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Vorwort 

 

Gepriesen sei Allah, Herr und Schöpfer der 

Welten! 

Der Qur’an ist Allahs Segen für die 

Menschheit; er ist das Licht, mit dem man 

den Weg zum Heil finden kann; er berichtet 

u.a. vom Schöpfer und Seinen Eigen-

schaften, von den früheren Propheten und 

deren Botschaften, sowie von früheren 

Völkern, deren Sündhaftigkeiten und 

Untergängen. Er beinhaltet darüber hinaus 

Gesetze, Normen und Wegweisungen für 

die diesseitige und jenseitige Welt.  

Der Segen dieses göttlichen Buches ist 

unermeßlich. Je dankbarer der Mensch ist, 

um so mehr wird ihm Allah von den 
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Schätzen des Qur’an geben. Lest ihn also 

mit aufrichtigem Herzen. 

Die vorliegende Versauswahl aus dem 

Qur’an sind eindrucksvolle Leseproben, die 

die Herzen zum Buche Allahs öffnen 

mögen. So lest sie mehrmals in aller Ruhe, 

laßt sie auf euch wirken und besinnt euch 

auf ihre tiefe Bedeutung. Denn es sind 

Worte des Erhabenen Schöpfers zum 

ewigen Glück.  

Die in Klammern am Ende des jeweiligen 

Qur’an-Verses angegebene Zahl vor dem 

Doppelpunkt ist die Nummer der Sura, 

während diejenige nach dem Doppelpunkt 

auf die Verszählung hinweist. 

Nun, wenn man den Weg zum Qur’an-

Lesen gefunden hat, so empfiehlt es sich, im 
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vollständigen Qur’an-Einband weiter zu 

lesen und sich in die unendlich weite Welt 

der göttlichen Botschaft zu vertiefen.  

Es lohnt sich bestimmt! Denn es steht 

außerhalb der menschlichen Kraft, zu 

erfassen oder gar zu beschreiben, was der 

Qur’an an großartigen göttlichen Lehren 

bereithält. 

Möge Allahs Segen und Rechtleitung mit 

euch sein! 

Abu-r-Rida’  

Muhammad Ibn Ahmad Ibn 

Rassoul  

 

Köln,  

im Jumada II 1418 (Oktober 1997) 
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Lest im Qur’an! 

 

Alles Lob gebührt Allah,  

dem Herrn der Welten.  
(1:2)  

Allah - kein Gott ist da außer Ihm, dem 

Ewiglebenden, dem Einzigerhaltenden. Ihn 

ergreift weder Schlummer noch Schlaf. Ihm 

gehört, was in den Himmeln und was auf 

der Erde ist. Wer ist es, der bei Ihm 

Fürsprache einlegen könnte außer mit 

Seiner Erlaubnis? Er weiß, was vor ihnen 

und was hinter ihnen liegt; sie aber 

begreifen nichts von Seinem Wissen, es sei 

denn das, was Er will. Weit reicht Sein 
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Thron über die Himmel und die Erde, und 

es fällt Ihm nicht schwer, sie beide zu 

bewahren. Und Er ist der Hohe, der 

Allmächtige. (2:255)  

Allah ist das Licht der Himmel und der 

Erde. Sein Licht ist gleich einer Nische, in 

der sich eine Lampe befindet: Die Lampe ist 

in einem Glas; das Glas gleich einem 

funkelnden Stern. Angezündet wird die 

Lampe von einem gesegneten Ölbaum, der 

weder östlich noch westlich ist, dessen Öl 

beinahe leuchten würde, auch wenn das 

Feuer es nicht berührte. Licht über Licht. 

Allah leitet zu Seinem Licht, wen Er will. 

Und Allah prägt Gleichnisse für die 

Menschen, und Allah kennt alle Dinge. 

(24:35)  
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Die Werke derjenigen, die ungläubig sind 

und vom Weg Allahs abhalten, macht Er 

zunichte. Denjenigen aber, die gläubig sind 

und gute Werke tun und an das glauben, 

was auf Muhammad herabgesandt worden 

ist - und es ist ja die Wahrheit von ihrem 

Herrn, denen tilgt Er ihre schlechten Taten 

und stellt ihre gute Lage wieder her. (47:1-

2)  

Er ist Allah, außer Dem kein Gott ist; Er ist 

der Herrscher, der Einzig Heilige, der 

Friede, der Verleiher von Sicherheit, der 

Überwacher, der Allmächtige, der 

Unterwerfer, der Erhabene. Gepriesen sei 

Allah über all das, was sie Ihm beigesellen. 

(59:23)  
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Er ist es, Der Seinen Gesandten mit der 

Führung und der wahren Religion geschickt 

hat, auf daß Er sie über jede andere Religion 

siegen lasse. Und Allah genügt als Zeuge. 

(48:28)  

Es sind jene, die glauben und deren Herzen 

Trost finden im Gedenken an Allah. 

Wahrlich, im Gedenken Allahs werden die 

Herzen ruhig. (13:28)  

Euer Herr hat Sich Selbst Barmherzigkeit 

vorgeschrieben; wenn einer von euch 

unwissentlich etwas Böses tut und es 

danach bereut und sich bessert, so ist Er 

Allvergebend, Barmherzig. (6:54)  

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des 
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Barmherzigen! Alles Lob gebührt Allah, 

dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, 

dem Barmherzigen, dem Herrscher am Tage 

des Gerichts! Dir allein dienen wir, und 

Dich allein bitten wir um Hilfe. Führe uns 

den geraden Weg, den Weg derer, denen Du 

Gnade erwiesen hast, nicht den Weg derer, 

die Deinen Zorn erregt haben, und nicht den 

Weg der Irregehenden. (1:1-7)  

Jene Wohnstatt im Jenseits! Wir geben sie 

denen, die weder Selbsterhöhung auf Erden 

noch irgendein anderes Verderbnis 

begehren. Und der Ausgang ist für die 

Gottesfürchtigen. (28:83)  

Muhammad ist der Gesandte Allahs. Und 

die, die mit ihm sind, sind hart gegen die 
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Ungläubigen, doch barmherzig zueinander. 

Du siehst sie sich im Gebet beugen, 

niederwerfen und Allahs Huld und 

Wohlgefallen erstreben. Ihre Merkmale 

befinden sich auf ihren Gesichtern: die 

Spuren der Niederwerfungen. Das ist ihre 

Beschreibung in der Thora. Und ihre 

Beschreibung im Evangelium lautet: Sie 

sind gleich dem ausgesäten Samenkorn, das 

seinen Schößling treibt, ihn dann stark 

werden läßt, dann wird er dick und steht fest 

auf seinem Halm, zur Freude derer, die die 

Saat ausgestreut haben - auf daß Er die 

Ungläubigen bei ihrem Anblick in Wut 

entbrennen lasse. Allah hat denjenigen, die 

glauben und gute Werke tun, Vergebung 

und einen gewaltigen Lohn verheißen. 
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(48:29)  

O ihr Menschen, ihr seid arm und auf Allah 

angewiesen, Allah aber ist auf keinen 

angewiesen und ist des Lobes Würdig. 

Wenn Er will, kann Er euch hinwegnehmen 

und eine neue Schöpfung hervorbringen. 

Und das ist für Allah nicht schwer. (35:15-

17)  

O ihr, die ihr glaubt, übt Geduld und 

wetteifert in Geduld und seid standhaft und 

fürchtet Allah; vielleicht werdet ihr 

erfolgreich sein. (3:200). 

Sprich: ”Er ist Allah, ein Einziger, Allah, 

der Absolute, Ewige, Unabhängige, von 

Dem alles abhängt. Er zeugt nicht und ist 
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nicht gezeugt worden, und Ihm ebenbürtig 

ist keiner.“ (112:1-4)  

Sprich: ”Mein Gebet und meine Opferung 

und mein Leben und mein Tod gehören 

Allah, dem Herrn der Welten. Er hat 

niemanden neben Sich. Und so ist es mir 

geboten worden, und ich bin der Erste der 

Gottergebenen.“ (6:162-163)  

Sprich: ”O Allah, Herrscher des Königtums, 

Du gibst das Königtum, wem Du willst und 

nimmst das Königtum, wem Du willst; und 

Du ehrst, wen Du willst und erniedrigst, 

wen Du willst. In Deiner Hand ist das Gute; 

wahrlich, Du hast Macht über alle Dinge. 

(3:26)  
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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 Buche 

voller Klarheit stünde. (10:61)  

Und auf der Erde liegen dicht beieinander 

Landstriche und Gärten von Weinstöcken, 

Kornfeldern und Dattelpalmen, die auf 

Doppel- und auf Einzelstämmen aus einer 

Wurzel wachsen; sie werden mit demselben 

Wasser getränkt, dennoch lassen Wir die 

einen von ihnen die anderen an Frucht 

übertreffen. Hierin liegen wahrlich Zeichen 

für ein verständiges Volk. (13:4)  

Und aus euch soll eine Gemeinde werden, 
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die zum Guten einlädt und das gebietet, was 

Rechtens ist, und das Unrecht verbietet; und 

diese sind die Erfolgreichen. (3:104)  

Und das, was ihr an Gutem für eure Seelen 

vorausschickt, werdet ihr bei Allah als 

besseren und größeren Lohn finden. Und 

bittet Allah um Vergebung. Wahrlich, Allah 

ist Allvergebend, Barmherzig. (73:20) 

Und die Diener des Allerbarmers sind 

diejenigen, die sanftmütig auf der Erde 

schreiten; und wenn die Unwissenden sie 

anreden, sprechen sie friedlich zu ihnen. 

(25:63)  

Und dient Allah und setzt Ihm nichts zur 

Seite; und seid gut zu den Eltern. (4:36)  
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Und wahrlich, Wir erschufen den 

Menschen, und Wir wissen, was er in 

seinem Innern hegt; und Wir sind ihm näher 

als seine Halsschlagader. Wenn die zwei 

aufnehmenden Engel etwas niederschreiben, 

zur Rechten und zur Linken sitzend, spricht 

er kein Wort aus, ohne daß neben ihm ein 

Aufpasser wäre, der stets bereit ist, es 

aufzuzeichnen. (50:16-18)  

Unser Herr, mache uns nicht zum Vorwurf, 

wenn wir etwas vergessen oder Fehler 

begehen. Unser Herr, und erlege uns keine 

Bürde auf, so wie Du sie jenen auferlegt 

hast, die vor uns waren. Unser Herr, und 

lade uns nichts auf, wofür wir keine Kraft 

haben. Und verzeihe uns und vergib uns und 

erbarme Dich unser. Du bist unser 
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Beschützer. So hilf uns gegen das Volk der 

Ungläubigen! (2:286)  

Wahrlich, Allah befiehlt euch, die 

anvertrauten Güter ihren Eigentümern 

zurückzugeben; und wenn ihr zwischen 

Menschen richtet, nach Gerechtigkeit zu 

richten. Wahrlich, billig ist, wozu Allah 

euch ermahnt. Allah ist Allhörend, 

Allsehend. (4:58)  

Wahrlich, Allah gebietet, gerecht zu 

handeln, uneigennützig Gutes zu tun und 

freigebig gegenüber den Verwandten zu 

sein; und Er verbietet, was schändlich und 

abscheulich und gewalttätig ist. Er ermahnt 

euch; vielleicht werdet ihr die Ermahnung 

annehmen. (16:90)  



L e s t  i m  Q u r ’ a n !  
____________________________________________________ 

19 

Wahrlich, die Heuchler versuchen, Allah zu 

überlisten; doch Er wird sie überlisten. Und 

wenn sie sich zum Gebet hinstellen, dann 

stellen sie sich nur ungern auf; sie tun dies 

nur, um von den Menschen gesehen zu 

werden, und sie gedenken Allahs nur selten. 

(4:142)  

Wahrlich, die Religion bei Allah ist der 

Islam. (3:19)  

Wahrlich, erfolgreich sind die Gläubigen, 

die in ihren Gebeten voller Demut sind, und 

die sich von allem leeren Gerede fernhalten, 

und die die Zakah entrichten und ihre 

Schamteile bewahren; außer gegenüber 

ihren Gattinnen oder denen, die sie von 

Rechts wegen besitzen; denn dann sind sie 
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nicht zu tadeln. Diejenigen aber, die darüber 

hinaus etwas begehren, sind Übertreter. 

(23:1-7)  

Wahrlich, jene, die da glauben und gute 

Werke tun - ihnen wird das Paradies von 

Al-Firdaus ein Hort sein, in dem sie auf 

ewig verweilen werden; von dort werden sie 

nicht weggehen wollen. Sprich: ”Wäre das 

Meer Tinte für die Worte meines Herrn, 

wahrlich, das Meer würde versiegen, ehe die 

Worte meines Herrn zu Ende gingen, auch 

wenn wir noch ein gleiches als Nachschub 

brächten.“ Sprich: ”Ich bin nur ein Mensch 

wie ihr, doch mir ist offenbart worden, daß 

euer Gott ein Einziger Gott ist. Möge denn 

derjenige, der auf die Begegnung mit 

seinem Herrn hofft, gute Werke tun und 
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keinen anderen einbeziehen in den Dienst 

an seinem Herrn.“ (18:107-110)  

Wenn jemand das Rechte tut, so tut er es für 

sich selbst; und wenn jemand Böses tut, so 

handelt er gegen sich selbst. Und dein Herr 

ist niemals ungerecht gegen die Menschen. 

(41:46)  

Allah ist Gütig gegen Seine Diener. Er 

versorgt, wen Er will. Und Er ist der Starke, 

der Erhabene. (42:19)  

Und bittet euren Herrn um Vergebung, und 

dann bekehrt euch zu Ihm. Wahrlich, mein 

Herr ist Barmherzig, Liebevoll. (11:90)  

Aber wer es bereut nach seiner Freveltat 

und sich bessert, von dem wird Allah die 
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Reue annehmen; denn Allah ist 

Allvergebend, Barmherzig. (5:39)  

Sprich: ”O meine Diener, die ihr euch gegen 

eure eigenen Seelen vergangen habt, 

verzweifelt nicht an Allahs Barmherzigkeit; 

denn Allah vergibt alle Sünden; Er ist der 

Allverzeihende, der Barmherzige. (39:53)  

 

Unser Herr,  

laß unsere Herzen sich nicht von 

Dir abkehren,  

nachdem Du uns rechtgeleitet hast. 

Und schenke uns Barmherzigkeit 

von Dir;  

denn Du bist ja wahrlich der 

unablässig Gebende.  

 

(3:8)  


