben der deutschen Übersetzung

4.

wenn vorhanden Anführung eines Offenbarungsanlasses

5.

Erläuterung der Koranverse. Die meisten Koranverse kann man in eine
der vier folgenden Kategorien einteilen:
 Koranverse, die eine Beweisführung für die Wahrheit des Korans und
des Islams darstellen
 Koranverse über das, was dem Menschen verborgen ist (arab. al-ghaib)
wie z.B. das Jenseits, Engel usw.
 Koranverse über die früheren Völker und Propheten
 Koranverse der rechtlichen Bestimmungen

Die Erläuterungen basieren auf der klassischen islamischen Tafsīrliteratur, die
sich an einer Erläuterung aufgrund authentischer Überlieferungen orientiert
(Tafsīr bil-ma'thur). Die Erläuterung basiert auf folgenden Elementen:
 Sprachliche Erläuterungen der einzelnen Worte. Eine der Quellen war
Sahih Buchari, kitab at-Tafsīr ("Kapitel über Tafsīr"). Am Anfang des
Abschnittes über die betreffende Sura befinden sich in diesem Kapitel
von Sahih Buchari Worterläuterungen zu einzelnen Wörtern der
betreffenden Sura, oft stammen sie von Ibn Abbas (r.), dem "Erläuterer
des Korans". Oft werden diese Worterläuterungen nicht separat
angeführt, weil sie in der deutschen Übersetzung bereits angeführt sind.
Meistens ist eine solche sprachliche Erläuterung, die sich fast zu jedem
Koranvers in [Tabari – Tafsir] und [IbnKathir – Tafsir] findet, mit der
deutschen Koranübersetzung, die wie bereits erwähnt, auf der
Koranübersetzung von Muhammad Rassoul basiert, abgeglichen
worden. Falls es Differenzen gab wurde die Übersetzung so geändert,
dass sie im Einklang mit den begrifflichen Erläuterungen aus [Tabari –
Tafsir] bzw. [IbnKathir – Tafsir] steht.
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 andere Koranverse, die den betreffenden Koranvers näher erläutern. Vor
allem im Tafsir von Ibn Kathir wird dies stark gemacht.
 Erläuternde Hadithe, die Sahih oder Hasan sind. Dazu gehören auch
Hadithe, die den Offenbarungsanlass beschreiben.
 gesichert überlieferte Aussagen von Sahaba und Tabi'un zu dem
entsprechenden Koranvers
Diese

Herangehensweise

ist

die

klassische

Herangehensweise

zur

Erstellung eines Tafsīr bi-l-ma'thur (Tafsīr beruhend auf Quellen, nicht auf
eigenem allgemeinen Verständnis). Diese Art von Tafsīr wurde von den
Sahaba und den Tabi'un akzeptiert.
Basisquellen
Die deutsche Koranübersetzung ist meistens von der von Muhammad Rassoul
übernommen. Man kann sich diese Übersetzung aus dem Internet von
www.islam.de downloaden. Stellenweise wurde diese Übersetzung verändert.
Den arabischen Text des Korans kann man ebenfalls aus dem Internet
herunterladen. Der vorliegende Text stammt aus einer downloadbaren
Worddatei "quran_uthmani.doc"1. Dadurch ist die Arbeit sehr erleichtert
worden. Die arabischen Hadithtexte wurden aus bereits eingetippten,
öffentlich verfügbaren Dateien entnommen, die in Datenbanken enthalten
sind, die kostenlos erhältlich bzw. vom Internet downloadbar sind – zumeist
aus [MaktabaSchamila]. Diese Texte wurden zur Sicherheit oft mit den Texten
in entsprechend gedruckt vorliegenden Hadithbüchern wie [Buchari] und
[Muslim] verglichen, zumeist in der Ausgabe [Al-Kutub as-Sitta] und
gegebenenfalls korrigiert, was jedoch kaum vorkam.
Die Nummerierung der Hadithe von Buchari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi,
Nasa’i und Ibn Madscha entsprechen der aus [Al-Kutub as-Sitta].

1

Als gepackte zip-Datei (ca. 3,5 MB) z.B. von
http://www.quranicstudies.com/popdowns.html downloadbar.
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Die Gesandtschaft von Muhammad (s.a.s.) [10:1-2]
Die Basisquellen sind die beiden klassischen Tafsīre von Tabari und Ibn Kathir.
Da jedoch in beiden Werken viele schwache Hadithe erwähnt werden, die
zwar mit Überliefererkette erwähnt werden, aber für einen Nichtspezialisten
auf diesem Gebiet nicht als schwache Hadithe erkennbar sind, wurden jeweils
Ausgaben dieser Tafsīre benutzt, wo die Quellen von Gelehrten analysiert und
bewertet wurden. Beim Tafsīr von Tabari wurde die quellenanalysierte
Ausgabe von Mahmud M. und Ahmad M. Schakir benutzt.
Beim Tafsīr von Ibn Kathīr wurde die quellenanalysierte Ausgabe von Buhsali
benutzt. Beide erwähnten Fassungen mit Quellenanalyse bewerten jedoch nur
einen Teil der Quellen. Aus diesem Grund wurden – zumindest bei den
Überlieferungen, die direkt auf den Propheten (s.a.s.) zurückgehen, im
Wesentlichen

nur

die

authentischen

Überlieferungen

(d.h.

die

Überlieferungen, die sahih (gesund) oder hasan (gut) sind) unter den
analysierten Überlieferungen übernommen.
Die Quellenanalyse al-Buhsalis klassifiziert explizit viele Hadithe und zeigt
auf, aus welcher Hadithquelle sie stammen. Die entsprechenden Hadithe
wurden dann zumeist aus den Originalwerken aus [Kutub as-Sitta] oder
[MaktabaSchamila] entnommen und in den vorliegenden Tafsir eingefügt.
Die Quellenanalyse der Brüder Schakir beschränkt sich zumeist auf
Anmerkungen z.B. zur Abschrift des Tafsirs von Tabari oder z.B., dass die
vorliegende Überlieferungskette bereits an der und der Stelle vorkam. Es ist
also keine wirkliche Quellenanalyse.
Deswegen ist der Tafsir von Tabari im Wesentlichen dazu benutzt worden, 1.
die allgemeine sprachliche Bedeutung eines Teilverses zu ermitteln und 2. die
Aussagen der verschiedenen Korankommentatoren der ersten Generationen
zu übernehmen, obwohl zumeist nicht festgestellt werden konnte, wie
authentisch

der

entsprechende

Bericht

über

die

Aussage

eines

Korankommentators ist.
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10 Sure Yūnus (Jonas)
Ibn Kathir: Dies ist eine mekkanische Sure, d.h. sie wurde während der
mekkanischen Zeit des Propheten (s.a.s.) geoffenbart.

10.1 Die Gesandtschaft von Muhammad (s.a.s.) [10:1-2]
Im Namen Allahs, des Allerbarmers,
des Barmherzigen

Alif Lām Rā. Dies sind die Verse
(wörtl. Zeichen) des weisen Buches
[10:1]
Scheint

es

den

Menschen

so

verwunderlich, dass Wir einem Manne
aus ihrer Mitte eingegeben haben:
”Warne die Menschen und verkünde
die frohe Botschaft den Mu'minūn,
dass sie einen wahrhaftigen Rang bei
ihrem Herrn innehaben werden.“? Die
Kāfirūn sagen: ”Wahrlich, das ist ein
offenkundiger Zauberer.“ [10:2]

ijk

∩⊇∪ ÉΟ‹Å3ptø:$# É=≈tGÅ3ø9$# àM≈tƒ#u™ y7ù=Ï? 4 !9#
4’n<Î) !$uΖø‹ym÷ρr& ÷βr& $·6yftã Ä¨$¨Ζ=Ï9 tβ%x.r&
ÎÅe³o0uρ }¨$¨Ζ9$# Í‘É‹Ρr& ÷βr& öΝåκ÷]ÏiΒ 9≅ã_u‘
A−ô‰Ï¹ tΠy‰s% óΟßγs9 ¨βr& (#þθãΖtΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$#
χÎ) tβρãÏ≈x6ø9$# tΑ$s% 3 öΝÍκÍh5u‘ y‰ΨÏã
∩⊄∪ î⎦⎫Î7•Β ÖÅs≈|¡s9 #x‹≈yδ

10.1.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Alif Lām Rā – zu den Einzelbuchstaben am Anfang einiger Suren wurde
bereits in der Erläuterung zu [2:1] folgende Aussage erwähnt:
Qurtubi berichtet in seinem Tafsir von Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali und Ibn
Masud (Allah möge mit ihnen allen zufrieden sein), dass die Interpretation der
Einzelbuchstaben am Anfang einiger Suren zum alleinigen Wissen Allahs
gehört, und dass sie es so unterließen, diese zu interpretieren.
Abu ad-Duha berichtet, dass Ibn Abbas über die Aussage Allahs Alif Lām Rā
sagte: "D.h. Ich, Allah, sehe".
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Allah ist der Schöpfer von Himmel und Erde – der Befehl, nur Allah alleine
anzubeten [10:3]
dass sie einen wahrhaftigen Rang bei ihrem Herrn innehaben – Al-'Aufi
berichtet von Ibn Abbas: "D.h. Einen schöne Belohnung aufgrund dessen, was sie
getan haben".
Ibn Kathir: Entsprechend sagt Allah: "…damit es Seine strenge Strafe androhe
und den Mu'minūn, die gute Werke tun, die frohe Botschaft bringe, auf dass
ihnen ein schöner Lohn zuteil werde [18:2], worin (im Paradies) sie auf ewig
weilen werden". [18:3]
Mudschahid: D.h. ihre guten Taten – ihr Gebet, ihr Fasten, ihr Spenden und
ihre Lobpreisung Allahs.

10.2 Allah ist der Schöpfer von Himmel und Erde – der Befehl,
nur Allah alleine anzubeten [10:3]
Wahrlich, euer Herr ist Allāh, Der
die Himmel und die Erde in sechs
Tagen erschuf, und Sich daraufhin
auf Seinem Thron niederließ: Er
sorgt für alles. Es gibt keinen
Fürsprecher, es sei denn mit Seiner
Erlaubnis. Dies ist Allāh, euer
Herr, so betet Ihn an. Wollt ihr
euch denn nicht ermahnen lassen?
[10:3]

ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# t,n=y{ “Ï%©!$# ª!$# ÞΟä3−/u‘ ¨βÎ)
’n?tã 3“uθtGó™$# §ΝèO 5Θ$−ƒr& Ïπ−GÅ™ ’Îû uÚö‘F{$#uρ
ωÎ) ?ì‹Ïx© ⎯ÏΒ $tΒ ( tøΒF{$# ãÎn/y‰ãƒ ( Ä¸öyèø9$#
öΝà6š/u‘ ª!$# ãΝà6Ï9≡sŒ 4 ⎯ÏμÏΡøŒÎ) Ï‰÷èt/ .⎯ÏΒ
∩⊂∪ šχρã©.x‹s? Ÿξsùr& 4 çνρß‰ç6ôã$$sù

10.2.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf - siehe hierzu die
Erläuterungen zu [7:54].
Das Wort Tag (arab. jaum) ist als "Abschnitt" zu verstehen. Die heutige
normale Definition von Tag ist – grob gesagt -, dass sich an einem solchen Tag
die Erde einmal um sich selbst gedreht hat und der gleiche Ort wieder in
Richtung der Sonne zeigt. Als es noch nicht die Sonne und die Erde gab, war
also ein solcher Tag nicht definiert.
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Sure Yūnus (Jonas)
und Sich daraufhin auf Seinem Thron niederließ - Dies ist eine Aussage über
das Wesen Allahs. Die Vorgehensweise der früheren Generationen der
Muslime (arab. salaf) war die, dass sie solche Verse hinnahmen und nicht
weiter hinterfragten. Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat gesagt:

 و ﻻ ﺗﻔﻜﺮوا ﰲ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻓﺈﻧﻜﻢ ﻟﻦ ﺗﺪرﻛﻮﻩ إﻻ ﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، ﺗﻔﻜﺮوا ﰲ آﻻء ﷲ
"Denkt über die Zeichen in der Schöpfung Allahs nach und nicht über Allah,
den Erhabenen (, denn ihr könnt Ihn nur gedanklich erfassen, indem ihr Ihn als
Wahrheit annehmt)2".3
Dieser Hadith zeigt auf, dass man über die Schöpfung nachdenken soll, um so
auf die Ursache – nämlich Allah, den Erhabenen – zu schließen. Über das
Wesen Allahs selber kann man jedoch nicht nachdenken, da Allah, der
Schöpfer von Raum und Zeit, außerhalb des Erfassungsvermögens des
menschlichen Gehirns steht, denn der Mensch kann sich nur räumlich und
zeitlich

endliche

Dinge

vorstellen.

Allah

ist

aber

jenseits

dieser

Vorstellungsmöglichkeit. Ausführlicher wird darauf in unserer Einleitung zum
Buch "Erläuterungen zur Sure Yasin" eingegangen.4
Es gibt keinen Fürsprecher, es sei denn mit Seiner Erlaubnis – Tabari: D.h.
niemand wird am Tage der Auferstehung bei Ihm für jemand anderes
Fürspache einlegen, außer mit Seiner Erlaubnis.

10.3 Der Iman an die Auferstehung, Belohnung für die
Mu'minūn, Bestrafung für die Kāfirūn [10:4]
Zu

Ihm

heimkehren;

ihr

alle

(dies

ist)

die

…çμ¯ΡÎ) 4 $ˆ)ym «!$# y‰ôãuρ ( $YèŠÏΗsd öΝä3ãèÅ_ötΒ Ïμø‹s9Î)

Der Zusatz in Klammern für einen Wortlaut des Hadithes bei Ibn Asakir.

2
3

werdet

Dies berichteten Tabarani und andere. Albani erklärte den Hadith (ohne den Zusatz
in Klammern) für hasan (gut) aufgrund der unterschiedlichen Überlieferungsketten
(in: As-Silsila as-Sahiha (1788)).

4
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[Mourad, Sabuni]

In der Natur sind Zeichen, die auf den Schöpfer weisen [10:5-6]
Verheißung Allāhs in Wahrheit.

t⎦⎪Ï%©!$# y“Ì“ôfu‹Ï9 …çνß‰‹Ïèãƒ ¢ΟèO t,ù=sƒø:$# (#äτy‰ö7tƒ

Er bringt die Schöpfung hervor;
dann lässt Er sie wiederholen,

4 ÅÝó¡É)ø9$$Î/ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θè=ÏΗxåuρ (#θãΖtΒ#u™

auf dass Er jene, die Iman haben
und

gute

Werke

Gerechtigkeit

(arab.

tun,

mit

5ΟŠÏΗxq ô⎯ÏiΒ Ò>#uŸ° óΟßγs9 (#ρãxŸ2 t⎦⎪Ï%©!$#uρ

bi-l-qist)5

belohne; den Kafirun aber wird

∩⊆∪ šχρãàõ3tƒ (#θçΡ%x. $yϑÎ/ 7ΟŠÏ9r& ë>#x‹tãuρ

ein Trunk siedenden Wassers
zuteil werden und schmerzliche
Strafe, weil sie Kufr begingen.
[10:4]
10.3.1 Worterläuterungen und Tafsīr

Er bringt die Schöpfung (bzw. die Geschöpfe) hervor; dann lässt Er sie
wiederholen – Tabari: Ibn Waki' berichtet von Mudschahid: Er erweckt sie
zum Leben, dann lässt Er sie sterben, daraufhin erweckt er sie wieder zum
Leben.

10.4 In der Natur sind Zeichen, die auf den Schöpfer weisen
[10:5-6]
Er ist es, Der die Sonne zu einer
Beleuchtung und den Mond zu einem
Licht

machte

und

ihm

Stationen

zuwies, damit ihr die Anzahl der Jahre
und

die

Berechnung

(der

[™!$u‹ÅÊ š[ôϑ¤±9$# Ÿ≅yèy_ “Ï%©!$# uθèδ
(#θßϑn=÷ètFÏ9 tΑÎ—$oΨtΒ …çνu‘£‰s%uρ #Y‘θçΡ tyϑs)ø9$#uρ

Zeit)

beherrschen könnt. Allāh hat dies

t,n=y{ $tΒ 4 z>$|¡Åsø9$#uρ t⎦⎫ÏΖÅb¡9$# yŠy‰tã

nicht anders als in Wahrheit (arab.
haqq) erschaffen. Er legt die Zeichen

ã≅Å_Áxãƒ 4 d,
È ysø9$$Î/ ωÎ) šÏ9≡sŒ ª!$#

für die Leute dar, die Wissen besitzen.

5

Mudschahid sagt: D.h. mit Gerechtigkeit (arab. 'adl).
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Sure Yūnus (Jonas)
[10:5]
Wahrlich, in dem Wechsel von Nacht
und Tag und in allem, was Allāh in
den Himmeln und auf der Erde
erschaffen

hat,

sind

Zeichen

gottesfürchtige Leute. [10:6]

für

’Îû ¨βÎ) ∩∈∪ tβθßϑn=ôètƒ 5Θöθs)Ï9 ÏM≈tƒFψ$#
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10.4.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Er ist es, Der die Sonne zu einer Beleuchtung (arab. dijā') und den Mond zu
einem Licht (arab. nūr) machte - Die Sonne wird als Beleuchtung (arab. dijā')
bezeichnet. Das Wort di'ja' wird im Arabischen für eine aktive Beleuchtung
verwendet. Das Wort nūr wird allgemein für Licht verwendet, als Gegenteil
von Dunkelheit.
Da zur Zeit der Offenbarung des Korans die Menschen von der
Naturwissenschaft her noch nicht wussten, dass die Sonne ein aktiver Strahler
ist, wohingegen der Mond nur passiv das Licht der Sonne reflektiert, ist dieser
Vers auch zu den Versen des wissenschaftlichen Wunders des Korans zu
zählen. Hierdurch können heutige Menschen erkennen, dass der Koran nicht
von einem Menschen stammen kann.
ihm Stationen zuwies, damit ihr die Anzahl der Jahre und die Berechnung
(der Zeit) beherrschen könnt – Allah hat Abläufe in der Schöpfung zu
zeitlichen Maßzahlen für den Menschen gemacht.

10.5 Der Zustand derjenigen, die ausschließlich nach dem
irdischen Leben streben [10:7-8]
Die

aber,

Begegnung
(wörtl.

die
mit

hoffen)

nicht
Uns
und

mit

der

rechnen
mit

dem

diesseitigen Leben zufrieden sind
16
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Zustand der Mu’minun im Paradies [10:9-10]
und sich darauf verlassen und
Unsere Zeichen nicht beachten
[10:7],
diese sind es, deren Herberge das

∩∠∪ tβθè=Ï≈xî $uΖÏF≈tƒ#u™ ô⎯tã öΝèδ š⎥⎪Ï%©!$#uρ
(#θçΡ$Ÿ2 $yϑÎ/ â‘$¨Ψ9$# ÞΟßγ1uρù'tΒ šÍ×¯≈s9'ρé&

Feuer ist, um dessentwillen, was

∩∇∪ šχθç7Å¡õ3tƒ

sie sich erworben haben. [10:8]
10.5.1 Worterläuterungen und Tafsīr

Tabari: Mudschahid sagte über Die aber, die nicht mit der Begegnung mit
Uns rechnen (wörtl. hoffen) und mit dem diesseitigen Leben zufrieden sind
und sich darauf verlassen [10:7]: Dies entspricht der folgenden Aussage
Allahs: Diejenigen, die das irdische Leben und seine Pracht begehren, die
wollen Wir für ihre Werke (bereits) in ihm (d.h. bereits im irdischen Leben)
voll belohnen [11:15]
Qatada sagte über Die aber, die nicht mit der Begegnung mit Uns rechnen
(wörtl. hoffen) und mit dem diesseitigen Leben zufrieden sind und sich
darauf verlassen und Unsere Zeichen nicht beachten [10:7]: "Wenn du magst,
dann schau dir den (Menschen) des irdischen Lebens an (d.h. der nur nach
dem irdischen Leben strebt): Er freut sich wegen diesem (d.h. Dingen des
irdischen Lebens) und ist deswegen traurig, wird wütend wegen irdischen
Angelegenheiten

und

wird

zufriedengestellt

wegen

irdischen

Angelegenheiten."
Tabari: Ibn Zaid sagte über Die aber, die nicht mit der Begegnung mit Uns
rechnen (wörtl. hoffen) und mit dem diesseitigen Leben zufrieden sind und
sich darauf verlassen und Unsere Zeichen nicht beachten [10:7]: "Hiermit
sind die Kafirūn gemeint". Daraufhin sagte er (d.h. Ibn Zaid): diese sind es,
deren Herberge das Feuer ist, um dessentwillen, was sie sich erworben
haben. [10:8]

10.6 Zustand der Mu’minun im Paradies [10:9-10]
Jene jedoch, die Iman haben und
gute Werke tun, wird ihr Herr

ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θè=Ïϑtãuρ (#θãΖtΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$# ¨βÎ)
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Sure Yūnus (Jonas)
um ihres Iman willen leiten.
Bäche werden unter ihnen in den
Gärten der Wonne fließen. [10:9]
Ihr Ruf dort wird sein: ”Preis Dir,
o Allāh!“ Und ihr Gruß dort wird
”Frieden!“

sein.

Und

zuletzt

werden sie rufen: ”Alles Lob
gebührt Allāh, dem Herrn der
Welten.“ [10:10]

⎯ÏΒ ”Ìôfs? ( öΝÍκÈ]≈yϑƒÎ*Î/ Νåκ›5u‘ óΟÎγƒÏ‰öκu‰
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10.6.1 Worterläuterungen und Tafsīr
wird ihr Herr um ihres Iman willen leiten – Tabari: D.h. aufgrund ihres Iman
an Ihn führt ihr Herr sie ins Paradies.
Tabari:

)إن اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا: ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة ﻗﻮﻟﻪ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪ،  ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﺎل،  ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﺸﺮ ﻗﺎل-17558
ﻧﱯ
وﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﳊﺎت ﻳﻬﺪﻳﻬﻢ ر ﻢ ﳝﺎ ﻢ ﲡﺮي ﻣﻦ ﲢﺘﻬﻢ اﻷ ﺎر ﰲ ﺟﻨﺎت اﻟﻨﻌﻴﻢ( ﺑﻠﻐﻨﺎ أن ﱠ
ﺴﻨﺔ
ُ  إن اﳌﺆﻣﻦ إذا ﺧﺮج ﻣﻦ ﻗﱪﻩ:ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
َ ﺻ ِّﻮر ﻟﻪ ﻋﻤﻠﻪ ﰲ ﺻﻮرة َﺣ

ٍ ِ
ﻧﻮرا وﻗﺎﺋ ًﺪا إﱃ
ً  أ ﻋﻤﻠﻚ! ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻪ: ﻣﺎ أﻧﺖ؟ ﻓﻮﷲ إﱐ ﻷراك اﻣﺮأ ﺻ ْﺪق! ﻓﻴﻘﻮل:ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ
ﺻ ِّﻮر ﻟﻪ ﻋﻤﻠﻪ ﰲ ﺻﻮرة ﺳﻴﺌﺔ وﺷﺎرة ﺳﻴﺌﺔ
ُ  وأﻣﺎ اﻟﻜﺎﻓﺮ إذا ﺧﺮج ﻣﻦ ﻗﱪﻩ.اﳉﻨﺔ

Qatada sagt über Jene jedoch, die Iman haben und gute Werke tun, wird ihr
Herr um ihres Iman willen leiten. Bäche werden unter ihnen in den Gärten
der Wonne fließen. [10:9]: „Uns ist berichtet worden, dass der Prophet (s.a.s.)
sagte: „Wenn der Mu‘min aus dem Grab herauskommt, erscheinen ihm seine
Taten als schöne Gestalt, woraufhin er fragt: „Wer bist du? -, denn bei Allah,
ich denke, dass du ein ehrlicher Mann bist“, woraufhin (diese schöne Gestalt)
sagt: „Ich bin deine Taten!“ Daraufhin ist (diese Gestalt) ein Licht und ein
Führer, der ihn zum Paradies hinführt. Dem Kafir hingegen erscheinen seine
Taten als üble Gestalt...“.
18

Allah erhört nicht schnell solch ein Verfluchungsbittgebet, wenn der Mensch
um Schaden für sich selbst oder seinen Besitz bittet [10:11]
Ibn Kathir führt zur Erläuterung von [10:10] das Ende des folgenden Hadith
an:

ﻆ ﻟِﻌُﺜْ َﻤﺎ َن ﻗَ َﺎل ﻋُﺜْ َﻤﺎ ُن َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ و ﻗَ َﺎل إِ ْﺳ َﺤ ُﻖ
ُ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ﻋُﺜْ َﻤﺎ ُن ﺑْ ُﻦ أَِﰊ َﺷْﻴـﺒَﺔَ َوإِ ْﺳ َﺤ ُﻖ ﺑْ ُﻦ إِﺑْـَﺮ ِاﻫ َﻴﻢ َواﻟﻠﱠ ْﻔ
ِ َﻋ َﻤ
ﺶ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ َن َﻋ ْﻦ َﺟﺎﺑِ ٍﺮ ﻗَ َﺎل
ْ َﺧﺒَـَﺮَ َﺟ ِﺮ ٌﻳﺮ َﻋ ْﻦ ْاﻷ
ْأ
ِ
ﻮل إِ ﱠن أ َْﻫ َﻞ ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ َْ ُﻛﻠُﻮ َن ﻓِ َﻴﻬﺎ َوﻳَ ْﺸ َﺮﺑُﻮ َن َوَﻻ ﻳَـ ْﺘـ ُﻔﻠُﻮ َن َوَﻻ
ُ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳـَ ُﻘ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ﺖ اﻟﻨِ ﱠ
ُ َﲰ ْﻌ
َ ﱠﱯ
ِ
ِ ﺸﺎء ور ْﺷﺢ َﻛﺮ ْﺷ ِﺢ اﻟ ِْﻤﺴ
ِ
ﻚ
ْ
َ ٌ َ َ ٌ َ ﻳَـﺒُﻮﻟُﻮ َن َوَﻻ ﻳَـﺘَـﻐَ ﱠﻮﻃُﻮ َن َوَﻻ ﳝَْﺘَﺨﻄُﻮ َن ﻗَﺎﻟُﻮا ﻓَ َﻤﺎ َ ُل اﻟﻄﱠ َﻌﺎم ﻗَ َﺎل ُﺟ
ِ ْ ﻳـﻠ َْﻬﻤﻮ َن اﻟﺘﱠﺴﺒِﻴﺢ واﻟﺘ
ﺲ
ََ ْ
ُ ُ
َ ﱠﺤﻤﻴ َﺪ َﻛ َﻤﺎ ﺗُـﻠ َْﻬ ُﻤﻮ َن اﻟﻨﱠـ َﻔ
ٍ ْو َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ِﺮ ﺑْﻦ أَِﰊ َﺷْﻴـﺒَﺔَ وأَﺑُﻮ ُﻛﺮﻳ
ِْ ﺶ َِ َﺬا
ِ ﺐ ﻗَ َﺎﻻ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ ُﻣ َﻌﺎ ِوﻳَﺔَ َﻋ ْﻦ ْاﻷ َْﻋ َﻤ
اﻹ ْﺳﻨَ ِﺎد إِ َﱃ
ُ
َ َ
ِ ﻗَـﻮﻟِِﻪ َﻛﺮ ْﺷ ِﺢ اﻟْ ِﻤﺴ
ﻚ
ْ
َ ْ
Dschabir berichtet, dass er den Propheten (s.a.s.) sagen hörte: „Die Bewohner
des Paradieses [...] lobpreisen (ihren Herrn) (wörtl.: sie sagen subhanallah und
alhamdulillah) instinktiv so wie ihr instinktiv atmet“6

10.7 Allah erhört nicht schnell solch ein Verfluchungsbittgebet,
wenn der Mensch um Schaden für sich selbst oder seinen
Besitz bittet [10:11]
Und wenn Allāh den Menschen das
Unheil so eilig zukommen ließe, wie
Er ihnen das Gute zukommen lässt, so
wäre ihre Lebensfrist schon zu Ende.
Und so lassen Wir die, welche nicht
mit der Begegnung mit Uns rechnen,
in ihrer Widersetzlichkeit verblenden.
[10:11]

6
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10.7.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Und wenn Allāh den Menschen das Unheil so eilig zukommen ließe, wie Er
ihnen das Gute zukommen lässt, so wäre ihre Lebensfrist schon zu Ende Tabari: D.h. wenn Allah schnell solche Bittgebete der Menschen erhören
würde, wenn sie um etwas Schlechtes bitten – d.h. um Schaden für sich selbst
bzw. ihren Besitz – so wie Er schnell die Bittgebete erhört, wenn sie um etwas
Gutes bitten, dann würde gewiss ihr Tod beschleunigt werden.
Dschabir (r.) berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) sagte:

َِﻻ ﺗَ ْﺪﻋﻮا ﻋﻠَﻰ أَﻧْـ ُﻔ ِﺴ ُﻜﻢ وَﻻ ﺗَ ْﺪﻋﻮا ﻋﻠَﻰ أَوَﻻ ِد ُﻛﻢ وَﻻ ﺗَ ْﺪﻋﻮا ﻋﻠَﻰ أَﻣﻮاﻟِ ُﻜﻢ َﻻ ﺗُـﻮاﻓِ ُﻘﻮا ِﻣﻦ ﱠ
اﻪﻠﻟ
َ ُ
ْ
َ ْ ْ َ ُ
َ ْ
َ ْ َْ َ ُ
ِ ُ ﺎﻋﺔً ﻳﺴﺄ
ِ
ﻴﺐ ﻟَ ُﻜ ْﻢ
ْ ُ َ َﺳ
ُ َل ﻓ َﻴﻬﺎ َﻋﻄَﺎءٌ ﻓَـﻴَ ْﺴﺘَﺠ

„Macht kein Bittgebet gegen euch selber (d.h. Bittet nicht um Schaden für euch
selber), nicht gegen eure Kinder und nicht gegen euren eigenen Besitz. Denn es
könnte gerade in einen Zeitpunkt fallen, wo Allah alles erfüllt, wonach ihr Ihn
fragt“.7
Mudschahid sagt sinngemäß: Hiermit sind z.B. Bittgebete bzw. Verfluchungen
gemeint, die ein Vater aus Ärger über sein Kind gegen sein eigenes Kind
ausspricht.
Und so lassen Wir die, welche nicht mit der Begegnung mit Uns rechnen, in
ihrer Widersetzlichkeit verblenden – Mudschahid: D.h. Wir vernichten nicht
die Götzendiener, sondern lassen sie in ihrer Widerspenstigkeit (blind
gegenüber der Wahrheit).

10.8 Viele Menschen sind undankbar gegenüber Gott [10:12]
Und wenn den Menschen ein
Schaden trifft, ruft er Uns an, ob er
nun auf der Seite liegt oder sitzt
oder steht; haben Wir aber den

7

Dies berichtete Muslim (3009).
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Viele Menschen sind undankbar gegenüber Gott [10:12]
Schaden von ihm fortgenommen,
dann geht er seines Weges, als

$£ϑn=sù $VϑÍ←!$s% ÷ρr& #´‰Ïã$s% ÷ρr& ÿ⎯ÏμÎ7/ΨyfÏ9

hätte er Uns nie um (die Befreiung)
vom Schaden, der ihn getroffen

óΟ©9 βr(Ÿ2 §tΒ …çν§àÑ çμ÷Ζtã $uΖøt±x.

hat, angerufen. Und genauso zeigt
sich den Maßlosen das in schönem
Licht, was sie begangen haben.
[10:12]
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10.8.1 Worterläuterungen und Tafsir
Tabari sagt hierzu sinngemäß: D.h. wenn dem Menschen etwas Schwieriges
zustößt, dann ruft er Uns an in der Lage, in der er sich gerade befindet, wenn
dieses Drangsal ihn trifft – also liegend, sitzend oder stehend. Wenn Wir dann
von ihm die Drangsal hinweggenommen haben, die ihn getroffen hatte, macht
er gerade so weiter wie zuvor, d.h. bevor ihn diese Drangsal traf, und vergisst
diese Drangsal oder verdrängt sie, und unterlässt es, seinem Herrn zu danken,
Der von ihm diese Drangsal hinweggenommen hat, nachdem er ihn in der Not
angerufen hat. Er kehrt zurück zum Götzendienst und zur Anbetung von
Göttern, die er als Herren neben Allah nimmt. Und genauso zeigt sich den
Maßlosen das in schönem Licht, was sie begangen haben. [10:12], d.h. so, wie
es dem oben beschriebenen Menschen ausgeschmückt wird, beim Kufr zu
bleiben, nachdem Allah von ihm die Drangsal hinweggenommen hat, so wird
es auch denjenigen, die maßlos sind in ihrem Lügen in Bezug auf Allah und
Dessen

Gesandten,

ausgeschmückt,

dass

sie

Sünden

begehen

und

Götzendienst betreiben.
Ibn Kathir führt in der Erläuterung folgenden Hadith an, in dem dargelegt
wird, wie sich ein guter Muslim im Gegensatz dazu verhält:

ِ ٍِ
َِ ي و َﺷﻴـﺒﺎ ُن ﺑﻦ ﻓَـﱡﺮوخ
ﻆ ﻟِ َﺸْﻴـﺒَﺎ َن
ُ ﲨ ًﻴﻌﺎ َﻋ ْﻦ ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎ َن ﺑْ ِﻦ اﻟْ ُﻤﻐِ َﲑِة َواﻟﻠﱠ ْﻔ
َ ُ ْ َ ْ َ ﱠاب ﺑْ ُﻦ َﺧﺎﻟﺪ ْاﻷ َْزد ﱡ
ُ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﻫﺪ
ِ
ٍ ﺻ َﻬْﻴ
ﺐ ﻗَ َﺎل
ٌ َِﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎ ُن َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َ ﺑ
ُ ﺖ َﻋ ْﻦ َﻋْﺒﺪ اﻟﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ ﺑْ ِﻦ أَِﰊ ﻟَْﻴـﻠَﻰ َﻋ ْﻦ
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ِﻗَ َﺎل رﺳﻮ ُل ﱠ
ِ َ اﻪﻠﻟ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ َﻋﺠﺒﺎ ِﻷَﻣ ِﺮ اﻟْﻤ ْﺆِﻣ ِﻦ إِ ﱠن أَﻣﺮﻩُ ُﻛﻠﱠﻪُ َﺧﻴـﺮ وﻟَﻴﺲ َذ
َﺣ ٍﺪ إِﱠﻻ
َ اك ﻷ
ُ ْ ً َ َ َ َ ْ َ ُﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ اﻪﻠﻟ
َُ
َْ
َ ْ َ ٌْ
ِ ﻟِﻠ
َ َُﺻﺎﺑَـ ْﺘﻪ
ُﺻﺒَـ َﺮ ﻓَ َﻜﺎ َن َﺧ ْﻴـ ًﺮا ﻟَﻪ
َ ُﺿ ﱠﺮاء
َ َﺻﺎﺑَـ ْﺘﻪُ َﺳ ﱠﺮاءُ َﺷ َﻜ َﺮ ﻓَ َﻜﺎ َن َﺧ ْﻴـ ًﺮا ﻟَﻪُ َوإِ ْن أ
َ ْﻤ ْﺆﻣ ِﻦ إِ ْن أ
ُ

Abu Yahya Suhaib ibn Sinan (radiyallahu ´anhu) überliefert, dass der Gesandte

Allahs (sallalahu ´alaihi wa sallam) sagte: „Die Angelegenheit des Mu´min ist
wirklich erstaunlich (arab. ´adschaban). Alles ist für ihn gut – und dies ist nur
beim Mu´min so: Wenn ihm etwas Erfreuliches widerfährt und er dankt Allah
dafür, so ist das gut für ihn. Und wenn er von einer Drangsal heimgesucht wird
und er sie geduldig erträgt, so ist das auch gut für ihn.“8
Worterläuterungen zum obigen Hadith9
erstaunlich (arab. ´adschaban) – dieser Ausdruck wird in der Regel dafür
benutzt, wenn man eine Sache für großartig ansieht, aber einem der Grund
dafür verborgen ist.
Mu´min – derjenige, der einen vollkommenen Iman hat. Derjenige, der Allah
kennt und der mit Allahs Bestimmungen zufrieden ist. Der, der entsprechend
der festen Überzeugung, dass die Verheißungen Allahs (wie z. B. das Paradies
und die Hölle) wahr sind, handelt.
Drangsal – das, was einem an körperlichem Schaden widerfährt – oder ein
Leid, welches einem bezüglich seiner Familie, Ehepartner, seinem Kind oder
dem Besitz widerfährt, wie z. B. der Tod des Kindes oder der Verlust des
Besitzes.
Lehrinhalt des Hadithes10
 Das gesamte Leben des Muslims, das, was er an Freud und an Leid erfährt,
ist gut für ihn, denn es ist eine Möglichkeit, Allahs Lohn vor allem im
Jenseits zu erhalten.

8

Dies berichtete Muslim (2999).

9

Aus [Khin et. al., Mourad]

10

Aus [Khin et. al., Mourad]
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–Die heutigen Völker erbten die Erde von den früheren Völkern, die Gott
vernichtete, nachdem sie ungerecht waren und von Gesandten gewarnt
wurden – das Leben ist nur eine Prüfung [10:13-14]
 Der vollkommene Mu´min dankt Allah in Zeiten der Freude und ist
geduldig, wenn ihm Leid widerfährt, und gelangt so zum Guten des
Diesseits und des Jenseits. Derjenige jedoch, dessen Iman nicht vollkommen
ist, ist wütend über das, was Allah für ihn bestimmt hat, wenn ihm ein Leid
widerfährt, so dass er einerseits Leid im Diesseits erfährt und andererseits
die Sünde auf sich lädt, dass er zornig ist über das, was Allah für ihn
bestimmt hat. Wenn ihm etwas Schönes widerfährt, weiß er diese Gnade
Allahs nicht zu schätzen, und ist nicht dankbar dafür und führt nicht die
Pflichten aus, die mit dem Erhalt dieser Gnade zusammenhängen. Und so
wird aus der Gnade eine Strafe für ihn.

10.9 –Die heutigen Völker erbten die Erde von den früheren
Völkern, die Gott vernichtete, nachdem sie ungerecht
waren und von Gesandten gewarnt wurden – das Leben ist
nur eine Prüfung [10:13-14]
Und Wir vernichteten die
Geschlechter vor euch, als sie
frevelten;

denn

zu

ihnen

(#θßϑn=sß $£ϑs9 ôΜä3Î=ö6s% ⎯ÏΒ tβρãà)ø9$# $uΖõ3n=÷δr& ô‰s)s9uρ

kamen ihre Gesandten mit
deutlichen Zeichen, sie aber
wollten

nicht
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Mu’minun

werden. Also vergelten Wir
(dies) der verbrecherischen

s ø9$# “Ì“øgwΥ y7Ï9≡x‹x. 4 (#θãΖÏΒ÷σã‹Ï9
t⎦⎫ÏΒÌôfßϑø9$# tΠöθ)

Schar. [10:13]
Danach machten Wir euch zu
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ihren Nachfolgern auf der
Erde, auf dass Wir schauten,
wie

ihr

handeln
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würdet.

[10:14]
10.9.1 Worterläuterungen und Tafsir
Ibn Kathir führt zur Erläuterung der obigen Koranverse folgenden Hadith an:
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ََﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ اﻟْ ُﻤﺜَـ ﱠﲎ َوُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ ﺑَﺸﱠﺎ ٍر ﻗَ َﺎﻻ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﺟ ْﻌ َﻔ ٍﺮ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ُﺷ ْﻌﺒَﺔُ َﻋ ْﻦ أَِﰊ َﻣ ْﺴﻠَ َﻤﺔ
ٍ ِﻀﺮةَ ُﳛ ِّﺪث ﻋﻦ أَِﰊ ﺳﻌ
ِ
ِ ْ ﻴﺪ
ي
ُ ﻗَ َﺎل َﲰ ْﻌ
َ
ْ َ ُ َ َ ْ َﺖ أََ ﻧ
ِّ اﳋُ ْﺪر
ِ اﻪﻠﻟ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ ﻗَ َﺎل إِ ﱠن اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴﺎ ﺣﻠْﻮةٌ َﺧ
ﱠﱯ َ ﱠ
ِ
ﻀ َﺮةٌ َوإِ ﱠن ﱠ
اﻪﻠﻟَ ُﻣ ْﺴﺘَ ْﺨﻠِ ُﻔ ُﻜ ْﻢ ﻓِ َﻴﻬﺎ ﻓَـﻴَـ ْﻨﻈُُﺮ
َُ َ
َ َ َ ْ َ ُﺻﻠﻰ ﱠ
ِّ َﻋ ْﻦ اﻟﻨ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ َ ﻒ ﺗَـ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َن ﻓَﺎﺗﱠـ ُﻘﻮا اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َواﺗﱠـ ُﻘﻮا اﻟﻨِّﺴ
ﺴ ِﺎء
َ َﻛ ْﻴ
ْ َﻴﻞ َﻛﺎﻧ
َ ّﺖ ِﰲ اﻟﻨ
َ
َ ﺎء ﻓَﺈ ﱠن أ ﱠَو َل ﻓ ْﺘـﻨَﺔ ﺑَِﲏ إ ْﺳ َﺮاﺋ
Abu Sa´id al-Khudri (radiyallahu ´anhu) berichtete, dass der Prophet (sallalahu
´alaihi wa sallam) sagte: „Die irdische Welt ist hübsch und grün. Allah hat euch
zu seinen Statthaltern auf Erden gemacht und Er beobachtet, wie ihr euch
verhaltet. Hütet euch also vor den Verführungen des Diesseits und davor, durch
die Frauen verführt zu werden. Denn die erste Verführung (arab. fitna) des
Volkes Israel entstand wegen der Frauen.“ 11
Worterläuterungen12
hübsch und grün (arab. hulwatun khadiratun) - sie ähnelt in dem, dass man
sich zu ihr hingezogen fühlt, einer Frucht, die einen schönen (arab. hulwatun)
Geschmack hat und grün (arab. khadiratun) ist
zu Seinen Statthaltern auf Erden gemacht (arab. mustakhlifukum)- ihr seid
wie jemand, der mit etwas beauftragt wurde
Hütet euch also vor den Verführungen des Diesseits - hütet euch davor, vom
Diesseits getäuscht und verleitet zu werden.
Verführung (arab. fitna) - das Wort fitna hat im Arabischen viele Bedeutungen.
U.a. hat es folgende Bedeutungen: 1. die Abweichung vom richtigen Weg, 2.
Prüfung, 3. dass man von etwas beeindruckt ist.
wegen der Frauen - sie waren der Grund dafür

11

Dies berichtete Muslim (2742).

12

Aus [Khin et. al., Mourad]
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Muhammad (s.a.s.) überbringt genau das Wort Gottes, den Koran, und war
schon immer bekannt dafür, dass er nie lügt [10:15-16]
Lehrinhalt des Hadithes13
 Die Männer sind aufgefordert, sich vor der Verführung durch die Frauen zu
hüten, indem sie alles unterlassen, was dazu führt, dass eine Begierde bei
ihnen gegenüber den Frauen hervorgerufen wird - wie z. B. ein zu naher
Umgang mit den Frauen und das Anschauen von verführerischen
Körperstellen von ihnen, wenn es sich um Frauen handelt, die nicht zu den
nahen Verwandten zählen (d. h. wie Mutter, Schwester, Tante - solche
Frauen, die man nicht heiraten darf, arab. mahram) bzw. mit denen man
verheiratet ist. Was die Ehefrauen anbetrifft, so sollte man nicht zu viel mit
ihnen ehelichen Verkehr haben und sie genießen in dem Maße, dass man
nicht von seinen Pflichten gegenüber Allah abgelenkt ist.
 Das Handeln der früheren Völker sollte einem eine Lehre sein. Was dem
Volk Israel geschehen ist, wird auch anderen Völkern geschehen, wenn sie
das gleiche tun.

10.10
Muhammad (s.a.s.) überbringt genau das Wort Gottes,
den Koran, und war schon immer bekannt dafür, dass er
nie lügt [10:15-16]
Und

wenn

deutlichen

ihnen
Verse

Unsere
verlesen

tΑ$s%
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werden, sagen jene, die nicht mit
der Begegnung mit Uns rechnen:
”Bring einen Koran, der anders
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ist als dieser oder ändere ihn.“
Sprich: ”Es steht mir nicht zu, ihn
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aus eigenem Antrieb zu ändern.
Ich folge nur dem, was mir
offenbart wurde. Ich fürchte,
falls

ich

meinem

Herrn

ungehorsam bin, die Strafe eines
gewaltigen

13

Tages.“
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[10:15]

Aus [Khin et. al., Mourad]
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Sprich: ”Hätte Allāh es gewollt,
so hätte ich ihn euch nicht
verlesen, noch hätte Er euch
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durch ihn gelehrt. Ich habe doch
Menschenalter
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ein

wahrlich

unter euch gelebt, bevor (der
Koran da war). Wollt ihr denn
]nicht begreifen?“ [10:16

Worterläuterungen und Tafsir

10.10.1

Ich habe doch wahrlich ein Menschenalter unter euch gelebt, bevor (der
Koran da war). Wollt ihr denn nicht begreifen?“ [10:16] – Ibn Kathir führt zur
Erläuterung einen kleinen Ausschnitt des folgenden langen Hadithes an, wo
Abu Sufjan, der damals noch Götzendiener war, in einem Gespräch am Hof
)von Heraklius, dem Kaiser der Byzantiner, bestätigt, dass Muhammad (s.a.s.
niemals gelogen hat:

ﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ إِﺑـﺮ ِاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ،ﻋﻦ ِﻫﺸ ٍﺎم ،ﻋﻦ ﻣﻌﻤ ٍﺮ .،وﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ ﻋﺒ ُﺪ ﱠِ
اﻪﻠﻟ ﺑْ ُﻦ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪَ ،ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋْﺒ ُﺪ
َْ
َْ ُ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اﻪﻠﻟ ﺑْ ِﻦ ﻋُْﺘـﺒَﺔَ ،ﻗَ َﺎل َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ اﺑْ ُﻦ
اﻪﻠﻟ ﺑْ ُﻦ َﻋْﺒﺪ ﱠ
َﺧﺒَـَﺮِﱐ ﻋُﺒَـْﻴ ُﺪ ﱠ
اﻟﱠﺮزﱠاق ،أ ْ
ي ،ﻗَ َﺎل أ ْ
َﺧﺒَـَﺮَ َﻣ ْﻌ َﻤٌﺮَ ،ﻋ ِﻦ اﻟﱡﺰْﻫ ِﺮ ِّ
َﻋﺒﱠ ٍ
ﰲ ﻗَ َﺎل
ﺎس ،ﻗَ َﺎل َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ أَﺑُﻮ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ َنِ ،ﻣ ْﻦ ﻓِ ِﻴﻪ إِ َﱃ ِ ﱠ
ﻮل ﱠِ
ِ
ﲔ رﺳ ِ
اﻪﻠﻟ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻗَ َﺎل ـ ﻓَـﺒَـْﻴـﻨَﺎ أَ َ ِ ﻟ ﱠﺸﺄِْم
ﺖ ِﰲ اﻟْ ُﻤﺪﱠة اﻟﱠِﱵ َﻛﺎﻧَ ْ
اﻧْﻄَﻠَ ْﻘ ُ
ﺖ ﺑَـْﻴ ِﲏ َوﺑَـ ْ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ ٍ ِ ِ
ﱠﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إِ َﱃ ﻫَﺮﻗْ َﻞ ﻗَ َﺎل َوَﻛﺎ َن د ْﺣﻴَﺔُ اﻟْ َﻜ ْﻠِ ﱡ
ﱯ َﺟﺎءَ ﺑِﻪ ﻓَ َﺪﻓَـ َﻌﻪُ
إ ْذ ﺟﻲءَ ﺑﻜﺘَﺎب ﻣ َﻦ اﻟﻨ ِّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َﺣ ٌﺪ ِﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﻮِم َﻫ َﺬا
إ َﱃ َﻋﻈﻴ ِﻢ ﺑُ ْ َﺮى ،ﻓَ َﺪﻓَـ َﻌﻪُ َﻋﻈ ُﻴﻢ ﺑُ ْ َﺮى إ َﱃ ـ ﻫَﺮﻗْ َﻞ ـ ﻗَ َﺎل ﻓَـ َﻘ َﺎل ﻫَﺮﻗْ ُﻞ َﻫ ْﻞ َﻫﺎ ُﻫﻨَﺎ أ َ
ِ
ِ
ﻴﺖ ِﰲ ﻧَـ َﻔ ٍﺮ ِﻣ ْﻦ ﻗُـَﺮﻳْ ٍ
ﺶ ﻓَ َﺪ َﺧ ْﻠﻨَﺎ َﻋﻠَﻰ ِﻫَﺮﻗْ َﻞ،
اﻟﱠﺮ ُﺟ ِﻞ اﻟﱠﺬي ﻳَـ ْﺰﻋُ ُﻢ أَﻧﱠﻪُ ﻧَِ ﱞ
ﱯ ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا ﻧَـ َﻌ ْﻢ .ﻗَ َﺎل ﻓَ ُﺪﻋ ُ
ِ
ﻓَﺄ ِ
ِ
ِ
ﱯ ﻓَـ َﻘ َﺎل أَﺑُﻮ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ َن
ب ﻧَ َﺴﺒًﺎ ﻣ ْﻦ َﻫ َﺬا اﻟﱠﺮ ُﺟ ِﻞ اﻟﱠﺬي ﻳَـ ْﺰﻋُ ُﻢ أَﻧﱠﻪُ ﻧَِ ﱞ
ُﺟﻠ ْﺴﻨَﺎ ﺑَـ ْ َ
ْ
ﲔ ﻳَ َﺪﻳْﻪ ﻓَـ َﻘ َﺎل أَﻳﱡ ُﻜ ْﻢ أَﻗْـَﺮ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َﺻ َﺤ ِﺎﰊ َﺧ ْﻠﻔﻲ ،ﰒُﱠ َد َﻋﺎ ﺑِﺘُـ ْﺮ ُﲨَﺎﻧﻪ ﻓَـ َﻘ َﺎل ﻗُ ْﻞ َﳍُْﻢ إِِّﱐ
َﺟﻠَ ُﺴ ِﻮﱐ ﺑَـ ْ َ
ﻓَـ ُﻘ ْﻠ ُ
َﺟﻠَ ُﺴﻮا أ ْ
ﲔ ﻳَ َﺪﻳْﻪَ ،وأ ْ
ﺖ أَ َ  .ﻓَﺄ ْ
ﺳﺎﺋِﻞ ﻫ َﺬا ﻋﻦ ﻫ َﺬا اﻟﱠﺮﺟ ِﻞ اﻟﱠ ِﺬي ﻳـﺰﻋﻢ أَﻧﱠﻪ ﻧَِﱯ ،ﻓَِﺈ ْن َﻛ َﺬﺑ ِﲏ ﻓَ َﻜ ِّﺬﺑﻮﻩ .ﻗَ َﺎل أَﺑﻮ ﺳ ْﻔﻴﺎ َن و ْاﱘ ﱠِ
اﻪﻠﻟ ،ﻟَ ْﻮﻻَ
َْ ُ ُ ُ ﱞ
ُ َُ َُ
َ ٌ َ َْ َ
ُُ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ﺖ ُﻫ َﻮ ﻓِﻴﻨَﺎ ذُو
ﺖ .ﰒُﱠ ﻗَ َﺎل ﻟﺘُـ ْﺮ ُﲨَﺎﻧﻪ َﺳ ْﻠﻪُ َﻛْﻴ َ
ﻒ َﺣ َﺴﺒُﻪُ ﻓﻴ ُﻜ ْﻢ ﻗَ َﺎل ﻗُـ ْﻠ ُ
ب ﻟَ َﻜ َﺬﺑْ ُ
أَ ْن ﻳـُ ْﺆﺛ ُﺮوا َﻋﻠَ ﱠﻰ اﻟْ َﻜﺬ َ
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َﺣﺴ ٍ
ﺖ ﻻَ .ﻗَ َﺎل ﻓَـ َﻬ ْﻞ ُﻛْﻨـﺘُ ْﻢ ﺗَـﺘﱠ ِﻬ ُﻤﻮﻧَﻪُ ِ ﻟْ َﻜ ِﺬ ِب ﻗَـْﺒ َﻞ أَ ْن
ﺐ .ﻗَ َﺎل ﻓَـ َﻬ ْﻞ َﻛﺎ َن ِﻣ ْﻦ آ َ ﺋِِﻪ َﻣﻠِ ٌ
ﻚ ﻗَ َﺎل ﻗُـ ْﻠ ُ
َ
اف اﻟﻨ ِ
ﺿ َﻌ َﻔ ُﺎؤُﻫ ْﻢ .ﻗَ َﺎل
ﻳَـ ُﻘ َ
ﺖ ﻻَ .ﻗَ َﺎل أَﻳَـﺘﱠﺒِﻌُﻪُ أَ ْﺷَﺮ ُ
ﺖ ﺑَ ْﻞ ُ
ﱠﺎس أ َْم ُ
ﺿ َﻌ َﻔ ُﺎؤُﻫ ْﻢ ﻗَ َﺎل ﻗُـ ْﻠ ُ
ﻮل َﻣﺎ ﻗَ َﺎل ﻗُـ ْﻠ ُ
ﻳﺪو َن .ﻗَ َﺎل َﻫ ْﻞ ﻳَـ ْﺮﺗَ ﱡﺪ أَ َﺣ ٌﺪ ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﻋ ْﻦ ِدﻳﻨِ ِﻪ ،ﺑَـ ْﻌ َﺪ أَ ْن ﻳَ ْﺪ ُﺧ َﻞ
ﺖ ﻻَ ﺑَ ْﻞ ﻳَِﺰ ُ
ﻳَِﺰ ُ
ﻳﺪو َن أ َْو ﻳَـْﻨـ ُﻘ ُﻮ َن ﻗَ َﺎل ﻗُـ ْﻠ ُ
ِِ
ﻒ َﻛﺎ َن ﻗِﺘَﺎﻟُ ُﻜ ْﻢ إِ ﱠ ﻩُ ﻗَ َﺎل
ﺖ ﻧـَ َﻌ ْﻢ .ﻗَ َﺎل ﻓَ َﻜْﻴ َ
ﻓﻴﻪَ ،ﺳ ْﺨﻄَﺔً ﻟَﻪُ ﻗَ َﺎل ﻗُـ ْﻠ ُ
ﺖ ﻻَ .ﻗَ َﺎل ﻓَـ َﻬ ْﻞ ﻗَﺎﺗَـ ْﻠﺘُ ُﻤﻮﻩُ ﻗَ َﺎل ﻗُـ ْﻠ ُ
ِ
اﳊﺮب ﺑـﻴـﻨَـﻨَﺎ وﺑـﻴـﻨَﻪ ِﺳﺠﺎﻻً ،ﻳ ِ ﻴﺐ ِﻣﻨﱠﺎ وﻧُ ِ ِ
ﺖ ﻻَ
ﻴﺐ ﻣْﻨﻪُ .ﻗَ َﺎل ﻓَـ َﻬ ْﻞ ﻳَـ ْﻐﺪ ُر ﻗَ َﺎل ﻗُـ ْﻠ ُ
ﻗُـ ْﻠ ُ
ﺖ ﺗَ ُﻜﻮ ُن َْْ ُ َْ َ َْ ُ َ ُ ُ َ ُ
ﱠة ﻻَ ﻧَ ْﺪ ِري ﻣﺎ ﻫﻮ ﺻﺎﻧِﻊ ﻓِﻴﻬﺎ .ﻗَ َﺎل و ﱠِ
وَﳓﻦ ِﻣْﻨﻪ ِﰲ ﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟْﻤﺪ ِ
اﻪﻠﻟ َﻣﺎ أ َْﻣ َﻜﻨَِﲏ ِﻣ ْﻦ َﻛﻠِ َﻤ ٍﺔ أ ُْد ِﺧ ُﻞ ﻓِ َﻴﻬﺎ
َ َُ َ ٌ َ
َ ُْ ُ َ ُ
َ
ِ
ِِ
ﻚ
ﺖ ﻻَ .ﰒُﱠ ﻗَ َﺎل ﻟﺘُـ ْﺮ ُﲨَﺎﻧِِﻪ ﻗُ ْﻞ ﻟَﻪُ إِِّﱐ َﺳﺄَﻟْﺘُ َ
َﺣ ٌﺪ ﻗَـْﺒـﻠَﻪُ ﻗُـ ْﻠ ُ
َﺷْﻴـﺌًﺎ َﻏْﻴـَﺮ َﻫﺬﻩ .ﻗَ َﺎل ﻓَـ َﻬ ْﻞ ﻗَ َﺎل َﻫ َﺬا اﻟْ َﻘ ْﻮَل أ َ
ِِ
ِ
َﺣﺴ ِ
ﺖ أَﻧﱠﻪُ ﻓِﻴ ُﻜﻢ ذُو َﺣﺴ ٍ
ﻚ اﻟﱡﺮ ُﺳﻞ ﺗُـْﺒـ َﻌ ُ ِ
ﺎب ﻗَـ ْﻮِﻣ َﻬﺎ،
ﺐَ ،وَﻛ َﺬﻟ َ
َﻋ ْﻦ َﺣ َﺴﺒِﻪ ﻓﻴ ُﻜ ْﻢ ،ﻓَـَﺰ َﻋ ْﻤ َ
ْ
َ
ﺚﰲأْ َ
ُ
ﺐ
ﻚ َﻫ ْﻞ َﻛﺎ َن ِﰲ آ َ ﺋِِﻪ َﻣﻠِ ٌ
ﺖ ﻟَ ْﻮ َﻛﺎ َن ِﻣ ْﻦ آ َ ﺋِِﻪ َﻣﻠِ ٌ
َو َﺳﺄَﻟْﺘُ َ
ﻚ ﻗُـ ْﻠ ُ
ﺖ أَ ْن ﻻَ ﻓَـ ُﻘ ْﻠ ُ
ﻚ ﻓَـَﺰ َﻋ ْﻤ َ
ﺖ َر ُﺟ ٌﻞ ﻳَﻄْﻠُ ُ
ِِ
ﺿ َﻌ َﻔ ُﺎؤُﻫ ْﻢَ ،وُﻫ ْﻢ أَﺗْـﺒَﺎعُ اﻟﱡﺮ ُﺳ ِﻞ،
ﻚ آ َ ﺋِِﻪَ ،و َﺳﺄَﻟْﺘُ َ
ُﻣ ْﻠ َ
ﺖ ﺑَ ْﻞ ُ
ﻚ َﻋ ْﻦ أَﺗْـﺒَﺎﻋﻪ أ ُ
َﺿ َﻌ َﻔ ُﺎؤُﻫ ْﻢ أ َْم أَ ْﺷَﺮاﻓُـ ُﻬ ْﻢ ﻓَـ ُﻘ ْﻠ َ
ﺖ أَﻧﱠﻪُ َﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ
ﻚ َﻫ ْﻞ ُﻛْﻨـﺘُ ْﻢ ﺗَـﺘﱠ ِﻬ ُﻤﻮﻧَﻪُ ِ ﻟْ َﻜ ِﺬ ِب ﻗَـْﺒ َﻞ أَ ْن ﻳَـ ُﻘ َ
َو َﺳﺄَﻟْﺘُ َ
ﺖ أَ ْن ﻻَ ،ﻓَـ َﻌَﺮﻓْ ُ
ﻮل َﻣﺎ ﻗَ َﺎل ﻓَـَﺰ َﻋ ْﻤ َ
ِ
ِ
ِ
ْﺬب ﻋﻠَﻰ ﱠِ
ب َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ ِ
َﺣ ٌﺪ ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﻋ ْﻦ ِدﻳﻨِ ِﻪ
اﻪﻠﻟَ ،و َﺳﺄَﻟْﺘُ َ
ﻟﻴَ َﺪ َ
ﺐ ﻓَـﻴَﻜ َ َ
ع اﻟْ َﻜﺬ َ
ﻚ َﻫ ْﻞ ﻳَـ ْﺮﺗَ ﱡﺪ أ َ
ﱠﺎس ﰒُﱠ ﻳَ ْﺬ َﻫ َ
ِ
ِِ
ﺎﺷﺔَ اﻟْ ُﻘﻠُ ِ
ﻚ
ﻚ ا ِﻹﳝَﺎ ُن إِ َذا َﺧﺎﻟَ َ
ﻂ ﺑَ َﺸ َ
ﺖ أَ ْن ﻻََ ،وَﻛ َﺬﻟ َ
ﻮبَ ،و َﺳﺄَﻟْﺘُ َ
ﺑَـ ْﻌ َﺪ أَ ْن ﻳَ ْﺪ ُﺧ َﻞ ﻓﻴﻪ َﺳ ْﺨﻄَﺔً ﻟَﻪُ ﻓَـَﺰ َﻋ ْﻤ َ
ِ
ﱠﻬ ْﻢ ﻳَِﺰ ُ
َﻫ ْﻞ ﻳَِﺰ ُ
ﻚ ا ِﻹﳝَﺎ ُن َﺣ ﱠﱴ ﻳَﺘِ ﱠﻢَ ،و َﺳﺄَﻟْﺘُ َ
ﻳﺪو َنَ ،وَﻛ َﺬﻟ َ
ﻳﺪو َن أ َْم ﻳَـْﻨـ ُﻘ ُﻮ َن ﻓَـَﺰ َﻋ ْﻤ َ
ﻚ َﻫ ْﻞ ﻗَﺎﺗَـ ْﻠﺘُ ُﻤﻮﻩُ
ﺖ أَﻧـ ُ
ِ
ﻚ
ﺖ أَﻧﱠ ُﻜ ْﻢ ﻗَﺎﺗَـ ْﻠﺘُ ُﻤﻮﻩُ ﻓَـﺘَ ُﻜﻮ ُن ْ
ب ﺑَـْﻴـﻨَ ُﻜ ْﻢ َوﺑَـْﻴـﻨَﻪُ ِﺳ َﺠﺎﻻً ،ﻳَـﻨَ ُ
ﺎل ِﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ َوﺗَـﻨَﺎﻟُﻮ َن ِﻣْﻨﻪَُ ،وَﻛ َﺬﻟ َ
ﻓَـَﺰ َﻋ ْﻤ َ
اﳊَْﺮ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻚ اﻟﱡﺮ ُﺳ ُﻞ ﻻَ
ﺖ أَﻧﱠﻪُ ﻻَ ﻳَـ ْﻐﺪ ُرَ ،وَﻛ َﺬﻟ َ
اﻟﱡﺮ ُﺳ ُﻞ ﺗُـْﺒـﺘَـﻠَﻰ ،ﰒُﱠ ﺗَ ُﻜﻮ ُن َﳍُُﻢ اﻟْ َﻌﺎﻗﺒَﺔَُ ،و َﺳﺄَﻟْﺘُ َ
ﻚ َﻫ ْﻞ ﻳَـ ْﻐﺪ ُر ﻓَـَﺰ َﻋ ْﻤ َ
ِ
َﺣ ٌﺪ
ﺗَـ ْﻐﺪ ُرَ ،و َﺳﺄَﻟْﺘُ َ
َﺣ ٌﺪ َﻫ َﺬا اﻟْ َﻘ ْﻮَل ﻗَـْﺒـﻠَﻪُ ﻓَـَﺰ َﻋ ْﻤ َ
ﺖ أَ ْن ﻻَ ،ﻓَـ ُﻘ ْﻠ ُ
ﺖ ﻟَ ْﻮ َﻛﺎ َن ﻗَ َﺎل َﻫ َﺬا اﻟْ َﻘ ْﻮَل أ َ
ﻚ َﻫ ْﻞ ﻗَ َﺎل أ َ
ِ ٍ ِ
ِ
ﺖ َْ ُﻣ ُﺮَ ِ ﻟ ﱠﻼَِة َواﻟﱠﺰَﻛ ِﺎة
ﻴﻞ ﻗَـْﺒـﻠَﻪُ .ﻗَ َﺎل ﰒُﱠ ﻗَ َﺎل ﰈَ َْ ُﻣ ُﺮُﻛ ْﻢ ﻗَ َﺎل ﻗُـ ْﻠ ُ
ﻗَـْﺒـﻠَﻪُ ﻗُـ ْﻠ ُ
ﺖ َر ُﺟ ٌﻞ اﺋْـﺘَ ﱠﻢ ﺑ َﻘ ْﻮل ﻗ َ
ِ
ِِ
ﻚ ﻣﺎ ﺗَـ ُﻘ ُ ِ ِ
ِ
ﻮل ﻓﻴﻪ َﺣﻘًّﺎ ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ﻧَِ ﱞ
ﱯَ ،وﻗَ ْﺪ ُﻛْﻨ ُ
ِجَ ،وَﱂْ أ َُك أَﻇُﻨﱡﻪُ
ﺖ أ َْﻋﻠَ ُﻢ أَﻧﱠﻪُ َﺧﺎر ٌ
َواﻟ ّﻠَﺔ َواﻟْ َﻌ َﻔﺎف .ﻗَ َﺎل إ ْن ﻳَ ُ َ
ِﻣْﻨ ُﻜﻢ ،وﻟَﻮ أَِﱐ أ َْﻋﻠَﻢ أَِﱐ أَﺧﻠُﺺ إِﻟَﻴ ِﻪ ﻷَﺣﺒـﺒﺖ ﻟَِﻘﺎءﻩ ،وﻟَﻮ ُﻛْﻨ ِ
ﺖ َﻋ ْﻦ ﻗَ َﺪ َﻣْﻴ ِﻪَ ،وﻟَﻴَـْﺒـﻠُﻐَ ﱠﻦ
ﺖ ﻋْﻨ َﺪﻩُ ﻟَﻐَ َﺴ ْﻠ ُ
ْ َ ْ ّ ُ ّ ْ ُ ْ ْ َْ ُ َُ َ ْ ُ
ﻮل ﱠِ
ﺎب رﺳ ِ
ِِ ِ
اﻪﻠﻟ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓَـ َﻘَﺮأَﻩُ ،ﻓَِﺈ َذا ﻓِ ِﻴﻪ " ﺑِ ْﺴ ِﻢ
ُﻣ ْﻠ ُﻜﻪُ َﻣﺎ َْﲢ َ
ﺖ ﻗَ َﺪ َﻣ ﱠﻰ .ﻗَ َﺎل ﰒُﱠ َد َﻋﺎ ﺑﻜﺘَ َ ُ
ﱠِ
ﻮل ﱠِ ِ ِ
اﻪﻠﻟ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ اﻟ ﱠﺮِﺣ ِﻴﻢ ِﻣ ْﻦ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ ر ُﺳ ِ
ْﻞ َﻋ ِﻈ ِﻴﻢ اﻟ ﱡﺮ ِومَ ،ﺳﻼَ ٌم َﻋﻠَﻰ َﻣ ِﻦ اﺗﱠـﺒَ َﻊ ا ْﳍَُﺪى،
َ
اﻪﻠﻟ ،إ َﱃ ﻫ َﺮﻗ َ
ﻮك ﺑِ ِﺪ َﻋﺎﻳ ِﺔ ا ِﻹﺳﻼَِم ،أ ِ
َﺟ َﺮ َك َﻣ ﱠﺮﺗَـ ْ ِ
ﻚ ﱠ
ﲔ ،ﻓَِﺈ ْن
أَ ﱠﻣﺎ ﺑَـ ْﻌ ُﺪ ،ﻓَِﺈِّﱐ أَ ْدﻋُ َ
َﺳﻠِ ْﻢ ﻳُـ ْﺆﺗِ َ
اﻪﻠﻟُ أ ْ
َﺳﻠ ْﻢ ﺗَ ْﺴﻠَ ْﻢَ ،وأ ْ
ْ
َ ْ
ﻳﺴﻴِﲔ ،و} أ َْﻫﻞ اﻟ ِ
ِ
ﺖ ﻓَِﺈ ﱠن َﻋﻠَْﻴ َ ِ
ْﻜﺘَ ِ
ﺎب ﺗَـ َﻌﺎﻟَ ْﻮا إِ َﱃ َﻛ ِﻠ َﻤ ٍﺔ َﺳ َﻮ ٍاء ﺑَـ ْﻴـﻨَـﻨَﺎ َوﺑَـ ْﻴـﻨَ ُﻜ ْﻢ أَ ْن
ﺗَـ َﻮﻟﱠْﻴ َ
ﻚ إ ْﰒَ اﻷَ ِر ّ َ َ َ َ
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ِ ﺎب ارﺗَـ َﻔﻌ
ِ ِ ِ ِ ِ َ  ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ﻓَـﺮ."{اﻪﻠﻟَ{ إِ َﱃ ﻗَـ ْﻮﻟِ ِﻪ }ا ْﺷ َﻬ ُﺪوا َِ ﱠ ُﻣﺴﻠِﻤﻮ َن
ﻻَ ﻧَـ ْﻌﺒُ َﺪ إِﻻﱠ ﱠ
ﺖ
ُ ْ
َ ْ َغ ﻣ ْﻦ ﻗَﺮاءَة اﻟْﻜﺘ
َ
ِ
ِ ُ َ وَﻛﺜُـﺮ اﻟﻠﱠﻐ،اﻷَﺻﻮات ِﻋْﻨ َﺪﻩ
ﲔ َﺧَﺮ ْﺟﻨَﺎ ﻟََﻘ ْﺪ أ َِﻣَﺮ أ َْﻣ ُﺮ
ْ  َوأُﻣَﺮ ﺑِﻨَﺎ ﻓَﺄ،ﻂ
َ َﺻ َﺤ ِﺎﰊ ﺣ
ُ ُﺧ ِﺮ ْﺟﻨَﺎ ﻗَ َﺎل ﻓَـ ُﻘ ْﻠ
ْ ﺖﻷ
َ َ ُ ُ َْ
ِ
ِﻮل ﱠ
ِ ﻚ ﺑ ِﲏ اﻷَﺻ َﻔ ِﺮ ﻓَﻤﺎ ِزﻟْﺖ ﻣﻮﻗِﻨًﺎ َِﻣ ِﺮ رﺳ
اﻪﻠﻟ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ُ ُ َ ْ
َ ُ  أَﻧﱠﻪُ ﻟَﻴَ َﺨﺎﻓُﻪُ َﻣﻠ،َاﺑْ ِﻦ أَِﰊ َﻛْﺒ َﺸﺔ
َُ ْ
ي ﻓَ َﺪ َﻋﺎ ِﻫَﺮﻗْ ُﻞ ﻋُﻈَ َﻤﺎءَ اﻟﱡﺮ ِوم ﻓَ َﺠ َﻤ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﰲ َدا ٍر
أَﻧﱠﻪُ َﺳﻴَﻈْ َﻬ ُﺮ َﺣ ﱠﱴ أ َْد َﺧ َﻞ ﱠ
 ﻗَ َﺎل اﻟﱡﺰْﻫ ِﺮ ﱡ.اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَ ﱠﻰ ا ِﻹ ْﺳﻼَ َم
ِ
ِ
ِ ِ
ﺖ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ُﻣ ْﻠ ُﻜ ُﻜ ْﻢ ﻗَ َﺎل
َ ُ َوأَ ْن ﻳَـﺜْـﺒ، َﻫ ْﻞ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِﰲ اﻟْ َﻔﻼَ ِح َواﻟﱠﺮ َﺷﺪ آﺧَﺮ اﻷَﺑَﺪ،ﻟَﻪُ ﻓَـ َﻘ َﺎل َ َﻣ ْﻌ َﺸَﺮ اﻟﱡﺮوم
ِ
ِ ﺶ إِ َﱃ اﻷَﺑْـﻮ
ِ ﺎﺻﻮا َﺣْﻴ َ ﺔَ ُﲪُِﺮ اﻟْ َﻮ ْﺣ
 ﻓَ َﺪ َﻋﺎ ِِ ْﻢ ﻓَـ َﻘ َﺎل. ﻓَـ َﻘ َﺎل َﻋﻠَ ﱠﻰ ِِ ْﻢ،ﺖ
ْ وﻫﺎ ﻗَ ْﺪ ﻏُﻠ َﻘ
َ  ﻓَـ َﻮ َﺟ ُﺪ،اب
ُ ﻓَ َﺤ
َ
ِ
ِ  ﻓَـ َﻘ ْﺪ رأَﻳ،إِِﱐ إِﱠﳕَﺎ اﺧﺘَـﺒـﺮت ِﺷ ﱠﺪﺗَ ُﻜﻢ ﻋﻠَﻰ ِدﻳﻨِ ُﻜﻢ
.ُﺿﻮا َﻋْﻨﻪ
ُ  ﻓَ َﺴ َﺠ ُﺪوا ﻟَﻪُ َوَر.ﺖ
ّ
َ ْ
ُ َْ ْ
ُ َْ
ُ َﺣﺒَـْﺒ
ْ ﺖ ﻣْﻨ ُﻜ ُﻢ اﻟﱠﺬي أ
ْ

Abu Sufyan berichtete:

"Ich befand mich auf einer Reise zu jener Zeit, als es zwischen mir und dem
Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, eine gewisse Spannung
gab. Während ich mich auf dem Gebiet von Syrien aufhielt, kam ein Bote mit
einem Schreiben vom Propheten, Allahs Segen und Friede auf ihm, das an
Heraklios gerichtet war. Es handelte sich um das Schreiben, das Dihya AlKalbyy zum Gouverneur von Busra trug, der es wiederum an Heraklios
weiterbringen ließ. Heraklios fragte: »Gibt es in dieser Gegend jemanden, der zu
den Leuten dieses Mannes (Muhammad) gehört, der behauptet, er sei ein Prophet?«
Die Leute sagten: »Ja!« Daraufhin wurde ich mit einigen Leuten aus dem
Stamm Quraisch gerufen, anschließend traten wir bei Heraklios ein. Er ließ uns
vor ihm sitzen und sagte zu uns: »Wer von euch steht in der verwandtschaftlichen
Linie diesem Mann am nächsten, der behauptet, er sei ein Prophet?« Ich sagte: »Ich!«
Da ließen sie mich vor ihm sitzen und meine Begleiter hinter mir. Er ließ
seinen Dolmetscher zu sich kommen und sagte zu ihm: »Sage ihnen, dass ich
ihm Fragen über diesen Mann stellen will, der behauptet, er sei ein Prophet! Wenn er
mir die Wahrheit nicht sagt, so handelt es sich um eine Lüge!« Ich schwöre bei
Allah, würden die Menschen (, die die Ehrlichkeit Muhammads kennen,) mich
der Lüge nicht bezichtigen, so hätte ich bestimmt gelogen. Heraklios sagte zu
seinem Dolmetscher: »Frage ihn: "Wie ist seine Abstammung unter euch?"«Ich
sagte: »Er (Muhammad) ist unter uns von edler Abstammung.« Heraklios fragte:
»War einer seiner Vorväter ein König?« Ich sagte: »Nein!« Er fragte weiter: »Habt
ihr ihn der Lüge bezichtigt, bevor er das sagte, was er verkündet hat?« Ich sagte:
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»Nein!« Heraklios sagte: »Folgt ihm die Elite der Menschen oder folgen ihm die
Schwachen?« Ich sagte: »Ihm folgen doch die Schwachen!« Er sagte: »Nimmt deren
Zahl zu oder ab?« Ich sagte: »Nein! Sie nimmt doch ständig zu.« Er sagte: »Trat
einer von ihnen von seinem Glauben zurück, nachdem er diesen angenommen hatte,
aufgrund der Unzufriedenheit mit ihm?« Ich sagte: »Nein!« Heraklios sagte: »Habt
ihr ihn bekämpft?« Ich sagte: »Ja!« Er sagte: »Wie war euer Kampf gegen ihn?« Ich
sagte: »Der Kampferfolg war wechselhaft: Wir gewannen eine Runde, und die andere
gewann er.« Er fragte: »Bricht er seine Abmachung mit euch?« Ich sagte: »Nein!
Wir wissen aber nicht, was er zur Zeit macht.« Ich schwöre bei Allah, dass ich kein
Wort mehr zufügen konnte als Heraklios dieses sagte: »Hat jemand vor ihm eine
solche Behauptung gemacht?« Ich sagte: »Nein!« Danach wandte sich Heraklios
seinem Dolmetscher zu und sagte: »Sage ihm: "Ich habe dich über seine
Abstammung unter euch gefragt und du gabst an, dass er unter euch von edler
Abstammung ist. Genauso sind die Gesandten: Diese werden gewöhnlich aus den
Edlen ihrer Völker auserwählt. Ich fragte dich auch, ob es unter seinen Vorvätern einen
König gab, und du hast dies verneint. Wäre unter seinen Vorvätern ein König
gewesen, so würde ich annehmen, dass er ein Mann wäre, der für die Rückgewinnung
des Königreiches seiner Vorväter kämpfen wolle. Ich fragte dich nach seinen
Anhängern, ob sie die Elite oder die Schwachen sind, und du sagtest, dass ihm die
Schwachen folgen. Diese sind doch stets die Anhänger der Gesandten. Ich fragte dich,
ob ihr ihn der Lüge bezichtigt habt, bevor er sagte, was er behauptete, und du hast dies
verneint. Ich hielt es nicht für möglich, dass er die Lüge vor den Menschen unterlässt,
um eine Lüge gegen Allah zu erdichten. Ich fragte dich, ob jemand von seinen
Anhängern aus seinem Glauben zurücktrat, nachdem er diesen angenommen hatte,
weil er mit ihm nicht zufrieden war, und du hast dies auch verneint. Dies ist doch
üblich für den Glauben, wenn er sich mit der Herzensfreude eines Menschen einnistet.
Ich fragte dich, ob die Zahl seiner Anhänger zunimmt oder abnimmt, und du gabst an,
dass diese zunimmt. Dies ist doch der Fall mit dem Glauben, denn dieser nimmt
ständig zu, bis er sein Ziel erreicht! Ich fragte dich ferner, ob ihr ihn bekämpft habt,
und du gabst an, dass der Kampf zwischen euch wechselhaft war, und dass ihr eine
Runde gewonnen habt und die andere gewann er. Dies ist genau der Fall mit den
Gesandten: Sie werden zunächst geprüft, das Endziel aber ist auf ihrer Seite. Ich fragte
29

Sure Yūnus (Jonas)
dich, ob er seine Abmachung mit euch bricht und du gabst an, dass er dies nicht tue.
Es ist genauso mit den Gesandten: Sie brechen ihre Abmachung nicht. Ich fragte dich,
ob jemand vor ihm eine solche Behauptung machte, und du hast dies verneint. Ich
sagte zu mir: "Hätte es vor ihm einen gegeben, der so etwas behauptet hätte, so hätte
ich angenommen, dass er es ihm nachmacht!"« Heraklios fuhr fort: »Was befiehlt er
euch?« Ich sagte zu ihm: »Er befiehlt uns, dass wir das Gebet verrichten, die Zakah
entrichten, die Verwandtschaftsbande pflegen und keusch sind. «Heraklios sagte:
»Wenn das, was du über ihn sagtest die Wahrheit ist, so ist er ein Prophet. Ich wusste
schon zuvor, dass noch ein Prophet kommt, nahm aber nicht an, dass er von eurer Seite
hervorgeht. Wenn ich wüsste, dass ich ihm Folge leisten könnte, so hätte ich mich gern
auf den langen Weg zu ihm gemacht. Wenn ich mich bei ihm befände, so würde ich
seine Füße waschen. Wahrlich, sein Machtbereich wird den Boden erreichen, den ich
hier unter meinen Füßen habe.« Danach ließ er das Schreiben des Gesandten
Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, vorbringen und verlesen. Da stand
Folgendes: »Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen! Dieses
Schreiben ist von Muhammad, dem Gesandten Allahs, an Heraklios, Herrscher
des (Ost-)Römischen Imperiums! Der Friede sei auf demjenigen, der der
Rechtleitung folgt. Sodann: Ich rufe dich auf, den Weg des Islams zu befolgen.
Werde Muslim, so rettest du dich, und wenn du Muslim geworden bist, so wird
Allah deinen Lohn verdoppeln. Wendest du dich aber davon ab, so trägst du
die Sünde doppelt, sowohl wegen deiner Führerschaft als auch wegen deiner
Untergebenen.(Es folgte dann im Schreiben ein Zitat aus dem Qur'an 3:64): " ..:
O Volk der Schrift, kommt herbei zu einem gleichen Wort zwischen uns
und euch, dass wir nämlich Allah allein dienen und nichts neben Ihn
stellen, und dass nicht die einen von uns die anderen zu Herren annehmen
außer Allah...Und wenn sie sich abwenden, so sprecht: " Bezeugt, dass wir
Muslime sind."« Als die Verlesung des Schreibens zu Ende ging, wurden
Stimmen laut, und es gab viel Palaver. Da wurde der Befehl erteilt, dass wir
hinausgehen sollten. Als wir draußen waren, sagte ich zu meinen Gefährten:
Es scheint mir, dass die Sache soweit geht, dass der König der Byzantiner
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Furcht davor empfindet. Ich war davon überzeugt, dass die Sache mit dem
Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, doch eines Tages
durchkommt, bis Allah mir den Islam in mein Herz eingab. ..." 14

10.11
Lügen bzgl. der Offenbarung und Leugnen der
Offenbarung [10:17]
Wer ist wohl ungerechter
als jener, der eine Lüge
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Worterläuterungen und Tafsir

Wer ist wohl ungerechter als jener, der eine Lüge gegen Allāh erdichtet – Ibn
Kathir sagt sinngemäß hierzu: D.h. niemand ist schlimmer an Sünde als
derjenige, der behauptet, Gott hätte ihm etwas geoffenbart, obwohl es nicht so
ist – wie es z.B. bei dem Lügenpropheten Musailama der Fall war.
Ibn Kathir macht in seiner Erläuterung zu diesem Koranvers klar, dass die
Verständigen sehr wohl einen echten Propheten von einem Lügner
unterscheiden können.

 ﻓﻜﻨﺖ ﻓﻴﻤﻦ،  ﳌﺎ ﻗﺪم رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ ْاﳒَ َﻔﻞ اﻟﻨﺎس:ﻗﺎل ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺳﻼم
 " أﻳﻬﺎ: ﻓﻜﺎن أول ﻣﺎ ﲰﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮل، ﻓﻠﻤﺎ رأﻳﺘﻪ ﻋﺮﻓﺖ أن وﺟﻬﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺟﻪ رﺟﻞ ﻛﺬاب،اﳒﻔﻞ
، ]وﺻﻠﻮا اﻷرﺣﺎم[ وﺻﻠﻮا ﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﺎس ﻧﻴﺎم، وأﻃﻌﻤﻮا اﻟﻄﻌﺎم،اﻟﻨﺎس أﻓﺸﻮا اﻟﺴﻼم
."ﺗﺪﺧﻠﻮن اﳉﻨﺔ ﺑﺴﻼم
14

Dies berichteten Buchari (4553 u.a.) und Muslim (1773). Hier ist der Wortlaut von
Buchari (4553) angeführt.

31

)Sure Yūnus (Jonas
Abdullah bin Salam berichtet: „Als der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf
ihm, nach Medina kam, ließ dies die Leute unruhig werden (und aus ihren Häusern
kommen). Ich gehörte auch zu ihnen. Als ich ihn sah erkannte ich, dass sein Gesicht
nicht das Gesicht eines Lügners ist. Das erste, was ich von ihm hörte, war, dass er
)sagte: „O ihr Menschen, verbreitet den Frieden(sgruß), gebt (anderen (armen
Menschen) zu essen, [haltet die Verwandschaftsbande] und betet in der Nacht,
während die anderen Menschen schlafen, dann werdet ihr ins Paradies in
Frieden eintreten“.“.15

اﻪﻠﻟ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻗَ َﺎل ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨﺎ اﻟﻠﱠﻴﺚ ﻋﻦ ﺳﻌِ ٍ
ِ
ﻳﻚ ﺑ ِﻦ ﻋﺒ ِﺪ ا ﱠِ
ِ
ﻪﻠﻟ ﺑْ ِﻦ
ﻴﺪ ُﻫ َﻮ اﻟْ َﻤ ْﻘ ُِﱪ ﱡ
َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﻋْﺒ ُﺪ ﱠ ْ ُ ُ ُ َ
ي َﻋ ْﻦ َﺷ ِﺮ ْ َْ
َ َ ْ ُ َْ َ
أَِﰊ َﳕِ ٍﺮ أَﻧﱠﻪ َِﲰﻊ أَﻧَﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟِ ٍ
ﻮل
ﻚ ﻳَـ ُﻘ ُ
ُ َ َ َْ َ
ِ
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ِﰲ اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ َد َﺧ َﻞ َر ُﺟ ٌﻞ َﻋﻠَﻰ َﲨَ ٍﻞ ﻓَﺄَ َ َﺧﻪُ ِﰲ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ﱠﱯ َ
ﺑَـْﻴـﻨَ َﻤﺎ َْﳓ ُﻦ ُﺟﻠُ ٌ
ﻮس َﻣ َﻊ اﻟﻨ ِّ
ِ
اﻟْﻤﺴ ِﺠ ِﺪ ﰒُﱠ ﻋ َﻘﻠَﻪ ﰒُﱠ ﻗَ َﺎل َﳍﻢ أَﻳﱡ ُﻜﻢ ُﳏ ﱠﻤ ٌﺪ واﻟﻨِﱠﱯ ﺻﻠﱠﻰ ﱠ ِ
ﲔ ﻇَ ْﻬَﺮاﻧـَْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻓَـ ُﻘ ْﻠﻨَﺎ
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ُﻣﺘﱠﻜ ٌﺊ ﺑَـ ْ َ
َ ُ
ُْ ْ َ َ ﱡ َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ﱠﻜﺊ ﻓَـ َﻘ َﺎل ﻟَﻪُ اﻟﱠﺮ ُﺟﻞ َ اﺑْﻦ َﻋْﺒﺪ اﻟْﻤﻄﱠﻠ ِ
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ﺐ ﻓَـ َﻘ َﺎل ﻟَﻪُ اﻟﻨِ ﱡ
َﻫ َﺬا اﻟﱠﺮ ُﺟ ُﻞ ْاﻷَﺑْـﻴَ ُ
ﱠﱯ َ
ُ
ﺾ اﻟْ ُﻤﺘ ُ
ُ َ
ِ
ِِ
ﻚ ِﰲ اﻟْ َﻤ ْﺴﺄَﻟَِﺔ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َﺟ ْﺒـﺘُ َ
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ إِِّﱐ َﺳﺎﺋِﻠُ َ
ﻚ ﻓَ ُﻤ َﺸ ّﺪ ٌد َﻋﻠَْﻴ َ
َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَ ْﺪ أ َ
ﱠﱯ َ
ﻚ ﻓَـ َﻘ َﺎل اﻟﱠﺮ ُﺟ ُﻞ ﻟﻠﻨ ِّ
ﻚ ﺑِﺮﺑِ َ ِ
ﻚ
ﻚ أَ ﱠ
ﻚ ﻓَـ َﻘ َﺎل َﺳ ْﻞ َﻋ ﱠﻤﺎ ﺑَ َﺪا ﻟَ َ
اﻪﻠﻟُ أ َْر َﺳﻠَ َ
ب َﻣ ْﻦ ﻗَـْﺒـﻠَ َ
ﻓَ َﻼ َِﲡ ْﺪ َﻋﻠَ ﱠﻲ ِﰲ ﻧَـ ْﻔ ِﺴ َ
ﻚ ﻓَـ َﻘ َﺎل أ ْ
ﻚ َوَر ّ
َﺳﺄَﻟُ َ َّ
ِ ِ
اﻪﻠﻟ أَﻣﺮَك أَ ْن ﻧُ ﻠِّﻲ اﻟ ﱠ ﻠَﻮ ِ
ﱠ
إِ َﱃ اﻟﻨ ِ ِ ِ
ﺲ ِﰲ اﻟْﻴَـ ْﻮِم
ات ْ
َ َ َ
ﱠﺎس ُﻛﻠّﻬ ْﻢ ﻓَـ َﻘ َﺎل اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﻧَـ َﻌ ْﻢ ﻗَ َﺎل أَﻧْ ُﺸ ُﺪ َك ﱠﻪﻠﻟ أَ ﱠُ َ َ
اﳋَ ْﻤ َ
واﻟﻠﱠﻴـﻠَ ِﺔ ﻗَ َﺎل اﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ ﻧَـﻌﻢ ﻗَ َﺎل أَﻧْﺸ ُﺪ َك ِ ﱠِ
ﱠﻬَﺮ ِﻣ ْﻦ اﻟ ﱠﺴﻨَ ِﺔ ﻗَ َﺎل اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﻧَـ َﻌ ْﻢ
ﻪﻠﻟ أَ ﱠ
ُ
ﻮم َﻫ َﺬا اﻟﺸ ْ
َ ْ
ُ َْ
اﻪﻠﻟُ أ ََﻣَﺮَك أَ ْن ﻧَ ُ َ
ﻗَ َﺎل أَﻧْﺸ ُﺪ َك ِ ﱠِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ﱠﱯ
ﻪﻠﻟ أَ ﱠ
ُ
اﻪﻠﻟُ أ ََﻣَﺮَك أَ ْن َْ ُﺧ َﺬ َﻫﺬﻩ اﻟ ﱠ َﺪﻗَﺔَ ﻣ ْﻦ أَ ْﻏﻨﻴَﺎﺋﻨَﺎ ﻓَـﺘَـ ْﻘﺴ َﻤ َﻬﺎ َﻋﻠَﻰ ﻓُـ َﻘَﺮاﺋﻨَﺎ ﻓَـ َﻘ َﺎل اﻟﻨِ ﱡ
اﻪﻠﻟ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ اﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ ﻧَـﻌﻢ ﻓَـ َﻘ َﺎل اﻟﱠﺮﺟﻞ آﻣْﻨ ِ ِ
ﻮل َﻣ ْﻦ َوَراﺋِﻲ ِﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﻮِﻣﻲ
ﺖ ﺑِِﻪ َوأَ َ َر ُﺳ ُ
ﺖ ﲟَﺎ ﺟْﺌ َ
ُُ َ ُ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠُ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ
َ
ِ
ِ
َﺧﻮ ﺑَِﲏ َﺳ ْﻌﺪ ﺑْ ِﻦ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ
َوأَ َ ﺿ َﻤ ُﺎم ﺑْ ُﻦ ﺛَـ ْﻌﻠَﺒَﺔَ أ ُ

Dies berichtete Ahmad in seinem Musnad (451/5). Ebenfalls berichtete dies Tirmidhi
(2485). Tirmidhi sagte, dass der Hadith gut gesund (hasan sahih) ist. Abu Dawud
(5193) berichtete den Hadith in etwas gekürzter Form. Albani erklärte den Hadith
für gesund (sahih).
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Lügen bzgl. der Offenbarung und Leugnen der Offenbarung [10:17]

ِ ِ ْ ﺎﻋﻴﻞ وﻋﻠِﻲ ﺑﻦ ﻋﺒ ِﺪ
ِ
ٍ ِﻴﺪ ﻋﻦ ﺳﻠَﻴﻤﺎ َن ﺑ ِﻦ اﳌﻐِﲑِة ﻋﻦ َ ﺑ
ٍ َﺖ َﻋ ْﻦ أَﻧ
ﺲ َﻋ ْﻦ
َْ ُ ْ ﻮﺳﻰ ﺑْ ُﻦ إِ ْﲰَ َ َ َ ﱡ
ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ اﳊَﻤ
َ َوَرَواﻩُ ُﻣ
ِ
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َِ َﺬا
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ ﱠﱯ
ِّ اﻟﻨ

Anas Ibn Malik berichtete:

"Während wir mit dem Propheten, Allahs Segen und Friede auf ihm, in der
Moschee saßen, kam ein Mann auf einem Kamel geritten, er ließ das Kamel auf
dem Boden der Moschee niederruhen, band es an und sprach zu den
Anwesenden: »Wer von euch ist Muhammad?« Dies geschah, als der Prophet,
Allahs Segen und Friede auf ihm, sich anlehnend unter den Leuten befand. Zu
dem Mann wurde gesagt: »Er ist der weiße (bzw. gutaussehende) Mann, der dort
sich anlehnend sitzt!« Da sprach der Mann zu ihm: »O Sohn des 'Abdulmuttalib!«
Der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, antwortete: »Ja! Das bin ich!«
Der Mann sagte zum Propheten, Allahs Segen und Friede auf ihm: »Ich will dir
viele Fragen stellen und es wird dir unangenehm sein, aber fühle dich nicht unwohl
wegen mir!« Der Prophet sagte: »Frage, was du willst!« Der Mann sagte: »Ich
frage dich im Namen deines Herrn und des Herrn aller deiner Vorgänger: Hat Allah
dich zu allen Menschen entsandt?« Der Prophet antwortete: »Bei Allah, ja!« Der
Mann sagte: »Ich bitte dich im Namen Allahs, mir zu sagen: Hat Allah dir befohlen,
dass wir fünf Gebete pro Tag und Nacht verrichten sollen?« Der Prophet
antwortete: »Bei Allah, ja!« Der Mann sagte: »Ich bitte dich im Namen Allahs, mir
zu sagen: Hat Allah dir befohlen, dass wir diesen Monat (Ramadan) im Jahr fasten
sollen?« Der Prophet antwortete: »Bei Allah, ja!« Der Mann sagte: »Ich bitte dich
im Namen Allahs, mir zu sagen: Hat Allah dir befohlen, dass du eine solche Sadaqa
von unseren Reichen nimmst, um sie unter den Armen zu verteilen?« Der Prophet,
Allahs Segen und Friede auf ihm, antwortete: »Bei Allah, ja!« Der Mann sagte
daraufhin: »Ich habe Iman an das, was du gebracht hast, und ich bin der Sendebote
für meine Leute, die hinter mir stehen. Ich bin Dimam Ibn Tha'laba vom Stamm Banu
Sa'd Ibn Bakr ...« "16

16

Dies berichtete Buchari (63).
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oder Seine Zeichen für Lügen erklärt – d.h. der das für Lüge erklärt, mit dem
die Gesandten Gottes gekommen sind.

10.12

Das Aufkommen des Götzendienstes [10:18-19]

Sie verehren statt Allāh das,
was ihnen weder schaden noch
nützen kann; und sie sagen:

Ÿω $tΒ «!$# ÂχρßŠ ⎯ÏΒ šχρß‰ç7÷ètƒuρ

”Das sind unsere Fürsprecher
bei Allāh.“ Sprich: ”Wollt ihr
Allāh
geben,

von

etwas

was

Ï™Iωàσ¯≈yδ šχθä9θà)tƒuρ óΟßγãèxΖtƒ Ÿωuρ öΝèδ•ÛØo„

Nachricht

Ihm

in

den

Himmeln oder auf der Erde
unbekannt ist?“ Gepriesen sei
Er, und Hocherhaben ist Er
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ÇÚö‘F{$# ’Îû Ÿωuρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû ãΝn=÷ètƒ Ÿω $yϑÎ/

über das, was sie (Ihm) zur
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Seite stellen. [10:18]
Die Menschen waren einst nur
eine einzige Gemeinde, dann
aber wurden sie uneins; und
wäre

nicht

ein

Wort

von

deinem Herrn vorausgegangen,
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wäre zwischen ihnen bereits
über das, worüber sie uneins
waren,

entschieden
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worden.

[10:19]
10.12.1

Worterläuterungen und Tafsir

Ibn Kathir: Allah, der Erhabene, tadelt hier die Götzendiener dafür, dass sie
außer Allah jemanden anbeten.
”Wollt ihr Allāh von etwas Nachricht geben, was Ihm in den Himmeln oder
auf der Erde unbekannt ist?“ – Tabari: D.h. wollt ihr Allah etwas mitteilen,
was es gar nicht in den Himmeln und auf der Erde gibt?
34

Das Aufkommen des Götzendienstes [10:18-19]
Die Menschen waren einst nur eine einzige Gemeinde, dann aber wurden
sie uneins – Ibn Kathir sagt sinngemäß: Hier teilt Allah, der Erhabene, mit,
dass der zuvor angesprochene Götzendienst zunächst nicht bei den Menschen
vorhanden war und erst später aufkam:
Abu Umama (r.) sagte: ”Ein Mann sagte: ”O Gesandter Allahs...War Adam ein
Prophet?” Er antwortete: ”Ja, zu ihm wurde gesprochen.” Der Mann fragte:
”Wie viel (Jahre) waren zwischen ihm und Nuh?” Er antwortete: ”Zehn
Jahrhunderte17 (arab. qurun).” ”18
In einer Sahih-Überlieferung berichtet Tabari in seinem Geschichtswerk und
in seinem Tafsir: Abu Dawud berichtet von Humam von Qutada von Ikrima,
dass Ibn Abbas (r.) gesagt hat: ”Zwischen Adam und Nuh, Friede sei mit ihnen
beiden, waren zehn Jahrhunderte (arab. qurun), in denen nach dem Gesetz Allahs
(gelebt wurde). Dann wurden die Menschen uneins und Allah schickte Propheten als
Freudenverkünder und Warner...”19

und wäre nicht ein Wort von deinem Herrn vorausgegangen, wäre zwischen
ihnen bereits über das, worüber sie uneins waren, entschieden worden.
[10:19] – Ibn Kathir sagt singemäß: D.h. wenn nicht schon zuvor Allahs
Entscheidung gefällt worden wäre, dass Er niemanden bestraft, bevor ihm die
Botschaft Allahs klargelegt wurde, und dass die Abrechnung der Menschen
auf eine bestimmte Frist aufgeschoben wurde, dann hätte Er schon längst
zwischen den Menschen gerichtet über das, worüber sie uneins sind - Er hätte
dann den Mu’minun Freuden beschert und die Kāfirun in Bedrängnis gebracht
und mit Härte behandelt.

17

qurun kann auch ”Generationen von Menschen” bedeuten, wie gleich im Text
erläutert wird.

18

Ein Sahih-Hadith, den Ibn Hibban in seinem Sahih-Werk berichtet.

19

Diese Überlieferung ist sahih nach Bedingungen, die Buchari für eine SahihÜberlieferung stellt.
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10.13
Die Kafirun fordern – aus Polemik – ein großes
sichtbares Wunder [10:20]
Und sie sagen: ”Warum ist nicht
ein Zeichen zu ihm von seinem
Herrn

herabgesandt
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worden?“

Sprich: ”Das Verborgene gehört
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Allāh allein. Darum wartet ab;
seht, ich warte auch mit euch ab.“
[10;20]
10.13.1
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Worterläuterungen und Tafsir

Und sie sagen: ”Warum ist nicht ein Zeichen zu ihm von seinem Herrn
herabgesandt worden?“ – Ibn Kathir sagt hierzu sinngemäß: D.h. diese
widerspenstigen Kafirun sagen: Warum ist auf Muhammad kein Zeichen von
seinem Herrn herabgesandt worden?, womit sie etwas in der Art meinen, wie
Allah den Thamud die Kamelstute gegeben hat oder dass Er den Hügel Safa in
Gold verwandelt oder ein anderes Wunder in dieser Art.
Allah könnte all dies, Er ist jedoch weise in Seinen Entscheidungen:
Und nichts könnte Uns hindern, Zeichen zu senden, obwohl die Früheren
sie verworfen hatten. Und Wir gaben den Thamūd die Kamelstute als ein
sichtbares Zeichen, doch sie frevelten an ihr. Und Wir senden Zeichen, nur
um Furcht einzuflößen. [17:59]
Und so geschah es, dass Allah einmal den Propheten (s.a.s.) vor die Wahl
stellte, ihnen das zu geben, wonach sie verlangten – wobei sie bestraft würden,
wenn sie dann trotzdem nicht Mu’minun würden – und dem, dass ihnen noch
eine Frist gegeben wird – wobei sie nicht gleich dieses große Wunder
bekommen würden. Der Prophet (s.a.s.) wählte, dass sie nicht so ein großes
Wunder bekommen, da sie sofort bestraft würden, wenn sie dann trotzdem
nicht Muslime geworden wären.

36

Viele Menschen rufen zu Gott alleine, wenn sie in Not sind, vergessen Ihn aber
danach wieder und kehren zu ihrem schlechten Handeln zurück [10:21-23]
Sprich: ”Das Verborgene gehört Allāh allein - Ibn Kathir: D.h. die
Entscheidung liegt allein bei Allah und Er kennt die Folgen der
Angelegenheiten.
Darum wartet ab; seht, ich warte auch mit euch ab – Ibn Kathir: D.h. wenn ihr
solange keinen Iman haben wollt, bis ihr das bekommt, nachdem ihr gefragt
habt, dann wartet den Richtspruch Allahs zwischen mir und euch ab.
Dies, obwohl sie bereits ein größeres Wunder bekommen haben, und zwar als
Muhammad (s.a.s.) in Anwesenheit der Götzendiener auf den Mond zeigte, als
gerade Vollmond war, worauf dieser sich in zwei Hälften teilte: eine Hälfte vor
und eine hinter einem Berg:

ِ ﻴﺢ ﻋﻦ ُﳎ
ِ
ﺎﻫ ٍﺪ َﻋ ْﻦ أَِﰊ َﻣ ْﻌ َﻤ ٍﺮ َﻋ ْﻦ َﻋْﺒ ِﺪ
ْ ﺻ َﺪﻗَﺔُ ﺑْ ُﻦ اﻟْ َﻔ
َ ْ َ ٍ َﺧﺒَـَﺮَ اﺑْ ُﻦ ﻋُﻴَـْﻴـﻨَﺔَ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ أَِﰊ َﳒ
ْ ﻀ ِﻞ أ
َ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ
ٍ اﻪﻠﻟ ﺑ ِﻦ ﻣﺴﻌ
ِ
اﻪﻠﻟُ َﻋْﻨﻪُ ﻗَ َﺎل
ﻮد َر ِﺿ َﻲ ﱠ
ُْ َ ْ ﱠ
ِﻮل ﱠ
ِ اﻧْ َﺸ ﱠﻖ اﻟْ َﻘﻤﺮ َﻋﻠَﻰ َﻋﻬ ِﺪ رﺳ
ِ ْ اﻪﻠﻟ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ و َﺳﻠﱠﻢ ِﺷ ﱠﻘﺘَـ
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ﲔ ﻓَـ َﻘ َﺎل اﻟﻨِ ﱡ
َ ﱠﱯ
َ اﻪﻠﻟ
َُ ْ
ُﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ َ
َُ
ا ْﺷ َﻬ ُﺪوا

Abu Muammar berichtet, dass Abdullah ibn Mas’ud (r.) sagte: „Zur Zeit des
Gesandten Allahs (s.a.s.) teilte sich der Mond in zwei Hälften, worauf der Prophet
(s.a.s.) sagte: „Seid Zeugen hierüber“.“20

10.14
Viele Menschen rufen zu Gott alleine, wenn sie in Not
sind, vergessen Ihn aber danach wieder und kehren zu
ihrem schlechten Handeln zurück [10:21-23]
Und wenn Wir die Menschen
Barmherzigkeit erleben lassen,
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nachdem Unheil sie getroffen

20

Dies berichteten Buchari (3636) und Muslim (2800). Hier ist der Wortlaut von
Buchari (3636) wiedergegeben.
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hat, siehe, dann beginnen sie
wieder, gegen Unsere Zeichen
Pläne

zu

schmieden.
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Sprich:

”Allāh ist schneller in seinen
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Plänen.“ Unsere Boten schreiben
wahrlich alles nieder, was ihr an
Plänen schmiedet. [10:21]
Er ist es, Der euch zu Lande und
zur See Wege bereitet, bis dass,
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wenn ihr an Bord der Schiffe seid
und

diese

mit

ihnen

(den
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Passagieren) bei gutem Wind
dahinsegeln und sich darüber
freuen, ein Sturm sie plötzlich
erfasst und die Wogen von allen
Seiten

über

sie

zusammen-
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schlagen. Und sie meinen schon,
sie seien rings umschlossen - da
rufen

sie

Allāh

in

lauterem

Glauben an: ”Wenn Du uns aus
diesem

(Sturm)
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errettest,

so
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werden wir sicherlich unter den
Dankbaren sein.“ [10:22] Doch
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wenn Er sie dann errettet hat,
siehe, schon beginnen sie wieder,
ohne Berechtigung auf Erden
Gewalt

zu

verüben.

O

ihr

Menschen, eure Gewalttat richtet
sich

nur

(Genießt)

gegen
die

euch
Gaben

38

dann

heimkehren;
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selbst.
des

diesseitigen Lebens. Zu Uns sollt
ihr

$yϑ¯ΡÎ) â¨$¨Ζ9$# $pκš‰r'¯≈tƒ 3 Èd,ysø9$# ÎötóÎ/ ÇÚö‘F{$#

dann
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Viele Menschen rufen zu Gott alleine, wenn sie in Not sind, vergessen Ihn aber
danach wieder und kehren zu ihrem schlechten Handeln zurück [10:21-23]
werden Wir euch verkünden, was
ihr getan habt.[10:23]
10.14.1

∩⊄⊂∪ šχθè=yϑ÷ès? óΟçFΖä.

Worterläuterungen und Tafsir

Und wenn Wir die Menschen Barmherzigkeit erleben lassen, nachdem
Unheil sie getroffen hat – Tabari: D.h. Allah, der Erhabene, sagt: Wenn Wir
den Götzendienern eine Freude bescheren, nachdem sie in Not waren...

dann beginnen sie wieder, gegen Unsere Zeichen Pläne zu schmieden –
Mudschahid: D.h. sie machen sich darüber lustig und bezeichnen sie als Lüge.
Ibn Kathir: Entsprechend sagt Allah: Und wenn den Menschen ein Schaden
trifft, ruft er Uns an, ob er nun auf der Seite liegt oder sitzt oder steht; haben
Wir aber den Schaden von ihm fortgenommen, dann geht er seines Weges,
als hätte er Uns nie um (die Befreiung) vom Schaden, der ihn getroffen hat,
angerufen. Und genauso zeigt sich den Maßlosen das in schönem Licht, was
sie begangen haben. [10:12]

Sprich: ”Allāh ist schneller in seinen Plänen.“ – Ibn Kathir sagt sinngemäß:
D.h. Allah ist noch stärker darin, die Verbrecher allmählich ins Verderben zu
führen, so dass der Verbrecher denkt, er wird gar nicht bestraft (obwohl er
Schlechtes tut). Jedoch befindet er sich nur in einer letzten Frist. Dann nimmt
ihn Allah auf einmal und vernichtet ihn.

Unsere Boten schreiben wahrlich alles nieder, was ihr an Plänen schmiedet.
[10:21] – Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. die Engel, die die Taten aufschreiben.

Doch wenn Er sie dann errettet hat, siehe, schon beginnen sie wieder, ohne
Berechtigung auf Erden Gewalt zu verüben. O ihr Menschen, eure Gewalttat
richtet sich nur gegen euch selbst. (Genießt) die Gaben des diesseitigen
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Lebens. Zu Uns sollt ihr dann heimkehren; dann werden Wir euch
verkünden, was ihr getan habt.[10:23] –
Tabari sagt sinngemäß: D.h. wenn Allah die im vorigen Koranvers erwähnten
Leute, die auf dem Meer während des Sturms dachten, dass sie umschlossen
wären, aus ihrer Not errettet, dann halten sie nicht ein, was sie während ihrer
Not Allah versprachen. Sie üben (wieder) Gewalt und Ungerechtigkeit aus und
halten sich nicht an das, was Allah ihnen erlaubt hat: u.a. Kufr und
Ungerechtigkeit gegenüber anderen Menschen. Allah sagt: O ihr Menschen,
die Ungerechtigkeiten und Gewalttaten (arab. baghi), die ihr verübt, verübt ihr
nur gegenüber euch selbst. Und das Schöne, was ihr gerade habt, sind nur „die
Gaben des diesseitigen Lebens. Zu Uns sollt ihr dann heimkehren; dann
werden Wir euch verkünden, was ihr getan habt.[10:23]

10.15
Das irdische Leben ist vergänglich – Allah lädt zum
Paradies ein [10:24-25]
Das Gleichnis des irdischen
Lebens

ist

nur

wie

das

Wasser, das Wir aus den
Wolken herabsenden; damit
vermischen sich dann die
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Gewächse der Erde, wovon
Mensch

und

Vieh

sich
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nähren, bis zu ihr - wenn die
Erde ihren Prunk angelegt
und sich schön geschmückt
hat

und

ihre

Bewohner

glauben, sie hätten Macht
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über sie - Unser Befehl in der
Nacht oder am Tage kommt
und

Wir

sie

niedergemähten

zu

einem
Acker

machen, als wäre sie nicht am
Tage zuvor gediehen. Also
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Das irdische Leben ist vergänglich – Allah lädt zum Paradies ein [10:24-25]
machen Wir die Zeichen für
die
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Und Allāh lädt ein zum Haus
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die

Leute

klar,

nachdenken.[10:24]

des Friedens und leitet, wen
Er

will,

zum

∩⊄∈∪

geraden

Weg.[10:25]
10.15.1

Worterläuterungen und Tafsir

ِ
ٍ ِﻳﺪ ﺑﻦ ﻫﺎرو َن أَﺧﺒـﺮَ َﲪﱠﺎد ﺑﻦ ﺳﻠَﻤﺔَ ﻋﻦ َ ﺑ
ِ َﺎﱐّ َﻋ ْﻦ أَﻧ
ِِ َﺖ اﻟْﺒُـﻨ
ﺲ ﺑْ ِﻦ
ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋ ْﻤٌﺮو اﻟﻨﱠﺎﻗ ُﺪ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻳَِﺰ
ٍ ِﻣﺎﻟ
ﻚ ﻗَ َﺎل
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺼﺒَ ُﻎ
ُ ﻗَ َﺎل َر ُﺳ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ﻮل ﱠ
ْ ُاﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳُـ ْﺆﺗَﻰ َِﻧْـ َﻌ ِﻢ أ َْﻫ ِﻞ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ ﻣ ْﻦ أَ ْﻫ ِﻞ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻳَـ ْﻮَم اﻟْﻘﻴَ َﺎﻣﺔ ﻓَـﻴ
َ اﻪﻠﻟ
ِﻮل َﻻ و ﱠ
ِ َ ِﻂ َﻫﻞ ﻣ ﱠﺮ ﺑ
ﻴﻢ ﻗَ ﱡ
ُ ﺻ ْﺒـﻐَﺔً ﰒُﱠ ﻳُـ َﻘ
َ ْآد َم َﻫ ْﻞ َرأَﻳ
َ ﺎل َ اﺑْ َﻦ
َ ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر
َ ْ ﺖ َﺧ ْﻴـ ًﺮا ﻗَ ﱡ
َ اﻪﻠﻟ
َ ُ ﻂ ﻓَـﻴَـ ُﻘ
ٌ ﻚ ﻧَﻌ
ِ
ِ
ِ ب َوﻳُـ ْﺆﺗَﻰ َِ َﺷ ِّﺪ اﻟﻨ
ﺎل ﻟَﻪُ َ اﺑْ َﻦ
ُ ﺻ ْﺒـﻐَﺔً ِﰲ ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ ﻓَـﻴُـ َﻘ
ْ ُﱠﺎس ﺑُـ ْﺆ ًﺳﺎ ِﰲ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ ﻣ ْﻦ أ َْﻫ ِﻞ ا ْﳉَﻨﱠﺔ ﻓَـﻴ
ِّ َر
َ ﺼﺒَ ُﻎ
ِﻮل َﻻ و ﱠ
س ﻗَ ﱡ
ﻚ ِﺷ ﱠﺪةٌ ﻗَ ﱡ
ﺖ ﺑُـ ْﺆ ًﺳﺎ ﻗَ ﱡ
ﻂ َوَﻻ
َ ِﻂ َﻫ ْﻞ َﻣ ﱠﺮ ﺑ
َ ْآد َم َﻫ ْﻞ َرأَﻳ
َ
ِّ اﻪﻠﻟ َ َر
ٌ ب َﻣﺎ َﻣ ﱠﺮ ِﰊ ﺑُـ ْﺆ
َ ُ ﻂ ﻓَـﻴَـ ُﻘ
ﺖ ِﺷ ﱠﺪةً ﻗَ ﱡ
ﻂ
ُ َْرأَﻳ

Es wurde von Amr an-Naqid überliefert, dass Yazid ibn Harun berichtete, dass
Hammad ibn Salama von Thabit al-Bunani berichtete, dass Anas ibn Malik
berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) sagte:
"Am Tag der Auferstehung wird derjenige Mensch von den Bewohnern der
Hölle

vorgebracht

werden,

der

im

irdischen

Leben

am

meisten

Annehmlichkeiten genoss, und er wird (einmal) in das Höllenfeuer eingetaucht
werden. Dann wird zu ihm gesagt: „O Sohn Adams, hast du jemals Gutes
erfahren? Ist dir jemals Wohlstand zuteil geworden?“ Und er wird sagen:
„Nein, bei Allah, o mein Herr.“
Und es wird derjenige Mensch von den Bewohnern des Paradieses vorgebracht
werden, der im irdischen Leben am meisten Widrigkeiten zu ertragen hatte,
und er wird (einmal) in das Paradies eingetaucht werden. Dann wird zum ihm
gesagt: „O Sohn Adams, musstest du jemals Leid erdulden? Ist dir jemals

41

Sure Yūnus (Jonas)
Elend wiederfahren?“ Und er wird antworten: „Nein, bei Allah, o mein Herr,
nicht einmal habe ich Not erlitten und nie musste ich Härte ertragen".“21

Und Allāh lädt ein zum Haus des Friedens (as-Salām) und leitet, wen Er
will, zum geraden Weg.[10:25] – Tabari: Qatada: „Allah ist der Frieden (asSalām) und sein Haus ist das Paradies“.

: ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: ﻋﻦ أﰊ اﻟﺪرداء ﻗﺎل،اﻟﻌ َ ﺮي
َ  ﺣﺪﺛﲏ ُﺧﻠَْﻴﺪ:وﻗﺎل ﻗﺘﺎدة
"ﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻮم ﻃﻠﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﴰﺴﻪ إﻻ وﲜﻨَـﺒَـﺘَـ ْﻴﻬﺎ ﻣﻠﻜﺎن ﻳﻨﺎد ن ﻳﺴﻤﻌﻬﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﷲ ﻛﻠﻬﻢ إﻻ
 وأﻧﺰل: ﻗﺎل." ﺧﲑ ﳑﺎ ﻛﺜﺮ وأﳍﻰ، إن ﻣﺎ ﻗ ﱠﻞ وَﻛ َﻔﻰ، ﻫﻠﻤﻮا إﱃ رﺑﻜﻢ، أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس:اﻟﺜﻘﻠﲔ
ٍ ﺻﺮ
ِ ِ َ ﺴﻼِم وﻳـ ْﻬ ِﺪي ﻣﻦ ﻳ
 ﴿ َو ﱠ: ﰲ ﻗﻮﻟﻪ،ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻘﺮآن
اط ُﻣ ْﺴﺘَ ِﻘ ٍﻴﻢ
َ َْ
َ َ اﻪﻠﻟُ ﻳَ ْﺪﻋُﻮ إِ َﱃ َدا ِر اﻟ ﱠ
َ ﺸﺎءُ إ َﱃ

. واﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ،﴾ رواﻩ اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ

Abu ad-Dardā berichtet: „Der Gesandte Allahs (s.a.s.) sagte: „An jedem Tag, an
dem die Sonne aufgeht, sind an ihren beiden Seiten zwei Engel, die Folgendes
ausrufen – wobei alle Geschöpfe außer die Menschen und die Dschinnen sie
hören: „O ihr Menschen, kommt zu eurem Herrn. Alles was wenig ist, aber
genügt, ist besser als was viel ist und ablenkt“.“ Daraufhin sagte er: „Allah
hat dies im Koran in Seiner folgenden Aussage herabgesandt: Und Allāh lädt
ein zum Haus des Friedens und leitet, wen Er will, zum geraden
Weg.[10:25]“.“22

21

Dies berichtete Muslim (2807)

22

Dies berichtete Ahmad. Ibn Kahtir sagt, dass die Überlieferkette gesund

(sahih) ist. Albani erklärt den Hadith in der Silsila as-Sahiha (443) für gesund
(sahih).

42

Diejenigen, die Gutes im Diesseits tun, bekommen zur Belohnung das Paradies
und werden dort das Angesicht Allahs sehen [10:26]

10.16
Diejenigen, die Gutes im Diesseits tun, bekommen zur
Belohnung das Paradies und werden dort das Angesicht
Allahs sehen [10:26]
Denen, die Gutes tun, soll das
Beste zuteil sein und noch mehr.
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Weder Betrübnis noch Schmach
soll ihre Gesichter bedecken. Sie
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sind die Bewohner des Paradieses;
darin

werden

sie

auf

ewig

verweilen.[10:26]
10.16.1
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Worterläuterungen und Tafsir

Denen, die Gutes tun – Tabari sagt sinngemäß: d.h. die im Diesseits Gutes tun.
soll das Beste zuteil sein – Tabari sagt sinngemäß: d.h. Paradies.
und noch mehr – Tabari führt zahlreiche Überlieferungen hierzu an. Die
meisten davon – u.a. auch ein Hadith, der auf den Propheten (s.a.s.)
zurückgeht,

haben

zum

Inhalt,

dass

damit

gemeint

ist,

dass

die

Paradiesbewohner das Angesicht Allahs sehen dürfen.
Jedoch gibt es auch die Ansicht, dass damit gemeint ist, dass die guten
Mu'minun zusätzlich zur Belohnung im Jenseits auch noch zuvor Gutes im
Diesseits bekommen.

ِ
ٍ ِاﻪﻠﻟ ﺑﻦ ﻣﻴﺴﺮةَ ﻗَ َﺎل ﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ ﻋﺒ ُﺪ اﻟﱠﺮ ْﲪ ِﻦ ﺑﻦ ﻣﻬ ِﺪ ٍي ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﲪﱠﺎد ﺑﻦ ﺳﻠَﻤﺔَ ﻋﻦ َ ﺑ
ﺖ
َْ
َ ّ َْ ُْ َ
َ
َْ َ َ ُْ ُ
َ َ ْ َ ُ ْ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ﻋُﺒَـْﻴ ُﺪ ﱠ
ٍ ﺻ َﻬْﻴ
ِِ َاﻟْﺒُـﻨ
ﺐ
ﺎﱐّ َﻋ ْﻦ َﻋْﺒ ِﺪ ﱠ
ُ اﻟرﺣْ َﻣ ِن ﺑْ ِﻦ أَِﰊ ﻟَْﻴـﻠَﻰ َﻋ ْﻦ
ِ
ﻮل ﱠ
اﻪﻠﻟُ ﺗَـﺒَ َﺎر َك َوﺗَـ َﻌ َﺎﱃ
ُ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَ َﺎل إِ َذا َد َﺧ َﻞ أ َْﻫ ُﻞ ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ ا ْﳉَﻨﱠﺔَ ﻗَ َﺎل ﻳَـ ُﻘ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ ﱠﱯ
ِّ َﻋ ْﻦ اﻟﻨ
ﻮﻫﻨَﺎ أََﱂْ ﺗُ ْﺪ ِﺧﻠْﻨَﺎ ا ْﳉَﻨﱠﺔَ َوﺗُـﻨَ ِّﺠﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻗَ َﺎل
ْ ِّﺗُ ِﺮﻳ ُﺪو َن َﺷ ْﻴـﺌًﺎ أَ ِزﻳ ُﺪ ُﻛ ْﻢ ﻓَـﻴَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن أََﱂْ ﺗُـﺒَـﻴ
َ ﺾ ُو ُﺟ
ِ ُ ﻓَـﻴ ْﻜ ِﺸ
ﺐ إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ اﻟﻨﱠﻈَ ِﺮ إِ َﱃ َرِِّ ْﻢ َﻋ ﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ
َﺣ ﱠ
َ ﻒ ا ْﳊ َﺠ
َ
َ ﺎب ﻓَ َﻤﺎ أُ ْﻋﻄُﻮا َﺷ ْﻴـﺌًﺎ أ

Abdullah Bin Maisara sagte uns: Mir erzählte Abdurrahman bin Mahdi:
Hammad Bin Salamah sagte uns von Tabit der Bunāni von Abderrahman bin
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Abi Leila von Suhaib, dass der Prophet (s.a.s.) sagte: "Wenn die Bewohner des
Paradieses ins Paradies eintreten sagt Allah, der Hocherhabene: "Wollt ihr,
dass Ich euch von irgendetwas mehr gebe?", woraufhin sie sagen: "Hast Du
nicht unsere Gesichter weiß gemacht, hast du uns nicht in das Paradies
eintreten lassen und vor der Hölle gerettet?" Dann entfernt Er den Schleier
(sodass sie Ihn sehen können), und es ist so, dass sie nichts, was ihnen lieber
ist, bekommen haben, als den Anblick ihres Herrn, des Erhabenen".23

10.17
Die Strafe derjenigen, die Schlechtes tun, ist die Hölle
[10:27]
Für diejenigen aber, die böse Taten
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begangen haben, ist eine Strafe in
gleichem
Schmach

Ausmaße
wird

sie

bereitet.
bedecken;

keinen Schutz werden sie vor
Allāh haben - als ob ihre Gesichter
mit Fetzen einer finsteren Nacht
bedeckt

wären.

Bewohner

des

Sie

sind

Feuers;

die

óΟßγèδθã_ãρ ôMuŠÏ±øîé& !$yϑ¯Ρr(x. ( 5ΟÏ¹%tæ ô⎯ÏΒ
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darin

werden sie auf ewig bleiben.[10:27]

10.17.1
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Worterläuterungen und Tafsir

Für diejenigen aber, die böse Taten begangen haben, ist eine Strafe in
gleichem Ausmaße bereitet – Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. Allah bestraft
sie für eine schlechte Tat nur im entsprechenden Maß und nicht mehr – im
Gegensatz dazu belohnt Allah, der Erhabene, die Glückseligen für eine gute
Tat mehrfach.

23

Dies berichtete Muslim (2807)
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Die Versammlung am Tag der Auferstehung [10:28-30]
als ob ihre Gesichter mit Fetzen einer finsteren Nacht bedeckt wären – Ibn
Kathir: D.h. ihre Gesichter werden im Jenseits schwarz sein, wie Allah im
Folgenden sagt:
An einem Tag, da Gesichter weiß werden und Gesichter schwarz werden.
Und was jene anbelangt, deren Gesichter schwarz werden: ”Wurdet ihr
Kafirun, nachdem ihr Iman hattet? So kostet darum die Strafe, weil ihr
ungläubig wurdet.“ [3:106] Und was jene anbelangt, deren Gesichter weiß
werden: diese sollen in Allāhs Gnade sein, und darin werden sie ewig
bleiben. [3:107]

10.18
Die Versammlung am Tag der Auferstehung [10:2830]
Und am Tage, an dem Wir sie
alle versammeln werden – dann
werden

Wir

zu

denen,

die

Götzen anbeteten, sprechen: ”An
euren

Platz,

ihr

und

eure
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Teilhaber!“ Dann scheiden Wir
sie

voneinander,

und

ihre

$tΡ$−ƒÎ) ÷Λä⎢Ψä. $¨Β Νèδäτ!%x.uà° tΑ$s%uρ ( öΝæηuΖ÷t/

Teilhaber werden sagen: ”Nicht
uns habt ihr angebetet [10:28]
Allāh genügt als Zeuge gegen
uns

und

wahrhaftig

euch.
nichts

Wir
von

haben
eurer
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Anbetung gewusst.“[10:29]
Dort erfährt jede Seele, was sie

<§øtΡ ‘≅ä. (#θè=ö7s? y7Ï9$uΖèδ ∩⊄®∪ š⎥⎫Î=Ï≈tós9

(an Taten) vorausgeschickt hat.
Und sie werden zu Allāh, ihrem
wahren Herrn, zurückgebracht,
und das, was sie zu erdichten
pflegten,

wird

ihnen

ÞΟßγ9s9öθtΒ «!$# ’n<Î) (#ÿρ–Šâ‘uρ 4 ôMxn=ó™r& !$¨Β
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entschwunden sein.[10:30]
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10.18.1

Und am Tage, an dem Wir sie alle versammeln werden – dann werden Wir
zu denen, die Götzen anbeteten, sprechen: ”An euren Platz, ihr und eure
Teilhaber!“ [10:28] – Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. die Götzendiener und
ihre Götzen werden am Tag der Auferstehung einen Platz einnehmen, der
abgetrennt ist vom Versammlungsplatz der Muslime.
Entsprechend sagt Allah, der Erhabene: Und (es wird gesprochen): ”Sondert
]euch heute ab, o ihr Schuldigen. [36:59

ﺎن ﻗَ َﺎل أَﺧﺒـﺮَ ُﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﱡﺰﻫ ِﺮ ِي ﻗَ َﺎل أ ِ ِ
ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ أَﺑﻮ اﻟْﻴﻤ ِ
ﻴﺪ ﺑْﻦ اﻟْﻤﺴﻴﱠ ِ
ﺐ َو َﻋﻄَﺎءُ ﺑْ ُﻦ ﻳَِﺰ َﻳﺪ
ْ
َ
ْ َ َ َْ ٌ َ ْ ْ ّ
ُ ََ
َﺧﺒَـَﺮﱐ َﺳﻌ ُ ُ ُ َ
ِ
َﺧﺒَـَﺮُﳘَﺎ
اﻟﻠﱠْﻴﺜ ﱡﻲ أَ ﱠن أََ ُﻫَﺮﻳْـَﺮةَ أ ْ
أَ ﱠن اﻟﻨﱠﺎس ﻗَﺎﻟُﻮا رﺳ َ ِ
اﻪﻠﻟ َﻫﻞ ﻧـَﺮى َرﺑـﱠﻨَﺎ ﻳَـ ْﻮَم اﻟْ ِﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ ﻗَ َﺎل َﻫ ْﻞ ﲤَُ ُ ِ
ِ
ﺲ
َ َُ
َ
ﻮل ﱠ ْ َ
ﺎرو َن ﰲ اﻟْ َﻘ َﻤ ِﺮ ﻟَْﻴـﻠَﺔَ اﻟْﺒَ ْﺪر ﻟَْﻴ َ
ﻮل ﱠِ
ﺸ ْﻤ ِ
ﺎرو َن ِﰲ اﻟ ﱠ
ﺎب ﻗَﺎﻟُﻮا َﻻ
ﺎب ﻗَﺎﻟُﻮا َﻻ َ َر ُﺳ َ
ُدوﻧَﻪُ َﺳ َﺤ ٌ
ﺲ ُدوﻧَـ َﻬﺎ َﺳ َﺤ ٌ
اﻪﻠﻟ ﻗَ َﺎل ﻓَـ َﻬ ْﻞ ﲤَُ ُ
ﺲ ﻟَْﻴ َ
ﻮل َﻣ ْﻦ َﻛﺎ َن ﻳَـ ْﻌﺒُ ُﺪ َﺷ ْﻴـﺌًﺎ ﻓَـ ْﻠﻴَـﺘﱠﺒِ ْﻊ ﻓَ ِﻤ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ
ﱠﺎس ﻳَـ ْﻮَم اﻟ ِْﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﻚ ُْﳛ َ
ﻗَ َﺎل ﻓَِﺈﻧﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَـ َﺮْوﻧَﻪُ َﻛ َﺬﻟِ َ
ﺸ ُﺮ اﻟﻨ ُ
ﺸﻤﺲ وِﻣ ْﻨـﻬﻢ ﻣﻦ ﻳـﺘﱠﺒِﻊ اﻟْ َﻘﻤﺮ وِﻣ ْﻨـﻬﻢ ﻣﻦ ﻳـﺘﱠﺒِﻊ اﻟﻄﱠﻮ ِ
ِ
ﻴﺖ َوﺗَـ ْﺒـ َﻘﻰ َﻫ ِﺬ ِﻩ ْاﻷُﱠﻣﺔُ ِﻓ َﻴﻬﺎ
اﻏ َ
َﻣ ْﻦ ﻳَـﺘﱠﺒ ُﻊ اﻟ ﱠ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
ِ
ِ
ﻮﻫﺎ ﻓَـﻴَﺄْﺗِﻴ ِﻬ ْﻢ ﱠ
ﺎء َرﺑﱡـﻨَﺎ
اﻪﻠﻟُ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ُﻣﻨَﺎﻓ ُﻘ َ
ﻮل أَ َ َرﺑﱡ ُﻜ ْﻢ ﻓَـﻴَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن َﻫ َﺬا َﻣ َﻜﺎﻧُـﻨَﺎ َﺣ ﱠﱴ َْﺗﻴَـﻨَﺎ َرﺑﱡـﻨَﺎ ﻓَِﺈ َذا َﺟ َ
ِ
َﻋ َﺮﻓْـﻨَﺎﻩُ ﻓَـﻴَﺄْﺗِﻴ ِﻬ ْﻢ ﱠ
ﲔ
اﻪﻠﻟُ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
اﻟﺼ َﺮا ُ
ﻮﻫ ْﻢ ﻓَـﻴُ ْ
ﻮل أَ َ َرﺑﱡ ُﻜ ْﻢ ﻓَـﻴَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن أَﻧْ َ
ﺖ َرﺑﱡـﻨَﺎ ﻓَـﻴَ ْﺪﻋُ ُ
ط ﺑَـ َْ
ب ّ
ﻀ َﺮ ُ
ﻇَﻬﺮاﱐ ﺟﻬﻨﱠﻢ ﻓَﺄَ ُﻛﻮ ُن أ ﱠَو َل ﻣﻦ َﳚ ُ ِ
ٍِ
ِِ
َﺣ ٌﺪ إِﱠﻻ اﻟ ﱡﺮ ُﺳ ُﻞ َوَﻛ َﻼ ُم
َْ ُ
ﻮز ﻣ ْﻦ اﻟ ﱡﺮ ُﺳ ِﻞ ُِﱠﻣﺘﻪ َوَﻻ ﻳَـﺘَ َﻜﻠﱠ ُﻢ ﻳَـ ْﻮَﻣﺌﺬ أ َ
ْ َ َْ َ َ َ
اﻟ ﱡﺮﺳ ِﻞ ﻳـﻮﻣﺌِ ٍﺬ اﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ ﺳﻠِّﻢ ﺳﻠِّﻢ وِﰲ ﺟﻬﻨ ِ
ﺴ ْﻌ َﺪ ِ
ان َﻫ ْﻞ َرأَﻳْـﺘُ ْﻢ َﺷ ْﻮ َك
ﻴﺐ ِﻣﺜْ ُﻞ َﺷ ْﻮ ِك اﻟ ﱠ
ُ َْ َ
ﱠﻢ َﻛ َﻼﻟ ُ
ُ َ ْ َ ْ َ ََ َ
ﺴ ْﻌ َﺪ ِ
ﺴ ْﻌ َﺪ ِ
ان ﻏَْﻴـ َﺮ أَﻧﱠﻪُ َﻻ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻢ ﻗَ ْﺪ َر ِﻋﻈَ ِﻤ َﻬﺎ إِﱠﻻ ﱠ
ﻒ
ان ﻗَﺎﻟُﻮا ﻧـَ َﻌ ْﻢ ﻗَ َﺎل ﻓَِﺈﻧﱠـ َﻬﺎ ِﻣﺜْ ُﻞ َﺷ ْﻮ ِك اﻟ ﱠ
اﻟ ﱠ
اﻪﻠﻟُ َﲣْﻄَ ُ
ِ
اد ﱠ
اﻪﻠﻟُ َر ْﲪَﺔَ َﻣ ْﻦ
ﱠﺎس َِ ْﻋ َﻤﺎﳍِِ ْﻢ ﻓَ ِﻤ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻳُﻮﺑَ ُﻖ ﺑِ َﻌ َﻤﻠِ ِﻪ َوﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ ُﳜَْﺮ َد ُل ﰒُﱠ ﻳَـ ْﻨ ُﺠﻮ َﺣ ﱠﱴ إِ َذا أ ََر َ
اﻟﻨ َ
اد ِﻣ ْﻦ أ َْﻫ ِﻞ اﻟﻨﱠﺎ ِر أ ََﻣ َﺮ ﱠ
اﻪﻠﻟُ اﻟ َْﻤ َﻼﺋِ َﻜﺔَ أَ ْن ُﳜْ ِﺮ ُﺟﻮا َﻣ ْﻦ َﻛﺎ َن ﻳَـ ْﻌﺒُ ُﺪ ﱠ
اﻪﻠﻟَ ﻓَـﻴُ ْﺨ ِﺮ ُﺟﻮﻧَـ ُﻬ ْﻢ َوﻳَـ ْﻌ ِﺮﻓُﻮﻧَـ ُﻬ ْﻢ
أ ََر َ
ِ
ﺴﺠ ِ
ﺴﺠ ِ
ﻮد َو َﺣ ﱠﺮَم ﱠ
آد َم
ﻮد ﻓَـﻴَ ْﺨ ُﺮ ُﺟﻮ َن ﻣ ْﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻓَ ُﻜ ﱡﻞ اﺑْ ِﻦ َ
ِ َ ِر اﻟ ﱡ ُ
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺎ ِر أَ ْن َْ ُﻛ َﻞ أَﺛَـ َﺮ اﻟ ﱡ ُ
ﺴﺠ ِ
ﺐ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ َﻣﺎءُ ا ْﳊَﻴَ ِﺎة
ﺼﱡ
ﻮد ﻓَـﻴَ ْﺨ ُﺮ ُﺟﻮ َن ِﻣ ْﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻗَ ْﺪ ْاﻣﺘَ َﺤ ُ
ﺸﻮا ﻓَـﻴُ َ
ﱠﺎر إِﱠﻻ أَﺛَـ َﺮ اﻟ ﱡ ُ
َْ ُﻛﻠُﻪُ اﻟﻨ ُ
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ﺴﻴ ِﻞ ﰒُﱠ ﻳـ ْﻔﺮغُ ﱠ ِ
ﻀ ِﺎء ﺑـ ِ ِ
ﺖ ا ْﳊِﺒﱠﺔُ ِﰲ َِ
ﲪِ
ﲔ
ﻓَـﻴَـ ْﻨـﺒُـﺘُﻮ َن َﻛ َﻤﺎ ﺗَـ ْﻨـﺒُ ُ
ﲔ اﻟْﻌﺒَﺎد َوﻳَـ ْﺒـ َﻘﻰ َر ُﺟ ٌﻞ ﺑَـ َْ
اﻪﻠﻟُ ﻣ ْﻦ اﻟْ َﻘ َ َ َْ
ﻴﻞ اﻟ ﱠ ْ َ ُ
ا ْﳉﻨ ِﱠﺔ واﻟﻨﱠﺎ ِر وﻫﻮ ِ
ف
ﻮﻻ ا ْﳉَﻨﱠﺔَ ُﻣ ْﻘﺒِ ٌﻞ ﺑَِﻮ ْﺟ ِﻬ ِﻪ ﻗِﺒَ َﻞ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
اﺻ ِﺮ ْ
آﺧ ُﺮ أ َْﻫ ِﻞ اﻟﻨﱠﺎ ِر ُد ُﺧ ً
ب ْ
ﻮل َ َر ِّ
َ َ َ َُ
ﻚ أَ ْن
َﺣ َﺮﻗَِﲏ ذَ َﻛﺎ ُؤ َﻫﺎ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
َو ْﺟ ِﻬﻲ َﻋ ْﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻗَ ْﺪ ﻗَ َ
ﻚ ﺑِ َ
ﺖ إِ ْن ﻓُ ِﻌ َﻞ َذﻟِ َ
ﺴ ْﻴ َ
ﺸﺒَِﲏ ِرﳛُ َﻬﺎ َوأ ْ
ﻮل َﻫ ْﻞ َﻋ َ
ِ
ﺸﺎء ِﻣﻦ َﻋ ْﻬ ٍﺪ وِﻣﻴﺜَ ٍ
ف ﱠ
ﻚ ﻓَـﻴُـ ْﻌ ِﻄﻲ ﱠ
ﻚ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﺼ ِﺮ ُ
ﻮل َﻻ َو ِﻋ ﱠﺰﺗ َ
ﺗَ ْﺴﺄ ََل ﻏَْﻴـ َﺮ َذﻟِ َ
اﻪﻠﻟُ َو ْﺟ َﻬﻪُ
ﺎق ﻓَـﻴَ ْ
اﻪﻠﻟَ َﻣﺎ ﻳَ َ ُ ْ
َ
ﺎء ﱠ
ب
ﺖ ﰒُﱠ ﻗَ َ
اﻪﻠﻟُ أَ ْن ﻳَ ْﺴ ُﻜ َ
َﻋ ْﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻓَِﺈ َذا أَﻗـْﺒَ َﻞ ﺑِ ِﻪ َﻋﻠَﻰ ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ َرأَى ﺑَـ ْﻬ َﺠﺘَـ َﻬﺎ َﺳ َﻜ َ
ﺎل َ َر ِّ
ﺖ َﻣﺎ َﺷ َ
ﻗَ ِّﺪ ْﻣ ِﲏ ِﻋ ْﻨ َﺪ َ ِ
ﻮل ﱠ
ﻮد َواﻟ ِْﻤﻴﺜَﺎ َق أَ ْن َﻻ ﺗَ ْﺴﺄ ََل ﻏَْﻴـ َﺮ
ب ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﺲ ﻗَ ْﺪ أَ ْﻋﻄَْﻴ َ
ﺖ اﻟْﻌُ ُﻬ َ
اﻪﻠﻟُ ﻟَﻪُ أَﻟَْﻴ َ
ﻴﺖ
ﻚ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ْﺖ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ب َﻻ أَ ُﻛﻮ ُن أَ ْﺷ َﻘﻰ َﺧﻠ ِْﻘ َ
ﺖ إِ ْن أُ ْﻋ ِﻄ َ
ﺴ ْﻴ َ
ﺖ َﺳﺄَﻟ َ
اﻟﱠ ِﺬي ُﻛ ْﻨ َ
ﻮل َ َر ِّ
ﻮل ﻓَ َﻤﺎ َﻋ َ
ِ
ِ
ﺎء ِﻣ ْﻦ َﻋ ْﻬ ٍﺪ
َﺳﺄ ُ
ﻚ أَ ْن َﻻ ﺗَ ْﺴﺄ ََل ﻏَْﻴـ َﺮﻩُ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
َذﻟِ َ
َل ﻏَْﻴـ َﺮ َذﻟِ َ
ﻮل َﻻ َو ِﻋ ﱠﺰﺗ َ
ﻚ َﻻ أ ْ
ﻚ ﻓَـﻴُـ ْﻌﻄﻲ َرﺑﱠﻪُ َﻣﺎ َﺷ َ
وِﻣﻴﺜَ ٍ
ﺎق ﻓَـﻴُـ َﻘ ِّﺪ ُﻣﻪُ إِ َﱃ َ ِ
ﺴ ُﺮوِر
ﻀ َﺮِة َواﻟ ﱡ
ب ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ ﻓَِﺈ َذا ﺑَـﻠَ َﻎ َ ﺑَـ َﻬﺎ ﻓَـ َﺮأَى َزْﻫ َﺮﺗَـ َﻬﺎ َوَﻣﺎ ﻓِ َﻴﻬﺎ ِﻣ ْﻦ اﻟﻨﱠ ْ
َ
ﻮل ﱠ
ﺎء ﱠ
آد َم َﻣﺎ
ب أَ ْد ِﺧﻠ ِْﲏ ا ْﳉَﻨﱠﺔَ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﺖ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
اﻪﻠﻟُ َوْﳛَ َ
اﻪﻠﻟُ أَ ْن ﻳَ ْﺴ ُﻜ َ
ﻓَـﻴَ ْﺴ ُﻜ ُ
ﻚ َ اﺑْ َﻦ َ
ﻮل َ َر ِّ
ﺖ َﻣﺎ َﺷ َ
ب َﻻ
ﻴﺖ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﻮد َواﻟ ِْﻤﻴﺜَﺎ َق أَ ْن َﻻ ﺗَ ْﺴﺄ ََل ﻏَ ْﻴـ َﺮ اﻟﱠ ِﺬي أُ ْﻋ ِﻄ َ
ﺲ ﻗَ ْﺪ أَ ْﻋﻄَْﻴ َ
ﺖ اﻟ ُْﻌ ُﻬ َ
ﻮل َ َر ِّ
أَ ْﻏ َﺪ َر َك أَﻟَْﻴ َ
اﻪﻠﻟُ َﻋ ﱠﺰ و َﺟ ﱠﻞ ِﻣ ْﻨﻪُ ﰒُﱠ ْ َذ ُن ﻟَﻪُ ِﰲ ُد ُﺧ ِ
ﻮل ﲤََ ﱠﻦ
ﻮل ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﻚ ﻓَـﻴَ ْ
ﻀ َﺤ ُ
َﲡْ َﻌﻠ ِْﲏ أَ ْﺷ َﻘﻰ َﺧﻠ ِْﻘ َ
َ
ﻚ ﱠ َ
ﺎل ﱠ
اﻪﻠﻟُ َﻋ ﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ ِﻣ ْﻦ َﻛ َﺬا َوَﻛ َﺬا أَﻗـْﺒَ َﻞ ﻳُ َﺬ ّﻛِ ُﺮﻩُ َرﺑﱡﻪُ َﺣ ﱠﱴ إِ َذا
ﻓَـﻴَـﺘَ َﻤ ﱠﲎ َﺣ ﱠﱴ إِ َذا اﻧْـ َﻘﻄَ َﻊ أ ُْﻣﻨِﻴﱠـﺘُﻪُ ﻗَ َ
ﻚ َذﻟِ َ ِ
ﺎل ﱠ
ﺖ ﺑِ ِﻪ ْاﻷ ََﻣ ِﺎﱐﱡ ﻗَ َ
اﻧْـﺘَـ َﻬ ْ
اﻪﻠﻟُ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ ﻟَ َ
ﻚ َوﻣﺜْـﻠُﻪُ َﻣ َﻌﻪُ
ﻗَ َﺎل أَﺑﻮ ﺳﻌِ ٍ
ﻮل ﱠِ
ﺎل
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَ َﺎل ﻗَ َ
ﻴﺪ ْ
اﻪﻠﻟُ َﻋْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ إِ ﱠن َر ُﺳ َ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ي ِﻷَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮةَ َر ِﺿ َﻲ ﱠ
اﳋُ ْﺪ ِر ﱡ
اﻪﻠﻟ َ
ُ َ
ِ ِ
ِِ
اﻪﻠﻟ ﺻﻠﱠﻰ ﱠ ِ
ِ
ﱠ
ﻚ َو َﻋ َ
ﻚ َذﻟِ َ
اﻪﻠﻟُ ﻟَ َ
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ إِﱠﻻ ﻗَـ ْﻮﻟَﻪُ
ﺸ َﺮةُ أ َْﻣﺜَﺎﻟﻪ ﻗَ َﺎل أَﺑُﻮ ُﻫَﺮﻳْـَﺮةَ َﱂْ أ ْ
َﺣ َﻔ ْﻆ ﻣ ْﻦ َر ُﺳﻮل ﱠ َ
ﻚ وِﻣﺜْـﻠُﻪ ﻣﻌﻪ ﻗَ َﺎل أَﺑﻮ ﺳﻌِ ٍ
ﻟَ َ ِ
ﺸ َﺮةُ أ َْﻣﺜَﺎﻟِ ِﻪ
ﻴﺪ إِِّﱐ َِﲰ ْﻌﺘُﻪُ ﻳَـ ُﻘ ُ
ﻚ َو َﻋ َ
ﻚ ﻟَ َ
ﻮل َذﻟِ َ
ﻚ َذﻟ َ َ ُ َ َ ُ
ُ َ
Abu Huraira berichtete, dass die Leute zu dem Gesandten Gottes sagten: "O
"?Gesandter Gottes, werden wir unseren Herrn am Tag der Auferstehung sehen
Er sagte: "Zweifelt ihr daran, dass es wirklich der Mond ist, den ihr in der
Vollmondnacht seht, wenn er nicht von Wolken bedeckt ist?" Sie sagten: "Nein
o Gesandter Gottes". Er sagte: "Und zweifelt ihr etwa daran, ob ihr wirklich
die Sonne seht, wenn sie nicht von Wolken bedeckt ist?" Sie sagten: "Nein." Er
sagte: "Genauso werdet ihr Ihn auch sehen. Die Menschen werden am Tag der
Auferstehung versammelt, dann sagt Er: 'Wer etwas angebetet hat, der soll
(diesem) folgen'. Und so gibt es manche von ihnen, die der Sonne folgen,
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manche, die dem Mond folgen, und manche, die Götzen folgen. Und es bleibt
diese Umma übrig – eingeschlossen ihrer Heuchler. Allah kommt dann zu ihnen
und sagt: 'Ich bin euer Herr', worauf sie sagen: 'Dies ist unser Platz, bis unser
Herr zu uns kommt. Wenn Er kommt, werden wir ihn erkennen. Allah kommt
also zu ihnen, und sagt: 'Ich bin euer Herr', worauf sie sagen: 'Du bist unser
Herr'. Er lädt sie daraufhin ein und es wird ein Pfad (arab. Sirāt) zwischen
zwei Erhöhungen (wörtl. Rücken) der Hölle gespannt. Ich werde der erste der
Gesandten sein, der mit seiner Umma (den Pfad) passiert. An diesem Tag
werden nur die Gesandten sprechen und die Worte der Gesandten an diesem
Tag werden sein: 'O Allah, lass es gut überstehen, lass es gut überstehen (arab.
allahumma sallim, sallim)'. Und in der Hölle gibt es Fleischerhaken, die gleich
Stacheln der Sa'dan-Pflanze sind. Kennt ihr die Sa'dan-Pflanze?“ Sie sagten:
„Ja, o Gesandter Allahs“. Der Prophet fuhr fort: „Die Fleischerhaken sind wie
die Stacheln der Sa'dan-Pflanze, nur, dass die Größe der Fleischerhaken nur
Allah kennt. Diese Fleischerhaken ergreifen die Menschen entsprechend (bzw.
aufgrund)24 ihrer Taten. [...]“25

Dort erfährt jede Seele, was sie (an Taten) vorausgeschickt hat. Und sie
werden zu Allāh, ihrem wahren Herrn, zurückgebracht, und das, was sie zu
erdichten pflegten, wird ihnen entschwunden sein.[10:30] – Am Tag der
Auferstehung kommt alles zum Vorschein, auch was man insgeheim getan hat.

24

Nawawi sagt: „Beide Bedeutungen sind möglich - „aufgrund ihrer Taten“ und
„entsprechend ihrer Taten“.

25

Dies berichteten Buchari (806) und Muslim (182). Der hiesige Wortlaut ist der von
Buchari (806).
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Allah ist der Erhalter und absolute Herr über alle Dinge [10:31-33]

10.19
Allah ist der Erhalter und absolute Herr über alle Dinge
[10:31-33]
Sprich: ”Wer versorgt euch vom

ÇÚö‘F{$#uρ Ï™!$yϑ¡¡9$# z⎯ÏiΒ Νä3è%ã—ötƒ ⎯tΒ ö≅è%

Himmel her und aus der Erde?
Oder wer ist es, der Gewalt über
die Ohren und die Augen hat?
Und wer bringt das Lebendige
aus dem Toten hervor und das

ßlÌøƒä† ⎯tΒuρ t≈|Áö/F{$#uρ yìôϑ¡¡9$# à7Î=ôϑtƒ ⎯¨Βr&
š∅ÏΒ |MÍh‹yϑø9$# ßlÌøƒä†uρ ÏMÍh‹yϑø9$# z⎯ÏΒ ¢‘y⇔ø9$#

Tote aus dem Lebendigen? Und
wer sorgt für alle Dinge?“ Sie
werden sagen: ”Allāh“. So sprich:
”Wollt

ihr

Ihn

denn

nicht

fürchten?“ [10:31]
Das ist Allāh, euer wahrer Herr.
Was

sollte

also

nach

der

4 ª!$# tβθä9θà)uŠ|¡sù 4 zöΔF{$# ãÎn/y‰ãƒ ⎯tΒuρ Çc‘y⇔ø9$#
ÞΟä3š/u‘ ª!$# â/ä3Ï9≡x‹sù ∩⊂⊇∪ tβθà)−Gs? Ÿξsùr& ö≅à)sù
( ã≅≈n=Ò9$# ωÎ) Èd,ysø9$# y‰÷èt/ #sŒ$yϑsù ( ‘,ptø:$#

Wahrheit (übrig) bleiben als der
euch

ôM¤)ym y7Ï9≡x‹x. ∩⊂⊄∪ šχθèùuóÇè? 4’¯Τr'sù

Und so hat sich das Wort deines

öΝåκ¨Ξr& (#þθà)|¡sù š⎥⎪Ï%©!$# ’n?tã y7În/u‘ àMyϑÎ=x.

Irrtum?

Wie

lasst

ihr

abwenden? [10:32]

Herrn

gegen

die

Übeltäter

bewahrheitet, (nämlich) weil sie
nicht Mu’minun sind. [10:33]

10.19.1

∩⊂⊂∪ tβθãΨÏΒ÷σãƒ Ÿω

Worterläuterungen und Tafsir

Und so hat sich das Wort deines Herrn gegen die Übeltäter bewahrheitet,
(nämlich) weil sie nicht Mu’minun sind. [10:33] – Ibn Kathir sagt sinngemäß:
Die Hölle ist die gerechte Strafe für die Leugner, denen auch die offenkundige
Wahrheit klar war, dass Allah der alleinige Schöpfer und Erhalter war, die
aber trotzdem etwas anderes angebetet haben.
Entsprechend sagt Allah, der Erhabene: Sie werden sagen: ”Ja!“ Doch das
Strafurteil ist in Gerechtigkeit gegen die Kafirun fällig geworden. [39:71]
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10.20
Die göttlichen Eigenschaften sind nicht bei den
Götzen und falschen Göttern vorhanden [10:34-36]
Sprich: ”Ist unter euren Teilhabern
etwa einer, der eine Schöpfung
hervorbringt

und

sie

dann

wiederholen lässt?“ Sprich: ”Allāh
ist

es,

Der

die

lässt. Wohin also lasst ihr euch
abwenden?“ [10:34]
Sprich: ”Ist unter euren Teilhabern
einer,

der

§ΝèO t,ù=sƒø:$# (#äτy‰ö7tƒ ª!$# È≅è% 4 …çνß‰‹Ïèãƒ §ΝèO

Schöpfung

hervorbringt und sie wiederholen

etwa

t,ù=sƒø:$# (#äτy‰ö7tƒ ⎯¨Β /ä3Í←!%x.uà° ⎯ÏΒ ö≅yδ ö≅è%

zur

Wahrheit

leitet?“ Sprich: ”Allāh ist es, Der

ö≅yδ ö≅è% ∩⊂⊆∪ tβθä3sù÷σè? 4’¯Τr'sù ( …çνß‰‹Ïèãƒ
È≅è% 4 Èd,ysø9$# ’n<Î) ü“Ï‰öκu‰ ⎯¨Β /ä3Í←!%x.uà° ⎯ÏΒ
’n<Î) ü“Ï‰öκu‰ ⎯yϑsùr& 3 Èd,ysù=Ï9 “Ï‰öκu‰ ª!$#

zur Wahrheit leitet. Ist nun Der,
Der zur Wahrheit leitet, nicht der

ü“Ïd‰Íκu‰ ω ⎯¨Βr& yìt6−Gãƒ χr& ‘,ymr& Èd,ysø9$#

Gefolgschaft würdiger als der, der
den Weg nicht zu finden vermag,
es

sei

denn,

er

wird

selbst

rechtgeleitet? Was fehlt euch also?
Wie urteilt ihr nur?“[10:35]

y#ø‹x. ö/ä3s9 $yϑsù ( 3“y‰κö ç‰ βr& HωÎ)
ωÎ) óΟèδçsYø.r& ßìÎ7−Gtƒ $tΒuρ ∩⊂∈∪ šχθßϑä3øtrB

Und die meisten von ihnen folgen
bloß einer Vermutung; doch eine

4 $º↔ø‹x© Èd,ptø:$# z⎯ÏΒ ©Í_øóãƒ Ÿω £⎯©à9$# ¨βÎ) 4 $‡Ζsß

Vermutung nützt nichts gegenüber
der Wahrheit. Siehe, Allāh weiß
recht wohl, was sie tun.[10:36]
10.20.1

ø tƒ $yϑÎ/ 7Λ⎧Î=tæ ©!$# ¨βÎ)
∩⊂∉∪ tβθè=yè

Worterläuterungen und Tafsir

Ibn Kathir sagt sinngemäß: Dies ist eine Klarlegung, dass es Unsinn ist, dass
die Götzendiener Allah etwas zur Seite stellen und Götzen anbeten.
Die Götzen erschaffen nicht und leiten nicht jemanden auf den geraden Weg.
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10.21
Das Wunder des Korans – der Koran kann nur von
Gott stammen [10:37-40]
Und dieser Koran hätte nicht
ersonnen werden können, außer

⎯ÏΒ 3“utIøãƒ βr& ãβ#u™öà)ø9$# #x‹≈yδ tβ%x.

durch Allāh. Vielmehr ist er eine
Bestätigung dessen, was ihm
vorausging,

und

ausführliche

eine

Erklärung

der

Schrift - darüber herrscht kein
Zweifel

-

vom

t⎦÷⎫t/ “Ï%©!$# t,ƒÏ‰óÁs? ⎯Å3≈s9uρ «!$# ÂχρßŠ

Herrn

⎯ÏΒ ÏμŠÏù |=÷ƒu‘ Ÿω É=≈tGÅ3ø9$# Ÿ≅ŠÅÁøs?uρ Ïμ÷ƒy‰tƒ

der

Welten.[10:37]

ö≅è% ( çμ1utIøù$# tβθä9θà)tƒ ÷Πr& ∩⊂∠∪ t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9$# Éb>§‘

Oder wollen sie etwa sagen: ”Er
hat

ihn

erdichtet“?

Sprich:

”Bringt denn eine Sure gleicher
Art hervor und ruft, wen ihr nur
könnt, außer Allāh, wenn ihr

Ç⎯tΒ

(#θãã÷Š$#uρ

⎯Ï&Î#÷VÏiΒ

;οu‘θÝ¡Î/

(#θè?ù'sù

t⎦⎫Ï%Ï‰≈|¹ ÷Λä⎢Ψä. βÎ) «!$# ÈβρßŠ ⎯ÏiΒ ΟçF÷èsÜtGó™$#

wahrhaftig seid.“[10:38]
Nein;

aber

sie

haben

das

⎯ÏμÏϑù=ÏèÎ/ (#θäÜŠÏtä† óΟ9s $yϑÎ/ (#θç/¤‹x. ö≅t/ ∩⊂∇∪

geleugnet, was sie an Wissen
nicht umfassen konnten, und
ebenso wenig zugänglich war
ihnen seine Deutung. Ebenso
leugneten auch jene, die vor

t⎦⎪Ï%©!$# z>¤‹x. y7Ï9≡x‹x. 4 …ã&é#ƒÍρù's? öΝÍκÌEù'tƒ $£ϑs9uρ
èπt7É)≈tã šχ%x. y#ø‹x. öÝàΡ$$sù ( óΟÎγÎ=ö6s% ⎯ÏΒ

ihnen waren. Doch siehe, wie das
war!

⎯ÏμÎ/ ß⎯ÏΒ÷σãƒ ⎯¨Β Νåκ÷]ÏΒuρ ∩⊂®∪ š⎥⎫ÏϑÎ=≈©à9$#

Unter ihnen sind solche, die

ÞΟn=÷ær& y7š/u‘uρ 4 ⎯ÏμÎ/ Ú∅ÏΒ÷σãƒ ω ⎯¨Β Νåκ÷]ÏΒuρ

Ende

der

Ungerechten

[10:39]

daran Iman haben, und andere,
die nicht daran Iman haben, und
dein Herr kennt jene wohl, die

∩⊆⊃∪ t⎦⎪Ï‰Å¡øßϑø9$$Î/

Verderben stiften.[10:40]

51

Sure Yūnus (Jonas)
10.21.1

Worterläuterungen und Tafsir

Und dieser Koran hätte nicht ersonnen werden können, außer durch Allāh -

ٍ ِاﻪﻠﻟ ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨﺎ اﻟﻠﱠﻴﺚ ﻋﻦ ﺳﻌ
ِ ِ
َﻴﺪ َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮة
َ ْ َ ُ ْ َ َ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﻋْﺒ ُﺪ اﻟْ َﻌ ِﺰﻳ ِﺰ ﺑْ ُﻦ َﻋْﺒﺪ ﱠ
ِ
ِ ت ﻣﺎ ِﻣﺜْـﻠُﻪ أ
ِ ِ
ِ
ُوﻣ َﻦ أ َْو
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَ َﺎل َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ ْاﻷَﻧْﺒِﻴَﺎء ﻧَِ ﱞ
ُ َ ِ َ ﱯ إِﱠﻻ أُ ْﻋﻄ َﻲ ﻣ ْﻦ ْاﻵ
َ ﱠﱯ
ِّ َﻋ ْﻦ اﻟﻨ
ﻴﺖ َو ْﺣﻴًﺎ أ َْو َﺣﺎﻩُ ﱠ
َﱐ أَ ْﻛﺜَـ ُﺮُﻫ ْﻢ َ ﺑِ ًﻌﺎ ﻳَـ ْﻮَم
اﻪﻠﻟُ إِ َﱠ
َ َآﻣ َﻦ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ اﻟْﺒ
ُ ِﺸ ُﺮ َوإِ ﱠﳕَﺎ َﻛﺎ َن اﻟﱠ ِﺬي أُوﺗ
ِّﱄ ﻓَﺄ َْر ُﺟﻮ أ
َ

اﻟ ِْﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ

Abu Huraira berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) sagte: „Jeder Prophet hat ein
Wunder bekommen, welches die Menschen dazu veranlasste zu glauben. Das,
was ich bekommen habe, war eine Offenbarung die Allah mir gesandt hat. Ich
hoffe, dass ich derjenige unter ihnen bin, der am meisten Gefolgschaft hat am
Tage der Auferstehung."26
Oder wollen sie etwa sagen: ”Er hat ihn erdichtet“? Sprich: ”Bringt denn
eine Sure gleicher Art hervor – Ibn Kathir sagt sinngemäß: Dies ist die dritte
Eskalationsstufe der Auseinandersetzung bezüglich der Behauptung der
Kafirun, dass der Koran von Muhammad stammt.
Die erste Eskalationsstufe war die Offenbarung von Sprich: ”Wenn sich auch
die Menschen und die Dschinnen vereinigten, um etwas Gleiches wie
diesen Koran hervorzubringen, brächten sie doch nichts Gleiches hervor,
selbst wenn sie einander beistünden.“ [17:88]
Die zweite ist Oder werden sie sagen: ”Er hat es erdichtet.“? Sprich: ”So
bringt doch zehn ebenbürtig erdichtete Suren hervor und ruft an, wen ihr
vermögt außer Allāh, wenn ihr wahrhaftig seid!“ [11:13]. Die dritte ist nun
hier und in [2:24].

26

Dies berichteten Buchari (4981) und Muslim (152).
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Wer trotz der klaren Beweise die Gesandtschaft Muhammads verleugnet, von
dem soll sich der Prophet lossagen [10:41-44]

10.22
Wer trotz der klaren Beweise die Gesandtschaft
Muhammads verleugnet, von dem soll sich der Prophet
lossagen [10:41-44]
Und wenn sie dich der Lüge
bezichtigen, so sprich: ”Für mich
ist mein Werk und für euch ist
euer

Werk.

Ihr

seid

nicht

öΝä3s9uρ ’Í?yϑtã ’Ík< ≅à)sù x8θç/¤‹x. βÎ)uρ
O$tΡr&uρ ã≅yϑôãr& !$£ϑÏΒ tβθä↔ÿƒÌt/ ΟçFΡr& ( öΝä3è=yϑtã

verantwortlich für das, was ich
tue,

und

ich

bin

nicht

⎯¨Β Νåκ÷]ÏΒuρ ∩⊆⊇∪ tβθè=yϑ÷ès? $£ϑÏiΒ Ö™ü“Ìt/

verantwortlich für das, was ihr
tut.“[10:41]

§ΜÁ9$# ßìÏϑó¡è@ |MΡr'sùr& 4 y7ø‹s9Î) tβθãèÏϑtGó¡o„

Und unter ihnen sind solche, die
dir zuhören. Aber kannst du die
Tauben hörend machen, obwohl

⎯¨Β Νåκ÷]ÏΒuρ ∩⊆⊄∪ šχθè=É)÷ètƒ Ÿω (#θçΡ%x. öθs9uρ

sie nicht begreifen? [10:42]
Und unter ihnen sind solche, die

}‘ôϑãèø9$# ”Ï‰öκsE |MΡr'sùr& 4 šø‹s9Î) ãÝàΖtƒ

auf dich schauen. Aber kannst du
den Blinden den Weg weisen,

Ÿ (#θçΡ%x. öθs9uρ
Ÿω ©!$# ¨βÎ) ∩⊆⊂∪ šχρçÅÇö7ãƒ ω

obwohl sie nicht sehen? [10:43]
Wahrlich,

Allāh

fügt

den

Menschen kein Unrecht zu; die

}¨$¨Ζ9$# £⎯Å3≈s9uρ $\↔ø‹x© }¨$¨Ψ9$# ãΝÎ=ôàtƒ

Menschen aber begehen Unrecht
gegen sich selbst.[10:44]
10.22.1

∩⊆⊆∪ tβθãΚÎ=ôàtƒ öΝåκ|¦àΡr&

Worterläuterungen und Tafsir

Und wenn sie dich der Lüge bezichtigen, so sprich: ”Für mich ist mein Werk
und für euch ist euer Werk. Ihr seid nicht verantwortlich für das, was ich
tue, und ich bin nicht verantwortlich für das, was ihr tut.“[10:41]
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Entsprechend sagt Allah der Erhabene: Sprich: ”O ihr Kafirun! Ich diene
nicht dem, dem ihr dient, und ihr dient nicht Dem, Dem ich diene. Und ich
werde nicht Diener dessen sein, dem ihr dient, und ihr werdet nicht Diener
Dessen sein, Dem ich diene. Ihr habt eure Religion, und ich habe meine
Religion.“ [109:1-6]. Abraham sagte entsprechend zu seinem Volke: ”Wir
haben nichts mit euch noch mit dem zu schaffen, was ihr statt Allāh anbetet.
Wir verwerfen euch. Und zwischen uns und euch ist offenbar für immer
Feindschaft und Hass entstanden, (solange) bis ihr an Allāh Iman habt und
zwar an Ihn allein!“ - abgesehen von Abrahams Wort zu seinem Vater: ”Ich
will gewiss für dich um Verzeihung bitten, obwohl ich nicht die Macht dazu
habe, bei Allāh für dich etwas auszurichten.“ (Sie beteten:) ”Unser Herr, in
Dich setzen wir unser Vertrauen, und zu Dir kehren wir reumütig zurück,
und zu Dir ist die letzte Einkehr. [60:4]
Und unter ihnen sind solche, die dir zuhören. Aber kannst du die Tauben
hörend machen, obwohl sie nicht begreifen? [10:42] – Tabari: Dies ist eine
Mitteilung Allahs an Seine Diener, dass es nur in Seiner Hand liegt, ob jemand
erfolgreich darin ist, Iman zu bekommen oder nicht.
Und unter ihnen sind solche, die auf dich schauen. Aber kannst du den
Blinden den Weg weisen, obwohl sie nicht sehen? [10:43] – Tabari: Hier
tröstet Allah Seinen Propheten, dass ein Teil Seines Volkes ihn verleugnet hat.
Wahrlich, Allāh fügt den Menschen kein Unrecht zu; die Menschen aber
begehen Unrecht gegen sich selbst.[10:44] – Tabari: Allah teilt hier Seinem
Propheten Muhammad (s.a.s.) und den Muslimen mit, dass er diesen
Menschen, von denen Er mitgeteilt hat, dass sie nicht Iman haben werden,
nicht einfach so die Möglichkeit genommen hat, die Wahrheit zu erkennen,
sondern dass dies eine Bestrafung von Ihm ist für ihre Sünden.
Auf die Thematik, die in [10:42-44] angesprochen wurde, ist ausführlich in der
Erläuterung zu Vers 6:25 (Band 3) eingegangen worden.
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10.23

Die Götzendiener am Tag der Auferstehung [10:45]

Und an dem Tage, an dem Er sie
(vor Sich) versammelt, (kommt es
ihnen so vor) als hätten sie nur
eine Stunde an einem Tage (auf

ωÎ) (#þθèVt6ù=tƒ óΟ©9 βr(x. öΝèδçà³øts† tΠöθtƒuρ
ô‰s% 4 öΝæηuΖ÷t/ tβθèùu‘$yètGtƒ Í‘$pκ¨]9$# z⎯ÏiΒ Zπtã$y™

Erden) verweilt. Sie erkennen sich
gegenseitig.

Verloren

wahrlich

(#θçΡ%x. $tΒuρ «!$# Ï™!$s)Î=Î/ (#θç/¤‹x. t⎦⎪Ï%©!$# uÅ£yz

haben jene, die die Begegnung mit
Allāh

leugneten

und

nicht

rechtgeleitet waren.[10:45]
10.23.1

∩⊆∈∪ t⎦⎪Ï‰tGôγãΒ

Worterläuterungen und Tafsir

Und an dem Tage, an dem Er sie (vor Sich) versammelt, (kommt es ihnen so
vor) als hätten sie nur eine Stunde an einem Tage (auf Erden) verweilt. Sie
erkennen sich gegenseitig – Tabari sagt sinngemäß: D.h. an dem Tag, an dem
Wir die Götzendiener auf dem Platz der Abrechnung versammeln werden,
wird es ihnen so vorkommen, als ob sie (im irdischen Leben) nur eine Stunde
eines Tages verweilten, wo sie sich gegenseitig kennenlernten. Dann, wenn
diese Stunde vorbei ist, ist es auch vorbei mit diesem gemeinsamen Kennen.
Ibn Kathir sagt zu Sie erkennen sich gegenseitig: D.h. am Tag der
Auferstehung erkennen die Väter die Söhne und die Verwandten sich
gegenseitig, so wie sie im irdischen Leben waren. Jedoch wird nun jeder mit
sich selbst beschäftigt sein: Wenn in die Posaune gestoßen wird, dann gibt es
zwischen ihnen an jenem Tage keine Verwandtschaftsbande (mehr), und sie
werden einander nicht befragen. [23:101]
Verloren wahrlich haben jene, die die Begegnung mit Allāh leugneten und
nicht rechtgeleitet waren.[10:45] – Ibn Kathir: Entsprechend sagt Allah, der
Erhabene: Wehe an jenem Tag den Leugnern! [77: 15]
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10.24
Der Gesandte und sein Volk im Diesseits und im
Jenseits [10:46-47]
Ob Wir dir einige Dinge zeigen,

÷ρr& öΝèδß‰ÏètΡ “Ï%©!$# uÙ÷èt/ y7¨ΖtƒÌçΡ $¨ΒÎ)uρ

die Wir ihnen angedroht haben,
oder (ob Wir) dich sterben lassen:
zu

Uns

heimkehren;

werden
hernach

sie

dann

ist

Allāh

Zeuge all dessen, was sie tun

ª!$# §ΝèO óΟßγãèÅ_ósΔ $uΖøŠs9Î*sù y7¨Ψu‹©ùuθtGtΡ
∩⊆∉∪

šχθè=yèøtƒ

$tΒ

4’n?tã

î‰‹Íκy−

[10:46]
Für jede Nation ist ein Gesandter
(bestimmt).

Wenn

Gesandter

kommt,

also
so

ihr
wird

zwischen ihnen in Gerechtigkeit
entschieden,

und

ihnen

u™!$y_ #sŒÎ*sù ( ×Αθß™§‘ 7π¨Βé& Èe≅à6Ï9uρ
öΝèδuρ ÅÝó¡É)ø9$$Î/ ΟßγoΨ÷t/ z©ÅÓè% óΟßγä9θß™u‘

wird

(dabei) kein Unrecht getan.[10:47]

10.24.1

∩⊆∠∪ tβθßϑn=ôàãƒ Ÿω

Worterläuterungen und Tafsir

Tabari: Mudschahid: Ob Wir dir einige Dinge zeigen, die Wir ihnen
angedroht haben, d.h. dass sie bestraft werden, während du noch lebst, oder
(ob Wir) dich sterben lassen, d.h. oder ob Wir dich vorher sterben lassen: zu
Uns werden sie dann heimkehren.[10:46]
Für jede Nation ist ein Gesandter (bestimmt). Wenn also ihr Gesandter
kommt, - Mudschahid: D.h. am Tag der Auferstehung.
so wird zwischen ihnen in Gerechtigkeit entschieden – Tabari sagt
sinngemäß: d.h. Allah richtet zwischen ihnen in Gerechtigkeit: die guten
Mu’minun werden mit Gutem für ihre guten Taten belohnt, einem sündigen
Mu’min verzeiht Allah entweder oder Er bestraft ihn eine Zeit lang im Feuer,
bevor er ins Paradies kommt, und die Kafirun bleiben ewig im Feuer. Dies ist
die Gerechtigkeit Allahs.
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10.25
Die Ankündigung der Abrechnung im Jenseits [10:4852]
Und sie sagen: ”Wann wird dieses
Versprechen
werden),

(verwirklicht

wenn

ihr

wahrhaftig

seid?“[10:48]
Sprich: ”Ich vermag mir selbst
weder zu schaden noch zu nutzen,

óΟçFΨä. βÎ) ß‰ôãuθø9$# #x‹≈yδ 4©tLtΒ tβθä9θà)tƒuρ
©Å¤øuΖÏ9 à7Î=øΒr& Hω ≅è% ∩⊆∇∪ t⎦⎫Ï%Ï‰≈|¹
Èe≅ä3Ï9 3 ª!$# u™!$x© $tΒ ωÎ) $·èøtΡ Ÿωuρ #uŸÑ

es sei denn, Allāh will es. Jeder
Gemeinschaft

ist

eine

Frist

Ÿξsù óΟßγè=y_r& u™!%y` #sŒÎ) 4 î≅y_r& >π¨Βé&

bestimmt; und wenn ihre Frist um
ist, so können sie nicht (hinter ihr)
eine Stunde zurückbleiben, noch
können

sie

ihr

tβθãΒÏ‰ø)tFó¡o„ Ÿωuρ ( Zπtã$y™ tβρãÏ‚ø↔tFó¡tƒ

vorausgehen.“

…çμç/#x‹tã öΝä38s?r& ÷βÎ) óΟçF÷ƒu™u‘r& ö≅è% ∩⊆®∪

[10:49]
Sprich: ”Was meint ihr? Wenn
Seine Strafe über euch kommt, bei

çμ÷ΖΒÏ ã≅Éf÷ètGó¡o„ #sŒ$¨Β #Y‘$pκtΞ ÷ρr& $¹G≈uŠt/

Nacht oder bei Tage, wie werden
die

Verbrecher

sich

ihr

entziehen?[10:50]
Wollt ihr erst dann an sie Iman
haben, wenn sie eintrifft? Wie?

Λä⎢ΖtΒ#u™ yìs%uρ $tΒ #sŒÎ) ¢ΟèOr& ∩∈⊃∪ tβθãΒÌôfãΚø9$#
tβθè=É∨÷ètGó¡n@ ⎯ÏμÎ/ Λä⎢Ψä. ô‰s%uρ z⎯≈t↔ø9!#u™ 4 ÿ⎯ÏμÎ/

Jetzt? Und doch wolltet ihr sie
beschleunigen!“[10:51]

(#θè%ρèŒ (#θßϑn=sß t⎦⎪Ï%©#Ï9 Ÿ≅ŠÏ% §ΝèO ∩∈⊇∪

Dann wird zu den Ungerechten
gesagt werden: ”Kostet nun die
Strafe der Ewigkeit. Erhaltet ihr
denn etwas anderes als das, wofür
ihr vorgesorgt habt?“[10:52]

Ï ù#èƒø:$# z>#x‹tã
÷Λä⎢Ζä. $yϑÎ/ ωÎ) tβ÷ρt“øgéB ö≅yδ $
∩∈⊄∪ tβθç7Å¡õ3s?
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10.25.1

Worterläuterungen und Tafsir

Und sie sagen: ”Wann wird dieses Versprechen (verwirklicht werden), wenn
ihr wahrhaftig seid?“[10:48] – Tabari sagt sinngemäß: D.h. die Götzendiener
fragen: Wann kommt denn die Stunde (d.h. der Tag der Auferstehung), die du,
o Muhammad und deine Gefährten, uns ankündigen.
Dann wird zu den Ungerechten gesagt werden: ”Kostet nun die Strafe der
Ewigkeit. Erhaltet ihr denn etwas anderes als das, wofür ihr vorgesorgt
habt?“[10:52] –
Tabari: zu den Ungerechten, d.h. zu denen, die gegenüber sich selbst
ungerecht waren, indem sie gegenüber Allah Kufr begingen.

10.26
Am Jüngsten Tag würden sich die Kafirun gerne mit
allem von der Strafe Allahs loskaufen wollen [10:53-54]
Und sie fragen dich: ”Ist das die
Wahrheit?“

Sprich:

”Ja,

bei

meinem Herrn! Es ist ganz gewiss
die Wahrheit; und ihr könnt es

“Î) ö≅è% ( uθèδ <,ymr& štΡθä↔Î6.⊥tFó¡tƒuρ *
ΟçFΡr&

!$tΒuρ

(
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nicht verhindern.“[10:53]
Und wenn eine jede Seele, die
Unrecht

begangen

hat,

alles

besäße, was auf Erden ist, würde
sie versuchen, sich damit (von der
Strafe)

loszukaufen.

Und

<§øtΡ Èe≅ä3Ï9 ¨βr& öθs9uρ ∩∈⊂∪ š⎥⎪Ì“Éf÷èßϑÎ/

sie

werden Reue empfinden, wenn sie

ô y‰tFøù]ω ÇÚö‘F{$# ’Îû $tΒ ôMyϑn=sß
3 ⎯ÏμÎ/ N
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sehen, wie die Strafe (über sie)
kommt. Und es wird zwischen

Ÿω öΝèδuρ 4 ÅÝó¡É)ø9$$Î/ ΟßγoΨ÷t/ š†ÅÓè%uρ

ihnen in Gerechtigkeit entschieden
werden,

und

sie

sollen

Unrecht erleiden. [10:54]
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Der Islam ist ein Heilmittel für die Seele gegen Zweifel und Niedrigkeiten des
Herzens [10:55-58]
10.26.1

Worterläuterungen und Tafsir

Und sie fragen dich: ”Ist das die Wahrheit?“ Sprich: ”Ja, bei meinem Herrn!
Es ist ganz gewiss die Wahrheit; und ihr könnt es nicht verhindern.“[10:53] –
Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. wenn ihr zu Erde geworden seid, dann könnt
ihr es nicht verhindern, dass Allah euch wieder auferstehen lässt.
Und wenn eine jede Seele, die Unrecht begangen hat, alles besäße, was auf
Erden ist, würde sie versuchen, sich damit (von der Strafe) loszukaufen –
Entsprechend sagt Allah: Wahrlich, jene, die Kafirūn sind und im Kufr
sterben - niemals wird von ihnen eine Erde voll Gold angenommen werden,
auch wenn sie sich damit loskaufen wollten. Diese haben eine schmerzhafte
Strafe, und sie werden keine Helfer haben. [3:91]

10.27
Der Islam ist ein Heilmittel für die Seele gegen Zweifel
und Niedrigkeiten des Herzens [10:55-58]
Wisst, Allāhs ist, was in den
Himmeln und was auf Erden ist.

3 ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû $tΒ ¬! ¨βÎ) Iωr&

Wisst, Allāhs Verheißung ist wahr!
Doch

die

meisten

von

ihnen

wissen es nicht.[10:55]
Er

macht

lebendig

und

lässt

sterben, und zu Ihm kehrt ihr

Ÿω öΝèδusYø.r& £⎯Å3≈s9uρ A,ym «!$# y‰ôãuρ ¨βÎ) Iωr&
ÏμøŠs9Î)uρ àM‹Ïϑãƒuρ ⎯Ç‘øtä† uθèδ ∩∈∈∪ tβθßϑn=ôètƒ

zurück.[10:56]
O ihr Menschen! Nunmehr ist von

ô‰s% â¨$¨Ζ9$# $pκš‰r'¯≈tƒ ∩∈∉∪ šχθãèy_öè?

eurem Herrn eine Ermahnung zu
euch gekommen und eine Heilung
für das, was euch in eurer Brust
bewegt, und eine Führung und
Barmherzigkeit für die Mu’minun.

Ö™!$xÏ©uρ öΝà6În/§‘ ⎯ÏiΒ ×πsàÏãöθ¨Β Νä3ø?u™!$y_
×πuΗ÷qu‘uρ “Y‰èδuρ Í‘ρß‰Á9$# ’Îû $yϑÏj9

[10:57]
Sprich: ”Über die Gnade Allāhs
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darüber sollen sie sich nun freuen.
Das ist besser als das, was sie

×öyz uθèδ (#θãmtøu‹ù=sù y7Ï9≡x‹Î7sù ⎯ÏμÏFuΗ÷qtÎ/uρ

anhäufen.“ [10:58]

∩∈∇∪ tβθãèyϑøgs† $£ϑÏiΒ
10.27.1

Worterläuterungen und Tafsir

Wisst, Allāhs Verheißung ist wahr! - Tabari: D.h. die Strafe, die den
Götzendienern für ihren Kufr angekündigt wurde, wird auf jeden Fall
kommen.
O ihr Menschen! Nunmehr ist von eurem Herrn eine Ermahnung zu euch
gekommen – Tabari: D.h. eine Ermahnung, die euch an die Strafe Allahs
erinnert, damit ihr Angst davor habt.
und eine Heilung für das, was euch in eurer Brust bewegt – Ibn Kathir: D.h.
eine Heilung gegen Zweifel und durch diese Ermahnung wird der Schmutz
und die Niedrigkeit im Herz entfernt.
Entsprechend sagt Allah, der Erhabene: Und Wir senden vom Koran das
hinab, was eine Heilung und Barmherzigkeit für die Mu'minun ist; den
Ungerechten aber mehrt es nur den Schaden. [17:82]
Sprich: ”Über die Gnade Allāhs und über Seine Barmherzigkeit - darüber
sollen sie sich nun freuen. Das ist besser als das, was sie anhäufen.“ – Ibn
Kathir sagt sinngemäß: D.h. über die Rechtleitung Allahs und die Religion der
Wahrheit, nämlich den Islam, sollen sie sich in erster Linie freuen. Dies ist viel
besser als alle irdischen Güter.

10.28
Die Strafe für diejenigen, die von Allah erlaubte
Nahrungsmittel für verboten erklären [10:59-60]
Sprich:

”Habt

ihr

das

betrachtet, was Allāh euch an
Nahrung
woraus
60

herabgesandt
ihr

aber

hat,

(etwas)

5−ø—Íh‘ ∅ÏiΒ Νä3s9 ª!$# tΑt“Ρr& !$¨Β ΟçF÷ƒu™u‘r& ö≅è%

Die Strafe für diejenigen, die von Allah erlaubte Nahrungsmittel für verboten
erklären [10:59-60]
Verbotenes

und

Erlaubtes

gemacht habt?“ Sprich: ”Hat

ª!!#u™ ö≅è% Wξ≈n=ymuρ $YΒ#tym çμ÷ΖÏiΒ ΟçFù=yèyfsù

Allāh euch (das) gestattet oder
gegen

∩∈®∪ šχρçtIøs? «!$# ’n?tã ôΘr& ( öΝä3s9 šχÏŒr&

Was meinen wohl jene, die

«!$# ’n?tã šχρçtIøtƒ š⎥⎪Ï%©!$# ⎯sß $tΒuρ

erdichtet

ihr

Lügen

Allāh?“[10:59]

Lügen gegen Allāh erdichten,
vom Tage der Auferstehung?
Wahrlich, Allāh ist Gnadenvoll

y ≈uŠÉ)ø9$# tΠöθtƒ z>É‹x6ø9$#
ρä%s! ©!$# χÎ) 3 Ïπϑ

gegen die Menschen, jedoch
die meisten von ihnen sind

Ÿω öΝèδusYø.r& £⎯Å3≈s9uρ Ä¨$¨Ψ9$# ’n?tã @≅ôÒsù

nicht dankbar [10:60]

∩∉⊃∪ tβρãä3ô±o„
10.28.1

Worterläuterungen und Tafsir

Sprich: ”Habt ihr das betrachtet, was Allāh euch an Nahrung herabgesandt
hat, woraus ihr aber (etwas) Verbotenes und Erlaubtes gemacht habt?“
Sprich: ”Hat Allāh euch (das) gestattet oder erdichtet ihr Lügen gegen
Allāh?“[10:59] – Ibn Abbas, Mudschahid, Dahak, Qatada, Abdurrahman bin
Zaid bin Aslam u.a. sagten, dass dieser Koranvers als Rüge gegenüber den
Götzendienern herabgesandt wurde, die bestimmte Tiere als erlaubt und
andere als verboten erklärten entsprechend der Aussage Allahs Sie haben
bestimmt für Allah einen Anteil dessen, was Er erschuf an Feldfrüchten und
Vieh, und sie sagen: "Das ist für Allah", wie sie meinen, "und das ist für
unsere Götzen". Aber was für ihre Götzen ist, das erreicht Allah nicht,
während das, was für Allah ist, ihre Götzen erreicht. Übel ist, wie sie
urteilen. [6:136].
Ibn Zaid erläuterte den vorliegenden Koranvers [10:59] mit den Koranversen
[6:139], [6:138] und [6:142-144].
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Ibn Kathir: Allah kritisiert diejenigen, die das für verboten erklären, was Er für
erlaubt erklärt hat.
Was meinen wohl jene, die Lügen gegen Allāh erdichten, vom Tage der
Auferstehung? – Tabari sagt sinngemäß: D.h. was meinen denn diese
Götzendiener, die selbst nach Gutdünken Nahrungsmittel für verboten
erklären, die Allah erlaubt hat, was Allah mit ihnen am Tag der Auferstehung
machen wird?

10.29

Allah weiß alles und ist über alles Zeuge [10:61]

Du unternimmst nichts, und du
verliest

von

diesem

(Buch)

keinen Teil des Korans, und ihr
begeht keine Tat, ohne dass Wir

⎯ÏΒ çμ÷ΖÏΒ (#θè=÷Gs? $tΒuρ 5βù'x© ’Îû ãβθä3s? $tΒuρ
$¨Ζà2 ωÎ) @≅yϑtã ô⎯ÏΒ tβθè=yϑ÷ès? Ÿωuρ 5β#u™öè%

eure Zeugen sind, wenn ihr
damit vollauf beschäftigt seid.
Und auch nicht das Gewicht
eines Stäubchens auf Erden oder
im Himmel ist vor deinem Herrn

$tΒuρ 4 Ïμ‹Ïù tβθàÒ‹Ïè? øŒÎ) #·Šθåκà− ö/ä3ø‹n=tæ
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verborgen. Und es gibt nichts,
weder etwas Kleineres als dies

⎯ÏΒ ttóô¹r& Iωuρ Ï™!$yϑ¡¡9$# ’Îû Ÿωuρ ÇÚö‘F{$#

noch etwas Größeres, das nicht
in einem Buch voller Klarheit
stünde. [10:6En1]
10.29.1
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Worterläuterungen und Tafsir

wenn ihr damit vollauf beschäftigt seid

Ïμ‹Ïù tβθàÒ‹Ïè? ŒÎ)

Tabari: Ibn Abbas: D.h. wenn ihr (etwas) tut.
Und auch nicht das Gewicht eines Stäubchens auf Erden oder im Himmel ist
vor deinem Herrn verborgen. Und es gibt nichts, weder etwas Kleineres als
dies noch etwas Größeres, das nicht in einem Buch voller Klarheit stünde.
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Die gottesfürchtigen Menschen sind die Freunde Allahs [10:62-64]
[10:61] – Tabari: „das nicht in einem Buch“, d.h. dies alles steht in einem Buch
bei Allah.
Ibn Kathir sagt sinngemäß: Entsprechend sagt Allah, der Erhabene:
Bei

Ihm

befinden

sich

die

Schlüssel zum Verborgenen; nur Er
kennt sie. Und Er weiß, was auf
dem Lande ist und was im Meer.
Und nicht ein Blatt fällt nieder,
ohne dass Er es weiß; und kein
Körnchen ist in der Finsternis der
Erde und nichts Feuchtes und
nichts Trockenes, das nicht in
einem

deutlichen

Buch

(verzeichnet) wäre. [6:59]
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Ÿωuρ $yγßϑn=÷ètƒ ωÎ) >πs%u‘uρ ⎯ÏΒ äÝà)ó¡n@ $tΒuρ
5=ôÛu‘ Ÿωuρ ÇÚö‘F{$# ÏM≈yϑè=àß ’Îû 7π¬6ym
∩∈®∪ &⎦⎫Î7•Β 5=≈tGÏ. ’Îû ωÎ) C§Î/$tƒ Ÿωuρ

10.30
Die gottesfürchtigen Menschen sind die Freunde
Allahs [10:62-64]
Wisst,

dass

Freunde

über

keine

Allāhs
Furcht

kommen wird, noch sollen
sie traurig sein.[10:62]
Diejenigen,

die

da

Iman

haben und rechtschaffen sind

Ÿωuρ óΟÎγøŠn=tæ ê’öθyz Ÿω «!$# u™!$uŠÏ9÷ρr& χÎ) Iωr&
(#θãΖtΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$# ∩∉⊄∪ šχθçΡt“øts† öΝèδ
’Îû 3“tô±ç6ø9$# ÞΟßγs9 ∩∉⊂∪ šχθà)−Gtƒ (#θçΡ%Ÿ2uρ

[10:63]
Für sie ist die frohe Botschaft

Ÿ≅ƒÏ‰ö7s? Ÿω 4 ÍοtÅzFψ$# †Îûuρ $u‹÷Ρ‘‰9$# Íο4θu‹ysø9$#

im diesseitigen Leben sowie
im

Jenseits

(bestimmt).

Unabänderlich sind Allāhs
Worte - das ist wahrlich der
gewaltige Gewinn.[10:64]

ÞΟŠÏàyèø9$# ã—öθxø9$# uθèδ šÏ9≡sŒ 4 «!$# ÏM≈uΗÍ>x6Ï9
∩∉⊆∪
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Worterläuterungen und Tafsir

Wisst, dass über Allāhs Freunde keine Furcht kommen wird, - Ibn Kathir:
d.h. während der Schreckensereignisse am Jüngsten Tag.
noch sollen sie traurig sein.[10:62] – Ibn Kathir: über das, was im Diesseits
zurückliegt.
Abdullah ibn Mas’ud, Ibn Abbas u.a.: Die Freunde Allahs sind solche
Menschen, die, wenn man sie sieht, dass man dann an Allah denkt.

ﺣﺪﺛﻨﺎ زﻫﲑ ﺑﻦ ﺣﺮب وﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﻗﺎﻻ ﺛﻨﺎ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ اﻟﻘﻌﻘﺎع ﻋﻦ أﰊ زرﻋﺔ ﺑﻦ
 إن ﻣﻦ ﻋﺒﺎد ﷲ: ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ أن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب ﻗﺎل ﻗﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ

ﻷ ﺳﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﺒﻴﺎء وﻻ ﺷﻬﺪاء ﻳﻐﺒﻄﻬﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﺸﻬﺪاء ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﲟﻜﺎ ﻢ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﻗﺎﻟﻮا رﺳﻮل ﷲ ﲣﱪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻗﺎل ﻫﻢ ﻗﻮم ﲢﺎﺑﻮا ﺑﺮوح ﷲ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ أرﺣﺎم ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻻ أﻣﻮال

ﻳﺘﻌﺎﻃﻮ ﺎ ﻓﻮﷲ إن وﺟﻮﻫﻬﻢ ﻟﻨﻮر وإ ﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻮر ﻻ ﳜﺎﻓﻮن إذا ﺧﺎف اﻟﻨﺎس وﻻ ﳛﺰﻧﻮن إذا
öΝèδ Ÿωuρ óΟÎγøŠn=tæ ê’öθyz Ÿω «!$# u™!$uŠÏ9÷ρr& χÎ) Iωr& ﴿ ﺣﺰن اﻟﻨﺎس وﻗﺮأ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ
﴾ ∩∉⊄∪ šχθçΡt“øts†
Es wurde von Zahair ibn Harb und Uthman ibn Abu Schaiba überliefert, dass
Djarir von Umara ibn al-Qa‘qa’ von Abu Zur’a ibn Amr ibn Djarir berichtete,
dass Umar ibn al-Khattab berichtete, dass der Prophet (s.a.s) sagte:
„Wahrlich, unter den Dienern Allahs gibt es Menschen, die nicht von den
Propheten und nicht von den Märtyrern sind, und am Tage der Auferstehung
werden die Propheten und Märtyrer diese (Menschen) um ihre Stellung bei
Allah, erhaben ist Er, beneiden“. Sie (die Leute) sagten: „O Gesandter Allahs,
lass uns wissen, wer sie sind.“ Er (s.a.s.) antwortete: „Es sind Leute, die sich
einander im Geiste Allahs lieben, ohne dass unter ihnen eine Verwandtschaft
besteht oder sie Besitz voneinander nehmen würden. Und bei Allah, ihre
Gesichter werden leuchten und wahrlich, sie werden von Licht umhüllt sein.
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Die gottesfürchtigen Menschen sind die Freunde Allahs [10:62-64]
Sie werden keine Furcht verspüren, wenn die (anderen) Menschen sich fürchten
und werden nicht betrübt sein, wenn die (anderen) Menschen traurig sind.“
Und dann rezitierte er den folgenden Koranvers: Wisst, dass über Allāhs
Freunde keine Furcht kommen wird, noch sollen sie traurig sein.“ [10:62]27
Für sie ist die frohe Botschaft im diesseitigen Leben [10:64] -

ٍ ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨﺎ ُﳏ ﱠﻤ ُﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﱠﺎ ٍر ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨﺎ أَﺑﻮ داود ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨﺎ ﺣﺮب ﺑﻦ ﺷﺪ
ﱠاد َو ِﻋ ْﻤَﺮا ُن اﻟْ َﻘﻄﱠﺎ ُن َﻋ ْﻦ َْﳛ َﲕ ﺑْ ِﻦ أَِﰊ
َ ُ ْ ُ َْ َ َ َُ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ َ
ِ َﻛﺜِ ٍﲑ ﻋﻦ أَِﰊ ﺳﻠَﻤﺔَ ﻗَ َﺎل ﻧـُﺒِْﺌﺖ ﻋﻦ ﻋﺒﺎد َة ﺑ ِﻦ اﻟ ﱠ ِﺎﻣ
ﺖ ﻗَ َﺎل
ْ َ َُ ْ َ ُ ّ
َْ
ََ
ِﻮل ﱠ
﴾ $u‹÷Ρ‘‰9$# Íο4θu‹ysø9$# ’Îû 3“tô±ç6ø9$# ÞΟßγs9 ﴿ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻋ ْﻦ ﻗَـ ْﻮﻟِِﻪ
َ ﺖ َر ُﺳ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ُ َْﺳﺄَﻟ
َ اﻪﻠﻟ

ِ
ِﺼ
ﻗَ َﺎل ِﻫ َﻲ اﻟ ﱡﺮْؤَ اﻟ ﱠ
ُﺎﳊَﺔُ ﻳَـ َﺮ َاﻫﺎ اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣ ُﻦ أ َْو ﺗُـ َﺮى ﻟَﻪ

Es überlieferte Muhammad ibn Baschar, dass Abu Dawud berichtete, dass
Harb ibn Schaddad und `Imran al-Qatan von Yahya ibn Abu Kathir
berichteten, dass Abu Salama von `Ubada ibn as-Samit berichtete, dass dieser
sagte:
„Ich fragte den Gesandten Allahs (s.a.s) über Seine (d.h. Allahs) Aussage: Für
sie ist die frohe Botschaft im diesseitigen Leben. [10:64] Er (d.h. der Prophet
(s.a.s.)) sagte: „Dies ist der wahre Traum, den der Mu´min sieht oder der ihm
gezeigt wird."28

ٍ ِﺎب ﻋﻦ أَِﰊ ﺳﻌ
ِاﻪﻠﻟ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨﺎ اﻟﻠﱠﻴﺚ ﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ اﺑﻦ ا ْﳍ ِﺎد ﻋﻦ ﻋﺒ ِﺪ ﱠ
ِ
ٍ
ﻴﺪ
َْ ْ َ َ ُ ْ
َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋْﺒ ُﺪ ﱠ
ْ َ اﻪﻠﻟ ﺑْ ِﻦ َﺧﺒﱠ
َ
ِﻮل إِ َذا رأَى أَﺣ ُﺪ ُﻛﻢ رْؤ ُِﳛﺒﱡـﻬﺎ ﻓَِﺈ ﱠﳕَﺎ ِﻫﻲ ِﻣﻦ ﱠ
ِ اﳋ ْﺪ ِر ِي أَﻧﱠﻪ َِﲰﻊ اﻟﻨِﱠﱯ ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
اﻪﻠﻟ
َ َ ُ ْ َ َ ُ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳَـ ُﻘ
َ ُْ ّ ُ َ ﱠ
َ َ
27

Dies berichtete Abu Dawud (3527). Albani erklärt diesen Hadith für gesund

(arab.sahih).
28

Dies berichtete Tirmidhi (im Abschnitt „Die Aussage Allahs Für sie ist die frohe

Botschaft im diesseitigen Leben [10:64]“). Albani erklärt diesen Hadith für gesund
(arab.sahih).
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ِ َﺸ ْﻴﻄ
ﻚ ِﳑﱠﺎ ﻳَ ْﻜ َﺮﻩُ ﻓَِﺈ ﱠﳕَﺎ ِﻫ َﻲ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠ
ﻓَـﻠْﻴَ ْﺤ َﻤ ْﺪ ﱠ
ﺎن
ْ اﻪﻠﻟَ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ َوﻟْﻴُ َﺤ ِّﺪ
َ ِث َِﺎ َوإِ َذا َرأَى ﻏَْﻴـ َﺮ َذﻟ
ِ ِ
ُ ََﺣ ٍﺪ ﻓَِﺈﻧﱠـ َﻬﺎ ﻻ ﺗ
ُﻀ ﱡﺮﻩ
َ ﻓَـﻠْﻴَ ْﺴﺘَﻌ ْﺬ ﻣ ْﻦ َﺷ ِّﺮَﻫﺎ َوﻻ ﻳَ ْﺬ ُﻛ ْﺮَﻫﺎِ ﻷ

Abu Sa'id Al-Khudrijj berichtete, dass er den Propheten, Allahs Segen und
Friede auf ihm, Folgendes sagen hörte: "Wenn jemand von euch etwas im
Traum sieht, das er gern hat, so ist dies von Allah, er soll Allah dann dafür

lobpreisen und anderen Menschen davon erzählen. Sieht er aber etwas anderes,
das er nicht mag, so ist dies von Satan, er soll dann seine Zuflucht (bei Allah)
vor dem Übel dieses Traumes suchen und keinem Menschen davon erzählen,
denn dadurch wird ihm kein Schaden entstehen."29

10.31
Zurückweisung der Behauptungen der Götzendiener
[10:65-70]
Und sei nicht betrübt über ihre
Rede. Alle Erhabenheit gebührt
Allāh

allein.

Er

ist

4 $·èŠÏϑy_ ¬! nο¨“Ïèø9$# ¨βÎ) ¢ óΟßγä9öθs% šΡâ“øts† Ÿωuρ

der

Allhörende, der Allwissende.
[10:65]
Wisst, dass Allāhs ist, wer
immer in den Himmeln und

⎯tΒ ¬! χÎ) Iωr& ∩∉∈∪ ÞΟŠÎ=yèø9$# ßì‹Ïϑ¡¡9$# uθèδ
$tΒuρ 3 ÇÚö‘F{$# †Îû ⎯tΒuρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# †Îû

wer immer auf der Erde ist.
Und diejenigen, die da andere

«!$# ÂχρßŠ ⎯ÏΒ šχθããô‰tƒ š⎥⎪Ï%©!$# ßìÎ7−Gtƒ

außer Allāh anrufen, folgen
nicht (diesen) Teilhabern; sie
folgen nur einem Wahn, und

÷βÎ)uρ £⎯©à9$# ωÎ) šχθãèÎ7−Ftƒ βÎ) 4 u™!%Ÿ2uà°

sie vermuten nur.[10:66]
Er ist es, Der die Nacht für euch
gemacht hat, auf dass ihr in ihr

29

Dies berichtete Buchari (6985).
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Zurückweisung der Behauptungen der Götzendiener [10:65-70]
ruht, und den Tag voll von
Licht. Wahrlich, hierin liegen

4 #·ÅÁö6ãΒ u‘$yγ¨Ψ9$#uρ ÏμŠÏù (#θãΖà6ó¡oKÏ9 Ÿ≅øŠ©9$# ãΝä3s9

Zeichen für die Leute, die

šχθãèyϑó¡o„ 5Θöθs)Ïj9 ;M≈tƒUψ y7Ï9≡sŒ †Îû ¨βÎ)

hören können.[10:67]
Sie sagen: ”Allāh hat Sich
einen

Sohn

genommen.“

uθèδ ( …çμoΨ≈ysö7ß™ 3 #Y‰s9uρ ª!$# x‹y‚¨?$# (#θä9$s% ∩∉∠∪

Gepriesen sei Er! Er ist der
Sich-Selbst-Genügende.

Sein

ist, was in den Himmeln und

 Í_tóø9$#
’Îû $tΒuρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# †Îû $tΒ …çμs9 ( ©

was auf der Erde ist. Ihr habt
keinen Beweis hierfür. Wollt

4 !#x‹≈pκÍ5 ¤⎯≈sÜù=ß™ ⎯ÏiΒ Νà2y‰ΖÏã ÷βÎ) 4 ÇÚö‘F{$#

ihr von Allāh etwas behaupten,
was ihr nicht wisst? [10:68]

∩∉∇∪ tβθßϑn=÷ès? Ÿω $tΒ «!$# ’n?tã šχθä9θà)s?r&

Sprich: ”Jene, die eine Lüge
gegen Allāh erdichten, werden
keinen Erfolg haben.“[10:69]
Eine Weile Genuss in dieser
Welt - dann werden sie zu Uns

«!$# ’n?tã šχρçtIøtƒ t⎦⎪Ï%©!$# χÎ) ö≅è%
’Îû Óì≈tFtΒ ∩∉®∪ šχθßsÎ=øãƒ Ÿω z>É‹s3ø9$#

heimkehren. Dann werden Wir
sie die strenge Strafe dafür

ÞΟßγà)ƒÉ‹çΡ ¢ΟèO öΝßγãèÅ_ósΔ $uΖø‹s9Î) ¢ΟèO $u‹÷Ρ‘‰9$#

kosten lassen, dass sie Kufr
begingen. [10:70]

tβρãàõ3tƒ #( θçΡ$Ÿ2 $yϑÎ/ y‰ƒÏ‰¤±9$# z>#x‹yèø9$#
∩∠⊃∪

10.31.1

Worterläuterungen und Tafsir

Sie sagen: ”Allāh hat Sich ein Kind genommen.“ [10:68] – Tabari sagt
sinngemäß: Hiermit sind die Götzendiener vom Volk Muhammads gemeint,
die sagen: „Die Engel sind die Töchter Allahs“.

67

Sure Yūnus (Jonas)

10.32

Noah (arab. Nūh) und sein Volk [10:71-73]

Und verlies ihnen die Geschichte
von Noah, als er zu seinem Volk
sagte: ”O mein Volk, wenn mein

tΑ$s% øŒÎ) ?yθçΡ r't6tΡ öΝÍκön=tã ã≅ø?$#uρ *
/ä3ø‹n=tæ uã9x. tβ%x. βÎ) ÉΘöθs)≈tƒ ⎯ÏμÏΒöθs)Ï9

Rang und meine Ermahnung durch
die

Zeichen

Allāhs

für

euch

«!$# ’n?yèsù «!$# ÏM≈tƒ$t↔Î/ “ÎÏ.õ‹s?uρ ’ÍΓ$s)¨Β

unerträglich sind, so setze ich mein
Vertrauen in Allāh; so beschließt
nur

eure

Angelegenheit

und

versammelt eure Teilhaber, und
belasst

euer

Planen

Verborgenen,

nicht

sondern

im

Wartezeit.[10:71]
Kehrt ihr aber den Rücken, so habe
ich von euch keinen Lohn verlangt.
Mein Lohn ist allein bei Allāh, und
wurde

befohlen,

¢ΟèO Zπ£ϑäî ö/ä3ø‹n=tæ öΝä.áøΒr& ô⎯ä3tƒ Ÿω ¢ΟèO

handelt

gegen mich, und gebt mir keine

mir

öΝä.u™!%x.uà°uρ öΝä.{øΒr& (#þθãèÏΗødr'sù àMù=2uθs?

zu

den

βÎ*sù ∩∠⊇∪ ÈβρãÏàΖè? Ÿωuρ ¥’n<Î) (#þθàÒø%$#
÷βÎ) ( @ô_r& ô⎯ÏiΒ /ä3çGø9'r y™ $yϑsù öΝçFøŠ©9uθs?
tβθä.r& ÷βr& ßNöÏΒé&uρ ( «!$# ’n?tã ωÎ) y“Ìô_r&

Gottergebenen zu gehören.“[10:72]
Doch sie bezichtigten ihn der

çνθç/¤‹s3sù

∩∠⊄∪

t⎦⎫ÏΗÍ>ó¡ßϑø9$#

š∅ÏΒ

Lüge; darum retteten Wir ihn und
die, die bei ihm im Schiff waren.
Und Wir machten sie zu den
Nachfolgern

(der

Menschen),

während Wir jene ertrinken ließen,

Å7ù=àø9$#

’Îû

…çμyè¨Β

⎯tΒuρ

çμ≈uΖø‹¤fuΖsù

t⎦⎪Ï%©!$# $oΨø%{øîr&uρ y#Í×¯≈n=yz óΟßγ≈uΖù=yèy_uρ

die Unsere Zeichen für Lügen
hielten. Schau also, wie das Ende

tβ%x. y#ø‹x. öÝàΡ$$sù ( $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/ (#θç/¤‹x.

derer war, die gewarnt worden
waren![10:73]
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Gesandte und ihre Völker zwischen der Zeit von Noah und der von Moses
[10:74]
10.32.1

Worterläuterungen und Tafsir

Und verlies ihnen die Geschichte von Noah, als er zu seinem Volk sagte: ”O
mein Volk, wenn mein Rang und meine Ermahnung durch die Zeichen
Allāhs für euch unerträglich sind, so setze ich mein Vertrauen in Allāh; so
beschließt nur eure Angelegenheit [10:71] – Tabari sagt sinngemäß: D.h. Noah
sagt seinem Volk: „Wenn ihr mich wegen meiner Stellung unter euch und
meinen Ermahnungen mit den Argumenten Allahs töten oder vertreiben wollt,
so macht, was ihr wollt. Ich vertraue auf Allah, und Er ist meine Stütze“.
Kehrt ihr aber den Rücken, so habe ich von euch keinen Lohn verlangt.
Mein Lohn ist allein bei Allāh, und mir wurde befohlen, zu den
Gottergebenen zu gehören.“ [10:72] – Tabari sagt sinngemäß: D.h. wenn ihr
euch abwendet und nicht der Botschaft meines Herrn folgt, zu der ich euch
einlade, so sollt ihr wissen, dass dies durch eure eigene Schuld geschah, nicht
etwa, weil ich meine Aufgabe nicht gut erfüllt habe, denn ich habe von euch
gar keinen Lohn verlangt für die Ausrichtung der Botschaft Gottes.
Zur Geschichte von Noah siehe auch die ausführlichen Erläuterungen zu [7:5964] in Band 4.

10.33
Gesandte und ihre Völker zwischen der Zeit von Noah
und der von Moses [10:74]
Dann schickten Wir nach ihm
Gesandte,

jeden

zu

seinem

Volk, und sie brachten ihnen
klare

Beweise.

Allein

sie

óΟÎγÏΒöθs% 4’n<Î) ¸ξß™â‘ ⎯ÍνÏ‰÷èt/ .⎯ÏΒ $oΨ÷Wyèt/ §ΝèO
$yϑÎ/ (#θãΖÏΒ÷σã‹Ï9 (#θçΡ%x. $yϑsù ÏM≈uΖÉit7ø9$$Î/ Λèερâ™!$yfsù

wollten unmöglich an das Iman
haben,
verleugnet

was

sie
hatten.

zuvor
So

versiegeln Wir die Herzen der
Übertreter. [10:74]

4’n?tã ßì7t ôÜtΡ y7Ï9≡x‹x. 4 ã≅ö6s% ⎯ÏΒ ⎯ÏμÎ/ (#θç/¤‹x.
∩∠⊆∪ t⎦⎪Ï‰tG÷èßϑø9$# É>θè=è%
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Worterläuterungen und Tafsir

Tabari sagt sinngemäß: D.h. daraufhin schickten wir nach Noah Gesandte zu
ihren Völkern mit klaren Beweisen für ihre Gesandtschaft, und dass es die
Wahrheit ist, was sie sagen.
Allein sie wollten unmöglich an das Iman haben, was sie zuvor verleugnet
hatten [10:74] – Tabari sagt sinngemäß: D.h. diese Völker, zu denen ihre
Gesandten mit den klaren Beweisen kamen, stritten diese genauso ab wie das
Volk von Noah und die anderen Völker, die zuvor lebten – jedoch nach Noah,
denn in einer Sahih-Überlieferung berichtet Tabari (in seinem Geschichtswerk
und in seinem Tafsir): Abu Dawud berichtet von Humam von Qutada von
Ikrima, dass Ibn Abbas (r.) gesagt hat: ”Zwischen Adam und Nuh, Friede sei mit
ihnen beiden, waren zehn Jahrhunderte (arab. qurun), in denen nach dem Gesetz
Allahs (gelebt wurde). Dann wurden die Menschen uneins und Allah schickte
Propheten als Freudenverkünder und Warner...”30
So versiegeln Wir die Herzen der Übertreter. [10:74] - Auf diese Thematik ist
ausführlich in der Erläuterung zu Vers 6:25 (Band 3) eingegangen worden.

10.34
Moses kommt zu Pharao und ruft ihn zu Gott [10:7578]
Dann schickten Wir nach ihnen
Moses und Aaron mit Unseren
Zeichen zu Pharao und seinen
Vornehmen; sie aber waren

šχρã≈yδuρ 4©y›θ•Β ΝÏδÏ‰÷èt/ .⎯ÏΒ $oΨ÷Wyèt/ ¢ΟèO
(#ρçy9õ3tGó™$$sù $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/ ⎯Ïμ'ƒZ∼tΒuρ tβöθtãöÏù 4’n<Î)

hochmütig. Und sie waren ein
verbrecherisches Volk. [10:75]

ãΝèδu™!%y` $£ϑn=sù ∩∠∈∪ t⎦⎫ÏΒÍ÷g’Χ $YΒöθs% (#θçΡ%x.uρ

Als nun die Wahrheit von Uns
zu ihnen kam, da sagten sie:
”Das

30

ist

gewiss

ein

ÖósÅ¡s9 #x‹≈yδ ¨βÎ) (#þθä9$s% $tΡÏ‰ΨÏã ô⎯ÏΒ ‘,ysø9$#

Diese Überlieferung ist sahih nach Bedingungen, die Buchari für eine SahihÜberlieferung stellt.
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Moses kommt zu Pharao und ruft ihn zu Gott [10:75-78]
offenkundiger Zauber.“ [10:76]
Moses sagte: ”Sagt ihr (solches)
von der Wahrheit, nachdem sie
zu euch gekommen ist? Ist das

$£ϑs9 Èd,ysù=Ï9 tβθä9θà)s?r& #©y›θãΒ tΑ$s% ∩∠∉∪ ×⎦⎫Î7•Β
ßxÎ=øãƒ Ÿωuρ #x‹≈yδ íósÅ™r& ( öΝà2u™!%y`

Zauberei? Und die Zauberer
haben niemals Erfolg.“ [10:77]

$¬Ηxå $oΨtGÏù=tGÏ9 $uΖoK÷∞Å_r& (#þθä9$s% ∩∠∠∪ tβρãÅs≈¡¡9$#

Sie sagten: ”Bist du zu uns
gekommen, um uns von dem
abzulenken,

was

wir

bei

unseren Vätern vorfanden, und
wollt ihr beide die Oberhand

$yϑä3s9 tβθä3s?uρ $tΡu™!$t/#u™ Ïμø‹n=tã $tΡô‰y`uρ
$yϑä3s9 ß⎯øtwΥ $tΒuρ ÇÚö‘F{$# ’Îû â™!$tƒÎö9Å3ø9$#

im Lande haben? Wir aber
wollen euch nicht glauben.“

∩∠∇∪ t⎦⎫ÏΨÏΒ÷σßϑÎ/

[10:78]
10.34.1

Worterläuterungen und Tafsir

Dann schickten Wir nach ihnen [10:75] – Ibn Kathir: D.h. nach diesen
Gesandten.
sie aber waren hochmütig. Und sie waren ein verbrecherisches Volk.[10:75]
Als nun die Wahrheit von Uns zu ihnen kam, da sagten sie: ”Das ist gewiss
ein offenkundiger Zauber.“[10:76] – Entsprechend sagt Allah, der Erhabene:
Und so stritten sie in Ungerechtigkeit und Hochmut ab, während ihre Seelen
doch von ihnen31 überzeugt waren. Siehe nun, wie das Ende derer war, die
Unheil anrichteten! [27:14]
und wollt ihr beide [10:78] – Ibn Kathir: D.h. du und Aaron.

31

d.h. den Zeichen Allahs
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10.35

Moses und die Zauberer [10:79-82]

Da sagte Pharao: ”Bringt mir einen
jeden

kundigen

Zauberer

herbei.“[10:79]

5ΟŠÎ=tæ @Ås≈y™ Èe≅ä3Î/ ’ÎΤθçGø$# ãβöθtãöÏù tΑ$s%uρ
Οßγs9 tΑ$s% äοtys¡¡9$# u™!%y` $£ϑn=sù ∩∠®∪

Als nun die Zauberer kamen, sagte
Moses zu ihnen: ”Werft, was ihr zu

∩∇⊃∪ šχθà)ù=•Β ΟçFΡr& !$tΒ (#θà)ø9r& #©y›θ•Β

werfen habt.“[10:80]
Als sie dann geworfen hatten,

ÏμÎ/ ΟçGø⁄Å_ $tΒ 4©y›θãΒ tΑ$s% (#öθs)ø9r& !$£ϑn=sù

sagte Moses: ”Was ihr gebracht
habt, ist Zauberei. Allāh wird es
sicher

zunichte

machen.

Denn

Ÿω ©!$# ¨βÎ) ( ÿ…ã&é#ÏÜö6ãŠy™ ©!$# ¨βÎ) ( ãósÅb¡9$#

wahrlich, Allāh lässt das Werk der
Verderbenstifter nicht gedeihen.

ª!$# ‘,Ïtä†uρ ∩∇⊇∪ t⎦⎪Ï‰Å¡øßϑø9$# Ÿ≅uΗxå ßxÎ=óÁãƒ

[10:81]
Und Allāh stärkt die Wahrheit

oνÌŸ2

öθs9uρ

⎯ÏμÏG≈yϑÎ=s3Î/

¨,ysø9$#

durch Seine Worte, auch wenn es
die Verbrecher hassen.“ [10:82]

10.35.1

∩∇⊄∪ tβθãΒÌôfãΚø9$#

Worterläuterungen und Tafsir

Siehe hierzu die Erläuterungen zu [7:113-126].

10.36
Und

Nur wenige folgten Moses [10:83]

niemand

Moses,

bis

hatte

auf

Iman

einige

an

junge

⎯ÏμÏΒöθs% ⎯ÏiΒ ×π−ƒÍh‘èŒ ωÎ) #©y›θßϑÏ9 z⎯tΒ#u™ !$yϑsù

Menschen aus seinem Volk - voller
Furcht

vor

Pharao

und

ihren

óΟÎγ'ƒZ∼tΒuρ šχöθtãöÏù ⎯ÏiΒ 7∃öθyz 4†n?tã

Vornehmen, er (Pharao) würde sie
verfolgen. Und in der Tat war
Pharao ein Tyrann im Land, und
72

’Îû 5Α$yès9 šχöθtãöÏù ¨βÎ)uρ 4 óΟßγoΨÏGøtƒ βr&

Nur wenige folgten Moses [10:83]
wahrlich,

er

war

einer

der

∩∇⊂∪ t⎦⎫ÏùÎô£ßϑø9$# z⎯Ïϑs9 …çμ¯ΡÎ)uρ ÇÚö‘F{$#

Maßlosen.[10:83]
10.36.1

Worterläuterungen und Tafsir

Und niemand hatte Iman an
Moses, bis auf einige junge
Menschen aus seinem Volk

⎯ÏμÏΒöθs% ⎯ÏiΒ ×π−ƒÍh‘èŒ ωÎ) #©y›θßϑÏ9 z⎯tΒ#u™ !$yϑsù

[10:83]
Ibn Abbas sagt, dass ×π−ƒÍh‘èŒ „dhurriyya“ hier bedeutet: wenige.
Mudschahid: D.h. die Kinder derjenigen, zu denen Moses geschickt wurde,
nachdem ihre Väter bereits gestorben waren.
Von Ibn Abbas wird auch überliefert: Und niemand hatte Iman an Moses, bis
auf einige junge Menschen aus seinem Volk - voller Furcht vor Pharao und
ihren Vornehmen, er (Pharao) würde sie verfolgen.[10:83]: Mit den wenigen
hier sind die Leute gemeint, die nicht zum Volk Israel gehörten, sondern zum
Volk Pharaos. Vom Volk Pharaos waren es nur wenige, u.a. die Frau Pharaos,
der (in der Sure 40 erwähnte) Mu’min aus dem Volk Pharaos, der
Schatzmeister Pharaos und die Frau des Schatzmeisters.
voller Furcht vor Pharao und ihren Vornehmen (arab. al-mala’ihim) [10:83]:
Tabari: Am ehesten richtig ist, dass „ihren Vornehmen“ sich auf die

×π−ƒÍh‘èŒ

„dhurriyya“ bezieht. D.h. diese wenigen Mu’minun hatten Angst vor Pharao
und ihren eigenen Vornehmen. Denn von der Generation, zu der Moses
geschickt wurde, gab es welche, deren Vater Kopte (d.h. vom Volk Pharaos)
war und deren Mutter vom Volk Israel. Diejenigen, bei denen dies zutraf,
waren auf der Seite Pharaos und gegen Moses.
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10.37

Die Anhänger Moses vertrauen auf Allah [10:84-86]

Und Moses sagte: ”O mein Volk,
wenn ihr wirklich Iman an Allāh
habt, so vertraut nun auf Ihn, wenn
ihr euch (Ihm) wirklich ergeben
habt (wörtl. wenn ihr Muslime

«!$$Î/ Λä⎢ΨtΒ#u™ ÷Λä⎢Ψä. βÎ) ÇΠöθs)≈tƒ 4©y›θãΒ tΑ$s%uρ
∩∇⊆∪ t⎦⎫ÏϑÎ=ó¡•Β Λä⎢Ψä. βÎ) (#þθè=©.uθs? Ïμø‹n=yèsù

seid).“ [10:84]
Sie sagten: ”Auf Allāh vertrauen

$uΖù=yèøgrB Ÿω $uΖ−/u‘ $uΖù=©.uθs? «!$# ’n?tã (#θä9$s)sù

wir. Unser Herr, mache uns nicht
zu einer Versuchung für das Volk
der Ungerechten. [10:85]
Und

errette

uns

durch

Deine

Barmherzigkeit vor dem Volk der

$oΨÅngwΥuρ ∩∇∈∪ š⎥⎫ÏϑÎ=≈©à9$# ÏΘöθs)ù=Ïj9 ZπuΖ÷FÏù
∩∇∉∪ t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9$# ÏΘöθs)ø9$# z⎯ÏΒ šÏGoΗôqtÎ/

Kafirun.“[10:86]
10.37.1

Worterläuterungen und Tafsir

Und Moses sagte: ”O mein Volk, wenn ihr wirklich Iman an Allāh habt, so
vertraut nun auf Ihn, wenn ihr euch (Ihm) wirklich ergeben habt (wörtl.
wenn ihr Muslime seid).“ [10:84] – Ibn Kathir: D.h. Allah genügt demjenigen,
der wirklich auf Ihn vertraut. Entsprechend sagt Allah, der Erhabene: Und wer
auf Allāh vertraut - für den ist Er sein Genüge. [65:3]
Sie sagten: ”Auf Allāh vertrauen wir. Unser Herr, mache uns nicht zu einer
Versuchung für das Volk der Ungerechten. [10:85] – Ibn Abi Nadschidsch
berichtet von Mudschahid: D.h. bestrafe uns nicht durch das Volk Pharao und
auch nicht durch eine (direkte) Strafe von Dir; denn dann würde das Volk
Pharaos sagen: „Wenn sie Recht hätten, dann würden sie nicht bestraft werden
und wir würden nicht die Macht über sie haben“ – und so würden wir zu einer
Versuchung für sie werden.
In einer anderen Überlieferung von Mudschahid sagt er hierzu: Unser Herr,
mache uns nicht zu einer Versuchung für das Volk der Ungerechten. [10:85],
d.h. gib ihnen keine Macht über uns, so dass sie uns in Versuchung führen.
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Wegen der Furcht vor Pharao war es ihnen erlaubt, im Geheimen zu Hause zu
beten [10:87]

10.38
Wegen der Furcht vor Pharao war es ihnen erlaubt, im
Geheimen zu Hause zu beten [10:87]
Und Wir gaben Moses und seinem

#u™§θt7s? βr& Ïμ‹Åzr&uρ 4©y›θãΒ 4’n<Î) !$uΖø‹ym÷ρr&uρ

Bruder ein: ”Nehmt in Ägypten
Häuser für euer Volk und richtet
eure Häuser in Gebetsrichtung
(arab. qibla) aus und verrichtet das
Gebet.“ Und (weiter): ”Verkünde
den

Mu’minūn

die

(#θè=yèô_$#uρ

uóÇÏϑÎ/

$yϑä3ÏΒöθs)Ï9

ÎÅe³o0ρu 3 nο4θn=¢Á9$# (#θßϑŠÏ%r&uρ \'s#ö6Ï% öΝà6s?θã‹ç/

frohe

Botschaft!“ [10:87]

10.38.1

$Y?θã‹ç/

∩∇∠∪ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$#

Worterläuterungen und Tafsir

”Nehmt in Ägypten Häuser für euer Volk und richtet eure Häuser in
Gebetsrichtung (arab. qibla) aus und verrichtet das Gebet.“ [10:87] – AthThauri berichtet, dass Ibn Abbas über richtet eure Häuser in Gebetsrichtung
aus (arab. qibla) sagte: D.h. fordert sie auf, ihre Häuser zu Gebetsstätten zu
machen.
Ath-Thauri berichtet auch von Ibrahim, dass dieser über „richtet eure Häuser
in Gebetsrichtung (arab. qibla) aus“ sagte: Sie befanden sich in einem
Zustand der Angst, und so wurden sie aufgefordert, zu Hause zu beten.
Entsprechendes sagten auch Mudschahid, Zaid bin Aslam u.a.
Aufi berichtet, das Ibn Abbas zur Erläuterung dieses Koranverses sagte: „Die
Kinder Israels sagte zu Moses – Friede sei mit ihm: „Wir können unser Gebet nicht
offen vor den Leuten Pharaos zeigen“, woraufhin Allah ihnen gestattete zu Hause zu
beten und sie wurden angewiesen, ihre Häuser in Gebetsrichtung auszurichten“.
Mudschahid sagte über „richtet eure Häuser in Gebetsrichtung (arab. qibla)
aus“: Als das Volk Israel sich vor Pharao fürchtete, dass sie in ihren
öffentlichen Synagogen (bzw. gemeinschaftlichen Gebetsstätten) getötet
werden, wurden sie angewiesen, ihre Häuser zu Gebetsstätten zu machen,
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diese in Gebetsrichtung in Richtung der Kaaba auszurichten, und im
Geheimen dort zu beten.
Entsprechendes sagten auch Qatada und Dahak.

10.39
Das Bittgebet von Moses gegen Pharao und die
Vornehmen seines Volkes [10:88-89]
Und

Moses

sagte:

”Unser

Herr, Du gabst die Pracht
sowie

die

Reichtümer

diesseitigen
Pharao

Leben
und

Vornehmen,

im
dem

seinen

unser

|MøŠs?#u™

š¨ΡÎ)

!$uΖ−/u‘

4©y›θãΒ

š^$s%uρ

Íο4θuŠysø9$# ’Îû Zω≡uθøΒr&uρ ZπoΨƒÎ— …çνV|tΒuρ šχöθtãöÏù

Herr,

damit sie von Deinem Weg

$uΖ−/u‘ ( y7Î=‹Î6y™ ⎯tã (#θ=ÅÒã‹Ï9 $uΖ−/u‘ $u‹÷Ρ‘‰9$#

abhalten. Unser Herr, zerstöre
ihre Reichtümer und treffe
ihre Herzen, so dass sie Imān
haben,

ehe

sie

Ï ôÛ$#
óΟÎγÎ/θè=è% 4’n?tã ÷Šß‰ô©$#uρ óΟÎγÏ9≡uθøΒr& #’n?tã ó§ϑ

die

schmerzliche Strafe erleben.“

∩∇∇∪ tΛ⎧Ï9F{$# z>#x‹yèø9$# (#ãρttƒ 4©®Lym (#θãΖÏΒ÷σãƒ Ÿξsù

[10:88]
Er sprach: ”Euer Gebet ist

Ÿωuρ $yϑŠÉ)tGó™$$sù $yϑà6è?uθôã¨Š Mt6‹Å_é& ô‰s% tΑ$s%

erhört. Seid ihr beide denn
aufrichtig und folgt nicht
dem

Weg

derer,

die

∩∇®∪ tβθßϑn=ôètƒ Ÿω š⎥⎪Ï%©!$# Ÿ≅‹Î6y™ Èeβ!$yèÎ7−Fs?

unwissend sind.“[10:89]
10.39.1

Worterläuterungen und Tafsir

Und Moses sagte: ”Unser Herr, Du gabst die Pracht sowie die Reichtümer im
diesseitigen Leben dem Pharao und seinen Vornehmen, unser Herr, damit
sie von Deinem Weg abhalten [10:88] – Ibn Kathir: D.h. o Allah, Du hast ihnen
viele irdische Gaben und Reichtümer gegeben, wobei Du wusstest, dass sie
nicht an die Botschaft Iman haben werden, mit der Du mich zu ihnen gesandt
hast.
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Wie Pharo ertrinkt, Allah macht ihn zu einem Zeichen bis zum Tag der
Auferstehung [10:90-92]
Tabari: Bei dem Versteil

(#θ=ÅÒ‹Ï9 ⎯tã y7Î=‹Î6y™

gibt es zwei verschiedene Lesarten.

y =Î ‹6Î ™
7
y ⎯ã
t #( θ= Ò
Å ‹ã 9Ï

Dies ergibt folgende Bedeutung: Damit sie
andere Menschen vom Weg abhalten und in die
Irre führen.

y =Î ‹6Î ™
7
y ⎯ã
t

ِ ﻟِﻴ
ﻀﻠﻮا
َ

Dies ergibt die Bedeutung: Damit sie selbst in die
Irre gehen

und treffe ihre Herzen, so dass sie Imān haben, ehe sie die schmerzliche
Strafe erleben.“[10:88] – Ibn Abbas: „D.h. versiegele ihre Herzen“. Siehe hierzu
ausführlich die Erläuterungen zu 6:25. Dort wird klar, dass die Versiegelung
des Herzens eine Strafe von Allah ist für einige schwere Sünden wie z.B.
Hochmut.
Ibn Kathir: Moses machte dieses Bittgebet aus Zorn um Allahs Willen gegen
Pharao und seine Vornehmen.
Er sprach: ”Euer Gebet ist erhört. Seid ihr beide denn aufrichtig und folgt
nicht dem Weg derer, die unwissend sind.“[10:89] – Abu Aliya, Ikrima u.a.
sagen zu „Euer Gebet ist erhört.“[10:89]: „Moses machte das Bittgebet und
Aaron sagte „Amen“ (arab. āmīn)“. Ibn Dschuraisch sagt: „Sie sagen, dass
Pharao noch nach diesem Bittgebet 40 Jahre lebte“. Muhammad ibn Ali ibn
Hussain hingegen sagte, dass Pharao nach diesem Bittgebet nur noch 40 Tage
lebte.

10.40
Wie Pharo ertrinkt, Allah macht ihn zu einem Zeichen
bis zum Tag der Auferstehung [10:90-92]
Und Wir führten die Kinder
Israels durch das Meer; und

tóst7ø9$# Ÿ≅ƒÏ™ℜuó Î) û©Í_t7Î/ $tΡø—uθ≈y_uρ *

Pharao mit seinen Heerscharen
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verfolgte sie widerrechtlich und
feindlich, bis er nahe daran war,

( #·ρô‰tãuρ $\‹øót/ …çνßŠθãΨã_uρ ãβöθtãöÏù óΟßγyèt7ø?r'sù

zu ertrinken, (und) sagte: ”Ich
habe Iman, dass kein Gott da ist

àMΖtΒ#u™ tΑ$s% ä−ttóø9$# çμŸ2u‘÷Šr& !#sŒÎ) #©¨Lym

außer Dem, an Den die Kinder
Israels Iman haben, und ich
gehöre

nun

zu

den

Gottergebenen.“ [10:90]
Wie?

Jetzt?

Wo

du

bisher

einer

derer

ungehorsam

und

warst,

Unheil

die

stifteten?

(#þθãΖt/ ⎯ÏμÎ/ ôMuΖtΒ#u™ ü“Ï%©!$# ωÎ) tμ≈s9Î) Iω …çμ¯Ρr&
z⎯≈t↔ø9!#u™ ∩®⊃∪ t⎦⎫ÏϑÎ=ó¡ßϑø9$# z⎯ÏΒ O$tΡr&uρ Ÿ≅ƒÏ™ℜuó Î)
z⎯ÏΒ

|MΖä.uρ

ã≅ö6s%

|MøŠ|Átã

ô‰s%uρ

[10:91]
Nun wollen Wir dich heute dem

y7ÏΡy‰t7Î/ y7ŠÉdfuΖçΡ tΠöθu‹ø9$$sù ∩®⊇∪ t⎦⎪Ï‰Å¡øßϑø9$#

Leibe nach erretten, auf dass du
ein Beweis für diejenigen seiest,
die nach dir kommen. Und es

y Ï9 šχθä3tGÏ9
#ZÏVx. ¨βÎ)uρ 4 Zπtƒ#u™ y7xù=yz ô⎯ϑ

gibt sicher viele Menschen, die
Unseren

Zeichen

keine

∩®⊄∪ šχθè=Ï≈tós9 $uΖÏG≈tƒ#u™ ô⎯tã Ä¨$¨Ζ9$# z⎯ÏiΒ

Beachtung schenken.[10:92]
10.40.1

Worterläuterungen und Tafsir

Siehe hierzu die Erläuterungen zu [7:136] (Band 4).
Ibn Abbas berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat:

ِ ِ ْ َﺖ أَﻧﱠﻪُ َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﻟﱠ ِﺬي آﻣﻨ
ِ ِ
ﻟَ ﱠﻤﺎ أَ ْﻏ َﺮ َق ﱠ
ﺎل
َ ﻴﻞ ﴾ ﻓَـ َﻘ
َ َاﻪﻠﻟُ ﻓِ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ﻗ
ُ آﻣ ْﻨ
َ
َ ﴿ ﺎل
َ ﺖ ﺑﻪ ﺑَـﻨُﻮ إ ْﺳ َﺮاﺋ
ِ ِﺟ ِْﱪﻳﻞ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﻓَـﻠَ ْﻮ رأَﻳْـﺘَِﲏ وأَ َ آ ُﺧ ُﺬ ِﻣ ْﻦ َﺣ
َُد ﱡﺳﻪُ ِﰲ ﻓِ ِﻴﻪ َﳐَﺎﻓَﺔَ أَ ْن ﺗُ ْﺪ ِرَﻛﻪُ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَﺔ
ُ ﺎل اﻟْﺒَ ْﺤ ِﺮ ﻓَﺄ
َُ
َ َ
“(Zu dem,) als Pharao sagte: " Ich habe Iman, dass kein Gott ist als Der, an
Den die Kinder Israels Iman haben"32 sagte mir Gabriel: 'Wenn du mich

32

10:91
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Wie Pharo ertrinkt, Allah macht ihn zu einem Zeichen bis zum Tag der
Auferstehung [10:90-92]
gesehen hättest, wie ich den Schlamm33 des Meeres nahm und ihn in seinen
Mund stopfte – aus Furcht, dass ihn die Barmherzigkeit (Allahs) erreicht.' “34
In einem anderen Hadith, d.h. mit anderer Überliefererkette, berichtet Ibn
Abbas (r.),

ِ
ِ
ِ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ ِ ﱠ
ِ
ﲔ َﺧ ْﺸﻴَﺔَ أَ ْن
ﻳﻞ َﺟ َﻌ َﻞ ﻳَ ُﺪ ﱡ
َ ّس ِﰲ ِﰲ ﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن اﻟﻄ
َ ﱠﱯ
َ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠ َﻢ أَﻧﱠﻪُ ذَ َﻛَﺮ أَ ﱠن ﺟ ِْﱪ
ِّ َﻋ ْﻦ اﻟﻨ
اﻪﻠﻟُ ﻓَـﻴَـ ْﺮ َﲪَﻪُ ﱠ
ﻮل َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ ﱠ
اﻪﻠﻟُ أ َْو َﺧ ْﺸﻴَﺔَ أَ ْن ﻳَـ ْﺮ َﲪَﻪُ ﱠ
َ ﻳَـ ُﻘ
ُاﻪﻠﻟ
dass der Prophet (s.a.s.) gesagt hat, dass Gabriel Erde in den Mund Pharaos
stopfte – aus Furcht, dass er "Es gibt keinen Gott außer Allah" sagt bzw. aus
Furcht, dass Allah Sich seiner erbarmt“.35
Aus [Mourad – Geschichte]: Ibn Kathir erläutert die Aussage Allahs “Wie?
Jetzt? Wo du bisher ungehorsam und einer derer warst, die Unheil
stifteten?” [10:91]:
“Dieser Text sagt aus, dass Allah nicht von ihm die Schahada - das Zeugnis,
dass es nur einen Gott gibt – annahm (wörtl. dass Allah nicht von ihm dies
annahm). Dies, weil – und Allah weiß es besser – Pharao wieder in seinen alten
Zustand verfallen würde, wenn er ins Diesseits zurückgebracht werden
würde...So wie Allah über die Kafirūn sagt, die das Feuer des Jenseits nach
ihrem Tod sehen: “Nein, das, was sie ehemals zu verhehlen pflegten, ist
ihnen nun klar geworden. Doch wenn sie auch zurückgebracht würden,
kehrten sie ganz gewiss bald zu dem ihnen Verbotenen zurück. Und sie sind
gewiss Lügner. [6:28] 36“.

33

arab. hal; In [Mubarakfuri] (Erläuterungen zu Dschami' at-Tirmidhi) heißt es: hal
( – )ﺣﺎلschwarze Erde

34

Dies berichtete Tirmidhi (3107), Ahmad, Nasa'i u.a. Tirmidhi sagte, dass es ein guter
(hasan) Hadith ist.

35

Dies berichtete Tirmidhi (3108) u.a. Tirmidhi sagte, dass es ein guter, gesunder
(hasan sahih) Hadith ist.

36

Der Vers im Zusammenhang mit dem vorhergehenden:
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Die Vernichtung von Pharao und seinen Leuten bzw. die Errettung des Volkes
Israel ereignete sich am 10. Muharram (d.h. am sog. Aschura):

ِ ِﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ ُﳏ ﱠﻤ ُﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﱠﺎ ٍر ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨﺎ ﻏُْﻨ َﺪر ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨﺎ ﺷﻌﺒﺔُ ﻋﻦ أَِﰊ ﺑِ ْﺸ ٍﺮ ﻋﻦ ﺳﻌ
ٍ ﻴﺪ ﺑْ ِﻦ ُﺟﺒَـ ٍْـﲑ َﻋ ْـﻦ اﺑْـ ِﻦ َﻋﺒﱠ
ـﺎس
َ
َ َْ
ْ َ َْ ُ َ َ ٌ َ َ َ ُ ْ َ
ﻗَ َﺎل
ِ
ِِ
ِ ﻗَ ِﺪم اﻟﻨِﱠﱯ ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ﻮﺳﻰ
ُ ﻮم َﻋ
ُ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ اﻟْ َﻤﺪﻳﻨَﺔَ َواﻟْﻴَـ ُﻬ
ُ ُ َﻮد ﺗ
َ َ ﱡ
َ ﺎﺷ َﻮراءَ ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا َﻫ َﺬا ﻳَـ ْﻮٌم ﻇَ َﻬَﺮ ﻓﻴﻪ ُﻣ
ِ
ِ ُاﻪﻠﻟ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ ِﻷَﺻﺤﺎﺑِِﻪ أَﻧْـﺘﻢ أَﺣ ﱡﻖ ِﲟ
ﻮﻣﻮا
َﻋﻠَﻰ ﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ﻓَـ َﻘ َﺎل اﻟﻨِ ﱡ
ُ َﻮﺳﻰ ﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ ﻓ
ُﺼ
َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ
َ ﱠﱯ

Ibn Abbas berichtet: Als der Prophet (s.a.s.) nach Medina kam, fand er vor,
dass die Juden am Tag Aschura fasteten. Sie sagten: „An diesem Tag hat Moses
über Pharao gesiegt“. Daraufhin sagte der Prophet (s.a.s.) zu seinen Gefährten:
„Ihr habt mehr Recht an Moses als sie, darum fastet“.37
Nun wollen Wir dich heute dem Leibe nach erretten, auf dass du ein Beweis
für diejenigen seiest, die nach dir kommen. Und es gibt sicher viele
Menschen, die Unseren Zeichen keine Beachtung schenken.[10:92] –
Ibn Kathir sagt sinngemäß: Einige vom Volk Israel zweifelten, dass Pharao tot
war. Deswegen ließ Er seinen unversehrten toten Körper – d.h. den Körper
ohne Seele – klar sichtbar für alle sein.
D.h. die Leiche Pharaos wurde nicht von den Meeresfluten vergraben, sondern
von Allah aufs Land gebracht.

Und wenn du nur sehen könntest, wie sie vor das Feuer gestellt werden! Dann
werden sie sagen: "Ach, würden wir doch zurückgebracht! Wir würden dann die
Zeichen unseres Herrn nicht für Lüge erklären, und wir würden zu den
Mu’minūn zählen." [6:27]
Nein, das, was sie ehemals zu verhehlen pflegten, ist ihnen nun klar geworden.
Doch wenn sie auch zurückgebracht würden, kehrten sie ganz gewiss bald zu
dem ihnen Verbotenen zurück. Und sie sind gewiss Lügner. [6:28]
37

Dies berichteten Buchari (4680) und Muslim (1130). Hier ist der Wortlaut von
Buchari (4680) wiedergegeben.
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Allah gab dem Volk Israel Wissen und irdische Gaben [10:93]

10.41
Allah gab dem Volk Israel Wissen und irdische Gaben
[10:93]
Wahrlich, Wir bereiteten den

5−ô‰Ï¹ r&§θt7ãΒ Ÿ≅ƒÏ™ℜuó Î) û©Í_t/ $tΡù&§θt/ ô‰s)s9uρ

Kindern Israels ein wahrhaftig
sicheres Dasein und versorgten
sie mit guten Dingen; und sie

(#θàn=tG÷z$# $yϑsù ÏM≈t6Íh‹©Ü9$# z⎯ÏiΒ Οßγ≈oΨø%y—u‘uρ

waren nicht eher uneins, als bis
das

Wissen

Wahrlich,

zu

ihnen

kam.

Tage

der

am

Auferstehung wird dein Herr
zwischen

ihnen

darüber

©ÅÓø)tƒ y7−/u‘ ¨βÎ) 4 ÞΟù=Ïèø9$# ãΝèδu™!%y` 4©®Lym
ÏμŠÏù (#θçΡ%x. $yϑŠÏù Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# tΠöθtƒ öΝæηuΖ÷t/

entscheiden, worüber sie uneins
waren. [10:93]

10.41.1

∩®⊂∪ tβθàÎ=tGøƒs†

Worterläuterungen und Tafsir

ein wahrhaftig sicheres Dasein (arab. mubauwwa’a sidqin) – Tabari: Es wird
berichtet, dass damit die Levante (asch-Schām) und Jerusalem gemeint sind. Es
wird aber auch gesagt, dass damit die Levante (asch-Schām) und Ägypten
gemeint sind.
und sie waren nicht eher uneins, als bis das Wissen zu ihnen kam – Ibn Zaid
sagt, dass mit „Wissen“ hier das Buch Allahs gemeint ist, sowie die
Anweisungen, die ihnen gegeben wurden.
Ibn Kathir führt einen Teil des folgenden Hadithes zur Erläuterung an:

: ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻗﺎل
ﻟﻴﺄﺗﲔ ﻋﻠﻰ أﻣﱵ ﻣﺎ أﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﺬو اﻟﻨﻌﻞ ﻟﻨﻌﻞ ﺣﱴ إن ﻛﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﺗﻰ أﻣﻪ
ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻟﻜﺎن ﰲ أﻣﱵ ﻣﻦ ﻳﺼﻨﻊ ذﻟﻚ وإن ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻔﺮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺘﲔ وﺳﺒﻌﲔ ﻣﻠﺔ وﺗﻔﱰق
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 ﻣﺎ:أﻣﱵ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث وﺳﺒﻌﲔ ﻣﻠﺔ ﻛﻠﻬﻢ ﰲ اﻟﻨﺎر إﻻ ﻣﻠﺔ واﺣﺪة ﻗﺎﻟﻮا وﻣﻦ ﻫﻲ رﺳﻮل ﷲ ﻗﺎل
أ ﻋﻠﻴﻪ وأﺻﺤﺎﰊ
Abdullah ibn Amr berichtete: „Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat gesagt: „Meiner
Umma wird genau das gleiche passieren wie dem Volk Israel…soweit, dass
wenn es dort jemanden gab, der öffentlich Unzucht mit seiner eigenen Mutter
getrieben hat, es auch in meiner Umma jemanden geben wird, der dies tut. Und
das Volk Israel hat sich in 72 Konfessionen geteilt. Und meine Umma wird
sich in 73 Konfessionen teilen: Alle werden im Feuer sein außer einer“, da sagten
sie: „Wer ist diese eine?“, worauf er sagte: „Das sind die, die so wie ich und meine
Gefährten handeln“."38

10.42
Die Eigenschaften von Muhammad wurden schon den
Juden und Christen angekündigt – manchen Menschen
verwehrt Allah den Iman, weil sie schlecht sind [10:94-97]
Und falls du im Zweifel über
das

bist,

was

Wir

zu

dir

niedersandten, so frage diejenigen, die vor dir die Schrift
gelesen haben. Wahrlich, die

šø‹s9Î) !$uΖø9t“Ρr& !$£ϑÏiΒ 7e7x© ’Îû |MΖä. βÎ*sù
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Wahrheit ist von deinem Herrn
zu dir gekommen; sei also nicht

Ÿξsù šÎi/¢‘ ⎯ÏΒ ‘,ysø9$# š‚u™!%y` ô‰s)s9 4 y7Î=ö6s%

einer der Zweifler. [10:94]
Und gehöre auch nicht zu
jenen, die Allāhs Zeichen für
Lügen halten, da du sonst einer
der Verlierenden sein wirst.

t ⎪ÎtIôϑßϑø9$# z⎯ÏΒ £⎯tΡθä3s?
z⎯ÏΒ £⎯tΡθä3s? Ÿωuρ ∩®⊆∪ ⎦
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[10:95]

38

Dies berichtete Tirmidhi (2641). Albani erklärte den Hadith für hasan (gut). In einer
etwas anderen, gekürzten Version ist der Hadith sogar gesund (sahih).
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Die Eigenschaften von Muhammad wurden schon den Juden und Christen
angekündigt – manchen Menschen verwehrt Allah den Iman, weil sie schlecht
sind [10:94-97]
Wahrlich, diejenigen, gegen die
das

Wort

ergangen

deines

ist,

Herrn

werden

öΝÍκön=tã ôM¤)ym š⎥⎪Ï%©!$# ¨βÎ) ∩®∈∪ z⎯ƒÎÅ£≈y‚ø9$#

nicht
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Iman haben [10:96];
auch wenn zu ihnen irgendein
Zeichen

käme,

schmerzliche

bis
Strafe

sie

die

z>#x‹yèø9$# (#ãρttƒ 4©®Lym >πtƒ#u™ ‘≅à2 öΝåκøEu™!%y`

sehen.

[10:97]

10.42.1

∩®∠∪ zΟŠÏ9F{$#
Worterläuterungen und Tafsir

Und falls du im Zweifel über das bist, was Wir zu dir niedersandten, so
frage diejenigen, die vor dir die Schrift gelesen haben. Wahrlich, die
Wahrheit ist von deinem Herrn zu dir gekommen; sei also nicht einer der
Zweifler. [10:94] – Ibn Kathir: Es ist eine Festigung für die Umma von
Muhammad und eine Mitteilung an sie, dass ihr Prophet und dessen
Eingenschaften bereits den Gemeinschaften vorher angekündigt wurden.
So ist er in den originalen Schriften der Thora und des Evangeliums
angekündigt.
Es wird berichtet, dass, nachdem dieser Vers herabgesandt wurde, der Prophet
(s.a.s.) sagte, dass er nicht zweifelt und nicht fragen wird. Dies sagten Ibn
Abbas, Said ibn Dschubair, Hasan al-Basri u.a.
Wahrlich, diejenigen, gegen die das Wort deines Herrn ergangen ist, werden
nicht Iman haben [10:96]; auch wenn zu ihnen irgendein Zeichen käme, bis
sie die schmerzliche Strafe sehen. [10:97] – Siehe hierzu ausführlich die
Erläuterungen zu [6:25].
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10.43
Nur das Volk von Jonas (a.s.) wurde von der bereits
hereinbrechenden Strafe errettet, weil sie aufrichtig
bereuten [10:98]
Gab es denn kein Volk außer
dem Volk Jonas‘, das so Iman
hatte,

dass

ihnen

ihr

Iman

(etwas) genutzt hätte? Als sie

!$pκß]≈yϑƒÎ) !$yγyèxuΖsù ôMuΖtΒ#u™ îπtƒös% ôMtΡ%x. Ÿωöθn=sù
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Mu’minun wurden, da nahmen
Wir die Strafe der Schande in
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diesem Leben von ihnen fort und
versorgten

sie

auf

eine

(beschränkte) Zeit.[10:98]
10.43.1
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Worterläuterungen und Tafsir

Aus [Mourad – Geschichte], S. 174ff.:
Jonas (a.s.) wird auch Dhu-n-Nun genannt.
Ibn Kathir: Die Korankommentatoren sagen:39 Allah entsandte Jonas, Friede sei
mit ihm, zu den Bewohnern von Ninive, welches im Mosul (Irak) liegt. Er lud
sie zu Allah, dem Erhabenen, ein. Sie bezichtigten ihn der Lüge und waren
widerspenstig. Als ihm das zu viel wurde, ging er von ihnen weg.40 Er
kündigte ihnen bei seinem Weggang an, dass nach drei41 die Strafe Gottes über
sie kommen wird.
Ibn Masud, Mudschahid, Ibn Dschubair u.a. sagten: Als er von ihnen wegging,
und sie sich von dem Kommen der Strafe Gottes überzeugt hatten, warf Allah
in ihre Herzen die Reumut (arab. Tauba). Sie bereuten, dass sie ihrem

39

Siehe die Tafsire u.a von Tabari, Baghawi und Ibn Kathir.

40

Er ging nicht auf Befehl Gottes weg, sondern weil ihm die Dawa zu anstrengend
war. Diese Auslegung geht aus diesem Text von Ibn Kathir und aus [21:87] hervor.
Allahs Heil und Segen seien mit Jonas, dem Propheten Gottes.

41

Im Text steht nur drei. Es ist wahrscheinlich "drei Tage" gemeint.
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Niemand darf Mu’min werden außer durch die Erlaubnis Allahs [10:99-101]
Propheten nicht gehorcht hatten…Sie riefen demütig zu Allah…Die Männer
und die Frauen weinten...Da nahm Allah in Seiner Barmherzigkeit die Strafe
von ihnen weg.
Nachdem Jonas (a.s.) vom Wal ausgespuckt wurde, ging er zurück zu seinem
Volk. Allah sagt in Sure 37:
145. Dann warfen Wir ihn ins Freie,
und er war krank.
146. Und Wir ließen eine Kürbispflanze über ihm wachsen.
147. Und Wir entsandten ihn zu hun-

∩⊇⊆∈∪ ÒΟŠÉ)y™ uθèδuρ Ï™!#tyèø9$$Î/ çμ≈tΡõ‹t6uΖsù *
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÷ρr& A#ø9r& Ïπs($ÏΒ 4’n<Î) çμ≈oΨù=y™ö‘r&uρ

derttausend oder mehr (Menschen).
148. Und sie wurden Mu’minun; so

öΝγ
ß ≈oΨ÷è−GuΚsù (#θãΖtΒ$t↔sù ∩⊇⊆∠∪ šχρß‰ƒÌ“tƒ

gewährten Wir ihnen für eine Zeit

∩⊇⊆∇∪ &⎦⎫Ïm 4’n<Î)

lang Versorgung.

10.44
Niemand darf Mu’min werden außer durch die
Erlaubnis Allahs [10:99-101]
Und

hätte

dein

Herr

es

gewollt, so würden alle auf

öΝßγ=à2 ÇÚö‘F{$# ’Îû ⎯tΒ z⎯tΒUψ y7•/u‘ u™!$x© öθs9uρ

der Erde Mu’minūn werden.
Willst du also die Menschen
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dazu zwingen, Mu’minūn zu
werden?[10:99]
Und niemand kann Iman
haben

außer

Erlaubnis.

mit

Und

Er

Allāhs
lässt

βr& C§øuΖÏ9 šχ%x. $tΒuρ ∩®®∪ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σãΒ
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(Seinen) Zorn auf jene herab,
die ihre Vernunft (dazu) nicht

(#ρãÝàΡ$# È≅è% ∩⊇⊃ ∪ tβθè=É)÷ètƒ Ÿω š⎥⎪Ï%©!$# ’n?tã

gebrauchen wollen. [10:100]
Sprich: ”Schaut doch, was in
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den Himmeln und auf der
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Erde ist.“ Aber den Leuten,
die

nicht

Iman

haben

∩⊇⊃⊇∪ tβθãΖÏΒ÷σãƒ ω 7Θöθs% ⎯tã â‘ä‹–Ψ9$#uρ àM≈tƒFψ$#

(werden), helfen die Zeichen
und die Warnungen nichts.
[10:101]
10.44.1

Worterläuterungen und Tafsir

Zur Erläuterung siehe die Ausführungen im Tafsir zu [6:25] (Band 3).
Zusammengefasst erlaubt also Allah denjenigen Menschen nicht den Iman, die
einen sehr schlechten Charakter haben, weil sie selbst sehr schlechte Taten
verübt haben und so ihr Herz schwarz wurde.
Möge Allah uns davor behüten.

10.45
Das Vorgehen Allahs: Die Vernichtung der Feinde der
Propheten und die Errettung seiner Anhänger [10:102-103]
Was

erwarten

sie

denn

anderes als die Tage jener,
die vor ihnen dahingegangen
sind? Sprich: ”Wartet denn,

š⎥⎪Ï%©!$# ÏΘ$−ƒr& Ÿ≅÷WÏΒ ωÎ) šχρãÏàtG⊥tƒ ö≅yγsù
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(und) ich warte mit euch.“
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[10:102]
Dann werden Wir Unsere
Gesandten und die Mu’minun erretten. Also obliegt es
Uns, die Mu’minūn zu retten.
[10:103]
10.45.1
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Tafsir

Was erwarten sie denn anderes als die Tage jener, die vor ihnen
dahingegangen sind? Sprich: ”Wartet denn, (und) ich warte mit euch.“
[10:102] – Tabari sagt sinngemäß hierzu: Allah warnt hier die Götzendiener
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Bleibe aufrecht beim Islam – nur Gott allein kann Nutzen oder Schaden
herbeiführen [10:104-106]
vom Volk Seines Propheten Muhammad (s.a.s.), dass sie solch eine Strafe trifft,
wie sie die Völker der Propheten zuvor getroffen hat.
Qatada: Das Volk von Noah, von Ad und Thamūd.
Dann werden Wir Unsere Gesandten und die Mu’mi-nun erretten. Also
obliegt es Uns, die Mu’minūn zu retten. [10:103] – Tabari: D.h. so wie Wir es
mit den Früheren gemacht haben.
Also obliegt es Uns, die Mu’minūn zu retten. [10:103] – Ibn Kathir sagt
sinngemäß hierüber: D.h. Allah hat Sich Selbst verpflichtet. Entsprechend heißt
es im Hadith über die Barmherzigkeit und den Zorn Allahs:

ٍِ
ِ ِ ﻴﺪ ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨﺎ ﻣﻐِﲑةُ ﺑﻦ ﻋﺒ ِﺪ اﻟﱠﺮ ْﲪ ِﻦ اﻟْ ُﻘﺮِﺷﻲ ﻋﻦ أَِﰊ
َﻋَﺮِج َﻋ ْﻦ أَِﰊ
ْ اﻟﺰَ د َﻋ ْﻦ ْاﻷ
ّ
َْ ُ ْ َ ُ َ َ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ﻗُـﺘَـْﻴـﺒَﺔُ ﺑْ ُﻦ َﺳﻌ
َْ َ َ ﱡ
اﻪﻠﻟُ َﻋْﻨﻪُ ﻗَ َﺎل
ُﻫَﺮﻳْـَﺮةَ َر ِﺿ َﻲ ﱠ
ِﻮل ﱠ
ِ ﺐ ِﰲ ﻛِﺘَﺎﺑِ ِﻪ ﻓَـ ُﻬ َﻮ ِﻋ ْﻨ َﺪﻩُ ﻓَـ ْﻮ َق اﻟ َْﻌ ْﺮ
ﻀﻰ ﱠ
ْ ُاﻪﻠﻟ
ش
ُ ﻗَ َﺎل َر ُﺳ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ َاﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻟَ ﱠﻤﺎ ﻗ
َ اﳋَﻠ
َ اﻪﻠﻟ
َ َْﻖ َﻛﺘ
ﻀِﱯ
ْ َإِ ﱠن َر ْﲪَِﱵ ﻏَﻠَﺒ
َ َﺖ ﻏ

Abu Huraira (r.) berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) sagte: „Als Allah

die Geschöpfe bestimmte (arab. qadā), schrieb Er in Sein Buch – und so ist es
bei Ihm über dem Thron -: „Meine Barmherzigkeit siegt über Meinen Zorn“.“42
Die Vorherbestimmung Allahs (arab. al-qadā’ wal qadar) bedeutet, dass zwar
Allah weiß, ob sich die Menschen für oder gegen die Botschaft Allahs und für
das Gute oder für das Schlechte entscheiden werden, Er sie aber nicht in ihrer
Entscheidung beeinflusst.

10.46
Bleibe aufrecht beim Islam – nur Gott allein kann
Nutzen oder Schaden herbeiführen [10:104-106]
Sprich: ”O ihr Menschen, wenn
ihr über meine Religion im

⎯ÏiΒ 7e7x© ’Îû ÷Λä⎢Ζä. βÎ) â¨$¨Ζ9$# $pκš‰r'¯≈tƒ ö≅è%

Zweifel seid, dann (wisst), ich

42

Buchari (3194),und Muslim (2751). Hier ist der Wortlaut von Buchari (3194)
wiedergegeben.
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Sure Yūnus (Jonas)
verehre nicht die, welche ihr statt
Allāh

verehrt,

sondern

ich

ÈβρßŠ ⎯ÏΒ tβρß‰ç7÷ès? t⎦⎪Ï%©!$# ß‰ç6ôãr& Iξsù ©Í_ƒÏŠ

verehre Allāh allein, Der euch
abberufen wird; und mir wurde

( öΝä38©ùuθtGtƒ “Ï%©!$# ©!$# ß‰ç6ôãr& ô⎯Å3≈s9uρ «!$#

befohlen, einer der Mu’minūn zu
sein.“ [10:104]
Und

(mir

∩⊇⊃⊆∪ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# z⎯ÏΒ tβθä.r& ÷βr& ÝVöÏΒé&uρ
wurde

befohlen):

”Richte dein Antlitz auf die
Religion – aufrecht -, und sei

Ÿωuρ $Z‹ÏΖym È⎦⎪Ïe$#Ï9 y7yγô_uρ óΟÏ%r& ÷βr&uρ

nicht einer der Götzendiener.

Ÿωuρ ∩⊇⊃∈∪ š⎥⎫Ï.Îô³ßϑø9$# š∅ÏΒ ¨⎦sðθä3s?

[10:105]
Und rufe nicht statt Allāh (etwas)
anderes an, das dir weder nützt

Ÿωuρ y7ãèxΖtƒ Ÿω $tΒ «!$# ÈβρßŠ ⎯ÏΒ äíô‰s?

noch schadet. Tätest du es, dann
wärest du gewiss unter den
Ungerechten.“ [10:106]
Und wenn dich Allāh mit einem
Übel treffen will, so gibt es

z⎯ÏiΒ #]ŒÎ) y7¯ΡÎ*sù |Mù=yèsù βÎ*sù ( x8•ÛØtƒ
9hÛØÎ/ ª!$# y7ó¡|¡ôϑtƒ βÎ)uρ∩⊇⊃∉∪ t⎦⎫ÏϑÎ=≈©à9$#

keinen, der es hinwegnehmen
kann, außer Ihm; und wenn Er

x8÷ŠÌãƒ χÎ)uρ ( uθèδ ωÎ) ÿ…ã&s! y#Ï©%Ÿ2 Ÿξsù

dir etwas Gutes erweisen will, so
gibt es keinen, der Seine Gnade
verhindern kann. Er lässt sie
unter

Seinen

Dienern

zukommen, wem Er will, und Er
ist

der

Allverzeihende,

Barmherzige. [10:107]
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⎯tΒ ⎯ÏμÎ/ Ü=ŠÅÁãƒ 4 ⎯Ï&Î#ôÒxÏ9 ¨Š!#u‘ Ÿξsù 9ösƒ¿2
ÞΟŠÏm§9$# â‘θàtóø9$# uθèδuρ 4 ⎯ÍνÏŠ$t6Ïã ô⎯ÏΒ â™!$t±o„

der

∩⊇⊃∠∪

Die Einladung zum Islam [10:108-109]
10.46.1

Worterläuterungen und Tafsir

wenn ihr über meine Religion im Zweifel seid [10:104] – Tabari sagt hierzu
sinngemäß: D.h. wenn ihr nicht sicher seid, dass diese Offenbarung wirklich
von Gott ist.
Richte dein Antlitz auf die Religion – aufrecht -, und sei nicht einer der
Götzendiener. [10:105] – Tabari: D.h. bleibe aufrecht bei der Religion des
Islams, und weiche nicht auf den krummen Weg des Judentums, des
Christentums oder der Götzendienerei ab.

10.47

Die Einladung zum Islam [10:108-109]

Sprich: ”O ihr Menschen, nun ist

‘,ysø9$# ãΝà2u™!%y` ô‰s% â¨$¨Ζ9$# $pκš‰r'¯≈tƒ ö≅è%

die Wahrheit von eurem Herrn
zu euch gekommen. Wer nun
dem rechten Weg folgt, der folge
ihm

allein

zum

Heil

seiner

eigenen Seele; und wer in die

“Ï‰tGöκu‰ $yϑ¯ΡÎ*sù 3“y‰tF÷δ$# Ç⎯yϑsù ( öΝä3În/§‘ ⎯ÏΒ
( $pκön=tæ ‘≅ÅÒtƒ $yϑ¯ΡÎ*sù ¨≅|Ê ⎯tΒuρ ( ⎯ÏμÅ¡øuΖÏ9

Irre geht, der geht nur zu seinem
eigenen Schaden irre. Und ich
bin nicht euer Hüter.“ [10:108]
Und folge dem, was dir offenbart
wurde, und sei geduldig, bis

$tΒ ôìÎ7¨?$#uρ ∩⊇⊃∇∪ 9≅‹Å2uθÎ/ Νä3ø‹n=tæ O$tΡr& !$tΒuρ
4 ª!$# zΝä3øts† 4©®Lym ÷É9ô¹$#uρ y7ø‹s9Î) #©yrθãƒ

Allāh richtet; denn Er ist der

∩⊇⊃®∪ t⎦⎫ÏϑÅ3≈ptø:$# çöyz uθèδuρ

beste Richter. [10:109]

10.47.1

Worterläuterungen und Tafsir

Und ich bin nicht euer Hüter. [10:108] – Tabari sagt sinngemäß: d.h. ich habe
nicht die Macht über eure Rechtleitung, ich bin nur ein Gesandter, der euch die
Botschaft Allahs überbringt.
In den Suren, die in Mekka geoffenbart wurden, heißt es: „O ihr Menschen“,
wo

die

Götzendiener

angesprochen

werden;

bei

denen

in

Medina
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Sure Yūnus (Jonas)
geoffenbarten Suren heißt es „o ihr Mu’minun“, weil die dort geoffenbarten
Verse zumeist Gesetze für die muslimische Gemeinschaft beinhalten.
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11 Sure Hūd
Ibn Kathir: Dies ist eine mekkanische Sure, d.h. sie wurde geoffenbart in der
Zeit, als der Prophet (s.a.s.) noch in Mekka war.
Über diese Sure sagt der Prophet (s.a.s.) in folgendem sahih-Hadith:

ٍ َْﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ أَﺑُﻮ ُﻛﺮﻳ
ٍ ﺐ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ُﻣ َﻌﺎ ِوﻳَﺔُ ﺑْ ُﻦ ِﻫ َﺸ ٍﺎم َﻋ ْﻦ َﺷْﻴـﺒَﺎ َن َﻋ ْﻦ أَِﰊ إِ ْﺳ َﺤ َﻖ َﻋ ْﻦ ِﻋ ْﻜ ِﺮَﻣﺔَ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ
ﺎس
َ
ِ
ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ َرﺿ َﻲ ﱠ
ُاﻪﻠﻟُ َﻋْﻨﻪ
ِ ِﻮل ﱠ
ﺴﺎءَﻟُﻮ َن َوإِ َذا اﻟ ﱠ
ﺲ
َ َ َر ُﺳ
ُ ﺖ ﻗَ َﺎل َﺷﻴﱠـﺒَـ ْﺘ ِﲏ ُﻫﻮ ٌد َواﻟ َْﻮاﻗِ َﻌﺔُ َواﻟ ُْﻤ ْﺮ َﺳ َﻼ
َ اﻪﻠﻟ ﻗَ ْﺪ ﺷْﺒ
َ َت َو َﻋ ﱠﻢ ﻳَـﺘ
ُ ﺸ ْﻤ
ت
ْ ُﻛ ِّﻮَر

Ibn Abbas berichtet, dass Abu Bakr (r.) sagte: „O Gesandter Allahs, dein Haar ist

ergraut“. Da sagte er: „Mich haben (die Suren) Hūd, al-Wāqi’a, al-Mursalāt,
’amma jatasā’lūn (d.h. Sure an-Naba’) und idha-sch-schamsu kuwwirat (d.h.
Sure at Takwir) ergrauen lassen“.43
Im

Namen

Allahs,

des

Allerbarmers, des Barmherzigen

ijk

11.1 Der Koran und dessen wesentlicher Inhalt – Aufruf zur
Bekehrung [11:1-4]
Alif Lām Rā. (Dies ist) ein Buch,
dessen

Verse

festgesetzt

(arab.

uhkimat) und dann im Einzelnen

§ΝèO …çμçG≈tƒ#u™ ôMyϑÅ3ômé& ë=≈tGÏ. 4 !9#

erklärt worden sind - von einem

43

Dies berichtete Tirmidhi (3297). Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).
Tirmidhi selbst sagt über die Überlieferungskette:

ِ ْ ﺎس إِﱠﻻ ِﻣﻦ ﻫ َﺬا اﻟْﻮﺟ ِﻪ وروى ﻋﻠِﻲ ﺑﻦ ﺻﺎﻟِ ٍﺢ ﻫ َﺬا
ِ
ِ
ِ ﻳﺚ ﺣﺴﻦ َﻏ ِﺮﻳﺐ َﻻ ﻧَـﻌ ِﺮﻓُﻪ ِﻣﻦ ﺣ ِﺪ
ٍ ﻳﺚ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ
ﻳﺚ
َ َﻗ
َ اﳊَﺪ
َ َ ُ ْ ْ َ َ ْ َََ َ ﱡ
َ ْ ُ ْ ٌ ٌ َ َ ٌ ﻴﺴﻰ َﻫ َﺬا َﺣﺪ
َ ﺎل أَﺑُﻮ ﻋ
ِ
ٍ َﻋ ْﻦ أَِﰊ إِ ْﺳ َﺤ َﻖ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﺟ َﺤْﻴـ َﻔﺔَ َْﳓ َﻮ َﻫ َﺬا َوُرِوي َﻋ ْﻦ أَِﰊ إِ ْﺳ َﺤ َﻖ َﻋ ْﻦ أَِﰊ َﻣْﻴ َﺴَﺮَة َﺷﻲءٌ ﻣ ْﻦ َﻫ َﺬا ُﻣ ْﺮ َﺳ ًﻼ َوَرَوى أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ِﺮ ﺑْ ُﻦ َﻋﻴﱠ
ﺎش َﻋ ْﻦ
ْ
ِ اﻪﻠﻟ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ َْﳓﻮ ﺣ ِﺪ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ ﻳﺚ َﺷْﻴـﺒَﺎ َن َﻋ ْﻦ أَِﰊ إِ ْﺳ َﺤ َﻖ َوَﱂْ ﻳَ ْﺬ ُﻛ ْﺮ ﻓِ ِﻴﻪ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ
ِ
ﺎس َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ
َ ﱠﱯ
َ َ َ َ َ ْ َ ُﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ِّ أَﰊ إ ْﺳ َﺤ َﻖ َﻋ ْﻦ ﻋ ْﻜﺮَﻣﺔَ َﻋ ْﻦ اﻟﻨ
ِ ِﺎﺷﻢ ﺑﻦ اﻟْﻮﻟ
ِ َ ِﺑِ َﺬﻟ
ٍ ي َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ِﺮ ﺑْ ُﻦ َﻋﻴﱠ
ﺎش
ﻴﺪ ا ْﳍََﺮِو ﱡ
َ ُ ْ ُ ﻚ َﻫ
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Sure Hūd
Allweisen, Allkundigen. [11:1]
(Es lehrt euch) dass ihr keinen außer
Allāh anbeten sollt. Ich bin euch von
Ihm (als) ein Warner und ein Bringer

∩⊇∪ AÎ7yz AΟŠÅ3ym ÷βà$©! ⎯ÏΒ ôMn=Å_Áèù
çμ÷ΖÏiΒ /ä3s9 ©Í_¯ΡÎ) 4 ©!$# ωÎ) (#ÿρß‰ç7÷ès? ωr&

froher Botschaft (gesandt worden).
[11:2]

ö/ä3−/u‘ (#ρãÏøótFó™$# Èβr&uρ ∩⊄∪ ×Ï±o0uρ ÖƒÉ‹tΡ

(Und ich bin zu euch gesandt
worden, auf) dass ihr Vergebung von
eurem Herrn erfleht und euch dann
reumütig zu Ihm bekehrt. Er wird
euch dann bis zum Ende einer

$·Ζ|¡ym $·è≈tG¨Β Νä3÷èÏnGyϑãƒ Ïμø‹s9Î) (#þθç/θè? §ΝèO
“ÏŒ ¨≅ä. ÏN÷σãƒuρ ‘wΚ|¡•Β 9≅y_r& #’n<Î)

festgesetzten Frist gut versorgen.
Und Seine Huld wird Er einem jeden

ß∃%s{r& þ’ÎoΤÎ*sù (#öθ©9uθs? βÎ)uρ ( …ã&s#ôÒsù 9≅ôÒsù

gewähren, der sie verdient. Kehrt ihr
euch jedoch (von Ihm) ab; wahrlich,
dann fürchte ich für euch die Strafe

«!$# ’n<Î) ∩⊂∪ AÎ6x. 5Θöθtƒ z>#x‹tã ö/ä3ø‹n=tæ

eines großen Tages. [11:3]
Zu Allāh werdet ihr heimkehren;

íƒÏ‰s% &™ó©x« Èe≅ä. 4’n?tã uθèδuρ ( ö/ä3ãèÅ_ótΒ

und Er hat Macht über alle Dinge.
[11:4]

∩⊆∪

11.1.1 Worterläuterungen und Tafsir
(Dies ist) ein Buch – Tabari: D.h. der Koran.
dessen Verse festgesetzt (arab. uhkimat) und dann im Einzelnen erklärt
worden sind [11:1] – Tabari: Die Korankommentatoren haben hierüber
unterschiedliche Ansichten.
Ein Teil von ihnen sagt, dass gemeint ist: in den Versen wurden die Gebote
und Verbote festgesetzt, und dann wurden sie näher durch die Belohnung und
die Bestrafung erläutert.
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Der Koran und dessen wesentlicher Inhalt – Aufruf zur Bekehrung [11:1-4]
Ein anderer Teil der Korankommentatoren sagt, dass mit “festgesetzt (arab.
uhkimat)“ gemeint ist, dass die Koranverse vollkommen sind, und dass mit
“und dann im Einzelnen erklärt worden sind“ gemeint ist, dass Allah die
Koranverse hierauf mit Seinem Wissen erläuterte, indem Er erläuterte, was Er
erlaubt und was Er verboten hat.
Ich bin euch von Ihm (als) ein Warner und ein Bringer froher Botschaft
(gesandt worden). [11:2] – Ibn Kathir führt zur Erläuterung die Begebenheit
an, die im folgenden Hadith erwähnt wird:

ِ
ٍ ْو َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ أَﺑُﻮ ُﻛﺮﻳ
ِ َﻋ َﻤ
ﺶ َﻋ ْﻦ َﻋ ْﻤ ِﺮو ﺑْ ِﻦ ُﻣﱠﺮَة َﻋ ْﻦ
ْ ﺐ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ اﻟْ َﻌ َﻼء َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ أُ َﺳ َﺎﻣﺔَ َﻋ ْﻦ ْاﻷ
َ
ِ ِﺳﻌ
ٍ ﻴﺪ ﺑْ ِﻦ ُﺟﺒَـ ٍْﲑ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ
ﺎس ﻗَ َﺎل
َ
ِﻚ ْاﻷَﻗـْﺮﺑِﲔ﴾ ورﻫﻄَﻚ ِﻣْﻨـﻬﻢ اﻟْﻤﺨﻠَ ِ ﲔ ﺧﺮج رﺳﻮ ُل ﱠ
ِ ِ َﻟَ ﱠﻤﺎ ﻧَـﺰﻟ
ِ ِ
اﻪﻠﻟ
ْ َ
ُ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َﲑﺗ
َ ﺖ َﻫﺬﻩ ْاﻵﻳَﺔُ ﴿ َوأَﻧْﺬ ْر َﻋﺸ
ِ ِ
ﻒ ﻗَﺎﻟُﻮا
ُ ﺎﺣ ْﺎﻩ ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا َﻣ ْﻦ َﻫ َﺬا اﻟﱠﺬي ﻳَـ ْﻬﺘ
َ
َ َﺻﺒ
ٍ َﺑ ِﲏ ﻓَُﻼ ٍن ﺑ ِﲏ ﻋﺒ ِﺪ ﻣﻨ
ﺎف َ ﺑَِﲏ َﻋْﺒ ِﺪ
َ َْ َ َ
َ

َ َﻓَـ َﻬﺘ
َ ﻒ
ٍ
َ ﺑَِﲏ ﻓَُﻼن

ِ ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ﺻﻌِ َﺪ اﻟ ﱠ َﻔﺎ
َ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﺣ ﱠﱴ
َ
ِِ
ٍ
ْ َُﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ ﻓ
َ ﺎﺟﺘَ َﻤﻌُﻮا إﻟَْﻴﻪ ﻓَـ َﻘ َﺎل َ ﺑَِﲏ ﻓَُﻼن

ِ
ِ ِاﻟْﻤﻄﱠﻠ
اﳉَﺒَ ِﻞ أَ ُﻛْﻨـﺘُ ْﻢ
ْ َﺧﺒَـ ْﺮﺗُ ُﻜ ْﻢ أَ ﱠن َﺧْﻴ ًﻼ َﲣُْﺮ ُج ﺑِ َﺴ ْﻔ ِﺢ َﻫ َﺬا
ْ ﺎﺟﺘَ َﻤﻌُﻮا إِﻟَْﻴﻪ ﻓَـ َﻘ َﺎل أ ََرأَﻳْـﺘَ ُﻜ ْﻢ ﻟَ ْﻮ أ
ْ َﺐ ﻓ
ُ
ِ ﻣ ِّﺪﻗِﻲ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻣﺎ ﺟﱠﺮﺑـﻨﺎ ﻋﻠَﻴ
ٍ اب ﺷ ِﺪ
ِ
ﻳﺪ ﻗَ َﺎل ﻓَـ َﻘ َﺎل أَﺑُﻮ
َ ٍ ﲔ ﻳَ َﺪ ْي َﻋ َﺬ
َ ْ َ َْ َ َ
َُ ﱠ
َ ْ ﻚ َﻛﺬ ً ﻗَ َﺎل ﻓَِﺈِّﱐ ﻧَﺬ ٌﻳﺮ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﺑَـ
ِ ِ َﺐ ﺗَـﺒًّﺎ ﻟَﻚ أَﻣﺎ َﲨﻌﺘـﻨَﺎ إِﱠﻻ ِﳍ َﺬا ﰒُﱠ ﻗَﺎم ﻓَـﻨَـﺰﻟ
ٍ َﺖ ﻳَ َﺪا أَِﰊ َﳍ
ٍ ََﳍ
ﺐ َﻛ َﺬا
ﺐ َوﻗَ ْﺪ ﺗَ ﱠ
َْ َ َ َ
ْ ﺖ َﻫﺬﻩ اﻟ ﱡﺴ َﻮرةُ ﺗَـﺒﱠ
ْ َ َ
َ
ِ َﻋﻤﺶ إِ َﱃ
ٍ ْآﺧ ِﺮ اﻟ ﱡﺴﻮرِة و َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ِﺮ ﺑْﻦ أَِﰊ َﺷْﻴـﺒَﺔَ وأَﺑُﻮ ُﻛﺮﻳ
ﺐ ﻗَ َﺎل َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ أَﺑُﻮ
ُ َ ْ ﻗَـَﺮأَ ْاﻷ
َ
ُ
َ َ
ِ ُ اﻹﺳﻨ ِﺎد ﻗَ َﺎل ﺻﻌِ َﺪ رﺳ
ِ اﻪﻠﻟ ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ِ َﻋ َﻤ
ات ﻳَـ ْﻮٍم
َ ْ ِْ ﺶ َِ َﺬا
ْ ُﻣ َﻌﺎ ِوﻳَﺔَ َﻋ ْﻦ ْاﻷ
َ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َذ
َ ﻮل ﱠ
َُ َ

ِ ِ
ِ َ ﻳﺚ أَِﰊ أُﺳﺎﻣﺔَ وَﱂ ﻳ ْﺬ ُﻛﺮ ﻧـُﺰ
ِ اﻟ ﱠ َﻔﺎ ﻓَـ َﻘ َﺎل ﺻﺒﺎﺣﺎﻩ ﺑِﻨَﺤ ِﻮ ﺣ ِﺪ
ﻚ
َ َﲑﺗ
ُ ْ ََْ َ َ
َ ْ ْ َ ََ َ
َ ول ْاﻵﻳَﺔ ﴿ َوأَﻧْﺬ ْر َﻋﺸ
﴾ﲔ
َ ِْاﻷَﻗـ َْﺮﺑ

Ibn `Abbas, Allahs Wohlgefallen auf beiden, berichtete:
Als der Koranvers „Und warne deine nächsten Verwandten“ [26:214] und die
ausgewählte Sippschaft unter ihnen herabgesandt wurde, ging der Gesandte Allahs
hinaus, stieg auf den Berg von As-Safa und rief laut: Seid auf der Hut! Sie sagten:
Wer war denn das, der laut gerufen hat? Man antwortete: Muhammad. So
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versammelten sie sich bei ihm. Da sagte er: O ihr Kinder von Soundso. O ihr
Kinder von Soundso. O ihr Kinder von Soundso. O ihr Kinder von `Abd Manaf.
O ihr Kinder von `Abdel Muttalib. So versammelten sie sich bei ihm. Da sagte er:
Was meint ihr, wenn ich euch sage, dass Pferde am Fuß dieses Berges euch
angreifen würden? Sie erwiderten: Wir haben dich niemals lügen erleben. Er sagte:
Ich warne euch also vor einer schweren Strafe. Er (Ibn `Abbas) berichtete weiter:
Da sagte Abu Lahab: Zugrunde gehen sollst du! Nur deswegen hast du uns
gesammelt? Er ging dann weg und die Sure von: "Zugrunde gehen sollen die
Hände Abu Lahabs. Und (auch er selbst) soll zugrunde gehen ..." [Sure 111]
wurde herabgesandt; und er selbst ist wirklich zugrunde gegangen“.44

ِ ِﺺ ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨﺎ أَِﰊ ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨﺎ ْاﻷَﻋﻤﺶ ﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﱠﺮةَ ﻋﻦ ﺳﻌ
ﻴﺪ ﺑْ ِﻦ ُﺟﺒَـ ٍْﲑ َﻋ ْﻦ
َ َ ٍ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ﻋُ َﻤ ُﺮ ﺑْ ُﻦ َﺣ ْﻔ
َ ُ َْ َ َ
َ ْ َ ُ ُ ْ َُْ
ٍ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ
اﻪﻠﻟُ َﻋْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ ﻗَ َﺎل
ﺎس َر ِﺿ َﻲ ﱠ
ِ ِ
ٍ َﻗَ َﺎل أَﺑُﻮ َﳍ
ِ ِ ِﺐ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ﻟَ ْﻌﻨَﺔُ ﱠ
ﺖ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ َاﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﺗَـﺒًّﺎ ﻟ
ْ َﻚ َﺳﺎﺋَﺮ اﻟْﻴَـ ْﻮم ﻓَـﻨَـَﺰﻟ
َ ﱠﱯ
ِّ اﻪﻠﻟ ﻟﻠﻨ
ٍ َﺖ ﻳَ َﺪا أَِﰊ َﳍ
﴾ﺐ
ﺐ َوﺗَ ﱠ
ْ ﴿ ﺗَـﺒﱠ

Ibn 'Abbas (r.a.) berichtete: "Abu Lahab, Allahs Fluch auf ihm, sagte zum
Propheten, Allahs Segen und Friede auf ihm: »Du sollst zugrunde gehen für den
ganzen Tag!« Darauf wurde folgender Koranvers offenbart: "Zugrunde gehen
sollen die Hände Abu Lahabs. Und (auch er selbst) soll zugrunde gehen ..."
[Sure 111]"45
Er wird euch dann bis zum Ende einer festgesetzten Frist gut versorgen.
[11:3] – Qatada: D.h. bis zum Tod.
Und Seine Huld wird Er einem jeden gewähren, der sie verdient. [11:3] –
Qatada: D.h. im Jenseits.

44

Dies berichtete Muslim (112).

45

Buchari (1394) und Muslim (208). Hier ist der Wortlaut von Buchari (1394)
wiedergegeben
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Man kann sich nicht vor Gott verbergen [11:5]
Kehrt ihr euch jedoch (von Ihm) ab; wahrlich, dann fürchte ich für euch die
Strafe eines großen Tages. [11:3] – D.h. am Tag der Auferstehung, wenn
jedem das vergolten wird, was er getan hat und keiner Seele Unrecht getan
wird.

11.2 Man kann sich nicht vor Gott verbergen [11:5]
Gewiss nun, sie verschließen ihre
Brust,

um

sich

vor

Ihm

zu

verstecken. Doch siehe, wenn sie
sich auch mit ihren Gewändern
bedecken,

weiß

Er,

was

sie

verbergen und was sie offenbaren.
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ãΝn=÷ètƒ óΟßγt/$uŠÏO tβθà±øótGó¡o„ t⎦⎫Ïm Ÿωr& 4 çμ÷ΖÏΒ
7ΟŠÎ=tæ …çμ¯ΡÎ) 4 tβθãΨÎ=÷èãƒ $tΒuρ šχρ•Å£ãƒ $tΒ

Wahrlich, Er weiß wohl, was in
den Herzen gehegt wird. [11:5]

∩∈∪ Í‘ρß‰Á9$# ÏN#x‹Î/

11.2.1 Worterläuterungen und Tafsir
Gewiss nun, sie verschließen ihre Brust

óΟèδu‘ρß‰ß¹ tβθãΖø[tƒ öΝåκ¨ΞÎ) Iωr&

Buchari berichtet, dass Ibn Abbas diesen Versteil in zwei verschiedenen
Lesarten rezitierte. In der deutschen Übersetzung ergibt dies jedoch keinen
Unterschied.
In den folgenden beiden Überlieferungen, die die Worte erläutern und den
Offenbarungsanlass angeben, rezitiert Ibn Abbas in einer anderen Lesart als
oben angegeben:

ِ
ِ ِ
َﺧﺒَـَﺮِﱐ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﻋﺒﱠ ِﺎد ﺑْ ِﻦ َﺟ ْﻌ َﻔ ٍﺮ أَ ﱠن اﺑْ َﻦ
ْ َﺧﺒَـَﺮَ ﻫ َﺸ ٌﺎم َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ ُﺟَﺮﻳْ ٍﺞ َوأ
ْ ﻮﺳﻰ أ
َ َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ إﺑْـَﺮاﻫ ُﻴﻢ ﺑْ ُﻦ ُﻣ
ٍ َﻋﺒﱠ
ﺎس
ِ ﺖ َ أََ اﻟْ َﻌﺒﱠ
ورُﻫ ْﻢ﴾ ﻗَ َﺎل َﻛﺎ َن اﻟﱠﺮ ُﺟ ُﻞ
ُ ﺎس َﻣﺎ ﴿ﺗَـﺜْـﻨَـ ْﻮِﱐ
ُ ﻗَـَﺮأَ ﴿أََﻻ إِﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ ﺗَـﺜْـﻨَـ ْﻮِﱐ
ُ ورُﻫ ْﻢ﴾ ﻗُـ ْﻠ
ُ ﺻ ُﺪ
ُ ﺻ ُﺪ
ِ
ِ
ِ
﴾ورُﻫ ْﻢ
ْ َُﳚَﺎﻣ ُﻊ ْاﻣَﺮأَﺗَﻪُ ﻓَـﻴَ ْﺴﺘَﺤﻲ أ َْو ﻳَـﺘَ َﺨﻠﱠﻰ ﻓَـﻴَ ْﺴﺘَﺤﻲ ﻓَـﻨَـَﺰﻟ
ُ ﺖ ﴿أََﻻ إِﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ ﺗَـﺜْـﻨَـ ْﻮِﱐ
ُ ﺻ ُﺪ

Ibrahim bin Musa sagte: Muhammad bin Abbād bin Dschafar sagte: „Ibn

Abbas rezitierte „alā innahum tathnaunī sudūrahum“ (Gewiss nun, sie
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verschließen ihre Brust [11:5]). Da fragte ich: „O Abul-Abbas, was bedeutet
„verschließen ihre Brust“?“, worauf er sagte: „Es war so, dass wenn einer mit
seiner Frau ehelich verkehrte oder dabei war, seine Notdurft zu verrichten, dass er sich
schämte, woraufhin „alā innahum tathnaunī sudūrahum“ (Gewiss nun, sie
verschließen ihre Brust [11:5]) herabgesandt wurde“.“46

ِ
َﺧﺒَـَﺮِﱐ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﻋﺒﱠ ِﺎد ﺑْ ِﻦ
ٍ ﺻﺒﱠ
ْ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ
ْ ﺎج ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل اﺑْ ُﻦ ُﺟَﺮﻳْ ٍﺞ أ
َ اﳊَ َﺴ ُﻦ ﺑْ ُﻦ ُﳏَ ﱠﻤﺪ ﺑْ ِﻦ
ٌ ﺎح َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﺣ ﱠﺠ
ٍ َﺟ ْﻌ َﻔ ٍﺮ أَﻧﱠﻪُ َِﲰ َﻊ اﺑْ َﻦ َﻋﺒﱠ
ﺎس
س َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَ ْﺴﺘَ ْﺤﻴُﻮ َن أَ ْن ﻳَـﺘَ َﺨﻠﱠ ْﻮا
ُ ﻳَـ ْﻘَﺮأُ ﴿أََﻻ إِﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ ﺗَـﺜْـﻨَـ ْﻮِﱐ
ُ ﺻ ُﺪ
ٌ َ ُورُﻫ ْﻢ﴾ ﻗَ َﺎل َﺳﺄَﻟْﺘُﻪُ َﻋْﻨـ َﻬﺎ ﻓَـ َﻘ َﺎل أ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ﻚ ﻓِﻴ ِﻬ ْﻢ
َ ﻀﻮا إِ َﱃ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎء ﻓَـﻨَـَﺰَل َذﻟ
ُ ﻀﻮا إِ َﱃ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎء َوأَ ْن ُﳚَﺎﻣﻌُﻮا ﻧ َﺴﺎءَ ُﻫ ْﻢ ﻓَـﻴُـ ْﻔ
ُ ﻓَـﻴُـ ْﻔ

Ibn Dschuraidsch berichtete, dass Muhammad bin Abbād bin Dschafar sagte:
„Ich hörte, wie Ibn Abbas „alā innahum tathnaunī sudūrahum“ (Gewiss nun,

sie verschließen ihre Brust [11:5]) rezitierte. Da fragte ich ihn nach dem
Versteil, worauf er sagte: „Es gab Leute, die sich schämten, wenn sie bei der
Verrichtung ihrer Notdurft unbedeckt zum Himmel waren und auch, wenn sie beim
ehelichen Verkehr mit ihren Frauen entblößt vor dem Himmel waren. Daraufhin
wurde dies wegen ihnen herabgesandt“.“47
Doch siehe, wenn sie sich auch mit ihren Gewändern bedecken (arab.
jastaghschūna) -

ٍ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ
وﺳ ُﻬ ْﻢ
ُ ْﺎس ﴿ ﻳَ ْﺴﺘَـﻐ
َ ُﺸﻮ َن ﴾ ﻳـُﻐَﻄﱡﻮ َن ُرء

Ibn Abbas sagte: „bedecken (arab. jastaghschūna)“, d.h. sie bedecken ihre
Köpfe.48

46

Dies berichtete Buchari (4682)

47

Dies berichtete Buchari (4681)

48

Dies berichtete Buchari (4683)
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Allah weiß alles und Er ist der Versorger aller Geschöpfe [11:6]

11.3 Allah weiß alles und Er ist der Versorger aller Geschöpfe
[11:6]
Und es gibt kein Geschöpf auf der
Erde,

dessen

Versorgung

nicht

«!$# ’n?tã ωÎ) ÇÚö‘F{$# ’Îû 7π−/!#yŠ ⎯ÏΒ $tΒuρ

Allāh obläge. Und Er kennt seinen
Aufenthaltsort

und

Ruheplatz.

Alles

deutlichen

Schrift

ist

seinen
in

4 $yγtãyŠöθtFó¡ãΒuρ $yδ§s)tFó¡ãΒ ÞΟn=÷ètƒuρ $yγè%ø—Í‘

einer

(verzeichnet).

[11:6]
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11.3.1 Worterläuterungen und Tafsir
Entsprechend sagt Allah:
Es gibt kein Getier auf Erden und
keinen Vogel, der auf seinen zwei
Schwingen dahinfliegt, die nicht
Gemeinschaften wären so wie ihr.
Nichts haben Wir in dem Buch
ausgelassen.

Vor

sollen

dann

sie

ihrem

Herrn

versammelt

werden. [6:38]
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und
Bei Ihm befinden sich die Schlüssel
zum Verborgenen; nur Er kennt sie.
Und Er weiß, was auf dem Lande ist
und was im Meer. Und nicht ein
Blatt fällt nieder, ohne dass Er es
weiß; und kein Körnchen ist in der
Finsternis

der

Erde

und

nichts

Feuchtes und nichts Trockenes, das
nicht in einem deutlichen Buch
(verzeichnet) wäre. [6:59]
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Und Er kennt seinen Aufenthaltsort und seinen Ruheplatz [11:6] – Ali ibn abi
Talha u.a. berichten von Ibn Abbas: Aufenthaltsort, d.h. der Wohnplatz;
Ruheplatz, d.h. wo er stirbt.

11.4 Die Erschaffung der Himmel und der Erde [11:7-8]
Er hat die Himmel und die Erde
in

sechs

Tagen)

Abschnitten

erschaffen

(wörtl.

und

’Îû uÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# t,n=y{ “Ï%©!$# uθèδuρ

Sein

Thron war auf dem Wasser,

Ï™!$yϑø9$# ’n?tã …çμä©ötã šχ%Ÿ2uρ 5Θ$−ƒr& Ïπ−GÅ™

damit Er prüfe, wer von euch die
beste Tat begehe. Und wenn du
sprichst: ”Ihr werdet wahrlich
nach

dem

werden“,

Tode
dann

⎥È⌡s9uρ 3 Wξyϑtã ß⎯|¡ômr& öΝä3•ƒr& öΝà2uθè=ö7uŠÏ9

auferweckt
werden

die

ÏNöθyϑø9$# Ï‰÷èt/ .⎯ÏΒ šχθèOθãèö6¨Β Νä3¯ΡÎ) |Mù=%è

Kafirūn gewiss sagen: ”Das ist
nichts

als

offenkundige

Zauberei.“ [11:7]
Und

wenn

Bestrafung
berechneten

Wir
bis

aber
zu

ihre
einem

Zeitpunkt

ωÎ) !#x‹≈yδ ÷βÎ) (#ÿρãxŸ2 t⎦⎪Ï%©!$# £⎯s9θà)u‹s9
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auf-

schieben würden, dann würden

$tΒ ∅ä9θà)uŠ©9 ;οyŠρß‰÷è¨Β 7π¨Βé& #’n<Î) z>#x‹yèø9$#

sie sicherlich sagen: ”Was hält sie
zurück?“ Nun wahrlich, an dem
Tage, an dem sie zu ihnen
kommen wird, da wird keiner
(sie)

von

ihnen

abwenden

š[ø‹s9 óΟÎγŠÏ?ù'tƒ tΠöθtƒ Ÿωr& 3 ÿ…çμÝ¡Î6øts†
(#θçΡ%x. $¨Β ΝÍκÍ5 šX%tnuρ öΝåκ÷]tã $¸ùρçóÇtΒ

können; und das, was sie zu
verspotten

pflegten,

wird

sie

∩∇∪ šχρâ™Ì“öκtJó¡o„ ⎯ÏμÎ/

rings umschließen.[11:8]
11.4.1 Worterläuterungen und Tafsir
Er hat die Himmel und die Erde in sechs Abschnitten (wörtl. Tagen)
erschaffen [11:7] – Siehe hierzu die Erläuterungen zu [7:54].
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Die Erschaffung der Himmel und der Erde [11:7-8]
und Sein Thron war auf dem Wasser – Ibn Kathir: D.h. vor der Schöpfung der
Himmel und der Erde war der Thron Allahs auf dem Wasser.

ٍ
ِ
ِ
ﺻ ْﻔ َﻮا َن ﺑْ ِﻦ ُْﳏ ِﺮٍز َﻋ ْﻦ ِﻋ ْﻤَﺮا َن ﺑْ ِﻦ
ْ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﻛﺜ ٍﲑ أ
َ َﺧﺒَـَﺮَ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ ُن َﻋ ْﻦ َﺟﺎﻣ ِﻊ ﺑْ ِﻦ َﺷﺪﱠاد َﻋ ْﻦ
ٍ ْ َ ُﺣ
اﻪﻠﻟُ َﻋْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ ﻗَ َﺎل
ﲔ َر ِﺿ َﻲ ﱠ
ِ ِ ٍِ ِ ِ
َﻋ ِﻄﻨَﺎ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ْ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَـ َﻘ َﺎل َ ﺑَِﲏ َﲤِ ٍﻴﻢ أَﺑْ ِﺸ ُﺮوا ﻗَﺎﻟُﻮا ﺑَﺸ ْﱠﺮﺗَـﻨَﺎ ﻓَﺄ
َ ﱠﱯ
ِّ َﺟﺎءَ ﻧَـ َﻔٌﺮ ﻣ ْﻦ ﺑَﲏ َﲤﻴﻢ إ َﱃ اﻟﻨ
ﻓَـﺘَـﻐَﻴﱠـَﺮ َو ْﺟ ُﻬﻪُ ﻓَ َﺠﺎءَﻩُ أ َْﻫ ُﻞ اﻟْﻴَ َﻤ ِﻦ ﻓَـ َﻘ َﺎل َ أ َْﻫ َﻞ اﻟْﻴَ َﻤ ِﻦ اﻗْـﺒَـﻠُﻮا اﻟْﺒُ ْﺸ َﺮى إِ ْذ َﱂْ ﻳَـ ْﻘﺒَـﻠ َْﻬﺎ ﺑَـﻨُﻮ َﲤِ ٍﻴﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا
ِ
اﳋَْﻠ ِﻖ َواﻟْ َﻌ ْﺮ ِش ﻓَ َﺠﺎءَ َر ُﺟ ٌﻞ ﻓَـ َﻘ َﺎل َ ِﻋ ْﻤَﺮا ُن
ْ َث ﺑَ ْﺪء
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ُ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ُﳛَ ّﺪ
َﺧ َﺬ اﻟﻨِ ﱡ
َ ﻗَﺒِْﻠﻨَﺎ ﻓَﺄ
َ ﱠﱯ
ِر
ﺖ ﻟَْﻴـﺘَِﲏ َﱂْ أَﻗُ ْﻢ
َ ُاﺣﻠَﺘ
ْ َﻚ ﺗَـ َﻔﻠﱠﺘ
َ

Imran bin Husain (r.) berichtet: „Es kam eine Gruppe von den Banu Tamīm zum

Propheten (s.a.s.). Da sagte er (zu ihnen): „O Banu Tamīm, seid froher Kunde“, da
sagte sie: „Du hast uns frohe Kunde gebracht, so gib uns nun (etwas)“. Da veränderte
sich sein Gesichtsausdruck. Daraufhin kamen Leute aus dem Jemen, da sagte er: „O
Leute des Jemen, nehmt die frohe Botschaft an, da die Banu Tamīm sie nicht
angenommen haben“, woraufhin sie sagten: „Wir nehmen sie an“. Daraufhin
erzählte der Prophet (s.a.s.) von dem Anfang der Schöpfung und vom Thron. Da kam
ein Mann und sagte (zu mir): „O Imran, dein Reittier hat sich losgerissen“. Schade,
dass ich deswegen aufgestanden bin (wörtl. ich wäre besser nicht aufgestanden).“.49
Es gibt mehrere Wortlaute des Hadithes.
In einem anderen Wortlaut des Hadithes heißt es:
…Sie (d.h. die Leute aus dem Jemen) sagten: „Wir sind gekommen, um dich nach dem
Anfang der Angelegenheit zu fragen“, da sagte er (d.h. der Prophet (s.a.s.)):
“Allah war da, und es war nichts vor Ihm und Sein Thron war auf dem Wasser.

49

Dies berichtete Buchari (3190, 3191, 4365, 4386, 7418). Der hiesige Wortlaut ist der
von Buchari (3190). Muslim berichtete diesen Hadith nicht.
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Und Er schrieb auf die Erinnerung(stafeln) alles. Danach erschuf Er die Himmel
und die Erde“. 50

ِ
َِﲪ ُﺪ ﺑﻦ ﻋﻤ ِﺮو ﺑ ِﻦ ﻋﺒ ِﺪ ﱠ
ٍ اﻪﻠﻟ ﺑْ ِﻦ َﺳﺮٍح َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ اﺑْﻦ وْﻫ
َﺧﺒَـَﺮِﱐ أَﺑُﻮ َﻫﺎﻧِ ٍﺊ
ْﺐأ
َْ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ أَﺑُﻮ اﻟﻄﱠﺎﻫ ِﺮ أ
ْ
َُ
ِ
ِاﳊﺒﻠِ ِﻲ ﻋﻦ ﻋﺒ ِﺪ ﱠ
ِ اﻪﻠﻟ ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﻤ ِﺮو ﺑْ ِﻦ اﻟْ َﻌ
ﺎص ﻗَ َﺎل
ْ
َْ ْ َ ّ ُُْ اﳋَْﻮَﻻِﱐﱡ َﻋ ْﻦ أَِﰊ َﻋْﺒﺪ اﻟﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ
ِ َ َِﲰﻌﺖ رﺳ
ِ اﻪﻠﻟ ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ِ ﻮل َﻛﺘَﺐ ﱠ
ِ ﺴﻤﺎو
ِ ْ ﺎدﻳﺮ
ات
َ َ اﳋََﻼﺋ ِﻖ ﻗَـ ْﺒ َﻞ أَ ْن َﳜْﻠُ َﻖ اﻟ ﱠ
َ ﻮل ﱠ
َ ُ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳَـ ُﻘ
َُ ُ ْ
َ اﻪﻠﻟُ َﻣ َﻘ
ِ
ْﻒ َﺳﻨَ ٍﺔ ﻗَ َﺎل َو َﻋ ْﺮ ُﺷﻪُ َﻋﻠَﻰ اﻟ َْﻤ ِﺎء
َ ﲔ أَﻟ
َ ض ِﲞَ ْﻤﺴ
َ َو ْاﻷ َْر

Abdullah ibn Amr ibn al-’Ãs berichtet: „Ich hörte den Gesandten Allahs (s.a.s.)
sagen: „50.000 Jahre, bevor Er die Himmel und die Erde erschuf, schrieb Allah
die Bestimmungen der Geschöpfe“. Er sagte weiter: „Während Sein Thron auf
dem Wasser war“.“51

Und wenn Wir aber ihre Bestrafung bis zu einem berechneten Zeitpunkt
aufschieben würden, dann würden sie sicherlich sagen: ”Was hält sie
zurück?“ Nun wahrlich, an dem Tage, an dem sie zu ihnen kommen wird, da
wird keiner (sie) von ihnen abwenden können; und das, was sie zu
verspotten pflegten, wird sie rings umschließen.[11:8] -

Und

wenn

Wir

aber

Bestrafung

bis

berechneten

Zeitpunkt

(arab.

ma’dūdatin)

auf-

ummatin

zu

ihre
einem
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schieben würden [11:8]
Das arabische Wort „umma“, welches in diesem Koranvers erwähnt wird,
kann verschiedene Bedeutungen haben. Ibn Kathir: Gemeint ist hier: ein

50

51

Dies berichtete Buchari (3191). Einzelne Worte der Übersetzung sind aus anderen
Wortlauten.
Dies berichtete Muslim (2653)
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Die Erschaffung der Himmel und der Erde [11:7-8]
bestimmter Zeitpunkt. In dieser Bedeutung wird das Wort „umma“ auch in
folgendem Koranvers erwähnt:
Und derjenige von den beiden, der

y‰÷èt/ tx.¨Š$#uρ $yϑåκ÷]ÏΒ $pgwΥ “Ï%©!$# tΑ$s%uρ

gerettet worden war und sich nach
geraumer Zeit (arab. ba’da ummatin)
erinnerte, sagte: ”Ich will euch die
Deutung davon wissen lassen, darum
schickt mich (zu Josef).“ [12:45]
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Mit dem Wort „umma“ kann aber auch allgemein ein Volk zu einem
bestimmten Zeitpunkt der Geschichte gemeint sein, zu denen ein Gesandter
geschickt wurde, und dabei alle dortigen Menschen, egal, ob sie dem
Gesandten folgen oder nicht, mit eingeschlossen sind - wie im folgenden
Hadith:

ِﻮل ﱠ
ِﱠ
ِ  َﻋﻦ رﺳ:َﻋﻦ أَِﰊ ﻫﺮﻳـﺮَة
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ ِ ﱠ
ﺲ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ ﺑِﻴَ ِﺪ ِﻩ َﻻ ﻳَ ْﺴ َﻤ ُﻊ
َ اﻪﻠﻟ
ُ َ ْ َ َْ ُ ْ
ُ  َواﻟﺬي ﻧَـ ْﻔ:اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠ َﻢ أَﻧﱠﻪُ ﻗَ َﺎل
ِ ِﰊ أَﺣ ٌﺪ ِﻣﻦ َﻫ ِﺬ ِﻩ ْاﻷُﱠﻣ ِﺔ ﻳـﻬ
ْﺖ ﺑِ ِﻪ إِﱠﻻ َﻛﺎ َن ِﻣ ْﻦ
ﻮد ﱞ
ُ ُﺼ َﺮِاﱐﱞ ﰒُﱠ َﳝ
ُ ﻮت َوَﱂْ ﻳُـ ْﺆِﻣ ْﻦ ِ ﻟﱠ ِﺬي أ ُْر ِﺳﻠ
ْ َي َوَﻻ ﻧ
َُ
ْ َ
ِ َﺻ َﺤ
ﺎب اﻟﻨﱠﺎ ِر
ْأ
Abu Huraira berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) sagte: "Bei Dem, in
Dessen Hand die Seele Muhammads ist! Jeder Christ und jeder Jude von dieser
Gemeinschaft (Umma)52, der von mir hört und dann stirbt, wobei er nicht an
das Iman hat, womit ich gesandt wurde, gehört zu den Bewohnern des
Höllenfeuers."53

52

Aus [Nawawi]: von dieser Gemeinschaft (Umma): d.h. ein Mensch, der zur Zeit des
Propheten Muhammad (s.a.s.) oder in der Zeit danach - bis zum Tag der
Auferstehung - lebt.

53

Dies berichtete Muslim (153).

101

Sure Hūd
Am bekanntesten ist die Bedeutung des Wortes „umma“ als speziell die
muslimische Gemeinschaft.
Abu Huraira berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede
auf ihm, sagte: "Für jeden Propheten gibt es ein bestimmtes Bittgebet, das von
Allah erfüllt wurde. Ich aber will mein Bittgebet solange aufheben, bis ich
dieses als Fürsprache für meine Umma im Jenseits spreche."54

11.5 Die schlechte, undankbare Wesensart des Menschen
ausgenommen der rechtschaffenenen Gottesdiener [11:911]
Und wenn Wir dem Menschen

§ΝèO Zπyϑômu‘ $¨ΨÏΒ z⎯≈|¡ΣM}$# $oΨø%sŒr& ÷⎦È⌡s9uρ

Unsere Gnade zu kosten geben
und sie ihm daraufhin fortnehmen,
ist er verzweifelt und undankbar.
[11:9]
Und wenn Wir ihm nach einer

∩®∪ Ö‘θàŸ2 Ó¨θä↔uŠs9 …çμ¯ΡÎ) çμ÷ΨÏΒ $yγ≈oΨôãt“tΡ
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Drangsal, die ihn getroffen hat,
eine

Gabe

bescheren,

sagt

er
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sicherlich: ”Das Übel ist von mir
gewichen.“

Siehe,

er

ist

frohlockend und prahlend. [11:10]
Ausgenommen

sind

diejenigen,

die geduldig sind und gute Werke
tun. Ihnen wird Vergebung und
ein großer Lohn zuteil sein. [11:11]

54

Dies berichtete Buchari (6304).
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Die schlechte, undankbare Wesensart des Menschen ausgenommen der
rechtschaffenenen Gottesdiener [11:9-11]
11.5.1 Worterläuterungen und Tafsir
Ibn Kathir sagt hierzu sinngemäß: Allah der Erhabene zeigt hier die Wesenart
des Menschen auf und was für einen schlechten Charakter er hat –
ausgenommen Seine Diener, denen Er Barmherzigkeit erwiesen hat von Seinen
Dienern, die Mu’minūn sind.
Ausgenommen sind diejenigen, die geduldig sind [11:11] – Ibn Kathir: D.h.
in schwierigen Zeiten,
und gute Werke tun [11:11] – Ibn Kathir: d.h. in leichten Zeiten, wenn es dem
Menschen gut geht.
Entsprechend sagt Allah, der Erhabene in Sure “Al-’Asr”:
Bei der Zeit! [103:1] Die Menschen sind wahrlich im Verlust [103:2]; außer
denjenigen, die Iman haben und gute Werke tun und sich gegenseitig die
Wahrheit ans Herz legen und sich gegenseitig zur Geduld anhalten. [103:3]
Entsprechend heißt es auch im Hadith:

ِ ٍِ
َِ ي و َﺷﻴـﺒﺎ ُن ﺑﻦ ﻓَـﱡﺮوخ
ﻆ ﻟِ َﺸْﻴـﺒَﺎ َن
ُ ﲨ ًﻴﻌﺎ َﻋ ْﻦ ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎ َن ﺑْ ِﻦ اﻟْ ُﻤﻐِ َﲑِة َواﻟﻠﱠ ْﻔ
َ ُ ْ َ ْ َ ﱠاب ﺑْ ُﻦ َﺧﺎﻟﺪ ْاﻷ َْزد ﱡ
ُ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻫﺪ
ِ
ٍ ﺻ َﻬْﻴ
ﺐ ﻗَ َﺎل
ٌ َِﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎ ُن َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َ ﺑ
ُ ﺖ َﻋ ْﻦ َﻋْﺒﺪ اﻟﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ ﺑْ ِﻦ أَِﰊ ﻟَْﻴـﻠَﻰ َﻋ ْﻦ
ِﻗَ َﺎل رﺳﻮ ُل ﱠ
ِ َ اﻪﻠﻟ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ َﻋﺠﺒﺎ ِﻷَﻣ ِﺮ اﻟْﻤ ْﺆِﻣ ِﻦ إِ ﱠن أَﻣﺮﻩُ ُﻛﻠﱠﻪُ َﺧﻴـﺮ وﻟَﻴﺲ َذ
َﺣ ٍﺪ إِﱠﻻ
َ اك ﻷ
ُ ْ ً َ َ َ َ ْ َ ُﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ اﻪﻠﻟ
َُ
َْ
َ ْ َ ٌْ
ِ ﻟِﻠ
َ َُﺻﺎﺑَـ ْﺘﻪ
ُﺻﺒَـ َﺮ ﻓَ َﻜﺎ َن َﺧ ْﻴـ ًﺮا ﻟَﻪ
َ ُﺿ ﱠﺮاء
َ َﺻﺎﺑَـ ْﺘﻪُ َﺳ ﱠﺮاءُ َﺷ َﻜ َﺮ ﻓَ َﻜﺎ َن َﺧ ْﻴـ ًﺮا ﻟَﻪُ َوإِ ْن أ
َ ْﻤ ْﺆﻣ ِﻦ إِ ْن أ
ُ

Suhaib (ibn Sinan) berichtet, dass der Gesandte Allahs (sallalahu ´alaihi wa
sallam) sagte: „Die Angelegenheit des Mu´min ist wirklich erstaunlich (arab.
´adschaban). Alles ist für ihn gut – und dies ist nur beim Mu´min so: Wenn
ihm etwas Erfreuliches widerfährt und er dankt Allah dafür, so ist das gut für
ihn. Und wenn er von einer Drangsal heimgesucht wird und er sie geduldig
erträgt, so ist das auch gut für ihn.“55

55

Dies berichtete Muslim (2999). (Muslim berichtet dies im Buch über die Askese im
Kapitel „Für den Mu´min ist alles, was ihm widerfährt, gut für ihn.“)
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Worterläuterungen zum Hadith56
erstaunlich (arab. ´adschaban) – dieser Ausdruck wird in der Regel dafür
benutzt, wenn man eine Sache für großartig ansieht, aber der Grund dafür
einem verborgen ist.
Mu´min – derjenige, der einen vollkommenen Iman hat. Derjenige, der Allah
kennt und der mit Allahs Bestimmungen zufrieden ist. Die Person, die
entsprechend der festen Überzeugung, dass die Verheißungen Allahs (wie z. B.
das Paradies und die Hölle) wahr sind, handelt.
Drangsal – das, was einem an körperlichem Schaden widerfährt – oder ein
Leid, was einem bezüglich seiner Familie, Ehepartner, seinem Kind oder dem
Besitz widerfährt, wie z. B. der Tod des Kindes oder der Verlust des Besitzes.
Lehrinhalt des Hadithes57
 Das gesamte Leben des Muslims, das, was er an Freud und an Leid erfährt,
ist gut für ihn, denn es ist eine Möglichkeit, Allahs Lohn vor allem im
Jenseits zu erhalten.
 Der vollkommene Mu´min dankt Allah in Zeiten der Freude und ist
geduldig, wenn ihm Leid widerfährt. Er gelangt so zum Guten des Diesseits
und des Jenseits. Derjenige jedoch, dessen Iman nicht vollkommen ist, ist
wütend über das, was Allah für ihn bestimmt hat, wenn ihm ein Leid
widerfährt. Und zwar so, dass er einerseits Leid im Diesseits erfährt und
andererseits die Sünde auf sich lädt, weil er zornig ist über das, was Allah
für ihn bestimmt hat. Und wenn ihm etwas Schönes widerfährt, weiß er
diese Gnade Allahs nicht zu schätzen, und ist nicht dankbar dafür. Er führt
nicht die Pflichten aus, die mit dem Erhalt dieser Gnade zusammenhängen.
Und so wird aus der Gnade eine Strafe für ihn.
Der folgende Hadith legt dar, dass jede Drangsal für einen Muslim im
Diesseits auch bereits eine Sühne für vergangene Sünden ist:

56

Aus [Khin et. al., Mourad].

57

Aus [Khin et. al., Mourad].
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ِ
ِ ِاﻪﻠﻟ ﺑﻦ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋﺒ ُﺪ اﻟْﻤﻠ
ﻚ ﺑْ ُﻦ َﻋ ْﻤ ٍﺮو َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ُزَﻫْﻴـ ُﺮ ﺑْ ُﻦ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ َﻋ ْﻦ ُﳏَ ﱠﻤ ِﺪ ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﻤ ِﺮو
َ
َ ْ
ُ ْ َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ َﻋْﺒ ُﺪ ﱠ
ٍ ِﺑ ِﻦ ﺣ ْﻠﺤﻠَﺔَ ﻋﻦ ﻋﻄَ ِﺎء ﺑ ِﻦ ﻳﺴﺎ ٍر ﻋﻦ أَِﰊ ﺳﻌ
ِ ْ ﻴﺪ
َي َو َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮة
َ
َْ ََ ْ َ َْ َ َ ْ
ِّ اﳋُ ْﺪر
ِ ِ
ِ ﱠﱯ ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ِ
ٍﺻ
ٍﺼ
ﺐ َوَﻻ َﻫ ٍّﻢ َوَﻻ ُﺣ ْﺰ ٍن
َ ﺐ َوَﻻ َو
َ َﻴﺐ اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠ َﻢ ﻣ ْﻦ ﻧ
َ ِّ َِﻋ ْﻦ اﻟﻨ
ُ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَ َﺎل َﻣﺎ ﻳُﺼ
ِ ﺸﺎ ُﻛﻬﺎ إِﱠﻻ َﻛ ﱠﻔﺮ ﱠ
ِ وَﻻ أَ ًذى وَﻻ ﻏَ ٍﻢ ﺣ ﱠﱴ اﻟ ﱠ
ُاﻪﻠﻟُ َِﺎ ﻣ ْﻦ َﺧﻄَﺎ َ ﻩ
َ َ ُﺸ ْﻮَﻛﺔ ﻳ
َ ّ َ
َ
َ

Abdullah ibn Muhammad berichtete, dass Abdulmalik ibn Amr berichtete,

dass Zuhair ibn Muhammad von Muhammad ibn Amr ibn Halhala berichtete,
dass Ata`I ibn Baschar berichtete, dass Abu Sa´id al-Khudri und Abu Huraira
berichteten, dass der Prophet (s.a.s.) sagte: „Dem Muslim widerfährt weder
Ermüdung, noch Krankheit, Kummer, Trauer, ein Schaden oder Leid, selbst
wenn es nur der Stich eines Dornes ist, ohne dass Allah ihm dafür (einen Teil
seiner) Sünden vergibt.“58

11.6 Beweisführung für die Wahrheit des Korans [11:12-14]
Vielleicht wirst du nun einen
Teil von dem aufgeben, was dir

šø‹s9Î) #†yrθãƒ $tΒ uÙ÷èt/ 88Í‘$s? y7¯=yèn=sù

offenbart wurde; und deine
Brust wird davon so bedrückt
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sein, dass sie sagen: ”Warum ist
nicht

ein

Schatz

zu

ihm

niedergesandt worden oder ein
Engel mit ihm gekommen?“ Du
aber bist nur ein Warner, und
Allāh

ist

der

Hüter

|MΡr& !$yϑ¯ΡÎ) 4 î7n=tΒ …çμyètΒ u™!$y_ ÷ρr& î”∴x. Ïμø‹n=tã
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aller
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Dinge.[11:12]
Oder werden sie sagen: ”Er hat
es

erdichtet.“?

Sprich:

”So

bringt doch zehn ebenbürtig

58
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Dies berichtete Buchari (5641-5642) und Muslim (2573). Hier ist der Wortlaut von
Buchari (5641-5642) wiedergegeben.
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erdichtete Suren hervor und
ruft an, wen ihr vermögt außer

óΟ©9Î*sù ∩⊇⊂∪ t⎦⎫Ï%Ï‰≈|¹ óΟçFΖä. βÎ) «!$# ÈβρßŠ

Allāh, wenn ihr wahrhaftig
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seid!“[11:13]
Und wenn sie darauf nicht
reagieren, dann wisst, es ist mit
Allāhs

Wissen

ΟçFΡr& ö≅yγsù ( uθèδ ωÎ) tμ≈s9Î) Hω βr&uρ «!$#

offenbart

worden; und es ist kein Gott
außer Ihm. Wollt ihr euch nun
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ergeben?[11:14]
11.6.1 Worterläuterungen und Tafsir
Ibn Kathir sagt sinngemäß: Allah tröstet hier Seinen Gesandten (s.a.s.) wegen
der hartnäckigen Verleumdungen der Götzendiener, die in den folgenden
Koranversen erwähnt werden: Und sie sagen: ”Was ist mit diesem
Gesandten, dass er Speise isst und auf den Märkten umhergeht? Warum ist
kein Engel zu ihm herabgesandt worden, um als Warner bei ihm zu sein?
[25:7] Oder (warum ist) ihm kein Schatz herabgeworfen oder kein Garten
gegeben worden, wovon er essen könnte?“ Und die Ungerechten sagen: ”Ihr
folgt nur einem Mann, der einem Zauber zum Opfer gefallen ist.“ [25:8]
Und so fordert Allah Seinen Gesandten (s.a.s.) auf, dass diese Lästereien und
Verleumdungen ihn nicht davon abhalten sollen, dass er sein Volk ständig zu
Allah ruft:
Und wahrlich, Wir wissen, dass deine Brust beklommen wird wegen dem,
was sie reden. [15:97] Aber lobpreise deinen Herrn und sei unter den SichNiederwerfenden. [15:98] Und diene deinem Herrn, bis die Gewissheit
(durch den Tod) zu dir kommt. [15:99]
Oder werden sie sagen: ”Er hat es erdichtet.“? Sprich: ”So bringt doch zehn
ebenbürtig erdichtete Suren hervor und ruft an, wen ihr vermögt außer
Allāh, wenn ihr wahrhaftig seid!“[11:13] – Hier zeigt Allah das sprachliche
Wunder des Korans auf: Die Worte des Herrn ähneln nicht den Worten der
Geschöpfe.
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Diejenigen, die ihre Taten machen, um den Menschen zu gefallen, bekommen
ihre Belohnung bereits im Diesseits, im Jenseits aber nichts mehr [11:15-16]
Und wenn sie darauf nicht reagieren, dann wisst, es ist mit Allāhs Wissen
offenbart worden [11:14] – Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. wenn sie nicht der
Aufforderung nachkommen, so sollt ihr wissen, dass sie nicht in der Lage dazu
sind. Der Koran ist das Wort Allahs, in dem Sein Wissen enthalten ist, sowie
Seine Anweisungen und Verbote.

11.7 Diejenigen, die ihre Taten machen, um den Menschen zu
gefallen, bekommen ihre Belohnung bereits im Diesseits,
im Jenseits aber nichts mehr [11:15-16]
Diejenigen,
Leben

die

und

das

irdische

seine

Pracht

begehren, wollen Wir für ihre
irdischen Werke voll belohnen,
und sie sollen (auf Erden) kein
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Unrecht erleiden. [11:15]
Diese sind es, die im Jenseits
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nichts als das Feuer erhalten
sollen,

und

das,

was

sie

hienieden gewirkt haben, wird
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nichtig sein, und eitel (wird) all
das

(sein),

was

sie

zu

tun
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pflegten. [11:16]
11.7.1 Worterläuterungen und Tafsir
Mudschahid u.a. sagen sinngemäß: Dies ist über die Leute herabgesandt
worden, die Augendienerei (arab. rijā’) praktizieren, d.h. ihre Taten wie das
Gebet und das Fasten nur für die Menschen tun, d.h. nur deshalb tun, um bei
anderen Menschen angesehen zu sein.
Diese Menschen werden schon im Diesseits dafür belohnt, weil sie keinem
anderen Menschen Unrecht tun. Im Jenseits allerdings ist für sie das Feuer
bereitet. Möge Allah uns zu aufrichtigen Gottesdienern machen.
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Tabari berichtet:

 ﻋﻦ، ﺣﺪﺛﲏ أﰊ، ﺣﺪﺛﲏ ﻋﻤﻲ ﻗﺎل، ﺣﺪﺛﲏ أﰊ ﻗﺎل، ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻗﺎل-18012
 وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﷲ ﻣﻦ،)ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ اﳊﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ وزﻳﻨﺘﻬﺎ( اﻵﻳﺔ: ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﻮﻟﻪ،أﺑﻴﻪ
ﺻﻮﻣﺎ أو
ً ،  ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﳊًﺎ اﻟﺘﻤﺎس اﻟﺪﻧﻴﺎ: ﻳﻘﻮل.ﻧﻘﲑا
ً  وذﻟﻚ أ ﻢ ﻻ ﻳﻈﻠﻤﻮن، اﻟﺪﻧﻴﺎ ﲝﺴﻨﺎ ﻢ
 أوﻓﻴﻪ اﻟﺬي اﻟﺘﻤﺲ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ: ﻳﻘﻮل ﷲ،  ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻪ إﻻ ﻻﻟﺘﻤﺎس اﻟﺪﻧﻴﺎ،ﺠﺪا ﻟﻠﻴﻞ
ً ﺻﻼةً أو
. وﻫﻮ ﰲ اﻵﺧﺮة ﻣﻦ اﳋﺎﺳﺮﻳﻦ،ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺘﻤﺎس اﻟﺪﻧﻴﺎ
ُ  وﺣﺒﻂ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن،اﳌﺜﺎﺑﺔ
Ibn Abbas sagt: Mit Seiner Aussage Diejenigen, die das irdische Leben und
seine Pracht begehren, wollen Wir für ihre irdischen Werke voll belohnen,
und sie sollen (auf Erden) kein Unrecht erleiden. [11:15] ist gemeint, dass Er
ihnen eine irdische Belohnung für ihre guten Taten gibt. Dies, weil sie (keinem
Menschen) irgendein Unrecht antun. Wer etwas Gutes tut, um ein irdisches Ziel zu
erreichen – wenn er nur deswegen fastet, betet oder das freiwillige Gebet in der Nacht
verrichtet, um ein irdisches Ziel zu erreichen, über diesen sagt Allah: "Diesem werde
ich gänzlich das, nach was er gestrebt hat, im irdischen Leben entlohnen und dann
aber seine Taten, die er um des Diesseits Willen tat, zunichte machen, und er wird im
Jenseits einer der Verlierer sein".
Siehe auch einen Hadith des Propheten (s.a.s.) in as-Silsila as-Sahiha (939).

11.8 Der Koran [11:17]
Wer denn einen deutlichen
Beweis

von

seinem

Herrn
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besitzt, während ein Zeuge von
ihm ihn (den Koran) rezitiert,
und vordem das Buch Moses‘
als Führung und Barmherzigkeit vorausging? Diese werden
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an ihn Iman haben, und wer
von den Parteien Kufr bzgl.
ihm begeht - das Feuer soll sein
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verheißener Ort sein. Sei daher
darüber nicht im Zweifel. Dies
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ist die Wahrheit von deinem
Herrn;

jedoch

die

meisten
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Menschen haben keinen Iman
daran. [11:17]
11.8.1 Worterläuterungen und Tafsir
Wer denn einen deutlichen Beweis von seinem Herrn besitzt, während ein
Zeuge von ihm ihn (den Koran) rezitiert, und vordem das Buch Moses‘ als
Führung

und

Barmherzigkeit

vorausging?

[11:17]

–

Tabari:

Die

Korankommentatoren sind unterschiedlicher Ansicht darüber, wer hiermit
gemeint ist. Ein Teil von ihnen sagt, dass mit “Wer denn einen deutlichen
Beweis von seinem Herrn besitzt” [11:17] Muhammad (s.a.s.) gemeint ist.
Tabari führt zu dieser Ansicht u.a. folgende Überlieferungen an:

 ﻋﻦ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﻴﺒﺎن،  ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻗﺎل،  ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﻗﺎل-18030
 أﻧﺖ اﻟﺘﺎﱄ ﰲ﴿ وﻳﺘﻠﻮﻩ ﺷﺎﻫﺪ،  أﺑﺖ: ﻗﻠﺖ ﻷﰊ: ﻋﻦ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ اﳊﻨﻔﻴﺔ ﻗﺎل، ﻋﻦ ﻋﺮوة،ﻗﺘﺎدة
 وﻟﻜﻨﻪ ﻟﺴﺎﻧُﻪ،ﺑﲏ ! وددت أﱐ ﻛﻨﺖ أ ﻫﻮ
ّ  ﻻ وﷲ:ﻣﻨﻪ ﴾ ؟ ﻗﺎل
Muhammad ibn al-Hanafijja berichtet: “Ich fragte meinen Vater59: “O mein
Vater, bist du der Rezitierende in „während ein Zeuge von ihm ihn (den
Koran) rezitiert“ [11:17]?”, worauf er sagte: “Nein, bei Allah, mein Sohn! Ich
wünschte, dass ich es wäre. Es ist jedoch seine Zunge”.”

 ﴿ أﻓﻤﻦ ﻛﺎن: ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة ﻗﻮﻟﻪ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪ،  ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﺎل،  ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﺸﺮ ﻗﺎل-18035
. ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﻴّﻨﺔ ﻣﻦ رﺑﻪ،  وﻫﻮ ﳏﻤﺪ، ﴾ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ رﺑﻪ
59

Der Vater von Muhammad ibn al-Hanafijja ist Ali ibn abi Talib, der Cousin des
Propheten (s.a.s.). Seine Mutter ist al-Hanafijja, eine Frau, die Ali (r.) nach dem Tod
von Fatima (r.), der Tochter des Propheten (s.a.s.), geheiratet hat.
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Qatada: In Seiner Aussage “Wer denn einen deutlichen Beweis von seinem
Herrn besitzt” [11:17] ist Muhammad gemeint...
Tabari führt jedoch auch andere Überlieferungen an, die diesen Koranvers
anders interpretieren, u.a.:

 ﻋﻦ أﻳﻮب، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﺎد ﺑﻦ زﻳﺪ،  ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﻋﺎرم ﻗﺎل،  ﺣﺪﺛﲏ اﳌﺜﲎ ﻗﺎل-18065
 ﴿وﻳﺘﻠﻮﻩ،ﳏﻤﺪا
ً  ﻳﻌﲏ: ﻗﺎل، ﴾﴿أﻓﻤﻦ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ رﺑﻪ:ﻛﺎن ﳎﺎﻫﺪ ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ،ﻗﺎل
. ﺟﱪﻳﻞ: ﻗﺎل، ﴾ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻪ
Mudschahid: “Wer denn einen deutlichen Beweis von seinem Herrn besitzt”
[11:17], d.h. Muhammad; „während ein Zeuge von ihm ihn (den Koran)
rezitiert“ [11:17] , d.h. (der Engel) Gabriel.
Ibn Kathir sagt zu „einen deutlichen Beweis von seinem Herrn [11:17]“
sinngemäß: Allah zeigt hier den Zustand der Mu’minūn auf, die der
natürlichen Religion Allahs folgen, die Allah dem Menschen als natürliche
Veranlagung (arab. fitra) gegeben hat.
Er führt folgenden Hadith hierzu an:

ٍ ُﺎب ﻳ ﻠﱠﻰ ﻋﻠَﻰ ُﻛ ِﻞ ﻣﻮﻟ
ِ
ٍ ِ
ﻮد ُﻣﺘَـ َﻮ ًّﰱ َوإِ ْن َﻛﺎ َن ﻟِﻐَﻴﱠ ٍﺔ ِﻣ ْﻦ
ْ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ أَﺑُﻮ اﻟْﻴَ َﻤﺎن أ
ٌ َﺧﺒَـَﺮَ ُﺷ َﻌْﻴ
ْ َ ّ َ َ ُ ﺐ ﻗَ َﺎل اﺑْ ُﻦ ﺷ َﻬ
ِ
ِ
ِ اﻹﺳ َﻼِم ﻳﺪ
ِْ ُﱠﻋﻲ أَﺑَـﻮاﻩ
ﺖ أُﱡﻣﻪُ َﻋﻠَﻰ َﻏ ِْﲑ
اﻹ ْﺳ َﻼ َم أ َْو أَﺑُﻮﻩُ َﺧﺎ ﱠ
ْ َﺻﺔً َوإِ ْن َﻛﺎﻧ
ْأ
َ ْ ِْ َﺟ ِﻞ أَﻧﱠﻪُ ُوﻟ َﺪ َﻋﻠَﻰ ﻓﻄَْﺮِة
َ
ِ اﻹﺳ َﻼِم إِ َذا اﺳﺘـﻬ ﱠﻞ ﺻﺎ ِرﺧﺎ
ِ
ِ
ِ ٌ َﺟ ِﻞ أَﻧﱠﻪُ ِﺳ ْﻘ
ْ ﺻﻠّ َﻲ َﻋﻠَْﻴﻪ َوَﻻ ﻳُ َ ﻠﱠﻰ َﻋﻠَﻰ َﻣ ْﻦ َﻻ ﻳَ ْﺴﺘَ ِﻬ ﱡﻞ ﻣ ْﻦ أ
ْ ِْ
ُ ً َ َ َْ
ََﻂ ﻓَﺈ ﱠن أ
ُﻫَﺮﻳْـَﺮةَ َر ِﺿ َﻲ ﱠ
ُاﻪﻠﻟُ َﻋْﻨﻪ
ِ
ٍ ُاﻪﻠﻟ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ ﻣﺎ ِﻣﻦ ﻣﻮﻟ
ﻮد إِﱠﻻ ﻳُﻮﻟَ ُﺪ َﻋﻠَﻰ اﻟ ِْﻔﻄ َْﺮِة ﻓَﺄَﺑَـ َﻮاﻩُ ﻳُـ َﻬ ِّﻮ َداﻧِِﻪ
ُ َﻛﺎ َن ُﳛَ ّﺪ
ث ﻗَ َﺎل اﻟﻨِ ﱡ
ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ ﱠﱯ
ِ
ِ ﺼﺮاﻧِِﻪ أَو ُﳝَ ِﺠﺴﺎﻧِِﻪ َﻛﻤﺎ ﺗُـ ْﻨـﺘَﺞ اﻟْﺒ ِﻬ
ﻮل
ُ ﺎء َﻫ ْﻞ ُِﲢ ﱡﺴﻮ َن ﻓِ َﻴﻬﺎ ِﻣ ْﻦ َﺟ ْﺪ َﻋﺎءَ ﰒُﱠ ﻳَـ ُﻘ
َ َ ُﻴﻤﺔ
َ َ ُ
َ َ ّ ْ َ ّ َأ َْو ﻳُـﻨ
َ ﻴﻤﺔً َﲨْ َﻌ
أَﺑُﻮ ُﻫَﺮﻳْـَﺮةَ َر ِﺿ َﻲ ﱠ
ُاﻪﻠﻟُ َﻋْﻨﻪ
﴿ ﻓِﻄْﺮةَ ﱠِ ﱠ
﴾ ﱠﺎس َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ
َ اﻪﻠﻟ اﻟ ِﱵ ﻓَﻄََﺮ اﻟﻨ
َ
َْاﻵﻳَﺔ

Es überlieferte Abu al-Yaman, dass Schu’aib berichtete, dass ibn Schihab sagte:
Das (Toten)Gebet wird für jedes verstorbene Neugeborene verrichtet, selbst
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wenn es aus einer sündigen Handlung (d.h. Unzucht) entstanden ist. Wahrlich,
es wurde mit der natürlichen Veranlagung zum Islam geboren. Sind seine
Eltern Muslime oder wenn sein Vater Muslim und seine Mutter keine Muslima
ist und wenn es (nach der Geburt) einmal geschrien hat, so verrichtet das
Totengebet für es. Und verrichtet das Totengebet nicht über ein Neugeborenes,
das nicht geschrien hat, denn es wird als Fehlgeburt betrachtet, denn
Abu Huraira (r.a.) berichtete, dass der Prophet (s.a.s.) sagte: „Es gibt
niemanden, der nicht in der natürlichen Veranlagung des Islams geboren wird,
und es sind seine Eltern, die ihn dann zum Juden, zum Christen oder zum
Zoroastrier erziehen, gleich so wie das Tier vollständigen Nachwuchs zur Welt
bringt. Erkennt ihr bei ihm einen Makel?". Danach rezitierte Abu Huraira den
Vers: „ … die natürliche Veranlagung zur Hingabe an Allah, mit der Er die
Menschen geschaffen hat…“ [30:30]60

ِاﳊﺴ ِﻦ ﻋﻦ ﺟﺎﺑِ ِﺮ ﺑ ِﻦ ﻋﺒ ِﺪ ﱠ
ِ ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ﻫ
ٍ َﺎﺷ ٌﻢ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ أَﺑُﻮ َﺟ ْﻌ َﻔ ٍﺮ َﻋ ْﻦ اﻟﱠﺮﺑِﻴ ِﻊ ﺑْ ِﻦ أَﻧ
اﻪﻠﻟ ﻗَ َﺎل
َ َ
َْ ْ َ ْ َ َ َْ ﺲ َﻋ ْﻦ
ِ ُ ﻗَ َﺎل رﺳ
ِ
ِ ِ
ِ اﻪﻠﻟ ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ٍ
ﺴﺎﻧُﻪُ ﻓَِﺈ َذا
َ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ُﻛ ﱡﻞ َﻣ ْﻮﻟُﻮد ﻳُﻮﻟَ ُﺪ َﻋﻠَﻰ اﻟْﻔﻄ َْﺮة َﺣ ﱠﱴ ﻳُـ ْﻌ ِﺮ
َ ﻮل ﱠ
َُ
َ ب َﻋ ْﻨﻪُ ﻟ
ِ
ِ
ﻮرا
َ أَ ْﻋ َﺮ
ً ﺴﺎﻧُﻪُ إِ ﱠﻣﺎ َﺷﺎﻛ ًﺮا َوإِ ﱠﻣﺎ َﻛ ُﻔ
َ ب َﻋ ْﻨﻪُ ﻟ

Hashim überlieferte, dass Abu Dscha'far von ar-Rabi’ ibn Anas berichtete, dass
al-Hasan von Dschabir ibn Abdullah berichtete, dass der Gesandte Allahs
(s.a.s.) sagte: „Jedes Kind wird in der natürlichen Veranlagung zum Islam
geboren, bis es sich selbst klar äußern kann und wenn es sich klar äußern kann,
wird es dankbar oder undankbar sein“.61

und wer von den Parteien Kufr bzgl. ihm begeht [11:17] – Tabari: D.h. wer
den Koran leugnet, d.h. es für eine Lüge erklärt, dass er von Gott ist.

60

Dies berichtete Buchari (1358) und Muslim (2658). Hier ist der Wortlaut von Buchari
(1358) wiedergegeben.

61

Albani erklärt dies in silsila as-Sahiha (402) für gesund (sahih).
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Tabari sagt sinngemäß: Mit Parteien sind alle Religionen außer dem Islam
gemeint.
Ibn Kathir führt u.a. folgenden Hadith zu diesem Koranversteil an:

ِﻮل ﱠ
ِﱠ
ِ  َﻋﻦ رﺳ:ََﻋﻦ أَِﰊ ﻫﺮﻳـﺮة
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ ِ ﱠ
ﺲ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ ﺑِﻴَ ِﺪ ِﻩ َﻻ ﻳَ ْﺴ َﻤ ُﻊ
َ اﻪﻠﻟ
ُ َ ْ َ َْ ُ ْ
ُ  َواﻟﺬي ﻧَـ ْﻔ:اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠ َﻢ أَﻧﱠﻪُ ﻗَ َﺎل
ِ ِﰊ أَﺣ ٌﺪ ِﻣﻦ َﻫ ِﺬ ِﻩ ْاﻷُﱠﻣ ِﺔ ﻳـﻬ
ْﺖ ﺑِ ِﻪ إِﱠﻻ َﻛﺎ َن ِﻣ ْﻦ
ﻮد ﱞ
ُ ُﺼ َﺮِاﱐﱞ ﰒُﱠ َﳝ
ُ ﻮت َوَﱂْ ﻳُـ ْﺆِﻣ ْﻦ ِ ﻟﱠ ِﺬي أ ُْر ِﺳﻠ
ْ َي َوَﻻ ﻧ
َُ
ْ َ
ِ َﺻ َﺤ
ﺎب اﻟﻨﱠﺎ ِر
ْأ

Abu Huraira berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) sagte: "Bei Dem, in
Dessen Hand die Seele Muhammads ist! Jeder Christ und jeder Jude von dieser
Gemeinschaft (Umma)62, der von mir hört und dann stirbt, wobei er nicht an
das Iman hat, womit ich gesandt wurde, gehört zu den Bewohnern des
Höllenfeuers."63

11.9 Diejenigen, die Lügen über Gott erfinden [11:18-22]

Und wer ist ungerechter als
der, der eine Lüge gegen
Allāh
werden

erdichtet?
ihrem

Diese
Herrn

4 $¹/É‹Ÿ2 «!$# ’n?tã 3“utIøù$# Ç⎯£ϑÏΒ ÞΟn=øßr& ô⎯tΒuρ
ãΑθà)tƒuρ öΝÎγÎn/u‘ 4’n?tã šχθàÊt÷èãƒ šÍ×¯≈s9'ρé&

vorgeführt werden, und die
Zeugen werden sagen: ”Das

4’n?tã (#θç/x‹x. š⎥⎪Ï%©!$# Ï™Iωàσ¯≈yδ ß‰≈yγô©F{$#

sind die, die gegen ihren
Herrn logen.“ Wahrlich, der
Fluch Allāhs lastet auf den

∩⊇∇∪ t⎦⎫ÏϑÎ=≈©à9$# ’n?tã «!$# èπuΖ÷ès9 Ÿωr& 4 óΟÎγÎn/u‘

62

Aus [Nawawi]: von dieser Gemeinschaft (Umma): d.h. ein Mensch, der zur Zeit des
Propheten Muhammad (s.a.s.) oder in der Zeit danach - bis zum Tag der
Auferstehung - lebt.

63

Dies berichtete Muslim (153).
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Frevlern [11:18],
die vom Weg Allāhs abhalten
und ihn zu krümmen suchen.
Und diese sind es, die das

$pκtΞθäóö7tƒuρ «!$# È≅‹Î6y™ ⎯tã tβρ‘‰ÝÁtƒ š⎥⎪Ï%©!$#
y7Í×¯≈s9'ρé& ∩⊇®∪ tβρãÏ≈x. öΛèε ÍοtÅzFψ$$Î/ Νèδuρ %[`uθÏã

Jenseits leugnen [11:19];
sie vermögen nimmermehr

tβ%x. $tΒuρ ÇÚö‘F{$# ’Îû š⎥⎪Ì“Éf÷èãΒ (#θçΡθä3tƒ öΝs9

im Lande zu siegen, noch
haben

sie

Beschützer

irgendeinen
vor

Allāh.

Verdoppelt soll ihnen die
Strafe werden! Sie konnten

ãΝßγs9 ß#yè≈ŸÒãƒ ¢ u™!$uŠÏ9÷ρr& ô⎯ÏΒ «!$# ÈβρßŠ ⎯ÏiΒ Οçλm;
$tΒuρ yìôϑ¡¡9$# tβθãè‹ÏÜtGó¡o„ (#θçΡ%x. $tΒ 4 Ü>#x‹yèø9$#

weder hören, noch konnten
sie sehen. [11:20]

(#ρÿ çÅ£yz t⎦⎪Ï%©!$# y7Í×¯≈s9'ρé& ∩⊄⊃∪ tβρçÅÇö7ãƒ (#θçΡ$Ÿ2

Diese sind es, die ihrer selbst
verlustig gegangen sind, und
was sie ersonnen haben, soll
ihnen nichts nützen. [11:21]
Ohne Zweifel werden sie im

tβρçtIøtƒ (#θçΡ$Ÿ2 $¨Β Νåκ÷]tã ¨≅|Êuρ öΝåκ|¦àΡr&
ãΝèδ ÍοtÅzFψ$# ’Îû öΝåκ¨Ξr& tΠty_ Ÿω ∩⊄⊇∪

Jenseits die größten Verlierer
sein. [11:22]

∩⊄⊄∪ šχρçy£÷zF{$#

11.9.1 Worterläuterungen und Tafsir
Diese werden ihrem Herrn vorgeführt werden, und die Zeugen werden
sagen: ”Das sind die, die gegen ihren Herrn logen.“ Wahrlich, der Fluch
Allāhs lastet auf den Frevlern [11:18] -

ِ ِ
ﺻ ْﻔ َﻮا َن ﺑْ ِﻦ ُْﳏ ِﺮٍز اﻟْ َﻤ ِﺎزِِﱐّ ﻗَ َﺎل ﺑَـْﻴـﻨَ َﻤﺎ
ْ ﻴﻞ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﳘﱠ ٌﺎم ﻗَ َﺎل أ
َ َﺧﺒَـَﺮِﱐ ﻗَـﺘَ َﺎدةُ َﻋ ْﻦ
َ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﻣ
َ ﻮﺳﻰ ﺑْ ُﻦ إ ْﲰَﺎﻋ
اﻪﻠﻟُ َﻋْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ
أَ َ أ َْﻣ ِﺸﻲ َﻣ َﻊ اﺑْ ِﻦ ﻋُ َﻤَﺮ َر ِﺿ َﻲ ﱠ
ِﻮل ﱠ
ِ
ِ آﺧ ٌﺬ ﺑِﻴ ِﺪ ِﻩ إِ ْذ ﻋﺮض رﺟﻞ ﻓَـ َﻘ َﺎل َﻛﻴ
ﱠﺠ َﻮى
ُ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳَـ ُﻘ
َ ﺖ َر ُﺳ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ ْ
َ ﻒ َﲰ ْﻌ
ْ ﻮل ِﰲ اﻟﻨ
َ اﻪﻠﻟ
َ
ٌ ُ َ َ ََ
ِﻮل ﱠ
ِ
ﻮل إِ ﱠن ﱠ
ُ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳَـ ُﻘ
َ ﺖ َر ُﺳ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ َاﻪﻠﻟَ ﻳُ ْﺪِﱐ اﻟ ُْﻤ ْﺆِﻣ َﻦ ﻓَـﻴ
ُﻀ ُﻊ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َﻛﻨَـ َﻔﻪ
ُ ﻓَـ َﻘ َﺎل َﲰ ْﻌ
َ اﻪﻠﻟ
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ب َﺣ ﱠﱴ إِ َذا ﻗَـ ﱠﺮَرﻩُ ﺑِ ُﺬﻧُﻮﺑِ ِﻪ
ُ ﺐ َﻛ َﺬا ﻓَـﻴَـ ُﻘ
ُ َوﻳَ ْﺴﺘُـ ُﺮﻩُ ﻓَـﻴَـ ُﻘ
ُ ﺐ َﻛ َﺬا أَﺗَـ ْﻌ ِﺮ
ُ ﻮل أَﺗَـ ْﻌ ِﺮ
ِّ َي َر
ْ ﻮل ﻧَـ َﻌ ْﻢ أ
َ ْف َذﻧ
َ ْف َذﻧ
ِ
ﺎب
َ َﻚ ﻗ
َ َﻚ ِﰲ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َوأَ َ أَ ْﻏ ِﻔ ُﺮَﻫﺎ ﻟ
َ ﺎل َﺳﺘَـ ْﺮﺗُـ َﻬﺎ َﻋﻠَْﻴ
َ ََوَرأَى ِﰲ ﻧَـ ْﻔ ِﺴ ِﻪ أَﻧﱠﻪُ َﻫﻠ
َ َﻚ اﻟْﻴَـ ْﻮَم ﻓَـﻴُـ ْﻌﻄَﻰ ﻛﺘ
ﺎد
ُ ﺴﻨَﺎﺗِِﻪ َوأَ ﱠﻣﺎ اﻟْ َﻜﺎﻓِ ُﺮ َواﻟ ُْﻤﻨَﺎﻓِ ُﻘﻮ َن ﻓَـﻴَـ ُﻘ
ُ ﻮل ْاﻷَ ْﺷ َﻬ
َ َﺣ
ِ﴿ ﻫ ُﺆَﻻ ِء اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ َﻛ َﺬﺑﻮا ﻋﻠَﻰ رِِّﻢ أََﻻ ﻟَﻌﻨﺔُ ﱠ
ِ
﴾ﲔ
َْ ْ َ َ ُ َ
َ
َ اﻪﻠﻟ َﻋﻠَﻰ اﻟﻈﱠﺎﻟ ِﻤ
Musa ibn Isma`il überlieferte, dass Hammam von Qatada berichtete, dass
Safwan ibn Muhriz al-Mazini berichtete: „Während ich mit Ibn Umar (r.a.)
zusammen ging und seine Hand hielt, erschien ein Mann bei uns und er fragte:
‚Was hast du vom Gesandten Allahs (s.a.s.) über geheime Rede (arab.
nadschwā) gehört?‘ Da sagte er (d.h. Ibn Umar): „Ich hörte den Gesandten
Allahs (s.a.s.) sagen: ‚Wahrlich, Allah wird sich dem Mu´min nähern und
Seinen Schatten über ihn legen und ihn verhüllen. Dann wird Er fragen:
‚Erkennst du an, diese und jene Sünde begangen zu haben?‘ Er wird antworten:
‚Ja, oh Herr.‘ Allah wird fortfahren, ihn seine Sünden bestätigen zulassen, bis
er von sich selbst glaubt, zugrunde zu gehen. Allah wird sagen: ‚Ich habe sie
(die Sünden) im Diesseits bedeckt und Ich vergebe sie dir heute.‘ Dann wird
ihm das Buch seiner guten Taten überreicht. Und was die Kāfirūn und Heuchler
betrifft, so werden die Bezeugenden zu ihnen sagen: ‚Das sind die, die gegen
ihren Herrn logen. Wahrlich, der Fluch Allāhs lastet auf den Frevlern‘.“64
die vom Weg Allāhs abhalten und ihn zu krümmen suchen. Und diese sind
es, die das Jenseits leugnen [11:19]; sie vermögen nimmermehr im Lande zu
siegen, noch haben sie irgendeinen Beschützer vor Allāh [11:20] –
Tabari sagt sinngemäß: sie vermögen nimmermehr im Lande zu siegen –
damit sind diejenigen gemeint, die Allah damit charakterisiert hat, dass sie
vom Wege Allahs abhalten. Sie können nicht auf der Erde vor Allah fliehen,
wenn er sie bestrafen will, denn sie befinden sich in Seinem Königreich.

64

Dies berichtete Buchari (2441).
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Verdoppelt soll ihnen die Strafe werden! Sie konnten weder hören, noch
konnten sie sehen. [11:20] – Tabari sagt sinngemäß: D.h. ihre Strafe wird
erhöht auf das zweifache Maß.

Sie konnten weder hören, noch konnten sie sehen. [11:20] –
Tabari:

)ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا: ﻗﻮﻟﻪ، ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪ،  ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﺎل،  ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﺸﺮ ﻗﺎل-18092

، ﺑﻜﻢ ﻓﻤﺎ ﻳﻨﻄﻘﻮن ﺑﻪ،اﳊﻖ ﻓﻤﺎ ﻳﺴﻤﻌﻮﻧﻪ
ّ  ﺻﻢ ﻋﻦ، (ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﺴﻤﻊ وﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺒﺼﺮون
 وﻻ ﻳﻨﺘﻔﻌﻮن ﺑﻪ،ﻋﻤﻲ ﻓﻼ ﻳﺒ ﺮوﻧﻪ

[…]
 ﻋﻦ اﺑﻦ، ﻋﻦ ﻋﻠﻲ، ﺣﺪﺛﲏ ﻣﻌﺎوﻳﺔ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﻗﺎل،  ﺣﺪﺛﲏ اﳌﺜﲎ ﻗﺎل-18094
 أﻣﺎ ﰲ. وﺑﲔ ﺎﻋﺘﻪ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة،  أﺧﱪ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ أﻧﻪ ﺣﺎل ﺑﲔ أﻫﻞ اﻟﺸﺮك:ﻋﺒﺎس ﻗﺎل
 وأﻣﺎ ﰲ. ( وﻫﻲ ﺎﻋﺘﻪ =)وﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺒﺼﺮون، ()ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﺴﻤﻊ: ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎل، اﻟﺪﻧﻴﺎ
.[43 ،42 : ]ﺳﻮرة اﻟﻘﻠﻢ، ()ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺧﺎﺷﻌﺔ: ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎل، اﻵﺧﺮة
Tabari: Qatada: Sie konnten weder hören, noch konnten sie sehen. [11:20]
D.h. Taub gegenüber der Wahrheit, so dass sie diese nicht hören, stumm, so
dass sie nicht diese kommunizieren (wörtl. aussprechen); blind, so dass sie
diese nicht sehen und so keinen Nutzen aus ihr ziehen.
Tabari: Ibn Abbas: Allah, der Erhabene, teilt mit, dass Er die Götzendiener daran
gehindert hat, Ihm im Diesseits und im Jenseits zu gehorchen. Was das Diesseits
anbetrifft, so hat Er gesagt: Sie konnten weder hören, [11:20], womit der Gehorsam
gegenüber Ihm gemeint ist, noch konnten sie sehen. [11:20] . Was das Jenseits
anbetrifft, so hat Er gesagt: Am Tage, wenn die Beine entblößt werden und
sie aufgefordert werden, sich anbetend niederzuwerfen, werden sie es nicht
können. [68:42] Ihre Blicke werden niedergeschlagen sein, (und) Schande
wird sie bedecken; denn sie waren (vergebens) aufgefordert worden, sich
anbetend niederzuwerfen, damals als sie (noch) wohlbehalten waren. [68:43]
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die größten Verlierer sein. [11:22] – Ibn Kathir sagt sinngemäß: Sie sind
diejenigen, die am meisten im Jenseits verloren haben, weil sie die
Paradiesfreuden gegen die schwere Strafe Allahs eingetauscht haben.

11.10
Die Mu’minūn und der Vergleich zwischen der Partei
der Mu’minūn und der Partei der Kafirūn [11:23-24]
Diejenigen

aber,

die

Iman

haben und gute Werke tun und
sich

vor

ihrem

Herrn

demütigen, sind die Bewohner
des Paradieses; darin sollen sie

ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θè=ÏΗxåuρ (#θãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$# ¨βÎ)
( Ïπ¨Ψyfø9$# Ü=≈ptõ¾r& y7Í×¯≈s9'ρé& öΝÍκÍh5u‘ 4’n<Î) (#þθçFt6÷zr&uρ

auf ewig verweilen.[11:23]
Der Fall der beiden Parteien ist

È⎦÷⎫s)ƒÌxø9$# ã≅sWtΒ * ∩⊄⊂∪ tβρà$Î#≈yz $pκÏù öΝèδ

wie der (Fall) des Blinden und
des Tauben und des Sehenden
und des Hörenden. Sind nun
beide wohl in der gleichen
Lage? Wollt ihr denn nicht

4 ÆìŠÏϑ¡¡9$#uρ ÎÅÁt7ø9$#uρ ÉdΟ|¹F{$#uρ 4‘yϑôãF{$%Ÿ2
∩⊄⊆∪ tβρã©.x‹s? Ÿξsùr& 4 ¸ξsWtΒ Èβ$tƒÈθtFó¡o„ ö≅yδ

daran denken? [11:24]
11.10.1

Worterläuterungen und Tafsir

Der Fall der beiden Parteien [11:24] – D.h. der zuvor in den Versen [11:19-22]
erwähnten Gruppe der Kafirūn einerseits und der in 11:23 erwähnten Gruppe
der Mu’minūn andererseits.
des Blinden und des Tauben und des Sehenden und des Hörenden [11:24] –
D.h. die Kafirūn sind blind gegenüber der Wahrheit und verhalten sich
gegenüber Argumenten, als ob sie taub wären, sodass sie nichts hören, was
ihnen nützt: Und hätte Allah etwas Gutes in ihnen erkannt, hätte Er sie
gewiss hörend gemacht. Und wenn Er sie hörend macht, so werden sie sich
in Widerwillen wegwenden. [8:23]
Die Mu’minūn hingegen sehen die Wahrheit und hören.
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11.11
Wie Noah (a.s.) sein Volk zu Allah eingeladen hat
[11:25-31]
Wir

entsandten

ja

Noah

zu

seinem Volk, (und er sagte):
”Wahrlich, ich bin für euch ein

öΝä3s9 ’ÎoΤÎ) ÿ⎯ÏμÏΒöθs% 4’n<Î) %·nθçΡ $uΖù=y™ö‘r& ô‰s)s9uρ

deutlicher Warner [11:25],
dass ihr keinem anderen außer

©!$# ωÎ) (#ÿρß‰ç7÷ès? ω βr& ∩⊄∈∪ ê⎥⎫Î7•Β ÖƒÉ‹tΡ

Allāh dient. Ich fürchte für euch
die Strafe eines schmerzlichen
Tages.“[11:26]
Die Vornehmen seines Volkes,
die Kafirūn waren, sagten: ”Wir
sehen in dir nur einen Menschen
unseresgleichen, und wir sehen,

5ΟŠÏ9r& BΘöθtƒ z>#x‹tã öΝä3ø‹n=tæ ß∃%s{r& þ’ÎoΤÎ) (
⎯ÏΒ (#ρãxx. t⎦⎪Ï%©!$# _|yϑø9$# tΑ$s)sù ∩⊄∉∪
$tΒuρ $oΨn=÷VÏiΒ #\t±o0 ωÎ) š1ttΡ $tΒ ⎯ÏμÏΒöθs%

dass dir keine als jene gefolgt
sind,

die

aller

Erscheinung

äußeren

nach

die

Niedrigsten unter uns sind, noch
sehen wir in euch irgendeinen
Vorzug

vor

uns;

nein,

öΝèδ š⎥⎪Ï%©!$# ωÎ) šyèt7¨?$# š1ttΡ
öΝä3s9 3“ttΡ $tΒuρ Ä“ù&§9$# y“ÏŠ$t/ $oΨä9ÏŒ#u‘r&

wir

erachten euch für Lügner.“ [11:27]

š⎥⎫Î/É‹≈x. öΝä3–ΨÝàtΡ ö≅t/ ¤≅ôÒsù ⎯ÏΒ $uΖøŠn=tã

Er sagte: ”O mein Volk, (ihr) seht
nicht ein, dass ich einen klaren

4 n?tã àMΖä. βÎ) ÷Λä⎢÷ƒu™u‘r& ÉΘöθs)≈tƒ tΑ$s% ∩⊄∠∪
’

Beweis von meinem Herrn habe;
und

Er

hat

Barmherzigkeit

mir

Seine

gewährt,

die

⎯ÍνÏ‰ΖÏã ô⎯ÏiΒ ZπtΗôqy‘ ©Í_9s?#u™uρ ’În1§‘ ⎯ÏiΒ 7πoΨÉit/

euch aber verborgen geblieben
ist. Sollen wir sie

euch da

$oλm; óΟçFΡr&uρ $yδθßϑä3ãΒÌ“ù=çΡr& ö/ä3ø‹n=tæ ôMuŠÏdϑãèsù

aufzwingen, wo sie euch zuwider
ist? [11:28]

μÏ ø‹n=tã öΝà6è=t↔ó™r& Iω ÏΘöθs)≈tƒuρ ∩⊄∇∪ tβθèδÌ≈x.

O mein Volk, ich verlange von
euch keinen Lohn dafür. Mein
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Lohn ist allein bei Allāh. Und ich
werde gewiss nicht jene, die

O$tΡr& !$tΒuρ 4 «!$# ’n?tã ωÎ) y“Ìô_r& ÷βÎ) ( »ω$tΒ

glauben, verstoßen. Sie werden
ihrem Herrn begegnen. Allein,

öΝÍκÍh5u‘ (#θà)≈n=•Β Νßγ¯ΡÎ) 4 (#þθãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$# ÏŠÍ‘$sÜÎ/

ich erachte euch für ein Volk, das
unwissend ist. [11:29]

∩⊄®∪ šχθè=yγøgrB $YΒöθs% ö/ä31u‘r& û©Ío_Å3≈s9uρ

O mein Volk, wer würde mir
gegen Allāh helfen, wenn ich sie
verstieße? Wollt ihr (das) denn

4 öΝåκ–EŠ{sÛ βÎ) «!$# z⎯ÏΒ ’ÎΤãÝÁΖtƒ ⎯tΒ ÏΘöθs)≈tƒuρ

nicht einsehen? [11:30]
Und ich sage nicht zu euch: ”Ich

öΝä3s9 ãΑθè%r& Iωuρ ∩⊂⊃∪ tβρã2x‹s? Ÿξsùr&

besitze die Schätze Allāhs“, noch
kenne ich das Verborgene, noch

Iωuρ |=ø‹tóø9$# ãΝn=÷ær& Iωuρ «!$# ß⎦É⎩!#t“yz “Ï‰ΨÏã

erkläre ich: ”Ich bin ein Engel“.
Noch sage ich von denen, die
eure Augen verachten: ”Allāh
wird

ihnen

niemals

Ò n=tΒ ’ÎoΤÎ) ãΑθè%r&
š⎥⎪Ï%©#Ï9 ãΑθè%r& Iωuρ 

(etwas)

Gutes gewähren. Allāh kennt am

( #·öyz ª!$# ãΝåκuÏ?÷σãƒ ⎯s9 öΝä3ãΖã‹ôãr& ü“Í‘yŠ÷“s?

besten, was in ihrem Inneren
vorgeht; wahrlich, ich gehörte
sonst zu denen, die ungerecht

z⎯Ïϑ©9 #]ŒÎ) þ’ÎoΤÎ) ( öΝÎγÅ¡àΡr& þ’Îû $yϑÎ/ ãΝn=÷ær& ª!$#

sind.“ [11:31]

11.11.1

∩⊂⊇∪ t⎦⎫ÏϑÎ=≈©à9$#
Worterläuterungen und Tafsir

Siehe hierzu Abschnitt 7.26.2 in den Erläuterungen zu [7:59-64] in Band 4.

11.12
Noahs Volk fordert Noah (a.s.) auf, doch die Strafe
Allahs herbeizuholen [11:32-35]
Sie sagten: ”O Noah, du hast schon
(genug) mit uns gehadert und gar
lange mit uns gehadert; so bring
118

|N÷sYò2r'sù $oΨtFø9y‰≈y_ ô‰s% ßyθãΖ≈tƒ (#θä9$s%

Noah baut das Schiff [11:36-39]
uns

denn

her,

was

du

uns

wenn

du

zu

den

|MΨà2 βÎ) !$tΡß‰Ïès? $yϑÎ/ $oΨÏ?ù'sù $oΨs9≡y‰Å_

Er sagte: ”Allāh allein wird es euch

Νä3ŠÏ?ù'tƒ $yϑ¯ΡÎ) tΑ$s% ∩⊂⊄∪ t⎦⎫Ï%Ï‰≈¢Á9$# z⎯ÏΒ

androhst,

Wahrhaftigen gehörst.“ [11:32]

bringen, wenn Er will, und ihr
vermögt es nicht zu verhindern.

t⎦⎪Ì“Éf÷èßϑÎ/ ΟçFΡr& !$tΒuρ u™!$x© βÎ) ª!$# ÏμÎ/

[11:33]
Und mein Rat, den ich euch geben
will, wird euch nichts nützen,
wenn Allāh euch abirren lassen
will. Er ist euer Herr; und zu Ihm
werdet

ihr

÷βr& ‘NŠu‘r& ÷βÎ) û©Å∏óÁçΡ /ö ä3ãèxΖtƒ Ÿωuρ ∩⊂⊂∪
βr& ß‰ƒÌãƒ ª!$# tβ%x. βÎ) öΝä3s9 yx|ÁΡr&

zurückgebracht

šχθãèy_öè? Ïμø‹s9Î)uρ öΝä3š/u‘ uθèδ 4 öΝä3tƒÈθøóãƒ

werden.“ [11:34]
Ob sie sagen werden: ”Er hat es
ersonnen.“? Sprich: ”Wenn ich es
ersonnen habe, so sei dies meine
Sünde;

und

ich

bin

nicht

verantwortlich für das, was ihr an

ÈβÎ) ö≅è% ( çμ1utIøù$# šχθä9θà)tƒ ôΘr& ∩⊂⊆∪
$£ϑÏiΒ Ö™ü“Ìt/ O$tΡr&uρ ’ÍΓ#tô_Î) ¥’n?yèsù …çμçG÷ƒutIøù$#

Sünden begeht.“ [11:35]

∩⊂∈∪ tβθãΒÌøgéB
11.12.1

Worterläuterungen und Tafsir

Siehe hierzu Abschnitt 7.26.3 in den Erläuterungen zu [7:59-64] in Band 4.

11.13

Noah baut das Schiff [11:36-39]

Und es wurde Noah offenbart:
”Keiner von deinem Volk wird
Iman haben, außer jenen, die
bereits

Mu’minūn

sind:

sei

darum nicht traurig über ihr Tun.

⎯ÏΒ š∅ÏΒ÷σãƒ ⎯s9 …çμ¯Ρr& ?yθçΡ 4’n<Î) š†Çpρé&uρ
$yϑÎ/ ó§Í≥tFö;s? Ÿξsù z⎯tΒ#u™ ô‰s% ⎯tΒ ωÎ) y7ÏΒöθs%

[11:36]
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Und

baue

Unserer

das

Aufsicht

Schiff

unter

und

nach

y7ù=àø9$# ÆìoΨô¹$#uρ ∩⊂∉∪ šχθè=yèøtƒ (#θçΡ%x.

Unserer Anweisung, und lege bei
Mir

keine

diejenigen
haben;

Fürsprache
ein,

denn

für

die

gefrevelt

diese

werden

ertrinken.“ [11:37]
Und er baute also das Schiff;
sooft

die

Vornehmen

seines

t⎦⎪Ï%©!$# ’Îû ©Í_ö7ÏÜ≈sƒéB Ÿωuρ $oΨÍŠômuρuρ $uΖÏ⊥ã‹ôãr'Î/
ßìuΖóÁtƒuρ ∩⊂∠∪ tβθè%tøó•Β Νåκ¨ΞÎ) 4 (#þθßϑn=sß
⎯ÏiΒ d|tΒ Ïμø‹n=tã §tΒ $yϑ¯=à2uρ šù=àø9$#

Volkes an ihm vorübergingen,
verspotteten sie ihn. Er sagte:

(#ρãy‚ó¡s? βÎ) tΑ$s% 4 çμ÷ΖÏΒ (#ρãÏ‚y™ ⎯ÏμÏΒöθs%

”Verspottet ihr uns, so werden
auch wir euch verspotten, gerade
so, wie ihr spottet. [11:38]
Ihr werdet dann erfahren, wer es
ist, über den eine Strafe kommen
wird,

die

bedeckt,

ihn

mit

tβρãy‚ó¡n@ $yϑx. öΝä3ΖÏΒ ãy‚ó¡tΡ $¯ΡÎ*sù $¨ΖÏΒ
Ïμ‹Ï?ù'tƒ ⎯tΒ šχθßϑn=÷ès? t∃öθ|¡sù ∩⊂∇∪

Schande

und

wen

eine

immerwährende

Strafe

treffen

ÑU#x‹tã Ïμø‹n=tã ‘≅Ïts†uρ ÏμƒÌ“øƒä† Ò>#x‹tã

wird.“ [11:39]

11.13.1

∩⊂®∪ íΟŠÉ)•Β

Worterläuterungen und Tafsir

Noah (a.s.) baute das Schiff unter der Obhut Allahs. Sein Volk machte sich
lustig über den in ihren Augen sinnlosen Schiffsbau und über seine
Ankündigung, dass sie ertrinken werden.
Siehe hierzu auch Abschnitt 7.26.4 in den Erläuterungen zu [7:59-64] in Band 4.
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Die Sintflut beginnt [11:40-41]

11.14

Die Sintflut beginnt [11:40-41]

”Alsdann erging Unser Befehl und die
Fluten (der Erde) (wörtl. des Ofens65)
brachen

hervor.

Da

sprachen

Wir:

"Bringe in das Schiff je zwei von allen
(Arten) hinein, Pärchen, und deine
Familie mit Ausnahme derer, gegen die
das Wort bereits ergangen ist, und die
Mu’minun (d.h. die Gottergebenen)."
Und keiner war Gottergeben mit ihm,
außer einer kleinen Schar. [11:40]
Und er sagte: ”Steigt hinein! Im Namen
Allāhs erfolgt die Ausfahrt und die
Landung.

Mein

Herr

ist

wahrlich

Allverzeihend, Barmherzig.“ [11:41]

11.14.1

â‘θ‘Ζ−F9$# u‘$sùuρ $tΡâöΔr& u™!%y` #sŒÎ) #©¨Lym
È⎦÷⎫y`÷ρy— 9e≅à2 ⎯ÏΒ $pκÏù ö≅ÏΗ÷q$# $oΨù=è%
Ïμø‹n=tã t,t7y™ ⎯tΒ ωÎ) šn=÷δr&uρ È⎦÷⎫uΖøO$#
z⎯tΒ#u™ !$tΒuρ 4 z⎯tΒ#u™ ô⎯tΒuρ ãΑöθs)ø9$#
tΑ$s%uρ * ∩⊆⊃∪ ×≅‹Î=s% ωÎ) ÿ…çμyètΒ
$yγ11øgxΧ «!$# ÉΟó¡Î0 $pκÏù (#θç7Ÿ2ö‘$#
×Λ⎧Ïm§‘ Ö‘θàtós9 ’În1u‘ ¨βÎ) 4 !$yγ8y™öãΒuρ
∩⊆⊇∪

Worterläuterungen und Tafsir

In Sure [54:11-14] sagt Allah:
11. So öffneten Wir denn die Tore des
Himmels dem strömenden Wasser,
12. und aus der Erde ließen Wir

9ÉΚpκ÷]•Β &™!$oÿÏ3 Ï™!$yϑ¡¡9$# z>≡uθö/r& !$oΨóstFxsù
’s+tGø9$$sù $ZΡθã‹ãã uÚö‘F{$# $tΡö¤fsùuρ ∩⊇⊇∪

Quellen hervorsprudeln; so vereinigte
einem

∩⊇⊄∪ u‘Ï‰è% ô‰s% 9øΒr& #’n?tã â™!$yϑø9$#

13. Und Wir trugen ihn auf einem

9ß ßŠuρ 8y≡uθø9r& ÏN#sŒ 4’n?tã çμ≈oΨù=yϑymuρ

sich

das

Wasser

zu

beschlossenen Zweck.

65

arab. tannur. [Ibn Kathir – Tafsir]: Ibn Abbas: Dies bedeutet "die Oberfläche der
Erde". Die Mehrzahl der salaf sagt, dass die Fluten aus der Erde kamen, bis dass aus
den Öfen (arab. tananir, Mehrz. von tannur) das Wasser hervorquellte.
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Gefüge aus Planken und Nägeln.
14. Es trieb unter Unserer Aufsicht

tβ%x. ⎯yϑÏj9 [™!#t“y_ $uΖÏ⊥ã‹ôãr'Î/ “ÌøgrB ∩⊇⊂∪

dahin, als Belohnung für denjenigen,
der Undank geerntet hatte.

11.15

∩⊇⊆∪ tÏä.

Noah und sein Sohn [11:42-43]

Und es (das Schiff) fuhr mit

ÉΑ$t6Éfø9$$x. 8löθtΒ ’Îû óΟÎγÎ/ “ÌøgrB }‘Éδuρ

ihnen über Wogen gleich Bergen
einher, und Noah rief zu seinem

5ΑÌ“÷ètΒ ’Îû šχ%Ÿ2uρ …çμoΨö/$# îyθçΡ 3“yŠ$tΡuρ

Sohn, der sich abseits hielt: ”O
mein Sohn, steig mit uns ein und
bleibe nicht bei den Kafirūn!“
[11:42]
Er sagte: ”Ich will mich sogleich

yì¨Β ⎯ä3s? Ÿωuρ $oΨyè¨Β =Ÿ2ö‘$# ¢©o_ç6≈tƒ
9≅t6y_ 4’n<Î) ü“Íρ$t↔y™ tΑ$s% ∩⊆⊄∪ t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9$#

auf einen Berg begeben, der mich
vor dem Wasser retten wird.“ Er

tΛÄŒ$tã Ÿω tΑ$s% 4 Ï™!$yϑø9$# š∅ÏΒ ©Í_ßϑÅÁ÷ètƒ

sagte: ”Es gibt heute keinen
Retter

vor

Allāhs

Befehl

-

(Rettung) gibt es nur für jene,
derer Er Sich erbarmt.“ Und die
Woge brach zwischen den beiden

tΑ%tnuρ 4 zΟÏm§‘ ⎯tΒ ωÎ) «!$# ÌøΒr& ô⎯ÏΒ tΠöθu‹ø9$#
š⎥⎫Ï%tøóßϑø9$# z⎯ÏΒ šχ%s3sù ßlöθyϑø9$# $yϑåκs]÷t/

herein, (und) so war er unter
denen, die ertranken. [11:43]

11.15.1

∩⊆⊂∪

Worterläuterungen und Tafsir

Siehe hierzu Abschnitt 7.26.5 in den Erläuterungen zu [7:59-64] in Band 4 und
den dortigen Lehrinhalt (Abschnitt 7.26.5.1).
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Das Ende der Sintflut [11:44]

11.16

Das Ende der Sintflut [11:44]

Und es wurde befohlen: ”O Erde,
verschlinge

dein

Wasser,

o

Himmel, höre auf (zu regnen)!“
Und das Wasser begann zu sinken,
und

die

Angelegenheit

â™!$yϑ|¡≈tƒuρ Ï8u™!$tΒ ©Éën=ö/$# ÞÚö‘r'¯≈tƒ Ÿ≅ŠÏ%uρ
ãøΒF{$# z©ÅÓè%uρ â™!$yϑø9$# uÙ‹Ïîuρ ©ÉëÎ=ø%r&

war

entschieden. Und das Schiff kam

#Y‰÷èç/ Ÿ≅ŠÏ%uρ ( Äd“ÏŠθègø:$# ’n?tã ôNuθtFó™$#uρ

auf dem Dschudijj zur Rast. Und
es wurde befohlen: ”Fort mit dem
Volk der Frevler!“ [11:44]
11.16.1

∩⊆⊆∪ t⎦⎫ÏϑÎ=≈©à9$# ÏΘöθs)ù=Ïj9

Worterläuterungen und Tafsir

Und das Schiff kam auf dem Dschudijj zur Rast – Mudschahid u.a.: Der
Dschudijj ist ein Berg in der Nähe von Mosul (einem Gebiet im Osten des Irak)
bzw. vom Südosten der heutigen Türkei.
Qatada sagt sinngemäß: Allah erhielt das Schiff von Noah, so dass die ersten
Leute der Umma von Muhammad es (bzw. seine Überreste) noch sehen
konnten.
Allah der Erhabene sagt: Aber Wir erretteten ihn und die Schiffsinsassen;
und Wir machten es zu einem Zeichen für alle Völker. [29:15]
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11.17
Noah spricht Allah wegen seinem ertrunkenen Sohn
an, Allah rügt ihn dafür [11:45-47]
Und Noah rief zu seinem Herrn
und sagte: ”Mein Herr, mein

©Í_ö/$# ¨βÎ) Å_Uu‘ tΑ$s)sù …çμ−/§‘ ÓyθçΡ 3“yŠ$tΡuρ

Sohn gehört doch zu meiner
Familie, und Dein Versprechen
ist doch wahr, und Du bist der
beste Richter.“ [11:45]
Er sprach: ”O Noah, er gehört

|MΡr&uρ ‘,ysø9$# x8y‰ôãuρ ¨βÎ)uρ ’Í?÷δr& ô⎯ÏΒ
…çμ¯ΡÎ) ßyθãΖ≈tƒ tΑ$s% ∩⊆∈∪ t⎦⎫ÏϑÅ3≈ptø:$# ãΝs3ômr&

nicht zu deiner Familie; siehe,
dies

ist

kein

rechtschaffenes

š Î=÷δr& ô⎯ÏΒ }§øŠs9
( 8xÎ=≈|¹ çöxî î≅uΗxå …çμ¯ΡÎ) ( 

Benehmen. So frage Mich nicht
nach dem, von dem du keine
Kenntnis hast. Ich ermahne dich,
damit du nicht einer der Toren
wirst.“[11:46]

þ’ÎoΤÎ) ( íΝù=Ïæ ⎯ÏμÎ/ y7s9 }§øŠs9 $tΒ Ç⎯ù=t↔ó¡n@ Ÿξsù
tΑ$s% ∩⊆∉∪ t⎦⎫Î=Îγ≈yfø9$# z⎯ÏΒ tβθä3s? βr& y7ÝàÏãr&

Er sagte: ”Mein Herr, ich nehme
meine Zuflucht zu Dir davor,

$tΒ šn=t↔ó™r& ÷βr& šÎ/ èŒθããr& þ’ÎoΤÎ) Éb>u‘

dass ich Dich nach dem frage,
wovon ich keine Kenntnis habe.
Und wenn Du mir nicht verzeihst
und Dich meiner nicht erbarmst,
so

werde

ich

unter

den

’Í< öÏøós? ωÎ)uρ ( ÖΝù=Ïã ⎯ÏμÎ/ ’Í< }§øŠs9
∩⊆∠∪ z⎯ƒÎÅ£≈y‚ø9$# z⎯ÏiΒ ⎯à2r& û©Í_ôϑymös?uρ

Verlierenden sein.“ [11:47]

11.17.1

Worterläuterungen und Tafsir

Er sprach: ”O Noah, er gehört nicht zu deiner Familie [11:46] – D.h. er war
zwar sein leiblicher Sohn, folgte ihm aber nicht in der Religion. Dieser Sohn
Noahs war ein Kafir, der nicht seinem Vater im Islam folgte, und so wurde er
mit den übrigen Kafirun vernichtet. Wenn der Tod eintritt, ist die Verbindung
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Noah spricht Allah wegen seinem ertrunkenen Sohn an, Allah rügt ihn dafür
[11:45-47]
zwischen Verwandten getrennt, wenn einer der Verwandten Muslim war und
der andere Nichtmuslim.
Allah sagt:
Allah

legt

den

Kafirūn

das

Beispiel von Noahs Frau und von
Lots Frau vor: Diese zwei waren
unter

zwei

Unserer

rechtschaffenen Diener, doch sie
handelten

untreu

an

ihnen.

Darum nützten sie ihnen nichts
gegen

Allah,

und

es

wurde

gesprochen: "Geht ihr beide ins
Feuer ein, zusammen mit denen,
die (darin) eingehen!" [66:10]
Die Aussage Allahs

$yϑèδ$tFtΡ$y⇐sù

(#ρãxx. š⎥⎪Ï%©#Ïj9 WξsVtΒ ª!$# šUuŸÑ
|MøtrB $tFtΡ%Ÿ2 ( 7Þθä9 |Nr&tøΒ$#uρ 8yθçΡ |Nr&tøΒ$#
$yϑèδ$tFtΡ$y⇐sù È⎦÷⎫ysÎ=≈|¹ $tΡÏŠ$t7Ïã ô⎯ÏΒ È⎦ø⎪y‰ö6tã
Ÿ≅‹Ï%uρ $\↔øŠx© «!$# š∅ÏΒ $uΚåκ÷]tã $uŠΖÏ øóãƒ óΟn=sù
∩⊇⊃∪ t⎦,Î#Åz≡£‰9$# yìtΒ u‘$¨Ζ9$# Ÿξäz÷Š$#

“doch sie handelten untreu an ihnen” im

obigen Vers bedeutet, dass sie ihnen bzgl. des Glaubens untreu waren. Es
bedeutet nicht, dass sie ehelich untreu waren, d.h. Unzucht begingen. Allah
hat niemals zugelassen, dass eine Frau eines Seiner Propheten Unzucht beging,
wie aus folgender Aussage von Ibn Abbas (r.) und anderen führenden
Gelehrten der Salaf (d.h. der ersten Generationen nach dem Propheten (s.a.s.))
und Khalaf (d.h. der Generationen, die auf die ersten folgten) hervorgeht:
“Niemals hat die Frau eines Propheten Unzucht begangen.”66
Ibn Kathir diskutiert in ähnlicher Weise die Frage, ob gemeint ist, dass dieser
Sohn nicht sein leiblicher Sohn ist.

66

Dies berichtete Abdurrazzaq von Ibn Abbas. Es ist ein guter (arab. hasan) Hadith.
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siehe, dies ist kein rechtschaffenes Benehmen.
[11:46]

8xÎ=≈|¹ çöxî î≅uΗxå …çμ¯ΡÎ)

ِ
ٍ ﺖ َﻋ ْﻦ َﺷ ْﻬ ِﺮ ﺑْ ِﻦ َﺣﻮ َﺷ
ﺐ ﻗَ َﺎل
ٌ َِﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ َﻛﺎﻣ ٍﻞ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋْﺒ ُﺪ اﻟْ َﻌ ِﺰﻳ ِﺰ ﻳَـ ْﻌ ِﲏ اﺑْ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺨﺘَﺎ ِر َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َ ﺑ
ْ
ِﻮل ﱠ
ُ ﻒ َﻛﺎ َن َر ُﺳ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َاﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳَـ ْﻘَﺮأُ َﻫ ِﺬ ِﻩ ْاﻵﻳَﺔ
َ ﺖ أُﱠم َﺳﻠَ َﻤﺔَ َﻛْﻴ
ُ َْﺳﺄَﻟ
َ اﻪﻠﻟ
﴾ ﺻﺎﻟِ ٍﺢ
َ ﴿ إِﻧﱠﻪُ َﻋ َﻤ ٌﻞ ﻏَ ْﻴـ ُﺮ
ﺖ ﻗَـَﺮأ ََﻫﺎ
ْ َﻓَـ َﻘﺎﻟ
ِ
﴾ ﺻﺎﻟِ ٍﺢ
َ ﴿ إِﻧﱠﻪُ َﻋﻤ َﻞ ﻏَ ْﻴـ َﺮ
ٍ ِﻒ ﻋﻦ َ ﺑ
ٍ
ﺖ َﻛ َﻤﺎ ﻗَ َﺎل َﻋْﺒ ُﺪ اﻟْ َﻌ ِﺰﻳ ِﺰ
ﱠﺤ ِﻮ ﱡ
ْ ﻗَ َﺎل أَﺑُﻮ َد ُاود َوَرَواﻩُ َﻫ ُﺎرو ُن اﻟﻨ
ْ َ َﻮﺳﻰ ﺑْ ُﻦ َﺧﻠ
َ ي َوُﻣ
Abu Kamil überlieferte, dass Abdulaziz, d.h. Ibn al-Mukhtar berichtete, dass
Thabit berichtete, dass Schahr ibn Hauschab berichtete: „Ich fragte Umm
Salama, wie der Gesandte Allahs (s.a.s.) den folgenden Vers rezitiert hat: …
siehe, dies ist kein rechtschaffenes Benehmen. [innahu `amalun ghairu
sālihin]“. [11:46] Sie antwortete: „Er rezitierte ihn so: … siehe, er handelte
nicht rechtschaffen. [innahu `amila ghair sālihin]. [11:46]“67
So frage Mich nicht nach dem, von dem du keine Kenntnis hast. Ich
ermahne dich, damit du nicht einer der Toren wirst.“[11:46] – Es ist verboten,
Allah für einen Nichtmuslim um Verzeihung zu bitten, wenn dieser bereits als
Nichtmuslim gestorben ist – auch, wenn dies ein naher Verwandter ist. Dem
Propheten (s.a.s.) wurde auch verboten, für seinen Onkel Abu Talib zu beten,
nachdem dieser als Götzendiener gestorben war. Abu Talib hatte den
Propheten (s.a.s.) unterstützt, war aber selbst nicht Muslim geworden.

67

Dies berichtete Abu Dawud (3983). Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).
Abu Dawud sagte: Harun an-Nahwi und Musa ibn Khalaf überlieferten uns dies
von Thabit und er von Abdulaziz.
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Noah verlässt das Schiff, nachdem die Sintflut zu Ende ist [11:48]

11.18
Noah verlässt das Schiff, nachdem die Sintflut zu
Ende ist [11:48]
Es wurde gesagt: ”O Noah, steig
runter, (und sei) mit Unserem Frieden
begleitet! Und Segnungen (seien) über
dir und über Generationen, die von

$¨ΖÏiΒ 5Ο≈n=|¡Î0 ñÝÎ7÷δ$# ßyθãΖ≈tƒ Ÿ≅‹Ï%
⎯£ϑÏiΒ 5ΟtΒé& #’n?tãuρ y7ø‹n=tã BM≈x.tt/uρ

denen (hervorgehen), die mit dir sind!
Und es werden andere Generationen
kommen,

denen

Wir

§ΝèO öΝßγãèÏnFyϑãΨy™ ÖΝtΒé&uρ 4 štè¨Β

Versorgung

gewähren; dann aber wird Unsere
schmerzliche Strafe sie treffen.“ [11:48]
11.18.1

∩⊆∇∪ ÒΟŠÏ9r& ë>#x‹tã $¨ΖÏiΒ Οßγ¡yϑtƒ

Worterläuterungen und Tafsir

Es wurde gesagt: ”O Noah, steig runter – Tabari: D.h. steig aus dem Schiff aus
und geh an Land.
Und Segnungen (seien) über dir und über Generationen, die von denen
(hervorgehen), die mit dir sind! – Tabari sagt sinngemäß: D.h. über die
Generationen von Mu’minūn, die aus deinen Kindern, die mit dir sind,
hervorgehen. Und so segnet Allah diese Mu’minūn, noch bevor sie geboren
wurden.

11.19
Die Offenbarung über die Begebenheiten der früheren
Völker ist eine Bestätigung für die Wahrheit der
Gesandtschaft von Muhammad (s.a.s.) [11:49]
Das ist einer der Berichte von
den verborgenen Dingen, die
Wir

dir

offenbaren.

Zuvor

kanntest du sie nicht, weder du
noch dein Volk. So harre denn
aus;

denn

entscheidet

der

Ausgang

zugunsten

$tΒ ( y7ø‹s9Î) !$pκÏmθçΡ É=ø‹tóø9$# Ï™!$t7/Ρr& ô⎯ÏΒ šù=Ï?

der

È≅ö6s% ⎯ÏΒ y7ãΒöθs% Ÿωuρ |MΡr& !$yγßϑn=÷ès? |MΖä.
∩⊆®∪ š⎥⎫É)−Fßϑù=Ï9 sπt6É)≈yèø9$# ¨βÎ) ( ÷É9ô¹$$sù ( #x‹≈yδ

Gottesfürchtigen. [11:49]
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11.19.1

Worterläuterungen und Tafsir

die Wir dir offenbaren – Ibn Kathir: D.h. die Wir dich durch Offenbarung
lehren.
Zuvor kanntest du sie nicht, weder du noch dein Volk – Ibn Kathir: D.h.
weder du noch irgendjemand aus deinem Volk wusste zuvor davon, damit
nicht jemand sagen kann, dass du es von ihm gelernt hast.

11.20
Wie der Prophet Hūd zum Volke der Ãd gesandt
wurde [11:50-60]
Und zu den ‘Ād (entsandten Wir)
ihren Bruder Hūd. Er sagte: ”O

ÉΘöθs)≈tƒ tΑ$s% 4 #YŠθèδ öΝèδ%s{r& >Š%tæ 4’n<Î)uρ

mein Volk, dient Allāh. Ihr habt
keinen anderen Gott außer Ihm.

( ÿ…çνçöxî >μ≈s9Î) ô⎯ÏiΒ Νà6s9 $tΒ ©!$# (#ρß‰ç6ôã$#

Ihr seid nichts anderes als Lügner.
[11:50]

Iω ÉΘöθs)≈tƒ ∩∈⊃∪ šχρçtIøãΒ ωÎ) óΟçFΡr& ÷βÎ)

O mein Volk, ich verlange von
euch keinen Lohn dafür; seht, mein
Lohn ist einzig bei Dem, Der mich
erschuf. Wollt ihr es denn nicht
begreifen? [11:51]

ωÎ) š”Ìô_r& ÷βÎ) ( #·ô_r& Ïμø‹n=tã ö/ä3è=t↔ó™r&
∩∈⊇∪ tβθè=É)÷ès? Ÿξsùr& 4 þ’ÎΤtsÜsù “Ï%©!$# ’n?tã

O mein Volk, erfleht Vergebung
von eurem Herrn, dann bekehrt

Ïμø‹s9Î) (#þθç/θè? ¢ΟèO öΝä3−/u‘ (#ρãÏøótFó™$# ÏΘöθs)≈tƒuρ

euch reumütig zu Ihm; Er wird
(den Segen) in reichlicher Weise
vom Himmel über euch schicken
und wird euch Kraft zu eurer Kraft
hinzugeben. So wendet euch nicht

#Y‘#u‘ô‰ÏiΒ

Νà6ø‹n=tæ

u™!$yϑ¡¡9$#

È≅Å™öãƒ

(#öθ©9uθtGs? Ÿωuρ öΝä3Ï?§θè% 4’n<Î) ¸ο§θè% öΝà2÷ŠÌ“tƒuρ

als Schuldige ab.“ [11:52]
Sie sagten: ”O Hūd, du hast uns

$oΨoKø⁄Å_ $tΒ ßŠθà‰≈tƒ (#θä9$s% ∩∈⊄∪ š⎥⎫ÏΒÌøgèΧ

kein deutliches Zeichen gebracht,
und wir wollen unsere Götter nicht
auf dein Wort hin verlassen, noch
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⎯tã $oΨÏGyγÏ9#u™ þ’É1Í‘$tFÎ/ ß⎯øtwΥ $tΒuρ 7πuΖÉit7Î/

Wie der Prophet Hūd zum Volke der Ãd gesandt wurde [11:50-60]
wollen wir dir glauben. [11:53]
Wir können nur sagen, dass einige
unserer Götter dich mit einem
Übel

heimgesucht

haben.“

Er

∩∈⊂∪ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑÎ/ y7s9 ß⎯øtwΥ $tΒuρ šÎ9öθs%
$uΖÏFyγÏ9#u™ âÙ÷èt/ y71utIôã$# ωÎ) ãΑθà)¯Ρ βÎ)

sagte: ”Ich rufe Allāh zum Zeugen
an, und bezeugt auch ihr, dass ich

’ÎoΤr& (#ÿρß‰pκô−$#uρ ©!$# ß‰Íκô−é& þ’ÎoΤÎ) tΑ$s% 3 &™þθÝ¡Î0

nicht an dem teilhabe, was ihr
(Ihm) zur Seite stellt [11:54]
außer Ihm; so schmiedet denn
Pläne gegen mich, ihr alle, und
gewährt mir keine Frist. [11:55]
Ich

aber

vertraue

auf

( ⎯ÏμÏΡρßŠ ⎯ÏΒ ∩∈⊆∪ tβθä.Îô³è@ $£ϑÏiΒ Ö™ü“Ìt/
∩∈∈∪ ÈβρãÏàΖè? Ÿω ¢ΟèO $YèŠÏΗsd ’ÎΤρß‰‹Å3sù

Allāh,

meinen Herrn und euren Herrn.

$¨Β 4 Οä3În/u‘uρ ’În1u‘ «!$# ’n?tã àMù=©.uθs? ’ÎoΤÎ)

Kein Geschöpf bewegt sich (auf
Erden), das Er nicht in Seine
Richtung steuert. Seht, mein Herr
ist auf dem geraden Weg. [11:56]
Wenn ihr euch nun (von Ihm)
abkehrt, so habe ich euch schon
überbracht, womit ich zu euch

¨βÎ) 4 $! pκÉJuŠÏ¹$uΖÎ/ 8‹Ï{#u™ uθèδ ωÎ) >π−/!#yŠ ⎯ÏΒ
βÎ*sù ∩∈∉∪ 8Λ⎧É)tGó¡•Β :Þ≡uÅÀ 4’n?tã ’În1u‘
ÿ⎯ÏμÎ/ àMù=Å™ö‘é& !$¨Β /ä3çGøón=ö/r& ô‰s)sù (#öθ©9uθs?

entsandt wurde; und mein Herr
wird ein anderes Volk an eure
Stelle setzen. Und ihr könnt Ihm
keineswegs

schaden.

Wahrlich,

mein Herr ist Hüter über alle

Ÿωuρ ö/.ä uöxî $·Βöθs% ’În1u‘ ß#Î=÷‚tGó¡o„uρ 4 óΟä3ö‹s9Î)
>™ó©x« Èe≅ä. 4’n?tã ’În1u‘ ¨βÎ) 4 $º↔ø‹x© …çμtΡρ•ÛØs?

Dinge.“ [11:57]
Und als Unser Befehl kam, da

$oΨøŠ¯gwΥ $tΡâöΔr& u™!%y` $£ϑs9uρ ∩∈∠∪ Ôá‹Ïym

erretteten Wir Hūd und diejenigen,
die mit ihm gläubig waren, durch
Unsere Barmherzigkeit. Und Wir

$¨ΖÏiΒ 7πyϑômtÎ/ …çμyètΒ (#θãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$#uρ #YŠθèδ

erretteten sie vor schwerer Strafe.
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[11:58]
Und diese waren die ‘Ād, die die
Zeichen ihres Herrn leugneten und
Seinen

Gesandten

nicht

y7ù=Ï?uρ ∩∈∇∪ 7áŠÎ=xî A>#x‹tã ô⎯ÏiΒ Λèι≈oΨ÷Š¯gwΥuρ
(#öθ|Átãuρ öΝÍκÍh5u‘ ÏM≈tƒ$t↔Î/ (#ρß‰ysy_ ( ×Š%tæ

gehorchten und der Aufforderung
eines

jeden

abschweifenden

7‰ŠÏΖtã A‘$¬7y_ Èe≅ä. zöΔr& (#þθãèt7¨?$#uρ …ã&s#ß™â‘

Tyrannen folgten. [11:59]
Ein Fluch verfolgte sie auf dieser
Welt und (wird sie) am Tag der
Auferstehung (verfolgen). Siehe,
die ‘Ād haben sich gegen ihren

ZπuΖ÷ès9 $u‹÷Ρ‘‰9$# ÍνÉ‹≈yδ ’Îû (#θãèÎ7ø?é&uρ ∩∈®∪
3 öΝåκ®5u‘ (#ρãxx. #YŠ%tæ ¨βÎ) Iωr& 3 Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# tΠöθtƒuρ

Herrn undankbar erwiesen. Siehe,

∩∉⊃∪ 7Šθèδ ÏΘöθs% 7Š$yèÏj9 #Y‰÷èç/ Ÿωr&

verstoßen sind die ‘Ād, das Volk
Hūds. [11:60]
11.20.1

Worterläuterungen und Tafsir

Siehe hierzu die Erläuterungen zu [7:65-72] in Band 4.

11.21
Wie der Prophet Salih zum Volke der Thamūd gesandt
wurde [11:61-68]
Und zu den Thamūd (entsandten
Wir) ihren Bruder Sālih; er sagte:

tΑ$s% 4 $[sÎ=≈|¹ öΝèδ%s{r& yŠθßϑrO 4’n<Î)uρ *

”O mein Volk, dient Allāh; ihr
habt keinen anderen Gott außer

…çνçöxî >μ≈s9Î) ô⎯ÏiΒ /ä3s9 $tΒ ©!$# (#ρß‰ç6ôã$# ÉΘöθs)≈tƒ

Ihm. Er hat euch aus der Erde
hervorgebracht und ließ euch
darauf

ansiedeln.

So

erfleht

óΟä.tyϑ÷ètGó™$#uρ ÇÚö‘F{$# z⎯ÏiΒ Νä.r't±Ρr& uθèδ (

Seine Vergebung, dann bekehrt
euch zu Ihm. Wahrlich, mein

’În1u‘ ¨βÎ) 4 Ïμø‹s9Î) (#þθç/θè? ¢ΟèO çνρãÏøótFó™$$sù $pκÏù

Herr ist nahe (und) erhört die
Gebete.“ [11:61]
Sie sagten: ”O Sālih, du warst
130

|MΨä. ô‰s% ßxÎ=≈|Á≈tƒ (#θä9$s% ∩∉⊇∪ Ò=‹Åg’Χ Ò=ƒÌs%

Wie der Prophet Salih zum Volke der Thamūd gesandt wurde [11:61-68]
zuvor unter uns der Mittelpunkt
der Hoffnung. Willst du uns

y‰ç7÷è¯Ρ βr& !$uΖ9yγ÷Ψs?r& ( !#x‹≈yδ Ÿ≅ö6s% #vθã_ötΒ $uΖŠÏù

verwehren, das anzubeten, was
unsere Väter anbeteten? Und wir
befinden

uns

wahrhaftig

$£ϑÏiΒ 7e7x© ’Å∀s9 $uΖ¯ΡÎ)uρ $tΡäτ!$t/#u™ ß‰ç7÷ètƒ $tΒ

in

beunruhigendem Zweifel über
das, wozu du uns aufforderst.“
[11:62]
Er sagte: ”O mein Volk, was

ÉΘöθs)≈tƒ tΑ$s% ∩∉⊄∪ 5=ƒÍßΔ Ïμø‹s9Î) !$tΡθããô‰s?
’În1§‘ ⎯ÏiΒ 7πoΨÉit/ 4’n?tã àMΖà2 βÎ) óΟçF÷ƒu™u‘r&

meint ihr, wenn ich einen klaren
Beweis von meinem Herrn habe und

Er

hat

Barmherzigkeit
wird

mir

helfen,

mir
gegen

wenn

ungehorsam

Seine

erwiesen,

dann
bin?

š∅ÏΒ ’ÎΤãÝÁΖtƒ ⎯yϑsù ZπtΗôqy‘ çμ÷ΖÏΒ ©Í_8s?#u™uρ

wer
Allāh

ich

Ihm

Ihr

würdet

uöxî ©Í_tΡρß‰ƒÌ“s? $yϑsù ( …çμçFøŠ|Átã ÷βÎ) «!$#
«!$# èπs%$tΡ ⎯ÍνÉ‹≈yδ ÏΘöθs)≈tƒuρ ∩∉⊂∪ 9Å¡øƒrB

mein Verderben nur fördern.

ÇÚö‘r& þ’Îû ö≅à2ù's? $yδρâ‘x‹sù Zπtƒ#u™ öΝà6s9

[11:63]
O

mein

Kamelstute

Volk,

dies

Allāhs

ist

die

als

ein

Zeichen für euch; so lasst sie auf
Allāhs Erde weiden und fügt ihr
kein Leid zu, damit euch nicht

ö/ä.x‹è{ù'u‹sù &™þθÝ¡Î0 ÷yδθ¡yϑs? Ÿωuρ «!$#
tΑ$s)sù $yδρãs)yèsù ∩∉⊆∪ Ò=ƒÌs% Ò>#x‹tã

baldige Strafe erfasse.“ [11:64]
Doch sie zerschnitten ihr die

šÏ9≡sŒ ( 5Θ$−ƒr& sπsW≈n=rO öΝà2Í‘#yŠ ’Îû (#θãè−Gyϑs?

Sehnen; da sagte er: ”Ergötzt
euch in euren Häusern (noch)
drei Tage. Das ist ein Urteil, das
nicht zu verleugnen ist.“ [11.65]
Als Unser Befehl eintraf, da
erretteten

Wir

Ṣāliḥ

$tΡâöΔr& u™!$y_ $£ϑn=sù ∩∉∈∪ 5>ρä‹õ3tΒ çöxî î‰ôãuρ
…çμyètΒ (#θãΖtΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$#uρ $[sÎ=≈|¹ $uΖø‹¯gwΥ

und

diejenigen, die mit ihm gläubig
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waren,

durch

Unsere

Barmherzigkeit, (Wir erretteten

¨βÎ) 3 >‹Í≥ÏΒöθtƒ Ä“÷“Åz ô⎯ÏΒuρ $¨ΨÏiΒ 7πyϑômtÎ/

sie) vor der Schmach jenes Tages.
Wahrlich,

dein

Allmächtige,

Herr
der

ist

der

x‹s{r&uρ ∩∉∉∪ â“ƒÍ“yèø9$# ‘“Èθs)ø9$# uθèδ š−/u‘

Erhabene.

[11:66]

’Îû (#θßst7ô¹r'sù èπysøŠ¢Á9$# (#θßϑn=sß š⎥⎪Ï%©!$#

Da kam über diejenigen, die
frevelten, der Schrei; und da
lagen sie in ihren Häusern leblos

(#öθuΖøótƒ öΝ©9 βr(x. ∩∉∠∪ š⎥⎫ÏϑWÏ ≈y_ öΝÏδÌ≈tƒÏŠ

hingestreckt [11:67],
als hätten sie nie darin gewohnt.

Ÿωr& 3 öΝåκ®5u‘ (#ρãxŸ2 (#yŠθßϑrO ¨βÎ) Iωr& 3 !$pκÏù

Siehe, die Thamūd zeigten sich
undankbar gegen ihren Herrn;
siehe,

verstoßen

sind

die

Thamūd. [11:68]
11.21.1

Worterläuterungen und Tafsir

Siehe hierzu die Erläuterungen zu [7:73-79] in Band 4.
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∩∉∇∪ yŠθßϑsVÏj9 #Y‰÷èç/

Die Engel, die das Volk von Lot vernichten sollen, kommen zuvor bei
Abraham vorbei [11:69 -76]

11.22
Die Engel, die das Volk von Lot vernichten sollen,
kommen zuvor bei Abraham vorbei [11:69 -76]
Und es kamen Unsere Gesandten
mit froher Botschaft zu Abraham.
Sie sprachen: ”Friede!“ Er sagte:
”Friede!“ und es dauerte nicht
lange, bis er ein gebratenes Kalb

tΛ⎧Ïδ≡tö/Î)

!$uΖè=ß™â‘

ôNu™!%y`

ô‰s)s9uρ

( ÖΝ≈n=y™ tΑ$s% ( $Vϑ≈n=y™ (#θä9$s% 2”uô³ç6ø9$$Î/

herbeibrachte. [11:69]
Als er aber sah, dass ihre Hände

∩∉®∪ 7‹ŠÏΨym @≅ôfÏèÎ/ u™!%y` βr& y]Î7s9 $yϑsù

sich nicht danach ausstreckten,
fand

er

sie

befremdend

und

Ïμø‹s9Î) ã≅ÅÁs? Ÿω öΝåκu‰Ï‰÷ƒr& !#u™u‘ $¬Ηs>sù

empfand Furcht vor ihnen. Sie
sprachen:

”Fürchte

dich

nicht;

denn wir sind zum Volk Lots

(#θä9$s% 4 Zπx‹Åz öΝåκ÷]ÏΒ }§y_÷ρr&uρ öΝèδtÅ6tΡ

entsandt worden.“ [11:70]
Und seine Frau stand dabei und

∩∠⊃∪ 7Þθä9 ÏΘöθs% 4’n<Î) !$uΖù=Å™ö‘é& !$¯ΡÎ) ô#y‚s? Ÿω

lachte, worauf Wir ihr die frohe
Botschaft von (ihrem künftigen
Sohn)

Isaak

und

von

$yγ≈tΡö¤±t6sù ôMs3ÅsŸÒsù ×πyϑÍ←!$s% …çμè?r&zöΔ$#uρ

(dessen

künftigem Sohn) Jakob nach Isaak
verkündeten. [11:71]
Sie sagte: ”Ach, wehe mir! Soll ich
ein Kind gebären, wo ich doch eine

z>θà)÷ètƒ t,≈ysó™Î) Ï™!#u‘uρ ⎯ÏΒuρ t,≈ysó™Î*Î/
×—θàftã O$tΡr&uρ à$Î!r&u™ #©tLn=÷ƒuθ≈tƒ ôMs9$s% ∩∠⊇∪

alte Frau bin und dieser mein
Mann ein Greis ist? Das wäre

í™ó©y´s9 #x‹≈yδ χÎ) ( $¸‚ø‹x© ’Í?÷èt/ #x‹≈yδuρ

wahrlich eine wunderbare Sache.“
[11:72]
Da sprachen jene: ”Wunderst du
dich über den Beschluss Allāhs?
Allāhs

Gnade

und

Seine

ÌøΒr& ô⎯ÏΒ t⎦⎫Î7yf÷ès?r& (#þθä9$s% ∩∠⊄∪ Ò=‹Éftã
Ÿ≅÷δr& ö/ä3ø‹n=tæ …çμçF≈x.tt/uρ «!$# àMuΗ÷qu‘ ( «!$#

Segnungen sind über euch, o Leute
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des

Hauses.

Wahrlich,

Er

ist

Preiswürdig, Ruhmvoll.“ [11:73]
Als die Furcht von Abraham abließ
und die frohe Botschaft zu ihm

$£ϑn=sù ∩∠⊂∪ Ó‰‹Åg¤Χ Ó‰ŠÏΗxq …çμ¯ΡÎ) 4 ÏMøt7ø9$#
çμø?u™!%y`uρ äí÷ρ§9$# tΛ⎧Ïδ≡tö/Î) ô⎯tã |=yδsŒ

kam, da begann er, mit Uns über
das Volk Lots zu streiten. [11:74]

¨βÎ) ∩∠⊆∪ >Þθä9 ÏΘöθs% ’Îû $uΖä9Ï‰≈pgä† 3“uô³ç6ø9$#

Wahrlich, Abraham war milde,
mitleidend und bußfertig. [11:75]

ãΛ⎧Ïδ≡tö/Î*¯≈tƒ ∩∠∈∪ Ò=ŠÏΨ•Β ×ν≡¨ρr& îΛ⎧Î=y⇔s9 tΛ⎧Ïδ≡tö/)Î

”O Abraham, lass von diesem
(Streit) ab. Siehe, schon ist der
Befehl deines Herrn ergangen, und

âöΔr& u™!%y` ô‰s% …çμ¯ΡÎ) ( !#x‹≈yδ ô⎯tã óÚÍôãr&

über sie bricht ganz gewiss die
unabwendbare

Strafe

herein.“

7ŠρßŠósΔ çöxî ë>#x‹tã öΝÍκÏ?#u™ öΝåκ¨ΞÎ)uρ ( y7În/u‘

[11:76]

∩∠∉∪

11.22.1

Worterläuterungen und Tafsir

Und es kamen Unsere Gesandten – Ibn Kathir: Es waren Engel. Ibn Abi Hatim
berichtet, dass Uthman bin Muhsan über die Gäste Abrahams sagte: Es waren
vier: Gabriel, Michael, Israfīl und Rafael.
mit froher Botschaft [11:69] – Ibn Kathir: Es wird berichtet, dass hiermit die
Ankündigung von Isaak gemeint ist, jedoch wird auch berichtet, dass hiermit
die Ankündigung der Vernichtung des Volkes von Lot gemeint ist. Ein
Argument für die erstere Aussage ist der folgende Koranvers: Als die Furcht
von Abraham abließ und die frohe Botschaft zu ihm kam, da begann er, mit
Uns über das Volk Lots zu streiten. [11:74]
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Die Engel, die das Volk von Lot vernichten sollen, kommen zuvor bei
Abraham vorbei [11:69 -76]
Allāhs Gnade und Seine Segnungen sind über euch, o Leute des Hauses.
[11:73] -

ِ ﺎﻋﻴﻞ ﻗَ َﺎﻻ ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ﻋﺒ ُﺪ اﻟْﻮ
ِ ِ
ٍ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ﻗَـْﻴﺲ ﺑْ ُﻦ َﺣ ْﻔ
َاﺣ ِﺪ ﺑْ ُﻦ ِزَ ٍد َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ أَﺑُﻮ ﻓَـ ْﺮَوة
َ ﺺ َوُﻣ
َ َْ َ
َ َﻮﺳﻰ ﺑْ ُﻦ إ ْﲰ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻴﺴﻰ َﲰ َﻊ َﻋْﺒ َﺪ اﻟﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ ﺑْ َﻦ أَِﰊ ﻟَْﻴـﻠَﻰ ﻗَ َﺎل ﻟَﻘﻴَِﲏ
ُﻣ ْﺴﻠِ ُﻢ ﺑْ ُﻦ َﺳ ٍﺎﱂ ا ْﳍَْﻤ َﺪ ِاﱐﱡ ﻗَ َﺎل َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ َﻋْﺒ ُﺪ ﱠ
َ اﻪﻠﻟ ﺑْ ُﻦ ﻋ
ﺐ ﺑْ ُﻦ ﻋُ ْﺠَﺮَة ﻓَـ َﻘ َﺎل
ُ َﻛ ْﻌ
ِ ﱠﱯ ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ِ ِ ِ َ َأََﻻ أُﻫ ِﺪي ﻟ
ﺖ ﺑَـﻠَﻰ ﻓَﺄ َْﻫ ِﺪ َﻫﺎ ِﱄ ﻓَـ َﻘ َﺎل َﺳﺄَﻟْﻨَﺎ
ْ
ُ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَـ ُﻘ ْﻠ
َ ِّ ِﻚ َﻫﺪﻳﱠﺔً َﲰ ْﻌﺘُـ َﻬﺎ ﻣ ْﻦ اﻟﻨ
ِ َ رﺳ
ِ
ِ اﻪﻠﻟ ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ِ اﻪﻠﻟ َﻛﻴﻒ اﻟ ﱠ َﻼةُ ﻋﻠَﻴ ُﻜﻢ أَﻫﻞ اﻟْﺒـﻴ
اﻪﻠﻟَ ﻗَ ْﺪ
ﺖ ﻓَِﺈ ﱠن ﱠ
َ ْ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَـ ُﻘ ْﻠﻨَﺎ َ َر ُﺳﻮَل ﱠ
َْ َ ْ ْ ْ َ
َ ﻮل ﱠ
َُ
ِ
ٍ
ٍ
ِ ﺻ ِﻞ َﻋﻠَﻰ ُﳏَ ﱠﻤﺪ و َﻋﻠَﻰ
ﱠ
ﺖ َﻋﻠَﻰ
َ ﺻﻠﱠْﻴ
َ َﻋﻠﱠ َﻤﻨَﺎ َﻛْﻴ
َ آل ُﳏَ ﱠﻤﺪ َﻛ َﻤﺎ
َ
ّ َ ﻒ ﻧُ َﺴﻠّ ُﻢ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻗَ َﺎل ﻗُﻮﻟُﻮا اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َِ ﻚ
ِ ﲪﻴ ٌﺪ َِﳎﻴ ٌﺪ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ِر ْك َﻋﻠَﻰ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ و َﻋﻠَﻰ
ﺖ
َ ﻴﻢ إِﻧﱠ
َ آل ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ َﻛ َﻤﺎ َ َرْﻛ
َ
َ
َ ﻴﻢ َو َﻋﻠَﻰ آل إﺑْـ َﺮاﻫ
َ إﺑْـ َﺮاﻫ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َِ ﻚ
ﲪﻴ ٌﺪ َِﳎﻴ ٌﺪ
َ ﻴﻢ إِﻧﱠ
َ ﻴﻢ َو َﻋﻠَﻰ آل إﺑْـ َﺮاﻫ
َ َﻋﻠَﻰ إﺑْـ َﺮاﻫ

Qais ibn Hafs überlieferte, dass Musa ibn Isma`il berichtete, dass Abdelwahid
ibn Ziad berichtete, dass Abu Farwa Muslim ibn Salim al-Hamdani berichtete,
dass Abdullah ibn `Isa berichtete, dass Abdurrahman ibn Abu Laila berichtete:
Ka`b ibn `Udjra traf mich und sagte: „Soll ich dir nicht ein Geschenk machen, das
ich vom Propheten (s.a.s.) hörte?“ Ich sagte: „Doch, so gebe mir dieses“. Ka´b ibn
`Udschra sagte: „Wir fragten den Gesandten Allahs (s.a.s.): ‚ O Gesandter Allahs, sage
uns, wie wir für dich und die Angehörigen des Hauses beten können, denn wahrlich
Allah hat uns bereits gelehrt, wie wir dich grüßen. Er (s.a.s.) antwortete: ‚Sprecht: O
Allah, schenke Muhammad Heil und der Familie Muhammads, wie du
Abraham Heil geschenkt hast und der Familie Abrahams. O Allah, segne
Muhammad und die Familie Muhammads, wie Du Abraham und die Familie
Abrahams

gesegnet

hast,

du

bist

wahrlich

preiswürdig,

ruhmreich.

[Allâhumma salli ´alâ Muhammadin wa `alâ Âli Muhammadin kama sallaita
´alâ Ibrahîma wa ´alâ Âli Ibrahîm, innaka hamîdun madjîd. Allahumma bârik
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´alâ Muhammadin wa ´alâ Âli Muhammadin kamâ barakta ´alâ Ibrahîma wa
´alâ Âli Ibrahîm, innaka hamîdun madjîd.].‘“68

Die hier berichtete Begebenheit wird auch in [51:25-37] berichtet:
Ist die Geschichte von Abrahams geehrten Gästen nicht zu dir gekommen?
(24) Als sie bei ihm eintraten und sprachen: ”Frieden!“ sagte er: ”Frieden,
unbekannte Leute.“ (25) Und er ging unauffällig zu seinen Angehörigen und
brachte ein gemästetes Kalb. (26) Und er setzte es ihnen vor. Er sagte: ”Wollt
ihr nicht essen?“ (27) Es erfasste ihn Furcht vor ihnen. Sie sprachen: ”Fürchte
dich nicht.“ Dann gaben sie ihm die frohe Nachricht von einem klugen
Knaben. (28) Da kam seine Frau in Aufregung heran, und sie schlug ihre
Wange und sagte: ”(Ich bin doch) eine unfruchtbare alte Frau!“ (29) Sie
sprachen: ”Das ist so, aber dein Herr hat gesprochen. Wahrlich, Er ist der
Allweise, der Allwissende.“ (30) (Abraham) sagte: ”Wohlan, was ist euer
Auftrag, ihr Boten?“ (31) Sie sprachen: ”Wir sind zu einem schuldigen Volk
entsandt worden (32), auf dass wir Steine von Ton auf sie niedersenden (33),
die von deinem Herrn für diejenigen gekennzeichnet sind, die nicht Maß
halten.“ (34)

11.23

Die Vernichtung des Volkes von Lot (a.s.) [11:77-83]

Siehe zu diesem Abschnitt auch die ausführlichen Erläuterungen zu [7:80 - 84].
11.23.1

Die Engel kommen zu Lot (a.s.) [11:77-79]

Und als Unsere Gesandten zu Lot
kamen, geriet er ihretwegen in
Bedrängnis, wurde wegen ihnen
ratlos und entsetzt und sagte: ”Das

68

öΝÍκÍ5 u™û©Å› $WÛθä9 $uΖè=ß™â‘ ôNu™!%y` $£ϑs9uρ
îΠöθtƒ #x‹≈yδ tΑ$s%uρ %Yæö‘sŒ öΝÍκÍ5 s−$|Êuρ

Dies berichteten Buchari (3370) und Muslim (406). Hier ist der Wortlaut von Buchari
(3370) angegeben.
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Die Vernichtung des Volkes von Lot (a.s.) [11:77-83]
ist ein schwerer Tag.“ [11:77]
Und sein Volk kam eilends zu ihm
gelaufen; und schon zuvor hatten
sie

Schlechtigkeiten

verübt.

Er

tβθããtöκç‰ …çμãΒöθs% …çνu™!%y`uρ ∩∠∠∪ Ò=ŠÅÁtã
ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9$# tβθè=yϑ÷ètƒ (#θçΡ%x. ã≅ö7s% ⎯ÏΒuρ Ïμø‹s9Î)

sagte: ”O mein Volk, dies hier sind
meine Töchter; sie sind reiner für

ãyγôÛr& £⎯èδ ’ÎA$uΖt/ Ï™Iωàσ¯≈yδ ÉΘöθs)≈tƒ tΑ$s% 4

euch (als meine Gäste). So fürchtet
Allāh und bringt keine Schande
hinsichtlich meiner Gäste über

þ‘Ïø‹|Ê ’Îû Èβρâ“øƒéB Ÿωuρ ©!$# (#θà)¨?$$sù ( öΝä3s9

mich. Ist denn kein redlicher Mann

(#θä9$s% ∩∠∇∪ Ó‰‹Ï©§‘ ×≅ã_u‘ óΟä3ΖÏΒ }§øŠs9r& (

unter euch?“ [11:78]
Sie sagten: ”Du weißt recht wohl,
dass wir keine Absicht hinsichtlich

9d,ym ô⎯ÏΒ y7Ï?$uΖt/ ’Îû $uΖs9 $tΒ |M÷ΗÍ>tã ô‰s)s9

deiner Töchter hegen, und du
weißt wohl, was wir wollen.“
[11:79]
11.23.2

∩∠®∪ ß‰ƒÌçΡ $tΒ ÞΟn=÷ètGs9 y7¯ΡÎ)uρ

Worterläuterungen und Tafsir

Buchari berichtet von Ibn Abbas die Erläuterungen folgender Koranversteile:69

ٍ ي َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ ُن َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋ ْﻤٌﺮو ﻗَ َﺎل ﻗَـَﺮأَ اﺑْ ُﻦ َﻋﺒﱠ
ﺎس
ْ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ
اﳊُ َﻤْﻴ ِﺪ ﱡ
geriet er ihretwegen in Bedrängnis
[11:77]

öΝÍκÍ5 u™û©Å›

Ibn Abbas:

D.h. er ahnte Schlechtes von seinem Volk.

69

َﺳﺎءَ ﻇَﻨﱡﻪُ ﺑَِﻘ ْﻮِﻣ ِﻪ

Dies berichtete Buchari (4683)
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wurde wegen ihnen ratlos und

%Yæö‘sŒ öΝÍκÍ5 s−$|Êuρ

entsetzt [11:77]
Ibn Abbas: D.h. aufgrund seiner Gäste.

11.23.3
Die Engel helfen Lot (a.s.) und kündigen die Vernichtung seines
Volkes an [11:80-81]
Er sagte: ”Hätte ich doch Macht
über

euch,

oder

könnte

4’n<Î) ü“Íρ#u™ ÷ρr& ¸ο§θè% öΝä3Î/ ’Í< ¨βr& öθs9 tΑ$s%

ich

Zuflucht bei einer starken Stütze
finden!“ [11:80]
Sie sprachen: ”O Lot, wir sind
Gesandte deines Herrn. Sie sollen
dich nimmermehr erreichen. So
mache dich mit den Deinen in

ã≅ß™â‘ $¯ΡÎ) äÞθè=≈tƒ (#θä9$s% ∩∇⊃∪ 7‰ƒÏ‰x© 9⎯ø.â‘
šÏ=÷δr'Î/ Îó r'sù ( y7ø‹s9Î) (#þθè=ÅÁtƒ ⎯s9 y7În/u‘
ô É)Î/
öΝà6ΖÏΒ ôMÏtGù=tƒ Ÿωuρ È≅ø‹©9$# z⎯ÏiΒ 8ìÜ

einer Phase der Nacht auf; und
niemand von euch wende sich um,
außer deiner Frau. Gewiss, was
jene dort treffen wird, das wird
auch sie treffen. Siehe, am Morgen

!$tΒ $pκâ:ÅÁãΒ …çμ¯ΡÎ) ( y7s?r&zöΔ$# ωÎ) î‰tnr&
}§øŠs9r& 4 ßxö6Á9$# ãΝèδy‰ÏãöθtΒ ¨βÎ) 4 öΝåκu5$|¹r&

ist ihr Termin. Ist nicht der Morgen

∩∇⊇∪ 5=ƒÌs)Î/ ßxö6Á9$#

nahe?“ [11:81]

11.23.3.1

Worterläuterungen und Tafsir

in einer Phase der Nacht - Buchari berichtet von Ibn Abbas die Erläuterung
dieses Koranversteils:70
D.h. der (wörtl. einer) Dunkelheit
(der Nacht)

70

Dies berichtete Buchari (4683)
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ﺑِ َﺴ َﻮ ٍاد

Die Vernichtung des Volkes von Lot (a.s.) [11:77-83]

Allah sagt hierüber in Sure Adh-Dhāriyāt (Sure 51):
Und Wir ließen alle die Mu’minūn, die dort waren, fortgehen. (35) Wir
fanden dort nur ein Haus von den Gottergebenen (arab. muslimin). (36) Und
Wir hinterließen in ihr (der Stadt) ein Zeichen für jene, die die qualvolle
Strafe fürchten. (37)
11.23.4
Die Vernichtung von Sodom und den anderen Städten des
Volkes von Lot [11:82-83]
Als nun Unser Befehl eintraf, da
kehrten Wir in dieser (Stadt) das
Oberste zuunterst und ließen große,
schwere Steine niedergehen, die wie
Regentropfen aufeinander folgten.
[11:82]
Und (dies war für sie) bei deinem
Herrn

aufgezeichnet.

Und

das

$yγuŠÎ=≈tã $oΨù=yèy_ $tΡâöΔr& u™!$y_ $£ϑn=sù
⎯ÏiΒ Zοu‘$yfÏm $yγøŠn=tã $tΡösÜøΒr&uρ $yγn=Ïù$y™
y‰ΖÏã ºπtΒ§θ|¡•Β ∩∇⊄∪ 7ŠθàÒΖ¨Β 9≅ŠÉdfÅ™
š⎥⎫ÏϑÎ=≈©à9$# z⎯ÏΒ }‘Ïδ $tΒuρ ( šÎn/u‘

gleiche liegt auch den Ungerechten
nicht fern. [11:83]
11.23.4.1

∩∇⊂∪ 7‰‹Ïèt7Î/

Worterläuterungen und Tafsir

große, harte Steine

9≅ŠÉdfÅ™ ⎯ÏiΒ Zοu‘$yfÏm

Buchari:71

ِ ِ ﻳﺪ اﻟْ َﻜﺒِﲑ ِﺳ ِﺠ
ِ  اﻟﺸ: ِﺳ ِﺠﻴﻞ
ِ َاﻟﻼم واﻟﻨﱡﻮ ُن أُﺧﺘ
ﻀ ِﺮﺑُﻮ َن
ْ َﺎن َوﻗَ َﺎل َﲤِ ُﻴﻢ ﺑْ ُﻦ ُﻣ ْﻘﺒِ ٍﻞ َوَر ْﺟﻠَ ٍﺔ ﻳ
ُ ﱠﺪ
ٌ ﻴﻞ َوﺳ ّﺠ
ْ
ٌ ّ
َ ُ ﲔ َو ﱠ
ٌ ّ ُ
ِ اﻟْﺒـﻴﺾ ﺿ
ًﺎﺣﻴَﺔ
َ َ َْ
ﺎل ِﺳ ِّﺠﻴﻨَﺎ
ُ َاﺻﻰ ﺑِِﻪ ْاﻷَﺑْﻄ
َ
َ ﺿ ْﺮً ﺗَـ َﻮ
71

Diese Erläuterung führt Buchari nach Hadith Nr. 4684 an.
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In der obigen Aussage Bucharis wird das Wort sidschīl als eine solche Härte
erläutert, wie sie bei einem Schlag eines Helden vorkommt. Hiermit ist wohl
ein Schwertschlag eines starken Kriegers gemeint.

11.24
Wie der Prophet Schu’aib zum Volke von Midian
(arab. Madian) gesandt wurde [11:84-95]
Ibn Kathir: Die Midianiter waren ein arabisches Volk, welches am Rande von
Asch-Scham in der Nachbarschaft des Hidschaz72 in der Nähe des Sees des
Volkes von Lot wohnte.73
11.24.1
Schu’aib ruft sein Volk dazu auf, nur den Einen Gott anzubeten
und von seinen üblen Taten, vor allem im Wirtschaftsbereich,
abzulassen [11:84-87]
Und

zu

den

Midianitern

(entsandten Wir) ihren Bruder
Schu‘aib. Er sagte: ”O mein
Volk, dient Allāh. Ihr habt
keinen

anderen

Gott

ÉΘöθs)≈tƒ tΑ$s% 4 $Y6ø‹yèä© óΟèδ%s{r& t⎦t⎪ô‰tΒ 4’n<Î)uρ *
Ÿωuρ ( …çνçöxî >μ≈s9Î) ô⎯ÏiΒ Νà6s9 $tΒ ©!$# (#ρß‰ç7ôã$#

außer

Ihm. Und verkürzt nicht Maß

þ’ÎoΤÎ) 4 tβ#u”Ïϑø9$#uρ tΑ$u‹ò6Ïϑø9$# (#θÝÁà)Ζs?

und Gewicht. Ich sehe euch im
Wohlsein, aber ich fürchte für
euch die Strafe eines völlig

öΝà6ø‹n=tæ ß∃%s{r& þ’ÎoΤÎ)uρ 9ösƒ¿2 Νà61u‘r&

vernichtenden Tages. [11:84]
O mein Volk, gebt volles Maß

(#θèù÷ρr& ÏΘöθs)≈tƒuρ ∩∇⊆∪ 7Ý‹Ït’Χ 5Θöθtƒ z>#x‹tã

und Gewicht nach Richtigkeit
und

betrügt

die

Menschen

Ÿωuρ ( ÅÝó¡É)ø9$$Î/ šχ#u”Ïϑø9$#uρ tΑ$u‹ò6Ïϑø9$#

nicht um ihr Eigentum und
treibt

im

Land

nicht

euer

Unwesen, indem ihr Unheil

72

Liegt auf der arabischen Halbinsel
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†Îû (#öθsW÷ès? Ÿωuρ öΝèδu™!$u‹ô©r& }¨$¨Ζ9$# (#θÝ¡y‚ö7s?

Wie der Prophet Schu’aib zum Volke von Midian (arab. Madian) gesandt
wurde [11:84-95]
anrichtet. [11:85]
Das, was Allāh (bei euch) ließ,
ist besser für euch, wenn ihr
Mu’minūn seid. Und ich bin

×öyz «!$# àM§‹É)t/ ∩∇∈∪ t⎦⎪Ï‰Å¡øãΒ ÇÚö‘F{$#
Νä3ø‹n=tæ O$tΡr& !$tΒuρ 4 t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σ•Β ΟçFΖà2 βÎ) öΝä3©9

nicht euer Wächter.“ [11:86]
Sie

sagten:

”O

Schu’aib,

šè?4θn=|¹r& Ü=ø‹yèà±≈tƒ (#θä9$s% ∩∇∉∪ 7á‹Ïpt¿2

befiehlt dir etwa dein Gebet,
dass wir das verlassen sollen,
was unsere Väter anbeteten,
oder dass wir aufhören sollen,
mit unserem Vermögen zu tun,

βr& ÷ρr& !$tΡäτ!$t/#u™ ß‰ç7÷ètƒ $tΒ x8çøI¯Ρ βr& š‚âæΔù's?
|MΡV{ š¨ΡÎ) ( (#àσ¯≈t±nΣ $tΒ $oΨÏ9≡uθøΒr& þ’Îû Ÿ≅yèø¯Ρ

was uns gefällt? Du bist doch

∩∇∠∪ ß‰ŠÏ©§9$# ÞΟŠÎ=y⇔ø9$#

wahrlich der Milde und der
Mündige!“ [11:87]
11.24.1.1

Worterläuterungen und Tafsir

und treibt im Land nicht euer Unwesen, indem ihr Unheil anrichtet. [11:85] –
Ibn Kathir sagt sinngemäß: Er verbot ihnen Unheil im Land zu stiften, denn sie
betrieben Wegelagerei.
Das, was Allāh (bei euch) ließ, ist besser für euch [11:86] – Ibn Abbas: D.h.
die Versorgung Allahs ist besser für euch. Al-Hasan: D.h. die Versorgung
Allahs ist besser für euch als das, was ihr dadurch einnehmt, dass ihr den
Menschen die Waren unter dem tatsächlichen Wert abnehmt (arab. bakhsikum
an-nās). Mudschahid: D.h. der Gehorsam gegenüber Allah ist besser für euch.
dein Gebet [11:87] – Al-A’masch: D.h. das, was du immer rezitierst (arab.
qurān).
11.24.2
Schu’aib zeigt seinem Volk auf, dass er sich nach Kräften
anstrengt, nur um Besserung bei ihnen zu erreichen [11:88]
Er sagte: ”O mein Volk, seht ihr
nicht

ein,

dass

ich

einen

7πoΨÉit/ 4’n?tã àMΖä. βÎ) óΟçF÷ƒu™u‘r& ÉΘöθs)≈tƒ tΑ$s%
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deutlichen Beweis von meinem
Herrn habe und (dass) Er mich

!$tΒuρ 4 $YΖ|¡ym $»%ø—Í‘ çμ÷ΖÏΒ ©Í_s%y—u‘uρ ’În1§‘ ⎯ÏiΒ

von Sich aus schön versorgt? Und
ich will gegen euch nicht so

öΝà69yγ÷Ρr& !$tΒ 4’n<Î) öΝä3xÏ9%s{é& ÷βr& ß‰ƒÍ‘é&

handeln, wie ich es euch zu
unterlassen bitte. Ich will nur
Besserung,

soweit

ich

(es

erreichen) kann. Und es gibt für
mich kein Gelingen außer durch

$tΒ yx≈n=ô¹M}$# ωÎ) ß‰ƒÍ‘é& ÷βÎ) 4 çμ÷Ζtã
Ïμø‹n=tã 4 «!$$Î/ ωÎ) þ’Å+ŠÏùöθs? $tΒuρ 4 àM÷èsÜtGó™$#

Allāh. Auf Ihn vertraue ich und

∩∇∇∪ Ü=ŠÏΡé& Ïμø‹s9Î)uρ àMù=©.uθs?

an Ihn wende ich mich. [11:88]

11.24.2.1

Worterläuterungen und Tafsir

und (dass) Er mich von Sich aus schön versorgt? – Ibn Kathir: Es wird gesagt,
dass er damit das Prophetentum meinte. Es wird aber auch gesagt, dass er
damit die erlaubte (arab. halal) Versorgung meinte. Es ist möglich, dass beides
damit gemeint ist.
Und ich will gegen euch nicht so handeln, wie ich es euch zu unterlassen
bitte – Qatada: D.h. ich will euch nicht etwas verbieten und es dann selbst (im
Geheimen) tun.
Ich will nur Besserung, soweit ich (es erreichen) kann – D.h. mit dem, was
ich euch gebiete und verbiete, möchte ich nur das Gute für euch. Und ich
strenge mich dabei an, soweit es meine Kraft erlaubt.
11.24.3
O

mein

Eskalation der Auseinandersetzung [11:89-92]
Volk,

möge

die

Feindseligkeit gegen mich euch
nicht dazu führen, dass euch das
gleiche wie das trifft, was das
Volk Noahs oder das Volk Hūds
oder das Volk Ṣāliḥs getroffen
142

βr&

þ’Í∋$s)Ï©

öΝä3¨ΨtΒÌøgs†

Ÿω

ÏΘöθs)≈tƒuρ

÷ρr& ?yθçΡ tΠöθs% z>$|¹r& !$tΒ ã≅÷WÏiΒ Νà6t7ŠÅÁãƒ

Wie der Prophet Schu’aib zum Volke von Midian (arab. Madian) gesandt
wurde [11:84-95]
hat; und das (Schicksal) des
Volkes Lots ist euch nicht fern.

7Þθä9 ãΠöθs% $tΒuρ 4 8xÎ=≈|¹ tΠöθs% ÷ρr& >Šθèδ tΠöθs%

[11:89]
Und

bittet

euren

Herrn

um

öΝà6−/u‘ (#ρãÏøótGó™$#uρ ∩∇®∪ 7‰‹Ïèt7Î/ Νà6ΖÏiΒ

Vergebung, (und) dann bekehrt
euch zu Ihm. Wahrlich, mein

×ŠρßŠuρ ÒΟŠÏmu‘ †În1u‘ ¨βÎ) 4 Ïμø‹s9Î) (#þθç/θè? §ΝèO

Herr ist Barmherzig, Liebevoll.“
[11:90]
Sie sagten: ”O Schu’aib, wir
verstehen nicht viel von dem,
was du sprichst, und wir sehen

$£ϑÏiΒ #ZÏVx. çμs)øtΡ $tΒ Ü=ø‹yèà±≈tƒ (#θä9$s% ∩®⊃∪
Ÿωöθs9uρ ( $Z‹Ïè|Ê $uΖŠÏù y71ut∴s9 $¯ΡÎ)uρ ãΑθà)s?

nur, dass du unter uns schwach
bist. Und wäre nicht dein Stamm,

9“ƒÌ“yèÎ/ $uΖøŠn=tã |MΡr& !$tΒuρ ( y7≈oΨ÷Ηsdts9 y7äÜ÷δu‘

würden wir dich steinigen. Und
du wirst kein Mitleid in uns
wecken.“ [11:91]
Er sagte: ”O mein Volk, ist mein
Stamm bei euch geehrter als

Νà6ø‹n=tæ –“tãr& þ‘ÏÜ÷δu‘r& ÉΘöθs)≈tƒ tΑ$s% ∩®⊇∪
( $‡ƒÌôγÏß öΝä.u™!#u‘uρ çνθßϑè?õ‹sƒªB$#uρ «!$# z⎯ÏiΒ

Allāh? Und ihr nehmt Ihn nicht
ernst. Doch wahrlich, mein Herr

∩®⊄∪ ÔÝ‹ÏtèΧ tβθè=yϑ÷ès? $yϑÎ/ ’În1u‘ χÎ)

umfasst alles, was ihr tut. [11:92]
11.24.3.1

Worterläuterungen und Tafsir

O mein Volk, möge die Feindseligkeit gegen mich euch nicht dazu führen,
dass euch das gleiche wie das trifft, was das Volk Noahs oder das Volk
Hūds oder das Volk Ṣāliḥs getroffen hat; und das (Schicksal) des Volkes
Lots ist euch nicht fern. [11:89] – Ibn Kathir: D.h. eure Feindseligkeit und euer
Hass gegenüber mir soll euch nicht dazu bringen, dass ihr hartnäckig bei
eurem Kufr und eurem Unheilstiften bleibt, und euch so das trifft, was zuvor
die Völker von Noah, Hūd, Salih und Lot traf.
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In der folgenden Überlieferung zitiert der 3. rechtschaffene Kalif Uthman ibn
Affan (r.) auch einen Teil dieses Koranverses, kurz bevor er von den
Aufrührern ermordet wurde:

 ﺣﺪﺛﻨﺎ، ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ اﳌﻐﲑة ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس ﺑﻦ اﳊﺠﺎج، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻮف:وﻗﺎل اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ
 ﻛﻨﺖ ﻣﻊ ﻣﻮﻻي: ﻋﻦ أﰊ ﻟﻴﻠﻰ اﻟﻜﻨﺪي ﻗﺎل، ﺣﺪﺛﲏ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ أﰊ ﺳﻠﻴﻤﺎن،اﺑﻦ أﰊ َﻏﻨﻴﱠﺔ
 ﴿ َوَ ﻗَـ ْﻮِم ﻻ: وﻗﺪ أﺣﺎط اﻟﻨﺎس ﺑﻌﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن؛ إذ أﺷﺮف ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ دارﻩ ﻓﻘﺎل،أﻣﺴﻚ داﺑﺘﻪ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
،ﺻﺎﻟِ ٍﺢ ﴾ ﻗﻮم
ٍ ُﺎب ﻗَـ ْﻮَم ﻧ
َ ﻮح أ َْو ﻗَـ ْﻮَم ُﻫﻮد أ َْو ﻗَـ ْﻮَم
َ َْﳚ ِﺮَﻣﻨﱠ ُﻜ ْﻢ ﺷ َﻘﺎﻗﻲ أَ ْن ﻳُﺼﻴﺒَ ُﻜ ْﻢ ﻣﺜْ ُﻞ َﻣﺎ أ
َ َﺻ
.وﺷﺒﱠﻚ ﺑﲔ أﺻﺎﺑﻌﻪ
َ ، إﻧﻜﻢ إن ﺗﻘﺘﻠﻮﱐ ﻛﻨﺘﻢ ﻫﻜﺬا،ﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮﱐ
Ibn Abi Hatim berichtet, dass Abu Laila al-Kindi berichtete: "Ich war gerade
mit meinem Maula (derjenige, dessen Sklave er früher war, und von dem er
freigelassen wurde) und hielt gerade sein Reittier. Die Leute hatten Uthman
ibn Affan bereits umzingelt. Da erschien er vor uns aus seinem Haus und
sagte: O mein Volk, möge die Feindseligkeit gegen mich euch nicht dazu
führen, dass euch das gleiche wie das trifft, was das Volk Noahs oder das
Volk Hūds oder das Volk Ṣāliḥs getroffen hat. [11:89]. O mein Volk, tötet mich
nicht, denn solltet ihr mich töten, dann werdet ihr so sein", wobei er seine Finger
ineinanderschob".74
D.h. Uthman (r.) warnte die Muslime davor, ihn zu ermorden, damit es nicht
unter ihnen zum Bürgerkrieg kommt, was auch tatsächlich geschah.
und wir sehen nur, dass du unter uns schwach bist [11:91] – Said ibn
Dschubair

und

Sufyan

ath-Thauri

berichteten,

dass

Schu’aib

(a.s.)

sehbehindert, d.h. blind, war.
Und du wirst kein Mitleid in uns wecken.“ [11:91] – Tabari: Sie meinen
hiermit, dass es ihnen nicht besonders leid tun würde, wenn sie ihm Schaden
zufügen würden, da er ihnen nicht viel wert ist.

74

Dies berichtete Ibn Abi Hatim.
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Wie der Prophet Schu’aib zum Volke von Midian (arab. Madian) gesandt
wurde [11:84-95]
Und ihr nehmt Ihn nicht ernst – Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. ihr beachtet
Ihn nicht, ihr gehorcht Ihm nicht und verehrt Ihn nicht.
11.24.4

Die Strafe Allahs bricht über die Midianiter herein [11:93-95]

O mein Volk, handelt eurem
Standpunkt
handle

gemäß,

(meinem

auch

ich

’ÎoΤÎ) öΝà6ÏGtΡ%s3tΒ 4’n?tã (#θè=yϑôã$# ÏΘöθs)≈tƒuρ

Standpunkt

gemäß). Bald werdet ihr erfahren,
auf wen eine Strafe niederfallen
wird, die ihm Schande bringt,
und wer ein Lügner ist. Und

Ïμ‹Ï?ù'tƒ ⎯tΒ šχθßϑn=÷ès? t∃ôθy™ ( ×≅Ïϑ≈tã
( Ò>É‹≈x. uθèδ ï∅tΒuρ ÏμƒÌ“øƒä† Ò>#x‹tã

passt nur auf; seht, ich passe mit
euch auf.“ [11:93]

$£ϑs9uρ ∩®⊂∪ Ò=ŠÏ%u‘ öΝà6yètΒ ’ÎoΤÎ) (#þθç7É)s?ö‘$#uρ

Und als Unser Befehl eintraf, da
erretteten Wir Schu’aib und die
Mu’minūn mit ihm durch Unsere
Barmherzigkeit; und der Schrei
erfasste die, welche gefrevelt

(#θãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$#uρ $Y6ø‹yèä© $uΖøŠ¯gwΥ $tΡãøΒr& u™!$y_
(#θßϑn=sß t⎦⎪Ï%©!$# ÏNx‹yzr&uρ $¨ΖÏiΒ 7πuΗ÷qtÎ/ …çμyètΒ

hatten, so dass sie leblos in ihren

öΝÏδÌ≈tƒÏŠ

Häusern lagen [11:94],
so

als

hätten

gewohnt.

sie

nie

Wahrlich,
wie

(das

(#θßst7ô¹r'sù

èπysøŠ¢Á9$#

darin
die

Midianiter wurden gerade so
verstoßen

’Îû

Volk)

Thamūd verstoßen worden war.

Ÿωr& 3 !$pκÏù (#öθuΖøótƒ óΟ©9 βr(x. ∩®⊆∪ š⎥⎫ÏϑÏW≈y_
∩®∈∪ ßŠθßϑrO ôNy‰Ïèt/ $yϑx. t⎦t⎪ô‰yϑÏj9 #Y‰÷èç/

[11:95]
11.24.5

Worterläuterungen und Tafsir

und der Schrei erfasste die, welche gefrevelt hatten, so dass sie leblos in
ihren Häusern lagen [11:94] – Hier wird erwähnt, dass der Schrei sie erfasste,
in Sure Al-A’raf, dass das Beben sie erfasste und in Sure Asch-Schu’arā’
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([26:189]), dass sie die Strafe am Tage der schattenspendenden Wolke erfasste.
Die Vernichtung bestand aus allen drei Aspekten.
Ibn Kathir erläutert, dass der jeweilige Aspekt jeweils als angemessene Strafe
für die in der betreffenden Sure zuvor erwähnte Missetat genannt wird.

11.25

Pharao ist ein Führer zur Hölle [11:96-99]

Wahrlich, Wir entsandten Moses
mit

Unseren

Zeichen

9⎯≈sÜù=ß™uρ $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/ 4©y›θãΒ $uΖù=y™ö‘r& ô‰s)s9uρ

und

offenbarem Beweis [11:96]

⎯Ïμ'ƒZ∼tΒuρ šχöθtãöÏù 4’n<Î) ∩®∉∪ A⎦⎫Î7•Β

zu Pharao und seinen Vornehmen;
jedoch sie folgten Pharaos Befehl,
und

Pharaos

Befehl

war

keineswegs klug. [11:97]
Am Tage der Auferstehung soll er

âöΔr&

!$tΒuρ

(

tβöθtãöÏù

zöΔr&

(#þθãèt7¨?$$sù

7 ŠÏ©tÎ/ šχöθtãöÏù
…çμtΒöθs% ãΠß‰ø)tƒ ∩®∠∪ ‰

seinem Volk vorangehen und sie
in das Feuer hinabführen. Und

}§ø♥Î/uρ ( u‘$¨Ζ9$# ãΝèδyŠu‘÷ρr'sù Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# tΠöθtƒ

schlimm ist das Ziel, wohin sie
gelangen. [11:98]
Und

ein

Fluch

⎯ÍνÉ‹≈yδ ’Îû (#θãèÎ7ø?é&uρ ∩®∇∪ ßŠρâ‘öθyϑø9$# ßŠö‘Èθø9$#
verfolgt

sie

hienieden und (wird sie) am Tage
der

Auferstehung

(verfolgen).

y ≈uŠÉ)ø9$# tΠöθtƒuρ ZπuΖ÷ès9
ß‰øùÌh9$# }§ø♥Î/ 4 Ïπϑ

Schlimm ist die Gabe, die (ihnen)
gegeben wird. [11:99]

11.25.1

∩®®∪ ßŠθèùöyϑø9$#

Worterläuterungen und Tafsir

Schlimm ist die Gabe, die (ihnen) gegeben wird. [11:99] – Ibn Abbas sagte
hierzu: Der Fluch des Diesseits und des Jenseits.
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Die Vernichtung von ungerechten Städten [11:100-105]

11.26
Die Vernichtung von ungerechten Städten [11:100105]
Das ist die Kunde von den Städten,
die Wir dir erzählen. Manche von
ihnen stehen noch aufrecht da, und
(manche) sind zerstört worden.
[11:100]

…çμÁà)tΡ 3“tà)ø9$# Ï™!$t6/Ρr& ô⎯ÏΒ y7Ï9≡sŒ
$tΒuρ ∩⊇⊃ ∪ Ó‰‹ÅÁymuρ ÒΟÍ←!$s% $pκ÷]ÏΒ ( šø‹n=tã

Nicht Wir taten ihnen Unrecht,
sondern

sie

taten

sich

selber

!$yϑsù ( öΝåκ|¦àΡr& (#þθßϑn=sß ⎯Å3≈s9uρ öΝßγ≈oΨôϑn=sß

Unrecht an; und ihre Götter, die sie
statt Allāh anriefen, nützten ihnen
überhaupt nichts, als der Befehl
deines Herrn eintraf; sie stürzten
sie nur noch mehr ins Verderben.

⎯ÏΒ tβθããô‰tƒ ©ÉL©9$# ãΝåκçJyγÏ9#u™ öΝåκ÷]tã ôMuΖøîr&
( y7În/u‘ âöΔr& u™!%y` $£ϑ©9 &™ó©x« ⎯ÏΒ «!$# ÈβρßŠ

[11:101]
Und so ist der Griff deines Herrn,

∩⊇⊃⊇∪

5=ŠÎ7÷Gs?

uöxî

öΝèδρßŠ#y—

$tΒuρ

wenn Er die Städte erfasst, weil sie
freveln. Wahrlich, Sein Griff ist
schmerzhaft, streng. [11:102]
Darin liegt gewiss ein Zeichen für
den, der die Strafe des Jenseits
fürchtet. Das ist ein Tag, an dem
die Menschen versammelt werden,

3“tà)ø9$# x‹s{r& !#sŒÎ) y7În/u‘ ä‹÷{r& šÏ9≡x‹x.uρ
î‰ƒÏ‰x© ÒΟŠÏ9r& ÿ…çνx‹÷{r& ¨βÎ) 4 îπuΗÍ>≈sß }‘Éδuρ
t∃%s{ ô⎯yϑÏj9 ZπtƒUψ y7Ï9≡sŒ ’Îû ¨βÎ) ∩⊇⊃⊄∪

und das ist ein Tag, den jeder

çμ©9 ×íθßϑøg¤Χ ×Πöθtƒ y7Ï9≡sŒ 4 ÍοtÅzFψ$# z>#x‹tã

erleben wird. [11:103]
Und Wir verschieben ihn nur bis
zu

einem

berechneten

Termin.

$tΒuρ ∩⊇⊃⊂∪ ×Šθßγô±¨Β ×Πöθtƒ y7Ï9≡sŒuρ â¨$¨Ψ9$#

Wenn jener (Tag) kommt, dann

tΠöθtƒ ∩⊇⊃⊆∪ 7Šρß‰÷è¨Β 9≅y_L{ ωÎ) ÿ…çνã½jzxσçΡ

[11:104]

wird keine Seele sprechen, es sei
denn mit Seiner Erlaubnis; unter
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ihnen gibt es dann welche, die
unselig und welche, die selig sind.

4 ⎯ÏμÏΡøŒÎ*Î/ ωÎ) ë§øtΡ ãΝ¯=x6s? Ÿω ÏNù'tƒ

[11:105]

∩⊇⊃∈∪ Ó‰‹Ïèy™uρ @’Å+x© óΟßγ÷ΨÏϑsù
11.26.1

Worterläuterungen und Tafsir

sie stürzten sie nur noch mehr ins Verderben. [11:101] – Ibn Kathir: Weil der
Grund für ihr Verderben war, dass sie diese Götter angebetet haben und ihnen
gefolgt sind. Deswegen haben sie im Diesseits und im Jenseits verloren.
Und so ist der Griff deines Herrn, wenn Er die Städte erfasst, weil sie
freveln. Wahrlich, Sein Griff ist schmerzhaft, streng. [11:102] -

ﻮﺳﻰ
ْ ﺻ َﺪﻗَﺔُ ﺑْ ُﻦ اﻟْ َﻔ
ْ ﻀ ِﻞ أ
َ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ
َ َﺧﺒَـَﺮَ أَﺑُﻮ ُﻣ َﻌﺎ ِوﻳَﺔَ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﺑـَُﺮﻳْ ُﺪ ﺑْ ُﻦ أَِﰊ ﺑـُْﺮَد َة َﻋ ْﻦ أَِﰊ ﺑـُْﺮَد َة َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻣ
اﻪﻠﻟُ َﻋْﻨﻪُ ﻗَ َﺎل
َر ِﺿ َﻲ ﱠ
ِﻮل ﱠ
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ إِ ﱠن ﱠ
َاﻪﻠﻟَ ﻟَﻴُ ْﻤﻠِﻲ ﻟِﻠﻈﱠ ِﺎﱂ َﺣ ﱠﱴ إِ َذا أَ َﺧ َﺬﻩُ َﱂْ ﻳُـ ْﻔﻠِ ْﺘﻪُ ﻗَ َﺎل ﰒُﱠ ﻗَـَﺮأ
ُ ﻗَ َﺎل َر ُﺳ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ اﻪﻠﻟ
ِ
ِ ِ
﴾ ﻴﻢ َﺷ ِﺪﻳ ٌﺪ
َ ِّﻚ أَ ْﺧ ُﺬ َرﺑ
َ ِ﴿ َوَﻛ َﺬﻟ
ٌ ﻚ إِ َذا أَ َﺧ َﺬ اﻟْ ُﻘ َﺮى َوﻫ َﻲ ﻇَﺎﻟ َﻤﺔٌ إِ ﱠن أَ ْﺧ َﺬﻩُ أَﻟ

Abu Musa, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: „Der Gesandte Allahs,
Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte: "Wahrlich, Allah gewährt dem Frevler
Aufschub. Wenn Er ihn aber anpackt, so kann dieser nicht mehr entkommen“.
Daraufhin rezitierte der Gesandte Allahs (s.a.s.): "Und so ist der Griff deines
Herrn, wenn Er die Städte erfasst, weil sie freveln. Wahrlich Sein Griff ist
schmerzhaft, streng."[11:102]"75

Wenn jener (Tag) kommt, dann wird keine Seele sprechen, es sei denn mit
Seiner Erlaubnis; unter ihnen gibt es dann welche, die unselig und welche,
die selig sind. [11:105] –

75

Dies berichtete Buchari (4686) und Muslim (2583). Hier ist der Wortlaut von Buchari
(4686) angegeben.
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ِ ِ
اﻪﻠﻟ ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ إِﺑْـﺮ ِاﻫﻴﻢ ﺑْﻦ ﺳ ْﻌ ٍﺪ َﻋﻦ اﺑْ ِﻦ ِﺷﻬ ٍ
ﺎب َﻋ ْﻦ َﻋﻄَ ِﺎء ﺑْ ِﻦ ﻳَِﺰ َﻳﺪ اﻟﻠﱠْﻴﺜِ ِّﻲ
َ
َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﻋْﺒ ُﺪ اﻟْ َﻌ ِﺰﻳ ِﺰ ﺑْ ُﻦ َﻋْﺒﺪ ﱠ َ
ْ
َ ُ ُ َ
َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮةَ
ﻮل ﱠِ
ﻮل ﱠِ
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻫ ْﻞ
اﻪﻠﻟ َﻫ ْﻞ ﻧـََﺮى َرﺑـﱠﻨَﺎ ﻳَـ ْﻮَم اﻟْ ِﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ ﻓَـ َﻘ َﺎل َر ُﺳ ُ
ﱠﺎس ﻗَﺎﻟُﻮا َ َر ُﺳ َ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
اﻪﻠﻟ َ
أَ ﱠن اﻟﻨ َ
ﻮل ﱠِ
ﺸ ْﻤ ِ
ﻀﺎ ﱡرو َن ِﰲ اﻟ ﱠ
ﺲ ُدوﻧَـ َﻬﺎ
ﻀﺎ ﱡرو َن ِﰲ اﻟْ َﻘ َﻤ ِﺮ ﻟَْﻴـﻠَﺔَ اﻟْﺒَ ْﺪ ِر ﻗَﺎﻟُﻮا َﻻ َ َر ُﺳ َ
ﺗُ َ
اﻪﻠﻟ ﻗَ َﺎل ﻓَـ َﻬ ْﻞ ﺗُ َ
ﺲ ﻟَْﻴ َ
ﻮل ﱠِ
ﻚ َْﳚ َﻤ ُﻊ ﱠ
ﻮل َﻣ ْﻦ
ﱠﺎس ﻳَـ ْﻮَم اﻟ ِْﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﺎب ﻗَﺎﻟُﻮا َﻻ َ َر ُﺳ َ
اﻪﻠﻟ ﻗَ َﺎل ﻓَِﺈﻧﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَـ َﺮْوﻧَﻪُ َﻛ َﺬﻟِ َ
َﺳ َﺤ ٌ
اﻪﻠﻟُ اﻟﻨ َ
ﺲ اﻟ ﱠ
َﻛﺎ َن ﻳَـ ْﻌﺒُ ُﺪ َﺷ ْﻴـﺌًﺎ ﻓَـ ْﻠﻴَـ ْﺘـﺒَـ ْﻌﻪُ ﻓَـﻴَـ ْﺘـﺒَ ُﻊ َﻣ ْﻦ َﻛﺎ َن ﻳَـ ْﻌﺒُ ُﺪ اﻟ ﱠ
ﺲ َوﻳَـ ْﺘـﺒَ ُﻊ َﻣ ْﻦ َﻛﺎ َن ﻳَـ ْﻌﺒُ ُﺪ اﻟْ َﻘ َﻤ َﺮ
ﺸ ْﻤ َ
ﺸ ْﻤ َ
ﻴﺖ اﻟﻄﱠﻮ ِ
ﱠ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ﻮﻫﺎ
اﻏ َ
ﻮﻫﺎ أ َْو ُﻣﻨَﺎﻓ ُﻘ َ
ﻴﺖ َوﺗَـ ْﺒـ َﻘﻰ َﻫﺬﻩ ْاﻷُﱠﻣﺔُ ﻓ َﻴﻬﺎ َﺷﺎﻓﻌُ َ
اﻟْ َﻘ َﻤ َﺮ َوﻳَـ ْﺘـﺒَ ُﻊ َﻣ ْﻦ َﻛﺎ َن ﻳَـ ْﻌﺒُ ُﺪ اﻟﻄ َﻮاﻏ َ َ
َﺷ ﱠ ِ ِ
ِ
ﻴﻢ ﻓَـﻴَﺄْﺗِﻴ ِﻬ ْﻢ ﱠ
اﻪﻠﻟُ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﺎء َ
ﻮل أَ َ َرﺑﱡ ُﻜ ْﻢ ﻓَـﻴَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن َﻫ َﺬا َﻣ َﻜﺎﻧُـﻨَﺎ َﺣ ﱠﱴ َْﺗﻴَـﻨَﺎ َرﺑﱡـﻨَﺎ ﻓَِﺈ َذا َﺟ َ
ﻚ إﺑْـ َﺮاﻫ ُ
َرﺑﱡـﻨَﺎ َﻋ َﺮﻓْـﻨَﺎﻩُ ﻓَـﻴَﺄْﺗِﻴ ِﻬ ْﻢ ﱠ
ﻮرﺗِِﻪ اﻟﱠِﱵ ﻳَـ ْﻌ ِﺮﻓُﻮ َن ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﻮل أَ َ َرﺑﱡ ُﻜ ْﻢ ﻓَـﻴَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن أَﻧْ َ
ﺖ َرﺑﱡـﻨَﺎ ﻓَـﻴَـ ْﺘـﺒَـﻌُﻮﻧَﻪُ
اﻪﻠﻟُ ِﰲ ُ
ﺻَ
ِ
ﱠﻢ ﻓَﺄَ ُﻛﻮ ُن أَ َ َوأُﱠﻣ ِﱵ أ ﱠَو َل َﻣ ْﻦ ُِﳚ ُﻴﺰَﻫﺎ َوَﻻ ﻳَـﺘَ َﻜﻠﱠ ُﻢ ﻳَـ ْﻮَﻣﺌِ ٍﺬ إِﱠﻻ
اﻟﺼ َﺮا ُ
َوﻳُ ْ
ط ﺑَـ َْ
ب ّ
ﻀ َﺮ ُ
ﲔ ﻇَ ْﻬ َﺮ ْي َﺟ َﻬﻨ َ
اﻟ ﱡﺮﺳﻞ و َد ْﻋﻮى اﻟ ﱡﺮﺳ ِﻞ ﻳـﻮﻣﺌِ ٍﺬ اﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ ﺳﻠِّﻢ ﺳﻠِّﻢ وِﰲ ﺟﻬﻨ ِ
ﺴ ْﻌ َﺪ ِ
ان َﻫ ْﻞ
ﻴﺐ ِﻣﺜْ ُﻞ َﺷ ْﻮ ِك اﻟ ﱠ
ُ َْ َ
ﱠﻢ َﻛ َﻼﻟ ُ
َُُ َ
ُ َ ْ َ ْ َ ََ َ
ﻮل ﱠِ
ﺴ ْﻌ َﺪ ِ
ان ﻏَْﻴـ َﺮ أَﻧﱠﻪُ َﻻ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻢ َﻣﺎ ﻗَ ْﺪ ُر
ﺴ ْﻌ َﺪا َن ﻗَﺎﻟُﻮا ﻧَـ َﻌ ْﻢ َ َر ُﺳ َ
َرأَﻳْـﺘُ ْﻢ اﻟ ﱠ
اﻪﻠﻟ ﻗَ َﺎل ﻓَِﺈﻧﱠـ َﻬﺎ ِﻣﺜْ ُﻞ َﺷ ْﻮ ِك اﻟ ﱠ
ِﻋﻈَ ِﻤ َﻬﺎ إِﱠﻻ ﱠ
ﱠﺎس َِ ْﻋ َﻤﺎﳍِِ ْﻢ ﻓَ ِﻤ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ اﻟ ُْﻤﻮﺑَ ُﻖ ﺑَِﻘ َﻲ ﺑِ َﻌ َﻤﻠِ ِﻪ أ َْو اﻟ ُْﻤﻮﺛَ ُﻖ ﺑِ َﻌ َﻤﻠِ ِﻪ َوِﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ
اﻪﻠﻟُ َﲣْﻄَ ُ
ﻒ اﻟﻨ َ
غ ﱠ ِ
ﻀ ِﺎء ﺑـﲔ اﻟ ِْﻌﺒ ِ
اد أَ ْن
اﻟ ُْﻤ َﺨ ْﺮ َد ُل أ َْو اﻟ ُْﻤ َﺠ َﺎزى أ َْو َْﳓ ُﻮﻩُ ﰒُﱠ ﻳَـﺘَ َﺠﻠﱠﻰ َﺣ ﱠﱴ إِ َذا ﻓَـ َﺮ َ
ﺎد َوأ ََر َ
اﻪﻠﻟُ ﻣ ْﻦ اﻟْ َﻘ َ َ َْ َ
اد ِﻣﻦ أ َْﻫ ِﻞ اﻟﻨﱠﺎ ِر أَﻣﺮ اﻟْﻤ َﻼﺋِ َﻜﺔَ أَ ْن ُﳜْ ِﺮﺟﻮا ِﻣﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻣﻦ َﻛﺎ َن َﻻ ﻳ ْﺸ ِﺮ ُك ِ ﱠِ
ِِ
ﻪﻠﻟ
ُ
ِج ﺑَِﺮ ْﲪَﺘﻪ َﻣ ْﻦ أ ََر َ ْ
َْ
ُ ْ
ُﳜْﺮ َ
ََ َ
ِ
ِ
ﺴﺠ ِ
اد ﱠ
ﻮد
َﺷ ْﻴـﺌًﺎ ﳑﱠ ْﻦ أ ََر َ
اﻪﻠﻟُ أَ ْن ﻳَـ ْﺮ َﲪَﻪُ ﳑﱠ ْﻦ ﻳَ ْﺸ َﻬ ُﺪ أَ ْن َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ ا ﱠﻪﻠﻟُ ﻓَـﻴَـ ْﻌ ِﺮﻓُﻮﻧَـ ُﻬ ْﻢ ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر َِﺛَ ِﺮ اﻟ ﱡ ُ
ﺴﺠ ِ
ﺴﺠ ِ
ﻮد َﺣ ﱠﺮَم ﱠ
ﻮد ﻓَـﻴَ ْﺨ ُﺮ ُﺟﻮ َن ِﻣ ْﻦ
ﱠﺎر اﺑْ َﻦ َ
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺎ ِر أَ ْن َْ ُﻛ َﻞ أَﺛَـ َﺮ اﻟ ﱡ ُ
آد َم إِﱠﻻ أَﺛَـ َﺮ اﻟ ﱡ ُ
َْ ُﻛ ُﻞ اﻟﻨ ُ
ﺖ ا ْﳊِﺒﱠﺔُ ِﰲ َِ
ﲪِ
ﺴ ْﻴ ِﻞ ﰒُﱠ
ﺼﱡ
ﻴﻞ اﻟ ﱠ
اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻗَ ْﺪ ْاﻣﺘُ ِﺤ ُ
ﺐ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ َﻣﺎءُ ا ْﳊَﻴَﺎ ِة ﻓَـﻴَـ ْﻨـﺒُـﺘُﻮ َن َﲢْﺘَﻪُ َﻛ َﻤﺎ ﺗَـ ْﻨـﺒُ ُ
ﺸﻮا ﻓَـﻴُ َ
اﻪﻠﻟ ِﻣﻦ اﻟْ َﻘ َ ِ
ﺎد وﻳـﺒـ َﻘﻰ رﺟﻞ ِﻣ ْﻨـﻬﻢ ﻣ ْﻘﺒِﻞ ﺑِﻮﺟ ِﻬ ِﻪ ﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻫﻮ ِ
آﺧ ُﺮ أ َْﻫ ِﻞ اﻟﻨﱠﺎ ِر
ﲔ اﻟ ِْﻌﺒَ ِ َ َ ْ َ ُ ٌ ُ ْ ُ ٌ َ ْ َ
ﻀﺎء ﺑَـ َْ
ﻳَـ ْﻔ ُﺮغُ ﱠُ ْ
َُ
َﺣ َﺮﻗَِﲏ ذَ َﻛﺎ ُؤ َﻫﺎ
ﻮﻻ ا ْﳉَﻨﱠﺔَ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
اﺻ ِﺮ ْ
ُد ُﺧ ً
ف َو ْﺟ ِﻬﻲ َﻋ ْﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ﻗَ ْﺪ ﻗَ َ
ب ْ
ﺸﺒَِﲏ ِرﳛُ َﻬﺎ َوأ ْ
َي َر ِّ
ﻮل أ ْ
ﻓَـﻴَ ْﺪﻋُﻮ ﱠ ِ
ﻮل ﱠ
ﺎء أَ ْن ﻳَ ْﺪﻋُ َﻮﻩُ ﰒُﱠ ﻳَـ ُﻘ ُ
ﻚ َذﻟِ َ
ﺖ إِ ْن أَ ْﻋﻄَْﻴـﺘُ َ
ﺴ ْﻴ َ
ﻚ أَ ْن ﺗَ ْﺴﺄَﻟَِﲏ ﻏَْﻴـ َﺮﻩُ
اﻪﻠﻟَ ﲟَﺎ َﺷ َ
اﻪﻠﻟُ َﻫ ْﻞ َﻋ َ
ِ
ﻚ ﻏَﻴـﺮﻩُ وﻳـ ْﻌ ِﻄﻲ رﺑﱠﻪُ ِﻣﻦ ﻋُﻬ ٍ
ف ﱠ
ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﺼ ِﺮ ُ
ﻮل َﻻ َو ِﻋ ﱠﺰﺗ َ
ﻮد َوَﻣ َﻮاﺛِ َ
اﻪﻠﻟُ َو ْﺟ َﻬﻪُ
ﺎء ﻓَـﻴَ ْ
َ ْ ُ
ﻚ َﻻ أ ْ
َﺳﺄَﻟُ َ ْ َ َ ُ
ﻴﻖ َﻣﺎ َﺷ َ
ِ
ﺎء ﱠ
ب ﻗَ ِّﺪ ْﻣ ِﲏ
ﺖ ﰒُﱠ ﻳَـ ُﻘ ُ
اﻪﻠﻟُ أَ ْن ﻳَ ْﺴ ُﻜ َ
آﻫﺎ َﺳ َﻜ َ
َﻋ ْﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻓَِﺈ َذا أَﻗـْﺒَ َﻞ َﻋﻠَﻰ ا ْﳉَﻨﱠﺔ َوَر َ
َي َر ِّ
ﻮل أ ْ
ﺖ َﻣﺎ َﺷ َ
إِ َﱃ َ ِ
ﻮل ﱠ
ﻚ أَ ْن َﻻ ﺗَ ْﺴﺄَﻟَِﲏ ﻏَْﻴـ َﺮ اﻟﱠ ِﺬي
ب ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﻮد َك َوَﻣ َﻮاﺛِﻴ َﻘ َ
ﺖ ﻗَ ْﺪ أَ ْﻋﻄَْﻴ َ
اﻪﻠﻟُ ﻟَﻪُ أَﻟَ ْﺴ َ
ﺖ ﻋُ ُﻬ َ
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ب َوﻳَ ْﺪﻋُﻮ ﱠ
ﺖ
َ اﻪﻠﻟَ َﺣ ﱠﱴ ﻳَـ ُﻘ
ُ آد َم َﻣﺎ أَ ْﻏ َﺪ َر َك ﻓَـﻴَـ ُﻘ
َ َﻴﺖ أَﺑَ ًﺪا َوﻳْـﻠ
َ ﺴ ْﻴ
َ أُ ْﻋ ِﻄ
َ ﻚ َ اﺑْ َﻦ
ِّ َي َر
ْ ﻮل أ
َ ﻮل َﻫ ْﻞ َﻋ
ِ
ٍ ﻚ ﻏَﻴـﺮﻩُ وﻳـ ْﻌ ِﻄﻲ ﻣﺎ َﺷﺎء ِﻣﻦ ﻋُﻬ
ﻮد
ُ ﻚ أَ ْن ﺗَ ْﺴﺄ ََل ﻏَْﻴـ َﺮﻩُ ﻓَـﻴَـ ُﻘ
َ ﻮل َﻻ َو ِﻋ ﱠﺰﺗ
َ ِﻴﺖ َذﻟ
َ إِ ْن أُ ْﻋ ِﻄ
ُ ْ َ َ
ْ ﻚ َﻻ أ
ُ َ َ ْ َ َُﺳﺄَﻟ
ِ َ ب ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ ﻓَِﺈ َذا ﻗَ َﺎم إِ َﱃ
ِ َ ﻴﻖ ﻓَـﻴُـ َﻘ ِّﺪ ُﻣﻪُ إِ َﱃ
ﺖ ﻟَﻪُ ا ْﳉَﻨﱠﺔُ ﻓَـ َﺮأَى َﻣﺎ ﻓِ َﻴﻬﺎ ِﻣ ْﻦ
ْ ب ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ اﻧْـ َﻔ َﻬ َﻘ
َ َِوَﻣ َﻮاﺛ
ﺎء ﱠ
ﻮل ﱠ
ُ ﺖ ﰒُﱠ ﻳَـ ُﻘ
ُ ب أَ ْد ِﺧﻠ ِْﲏ ا ْﳉَﻨﱠﺔَ ﻓَـﻴَـ ُﻘ
ا ْﳊَْﺒـ َﺮِة َواﻟ ﱡ
َ اﻪﻠﻟُ أَ ْن ﻳَ ْﺴ ُﻜ
ُ ﺴ ُﺮوِر ﻓَـﻴَ ْﺴ ُﻜ
ِّ َي َر
ُاﻪﻠﻟ
ْ ﻮل أ
َ ﺖ َﻣﺎ َﺷ
آد َم
ُ ﻴﺖ ﻓَـﻴَـ ُﻘ
َ ﻮد َك َوَﻣ َﻮاﺛِﻴ َﻘ
َ َﻮل َوﻳْـﻠ
َ ﺖ ﻗَ ْﺪ أَ ْﻋﻄَْﻴ
َ أَﻟَ ْﺴ
َ ﻚ أَ ْن َﻻ ﺗَ ْﺴﺄ ََل ﻏَْﻴـ َﺮ َﻣﺎ أُ ْﻋ ِﻄ
َ ﺖ ﻋُ ُﻬ
َ ﻚ َ اﺑْ َﻦ
ﻚ ﱠ
اﻪﻠﻟُ ِﻣ ْﻨﻪُ ﻓَِﺈ َذا
ُ َﻣﺎ أَ ْﻏ َﺪ َر َك ﻓَـﻴَـ ُﻘ
ُ ﻚ ﻓَ َﻼ ﻳَـ َﺰ
ْ َال ﻳَ ْﺪﻋُﻮ َﺣ ﱠﱴ ﻳ
َ ﻀ َﺤ
َ ب َﻻ أَ ُﻛﻮﻧَ ﱠﻦ أَ ْﺷ َﻘﻰ َﺧﻠ ِْﻘ
ِّ َي َر
ْ ﻮل أ
ﺴﺄ ََل َرﺑﱠﻪُ َوﲤََ ﱠﲎ َﺣ ﱠﱴ إِ ﱠن ﱠ
ﺎل ﱠ
َ َﺎل ﻟَﻪُ ا ْد ُﺧ ْﻞ ا ْﳉَﻨﱠﺔَ ﻓَِﺈ َذا َد َﺧﻠَ َﻬﺎ ﻗ
َ َﻚ ِﻣ ْﻨﻪُ ﻗ
َ ﺿ ِﺤ
َ
َاﻪﻠﻟ
َ َاﻪﻠﻟُ ﻟَﻪُ ﲤََﻨﱠ ْﻪ ﻓ
ِ َ َﻚ ﻟ
ﺎل ﱠ
َ َﺖ ﺑِ ِﻪ ْاﻷ ََﻣ ِﺎﱐﱡ ﻗ
ُ ﻟَﻴُ َﺬ ّﻛِ ُﺮﻩُ ﻳَـ ُﻘ
ْ ﻮل َﻛ َﺬا َوَﻛ َﺬا َﺣ ﱠﱴ اﻧْـ َﻘﻄَ َﻌ
َ ِاﻪﻠﻟُ َذﻟ
ُﻚ َوﻣﺜْـﻠُﻪُ َﻣ َﻌﻪ

Abu Huraira berichtete, dass der Gesandte Allahs (Allahs Segen und Heil auf
ihm) sagte:
[…]
„...Und die Brücke wird über die Hölle gelegt, wobei ich und meine Gemeinde
die ersten sein werden, die über die Brücke gehen und niemand außer den
Gesandten spricht an diesem Tag76. Und das Bittgebet der Gesandten ist an
diesem Tag: „O Allah, lass es gut überstehen, lass es gut überstehen“77. Und in
der Hölle gibt es Fleischerhaken, die gleich Stacheln der Sa'dan-Pflanze sind.

Kennt ihr die Sa'dan-Pflanze?“ Sie sagten: „Ja, o Gesandter Allahs“. Der
Prophet fuhr fort: „Die Fleischerhaken sind wie die Stacheln der Sa'danPflanze, nur, dass die Größe der Fleischerhaken nur Allah kennt. Diese

76

Nawawi sagt in [Muslim, Nawawi] hierzu: „Nur die Gesandten sprechen wegen der
Stärke des Schreckens während der Überquerung. Mit „an diesem Tag“ ist gemeint
„während der Überquerung“, denn am Tag der Auferstehung gibt es andere
Stationen, an denen die Menschen sehr wohl sprechen...und Allah weiß es am
besten.“

77

arab. allahumma sallim, sallim
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Fleischerhaken ergreifen die Menschen entsprechend (bzw. aufgrund)78 ihrer
Taten. […] “79

11.27

Der Zustand der Elenden im Jenseits [11:106-107]

Was nun diejenigen angeht, die
unselig sind, so werden sie ins
Feuer gelangen, worin sie röcheln
und ächzen werden. [11:106]
Darin werden sie auf ewig bleiben,

$pκÏù öΝçλm; Í‘$¨Ζ9$# ’Å∀sù (#θà)x© t⎦⎪Ï%©!$# $¨Βr'sù
$tΒ $pκÏù š⎥⎪Ï$Î#≈yz ∩⊇⊃∉∪ î,‹Îγx©uρ ×Ïùy—
$tΒ ωÎ) ÞÚö‘F{$#uρ ÝV≡uθ≈uΚ¡¡9$# ÏMtΒ#yŠ

solange die Himmel und die Erde
dauern, es sei denn, dein Herr will

ß‰ƒÌãƒ $yϑÏj9 ×Α$¨èsù y7−/u‘ ¨βÎ) 4 y7•/u‘ u™!$x©

es anders. Wahrlich, dein Herr tut,
was Er will. [11:107]
11.27.1

∩⊇⊃∠∪

Worterläuterungen und Tafsir

röcheln (arab. zafīr) und ächzen (arab. shahīq) werden. [11:106] – Tabari
erläutert die arabischen Worte zafīr und shahīq mit dem Schreigeräusch eines
Esels “IA IA...”. D.h. zafīr ist das Geräusch während des Einatmens shahīq ist
das Geräusch während des Ausatmens.80
Ibn Abbas: zafīr ist in der Kehle und shahīq ist in der Brust.

78

Nawawi sagt: „Beide Bedeutungen sind möglich - „auf Grund ihrer Taten“ und
„entsprechend ihrer Taten“.

79

Dies berichtete Buchari (7437) und Muslim (182). Der hiesige Wortlaut ist der von
Buchari (7437). Es ist nur die Übersetzung des grau unterlegten Teils des arabischen
Textes wiedergegeben.

80

Tabari:

 وﻫﻮ آﺧﺮ ﻴﻘﻪ إذا، ()ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻘﻮا ﻓﻔﻲ اﻟﻨﺎر ﳍﻢ ﻓﻴﻬﺎ زﻓﲑ( = وﻫﻮ ّأول ُ ﺎق اﳊﻤﺎر وﺷﺒﻬﻪ =)وﺷﻬﻴﻖ: ﺗﻌﺎﱃ ذﻛﺮﻩ:ﻳﻘﻮل
ِ  ﺣ ْﺸﺮج ِﰲ اﳉﻮ: ﻛﻤﺎ ﻗﺎل رؤﺑﺔ ﺑﻦ اﻟﻌﺠﺎج،رددﻩ ﰲ اﳉﻮف ﻋﻨﺪ ﻓﺮاﻏﻪ ﻣﻦ ُ ﺎﻗﻪ
ﺎل َ ِﻫ ٌﻖ َوَﻣﺎ
َ  َﺣ ﱠﱴ ﻳُـ َﻘ...ف َﺳ ِﺤﻴﻼ أ َْو َﺷ َﻬ ْﻖ
َْ
ََ َ
ﻧَـ َﻬ ْﻖ
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Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. sie atmen so ein und aus aufgrund der
Höllenqual.
Möge Allah uns davor bewahren.
Darin werden sie auf ewig bleiben, solange die Himmel und die Erde
dauern, es sei denn, dein Herr will es anders. Wahrlich, dein Herr tut, was Er
will. [11:107] Tabari sagt sinngemäß: Es gehört zum arabischen Sprachgebrauch, dass wenn
man etwas als bis in alle Ewigkeit andauernd charakterisieren will, dass man
dann sagt: “Dies dauert an, solange Himmel und Erde bestehen”.
Ibn Abi Hatim berichtet von Ibn Abbas: “solange die Himmel und die Erde
dauern [11:107], jeder Paradiesgarten hat einen Himmel und eine Erde“.
Tabari berichtet verschiedene Aussagen von Korankommentatoren bzgl. der
Bedeutung des Koranversteils es sei denn, dein Herr will es anders [11:107]:
Tabari:

ٌ ﻫﺬا اﺳﺘﺜﻨﺎء: واﺧﺘﻠﻒ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﺄوﻳﻞ ﰲ ﻣﻌﲎ ذﻟﻚ ﻓﻘﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ،()إﻻ ﻣﺎ ﺷﺎء رﺑﻚ:ﰒ ﻗﺎل
. ﺑﻌﺪ أن أدﺧﻠﻬﻢ اﻟﻨﺎر،  أﻧﻪ ﳜﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر إذا ﺷﺎء، اﺳﺘﺜﻨﺎﻩ ﷲ ﰲ ﻫﻞ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
[...]

)إﻻ ﻣﺎ ﺷﺎء: ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟﻪ: إﻻ أ ﻢ ﻗﺎﻟﻮا، اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﰲ أﻫﻞ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ:وﻗﺎل آﺧﺮون
 ووﺟﻬﻮا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء إﱃ أﻧﻪ ﻣﻦ. إﻻ أن ﻳﺸﺎء رﺑﻚ أن ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻼ ﻳﺪﺧﻠﻬﻢ اﻟﻨﺎر، (رﺑﻚ
." ﻻ ﻣﻦ "اﳋﻠﻮد،()ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻘﻮا ﻓﻔﻲ اﻟﻨﺎر( =)إﻻ ﻣﺎ ﺷﺎء رﺑﻚ:ﻗﻮﻟﻪ
:*ذﻛﺮ ﻣﻦ ﻗﺎل ذﻟﻚ
، ﻋﻦ أﺑﻴﻪ، ﺣﺪﺛﻨﺎ اﺑﻦ اﻟﺘﻴﻤﻲ،  أﺧﱪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻗﺎل، ﺣﺪﺛﻨﺎ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﳛﲕ ﻗﺎل-18579
 ﻋﻦ رﺟﻞ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ:  أﰊ ﺳﻌﻴﺪ = ﻳﻌﲏ اﳋﺪري = أو: ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ أو،ﻋﻦ أﰊ ﻧﻀﺮة
 ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﰐ: ﻗﺎل، ()إﻻ ﻣﺎ ﺷﺎء رﺑﻚ إن رﺑﻚ ﻓﻌﺎل ﳌﺎ ﻳﺮﻳﺪ:ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ= ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
 وﲰﻌﺖ أ ﳎﻠﺰ: ﰐ ﻋﻠﻴﻪ = ﻗﺎل،( ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﰲ اﻟﻘﺮآن)ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ:ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن ﻛﻠِّﻪ ﻳﻘﻮل
.ﲡﺎوَز ﻋﻦ ﻋﺬاﺑﻪ
َ  ﻓﺈن ﺷﺎء ﷲ، ﻫﻮ ﺟﺰاؤﻩ:ﻳﻘﻮل
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***
ﻛﻞ ﻣﻦ دﺧﻠﻬﺎ.
وﻗﺎل آﺧﺮون :ﻋﲎ ﺑﺬﻟﻚ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر و ﱠ
*ذﻛﺮ ﻣﻦ ﻗﺎل ذﻟﻚ :
 -18580ﺣﺪﺛﺖ ﻋﻦ اﳌﺴﻴﺐ ﻋﻤﻦ ذﻛﺮﻩ ،ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس):ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﺴﻤﻮات
واﻷرض( ،ﻻ ﳝﻮﺗﻮن ،وﻻ ﻫﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﳜﺮﺟﻮن ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض)،إﻻ ﻣﺎ ﺷﺎء رﺑﻚ( ،
ﻗﺎل :اﺳﺘﺜﻨﺎءُ ﷲ .ﻗﺎل :ﻣﺮ اﻟﻨﺎر أن ﻛﻠﻬﻢ .ﻗﺎل :وﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد :ﻟﻴﺄﺗﲔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻨﱠﻢ زﻣﺎن
ِ
ﲣﻔ ُﻖ أﺑﻮا ُ ﺎ  ،ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻠﺒﺜﻮن ﻓﻴﻬﺎ أﺣﻘﺎ ً .
 -18581ﺣﺪﺛﻨﺎ اﺑﻦ ﲪﻴﺪ ﻗﺎل  ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺟﺮﻳﺮ ،ﻋﻦ ﺑﻴﺎن ،ﻋﻦ اﻟﺸﻌﱯ ﻗﺎل :ﺟﻬﻨﻢ أﺳﺮع اﻟﺪارﻳﻦ
ﻋﻤﺮا ً وأﺳﺮﻋﻬﻤﺎ ﺧﺮا ً .

][...

اﻟﻘﻮل اﻟﺬي ذﻛﺮ ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة
ﻗﺎل أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ :وأوﱃ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﻮال ﰲ وﻳﻞ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻟ ﻮابُ ،
واﻟﻀﺤﺎك :ﻣﻦ أن ذﻟﻚ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﰲ أﻫﻞ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ أﻧﻪ ﻳﺪﺧﻠﻬﻢ اﻟﻨﺎر ،ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ
أﺑﺪا إﻻ ﻣﺎ ﺷﺎءَ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﰒ ﳜﺮﺟﻬﻢ ﻓﻴﺪﺧﻠﻬﻢ اﳉﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﰲ ﻏﲑ ﻫﺬا
ً

اﳌﻮﺿﻊ  ،ﲟﺎ أﻏﲎ ﻋﻦ إﻋﺎدﺗﻪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ(1) .

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ ذﻟﻚ أوﱃ اﻷﻗﻮال ﻟ ﺤﺔ ﰲ ذﻟﻚ  ،ﻷن ﷲ ﺟﻞ ﺛﻨﺎؤﻩ أوﻋﺪ أﻫﻞ اﻟﺸﺮك ﺑﻪ اﳋﻠﻮد ﰲ
اﻟﻨﺎر ،وﺗﻈﺎﻫﺮت ﺑﺬﻟﻚ اﻷﺧﺒﺎر ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻓﻐﲑ ﺟﺎﺋﺰ أن ﻳﻜﻮن اﺳﺘﺜﻨﺎءً
ﻗﻮﻣﺎ
ﰲ أﻫﻞ اﻟﺸﺮك= وأن اﻷﺧﺒﺎر ﻗﺪ ﺗﻮاﺗﺮت ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أن ﷲ ﻳﺪﺧﻞ ً
ٍ
اﻟﻨﺎر ،ﰒ ﳜﺮﺟﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﺪﺧﻠﻬﻢ اﳉﻨﺔ
ﻣﻦ أﻫﻞ اﻹﳝﺎن ﺑﻪ ﺑﺬﻧﻮب أﺻﺎﺑﻮﻫﺎ َ
Tabari sagt schließlich, dass am ehesten richtig ist, dass sich diese Ausnahme
auf diejenigen Sünder bezieht, die trotzdem nur den Einzigen Gott angebetet
haben, d.h. dass die Muslime, die große Sünden begangen haben und dafür in
der Hölle bestraft werden, irgendwann einmal dort rauskommen und ins
)Paradies eintreten. Diese Ansicht belegen auch vielfach (arab. mutawatir
überlieferte Aussagen des Propheten (s.a.s.), nämlich, dass Menschen mit
153

Sure Hūd
Iman, die zunächst in die Hölle kommen, dann später wieder aus ihr errettet
werden.
Es gibt auch Überlieferungen, die Umar und Ibn Mas’ud zugeschrieben
werden, dass die Hölle eines Tages leer sein wird, d.h. dass auch die Qualen
für die Kafirun dort aufhören. Allerdings sind diese Überlieferungen schwach,
wie dieser Auszug aus [Najif] zeigt:

روى ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﲪﻴﺪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻓﻘﺎل :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﺮب ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﻋﻦ ﺑﺖ
ﻋﻦ اﳊﺴﻦ ﻗﺎل :ﻗﺎل ﻋﻤﺮ) ﻟﻮ ﻟﺒﺚ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر ﰲ اﻟﻨﺎر ﻛﻘﺪر رﻣﻞ ﻋﺎﰿ ﻟﻜﺎن ﳍﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻮم
ﳜﺮﺟﻮن ﻓﻴﻪ(
ﻓﺄﻗﻮل :ﻫﺬا اﻷﺛﺮ رﺟﺎﻟﻪ ﻛﻠﻬﻢ ﺛﻘﺎت وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻓﻘﻮﻟﻨﺎ رﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎت ﺗﻮﻓﺮت ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮوط ﻣﻦ
ﲬﺴﺔ .وﺳﺒﺐ اﻧﻘﻄﺎع ﻫﺬا اﻷﺛﺮ ﻫﻮ أن اﳊﺴﻦ ﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻨﺪ أﻛﺜﺮ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ وﻓﻴﻪ
ﺧﻼف ﻣﻌﺮوف ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ واﳌﻨﻘﻄﻊ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﻌﻴﻒ .واﻟﻀﻌﻴﻒ ﻻ
ﳛﺘﺞ ﺑﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺋﻞ .ﺑﻞ ذﻫﺐ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء إﱃ أن اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ وﻻ
ﰲ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻷﻋﻤﺎل ) (1ﻓﻜﻴﻒ ﲟﺴﺄﻟﺔ ﻫﻲ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ رﲪﻪ ﷲ:
ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ رﲪﻪ ﷲ ﰲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ج  11ص  ) 422ﻫﻮ ﻣﻨﻘﻄﻊ( ﰒ ﻗﺎل ) وﻟﻮ
ﺛﺒﺖ ﲪﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺣﺪﻳﻦ أ ﻫـ ﻗﻠﺖ وﻇﺎﻫﺮ ﻫﺬا اﻷﺛﺮ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أ ﻢ اﻟﻜﻔﺎر ﻓﻴﺠﺐ ﲪﻠﻪ
ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺣﺪﻳﻦ ﻫﺬا ﻟﻮ ﺛﺒﺖ وإﻻ ﻓﻬﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﻻ ﳛﺘﺞ ﺑﻪ وﳓﻦ ﰲ ﻏﻨﻴﺔ ﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ
واﻵ ر اﻟﻮاﻫﻴﺔ .وﳑﺎ ﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺬﻫﱯ رﲪﻪ ﷲ ) :ﻛﺎن اﳊﺴﻦ ﻛﺜﲑ
اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ( أ ﻫـ  .وﻣﻌﻠﻮم أن اﳌﺪﻟﺲ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺣﱴ ﻳ ﺮح ﻟﺴﻤﺎع.
اﻷﺛﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﳉﻮاب ﻋﻨﻪ:
أﺧﺮج اﻟﺒﺰار ﻣﻦ ﺮﻳﻖ أﰊ ﺑﻠﺞ ﲰﻊ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻴﻬﻮن ﳛﺪث ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻗﺎل)ﻟﻴﺄﺗﲔ
ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻨﻢ ﻳﻮم ﺗ ﻔﻖ ﻓﻴﻪ أﺑﻮا ﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﻠﺒﺜﻮن ﻓﻴﻬﺎ أﺣﻘﺎ (.
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اﳉﻮاب ﻋﻦ ﻫﺬا :أن ﻳﻘﺎل :ﻫﺬا اﻷﺛﺮ ﺿﻌﻴﻒ ﻛﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻞ أﺷﺪ ﻷن ﰲ إﺳﻨﺎدﻩ أ ﺑﻠﺞ ) (2ﻗﺎل
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﰲ ﺗﺮﲨﺘﻪ )ﺻﺪوق رﲟﺎ أﺧﻄﺄ( أ ﻫـ ﻗﻠﺖ ﻫﺬا ﻣﻦ أﺧﻄﺎﺋﻪ وﻟﺬﻟﻚ
ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺬﻫﱯ ﰲ ﺗﺮﲨﺘﻪ) :وﻣﻦ ﺑﻼ ﻩ( :اﻟﻔﺴﻮى ﰲ رﳜﻪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﻨﺪار ﻋﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻦ أﰊ
ﺑﻠﺞ ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو أﻧﻪ ﻗﺎل :ﻟﻴﺄﺗﲔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻨﻢ زﻣﺎن ﲣﻔﻖ أﺑﻮا ﺎ
ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ .وﻫﺬا ﻣﻨﻜﺮ ﻗﺎل ﺑﺖ اﻟﺒﻨﺎﱐ ﺳﺄﻟﺖ اﳊﺴﻦ ﻋﻦ ﻫﺬا ﻓﺄﻧﻜﺮﻩ أﻫـ )ص 385ج(4
ﻣﻴﺰان اﻹﻋﺘﺪال).
)(s.a.s.

Propheten

den

auf

die

Überlieferung,

entsprechende

Eine

zurückgeführt wird, die Tabarani im Mu’dscham al-Kabir berichtet, wird in
[Najif] als erfundener Hadith (arab. maudu’) betrachtet.81
Im Folgenden werden gesunde Hadithe angeführt, die von Ibn Kathir zur
]Erläuterung des Koranversteils es sei denn, dein Herr will es anders [11:107

Aus [Najif]:

81

ورد ﻓﻲ ﻣﻌﺟم اﻟطﺑراﻧﻲ أﻧﻲ ﺣدﯾث ﻣرﻓوع ﻣن طرﯾﻖ ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻣﺳﻌر ﺑن ﻛدام ﻋم ﺟﻌﻔر ﻋن اﻟﻘﺎﺳم
ﻋن أﺑﻲ أﻣﺎﻣﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم )) :ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﻧم ﯾوم ﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ
ﻣن ﺑﻧﻲ آدم واﺣد ﺗﺧﻔﻖ أﺑواﺑﮭﺎ ﻛﺄﻧﮭﺎ أﺑواب اﻟﻣوﺣدﯾن(.
اﻟﺟواب ﻋم ھذا اﻟﺣدﯾث أن ﯾﻘﺎل .ھذا ﺣدﯾث ﻣوﺿوع ﻻ ﯾﺻﺢ ﻓﻣن ﻧﺳﺑﮫ إﻟﻰ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
ﻓﻘد دﺧل ﻓﻲ اﻟوﻋﯾد اﻟﺷدﯾد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻘوﻟﮫ ) :ﻣن ﻛذب ﻋﻠﻲ ﻣﺗﻌﻣدا ﻓﻠﯾﺗﺑوأ ﻣﻘﻌده ﻣن اﻟﻧﺎر( رواه
اﻹﻣﺎم أﺣﻣد واﻟﺷﯾﺧﺎن ﻗﺎل اﺑن اﻟﺟوزي ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ج 3ص  ) 268ھذا ﺣدﯾث ﻣوﺿوع
ﻣﺣﺎل وﺟﻌﻔر ھو اﺑن اﻟزﺑﯾر ﻗﺎل ﺷﻌﺑﺔ :ﻛﺎن ﯾﻛذب وﻗﺎل ﯾﺣﯾﻰ ﻟﯾس ﺑﺛﻘﺔ وﻗﺎل اﻟﺳﻌدي :ﻧﺑذوا ﺣدﯾﺛﮫ وﻗﺎل
اﻟﺑﺧﺎري واﻟﻧﺳﺎﺋﻲ واﻟدارﻗطﻧﻲ :ﻣﺗروك( أ ھـ  ...وﻗﺎل اﻟذھﺑﻲ ﻓﻲ ﺗرﺟﻣﺔ ﺟﻌﻔر ﺑن اﻟزﺑﯾر ) :وﯾروي
ﺑﺈﺳﻧﺎد ﻣظﻠم ﻋﻧﮫ ﺣدﯾﺛﮫ ﻣﺗﻧﮫ :ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﻧم ﯾوم ﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ أﺣد ﻣن ﺑﻧﻲ آدم ﺗﺧﻔﻖ أﺑواﺑﮭﺎ( أ ھـ ص 407
ج ) (1ﻣﯾزان اﻻﻋﺗدال.

وﻛذﻟك ﻓﻲ إﺳﻧﺎده ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻣﺳﻌر ﺑن ﻛدام ﻗﺎل اﻟذھﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻻﻋﺗدال ﻓﻲ ﺗرﺟﻣﺗﮫ) ﻗﺎل أﺑو ﺣﺎﺗم:
ﻣﺗروك اﻟﺣدﯾث( ﺛم ﻗﺎل اﻟذھﺑﻲ ) وﻓﻲ ﻣﻌﺟم اﻟطﺑراﻧﻲ ﻣن ﺣدﯾث ھذا اﻟﺗﺎﻟف (...ﺛم ﺳﺎق ﻟﮫ ھذا اﻟﺣدﯾث
ﺛم ﻗﺎل) وھذا ﺑﺎطل).
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Sure Hūd
erwähnt werden, und die aufzeigen, dass manche sündige Muslime zunächst
in die Hölle kommen, dann aber aus ihr errettet werden:

ي ﻗَ َﺎل
ﺎد ﺑْ ُﻦ َزﻳْ ٍﺪ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﻣ ْﻌﺒَ ُﺪ ﺑْ ُﻦ ِﻫ َﻼ ٍل اﻟْ َﻌﻨَ ِﺰ ﱡ
َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎ ُن ﺑْ ُﻦ َﺣ ْﺮ ٍب َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﲪﱠ ُ
ﻚ و َذﻫﺒـﻨَﺎ ﻣﻌﻨَﺎ ﺑِﺜَﺎﺑِ ٍ
ٍِ
س ِﻣ ْﻦ أ َْﻫ ِﻞ اﻟْﺒَ ْ َﺮِة ﻓَ َﺬ َﻫْﺒـﻨَﺎ إِ َﱃ أَﻧَ ِ
ﺖ اﻟْﺒُـﻨَ ِِ
ﺎﱐّ إِﻟَْﻴ ِﻪ ﻳَ ْﺴﺄَﻟُﻪُ ﻟَﻨَﺎ
ْ
ﺲ ﺑْ ِﻦ َﻣﺎﻟ َ َ ْ َ َ
اﺟﺘَ َﻤ ْﻌﻨَﺎ َ ٌ
ﻳﺚ اﻟ ﱠﺸ َﻔﺎﻋ ِﺔ ﻓَِﺈ َذا ﻫﻮ ِﰲ ﻗَ ِﺮِﻩ ﻓَـﻮاﻓَـ ْﻘﻨَﺎﻩ ﻳ ﻠِّﻲ اﻟﻀﱡﺤﻰ ﻓَﺎﺳﺘَﺄْ َذ ﱠ ﻓَﺄ َِذ َن ﻟَﻨَﺎ وﻫﻮ ﻗَ ِ
ﻋﻦ ﺣ ِﺪ ِ
ﺎﻋ ٌﺪ َﻋﻠَﻰ
َ
َ ْ
ْ َ َُُ
َْ َ
ََُ
َُ
ِ
ِ ِِ
ٍ ِ ِ ِ
ِ ٍ
ﻚ
ﺎﻋ ِﺔ ﻓَـ َﻘ َﺎل َ أََ َﲪَْﺰَة َﻫ ُﺆَﻻء إِ ْﺧ َﻮاﻧُ َ
ﻓَﺮاﺷﻪ ﻓَـ ُﻘ ْﻠﻨَﺎ ﻟﺜَﺎﺑِﺖ َﻻ ﺗَ ْﺴﺄَﻟْﻪُ َﻋ ْﻦ َﺷ ْﻲء أ ﱠَوَل ﻣ ْﻦ َﺣﺪﻳﺚ اﻟ ﱠﺸ َﻔ َ
ﻳﺚ اﻟ ﱠﺸ َﻔ ِ
ﻚ ﻋﻦ ﺣ ِﺪ ِ
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ِﻣ ْﻦ أ َْﻫ ِﻞ اﻟْﺒَ ْ َﺮِة َﺟﺎءُ َ
َ
ﺎﻋﺔ ﻓَـ َﻘ َﺎل َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ َ
وك ﻳَ ْﺴﺄَﻟُﻮﻧَ َ َ ْ َ
ِ ِ
ﻀ ُﻬ ْﻢ ِﰲ ﺑَـ ْﻌ ٍ
ﻚ
ﱠﺎس ﺑَـ ْﻌ ُ
آد َم ﻓَـﻴَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن ا ْﺷ َﻔ ْﻊ ﻟَﻨَﺎ إِ َﱃ َرﺑِّ َ
ﺾ ﻓَـﻴَﺄْﺗُﻮ َن َ
ﻗَ َﺎل إِ َذا َﻛﺎ َن ﻳَـ ْﻮ ُم اﻟْﻘﻴَ َﺎﻣﺔ َﻣ َ
ﺎج اﻟﻨ ُ
ﺖ َﳍﺎ وﻟَ ِﻜﻦ َﻋﻠَﻴ ُﻜﻢ ِِﺑـﺮ ِاﻫ ِ ِ
ِ ِ
ﺖ َﳍَﺎ
ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﻴﻢ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﻮل ﻟَ ْﺴ ُ
ﻮل ﻟَ ْﺴ ُ َ َ ْ ْ ْ ْ َ َ
ﻴﻞ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ ﻓَـﻴَﺄْﺗُﻮ َن إﺑْـ َﺮاﻫ َ
ﻴﻢ ﻓَﺈﻧﱠﻪُ َﺧﻠ ُ
وﻟَ ِﻜﻦ ﻋﻠَﻴ ُﻜﻢ ِﲟُﻮﺳﻰ ﻓَِﺈﻧﱠﻪ َﻛﻠِﻴﻢ ﱠِ
ِ
ِِ
ﻮﺳﻰ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﻮل ﻟَ ْﺴ ُ
ﻴﺴﻰ ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ
َ ْ َْ ْ َ
اﻪﻠﻟ ﻓَـﻴَﺄْﺗُﻮ َن ُﻣ َ
ُ ُ
ﺖ َﳍَﺎ َوﻟَﻜ ْﻦ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ﺑﻌ َ
ِ
روح ﱠِ ِ
ٍ
ِ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
ﻴﺴﻰ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﻮل ﻟَ ْﺴ ُ
ﺖ َﳍَﺎ َوﻟَﻜ ْﻦ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ِﲟُ َﺤ ﱠﻤﺪ َ
ُ ُ
اﻪﻠﻟ َوَﻛﻠ َﻤﺘُﻪُ ﻓَـﻴَﺄْﺗُﻮ َن ﻋ َ
ِ
ِ
ﻀ ُﺮِﱐ ْاﻵ َن
ﻓَـﻴَﺄْﺗُ ِﻮﱐ ﻓَﺄَﻗُ ُ
َﺳﺘَﺄْذ ُن َﻋﻠَﻰ َرِّﰊ ﻓَـﻴُـ ْﺆ َذ ُن ِﱄ َوﻳُـ ْﻠ ِﻬ ُﻤ ِﲏ َﳏَﺎﻣ َﺪ أ ْ
َﲪَ ُﺪﻩُ َِﺎ َﻻ َﲢْ ُ
ﻮل أَ َ َﳍَﺎ ﻓَﺄ ْ
ْﻚ اﻟْﻤﺤ ِﺎﻣ ِﺪ وأ ِ
َﺧ ﱡﺮ ﻟَﻪُ ﺳ ِ
ﻓَﺄ ْ ِِ
ﻚ َو َﺳ ْﻞ
ﺎﺟ ًﺪا ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﻚ َوﻗُ ْﻞ ﻳُ ْﺴ َﻤ ْﻊ ﻟَ َ
ﻮل َ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ْارﻓَ ْﻊ َرأْ َﺳ َ
َ
َﲪَ ُﺪﻩُ ﺑﺘﻠ َ َ َ َ
ب أُﱠﻣ ِﱵ أُﱠﻣ ِﱵ ﻓَـﻴـ ُﻘ ُ ِ
ِج ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ َﻣ ْﻦ َﻛﺎ َن ِﰲ ﻗَـ ْﻠﺒِ ِﻪ
ﺸ ﱠﻔ ْﻊ ﻓَﺄَﻗُ ُ
ﺗُـ ْﻌ َ
ﻂ َوا ْﺷ َﻔ ْﻊ ﺗُ َ
ﻮل َ َر ِّ
ﻮل اﻧْﻄَﻠ ْﻖ ﻓَﺄَ ْﺧﺮ ْ
َ
ْﻚ اﻟْﻤﺤ ِﺎﻣ ِﺪ ﰒُﱠ أ ِ
ِ
ﺎل َﺷ ِﻌﲑٍة ِﻣﻦ إِﳝَ ٍ
َﺧ ﱡﺮ ﻟَﻪُ ﺳ ِ
ﻮد ﻓَﺄ ْ ِ
ﺎﺟ ًﺪا
َﻋ ُ
ﺎن ﻓَﺄَﻧْﻄَِﻠ ُﻖ ﻓَﺄَﻓْـ َﻌ ُﻞ ﰒُﱠ أ ُ
َﲪَ ُﺪﻩُ ﺑِﺘﻠ َ َ َ
َ
ﻣﺜْـ َﻘ ُ َ ْ
ب أُﱠﻣ ِﱵ أُﱠﻣ ِﱵ
ﻓَـﻴُـ َﻘ ُ
ﺸ ﱠﻔ ْﻊ ﻓَﺄَﻗُ ُ
ﻚ َو َﺳ ْﻞ ﺗُـ ْﻌ َ
ﻂ َوا ْﺷ َﻔ ْﻊ ﺗُ َ
ﻚ َوﻗُ ْﻞ ﻳُ ْﺴ َﻤ ْﻊ ﻟَ َ
ﺎل َ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ْارﻓَ ْﻊ َرأْ َﺳ َ
ﻮل َ َر ِّ
ﻓَـﻴـ ُﻘ ُ ِ
ﺎل َذ ﱠرٍة أَو َﺧﺮ َدﻟَ ٍﺔ ِﻣﻦ إِﳝَ ٍ
ﺎن ﻓَﺄَ ْﺧ ِﺮ ْﺟﻪُ ﻓَﺄَﻧْﻄَﻠِ ُﻖ
ِج ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ َﻣ ْﻦ َﻛﺎ َن ِﰲ ﻗَـ ْﻠﺒِ ِﻪ ِﻣﺜْـ َﻘ ُ
ﻮل اﻧْﻄَﻠ ْﻖ ﻓَﺄَ ْﺧﺮ ْ
َ
ْ
ْ ْ
ْﻚ اﻟْﻤﺤ ِﺎﻣ ِﺪ ﰒُﱠ أ ِ
َﺧ ﱡﺮ ﻟَﻪُ ﺳ ِ
ﻮد ﻓَﺄ ْ ِ
ﻚ َوﻗُ ْﻞ
ﺎﺟ ًﺪا ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﻮل َ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ْارﻓَ ْﻊ َرأْ َﺳ َ
ﻓَﺄَﻓْـ َﻌ ُﻞ ﰒُﱠ أَﻋُ ُ
َﲪَ ُﺪﻩُ ﺑِﺘﻠ َ َ َ
َ
ب أُﱠﻣ ِﱵ أُﱠﻣ ِﱵ ﻓَـﻴـ ُﻘ ُ ِ
ِج َﻣ ْﻦ َﻛﺎ َن
ﺸ ﱠﻔ ْﻊ ﻓَﺄَﻗُ ُ
ﻚ َو َﺳ ْﻞ ﺗُـ ْﻌ َ
ﻂ َوا ْﺷ َﻔ ْﻊ ﺗُ َ
ﻳُ ْﺴ َﻤ ْﻊ ﻟَ َ
ﻮل َ َر ِّ
ﻮل اﻧْﻄَﻠ ْﻖ ﻓَﺄَ ْﺧﺮ ْ
َ
ِِ
ﺎل ﺣﺒﱠ ِﺔ َﺧﺮ َد ٍل ِﻣﻦ إِﳝَ ٍ
ِ ِ
ﺎن ﻓَﺄَ ْﺧ ِﺮ ْﺟﻪُ ِﻣ ْﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻓَﺄَﻧْﻄَﻠِ ُﻖ ﻓَﺄَﻓْـ َﻌ ُﻞ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ
ْ
ِﰲ ﻗَـ ْﻠﺒﻪ أَ ْد َﱏ أَ ْد َﱏ أَ ْد َﱏ ﻣﺜْـ َﻘ َ ْ
ﺖ ﻟِﺒَـ ْﻌ ِ
َﺧَﺮ ْﺟﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ِﻋْﻨ ِﺪ أَﻧَ ٍ
َﺻ َﺤﺎﺑِﻨَﺎ ﻟَ ْﻮ َﻣَﺮْرَ ِ ْﳊَ َﺴ ِﻦ َوُﻫ َﻮ ُﻣﺘَـ َﻮا ٍر ِﰲ َﻣْﻨ ِﺰِل أَِﰊ َﺧﻠِﻴ َﻔﺔَ
ﺲ ﻗُـ ْﻠ ُ
ﺾأ ْ
ﻚ ﻓَﺄَﺗَـﻴـﻨﺎﻩ ﻓَﺴﻠﱠﻤﻨﺎ ﻋﻠَﻴ ِﻪ ﻓَﺄ َِذ َن ﻟَﻨﺎ ﻓَـ ُﻘ ْﻠﻨﺎ ﻟَﻪ أَ ﺳﻌِ ٍ
ﻓَﺤ ﱠﺪﺛْـﻨَﺎﻩ ِﲟَﺎ ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ أَﻧَﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟِ ٍ
ﺎك ِﻣ ْﻦ
ﻴﺪ ِﺟْﺌـﻨَ َ
َْ ُ َ ْ َ َ ْ
ُ ُْ َ
َ ُ َ
َ َ َُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِﻋْﻨ ِﺪ أ ِ
ﻚ ﻓَـﻠَﻢ ﻧـَﺮ ﻣﺜْﻞ ﻣﺎ ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ِﰲ اﻟ ﱠﺸ َﻔﺎﻋﺔ ﻓَـ َﻘ َﺎل ﻫﻴﻪ ﻓَﺤ ﱠﺪﺛْـﻨَﺎﻩ ِ ْﳊﺪ ِ
ﺲ ﺑ ِﻦ ﻣﺎﻟ ٍ
ﻳﺚ
َﺧ َ
َ
ْ َ ََ َ
ﻴﻚ أَﻧَ ِ ْ َ
ْ َ ُ َ
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ِ
ِ
ِ
ﻴﻊ ُﻣْﻨ ُﺬ
ٌ ﻓَﺎﻧْـﺘَـ َﻬﻰ إِ َﱃ َﻫ َﺬا اﻟْ َﻤ ْﻮﺿ ِﻊ ﻓَـ َﻘ َﺎل ﻫ ْﻴﻪ ﻓَـ ُﻘ ْﻠﻨَﺎ َﱂْ ﻳَِﺰْد ﻟَﻨَﺎ َﻋﻠَﻰ َﻫ َﺬا ﻓَـ َﻘ َﺎل ﻟََﻘ ْﺪ َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ َوُﻫ َﻮ َﲨ
ِ ٍِ
ِ
ِ
ِ
ﻚ َوﻗَ َﺎل ُﺧﻠِ َﻖ
َ ﻀ ِﺤ
َ َﻳﻦ َﺳﻨَﺔً ﻓَ َﻼ أ َْد ِري أَﻧَﺴ َﻲ أ َْم َﻛ ِﺮَﻩ أَ ْن ﺗَـﺘﱠﻜﻠُﻮا ﻗُـ ْﻠﻨَﺎ َ أََ َﺳﻌﻴﺪ ﻓَ َﺤ ّﺪﺛْـﻨَﺎ ﻓ
َ ﻋ ْﺸ ِﺮ
ِ ﻳﺪ أَ ْن أ
ِْ
َﻮد اﻟ ﱠﺮاﺑِ َﻌﺔ
ُ اﻹﻧْ َﺴﺎ ُن َﻋ ُﺠ ًﻮﻻ َﻣﺎ ذَ َﻛ ْﺮﺗُﻪُ إِﱠﻻ َوأَ َ أُِر
ُ ُُﺣ ّﺪﺛَ ُﻜ ْﻢ َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ َﻛ َﻤﺎ َﺣ ﱠﺪﺛَ ُﻜ ْﻢ ﺑِِﻪ ﻗَ َﺎل ﰒُﱠ أَﻋ
َ
ِ ْﻚ اﻟْﻤﺤ ِﺎﻣ ِﺪ ﰒُﱠ أ
ِ َﺧ ﱡﺮ ﻟَﻪُ ﺳ
ِ ْ ﻓَﺄ
ﻚ َوﻗُ ْﻞ ﻳُ ْﺴ َﻤ ْﻊ َو َﺳ ْﻞ ﺗُـ ْﻌﻄَ ْﻪ
ُ ﺎﺟ ًﺪا ﻓَـﻴُـ َﻘ
َ ﺎل َ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ْارﻓَ ْﻊ َرأْ َﺳ
َ َ َ َﲪَ ُﺪﻩُ ﺑِﺘﻠ
َ
ِ
ﺎل َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ ﱠ
ﻮل َو ِﻋ ﱠﺰِﰐ َو َﺟ َﻼِﱄ َوﻛِ ِْﱪَ ﺋِﻲ
ُ ُﺸ ﱠﻔ ْﻊ ﻓَﺄَﻗ
ُ اﻪﻠﻟُ ﻓَـﻴَـ ُﻘ
َ َﻴﻤ ْﻦ ﻗ
َ َُوا ْﺷ َﻔ ْﻊ ﺗ
ِّ ﻮل َ َر
َ ب اﺋْ َﺬ ْن ِﱄ ﻓ
ﺎل َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ ﱠ
َ ََو َﻋﻈَ َﻤ ِﱵ َﻷُ ْﺧ ِﺮ َﺟ ﱠﻦ ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ َﻣ ْﻦ ﻗ
ُاﻪﻠﻟ

(Dies berichteten Buchari (7510) und Muslim (193). Hier ist der Wortlaut von
Buchari (7510) wiedergegeben.)

ِ ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ أَﺑﻮ اﻟﻨـﱡﻌﻤ
ﺎد َﻋ ْﻦ َﻋ ْﻤ ٍﺮو َﻋ ْﻦ َﺟﺎﺑِ ٍﺮ َر ِﺿ َﻲ ﱠ
ٌ ﺎن َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﲪﱠ
ُاﻪﻠﻟُ َﻋْﻨﻪ
َ
َْ ُ
ِ َ ﺸ َﻔ
ِ أَ ﱠن اﻟﻨِﱠﱯ ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ج ِﻣ ْﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر ِ ﻟ ﱠ
ﱠﻌﺎ ِر ُﻳﺮ
َ ﺎﻋﺔ َﻛﺄَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ اﻟﺜـ
ُ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَ َﺎل َﳜْ ُﺮ
َ ﱠ
ِ ﻂ ﻓَﻤﻪ ﻓَـ ُﻘ ْﻠ
ِ
ِ ٍ
ِ ﱠﻌﺎ ِرﻳﺮ ﻗَ َﺎل اﻟ ﱠ
ﺖ
ُ ﻗُـﻠ
ُ ُ ُ َ ﻴﺲ َوَﻛﺎ َن ﻗَ ْﺪ َﺳ َﻘ
َ ﺖ ﻟ َﻌ ْﻤ ِﺮو ﺑْ ِﻦ دﻳﻨَﺎ ٍر أََ ُﳏَ ﱠﻤﺪ َﲰ ْﻌ
ُ َ ْﺖ َﻣﺎ اﻟﺜـ
ُ ﻀﻐَﺎﺑ
ِ ِ
ِ ُ اﻪﻠﻟ ﻳـ ُﻘ
ِ
ج ِﻟ ﱠ
ﺎﻋ ِﺔ ِﻣ ْﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻗَ َﺎل ﻧَـ َﻌ ْﻢ
ُ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳَـ ُﻘ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ ﺸ َﻔ
ﺖ اﻟﻨِ ﱠ
ُ ﻮل َﲰ ْﻌ
ُ ﻮل َﳜْ ُﺮ
َ ﱠﱯ
َ َﺟﺎﺑَﺮ ﺑْ َﻦ َﻋْﺒﺪ ﱠ

Abu an-Nu`man überlieferte, dass Hammad von Amr berichtete, dass
Dschabir (r.a.) berichtete, dass der Prophet (s.a.s.) sagte: „Durch die Fürsprache
werden Leute aus dem Höllenfeuer so herauskommen als seien sie athTha`ārīr.“ Ich fragte (Amr): „Was ist ath-Tha`rir?“ Er antwortete: „adh-

Dhaghābīs“, und ihm waren damals bereits die Zähne ausgefallen. Ich sagte zu
Amr bin Dinar: „Abu Muhammad, hast du von Dschabir ibn Abdallah gehört,
dass er sagte: ‚Ich hörte den Propheten (s.a.s.) sagen: ‚ Durch die Fürsprache
werden Leute aus dem Höllenfeuer herauskommen?‘“ Er antwortete: „Ja.“82

82

Dies berichteten Buchari (6558) und Muslim (191). Hier ist der Wortlaut von Buchari
(6558) wiedergegeben.
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ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨﺎ َﳛﲕ ﺑﻦ ﺑ َﻜ ٍﲑ ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨﺎ اﻟﻠﱠﻴﺚ ﺑـﻦ ﺳـﻌ ٍﺪ ﻋـﻦ ﺧﺎﻟِ ِـﺪ ﺑـ ِﻦ ﻳ ِﺰﻳ َـﺪ ﻋـﻦ ﺳـﻌِ ِ
ﻴﺪ ﺑْـ ِﻦ أَِﰊ ِﻫ َـﻼ ٍل َﻋ ْـﻦ َزﻳْ ٍـﺪ
َ َ َْ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
ﻋﻦ ﻋﻄَ ِﺎء ﺑ ِﻦ ﻳﺴﺎ ٍر ﻋﻦ أَِﰊ ﺳﻌِ ٍ
ﻴﺪ ْ ِ
ي ﻗَ َﺎل
َ
َْ َ ْ ََ َْ
اﳋُ ْﺪر ِّ
ﻮل ﱠِ
ﺸ ْـﻤ ِ
ﺎرو َن ِﰲ ُرْؤﻳَ ِـﺔ اﻟ ﱠ
ـﺖ
ﻗُـ ْﻠﻨَﺎ َ َر ُﺳ َ
ﺲ َواﻟْ َﻘ َﻤـ ِﺮ إِ َذا َﻛﺎﻧَ ْ
اﻪﻠﻟ َﻫ ْﻞ ﻧـََﺮى َرﺑـﱠﻨَﺎ ﻳَـ ْﻮَم اﻟْ ِﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ ﻗَ َﺎل َﻫ ْﻞ ﺗُ َ
ﻀُ
ـﺎل
ـﺎرو َن ِﰲ ُرْؤﻳَﺘِ ِﻬ َﻤـﺎ ﰒُﱠ ﻗَ َ
ﺻ ْﺤ ًﻮا ﻗُـ ْﻠﻨَﺎ َﻻ ﻗَ َﺎل ﻓَِﺈﻧﱠ ُﻜ ْﻢ َﻻ ﺗُ َ
ﺎرو َن ِﰲ ُرْؤﻳَِﺔ َرﺑِّ ُﻜ ْـﻢ ﻳَـ ْﻮَﻣﺌِ ٍـﺬ إِﱠﻻ َﻛ َﻤـﺎ ﺗُ َ
َ
ﻀُ
ﻀُ
ٍ
ٍِ
ِ
ﺼــﻠِ ِ
ﺻــﻠِﻴﺒِ ِﻬ ْﻢ
ﺎب اﻟ ﱠ
ﺐأ ْ
ﻴﺐ َﻣـ َـﻊ َ
ـﺤ ُ
َﺻـ َ
ﻳُـﻨَــﺎدي ُﻣﻨَــﺎد ﻟﻴَـ ْﺬ َﻫ ْ
ﺐ ُﻛـ ﱡﻞ ﻗَ ـ ْـﻮم إِ َﱃ َﻣــﺎ َﻛــﺎﻧُﻮا ﻳَـ ْﻌﺒُـ ُﺪو َن ﻓَـﻴَـ ْﺬ َﻫ ُ
آﳍ ٍﺔ ﻣﻊ ِ
ِ
ِِ
آﳍَﺘِ ِﻬ ْﻢ َﺣ ﱠﱴ ﻳَـ ْﺒـ َﻘـﻰ َﻣ ْـﻦ َﻛـﺎ َن ﻳَـ ْﻌﺒُـ ُﺪ ﱠ
اﻪﻠﻟَ ِﻣ ْـﻦ
ﺎب ْاﻷ َْوَ ِن َﻣ َﻊ أ َْوَ ْﻢ َوأ ْ
َوأ ْ
َﺻ َﺤ ُ
َﺻ َﺤ ُ
ﺎب ُﻛ ِّﻞ َ َ َ
ﺎﺟ ٍﺮ وﻏُﺒﱠـﺮ ٌ ِ
ـﺎل ﻟِ ْﻠﻴـﻬ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـﻮد َﻣـﺎ
ض َﻛﺄَﻧﱠـ َﻬـﺎ َﺳـ َﺮ ٌ
اب ﻓَـﻴُـ َﻘ ُ َ ُ
ﱠﻢ ﺗُـ ْﻌ َـﺮ ُ
ات ﻣ ْﻦ أ َْﻫ ِﻞ اﻟْﻜﺘَـﺎب ﰒُﱠ ﻳُـ ْـﺆﺗَﻰ ﲜَ َﻬـﻨ َ
ﺑَـ ٍّﺮ أ َْو ﻓَ َ َ
ﻪﻠﻟ ﺻـ ِ
ُﻛ ْﻨ ــﺘﻢ ﺗَـﻌﺒ ـ ُﺪو َن ﻗَــﺎﻟُﻮا ُﻛﻨﱠــﺎ ﻧَـﻌﺒ ـ ُﺪ ﻋﺰﻳ ــﺮ اﺑــﻦ ﱠِ
ِِ
ـﺎﺣﺒَﺔٌ َوَﻻ َوﻟَـ ٌﺪ ﻓَ َﻤــﺎ
اﻪﻠﻟ ﻓَـﻴُـ َﻘـ ُ
ـﺎل َﻛ ـ َﺬﺑْـﺘُ ْﻢ َﱂْ ﻳَ ُﻜـ ْـﻦ ﱠ َ
ُ ْ ُْ
ْ ُ َُْ َ ْ َ
ﺎل ا ْﺷـﺮﺑﻮا ﻓَـﻴـﺘﺴـﺎﻗَﻄُﻮ َن ِﰲ ﺟﻬـﻨﱠﻢ ﰒُﱠ ﻳـ َﻘ ُ ِ
ِ
ـﺎرى َﻣـﺎ ُﻛ ْﻨــﺘُ ْﻢ
ـﺎل ﻟﻠﻨ َ
ََ َ ُ
ﱠﺼ َ
ﺗُ ِﺮﻳ ُﺪو َن ﻗَﺎﻟُﻮا ﻧُ ِﺮﻳ ُﺪ أَ ْن ﺗَ ْﺴﻘﻴَـﻨَﺎ ﻓَـﻴُـ َﻘ ُ َ ُ َ َ َ
ﻪﻠﻟ ﺻـ ِ
ﺗَـﻌﺒ ـ ُﺪو َن ﻓَـﻴـ ُﻘﻮﻟُــﻮ َن ُﻛﻨﱠــﺎ ﻧَـﻌﺒ ـ ُﺪ اﻟْﻤ ِﺴــﻴﺢ اﺑــﻦ ﱠِ
ِِ
ـﺎﺣﺒَﺔٌ َوَﻻ َوﻟَـ ٌﺪ ﻓَ َﻤــﺎ
اﻪﻠﻟ ﻓَـﻴُـ َﻘـ ُ
ـﺎل َﻛ ـ َﺬﺑْـﺘُ ْﻢ َﱂْ ﻳَ ُﻜـ ْـﻦ ﱠ َ
َ
ُْ
ُْ َ َ ْ َ
ﱠﻢ َﺣـ ﱠـﱴ ﻳَـ ْﺒـ َﻘــﻰ َﻣـ ْـﻦ َﻛــﺎ َن
ﺗُ ِﺮﻳ ـ ُﺪو َن ﻓَـﻴَـ ُﻘﻮﻟُــﻮ َن ﻧُ ِﺮﻳ ـ ُﺪ أَ ْن ﺗَ ْﺴـ ِـﻘﻴَـﻨَﺎ ﻓَـﻴُـ َﻘـ ُ
ﺴــﺎﻗَﻄُﻮ َن ِﰲ َﺟ َﻬ ـﻨ َ
ـﺎل ا ْﺷـ َـﺮﺑُﻮا ﻓَـﻴَـﺘَ َ
اﻪﻠﻟ ِﻣﻦ ﺑـ ٍـﺮ أَو ﻓَ ِ
ِ
ـﺎﻫ ْﻢ َوَْﳓ ُـﻦ
ـﺎﺟ ٍﺮ ﻓَـﻴُـ َﻘ ُ
ـﺎس ﻓَـﻴَـ ُﻘﻮﻟُـﻮ َن ﻓَ َﺎرﻗـْﻨَ ُ
ﻳَـ ْﻌﺒُ ُﺪ ﱠَ ْ َ ّ ْ
ﺴـ ُﻜ ْﻢ َوﻗَـ ْﺪ َذ َﻫ َ
ـﺐ اﻟﻨﱠ ُ
ـﺎل َﳍُ ْـﻢ َﻣـﺎ َْﳛﺒ ُ
ِ ِ ِ
أَﺣﻮ ِ ِ
ِ
ْﺤ ْﻖ ُﻛ ﱡﻞ ﻗَـ ْﻮٍم ِﲟَﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـ ْﻌﺒُ ُﺪو َن َوإِ ﱠﳕَﺎ ﻧَـ ْﻨـﺘَ ِﻈ ُﺮ َرﺑﱠـﻨَـﺎ
ج ﻣﻨﱠﺎ إِﻟَْﻴﻪ اﻟْﻴَـ ْﻮَم َوإِ ﱠ َ ْﻌﻨَﺎ ُﻣﻨَﺎد ً ﻳُـﻨَﺎدي ﻟﻴَـﻠ َ
َْ ُ
ﻗَـ َ ِ
ـﻮرٍة ﻏَـ ِْ
ـﻮل أَ َ َرﺑﱡ ُﻜـ ْـﻢ ﻓَـﻴَـ ُﻘﻮﻟُــﻮ َن
ـﻮرﺗِِﻪ اﻟﱠـ ِـﱵ َرأ َْوﻩُ ﻓِ َﻴﻬــﺎ أ ﱠَو َل َﻣـ ﱠﺮٍة ﻓَـﻴَـ ُﻘـ ُ
ـﺎر ِﰲ ُ
ـﲑ ُ
ﺻـ َ
ـﺎل ﻓَـﻴَـﺄْﺗﻴ ِﻬ ْﻢ ا ْﳉَﺒﱠـ ُ
ﺻـ َ
ﺴــﺎ ُق
ـﺖ َرﺑﱡـﻨَــﺎ ﻓَـ َـﻼ ﻳُ َﻜﻠِّ ُﻤــﻪُ إِﱠﻻ ْاﻷَﻧْﺒِﻴَــﺎءُ ﻓَـﻴَـ ُﻘـ ُ
ـﻮل َﻫـ ْـﻞ ﺑَـ ْﻴ ــﻨَ ُﻜ ْﻢ َوﺑَـ ْﻴـﻨَــﻪُ آﻳَ ـﺔٌ ﺗَـ ْﻌ ِﺮﻓُﻮﻧَــﻪُ ﻓَـﻴَـ ُﻘﻮﻟُــﻮ َن اﻟ ﱠ
أَﻧْـ َ
ِ
ِِ
ِِ
ﺐ َﻛ ْﻴ َﻤـﺎ
ﻓَـﻴَ ْﻜ ِﺸ ُ
ﻒ َﻋ ْﻦ َﺳﺎﻗﻪ ﻓَـﻴَ ْﺴ ُﺠ ُﺪ ﻟَﻪُ ُﻛ ﱡﻞ ُﻣ ْﺆﻣ ٍﻦ َوﻳَـ ْﺒـ َﻘﻰ َﻣ ْﻦ َﻛﺎ َن ﻳَ ْﺴ ُﺠ ُﺪ ﱠﻪﻠﻟ ِرَ ًء َو ُْ َﻌـﺔً ﻓَـﻴَـ ْﺬ َﻫ ُ
ِ
ـﻮل ﱠِ
ِ
اﻪﻠﻟ
ﱠﻢ ﻗُـ ْﻠﻨَـﺎ َ َر ُﺳ َ
ـﻞ ﺑَـ َْ
ـﲔ ﻇَ ْﻬ َـﺮ ْي َﺟ َﻬـﻨ َ
ﻳَ ْﺴ ُﺠ َﺪ ﻓَـﻴَـﻌُﻮ ُد ﻇَ ْﻬ ُﺮﻩُ ﻃَﺒَـ ًﻘﺎ َواﺣ ًﺪا ﰒُﱠ ﻳُـ ْـﺆﺗَﻰ ْﳉَ ْﺴـ ِﺮ ﻓَـﻴُ ْﺠ َﻌ ُ
ـﺎﻃ ُ ِ
ﻀـﺔٌ ﻣ ِﺰﻟﱠـﺔٌ َﻋﻠَﻴـ ِـﻪ َﺧﻄَـ ِ
َوَﻣــﺎ ْ
اﳉَ ْﺴـ ُـﺮ ﻗَـ َ
ْ
ـﺎل َﻣ ْﺪ َﺣ َ َ
ﺴـ َﻜﺔٌ ُﻣ َﻔ ْﻠﻄَ َﺤـﺔٌ َﳍـَـﺎ َﺷـ ْـﻮَﻛﺔٌ ﻋُ َﻘ ْﻴـ َﻔــﺎءُ
ﻴﻒ َوَﻛ َﻼﻟﻴـ ُ
ـﺐ َو َﺣ َ
ﺴــﻌ َﺪا ُن اﻟْﻤـ ْـﺆِﻣﻦ َﻋﻠَﻴـﻬــﺎ َﻛــﺎﻟﻄﱠﺮ ِ
ف َوَﻛــﺎﻟْﺒَـ ْﺮ ِق َوَﻛـ ِّ
َﺟﺎ ِوﻳـ ِـﺪ ْ
اﳋَْﻴـ ِـﻞ
ﺗَ ُﻜــﻮ ُن ﺑِﻨَ ْﺠـ ٍـﺪ ﻳُـ َﻘـ ُ
ـﺎﻟﺮ ِ
ـﺎل َﳍـَـﺎ اﻟ ﱠ ْ
ُ ُ َْ
ﻳﺢ َوَﻛﺄ َ
ْ
ِ
اﻟﺮَﻛ ِ
َو ِّ
ـﺤﺒًﺎ
ﺎب ﻓَـﻨَ ٍ
ﺴـﻠﱠ ٌﻢ َوَ ٍج َﳐْـ ُﺪ ٌ
ﺐ َﺳ ْ
ﱠﻢ َﺣ ﱠـﱴ َﳝـُ ﱠﺮ آﺧ ُـﺮُﻫ ْﻢ ﻳُ ْﺴ َ
وش َوَﻣ ْﻜـ ُﺪ ٌ
ـﺤ ُ
وس ِﰲ َ ِر َﺟ َﻬـﻨ َ
ـﺎج ُﻣ َ
ِ
ِ
ٍِ ِ
ْﺠﺒﱠـﺎ ِر َوإِ َذا َرأ َْوا أَﻧﱠـ ُﻬ ْـﻢ ﻗَـ ْﺪ
ﻓَ َﻤﺎ أَﻧْـﺘُ ْﻢ َِ َﺷ ﱠﺪ ِﱄ ُﻣﻨَﺎ َﺷ َﺪةً ِﰲ ا ْﳊَِّﻖ ﻗَ ْﺪ ﺗَـﺒَـ ﱠ َ
ﲔ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻣ ْﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣ ِﻦ ﻳَـ ْﻮَﻣﺌـﺬ ﻟﻠ َ
ِِ
ـﻮل
ـﻮﻣﻮ َن َﻣ َﻌﻨَـﺎ َوﻳَـ ْﻌ َﻤﻠُـﻮ َن َﻣ َﻌﻨَـﺎ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﺼـﻠﱡﻮ َن َﻣ َﻌﻨَـﺎ َوﻳَ ُ
َﳒَ ْﻮا ِﰲ إِ ْﺧ َﻮا ْﻢ ﻳَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن َرﺑﱠـﻨَﺎ إِ ْﺧ َﻮاﻧُـﻨَﺎ َﻛـﺎﻧُﻮا ﻳُ َ
ﺼ ُ
ﺎل ِدﻳﻨَﺎ ٍر ِﻣﻦ إِﳝَ ٍ
ﱠ
ﺎن ﻓَـﺄَ ْﺧ ِﺮ ُﺟﻮﻩُ َوُﳛَ ِّـﺮُم ﱠ
ﺻ َـﻮَرُﻫ ْﻢ َﻋﻠَـﻰ
اﻪﻠﻟُ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ ا ْذ َﻫﺒُﻮا ﻓَ َﻤ ْﻦ َو َﺟ ْﺪ ُْﰎ ِﰲ ﻗَـ ْﻠﺒِ ِﻪ ِﻣﺜْـ َﻘ َ
اﻪﻠﻟُ ُ
ْ
ﻀﻬﻢ ﻗَ ْﺪ ﻏَﺎب ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر إِ َﱃ ﻗَ َﺪ ِﻣ ِﻪ وإِ َﱃ أَﻧْﺼ ِ
ﺎف َﺳـﺎﻗَـ ْﻴ ِﻪ ﻓَـﻴُ ْﺨ ِﺮ ُﺟـﻮ َن َﻣ ْـﻦ َﻋ َﺮﻓُـﻮا
َ
َ
اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻓَـﻴَﺄْﺗُﻮﻧَـ ُﻬ ْﻢ َوﺑَـ ْﻌ ُ ُ ْ
َ
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ﺼـ ِ
ـﻒ ِدﻳﻨَـﺎ ٍر ﻓَـﺄَ ْﺧ ِﺮ ُﺟﻮﻩُ ﻓَـﻴُ ْﺨ ِﺮ ُﺟــﻮ َن َﻣـ ْـﻦ
ـﻮدو َن ﻓَـﻴَـ ُﻘـ ُ
ـﻮل ا ْذ َﻫﺒُــﻮا ﻓَ َﻤـ ْـﻦ َو َﺟـ ْﺪ ُْﰎ ِﰲ ﻗَـ ْﻠﺒِـ ِـﻪ ِﻣﺜْـ َﻘـ َ
ﰒُﱠ ﻳَـﻌُ ُ
ـﺎل ﻧِ ْ
ﺎل َذ ﱠرٍة ِﻣﻦ إِﳝَ ٍ
ﺎن ﻓَﺄَ ْﺧ ِﺮ ُﺟﻮﻩُ ﻓَـﻴُ ْﺨ ِﺮ ُﺟﻮ َن
ﻮدو َن ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﻮل ا ْذ َﻫﺒُﻮا ﻓَ َﻤ ْﻦ َو َﺟ ْﺪ ُْﰎ ِﰲ ﻗَـ ْﻠﺒِ ِﻪ ِﻣﺜْـ َﻘ َ
َﻋ َﺮﻓُﻮا ﰒُﱠ ﻳَـﻌُ ُ
ْ
ﻣﻦ ﻋﺮﻓُﻮا ﻗَ َﺎل أَﺑﻮ ﺳﻌِ ٍ
ﻴﺪ ﻓَِﺈ ْن َﱂْ ﺗُ َ ِّﺪﻗُ ِﻮﱐ ﻓَﺎﻗْـَﺮءُوا
ُ َ
َ ْ ََ
ﻀِ
﴿ إِ ﱠن ﱠ
ﺎﻋ ْﻔ َﻬﺎ ﴾
اﻪﻠﻟَ َﻻ ﻳَﻈْﻠِ ُﻢ ِﻣﺜْـ َﻘ َ
ﺎل َذ ﱠرٍة َوإِ ْن ﺗَ ُ
ﺴﻨَﺔً ﻳُ َ
ﻚ َﺣ َ
ﻀـﺔً ِﻣ ْـﻦ اﻟﻨﱠــﺎ ِر
ﻓَـﻴَ ْﺸـ َﻔ ُﻊ اﻟﻨﱠﺒِﻴﱡـﻮ َن َواﻟ َْﻤ َﻼﺋِ َﻜـﺔُ َواﻟ ُْﻤ ْﺆِﻣﻨُـﻮ َن ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ـﺎر ﺑَِﻘﻴَ ْ
ﺾ ﻗَـ ْﺒ َ
ـﺖ َﺷـ َﻔ َ
ﺎﻋ ِﱵ ﻓَـﻴَـ ْﻘـﺒِ ُ
ـﻮل ا ْﳉَﺒﱠ ُ
ـﺎل ﻟَــﻪ ﻣــﺎء ا ْﳊﻴـ ِ
ِ ِ
ـﺎة ﻓَـﻴَـ ْﻨـﺒُـﺘُــﻮ َن ِﰲ
ِج أَﻗـ َْﻮ ًاﻣــﺎ ﻗَـ ْﺪ ْاﻣﺘُ ِﺤ ُ
ﺸــﻮا ﻓَـﻴُـ ْﻠ َﻘـ ْـﻮ َن ِﰲ ﻧَـ َﻬ ـ ٍﺮ َِﻓْ ـ َـﻮاﻩ ا ْﳉَﻨﱠــﺔ ﻳُـ َﻘـ ُ ُ َ ُ ََ
ﻓَـﻴُ ْﺨ ـﺮ ُ
ﺖ ا ْﳊِﺒﱠﺔُ ِﰲ َِ
ﺼ ْﺨ َﺮِة َوإِ َﱃ َﺟﺎﻧِ ِ
ﻮﻫﺎ إِ َﱃ َﺟﺎﻧِ ِ
ﺐ اﻟ ﱠ
ﲪِ
ـﺠ َﺮِة
ﺐ اﻟ ﱠ
ﻴﻞ اﻟ ﱠ
َﺣﺎﻓَـﺘَـ ْﻴ ِﻪ َﻛ َﻤﺎ ﺗَـ ْﻨـﺒُ ُ
ﺴ ْﻴ ِﻞ ﻗَ ْﺪ َرأَﻳْـﺘُ ُﻤ َ
ﺸَ
ِ ِ ِ
ﺸ ْﻤ ِ
ﻓَ َﻤﺎ َﻛﺎ َن إِ َﱃ اﻟ ﱠ
ﺾ ﻓَـﻴَ ْﺨ ُﺮ ُﺟـﻮ َن َﻛـﺄَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ
ﺲ ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ َﻛـﺎ َن أَ ْﺧ َ
ـﻞ َﻛـﺎ َن أَﺑْــﻴَ َ
ﻀ َـﺮ َوَﻣـﺎ َﻛـﺎ َن ﻣ ْﻨـ َﻬـﺎ إ َﱃ اﻟﻈّ ِّ
اﻟﻠﱡ ْﺆﻟُـ ُـﺆ ﻓَـﻴ ْﺠﻌــﻞ ِﰲ ِرﻗَــﺎ ِِﻢ ْ ِ
ـﻞ ا ْﳉَﻨﱠـ ِـﺔ َﻫـ ُـﺆَﻻ ِء ﻋُﺘَـ َﻘــﺎءُ اﻟ ـ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ
ﻴﻢ ﻓَـﻴَ ـ ْﺪ ُﺧﻠُﻮ َن ا ْﳉَﻨﱠ ـﺔَ ﻓَـﻴَـ ُﻘـ ُ
ْ
اﳋَـ َـﻮاﺗ ُ
ـﻮل أ َْﻫـ ُ
ُ َ ُ
ِ
أَ ْد َﺧﻠَ ُﻬ ْﻢ ا ْﳉَﻨﱠﺔَ ﺑِﻐَ ِْﲑ َﻋ َﻤ ٍﻞ َﻋ ِﻤﻠُﻮﻩُ َوَﻻ َﺧ ٍْﲑ ﻗَ ﱠﺪ ُﻣﻮﻩُ ﻓَـﻴُـ َﻘ ُ
ﺎل َﳍُ ْﻢ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َﻣﺎ َرأَﻳْـﺘُ ْﻢ َوﻣﺜْـﻠَﻪُ َﻣ َﻌﻪُ
(Dies berichteten Buchari (7439) und Muslim (183) Hier ist der Wortlaut von
)Buchari (7439) wiedergegeben.
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11.28

Was aber diejenigen angeht, die
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glücklich sind, so werden sie im
Paradies sein, und sie werden
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darin auf ewig verweilen, solange
die Himmel und die Erde dauern,
es sei denn, dein Herr will es
anders - eine Gabe, die nicht
]abgebrochen wird. [11:108

Worterläuterungen und Tafsir

11.28.1

eine Gabe, die nicht abgebrochen wird. [11:108] – Ibn Kathir sagt sinngemäß:
Dies erwähnt Allah, nachdem Er Seinen Willen erwähnt im Koranversteil es
sei denn, dein Herr will es anders , damit nicht jemand denken könnte, dass
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diese Gaben irgendwann einmal abbrechen werden. Allah hat entschieden,
dass sie nicht abbrechen werden.
Buchari und Muslim berichten, dass der Gesandte Allahs (Allahs Segen und
Heil auf ihm) gesagt hat:
„Wenn die Bewohner des Paradieses ins Paradies eintreten, und die Bewohner
des Höllenfeuers in die Hölle, wird der Tod herbeigebracht und zwischen das
Paradies und die Hölle platziert. Dann wird er geschlachtet und dann ruft ein
Ausrufer: „O Bewohner des Paradieses, kein Tod mehr. O Bewohner der Hölle,
kein Tod mehr.“ Da nimmt die Freude der Paradiesbewohner noch mehr zu und
die Bewohner der Hölle werden noch trauriger.“83

11.29
Viele Menschen lehnen die Botschaft Gottes ab und
werden dafür im Jenseits in voller Härte bestraft [11:109111]
Sei darum nicht im Zweifel
darüber,

was

diese

Leute

$tΒ 4 Ï™Iωàσ¯≈yδ ß‰ç7÷ètƒ $£ϑÏiΒ 7πtƒöÏΒ ’Îû à7s? Ÿξsù

verehren; sie verehren nur, was
ihre Väter zuvor verehrten, und
Wir wollen ihnen wahrlich ihren
vollen

Anteil

unverkürzt

gewähren. [11:109]

⎯ÏiΒ Νèδäτ!$t/#u™ ß‰ç7÷ètƒ $yϑx. ωÎ) šχρß‰ç6÷ètƒ
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Und wahrlich, Wir haben Moses
die Schrift gegeben, doch dann

©y›θãΒ $oΨ÷s?#u™ ô‰s)s9uρ ∩⊇⊃®∪ <Éθà)ΖtΒ

entstand Uneinigkeit über sie;
und wäre nicht schon zuvor ein
Wort

von

deinem

Herrn

ergangen, wäre bereits zwischen
ihnen entschieden worden; und

×πyϑÎ=x. Ÿωöθs9uρ 4 ÏμŠÏù y#Î=çG÷z$$sù |=≈tFÅ6ø9$#
öΝåκ¨ΞÎ)uρ 4 öΝæηuΖ÷t/ z©ÅÓà)s9 y7Îi/¢‘ ⎯ÏΒ ôMs)t7y™

sie befinden sich darüber immer

83

Dies berichtete Buchari (4730) und Muslim (2849).
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Viele Menschen lehnen die Botschaft Gottes ab und werden dafür im Jenseits
in voller Härte bestraft [11:109-111]
noch in bedenklichem Zweifel.
[11:110]
Und allen wird dein Herr sicher
ihre Taten vergelten. Er ist gut

$£ϑ©9 yξä. ¨βÎ)uρ ∩⊇⊇⊃∪ 5=ƒÌãΒ çμ÷ΖÏiΒ 7e7x© ’Å∀s9
$yϑÎ/ …çμ¯ΡÎ) 4 óΟßγn=≈yϑôãr& y7•/u‘ öΝåκ¨]uŠÏjùuθã‹s9

über das unterrichtet, was sie

∩⊇⊇ ∪ ×Î6yz tβθè=yϑ÷ètƒ

tun. [11:111]

11.29.1

Worterläuterungen und Tafsir

Wir wollen ihnen wahrlich ihren vollen Anteil unverkürzt gewähren.
[11:109] – Abdurrahman bin Zaid bin Aslam: D.h. sie bekommen von der
Strafe ihren Anteil unverkürzt.
Und wahrlich, Wir haben Moses die Schrift gegeben, doch dann entstand
Uneinigkeit über sie [11:110] – Tabari sagt sinngemäß: Allah tröstet hier
Seinen Propheten, dessen Volk die Botschaft leugnet, die er ihnen von Allah
bringt, mit der Erwähnung, wie das Volk Israel mit der Botschaft umgegangen
ist, die ihnen Moses überbrachte. Mit der Schrift, die Moses gegeben wurde, ist
die Thora gemeint.
und wäre nicht schon zuvor ein Wort von deinem Herrn ergangen, wäre
bereits zwischen ihnen entschieden worden [11:110] – Tabari sagt sinngemäß:
D.h. wenn Er nicht schon zuvor festgelegt hat, dass die Strafe bis zu einer
bestimmten Frist aufgeschoben wird - nämlich der festgelegten Frist des
Todes, dann würde Allah (jetzt sofort) zwischen ihnen richten.
Ibn Kathir sagt sinngemäß: Es kann aber auch sein, dass mit dem Wort
gemeint ist, dass niemand bestraft wird, bevor ihm nicht die Botschaft auf eine
ihm wohl verständliche Weise überbracht wurde.
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11.30
Befehl zur standhaften Geradlinigkeit – die guten Taten
tilgen die bösen [11:112-115]
Bleibe

darum

geradlinig

und

y7yètΒ z>$s? ⎯tΒuρ |NöÏΒé& !$yϑx. öΝÉ)tGó™$$sù

aufrecht, wie dir befohlen worden ist
- und (die sollen aufrichtig handeln)

šχθè=yϑ÷ès? $yϑÎ/ …çμ¯ΡÎ) 4 (#öθtóôÜs? Ÿωuρ

die sich mit dir bekehrt haben. Und
seid nicht aufsässig; wahrlich, Er
sieht, was ihr tut. [11:112]
Und

neigt

euch

nicht

zu

den

Ungerechten, damit euch das Feuer
nicht erfasse. Und ihr werdet keine
Beschützer außer Allāh haben, noch

t⎦⎪Ï%©!$# ’n<Î) (#þθãΖx.ös? Ÿωuρ ∩⊇⊇⊄∪ ×ÅÁt/
Νà6s9 $tΒuρ â‘$¨Ψ9$# ãΝä3¡¡yϑtGsù (#θßϑn=sß
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wird euch geholfen werden. [11:113]
Und verrichte das Gebet an den

Ç’nûtsÛ nο4θn=¢Á9$# ÉΟÏ%r&uρ ∩⊇⊇⊂∪ šχρç|ÇΖè?

beiden Tagesenden und in den
ersten Stunden der Nacht. Wahrlich,
die guten Taten tilgen die bösen.
Das ist eine Ermahnung für die
Nachdenklichen. [11:114]

ÏM≈uΖ¡
| ptø:$# ¨βÎ) 4 È≅øŠ©9$# z⎯ÏiΒ $Zs9ã—uρ Í‘$pκ¨]9$#
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Und sei geduldig; denn wahrlich,
Allāh

lässt

Rechtschaffenen

den
nicht

Lohn

der

Ÿω ©!$# ¨βÎ*sù ÷É9ô¹$#uρ ∩⊇⊇⊆∪ š⎥⎪ÌÏ.≡©%#Ï9

verloren-

gehen. [11:115]

11.30.1
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Worterläuterungen und Tafsir

Bleibe darum geradlinig und aufrecht [11:112]

öΝÉ)tGó™$$sù

Hier benutzt Allah den Imperativ “istaqim” des Substantivs “istiqama”.
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[11:112-115]
Das Wort “istiqama” kommt auch im folgenden Hadith vor und wird
nachfolgend näher erläutert:

ٍ ِﺐ ﻗَ َﺎﻻ ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨﺎ اﺑﻦ ُﳕَ ٍﲑ ح و ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨﺎ ﻗُـﺘـﻴـﺒﺔُ ﺑﻦ ﺳﻌ
ٍ َْﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ِﺮ ﺑْﻦ أَِﰊ َﺷْﻴـﺒَﺔَ وأَﺑُﻮ ُﻛﺮﻳ
ﻴﺪ َوإِ ْﺳ َﺤ ُﻖ
ْ ُْ َ َ
َ ُ ْ ََْ َ َ
ُ
َ َ
ِ
َِ ﺑﻦ إِﺑـﺮ ِاﻫﻴﻢ
ٍ ْﲨ ًﻴﻌﺎ َﻋ ْﻦ َﺟ ِﺮﻳ ٍﺮ ح و َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ أَﺑُﻮ ُﻛﺮﻳ
ُﺳ َﺎﻣﺔَ ُﻛﻠﱡ ُﻬ ْﻢ َﻋ ْﻦ ﻫ َﺸ ِﺎم ﺑْ ِﻦ ﻋُْﺮَوةَ َﻋ ْﻦ
َ ﺐ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ أ
َ
َ َْ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
اﻪﻠﻟ اﻟﺜﱠـ َﻘﻔ ِّﻲ ﻗَ َﺎل
أَﺑِ ِﻴﻪ َﻋ ْﻦ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ َن ﺑْ ِﻦ َﻋْﺒﺪ ﱠ
ِ َ ﻗُـ ْﻠﺖ رﺳ
ِ ِ
ِْ اﻪﻠﻟ ﻗُﻞ ِﱄ ِﰲ
ُﺳ َﺎﻣﺔَ َﻏْﻴـَﺮَك
ْ اﻹ ْﺳ َﻼِم ﻗَـ ْﻮًﻻ َﻻ أ
َ َﺳﺄ َُل َﻋْﻨﻪُ أ
َ َﺣ ًﺪا ﺑَـ ْﻌ َﺪ َك َوِﰲ َﺣﺪﻳﺚ أَِﰊ أ
َُ َ ُ
ْ ﻮل ﱠ
ِ
ِ
ﺎﺳﺘَﻘ ْﻢ
ُ آﻣ ْﻨ
ْ َﺖ ِ ﱠﻪﻠﻟ ﻓ
َ ﻗَ َﺎل ﻗُ ْﻞ

Von Abu ´Amr - er wird auch Abu ´Amra genannt - Sufyan Ibn ´Abdullah,
(radiyallahu ´anhu): ‚Ich sagte: „O Gesandter Allahs, sage mir ein Wort über den
Islam, das ich von keinem anderen als dir erfragen kann.“ Er sagte: »Sprich:
Ich bin Mu´min an Allah (d. h. ich habe den Iman an Allah verinnerlicht), und
dann stehe dazu (arab. istaqim).«‘84
(Dies berichtete Muslim.)
Lehrinhalt des Hadithes85

 Der Prophet Muhammad (sallalahu ´alaihi wa sallam) hat von Allah die Gabe
bekommen, in wenigen Worten sehr viel auszudrücken. Dieser Hadith
gehört zu denjenigen Aussagen des Propheten (sallalahu ´alaihi wa sallam),
durch die mit wenigen Worten umfassende Aussagen gemacht werden. Der
Inhalt dieses Hadithes entspricht dem Inhalt der folgenden Aussage Allahs
im Quran: „Wahrlich, diejenigen, die sagen: „Unser Herr ist Allah“, und
die sich dann aufrichtig verhalten (arab. istaqamu)...“[41:30]
 Die istiqama bedeutet, dass man sich an den Weg des Islams hält. Umar ibn
al-Khattab (radiyallahu ´anhu) sagte: „Istiqama bedeutet, dass du korrekt die
Gebote und Verbote des Islams einzuhalten versuchst und nicht versuchst,
den Geboten und Verboten wie ein Fuchs aus dem Weg zu gehen.“

84
85

ِ ) ب ﺟ ِﺎﻣ ِﻊ أَوﺻ
ِْ ﺎف
Dies berichtete Muslim im Abschnitt (اﻹ ْﺳ َﻼِم
َ ْ
َ َ
Aus [Khin et. al., Mourad], Kap. 9 (Standfest auf dem richtigen Weg bleiben (arab.
istiqama))
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 Es genügt nicht, dass man nur vorgibt, im Herzen Iman zu besitzen. Der
innere Iman muss mit Taten gepaart sein. Denn die guten Taten des
Menschen sind ein Anzeichen für seinen Iman und eine Frucht, die aus
seinem Iman entspringt.
Die istiqama (d. h. die aufrechte Standfestigkeit im Islam) ist eine hohe Stufe,
die auf einen vollkommenen Iman und eine vorzügliche innere Gesinnung
hinweist.
Und neigt euch nicht zu den Ungerechten [11:113] – Abu al-Ãlija: D.h. seid
nicht mit ihren Taten zufrieden.
Und verrichte das Gebet an den beiden Tagesenden und in den ersten
Stunden der Nacht. Wahrlich, die guten Taten tilgen die bösen. Das ist eine
Ermahnung für die Nachdenklichen. [11:114] -

ٍ
ِ ِ
ِﺣ ﱠﺪﺛَـﻨﺎ ﻋﺒ ُﺪ اﻟْﻌ ِﺰﻳ ِﺰ ﺑﻦ ﻋﺒ ِﺪ ﱠ
ِ
ٍ ِ
َْ ُ ْ َ َْ َ َ
َ أَ ﱠن َﻋﻄَﺎء، َﻋ ِﻦ اﺑْ ِﻦ ﺷ َﻬﺎب، ﻗَ َﺎل َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ إﺑْـَﺮاﻫ ُﻴﻢ ﺑْ ُﻦ َﺳ ْﻌﺪ،اﻪﻠﻟ اﻷ َُوﻳْﺴ ﱡﻲ
،َُﺧﺒَـَﺮﻩُ أَﻧﱠﻪ
ْ َﺧﺒَـَﺮﻩُ أَ ﱠن ُﲪَْﺮا َن َﻣ ْﻮَﱃ ﻋُﺜْ َﻤﺎ َن أ
ْ  أ،ﺑْ َﻦ ﻳَِﺰ َﻳﺪ
 ﰒُﱠ أ َْد َﺧ َﻞ َﳝِﻴﻨَﻪُ ِﰲ ا ِﻹ َ ِء،ث ِﻣَﺮا ٍر ﻓَـﻐَ َﺴﻠَ ُﻬ َﻤﺎ
َ  ﻓَﺄَﻓْـَﺮ،َرأَى ﻋُﺜْ َﻤﺎ َن ﺑْ َﻦ َﻋﻔﱠﺎ َن َد َﻋﺎ ِِ َ ٍء
َ َغ َﻋﻠَﻰ َﻛﻔْﱠﻴ ِﻪ ﺛَﻼ

ِ ْ  وﻳَ َﺪﻳِْﻪ إِ َﱃ اﻟْ ِﻤﺮﻓَـ َﻘ، ً َ ﰒُﱠ َﻏﺴﻞ و ْﺟ َﻬﻪُ ﺛَﻼ،اﺳﺘَـْﻨ َﺸ َﻖ
 ﰒُﱠ، ﰒُﱠ َﻣ َﺴ َﺢ ﺑَِﺮأْ ِﺳ ِﻪ،ث ِﻣَﺮا ٍر
ْ ﻓَ َﻤ
َ َﲔ ﺛَﻼ
َ ﻀ َﻤ
ْ  َو،ﺾ
ْ
َ
َََ
ِﻮل ﱠ
ِ ِ
ِ ْ ث ِﻣﺮا ٍر إِ َﱃ اﻟْ َﻜ ْﻌﺒَـ
ﺿﺄَ َْﳓ َﻮ
اﻪﻠﻟ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ " َﻣ ْﻦ ﺗَـ َﻮ ﱠ
ُ  ﰒُﱠ ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل َر ُﺳ،ﲔ
َ َ ََﻏ َﺴ َﻞ ر ْﺟﻠَْﻴﻪ ﺛَﻼ
ِ
ِ  ﻻَ ُﳛ ِّﺪ،ﲔ
ِ و
ِ ْ ﺻﻠﱠﻰ رْﻛ َﻌﺘَـ
ﱠم ِﻣ ْﻦ َذﻧْﺒِ ِﻪ
ُ َ
ُُ
َ  ﻏُﻔَﺮ ﻟَﻪُ َﻣﺎ ﺗَـ َﻘﺪ،ُث ﻓﻴ ِﻬ َﻤﺎ ﻧَـ ْﻔ َﺴﻪ
َ َ  ﰒُﱠ،ﺿﻮﺋﻲ َﻫ َﺬا
Humran, der freigelassene Sklave (arab. Maula) des 'Uthman berichtete, dass
'Uthman Ibn 'Affan, für sich Wasser holen ließ, etwas davon in seine beiden
Handkellen goss, womit er seine Hände wusch und diesen Vorgang dreimal
wiederholte, er führte dann seine Rechte in das Gefäß, nahm Wasser und
spülte damit Mund und Nase. Danach wusch er sein Gesicht dreimal, gefolgt
von seinen beiden Unterarmen und wusch sie bis zum Ellenbogen dreimal, er
strich dann über seinen Kopf und wusch danach seine beiden Füße bis zu den
Knöcheln dreimal. Anschließend sagte er: "Der Gesandte Allahs, Allahs Segen
und Friede auf ihm, sagte: »Wer seinen Wudu' in dieser Weise vornimmt, wie ich
diesen meinen Wudu' vorgenommen habe, und anschließend zwei Rak'a
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verrichtet, ohne dass er sich absichtlich mit anderen Gedanken beschäftigt,
dem wird jede seiner vergangenen Missetaten vergeben.«"86

ِ ﻳﺪ ﺑﻦ زرﻳ ٍﻊ ﻋﻦ ﺳﻠَﻴﻤﺎ َن اﻟﺘـﱠﻴ ِﻤ ِﻲ ﻋﻦ أَِﰊ ﻋﺜْﻤﺎ َن اﻟﻨـ
ي َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ
ْ
ِّ ﱠﻬﺪ
َ ُ َْ ّ ْ
َ ْ ُ ْ َ َُْ ُ ْ ُ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ﻗُـﺘَـْﻴـﺒَﺔُ ﻗَ َﺎل َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ﻳَِﺰ
ٍ ﻣﺴﻌ
ِ ﻮد أَ ﱠن رﺟ ًﻼ أَﺻﺎب ِﻣﻦ اﻣﺮأ ٍَة ﻗُـﺒـﻠَﺔً ﻓَﺄَﺗَﻰ اﻟﻨِﱠﱯ ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
اﻪﻠﻟُ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ
َﺧﺒَـَﺮﻩُ ﻓَﺄَﻧْـَﺰَل ﱠ
ْ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَﺄ
ْ َْ ْ َ َ ُ َ
َ ﱠ
ُْ َ
ِ ِ َﺼ َﻼ َة ﻃَﺮَﰲ اﻟﻨـﱠﻬﺎ ِر وُزﻟًَﻔﺎ ِﻣﻦ اﻟﻠﱠﻴ ِﻞ إِ ﱠن ا ْﳊﺴﻨ
ِ َﺴﻴِﺌ
﴾ ﺎت
﴿ أَﻗِ ْﻢ اﻟ ﱠ
َْ ﺎت ﻳُ ْﺬﻫ
ْ ْ
ّ ﱭ اﻟ ﱠ
َ َ َْ
ََ
ِﻮل ﱠ
اﻪﻠﻟ أَِﱄ َﻫ َﺬا ﻗَ َﺎل ِﳉَ ِﻤﻴ ِﻊ أُﱠﻣ ِﱵ ُﻛﻠِّ ِﻬ ْﻢ
َ ﻓَـ َﻘ َﺎل اﻟﱠﺮ ُﺟ ُﻞ َ َر ُﺳ

Ibn Mas'ud berichtete, dass ein Mann eine Frau (widerrechtlich) küsste, alsdann
zum Propheten, Allahs Segen und Friede auf ihm, kam und ihm davon berichtete.

Darauf offenbarte Allah "Und verrichte das Gebet an den beiden Tagesenden
und in den Stunden der Nacht, die dem Tag näher sind. Wahrlich, die guten
Taten tilgen die bösen ... " [11:114]. Da sagte der Mann: "O Gesandter Allahs, gilt
dies nur für mich? " Der Prophet antwortete: "Für alle Mitglieder meiner
Gemeinschaft (arab. umma)."87
Ausführlicher wird diese Begebenheit bei Muslim (2765) berichtet:

ٍ ِ ُ ﻀ ِﻤ ﱡﻲ وُزَﻫْﻴـﺮ ﺑْﻦ َﺣﺮ ٍب واﻟﻠﱠ ْﻔ
ﺲ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ
ْ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻧَ ْ ُﺮ ﺑْ ُﻦ َﻋﻠِ ٍّﻲ
َ ْ ُ ُ َ َ اﳉَ ْﻬ
َ ُﻆ ﻟ ُﺰَﻫ ْﲑ ﻗَ َﺎﻻ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻋُ َﻤ ُﺮ ﺑْ ُﻦ ﻳُﻮﻧ
ﱠاد َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ أ َُﻣ َﺎﻣﺔَ ﻗَ َﺎل
ٌ ِﻋ ْﻜ ِﺮَﻣﺔُ ﺑْ ُﻦ َﻋ ﱠﻤﺎ ٍر َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﺷﺪ
ِِ
ِﻮل ﱠ
ﻮل
َ ﻮد َﻣ َﻌﻪُ إِ ْذ َﺟﺎءَ َر ُﺟ ٌﻞ ﻓَـ َﻘ َﺎل َ َر ُﺳ
ُ ﺑَـْﻴـﻨَ َﻤﺎ َر ُﺳ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ٌ ُاﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ِﰲ اﻟْ َﻤ ْﺴﺠﺪ َوَْﳓ ُﻦ ﻗُـﻌ
َ اﻪﻠﻟ
ِ
ِ ُ اﻪﻠﻟ إِِﱐ أَﺻﺒﺖ ﺣﺪًّا ﻓَﺄَﻗِﻤﻪ ﻋﻠَﻲ ﻓَﺴ َﻜﺖ ﻋْﻨﻪ رﺳ
ِ اﻪﻠﻟ ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﰒُﱠ أ
َ ﻮل ﱠ
َ َﻋ َﺎد ﻓَـ َﻘ َﺎل
َ ُ َْ ّ ﱠ
َُ ُ َ َ َ ُْ َ ﱠ
ِ
ِ
ِف ﻧَِﱯ ﱠ
ِﻮل ﱠ
ﺻﻠﱠﻰ
َ َر ُﺳ
ْ ﺖ َﻋْﻨﻪُ َوأُﻗ َﻴﻤ
ﺖ اﻟ ﱠ َﻼةُ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ اﻧْ َ َﺮ َ ﱡ
َ ﺖ َﺣﺪًّا ﻓَﺄَﻗ ْﻤﻪُ َﻋﻠَ ﱠﻲ ﻓَ َﺴ َﻜ
ُ َﺻْﺒ
َ اﻪﻠﻟ إِِّﱐ أ
َ اﻪﻠﻟ
ِ َ اﻪﻠﻟ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ ﻗَ َﺎل أَﺑﻮ أُﻣﺎﻣﺔَ ﻓَﺎﺗـﱠﺒﻊ اﻟﱠﺮﺟﻞ رﺳ
ِ
ِ اﻪﻠﻟ ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ﺖ
َ ﲔ اﻧْ َ َﺮ
َ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﺣ
ُ ف َواﺗﱠـﺒَـ ْﻌ
َ ﻮل ﱠ
ُ َ ُ ُ ََ َ َ ُ
َ َ َ ْ َ ُﱠ
86

Dies berichtete Buchari (159) und Muslim (226) . Hier ist der Wortlaut von Buchari
(159) wiedergegeben.

87

Dies berichtete Buchari (526) und Muslim (2763). Hier ist der Wortlaut von Buchari
(526) wiedergegeben.
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ِﻮل ﱠ
ِﻮل ﱠ
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
َ َر ُﺳ
َ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ أَﻧْﻈُُﺮ َﻣﺎ ﻳَـ ُﺮﱡد َﻋﻠَﻰ اﻟﱠﺮ ُﺟ ِﻞ ﻓَـﻠَ ِﺤ َﻖ اﻟﱠﺮ ُﺟ ُﻞ َر ُﺳ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ اﻪﻠﻟ
َ اﻪﻠﻟ
ِﻮل ﱠ
ِﻮل ﱠ
ُ ﺖ َﺣﺪًّا ﻓَﺄَﻗِ ْﻤﻪُ َﻋﻠَ ﱠﻲ ﻗَ َﺎل أَﺑُﻮ أ َُﻣ َﺎﻣﺔَ ﻓَـ َﻘ َﺎل ﻟَﻪُ َر ُﺳ
َ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَـ َﻘ َﺎل َ َر ُﺳ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ُ َﺻْﺒ
َ اﻪﻠﻟ
َ اﻪﻠﻟ إِِّﱐ أ
ُاﻪﻠﻟ
ِ َ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ أَرأَﻳ
ﺲ ﻗَ ْﺪ ﺗَـ َﻮ ﱠ
َ ﺿﺄ
َ ِﺖ ِﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻴﺘ
ُ ﺖ اﻟ ُْﻮ
َ ﺴ ْﻨ
َ ﲔ َﺧ َﺮ ْﺟ
َ ﺖﺣ
ْ ْت ﻓَﺄ
َْ َ َ َ ْ َ
َ ﺿ
َ ﻮء ﻗَ َﺎل ﺑَـﻠَﻰ
َ َﺣ
َ ﻚ أَﻟَْﻴ
ِﻮل ﱠ
ِﻮل ﱠ
ِﻮل ﱠ
ت اﻟ ﱠ
ُ اﻪﻠﻟ ﻗَ َﺎل ﻓَـ َﻘ َﺎل ﻟَﻪُ َر ُﺳ
َ َر ُﺳ
َ ﺼ َﻼةَ َﻣ َﻌﻨَﺎ ﻓَـ َﻘ َﺎل ﻧَـ َﻌ ْﻢ َ َر ُﺳ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ اﻪﻠﻟ ﻗَ َﺎل ﰒُﱠ َﺷ ِﻬ ْﺪ
َ اﻪﻠﻟ
ُاﻪﻠﻟ
َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَِﺈ ﱠن ﱠ
ﻚ
َ َﻚ َﺣ ﱠﺪ َك أ َْو ﻗَ َﺎل َذﻧْـﺒ
َ َاﻪﻠﻟَ ﻗَ ْﺪ ﻏَ َﻔ َﺮ ﻟ
11.31
Diejenigen, die der Gesellschaft das Gute gebieten
und das Schlechte verbieten, werden von der Vernichtung
Gottes verschont [11:116-117]
Wären

nur

unter

den

Geschlechtern vor euch Leute von
Verstand

gewesen,

die

die

Verderbtheit auf Erden kritisierten

(#θä9'ρé& ôΜä3Î=ö6s% ⎯ÏΒ Èβρãà)ø9$# z⎯ÏΒ tβ%x. Ÿωöθn=sù
ÇÚö‘F{$# ’Îû ÏŠ$|¡xø9$# Ç⎯tã šχöθpκ÷]tƒ 7π¨ŠÉ)t/

- ausgenommen die wenigen von
ihnen, die Wir erretteten! Doch die

yìt7¨?$#uρ 3 óΟßγ÷ΨÏΒ $uΖøŠpgΥr& ô⎯£ϑÏiΒ WξŠÎ=s% ωÎ)

Frevler folgten dem, was ihnen
Genuss und Behagen versprach,
und sie übertraten (die Gebote).

(#θçΡ%x.uρ Ïμ‹Ïù (#θèùÌø?é& !$tΒ (#θßϑn=sß š⎥⎪Ï%©!$#

[11:116]
Und dein Herr ist nicht Der, Der

š•/u‘ tβ%Ÿ2 $tΒuρ ∩⊇⊇∉∪ š⎥⎫ÏΒÌøgèΧ

die Städte zu Unrecht zerstören
würde, wenn ihre Bewohner die
Gesellschaft
verändern

zum

Guten

suchen

$yγè=÷δr&uρ

3“tà)ø9$#

šÏ=ôγãŠÏ9

zu
(arab.

muslihūn). [11:117]
11.31.1.1

8Νù=ÝàÎ/

∩⊇⊇∠∪ šχθßsÎ=óÁãΒ

Worterläuterungen und Tafsir

- ausgenommen die wenigen von ihnen [11:116] – Ibn Kathir sagt sinngemäß:
D.h. es waren nur wenige, die das Schlechte und die Verderbtheit kritisierten
und sich dagegen stellten.
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Die Gemeinschaft der Mu’minūn und die Gemeinschaft der Kafirūn [11:118119]

ِ
ﻴﻊ َﻋ ْﻦ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ َن ح و َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ اﻟْ ُﻤﺜَـ ﱠﲎ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ
ٌ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ِﺮ ﺑْ ُﻦ أَِﰊ َﺷْﻴـﺒَﺔَ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َوﻛ
ِ
ِ
ٍ ﺲ ﺑْ ِﻦ ﻣﺴﻠٍِﻢ َﻋﻦ َﺎ ِرِق ﺑْ ِﻦ ِﺷﻬ
ﻳﺚ أَِﰊ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ
ُ ﺎب َوَﻫ َﺬا َﺣﺪ
َ
ْ ْ ُ ِ ﺑْ ُﻦ َﺟ ْﻌ َﻔ ٍﺮ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ُﺷ ْﻌﺒَﺔُ ﻛ َﻼ ُﳘَﺎ َﻋ ْﻦ ﻗَـْﻴ
ﻗَ َﺎل
ِ ِأ ﱠَو ُل ﻣﻦ ﺑ َﺪأَ ِ ْﳋﻄْﺒ ِﺔ ﻳـﻮم اﻟْﻌ
اﳋُﻄْﺒَ ِﺔ ﻓَـ َﻘ َﺎل
ْ ﻴﺪ ﻗَـْﺒ َﻞ اﻟ ﱠ َﻼ ِة َﻣ ْﺮَوا ُن ﻓَـ َﻘ َﺎم إِﻟَْﻴ ِﻪ َر ُﺟ ٌﻞ ﻓَـ َﻘ َﺎل اﻟ ﱠ َﻼةُ ﻗَـْﺒ َﻞ
َ َْ َ ُ َ ْ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِاﻪﻠﻟ ﻋﻠَﻴﻪ
َ ﺖ َر ُﺳ
ﻮل ﱠ
َ ﻗَ ْﺪ ﺗُِﺮَك َﻣﺎ ُﻫﻨَﺎﻟ
َ َﻚ ﻓَـ َﻘ َﺎل أَﺑُﻮ َﺳﻌﻴﺪ أَﱠﻣﺎ َﻫ َﺬا ﻓَـ َﻘ ْﺪ ﻗ
ُ ﻀﻰ َﻣﺎ َﻋﻠَْﻴﻪ َﲰ ْﻌ
ْ َ ُﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ اﻪﻠﻟ
ِ
ِِ ِ
ِ ِِ ِ ِ
ﺴﺎﻧِِﻪ ﻓَِﺈ ْن َﱂْ ﻳَ ْﺴﺘَ ِﻄ ْﻊ ﻓَﺒِ َﻘ ْﻠﺒِ ِﻪ
ُ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳَـ ُﻘ
َ ﻮل َﻣ ْﻦ َرأَى ﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ُﻣ ْﻨ َﻜ ًﺮا ﻓَـ ْﻠﻴُـﻐَ ّْﲑﻩُ ﺑﻴَﺪﻩ ﻓَﺈ ْن َﱂْ ﻳَ ْﺴﺘَﻄ ْﻊ ﻓَﺒﻠ
ِ َاﻹﳝ
ِْ ﻒ
ﺎن
ُ ﺿ َﻌ
ْ َﻚ أ
َ َِو َذﻟ

Abu Said sagte: "…Ich hörte den Gesandten Allahs (s.a.s.) sagen: „Wer von
euch etwas Übles (arab. munkar88) sieht, der soll es mit der Hand ändern.

Wenn man dies nicht kann, dann mit der Zunge, wenn man auch dies nicht
kann, dann mit dem Herzen. Und dieses letztere ist der schwächste Iman.“89
Ahmad ibn Hanbal berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat:
„Allah bestraft nicht die Allgemeinheit für Taten, die einige Leute unter ihnen
tun, bis dass solch ein Zustand erreicht ist, wo die Allgemeinheit das Schlechte
unter sich sieht und es nicht ändert, obwohl sie es könnte. Wenn die
Allgemeinheit so handelt, bestraft Allah sowohl die (wenigen) Leute, die das
Schlechte tun, als auch die Allgemeinheit, die dazu schweigt.“

11.32
Die Gemeinschaft der Mu’minūn und die
Gemeinschaft der Kafirūn [11:118-119]
Und hätte dein Herr es gewollt, so
hätte Er die Menschen alle zu einer

Zπ¨Βé& }¨$¨Ζ9$# Ÿ≅yèpgm: y7•/u‘ u™!$x© öθs9uρ

einzigen Gemeinde gemacht; doch

88

Ein munkar ist etwas, was eine Sünde ist. Unter munkar fällt auch, wenn dies ein
Kind tut, d. h. für das Kind ist es keine Sünde, weil die Taten noch nicht zählen.
Trotzdem muss man als Muslim etwas dagegen tun, wenn z. B. ein Kind Alkohol
trinkt.

89

Dies berichtete Muslim (49).

167

Sure Hūd
sie wollten nicht davon ablassen,
uneins zu sein. [11:118]
Ausgenommen davon sind jene,
derer dein Herr Sich erbarmt hat,

∩⊇⊇∇∪ š⎥⎫ÏÎ=tGøƒèΧ tβθä9#t“tƒ Ÿωuρ ( Zοy‰Ïn≡uρ
3 óΟßγs)n=yz y7Ï9≡s%Î!uρ 4 y7•/u‘ zΜÏm§‘ ⎯tΒ ωÎ)

und dazu hat Er sie erschaffen.
Und das Wort deines Herrn ist in
Erfüllung

gegangen:

z⎯ÏΒ zΟ¨Ψyγy_ ¨βV|øΒV{ y7În/u‘ èπyϑÎ=x. ôM£ϑs?uρ

”Wahrlich,

Ich werde die Hölle mit den
Dschinnen und den Menschen

∩⊇⊇®∪ t⎦⎫ÏèuΗødr& Ä¨$¨Ζ9$#uρ Ïπ¨ΨÉfø9$#

insgesamt füllen.“ [11:119]
11.32.1.1

Worterläuterungen und Tafsir

Und hätte dein Herr es gewollt, so hätte Er die Menschen alle zu einer
einzigen Gemeinde gemacht [11:118] – Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. dass
die Menschen entweder alle Mu’minūn oder alle Kafirūn sind. Entsprechend
sagt Allah: Und hätte dein Herr es gewollt, so würden alle auf der Erde
Mu’minūn werden. [10:99]
doch sie wollten nicht davon ablassen, uneins zu sein. [11:118] – Ikrima: D.h.
bzgl. der Rechtleitung.

: ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻗﺎل
ﻟﻴﺄﺗﲔ ﻋﻠﻰ أﻣﱵ ﻣﺎ أﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﺬو اﻟﻨﻌﻞ ﻟﻨﻌﻞ ﺣﱴ إن ﻛﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﺗﻰ أﻣﻪ
ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻟﻜﺎن ﰲ أﻣﱵ ﻣﻦ ﻳﺼﻨﻊ ذﻟﻚ وإن ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻔﺮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺘﲔ وﺳﺒﻌﲔ ﻣﻠﺔ وﺗﻔﱰق
 ﻣﺎ:أﻣﱵ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث وﺳﺒﻌﲔ ﻣﻠﺔ ﻛﻠﻬﻢ ﰲ اﻟﻨﺎر إﻻ ﻣﻠﺔ واﺣﺪة ﻗﺎﻟﻮا وﻣﻦ ﻫﻲ رﺳﻮل ﷲ ﻗﺎل
أ ﻋﻠﻴﻪ وأﺻﺤﺎﰊ
Abdullah ibn Amr berichtete: „Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat gesagt: „…Und
das Volk Israel hat sich in 72 Konfessionen geteilt. Und meine Umma wird
sich in 73 Konfessionen teilen: Alle werden im Feuer sein außer einer“, da sagten
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Der Sinn der Geschichten der Gesandten Gottes – Drohung an die Adresse der
Kafirūn [11:120-122]
sie: „Wer ist diese eine?“, worauf er sagte: „Das sind die, die so wie ich und meine
Gefährten (arab. Sahaba) handeln“."90
D.h. gemäß dieses Hadithes ist die einzige Gruppe, die errettet werden wird,
die Gruppe der sunnitischen Muslime, d.h. der Muslime, die der Sunna des
Propheten und seiner Gefährten folgen, und nicht einen Teil der Gefährten gar
verfluchen, wie es manche extreme Gruppen tun, die sich selbst als Muslime
sehen.
und dazu hat Er sie erschaffen. [11:119] – Ali bin abi Talha berichtet von Ibn
Abbas: Er hat zwei Gruppen von Menschen erschaffen, entsprechend Seiner
Aussage: „unter ihnen gibt es dann welche, die unselig und welche, die selig
sind“. [11:105]
Allah hat die Menschen erschaffen und ihnen den freien Willen gegeben. Er
beeinflusst sie nicht, ob sie sich für den Iman oder für den Kufr entscheiden.
Allerdings weiß Er schon zum Zeitpunkt ihrer Erschaffung, wie sie sich
entscheiden werden, d.h. ob ein Mensch zu den Erretteten oder zu den
unseligen Höllenbewohnern gehören wird.
Möge Allah uns zu denen gehören lassen, die ins Paradies eintreten dürfen
und von der Höllenqual errettet werden.

11.33
Der Sinn der Geschichten der Gesandten Gottes –
Drohung an die Adresse der Kafirūn [11:120-122]
Und all das, was Wir dir von den
Geschichten

der

Gesandten

berichten, ist, um dein Herz zu
festigen.

Und

hierin

ist

die

Wahrheit zu dir gekommen und
eine

90

Ermahnung

und

$tΒ È≅ß™”9$# Ï™!$t6/Ρr& ô⎯ÏΒ y7ø‹n=tã Èà)¯Ρ yξä.uρ
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eine

Dies berichtete Tirmidhi (2641). Albani erklärte den Hadith für hasan (gut). In einer
etwas anderen, gekürzten Version ist der Hadith sogar gesund (sahih).
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Erinnerung für die Mu’minūn.
[11:120]
Und sprich zu denen, die nicht
Mu’minūn sind: ”Handelt eurem
Standpunkt

gemäß,

auch

∩⊇⊄⊃∪ t⎦⎫ÏΨÏΒ÷σßϑù=Ï9 3“tø.ÏŒuρ ×πsàÏãöθtΒuρ ‘,ysø9$#
4’n?tã (#θè=yϑôã$# tβθãΨÏΒ÷σãƒ Ÿω t⎦⎪Ï%©#Ïj9 ≅è%uρ

wir

Standpunkt

(#ÿρãÏàtGΡ$#uρ ∩⊇⊄⊇∪ tβθè=Ïϑ≈tã $¯ΡÎ) öΝä3ÏGtΡ%s3tΒ

Und wartet nur, auch wir warten.“

∩⊇⊄⊄∪ tβρãÏàtFΖãΒ $¯ΡÎ)

handeln

(unserem

gemäß). [11:121]

[11:122]
11.33.1.1

Worterläuterungen und Tafsir

Und all das, was Wir dir von den Geschichten der Gesandten berichten, ist,
um dein Herz zu festigen. [11:120] – Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. all das,
was Wir dir, o Muhammad, von den früheren Gesandten vor dir berichten –
ihre Auseinandersetzungen mit den Menschen und was sie an Verleugnung
und Unannehmlichkeiten zu ertragen hatten, und wie Allah dann Seiner Partei
der Mu’minūn zum Sieg verhalf und Seine Feinde, die Kafirūn, im Stich ließ –
all das dient dazu, dein Herz zu festigen, und auf dass du in deinen Brüdern,
den Gesandten vor dir, ein beispielhaftes Vorbild hast.
Und hierin ist die Wahrheit zu dir gekommen und eine Ermahnung und
eine Erinnerung für die Mu’minūn. [11:120] – Ibn Abbas, Mudschahid u.a.:
D.h. in dieser Sure.
Es wird berichtet, dass al-Hassan zu diesem Koranversteil sagte: hierin
[11:120] D.h. im irdischen Leben.
Und sprich zu denen, die nicht Mu’minūn sind: ”Handelt eurem Standpunkt
gemäß, auch wir handeln (unserem Standpunkt gemäß). [11:121] Und wartet
nur, auch wir warten.“ [11:122] – Ibn Kathir sagt sinngemäß: Dies ist im Sinne
einer Drohung gemeint.
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11.34
Allah ist der Herr der Welten und der Abrechner
[11:123]
Und Allāhs ist das Verborgene in
den Himmeln und auf der Erde,
und

zu

Ihm

werden

Angelegenheiten

alle

zurückgebracht

werden. So bete Ihn an und
vertraue auf Ihn; und dein Herr ist

Ïμø‹s9Î)uρ ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# Ü=ø‹xî ¬!uρ
ö≅2uθs?uρ çνô‰ç6ôã$$sù …ã&—#ä. ãøΒF{$# ßìy_öãƒ
tβθè=yϑ÷ès? $£ϑtã @≅Ï≈tóÎ/ y7•/u‘ $tΒuρ 4 Ïμø‹n=tã

nicht achtlos eures Tuns. [11:123]
11.34.1.1

∩⊇⊄⊂∪

Worterläuterungen und Tafsir

und zu Ihm werden alle Angelegenheiten zurückgebracht werden – Ibn
Kathir sagt sinngemäß: D.h. zu Ihm ist die Heimkehr und Er wird das Handeln
eines jeden am Tag der Abrechnung vergelten.
Tabari berichtet, dass Kaab sagte: Das Ende der Sure Hūd entspricht dem
Schlussteil der Thora.
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12 Sure Yūsuf (Josef)
Baihaqi berichtet von Ibn Abbas (r.), dass eine Gruppe von Juden den Islam
annahm, nachdem sie den Gesandten Allahs (s.a.s.) die Sure Yusuf rezitieren
hörten, weil die Sure mit dem übereinstimmte, was sie (an Texten) bei sich
hatten.91
Im Namen Allahs, des
Allerbarmers, des Barmherzigen

ijk

12.1 Allah erzählt im Koran die besten Geschichten [12:1-3]
Alif Lām Rā. Das sind die Verse

!$¯ΡÎ) ∩⊇∪ È⎦⎫Î7ßϑø9$# É=≈tGÅ3ø9$# àM≈tƒ#u™ y7ù=Ï? 4 !9#

der deutlichen Schrift. [12:1]
Wir haben sie als Koran auf

šχθè=É)÷ès? öΝä3¯=yè©9 $wŠÎ/ttã $ºΡ≡u™öè% çμ≈oΨø9t“Ρr&

Arabisch offenbart, auf dass ihr
(sie) begreifen mögt. [12:2]
Wir erzählen dir die schönsten
Geschichten,

indem

Wir

dir

diesen Koran offenbaren, obwohl

ÄÈ|Ás)ø9$# z⎯|¡ômr& y7ø‹n=tã Èà)tΡ ß⎯øtwΥ ∩⊄∪
βÎ)uρ tβ#u™öà)ø9$# #x‹≈yδ y7ø‹s9Î) !$uΖø‹ym÷ρr& !$yϑÎ/

du zuvor unter denen warst, die
keine Kenntnis besaßen. [12:3]

ø ∩⊂∪ š⎥⎫Î=Ï≈tóø9$# z⎯Ïϑs9 ⎯Ï&Î#ö7s% ⎯ÏΒ |MΨà2

12.1.1 Worterläuterungen und Tafsir
Alif Lām Rā. [12:1] – Siehe hierzu die Erläuterung zu [2:1].
der deutlichen Schrift. [12:1] – Ibn Kathir: Hiermit ist der Koran gemeint.
Wir erzählen dir die schönsten Geschichten, indem Wir dir diesen Koran
offenbaren, obwohl du zuvor unter denen warst, die keine Kenntnis

91

Dies berichtete Baihaqi in „Ad-Dalāil“.
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besaßen. [12:3] – Ibn Kathir: Tabari berichtet folgenden Hadith als
Offenbarungsanlass dieser Koranverse:

ِ ﺣﺪﺛﲏ ﻧ ﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ
ﻫﻮ اﺑﻦ ﻗﻴﺲ-  ﻋﻦ ﻋﻤﺮو، ﻋﻦ أﻳﻮب، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻜﺎم اﻟﺮازي. ي
ْ
ّ اﻷود
ﺺ
 ﴿ َْﳓ ُﻦ ﻧَـ ُﻘ ﱡ:ﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ؟ ﻓﻨﺰﻟﺖ

 ﻟﻮ ﻗ، رﺳﻮل ﷲ: ﻗﺎﻟﻮا:ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل- اﳌﻼﺋﻲ
ِ ﺼ
.﴾ ﺺ
َ َﻋﻠَْﻴ
ْﻚأ
َ ﺴ َﻦ اﻟْ َﻘ
َ َﺣ

Ibn Abbas berichtet, dass sie sagten: „O Gesandter Allahs, könntest du uns

nicht etwas erzählen?“, woraufhin Folgendes herabgesandt wurde: Wir
erzählen dir die schönsten Geschichten [12:3]

12.2 Der Traum von Josef (Friede sei mit ihm) [12:4]
Damals sagte Josef zu seinem
Vater: ”O mein Vater, ich sah

àM÷ƒr&u‘ ’ÎoΤÎ) ÏMt/r'¯≈tƒ Ïμ‹Î/L{ ß#ß™θãƒ tΑ$s% øŒÎ)

elf Sterne und die Sonne und
den Mond, (und) ich sah sie vor

öΝåκçJ÷ƒr&u‘ tyϑs)ø9$#uρ }§ôϑ¤±9$#uρ $Y6x.öθx. u|³tã y‰tnr&

mir niederfallen.“ [12:4]
Er sagte: ”Du, mein Söhnchen,

Ÿω ¢©o_ç6≈tƒ tΑ$s% ∩⊆∪ š⎥⎪Ï‰Éf≈y™ ’Í<

erzähle deinen Traum nicht
deinen Brüdern, sie werden
sonst eine List gegen dich

(#ρß‰‹Å3uŠsù y7Ï?uθ÷zÎ) #’n?tã x8$tƒö™â‘ óÈÝÁø)s?

ersinnen; denn Satan ist dem
Menschen ein offenkundiger

Aρß‰tã Ç⎯≈|¡ΣM∼Ï9 z⎯≈sÜø‹¤±9$# ¨βÎ) ( #´‰øŠx. y7s9

Feind. [12:5]
Und so wird dein Herr dich
erwählen

und

dich

die

Deutung der Träume lehren
und Seine Huld an dir und an
dem

Geschlecht

Jakobs

vollenden, so wie Er sie zuvor
an

zweien

deiner

y7•/u‘ šŠÎ;tFøgs† y7Ï9≡x‹x.uρ ∩∈∪ Ñ⎥⎫Î7•Β
ΟÏFãƒuρ Ï]ƒÏŠ%tnF{$# È≅ƒÍρù's? ⎯ÏΒ y7ßϑÏk=yèãƒuρ
!$yϑx. z>θà)÷ètƒ ÉΑ#u™ #’n?tãuρ šø‹n=tã …çμtFyϑ÷èÏΡ

Vorväter

vollendete, an Abraham und
Isaak. Wahrlich, dein Herr ist

4 t,≈ptôÎ)uρ tΛ⎧Ïδ≡tö/Î) ã≅ö6s% ⎯ÏΒ y7÷ƒuθt/r& #’n?tã $yγ£ϑn@r&
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Allwissend, Allweise.“ [12:6]

∩∉∪ ÒΟŠÅ3ym íΟŠÎ=tæ y7−/u‘ ¨βÎ)

12.2.1 Worterläuterungen und Tafsir
Damals sagte Josef zu seinem Vater: ”O mein Vater, ich sah elf Sterne und
die Sonne und den Mond, (und) ich sah sie vor mir niederfallen.“ [12:4] –
Ibn Abbas: Die Träume der Propheten sind Offenbarung.
Sein Vater ist Jakob, Friede sei mit ihm, wie der folgende Hadith aufzeigt:
Abu Huraira (r.) berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) gesagt hat:

ِ ِ
ِ َ ﻒ ﺑْ ُﻦ ﻳَـ ْﻌ ُﻘ
ﻴﻢ ﻗَ َﺎل َوﻟَ ْﻮ
ُ ﻮﺳ
ُ ُإِ ﱠن اﻟْ َﻜ ِﺮﱘَ اﺑْ َﻦ اﻟْ َﻜ ِﺮ ِﱘ اﺑْ ِﻦ اﻟْ َﻜ ِﺮ ِﱘ اﺑْ ِﻦ اﻟْ َﻜ ِﺮ ِﱘ ﻳ
َ ﻮب ﺑْ ِﻦ إ ْﺳ َﺤ َﻖ ﺑْ ِﻦ إﺑْـ َﺮاﻫ
ِ
ﺎل
ُ ﻒ ﰒُﱠ َﺟﺎءَِﱐ اﻟ ﱠﺮ ُﺳ
َ َﺎءﻩُ اﻟ ﱠﺮ ُﺳﻮ ُل ﻗ
َ ِاﻟﺴ ْﺠ ِﻦ َﻣﺎ ﻟَﺒ
ُ ﻮﺳ
ُ َﺟ ْﺒ
ُ ْﻟَﺒِﺜ
َ ﻮل أ
ُ ُﺚ ﻳ
َ ﺖ ﰒُﱠ ﻗَـ َﺮأَ ﴿ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َﺟ
ّ ﺖ ِﰲ
ﺎﺳﺄَﻟْﻪُ َﻣﺎ َ ُل اﻟﻨِّ ْﺴ َﻮِة ﱠ
﴾ اﻟﻼِﰐ ﻗَﻄﱠ ْﻌ َﻦ أَﻳْ ِﺪﻳَـ ُﻬ ﱠﻦ
َ ِّْارِﺟ ْﻊ إِ َﱃ َرﺑ
ْ َﻚ ﻓ
“Der Edle, der Sohn des Edlen, des Sohnes des Edlen, des Sohnes des Edlen ist
Josef, der Sohn Jakobs, der Sohn Isaaks, der Sohn Abrahams. Und wäre ich so
lange im Gefängnis geblieben wie Josef, so hätte ich (gleich) dem Boten gefolgt.
Dann las er: Doch als der Bote zu ihm kam, sagte er: "Kehre zurück zu
deinem Herrn und frage ihn, wie es den Frauen ergeht, die sich in die Hände
schnitten" [12:50]…”92

ٍ ِﻴﺪ ﺑ ِﻦ أَِﰊ ﺳﻌ
ِِ
ِﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ ُﳏ ﱠﻤ ٌﺪ أَﺧﺒـﺮَ ﻋﺒ َﺪةُ ﻋﻦ ﻋﺒـﻴ ِﺪ ﱠ
اﻪﻠﻟُ َﻋْﻨﻪُ ﻗَ َﺎل
ﻴﺪ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮةَ َر ِﺿ َﻲ ﱠ
ْ َُ ْ َ َْ َ َ ْ َ
ْ اﻪﻠﻟ َﻋ ْﻦ َﺳﻌ
َ
َ
ِﻮل ﱠ
ِﺎل أَ ْﻛﺮﻣﻬﻢ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﱠ
ِ ي اﻟﻨ
ﺲ َﻋ ْﻦ
ُ ُﺳﺌِ َﻞ َر ُﺳ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ أَ ﱡ
ُ اﻪﻠﻟ أَﺗْـ َﻘ
ْ ُ ُ َ َ َﱠﺎس أَ ْﻛَﺮُم ﻗ
َ اﻪﻠﻟ
َ ﺎﻫ ْﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟَْﻴ
ِ ﻒ ﻧَِ ﱡ
ِ ِ َِاﻪﻠﻟ اﺑﻦ ﻧ
ِاﻪﻠﻟ اﺑ ِﻦ ﻧَِ ِﱯ ﱠ
ِﻴﻞ ﱠ
ِ ﻚ ﻗَ َﺎل ﻓَﺄَ ْﻛ َﺮُم اﻟﻨ
ِ ِاﻪﻠﻟ اﺑْ ِﻦ َﺧﻠ
ﺲ
ُ ﻮﺳ
َ َُﻫ َﺬا ﻧَ ْﺴﺄَﻟ
ُ ُﱠﺎس ﻳ
ّ ُْ ﱯ ﱠ
ّ ْ ﱯ ﱠ
َ اﻪﻠﻟ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟَْﻴ

92

Diesen Hadith berichtete Ahmad, Tirmidhi (3116) u.a. Tirmidhi sagt, dass es ein
hasan (guter) Hadith ist. Weiter oben ist ein anderer Teil des längeren Hadithes von
Tirmidhi (3116) erwähnt.
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ِ ِ ِِ
ِ ﻚ ﻗَ َﺎل ﻓَـﻌﻦ ﻣﻌ
ِ ﺎد ِن اﻟ َْﻌﺮ
ِ َب ﺗَ ْﺴﺄَﻟُ ِﻮﱐ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻧَـ َﻌ ْﻢ ﻗَ َﺎل ﻓَ ِﺨﻴ
ﺎرُﻛ ْﻢ ِﰲ
َ َُﻋ ْﻦ َﻫ َﺬا ﻧَ ْﺴﺄَﻟ
ََ ْ َ
َ
ُ َﺎرُﻛ ْﻢ ﰲ ا ْﳉَﺎﻫﻠﻴﱠﺔ ﺧﻴ
ُ
ِْ
اﻹ ْﺳ َﻼِم إِ َذا ﻓَِﻘ ُﻬﻮا
َِ ﺑـﻌﻪ أَﺑﻮ أُﺳﺎﻣﺔَ ﻋﻦ ﻋﺒـﻴ ِﺪ ﱠ
اﻪﻠﻟ
ْ َُ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ

Abu Huraira (r.) berichtete: „Der Gesandte Allahs (s.a.s.) wurde gefragt: „Wer ist

der edelste Mensch?“, worauf er sagte: „Der Edelste von ihnen ist der
Gottesfürchtigste“. Da sagten sie: „Nicht danach fragen wir dich“. Da sagte er:
„Nun, der edelste Mensch ist Josef, der Prophet. Er ist der Sohn eines
Propheten Gottes, der wiederum der Sohn eines Propheten Gottes ist, der
wiederum der Sohn von Gottes Freund (arab. khalilulllah) ist“. Da sagten sie:
„Nicht danach fragen wir dich“. Da fragte er: „Fragt ihr mich etwa nach den Edlen
der Araber?“, worauf sie sagten: „Ja“. Da sagte er: „Diejenigen, die die besten von
euch im Zeitalter der Unwissenheit (arab. dschahilijja) waren, sind auch die
besten von euch im Islam, sofern sie die Religion gut verstanden haben“.“.93
Ibn Kathir: Die Koranerläuterer haben über die Bedeutung dieses Traumes
gesprochen. So sagten sie, dass die elf Sterne seine elf Brüder sind - denn diese
waren elf Männer – und dass die Sonne und der Mond sein Vater und seine
Mutter sind. Dies wird von Ibn Abbas, Dahak, Qatada, Sufjan ath-Thauri und
Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berichtet. Und die Erläuterung des Traumes
ereignete sich 40 Jahre später, bzw. 80 Jahre später, wie es zum Teil auch
berichtet wird. Dies, als er seine Eltern auf den Thron – seine Liegestätte – hob,
während seine Brüder vor ihm waren:
Und er hob seine Eltern auf den Thron, und sie warfen sich vor ihm nieder.
Und er sagte: ”O mein Vater, dies ist die Deutung meines Traumes von
damals. Mein Herr hat ihn wahrgemacht...“. [12:100]
Er sagte: ”Du, mein Söhnchen, erzähle deinen Traum nicht deinen Brüdern,
sie werden sonst eine List gegen dich ersinnen; denn Satan ist dem
Menschen ein offenkundiger Feind. [12:5] -

93

Dies berichtete Buchari (4689)
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Ibn Kathir sagt sinngemäß: Als Josef seinem Vater Jakob (a.s.) seinen Traum
erzählte, in dem seine Brüder ihn mit sehr großem Respekt behandelten,
fürchtete dieser, dass sie ihm (Josef) aus Neid Schaden zufügen könnten, wenn
sie davon erfahren würden. Deswegen sagte er ihm: ”Du, mein Söhnchen,
erzähle deinen Traum nicht deinen Brüdern, sie werden sonst eine List
gegen dich ersinnen; [12:5]
Tabari sagt sinngemäß: Jakob sagte dies, weil ihm zuvor schon aufgefallen
war, dass die Brüder neidisch gegenüber Josef waren. Tabari führt hierzu eine
entsprechende Überlieferung von Suddijj an.
Und so wird dein Herr dich erwählen [12:6] – Ibn Kathir: D.h. für Seine
Prophetenschaft auserwählen.
und dich die Deutung der Träume (wörtl. Geschichten) lehren [12:6] –
Mudschahid u.a sagten: Hiermit ist die Deutung von Träumen gemeint.
und Seine Huld an dir und an dem Geschlecht Jakobs vollenden [12:6] – Ibn
Kathir sagt sinngemäß: D.h. indem Er dir offenbart. Deswegen sagt Er weiter:
„so wie Er sie zuvor an zweien deiner Vorväter vollendete, an Abraham und
Isaak.“ [12:6]
Wahrlich, dein Herr ist Allwissend, Allweise. [12:6] – Ibn Kathir: D.h. Er weiß
am besten, wen Er mit Seiner Botschaft beauftragt.

12.3 Die Brüder von Josef planen, wie sie sich seiner entledigen
können, weil sie neidisch auf ihn sind [12:7-10]
Gewiss, in (der Geschichte von)
Josef und seinen Brüdern liegen

ÿ⎯ÏμÏ?uθ÷zÎ)uρ y#ß™θãƒ ’Îû tβ%x. ô‰s)©9 *

Zeichen für die Ratsuchenden.
[12:7]
Damals
Josef

sagten
und

unserem

sie:

sein

Vater

”Wahrlich,

Bruder

lieber

als

sind
wir,

obwohl wir mehrere sind. Unser
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Die Brüder von Josef planen, wie sie sich seiner entledigen können, weil sie
neidisch auf ihn sind [12:7-10]
Vater befindet sich gewiss in
einem offenkundigen Irrtum. [12:8]
Tötet Josef oder vertreibt ihn in ein
fernes Land; frei (für euch) wird

∩∇∪ A⎦⎫Î7•Β 9≅≈n=|Ê ’Å∀s9 $tΡ$t/r& ¨βÎ) îπt7óÁãã
ã≅øƒs† $ZÊö‘r& çνθãmtôÛ$# Íρr& y#ß™θãƒ (#θè=çGø%$#

damit das Antlitz eures Vaters, und
ihr werdet danach gute Leute

⎯ÍνÏ‰÷èt/ .⎯ÏΒ (#θçΡθä3s?uρ öΝä3‹Î/r& çμô_uρ öΝä3s9

sein.“ [12:9]
Es sagte einer von ihnen: ”Tötet
Josef nicht; wenn ihr aber vorhabt,
etwas zu unternehmen, dann werft
ihn in die Tiefe eines Brunnens;

Ÿω öΝåκ÷]ÏiΒ ×≅Í←!$s% tΑ$s% ∩®∪ t⎦⎫ÅsÎ=≈|¹ $YΒöθs%
ÏMt6≈uŠxî ’Îû çνθà)ø9r&uρ y#ß™θãƒ (#θè=çGø)s?

möge jemand von den Reisenden
ihn herausziehen.“ [12:10]

βÎ) Íοu‘$§‹¡¡9$# âÙ÷èt/ çμôÜÉ)tGù=tƒ Éb=àfø9$#
∩⊇⊃∪ t⎦,Î#Ïè≈sù óΟçGΨä.

12.3.1 Worterläuterungen und Tafsir
Gewiss, in (der Geschichte von) Josef und seinen Brüdern liegen Zeichen für
die Ratsuchenden. [12:7] – Ibn Kathir: D.h. in der Geschichte von Josef und
seinen Brüdern liegen wahrlich Lehren für diejenigen, die danach fragen bzw.
für diejenigen, die sich nach seiner Geschichte erkundigen.
Damals sagten sie: ”Wahrlich, Josef und sein Bruder sind unserem Vater
lieber als wir [12:8] – Ibn Kathir: D.h. sie schworen auf etwas, was sie nur
vermuteten: Bei Allah, Josef und sein Bruder - womit sie Benjamin meinten,
der mit Josef auch die gleiche Mutter hatte – sind unserem Vater lieber als
wir, obwohl wir mehrere sind. Unser Vater befindet sich gewiss in einem
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offenkundigen Irrtum. [12:8], d.h. wie kann er nur diese zwei mehr lieben als
eine ganze Gruppe.
Jakob (a.s.) hatte mehr als eine Frau. Die Mutter von Jakobs Söhnen Josef und
Benjamin war Rahel.94
und ihr werdet danach gute Leute sein.“ [12:9] - Ibn Kahtir: Sie nahmen sich
die Reue vor, bevor sie die Sünde begehen wollten.
Es sagte einer von ihnen [12:10] – Qatada und Ibn Ishaq sagte: Es war der
älteste von ihnen, der Rubiel hieß. Suddijj sagte, dass derjenige, der dies sagte,
Yehuda hieß.

12.4 Die Brüder von Josef trügen ihren Vater und nötigen ihn,
Josef mit ihnen gehen zu lassen [12:11-14]
Sie

sagten:

”O

unser

Vater,

warum vertraust du uns Josef
nicht

an,

obwohl

wir

es

wahrhaftig gut mit ihm meinen?
[12:11]
Schicke ihn morgen mit uns,
damit er sich vergnüge und

4’n?tã $¨Ζ0Βù's? Ÿω y7s9 $tΒ $tΡ$t/r'¯≈tƒ (#θä9$s%
ã&ù#Å™ö‘r& ∩⊇⊇∪ tβθßsÅÁ≈oΨs9 …ã&s! $¯ΡÎ)uρ y#ß™θãƒ
…çμs9 $¯ΡÎ)uρ ó=yèù=tƒuρ ôìs?ötƒ #Y‰xî $oΨyètΒ

spiele, und wir wollen gut auf
ihn aufpassen.“ [12:12]

βr& û©Í_çΡâ“ósu‹s9 ’ÎoΤÎ) tΑ$s% ∩⊇⊄∪ tβθÝàÏ≈yss9

Er sagte: ”Es macht mich traurig,
wenn ihr ihn mit fortnehmt, und
ich fürchte, der Wolf könnte ihn
fressen, wenn ihr nicht auf ihn
achtgebt.“ [12:13]
Sie sagten: ”Wenn ihn der Wolf

94

[Mourad – Geschichte]
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Josef (a.s.) im Brunnen [12:15]
frisst, obgleich wir zu mehreren
sind, dann werden wir wahrlich

#]ŒÎ) !$¯ΡÎ) îπt7óÁãã ß⎯óstΡuρ Ü=øÏe%!$# ã&s#Ÿ2r&

die Verlierenden sein.“ [12:14]

∩⊇⊆∪ tβρçÅ£≈y‚©9
12.5 Josef (a.s.) im Brunnen [12:15]
Und als sie ihn also mit sich
fortnahmen und beschlossen, ihn

’Îû çνθè=yèøgs† βr& (#þθãèuΗødr&uρ ⎯ÏμÎ/ (#θç7yδsŒ $£ϑn=sù

in die Tiefe des Brunnens zu
werfen, offenbarten Wir ihm: ”Du

Οßγ¨Ζt⁄Îm6t⊥çFs9 ÏμøŠs9Î) !$uΖøŠym÷ρr&uρ 4 Éb=ègø:$# ÏMt6≈uŠxî

wirst ihnen diese ihre Tat dereinst
sicherlich verkünden, ohne dass
sie es merken.“ [12:15]

∩⊇∈∪ tβρáãèô±o„ Ÿω öΝèδuρ #x‹≈yδ öΝÏδÌøΒr'Î/

12.5.1 Worterläuterungen und Tafsir
Junus bin Ubaid al-'Abdi berichtet von Al-Hasan: “Jusuf wurde mit 17 Jahren
in den Brunnen geworfen. Er blieb 80 Jahre fern von seinem Vater. Danach
(d.h. nachdem er seinen Vater wiedergesehen hatte) lebte er weitere 23 Jahre.
Er starb mit 120 Jahren.”95
Ibn Kathir: Es wird aber auch gesagt, dass er nur 40 Jahre von seinem Vater
fern blieb.
offenbarten Wir ihm: ”Du wirst ihnen diese ihre Tat dereinst sicherlich
verkünden“, ohne dass sie es merken. [12:15] – Mudschahid und Qatada
sagten: ohne dass sie es merkten. [12:15], d.h. sie merkten nicht, dass Allah
ihm offenbarte.
Ibn Abbas sieht hingegen den Teilsatz „ohne dass sie es merkten. [12:15]“
noch als Teil der Offenbarung an, d.h. du wirst ihnen diese ihre Tat dereinst
95

Dies ist eine authentische Überlieferung, die Tabari berichtete. Aus [IbnKathir],
Nr.227
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sicherlich verkünden, während sie es nicht merken, dass du, Josef, es bist, der
ihnen diese ihre Tat verkündet.
Die Übersetzung lautet dann: „…offenbarten Wir ihm: ”Du wirst ihnen diese
ihre Tat dereinst sicherlich verkünden, ohne dass sie es merken werden.
[12:15]“
Hier die Aussage von Ibn Abbas, die Tabari zitiert:

:ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ
 ﲰﻌﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس، ﻋﻦ أﺑﻴﻪ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺻﺪﻗﺔ ﺑﻦ ﻋُﺒﺎدة اﻷﺳﺪي، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ،ﺣﺪﺛﲏ اﳊﺎرث
 ﻓﻮﺿﻌﻪ، ﺟﻲء ﻟ ّﻮاع: ﻗﺎل، ﳌﺎ دﺧﻞ إﺧﻮة ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻌﺮﻓﻬﻢ وﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﻨﻜﺮون:ﻳﻘﻮل
 أﻧﻪ ﻛﺎن ﻟﻜﻢ أخ ﻣﻦ أﺑﻴﻜﻢ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ: إﻧﻪ ﻟﻴﺨﱪﱐ ﻫﺬا اﳉﺎم: ﻓﻘﺎل، ﰒ ﻧﻘﺮﻩ ﻓﻄﻦ،ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ

ﻓﺄﺗﻴﺘﻢ- ﻓﻄﻦ
ّ  ﰒ ﻧﻘﺮﻩ:ﻗﺎل-  وأﻧﻜﻢ اﻧﻄﻠﻘﺘﻢ ﺑﻪ ﻓﺄﻟﻘﻴﺘﻤﻮﻩ ﰲ ﻏﻴﺎﺑﺔ اﳉﺐ، ﻳﺪﻧﻴﻪ دوﻧﻜﻢ،""ﻳﻮﺳﻒ
 إن: ﻓﻘﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ:ﻗﺎل-  وﺟﺌﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻴ ﻪ ﺑﺪم َﻛﺬب، إن اﻟﺬﺋﺐ أﻛﻠﻪ:أ ﻛﻢ ﻓﻘﻠﺘﻢ

﴿ : ﻻ ﻧﺮى ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ إﻻ ﻓﻴﻬﻢ: رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس.ﻫﺬا اﳉﺎم ﻟﻴﺨﱪﻩ ﲞﱪﻛﻢ
. ﴾ ﱠﻬ ْﻢ ِ َْﻣ ِﺮِﻫ ْﻢ َﻫ َﺬا َو ُﻫ ْﻢ ﻻ ﻳَ ْﺸﻌُ ُﺮو َن
ُ ﻟَﺘُـﻨَـﺒِّﺌَـﻨـ
12.6 Die Brüder von Josef (a.s.) lügen ihren Vater an [12:16-18]
Und am Abend kamen sie
weinend

zu

ihrem

Vater.

[12:16]
Sie sagten: ”O unser Vater,
wir liefen miteinander um

(#θä9$s% ∩⊇∉∪ šχθä3ö7tƒ [™!$t±Ïã öΝèδ$t/r& ÿρâ™!%y`uρ
y#ß™θãƒ $uΖò2ts?uρ ß,Î7oKó¡nΣ $oΨö7yδsŒ $¯ΡÎ) !$tΡ$t/r'¯≈tƒ

die Wette und ließen Josef
bei unseren Sachen zurück,

|MΡr& !$Βt uρ ( Ü=øÏe%!$# ã&s#Ÿ2r'sù $oΨÏè≈tGtΒ y‰ΖÏã

und da hat ihn der Wolf
gefressen; du wirst uns doch
nicht glauben, auch wenn wir
die
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sprechen.“
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Die Brüder von Josef (a.s.) lügen ihren Vater an [12:16-18]
[12:17]
Und sie hatten falsches Blut
auf sein Hemd gebracht. Er
sagte: ”Nein, ihr habt das

ôMs9§θy™ ö≅t/ tΑ$s% 4 5>É‹x. 5Θy‰Î/ ⎯ÏμÅÁŠÏϑs% 4’n?tã
ª!$#uρ ( ×≅ŠÏΗsd ×ö9|Ásù ( #\øΒr& öΝä3Ý¡àΡr& öΝä3s9

geplant. Doch es gilt schöne
Geduld zu üben. Und Allāh

∩⊇∇∪ tβθàÅÁs? $tΒ 4’n?tã ãβ$yètGó¡ßϑø9$#

ist derjenige, bei Dem Hilfe
zu suchen ist gegen das, was
ihr beschreibt.“ [12:18]
12.6.1 Worterläuterungen und Tafsir
Und sie hatten falsches Blut auf sein Hemd gebracht. [12:18] – Ibn Kathir:
Suddijj, Mudschahid u.a. berichten, dass die Brüder von Josef ein Lamm
schlachteten und dann Josefs Hemd mit dessen Blut beschmierten, um
vorzutäuschen, dass dies das Hemd war, das Josef anhatte, als ihn der Wolf
fraß. Jedoch vergaßen sie das Hemd zu zerreißen, deswegen blieb diese
Täuschung dem Propheten Jakob (a.s.) nicht verborgen. Aufgrund seiner
Zweifel, die er in sich hegte, sagte er schließlich zu ihnen: ”Nein, ihr habt das
geplant. Doch es gilt schöne Geduld zu üben“ [12:18], d.h. ich werde schön
geduldig sein wegen dieser Sache, über die ihr übereingekommen seid, bis
Allah durch Seine Gnade einen Ausweg gibt. Und Allāh ist derjenige, bei
Dem Hilfe zu suchen ist gegen das, was ihr beschreibt.“ [12:18], d.h. wegen
euer Lüge.
Doch es gilt schöne Geduld zu üben [12:18] – Mudschahid sagte: Die schöne
Geduld ist eine Geduld, die nicht mit Furcht begleitet ist. Ibn Kathir erwähnt
folgenden mursal-Hadith: Der Gesandte Allahs (s.a.s.) wurde nach der
Bedeutung von Doch es gilt schöne Geduld zu üben [12:18] gefragt, worauf er
sagte: „Es ist, wenn man geduldig ist, und es unterlässt, gleizeitig zu klagen
(wörtl. eine Geduld, in der keine Klage ist)“.
Sufjan ath-Thauri sagte: „Dreierlei gehört zur Geduld: Dass du nicht über
deinen Schmerz redest, nicht über den Schicksalsschlag, der dich getroffen hat
und dass du dich nicht selbst rein sprichst“.
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Buchari erwähnt in seinem sahih-Werk im Kapitel “Erläuterung des Koran” im
Abschnitt zu [12:8] folgenden Hadith von Aischa (r.a.), wo sie die Aussage von
Jakob (a.s.) zitiert, als sie verleumdet wurde:

ِ ِ
ٍ اﻪﻠﻟ ﺣ ـ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ إِﺑْــﺮ ِاﻫﻴﻢ ﺑْــﻦ ﺳـ ْـﻌ ٍﺪ َﻋــﻦ ﺻــﺎﻟِ ٍﺢ َﻋــﻦ اﺑْـ ِﻦ ِﺷــﻬ
ـﺎل ح و
َ ﺎب ﻗَـ
َ
َ ْ
َ َﺣ ـ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﻋْﺒـ ُـﺪ اﻟْ َﻌ ِﺰﻳ ـ ِﺰ ﺑْـ ُـﻦ َﻋْﺒــﺪ ﱠ
ْ
َ ُ ُ َ
ِاﳊ ﱠﺠﺎج ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨﺎ ﻋﺒ ُﺪ ﱠ
ِ َ َي ﺣـ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ﻳـﻮﻧُﺲ ﺑـﻦ ﻳ ِﺰﻳ َـﺪ ْاﻷَﻳﻠِـﻲ ﻗ
ي
ـﺖ اﻟﱡﺰْﻫـ ِﺮ ﱠ
ْ ﱡ
ُ ـﺎل َﲰ ْﻌ
َْ َ َ ُ َْ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ
َ ُ ْ ُ ُ َ اﻪﻠﻟ ﺑْ ُﻦ ﻋُ َﻤَﺮ اﻟﻨ َﱡﻤ ِْـﲑ ﱡ
ِـﺎص وﻋﺒـﻴ َـﺪ ﱠ
ِ ِ
ِ
ِ اﻪﻠﻟ ﻋـﻦ ﺣ ِـﺪ
ِ ﺖ ﻋُﺮوَة ﺑْﻦ اﻟﱡﺰﺑَـ ِْﲑ و َﺳﻌِ َﻴﺪ ﺑْﻦ اﻟْﻤﺴﻴﱠ
ﻳﺚ
ْ َُ َ ٍ ﺐ َو َﻋ ْﻠ َﻘ َﻤـﺔَ ﺑْ َـﻦ َوﻗﱠ
َ ْ َ اﻪﻠﻟ ﺑْ َـﻦ َﻋْﺒـﺪ ﱠ
َ
َ َ ْ ُ َﲰ ْﻌ
َُ َ
ِ
ِ
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ ﱠﱯ
ِّ َﻋﺎﺋ َﺸﺔَ َزْو ِج اﻟﻨ
ِ
ِ ِ ْ اﻪﻠﻟ ُﻛــﻞﱞ ﺣـ ﱠﺪﺛَِﲏ َﺎﺋَِﻔـﺔً ِﻣــﻦ
ِ ِْ ـﺎل َﳍــﺎ أ َْﻫــﻞ
ﺻـﻠﱠﻰ ﱠ
اﳊـَـﺪﻳﺚ ﻗَــﺎ َل اﻟﻨﱠـِ ﱡ
َ ﺣـ
َ ـﱯ
َ ُاﻹﻓْــﻚ َﻣــﺎ ﻗَــﺎﻟُﻮا ﻓَـﺒَـﱠﺮأ ََﻫــﺎ ﱠ
ْ
ُاﻪﻠﻟ
ُ َ َ ـﲔ ﻗَـ
ِ
ِ ُـﺖ ﺑ ِﺮﻳﺌَـﺔً ﻓَﺴـﻴـﺒـ ِﺮﺋ
ِ
ِ ـﺖ أَﻟْﻤﻤـ
ِ
ٍ ْـﺖ ﺑِـ َﺬﻧ
ِ اﻪﻠﻟَ َوﺗُـ
ﺎﺳـﺘَـ ْﻐ ِﻔ ِﺮي ﱠ
ﻚ ﱠ
ـﻮﰊ إِﻟَْﻴـ ِـﻪ
ْ َﺐ ﻓ
ْ َ اﻪﻠﻟُ َوإِ ْن ُﻛ ْﻨـ
َ َﻋﻠَْﻴــﻪ َو َﺳـﻠﱠ َﻢ إِ ْن ُﻛ ْﻨـ
ّ َُ َ
ِ ِﻗُـ ْﻠﺖ إِِﱐ و ﱠ
ِ
ﻒ
َ ﻮﺳ
ُ ُاﻪﻠﻟ َﻻ أَﺟ ُﺪ َﻣﺜًَﻼ إﱠﻻ أََ ﻳ
َ ّ ُ
ِ َاﻪﻠﻟ اﻟْﻤﺴﺘَـﻌﺎ ُن َﻋﻠَﻰ ﻣﺎ ﺗ
ِ
﴾ ﺼ ُﻔﻮ َن
َ ْ ُ ُﻴﻞ َو ﱠ
َ َ﴿ ﻓ
َ
ٌ ﺼ ْﺒـ ٌﺮ َﲨ
َوأَﻧْـَﺰَل ﱠ
ُاﻪﻠﻟ
ِ ْ﴿ إِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ﺟﺎءوا ِ ِْﻹﻓ
﴾ ﺼﺒَﺔٌ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ
ْ ُﻚ ﻋ
ُ َ َ
اﻟْ َﻌ ْﺸَﺮ ْاﻵ َ ِت
Aischa (r.) berichtet: "[…] Der Prophet (s.a.s.) sagte: "Wenn du unschuldig sein
solltest, dann wird Allah dich freisprechen. Wenn du aber eine Sünde begangen
haben solltest, dann bitte Allah um Verzeihung und kehre dich wieder Ihm
reuig zu". Da sagte ich: "Wahrlich, bei Allah, ich finde kein anderes Gleichnis
als das des Vaters von Josef: Doch es gilt schöne Geduld zu üben. Und Allāh
ist derjenige, bei Dem Hilfe zu suchen ist gegen das, was ihr beschreibt.“
[12:18]".
Und Allah sandte (schließlich) die zehn Koranverse "Diejenigen, welche die große
Lüge vorbrachten, bilden eine Gruppe von euch.[24:11-20]" herab".96

96

Dies berichtete Buchari (4690)
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Josef (a.s.) wird von einer Karawane aus dem Brunnen befreit und als Sklave
verkauft [12:19-20]

12.7 Josef (a.s.) wird von einer Karawane aus dem Brunnen
befreit und als Sklave verkauft [12:19-20]
Und dann kam eine Karawane,
und

sie

schickte

ihren

Wasserschöpfer voraus. Er ließ
seinen Eimer herab; und er sagte:
”O Glücksbotschaft! Hier ist ein

4’n<÷Šr'sù öΝèδyŠÍ‘#uρ (#θè=y™ö‘r'sù ×οu‘$§‹y™ ôNu™!%y`uρ
çνρ•| r&uρ 4 ÖΝ≈n=äî #x‹≈yδ 3“uô³ç6≈tƒ tΑ$s% ( …çνuθø9yŠ

Jüngling!“ Und sie verbargen ihn
wie eine Ware, und Allāh wusste

∩⊇®∪ šχθè=yϑ÷ètƒ $yϑÎ/ 7ΟŠÎ=tæ ª!$#uρ 4 Zπyè≈ŸÒÎ/

wohl, was sie taten. [12:19]
Und sie verkauften ihn zu einem
schäbigen
Dirham
(an

Preis

für

(Silbermünzen);

ihm)

hatten

sie

einige
denn
kein

;οyŠρß‰÷ètΒ zΝÏδ≡u‘yŠ <§øƒr2 ¤∅yϑsVÎ/ çν÷ρuŸ°uρ
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Interesse. [12:20]
12.7.1 Worterläuterungen und Tafsir
Ibn Kathir: Abu Bakr bin Ajjasch sagte, dass Josef drei Tage lang im Brunnen
blieb.
Und sie verbargen ihn wie eine Ware [12:19] – Mudschahid, Suddijj und
Tabari sagten: Die Wasserschöpfer verbargen die Wahrheit über ihn vor der
übrigen Karawane und sagten: „Wir haben ihn von den Besitzern des
Brunnens als Ware gekauft“. Dies sagten sie aus Angst davor, dass die übrigen
Karawanenmitglieder auch Anteil am Besitz von Josef fordern würden.
Eine andere Ansicht berichtet jedoch al-Aufi von Ibn Abbas: Und sie
verbargen ihn wie eine Ware [12:19], d.h. die Brüder von Josef verbargen
seine Angelegenheit. Sie hielten geheim, dass er ihr Bruder ist. Auch Josef hielt
es geheim aus Angst, dass sie ihn töten würden und zog es vor, verkauft zu
werden. Die Brüder Josefs erwähnten Josef dem Wasserschöpfer, worauf
dieser seinen Gefährten zurief: „O Glücksbotschaft! Hier ist ein Jüngling zu
verkaufen“, worauf seine Brüder ihn verkauften.
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Und sie verkauften ihn zu einem schäbigen Preis - Ibn Abbas, Mudschahid
und Dahak sagen, dass hiermit die Brüder Josefs gemeint sind.
für einige Dirham (Silbermünzen); - Ibn Mas’ūd (r.), Ibn Abbas u.a. sagten:
Sie verkauften ihn für 20 Silbermünzen.
denn (an ihm) hatten sie kein Interesse. [12:20] – Dahak: Dies, weil sie keine
Kenntnis von seiner Prophetenschaft hatten und ihnen seine Stellung vor
Allah, dem Erhabenen, nicht bewusst war.

12.8 Josef (a.s.) im Haus des Wesirs – wie dessen Frau
versucht, Josef (a.s.) zu verführen [12:21-34]
12.8.1 Josef (a.s.) wächst beim Staatsminister Ägyptens auf
Und

derjenige

(Mann)

aus

ÿ⎯ÏμÏ?r&tøΒeω uóÇÏiΒ ⎯ÏΒ çμ1utIô©$# “Ï%©!$# tΑ$s%uρ

Ägypten, der ihn gekauft hatte,
sagte zu seiner Frau: ”Nimm
ihn freundlich auf. Vielleicht

÷ρr& !$oΨyèxΨtƒ βr& #©|¤tã çμ1uθ÷WtΒ ’ÍΓÌò2r&

kann er uns einmal nützlich
werden, oder wir nehmen ihn

y#ß™θã‹Ï9 $¨Ψ©3tΒ y7Ï9≡x‹Ÿ2uρ 4 #V$s!uρ …çνx‹Ï‚−GtΡ

als Sohn an.“ Und so gaben Wir
Josef Macht im Land, und Wir
lehrten ihn (auch) die Deutung
der Träume. Und Allāh setzt
das durch, was Er beschließt.

È≅ƒÍρù's?
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Die meisten Menschen aber

$£ϑs9uρ ∩⊄⊇∪ šχθßϑn=ôètƒ Ÿω Ä¨$¨Ζ9$# usYò2r&

wissen es nicht. [12:21]
Und

als

er

zum

Mann

heranwuchs, verliehen Wir ihm
Weisheit und Wissen. Und so
belohnen Wir diejenigen, die
Gutes tun. [12:22]
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Josef (a.s.) im Haus des Wesirs – wie dessen Frau versucht, Josef (a.s.) zu
verführen [12:21-34]
Und derjenige (Mann) aus Ägypten, der ihn gekauft hatte [12:21] – Ibn
Kathir: Derjenige, der Josef in Ägypten kaufte, war der Staatsminister
Ägyptens.
Muhammad Ibn Ishaq: Dem Staatsminister, der Josef kaufte, unterstand die
Staatskasse Ägyptens.

sagte zu seiner Frau: ”Nimm ihn freundlich auf. Vielleicht kann er uns
einmal nützlich werden, oder wir nehmen ihn als Sohn an.“[12:21] – Ibn
Mas’ud (r.) sagte: „Die scharfsinnigsten Menschen sind folgende drei: Der
Staatsminister Ägyptens, als er zu seiner Frau sagte: ”Nimm ihn freundlich
auf.“[12:21], des Weiteren die Frau, die zu ihrem Vater (bzgl. Moses) sagte: „O mein
Vater, stelle ihn bei dir als bezahlte Arbeitskraft ein. Die beste bezahlte
Arbeitskraft,

die

du

haben

kannst,

ist

derjenige,

der

stark

und

vertrauenswürdig ist“. [28:26], und schließlich Abu Bakr as-Siddiq (r.), als er Umar
ibn al-Khattab (r.) zu seinem Nachfolger im Kalifenamt bestimmte“.97
Und als er zum Mann heranwuchs [12:22] – Ibn Kathir: D.h. Josef (a.s.). Ibn
Kathir führt verschiedene Aussagen darüber an, wie alt Josef zu diesem
Zeitpunkt war. Ibn Abbas, Mudschahid und Qatada sagen: 33 Jahre. Dahak: 20
Jahre. Ikrima: 25 Jahre.
12.8.2 Die Frau des Ministers versucht, Josef (a.s.) zur Unzucht zu verführen
Und sie (die Frau), in deren Haus
er

war,

versuchte

ihn

zu

verführen gegen seinen Willen;
und sie verriegelte die Türen und
sagte: ”Nun komm zu mir!“ Er

⎯ÏμÅ¡ø¯Ρ ⎯tã $yγÏF÷t/ †Îû uθèδ ©ÉL©9$# çμø?yŠuρ≡u‘uρ
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sagte: ”Ich suche Zuflucht zu

97

Diese Überlieferung führt Ibn Kathir mit folgender Überliefererkette an: Dies
berichtete Abu Ishaq von Abu Ubaida von Abdullah ibn Mas’ud.
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Allāh.

Mein

Herr

freundlich

hat

mich

aufgenommen.

( y“#uθ÷WtΒ z⎯|¡ômr& þ’În1u‘ …çμ¯ΡÎ) ( «!$# sŒ$yètΒ tΑ$s%

Wahrlich, die Frevler erlangen

∩⊄⊂∪ šχθßϑÎ=≈©à9$# ßxÎ=øãƒ Ÿω …çμ¯ΡÎ)

keinen Erfolg.“ [12:23]

Mein Herr hat mich freundlich aufgenommen. Wahrlich, die Frevler
erlangen keinen Erfolg.“ [12:23] – Ibn Kathir sagt sinngemäß: Josef meint hier
mit „Herr“ (arab. rabb) den Staatsminister, der ihn freundlich in seinem Haus
aufgenommen hat.
Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. Josef sagt: Mein Gebieter – also der
Staatsminister – hat mich freundlich in seinem Haus aufgenommen. Diese
freundliche Aufnahme werde ich nicht damit belohnen, dass ich mit seiner
Frau Unzucht begehe.
12.8.3 Allah wendet vom unschuldigen Josef das Schlechte ab [12:24]
Und sie begehrte ihn, und (auch) er

βr& Iωöθs9 $pκÍ5 §Νyδuρ ( ⎯ÏμÎ/ ôM£ϑyδ ô‰s)s9uρ

hätte sie begehrt, wenn er nicht ein
deutliches

Zeichen

von

seinem

Herrn gesehen hätte. Das geschah,
um Schlechtigkeit und Unzucht von
ihm abzuwenden. Wahrlich, er war

t∃ÎóÇuΖÏ9 y7Ï9≡x‹Ÿ2 4 ⎯ÏμÎn/u‘ z⎯≈yδöç/ #u™§‘
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einer Unserer auserwählten Diener.
[12:24]

∩⊄⊆∪ š⎥⎫ÅÁ=n ø⇐ßϑø9$# $tΡÏŠ$t6Ïã

und (auch) er hätte sie begehrt (arab. hamma) - Al-Baghawi sagt, dass hiermit
Gedanken gemeint sind, d.h. dass einem etwas in den Sinn kommt. Zur
Erläuterung führt Baghawi hierauf folgenden Hadith an – in einem etwas
anderen Wortlaut:

ٍِ
ِ ِ ﻴﺪ ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨﺎ اﻟْﻤﻐِﲑةُ ﺑﻦ ﻋﺒ ِﺪ اﻟﱠﺮ ْﲪ ِﻦ ﻋﻦ أَِﰊ
ََﻋَﺮِج َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮة
ْ اﻟﺰَ د َﻋ ْﻦ ْاﻷ
ّ
َْ ُ ْ َ ُ َ َ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ﻗُـﺘَـْﻴـﺒَﺔُ ﺑْ ُﻦ َﺳﻌ
َْ َ
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ِﻮل ﱠ
ِ َ اﻪﻠﻟ إِ َذا أَر
ﻮﻫﺎ
ُ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَ َﺎل ﻳَـ ُﻘ
َ أَ ﱠن َر ُﺳ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ ُاد َﻋ ْﺒﺪي أَ ْن ﻳَـ ْﻌ َﻤ َﻞ َﺳﻴِّﺌَﺔً ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﻜﺘُـﺒ
َ ُﻮل ﱠ
َ اﻪﻠﻟ
ِ َﻋﻠَﻴ ِﻪ ﺣ ﱠﱴ ﻳـﻌﻤﻠَﻬﺎ ﻓَِﺈ ْن َﻋ ِﻤﻠَﻬﺎ ﻓَﺎ ْﻛﺘـﺒﻮﻫﺎ ِﲟِﺜْﻠِﻬﺎ وإِ ْن ﺗَـﺮَﻛﻬﺎ ِﻣﻦ أ
ﺴﻨَﺔً َوإِ َذا
َ َُﺟﻠﻲ ﻓَﺎ ْﻛﺘُـﺒ
َ ََْ َ ْ
ْ ْ َ َ َ َ َ ُُ َ
َ ﻮﻫﺎ ﻟَﻪُ َﺣ
ﻮﻫﺎ ﻟَﻪُ ﺑِ َﻌ ْﺸ ِﺮ أ َْﻣﺜَ ِﺎﳍَﺎ إِ َﱃ
َ أ ََر
َ ُﺴﻨَﺔً ﻓَِﺈ ْن َﻋ ِﻤﻠَ َﻬﺎ ﻓَﺎ ْﻛﺘُـﺒ
َ ُﺴﻨَﺔً ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳَـ ْﻌ َﻤﻠ َْﻬﺎ ﻓَﺎ ْﻛﺘُـﺒ
َ ﻮﻫﺎ ﻟَﻪُ َﺣ
َ اد أَ ْن ﻳَـ ْﻌ َﻤ َﻞ َﺣ
ِ ﺳ ْﺒ ِﻊ ِﻣﺎﺋَ ِﺔ
ٍ ﺿ ْﻌ
ﻒ
َ

Abu Huraira (r.) berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) sagte: „Allah sagt:
Wenn Mein Diener eine schlechte Tat gedenkt zu tun, dann schreibt sie ihm
nicht eher auf, ehe dass er sie wirklich vollbringt. Wenn er sie vollbringt, so
schreibt sie als eine solche auf. Wenn er sie, d.h. die schlechte Tat, wegen Mir
unterlässt, so schreibt es ihm als gute Tat auf.
Und wenn er eine gute Tat gedenkt zu tun, sie aber dann nicht vollbringt, so
schreibt sie ihm als eine gute Tat auf. Wenn er sie aber doch vollbringt, so
schreibt sie ihm zehnfach bis siebenhundertfach auf “.98

wenn er nicht ein deutliches Zeichen von seinem Herrn gesehen hätte [12:24]
– Ibn Kathir: Hierzu gibt es verschiedene Aussagen. Ibn Abbas, Mudschahid,
Said ibn Dschubair, Muhammad ibn Sirin, Qatada u.a. sagen, dass Josef das
Bild seines Vaters erschien, wie dieser auf die Finger seiner Hand biss.
Tabari berichtet von Muhammad ibn Kaab al-Quradhi: Josef richtete seinen
Kopf zum Dach des Hauses. Auf einmal stand dort an der Wand geschrieben:
„Und kommt der Unzucht nicht nahe. Wahrlich, sie ist eine Schändlichkeit und
ein übler Weg“.
12.8.4 Josef flieht vor der Frau des Ministers [12:25-29]
Und sie eilten beide zur Tür, und sie
zerriss sein Hemd von hinten, und

98
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Dies berichtete Buchari (7501), und Muslim (128). Hier ist der Wortlaut von Buchari

(7501). Baghawi führt den Hadith über eine andere Überliefererkette an, wie Ibn Kathir
sagt.
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sie trafen an der Tür auf ihren Mann.
Sie

sagte: ”Was

soll

der

Lohn

desjenigen sein, der gegen deine
Frau etwas Böses plante, wenn nicht
das Gefängnis oder sonst irgendeine
schmerzliche Strafe?“ [12:25]
Er (Josef) sagte: ”Sie war es, die mich
gegen meinen Willen zu verführen
suchte.“ Und ein Zeuge aus ihrer
Familie bezeugte es: ”Wenn sein
Hemd vorne zerrissen ist, dann hat
sie die Wahrheit gesprochen und er
ist ein Lügner. [12:26]

ôMs9$s% 4 É>$t7ø9$# #t$s! $yδy‰Íh‹y™ $uŠxø9r&uρ 9ç/ßŠ
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Wenn sein Hemd jedoch hinten
zerrissen ist, so hat sie gelogen, und

z⎯ÏΒ uθèδuρ ôMt/x‹s3sù 9ç/ßŠ ⎯ÏΒ £‰è%

er ist der, der die Wahrheit sagte.“
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[12:27]
Als er nun sah, dass sein Hemd
hinten zerrissen war, da sagte er:

( £⎯ä.Ï‰ø‹Ÿ2 ⎯ÏΒ …çμ¯ΡÎ) tΑ$s% 9ç/ßŠ ⎯ÏΒ £‰è%

”Wahrlich, das ist eine List von euch
(Weibern); eure List ist wahrlich
groß. [12:28]
O Josef, wende dich ab von dieser
Sache, und du, (o Frau), bitte um
Vergebung für deine Sünde. Denn
gewiss,

du

gehörst

zu

óÚÌôãr& ß#ß™θãƒ ∩⊄∇∪ ×Λ⎧Ïàtã £⎯ä.y‰ø‹x. ¨βÎ)
Å7¯ΡÎ) ( Å7Î7/Ρx‹Ï9 “ÌÏøótGó™$#uρ 4 #x‹≈yδ ô⎯tã
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den

Schuldigen.“ [12:29]
Und ein Zeuge aus ihrer Familie bezeugte es: ”Wenn sein Hemd vorne
zerrissen ist, dann hat sie die Wahrheit gesprochen und er ist ein Lügner.
[12:26] – Ibn Kathir: Die früheren Gelehrten (arab. salaf) sind unterschiedlicher
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Ansicht, ob dieser Zeuge aus ihrer Familie ein erwachsener Mann oder ein
Kind war.
Ibn Abbas: Es war ein Vertrauter des Königs. Ibn Ishaq erwähnte, dass Sulaika
– die Frau, die Josef verführen wollte – die Nichte des Königs war.
Said ibn Dschubair berichtet, dass Ibn Abbas sagte: „Es gab vier Kleinkinder
(wörtl. Kleine), die sprachen: Der Sohn der Kämmerin von Pharaos Tochter,
der Zeuge von Josef, der Gefährte von Dschuraidsch und Jesus, der Sohn der
Maria“.99
O Josef, wende dich ab von dieser Sache [12:29] – Ibn Kathir: D.h. ihr Mann
forderte Josef auf, diese Begebenheit geheim zu halten, und sie niemandem
gegenüber zu erwähnen.
12.8.5 Gerede der Frauen in der Stadt [12:30]
Und einige Frauen in der Stadt
sagten: ”Die Frau des Ministers
(arab.

al-‘Azīz)

verlangt

ihrem

Burschen

die

Í“ƒÍ•yèø9$# ßNr&tøΒ$# ÏπoΨƒÏ‰yϑø9$# ’Îû ×οuθó¡ÎΣ tΑ$s%uρ *

von

Hingabe

gegen seinen Willen; sie ist ganz
verliebt in ihn. Wahrlich, wir
sehen sie in einem offenbaren

$yγxtóx© ô‰s% ( ⎯ÏμÅ¡ø¯Ρ ⎯tã $yγ9tGsù ßŠÍρ≡tè?
∩⊂⊃∪ &⎦⎫Î7•Β 9≅≈n=|Ê ’Îû $yγ1ut∴s9 $¯ΡÎ) ( $‰7ãm

Irrtum.“ [12:30]
Ibn Kathir sagt sinngemäß: Allah teilt hier mit, dass sich die Kunde von dem
gewaltsamen Verführungsversuch in der Stadt verbreitet hat.
Und einige Frauen in der Stadt [12:30] – Ibn Kathir: Z.B. Frauen von
Befehlshabern.

99

Albani erklärte die Überlieferung für schwach in der Silsila ad-Da’īfa (2/273).
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12.8.6 Das Essensmahl der Frauen – Josef (a.s.) zieht es vor, ins Gefängnis zu
gehen, als dem Begehren der Frau des Staatsministers
nachzukommen [12:31-34]
Als sie von ihren Ränken hörte,
da

sandte

sie

ihnen

£⎯Íκös9Î) ôMn=y™ö‘r& £⎯ÏδÌõ3yϑÎ/ ôMyèÏϑy™ $¬Ηs>sù

(Einladungen) und bereitete ein
Gastmahl für sie und gab einer
jeden von ihnen ein Messer und
sagte (zu Josef): ”Komm heraus
zu ihnen!“ Als sie ihn sahen,

;οy‰Ïn≡uρ ¨≅ä. ôMs?#u™uρ $\↔s3−GãΒ £⎯çλm; ôNy‰tGôãr&uρ
$¬Η>s sù ( £⎯Íκön=tã ólã÷z$# ÏMs9$s%uρ $YΖŠÅj3Å™ £⎯åκ÷]ÏiΒ

bestaunten sie ihn und schnitten
sich (dabei) in die Hände und

z⎯ù=è%uρ £⎯åκu‰Ï‰÷ƒr& z⎯÷è©Üs%uρ …çμtΡ÷y9ø.r& ÿ…çμuΖ÷ƒr&u‘

sagten: ”Allāh bewahre! Das ist
kein Mensch, das ist nichts als
ein edler Engel.“ [12:31]
Sie sagte: ”Und dieser ist es, um
dessentwillen ihr mich getadelt
habt.

Ich

versucht,

habe
ihn

ωÎ) !#x‹≈yδ ÷βÎ) #·|³o0 #x‹≈yδ $tΒ ¬! |·≈ym
“Ï%©!$# £⎯ä3Ï9≡x‹sù ôMs9$s% ∩⊂⊇∪ ÒΟƒÌx. Ô7n=tΒ

allerdings

gegen

seinen

⎯ÏμÅ¡ø¯Ρ ⎯tã …çμ›?Šuρ≡u‘ ô‰s)s9uρ ( ÏμŠÏù ©Í_¨ΖçFôϑä9

Willen zu verführen, doch er
bewährte sich. Wenn er nun
nicht tut, was ich ihm befehle, so
soll

er

unweigerlich

…çνããΒ#u™ !$tΒ ö≅yèøtƒ öΝ©9 ⎦È⌡s9uρ ( zΝ|Á÷ètFó™$$sù

ins

Gefängnis geworfen werden und

∩⊂⊄∪ t⎦⎪ÌÉó≈¢Á9$# z⎯ÏiΒ $ZΡθä3u‹s9uρ £⎯uΖyfó¡ãŠs9

einer der Gedemütigten sein.“
[12:32]
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Er sagte: ”O mein Herr, mir ist
das Gefängnis lieber als das,
wozu sie mich auffordern; und
wenn Du ihre List nicht von mir
abwendest, so könnte ich mich
ihnen zuneigen und einer der
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Josef (a.s.) im Haus des Wesirs – wie dessen Frau versucht, Josef (a.s.) zu
]verführen [12:21-34
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]Unwissenden sein.“ [12:33
Da erhörte ihn sein Herr und
wendete ihre List von ihm ab.
Wahrlich, Er ist der Allhörende,
]der Allwissende. [12:34

Als sie ihn sahen, bestaunten sie ihn und schnitten sich (dabei) in die Hände
und sagten: ”Allāh bewahre! Das ist kein Mensch, das ist nichts als ein edler
Engel.“ [12:31] – Ibn Kathir: D.h. während sie ihn bestaunten, schnitten sie sich
in die Hände, wobei sie dachten, sie schneiden die Zitronen, die zum Gastmahl
gehörten.
Der Prophet (s.a.s.) hat gesagt: “Ich bin an Josef vorbeigekommen100. Er hat die
Hälfte der Schönheit bekommen.”101

d.h. als der Prophet (s.a.s.) die Himmelfahrt (arab. mi'radsch) machte.
Dies berichtete Muslim (162). Dies ist ein Ausschnitt aus dem Hadith des isra’ walmi’radsch (Nächtliche Reise und Himmelfahrt). Der vollständige Hadith von
Muslim (162) lautet:

100
101

ﺲ ﺑ ِﻦ ﻣﺎﻟِ ٍ
ﻚ
وخ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﲪﱠﺎ ُد ﺑْ ُﻦ َﺳﻠَ َﻤﺔَ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َ ﺑِ ٌ
َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﺷْﻴـﺒَﺎ ُن ﺑْ ُﻦ ﻓَـﱡﺮ َ
ﺖ اﻟْﺒُـﻨَ ِﺎﱐﱡ َﻋ ْﻦ أَﻧَ ِ ْ َ
ﻮل ﱠِ
اﻪﻠﻟ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ ﻗَ َ ِ
ﻴﺖ ِ ﻟْﺒـﺮ ِ
اﻪﻠﻟ َ ﱠ
ﻀ ُﻊ َﺣﺎﻓِ َﺮﻩُ ِﻋ ْﻨ َﺪ ُﻣ ْﻨـﺘَـ َﻬﻰ
أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ﻳﻞ ﻓَـ ْﻮ َق ا ْﳊِ َﻤﺎ ِر َو ُدو َن اﻟْﺒَـ ْﻐ ِﻞ ﻳَ َ
اق َو ُﻫ َﻮ َداﺑﱠﺔٌ أَﺑْـﻴَ ُ
ﺾ ﻃَ ِﻮ ٌ
ﺎل أُﺗ ُ ُ َ
ﺻﻠﻰ ﱠُ َ ْ َ َ َ
ِ
ﺖ اﻟ َْﻤ ْﻘ ِﺪ ِ
ﺖ ﻓِ ِﻴﻪ
ﻂ ﺑِ ِﻪ ْاﻷَﻧْﺒِﻴَﺎءُ ﻗَ َ
س ﻗَ َ
ﻃَ ْﺮﻓِ ِﻪ ﻗَ َ
ﺎل ﻓَـ َﺮﺑَﻄْﺘُﻪُ ِ ْﳊَْﻠ َﻘ ِﺔ اﻟﱠِﱵ ﻳَـ ْﺮﺑِ ُ
ﺼﻠﱠْﻴ ُ
ﺎل ﰒُﱠ َد َﺧﻠ ُ
ﺖ ﺑَـ ْﻴ َ
ﺎل ﻓَـ َﺮﻛِ ْﺒـﺘُﻪُ َﺣ ﱠﱴ أَﺗَـ ْﻴ ُ
ْﺖ اﻟ َْﻤ ْﺴﺠ َﺪ ﻓَ َ
ﺖ ﻓَﺠ ِ
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ِ
ِ
ﲏ
ﻚ ﻗَ َ
ﺖ ﻗَ َ
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)Sure Yūsuf (Josef
und wenn Du ihre List nicht von mir abwendest, so könnte ich mich ihnen
zuneigen und einer der Unwissenden sein.“ [12:33] – Ibn Kathir sagt
sinngemäß: Josef (Friede sei mit ihm) nimmt Zuflucht bei Allah vor ihren
Ränken und ihrer Schlechtigkeit und sagt, dass er nur durch die Gnade Allahs
standhaft gegenüber der Verführung sein kann, und dass sein eigenes Ego
(arab. nafs) der Verführung nachgeben würde, wenn Allah ihn damit alleine
lassen würde.
12.8.7 Lehrinhalt:
 Es kann ganz schnell zu Unzucht führen, wenn ein Mann und eine Frau,
die nicht seine eigene Frau oder mahram ist, an einem ungestörten Ort
zusammen sind. Ibn Abbas (r.) berichtete: Ich hörte den Gesandten
Allahs (s.a.s.), wie er in einer Rede sagte: „Ein Mann darf nicht mit einer

ﰒُﱠ ﻋﺮج ﺑِﻨﺎ إِ َﱃ اﻟ ﱠ ِ
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َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ُﻣ ْﺴﻨ ًﺪا ﻇَ ْﻬ َﺮﻩُ إِ َﱃ اﻟْﺒَـ ْﻴﺖ اﻟ َْﻤ ْﻌ ُﻤﻮِر َوإِ َذا ُﻫ َﻮ ﻳَ ْﺪ ُﺧﻠُﻪُ ُﻛ ﱠﻞ ﻳَـ ْﻮم َﺳ ْﺒـﻌُﻮ َن أَﻟ َ َ
ﻮدو َن إﻟ َْﻴﻪ ﰒُﱠ َذ َﻫ َ
ﺎل ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ﻏَ ِﺸﻴـﻬﺎ ِﻣﻦ أَﻣ ِﺮ ﱠِ
ِ
اﻟﺴ ْﺪرِة اﻟْﻤ ْﻨـﺘَـ َﻬﻰ وإِ َذا ورﻗُـ َﻬﺎ َﻛﺂ َذ ِ
َﺣ ٌﺪ ِﻣ ْﻦ
ان اﻟ ِْﻔﻴَـﻠَ ِﺔ َوإِ َذا َﲦ َُﺮَﻫﺎ َﻛﺎﻟ ِْﻘ َﻼ ِل ﻗَ َ
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ﻴﻒ ﻓَِﺈ ﱠن
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎﺳﺄَﻟْﻪُ اﻟﺘﱠ ْﺨ ِﻔ َ
ﺻ َﻼ ًة ﻗَﺎ َل ْارِﺟ ْﻊ إِ َﱃ َرﺑِّ َ
ﻚ َﻋﻠَﻰ أُﱠﻣﺘِ َ
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ْﺖ َﲬْﺴ َ
ﺎل َﻣﺎ ﻓَـ َﺮ َ
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ﻒ َﻋﻠَﻰ أُﱠﻣ ِﱵ ﻓَ َﺤ ﱠ
ﻂ َﻋ ِّﲏ
ﻴﻞ َو َﺧﺒَـ ْﺮﺗُـ ُﻬ ْﻢ ﻗَ َ
ب َﺧ ِّﻔ ْ
ﻚ َﻻ ﻳُ ِﻄﻴ ُﻘﻮ َن َذﻟِ َ
أُﱠﻣﺘَ َ
ﺖ إِ َﱃ َرِّﰊ ﻓَـ ُﻘﻠ ُ
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ﻚ ﻓَ ْﺎرِﺟ ْﻊ إِ َﱃ َرﺑِّ َ
ﻚ َﻻ ﻳُ ِﻄﻴ ُﻘﻮ َن َذﻟِ َ
ﺎل إِ ﱠن أُﱠﻣﺘَ َ
ﻮﺳﻰ ﻓَـ ُﻘﻠ ُ
َﲬْ ًﺴﺎ ﻓَـ َﺮ َﺟ ْﻌ ُ
ﻚ ﻓَ ْ
ﺖ إِ َﱃ ُﻣ َ
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ﲔ َرِّﰊ ﺗَـﺒَ َﺎر َك َوﺗَـ َﻌ َﺎﱃ َوﺑَـ َْ
أ ََز ْل أ َْرِﺟ ُﻊ ﺑَـ َْ
ﺻﻠَ َﻮ ٍ َ ْ َ ْ
ّ َ
ﺲ َ
ﲔ ُﻣ َ
ﺎل َ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ إﻧﱠـ ُﻬ ﱠﻦ َﲬْ ُ
ﺖ ﻟَﻪُ َﻋ ْﺸ ًﺮا َوَﻣ ْﻦ َﻫ ﱠﻢ ﺑِ َﺴﻴِّﺌَ ٍﺔ ﻓَـﻠَ ْﻢ
ﺖ ﻟَﻪُ َﺣ َﺴﻨَﺔً ﻓَِﺈ ْن َﻋ ِﻤﻠَ َﻬﺎ ُﻛﺘِﺒَ ْ
ﺻ َﻼ ًة َوَﻣ ْﻦ َﻫ ﱠﻢ ِﲝَ َﺴﻨَ ٍﺔ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳَـ ْﻌ َﻤﻠ َْﻬﺎ ُﻛﺘِﺒَ ْ
َﻋ ْﺸ ٌﺮ ﻓَ َﺬﻟِ َ
ﺴﻮ َن َ
ﻚ َﲬْ ُ
ﺖ ﺳﻴِﺌَﺔً و ِ
ِ ِ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
اﺣ َﺪ ًة ﻗَ َ
ْﺖ َﺣ ﱠﱴ اﻧْـﺘَـ َﻬ ْﻴ ُ
ﺎل ﻓَـﻨَـ َﺰﻟ ُ
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَﺄَ ْﺧﺒَـ ْﺮﺗُﻪُ
ﻮﺳﻰ َ
ﺖ إِ َﱃ ُﻣ َ
ﻳَـ ْﻌ َﻤﻠ َْﻬﺎ َﱂْ ﺗُﻜْﺘَ ْ
ﺐ َﺷ ْﻴـﺌًﺎ ﻓَِﺈ ْن َﻋﻤﻠَ َﻬﺎ ُﻛﺘﺒَ ْ َ ّ َ
ﺖ إِ َﱃ رِﰊ ﺣ ﱠﱴ اﺳﺘﺤﻴـﻴ ُ ِ
ﻮل ﱠِ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﻴﻒ ﻓَـ َﻘ َ
ﻓَـ َﻘ َ
ﺎﺳﺄَﻟْﻪُ اﻟﺘﱠ ْﺨ ِﻔ َ
ﺎل ْارِﺟ ْﻊ إِ َﱃ َرﺑِّ َ
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَـ ُﻘﻠ ُ
ﺖ ﻣ ْﻨﻪُ
ْﺖ ﻗَ ْﺪ َر َﺟ ْﻌ ُ َ ّ َ ْ َ ْ َ ْ
ﻚ ﻓَ ْ
اﻪﻠﻟ َ
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Josef (a.s.) im Haus des Wesirs – wie dessen Frau versucht, Josef (a.s.) zu
verführen [12:21-34]
(fremden) Frau ohne einen mahram102 von ihr alleine zusammen sein
(arab. khulwa)...”103



Besonders ein junger Mensch bekommt eine große Belohnung von Allah,
wenn er keusch ist – gerade deshalb, weil es bei ihm schwerer ist als bei
einem alten Menschen. So jemand ist zweimal im folgenden Hadith
aufgeführt: 1. ein junger Mann, der im Dienste Allahs aufgewachsen ist –
und nicht in Sünde und 2. jemand, den eine schöne Frau verführen
wollte und der standhaft blieb.
Abu Huraira (r.) berichtete, dass der Prophet (s.a.s.) gesagt hat:

ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ﺳﺒـﻌﺔٌ ﻳ ِﻈﻠﱡﻬﻢ ﱠ
ِ اﻹﻣﺎم اﻟْﻌ
ﺎد ِة َرﺑِِّﻪ
ﺎد ُل َو َﺷ ﱞ
َ َﺎب ﻧ
َ َﺸﺄَ ِﰲ ﻋﺒ
َ ُ َ ِْ ُاﻪﻠﻟُ ِﰲ ﻇﻠّﻪ ﻳَـ ْﻮَم َﻻ ﻇ ﱠﻞ إِﱠﻻ ﻇﻠﱡﻪ
ْ ُ ُ َ َْ
ِﺎﺟ ِﺪ ورﺟ َﻼ ِن َﲢَﺎ ﱠ ِﰲ ﱠ
ِ ورﺟﻞ ﻗَـﻠْﺒﻪُ ﻣﻌﻠﱠ ٌﻖ ِﰲ اﻟْﻤ
اﺟﺘَ َﻤ َﻌﺎ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َوﺗَـ َﻔ ﱠﺮﻗَﺎ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َوَر ُﺟ ٌﻞ
ْ اﻪﻠﻟ
َُ ُ ٌ ُ ََ
ََُ ﺴ
ََ
ِ ُ ﻃَﻠَﺒـ ْﺘﻪُ ْاﻣﺮأَةٌ َذ
ٍ َﺐ و َﲨ
ﺎف ﱠ
ﺼ ﱠﺪ َق أَ ْﺧ َﻔﻰ َﺣ ﱠﱴ َﻻ ﺗَـ ْﻌﻠَ َﻢ
َ ﺎل ﻓَـ َﻘ
ُ ﺎل إِِّﱐ أَ َﺧ
َ َاﻪﻠﻟَ َوَر ُﺟ ٌﻞ ﺗ
َ ٍ ات َﻣ ْﻨﺼ
َ َ

ِﴰَﺎﻟُﻪُ َﻣﺎ ﺗُـ ْﻨ ِﻔ ُﻖ َﳝِﻴﻨُﻪُ َوَر ُﺟ ٌﻞ ذَ َﻛ َﺮ ﱠ
ْ ﺿ
َ اﻪﻠﻟَ َﺧﺎﻟِﻴًﺎ ﻓَـ َﻔﺎ
ُﺖ َﻋ ْﻴـﻨَﺎﻩ

"Sieben wird Allah an dem Tag, an dem es keinen anderen Schatten außer
Seinem Schatten geben wird, mit Seinem Schatten beschirmen. Diese sind:
Der gerechte Führer (arab. imam); ein junger Mann, der im Dienste Allahs
des Erhabenen aufgewachsen ist; ein Mann, dessen Herz an den Moscheen
hing; zwei Männer, die einander um Allahs Willen liebten und die
deswegen

zusammengekommen

sind

und

sich

in

diesem

Sinne

verabschiedeten; ein Mann, den eine schöne Frau von vornehmer
Abstammung verführen wollte und er zu ihr sagte: "Ich fürchte Allah";
ein Mensch, der im Geheimen so spendete, dass seine linke Hand nicht

102

mahram für eine Frau sind: der Ehemann, der Schwiegervater, der Großvater des
Ehemannes und solche männlichen Verwandten, die sie prinzipiell nicht heiraten
kann wie Vater, Großvater, Sohn, Bruder, Onkel, Neffe, ...

103

Dies berichten Buchari und Muslim.
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erfuhr, was seine rechte Hand gegeben hatte; ein Mensch, der Allahs
gedachte, während er alleine war, und dem dann die Tränen kamen." 104

12.9 Josef (a.s.) im Gefängnis [12:35-36]
Hierauf, nachdem sie die Zeichen
(seiner

Unschuld)

hatten,

schien

gesehen
es

ihnen

angebracht (zu sein), ihn eine
Zeitlang einzukerkern. [12:35]
Und mit ihm kamen zwei junge
Männer ins Gefängnis. Der eine
von ihnen sagte: ”Ich sah mich
Wein

auspressen.“

ÏM≈tƒFψ$# (#ãρr&u‘ $tΒ Ï‰÷èt/ .⎯ÏiΒ Μçλm; #y‰t/ ¢ΟèO

Und

der

çμyètΒ Ÿ≅yzyŠuρ ∩⊂∈∪ &⎦⎫Ïm 4©®Lym …çμ¨ΖãΨàfó¡uŠs9
û©Í_1u‘r& þ’ÎoΤÎ) !$yϑèδß‰tnr& tΑ$s% ( Èβ$u‹tFsù z⎯ôfÅb¡9$#
Å ôãr&
û©Í_1u‘r& þ’ÎoΤÎ) ãyzFψ$# tΑ$s%uρ ( #\ôϑyz çÇ

andere sagte: ”Ich sah mich auf
meinem Kopf Brot tragen, von
dem die Vögel fraßen. Verkünde
uns die Deutung hiervon; denn
wir sehen, dass du einer der

çμ÷ΖÏΒ çö©Ü9$# ã≅ä.ù's? #Z”ö9äz ©Å›ù&u‘ s−öθsù ã≅Ïϑômr&
z⎯ÏΒ š1ttΡ $¯ΡÎ) ( ÿ⎯Ï&Î#ƒÍρù'tGÎ/ $uΖø⁄Îm;tΡ (

Rechtschaffenen bist.“ [12:36]
Er sagte: ”Ich werde euch seine
Deutung

(d.h.

des

×Π$yèsÛ $yϑä3‹Ï?ù'tƒ Ÿω tΑ$s% ∩⊂∉∪ t⎦⎫ÏΖÅ¡ósßϑø9$#

Traumes)

mitteilen, noch bevor ihr das

βr& Ÿ≅ö6s% ⎯Ï&Î#ƒÍρù'tGÎ/ $yϑä3è?ù'¬6tΡ ωÎ) ÿ⎯ÏμÏΡ$s%y—öè?

Essen bekommt, mit dem ihr
versorgt werdet. Dies (geschieht)
auf Grund dessen, was mich

’ÎoΤÎ) 4 þ’În1u‘ ©Í_yϑ¯=tæ $£ϑÏΒ $yϑä3Ï9≡sŒ 4 $yϑä3u‹Ï?ù'tƒ

mein Herr gelehrt hat. Ich habe
von der Religion jener Leute

Νèδuρ «!$$Î/ tβθãΖÏΒ÷σãƒ ω 7Θöθs% s'©#ÏΒ àMø.ts?

abgelassen, die nicht an Allāh

104

Dies berichtete Buchari (660) und Muslim (1031). Hier ist der Wortlaut von Buchari
(660) wiedergegeben.
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Josef (a.s.) im Gefängnis [12:35-36]
Iman haben und Leugner des
Jenseits sind. [12:37]
Und

ich

folge

der

Religion

meiner Väter Abraham und Isaak

s'©#ÏΒ àM÷èt7¨?$#uρ ∩⊂∠∪ tβρãÏ≈x. öΝèδ ÍοtÅzFψ$$Î/
$tΒ 4 z>θà)÷ètƒuρ t,≈ysó™Î)uρ zΟŠÏδ≡tö/Î) ü“Ï™!$t/#u™

und Jakob. Uns geziemt es nicht,
Allāh irgendetwas zur Seite zu

4 &™ó©x« ⎯ÏΒ «!$$Î/ x8Îô³Σ βr& !$uΖs9 šχ%x.

stellen. Dies ist etwas von Allāhs
Huld gegen uns und gegen die
Menschheit, jedoch die meisten
Menschen

sind

’n?tãuρ $uΖøŠn=tã «!$# È≅ôÒsù ⎯ÏΒ šÏ9≡sŒ

undankbar.

Ÿω

[12:38]

Ä¨$¨Ζ9$#

usYò2r&

£⎯Å3≈s9uρ

Ä¨$¨Ζ9$#

O meine beiden Kerkergenossen,
sind Herren in größerer Anzahl

Ç⎯ôfÅb¡9$#

Ä©t<Ås9|Á≈tƒ

∩⊂∇∪

tβρãä3ô±o„

besser oder (ist) Allāh (besser),
der Eine, der Allmächtige? [12:39]
Statt

Ihm

verehrt

ihr

nichts

anderes als Namen, die ihr selbst
erfunden habt, ihr und eure

ª!$# ÏΘr& îöyz šχθè%ÌhxtG•Β Ò>$t/ö‘r&u™
⎯ÏΒ tβρß‰ç7÷ès? $tΒ ∩⊂®∪ â‘$£γs)ø9$# ß‰Ïn≡uθø9$#

Väter; Allāh hat dazu keine
Ermächtigung herabgesandt. Die
Herrschaft

(bzw.

óΟçFΡr& !$yδθßϑçGøŠ£ϑy™ [™!$yϑó™r& HωÎ) ÿ⎯ÏμÏΡρßŠ

Recht-

sprechung) (arab. hukm) liegt
einzig bei Allāh. Er hat geboten,
Ihn allein zu verehren. Das ist
die richtige Religion, jedoch die

4 ?⎯≈sÜù=ß™ ⎯ÏΒ $pκÍ5 ª!$# tΑt“Ρr& !$¨Β Νà2äτ!$t/#u™uρ
HωÎ) (#ÿρß‰ç7÷ès? ωr& ttΒr& 4 ¬! ωÎ) ãΝõ3ß⇔9ø $# ÈβÎ)

meisten Menschen wissen es
nicht. [12:40]

usYò2r& £⎯Å3≈s9uρ ãΝÍh‹s)ø9$# ß⎦⎪Ïe$!$# y7Ï9≡sŒ 4 çν$−ƒÎ)

O meine beiden Kerkergenossen,
was

den

einen

von

euch

anbelangt, so wird er seinem

Ä©t<Ås9|Á≈tƒ ∩⊆⊃∪ šχθßϑn=ôètƒ Ÿω Ä¨$¨Ζ9$#

Herrn Wein ausschenken; und
was den anderen anbelangt, so
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wird er gekreuzigt werden, so
dass die Vögel von seinem Kopfe

…çμ−/u‘ ’Å+ó¡uŠsù $yϑä.ß‰tnr& !$¨Βr& Ç⎯ôfÅb¡9$#

fressen. Die Sache, worüber ihr
ist

ã≅à2ù'tFsù Ü=n=óÁãŠsù ãyzFψ$# $¨Βr&uρ ( #\ôϑyz

Und er sagte zu dem von den

ÏμŠÏù “Ï%©!$# ãøΒF{$# z©ÅÓè% 4 ⎯ÏμÅ™ù&§‘ ⎯ÏΒ çö©Ü9$#

Auskunft

verlangtet,

beschlossen.“ [12:41]

beiden, von dem er glaubte, er
würde
werden:

(vom

Tod)

”Erwähne

gerettet
mich

bei

…çμ¯Ρr& £⎯sß “Ï%©#Ï9 tΑ$s%uρ ∩⊆⊇∪ Èβ$u‹ÏGøtGó¡n@

deinem Herrn.“ Doch Satan ließ
ihn vergessen, es bei seinem

šÎn/u‘ y‰ΨÏã ’ÎΤöà2øŒ$# $yϑßγ÷ΨÏiΒ 8l$tΡ

Herrn zu erwähnen, (und) so
blieb er noch einige Jahre im
Gefängnis. [12:42]

’Îû y]Î7n=sù ⎯ÏμÎn/u‘ tò2ÏŒ ß⎯≈sÜø‹¤±9$# çμ9|¡Σr'sù
∩⊆⊄∪ t⎦⎫ÏΖÅ™ yìôÒÎ/ Ç⎯ôfÅb¡9$#

12.9.1 Worterläuterungen und Tafsir
Hierauf, nachdem sie die Zeichen (seiner Unschuld) gesehen hatten, schien
es ihnen angebracht (zu sein), ihn eine Zeitlang einzukerkern. [12:35] – Ibn
Kathir: Offensichtlich warfen sie ihn ins Gefängnis, um vorzutäuschen, dass er
schuldig sei und die Frau tatsächlich genötigt hätte. Und Allah weiß es am
besten. Deswegen forderte auch Josef (Friede sei mit ihm) gegen Ende seiner
Gefängniszeit, als er vom großen König gerufen wurde, dass zunächst seine
Unschuld öffentlich bestätigt wird.105
Und mit ihm kamen zwei junge Männer ins Gefängnis. Der eine von ihnen
sagte: ”Ich sah mich Wein auspressen.“ Und der andere sagte: ”Ich sah mich
auf meinem Kopf Brot tragen, von dem die Vögel fraßen. Verkünde uns die

105

Siehe [12:50-53]
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Deutung hiervon; denn wir sehen, dass du einer der Rechtschaffenen bist.“
[12:36] – Qatada: Der eine von ihnen war der Weinschenk des Königs und der
andere des Königs Bäcker. Suddijj: Der Grund dafür, warum der König die
beiden ins Gefängnis steckte, war der, das ihm vorgetäuscht wurde, dass die
beiden ihn mit Speis und Trank vergiften wollten.
Ibn Kathir: Josef (a.s.) war im Gefängnis für seine Rechtschaffenheit bekannt
geworden, und dafür, dass er viel Gottesdienst verrichtete, seinen
Mitgefangenen half und die Kranken von ihnen besuchte, sowie, dass er
Träume deuten konnte.
Als die beiden ins Gefängnis kamen und Josef (a.s.) kennen lernten, mochten
sie ihn sehr.
Die beiden hatten dann jeweils einen Traum, nach dessen Deutung sie Josef
fragten.
”Ich sah mich Wein auspressen.“

( #\ôϑyz çÅÇôãr& û©Í_1u‘r& þ’ÎoΤÎ)

In der Lesart von Ibn Mas’ud lautet dieser Koranversteil:106
”Ich sah mich Weintrauben auspressen.“

ً  ﻋﻧﺑﺎçÅÇôãr& û©Í_1u‘r& þ’ÎoΤÎ)

Er sagte: ”Ich werde euch seine Deutung (d.h. des Traumes) mitteilen, noch
bevor ihr das Essen bekommt, mit dem ihr versorgt werdet. Dies (geschieht)
auf Grund dessen, was mich mein Herr gelehrt hat. [12:37] – Ibn Kathir: Josef
(a.s.) teilt den beiden hier mit, dass er die Deutung ihrer Träume kennt, was sie
auch immer träumen mögen.
Mudschahid: noch bevor ihr das Essen bekommt, d.h. noch bevor ihr heute
euer Essen bekommt.

106

Dies berichtete Ibn Abi Hatim.
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Und ich folge der Religion meiner Väter Abraham und Isaak und Jakob.
[12:38] – Ibn Abi Hatim berichtet, dass Ibn Abbas (r.) den Großvater (rechtlich)
gleichsetzte mit dem Vater und sagte: „…Allah sagt (indem Er Josef zitiert): Und
ich folge der Religion meiner Väter Abraham und Isaak und Jakob. [12:28]“.
Dies ist etwas von Allāhs Huld gegen uns [12:38] – Ibn Kathir: D.h. Er hat uns
ihn (d.h. den Tauhid, den Monotheismus) geoffenbart und uns befohlen, ihm,
d.h. dem Tauhid, zu folgen.
und gegen die Menschheit [12:38] – Ibn Kathir: D.h. indem Er uns zu Leuten
gemacht hat, die die Menschen hierzu, d.h. zum Tauhid, dem Monotheismus,
einladen.
jedoch die meisten Menschen sind undankbar. [12:38] – Ibn Kathir: D.h. sie
erkennen nicht die Gnade Allahs ihnen gegenüber, indem Er ihnen Gesandte
geschickt hat.
O meine beiden Kerkergenossen, was den einen von euch anbelangt, so
wird er seinem Herrn Wein ausschenken; und was den anderen anbelangt,
so wird er gekreuzigt werden, so dass die Vögel von seinem Kopfe fressen.
Die Sache, worüber ihr Auskunft verlangtet, ist beschlossen.“ [12:41] – Ibn
Kathir sagt sinngemäß: Josef sprach nicht die Deutung des Traumes von jedem
einzelnen an, damit derjenige, von dem er davon ausging, dass er gekreuzigt
wird, nicht traurig ist. Derjenige, der gekreuzigt wird, war der, der sah, dass
die Vögel vom Brot auf seinem Kopf aßen.
Ibn Kathir: ath-Thauri berichtet von Ibrahim von Abdullah: Nachdem die
beiden ihm das Betreffende berichtet hatten und er ihnen die Deutung
mitteilte, sagten sie: „Wir haben nichts geträumt“. Da sagte er: „Die Sache,
worüber ihr Auskunft verlangtet, ist beschlossen“. [12:41]

َﺧﺒَـَﺮَ ﻳَـ ْﻌﻠَﻰ ﺑْ ُﻦ َﻋﻄَ ٍﺎء َﻋ ْﻦ َوﻛِﻴ ِﻊ ﺑْ ِﻦ ﻋُ ُﺪ ٍس َﻋ ْﻦ َﻋ ِّﻤ ِﻪ أَِﰊ َرِزﻳ ٍﻦ
ْ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أ
ْ َﲪَ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﺣْﻨـﺒَ ٍﻞ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﻫ َﺸْﻴ ٌﻢ أ
ِ ُ  ﻗَ َﺎل رﺳ:ﻗَ َﺎل
ِ اﻪﻠﻟ ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ِ
ِ
ﺖ
ْﱪ
ْ ت َوﻗَـ َﻌ
َ ﻮل ﱠ
َُ
َُِّاﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ اﻟ ﱡﺮْؤَ َﻋﻠَﻰ ِر ْﺟ ِﻞ ﻃَﺎﺋ ٍﺮ َﻣﺎ َﱂْ ﺗُـ َﻌﺒﱠـ ْﺮ ﻓَﺈ َذا ﻋ
ﺼ َﻬﺎ إِﱠﻻ َﻋﻠَﻰ َوا ٍّد أ َْو ِذي َرأْ ٍي
َﺣ ِﺴﺒُﻪُ ﻗَ َﺎل َوَﻻ ﺗَـ ُﻘ ﱠ
ْ ﻗَ َﺎل َوأ
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Ahmad ibn Hanbal überlieferte, dass Huschaim berichtete, dass Ya`la ibn `Ata‘
von Waki` ibn `Udus berichtete, dass sein Onkel Abu Razin sagte: Der Gesandte
Allahs (s.a.s.) sagte: „Die Träume sind, als seien sie am Fuß eines Vogels, wenn
sie nicht gedeutet werden, und wenn sie gedeutet wurden, dann werden sie
geschehen.“ Er (d.h. Abu Razin (r.)) fügte hinzu: Und ich denke, er (d.h. der
Prophet) (s.a.s.) sagte: „Erzähle sie niemanden außer einer geliebten Person oder
einem Verständigen".107

Und er sagte zu dem von den
beiden, von dem er glaubte, er
würde
werden:

(vom

Tod)

”Erwähne

gerettet
mich

bei

$yϑßγ÷ΨÏiΒ 8l$tΡ …çμ¯Ρr& £⎯sß “Ï%©#Ï9 tΑ$s%uρ
ß⎯≈sÜø‹¤±9$# çμ9|¡Σr'sù šÎn/u‘ y‰ΨÏã ’ÎΤöà2øŒ$#

deinem Herrn.“ Doch Satan ließ
ihn vergessen, es bei seinem

yìôÒÎ/ Ç⎯ôfÅb¡9$# ’Îû y]Î7n=sù ⎯ÏμÎn/u‘ tò2ÏŒ

Herrn zu erwähnen, (und) so
blieb er noch einige Jahre im
Gefängnis. [12:42]

∩⊆⊄∪ t⎦⎫ÏΖÅ™

Es gibt unterschiedliche Überlieferungen, auf wen – auf Josef (a.s.) oder auf
seinen Gefängnisgefährten – sich der folgende Koranversteil bezieht:

⎯ÏμÎn/u‘ tò2ÏŒ ß⎯≈sÜø‹¤±9$# çμ9|¡Σr'sù
 Falls er sich auf den Gefängnisgefährten von Josef (a.s.) bezieht, muss er so
wie oben angegeben übersetzt werden: Doch Satan ließ ihn vergessen, es
bei seinem Herrn zu erwähnen [12:42]. In diesem Fall ist gemeint, dass der
befreitete Gefängnisgefährte vergaß, Josef bei seinem Dienstherrn – dem
König – nach seiner Freilassung zu erwähnen. Der Satan ließ ihn dies
vergessen, damit der Prophet Gottes, Josef (a.s.) nicht aus dem Gefängnis

107

Dies berichtete Abu Dawud (5020). Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih) in
der Silsila as-Sahiha (238/1).
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befreit wird. Diese Verständnisweise wird von Mudschahid, Muhammad
ibn Ishaq u.a. überliefert.
 Falls er sich auf Josef (a.s.) selbst bezieht, muss er folgendermaßen übersetzt
werden: Doch Satan ließ ihn vergessen, seinen Herrn zu erwähnen
[12:42]. In diesem Fall ist gemeint, dass Josef (a.s.) vergaß, an Allah zu
denken, als er zu seinem Gefängnisinsassen sagte: ”Erwähne mich bei
deinem Herrn.“ [12:42] Denn er hätte nicht einen Menschen, sondern nur
Allah, den Herrn der Welten, darum bitten sollen, dass er aus dem
Gefängnis kommt. Diese Verständnisweise wird u.a. von Ibn Abbas
überliefert. Hierzu gibt es auch mursal-Hadithe von al-Hasan und
Qatada. Ibn Kathir sagt jedoch, dass in diesem Zusammenhang keine
mursal-Hadithe akzeptiert werden können - falls sie in anderem
Zusammenhang überhaupt akzeptiert werden können, und dass Allah es
aber besser weiß.
Ibn Kathir sagt, dass die erstere Interpretation die richtige ist.
Und Allah weiß es am besten.
(und) so blieb er noch einige (yìôÒÎ/) Jahre im Gefängnis. [12:42]
- Mudschahid und Qatada sagten, dass bid'a (yìôÒÎ/) (hier mit "einige"
übersetzt) eine Zahl zwischen drei und sieben ist.
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12.10
Der Traum des Königs und dessen Deutung durch
Josef (a.s.) [12:43-49]
Und der König sagte: ”Ich sehe
sieben fette Kühe, und sie werden
von sieben mageren gefressen; und

;N≡ts)t/ yìö7y™ 3“u‘r& þ’ÎoΤÎ) à7Î=yϑø9$# tΑ$s%uρ

ich sehe sieben grüne Ähren und
(sieben)

andere

Vornehmen,

dürre.

erklärt

O

mir

ihr
die

Bedeutung meines Traums, wenn
ihr

einen

Traum

yìö7y™uρ Ô∃$yfÏã ììö7y™ £⎯ßγè=à2ù'tƒ 5β$yϑÅ™

auszulegen

$pκš‰r'¯≈tƒ ( ;M≈|¡Î0$tƒ tyzé&uρ 9ôØäz BM≈n=ç7/Ψß™

versteht.“ [12:43]
Sie

sagten:

”Ein

Wirrnis

von

$tƒö™”=Ï9 óΟçGΨä. βÎ) }‘≈tƒö™â‘ ’Îû ’ÎΤθçFøùr& _|yϑø9$#

Träumen! Und nicht wir sind jene,
Träume

( 5Ο≈n=ômr& ß]≈tóôÊr& (#þθä9$s% ∩⊆⊂∪ šχρçã9÷ès?

Und derjenige von den beiden, der

∩⊆⊆∪ t⎦⎫ÏϑÎ=≈yèÎ/ ÄΝ≈n=ômF{$# È≅ƒÍρù'tGÎ/ ß⎯øtwΥ $tΒuρ

die

das

Deuten

der

beherrschen.“ [12:44]

gerettet worden war und sich nach
geraumer Zeit (wieder an Josef)
erinnerte, sagte: ”Ich will euch die
Deutung

davon

wissen

>π¨Βé& y‰÷èt/ tx.¨Š$#uρ $yϑåκ÷]ÏΒ $pgwΥ “Ï%©!$# tΑ$s%uρ

lassen,

darum schickt mich (zu Josef).“

∩⊆∈∪ Èβθè=Å™ö‘r'sù ⎯Ï&Î#ƒÍρù'tGÎ/ Νà6ã⁄Îm;tΡé& O$tΡr&

[12:45]
”Josef, o du Wahrhaftiger (arab.

Æìö7y™ ’Îû $uΖÏFøùr& ß,ƒÏd‰Å_Á9$# $pκš‰r& ß#ß™θãƒ

siddīq), erkläre uns die Bedeutung
von sieben fetten Kühen, die von
sieben mageren gefressen werden,

Ô∃$yfÏã ììö7y™ £⎯ßγè=à2ù'tƒ 5β$yϑÅ™ ;N≡ts)t/

und (die Bedeutung) von sieben
grünen

Ähren

und

anderen

dürren,

auf

(sieben)
dass

;M≈|¡Î0$tƒ tyzé&uρ 9ôØäz BM≈n=ç7/Ψß™ Æìö7y™uρ

ich

zurückkehre zu den Leuten, damit
sie es erfahren.“ [12:46]

tβθßϑn=ôètƒ óΟßγ¯=yès9 Ä¨$¨Ζ9$# ’n<Î) ßìÅ_ö‘r& þ’Ìj?yè©9
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brochen sieben Jahre lang säen
und hart arbeiten; und was ihr

$\/r&yŠ t⎦⎫ÏΖÅ™ yìö7y™ tβθããu‘÷“s? tΑ$s% ∩⊆∉∪

erntet, belasst auf den Ähren, bis
auf das wenige, was ihr esst. [12:47]
Danach

werden

dann

ωÎ) ÿ⎯Ï&Î#ç7.⊥ß™ ’Îû çνρâ‘x‹sù ôΜ›?‰|Áym $yϑsù

sieben

schwere Jahre kommen, die alles

.⎯ÏΒ ’ÎAù'tƒ §ΝèO ∩⊆∠∪ tβθè=ä.ù's? $£ϑÏiΒ Wξ‹Î=s%

aufzehren, was ihr an Vorrat für sie
aufgespeichert habt, bis auf das
wenige, was ihr bewahren mögt.

$tΒ z⎯ù=ä.ù'tƒ ×Š#y‰Ï© Óìö7y™ y7Ï9≡sŒ Ï‰÷èt/

[12:48]
Danach wird ein Jahr kommen, in
welchem

die

Menschen

tβθãΨÅÁøtéB $£ϑÏiΒ Wξ‹Î=s% ωÎ) £⎯çλm; ÷Λä⎢øΒ£‰s%

Regen

bekommen und in welchem sie

ÏμŠÏù ×Π%tæ y7Ï9≡sŒ Ï‰÷èt/ .⎯ÏΒ ’ÎAù'tƒ §ΝèO ∩⊆∇∪

pressen.“ [12:49]

∩⊆®∪ tβρçÅÇ÷ètƒ ÏμŠÏùuρ â¨$¨Ζ9$# ß^$tóãƒ
12.10.1

Worterläuterungen und Tafsir

Ibn Kathir: Diesen Traum des Königs bestimmte Allah, der Erhabene, zum
Grund für die ehrenhafte Befreiung Josefs (a.s.) aus dem Gefängnis.
Josef, o du Wahrhaftiger (arab. siddīq) [12:46] – Das arabische Wort siddīq
wird für jemanden verwendet, der ständig die Wahrheit sagt, so dass das
Wahrheitsagen zu einem seiner Charakterzüge geworden ist. Siddiq war der
Beiname von Abu Bakr (radiyallahu ´anhu).
Er sagte: ”Ihr werdet ununterbrochen sieben Jahre lang säen und hart
arbeiten; [12:47] – Ibn Kathir: D.h. sieben aufeinanderfolgende Jahre werdet
ihr Regen bekommen und die Erde wird fruchtbar sein.
Ibn Kathir: Daraufhin weist Josef sie an, wie sie sich in diesen sieben fetten
Jahren (auf später) vorbereiten sollen: und was ihr erntet, belasst auf den
Ähren, bis auf das wenige, was ihr esst. [12:47]
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Danach wird ein Jahr kommen, in welchem die Menschen Regen
bekommen und in welchem sie pressen.“ [12:49] - D.h. nach den sieben
Dürrejahren wird wieder ein Jahr kommen, in dem es Regen gibt. Die
Menschen werden Früchte pressen können. Ibn Abbas: in welchem sie
pressen [12:49], d.h. melken.

12.11
Josef (a.s.) kommt in Ehre aus dem Gefängnis [12:5053]
Und der König sagte: ”Bringt ihn zu
mir!“ Doch als der Bote zu ihm kam,

çνu™!%y` $£ϑn=sù ( ⎯ÏμÎ/ ’ÎΤθçGø$# à7Î=pRùQ$# tΑ$s%uρ

sagte er: ”Kehre zurück zu deinem
Herrn und frage ihn, wie es um die

šÎn/u‘ 4’n<Î) ôìÅ_ö‘$# tΑ$s% ãΑθß™§9$#

Frauen steht, die sich in die Hände
geschnitten haben; denn mein Herr

z⎯÷è©Üs% ©ÉL≈©9$# Íοuθó¡ÏiΨ9$# ãΑ$t/ $tΒ ã&ù#t↔ó¡sù

kennt ihre List recht wohl.“ [12:50]
Er sagte (zu den Frauen): ”Wie stand es
um

euch,

als

ihr

eure

Verführungskünste an Josef gegen
seinen

Willen

ausprobiertet?“

Sie

sagten: ”Allāh bewahre! Wir haben
nichts Böses über ihn erfahren!“ Da
sagte die Frau des Staatsministers:
”Nun ist die Wahrheit ans Licht
gekommen. Ich versuchte, ihn gegen
seinen Willen zu verführen, und er
gehört sicherlich zu den Wahrhaftigen.
[12:51]
Dies (kommt ans Licht), damit er
erfährt,

dass

ich

in

(seiner)

Abwesenheit gegen ihn nicht treulos
war, und damit Allāh die List der
Treulosen nicht gelingen lässt. [12:52]

∩∈⊃∪ ×Λ⎧Î=tæ £⎯ÏδÏ‰øŠs3Î/ ’În1u‘ ¨βÎ) 4 £⎯åκu‰Ï‰÷ƒr&
y#ß™θãƒ ¨⎦—∫Šuρ≡u‘ øŒÎ) £⎯ä3ç7ôÜyz $tΒ tΑ$s%
$tΒ ¬! |·≈ym š∅ù=è% 4 ⎯ÏμÅ¡ø¯Ρ ⎯tã
N
ß r&tøΒ$# ÏMs9$s% 4 &™þθß™ ⎯ÏΒ Ïμø‹n=tã $uΖôϑÎ=tæ
O$tΡr& ‘,ysø9$# }ÈysóÁym z⎯≈t↔ø9$# Í“ƒÍ•yèø9$#
z⎯Ïϑs9 …çμ¯ΡÎ)uρ ⎯ÏμÅ¡ø¯Ρ ⎯tã …çμ›?Šuρ≡u‘
’ÎoΤr& zΝn=÷èu‹Ï9 y7Ï9≡sŒ ∩∈⊇∪ š⎥⎫Ï%Ï‰≈¢Á9$#
Ÿω ©!$# ¨βr&uρ Í=ø‹tóø9$$Î/ çμ÷Ζäzr& öΝs9
!$tΒuρ * ∩∈⊄∪ t⎦⎫ÏΖÍ←!$sƒø:$# y‰øŠx. “Ï‰öκu‰
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Und ich behaupte nicht, dass ich
unschuldig bin; denn das (Menschen-)
Wesen gebietet oft Böses; davon sind
jene ausgenommen, derer mein Herr

8οu‘$¨ΒV{ }§ø¨Ζ9$# ¨βÎ) 4 û©Å¤øtΡ ä—Ìht/é&
’În1u‘ ¨βÎ) 4 þ’În1u‘ zΟÏmu‘ $tΒ ωÎ) Ï™þθ¡9$$Î/

Sich erbarmt. Wahrlich, mein Herr ist
Allverzeihend, Barmherzig.“ [12:53]

12.11.1

∩∈⊂∪ ×Λ⎧Ïm§‘ Ö‘θàxî

Worterläuterungen und Tafsir

ٍ َﺧﺒـﺮِﱐ ﻳﻮﻧُﺲ َﻋﻦ اﺑْ ِﻦ ِﺷﻬ
ٍ ﺻﺎﻟِ ٍﺢ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ اﺑْﻦ وْﻫ
ﺎب َﻋ ْﻦ أَِﰊ َﺳﻠَ َﻤﺔَ ﺑْ ِﻦ
ْ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ أ
َ
َ َﲪَ ُﺪ ﺑْ ُﻦ
ْ ُ ُ َ َ ْ ﺐ ﻗَ َﺎل أ
َُ
ِ ِﻋﺒ ِﺪ اﻟﱠﺮ ْﲪ ِﻦ وﺳﻌ
ِ ﻴﺪ ﺑْ ِﻦ اﻟْﻤﺴﻴﱠ
ﺐ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮَة َر ِﺿ َﻲ ﱠ
َْ
ُاﻪﻠﻟُ َﻋْﻨﻪ
ََ َ
َُ
ِ َ أَ ﱠن رﺳ
ِ ِ ِ ِّ ﺸ
ِ اﻪﻠﻟ ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َﺣ ﱡﻖ ِ ﻟ ﱠ
ﺎل
َ َﻴﻢ إِ ْذ ﻗ
َ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَ َﺎل َْﳓ ُﻦ أ
َ ﻮل ﱠ
َُ
َ ﻚ ﻣ ْﻦ إﺑْـ َﺮاﻫ
﴾ ﺎل ﺑَـﻠَﻰ َوﻟَ ِﻜ ْﻦ ﻟِﻴَﻄ َْﻤﺌِ ﱠﻦ ﻗَـﻠِْﱯ
َ َﺎل أ َْو َﱂْ ﺗُـ ْﺆِﻣ ْﻦ ﻗ
َ َﻒ ُﲢْﻴِﻲ اﻟ َْﻤ ْﻮﺗَﻰ ﻗ
َ ب أَِرِﱐ َﻛ ْﻴ
ِّ ﴿ َر
ِ
َوﻳَـ ْﺮ َﺣ ُﻢ ﱠ
ﻒ
َ ُاﻟﺴ ْﺠ ِﻦ ﻃ
َ ِﻮل َﻣﺎ ﻟَﺒ
ُ ﻮﺳ
ُ ْاﻪﻠﻟُ ﻟُﻮﻃًﺎ ﻟََﻘ ْﺪ َﻛﺎ َن َْ ِوي إِ َﱃ ُرْﻛ ٍﻦ َﺷ ِﺪﻳ ٍﺪ َوﻟَ ْﻮ ﻟَﺒِﺜ
ُ ُﺚ ﻳ
ّ ﺖ ِﰲ
ِ ﺖ اﻟ ﱠﺪ
اﻋ َﻲ
ُ َﺟ ْﺒ
َ َﻷ

Abu Huraira (r.) berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) gesagt hat:

“Wir haben mehr Anrecht darauf, Zweifel zu haben als Abraham, als er sagte:
"Mein Herr, lass mich sehen, wie Du die Toten wieder zum Leben bringst",
Er sprach: "Glaubst du denn nicht?" Er sagte: "Doch! Aber (ich frage,) um
mein Herz zu beruhigen [2:260], und möge Allah mit Lot barmherzig sein, er
lehnte sich fürwahr an eine starke Stütze108, und wäre ich so lange im
Gefängnis gewesen wie Josef, dann hätte ich gleich dem Rufer Folge
geleistet109...”.110

108

Er (d.h. Lot) sagte: "Hätte ich doch Macht über euch, oder könnte ich mich an eine
starke Stütze lehnen!" [11:80]

109

Josef (a.s.) schickte den Boten des Königs nochmal zurück, weil er zuerst aufzeigen
wollte, dass er schuldlos im Gefängnis saß: Und der König sagte: "Bringt ihn zu
mir!" Doch als der Bote zu ihm kam, sagte er: "Kehre zurück zu deinem Herrn und
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Da sagte die Frau des Staatsministers: ”Nun ist die Wahrheit ans Licht
gekommen. Ich versuchte, ihn gegen seinen Willen zu verführen, und er
gehört sicherlich zu den Wahrhaftigen. [12:51]
Dies (kommt ans Licht), damit er erfährt, dass ich in (seiner) Abwesenheit
gegen ihn nicht treulos war, und damit Allāh die List der Treulosen nicht
gelingen lässt. [12:52]
Und ich behaupte nicht, dass ich unschuldig bin; denn das (Menschen-)
Wesen gebietet oft Böses; davon sind jene ausgenommen, derer mein Herr
Sich erbarmt. Wahrlich, mein Herr ist Allverzeihend, Barmherzig.“ [12:53] –
Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. die Frau des Staatsministers gesteht, dass sie
Josef (a.s.) verführen wollte, er ihr aber widerstand. Die Frau gestand dies,
damit ihr Ehemann weiß, dass es nicht zur Untreue kam, d.h. zur Unzucht.
Ibn Kathir sagt sinngemäß: Diese Interpretation der Koranverse ist die
Bekannte und die Angemessenste. Al-Mawardi berichtete dies in seinem
Tafsir. Ebenso schrieb Ibn Taimiyya eine Abhandlung111, um diese Ansicht zu
verteidigen.
Es wurde jedoch auch gesagt, dass die Worte „Dies (kommt ans Licht), damit
er erfährt, dass ich in (seiner) Abwesenheit gegen ihn nicht treulos war, und
damit Allāh die List der Treulosen nicht gelingen lässt. [12:52]“ Josefs Worte
waren. D.h. er sagt: Dies, damit der Staatsminister erfährt, dass ich nicht
treulos bzgl. seiner Ehefrau war. Tabari berichtet folgende Überlieferung von
Ibn Abbas, die diese zweite Interpretation stärkt:

 ﻋﻦ اﺑﻦ، ﻋﻦ ِﻋ ْﻜ ِﺮﻣﺔ، ﻋﻦ ِﲰَﺎك، ﻋﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﺣﺪﺛﻨﺎ َوﻛِﻴﻊ، ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ُﻛَﺮﻳْﺐ:وﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ
ِ ﻫﻞ راودﺗﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ؟ ﴿ ﻗُـﻠْﻦ ﺣﺎش ِﱠ: ﳌﺎ ﲨﻊ اﳌﻠﻚ اﻟﻨﺴﻮة ﻓﺴﺄﳍﻦ:ﻋﺒﺎس ﻗﺎل
ﻪﻠﻟ َﻣﺎ
َ َ َ
frage ihn, wie es den Frauen ergeht, die sich in die Hände schnitten; denn mein
Herr kennt ihre List recht wohl." [12:50]
110

Dies berichteten Buchari (3372, 3375, 3378, 4537, 6992) und Muslim (151). Der hiesige
Wortlaut ist der von Buchari (3372).

111

Siehe Fatwas von Ibn Taymiyya (10/298).
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ٍ ﻋﻠِﻤﻨﺎ ﻋﻠَﻴ ِﻪ ِﻣﻦ ﺳ
ِ َﻮء ﻗَﺎﻟ
ﺺ ا ْﳊَ ﱡﻖ أَ َ َر َاو ْدﺗُﻪُ َﻋ ْﻦ ﻧَـ ْﻔ ِﺴ ِﻪ َوإِﻧﱠﻪُ ﻟَ ِﻤ َﻦ
ْ ﺖ ْاﻣ َﺮأَةُ اﻟْ َﻌ ِﺰﻳ ِﺰ اﻵ َن َﺣ
ُ ْ ْ َ َْ َ
َ ﺼ َﺤ
ِ َ ِﺎدﻗِﲔ ﴾ ﻗَ َﺎل ﻳﻮﺳﻒ ﴿ َذﻟ
ِ اﻟ ﱠ
ِ َﱐ َﱂْ أَ ُﺧ ْﻨﻪُ ِ ﻟْﻐَْﻴ
]وأَ ﱠن ﱠ
ْ اﻪﻠﻟَ ﻻ ﻳَـ ْﻬ ِﺪي َﻛ ْﻴ َﺪ
[ﲔ
ِّﻚ ﻟﻴَـ ْﻌﻠَ َﻢ أ
َ ِاﳋَﺎﺋِﻨ
َ ﺼ
ُ ُ ُ
َ ﺐ
ئ ﻧَـ ْﻔ ِﺴﻲ
ُ  ﴿ َوَﻣﺎ أُﺑَـ ِّﺮ: ﻓﻘﺎل. وﻻ ﻳﻮم ﳘﻤﺖ ﲟﺎ ﳘﻤﺖ ﺑﻪ: ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺟﱪﻳﻞ:﴾ ﻗﺎل
ِﺴ
ِﱠ
﴾ ﻮء
ﺲ ﻷ ﱠﻣ َﺎرةٌ ِ ﻟ ﱡ
َ إن اﻟﻨﱠـ ْﻔ

Ibn Abbas: Als der König die Frauen versammelte und sie fragte: "Habt ihr versucht,

Josef zu nötigen?" Sie sagten: ”Allāh bewahre! Wir haben nichts Böses über
ihn erfahren!“ Da sagte die Frau des Staatsministers: ”Nun ist die Wahrheit
ans Licht gekommen. Ich versuchte, ihn gegen seinen Willen zu verführen,
und er gehört sicherlich zu den Wahrhaftigen. [12:51]
Josef sagte: Dies (kommt ans Licht), damit er erfährt, dass ich in (seiner)
Abwesenheit gegen ihn nicht treulos war, und damit Allāh die List der
Treulosen nicht gelingen lässt. [12:52]. Daraufhin sagte (der Erzengel) Gabriel
(a.s.) zu ihm: "Und auch nicht am Tag als du begehrtest, was du begehrtest(?)". Da
sagte er: Und ich behaupte nicht, dass ich unschuldig bin; denn das
(Menschen-)Wesen (arab. nafs) gebietet oft Böses [12:53] 112
Entsprechendes sagten auch Mudschahid, Said ibn Dschubair, Ikrima, Ibn Abi
al-Hudhail, Dahak, al-Hasan, Qatada und Suddijj.
Ibn Kathir: Die erstere Ansicht – dass alles die Worte der Frau sind – ist jedoch
die stärkere, da Josef gar nicht dabei war, als der König die Frauen
versammelte. Er wurde erst danach vom König geholt.
Zur Klarstellung: Selbst wenn die Überlieferung authentisch auf Ibn Abbas
zurückgeht, so kann es trotzdem eine der Israilijjat (Überlieferungen des
Volkes Israel) sein, die Ibn Abbas (r.) als für in Ordung zur Weitergabe
erachtete. Es muss aber nicht sein, dass der Inhalt dieser Überlieferung, die er
vom Volk der Schrift hatte, der Wahrheit entsprach.
Der Prophet (s.a.s.) hat gesagt:

112

Tafsir von Tabari (16/143).
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Josef (a.s.) kommt in Ehre aus dem Gefängnis [12:50-53]

ِﺎب وَﻻ ﺗُ َﻜ ِّﺬﺑﻮﻫﻢ وﻗُﻮﻟُﻮا آﻣﻨﱠﺎ ِ ﱠ
ِ
ِ َُﻻ ﺗ
ﻪﻠﻟ َوَﻣﺎ أُﻧْ ِﺰ َل إِﻟَْﻴـﻨَﺎ َوَﻣﺎ أُﻧْ ِﺰ َل إِﻟَْﻴ ُﻜ ْﻢ
َ
َ
َ ُْ ُ
َ ِ َﺼ ّﺪﻗُﻮا أ َْﻫ َﻞ اﻟْﻜﺘ
"Haltet nicht das, was die Leute der Schrift sagen, für Wahrheit, aber sagt
auch nicht, dass es Lüge ist, sondern sagt: "Wir haben Iman an Allah und an
das, was zu uns herabgesandt wurde und an das, was zu euch
herabgesandt wurde…[29:46]…".113
Und so nahmen die Prophetengefährten (Allah möge mit ihnen zufrieden sein)
einige Einzelheiten von Geschichten der Leute der Schrift an, solange dies
nichts mit Aqida, also den islamischen Glaubensinhalten, und nichts mit
rechtlichen Bestimmungen zu tun hatte.
Der Prophet (s.a.s.) sagte:

ِ
ِ
ِ ِ
ُب َﻋﻠَ ﱠﻲ ُﻣﺘَـ َﻌ ِّﻤ ًﺪا ﻓَـ ْﻠﻴَـﺘَـﺒَـ ﱠﻮأْ َﻣ ْﻘ َﻌ َﺪﻩ
َ ﻴﻞ َوَﻻ َﺣ َﺮ َج َوَﻣ ْﻦ َﻛ َﺬ
َ ﺑَـﻠّﻐُﻮا َﻋ ِّﲏ َوﻟَ ْﻮ آﻳَﺔً َو َﺣ ّﺪﺛُﻮا َﻋ ْﻦ ﺑَِﲏ إ ْﺳ َﺮاﺋ
ِﻣ ْﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر
"Gebt von mir weiter, und wenn es nur ein Koranvers ist; und erzählt vom
Volk Israels ohne Bedenken. Und wer über mich absichtlich eine Lüge ersinnt,
der soll seinen Platz im Höllenfeuer einnehmen!".114
Dies bedeutet: berichtet über das Volk Israels, solang ihr nicht davon ausgeht,
dass es eine Lüge ist.115

113

Dies berichtete Buchari (7362)

114

Dies berichtete Buchari.

115

Aus: Mana` al-Qattan: Forschungsarbeiten im Bereich der Koranwissenschaft (arab.
Mabahith fi ulum al-qur'an)
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12.12

Josef (a.s.) wird Finanzminister [12:54-57]

Und der König sagte: ”Bringt ihn
zu mir, ich will ihn für mich
vorbehalten.“

Als

er

mit

çμóÁÎ=÷‚tGó™r& ÿ⎯ÏμÎ/ ’ÎΤθçGø$# à7Î=yϑø9$# tΑ$s%uρ

ihm

geredet hatte, sagte er: ”Du bist

tΠöθu‹ø9$# y7¨ΡÎ) tΑ$s% …çμyϑ¯=x. $£ϑn=sù ( ©Å¤øuΖÏ9

von heute an bei uns in Sicherheit
und

genießt

unser

Vertrauen.“

[12:54]
Er sagte: ”Setze mich über die
Schatzkammern des Landes ein;

©Í_ù=yèô_$# tΑ$s% ∩∈⊆∪ ×⎦⎫ÏΒr& î⎦⎫Å3tΒ $uΖ÷ƒt$s!
ÒΟŠÎ=tæ îáŠÏym ’ÎoΤÎ) ( ÇÚö‘F{$# È⎦É⎩!#t“yz 4’n?tã

denn ich bin ein wissender Hüter.“

ÇÚö‘F{$# ’Îû y#ß™θã‹Ï9 $¨Ψ©3tΒ y7Ï9≡x‹x.uρ ∩∈∈∪

[12:55]
Und so verliehen Wir Josef Macht
im Lande; er weilte darin, wo
immer es ihm gefiel. Wir gewähren
Unsere Gnade, wem Wir wollen,
und Wir lassen den Lohn der
Rechtschaffenen

Ü=ŠÅÁçΡ 4 â™!$t±o„ ß]ø‹ym $pκ÷]ÏΒ é&§θt6tGtƒ
tô_r& ßì‹ÅÒçΡ Ÿωuρ ( â™!$t±®Σ ⎯tΒ $uΖÏFuΗ÷qtÎ/

nicht

verlorengehen. [12:56]

×öyz ÍοtÅzFψ$# ãô_V{uρ ∩∈∉∪ t⎦⎫ÏΖÅ¡ósßϑø9$#

Der Lohn des Jenseits aber ist
besser für jene, die Iman haben

∩∈∠∪ tβθà)−Gtƒ (#θçΡ%x.uρ (#θãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©#Ïj9

und (Allāh) fürchten. [12:57]
12.12.1

Worterläuterungen und Tafsir

Er sagte: ”Setze mich über die Schatzkammern des Landes ein; denn ich bin
ein wissender Hüter.“ [12:55] – Ibn Kathir: D.h. er zeigte seine eigene
Vorzüglichkeit auf. Es ist erlaubt, dies zu tun, wenn die Leute keine Kenntnis
vom Können bzw. der Vorzüglichkeit des betreffenden Menschen haben und
ein Bedarf besteht.
Muhammad ibn Ishaq berichtet: Als Josef (a.s.) sagte: ”Setze mich über die
Schatzkammern des Landes ein; denn ich bin ein wissender Hüter.“ [12:55],
entließ der König seinen bisherigen Finanzminister – den Staatsminister Itfīr,
208

Die Brüder Josefs kommen nach Ägypten [12:58-62]
der Josef (a.s.) damals gekauft hatte – und setzte an dessen Stelle Josef (a.s.)
ein.
Muhammad Ibn Ishaq berichtet weiter, dass Itfīr in diesen Nächten verstarb
und der König ar-Rajjān bin al-Walīd dessen Witwe an Josef (a.s.) verheiratete.
Als sie dann zu Josef eintrat, sagte er zu ihr: „Ist das nun nicht besser als das,
was du (damals) wolltest?“

12.13

Die Brüder Josefs kommen nach Ägypten [12:58-62]

Und es kamen die Brüder Josefs
und traten zu ihm ein; er erkannte

Ïμø‹n=tã (#θè=yzy‰sù y#ß™θãƒ äοuθ÷zÎ) u™!$y_uρ

sie, sie aber erkannten ihn nicht.

$£ϑs9uρ ∩∈∇∪ tβρãÅ3ΖãΒ …çμs9 öΝèδuρ óΟßγsùtyèsù

[12:58]
Und als er sie mit ihrem Bedarf
ausgerüstet hatte, da sagte er:

8ˆr'Î/ ’ÎΤθçGø$# tΑ$s% öΝÏδÎ—$yγpg¿2 Νèδt“£γy_

”Bringt mir euren Bruder von eures
Vaters Seite. Seht ihr nicht, dass
ich volles Maß gebe und dass ich

’Îûρé& þ’ÎoΤr& šχ÷ρts? Ÿωr& 4 öΝä3‹Î/r& ô⎯ÏiΒ Νä3©9

der beste Gastgeber bin? [12:59]
Doch wenn ihr ihn mir nicht

óΟ©9 βÎ*sù ∩∈®∪ t⎦,Î!Í”∴ßϑø9$# çöyz O$tΡr&uρ Ÿ≅ø‹s3ø9$#

bringt, dann sollt ihr kein Maß
mehr von mir erhalten, noch sollt

Ÿωuρ “Ï‰ΖÏã öΝä3s9 Ÿ≅ø‹x. Ÿξsù ⎯ÏμÎ/ ’ÎΤθè?ù's?

ihr mir nahe kommen.“ [12:60]
Sie sagten: ”Wir wollen versuchen,
ihn von seinem Vater zu trennen;
und das tun wir bestimmt.“ [12:61]
Und er sagte zu seinen Dienern:
”Steckt ihre (Tausch)Ware in ihre
Satteltaschen,

so

dass

sie

sie

çν$t/r& çμ÷Ψtã ßŠÍρ≡uã∴y™ (#θä9$s% ∩∉⊃∪ Èβθç/tø)s?
ÏμÏΨ≈uŠ÷GÏÏ9 tΑ$s%uρ ∩∉⊇∪ tβθè=Ïè≈xs9 $¯ΡÎ)uρ
óΟßγ¯=yès9 öΝÏλÎ;%tnÍ‘ ’Îû öΝåκtJyè≈ŸÒÎ/ (#θè=yèô_$#

erkennen können, wenn sie zu
ihren Angehörigen zurückgekehrt
sind;

vielleicht

kommen

sie

óΟßγ¯=yès9 óΟÎγÎ=÷δr& #’n<Î) (#þθç7n=s)Ρ$# #sŒÎ) !$pκtΞθèùÌ÷ètƒ
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wieder.“ [12:62]

12.13.1

∩∉⊄∪ šχθãèÅ_ötƒ

Worterläuterungen und Tafsir

Suddijj, Muhammad ibn Ishaq u.a. erwähnten, dass der Grund für das
Kommen der Brüder von Josef (a.s.) nach Ägypten der war, dass nach den
sieben fetten Jahren die sieben Dürrejahre kamen und die Dürre alle
ägyptischen Provinzen und auch Kanaan erreichte, wo Jakob (a.s.) und seine
Kinder wohnten.
Durch eine gute Wirtschaftspolitik hatte Josef (a.s.) die Staatskasse gefüllt. Nun
kamen von allen Teilen des Landes Leute zu ihm, um für sich und ihre
Familien Nahrung zu holen. Er gab niemandem mehr als eine Kamelladung
pro Jahr. Josef (a.s.) selbst aß sich nicht satt. Er selbst sowie der König und die
Soldaten aßen nur eine Mahlzeit pro Tag – in der Mitte des Tages – damit die
Vorräte für alle Menschen im Land für sieben Jahre ausreichten. Josef war eine
Barmherzigkeit von Allah für die Einwohner Ägyptens.
Und es kamen die Brüder Josefs und traten zu ihm ein; er erkannte sie, sie
aber erkannten ihn nicht. [12:58] – Suddijj u.a. sagen, dass Josef (a.s.) mit
ihnen redete, als ob er sie nicht kannte. Er fragte sie: „Warum seid ihr in mein
Land gekommen?“, worauf sie antworteten: „O Minister, wir sind gekommen,
um Vorräte zu besorgen“. Da sagte er: „Vielleicht seid ihr Spione?!“. Sie
sagten: „Möge Allah es bewahren“. Er fragte sie: „Von wo seid ihr?“ Sie
sagten: „Aus Kanaan. Unser Vater ist Jakob, der Prophet Gottes“. Er fragte sie:
„Hat er noch weitere Kinder außer euch?“ Sie sagten: „Ja, wir waren zwölf.
Dann ist der Jüngste von uns gegangen. Er ist in der Einöde gestorben. Er war
derjenige, den unser Vater am meisten liebte. Es blieb nun noch ein Vollbruder
von ihm, den unser Vater aber bei sich beließ, um in ihm Trost zu finden“.
Nach diesem Gepräch befahl Josef, dass seine Brüder gastfreundlich
aufgenommen werden sollen.
Und als er sie mit ihrem Bedarf ausgerüstet hatte, da sagte er: ”Bringt mir
euren Bruder von eures Vaters Seite. Seht ihr nicht, dass ich volles Maß gebe
210

Die Brüder Josefs kommen nach Ägypten [12:58-62]
und dass ich der beste Gastgeber bin? [12:59] – Ibn Kathir: D.h. nachdem er
sie mit Proviant versorgt hat, sagte Josef zu ihnen: „Bringt mir das nächste Mal
euren Halbbruder mit, den ihr erwähntet, damit ich weiß, dass ihr die
Wahrheit gesprochen habt. Doch wenn ihr ihn mir nicht bringt, dann sollt ihr
kein Maß mehr von mir erhalten, noch sollt ihr mir nahe kommen.“ [12:60]
Und er sagte zu seinen Dienern: ”Steckt ihre (Tausch)Ware in ihre
Satteltaschen, so dass sie sie erkennen können, wenn sie zu ihren
Angehörigen zurückgekehrt sind; vielleicht kommen sie wieder.“ [12:62] –
Ibn Kathir: Es wird berichtet, dass Josef (a.s.) fürchtete, dass sie keine Waren
mehr besitzen könnten, die sie gegen Nahrungsvorräte eintauschen können.
Und Allah weiß es am besten.
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12.14
Jakob (a.s.) nimmt seinen Söhnen ein Gelöbnis bzgl.
ihrem Bruder Benjamin ab [12:63-64]
Als

sie

zu

ihrem

Vater

zurückgekehrt waren, sagten sie:
”O unser Vater, ein (weiteres)

$tΡ$t/r'¯≈tƒ (#θä9$s% óΟÎγ‹Î/r& #’n<Î) (#þθãèy_u‘ $£ϑn=sù

Maß ist uns verweigert worden;
so schicke unseren Bruder mit
uns,

so

dass

wir

das

$tΡ$yzr& !$oΨyètΒ ö≅Å™ö‘r'sù ã≅øŠs3ø9$# $¨ΖÏΒ yìÏΖãΒ

Maß

erhalten; und wir wollen ihn
hüten.“ [12:63]
Er sagte: ”Soll ich ihn euch etwa
so anvertrauen, wie ich euch

tΑ$s% ∩∉⊂∪ tβθÝàÏ≈yss9 …çμs9 $¯ΡÎ)uρ ö≅tGò6tΡ
öΝä3çGΨÏΒr& !$yϑŸ2 ωÎ) Ïμø‹n=tã öΝä3ãΨtΒ#u™ ö≅yδ

zuvor seinen Bruder anvertraut
habe. Doch Allāh ist der beste
Beschützer,

und

Barmherzigste

Er
aller

ist

( $ZàÏ≈ym îöyz ª!$$sù ( ã≅ö6s% ⎯ÏΒ Ïμ‹Åzr& #’n?tã

der

Barm-

(#θßstGsù $£ϑs9uρ ∩∉⊆∪ t⎦⎫ÏΗ¿q≡§9$# ãΝymö‘r& uθèδuρ

Und als sie ihr Gepäck öffneten,

( öΝÍκös9Î) ôN¨Šâ‘ óΟßγtFyè≈ŸÒÎ/ (#ρß‰y`uρ óΟßγyè≈tFtΒ

herzigen.“ [12:64]

da fanden sie, dass ihnen ihre
Ware

wiedergegeben

worden

war. Sie sagten: ”O unser Vater,

$oΨçGyè≈ŸÒÎ/ ⎯ÍνÉ‹≈yδ ( ©Èöö7tΡ $tΒ $tΡ$t/r'¯≈tƒ (#θä9$s%

was können wir (uns) mehr
wünschen? Diese unsere Ware ist
uns zurückgegeben worden. Wir
werden den Vorrat für unsere
Familie

heimbringen

und

$tΡ%s{r& àáxøtwΥuρ $uΖn=÷δr& çÏϑtΡuρ ( $oΨøŠs9Î) ôN¨Šâ‘
×Å¡o„ ×≅ø‹Ÿ2 y7Ï9≡sŒ ( 9Ïèt/ Ÿ≅ø‹x. ßŠ#yŠ÷“tΡuρ

unseren Bruder behüten, und
überdies werden wir das Maß

4©®Lym öΝà6yètΒ …ã&s#Å™ö‘é& ô⎯s9 tΑ$s% ∩∉∈∪

einer Kamellast haben. Das ist
ein

leicht

erhältliches

Maß.“

[12:65]
Er sagte: ”Ich werde ihn nicht mit
212

HωÎ) ÿ⎯ÏμÎ/ ©Í_¨Ψè?ù'tFs9 «!$# š∅ÏiΒ $Z)ÏOöθtΒ Èβθè?÷σè?

Jakob (a.s.) nimmt seinen Söhnen ein Gelöbnis bzgl. ihrem Bruder Benjamin ab
[12:63-64]
euch schicken, ehe ihr mir nicht
ein

festes

Versprechen

im

tΑ$s% óΟßγs)ÏOöθtΒ çνöθs?#u™ !$£ϑn=sù ( öΝä3Î/ xÞ$ptä† βr&

Namen Allāhs gebt, dass ihr ihn
mir sicher wiederbringt, es sei

¢©Í_t6≈tƒ tΑ$s%uρ ∩∉∉∪ ×≅‹Ï.uρ ãΑθà)tΡ $tΒ 4’n?tã ª!$#

denn, dass euch die Rückkehr
abgeschnitten wird.“ Als sie ihm
ihr festes Versprechen gegeben
hatten, sagte er: ”Allāh wacht
über das, was wir sagen.“ [12:66]

ô⎯ÏΒ (#θè=äz÷Š$#uρ 7‰Ïn≡uρ 5>$t/ .⎯ÏΒ (#θè=äzô‰s? Ÿω
š∅ÏiΒ Νä3Ζtã ©Í_øîé& !$tΒuρ ( 7πs%ÌhxtG•Β 5>≡uθö/r&

Und er sagte: ”O meine Söhne,
zieht nicht durch ein einziges Tor
ein,

sondern

zieht

Ïμø‹n=tã ( ¬! ωÎ) ãΝõ3çtø:$# ÈβÎ) ( >™ó©x« ⎯ÏΒ «!$#

durch

verschiedene Tore ein; ich kann
euch nichts gegen Allāh nützen.
Die Entscheidung ruht bei Allāh
allein. Auf Ihn vertraue ich, und

tβθè=Åe2uθtFßϑ9ø $# È≅©.uθtGuŠù=sù Ïμø‹n=tæuρ ( àMù=©.uθs?
öΝèδttΒr& ß]ø‹ym ô⎯ÏΒ (#θè=yzyŠ $£ϑs9uρ ∩∉∠∪

auf Ihn sollen die Vertrauenden

«!$# z⎯ÏiΒ Οßγ÷Ζtã ©Í_øóãƒ šχ%Ÿ2 $¨Β Νèδθç/r&

vertrauen.“ [12:67]
Dass sie auf die Art eingezogen
waren, wie ihr Vater es ihnen
geboten

hatte,

konnte

nichts

gegen Allāh nützen; nur wurde
auf diese Weise das Verlangen in

z>θà)÷ètƒ Ä§øtΡ ’Îû Zπy_%tn ωÎ) >™ó©x« ⎯ÏΒ
çμ≈oΨôϑ¯=tæ $yϑÏj9 5Οù=Ïæ ρä%s! …çμ¯ΡÎ)uρ 4 $yγ9ŸÒs%

Jakobs Seele befriedigt. Und er
besaß gewiss großes Wissen,

šχθßϑn=ôètƒ Ÿω Ä¨$¨Ζ9$# usYò2r& £⎯Å3≈s9uρ

weil Wir ihn gelehrt hatten,
allein

die

meisten

wissen es nicht. [12:68]

Menschen

∩∉∇∪
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12.14.1

Worterläuterungen und Tafsir

Als sie zu ihrem Vater zurückgekehrt waren, sagten sie: ”O unser Vater, ein
(weiteres) Maß ist uns verweigert worden; so schicke unseren Bruder mit
uns, so dass wir das Maß erhalten; und wir wollen ihn hüten.“ [12:63] – Ibn
Kathir: Sie kehrten zu ihrem Vater zurück und teilten ihm mit, dass sie kein
weiteres Mal Nahrungsmittel bekommen könnten, wenn sie nicht ihren Bruder
Benjamin mitnähmen.
Auch bei Josef sagten sie damals „Schicke ihn morgen mit uns, damit er sich
vergnüge und spiele, und wir wollen gut auf ihn aufpassen.“ [12:12].
Deswegen antwortet Jakob (a.s.) ihnen: ”Soll ich ihn euch etwa so
anvertrauen, wie ich euch zuvor seinen Bruder anvertraut habe.“ [12:64]
Wir werden den Vorrat für unsere Familie heimbringen und unseren Bruder
behüten, und ein zusätzliches Maß in der Größe einer Kamellast haben. Das
ist ein leicht erhältliches Maß.“ [12:65] – Ibn Kathir: Josef pflegte jedem Mann
eine Kamellast zu geben, deswegen sagen sie: „Wir werden ein zusätzliches
Maß in der Größe einer Kamellast haben“.
es sei denn, dass euch die Rückkehr abgeschnitten wird [12:66] – Ibn Kathir:
D.h. es sei denn, dass ihr alle besiegt werdet und ihr ihn nicht retten könnt.
Und er sagte: ”O meine Söhne, zieht nicht durch ein einziges Tor ein,
sondern zieht durch verschiedene Tore ein“ [12:67] – Mudschahid, Dahak,
Qatada, Suddijj u.a sagten, dass Jakob (a.s.) den bösen Blick für sie fürchtete,
denn sie hatten eine schöne Gestalt. So fürchtete er, dass die Menschen sie mit
einem bösen Auge (arab. ’ain) treffen könnten.
Ibn Kathir: Denn der böse Blick ist Wahrheit und kann den Reiter vom Pferd
werfen.
Dass sie auf die Art eingezogen waren, wie ihr Vater es ihnen geboten hatte,
konnte nichts gegen Allāh nützen; nur wurde auf diese Weise das Verlangen
in Jakobs Seele befriedigt. [12:68] - Ibn Kathir: D.h. um den bösen Blick
abzuwenden, wie berichtet wird.
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Josef (a.s.) gibt sich seinem Bruder Benjamin zu erkennen [12:69]
Und er besaß gewiss großes Wissen, weil Wir ihn gelehrt hatten [12:68] –
Qatada und ath-Thauri sagten: Er handelte entsprechend seinem Wissen.
Tabari: Er hatte wissen, weil Allah es ihm gelehrt hat.

12.15
Josef (a.s.) gibt sich seinem Bruder Benjamin zu
erkennen [12:69]
Und als sie vor Josef
traten, nahm er seinen

( çν$yzr& Ïμø‹s9Î) #”uρ#u™ y#ß™θãƒ 4’n?tã (#θè=yzyŠ $£ϑs9uρ

Bruder zu sich. Er sagte:
”Ich bin dein Bruder; so

(#θçΡ$Ÿ2 $yϑÎ/ ó§Í≥tFö;s? Ÿξsù x8θäzr& O$tΡr& þ’ÎoΤÎ) tΑ$s%

sei nicht traurig über das,
was sie getan haben.“

∩∉®∪ šχθè=yϑ÷ètƒ

[12:69]
12.15.1

Worterläuterungen und Tafsir

Ibn Kathir sagt sinngemäß: Als Josef seine Brüder gastfreundlich empfangen
hatte und er mit seinem Bruder alleine war, gab er sich ihm zu erkennen und
erzählte ihm, was ihm passiert war. Er sagte ihm aber, dass er dies geheim
halten solle. Er vereinbarte mit ihm, dass er ihn durch eine List ehrenhaft bei
sich halten wollte.

12.16
Josef (a.s.) trennt durch eine Finte seinen Bruder
Benjamin von seinen anderen Brüdern, um ihn bei sich
belassen zu können [12:70-76]
Als er sie dann mit ihrem Bedarf
ausgerüstet hatte, steckte er den
Trinkbecher (des Königs) in die
Satteltaschen seines Bruders. Dann

’Îû sπtƒ$s)Åb¡9$# Ÿ≅yèy_ öΝÏδÎ—$yγpg¿2 Νèδt“£γy_
çÏèø9$# $yγçF−ƒr& îβÏiŒxσãΒ tβ©Œr& §ΝèO Ïμ‹Åzr& È≅ômu‘

gab ein Ausrufer bekannt: ”O ihr
Kamelführer, ihr seid wahrhaftig
Diebe.“ [12:70]
Sie sagten, indem sie sich zu ihnen
wandten:

”Was

vermisst

ihr?“

(#θè=t6ø%r&uρ (#θä9$s% ∩∠⊃∪ tβθè%Ì≈|¡s9 öΝä3¯ΡÎ)
(#θä9$s% ∩∠⊇∪ šχρß‰É)øs? #sŒ$¨Β ΟÎγøŠn=tæ
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[12:71]
Jene sagten: ”Wir vermissen den
Maßbecher des Königs, und wer
ihn

wiederbringt,

Kamellast

erhalten,

soll

eine

ich

bürge

⎯ÏμÎ/ u™!%y` ⎯yϑÏ9uρ Å7Î=yϑø9$# tí#uθß¹ ß‰É)øtΡ
(#θä9$s% ∩∠⊄∪ ÒΟŠÏãy— ⎯ÏμÎ/ O$tΡr&uρ 9Ïèt/ ã≅÷Η¿q
’Îû y‰Å¡øãΖÏ9 $uΖ÷∞Å_ $¨Β ΟçFôϑÎ=tæ ô‰s)s9 «!$$s?

dafür.“ [12:72]
Sie sagten: ”Bei Allāh, ihr wisst
doch, dass wir nicht gekommen
sind, um Unheil im Land zu
stiften, und wir sind keine Diebe.“
[12:73]

(#θä9$s% ∩∠⊂∪ t⎦⎫Ï%Ì≈y™ $¨Ζä. $tΒuρ ÇÚ‘ö F{$#
∩∠⊆∪ t⎦⎫Î/É‹≈Ÿ2 óΟçGΖä. βÎ) ÿ…çνäτℜt“y_ $yϑsù

Sie sagten: ”Was soll dann die
Strafe dafür sein, wenn ihr Lügner

uθßγsù ⎯Ï&Î#ômu‘ ’Îû y‰É`ãρ ⎯tΒ …çνäτℜt“y_ (#θä9$s%

seid?“ [12:74]
Sie sagten: ”Die Strafe dafür sei:

š⎥⎫ÏϑÎ=≈©à9$# “Ì“øgwΥ y7Ï9≡x‹x. 4 …çνäτℜt“y_

Der, in dessen Satteltaschen er (der
Becher) gefunden wird, soll selbst
das

Entgelt

belohnen

dafür

wir

die

sein.

So

Übeltäter.“

[12:75]

Ïμ‹Åzr& Ï™!%tæÍρ Ÿ≅ö6s% óΟÎγÏGu‹Ïã÷ρr'Î/ r&y‰t6sù ∩∠∈∪
4 Ïμ‹Åzr& Ï™!%tæÍρ ⎯ÏΒ $yγy_t÷‚tGó™$# §ΝèO

Da begann er ihre Säcke vor dem
Sack

seines

Bruders

(zu

tβ%x. $tΒ ( y#ß™θã‹Ï9 $tΡô‰Ï. šÏ9≡x‹x.

durchsuchen); dann zog er ihn aus
dem Sack seines Bruders hervor.
So richteten Wir es für Josef ein; er
hätte seinen Bruder nach dem
Gesetz des Königs nicht aufhalten

βr& HωÎ) Å7Î=yϑø9$# È⎦⎪ÏŠ ’Îû çν$yzr& x‹è{ù'uŠÏ9
3 â™!$t±®Σ ⎯¨Β ;M≈y_u‘yŠ ßìsùötΡ 4 ª!$# u™!$t±o„

können, es sei denn, Allāh hätte es
so

gewollt.

Wir

erhöhen

um

Rangstufen, wen Wir wollen; und
über jedem, der Wissen hat, ist der
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* ∩∠∉∪ ÒΟŠÎ=tæ AΟù=Ïæ “ÏŒ Èe≅à2 s−öθsùuρ

Josef (a.s.) trennt durch eine Finte seinen Bruder Benjamin von seinen anderen
Brüdern, um ihn bei sich belassen zu können [12:70-76]
Eine, Der noch mehr weiß. [12:76]
Sie sagten: ”Hat er gestohlen, so
hat

zuvor

schon

sein

Bruder

Diebstahl begangen.“ Jedoch Josef

⎯ÏΒ …ã&©! Óˆr& s−ty™ ô‰s)sù ø−Ìó¡o„ βÎ) (#þθä9$s%
öΝs9uρ ⎯ÏμÅ¡øtΡ ’Îû ß#ß™θãƒ $yδ§y™r'sù 4 ã≅ö6s%

hielt es in seinem Herzen geheim
und offenbarte es ihnen nicht. Er

( $ZΡ%x6¨Β @x© óΟçFΡr& tΑ$s% 4 óΟßγs9 $yδÏ‰ö6ãƒ

sagte (innerlich): ”Ihr (scheint) in
der Tat übler (als das) zu sein; und
Allāh weiß am besten, was ihr

ª $#uρ
(#θä9$s% ∩∠∠∪ šχθàÅÁs? $yϑÎ/ ãΝn=ôãr& !

behauptet.“ [12:77]
Sie sagten: ”O Minister (Al-‘Azīz),

#ZÎ6x. $V‚ø‹x© $\/r& ÿ…ã&s! ¨βÎ) â“ƒÍ“yèø9$# $pκš‰r'¯≈tƒ

er hat einen greisen Vater, so nimm
einen von uns statt seiner an; denn

z⎯ÏΒ y71ttΡ $¯ΡÎ) ( ÿ…çμtΡ%x6tΒ $tΡy‰tnr& õ‹ã‚sù

wir sehen, du gehörst zu denen,
die Gutes tun.“ [12:78]
Er sagte: ”Allāh behüte, dass wir
einen anderen nehmen sollten als
den, bei dem wir unsere Sachen

βr& «!$# sŒ$yètΒ tΑ$s% ∩∠∇∪ š⎥⎫ÏΖÅ¡ósßϑø9$#
ÿ…çνy‰ΨÏã $oΨyè≈tFtΒ $tΡô‰y`uρ ⎯tΒ ωÎ) x‹è{ù'¯Ρ

gefunden haben; wir wären sonst

$£ϑn=sù

wahrlich ungerecht.“ [12:79]
Als

sie

die

Hoffnung,

sie

zu

vertraulicher

Beratung abseits. Es sagte ihr
Ältester: ”Wisst ihr nicht, dass euer
Vater

von

euch

ein

šχθßϑÎ=≈sà©9

#]ŒÎ)

!$¯ΡÎ)

ihn

umzustimmen, aufgegeben hatten,
gingen

∩∠®∪

tΑ$s% ( $wŠÅgwΥ (#θÝÁn=yz çμ÷ΨÏΒ (#θÝ¡t↔øŠtFó™$#
ô‰s% öΝä.$t/r& χr& (#þθßϑn=÷ès? öΝs9r& öΝèδçÎ7Ÿ2

festes

Versprechen im Namen Allāhs

ã≅ö6s% ⎯ÏΒuρ «!$# z⎯ÏiΒ $Z)ÏOöθ¨Β Νä3ø‹n=tæ x‹yzr&

entgegengenommen hat und dass
ihr zuvor in eurer Pflicht gegen
Josef gefehlt habt? Ich will darum

yytö/r& ô⎯=n sù ( y#ß™θãƒ ’Îû óΟçFÛ§sù $tΒ

das Land nicht eher verlassen, bis
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Sure Yūsuf (Josef)
mein Vater es mir erlaubt oder
Allāh für mich entscheidet; und Er

zΝä3øts† ÷ρr& þ’Î1r& þ’Í< tβsŒù'tƒ 4©®Lym uÚö‘F{$#

ist der beste Richter. [12:80]
Kehrt ihr zu eurem Vater zurück

∩∇⊃∪ t⎦⎫ÏϑÅ3≈ptø:$# çöyz uθèδuρ ( ’Í< ª!$#

und sprecht: »O unser Vater, dein
Sohn hat gestohlen; und wir haben

!$tΡ$t/r'¯≈tƒ (#θä9θà)sù öΝä3‹Î/r& #’n<Î) (#þθãèÅ_ö‘$#

nur ausgesagt, was wir wussten,
und wir konnten keine Wächter
des Verborgenen sein. [12:81]
Frage nur in der Stadt nach, in der
wir waren, und in der Karawane,

y y7uΖö/$# χÎ)
$yϑÎ/ ωÎ) !$tΡô‰Íκy− $tΒuρ s−t™
t⎦⎫ÏàÏ≈ym É=ø‹tóù=Ï9 $¨Ζà2 $tΒuρ $uΖôϑÎ=tæ

mit der wir kamen; gewiss, wir
sagen die Wahrheit.«“ [12:82]

$pκÏù $¨Ζà2 ©ÉL©9$# sπtƒös)ø9$# È≅t↔ó™uρ ∩∇⊇∪
$¯ΡÎ)uρ

(

$pκÏù

$uΖù=t6ø%r&

û©ÉL©9$#

uÏèø9$#uρ

∩∇⊄∪ šχθè%Ï‰≈|Ás9

12.16.1

Die Finte

Sie sagten: ”Die Strafe dafür sei: Der, in dessen Satteltaschen er (der Becher)
gefunden wird, soll selbst das Entgelt dafür sein. So belohnen wir die
Übeltäter.“ – Ibn Kathir: Dies war die Gesetzgebung von Abraham, dass der
Dieb dem Bestohlenen ausgeliefert wird (und sein Sklave wird).
D.h. die Brüder von Josef (a.s.) wollten nach dem Gesetz von Abraham (a.s.)
behandelt werden. Und genau das wollte auch Josef (a.s.).
12.16.2

Eine frühere Begebenheit

Sie sagten: ”Hat er gestohlen, so hat zuvor schon sein Bruder Diebstahl
begangen.“ [12:77] - Tabari: Mudschahid: Mich hat die Information erreicht,
dass der erste Schicksalsschlag, der über Josef kam, eine Begenbenheit mit
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Josef (a.s.) trennt durch eine Finte seinen Bruder Benjamin von seinen anderen
Brüdern, um ihn bei sich belassen zu können [12:70-76]
seiner Tante, der Tochter von Isaak, war, die das älteste Kind von Issak war.
Sie besaß den Gürtel ( )ﻣﻨﻄﻘﺔvon Isaak. Sie pflegten ihn damals dem ältesten
Kind weiterzuvererben.[…]
Nachdem Josef geboren wurde, sorgte seine Tante für ihn. Niemandem war
etwas lieber als Josef seiner Tante. Als er dann aufwuchs und einige Jahre alt
war, spürte Jakob in sich das große Bedürfnis, mit Josef zu sein. So ging er zu
ihr und sagte: "O meine Schwester, gib mir bitte Josef. Denn, bei Allah, ich
halte es nicht aus, dass er auch nur eine Stunde nicht bei mir ist". Sie sagte: "Bei
Allah, ich werde ihn nicht (gehen) lassen". Daraufhin sagte sie in etwa: "Lass
ihn noch ein paar Tage bei mir, damit ich ihn noch anschauen kann und mich
(vom Schock der bervorstehenden Trennung) beruhigen kann. Vielleicht gibt
mir das Trost". Als dann Jakob gegangen war, nahm sie den Gürtel Isaaks und
band ihn Josef unter dessen Kleidern um. Daraufhin sagte sie: "Der Gürtel
Isaaks, Friede sei mit ihm, ist verschwunden. Schaut nach, wer ihn genommen
hat". […] Dann sagte sie: "Durchsucht die Bewohner des Hauses." Daraufhin
durchsuchten sie diese und fanden den Gürtel schließlich bei Josef. Da sagte
sie: "Bei Allah, er wird mir ausgeliefert. Ich kann mit ihm machen, was ich
will". Als Jakob kam berichtete sie ihm die Angelegenheit. Er sagte: "Dies
gebührt dir. Wenn er ihn wirklich genommen hat, dann wird er dir nun
ausgeliefert. Ich kann nichts dagegen tun". Da blieb er (d.h. Josef) bei ihr und
Jakob konnte ihn nicht mitnehmen, bis sie starb.
Dies ist also mit der Aussage der Brüder von Josef gemeint, als er mit seinem
Bruder (Benjamin) das tat, was er tat, um ihn bei sich zu behalten: ”Hat er
gestohlen, so hat zuvor schon sein Bruder Diebstahl begangen.“ [12:77]
Jedoch Josef hielt es in seinem Herzen geheim und offenbarte es ihnen
nicht. Er sagte (innerlich): ”Ihr (scheint) in der Tat übler (als das) zu sein;
und Allāh weiß am besten, was ihr behauptet.“ [12:77] - Ibn Kathir: Jedoch
Josef hielt es in seinem Herzen geheim [12:77], d.h. die Worte danach,
nämlich ”Ihr (scheint) in der Tat übler (als das) zu sein; und Allāh weiß am
besten, was ihr behauptet.“ [12:77]
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Josef sagte diese Worte innerlich, und nicht laut zu ihnen.

12.17
Die Brüder bitten darum, einen von ihnen anstatt
Benjamin in Ägypten zu belassen - der älteste von ihnen
bleibt auch in Ägypten [12:78-82]
Sie sagten: ”O Minister (Al‘Azīz), er hat einen greisen Vater,
so nimm einen von uns statt
seiner an; denn wir sehen, du
gehörst zu denen, die Gutes tun.“

$V‚ø‹x© $\/r& ÿ…ã&s! ¨βÎ) â“ƒÍ“yèø9$# $pκš‰r'¯≈tƒ (#θä9$s%
y71ttΡ $¯ΡÎ) ( ÿ…çμtΡ%x6tΒ $tΡy‰tnr& õ‹ã‚sù #ZÎ6x.

[12:78]
Er sagte: ”Allāh behüte, dass wir

«!$# sŒ$yètΒ tΑ$s% ∩∠∇∪ š⎥⎫ÏΖÅ¡ósßϑø9$# z⎯ÏΒ

einen anderen nehmen sollten
als den, bei dem wir unsere
Sachen

gefunden

haben;

wir

wären sonst wahrlich ungerecht.“
[12:79]
Als

sie

die

Hoffnung,

umzustimmen,
hatten,

ihn

aufgegeben

gingen

sie

sagte ihr Ältester: ”Wisst ihr
nicht, dass euer Vater von euch
festes

Namen

Versprechen
Allāhs

(#θÝ¡t↔øŠtFó™$# $£ϑn=sù ∩∠®∪ šχθßϑÎ=≈sà©9 #]ŒÎ) !$¯ΡÎ)
öΝs9r& öΝèδçÎ7Ÿ2 tΑ$s% ( $wŠÅgwΥ (#θÝÁn=yz çμ÷ΨÏΒ

zu

vertraulicher Beratung abseits. Es

ein

ÿ…çνy‰ΨÏã $oΨyè≈tFtΒ $tΡô‰y`uρ ⎯tΒ ωÎ) x‹è{ù'¯Ρ βr&

im

Νä3ø‹n=tæ x‹yzr& ô‰s% öΝä.$t/r& χr& (#þθßϑn=÷ès?
’Îû óΟçFÛ§sù $tΒ ã≅ö6s% ⎯ÏΒuρ «!$# z⎯ÏiΒ $Z)ÏOöθ¨Β

entgegen-

genommen hat und dass ihr

þ’Í< tβsŒù'tƒ 4©®Lym uÚö‘F{$# yytö/r& ô⎯n=sù ( y#ß™θãƒ

zuvor in eurer Pflicht gegen Josef
gefehlt habt? Ich will darum das
Land nicht eher verlassen, bis
mein Vater es mir erlaubt oder
Allāh für mich entscheidet; und
Er ist der beste Richter. [12:80]
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t⎦⎫ÏϑÅ3≈ptø:$# çöyz uθèδuρ ( ’Í< ª!$# zΝä3øts† ÷ρr& þ’1Î r&
!$tΡ$t/r'¯≈tƒ (#θä9θà)sù öΝä3‹Î/r& #’n<Î) (#þθãèÅ_ö‘$# ∩∇⊃∪

Die Brüder von Josef (a.s.) bei ihrem Vater Jakob (a.s.) nach ihrer Rückkehr
nach Kanaan [12:83-87]
Kehrt ihr zu eurem Vater zurück
und sprecht: »O unser Vater, dein

$yϑÎ/ ωÎ) !$tΡô‰Íκy− $tΒuρ s−ty™ y7uΖö/$# χÎ)

Sohn hat gestohlen; und wir
haben nur ausgesagt, was wir

∩∇⊇∪ t⎦⎫ÏàÏ≈ym É=ø‹tóù=Ï9 $¨Ζà2 $tΒuρ $uΖôϑÎ=tæ

wussten, und wir konnten keine
Wächter des Verborgenen sein.
[12:81]
Frage nur in der Stadt nach, in
der wir

waren, und in der

uÏèø9$#uρ $pκÏù $¨Ζà2 ©ÉL©9$# sπtƒös)ø9$# È≅t↔ó™uρ
∩∇⊄∪ šχθè%Ï‰≈|Ás9 $¯ΡÎ)uρ ( $pκÏù $uΖù=t6ø%r& û©ÉL©9$#

Karawane, mit der wir kamen;
gewiss,

wir

sagen

die

Wahrheit.«“ [12:82]

12.18
Die Brüder von Josef (a.s.) bei ihrem Vater Jakob
(a.s.) nach ihrer Rückkehr nach Kanaan [12:83-87]
Er sagte: ”Nein, ihr habt euch
etwas vorgemacht. Doch schön
geduldig sein. Vielleicht wird
Allāh

sie

mir

alle

×ö9|Ásù ( #XöΔr& öΝä3Ý¡àΡr& öΝä3s9 ôMs9§θy™ ö≅t/ tΑ$s%
4 $·èŠÏΗsd óΟÎγÎ/ ©Í_u‹Ï?ù'tƒ βr& ª!$# ©|¤tã ( î≅ŠÏΗsd

wiederbringen; denn Er ist der
Allwissende,

der

Allweise.“

4’¯<uθs?ρu ∩∇⊂∪ ÞΟŠÅ6ysø9$# ÞΟŠÎ=yèø9$# uθèδ …çμ¯ΡÎ)

Und er wandte sich von ihnen

ôMÒu‹ö/$#uρ y#ß™θãƒ 4’n?tã 4’s∀y™r'¯≈tƒ tΑ$s%uρ öΝåκ÷]tã

[12:83]

ab und sagte: ”O mein Kummer
um Josef!“ Und seine Augen
wurden vor Traurigkeit trüb,

(#θä9$s% ∩∇⊆∪ ÒΟŠÏàx. uθßγsù Èβ÷“ßsø9$# š∅ÏΒ çν$uΖøŠtã

und er war voll von innerlicher
Trauer, die er nicht zeigte.
[12:84]
Sie sagten: ”Bei Allāh, du hörst
nicht auf, dich an Josef zu

šχθä3s? 4©®Lym y#ß™θãƒ ãà2õ‹s? (#àσtGøs? «!$$s?
∩∇∈∪ š⎥⎫Å3Î=≈yγø9$# š∅ÏΒ tβθä3s? ÷ρr& $·Êtym
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erinnern, bis du dich ganz
verzehrt hast oder zu denen

«!$# ’n<Î) þ’ÎΤ÷“ãmuρ ©Éo\t/ (#θä3ô©r& !$yϑ¯ΡÎ) tΑ$s%

gehörst, die zugrunde gehen.“

∩∇∉∪ šχθßϑn=÷ès? Ÿω $tΒ «!$# š∅ÏΒ ãΝn=ôãr&uρ

[12:85]
Er sagte: ”Ich beklage nur
meinen Kummer und meinen

y#ß™θãƒ ⎯ÏΒ (#θÝ¡¡¡ystFsù (#θç7yδøŒ$# ¢©Í_t7≈tƒ

Gram vor Allāh, und ich weiß
von Allāh, was ihr nicht wisst.
[12:86]
O meine Söhne, zieht aus und
forscht nach Josef und seinem

Ÿω …çμ¯ΡÎ) ( «!$# Çy÷ρ§‘ ⎯ÏΒ (#θÝ¡t↔÷ƒ($s? Ÿωρu ÏμŠÅzr&uρ
tβρãÏ≈s3ø9$# ãΠöθs)ø9$# ωÎ) «!$# Çy÷ρ§‘ ⎯ÏΒ ß§t↔÷ƒ($tƒ

Bruder und zweifelt nicht an
Allāhs

Erbarmen;

denn

∩∇∠∪

an

Allāhs Erbarmen zweifelt nur
das ungläubige Volk.“ [12:87]
12.18.1

Worterläuterungen und Tafsir
Bild links:
Das Land Kanaan (engl.
Canaan)

Er sagte: ”Nein, ihr habt euch etwas vorgemacht. Doch schön geduldig sein.
Vielleicht wird Allāh sie mir alle wiederbringen; denn Er ist der
Allwissende, der Allweise.“ [12:83] – Nachdem seine Söhne ihm berichtet
hatten, dass sie ihren Bruder Benjamin wegen Diebstahl in Ägypten
zurücklassen mussten, sagt Jakob (Friede sei mit ihm) das gleiche, was er ihnen
222

Die Brüder von Josef (a.s.) erneut bei Josef (a.s.) in Ägypten – Josef verzeiht
seinen Brüdern [12:88-92]
damals gesagt hatte, als sie ihm die Nachricht brachten, dass Josef vom Wolf
gefressen wurde und sie ihm das Hemd mit dem flaschen Blut gegeben hatten:
”Nein, ihr habt euch etwas vorgemacht. Doch schön geduldig sein“.
Vielleicht wird Allāh sie mir alle wiederbringen [12:83] – Ibn Kathir: D.h. alle
seine drei abwesenden Söhne – Josef, Benjamin und Rubiel.
Und er wandte sich von ihnen ab und sagte: ”O mein Kummer um Josef!“
Und seine Augen wurden vor Traurigkeit trüb, und er war voll von
innerlicher Trauer, die er nicht zeigte. [12:84] – Qatada u.a.: D.h. er war still
und klagte seine Trauer niemandem.
Sie sagten: ”Bei Allāh, du hörst nicht auf, dich an Josef zu erinnern, bis du
dich ganz verzehrt hast oder zu denen gehörst, die zugrunde gehen.“ [12:85]
– Ibn Kathir: Seine Söhne bekamen Mitleid mit ihm. Deswegen sagten sie ihm
dies.
Er sagte: ”Ich beklage nur meinen Kummer und meinen Gram vor Allāh,
und ich weiß von Allāh, was ihr nicht wisst. [12:86] – Ibn Kathir sagt
sinngemäß: Jakob (a.s.) meint hier den Traum von Josef in seiner Kindheit.

12.19
Die Brüder von Josef (a.s.) erneut bei Josef (a.s.) in
Ägypten – Josef verzeiht seinen Brüdern [12:88-92]
Als sie dann vor ihn (d.h. Josef)
traten,

da

sagten

sie:

”O

Minister (Al-‘Azīz), die Not hat
uns

und

unsere

geschlagen,
Ware

und

von

wir

geringem

Familie
haben

volle Maß und sei wohltätig
gegen uns. Wahrlich, Allāh
die

7π8y_÷“•Β 7πyè≈ŸÒÎ7Î/ $uΖ÷∞Å_uρ •‘Ø9$# $uΖn=÷δr&uρ

Wert

mitgebracht; so gib uns das

belohnt

$uΖ¡¡tΒ â“ƒÍ“yèø9$# $pκš‰r'¯≈tƒ (#θä9$s% Ïμø‹n=tã (#θè=yzyŠ $£ϑn=sù

Wohltätigen.“

©!$# ¨βÎ) ( !$uΖøŠn=tã ø−£‰|Ás?uρ Ÿ≅ø‹s3ø9$# $uΖs9 Å∃÷ρr'sù
ö≅yδ tΑ$s% ∩∇∇∪ š⎥⎫Ï%Ïd‰|ÁtFßϑø9$# “Ì“øgs†

[12:88]
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Sure Yūsuf (Josef)
Er sagte: ”Wisst ihr, was ihr
Josef
antatet,

und

seinem

als

ihr

Bruder

óΟçFΡr& øŒÎ) Ïμ‹Åzr&uρ y#ß™θã‹Î/ Λä⎢ù=yèsù $¨Β Λä⎢ôϑÎ=tæ

unwissend

|MΡV{ y7¯ΡÏ™r& (#þθä9$s% ∩∇®∪ šχθè=Îγ≈y_

wart?“ [12:89]
Sie sagten: ”Bist du etwa gar
Josef?“ Er sagte: ”Ich bin Josef,

ô‰s% ( ©År& !#x‹≈yδuρ ß#ß™θãƒ O$tΡr& tΑ$s% ( ß#ß™θãƒ

und dies ist mein Bruder. Allāh
ist wahrlich uns gegenüber
gnädig gewesen. Wahrlich, wer

÷É9óÁtƒuρ È,−Gtƒ ⎯tΒ …çμ¯ΡÎ) ( !$uΖøŠn=tã ª!$# ∅tΒ

rechtschaffen und geduldig ist nimmermehr lässt Allāh den

š⎥⎫ÏΖÅ¡ósßϑø9$# tô_r& ßì‹ÅÒãƒ Ÿω ©!$# χÎ*sù

Lohn derer, die Gutes tun,
verlorengehen.“ [12:90]

βÎ)uρ $uΖøŠn=tã ª!$# x8trO#u™ ô‰s)s9 «!$$s? (#θä9$s% ∩®⊃∪

Sie sagten: ”Bei Allāh, Allāh
hat dich wahrhaftig vor uns
bevorzugt,

und

wir

sind

|=ƒÎøYs? Ÿω tΑ$s% ∩®⊇∪ š⎥⎫Ï↔ÏÜ≈y‚s9 $¨Ζà2

wahrlich schuldig gewesen.“

ãΝymö‘r& uθèδuρ ( öΝä3s9 ª!$# ãÏøótƒ ( tΠöθu‹ø9$# ãΝä3ø‹n=tæ

[12:91]
Er sagte: ”Kein Tadel treffe
euch heute. Möge Allāh euch

∩®⊄∪ š⎥⎫ÏϑÏm≡§9$#

vergeben! Denn Er ist der
Barmherzigste

aller

Barm-

herzigen. [12:92]
12.19.1

Worterläuterungen und Tafsir

Als sie dann vor ihn (d.h. Josef) traten – D.h. sie reisten nach Ägypten und
kamen zu Josef.
Er sagte: ”Wisst ihr, was ihr Josef und seinem Bruder antatet, als ihr
unwissend wart?“ [12:89] – Ibn Kathir: D.h. die Unwissenheit über die
Schwere dieser Tat hat euch dazu bewogen, sie auszuführen. Ibn Kathir: Einer
der Salaf (d.h. einer der früheren Generationen nach dem Propheten (s.a.s.))
sagte: „Jeder, der Allahs Anweisungen absichtlich zuwider handelt ist ein
224

Jakob (a.s.) wird wieder sehend und bittet für seine Söhne um Verzeihung
[12:93-98]
Unwissender“. Daraufhin rezitierte er: „Daraufhin ist dein Herr zu denen, die
das Schlechte in Unwissenheit taten…“ [16:119]
Ibn Kathir: Wie es scheint, hat Josef (a.s.) sich ihnen selbst zu erkennen
gegeben auf Anweisung von Allah, dem Erhabenen. So, wie er wohl auch auf
Anweisung von Allah sich ihnen die beiden Male zuvor nicht zu erkennen gab.
Und Allah weiß es am besten.
Er sagte: ”Kein Tadel treffe euch heute. [12:92] – Suddijj: „Sie entschuldigten
sich bei Josef, woraufhin er sagte: Kein Tadel treffe euch heute. [12:92], d.h.
ich werde euch nicht eure Sünde erwähnen“. Ibn Ishaq und ath-Thauri: Kein
Tadel treffe euch heute. [12:92], d.h. ihr bekommt heute keinen Tadel von mir
für das, was ihr getan habt.

12.20
Jakob (a.s.) wird wieder sehend und bittet für seine
Söhne um Verzeihung [12:93-98]
Geht und nehmt mein Hemd mit
und legt es dann auf das Gesicht

4’n?tã çνθà)ø9r'sù #x‹≈yδ ©ÅÂ‹Ïϑs)Î/ (#θç7yδøŒ$#

meines Vaters; dann wird er
wieder

sehen

können.

Und

bringt eure Familien allesamt zu
mir.“ [12:93]
Als die Karawane aufgebrochen

†ÎΤθè?ù&uρ
$£ϑs9uρ

∩®⊂∪

#ZÅÁt/

ÏNù'tƒ

š⎥⎫Ïèyϑô_r&

’Î1r&

Ïμô_uρ

öΝà6Î=÷δr'Î/

war, sagte ihr Vater: ”Wahrlich,
ich spüre den Geruch Josefs,
auch

wenn

ihr

mich

für

schwachsinnig haltet.“ [12:94]
Sie

sagten:

”Bei

Allāh,

ß‰Å_V{ ’ÎoΤÎ) öΝèδθç/r& š^$s% çÏèø9$# ÏMn=|Ásù

du

befindest dich gewiss in deinem
alten Irrtum.“ [12:95]
Als dann der Freudenbote kam,
da legte er es (das Hemd) auf sein

∩®⊆∪ Èβρß‰ÏiΖxè? βr& Iωöθs9 ( y#ß™θãƒ yxƒÍ‘
ÉΟƒÏ‰s)ø9$# šÎ=≈n=|Ê ’Å∀s9 y7¨ΡÎ) «!$$s? (#θä9$s%
4’n?tã çμ9s)ø9r& çÏ±t6ø9$# u™!%y` βr& !$£ϑn=sù ∩®∈∪

Gesicht, und da wurde er wieder
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Sure Yūsuf (Josef)
sehend. Er sagte: ”Habe ich euch
nicht gesagt: Ich weiß von Allāh,

≅è%r& öΝs9r& tΑ$s% ( #ZÅÁt/ £‰s?ö‘$$sù ⎯ÏμÎγô_uρ

was ihr nicht wisst?“ [12:96]
Sie sagten: ”O unser Vater, bitte

Ÿω $tΒ «!$# z⎯ÏΒ ãΝn=÷ær& þ’ÎoΤÎ) öΝà6©9

für uns um Vergebung unserer
Sünden;

denn

wir

sind

öÏøótGó™$# $tΡ$t/r'¯≈tƒ (#θä9$s% ∩®∉∪ šχθßϑn=÷ès?

wahrhaftig schuldig gewesen.“
[12:97]
Er sagte: ”Ich werde für euch um
Vergebung bei meinem Herrn
bitten.

Wahrlich,

Allvergebende,

Er
der

ist

der

tΑ$s% ∩®∠∪ t⎦⎫Ï↔ÏÜ≈yz $¨Ζä. $¯ΡÎ) !$uΖt/θçΡŒè $uΖs9
uθèδ …çμ¯ΡÎ) ( þ’În1u‘ öΝä3s9 ãÏøótGó™r& š’ôθy™

Barm-

herzige.“ [12:98]

12.20.1

∩®∇∪ ÞΟŠÏm§9$# â‘θàtóø9$#

Worterläuterungen und Tafsir

Josef sagt zu seinen Brüdern: Geht und nehmt mein Hemd mit und legt es
dann auf das Gesicht meines Vaters; dann wird er wieder sehen können.
Und bringt eure Familien allesamt zu mir.“ [12:93]
Als die Karawane aufgebrochen war, sagte ihr Vater: ”Wahrlich, ich spüre
den Geruch Josefs, auch wenn ihr mich für schwachsinnig haltet.“ [12:94] –
Abdurrazzaq berichtet von Ibn Abbas (r.): “ “Als die Karawane aufgebrochen
war” [12:94]: Als die Karawane aufgebrochen war, kam ein Wind, der den Geruch von
Josefs Hemd zu Jakob trug. Da sagte er: "Wahrlich, ich spüre den Geruch Josefs,
auch wenn ihr mich für schwachsinnig haltet."[12:94] Und so spürte er den
Geruch von Josef über die Strecke, für die man drei Tage brauchte (wörtl. eine Strecke
von drei Tagen).”116

116

Ein sahih-Hadith, den Abdurrazzaq in seinem Tafsir, Tabari in seinem Tafsir (13/38)
u.a. berichten.
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Die ganze Familie kommt zu Josef (a.s.) nach Ägypten – die Erfüllung des
Traumes von Josef in seiner Kindheit [12:99-100]
Sie sagten: ”Bei Allāh, du befindest dich gewiss in deinem alten Irrtum.“
[12:95] – Qatada, Suddijj u.a. sagten hierzu sinngemäß: D.h. die Brüder Josefs
sagten zu ihrem Vater: „Aus deiner Liebe zu Josef kannst du ihn nicht
vergessen…“. Sie sagten zu ihrem Vater ungehörige Worte, die sie weder zu
Jakob als ihrem Vater noch zu Jakob als den Propheten Gottes (a.s.) hätten
sagen dürfen.
Als dann der Freudenbote kam [12:96] – D.h. der Sendungsbote. Mudschahid
und Suddijj sagen, dass dies Jehudha, der Sohn von Jakob war.
Er sagte: ”Ich werde für euch um Vergebung bei meinem Herrn bitten.“
[12:98] – Jakob bittet nicht sofort für sie um Verzeihung, sondern sagt, dass er
um Verzeihung für sie bitten wird.
Ibn Mas’ud, Ibrahim at-Tajmijj, Amr ibn Qais u.a. sagten: Er verschob das
Bitten

um

Verzeihung

auf

das

letzte

Drittel

der

Nacht

vor

der

Morgendämmerung (arab. sahr).
Tabari berichtet, dass Umar (eines Nachts) zur Moschee kam. Da hörte er, wie
jemand sagte: „O Allah, Du hast mich eingeladen, ich bin der Einladung gefolgt.
Und Du hast mir befohlen, und ich habe gehorcht. Dies ist nun die Zeit vor der
Morgendämmerung (arab. sahr), so verzeih mir“. Da lauschte er der Stimme und er
merkte, dass sie aus dem Haus von Abdullah ibn Mas’ud kam. Daraufhin
fragte er Abdullah danach, worauf dieser sagte: „Jakob verschob (das
Umverzeihungbitten) für seine Söhne auf die Zeit vor der Morgendämmerung
(arab. sahr), indem er sagte: ”Ich werde für euch um Vergebung bei meinem
Herrn bitten.“ [12:98]“.

12.21
Die ganze Familie kommt zu Josef (a.s.) nach Ägypten
– die Erfüllung des Traumes von Josef in seiner Kindheit
[12:99-100]
Als sie dann vor Josef traten, nahm

Ïμø‹s9Î) #“uρ#u™ y#ß™θãƒ 4’n?tã (#θè=yzyŠ $£ϑn=sù

er seine Eltern bei sich auf und
sagte: ”Zieht in Ägypten, so Gott

ª!$# u™!$x© βÎ) uóÇÏΒ (#θè=äz÷Š$# tΑ$s%uρ Ïμ÷ƒuθt/r&
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Sure Yūsuf (Josef)
will, in Sicherheit ein.“ [12:99]
Und er hob seine Eltern auf den
Thron, und sie warfen sich vor ihm
nieder. Und er sagte: ”O mein
Vater, dies ist die Deutung meines
Traumes von damals. Mein Herr
hat ihn wahrgemacht. Und Er hat
mich gütig behandelt, als Er mich
aus dem Kerker führte und euch
aus

der

Wüste

herbrachte,

nachdem Satan zwischen mir und
meinen

Brüdern

Zwietracht

gestiftet hatte. Wahrlich, mein Herr
ist Gütig, zu wem Er will; denn Er

Ä¸öyèø9$# ’n?tã Ïμ÷ƒuθt/r& yìsùu‘uρ ∩®®∪ t⎦⎫ÏΖÏΒ#u™
#x‹≈yδ ÏMt/r'¯≈tƒ tΑ$s%uρ ( #Y‰£∨ß™ …çμs9 (#ρ”yzuρ
’În1u‘ $yγn=yèy_ ô‰s% ã≅ö6s% ⎯ÏΒ }‘≈tƒö™â‘ ã≅ƒÍρù's?
z⎯ÏΒ ©Í_y_t÷zr& øŒÎ) þ’Î1 z⎯|¡ômr& ô‰s%uρ ( $y)ym
Ï‰÷èt/ .⎯ÏΒ Íρô‰t7ø9$# z⎯ÏiΒ Νä3Î/ u™!%y`uρ Ç⎯ôfÅb¡9$#
4 þ†ÎAuθ÷zÎ) t⎦÷⎫t/uρ ©Í_ø‹t/ ß⎯≈sÜø‹¤±9$# søt“¯Ρ βr&
uθèδ …çμ¯ΡÎ) 4 â™!$t±o„ $yϑÏj9 ×#‹ÏÜs9 ’În1u‘ ¨βÎ)

ist der Allwissende, der Allweise.
[12:100]

12.21.1

∩⊇⊃ ∪ ãΛ⎧Å3ptø:$# ÞΟŠÎ=yèø9$#

Worterläuterungen und Tafsir

Und er hob seine Eltern auf den Thron, und sie warfen sich vor ihm nieder.
[12:100] – Im arabischen Korantext heißt es, dass sie eine Niederwerfung (arab.
sadschda) machten. Ibn Kathir berichtet, dass Qatada u.a. sinngemäß sagten,
dass es in der damaligen göttlichen Rechtsgebung gestattet war und auch
üblich war, dass man zur Begrüßung vor einem Großen bzw. Älteren sich
niederwarf. Dies galt bis zu Jesus (Friede sei mit ihm). Dann wurde es
verboten, dass ein Mensch sich vor einem anderen niederwirft. In der heutigen
göttlichen Rechtsgebung – der Scharia, die Muhammad offenbart wurde – ist
es nur noch statthaft, dass ein Mensch sich vor Allah, dem Schöpfer,
niederwirft, so wie es auch die Muslime täglich im rituellen Gebet machen.
Ibn Abbas, Mudschahid u.a. sagten: auf den Thron [12:100], d.h. auf die
Liegestätte (arab. sarīr).
Einmal reiste Muadh zur Levante (Asch-Schām). Dort sah er, wie sich die
Leute vor ihren Bischöfen niederwarfen. Als er dann zurückkam, warf er sich
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Josef (a.s.) lobpreist seinen Herrn, Allah, den Herrn der Welten[12:101]
vor dem Gesandten Allahs (s.a.s.) nieder. Da sagte er (d.h. der Gesandte
Allahs): „Was machst du da, o Muadh?“, worauf dieser anwortete: „Ich sah, wie
sie sich vor ihren Bischöfen niederwarfen. Und du hast mehr Recht darauf, dass man
sich vor dir niederwirft, o Gesandter Allahs“. Da sagte er (d.h. der Gesandte
Allahs): „Wenn ich irgend jemandem befohlen hätte, sich vor einem anderen
niederzuwerfen, dann hätte ich es der Ehefrau befohlen, sich vor ihrem
Ehemann niederzuwerfen aufgrund des großen Rechtes, was sie ihm
schuldet“.117

12.22
Josef (a.s.) lobpreist seinen Herrn, Allah, den Herrn
der Welten[12:101]
O mein Herr, Du hast mir die
Herrschaft verliehen und mich
die Deutung der Träume gelehrt.
O Schöpfer der Himmel und der

©Í_tFôϑ¯=tãuρ Å7ù=ßϑø9$# z⎯ÏΒ ©Í_tF÷s?#u™ ô‰s% Éb>u‘ *
ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# tÏÛ$sù 4 Ï]ƒÏŠ%tnF{$# È≅ƒÍρù's? ⎯ÏΒ

Erde, Du bist mein Beschützer in
dieser Welt und im Jenseits. Lass

( ÍοtÅzFψ$#uρ $u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû ⎯Çc’Í<uρ |MΡr& ÇÚö‘F{$#uρ

mich als (Dir) ergeben sterben
und

vereine

mich

mit

den

Rechtschaffenen.“ [12:101]
12.22.1

∩⊇⊃⊇∪ t⎦⎫ÅsÎ=≈¢Á9$$Î/ ©Í_ø)Åsø9r&uρ $VϑÎ=ó¡ãΒ ©Í_©ùuθs?

Worterläuterungen und Tafsir

vereine mich mit den Rechtschaffenen.“ [12:101] – Ibn Kathir: Hiermit sind
die Propheten und Gesandten Gottes, seine Brüder (im Islam), Allahs Segen
und Heil auf ihnen allen, gemeint.
Ibn Kathir: Es ist auch möglich, dass Josef dieses Bittgebet zum dem Zeitpunkt
sprach, als er im Sterben lag.

117

Albani erklärt dies in al-Irwa' (55/7) für gut (hasan).
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12.23
Allah berichtet Seinem Propheten Muhammad von der
verborgenen Kunde der Vergangenheit [12:102-104]
Dies ist die Kunde von dem
Verborgenen,

das

Wir

dir

( y7ø‹s9Î) Ïμ‹ÏmθçΡ É=ø‹tóø9$# Ï™!$t6/Ρr& ô⎯ÏΒ y7Ï9≡sŒ

offenbaren. Du warst nicht bei
ihnen, als sie sich über ihren Plan
einigten,

indem

sie

Ränke

schmiedeten. [12:102]
Und

die

meisten

öΝèδ{øΒr& (#þθãèuΗødr& øŒÎ) öΝÍκö‰y‰s9 |MΨä. $tΒuρ

Menschen

werden nicht Mu’minūn werden,
magst du es auch noch so eifrig

Ä¨$¨Ψ9$# çsYò2r& !$tΒuρ ∩⊇⊃⊄∪ tβρãä3øÿs‡ öΝèδuρ
$tΒuρ ∩⊇⊃⊂∪ t⎦⎫ÏΨÏΒ÷σßϑÎ/ |Mô¹tym öθs9uρ

wünschen. [12:103]
Und

du

verlangst

von

ihnen

ωÎ) uθèδ ÷βÎ) 4 @ô_r& ô⎯ÏΒ Ïμø‹n=tã óΟßγè=t↔ó¡n@

keinen Lohn dafür. Vielmehr ist es

∩⊇⊃⊆∪ t⎦⎫ÏΗs>≈yèù=Ïj9 Öò2ÏŒ

eine Ermahnung für alle Welten.
[12:104]
12.23.1

Worterläuterungen und Tafsir

Du warst nicht bei ihnen, als sie sich über ihren Plan einigten, indem sie
Ränke schmiedeten. [12:102] – Ibn Kathir: D.h. als die Brüder von Josef sich
einigten, ihn in den Brunnen zu werfen, sondern Wir sandten dir hierüber eine
Offenbarung herab.
In der Bibel werden zwar viele der Geschichten der Propheten berichtet. Der
Koran korrigiert jedoch einzelne Begebenheiten und berichtet diesbezüglich
einiges, was bislang unbekannt war.

12.24
Die meisten Menschen sind unachtsam gegenüber
den Zeichen Allahs [12:105-107]
Und wie viele Zeichen sind in
den Himmeln und auf Erden, an
denen sie vorbeigehen, indem sie
sich
230

von

ihnen

abwenden!

ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$#

’Îû

7πtƒ#u™

ô⎯ÏiΒ

⎦Éi⎪r(Ÿ2uρ

Die Menschen sollen aus dem lernen, was den früheren Völkern passiert ist
[12:108-109]
[12:105]
Und die meisten von ihnen
glauben nicht an Allāh, ohne
(Ihm) Götter zur Seite zu stellen.

$pκ÷]tã öΝèδuρ $pκön=tæ šχρ”ßϑtƒ ÇÚö‘F{$#uρ
«!$$Î/ ΝèδçsYò2r& ß⎯ÏΒ÷σãƒ $tΒuρ ∩⊇⊃∈∪ tβθàÊÌ÷èãΒ

[12:106]
Sind sie denn sicher davor, dass

βr& (#þθãΖÏΒr'sùr& ∩⊇⊃∉∪ tβθä.Îô³•Β Νèδuρ ωÎ)

nicht eine überwältigende Strafe
von Allāh über sie kommt, oder
dass nicht plötzlich die Stunde

Ï ≈xî öΝåκuÏ?ù's?
ãΝåκuÏ?ù's? ÷ρr& «!$# É>#x‹tã ô⎯ÏiΒ ×πu‹±

über sie kommt, während sie

∩⊇⊃∠∪ šχρâßêô±o„ Ÿω öΝèδuρ ZπtFøót/ èπtã$¡¡9$#

nichtsahnend sind? [12:107]

12.24.1

Worterläuterungen und Tafsir

Und die meisten von ihnen haben nicht Iman an Allāh, ohne (Ihm) Götter
zur Seite zu stellen. [12:106] – Ibn Abbas: Zu ihrem Iman gehört es, dass,
wenn sie gefragt werden: “Wer hat die Himmel, die Erde und die Berge
erschaffen?”, dass sie dann sagen: “Gott”. Und trotzdem sind sie Muschrikūn
(d.h. sie beten neben Ihm Teilhaber an).

12.25
Die Menschen sollen aus dem lernen, was den
früheren Völkern passiert ist [12:108-109]
Sprich: ”Das ist mein Weg: Ich
rufe

zu

Allāh

-

ich

und

4’n?tã 4 «!$# ’n<Î) (#þθãã÷Šr& þ’Í?ŠÎ6y™ ⎯ÍνÉ‹≈yδ ö≅è%

diejenigen, die mir folgen, sind
uns darüber im Klaren. Und
gepriesen sei Allāh; und ich
gehöre

nicht

zu

den

Götzendienern.“ [12:108]

«!$# z⎯≈ysö6ß™uρ ( ©Í_yèt6¨?$# Ç⎯tΒuρ O$tΡr& >οuÅÁt/
!$tΒuρ ∩⊇⊃∇∪ š⎥⎫Ï.Îô³ßϑø9$# z⎯ÏΒ O$tΡr& !$tΒuρ

Auch vor dir entsandten Wir
lediglich nur Männer, denen Wir

û©ÇrθœΡ Zω%y`Í‘ ωÎ) šÎ=ö6s% ⎯ÏΒ $uΖù=y™ö‘&r

die Offenbarung gaben, aus dem
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Volk der Städte. Sind sie denn
nicht im Lande umhergezogen,

†Îû (#ρçÅ¡o„ óΟn=sùr& 3 #“tà)ø9$# È≅÷δr& ô⎯ÏiΒ ΝÍκös9Î)

so dass sie schauen konnten, wie
das Ende derer war, die vor ihnen
lebten?

Und

gewiss,

èπt7É)≈tã šχ%x. y#ø‹x. (#ρãÝàΖuŠsù ÇÚö‘F{$#

die

Wohnstatt des Jenseits ist besser
für die Gottesfürchtigen. Wollt

×öyz ÍοtÅzFψ$# â‘#t$s!uρ 3 óΟÎγÏ=ö7s% ⎯ÏΒ t⎦⎪Ï%©!$#

ihr es denn nicht begreifen?

∩⊇⊃®∪ tβθè=É)÷ès? Ÿξsùr& 3 (#öθs)¨?$# š⎥⎪Ï%©#Ïj9

[12:109]

12.25.1

Worterläuterungen und Tafsir

Auch vor dir entsandten Wir lediglich nur Männer, denen Wir die
Offenbarung gaben [12:109] – Ibn Kathir: Allah, der Erhabene, teilt hier mit,
dass alle Gesandten nur Männer waren, d.h. dass keine Frau darunter war.
Dies ist die Ansicht der Mehrzahl der Gelehrten. Ebenso, dass keine der
Töchter Adams, d.h. der Frauen überhaupt, eine rechtsgebende Offenbarung
erhalten hat.
Ibn Kathir: Einige (Gelehrte) behaupten jedoch , dass Sarah, die Frau von
Abraham, sowie die Mutter von Moses und auch Maria, die Mutter von Jesus,
Prophetinnen waren.

12.26
Die Hilfe Allahs für Seine Gesandten kommt dann,
wenn sie in Bedrängnis sind [12:110]
(Und erst dann) als die Gesandten
die

Hoffnung

aufgaben

und

dachten, sie würden als Lügner

öΝåκ¨Ξr& (#þθ‘Ζsßuρ ã≅ß™”9$# }§t↔ø‹tFó™$# #sŒÎ) #©¨Lym

hingestellt werden, kam Unsere
Hilfe zu ihnen; da wurden jene

z©ÉdfãΖsù $tΡçóÇtΡ ôΜèδu™!$y_ (#θç/É‹à2 ô‰s%

errettet, die Wir wollten. Und
Unsere Strafe kann nicht von dem
sündigen

Volk

werden. [12:110]
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abgewendet
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Die Hilfe Allahs für Seine Gesandten kommt dann, wenn sie in Bedrängnis
sind [12:110]

∩⊇⊇⊃∪ t⎦⎫ÏΒÌôfßϑø9$#
12.26.1

Worterläuterungen und Tafsir

(Und erst dann) als die Gesandten die Hoffnung aufgaben und dachten, sie
würden als Lügner hingestellt werden, kam Unsere Hilfe zu ihnen; da
wurden jene errettet, die Wir wollten. Und Unsere Strafe kann nicht von
dem sündigen Volk abgewendet werden. [12:110] – D.h. die Lage war so
schwierig, dass die Gesandten die Hoffnung aufgaben, dass die Leute aus
ihrem Volk, die ihnen bisher nicht folgten, ihnen doch noch folgen werden und
sie vermuteten, dass ihre Anhänger sie auch noch als Lügner bezeichnen
könnten. In dieser Situation kam dann die Hilfe Gottes.
In dieser Weise interpretiert Aischa (r.) diesen Koranvers:

ِ
ِ ِ
ِ
ﻮل
ُ ﺖ اﺑْ َﻦ أَِﰊ ُﻣﻠَْﻴ َﻜﺔَ ﻳَـ ُﻘ
ْ ﻮﺳﻰ أ
ُ َﺧﺒَـَﺮَ ﻫ َﺸ ٌﺎم َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ ُﺟَﺮﻳْ ٍﺞ ﻗَ َﺎل َﲰ ْﻌ
َ ( َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ إﺑْـَﺮاﻫ ُﻴﻢ ﺑْ ُﻦ ُﻣ4524)
ٍ ﻗَ َﺎل اﺑْ ُﻦ َﻋﺒﱠ
اﻪﻠﻟُ َﻋْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ
ﺎس َر ِﺿ َﻲ ﱠ
﴾ َس اﻟ ﱡﺮ ُﺳ ُﻞ َوﻇَﻨﱡﻮا أَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ ﻗَ ْﺪ ُﻛ ِﺬﺑُﻮا
ْ ﴿ َﺣ ﱠﱴ إِ َذا
َ اﺳﺘَـ ْﻴﺄ
ِ
ﺎك َوﺗََﻼ
َ َﺐ َِﺎ ُﻫﻨ
َ َﺧﻔﻴ َﻔﺔً َذ َﻫ
ِﻮل واﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻣﻌﻪ ﻣﱴ ﻧَﺼﺮ ﱠ
ِاﻪﻠﻟ أََﻻ إِ ﱠن ﻧَﺼﺮ ﱠ
2:214 ﴾ ﻳﺐ
َ ﴿ َﺣ ﱠﱴ ﻳَـ ُﻘ
ٌ اﻪﻠﻟ ﻗَ ِﺮ
ُ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ ﻮل اﻟ ﱠﺮ ُﺳ
َْ
ِ
ِ
ﻚ
َ ت ﻟَﻪُ َذﻟ
ُ ﻴﺖ ﻋُْﺮَوَة ﺑْ َﻦ اﻟﱡﺰﺑَـ ِْﲑ ﻓَ َﺬ َﻛ ْﺮ
ُ ﻓَـﻠَﻘ
ِ
ِاﻪﻠﻟ و ﱠ
ِ
اﻪﻠﻟُ َر ُﺳﻮﻟَﻪُ ِﻣ ْﻦ َﺷﻲ ٍء ﻗَ ﱡ
ﻂ إِﱠﻻ َﻋﻠِ َﻢ أَﻧﱠﻪُ َﻛﺎﺋِ ٌﻦ
اﻪﻠﻟ َﻣﺎ َو َﻋ َﺪ ﱠ
ْ َ( ﻓَـ َﻘ َﺎل ﻗَﺎﻟ4525)
َ ﺖ َﻋﺎﺋ َﺸﺔُ َﻣ َﻌﺎ َذ ﱠ
ْ
ِ
ِ
ﺖ
ْ َﻮت َوﻟَﻜ ْﻦ َﱂْ ﻳَـَﺰْل اﻟْﺒَ َﻼءُ ِ ﻟﱡﺮ ُﺳ ِﻞ َﺣ ﱠﱴ َﺧﺎﻓُﻮا أَ ْن ﻳَ ُﻜﻮ َن َﻣ ْﻦ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ ﻳُ َﻜ ّﺬﺑُﻮﻧَـ ُﻬ ْﻢ ﻓَ َﻜﺎﻧ
َ ُﻗَـْﺒ َﻞ أَ ْن َﳝ
ًﺗَـ ْﻘَﺮُؤَﻫﺎ ﴿ َوﻇَﻨﱡﻮا أَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ ﻗَ ْﺪ ُﻛ ِّﺬﺑُﻮا ﴾ ُﻣﺜَـ ﱠﻘﻠَﺔ

Ibn Abi Malkijja sagte: "Ibn Abbas (r.) sagte: (Und erst dann) als die

Gesandten die Hoffnung aufgaben und dachten, sie würden als Lügner
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ِ ) ُﻛ118, [12:110]. Dabei las er es (d.h. das dhāl) nicht
hingestellt werden (arab. ﺬﺑُﻮا
verstärkt () ِذ. Und (dann) rezitierte er (zur Erläuterung): "bis der Gesandte

und Mu'minūn mit ihm sagten: ”Wann kommt die Hilfe Allāhs?“ Doch
wahrlich, Allāhs Hilfe ist nahe". [2:214]
Daraufhin traf ich 'Urwa ibn Zubair und erzählte ihm dies. Da sagte er: "Aischa
sagte: "Allah schütze mich (vor solch einer Interpretation). Bei Allah, nie hat Allah
Seinem Gesandten etwas versprochen, ohne dass er wusste, dass es wirklich eintreffen
wird, bevor er stirbt. Jedoch wurden die Gesandten solange geprüft, bis sie fürchteten,
dass diejenigen mit ihnen (d.h. Mu'minūn mit ihnen) sie als Lügner hinstellen

ِّ  ُﻛin
würden". Sie pflegte das Wort ﺬﺑُﻮا

ِّ [ ) ُﻛ12:110]
sie würden als Lügner hingestellt werden (arab. ﺬﺑُﻮا
mit verstärktem dhāl (ّ ) ِذzu rezitieren"."119
Das Wort

ُﻛ ِّﺬﺑُﻮا

mit verstärktem dhāl (ّ ) ِذhat die Bedeutung "als Lügner

hinstellen".

12.27
Die Geschichten der früheren Gesandten mit ihren
Völkern sind eine Lehre [12:111]
Wahrlich, in ihren Geschichten
ist

eine

Verständigen.

Lehre
Es

für
ist

die
keine

erdichtete Rede, sondern eine
Bestätigung dessen, was ihm
vorausging, und eine deutliche

’Í<'ρT[{ ×οuö9Ïã öΝÎηÅÁ|Ás% ’Îû šχ%x. ô‰s)s9
2”utIøãƒ $ZVƒÏ‰tn tβ%x. $tΒ 3 É=≈t6ø9F{$#
Ïμ÷ƒy‰tƒ t⎦÷⎫t/ “Ï%©!$# t,ƒÏ‰óÁs? ⎯Å6≈s9uρ

118

 ُﻛ ِﺬﺑُﻮاkann sprachlich auch bedeuten "sie dachten, sie wurden belogen".

119

Dies berichtete Buchari (4524-4525)
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Die Geschichten der früheren Gesandten mit ihren Völkern sind eine Lehre
[12:111]
Darlegung aller Dinge und eine
Führung

und

eine

ZπuΗ÷qu‘uρ “Y‰èδuρ &™ó©x« Èe≅à2 Ÿ≅‹ÅÁøs?uρ

Barmherzigkeit für Leute, die
Mu’minūn sind. [12:111]

12.27.1

∩⊇⊇ ∪ tβθãΖÏΒ÷σãƒ 5Θöθs)Ïj9

Worterläuterungen und Tafsir

Es ist keine erdichtete Rede, sondern eine Bestätigung dessen, was ihm
vorausging – Ibn Kathir: D.h. der Koran ist keine erdichtete Rede, sondern eine
Bestätigung der früheren Offenbarungen.
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13 Sure ar-Ra'd (Der Donner)
Ibn Kathir: Diese Sure ist mekkanisch (d.h. in Mekka vor der Hidschra
geoffenbart worden).
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des

ijk

Barmherzigen

13.1 Hinweise in der Natur auf die Existenz eines allweisen,
planenden Schöpfers [13:1-4]
13.1.1 Schöpfung des Universums [13:1-2]
Alif Lām Mīm Rā’. Das sind die
Verse des Buches. Und was dir von
deinem

Herrn

herabgesandt

wurde, ist die Wahrheit. Jedoch die
meisten

Menschen

ü“Ï%©!$#uρ 3 É=≈tGÅ3ø9$# àM≈tƒ#u™ y7ù=Ï? 4 ýϑ!9#

sind

£⎯Å3≈s9uρ ‘,ysø9$# y7Îi/¢‘ ⎯ÏΒ y7ø‹s9Î) tΑÌ“Ρé&

nicht

Mu’minūn. [13:1]
Allāh ist es, Der die Himmel ohne
Stützpfeiler, die ihr sehen könntet,
emporgehoben hat. Dann ließ Er

ª!$# ∩⊇∪ tβθãΖÏΒ÷σãƒ Ÿω Ä¨$¨Ζ9$# usYò2r&
( $pκtΞ÷ρts? 7‰uΗxå ÎötóÎ/ ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9$# yìsùu‘ “Ï%©!$#

Sich auf Seinem Thron nieder.
Und Er machte die Sonne und den

t¤‚y™uρ ( Ä¸öyèø9$# ’n?tã 3“uθtGó™$# §ΝèO

Mond dienstbar; jedes (Gestirn)
läuft

seine

Bahn

in

einer

vorgezeichneten Frist. Er bestimmt
alle Dinge. Er macht die Zeichen
deutlich, auf dass ihr an die

9≅y_L{ “Ìøgs† @≅ä. ( tyϑs)ø9$#uρ }§ôϑ¤±9$#
ÏM≈tƒFψ$# ã≅Å_Áxãƒ tøΒF{$# ãÎn/y‰ãƒ 4 ‘wΚ|¡•Β

Begegnung mit eurem Herrn festen
Iman (arab. jaqīn) haben mögt.
[13:2]
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Hinweise in der Natur auf die Existenz eines allweisen, planenden Schöpfers
[13:1-4]
Worterläuterungen und Tafsir
Er macht die Zeichen deutlich, auf dass ihr an die Begegnung mit eurem
Herrn festen Iman (arab. jaqīn) haben mögt. [13:2] – Ibn Kathir: D.h. Er macht
die Zeichen und Hinweise klar, die darauf hinweisen, dass es keinen Gott gibt
außer Ihm, und dass Er die Geschöpfe noch einmal (am Tag der Auferstehung)
hervorbringen kann, wenn Er will – so, wie Er Seine Schöpfung aus dem
Nichts erschaffen hat.
13.1.2 Die vollkommene Schöpfung der Berge, Flüsse und Pflanzen [13:3-4]
Und Er ist es, Der die Erde
ausdehnte und feststehende Berge
und Flüsse in ihr gründete. Und Er
erschuf auf ihr Früchte aller Art,
ein Paar von jeder (Art). Er lässt die
Nacht

den

Tag

bedecken.

Wahrlich, hierin liegen Zeichen für
ein nachdenkendes Volk. [13:3]

$pκÏù Ÿ≅yèy_uρ uÚö‘F{$# £‰tΒ “Ï%©!$# uθèδuρ
ÏN≡tyϑ¨V9$# Èe≅ä. ⎯ÏΒuρ ( #\≈pκ÷Ξr&uρ z©Å›≡uρu‘
Ÿ≅øŠ©9$# ©Å´øóãƒ ( È⎦÷⎫uΖøO$# È⎦÷⎫y`÷ρy— $pκÏù Ÿ≅yèy_
5Θöθs)Ïj9 ;M≈tƒUψ y7Ï9≡sŒ ’Îû ¨βÎ) 4 u‘$pκ¨]9$#

Und auf der Erde liegen dicht
beieinander
Gärten

Landstriche
von

Kornfeldern
die

auf

und

und

Weinstöcken,
Dattelpalmen,

Doppel-

und

demselben

sie

werden

Wasser

×íö‘y—uρ 5=≈uΖôãr& ô⎯ÏiΒ ×M≈¨Ζy_uρ ÔN≡u‘Èθ≈yftG•Β

auf

Einzelstämmen aus einer Wurzel
wachsen;

ÓìsÜÏ% ÇÚö‘F{$# ’Îûuρ ∩⊂∪ tβρã©3xtGtƒ

4’s+ó¡ç„ 5β#uθ÷ΖÏ¹ çöxîuρ ×β#uθ÷ΖÏ¹ ×≅ŠÏƒwΥuρ

mit

getränkt;

4†n?tã $pκ|Õ÷èt/ ã≅ÅeÒxçΡuρ 7‰Ïn≡uρ &™!$yϑÎ/

dennoch lassen Wir die einen von
ihnen

die

anderen

an

Frucht

šÏ9≡sŒ ’Îû ¨βÎ) 4 È≅à2W{$# ’Îû <Ù÷èt/

übertreffen. Hierin liegen wahrlich
Zeichen für Leute, die Verstand

∩⊆∪ šχθè=É)÷ètƒ 5Θöθs)Ïj9 ;M≈tƒUψ

haben. [13:4]
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ِ ي َﻋ ْﻦ ْاﻷ َْﻋ َﻤ
ٍ ﻮد ﺑْ ُﻦ ِﺧ َﺪ
ﺻﺎﻟِ ٍﺢ
ﻒ ﺑْ ُﻦ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ اﻟﺜـ ْﱠﻮِر ﱡ
اش اﻟْﺒَـ ْﻐ َﺪ ِاد ﱡ
ُ ي َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﺳْﻴ
ُ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َْﳏ ُﻤ
َ ﺶ َﻋ ْﻦ أَِﰊ
ََﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮة
ِ
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ِﰲ ﻗَـ ْﻮﻟِِﻪ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ ﱠﱯ
ِّ َﻋ ْﻦ اﻟﻨ
ٍ ﻀ َﻬﺎ َﻋﻠَﻰ ﺑَـ ْﻌ
﴾ ﺾ ِﰲ ْاﻷُ ُﻛ ِﻞ
ِّ ﴿ َوﻧُـ َﻔ
َ ﻀ ُﻞ ﺑَـ ْﻌ
ِ
ِ
ﺾ
ُ ﻗَ َﺎل اﻟ ﱠﺪﻗَ ُﻞ َواﻟْ َﻔﺎ ِرﺳ ﱡﻲ َوا ْﳊُﻠ ُْﻮ َوا ْﳊَﺎﻣ
ِ َﻋ َﻤ
ﻒ ﺑْ ُﻦ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ
ٌ ﻗَ َﺎل َﻫ َﺬا َﺣ ِﺪ
ْ ﻳﺐ َوﻗَ ْﺪ َرَواﻩُ َزﻳْ ُﺪ ﺑْ ُﻦ أَِﰊ أُﻧَـْﻴ َﺴﺔَ َﻋ ْﻦ ْاﻷ
ُ ﺶ َْﳓ َﻮ َﻫ َﺬا َو َﺳْﻴ
ٌ ﻳﺚ َﺣ َﺴ ٌﻦ َﻏ ِﺮ
ِ ﻫﻮ أَﺧﻮ ﻋ ﱠﻤﺎ ِر ﺑ ِﻦ ُﳏ ﱠﻤ ٍﺪ وﻋ ﱠﻤﺎر أَﺛْـﺒﺖ ِﻣْﻨﻪ وﻫﻮ اﺑﻦ أ
ِ
ي
ْ ُ ْ ََُ ُ ُ َ ٌ َ َ َ ْ َ ُ َُ
ِّ ُﺧﺖ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ َن اﻟﺜـ ْﱠﻮر

Abu Huraira berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) über "dennoch lassen Wir die

einen von ihnen die anderen an Frucht übertreffen" [13:4] sagte: "Daqal120
und persische, süße und sauere (Früchte)".121
Ibn Kathir sagt sinngemäß: Diese große Verschiedenheit und verschiedenartige
Schönheit der Früchte, die doch alle durch den einen Stoff – das Wasser –
hervorgebracht werden, weisen auf einen allwissenden planenden Schöpfer
hin.
D.h. die Menschen können in der Schöpfung sehen, dass nicht alles Zufall sein
kann, sondern dass ein weiser Schöpfer hinter all der komplexen Natur steht.

120

Dattelart von guter Qualität

121

Dies berichtete Tirmidhi (3118). Albani erkärte diesen Hadith für gut (hasan).
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Die Auferstehung – Vergebung einerseits und Strafe andererseits [13:5-6]

13.2 Die Auferstehung – Vergebung einerseits und Strafe
andererseits [13:5-6]
Wenn du dich wunderst, so ist
ihre Rede wunderlich: ”Wie?
Wenn wir zu Staub geworden
sind, dann sollen wir in einer

$¨Ζä. #sŒÏ™r& öΝçλé;öθs% Ò=yfyèsù ó=yf÷ès? βÎ)uρ *
y7Í×¯≈s9'ρé& 3 >‰ƒÏ‰y` 9,ù=yz ’Å∀s9 $¯ΡÏ™r& $¹/≡tè?

Neuschöpfung sein?“ Diese sind
es, die Kufr bzgl. ihres Herrn
begehen, und diese sind es, die
Fesseln um ihren Hals haben
werden; und sie werden die

ã≅≈n=øñF{$# y7Í×¯≈s9'ρé&uρ ( öΝÍκÍh5tÎ/ (#ρãxx. š⎥⎪Ï%©!$#
( Í‘$¨Ζ9$# Ü=≈ptõ¾r& y7Í×¯≈s9'ρé&uρ ( óΟÎγÏ%$uΖôãr& þ’Îû

Bewohner des Feuers sein, darin
werden sie auf ewig bleiben.

y7tΡθè=Éf÷ètGó¡o„uρ ∩∈∪ tβρà$Î#≈yz $pκÏù öΝèδ

[13:5]
Sie werden dich eher die Strafe
als die Wohltat beschleunigen
heißen,

obwohl

beispielgebende

vor

ihnen

Bestrafungen

⎯ÏΒ ôMn=yz ô‰s%uρ ÏπuΖ|¡ysø9$# Ÿ≅ö6s% Ïπy∞ÍhŠ¡¡9$$Î/
;οtÏøótΒ ρä%s! y7−/u‘ ¨βÎ)uρ 3 àM≈n=èVyϑø9$# ÞΟÎγÎ=ö6s%

erfolgt sind. Wahrlich, dein Herr
ist immer bereit, den Menschen
zu

vergeben,

trotz

ß‰ƒÏ‰t±s9 š−/u‘ ¨βÎ)uρ ( óΟÎγÏΗø>àß 4’n?tã Ä¨$¨Ζ=Ïj9

ihrer

Missetaten, und siehe, dein Herr
ist streng im Strafen. [13:6]

∩∉∪ É>$s)Ïèø9$#

13.2.1 Worterläuterungen und Tafsir
Sie werden dich eher die Strafe als die Wohltat beschleunigen heißen,
obwohl vor ihnen beispielgebende Bestrafungen erfolgt sind – Ibn Kathir:
Entsprechend sagt Allah, der Erhabene: Und sie verlangen von dir, dass du
die Strafe beschleunigen sollst. Wäre nicht eine Frist festgesetzt worden,
hätte die Strafe sie schon ereilt; und sie wird gewiss unerwartet über sie
kommen, ohne dass sie es merken. [29:53] Sie verlangen von dir, dass du die
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Strafe

beschleunigen

sollst;

doch

wahrlich,

Ğahannam

wird

die

Ungläubigen einschließen. [29:54]

13.3 Allah schickt jedem Volk die Rechtleitung [13:7]

Ïμø‹n=tã tΑÌ“Ρé& Iωöθs9 (#ρãxx. t⎦⎪Ï%©!$# ãΑθà)tƒuρ

Und die Kafirūn sagen: ”Warum
wurde kein Zeichen von seinem
Herrn zu ihm herabgesandt?“ Du

( Ö‘É‹ΖãΒ |MΡr& !$yϑ¯ΡÎ) 3 ÿ⎯ÏμÎn/§‘ ⎯ÏiΒ ×πtƒ#u™

bist nur ein Warner. Und für jedes
Volk gibt es einen, der ihnen den

∩∠∪ >Š$yδ BΘöθs% Èe≅ä3Ï9uρ

richtigen Weg zeigt. [13:7]

13.3.1 Worterläuterungen und Tafsir
Und für jedes Volk gibt es einen, der ihnen den richtigen Weg zeigt. [13:7] –
Malik: D.h. jemanden, der sie zu Allah, dem Erhabenen, einlädt. Mudschahid:
D.h. einen Propheten.

13.4 Allah weiß alles [13:8-10]
Allāh weiß, was jedes weibliche
Wesen

trägt,

und

wann

der
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Mutterschoß abnimmt und wann
er

zunimmt.

Und

bei

Ihm
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geschehen alle Dinge nach Maß.
[13:8]
(Er

ist)

der

Verborgenen

Kenner

des

und

des
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der
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Diejenigen, die unter euch das
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Offenbaren,

der

Große,

Hocherhabene [13:9]

Wort verbergen und die es offen
aussprechen,

sind

(vor

Ihm)

gleich; so wie die, die sich in der
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Schutzengel des Menschen – wenn Leute ihre innere Einstellung ändern,
ändert auch Allah ihre äußerliche Situation [13:11]
Nacht verbergen und die am Tag
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offen hervortreten. [13:10]
13.4.1 Worterläuterungen und Tafsir

und wann der Mutterschoß abnimmt – Al-’Aufi berichtet, dass Ibn Abbas
hierzu sagte: D.h. eine Fehlgeburt (arab. saqt).
und wann der Mutterschoß abnimmt und wann er zunimmt – Dahak
berichtet, dass Ibn Abbas hierzu sagte: D.h. wenn eine Schwangerschaft kürzer
als 9 Monate dauert und wenn sie länger als 9 Monate dauert.

13.5 Schutzengel des Menschen – wenn Leute ihre innere
Einstellung ändern, ändert auch Allah ihre äußerliche
Situation [13:11]
Er hat Beschützer vor und hinter
sich; sie behüten ihn auf Allāhs
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Geheiß.
Gewiss, Allāh ändert die Lage
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eines Volkes nicht, ehe sie (die
Leute) nicht selbst das ändern,
was in ihren Herzen ist. Und
wenn Allāh einem Volk etwas
Übles zufügen will, so gibt es
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dagegen keine Abwehr, und sie
haben keinen Helfer außer Ihm.
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[13:11]
13.5.1 Worterläuterungen und Tafsir
Er hat Beschützer vor und hinter sich; sie behüten ihn auf Allāhs Geheiß.
[13:11] – Ibn Kathir: D.h. der Mensch hat 2 Schutzengel – einen vor sich und
einen hinter sich, die ihn vor Schlechtem und Unfällen bewahren. Zudem sind
beim Menschen zwei Engel, die seine guten und schlechten Taten
aufschreiben, […], ein Engel zu seiner rechten Seite, der die guten Taten
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Sure ar-Ra'd (Der Donner)
aufschreibt und einer auf der linken, der seine schlechten Taten aufschreibt.
Der Mensch ist also immer von vier Engeln umgeben, jedoch hat er vier Engel
am Tag und vier andere Engel in der Nacht, die sich abwechseln.
Im folgenden Hadith sagt der Gesandte Allahs (s.a.s.), dass der Schichtwechsel
jeweils zur Zeit des Morgengebetes und des Nachmittagsgebetes stattfindet: 122

ِ
ِ ِ  ﻋﻦ أَِﰊ،ﻚ
ِﺣ ﱠﺪﺛـَﻨﺎ ﻋﺒ ُﺪ ﱠ
 أَ ﱠن،َ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮة،َﻋَﺮِج
ْ  َﻋ ِﻦ اﻷ،اﻟﺰَ د
َ ﻮﺳ
ّ
َْ َ َ
ْ َ ٌ  ﻗَ َﺎل َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﻣﺎﻟ،ﻒ
ُ ُاﻪﻠﻟ ﺑْ ُﻦ ﻳ
ِﻮل ﱠ
اﻪﻠﻟ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗَ َﺎل
َ َر ُﺳ
ِ  وَﳚﺘ ِﻤﻌﻮ َن ِﰲ ﺻﻼَ ِة اﻟْ َﻔﺠ ِﺮ و،" ﻳـﺘـﻌﺎﻗَـﺒﻮ َن ﻓِﻴ ُﻜﻢ ﻣﻼَﺋِ َﻜﺔٌ ِ ﻟﻠﱠﻴ ِﻞ وﻣﻼَﺋِ َﻜﺔٌ ِ ﻟﻨـﱠﻬﺎ ِر
،ﺼ ِﺮ
ْ ﺻﻼَة اﻟ َْﻌ
َ َ ْ
َ
ُ َْ َ َ
ُ َ ََ
ََ ْ
َْ

ِ
ِ ﰒُﱠ ﻳـﻌﺮ ﱠ
ِ ﻒ ﺗَـﺮْﻛﺘُﻢ ِﻋﺒ
ِِ
ﺎﻫ ْﻢ َو ُﻫ ْﻢ
ُ َﺎدي ﻓَـﻴَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن ﺗَـ َﺮْﻛﻨ
َ ْ َ َ  ﻓَـﻴَ ْﺴﺄَ ُﳍُ ْﻢ َو ْﻫ َﻮ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ ْﻢ َﻛ ْﻴ،ﻳﻦ َ ﺗُﻮا ﻓﻴ ُﻜ ْﻢ
ُ َُْ
َ ج اﻟﺬ
." ﺼﻠﱡﻮ َن
ُ َ َوأَﺗَـ ْﻴـﻨ،ﺼﻠﱡﻮ َن
َ ُﻳ
َ ُﺎﻫ ْﻢ َو ُﻫ ْﻢ ﻳ
Ikrima berichtet, dass Ibn Abbas über “sie behüten ihn auf Allāhs Geheiß.
[13:11] Folgendes sagte: „Engel behüten ihn von vorne und von hinten. Wenn jedoch
die Bestimmung (arab. qadar) Allahs kommt, entfernen sie sich von ihm (d.h. dann
entfernen sich die Schutzengel vom Menschen“.
Gewiss, Allāh ändert die Lage eines Volkes nicht, ehe sie (die Leute) nicht
selbst das ändern, was in ihren Herzen ist. [13:11] –

، ﻋﻦ َﺟ ْﻬﻢ، ﻋﻦ أﺷﻌﺚ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻏﻴﺎث، ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻷﺷﺞ:وﻗﺎل اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ

 إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﻫﻞ ﻗﺮﻳﺔ: أن ﻗﻞ ﻟﻘﻮﻣﻚ: أوﺣﻰ ﷲ إﱃ ﻧﱯ ﻣﻦ أﻧﺒﻴﺎء ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ:ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻗﺎل

 إﻻ ﲢﻮل ﳍﻢ ﳑﺎ ﳛﺒﻮن إﱃ،وﻻ أﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺎﻋﺔ ﷲ ﻓﻴﺘﺤﻮﻟﻮن ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﻣﻌ ﻴﺔ ﷲ
 ﴿إِ ﱠن ﱠ: إن ﻣ ﺪاق ذﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎب ﷲ: ﰒ ﻗﺎل،ﻣﺎ ﻳﻜﺮﻫﻮن
اﻪﻠﻟَ ﻻ ﻳُـﻐَِّﲑُ َﻣﺎ ﺑَِﻘ ْﻮٍم َﺣ ﱠﱴ ﻳُـﻐَِّﲑُوا َﻣﺎ
﴾َِﻧْـ ُﻔ ِﺴ ِﻬ ْﻢ
122

Dies berichteten Buchari (555) und Muslim (632). Hier ist der Wortlaut von Buchari

(555) angegeben.
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Donner und Blitz – Blitzschläge auch als Bestrafung von Allah [13:12-13]
Ibn Abi Hatim berichtet von Dschahm von Ibrahim: „Allah offenbarte einem
der Propheten vom Volk Israel: „Sprich zu deinem Volk: Es gibt keine
Stadtbewohner und keine Hausbewohner, die sich im Zustand des
Gehorsames

gegenüber

Allah

befinden

und

dann

dazu

übergehen,

widerspenstig gegenüber Allah zu sein, ohne dass Allah ihnen von dem, was
sie lieben, in etwas wandelt, was ihnen widrig ist (d.h. ihre schönen
Lebensumstände werden in hässliche umgewandelt)“.“ Daraufhin sagte er:
„Die Bestätigung dessen ist im Buch Allahs: Gewiss, Allāh ändert die Lage
eines Volkes nicht, ehe sie (die Leute) nicht selbst das ändern, was in ihren
Herzen ist. [13:11]“123
Dies wird auch in einer Aussage, die direkt auf den Propheten Muhammad
(s.a.s.) zurückgeht, überliefert.124

13.6 Donner und Blitz – Blitzschläge auch als Bestrafung von
Allah [13:12-13]
Er ist es, Der euch den Blitz
in

Furcht

und

Hoffnung
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sehen lässt; und Er lässt die
schweren Wolken aufsteigen.
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[13:12]
Und der Donner lobpreist
Seine

Herrlichkeit;

und

(genauso lobpreisen) Ihn die
Engel in Furcht vor Ihm. Und
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Er sendet die Blitzschläge
und trifft damit, wen Er will;
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doch streiten sie über Allāh,

123

Dies berichtete Ibn Abi Hatim.

124

Dies berichtet Muhammad bin Uthman bin Abi Schaiba in seinem Buch „Die
Eigenschaft des Thrones ()ﺻﻔﺔ اﻟﻌرش.
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während Er streng in der
Vergeltung ist. [13:13]
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13.6.1 Worterläuterungen und Tafsir
Er ist es, Der euch den Blitz in Furcht und Hoffnung sehen lässt; und Er lässt
die schweren Wolken entstehen. [13:12] –
Tabari: D.h. der Herr lässt Seine Diener den Blitz sehen.
in Furcht – Tabari: d.h. für den Reisenden vor seinem Schaden. Denn Blitz
bedeutet an dieser Stelle „Wasser“.
und Hoffnung – Tabari: D.h. für den Ortsansässigen, der auf Regen hofft und
so aus diesem Nutzen zieht.
Und der Donner lobpreist Seine Herrlichkeit; und (genauso lobpreisen) Ihn
die Engel in Furcht vor Ihm. [13:13] – Den folgenden Hadith berichtet
Tirmidhi - Kapitel “Tafsir des Koran” am Anfang des Abschnitts über die Sure
ar-Ra’d (Der Donner):

ِ ِاﻪﻠﻟ ﺑ ِﻦ اﻟْﻮﻟ
ِ
ِ ِ
ِﺣ ﱠﺪﺛـَﻨﺎ ﻋﺒ ُﺪ ﱠ
ٍ
ﻴﺪ َوَﻛﺎ َن ﻳَ ُﻜﻮ ُن ِﰲ ﺑَِﲏ ِﻋ ْﺠ ٍﻞ
ْ اﻪﻠﻟ ﺑْ ُﻦ َﻋْﺒﺪ اﻟﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ أ
َْ َ َ
َ ْ َﺧﺒَـَﺮَ أَﺑُﻮ ﻧـُ َﻌْﻴﻢ َﻋ ْﻦ َﻋْﺒﺪ ﱠ
ِ ِﺎب ﻋﻦ ﺳﻌ
ٍ ِ
ٍ ﻴﺪ ﺑْ ِﻦ ُﺟﺒَـ ٍْﲑ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ
ﺎس ﻗَ َﺎل
َ ْ َ َﻋ ْﻦ ﺑُ َﻜ ِْﲑ ﺑْ ِﻦ ﺷ َﻬ
ِ
ِ أَﻗْـﺒـﻠَﺖ ﻳـﻬﻮد إِ َﱃ اﻟﻨﱠِ ِﱯ ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ﻚ
ٌ ََﺧِ ْﱪَ َﻋ ْﻦ اﻟﱠﺮ ْﻋ ِﺪ َﻣﺎ ُﻫ َﻮ ﻗَ َﺎل َﻣﻠ
ُ َُ ْ َ
ْ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا َ أََ اﻟْ َﻘﺎﺳ ِﻢ أ
َ ّ
ِ ُ ﺎب ﻣﻌﻪ َﳐَﺎ ِر
ﺎء ﱠ
اﻪﻠﻟُ ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا
ﺴﻮ ُق َِﺎ اﻟ ﱠ
ِﻣ ْﻦ اﻟ َْﻤ َﻼﺋِ َﻜ ِﺔ ُﻣ َﻮﱠﻛ ٌﻞ ِ ﻟ ﱠ
ُ ﺎب َﺣ ْﻴ
ُ َ َ ِ ﺴ َﺤ
َ ﺴ َﺤ
َ ﺚ َﺷ
ُ َﻳﻖ ﻣ ْﻦ َ ٍر ﻳ
ِ ﺴ َﺤ
ﺚ أ ُِﻣ َﺮ ﻗَﺎﻟُﻮا
ت اﻟﱠ ِﺬي ﻧَ ْﺴ َﻤ ُﻊ ﻗَ َﺎل َز ْﺟ ُﺮﻩُ ِ ﻟ ﱠ
ُ ﺎب إِ َذا َز َﺟ َﺮﻩُ َﺣ ﱠﱴ ﻳَـ ْﻨـﺘَ ِﻬ َﻲ إِ َﱃ َﺣ ْﻴ
ُ ﻓَ َﻤﺎ َﻫ َﺬا اﻟ ﱠ ْﻮ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ ْ ﺖ ﻓَﺄ
ﱠﺴﺎ ﻓَـﻠَ ْﻢ َِﳚ ْﺪ َﺷ ْﻴـﺌًﺎ ﻳَُﻼﺋِ ُﻤﻪُ إِﱠﻻ
َ ْﺻ َﺪﻗ
َ
َ ﻴﻞ َﻋﻠَﻰ ﻧَـ ْﻔﺴﻪ ﻗَ َﺎل ا ْﺷﺘَ َﻜﻰ ﻋ ْﺮ َق اﻟﻨ
ُ َﺧ ْﱪَ َﻋ ﱠﻤﺎ َﺣﱠﺮَم إ ْﺳَﺮاﺋ
ِْ ﻮم
ﺖ
َ ِاﻹﺑِ ِﻞ َوأَﻟْﺒَﺎﻧَـ َﻬﺎ ﻓَﻠِ َﺬﻟ
َ ُُﳊ
َ ْﺻ َﺪﻗ
َ ﻚ َﺣ ﱠﺮَﻣ َﻬﺎ ﻗَﺎﻟُﻮا
ﻳﺐ
ٌ ﻗَ َﺎل َﻫ َﺬا َﺣ ِﺪ
ٌ ﻳﺚ َﺣ َﺴ ٌﻦ َﻏ ِﺮ
Ibn Abbas berichtet: „Es kamen Juden zum Propheten (s.a.s.) und sagten: „O Abu
al-Qāsim, gebe darüber Auskunft, was der Donner ist?“ Er sagte: „Es ist ein Engel
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Donner und Blitz – Blitzschläge auch als Bestrafung von Allah [13:12-13]
von den Engeln, der mit den Wolken beauftragt ist, und der einen
Lenkgegenstand125 aus Feuer hat, womit er die Wolken dorthin führt, wohin
Allah es will“. Da fragten sie: „Und was ist dieses Geräusch, welches wir
hören?“. Er sagte: „Hier lenkt er die Wolken, wenn er sie lenkt, bis sie dorthin
gekommen sind, wie es ihm angewiesen worden ist“. Sie sagten: „Du hast die
Wahrheit gesprochen. Und gib uns nun Auskunft darüber, was Israel sich selbt als
verboten erklärte“. Er sagte: „Er litt an der Krankheit „´Irq an-Nasā“. Und er
fand nichts, was ihm gefiel, außer dem Fleisch von Kamelen und deren Milch.
Aus diesem Grund erklärte er dies für verboten“. Sie sagten: „Du hast die
Wahrheit gesprochen“.“126
Tabari berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.), wenn er Donner hörte,
Folgendes sagte: “Gepriesen sei Der, Dessen Herrlichkeit der Donner
lobpreist”.
Imam Malik berichtet im Muwatta’, dass Abdullah ibn Zubair (r.) aufhörte zu
sprechen, wenn er den Donner hörte und sagte: “Gepriesen sei Der, Dessen
Herrlichkeit der Donner lobpreist und Den die Engel in Furcht vor Ihm lobpreisen”.127
Entsprechende Aussagen werden auch von Ibn Abbas (r.) und Ali (r.)
berichtet.
Er sendet die Blitzschläge und trifft damit, wen Er will [13:13] – Ibn Kathir:
D.h. Er sendet sie als Bestrafung für wen Er will.
Zum Offenbarungsanlass zitiert Ibn Kathir verschiedene Überlieferungen.
Zum einen wird von einem Mann berichtet, der frech und ungehörig über
Allah sprach, nachdem ihn der Prophet (s.a.s.) zum Islam einladen wollte.

125

Entsprechend wird das Wort „makhārīq“ in „Tuhfat al-Ahwadhi“ erläutert.

126

Dies berichtete Tirmidhi (3117). Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).

127

Albani erklärte diese Überlieferung für gesund (sahih) im Adab al-Mufrad (723).
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Daraufhin wurde er vom Blitz erschlagen, woraufhin Allah „Er sendet die
Blitzschläge und trifft damit, wen Er will …“ [13:13] herabsandte .128
Zum anderen wird als Offenbarungsanlass angegeben, dass zwei Männer –
Amer bin Tufail und Arbad bin Rabi’a zum Propheten Muhammad (s.a.s.)
kamen und ihn dann töten wollten, nachdem er nicht darauf eingegangen ist,
dass der eine von ihnen Privilegien bekommt, wenn er Muslim wird. Allah
bewahrte Seinen Gesandten vor den beiden. Als sie Medina verließen, wurde
der eine von ihnen – Arbad bin Rabi’a – vom Blitz erschlagen. Daraufhin
wurde „Er sendet die Blitzschläge und trifft damit, wen Er will …“ [13:13]
herabgesandt.129

13.7 Die Sinnlosigkeit der Bittgebete zu Götzen [13:14]
Ihm gebührt der Anruf der
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Wahrheit; und jene, die neben
Ihm (jemanden) anrufen, ihnen
antworten diese mit nichts; (sie
sind)

wie

jener,

der

seine

beiden Hände nach Wasser
ausstreckt,

damit

es
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seinen

Mund erreiche und ihn doch
nicht erreicht. Und das Bitten
der Kafirūn ist völlig verfehlt.
[13:14]

ωÎ) >™ó©y´Î/ Οßγs9 tβθç7‹ÉftGó¡o„ Ÿω ⎯ÏμÏΡρßŠ

9≅≈n=|Ê ’Îû ωÎ) t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9$# â™!%tæßŠ $tΒuρ 4 ⎯ÏμÉóÎ=≈t7Î/
∩⊇⊆∪

128

Hierzu gibt es verschiedene Überlieferungen. Eine dieser Überlieferungen erklärte
Albani für gesund in „Dhilal al-Dschanna“(692).
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Diese Begebenheit berichtet Qatada. Ebenso wird sie von Tabarani als Bericht von
Ibn Abbas überliefert.
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Es ist klar zu erkennen, dass Allah der alleinige Herr des Universums ist
[13:15-16]
13.7.1 Worterläuterungen und Tafsir
Ihm gebührt der Anruf der Wahrheit – Tabari berichtet, dass Ali bin abi Talib
(r.) hierzu sagte: D.h. der Tauhid. Ibn Abbas, Qatada u.a.: D.h. „Es gibt keinen
Gott außer Allah (Lā ilāha illallah)“.
und jene, die neben Ihm (jemanden) anrufen, ihnen antworten diese mit
nichts – d.h. die Götzen antworten den Götzendienern nicht.
(sie sind) wie jener, der seine beiden Hände nach Wasser ausstreckt, damit
es seinen Mund erreiche und ihn doch nicht erreicht – Ali bin abi Talib (r.):
„Es ist so wie wenn jemand vom Rand des Brunnens dieHand nach dem Wasser
streckt, es aber aber nie erreichen kann. Wie kann denn dann das Wasser seinen Mund
erreichen?!“
Ibn Kathir: Und so nützen ihnen diese Götzen weder im Diesseits noch im
Jenseits. Deswegen sagt Er: „Und das Bitten der Kafirūn ist völlig verfehlt“.
[13:14]

13.8 Es ist klar zu erkennen, dass Allah der alleinige Herr des
Universums ist [13:15-16]
Wer in den Himmeln und auf der
Erde ist, wirft sich vor Allāh in
Anbetung nieder, willig oder
widerwillig, und (ebenfalls tun
dies) ihre Schatten am Morgen

ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû ⎯tΒ ß‰àfó¡o„ ¬!uρ
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und am Abend. [13:15]
Sprich: ”Wer ist der Herr der

ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# >§‘ ⎯tΒ ö≅è% ∩⊇∈∪ )

Himmel und der Erde?“ Sprich:
”Allāh.“ Sprich: ”Habt ihr euch
Schutzherren

außer

Ihm

genommen, die sich selbst weder
nützen noch schaden können?“

u™!$uŠÏ9÷ρr& ÿ⎯ÏμÏΡρßŠ ⎯ÏiΒ Μè?õ‹sƒªB$$sùr& ö≅è% 4 ª!$# È≅è%
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Sprich: ”Können der Blinde und
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Sure ar-Ra'd (Der Donner)
der Sehende gleich sein? Oder
kann die Finsternis dem Licht

÷Πr& çÅÁt7ø9$#uρ 4‘yϑôãF{$# “ÈθtGó¡o„ ö≅yδ ö≅è%

gleich sein? Oder stellen sie etwa
Allāh Teilhaber zur Seite, die

(#θè=yèy_ ÷Πr& 3 â‘θ‘Ζ9$#uρ àM≈uΗä>—à9$# “ÈθtGó¡n@ ö≅yδ

eine Schöpfung wie die Seine
erschaffen haben, so dass (beide)
Schöpfungen ihnen gleichartig
erscheinen?“ Sprich: ”Allāh ist
der Schöpfer aller Dinge, und Er

ß,ù=sƒø:$# tμt6≈t±tFsù ⎯ÏμÉ)ù=y⇐x. (#θà)n=yz u™!%x.uà° ¬!
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ist der Einzige, der Allmächtige.“
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[13:16]

13.8.1 Worterläuterungen und Tafsir
willig [13:15] – d.h. die Engel im Himmel und die Mu’minūn auf der Erde.
oder widerwillig [13:15] – Tabari berichtet von Ibn Zaid: Wer erst
gezwungenermaßen (wörtl. durch das Schwert) (von den Götzendiener der
arabischen Halbinsel) (in den Islam) eintritt.
Siehe hierzu ausführlich die Einleitung zu Sure at-Tauba (Sure 9).

13.9 Allāh verdeutlicht die Wahrheit gegenüber dem Falschen
[13:17]
Er

sendet

Wasser

vom

Himmel herab, so dass die
Täler

nach

ihrem

Maß

durchströmt werden, und die
Flut trägt Schaum auf der
Oberfläche.

Und

ein

ähnlicher Schaum ist in dem,
was

sie

im

Verlangen
und
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Gerät

Feuer

nach
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aus

Schmuck

erhitzen.
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Allāh verdeutlicht die Wahrheit gegenüber dem Falschen [13:17]
verdeutlicht Allāh Wahrheit
und das Falsche. Der Schaum

$¨Βr&uρ ( [™!$xã_ Ü=yδõ‹uŠsù ß‰t/¨“9$# $¨Βr'sù 4 Ÿ≅ÏÜ≈t7ø9$#uρ

aber, der vergeht wie die
Blasen; das aber, was den

4 ÇÚö‘F{$# ’Îû ß]ä3ôϑu‹sù }¨$¨Ζ9$# ßìxΖtƒ $tΒ

Menschen nützt, bleibt auf
der Erde zurück. Und so prägt
Allāh die Gleichnisse. [13:17]

∩⊇∠∪ tΑ$sWøΒF{$# ª!$# Ü>ÎôØo„ y7Ï9≡x‹x.

13.9.1 Worterläuterungen und Tafsir
Ibn Kathir sagt sinngemäß: Die Wahrheit mit ihrer Beständigkeit und das
Falsche mit seiner Vergänglichkeit werden in diesem edlen Koranvers anhand
von zwei Bildern beschrieben.
So verdeutlicht Allāh die Wahrheit und das Falsche – Ibn Kathir: D.h. wenn
die Wahrheit und das Falsche aufeinandertreffen, so bleibt das Falsche nicht
bestehen, so wie auch der Schaum auf dem Wasser nicht beständig ist,
wohingegen das Wasser bleibend ist.

ِﺣ ﱠﺪﺛـَﻨﺎ ُﳏ ﱠﻤ ُﺪ ﺑﻦ اﻟْﻌ َﻼ ِء ﻗَ َﺎل ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨﺎ َﲪﱠﺎد ﺑﻦ أُﺳﺎﻣﺔَ ﻋﻦ ﺑـﺮﻳ ِﺪ ﺑ ِﻦ ﻋﺒ ِﺪ ﱠ
اﻪﻠﻟ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ﺑـُْﺮَد َة َﻋ ْﻦ
َ َ
ْ َ ْ ْ َُ ْ َ َ َ ُ ْ ُ
َ ُْ َ َ َ
ﻮﺳﻰ
َ أَِﰊ ُﻣ

ِ اﻪﻠﻟ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ ﻗَ َﺎل ﻣﺜَﻞ ﻣﺎ ﺑـﻌﺜَِﲏ ا ﱠﻪﻠﻟ ﺑِِﻪ ِﻣﻦ ا ْﳍ َﺪى واﻟْﻌِْﻠ ِﻢ َﻛﻤﺜَ ِﻞ اﻟْﻐَﻴ
ﱠﱯ َ ﱠ
ِ
ﺚ اﻟْ َﻜﺜِ ِﲑ
ْ
َ
َ ُ ْ ُ ََ َ ُ َ
َ َ َ ْ َ ُﺻﻠﻰ ﱠ
ِّ َﻋ ْﻦ اﻟﻨ
ِ أَﺻﺎب أَرﺿﺎ ﻓَ َﻜﺎ َن ِﻣْﻨـﻬﺎ ﻧَِﻘﻴﱠﺔٌ ﻗَﺒِﻠَﺖ اﻟْﻤﺎء ﻓَﺄَﻧْـﺒـﺘﺖ اﻟْ َﻜ َﻸَ واﻟْﻌ ْﺸﺐ اﻟْ َﻜﺜِﲑ وَﻛﺎﻧَﺖ ِﻣْﻨـﻬﺎ أ
ب
ًْ َ َ
ْ ََ َ َ ْ
َ
ُ َﺟﺎد
َ َ ْ ََ
َ ُ َ
ِ
ِ اﻪﻠﻟ ِ ﺎ اﻟﻨﱠﺎس ﻓَ َﺸ ِﺮﺑﻮا وﺳ َﻘﻮا وزرﻋﻮا وأَﺻﺎﺑ
ُﺧَﺮى إِﱠﳕَﺎ ِﻫ َﻲ
ْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ُﺖ اﻟْ َﻤﺎءَ ﻓَـﻨَـ َﻔ َﻊ ﱠ
ْ أ َْﻣ َﺴ َﻜ
ْ ﺖ ﻣْﻨـ َﻬﺎ َﺎﺋ َﻔﺔً أ

ِﻗِﻴﻌﺎ ٌن َﻻ ﲤُْ ِﺴﻚ ﻣﺎء وَﻻ ﺗُـْﻨﺒِﺖ َﻛ َﻸً ﻓَ َﺬﻟِﻚ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻓَـ ُﻘﻪ ِﰲ ِدﻳ ِﻦ ﱠ
اﻪﻠﻟُ ﺑِِﻪ ﻓَـ َﻌﻠِ َﻢ
اﻪﻠﻟ َوﻧَـ َﻔ َﻌﻪُ َﻣﺎ ﺑَـ َﻌﺜَِﲏ ﱠ
ُ
َ ْ َ ُ ََ َ
َ
ًَ َ ُ
ِ
ِ ِ ِﻚ رأْﺳﺎ وَﱂ ﻳـ ْﻘﺒﻞ ﻫ َﺪى ﱠ
ﺖ ﺑِِﻪ
ُ اﻪﻠﻟ اﻟﱠﺬي أ ُْرﺳ ْﻠ
ُ ْ َ َ ْ َ ً َ َ َو َﻋﻠﱠ َﻢ َوَﻣﺜَ ُﻞ َﻣ ْﻦ َﱂْ ﻳَـ ْﺮﻓَ ْﻊ ﺑِ َﺬﻟ

ِﻗَ َﺎل أَﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﱠ
ِ
ِ
ﻒ
ُ اﻪﻠﻟ ﻗَ َﺎل إِ ْﺳ َﺤ
ْ َﺎق َوَﻛﺎ َن ﻣْﻨـ َﻬﺎ َﺎﺋ َﻔﺔٌ ﻗَـﻴﱠـﻠ
ُ َ ﺖ اﻟْ َﻤﺎءَ ﻗَﺎعٌ ﻳَـ ْﻌﻠُﻮﻩُ اﻟْ َﻤﺎءُ َواﻟ ﱠ ْﻔ
َْ ُ
ِ اﻟْ ُﻤ ْﺴﺘَ ِﻮي ِﻣ ْﻦ ْاﻷ َْر
ض
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Sure ar-Ra'd (Der Donner)
Abu Musa berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm,
sagte: "Das Gleichnis der Rechtleitung und des Wissens, mit denen Allah mich
entsandt hat, ist wie ein reichlicher Regen, der auf ein Gebiet niederging: Der
gute Teil des Erdbodens nahm das Wasser auf und brachte eine Menge an
Pflanzen und Gras hervor. Es gab aber auch felsige Teile davon, welche das
Wasser bewahrten, mit dem Allah den Menschen viel Nutzen bringen ließ:
davon tranken sie selbst, tränkten ihr Vieh und bewässerten ihr Feld davon.
Der Regen fiel aber auch auf einen sandigen Boden, der das Wasser versickern
ließ und keinerlei Pflanzen hervorbrachte. Dies ist das Gleichnis eines
Menschen, der sich mit dem Wissen in der Religion Allahs, mit dem Allah mich
entsandt hat, ausbildete, denn er erwirbt damit das Wissen für sich selbst und
lehrt es andere. Das Gegenteil stellt derjenige dar, der damit weder seine
Würde erhebt noch die Rechtleitung Allahs annimmt, mit der ich entsandt
worden bin. ".130

ِ
ِ
َﺳﻠَ َﻢ َﻋ ْﻦ َﻋﻄَ ِﺎء ﺑْ ِﻦ
ْ ﺺ ﺑْ ُﻦ َﻣْﻴ َﺴَﺮَة َﻋ ْﻦ َزﻳْﺪ ﺑْ ِﻦ أ
ُ َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﻋْﺒﺪ اﻟْ َﻌ ِﺰﻳ ِﺰ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ ﻋُ َﻤَﺮ َﺣ ْﻔ
ٍ ِﻳﺴﺎ ٍر ﻋﻦ أَِﰊ ﺳﻌ
ِ ْ ﻴﺪ
ي َر ِﺿ َﻲ ﱠ
ُاﻪﻠﻟُ َﻋْﻨﻪ
َ
َْ ََ
ِّ اﳋُ ْﺪر
ِﻮل ﱠ
ِ ِ
ﱠ
ِ ِ ِ
ﱠﱯ
َ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا َ َر ُﺳ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
اﻪﻠﻟ َﻫ ْﻞ ﻧَـَﺮى َرﺑـﱠﻨَﺎ ﻳَـ ْﻮَم اﻟْﻘﻴَ َﺎﻣﺔ ﻗَ َﺎل اﻟﻨِ ﱡ
َ ﱠﱯ
ِّ أَن أُ َ ًﺳﺎ ﰲ َزَﻣﻦ اﻟﻨ
ِ ﺲ ِ ﻟﻈﱠ ِﻬ
ِ ﺿﻮء ﻟَﻴ
ِ ﺸ ْﻤ
ﻀﺎ ﱡرو َن ِﰲ ُرْؤﻳَِﺔ اﻟ ﱠ
ﺎب ﻗَﺎﻟُﻮا
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ ُاﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻧَـ َﻌ ْﻢ َﻫ ْﻞ ﺗ
ٌ ﺲ ﻓ َﻴﻬﺎ َﺳ َﺤ
َ
َ
َ ْ ٌ ْ َ ﲑة
ِ ﺿﻮء ﻟَﻴ
ِ ِ َ َُﻻ ﻗَ َﺎل وﻫﻞ ﺗ
ِ
ﺻﻠﱠﻰ
ٌ ﺲ ﻓ َﻴﻬﺎ َﺳ َﺤ
ﺎب ﻗَﺎﻟُﻮا َﻻ ﻗَ َﺎل اﻟﻨِ ﱡ
َ ﱠﱯ
ْ ََ
َ ْ ٌ ْ َ ﻀﺎ ﱡرو َن ﰲ ُرْؤﻳَﺔ اﻟْ َﻘ َﻤ ِﺮ ﻟَْﻴـﻠَﺔَ اﻟْﺒَ ْﺪر
ِ
ِﻀﺎرو َن ِﰲ رْؤﻳ ِﺔ ﱠ
ِ ﱠ
ِ
َﺣ ِﺪﳘَﺎ
َ ُاﻪﻠﻟ َﻋ ﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ ﻳَـ ْﻮَم اﻟ ِْﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ إِﱠﻻ َﻛ َﻤﺎ ﺗ
َ ﺎرو َن ِﰲ ُرْؤﻳَﺔ أ
َُ
ُ َ ُاﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻣﺎ ﺗ
ُﻀ
ِﺖ ﺗَـﻌﺒ ُﺪ ﻓَ َﻼ ﻳـﺒـ َﻘﻰ ﻣﻦ َﻛﺎ َن ﻳـﻌﺒ ُﺪ ﻏَﻴـﺮ ﱠ
ٍ
ِ ِ
ِ
اﻪﻠﻟ
ُ ْ ْ َإِ َذا َﻛﺎ َن ﻳَـ ْﻮ ُم اﻟْﻘﻴَ َﺎﻣﺔ أَذﱠ َن ُﻣ َﺆذّ ٌن ﺗَـ ْﺘـﺒَ ُﻊ ُﻛ ﱡﻞ أُﱠﻣﺔ َﻣﺎ َﻛﺎﻧ
ْ َ َْ
َ ْ ُْ َ
ِ
ِ ِ َ َْﺻﻨَ ِﺎم َو ْاﻷَﻧ
ﺴﺎﻗَﻄُﻮ َن ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر َﺣ ﱠﱴ إِ َذا َﱂْ ﻳَـ ْﺒ َﻖ إِﱠﻻ َﻣ ْﻦ َﻛﺎ َن ﻳَـ ْﻌﺒُ ُﺪ ﱠ
اﻪﻠﻟَ ﺑَـ ﱞﺮ أ َْو
ْ ﻣ ْﻦ ْاﻷ
َ َﺼﺎب إﱠﻻ ﻳَـﺘ
ِ ات أ َْﻫ ِﻞ اﻟ
ِ َﻓ
ِ َْﻜﺘ
ﺎل َﳍُ ْﻢ َﻣ ْﻦ ُﻛ ْﻨـﺘُ ْﻢ ﺗَـ ْﻌﺒُ ُﺪو َن ﻗَﺎﻟُﻮا ُﻛﻨﱠﺎ ﻧَـ ْﻌﺒُ ُﺪ ﻋُ َﺰﻳْـ َﺮ
ُ ﻮد ﻓَـﻴُـ َﻘ
ُ ﺎﺟ ٌﺮ َوﻏُﺒﱠـ َﺮ
ُ ﺎب ﻓَـﻴُ ْﺪ َﻋﻰ اﻟْﻴَـ ُﻬ
130

Dies berichteten Buchari (79) und Muslim (2282). Der hiesige Wortlaut ist der von

Buchari (79).
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Allāh verdeutlicht die Wahrheit gegenüber dem Falschen [13:17]

ِ اﻪﻠﻟ ِﻣﻦ ﺻ
ِاﺑﻦ ﱠ
ﺎﺣﺒَ ٍﺔ َوَﻻ َوﻟَ ٍﺪ ﻓَ َﻤﺎ َذا ﺗَـ ْﺒـﻐُﻮ َن ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا َﻋ ِﻄ ْﺸﻨَﺎ َرﺑﱠـﻨَﺎ
ُ اﻪﻠﻟ ﻓَـﻴُـ َﻘ
َ ْ ُﺎل َﳍُ ْﻢ َﻛ َﺬﺑْـﺘُ ْﻢ َﻣﺎ ﱠاﲣَ َﺬ ﱠ
َْ
ﺴﺎﻗَﻄُﻮ َن
َ ﺎر أََﻻ ﺗَ ِﺮ ُدو َن ﻓَـﻴُ ْﺤ
َ ُﺎﺳ ِﻘﻨَﺎ ﻓَـﻴ
ً ﻀ َﻬﺎ ﺑَـ ْﻌ
ُ اب َْﳛ ِﻄ ُﻢ ﺑَـ ْﻌ
ٌ ﺸ ُﺮو َن إِ َﱃ اﻟﻨﱠﺎ ِر َﻛﺄَﻧﱠـ َﻬﺎ َﺳ َﺮ
ْ َﻓ
ُﺸ
َ َﻀﺎ ﻓَـﻴَـﺘ
ِﺎل َﳍﻢ ﻣﻦ ُﻛ ْﻨـﺘﻢ ﺗَـﻌﺒ ُﺪو َن ﻗَﺎﻟُﻮا ُﻛﻨﱠﺎ ﻧَـﻌﺒ ُﺪ اﻟْﻤ ِﺴﻴﺢ اﺑﻦ ﱠ
اﻪﻠﻟ
َ ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﰒُﱠ ﻳُ ْﺪ َﻋﻰ اﻟﻨ
ُ ْ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ﱠﺼ َﺎرى ﻓَـﻴُـ َﻘ
َ ْ َ َ ُْ
ِ اﻪﻠﻟ ِﻣﻦ ﺻ
ﻚ ِﻣﺜْ َﻞ ْاﻷ ﱠَوِل
ُ ﺎﺣﺒَ ٍﺔ َوَﻻ َوﻟَ ٍﺪ ﻓَـﻴُـ َﻘ
ُ ﻓَـﻴُـ َﻘ
َ ِﺎل َﳍُ ْﻢ َﻣﺎ َذا ﺗَـ ْﺒـﻐُﻮ َن ﻓَ َﻜ َﺬﻟ
َ ْ ُﺎل َﳍُ ْﻢ َﻛ َﺬﺑْـﺘُ ْﻢ َﻣﺎ ﱠاﲣَ َﺬ ﱠ
ِ َاﻪﻠﻟ ِﻣﻦ ﺑـ ٍﺮ أَو ﻓ
ﻮرٍة ِﻣ ْﻦ
ﺎﺟ ٍﺮ أَ َ ُﻫ ْﻢ َر ﱡ
َ ب اﻟ َْﻌﺎﻟَ ِﻤ
ُ ﲔ ِﰲ أَ ْد َﱏ
ْ ّ َ ْ ََﺣ ﱠﱴ إِ َذا َﱂْ ﻳَـ ْﺒ َﻖ إِﱠﻻ َﻣ ْﻦ َﻛﺎ َن ﻳَـ ْﻌﺒُ ُﺪ ﱠ
َﺻ
ﱠﺎس ِﰲ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ
ُ اﻟﱠِﱵ َرأ َْوﻩُ ﻓِ َﻴﻬﺎ ﻓَـﻴُـ َﻘ
ْ َﺎل َﻣﺎ َذا ﺗَـ ْﻨـﺘَ ِﻈ ُﺮو َن ﺗَـ ْﺘـﺒَ ُﻊ ُﻛ ﱡﻞ أُﱠﻣ ٍﺔ َﻣﺎ َﻛﺎﻧ
َ ﺖ ﺗَـ ْﻌﺒُ ُﺪ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻓَ َﺎرﻗـْﻨَﺎ اﻟﻨ
ِ ﻋﻠَﻰ أَﻓْـ َﻘ ِﺮ ﻣﺎ ُﻛﻨﱠﺎ إِﻟَﻴ ِﻬﻢ وَﱂ ﻧُﺼ
ﻮل أَ َ َرﺑﱡ ُﻜ ْﻢ
ُ ﺎﺣ ْﺒـ ُﻬ ْﻢ َوَْﳓ ُﻦ ﻧَـ ْﻨـﺘَ ِﻈ ُﺮ َرﺑﱠـﻨَﺎ اﻟﱠ ِﺬي ُﻛﻨﱠﺎ ﻧَـ ْﻌﺒُ ُﺪ ﻓَـﻴَـ ُﻘ
َ
َ َْ ْ ْ
َ
ِﻓَـﻴـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن َﻻ ﻧُ ْﺸ ِﺮ ُك ِ ﱠ
ِ ْ ﻪﻠﻟ َﺷ ْﻴـﺌًﺎ َﻣﱠﺮﺗَـ
ً ﲔ أ َْو ﺛََﻼ
َ

Abu Sa'id Al-Chudryy, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: "Einige
Menschen fragten zur Zeit des Propheten, Allahs Segen und Friede auf ihm: »O
Gesandter Allahs, werden wir unseren Herrn am Tage der Auferstehung sehen?« Der
Prophet, Allahs, Segen und Friede auf ihm, sagte: »Ja! Werdet ihr etwas erleiden,
wenn ihr die Sonne in der Mittagszeit seht, sogar wenn das Sonnenlicht
wolkenlos strahlt?« Die Leute sagten: »Nein!« Der Prophet sagte: »Werdet ihr
etwas erleiden, wenn ihr den Vollmond in der Nacht seht, sogar wenn das
Mondlicht wolkenlos strahlt?« Die Leute sagten: »Nein!« Der Prophet (s.a.s)
sagte: »Ihr werdet, wenn ihr Allah am Tage der Auferstehung anschaut,
genauso wenig erleiden, wie dies der Fall ist, wenn ihr eines von den beiden
anschaut. Wenn es mit dem Tag der Auferstehung soweit ist, ergeht durch
einen Rufer der Befehl, dass jedes Volk dem folgen soll, was es einst anzubeten
pflegte. Es wird dann von denjenigen, die etwas außer Allah unter den Götzen
und den Statuen angebetet hatten, keiner mehr da sein, da sie hintereinander
ins

Höllenfeuer

hinabfallen

werden.

Danach

werden

nur

diejenigen

übrigbleiben, die Allah angebetet hatten, seien diese Wohltäter, Übeltäter oder
Angehörige der früheren Generationen unter den Leuten der Schrift!* Die Juden
werden dann ausgerufen und gefragt: »Wen habt ihr angebetet?« Sie werden
sagen: »Wir haben 'Uzair (Esra), den Sohn Allahs, angebetet!« Die Antwort
wird lauten: »Ihr lügt! Allah hat Sich niemals eine Gefährtin oder einen Sohn
genommen. Was erwartet ihr denn?« Die Juden werden sagen: »Wir sind
durstig, o Herr, so gib uns etwas zu trinken!« Durch ein Zeichen wird der
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Befehl ergehen, dass ihnen nichts zu trinken gegeben werden soll. Dann werden
sie zum Höllenfeuer geführt, das einer Luftspiegelung gleicht, wobei ein Teil
von ihm das andere zerschmettert. Ins Feuer werden sie dann hintereinander
hinabfallen. Dann werden die Christen ausgerufen und gefragt: »Wen habt ihr
angebetet?« Sie werden sagen: »Wir haben Jesus, den Sohn Allahs angebetet!«
Die Antwort wird lauten: »Ihr lügt! Allah hat Sich niemals eine Gefährtin oder
einen Sohn genommen. Was erwartet ihr dann?« Und mit ihnen wird genauso
verfahren wie mit denjenigen vor ihnen. Es werden dann nur diejenigen
übrigbleiben, die nur Allah angebetet hatten, seien diese Wohltäter oder
Übeltäter gewesen. Zu diesen rückt dann der Herr der Welten näher als in der
Entfernung der bisherigen Erscheinung, die sie zuvor wahrgenommen hatten.
Zu ihnen wird dann gesagt: »Was erwartet ihr? Jedes Volk soll dem folgen,
was es anzubeten pflegte!« Sie werden sagen: »Wir verließen die Menschen im
irdischen Leben in einem Zustand, in dem wir auf ihre Hilfe angewiesen waren,
dennoch haben wir auf deren Freundschaft verzichtet. Wir warten auf unseren
Herrn, Den wir angebetet haben!« Allah wird dann zu ihnen sagen: »Ich bin
euer Herr!« Da werden sie sagen: »Wir stellen Allah niemals etwas zur Seite.«
Und sie werden diese ihre Aussage zwei- oder dreimal wiederholen".131

13.10

Vergleich von Mu’min und Kāfir [13:18-19]

Für diejenigen, die auf ihren
Herrn

hören,

ist

das

Gute

4 4©o_ó¡ßsø9$# ãΝÍκÍh5tÏ9 (#θç/$yftGó™$# t⎦⎪Ï%©#Ï9

vorgesehen; diejenigen aber, die
nicht auf Ihn hören - hätten sie
auch alles, was auf Erden ist, und
noch einmal soviel dazu, würden
sie sich gerne damit loskaufen.

χr& öθs9 …çμs9 (#θç7ŠÉftFó¡o„ öΝs9 š⎥⎪Ï%©!$#uρ
…çμyètΒ …ã&s#÷WÏΒuρ $YèŠÏΗsd ÇÚö‘F{$# ’Îû $¨Β Νßγs9

Diese sind es, die eine schlimme

131

Dies berichteten Buchari (4581) und Muslim (183). Der hiesige Wortlaut ist der von

Buchari (4581).
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Abrechnung haben werden, und
ihre Herberge ist die Hölle.

É>$|¡Ïtø:$# â™þθß™ öΝçλm; y7Í×¯≈s9'ρé& 4 ÿ⎯ÏμÎ/ (#÷ρy‰tFøù]ω

Welch ein elender Ruheplatz!

* ∩⊇∇∪ ßŠ$yγÎRùQ$# }§ø♥Î/uρ ( æΛ©⎝yγy_ öΝßγ1uρù'tΒuρ

[13:18]
Ist denn der, der weiß, dass das
die Wahrheit ist, was zu dir von
deinem

Herrn

herabgesandt

wurde, einem Blinden gleich?
Nur diejenigen, die Verstand
haben,

lassen

y7Îi/¢‘ ⎯ÏΒ y7ø‹s9Î) tΑÌ“Ρé& !$yϑ¯Ρr& ÞΟn=÷ètƒ ⎯yϑsùr&

sich

(#θä9'ρé& ã©.x‹tGtƒ $oÿ©ςÎ) 4 #‘yϑôãr& uθèδ ô⎯yϑx. ‘,ptø:$#

mahnen.

∩⊇®∪ É=≈t6ø9F{$#

[13:19]

13.10.1

Worterläuterungen und Tafsir

hätten sie auch alles, was auf Erden ist, und noch einmal soviel dazu,
würden sie sich gerne damit loskaufen [13:18] – Ibn Kathir: D.h. im Jenseits,
um sich von der Strafe Gottes loszukaufen.
einem Blinden – d.h. der blind gegenüber der Wahrheit ist. Siehe hierzu die
ausführlichen Erläuterungen zu [6:25].

13.11

Eigenschaften der Mu’minūn [13:20-24]

Es sind jene, die ihr Versprechen
Allāh gegenüber einhalten und
den Vertrag nicht brechen [13:20];
und

es

verbinden,

sind

jene,

was

welche

Allāh

tβθàÒà)Ζtƒ Ÿωuρ «!$# Ï‰ôγyèÎ/ tβθèùθãƒ t⎦⎪Ï%©!$#
ª!$# ttΒr& !$tΒ tβθè=ÅÁtƒ t⎦⎪Ï%©!$#uρ ∩⊄⊃∪ t,≈sWŠÏϑø9$#

zu

verbinden geboten hat, und die

öΝåκ®5u‘ šχöθt±øƒs†uρ Ÿ≅|¹θãƒ βr& ÿ⎯ÏμÎ/

ihren Herrn fürchten und sich
vor einem schlechten Ausgang
der Abrechnung fürchten [13:21];
und

es

Verlangen

sind

jene,
nach

die

im
dem

É $|¡Ïtø:$# u™þθß™ tβθèù$sƒs†uρ
t⎦⎪Ï%©!$#uρ ∩⊄⊇∪ >
nο4θn=¢Á9$# (#θãΒ$s%r&uρ öΝÍκÍh5u‘ Ïμô_uρ u™!$tóÏGö/$# (#ρçy9|¹
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Wohlgefallen

ihres

Herrn

geduldig bleiben und das Gebet

Zπu‹ÏΡŸξtãuρ #uÅ

öΝßγ≈uΖø%y—u‘ $£ϑÏΒ (#θà)xΡr&uρ

verrichten und von dem, was Wir
ihnen gegeben haben, geheim

y7Í×¯≈s9'ρé& sπy∞ÍhŠ¡¡9$# ÏπoΨ|¡ptø:$$Î/ šχρâ™u‘ô‰tƒuρ

und offen spenden und das Böse
mit dem Guten abwehren - diese
sind es, denen der Lohn der
Wohnstatt zuteil wird [13:22]:
die

Gärten

von

Eden.

Dort

5βô‰tã àM≈¨Ζy_ ∩⊄⊄∪ Í‘#¤$!$# ©t<ø)ãã öΝçλm;
öΝÍκÉ″!$t/#u™ ô⎯ÏΒ yxn=|¹ ⎯tΒuρ $pκtΞθè=äzô‰tƒ

werden sie eingehen und die von
ihren

Eltern

Ehepartnern

und
und

ihren

èπs3Í×¯≈n=yϑø9$#uρ

(

öΝÍκÉJ≈−ƒÍh‘èŒuρ

öΝÎγÅ_≡uρø—r&uρ

ihren

Nachkommen, die rechtschaffen
sind. Und die Engel werden zu
ihnen durch jegliches Tor treten.
[13:23]

íΝ≈n=y™ ∩⊄⊂∪ 5>$t/ Èe≅ä. ⎯ÏiΒ ΝÍκön=tã tβθè=äzô‰tƒ
Í‘#¤$!$# ©t<ø)ãã zΝ÷èÏΨsù 4 ÷Λän÷y9|¹ $yϑÎ/ /ä3ø‹n=tæ

”Friede sei auf euch, da ihr
geduldig wart; seht, wie herrlich

∩⊄⊆∪

der Lohn der Wohnstatt ist!“
[13:24]
13.11.1

Worterläuterungen und Tafsir

Es sind jene, die ihr Versprechen Allāh gegenüber einhalten und den
Vertrag nicht brechen [13:20]; – Ibn Kathir: D.h. sie sind nicht wie die
Heuchler, die, wenn einer von ihnen einen Vertrag eingegangen ist, dann
Verrat begeht, […], wenn er spricht, dann lügt und wenn er etwas anvertraut
bekommt, dann betrügt.
und es sind jene, welche verbinden, was Allāh zu verbinden geboten hat
[13:21] – Ibn Kathir: Z.B. die Verwandtschaftsbande.
das Böse mit dem Guten abwehren [13:22] – Entsprechend sagt Allah, der
Erhabene:
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Und nimmer sind das Gute und das Böse gleich. Wehre (das Böse) in bester
Art ab, und siehe da, der, zwischen dem und dir Feindschaft herrschte, wird
wie ein treuer Freund sein.
Aber dies wird nur denen gewährt, die geduldig sind; und dies wird nur
denen gewährt, die großes Glück haben. [41:34-35]
die Gärten von Eden [13:23] -

 ﻓﻴﻪ، ﺣﻮﻟﻪ اﻟﱪوج واﳌﺮوج،" "ﻋﺪن: إن ﰲ اﳉﻨﺔ ﻗ ﺮا ﻳﻘﺎل ﻟﻪ:وﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو أﻧﻪ ﻗﺎل
. ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻪ إﻻ ﻧﱯ أو ﺻﺪﻳﻖ أو ﺷﻬﻴﺪ132 ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ب ﲬﺴﺔ آﻻف ِﺣ ْﱪة،ﲬﺴﺔ آﻻف ب

Abdullah ibn Amr sagte: "Im Paradies gibt es ein Schloss, welches "Eden" genannt
wird. Es ist umgeben von Burgen und Wiesen. Es gibt darin 5000 Türen […].
Niemand außer Propheten, Wahrhaftige133 und Märtyrer treten dort ein".134
Und die Engel werden zu ihnen durch jegliches Tor treten. [13:23] ”Friede

sei auf euch, da ihr geduldig wart; seht, wie herrlich der Lohn der Wohnstatt
ist!“ [13:24] –

(9)  ﺣﺪﺛﻨﺎ، ﺣﺪﺛﲏ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ أﻳﻮب، ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ: رﲪﻪ ﷲ،وﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﲪﺪ
 رﺿﻲ ﷲ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص،ﻣﻌﺮوف ﺑﻦ ُﺳ َﻮﻳْﺪ اﳉﺬاﻣﻲ ﻋﻦ أﰊ ﻋﺸﺎﻧﺔ اﳌﻌﺎﻓﺮي
 "ﻫﻞ ﺗﺪرون أول ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ اﳉﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ:ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل

 "أول ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ اﳉﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﷲ اﻟﻔﻘﺮاء اﳌﻬﺎﺟﺮون: ﻗﺎل. ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ أﻋﻠﻢ:ﷲ؟" ﻗﺎﻟﻮا
 وﳝﻮت أﺣﺪﻫﻢ وﺣﺎﺟﺘﻪ ﰲ ﺻﺪرﻩ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﳍﺎ، وﺗُـﺘﱠـ َﻘﻰ ﻢ اﳌﻜﺎرﻩ،اﻟﺬﻳﻦ ﺗُﺴ ﱡﺪ ﻢ اﻟﺜﻐﻮر

 ﳓﻦ ﺳﻜﺎن: ﻓﺘﻘﻮل اﳌﻼﺋﻜﺔ. اﺋﺘﻮﻫﻢ ﻓﺤﻴﻮﻫﻢ: ﻓﻴﻘﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳌﻦ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﻣﻼﺋﻜﺘﻪ،ﻗﻀﺎء
.  ﺿرب ﻣن ﺑرود اﻟﯾﻣن ﻣﻧﻣر، " اﻟﺣﺑرة" ﺑﻛﺳر اﻟﺣﺎء وﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎء
133

132

Im arabischen Text im Singular: siddīq

Siddiq - jemand, der ständig die Wahrheit sagt, so dass das Wahrheitsagen zu einem
seiner Charakterzüge geworden ist. Siddiq war der Beiname von Abu Bakr
(radiyallahu ´anhu).
134

Dies berichtete Tabari im Tafsir zu [13:23].
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 إ ﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﺒﺎدا: أﻓﺘﺄﻣﺮ أن ﰐ ﻫﺆﻻء ﻓﻨﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ؟ ﻗﺎل، وﺧﲑﺗﻚ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻚ،ﺎﺋﻚ
 وﳝﻮت أﺣﺪﻫﻢ وﺣﺎﺟﺘﻪ، وﺗﺘﻘﻰ ﻢ اﳌﻜﺎرﻩ،ﺴﺪ ﻢ اﻟﺜﻐﻮر
َ ُ وﺗ،ﻳﻌﺒﺪوﻧﲏ ﻻ ﻳﺸﺮﻛﻮن ﰊ ﺷﻴﺌًﺎ
 ﻓﻴﺪﺧﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ، "ﻓﺘﺄﺗﻴﻬﻢ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ: ﻗﺎل."ﰲ ﺻﺪرﻩ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﳍﺎ ﻗﻀﺎء
﴾ ﺻﺒَـ ْﺮُْﰎ ﻓَﻨِ ْﻌ َﻢ ﻋُ ْﻘ َﱮ اﻟ ﱠﺪا ِر
ٌ  ﴿ َﺳ،ب
َ ﻼم َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ِﲟَﺎ

Abdullah ibn ’Amr ibn al-’Ãs berichtet: "Der Gesandte Allahs (s.a.s.) sagte:
„Wisst ihr, wer als erstes von den Geschöpfen Gottes das Paradies betreten
wird? “. Sie sagten: "Allah und Sein Gesandter wissen es am besten". Da sagte er:

„Als erstes von den Geschöpfen Gottes werden das Paradies betreten die
armen Auswanderer (arab. muhadschirūn), die die Frontaufgaben (des Islams)
erledigen und durch die die Bedrohungen (wörtl. die verhassten Dinge)
abgewehrt werden. Wenn jemand von diesen Leuten stirbt, so trägt er noch ein
Bedürfnis mit sich in der Brust und konnte es nicht erfüllen. Dann sagt Allah,
der Erhabene, zu einem Teil der Engel (wörtl. zu denen von den Engeln, zu
denen Er es will): "Geht zu ihnen und grüßt sie". Da werden die Engel sagen:
"Wir sind die Bewohner Deines Himmels und die besten Deiner Geschöpfe.
Befiehlst du uns, dass wir zu diesen Leuten hingehen und sie grüßen?", worauf
Er sagt: "Sie waren Diener, die Mich angebetet haben und Mir nichts zur Seite
gesetzt haben. Durch sie wurden die Frontaufgaben (des Islams) erledigt und
durch sie wurden die Bedrohungen (wörtl. die verhassten Dinge) abgewehrt.
Wenn jemand von diesen Leuten stirbt, so trägt er noch ein Bedürfnis mit sich
in der Brust und konnte es nicht erfüllen". Er (d.h. der Gesandte Allahs (s.a.s.))
sagte (weiter): „Dann kommen die Engel zu ihnen und kommen durch jede Tür
zu ihnen rein: ”Friede sei auf euch, da ihr geduldig wart; seht, wie herrlich
der Lohn der Wohnstatt ist!“ [13:24]“135
Der Hadith wird auch in etwas anderem Wortlaut von Tabarani berichtet:

135

Dies berichtete Ahmad. Haithami sagt, dass die Männer der Überliefererkette
vertrauenswürdig sind. Albani erklärte den Hadith in Sahih at-Targhib und atTarhib (3183) für gesund (sahih).
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 ﻋﻦ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ وﻫﺐ، ﻋﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ، ﻋﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ رﺷﺪﻳﻦ،ورواﻩ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻄﱪاﱐ
: ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل، ﻋﻦ أﰊ ﻋُﺸﱠﺎﻧﺔ ﲰﻊ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو،َﻋ ْﻤﺮو ﺑﻦ اﳊﺎرث

، وإذا أﻣﺮوا ﻌﻮا وأﻃﺎﻋﻮا، اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻘﻰ ﻢ اﳌﻜﺎرﻩ،"أول ﺛﻠﺔ ﻳﺪﺧﻠﻮن اﳉﻨﺔ ﻓﻘﺮاء اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
 وإن ﷲ ﻳﺪﻋﻮ،ﺾ ﺣﱴ ﳝﻮت وﻫﻲ ﰲ ﺻﺪرﻩ
َ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺮﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺳﻠﻄﺎن ﱂ ﺗُـ ْﻘ
 وأوذوا، أﻳﻦ ﻋﺒﺎدي اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﺗﻠﻮا ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻲ: ﻓﻴﻘﻮل،ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ اﳉﻨﺔ ﻓﺘﺄﰐ ﺑﺰﺧﺮﻓﻬﺎ وزﻳﻨﺘﻬﺎ
 و ﰐ اﳌﻼﺋﻜﺔ، وﺟﺎﻫﺪوا ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻲ؟ ادﺧﻠﻮا اﳉﻨﺔ ﺑﻐﲑ ﻋﺬاب وﻻ ﺣﺴﺎب،ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻲ
 ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ آﺛﺮ ﻢ، وﻧُﻘﺪس ﻟﻚ، رﺑﻨﺎ ﳓﻦ ﻧﺴﺒﺤﻚ اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر:ﻓﻴﺴﺠﺪون وﻳﻘﻮﻟﻮن
 وأوذوا ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻲ،( ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻲ5)  ﻫﺆﻻء ﻋﺒﺎدي اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﻫﺪوا:ﻋﻠﻴﻨﺎ؟ ﻓﻴﻘﻮل اﻟﺮب ﻋﺰ وﺟﻞ
﴾ ﺻﺒَـ ْﺮُْﰎ ﻓَﻨِ ْﻌ َﻢ ﻋُ ْﻘ َﱮ اﻟ ﱠﺪا ِر
ٌ  ﴿ َﺳ:ﻓﺘﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ب
َ ﻼم َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ِﲟَﺎ

Abdullah ibn Amr sagte, dass der Prophet (s.a.s.) gesagt hat: "Die erste
Gruppe, die das Paradies betreten wird, sind die armen Auswanderer (arab.
muhadschrirun), durch die Bedrohungen (wörtl. die verhassten Dinge)
abgewehrt werden. Wenn ihnen etwas befohlen wurde, so hörten und
gehorchten sie. Und wenn jemand von ihnen ein Anliegen bei einem Herrscher
hatte, so wurde dies bis zu seinem Tod nicht erledigt und es blieb so in seinem
Herzen.
Und am Tag der Auferstehung ruft Allah das Paradies, worauf es in seinem
Prunk und Scmuck kommt. Da sagt Er: "Wo sind Meine Diener, die auf
Meinem Weg kämpften, die auf Meinem Weg litten und die sich auf Meinem
Weg einsetzten? Geht ein ins Paradies ohne vorher bestraft zu werden und
ohne Abrechnung". Und die Engel kommen und werfen sich nieder und sagen:
"O unser Herr, wir lobpreisen Dich Tag und Nacht und heiligen Dich. Wer sind
denn diese Leute, denen Du den Vorzug vor uns gibst?" Da sagt der Herr,
Hocherhaben ist Er: "Dies sind Meine Diener, die sich auf Meinem Weg
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einsetzten und auf Meinem Weg litten". Daraufhin kommen die Engel zu ihnen
durch jede Tür (und sagen:) ”Friede sei auf euch, da ihr geduldig wart; seht,
wie herrlich der Lohn der Wohnstatt ist!“ [13:24]".136

13.12
Die schlechten Menschen und deren
Charaktereigenschaften [13:25]
Diejenigen aber, die den Bund
Allāhs brechen, nachdem (sie)
ihn

geschlossen

zerreißen,
verbinden

haben,

und

Allāh

zu

hat,

und

was
geboten

Unheil auf Erden stiften - auf
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ihnen lastet der Fluch, und sie
haben

eine

schlimme

Wohnstatt. [13:25]
13.12.1
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Worterläuterungen und Tafsir

Diejenigen aber, die den Bund Allāhs brechen, nachdem sie ihn geschlossen
haben, und zerreißen, was Allāh zu verbinden geboten hat [13:25] – Ibn
Kathir

sagt

sinngemäß:

Hier

werden

die

Elenden

und

deren

Charaktereigenschaften beschrieben. Sie sind genau das Gegenteil der
Charaktereigenschaften der Rechtschaffenen: Sie lügen, betrügen und brechen
die Verwandtschaftsbande usw.
Ibn Kathir zitiert zur Erläuterung folgenden Hadith:

ِ
ِ ِﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺟﻌ َﻔ ٍﺮ ﻗَ َﺎل ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َ ﻓِﻊ ﺑﻦ ﻣﺎﻟ
ﻚ ﺑْ ِﻦ أَِﰊ َﻋ ِﺎﻣ ٍﺮ
ْ َ ُ ْ ُ ََﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎ ُن أَﺑُﻮ اﻟﱠﺮﺑِﻴ ِﻊ ﻗَ َﺎل َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ إِ ْﲰ
َ ُْ ُ
َ
َأَﺑُﻮ ُﺳ َﻬْﻴ ٍﻞ َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮة
136

Dies berichtet Tabarani. Albani erkärte den Hadith in Silsila as-Sahiha (2559) für
gesund (sahih). Ebenso wird der Hadith von Al-Hakim im Mustadrak berichtet und
als gesund (sahih) deklariert. Dhahabi sagte, dass diese Deklarierung korrekt ist.
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Das irdische Leben ist im Vergleich zum Jenseits nichts [13:26]

ِ
ﻒ َوإِ َذا
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ٌ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَ َﺎل آﻳَﺔُ اﻟ ُْﻤﻨَ ِﺎﻓ ِﻖ ﺛََﻼ
َ ث إِ َذا َﺣ ﱠﺪ
َ َب َوإِ َذا َو َﻋ َﺪ أَ ْﺧﻠ
َ ث َﻛ َﺬ
َ ﱠﱯ
ِّ َﻋ ْﻦ اﻟﻨ
ْاؤُﲤِ َﻦ َﺧﺎ َن

Abu Huraira berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm,
sagte: "Die Kennzeichen eines Heuchlers sind drei: Wenn er spricht, lügt er,
wenn er etwas verspricht, bricht er sein Versprechen wenn man ihm etwas
anvertraut, verhält er sich untreu."137

13.13
Das irdische Leben ist im Vergleich zum Jenseits
nichts [13:26]
Allāh erweitert und beschränkt
die Mittel zum Unterhalt wem Er
will.

Sie

irdischen
diesseitige

freuen

sich

des

Lebens,

doch

das

ist

im

Leben

Vergleich mit dem jenseitigen
nur ein Nießbrauch. [13:26]
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13.14
Die Herzen der Mu’minūn finden im Gedenken an
Allah Ruhe [13:27-29]
Die Kafirūn sagen: ”Warum ist
ihm von seinem Herrn kein
Zeichen

herabgesandt
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worden?“ Sprich: ”Allāh lässt
zugrunde gehen, wen Er will,
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und leitet die zu Sich, welche
sich bekehren. [13:27]
Es sind jene, die Iman haben
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und deren Herzen Trost finden

Dies berichtete Buchari (33) und Muslim (59). Hier ist der Wortlaut von Buchari (33)
wiedergegeben.
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im

Gedenken

an

Allāh.

Wahrlich, im Gedenken Allāhs
werden

die

Herzen
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[13:28]
Denen, die Iman haben und
gute Werke tun, wird Glück
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(arab. tūbā) und eine treffliche
Heimstatt zuteil sein.“ [13:29]

13.14.1
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Worterläuterungen und Tafsir

Denen, die Iman haben und gute Werke tun, wird Glück (arab. tūbā) und
eine treffliche Heimstatt zuteil sein.“ [13:29] – In der Übersetzung wird das
Wort tūbā mit Glück übersetzt entsprechend der Aussage von Qatada: tūbā ist
ein arabisches Wort. Es wird benutzt, wenn einer zum anderen sagt: “tūbā
laka”, d.h. du hast es gut.
Allerdings zitiert Ibn Kathir auch folgenden Hadith:
Abu Said al-Khudrijj berichtet vom Propheten (s.a.s.):

 ﺛﻴﺎب أﻫﻞ اﳉﻨﺔ ﲣﺮج ﻣﻦ أﻛﻤﺎﻣﻬﺎ، ﺷﺠﺮة ﰲ اﳉﻨﺔ ﻣﺴﲑة ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ:ﻃﻮﰉ
“Tūbā: Dies ist ein Baum im Paradies mit einer Größe von 100 Reisejahren,
aus dessen Knospen die Kleider der Paradiesbewohner herauskommen“.138

ِﺣـ ﱠﺪﺛـَﻨﺎ ﻋﺒـ ُـﺪ ﱠ
اﻪﻠﻟ ﺑْ ُـﻦ َﻋْﺒـ ِـﺪ اﻟـﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ ﺑْـ ِﻦ ﺑَـ ْﻬـَـﺮ َام اﻟـﺪﱠا ِرِﻣ ﱡﻲ َﺣـ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﻣـ ْـﺮَوا ُن ﻳَـ ْﻌ ِـﲏ اﺑْـ َـﻦ ُﳏَ ﱠﻤ ٍـﺪ اﻟ ِّﺪ َﻣ ْﺸـ ِـﻘ ﱠﻲ َﺣـ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ
َْ َ َ
ِِ ِ
ِ ِ ِ
ِِ ِ
اﳋَْﻮَﻻِِﱐّ َﻋ ْﻦ أَِﰊ َذ ٍّر
ْ ﻳﺲ
ُ َِﺳﻌ
َ ﻴﺪ ﺑْ ُﻦ َﻋْﺒﺪ اﻟْ َﻌﺰﻳﺰ َﻋ ْﻦ َرﺑ َﻴﻌﺔَ ﺑْﻦ ﻳَﺰ َﻳﺪ َﻋ ْﻦ أَﰊ إ ْدر

138

Dies berichtete Tabari. Albani erklärte den Hadith in sahih at-targhib wa-tarhib
(3736) für gesund (sahih lighairihi).
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اﻪﻠﻟ ﻋﻠَﻴـ ِـﻪ وﺳ ـﻠﱠﻢ ﻓِﻴﻤــﺎ روى ﻋــﻦ ﱠِ
ـﺎل ِﻋﺒـ ِ
ِ
ـﺖ
اﻪﻠﻟ ﺗَـﺒَـ َـﺎرَك َوﺗَـ َﻌـ َ
ـﺎدي إِِّﱐ َﺣ ﱠﺮْﻣـ ُ
ـﺎﱃ أَﻧـﱠـﻪُ ﻗَـ َ َ َ
ـﱯ َ
ﺻ ـﻠﱠﻰ ﱠُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ
َﻋـ ْـﻦ اﻟﻨﱠـ ِّ
اﻟﻈﱡْﻠــﻢ َﻋﻠَــﻰ ﻧَـ ْﻔ ِﺴــﻲ وﺟﻌﻠْﺘُــﻪُ ﺑـﻴ ــﻨَ ُﻜﻢ ُﳏَ ﱠﺮﻣــﺎ ﻓَـ َـﻼ ﺗَﻈَــﺎﻟَﻤﻮا ِﻋﺒـ ِ
ﺿـ ﱞ
ـﺎدي ُﻛﻠﱡ ُﻜـ ْـﻢ َ
ـﺎل إِﱠﻻ َﻣـ ْـﻦ َﻫ َﺪﻳْـﺘُــﻪُ
ُ َ َ
َ َ َ َْ ْ ً
َ
ﻓَﺎﺳ ـﺘَـ ْﻬ ُﺪ ِوﱐ أ َْﻫـ ِـﺪ ُﻛﻢ ِﻋﺒـ ِ
ـﺎدي ُﻛﻠﱡ ُﻜــﻢ ﺟــﺎﺋِﻊ إِﱠﻻ ﻣــﻦ أَﻃْﻌﻤﺘُــﻪُ ﻓَﺎﺳــﺘَﻄ ِْﻌﻤ ِﻮﱐ أُﻃ ِْﻌﻤ ُﻜــﻢ ِﻋﺒـ ِ
ـﺎدي
ْ
َْ َ
ْ َْ َ
ْ َ ٌ َ ْ َْ
ْ ُ
ِ
ِ ِ
ﱡ
ِ
ﺴـ ِ
ﱠﻬــﺎ ِر َوأَ َ
ﺴـ ُﻜ ْﻢ َ ﻋﺒَــﺎدي إِﻧﱠ ُﻜـ ْـﻢ ُﲣْﻄﺌُــﻮ َن ِ ﻟﻠﱠْﻴـ ِـﻞ َواﻟﻨـ َ
ﺴـ ْـﻮﺗُﻪُ ﻓَ ْ
ـﻮﱐ أَ ْﻛ ُ
ﺎﺳﺘَ ْﻜ ُ
ُﻛﻠ ُﻜـ ْـﻢ َﻋــﺎ ٍر إﱠﻻ َﻣـ ْـﻦ َﻛ َ
ِ
ﲨﻴﻌــﺎ ﻓَﺎﺳـﺘَـ ْﻐ ِﻔﺮ ِوﱐ أَ ْﻏ ِﻔـﺮ ﻟَ ُﻜــﻢ ِﻋﺒـ ِ
ِ
ﻀـ ﱡﺮ ِوﱐ َوﻟَـ ْـﻦ
ﺿـ ِّـﺮي ﻓَـﺘَ ُ
ـﺎدي إِﻧﱠ ُﻜـ ْـﻢ ﻟَ ْـﻦ ﺗَـ ْﺒـﻠُﻐُــﻮا َ
أَ ْﻏﻔ ُـﺮ اﻟـ ﱡﺬﻧُ َ
ْ َْ َ
ﻮب َ ً ْ ُ
ِ
ﺗَـﺒـﻠُﻐُــﻮا ﻧَـ ْﻔ ِﻌــﻲ ﻓَـﺘَـ ْﻨـ َﻔﻌـ ِ ِ ِ
ِ
ﺴ ـ ُﻜ ْﻢ َو ِﺟ ـﻨﱠ ُﻜ ْﻢ َﻛــﺎﻧُﻮا َﻋﻠَــﻰ أَﺗْـ َﻘــﻰ
ْ
ُ
ـﻮﱐ َ ﻋﺒَــﺎدي ﻟَـ ْـﻮ أَ ﱠن أ ﱠَوﻟَ ُﻜـ ْـﻢ َوآﺧـ َـﺮُﻛ ْﻢ َوإﻧْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ﻗَـﻠ ِ
ﺴـ ُﻜ ْﻢ
اد َذﻟِ َ
ْﺐ َر ُﺟ ٍﻞ َواﺣ ٍﺪ ﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َﻣﺎ َز َ
ﻚ ِﰲ ُﻣﻠْﻜﻲ َﺷ ْﻴـﺌًﺎ َ ﻋﺒَﺎدي ﻟَ ْـﻮ أَ ﱠن أ ﱠَوﻟَ ُﻜ ْـﻢ َوآﺧ َـﺮُﻛ ْﻢ َوإﻧْ َ
ِ
ـﻚ ِﻣـﻦ ﻣﻠ ِ
ٍِ
ْﻜـﻲ َﺷـﻴـﺌًﺎ ِﻋﺒ ِ
َو ِﺟﻨﱠ ُﻜ ْﻢ َﻛـﺎﻧُﻮا َﻋﻠَـﻰ أَﻓْ َﺠـ ِﺮ ﻗَـ ْﻠ ِ
ـﺎدي ﻟَ ْـﻮ أَ ﱠن
ْ َ َ
ـﺺ َذﻟ َ ْ ُ
ـﺐ َر ُﺟ ٍـﻞ َواﺣـﺪ َﻣـﺎ ﻧَـ َﻘ َ
ِ
آﺧﺮُﻛﻢ وإِﻧْﺴ ُﻜﻢ و ِﺟﻨﱠ ُﻜﻢ ﻗَـﺎﻣﻮا ِﰲ ِ ٍ ِ ٍ
ـﺖ ُﻛـ ﱠﻞ إِﻧْﺴ ٍ
ﺴـﺄَﻟُ ِﻮﱐ ﻓَﺄَ ْﻋﻄَْﻴ ُ
ـﺎن َﻣ ْﺴـﺄَﻟَﺘَﻪُ
َ
أ ﱠَوﻟَ ُﻜ ْﻢ َو َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ
ﺻـﻌﻴﺪ َواﺣـﺪ ﻓَ َ
َ
ﻣ ــﺎ ﻧَـ َﻘ ــﺺ َذﻟِـ َ ِ ِ ِ
ﻂ إِ َذا أُ ْد ِﺧ ــﻞ اﻟْﺒﺤ ــﺮ ِﻋﺒ ـ ِ
ـﺎدي إِ ﱠﳕَــﺎ ِﻫ ـ َـﻲ
ﺺ اﻟ ِْﻤ ْﺨ ــﻴَ ُ
َ ََْ َ َ
َ
ـﻚ ﳑﱠـ ـﺎ ﻋ ْﻨ ــﺪي إِﱠﻻ َﻛ َﻤ ــﺎ ﻳَـ ـ ْﻨـ ُﻘ ُ
َ
ُﺣ ِ
ﺼ َﻴﻬﺎ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﰒُﱠ أ َُوﻓِّﻴ ُﻜ ْﻢ إِ ﱠ َﻫﺎ ﻓَ َﻤ ْﻦ َو َﺟ َﺪ َﺧ ْﻴـ ًﺮا ﻓَـﻠْﻴَ ْﺤ َﻤ ْﺪ ﱠ
ﻚ ﻓَ َﻼ
اﻪﻠﻟَ َوَﻣ ْﻦ َو َﺟ َﺪ ﻏَْﻴـ َﺮ َذﻟِ َ
أَ ْﻋ َﻤﺎﻟُ ُﻜ ْﻢ أ ْ
ﻳَـﻠُ َ ِ
ﺴﻪُ
ﻮﻣ ﱠﻦ إﱠﻻ ﻧَـ ْﻔ َ
اﳋﻮَﻻِﱐﱡ إِ َذا ﺣﺪ َ ِ
ِ
اﳊ ِﺪ ِ
ِِ
ﻳﺚ َﺟﺜَﺎ َﻋﻠَﻰ ُرْﻛﺒَـﺘَـْﻴ ِﻪ
َ
ﱠث َ َﺬا َْ
ﻳﺲ َْْ
ﻗَ َﺎل َﺳﻌﻴ ٌﺪ َﻛﺎ َن أَﺑُﻮ إ ْدر َ
Abu Dharr Dschundub ibn Dschunada (r) berichtet davon, dass der Gesandte
Allahs (s) erzählte, dass Allah, der Gesegnete und Erhabene, sagt:
"O Meine Diener: Mir selbst habe ich Unrecht verwehrt und auch euch habe ich
es verboten, so tut untereinander kein Unrecht. O Meine Diener: Ihr seid alle
umherirrend, außer dem, den ich rechtleite, so erstrebt Meine Rechtleitung,
dann leite Ich euch. O Meine Diener: Ihr alle habt Hunger, außer diejenigen, die
Ich speise, so erbittet Speise von Mir, dann speise Ich euch. O Meine Diener:
Ihr seid alle entblößt, außer diejenigen, die ich kleide, so bittet Mich um
Kleidung, dann kleide Ich euch. O Meine Diener: Ihr überschreitet (Meine
Gebote) bei Nacht und am Tage, und Ich vergebe alle Missetaten, so bittet
Mich um Vergebung, dann vergebe Ich euch. O meine Diener: Mir kann keiner
von euch Schaden zufügen, und so schadet ihr Mir nie, und keiner von euch
kann Mir Nutzen bringen, und so nutzt ihr Mir nie. O Meine Diener: Wenn die
ersten und die letzten unter euch (bis zum Jüngsten Tag) - seien es Meschen
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oder Dschinnen - eins werden würden, wie einer, der die frömmste und
aufrichtigste Seele unter euch hätte, so fügt dies Meiner Herrschaft nichts
hinzu. O Meine Diener: Wenn die ersten und die letzten unter euch - seien es
Menschen oder Dschinnen - sündigeren Herzens wären als irgendeiner unter
euch, so vermindert dies Meine Herrschaft um nichts. O Meine Diener: Wenn
die ersten und die letzten unter euch - seien es Menschen oder Dschinnen - auf
einer einzigen Anhöhe stünden und Mich bäten, und Ich jedem einzelnen gäbe,
worum er Mich bittet, so vermindert das nicht das, was bei Mir ist, um mehr
als das, was eine Nadel vermindert, wenn sie (mit ihrer Spitze) die Oberfläche
des Meeres berührt. O Meine Diener: Es zählen allein eure Taten, die Ich euch
anrechne, danach gebe Ich euch für sie volle Belohnung. Wer dann Gutes
erlangt, der soll Allah preisen, und wer Anderes erhält, soll nur sich selbst
tadeln".139

13.15
So wie früher Gesandte zu ihrem Volk kamen, so
wurde auch Muhammad nun entsandt [13:30]
Und so haben Wir dich zu einem

⎯ÏΒ ôMn=yz ô‰s% 7π¨Βé& þ’Îû y7≈oΨù=y™ö‘r& y7Ï9≡x‹x.

Volk gesandt – vor ihm waren
bereits

andere

Völker

dahingegangen –, auf dass du

!$uΖø‹ym÷ρr& ü“Ï%©!$# ãΝÍκön=tã (#uθè=÷GtFÏj9 ÖΝtΒé& !$yγÎ=ö6s%

ihnen verkünden mögest, was Wir
dir offenbarten; und doch haben
sie

keinen

Iman

an

den

Allerbarmer. Sprich: ”Er ist mein
Herr; kein Gott ist da außer Ihm.
Auf Ihn vertraue ich und zu Ihm
werde ich heimkehren.“ [13:30]

139

Dies berichtete Muslim (2577).
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Die größten Wunder nutzen denjenigen nichts, deren Herzen schwarz
geworden sind und sie deswegen die Wahrheit nicht mehr erkennen [13:31]
13.15.1

Worterläuterungen und Tafsir

vor ihm waren bereits andere Völker dahingegangen – [13:30] – Ibn Kathir
sagt sinngemäß: So wie Allah dich, o Muhammad, zu deinem Volk entsandte,
so haben wir bereits zuvor Gesandte zu früheren Völkern geschickt. Diese
Völker begingen Kufr gegenüber Gott und erklärten ihre Gesandten für
Lügner. So hast du ein Vorbild in diesen Gesandten. Diese Völker wurden
schließlich bestraft, und so soll dein Volk sich hüten, dass ihnen nicht das
gleiche passiert. Allah, der Erhabene, sagt: Bei Allāh, Wir schickten wahrlich
schon Gesandte zu den Völkern vor dir, doch Satan ließ ihnen ihre Werke
wohlgefällig erscheinen. So ist er heute ihr Gefährte (arab. walijj), und
ihnen wird eine schmerzliche Strafe zuteil sein. [16:63]

13.16
Die größten Wunder nutzen denjenigen nichts, deren
Herzen schwarz geworden sind und sie deswegen die
Wahrheit nicht mehr erkennen [13:31]
Und gäbe es auch einen Koran,
durch den Berge versetzt oder die

÷ρr& ãΑ$t6Éfø9$# ÏμÎ/ ôNuÉiß™ $ZΡ#u™öè% ¨βr& öθs9uρ

Erde gespalten oder durch den zu
den

Toten

gesprochen

werden

3 4’tAöθyϑø9$# ÏμÎ/ tΛÍj>ä. ÷ρr& ÞÚö‘F{$# ÏμÎ/ ôMyèÏeÜè%

könnte, (würden sie doch nicht an
ihn glauben). Nein! Die Sache ruht
völlig bei Allāh. Haben denn die
Mu’minūn

nicht

den

Ä§t↔÷ƒ($tƒ öΝn=sùr& 3 $·èŠÏΗsd ãøΒF{$# °! ≅t/

Versuch,

(daran zu zweifeln) aufgegeben,

ª!$# â™!$t±o„ öθ©9 βr& (#þθãΖtΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$#

dass, wenn Allāh gewollt hätte, Er
sicher der ganzen Menschheit hätte
den Weg weisen können? Und die
Heimsuchung wird nicht aufhören,
die Kafirūn um dessentwillen zu

t⎦⎪Ï%©!$# ãΑ#t“tƒ Ÿωuρ 3 $YèŠÏΗsd }¨$¨Ζ9$# “y‰yγs9
÷ρr& îπtãÍ‘$s% (#θãèoΨ|¹ $yϑÎ/ Νåκâ:ÅÁè? (#ρãxx.

treffen, was sie gewirkt haben,
oder

sich

nahe

bei

ihren

ß‰ôãuρ u’ÎAù'tƒ 4©®Lym öΝÏδÍ‘#yŠ ⎯ÏiΒ $Y7ƒÌs% ‘≅çtrB

Wohnstätten niederzulassen, bis
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Allāhs Verheißung sich erfüllt.
Wahrlich,

Allāh

hält

∩⊂⊇∪ yŠ$yè‹ÎRùQ$# ß#Î=øƒä† Ÿω ©!$# ¨βÎ) 4 «!$#

den

angekündigten Termin ein. [13:31]
13.16.1

Worterläuterungen und Tafsir

Und gäbe es auch einen Koran, durch den Berge versetzt oder die Erde
gespalten oder durch den zu den Toten gesprochen werden könnte, (würden
sie doch nicht an ihn Iman haben). Nein! Die Sache ruht völlig bei Allāh.
Haben denn die Mu’minūn nicht den Versuch, (daran zu zweifeln)
aufgegeben, dass, wenn Allāh gewollt hätte, Er sicher der ganzen
Menschheit hätte den Weg weisen können? [13:31] – Der Koran ist das größte
Wunder, dass der Prophet Muhammad (s.a.s.) bekommen hat. Jedoch werden
diejenigen, denen Allah es nicht erlaubt, trotzdem nicht Iman haben. Siehe
hierzu die ausführlichen Erläuterungen zu [6:25].
Und die Heimsuchung wird nicht aufhören, die Kafirūn um dessentwillen
zu treffen, was sie gewirkt haben, oder sich nahe bei ihren Wohnstätten
niederzulassen, bis Allāhs Verheißung sich erfüllt. Wahrlich, Allāh hält den
angekündigten Termin ein. [13:31] – Ibn Kathir sagt sinngemäß: Wegen ihrer
Leugnung der Botschaft Gottes werden sie immer wieder im irdischen Leben
heimgesucht, oder aber diejenigen um sie herum werden heimgesucht, damit
sie sich dadurch ermahnen lassen. Entsprechend sagt Allah, der Erhabene: Wir
hatten bereits vernichtet, was an Städten in eurer Umgebung ist. Und Wir
hatten die Zeichen verschiedenartig dargelegt, auf dass sie umkehren
mögen.[46:27]

13.17
Die Strafe für die Ungerechten kommt – aber erst nach
einer gewissen Frist [13:32]
Und gewiss sind schon vor dir
Gesandte verspottet worden, doch

y7Î=ö6s% ⎯ÏiΒ 9≅ß™ãÎ/ x—Ì“öκçJó™$# Ï‰s)s9uρ

Ich gewährte den Kafirūn eine
Frist. Dann erfasste Ich sie, und
wie war Meine Strafe! [13:32]
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Unsinn des Götzendienstes und Strafe Allahs hierfür im Diesseits und Jenseits
[13:33-34]

∩⊂⊄∪ É>$s)Ïã tβ%Ÿ2 y#ø‹s3sù
13.17.1

Worterläuterungen und Tafsir

Ibn Kathir: Entsprechend sagt Allah, der Erhabene: Und sie fordern dich auf,
die Strafe zu beschleunigen, doch Allāh wird nie Sein Versprechen brechen.
Wahrlich, ein Tag bei deinem Herrn ist gleich tausend Jahre nach eurer
Zeitrechnung. [22:47]

ﻮﺳﻰ
ْ ﺻ َﺪﻗَﺔُ ﺑْ ُﻦ اﻟْ َﻔ
ْ ﻀ ِﻞ أ
َ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ
َ َﺧﺒَـَﺮَ أَﺑُﻮ ُﻣ َﻌﺎ ِوﻳَﺔَ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ﺑـَُﺮﻳْ ُﺪ ﺑْ ُﻦ أَِﰊ ﺑـُْﺮَدةَ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ﺑـُْﺮَدةَ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻣ
اﻪﻠﻟُ َﻋْﻨﻪُ ﻗَ َﺎل
َر ِﺿ َﻲ ﱠ
ِﻮل ﱠ
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ إِ ﱠن ﱠ
َاﻪﻠﻟَ ﻟَﻴُ ْﻤﻠِﻲ ﻟِﻠﻈﱠ ِﺎﱂ َﺣ ﱠﱴ إِ َذا أَ َﺧ َﺬﻩُ َﱂْ ﻳُـ ْﻔﻠِ ْﺘﻪُ ﻗَ َﺎل ﰒُﱠ ﻗَـَﺮأ
ُ ﻗَ َﺎل َر ُﺳ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ اﻪﻠﻟ
ِ
ِ ِ
﴾ ﻴﻢ َﺷ ِﺪﻳ ٌﺪ
َ ِّﻚ أَ ْﺧ ُﺬ َرﺑ
َ ِ﴿ َوَﻛ َﺬﻟ
ٌ ﻚ إِ َذا أَ َﺧ َﺬ اﻟْ ُﻘ َﺮى َوﻫ َﻲ ﻇَﺎﻟ َﻤﺔٌ إِ ﱠن أَ ْﺧ َﺬﻩُ أَﻟ

Abu Musa, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs,
Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte: "Wahrlich, Allah gewährt dem Frevler
Aufschub. Wenn Er ihn aber anpackt, so kann dieser nicht mehr entkommen.
Daraufhin rezitierte er (d.h. der Prophet): "Und so ist der Griff deines Herrn,
wenn Er die Städte erfasst, weil sie freveln. Wahrlich Sein Griff ist
schmerzhaft, streng."[11:102]140

13.18
Unsinn des Götzendienstes und Strafe Allahs hierfür
im Diesseits und Jenseits [13:33-34]
Ist denn Der, Der über alles, was
sie

begehen,

angeblichen

wacht,

Göttern

(den

$yϑÎ/ ¤§øtΡ Èe≅ä. 4’n?tã íΟÍ←!$s% uθèδ ô⎯yϑsùr&

gleich)?

Dennoch stellen sie Allāh Götter

4 öΝèδθ‘ϑy™ ö≅è% u™!%x.uà° ¬! (#θè=yèy_uρ 3 ôMt6|¡x.

zur Seite. Sprich: ”Nennt sie!“

Dies berichtete Buchari (4686) und Muslim (2583). Hier ist der Wortlaut von Buchari
(4686).

140
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Wollt ihr Ihm etwas verkünden,
was Er auf Erden nicht kennt?

ÇÚö‘F{$# †Îû ãΝn=÷ètƒ Ÿω $yϑÎ/ …çμtΡθä↔Îm6t⊥è? ÷Πr&

Oder ist es nur leere Rede? Aber
nein! Den Kafirūn zeigen sich

t⎦⎪Ï%©#Ï9 z⎯Îiƒã— ö≅t/ 3 ÉΑöθs)ø9$# z⎯ÏiΒ 9Îγ≈sàÎ/ Πr&

ihre Ränke im schönsten Licht,
und

sie

sind

(rechten)
worden.

dadurch

Weg
Und

vom

abgehalten

derjenige,

den

Allāh zum Irrenden erklärt, soll
keinen

finden,

der

sie

ist

Diesseits

∩⊂⊂∪ 7Š$yδ ô⎯ÏΒ …çμs9 $yϑsù ª!$# È≅Î=ôÒãƒ ⎯tΒuρ

ihn

Ü>#x‹yès9uρ ( $u‹÷Ρ‘‰9$# Íο4θuŠptø:$# ’Îû Ò>#x‹tã öΝçλ°;

rechtleitet. [13:33]
Für

3 È≅‹Î6¡¡9$# Ç⎯tã (#ρ‘‰ß¹uρ öΝèδãõ3tΒ (#ρãxx.

eine

Strafe

im

und

die

bestimmt;

Strafe des Jenseits ist gewiss

⎯ÏΒ «!$# z⎯ÏiΒ Μçλm; $tΒuρ ( ‘,x©r& ÍοtÅzFψ$#

(noch) härter, und sie werden
keinen

Beschützer

vor

* ∩⊂⊆∪ 5X#uρ

Allāh

haben. [13:34]
13.18.1

Worterläuterungen und Tafsir

Und derjenige, den Allāh zum Irrenden erklärt, soll keinen finden, der ihn
rechtleitet. [13:33] – Siehe hierzu die ausführlichen Erläuterungen zu [6:25].

13.19

Beschreibung des Paradieses [13:35]

(Dies ist) die Beschreibung des
Paradieses,
Gottesfürchtigen

das

den
versprochen

worden ist: Bäche durchfließen es;
seine Früchte wie sein Schatten
sind immerwährend. Das ist der
Lohn derer, die gottesfürchtig sind;
und der Lohn der Kafirūn ist das
Feuer. [13:35]
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Beschreibung des Paradieses [13:35]
13.19.1

Worterläuterungen und Tafsir

(Dies ist) die Beschreibung des Paradieses, das den Gottesfürchtigen
versprochen worden ist: Bäche durchfließen es – Entsprechend sagt Allah,
der Erhabene:
(So ist) die Lage des Paradieses, das
den

Gottesfürchtigen

wurde:

Darin

sind

verheißen
Bäche

!$pκÏù ( tβθà)−Gßϑø9$# y‰Ïããρ ©ÉL©9$# Ïπ¨Ψpgø:$# ã≅sW¨Β

von

Wasser, das nicht faulig wird, und

&⎦t⎤©9 ⎯ÏiΒ Ö≈pκ÷Ξr&uρ 9⎯Å™#u™ Îöxî >™!$¨Β ⎯ÏiΒ Ö≈pκ÷Ξr&

Bäche von Milch, deren Geschmack
sich nicht ändert, und Bäche von
berauschendem

Getränk

-

ein

Genuss für die Trinkenden - und
Bäche von geläutertem Honig. Und

;ο©%©! 9÷Ηs~ ô⎯ÏiΒ Ö≈pκ÷Ξr&uρ …çμßϑ÷èsÛ ÷¨tótGtƒ óΟ©9
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darin werden sie Früchte aller Art
bekommen

und

Vergebung

von

ihrem Herrn. Können sie wohl jenen
gleich sein, die ewig im Feuer sind,
und denen siedendes Wasser zu
trinken

gegeben

wird,

Därme zerreißt? [47:15]

das

⎯ÏiΒ ×οtÏøótΒuρ ÏN≡tyϑ¨V9$# Èe≅ä. ⎯ÏΒ $pκÏù öΝçλm;uρ
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ihre

∩⊇∈∪ óΟèδu™!$yèøΒr& yì©Üs)sù $VϑŠÏΗxq ¹™!$tΒ

ِ
ِﻚ ﻋﻦ زﻳ ِﺪ ﺑ ِﻦ أَﺳﻠَﻢ ﻋﻦ ﻋﻄَ ِﺎء ﺑ ِﻦ ﻳﺴﺎ ٍر ﻋﻦ ﻋﺒ ِﺪ ﱠ
ِﺣ ﱠﺪﺛـَﻨﺎ ﻋﺒ ُﺪ ﱠ
اﻪﻠﻟ ﺑْ ِﻦ
ْﻒأ
َ ﻮﺳ
َْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َْ ْ َ ٌ َﺧﺒَـَﺮَ َﻣﺎﻟ
َْ َ َ
ُ ُاﻪﻠﻟ ﺑْ ُﻦ ﻳ
ٍ َﻋﺒﱠ
ﺎس أَﻧﱠﻪُ ﻗَ َﺎل
ِﻮل ﱠ
ِﻮل ﱠ
ِ ﺖ اﻟﺸﱠﻤﺲ َﻋﻠَﻰ َﻋﻬ ِﺪ رﺳ
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
ُ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَ َ ﻠﱠﻰ َر ُﺳ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ اﻪﻠﻟ
َ اﻪﻠﻟ
َُ ْ
ُ ْ ْ َﺧ َﺴ َﻔ
ِ
ِ
ﱠ
ﻮﻋﺎ َ ِﻮ ًﻳﻼ ﰒُﱠ َرﻓَ َﻊ ﻓَـ َﻘ َﺎم ﻗِﻴَ ًﺎﻣﺎ
ً ﱠﺎس َﻣ َﻌﻪُ ﻓَـ َﻘ َﺎم ﻗﻴَ ًﺎﻣﺎ َ ِﻮ ًﻳﻼ َْﳓ ًﻮا ﻣ ْﻦ ُﺳ َﻮرِة اﻟْﺒَـ َﻘَﺮِة ﰒُﱠ َرَﻛ َﻊ ُرُﻛ
ُ َو َﺳﻠ َﻢ َواﻟﻨ
ِ
ﻮع ْاﻷ ﱠَوِل ﰒُﱠ َﺳ َﺠ َﺪ ﰒُﱠ ﻗَ َﺎم ﻓَـ َﻘ َﺎم
ِ اﻟﺮُﻛ
ﻮﻋﺎ َ ِﻮ ًﻳﻼ َوُﻫ َﻮ ُدو َن ﱡ
ً َ ِﻮ ًﻳﻼ َوُﻫ َﻮ ُدو َن اﻟْﻘﻴَ ِﺎم ْاﻷ ﱠَوِل ﰒُﱠ َرَﻛ َﻊ ُرُﻛ
ِ
ِ
ﻮع ْاﻷ ﱠَوِل ﰒُﱠ َرﻓَ َﻊ ﻓَـ َﻘ َﺎم ﻗِﻴَ ًﺎﻣﺎ
ِ اﻟﺮُﻛ
ﻮﻋﺎ َ ِﻮ ًﻳﻼ َوُﻫ َﻮ ُدو َن ﱡ
ً ﻗﻴَ ًﺎﻣﺎ َ ِﻮ ًﻳﻼ َوُﻫ َﻮ ُدو َن اﻟْﻘﻴَ ِﺎم ْاﻷ ﱠَوِل ﰒُﱠ َرَﻛ َﻊ ُرُﻛ
ِ
ﻮع ْاﻷَﱠوِل ﰒُﱠ َرﻓَ َﻊ ﰒُﱠ َﺳ َﺠ َﺪ ﰒُﱠ
ِ اﻟﺮُﻛ
ﻮﻋﺎ َ ِﻮ ًﻳﻼ َوُﻫ َﻮ ُدو َن ﱡ
ً َ ِﻮ ًﻳﻼ َوُﻫ َﻮ ُدو َن اﻟْﻘﻴَ ِﺎم ْاﻷ ﱠَوِل ﰒُﱠ َرَﻛ َﻊ ُرُﻛ
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ت ﱠِ
ِ
ِ ِ
ﺎن ﻟِﻤﻮ ِ
ﺎن ِﻣﻦ آ ِ
ﱠﻤﺲ ﻓَـ َﻘ َﺎل إِ ﱠن اﻟ ﱠ
ت
اﻧْ َ َﺮ َ
ف َوﻗَ ْﺪ َﲡَﻠﱠ ْ
اﻪﻠﻟ َﻻ َﳜْﺴ َﻔ َ ْ
ﺲ َواﻟْ َﻘ َﻤ َﺮ آﻳَـﺘَ ْ َ
ﺸ ْﻤ َ
ﺖ اﻟﺸ ْ ُ
ﻮل ﱠِ
ﻚ ﻓَﺎذْ ُﻛ ُﺮوا ﱠ
ﻚ
اﻪﻠﻟَ ﻗَﺎﻟُﻮا َ َر ُﺳ َ
اﻪﻠﻟ َرأَﻳْـﻨَ َ
َﺣ ٍﺪ َوَﻻ ِﳊَﻴَﺎﺗِِﻪ ﻓَِﺈ َذا َرأَﻳْـﺘُ ْﻢ َذﻟِ َ
ﺖ َﺷْﻴـﺌًﺎ ِﰲ َﻣ َﻘ ِﺎﻣ َ
ﺎك ﺗَـﻨَ َﺎوﻟْ َ
أَ
ﻳﺖ ا ْﳉﻨﱠﺔَ ﻓَـﺘـﻨﺎوﻟ ُ ِ
َﻫ َﺬا ﰒُﱠ َرأَﻳْـﻨَ َ
ﺖ ﻓَـ َﻘ َﺎل إِِّﱐ َرأَﻳْ ُ
ْﺖ ﻣ ْﻨـ َﻬﺎ ﻋُ ْﻨـ ُﻘ ً
ﻮدا َوﻟَ ْﻮ أَ َﺧ ْﺬﺗُﻪُ
ﺎك ﺗَ َﻜ ْﻌ َﻜ ْﻌ َ
ﺖ ا ْﳉَﻨﱠﺔَ أ َْو أُ ِر ُ َ َ َ َ
ِ ِ
ﱠﺎر ﻓَـﻠَ ْﻢ أ ََر َﻛﺎﻟْﻴَـ ْﻮِم َﻣ ْﻨﻈَﺮا ﻗَ ﱡ
ﺎء
َﻷَ َﻛﻠْﺘُ ْﻢ ِﻣ ْﻨﻪُ َﻣﺎ ﺑَِﻘﻴَ ْ
ﻂ َوَرأَﻳْ ُ
ﺖ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َوَرأَﻳْ ُ
ﺖ اﻟﻨ َ
ﺴَ
ً
ﺖ أَ ْﻛﺜَـ َﺮ أ َْﻫﻠ َﻬﺎ اﻟﻨّ َ
ﻮل ﱠِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ﲑ َوﻳَ ْﻜ ُﻔ ْﺮ َن ِْ
ﺴﺎ َن ﻟَ ْﻮ
ﻗَﺎﻟُﻮا ِﱂَ َ َر ُﺳ َ
ﻴﻞ ﻳَ ْﻜ ُﻔ ْﺮ َن ﱠﻪﻠﻟ ﻗَ َﺎل ﻳَ ْﻜ ُﻔ ْﺮ َن اﻟ َْﻌﺸ َ
اﻹ ْﺣ َ
اﻪﻠﻟ ﻗَ َﺎل ﺑ ُﻜ ْﻔﺮﻫ ﱠﻦ ﻗ َ
ﺖ ﻣﺎ رأَﻳ ُ ِ
ﻚ َﺧ ْﻴـﺮا ﻗَ ﱡ
ﻂ
اﻫ ﱠﻦ اﻟ ﱠﺪ ْﻫ َﺮ ﰒُﱠ َرأ ْ
َت ِﻣ ْﻨ َ
ﺴ ْﻨ َ
ﺖ إِ َﱃ إِ ْﺣ َﺪ ُ
ﻚ َﺷ ْﻴـﺌًﺎ ﻗَﺎﻟَ ْ َ َ ْ
أْ
ﺖ ﻣ ْﻨ َ ً
َﺣ َ

(Dies berichtete Buchari (1052) und Muslim (907). Der hiesige Wortlaut ist der
)von Buchari (1052).

ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ﱠﺳﺘَـ َﻮاﺋِ ِّﻲ ﻗَ َﺎل َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ
ﻴﻞ اﺑْ ُﻦ ﻋُﻠَﻴﱠﺔَ َﻋ ْﻦ ﻫ َﺸ ٍﺎم اﻟﺪ ْ
و َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ ﻳَـ ْﻌ ُﻘ ُ
ﻮب ﺑْ ُﻦ إﺑْـَﺮاﻫ َﻴﻢ اﻟﺪ ْﱠوَرﻗ ﱡﻲ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ إ ْﲰَﻌ ُ
أَﺑﻮ اﻟﱡﺰﺑـ ِﲑ ﻋﻦ ﺟﺎﺑِ ِﺮ ﺑ ِﻦ ﻋﺒ ِﺪ ﱠِ
اﻪﻠﻟ ﻗَ َﺎل
ُ َ ْ َ ْ َ ْ َْ
ٍ
اﻪﻠﻟ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ ِﰲ ﻳـﻮم ﺷ ِﺪ ِ
ﻮل ﱠِ
ﻮل ﱠِ
ﺖ اﻟﺸﱠﻤﺲ َﻋﻠَﻰ َﻋﻬ ِﺪ رﺳ ِ
اﻪﻠﻟ
ﻳﺪ ْ
اﳊَِّﺮ ﻓَ َ ﻠﱠﻰ َر ُﺳ ُ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
اﻪﻠﻟ َ
ْ َُ
َﻛ َﺴ َﻔ ْ ْ ُ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ ِ
َﺻ َﺤﺎﺑِِﻪ ﻓَﺄَ َ َﺎل اﻟْ ِﻘﻴَ َﺎم َﺣ ﱠﱴ َﺟ َﻌﻠُﻮا َِﳜﱡﺮو َن ﰒُﱠ َرَﻛ َﻊ ﻓَﺄَ َ َﺎل ﰒُﱠ َرﻓَ َﻊ ﻓَﺄَ َ َﺎل ﰒُﱠ َرَﻛ َﻊ
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ِ ْ
َ
ﲔ ﰒُﱠ ﻗَﺎم ﻓَ ﻨَﻊ َْﳓﻮا ِﻣﻦ َذ َاك ﻓَ َﻜﺎﻧَﺖ أَرﺑﻊ رَﻛﻌ ٍ
ﺎت َوأ َْرﺑَ َﻊ
ْ َْ َ َ َ
ﻓَﺄَ َ َﺎل ﰒُﱠ َرﻓَ َﻊ ﻓَﺄَ َ َﺎل ﰒُﱠ َﺳ َﺠ َﺪ َﺳ ْﺠ َﺪﺗَـ ْ ِ َ َ َ ً ْ
ﺳﺠ َﺪ ٍ
ات ﰒُﱠ ﻗَ َﺎل
ََ
ٍ
ْﺖ ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ ﻗِﻄْ ًﻔﺎ أَ َﺧ ْﺬﺗُﻪُ أ َْو
ﺿ ْ
ض َﻋﻠَ ﱠﻲ ُﻛ ﱡﻞ َﺷ ْﻲء ﺗُﻮ َﳉُﻮﻧَﻪُ ﻓَـﻌُ ِﺮ َ
ﺖ َﻋﻠَ ﱠﻲ ا ْﳉَﻨﱠﺔُ َﺣ ﱠﱴ ﻟَ ْﻮ ﺗَـﻨَ َﺎوﻟ ُ
إِﻧﱠﻪُ ﻋُ ِﺮ َ
ﻗَ َﺎل ﺗَـﻨَﺎوﻟ ُ ِ ِ
ﺖ ﻓِ َﻴﻬﺎ ْاﻣ َﺮأَةً ِﻣ ْﻦ ﺑَِﲏ
ﺼ َﺮ ْ
ﺿ ْ
ت ﻳَ ِﺪي َﻋ ْﻨﻪُ َوﻋُ ِﺮ َ
ﱠﺎر ﻓَـ َﺮأَﻳْ ُ
ْﺖ ﻣ ْﻨـ َﻬﺎ ﻗﻄْ ًﻔﺎ ﻓَـ َﻘ ُ
ﺖ َﻋﻠَ ﱠﻲ اﻟﻨ ُ
َ
ِ ِ
ﺎش ْاﻷ َْر ِ
ﺸ ِ
ب ِﰲ ِﻫ ﱠﺮٍة َﳍَﺎ َرﺑَﻄَْﺘـ َﻬﺎ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﺗُﻄ ِْﻌ ْﻤ َﻬﺎ َوَﱂْ ﺗَ َﺪ ْﻋ َﻬﺎ َْ ُﻛ ُﻞ ِﻣ ْﻦ َﺧ َ
ض َوَرأَﻳْ ُ
ﻴﻞ ﺗُـ َﻌ ﱠﺬ ُ
ﺖ أَ َ
إ ْﺳ َﺮاﺋ َ
ﺸﻤﺲ واﻟْ َﻘﻤﺮ َﻻ َﳜْ ِﺴ َﻔ ِ
ُﲦَﺎﻣﺔَ َﻋﻤﺮو ﺑْﻦ ﻣﺎﻟِ ٍ
ِ
ِ
ﺎن
ﻚ َﳚُﱡﺮ ﻗُ ْ
َ َْ َ َ
ﺼﺒَﻪُ ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر َوإﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن إ ﱠن اﻟ ﱠ ْ َ َ َ َ
ت ﱠِ
ِ ِ ِ
ِ
ﺎن ِﻣﻦ آ ِ
اﻪﻠﻟ ﻳُ ِﺮﻳ ُﻜ ُﻤ ُ ِ
ﺼﻠﱡﻮا َﺣ ﱠﱴ ﺗَـ ْﻨ َﺠﻠِ َﻲ
ﺴ َﻔﺎ ﻓَ َ
إِﱠﻻ ﻟ َﻤ ْﻮت َﻋﻈ ٍﻴﻢ َوإِﻧﱠـ ُﻬ َﻤﺎ آﻳَـﺘَ ْ َ
ﻮﳘَﺎ ﻓَﺈ َذا َﺧ َ

)(Dies berichtete Muslim (904).

13.20
Unterschiedliche Reaktion der Leute der Schrift
]gegenüber dem Koran [13:36-37
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Und die, denen Wir die Schrift
gegeben haben, freuen sich über
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Unterschiedliche Reaktion der Leute der Schrift gegenüber dem Koran [13:3637]
das,

was

zu

dir

herabgesandt

wurde. Und unter den Gruppen

⎯tΒ É>#t“ômF{$# z⎯ÏΒuρ ( y7ø‹s9Î) tΑÌ“Ρé& !$yϑÎ/

sind einige, die einen Teil davon
leugnen.

Sprich:

”Mir

wurde
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befohlen, Allāh zu dienen, und
nicht, Ihm Götter zur Seite zu
stellen. Zu Ihm rufe ich und zu
Ihm

werde

ich

heimkehren.“

[13:36]
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Und so haben Wir ihn (den Koran)
herabgesandt
Entscheidung
Sprache.

Und

als
in

eine
arabischer

wenn

du

persönlichen

Neigungen

obwohl

dir

zu
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das

ihren
folgst,
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Wissen

gekommen ist, so sollst du keinen
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Beschützer oder Retter vor Allāh
haben. [13:37]
13.20.1

Worterläuterungen und Tafsir

Zur Zeit vor der Herabsendung des Korans waren die Christen in drei
Gruppen gespalten, wie der folgende Hadith aufzeigt:
Aus [IbnKathir], Nr. 484: Ibn Abi Hatim berichtet, dass Ibn Abbas (r.) gesagt
hat: “[…] Sie (d.h. die Anhänger von Jesus) teilten sich in drei Gruppen. Eine der
Gruppen sagte: “Gott war eine Zeit lang unter uns – solange, wie Er es gewollt hatte –
und dann ist Er in den Himmel emporgestiegen.” Dies sind die Jakobiter. Die zweite
Gruppe sagte: “Gottes Sohn war unter uns und dann hat Gott ihn zu Sich
emporgehoben.” Dies sind die Nestorianer. Und die dritte Gruppe sagte (wörtl. und
eine Gruppe sagte): “Unter uns war der Diener Gottes und Sein Gesandter. Dann hat
Gott ihn zu Sich emporgehoben.” Dies sind die Muslime. Die beiden ersten
ungläubigen Gruppen gewannen die Oberhand über die Gruppe der Muslime und
töteten deren Mitglieder. So war der Islam unterdrückt, bis Gott Muhammad (s.a.s.)
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sandte.” Ibn Abbas sagte (weiter): “Und dies ist die Bedeutung der Aussage Gottes:
“Da verliehen Wir den Mu’minūn, Stärke gegen ihren Feind, und sie
wurden siegreich”[61:14]”.”141
Und die, denen Wir die Schrift gegeben haben – Ibn Kathir: D.h. diejenigen,
die entsprechend der Schrift handeln.
freuen sich über das, was zu dir herabgesandt wurde – d.h. über den Koran
Und unter den Gruppen sind einige, die einen Teil davon leugnen – Ibn
Kathir: D.h. ein Teil der Konfessionen (der Leute der Schrift) leugnen einen
Teil dessen, was zu dir herabgesandt wurde. Siehe hierzu auch den oben
erwähnten Hadith von Ibn Abbas.
Und so haben Wir ihn (den Koran) herabgesandt als eine Entscheidung in
arabischer Sprache [13:37] –
Ibn Kathir:
D.h. so wie Wir auch vor dir Gesandte geschickt haben und auf sie Bücher vom
Himmel herabgesandt haben, so haben Wir auch dir den Koran als
festbleibende Bestimmung und auf Arabisch herabgesandt; Wir haben dich
durch dieses offenkundige, klare Buch vor deinesgleichen ausgezeichnet,
wovon Allah sagt: Falschheit kann nicht an es herankommen, weder von
vorn noch von hinten. Es ist eine Offenbarung von einem Allweisen, des
Lobes Würdigen. [41:42]
Und wenn du ihren persönlichen Neigungen folgst, obwohl zu dir das
Wissen gekommen ist, so sollst du keinen Beschützer oder Retter vor Allāh
haben. [13:37] –

141

Der Hadith in seiner vollen Länge ist in den Erläuterungen zu [4:157-159]
angegeben. Hier wird nur das Ende des Hadithes wiedergegeben. Ibn Kathir sagt zu
dieser Überlieferung, dass die Überliefererkette sahih (gesund) bis zu Ibn Abbas
zurückgeht und den Bedingungen von Muslim genügt. Auch Nasa'i berichtet diese
Überlieferung. Sajjid al-Arabi bewertet die Überlieferung mit hasan (gut).
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Die Gesandten Gottes sind Menschen – Abrogation [13:38-39]
Tabari sagt sinngemäß: Hieraufhin verbietet Allah, der Erhabene, in scharfer
Form seinem Gesandten Muhammad, die Offenbarung beiseite zu lassen, und
anstattdessen

dem zu folgen,

was

die verschiedenen Parteien

und

Konfessionen glauben.
Ibn Kathir: D.h. wenn du ihren Meinungen folgst, nachdem zu dir das Wissen
von Allah gekommen ist, dann wirst du keinen Beschützer vor Allah haben.
Dies ist eine starke Warnung für diejenigen, die Wissen haben, davor, die
Wege der Irrenden zu beschreiten, nachdem sie die Lebensweise des
Propheten Muhammad und das, mit dem er gekommen ist, klar in sich
aufgenommen haben.

13.21
Die Gesandten Gottes sind Menschen – Abrogation
[13:38-39]
Wahrlich, schon vor dir entsandten
Wir Gesandte und gaben ihnen
Frauen und Kinder. Und es ist für
einen Gesandten nicht möglich,

$uΖù=yèy_uρ y7Î=ö6s% ⎯ÏiΒ Wξß™â‘ $uΖù=y™ö‘r& ô‰s)s9uρ
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ein Zeichen zu bringen, es sei denn
mit Allahs Erlaubnis. Für jeden
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Zeitraum gibt es ein Buch. [13:38]
Allāh

löscht

aus

und

lässt

bestehen, was Er will, und bei Ihm

â™!$t±o„ $tΒ ª!$# (#θßsôϑtƒ ∩⊂∇∪ Ò>$tGÅ2

ist die Grundlage (wörtl. Mutter)
des Buches. [13:39]
13.21.1
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Worterläuterungen und Tafsir

Wahrlich, schon vor dir entsandten Wir Gesandte und gaben ihnen Frauen
und Kinder [13:38]– Allah der Erhabene sagt: „Sprich: Ich bin ein Mensch
wie ihr, jedoch wird mir geoffenbart“[18:110]
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Und es ist für einen Gesandten nicht möglich, ein Zeichen zu bringen, es sei
denn mit der Erlaubnis Allāhs [13:38] – Ibn Kathir: D.h. kein Gesandter bringt
seinem Volk ein übernatürliches Wunder, außer mit der Erlaubnis Gottes.
Für jeden Zeitraum gibt es ein Buch. [13:38] – Ibn Kathir: Dahak ibn Muzahim
sagte zu Für jeden Zeitraum gibt es ein Buch. [13:38]: „D.h. Für jedes Buch ist
ein Zeitraum bestimmt, d.h. jedes Buch, das Gott vom Himmel herabgesandt
hat, ist für einen bestimmten Zeitraum“. Deswegen sagt Allah hierauf: „Allāh
löscht aus und lässt bestehen, was Er will“[13:39], bis schließlich alle Bücher
durch den Koran, der auf Muhammad (s.a.s.) herabgesandt wurde, abrogiert
wurden.
Nach der Thora wurde das Evangelium geoffenbart. Mit der Herabsendung
des Evangeliums wurden einige frühere Bestimmungen außer Kraft gesetzt.
Prinzipiell galt aber die Thora noch. Schließlich wurde der Koran
herabgesandt und es gilt jetzt nur noch die Rechtsprechung des Korans.
Möglichkeit der Änderung der Vorherbestimmung (arab. qada’) / Abrogation
Allāh löscht aus und lässt bestehen, was Er will, und bei Ihm ist die
Grundlage (wörtl. Mutter) des Buches. [13:39] – Tabari sagt, dass die
Korankommentatoren hierzu unterschiedliche Ansichten hatten. Im Folgenden
sind die verschiedenen Interpretationen aufgeführt, sowie ein Teil der von
Tabari jeweils dazu angeführten Überlieferungen:
1.

Allah löscht, was Er will, von den Angelegenheiten Seiner Diener aus und
ändert es, ausgenommen (die Vorherbestimmung), ob jemand glückselig
oder elend sein wird. Diese beiden Umstände bleiben fest.

 ﻋﻦ، ﻋﻦ اﳌﻨﻬﺎل، ﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ ﻟﻴﻠﻰ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲝﺮ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ: ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﻛﺮﻳﺐ ﻗﺎل-20461
: ﻗﺎل، ()ﳝﺤﻮ ﷲ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء وﻳﺜﺒﺖ وﻋﻨﺪﻩ أم اﻟﻜﺘﺎب: ﰲ ﻗﻮﻟﻪ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس،ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ

.  إﻻ اﻟﺸﻘﺎء واﻟﺴﻌﺎدة ]واﳊﻴﺎة[ واﳌﻮت،ُﻳﺪﺑّﺮ ﷲ َأﻣﺮ اﻟﻌﺒﺎد ﻓﻴﻤﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء
2.

Allah löscht aus, was Er will und lässt bestehen, was Er will,
ausgenommen der Grundlage (wörtl. Mutter) des Buches, von diesem
ändert sich nichts.

272
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 -20473ﺣﺪﺛﲏ اﳌﺜﲎ ﻗﺎل ،ﺣﺪﺛﻨﺎ اﳊﺠﺎج ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﺎد ،ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺘﱠﻴﻤﻲ ،ﻋﻦ
ﻋﻜﺮﻣﺔ ،ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أﻧﻪ ﻗﺎل ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ):ﳝﺤﻮ ﷲ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء وﻳﺜﺒﺖ وﻋﻨﺪﻩ أم اﻟﻜﺘﺎب( ،
ﻛﺘﺎب ﳝﺤﻮ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء وﻳﺜﺒﺖ ،وﻋﻨﺪﻩ ّأم اﻟﻜﺘﺎب
ﻗﺎل :ﻛﺘﺎ نٌ :
Allah löscht alles aus, was Er will und lässt alles bestehen, was Er will.

3.

 ...-20478ﻗﺎل ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﻨﺎ أﰊ ،ﻋﻦ أﰊ ﺣﻜﻴﻤﺔ ،ﻋﻦ أﰊ ﻋﺜﻤﺎن
ﺪي ،أن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب ﻗﺎل وﻫﻮ ﻳﻄﻮف ﻟﺒﻴﺖ وﻳﺒﻜﻲ :اﻟﻠﻬﻢ إن ﻛﻨﺖ ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻠﻲ ِﺷ ْﻘﻮة
اﻟﻨـ ْ
ﱠﻬ ّ
أو ذﻧﺒًﺎ ﻓﺎﳏﻪ ،ﻓﺈﻧﻚ ﲤﺤﻮ ﻣﺎ ﺗﺸﺎء وﺗﺜﺒﺖ  .وﻋﻨﺪك أم اﻟﻜﺘﺎب ،ﻓﺎﺟﻌﻠﻪ ﺳﻌﺎد ًة وﻣﻐﻔﺮًة .

Tabari berichtet, dass Umar bin al-Khattab (r.) sagte, während er die Kaaba

umschritt und dabei weinte: „O Allah, wenn Du mir das Elendsein oder eine Sünde
geschrieben hast, dann lösch dies aus. Denn Du löscht aus, was du willst und festigst
(, was du willst). Und bei Dir ist die Grundlage (wörtl. Mutter) des Buchs. So mache
es zu einer Freude und einer Vergebung".
Allah abrogiert, was Er will von den rechtlichen Bestimmungen Seines

4.

Buches und festigt davon, was Er will, indem Er es nicht abrogiert.

 -20489ﺣﺪﺛﲏ اﳌﺜﲎ ﻗﺎل ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﻗﺎل ،ﺣﺪﺛﲏ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ،ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ،ﻋﻦ اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس):ﳝﺤﻮ ﷲ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء(  ،ﻗﺎل :ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن  .ﻳﻘﻮل :ﻳﺒﺪل ﷲ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء ﻓﻴﻨﺴﺨﻪ ،وﻳﺜﺒﺖ ﻣﺎ
ﻳﺸﺎء ﻓﻼ ﻳﺒﺪﻟﻪ=)وﻋﻨﺪﻩ أم اﻟﻜﺘﺎب(  ،ﻳﻘﻮل :وﲨﻠﺔ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻩ ﰲ ّأم اﻟﻜﺘﺎب ،اﻟﻨﺎﺳﺦ واﳌﻨﺴﻮخ،
ﻛﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎب .
وﻣﺎ ﻳﺒﺪل وﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ،ﱡ
-20490ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﺸﺮ ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪ ،ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة ﻗﻮﻟﻪ):ﳝﺤﻮ ﷲ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء
ﻟﻪ):ﻣﺎ ﻧَـْﻨ َﺴ ْﺦ ِﻣ ْﻦ آﻳٍَﺔ أ َْو ﻧـُْﻨ ِﺴ َﻬﺎ َْ ِت ِﲞٍَْﲑ ِﻣْﻨـ َﻬﺎ أ َْو ِﻣﺜْﻠِ َﻬﺎ( ]ﺳﻮرة
وﻳﺜﺒﺖ(  ،ﻫﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮ َ
اﻟﺒﻘﺮة ،[106:وﻗﻮﻟﻪ):وﻋﻨﺪﻩ أم اﻟﻜﺘﺎب(  :أي ُﲨﻠﺔ اﻟﻜﺘﺎب وأﺻﻠﻪ .
Allah löscht denjenigen aus, dessen Lebensfrist gekommen ist und festigt
bis zu seiner Frist denjenigen, dessen Lebensfrist noch nicht gekommen
ist.
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Sure ar-Ra'd (Der Donner)

 ﻋﻦ اﳊﺴﻦ ﰲ، ﻋﻦ ﻋﻮف، ﺣﺪﺛﻨﺎ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺪي: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺎر ﻗﺎل-20494
، ﳝﺤﻮ ﻣﻦ ﺟﺎء أﺟﻠﻪ ﻓﺬﻫﺐ: ﻳﻘﻮل، ()ﳝﺤﻮ ﷲ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء وﻳﺜﺒﺖ وﻋﻨﺪﻩ أم اﻟﻜﺘﺎب:ﻗﻮﻟﻪ
. ﺣﻲ ﳚﺮي إﱃ أﺟﻠﻪ
واﳌﺜﺒﺖ اﻟﺬي ﻫﻮ ﱞ

'Auf berichtet, dass al-Hasan über "Allāh löscht aus und lässt bestehen, was
Er will, und bei Ihm ist die Grundlage (wörtl. Mutter) des Buches". [13:39]
Folgendes sagte: "Er löscht denjenigen aus, dessen Frist gekommen ist, so dass
er geht. Der Gefestigte ist derjenige, der lebt und auf seine Frist zugeht".

 ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ ﻗﻮل، ﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ ﳒﻴﺢ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ورﻗﺎء: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﺒﺎﺑﺔ ﻗﺎل: ﻗﺎل... -20498
ٍ )وﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻟِﺮﺳ: ﻗﺎﻟﺖ ﻗﺮﻳﺶ ﺣﲔ أﻧﺰل، ()ﳝﺤﻮ ﷲ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء وﻳﺜﺒﺖ:ﷲ
ﻮل أَ ْن َِْﰐَ ِ ﻳٍَﺔ إِﻻ ِِ ْذ ِن
ََ
َُ
ِ
 وﻟﻘﺪ ﻓُِﺮغ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ! ﻓﺄﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ، ﳏﻤﺪ ﲤﻠﻚ ﻣﻦ ﺷﻲء، ﻣﺎ ﻧﺮاك: [38:ﷲ( ]ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ
 ﻓﻨﻤﺤﻮ،وﳓ ِﺪث ﰲ ﻛﻞ رﻣﻀﺎن
َ  إ إن ﺷﺌﻨﺎ:ووﻋﻴﺪا ﳍﻢ
ً اﻵﻳﺔ ﲣﻮﻳ ًﻔﺎ
ُْ ،أﺣﺪﺛْﻨﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻣﺎ ﺷﺌﻨﺎ
 وﻣﺎ ﻧﻘﺴﻢ ﳍﻢ، وﻣﺎ ﻧﻌﻄﻴﻬﻢ،وﻧﺜﺒﺖ ﻣﺎ ﻧﺸﺎء ﻣﻦ أرزاق اﻟﻨﺎس َوﻣ َ ﺎﺋﺒﻬﻢ
ُ

Ibn abi Nadschih berichtet, dass Mudschahid über "Allāh löscht aus und lässt
bestehen, was Er will". [13:39] Folgendes sagte: "Als herabgesandt wurde
"Und es ist für einen Gesandten nicht möglich, ein Zeichen zu bringen, es
sei denn mit Allahs Erlaubnis. [13:38], sagten die Quraisch: "Wir sehen nicht,
o Muhammad, dass du etwas in der Hand hast. Es ist vorbei!", worauf dieser
Koranvers als Drohung für sie herabgesandt wurde […]"142
6.

Allah verzeiht, was Er will, von den Sünden Seiner Diener, und belässt
davon, was Er will, indem Er nicht verzeiht

 ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ)ﳝﺤﻮ، ﻋﻦ ﻋﻄﺎء، ﻋﻦ ﻋﻤﺮو، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻜﺎم: ﺣﺪﺛﻨﺎ اﺑﻦ ﲪﻴﺪ ﻗﺎل-20501
 ﻓﻴﻐﻔﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء،ﻛﻞ ﺷﻲء
 ﻳﺜﺒﺖ ﰲ اﻟﺒﻄﻦ اﻟﺸﱠﻘﺎء واﻟﺴﻌﺎدة و ﱠ: ﻗﺎل، (ﷲ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء وﻳﺜﺒﺖ
. ﺆﺧﺮ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء
ّ ُوﻳ
142

Dies u.a. berichtet Sujuti

 وﻧﻘﻠﻪ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ،  واﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ،  واﺑﻦ اﳌﻨﺬر،  وزاد ﻧﺴﺒﺘﻪ إﱃ اﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ، 5 : 4 ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺴﻴﻮ ﻲ ﰲ اﻟﺪر اﳌﻨﺜﻮر
. 538 : 4
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Die Gesandten Gottes sind Menschen – Abrogation [13:38-39]
Tabari beurteilt die verschiedenen Interpretationen folgendermaßen: Von
den erwähnten Aussagen ist am ehesten das richtig, was von al-Hasan
und Mudschahid berichtet wurde, nämlich dass Allah, der Erhabene,
hiermit den Götzendienern, die vom Gesandten Allahs (s.a.s.) Zeichen
für ihre Bestrafung forderten, droht. Und Er sagte zu ihnen: Und es ist
für einen Gesandten nicht möglich, ein Zeichen zu bringen, es sei denn
mit Allahs Erlaubnis. Für jeden Zeitraum gibt es ein Buch [13:38]. Er
zeigt ihnen dadurch auf, dass Er für ihre Bestimmung (arab. qadā’) eine
feste Frist in einem Buch festgelegt hat und dass sie Aufschub haben, bis
diese Frist abgelaufen ist. […]143
Soweit die Ausführungen Tabaris hierzu.

ِ ِ َ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْﻦ أَِﰊ ﻳَـ ْﻌ ُﻘ
ِ َي َﻋ ْﻦ أَﻧ
ﺲ
ﺲ ﻗَ َﺎل ُﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ ُﻫ َﻮ اﻟﱡﺰْﻫ ِﺮ ﱡ
ُ
ُ ُﻮب اﻟْﻜ ْﺮَﻣﺎﱐﱡ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﺣ ﱠﺴﺎ ُن َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻳُﻮﻧ
ٍ ِﺑ ِﻦ ﻣﺎﻟ
اﻪﻠﻟُ َﻋْﻨﻪُ ﻗَ َﺎل
ﻚ َر ِﺿ َﻲ ﱠ
َ ْ
ِﻮل ﱠ
ِ
ِِ
ﺴﺄَ ﻟَﻪُ ِﰲ أَﺛَ ِﺮِﻩ
َﺴ
َ ﺖ َر ُﺳ
ُ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳَـ ُﻘ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ُ َﲰ ْﻌ
َ اﻪﻠﻟ
َ ﻂ ﻟَﻪُ ِﰲ ِرْزﻗﻪ أ َْو ﻳُـ ْﻨ
َ ﻮل َﻣ ْﻦ َﺳ ﱠﺮﻩُ أَ ْن ﻳُـ ْﺒ
ِ ِ ﻓَـﻠْﻴ
ُﺼ ْﻞ َرﲪَﻪ
َ

Anas ibn Malik (radiyallahu ´anhu) berichtet, dass er den Gesandten Allahs
(sallalahu ´alaihi wa sallam) sagen hörte:

„Wen es freut, dass Allah ihm die Versorgung vergrößert (arab. yubsat lahu fi
rizqihi) oder ihm das Leben verlängert (arab. yunsa´a lahu fi atharihi), der soll
seine Verwandtschaftsbande pflegen“.144
und bei Ihm ist die Grundlage (wörtl. Mutter) des Buches. [13:39] –
Tabari: Ein Teil der Korankommentatoren sagte, dass dies bedeutet: Bei Ihm
liegt (die Festlegung) des Erlaubten (arab. halal) und Verbotenen (arab.
143

Der ausgelassene Text:

ٍ  أو ﺣﺎن ﻫﻼﻛﻪ أو اﺗﻀﺎﻋﻪ ﻣﻦ رﻓﻌﺔ أو ﻫﻼك، ﳚﻲء ﷲ ﲟﺎ َﺷﺎء ﳑﻦ ﻗﺪ َد أﺟﻠﻪ واﻧﻘﻄﻊ رزﻗﻪ، ﻓﺈذا ﺟﺎء ذﻟﻚ اﻷﺟﻞ:ﰒ ﻗﺎل ﳍﻢ
،ﻣﺎل
.  ﻓﻴﱰﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﳝﺤﻮﻩ، وﻳﺜﺒﺖ ﻣﺎ ﺷﺎء ﳑﻦ ﺑﻘﻲ أﺟﻠﻪ ورزﻗﻪ وأﻛﻠﻪ، ﻓﺬﻟﻚ َْﳏ ُﻮﻩ،ﻓﻴﻘﻀﻲ ذﻟﻚ ﰲ ﺧﻠﻘﻪ

144

Dies berichteten Buchari (2067) und Muslim (2557). Hier ist der Wortlaut von
Buchari (2067) wiedergegeben.
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haram). Malik bin Dinar berichtet: "Ich fragte al-Hasan nach der Bedeutung
von "die Grundlage (wörtl. Mutter) des Buches" [13:39], worauf er sagte:
"Erlaubtes und Verbotenes". Da fragte ich: Und was ist dann (die Sure) "Gelobt
sei Allah, dem Herrn der Welten"[1:2]145, worauf er sagte: "Dies ist die Mutter
des Korans"."
Tabari:

()وﻋﻨﺪﻩ أم اﻟﻜﺘﺎب: ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة ﻗﻮﻟﻪ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﺎل: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﺸﺮ ﻗﺎل-20507
.  ﲨﻠﺔ اﻟﻜﺘﺎب وأﺻﻠﻪ: ﻗﺎل،
Qatada: "und bei Ihm ist die Grundlage (wörtl. Mutter) des Buches". [13:39]:
D.h. die Kernaussagen des Buches und sein Ursprung.

13.22
Die Religion Gottes, der Islam, wird sich immer mehr
ausbreiten [13:40-41]
Und ob Wir dich einen Teil von
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dem sehen lassen, was Wir ihnen
androhen,

oder

ob

Wir

dich

sterben lassen - dir obliegt nur die
Verkündigung

und

Uns

die

Abrechnung. [13:40]
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Sehen sie denn nicht, dass Wir
vom Land Besitz ergreifen und es

u ö‘F{$#
ª!$#uρ 4 $yγÏù#tôÛr& ô⎯ÏΒ $pκÛÄà)ΨtΡ Ú

von allen Seiten in seiner Größe
schmälern? Und Allāh richtet; da
ist keiner, der Seine Entscheidung
widerrufen

kann.

Und

Er
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ist

schnell im Abrechnen. [13:41]

145

D.h. die Fatiha, die erste Sure des Korans.
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Die Religion Gottes, der Islam, wird sich immer mehr ausbreiten [13:40-41]
13.22.1

Worterläuterungen und Tafsir

Und ob Wir dich einen Teil von dem sehen lassen, was Wir ihnen androhen,
oder ob Wir dich sterben lassen - dir obliegt nur die Verkündigung und Uns
die Abrechnung. [13:40] – Ibn Kathir: D.h. Ob Wir dich, o Muhammad, einen
Teil der Schande und Niederlage im Diesseits, die Wir deinen Feinden
androhen, sehen lassen, oder ob Wir dich vorher sterben lassen, so haben Wir
dich entsandt, damit du die Botschaft Gottes ausrichtest, und das hast du auch
getan.
dir obliegt nur die Verkündigung und Uns die Abrechnung. [13:40] –
Entsprechend sagt Allah, der Erhabene: So ermahne; denn du bist wahrlich
ein Ermahner, du hast aber keine Macht über sie. Was jedoch den anbelangt,
der sich abkehrt und im Kufr verharrt, Allāh wird ihn dann mit der
schwersten Strafe bestrafen. Zu Uns ist ihre Heimkehr. Alsdann obliegt es
Uns, mit ihnen abzurechnen. [88:21-26]
Sehen sie denn nicht, dass Wir vom Land Besitz ergreifen und es von seinen
Seiten in seiner Größe schmälern? [13:41] - Ibn Abbas: „ D.h. sehen sie denn
nicht, dass Wir ein Land nach dem anderen für Muhammad (s.a.s.) (d.h. für
den Islam) öffnen (arab. naftah, Substantiv: fath146)?“
Wissenschaftliches Wunder des Korans
Der Koranteilvers

öΝs9uρr& (#÷ρttƒ $¯Ρr& ’ÎAù'tΡ uÚö‘F{$# $pκÛÄà)ΨtΡ ô⎯ÏΒ $yγÏù#tôÛr&
Kann auch übersetzt werden mit „Sehen sie denn nicht, dass Wir die Erde
nehmen und sie an ihren Enden verkürzen?“ [13:41]
D.h. es kann sich auch darauf beziehen, dass die Erde keine richtige Kugel ist,
sondern aufgrund ihrer Drehung um sich selbst - und der sich daraus

146

Das Wort fath bedeutet auch Sieg bzw. Eroberung.
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ergebenden Zentrifugalkraft - eher eiförmig ist. D.h. die Länge zwischen den
beiden Polen ist verkürzt gegenüber dem Durchmesser in der Äquatorebene.
Zur Lebzeit von Muhammad (s.a.s.) war dies noch nicht bekannt. D.h. es kann
als einer der Beweise gesehen werden, dass der Koran von Gott, dem
Allwissenden, stammt.

Mehr zu anderen Beispielen für das wissenschaftliche Wunder im Koran und
der Sunna siehe z.B. [Azzindani].

13.23
Die Kafirūn schmieden zwar Pläne, werden aber
verlieren [13:42]
Diejenigen, die vor ihnen waren,
haben auch Pläne geschmiedet,
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doch alles Planen ist Allāhs Sache.
Er weiß, was ein jeder begeht; und
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die Kafirūn werden erfahren, wem
der endgültige Sieg zuteil wird.
[13:42]
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Bestätigung der Gesandtschaft Muhammads [13:43]
13.23.1

Worterläuterungen und Tafsir

und die Kafirūn werden erfahren, wem der endgültige Sieg (arab. ’uqba addār) zuteil wird. [13:42] – Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. sie werden sehen,
dass diejenigen, die den Gesandten Gottes folgen, letztendlich die Gewinner
im Diesseits und Jenseits sein werden.

13.24

Bestätigung der Gesandtschaft Muhammads [13:43]

Die Kafirūn sagen: ”Du bist
nicht
Sprich:

entsandt
”Allāh
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worden.“
genügt

als

Zeuge zwischen mir und euch
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und auch der, der Kenntnis
von der Schrift hat.“ [13:43]

13.24.1
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Worterläuterungen und Tafsir

Allāh genügt als Zeuge zwischen mir und euch – Ibn Kathir: D.h. Allah
genügt als Zeuge, dass ich (d.h. Muhammad) die Botschaft ausgerichtet habe
und dass ihr, o ihr Leugner, die Botschaft Gottes verleumdet.
auch der, der Kenntnis von der Schrift hat – Mudschahid sagt, dass dieser
Teil des Koranverses wegen Abdullah ibn Salam (r.) – einem ehemals
jüdischen Gelehrten, der den Islam annahm – herabgesadt worden ist.
Ibn Kahtir sagt, dass dies allerdings verwunderlich ist, da bekannt ist, dass
Abdullah ibn Salam (r.) den Islam annahm, kurz nachdem Muhammad (s.a.s.)
nach Medina gekommen ist; diese Sure ist jedoch in Mekka geoffenbart
worden.
Die folgende Überlieferung, die Ibn Kathir zitiert, bestätigt jedoch die Aussage
Mudschahids:
Asbahani berichtet in seinem Buch „Dalā’il an-nubuwwa“ (Beweise der
Prophetenschaft):
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 ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻟﻮﻟﻴﺪ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣ ﻔﻰ، ﺣﺪﺛﻨﺎ َﻋْﺒﺪان ﺑﻦ أﲪﺪ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻄﱪاﱐ
 أن ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺳﻼم، ﻋﻦ أﺑﻴﻪ، ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺳﻼم، ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﺰة ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ،ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ
 ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ إﱃ رﺳﻮل. إﱐ أردت أن أﺣﺪث ﲟﺴﺠﺪ أﺑﻴﻨﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وإﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻴﺪا:ﻗﺎل ﻷﺣﺒﺎر اﻟﻴﻬﻮد
 واﻟﻨﺎس، ﲟﲎ، ﻓﻮﺟﺪ رﺳﻮل ﷲ، ﻓﻮاﻓﺎﻫﻢ وﻗﺪ اﻧ ﺮﻓﻮا ﻣﻦ اﳊﺞ،ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻫﻮ ﲟﻜﺔ
 "أﻧﺖ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ: ﻓﻠﻤﺎ ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻪ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل، ﻓﻘﺎم ﻣﻊ اﻟﻨﺎس،ﺣﻮﻟﻪ

، "أﻧﺸﺪك ﻪﻠﻟ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺳﻼم: ﻗﺎل، ﻓﺪﻧﻮت ﻣﻨﻪ." "ادن: ﻗﺎل. ﻧﻌﻢ: ﻗﻠﺖ:ﺳﻼم؟" ﻗﺎل
 ﻓﺠﺎء ﺟﱪﻳﻞ ﺣﱴ وﻗﻒ ﺑﲔ ﻳﺪي: ﻗﺎل. اﻧﻌﺖ رﺑﻨﺎ:أﻣﺎ ﲡﺪﱐ ﰲ اﻟﺘﻮراة رﺳﻮل ﷲ؟" ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ
َﺣ ٌﺪ ﱠ
 ﴿ ﻗُ ْﻞ ُﻫ َﻮ ﱠ:رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ
ﺼ َﻤ ُﺪ َﱂْ ﻳَﻠِ ْﺪ َوَﱂْ ﻳُﻮﻟَ ْﺪ َوَﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ
اﻪﻠﻟُ اﻟ ﱠ
َ اﻪﻠﻟُ أ
:َﺣ ٌﺪ ﴾ ]ﺳﻮرة اﻹﺧﻼص[ ﻓﻘﺮأﻫﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل اﺑﻦ ﺳﻼم
َ ﻟَﻪُ ُﻛ ُﻔ ًﻮا أ
 ﻓﻠﻤﺎ. ﰒ اﻧ ﺮف اﺑﻦ ﺳﻼم إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻜﺘﻢ إﺳﻼﻣﻪ. وأﻧﻚ رﺳﻮل ﷲ،أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﷲ
 ﻓﻘﺎﻟﺖ، ﻓﺄﻟﻘﻴﺖ ﻧﻔﺴﻲ،أﺟﺪﱡﻫﺎ
ُ ﻫﺎﺟﺮ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ وأ ﻓﻮق ﳔﻠﺔ ﱄ
. ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻚ أن ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻦ رأس اﻟﻨﺨﻠﺔ،( أﻧﺖ1) [ ]ﻪﻠﻟ:أﻣﻲ
. وﷲ ﻷﱐ أﺳﺮ ﺑﻘﺪوم رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان إذ ﺑُﻌﺚ:ﻓﻘﻠﺖ

Hamza147 ibn Yusuf ibn Abdullah ibn Salam berichtet: "Abdullah ibn Salam
sagte zu den jüdischen Schriftgelehrten: "Ich möchte gerne in der Gebetsstätte von
unserem Vater Abraham und von Ismail ein Fest feiern". Daraufhin ging er los, um
zum Gesandten Allahs (s.a.s.) zu gelangen, während dieser in Mekka war. Er
traf sie, als sie bereits von der Hadsch weggegangen waren. Er fand den

Gesandten Allahs in Mina vor, wobei die Leute um ihn herum versammelt
waren. Er stellte sich zu den Menschen. Als dann der Gesandte Allahs (s.a.s.)
zu ihm schaute, fragte er ihn: "Bist du Abdullah ibn Salam?" Er (d.h. Abdullah
ibn Salam) berichtet: Ich sagte: "Ja". Da sagte er (d.h. der Prophet (s.a.s.)): "Komm
näher". Daraufhin kam ich näher zu ihm. Er sagte: "Ich frage dich bei Allah, o
Abdullah ibn Salam, findest du mich nicht in der Thora als Gesandten Gottes
(angekündigt)?" Da sagte ich: "Beschreibe (arab. in'at) unseren Herrn". Er

147

Hamza ibn Yusuf ibn Abdullah ibn Salam ist der Enkel von Abdullah ibn Salam.
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berichtete weiter: Da kam Gabriel, bis er vor dem Gesandten Allahs (s.a.s.) stehen
blieb. Daraufhin sagte er zu ihm:
Sprich: ”Er ist Allāh, ein Einziger [112:1], Allāh, der Absolute, (Ewige,
Unabhängige, von Dem alles abhängt). [112:2] Er zeugt nicht und ist nicht
gezeugt worden [112:3], und Ihm ebenbürtig ist keiner.“ [112:4].
Daraufhin las der Gesandte Allahs (s.a.s.) sie (d.h. die Sure) uns vor, woraufhin
Abdullah ibn Salam sagte: "Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass
du der Gesandte Allahs bist".
Daraufhin ging Ibn Salam (wieder) nach Medina und hielt seine Annahme des Islams
geheim. Als der Gesandte Allahs (s.a.s.) dann nach Medina auswanderte (und dort
ankam), war ich gerade auf einer Dattelpalme, die mir gehörte, und die ich gerade
verjüngte. Da sprang ich runter. Da sagte mir meine Mutter: "[…] Wenn es auch
Moses148 ibn Imran wäre, dann hättest du nicht vom Gipfel der Dattelpalme
runterspringen sollen". Da sagte ich: "Bei Allah, ich freue mich mehr über die
Ankunft des Gesandten Allahs (s.a.s.) als über Moses ibn Imran, wenn dieser erweckt
werden würde"."149

148

D.h. der Prophet Moses (a.s.)

149

Asbahani, „Dalā’il an-nubuwwa“. Ibn Kathir sagt, dass der Hadith sehr seltsam
(arab. gharib dschiddan) ist.

.( "اﻟﻘﻄﻌﺔ اﳌﻔﻘﻮدة" وأﻋﻠﻪ اﳍﻴﺜﻤﻲ ﻻﻧﻘﻄﺎع372) ( وﻫﻮ ﰲ اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ ﺑﺮﻗﻢ125/1) دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮة

281

Literaturverzeichnis
[Al-Kutub as-Sitta] Ausgabe der zwei Sahih-Werke von Buchari und Muslim
und der Sunan-Werke von Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i und Ibn
Madscha in einem großen Buch. Ca. DIN A3. 2754 Seiten. Zweispaltig,
kleine, aber sehr gut lesbare Schrift. Gedruckt unter Aufsicht von Salih
bin Abdulaziz bin Muhammad bin Ibrahim Al Asch-Schaich, Verlag:
Darussalam, Rijad, Saudi-Arabien, 3. Auflage.
[Albani] Maktabat al-Albani. Computerprogramm, in dem als Datenbank
sämtliche Werke von Nasiruddin al-Albani hinterlegt sind. Albani hat
u.a. die Hadithe der vier Sunan-Werke von Tirmidhi, Abu Dawud,
Nasa'i und Ibn Madscha in sahih (gesund) und schwach klassifiziert.
[Azzindani] DVD „Koran und Wissenschaft“, ISBN: 978-3-9810908-2-6, DIdIVerlag, 2006.
[Baihaqi] Sunan al-Kubra von al-Baihaqi. Aus [MaktabaSchamila].
[Baihaqi – Dala'il an-nubuwwa] Baihaqi, Dala'il an-nubuwwa ("Die Belege des
Prophetentums"). Aus [MaktabaSchamila].
[Buchari] Sahih al-Buchari. Aus [Al-Kutub as-Sitta].
[Ibn Abi Hatim] Tafsīr von Ibn Abi Hatim (aus [MaktabaSchamila]).
[IbnKathir] Ibn Kathir (gest. 774 n.H.): “Prophetengeschichten” ()ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﯿﺎء,
Ausgabe mit Quellenanalyse und Klassifizierung der Überlieferungen
(in sahih (gesund), daif (schwach), …) von As-Sayyid al-Arabi,
durchgesehen von Mustafa ibn al-`Adawi; Verlag: Dar Baghdad.
[Ibn Kathir – Tafsīr] Tafsīr al-Quran al-'Athim, 4 Bände, Ausgabe mit
Quellenanalyse von Abu Muawiya Mazen Abdurrahman al-Buhsali alBeiruti; Verlag: Dar as-Siddiq, 1. Auflage, 2004, ad-Dahia, Kuwait .
[Khin et. al., Mourad] Dr. Mustafa Said Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Yugha,
Muhjiddin Mistu, Ali Asch-Schirdschi und Muhammad Amin Lutfi
Auszüge aus "Nuzuhatul-muttaqin – Erläuterungen zu Riyad as-Salihin
von Imam Nawawi", Auswahl und deutsche Übersetzung von Samir
Mourad, 3. Auflage, Verlag: DIdI, 2009.
[MaktabaSchamila]  اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔVersion 2 (kostenlose Software, in der in einer
Datenbank nahezu die gesamte klassische islamische Literatur
(Hadithwerke, Tafsīrwerke, Fiqh…) mit Suchfunktion abgelegt ist. Das

283

Literaturverzeichnis
Programm benötigt etwas 3,09 GByte Speicherplatz auf der
Computerfestplatte. http://wwww.waqfeya.net/shamela .
[Mourad – Geschichte] Samir Mourad, "Islamische Geschichte – Eine
analytische Einführung", Verlag: DIdI, 2. Auflage, 2009.
[Mourad, Mourad, Mittendorfer] Mourad, Samir; Mourad, Roula;
Mittendorfer, Sylvia; „Charakterreinigung (Tazkija) – wie man ein
guter Mensch wird“, Verlag: DIdI, 2.Auflage, 2009.
[Mourad, Pacic – Fiqh II] Samir Mourad, Jasmin Pacic; Fiqh (Islamisches Recht)
II – Arbeits- und Handelsrecht, Erbrecht, Strafrecht, Gerichtsverfahren,
ISBN 978-3-9810908-9-5, Verlag: DIdI , 3. Auflage November 2009.
[Mourad, Sabuni] „Erläuterungen zur Sure Ya Sin“ von Muhammad Ali AsSabuni (aus „Safwat at-Tafasir“). Eine Zusammenstellung von
Aussagen klassischer Korankommentatoren zu Versen der Sure Ya Sin.
Mit einer Einführung von Samir Mourad (Die Zeichen Allahs, der
Jüngste Tag). ISBN 3-930767-04-X; CORDOBA-Verlag Karlsruhe,
1.Auflage, 1420/1999.
[Muslim] Sahih Muslim.
[Mustadrak] Al-Hākim an-Naisabūri (gest. 405 n.H.), Al-Mustadrak ´ala asSahihain.

أﺑوﻋﺑد ﷲ اﻟﺣﺎﻛم ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣﻣدوﯾﮫ ﺑن ﻧُﻌﯾم ﺑن اﻟﺣﻛم اﻟﺿﺑﻲ اﻟطﮭﻣﺎﻧﻲ

ﻣﺼﺪر

ھـ)اﻟﻣﺳﺗدرك ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن405 : اﻟﻧﯾﺳﺎﺑوري اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺑن اﻟﺑﯾﻊ )اﻟﻣﺗوﻓﻰ

http://www.sonnhonline.com [ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮع

 ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺎﻣﻊ اﳊﺪﻳﺚ: اﻟﻜﺘﺎب

] اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺮﻗﻢ آﻟﻴﺎ ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ

[Tabari – Tafsir] Imam Ibn Dscharir at-Tabari (224-310 n.H) mit Quellenanalyse
von Mahmud M. und Ahmad M. Schakir), Verlag: Maktabat Ibn
Taimija, Kairo, Tel. 86424.
[Tabari – Geschichte] Imam Ibn Dscharir at-Tabari (Rechtsgelehrter,
Koranexeget und Geschichtsschreiber), 224-310 n.H., "Geschichte der
Völker und der Könige" ()ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻣﻢ و اﻟﻤﻠﻮك, herausgegeben von Abu
Suhaib al-Karami, Ausgabe in 1 Band, 2259 S., Verlag: Bait al-Afkar adDuwailiyya, www.afkar.ws

284

