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Abkürzungen 

(t) 

 

 

s.a.s. 

ta'ala 

 

 

sallalahu 'alaihi wa sallam 

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

 

Allahs Segen und Heil seien auf 
ihm 

a.s. 'alaihi/'alaiha as-salam Friede sei mit ihm/ihr 

r. radijallahu 'anhu / 'anha /  
'anhuma / 'anhum 

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

Die deutsche Koranübersetzung ist meistens von der von Muhammad Rassoul 

übernommen. Man kann sich diese Übersetzung aus dem Internet von 

www.islam.de downloaden. 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 meist 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. 

Möge Gott alle belohnen, die an der Erstellung dieses Buches beteiligt waren, 

und ihre guten Taten dadurch auch dann noch vermehren, wenn sie bereits 

gestorben sind, die Menschen aber aber wieterhin einen Nutzen daraus ziehen. 

Allah ist der Barmherzige, und auf Ihn verlasse ich mich. Möge Sich Gott 

meiner Eltern erbarmen, wie sie mich als kleines Kind aufgezogen haben. 

Möge Gott ihnen das Paradies geben. 

 

Karlsruhe, im Mai 2007 

Samir Mourad 

                                                      

1 Als gepackte zip-Datei (ca. 3,5 MB) z.B. von 
http://www.quranicstudies.com/popdowns.html downloadbar. 
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Vorgehensweise 

Es wurde folgende Herangehensweise gewählt: 

1. Gliederung nach Abschnitten. Diese ist zum Teil an der Gliederung von 

[Zuhaili] 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 Koran und des 
Islam 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 Tafsirliteratur, 
die sich an einer Erläuterung aufgrund authentischer Überlieferungen 
orientiert (tafsir bil-ma'thur). Die Erläuterung basiert auf folgenden 
Elementen: 

• Sprachliche Erläuterungen der einzelnen Worte. Eine der Quellen war 
Sahih Buchari, kitab at-tafsir ("Kapitel über Tafsir"). 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 Koran". 

• andere Koranverse, die den betreffenden Koranvers näher erläutern 

• 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 Tafsir bi-l-ma'thur (Tafsir beruhend auf Quellen, nicht auf 
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eigenem allgemeinen Verständnis). Diese Art von Tafsir wurde von den 

Sahaba und den Tabi'un akzeptiert. 



Der gemeinsame Ursprung der Menschen, die Einheit der Ehepartner und die 
Familienbande [4:1] 
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1 Sure An-Nisa' 

1.1 Der gemeinsame Ursprung der Menschen, die Einheit 
der Ehepartner und die Familienbande [4:1] 

O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, Der euch erschaffen hat aus einem 

einzigen Wesen; und aus ihm erschuf Er seine Gattin, und aus den beiden 

ließ Er viele Männer und Frauen entstehen. Und fürchtet Allah, in Dessen 

Namen ihr einander bittet, sowie der Blutsverwandtschaft. Wahrlich, Allah 

wacht über euch. [4:1] 

1.1.1 Worterläuterungen 

„Blutsverwandtschaft (arab. al-arham)“ – Az-Zuhaili: hier ist die 

Verwandtschaft mütterlicherseits und väterlicherseits gemeint  

1.1.2 Tafsir 

• „aus einem einzigen Wesen“ – Ibn Kathir: d.h. Adam (a.s.) 

• „seine Gattin“ - Ibn Kathir: d.h. Eva (arab. Hawwa') (a.s.). Der Gesandte 
Allahs (s.a.s.) hat gesagt: „Die Frau ist aus Rippen erschaffen worden. 
Und die gekrümmteste von den Rippen ist der oberste Bereich. Wenn du 
(diese Rippe) gerade machen willst, dann machst du sie kaputt. Und 
wenn du sie (d.h. die Frau) genießt, dann genießt du sie, während in ihr 
eine Ungeradlinigkeit ist.“2 

• „in Dessen Namen ihr einander bittet, sowie der Blutsverwandtschaft“ 
- Ibn Kathir: Mudschahid und andere sagten hierüber, dass dies „Und 
fürchtet Allah, in Dessen Namen ihr einander bittet, sowie im Namen 
der Blutsverwandtschaft“ bedeutet. 

• „Wahrlich, Allah wacht über euch“ - wird näher erläutert durch einen 
anderen Koranvers: „Und Allah ist über alle Dinge Zeuge“[85:9] und 
durch den folgenden Hadith, in dem der Gesandte Allahs (s.a.s.) sagt: 

                                                      

2 Dies berichteten Buchari (3331) und Muslim (1468). 



Sure An-Nisa' 

 

16 

„Diene Allah so, als ob du ihn siehst; und wenn du Ihn auch nicht siehst, 
so sieht Er dich"3 

1.2 Die Pflicht, den Waisen ihr Geld zu geben und das 
Verbot, es zu verzehren [4:2] 

Und gebt den Waisen ihr Gut, und tauscht nicht das Schlechte gegen das 

Gute ein, und zehrt nicht ihr Gut zu dem eurigen hinzu; seht, das ist ein 

großes Verbrechen. [4:2] 

1.2.1 Tafsir 

• „und tauscht nicht das Schlechte gegen das Gute ein“ - Ibn Kathir: 
Sufjan ath-Thauri berichtet von Abu Salih: „Habe es nicht eilig mit der 
Versorgung, indem du voreiligerweise verbotene Versorgung verzehrst, 
bevor zu dir die erlaubte Versorgung kommt“. Ibn Kathir: „Sa'id ibn al-
Dschubair3 hat gesagt: „Tauscht nicht verbotenes fremdes Geld gegen 
euer eigenes erlaubtes Geld ein“, womit er meint: Verschwendet nicht 
euer eigenes erlaubtes Geld und nehmt dann verbotenerweise Geld von 
anderen.“ Ibn Kathir: As-Suddij hat gesagt: „Es wurde so praktiziert, 
dass man ein fettes Schaf von den Schafen eines Waisenkindes nahm und 
anstelle dessen ein abgezehrtes von den eigenen Schafen setzte“. 

• „und zehrt nicht ihr Gut zu dem eurigen hinzu“ - Ibn Kathir: 
Mudschahid, Sa'id ibn al-Dschubair, Ibn Sirin u.a. haben hierzu gesagt, 
dass dies bedeutet: „Mischt es nicht zusammen und verzehrt es dann 
gemeinsam“. 

1.3 Die Erlaubnis zur Mehrehe mit bis zu vier Frauen unter 
der Bedingung, diese gerecht zu behandeln - die Pflicht, 
die Morgengabe zu geben [4:3-4] 

Und wenn ihr fürchtet, nicht gerecht gegen die Waisen zu sein, so heiratet, 

was euch an Frauen gut ansteht, zwei, drei oder vier; und wenn ihr fürchtet, 

nicht billig zu sein, (heiratet) eine oder was im Besitz eurer rechten (Hand 

ist). So könnt ihr am ehesten Ungerechtigkeit vermeiden. [4:3] 

                                                      

3 Dies berichteten Buchari (50) und Muslim (9 und 8). 



Die Erlaubnis zur Mehrehe mit bis zu vier Frauen unter der Bedingung, diese 
gerecht zu behandeln - die Pflicht, die Morgengabe zu geben [4:3-4] 

 

17 

Und gebt den Frauen ihre Morgengabe als Schenkung. Und wenn sie euch 

gern etwas davon erlassen, so könnt ihr dies unbedenklich zum Wohlsein 

verbrauchen. [4:4] 

1.3.1 Worterläuterungen 

So könnt ihr am ehesten Ungerechtigkeit vermeiden (arab. dhalika adna alla 

ta'ulu) – Ibn Hibban u.a. berichten, dass der Prophet (s.a.s.) über den Versteil 

„dhalika adna alla ta'ulu“ gesagt hat: 

  جتوروا ال 

"Ihr sollt keine Ungerechtigkeit begehen.“4 

1.3.2 Offenbarungsanlass: 

Zu Vers 3: 

• Buchari u.a. berichten von 'Urwa ibn Zubair, dass er seine Tante 
mütterlicherseits Aischa (r.), die Mutter der Gläubigen, nach dem Vers 
„Und wenn ihr fürchtet, nicht gerecht gegen die Waisen zu sein...“[4:3] 
fragte. Da sagte sie: „O Sohn meiner Schwester, es handelt sich um ein 
Waisenmädchen, welches in der Wohnung ihres Vormundes wohnt und einen 
Anteil an seinem Besitz hat. Ihr Besitz und ihre Schönheit gefallen ihm und er 
möchte sie heiraten, jedoch will er ihr keine gerechte Morgengabe geben, indem 
er ihr weniger geben möchte, als jemand anderes ihr geben würde. Und so wurde 
solchen Leuten verboten, (unter solchen Umständen) ihre Waisenmädchen zu 
heiraten, und es wurde ihnen nur dann erlaubt, wenn sie ihnen gerecht die 
Morgengabe bezahlen, indem sie den höchsten Betrag im üblichen Rahmen 
geben. Ansonsten sollen sie andere Frauen, die ihnen gefallen, heiraten."5 

• Az-Zuhaili: Sa'id ibn al-Dschubair, Qatada, Rabi', Dahak, Suddij u.a. 
sagten: „Die Leute gingen sorgsam mit dem Geld der Waisenkinder um 
und nahmen (die gerechte Behandlung) gegenüber ihren Frauen auf die 
leichte Schulter und heirateten, wie sie gerade wollten – manchmal 
behandelten sie alle ihre Frauen gerecht und manchmal nicht. Als sie 

                                                      

4 Albani erklärte diesen Hadith für gesund (arab. sahih). 
5 Dies berichteten Buchari (4574), Nasa'i, Baihaqi u.a. 
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dann nach den Waisenkindern fragten, wurde der Vers „Und gebt den 
Waisen ihr Gut...“[4:2] herabgesandt. Jedoch sandte Allah der Erhabene 
dann auch folgenden Vers herab: „Und wenn ihr fürchtet, nicht gerecht 
gegen die Waisen zu sein...“[4:3], in dem Er sinngemäß sagt: „So wie ihr 
fürchtet, nicht gerecht gegenüber den Waisen zu verfahren, so fürchtet 
auch, dass ihr die Frauen nicht gleich behandelt, (wenn ihr mehrere 
habt). So heiratet nicht mehr Frauen als es euch möglich ist, ihnen ihre 
Rechte zu geben. Denn die Frauen sind ähnlich schwach und hilflos wie 
die Waisenkinder, (so dass ihr aufpassen müsst, sie nicht zu 
unterdrücken, denn ihr könnt es leicht, wenn ihr wollt)."6 

Zu Vers 4: 

• Ibn Abi Hatim berichtet, dass Abu Salih gesagt hat: „Die Leute pflegten 
so zu handeln, dass wenn ein Mann seine Tochter verheiratete, dass er 
die für sie bestimmte Morgengabe für sich nahm. Allah verbot ihnen 
(d.h. den Vätern), dies zu tun, indem Er herabsandte: „Und gebt den 
Frauen ihre Morgengabe als Schenkung“[4:4].  

1.4 Aufbewahrung des Besitzes von minderjährigen Waisen, 
Törichten und entsprechenden Menschen und seine 
Aushändigung bei Volljährigkeit bzw. Geschäftsfähigkeit 
[4:5-6] 

Und gebt nicht den Törichten euer Gut, das Allah euch zum Unterhalt 

gegeben hat. Versorgt sie davon und kleidet sie und sprecht zu ihnen mit 

freundlichen Worten. [4:5] 

Und prüft die Waisen, bis sie die Ehereife erreicht haben; und wenn ihr in 

ihnen Vernunft wahrnehmt, so händigt ihnen ihr Gut aus. Und zehrt nicht 

auf verschwenderisch und in Eile (in der Erwartung), dass sie nicht 

großjährig würden. Und wer (als Vormund) reich ist, der soll sich 

zurückhalten, und wer arm ist, der soll nach Billigkeit zehren. Und wenn ihr 

ihnen ihr Gut aushändigt, lasst dies vor ihnen bezeugen. Es genügt jedoch, 

dass Allah die Rechenschaft vornimmt. [4:6] 

                                                      

6 Dies ist die Aussage von Ibn Abbas gemäß der Überlieferung von Walibi, welcher 
gemäß Az-Zuhaili vertrauenswürdig ist. 
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1.4.1 Worterläuterungen 

Törichten (arab. sufaha', Pl. von safih) – Zuhaili: ein safih ist ein Verschwender 

- egal ob es sich um einen Mann, eine Frau oder ein Kind handelt -, der seinen 

Besitz für nicht sinnvolle Dinge ausgibt und nicht mit Besitz umgehen kann. 

Die Grundbedeutung von safh (Torheit) ist ein Ungleichgewicht und Störung 

bzgl. des Verstands und des Verhaltens. 
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2 Sure Al-Ma'ida  

2.1 Die Pflicht, Verträge einzuhalten [5:1] 

Im Namen Allahs, des 
Allerbarmers, des Barmherzigen 

 

O ihr, die ihr glaubt, erfüllt die 

Verträge. Erlaubt ist euch jede Art 

des Viehs, mit Ausnahme dessen, 

was euch (in der Schrift) 

bekanntgegeben wird; nicht, daß 

ihr die Jagd als erlaubt ansehen 

dürft, während ihr im 

Weihezustand der Pilgerfahrt seid; 

wahrlich, Allah richtet, wie Er will. 

[5:1] 

ijk 

 $ yγ •ƒ r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (# þθ ãΨtΒ#u (#θ èù÷ρr& ÏŠθ à)ãè ø9$$ Î/ 

4 ôM‾=Ïm é& Νä3s9 èπ yϑŠÍκu5 ÉΟ≈yè ÷ΡF{ $# āω Î) $ tΒ 

4‘n=÷F ãƒ öΝä3ø‹ n=tæ u�ö� xî ’Ìj? ÏtèΧ Ï‰øŠ¢Á9 $# öΝçFΡr& uρ 

îΠ ã� ãm 3 ¨βÎ) ©!$# ãΝä3øts† $ tΒ ß‰ƒ Ì�ãƒ ∩⊇∪  

2.1.1  

 

2.1.2 Abzuleitende Bestimmungen 

 

 

2.2 Pflicht, die islamischen Rituale zu ehren – Verbot, 
ungerecht zu sein und Pflicht, sich gegenseitig zum 
Guten zu unterstützen [5:2] 

O ihr, die ihr glaubt! Entweihet 

weder die Glaubensausübung zur 

Verherrlichung Allahs, noch den 

heiligen Monat, noch die Opfertiere, 

noch die geweihten Opfertiere, noch 

die nach dem heiligen Hause 

$ pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#θ�=ÏtéB u�È∝‾≈ yèx© 

«!$# Ÿωuρ t� öκ¤¶9 $# tΠ#t� ptø: $# Ÿωuρ y“ ô‰oλ ù;$# Ÿωuρ 

y‰Í× ‾≈ n=s)ø9 $# Iωuρ tÏiΒ !#u |M øŠt7ø9 $# tΠ#t� ptø: $# 



Was verboten ist zu essen – die Vollendung der offenbarten Bestimmungen – 
Lockerung der Essensgebote in Notsituationen [5:3] 
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Ziehenden, die da Gunst und 

Wohlgefallen von ihrem Herrn 

suchen. Wenn ihr den Weihezustand 

beendet habt, dürft ihr jagen. Und 

laßt euch nicht durch den Haß, den 

ihr gegen Leute hegt, weil sie euch 

von der heiligen Moschee 

abgehalten haben, zu Übergriffen 

verleiten. Und helft einander in 

Rechtschaffenheit und Frömmig-

keit; doch helft einander nicht in 

Sünde und Übertretung. Und 

fürchtet Allah; denn Allah ist streng 

im Strafen. [5:2] 

tβθ äótGö6 tƒ Wξ ôÒ sù  ÏiΒ öΝÍκÍh5§‘ $ZΡ≡ uθ ôÊ Í‘uρ 4 
#sŒ Î)uρ ÷Λäù=n=ym (#ρßŠ$ sÜô¹$$ sù 4 Ÿωuρ öΝä3̈ΖtΒ Ì� øg s† 

ãβ$ t↔oΨx© BΘöθ s% βr& öΝà2ρ‘‰|¹ Çtã 

Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ#t� ptø: $# βr& (#ρß‰tG÷ès? ¢ 

(#θ çΡuρ$ yès?uρ ’n? tã Îh�É9ø9 $# 3“uθ ø)−G9 $#uρ ( Ÿωuρ 

(#θ çΡuρ$ yès? ’n? tã ÉΟ øOM}$# Èβ≡ uρô‰ãè ø9 $#uρ 4 
(#θ à)̈?$#uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïèø9 $# 

∩⊄∪  

2.2.1 Worterläuterungen 

 

2.2.2  

 

2.2.3 Abzuleitende Bestimmungen 

 

 

 

2.3 Was verboten ist zu essen – die Vollendung der 
offenbarten Bestimmungen – Lockerung der 
Essensgebote in Notsituationen [5:3] 

Verboten ist euch das Verendete 

sowie Blut und Schweinefleisch 
ôM tΒÌh� ãm ãΝä3ø‹ n=tæ èπtGøŠyϑø9 $# ãΠ ¤$!$#uρ ãΝøtm: uρ 
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und das, worüber ein anderer als 

Allahs Name angerufen wurde; das 

Erdrosselte, das zu Tode Geschla-

gene, das zu Tode Gestürzte oder 

Gestoßene und das, was Raubtiere 

angefressen haben, außer dem, was 

ihr geschlachtet habt, ferner das, 

was auf einem heidnischen Opfer-

stein geschlachtet worden ist, und 

ferner (ist euch verboten), daß ihr 

durch Lospfeile das Schicksal zu 

erkunden sucht. Das ist eine 

Freveltat. Heute haben die Un-

gläubigen vor eurem Glauben 

resigniert; also fürchtet nicht sie, 

sondern fürchtet Mich. Heute habe 

Ich euch eure Religion vervoll-

kommnet und Meine Gnade an 

euch vollendet und euch den Islam 

zum Glauben erwählt. Wer aber 

durch Hungersnot gezwungen 

wird, ohne sündhafte Neigung - so 

ist Allah Allverzeihend, 

Barmherzig. [5:3] 

Í�ƒÌ“ΨÏƒø: $# !$tΒ uρ ¨≅Ïδ é& Î�ö� tóÏ9 «!$# Ïµ Î/ 

èπ s)ÏΖy‚ ÷Ζßϑø9 $#uρ äοsŒθ è%öθ yϑø9 $#uρ èπ tƒÏjŠ u�tIßϑø9 $#uρ 

èπ ys‹ÏÜ̈Ζ9 $#uρ !$ tΒ uρ Ÿ≅ x.r& ßìç7¡¡9 $# āω Î) $tΒ 

÷Λä øŠ©.sŒ $ tΒ uρ yx Î/èŒ ’n? tã É=ÝÁ ‘Ζ9 $# βr& uρ 

(#θ ßϑÅ¡ ø)tF ó¡s? ÉΟ≈s9 ø— F{$$ Î/ 4 öΝä3Ï9≡ sŒ î, ó¡Ïù 3 
tΠ öθ u‹ø9 $# }§Í≥tƒ tÏ% ©!$# (#ρã� x5x. ÏΒ öΝä3ÏΖƒ ÏŠ 

Ÿξ sù öΝèδ öθ t± øƒrB Èβöθ t± ÷z$#uρ 4 tΠ öθ u‹ø9 $# àMù=yϑø.r& 

öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àMôϑoÿøC r& uρ öΝä3ø‹ n=tæ ÉL yϑ÷è ÏΡ 

àMŠÅÊu‘uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n=ó™M}$# $ YΨƒ ÏŠ 4 Çyϑsù 

§� äÜôÊ $# ’ Îû >π|Á uΚ øƒxΧ u�ö�xî 7# ÏΡ$ yf tGãΒ 5Ο øO\b} � 

¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θ à5xî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩⊂∪  

 

2.3.1 Worterläuterungen 

 

2.3.2  

 



Alle guten Dinge sind erlaubt zu essen – Verhalten bei der Jagd [5:4] 
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2.3.3 Abzuleitende Bestimmungen 

 

 

2.4 Alle guten Dinge sind erlaubt zu essen – Verhalten bei 
der Jagd [5:4] 

Sie fragen dich, was ihnen erlaubt 

sei. Sprich: "Alle guten Dinge sind 

euch erlaubt; und was ihr die 

Jagdtiere gelehrt habt, indem ihr 

sie zur Jagd abrichtet und sie lehrt, 

was Allah euch gelehrt hat." Also 

esset von dem, was sie für euch 

fangen, und sprecht Allahs Namen 

darüber aus. Und fürchtet Allah; 

denn Allah ist schnell im 

Abrechnen. [5:4] 

 

y7 tΡθ è=t↔ó¡o„ !#sŒ$ tΒ ¨≅Ïm é& öΝçλ m; ( ö≅ è% ¨≅ Ïm é& 

ãΝä3s9 àM≈ t6 ÍhŠ©Ü9$# � $ tΒ uρ Ο çF ôϑ‾=tæ zÏiΒ 
Çy Í‘#uθpg ø: $# tÎ7 Ïk=s3ãΒ £åκtΞθ çΗÍj>yè è? $®ÿÊΕ ãΝä3yϑ‾=tæ 

ª!$# ( (#θ è=ä3sù !$ ®ÿÊΕ zõ3|¡ øΒ r& öΝä3ø‹ n=tæ (#ρã�ä.øŒ $#uρ 

tΛôœ$# «!$# Ïµ ø‹n=tã ( (#θà)̈?$#uρ ©!$# 4 ¨βÎ) ©! $# 

ßìƒ Î�|� É>$ |¡ Ïtø: $# ∩⊆∪  

 

2.4.1 Worterläuterungen 

 

2.4.2  

 

2.4.3 Abzuleitende Bestimmungen 
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2.5 Erlaubnis, das geschächtete Fleisch von Juden und 
Christen zu essen und keusche Jüdinnen und 
Christinnen zu heiraten [5:5] 

Heute sind euch alle guten Dinge 

erlaubt. Und die Speise derer, 

denen die Schrift gegeben 

wurde, ist euch erlaubt, wie auch 

eure Speise ihnen erlaubt ist. 

Und ehrbare gläubige Frauen 

und ehrbare Frauen unter den 

Leuten, denen vor euch die 

Schrift gegeben wurde, wenn ihr 

ihnen die Brautgabe gebt, und 

nur für eine Ehe und nicht für 

Unzucht und heimliche 

Liebschaften. Und wer den 

Glauben verleugnet, dessen Tat 

ist ohne Zweifel zunichte 

geworden; und im Jenseits wird 

er unter den Verlierern sein. [5:5] 

tΠ öθ u‹ø9 $# ¨≅Ïm é& ãΝä3s9 àM≈ t6 Íh‹©Ü9 $# ( ãΠ$ yèsÛuρ t Ï%©!$# 

(#θ è?ρé& |=≈tGÅ3ø9 $# @≅Ïm ö/ ä3©9 öΝä3ãΒ$ yèsÛuρ @≅ Ïm 
öΝçλ °; ( àM≈ oΨ|Áós çR ùQ $#uρ z ÏΒ ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9 $# 

àM≈oΨ|Á ós çR ùQ$#uρ z ÏΒ tÏ%©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# 

ÏΒ öΝä3Î=ö6 s% !#sŒ Î) £ èδθßϑçF ÷�s?#u £ èδu‘θ ã_ é& 

tÏΨÅÁ øtèΧ u�ö� xî tÅs Ï5≈ |¡ ãΒ Ÿωuρ ü“É‹Ï‚ −GãΒ 

5β#y‰÷{r& 3 tΒ uρ ö�à5õ3tƒ Ç≈uΚƒ M}$$ Î/ ô‰s)sù xÝÎ6 ym 

…ã& é#yϑtã uθ èδ uρ ’Îû Íοt� ÅzFψ$# z ÏΒ zƒ Î�Å£≈ sƒø: $# 

∩∈∪  

2.5.1 Worterläuterungen 

 

2.5.2  

 

2.5.3 Abzuleitende Bestimmungen 
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2.6 Rituelle Reinigung [5:6] 

O ihr, die ihr glaubt! Wenn ihr 

euch zum Gebet begebt, so 

wascht euer Gesicht und eure 

Hände bis zu den Ellenbogen 

und streicht über euren Kopf und 

(wascht) eure Füße bis zu den 

Knöcheln. Und wenn ihr im 

Zustande der Unreinheit (arab. 

dschunub) seid, so reinigt euch. 

Und wenn ihr krank seid oder 

euch auf einer Reise befindet 

oder einer von euch von der 

Notdurft zurückkommt oder 

wenn ihr Frauen berührt habt 

und kein Wasser findet, so sucht 

reinen Sand (wörtl. macht 

"tajammum" mit reinem Sand) 

und reibt euch damit Gesicht 

und Hände ab. Allah will euch 

nicht mit Schwierigkeiten 

bedrängen, sondern Er will euch 

nur reinigen und Seine Gnade an 

euch erfüllen, auf daß ihr 

dankbar sein möget. [5:6] 

$ pκš‰r' ‾≈ tƒ šÏ%©!$# (# þθãΨtΒ#u #sŒ Î) óΟ çF ôϑè% ’ n<Î) 

Íο4θ n=¢Á9 $# (#θ è=Å¡øî$$ sù öΝä3yδθ ã_ ãρ öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ ’n<Î) 
È, Ïù#t� yϑø9 $# (#θ ßs |¡øΒ $#uρ öΝä3Å™ρâ ã� Î/ öΝà6 n=ã_ö‘r& uρ 

’ n<Î) È ÷t6 ÷ès3ø9 $# 4 βÎ)uρ öΝçGΖä. $ Y6 ãΖã_ (#ρã� £γ ©Û$$ sù 4 
βÎ)uρ ΝçGΨä. # yÌó÷£∆ ÷ρr& 4’ n? tã @� x5y™ ÷ρr& u !% ỳ 

Ó‰tn r& Νä3ΨÏiΒ z ÏiΒ ÅÝÍ←!$ tó ø9$# ÷ρr& ãΜçGó¡yϑ≈ s9 u !$ |¡ ÏiΨ9 $# 

öΝn=sù (#ρß‰Åg rB [ !$ tΒ (#θ ßϑ£ϑu‹ tF sù # Y‰‹ Ïè|¹ $ Y6 ÍhŠsÛ 

(#θ ßs |¡øΒ $$ sù öΝà6 Ïδθ ã_âθ Î/ Νä3ƒ Ï‰÷ƒ r& uρ çµ ÷ΨÏiΒ 4 $ tΒ 

ß‰ƒ Ì� ãƒ ª!$# Ÿ≅yè ôf uŠÏ9 Νà6 ø‹n=tæ ôÏiΒ 8l t� ym 

Å3≈ s9 uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ öΝä.t� Îdγ sÜãŠÏ9 §ΝÏGãŠÏ9 uρ …çµ tGyϑ÷è ÏΡ 

öΝä3ø‹ n=tæ öΝà6‾=yès9 šχρã� ä3ô±n@ ∩∉∪  

2.6.1 Worterläuterungen 

• "Und wenn ihr im Zustande der Unreinheit (arab. dschunub) seid" – 
Dschunub ist ein Zustand, in dem man sich nach dem Geschlechtsverkehr 
befindet, bzw. wenn man Samenausfluss hatte (arab. mani) – auch wenn 
dieser im Schlaf geschieht. Für eine Frau gilt das entsprechende, wenn 
sie im Schlaf eine entsprechende Flüssigkeit ausstößt. Danach muss man 
eine Ganzkörperwaschung (arab. ghusl) vornehmen. In einem von 
Muslim überlieferten Hadith wird klar, was mit dem entsprechenden 
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Ausfluss der Frau gemeint ist: Dort heißt es, dass der Ausfluß (arab. 
mani) des Mannes weiß, und der der Frau gelb ist. 

• so sucht reinen Sand (wörtl. macht "tajammum" mit reinem Sand) – 
Rituelle Reinigung mit Erde anstatt mit Wasser, wenn kein Wasser zur 
Verfügung steht bzw. wenn man z.B. aus Krankheitsgründen kein 
Wasser zur rituellen Reinigung (wudu' oder ghusl) benutzen kann. Wie 
genau tajammum wird, ist im unten aufgeführten Hadith von Ammar ibn 
Jaser beschrieben. 

2.6.2 Offenbarungsanlaß 

Hadith von Aischa (berichtet von Buchari) (Zuhaili, 6/100) 

2.6.3 Tafsir 

Umar (r.) berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat: 

ما منكُم من أَحد يتوضأُ، فَيسبِغُ الوضوَء، ثُم  (:قال رسولُ اهللا : عن عمر رضي اهللا عنه قَالَ
أَشهِد أَنْ الَ إله إالّ اهللا وحده الَ شرِيك لَه، و أَشهد أَنَّ محمداً عبده و رسولُه إِالَّ : يقُولُ
حاَءفُتا شهأَي نلُ مخدةُ، يانِيالثَّم ةاجلَن وابأَب لَه (:أخرجه مسلم و الترمذي و زاد) ت  ماللَّه

رِينطَهاملُت نلْنِي معاج و ابِنيوالت نلْنِي معاج(  
"Jeder von euch, der auf vollständige Weise die Gebetsvorwaschung vollbringt 

und dann sagt: "Ich bezeuge, dass es keinen Gott ausser Allah, dem Einzigen, 

Der keinen Teilhaber hat, gibt, und dass Muhammad Sein Diener und 

Gesandter ist", dem werden die acht Tore des Paradieses geöffnet, und er kann 

durch ein beliebiges Tor davon eintreten." Dies berichteten Muslim und 

Tirmidhi. Bei Tirmidhi wird noch folgender Zusatz bei dem erwünschten 

Gebetsspruch nach der Gebetsvorwaschung überliefert: "... O Allah, mach 

mich zu denen, die sich reuig bekehren und mach mich zu den Gereinigten." 
 

Ammar ibn Jaser (r.) berichtet: 

 بعثَنِي النبِي صلَّى اهللا علَيه وسلَّم في حاجة :عن عمارِ بنِ ياسرٍ رضي اهللا عنهما قاَلَ
تيت النبِي صلى اهللا فَأَجنبت، فَلَم أَجِد املَاَء فَتمرغْت في الصعيد كَما تتمرغُ الدابةُ، ثُم أَ
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ثُم ضرب ). إِنما كَانَ يكْفيك أَنْ تقُولَ بِيديك هكَذَا: (عليه وسلم، فَذَكَرت لَه ذلك، فقال
ههجو و هكَفَّي رظَاهنيِ وملَى اليالَ عمالش حسم ةً، ثُمداحةً وبرض ضاَألر هيدبِي .تم هلَيع فَق

 و ضرب بِكفَّيه اَألرض، و نفَخ فيهِما ثُم مسح بِهِما :و في رِواية للْبخارِي .و اللَّفْظُ لمسلمٍ
هكَفَّي و ههجو.  

„Der Prophet (s.a.s.) sandte mich in einer Angelegenheit. Ich wurde dschunub 

und fand kein Wasser. Da wälzte ich mich auf der Erde, wie es ein Tier tut. 

Dann kam ich zum Propheten (s.a.s.) und berichtete ihm dies. Da sagte er: „Es 

hätte für dich genügt, wenn du folgendermaßen mit deinen Händen gemacht 

hättest“: Daraufhin schlug er mit seinen beiden Händen einmal auf die Erde. 

Dann strich er mit der linken (Hand) über die rechte, und er strich über die 

beiden Handrücken und über sein Gesicht.“ Dies berichteten Buchari und 

Muslim. Hier ist der Wortlaut der Überlieferung von Muslim wiedergegeben. 

In einer Überlieferung von Buchari heißt es: „...schlug mit seinen beiden 

Händen auf den Boden und pustete dann in seine beiden Hände. Dann strich er 

mit seinen beiden Händen über sein Gesicht und seine beiden Hände.“ 

2.6.4 Abzuleitende Bestimmungen und Bestimmungen in diesem 
Zusammenhang 

1. Der Hadith von Ammar ibn Jaser beschreibt ausführlicher, was im Koran 

bzgl. tajammum in Sure 5, Vers 6 in allgemeiner Form steht. 

2. Die äußere Form des Hadithes von Ammar ibn Jaser (r.) weist darauf hin, 

dass es beim tajammum2 genügt, einmal auf den Boden zu schlagen und 

dann über die Hände und über das Gesicht einmal zu streichen. Dass 

dies beim tajammum genügt, ist die Ansicht einer Reihe von den salaf (d.h. 

denen, die nach den Gefährten des Gesandten Allahs (s.a.s.) lebten). Dies 

ist auch die Meinung der Mehrheit (arab. dschumhur) der Gelehrten. Es gibt 

noch eine andere Meinung unter den Gelehrten - darunter sind auch einige 

der Gefährten des Gesandten Allahs (s.a.s.) - nämlich, dass beim tajammum 

zweimal auf den Boden geschlagen werden muss und dass nicht nur die 

Hände, sondern auch die Arme bestrichen werden müssen. Die Leute, die 
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diese Meinung vertreten, berufen sich auf einen Hadith, den Daraqutni von 

Ibn Umar (r.) überliefert, dass der Gesandte Allahs gesagt hat: „Das 

tajammum besteht aus zwei Schlägen (auf den Boden): einen fürs Gesicht 

und einen für die Hände und Arme bis zu den Ellbogen.“ Gegenüber diesem 

Hadith gibt es jedoch einen Einwand, und es wird gesagt, dass dieser 

Hadith nicht auf den Propheten (s.a.s.) zurückgeht, sondern nur auf Ibn 

Umar (r.), d.h. dass dies ein sog. hadith mauquf ist. Und der Hadith von Ibn 

Umar (r.) ist nicht stark genug, um dem obigen Hadith von Ammar (r.) zu 

widersprechen bzw. zu bewirken, dass man diesen anders interpretieren 

muss, um beide Hadithe in Einklang zu bringen. 

3. Der Hadith weist darauf hin, dass die Reihenfolge (zuerst Gesicht und 

dann Hände) nicht Pflicht ist, da auch berichtet wird, dass die Hände vor 

dem Gesicht bestrichen werden. Die Leute, die der oben erwähnten 

Ansicht sind, dass man zweimal auf den Boden schlagen muss, sagen, dass 

die Reihenfolge (zuerst Gesicht und dann die Hände und Arme) 

unbedingte Pflicht ist. Jedoch ist, wie schon gesagt, der Hadith von Ammar 

(r.), der die erstere Ansicht untermauert, dem Hadith von Ibn Umar (r.), 

auf den sich die letztere Ansicht stützt, vorzuziehen. 

4. Das fünfmalige rituelle Pflichtgebet zur richtigen Zeit fällt niemals weg 

und muss auch nicht verschoben werden, wenn man nicht wie üblich die 

rituelle Reinigung oder die äußere Form der Bewegungen ausführen kann. 

Allah sagt: „Achtet darauf, die Gebete und (speziell) das mittlere Gebet 

zu verrichten. Und steht in Ehrfurcht und Gehorsam vor Allah. Wenn ihr 

in einer Situation der Angst seid, dann (verrichtet das Gebet) im Stehen 

oder reitend. Wenn ihr aber in Sicherheit seid, so gedenket Allah, wie Er 

es euch gelehrt hat...“[2:238-239] Das rituelle Gebet ist die kontinuierliche 

Bindung an Allah. Wenn man die äußere rituelle Form in einer 

Notsituation nicht einhalten kann, bleibt trotzdem die Pflicht, das Gebet 

den Umständen entsprechend auszuführen. Allah sagt: „...Das Gebet 

(arab. salah) ist ja für die Muslime (wörtl. Mu'minun) eine zeitlich 

festgesetzte Vorschrift.“ Somit ist das der zeitliche Rahmen für das Gebet 

auch in recht schwierigen Situationen einzuhalten – z.B. in einer 
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nichtmuslimischen Umgebung am Arbeitsplatz. Allenfalls darf man das 

Mittags- und Nachmittagsgebet zusammenlegen in der Zeit zwischen dem 

Beginn der Gebetszeit für das Mittagsgebet und Sonnenuntergang. Ebenso 

entsprechend das Abend- und Nachtgebet. Dies darf aber nicht zur Regel 

werden.7 

2.7 Der Treueid beim Übertritt zum Islam zur Zeit des 
Propheten (s.a.s.) [5:7] 

Und gedenkt der Gnade Allahs 

gegen euch und des Bundes, den Er 

mit euch schloß, als ihr spracht: 

"Wir hören und gehorchen." Und 

fürchtet Allah; wahrlich, Allah 

weiß, was die Herzen verbergen. 

[5:7] 

(#ρã� à2øŒ $#uρ sπ yϑ÷è ÏΡ «!$# öΝä3ø‹ n=tæ çµs)≈ sV‹ ÏΒ uρ 

“Ï% ©!$# Νä3s)rO#uρ ÿÏµÎ/ øŒ Î) öΝçGù=è% $oΨ÷è Ïϑy™ 

$ oΨ÷èsÛr&uρ ( (#θà)̈?$#uρ ©!$# 4 ¨βÎ) ©!$# 7ΟŠÎ=tæ 

ÏN#x‹ Î/ Í‘ρß‰÷Á9 $# ∩∠∪  

2.7.1 Tafsir 

Ibn Kathir: "Allah sagt: Und gedenkt der Gnade Allahs gegen euch und des 

Bundes, den Er mit euch schloß, als ihr spracht: "Wir hören und gehorchen." 

[5:7] Dies war der Treueid, den die Leute dem Gesandten Allahs (s.a.s.) 

leisteten, wenn sie zum Islam übertraten. So sagten sie: "Wir geben dem 

Gesandten Allahs (s.a.s.) den Treueid, dass wir hören und gehorchen - und zwar 

sowohl wenn es uns leicht fällt als auch wenn es uns schwer fällt (wörtl. gegen unsere 

Wünsche) – und dass wir ihn vor uns selbst vorziehen. Und dass wir nicht den 

Zuständigen ihre Befehlsgewalt streitig machen."8.."9 

 

                                                      

7 Siehe hierzu ausführlich [Mourad1], S.37 
8 Dies berichteten Buchari (7199, 7200) und Muslim (1709) 
9 [IbnKathir –Tafsir], Band 2, S.45 
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2.8 Pflicht zur Gerechtigkeit, auch seinen Feinden 
gegenüber [5:8] 

O ihr, die ihr glaubt! Setzt euch 

für Allah ein und seid Zeugen 

der Gerechtigkeit. Und der Haß 

gegen eine Gruppe soll euch 

nicht (dazu) verleiten, anders 

als gerecht zu handeln. Seid 

gerecht, das ist der Gottesfurcht 

näher. Und fürchtet Allah; 

wahrlich, Allah ist eures Tuns 

kundig. [5:8] 

$ pκš‰r' ‾≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΨtΒ#u (#θ çΡθ ä. š ÏΒ≡§θ s% ¬! 

u !#y‰pκà− ÅÝó¡ É)ø9 $$ Î/ ( Ÿωuρ öΝà6 ¨ΖtΒÌ� ôf tƒ ãβ$ t↔oΨx© 

BΘ öθ s% #’ n?tã āωr& (#θä9 Ï‰÷ès? 4 (#θä9 Ï‰ôã$# uθ èδ Ü>t�ø%r& 

3“uθ ø)−G=Ï9 ( (#θ à)̈?$#uρ ©!$# 4 āχÎ) ©!$# 7��Î6 yz $ yϑÎ/ 

šχθè=yϑ÷ès? ∩∇∪  

 

2.8.1 Worterläuterungen 

 

2.8.2  

 

2.8.3 Abzuleitende Bestimmungen 

 

 

2.9 Die Verheissung Allahs im Jenseits für die Gläubigen 
und für die Ungläubigen [5:9-10] 

Allah hat denen, die glauben und 

gute Werke tun, verheißen, daß sie 

Vergebung und großen Lohn 

erlangen werden. [5:9] 

Die aber ungläubig sind und 

Unsere Zeichen verleugnen, 

werden Insassen der Dschahim 

y‰tãuρ ª! $# tÏ% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u (#θè=Ïϑtãuρ 

ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# � Μçλm; ×οt� Ï5øó ¨Β í� ô_ r&uρ ÒΟŠÏà tã 

∩∪ š Ï%©!$#uρ (#ρã� x5x. (#θ ç/¤‹x.uρ !$ oΨÏF≈tƒ$ t↔Î/ 
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sein. [5:10] š�Í×‾≈ s9 'ρé& Ü=≈ ysô¹r& ÉΟ‹ Åspg ø: $# ∩⊇⊃∪  

 

2.9.1 Worterläuterungen 

 

2.9.2  

 

2.9.3 Abzuleitende Bestimmungen 

 

 

2.10 Erinnerung an die Gnade Allahs [5:11] 

O ihr, die ihr glaubt! Gedenkt 

der Gnade Allahs über euch, 

als eine Gruppe die Hände 

nach euch auszustrecken 

trachtete. Er aber hielt ihre 

Hände von euch zurück. Und 

fürchtet Allah; auf Allah sollen 

die Gläubigen vertrauen. [5:11] 

$ pκš‰r' ‾≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΨtΒ#u (#ρã� ä.øŒ$# |M yϑ÷è ÏΡ «! $# 

öΝà6 ø‹n=tæ øŒ Î) §Νyδ îΠöθ s% βr& (# þθ äÜÝ¡ ö6 tƒ öΝä3øŠs9 Î) 

óΟßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& £# s3sù óΟ ßγtƒ Ï‰÷ƒ r& öΝà6Ζtã ( (#θ à)̈?$#uρ ©! $# 

4 ’n? tãuρ «!$# È≅ ©.uθ tGuŠù=sù šχθ ãΨÏΒ÷σßϑø9 $# ∩⊇⊇∪  

 

2.10.1 Worterläuterungen 

 

2.10.2  

 

2.10.3 Abzuleitende Bestimmungen 
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2.11 Gottes Vertrag mit den Juden und Christen und deren 
Vertragsbruch [5:12-14] 

Wahrlich, Allah hatte einen Bund 

mit den Kindern Israels 

geschlossen; und Wir erweckten 

aus ihnen zwölf Führer. Und Allah 

sprach: "Seht, Ich bin mit euch, 

wenn ihr das Gebet verrichtet und 

die Zakah entrichtet und an Meine 

Gesandten glaubt und sie 

unterstützt und Allah ein gutes 

Darlehen gebt, dann werde Ich 

eure Missetaten tilgen und euch in 

Gärten führen, in denen Bäche 

fließen. Wer von euch aber hierauf 

in den Unglauben zurückfällt, der 

ist vom rechten Weg abgeirrt. [5:12] 

Deshalb, weil sie ihren Bund 

brachen, haben Wir sie verflucht 

und haben ihre Herzen verhärtet. 

Sie entstellten die Schrift an ihren 

richtigen Stellen und sie haben 

einen Teil von dem vergessen, 

woran sie gemahnt wurden. Und 

du wirst nicht aufhören, auf ihrer 

Seite - bis auf einige von ihnen - 

Verrat zu entdecken. Also vergib 

ihnen und wende dich (von ihnen) 

ab. Wahrlich, Allah liebt jene, die 

Gutes tun. [5:13] 

Und auch mit denen, die sagen: 

"Wir sind Christen", schlossen Wir 

* ô‰s)s9 uρ x‹yzr& ª!$# t,≈sW‹ÏΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó� Î) 

$ uΖ÷W yèt/uρ ÞΟ ßγ÷ΨÏΒ ó o_ øO$# u�|³tã $ Y7‹É)tΡ ( tΑ$ s%uρ ª!$# 

’ÎoΤ Î) öΝà6 yètΒ ( ÷È⌡ s9 ãΝçF ôϑs%r& nο4θ n=¢Á9 $# ãΝçF ÷�s?#u uρ 

nο4θ Ÿ2̈“9 $# ΝçGΨtΒ#u uρ ’ Í? ß™ã�Î/ öΝèδθ ßϑè?ö‘ ¨“tãuρ 

ãΝçGôÊ t� ø%r&uρ ©!$# $�Ê ö� s% $ YΖ|¡ym ¨βt� Ïe5Ÿ2c{ 

öΝä3Ψtã öΝä3Ï?$ t↔Íh‹y™ öΝà6̈Ζn=Åz÷Š _{uρ ;M≈̈Ψy_ 

“Ì� øg rB ÏΒ $ yγ ÏF øtrB ã�≈yγ ÷ΡF{ $# 4  yϑsù t� x5Ÿ2 

y‰÷èt/ š�Ï9≡sŒ öΝà6ΨÏΒ ô‰s)sù ¨≅|Ê u !#uθ y™ 

È≅‹Î6 ¡¡9$# ∩⊇⊄∪ $ yϑÎ6 sù ΝÍκÅÕø)tΡ öΝßγ s)≈sV‹ ÏiΒ 

öΝßγ≈ ¨Ζyès9 $ oΨù=yèy_ uρ öΝßγ t/θ è=è% Zπu‹ Å¡≈s% ( 
šχθèùÌh� ptä† zΟ Î=x6 ø9$# tã ÏµÏè ÅÊ#uθ ¨Β � 

(#θ Ý¡nΣuρ $ yàym $ £ϑÏiΒ (#ρã� Ïj.èŒ ÏµÎ/ 4 Ÿωuρ ãΑ#t“s? 

ßìÎ=©Ü s? 4’ n? tã 7π oΨÍ←!% s{ öΝåκ÷]ÏiΒ āω Î) Wξ‹ Î=s% öΝåκ÷]ÏiΒ ( 
ß# ôã$$ sù öΝåκ÷]tã ôx x5ô¹$#uρ 4 ¨βÎ) ©! $# �= Ïtä† 

šÏΖÅ¡ ós ßϑø9 $# ∩⊇⊂∪ š∅ÏΒ uρ š Ï%©!$# 
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einen Bund; auch diese haben 

dann einen Teil von dem 

vergessen, woran sie gemahnt 

wurden. Darum erregten Wir 

Feindschaft und Haß unter ihnen 

bis zum Tage der Auferstehung. 

Und Allah wird sie wissen lassen, 

was sie getan haben. [5:14] 

(# þθ ä9$s% $ ‾ΡÎ) #“ t�≈|Á tΡ $ tΡõ‹yzr& óΟ ßγ s)≈ sWŠÏΒ 

(#θ Ý¡oΨsù $ yà ym $£ϑÏiΒ (#ρã�Åe2èŒ Ïµ Î/ $ oΨ÷ƒ t�øîr' sù 

ãΝßγ oΨ÷�t/ nοuρ#y‰yè ø9 $# u !$ ŸÒøót7 ø9 $#uρ 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4 |’ôθ y™uρ ÞΟßγ ã⁄Îm6 t⊥ ãƒ ª! $# $ yϑÎ/ 

(#θ çΡ$ Ÿ2 šχθãèoΨóÁ tƒ ∩⊇⊆∪  

 

2.11.1 Worterläuterungen 

 

2.11.2  

 

2.11.3 Abzuleitende Bestimmungen 

 

 

2.12 Ziele des Korans [5:15-16] 

O Leute der Schrift, Unser 

Gesandter ist nunmehr zu euch 

gekommen, um euch vieles zu 

enthüllen, was ihr von der Schrift 

geheim gehalten habt, und (er ist 

zu euch gekommen,) um gegen 

vieles Nachsicht zu üben. 

Wahrlich, zu euch sind ein Licht 

von Allah und ein klares Buch 

gekommen. [5:15] 

Ÿ≅÷δ r' ‾≈ tƒ É=≈ tGÅ6ø9 $# ô‰s% öΝà2u !$ y_ 

$ oΨä9θß™u‘ ÚÎit7 ãƒ öΝä3s9 #Z�� ÏW Ÿ2 $ £ϑÏiΒ 

öΝçFΨà2 šχθà5øƒéB zÏΒ É=≈tGÅ6 ø9 $# 

(#θ à5÷ètƒ uρ ∅tã 9��ÏVŸ2 4 ô‰s% Νà2u !% ỳ 

š∅ÏiΒ «!$# Ö‘θçΡ Ò=≈tGÅ2uρ Ñ Î7•Β ∩⊇∈∪ 
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Damit leitet Allah jene, die Sein 

Wohlgefallen suchen, auf die Wege 

des Friedens, und Er führt sie mit 

Seiner Erlaubnis aus den 

Finsternissen zum Licht und führt 

sie auf einen geraden Weg. [5:16] 

“Ï‰ôγ tƒ ÏµÎ/ ª!$# Ç∅tΒ yìt7 ©?$# … çµtΡ≡ uθ ôÊ Í‘ 

Ÿ≅ç7 ß™ ÉΟ≈ n=¡¡9$# Νßγ ã_Ì� ÷‚ ãƒ uρ zÏiΒ ÏM≈yϑè=—à9 $# 

†n<Î) Í‘θ –Ψ9 $# ÏµÏΡøŒ Î* Î/ óΟÎγƒ Ï‰ôγ tƒ uρ 4’n<Î) 
:Þ≡ u�ÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡ •Β ∩⊇∉∪  

 

2.12.1 Worterläuterungen 

 

2.12.2  

 

2.12.3 Tafsir 

2.12.4 Abzuleitende Bestimmungen 

 

 

2.13 Diskussion von jüdischen und christlichen 
Glaubensgrundsätzen [5:17-19] 

 

Wahrlich, ungläubig sind 

diejenigen, die sagen: "Allah ist 

der Messias, der Sohn der Maria." 

Sprich: "Wer vermochte wohl 

etwas gegen Allah, wenn Er den 

Messias, den Sohn der Maria, seine 

Mutter und jene, die allesamt auf 

der Erde sind, vernichten will?" 

Allahs ist das Königreich der 

ô‰s)©9 t� x5Ÿ2 šÏ% ©!$# (# þθ ä9$ s% ¨βÎ) ©!$# uθ èδ 
ßxŠÅ¡yϑø9 $# ßø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ 4 ö≅è%  yϑsù Û�Î=ôϑtƒ 

z ÏΒ «!$# $ º↔ø‹ x© ïχÎ) yŠ# u‘r& βr& š�Î=ôγ ãƒ 

yx‹Å¡yϑø9 $# š∅ö/$# zΝtƒ ö� tΒ … çµ̈Β é&uρ ∅tΒ uρ 
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Himmel und der Erde und dessen, 

was zwischen beiden ist. Er 

erschafft, was Er will; und Allah 

hat Macht über alle Dinge. [5:17] 

Und es sagten die Juden und die 

Christen: "Wir sind die Söhne 

Allahs und seine Lieblinge." 

Sprich: "Warum bestraft Er euch 

dann für eure Sünden? Nein, ihr 

seid Menschen von denen, die Er 

schuf." Er vergibt, wem Er will, 

und Er bestraft, wen Er will. Und 

Allahs ist das Königreich der 

Himmel und der Erde und dessen, 

was zwischen beiden ist, und zu 

Ihm ist die Heimkehr. [5:18] 

O Leute der Schrift, zu euch ist 

nunmehr Unser Gesandter nach 

einer Zeitspanne zwischen den 

Gesandten gekommen, um euch 

aufzuklären, damit ihr nicht sagen 

könnt: "Kein Bringer froher 

Botschaft und kein Warner ist zu 

uns gekommen." So ist nun in 

Wahrheit ein Bringer froher 

Botschaft und ein Warner zu euch 

gekommen. Und Allah hat Macht 

über alle Dinge. [5:19] 

’Îû ÇÚ ö‘ F{$# $ YèŠÏΗsd 3 ¬! uρ Û�ù=ãΒ 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ $ tΒ uρ $ yϑßγ uΖ÷�t/ 4 ß, è=øƒs† 

$ tΒ â !$t±o„ 4 ª! $#uρ 4’ n?tã Èe≅ä. &ó x« Ö�ƒ Ï‰s% 

∩⊇∠∪ ÏM s9$s%uρ ßŠθ ßγ u‹ø9 $# 3“t�≈ |Á ¨Ψ9 $#uρ ß øtwΥ 

(# àσ‾≈ oΨö/r& «!$# … çνàσ‾≈¬6 Ïm r& uρ 4 ö≅è% zΝÎ=sù Νä3ç/Éj‹yè ãƒ 

Νä3Î/θ çΡä‹Î/ ( ö≅ t/ Ο çFΡr& ×�|³o0 ô£ϑÏiΒ t, n=y{ 4 
ã� Ï5øótƒ yϑÏ9 â !$t±o„ Ü>Éj‹yè ãƒ uρ  tΒ â!$ t±o„ 4 

¬!uρ à7 ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ 

$ yϑßγ uΖ÷�t/ ( Ïµ ø‹s9 Î)uρ ç��ÅÁ yϑø9 $# ∩⊇∇∪ Ÿ≅ ÷δ r'‾≈ tƒ 

É=≈tGÅ3ø9 $# ô‰s% öΝä.u !% ỳ $uΖä9θ ß™u‘ ß Îi t7ãƒ öΝä3s9 

4’ n?tã ;οu�øIsù zÏiΒ È≅ ß™”�9$# βr& (#θ ä9θà)s? $ tΒ 

$ tΡu !% ỳ .ÏΒ 9�� Ï±o0 Ÿωuρ 9�ƒ É‹tΡ ( ô‰s)sù 

Νä.u !% ỳ ×��Ï±o0 Ö�ƒÉ‹ tΡuρ 3 ª! $#uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. 
& óx« Ö�ƒÏ‰s% ∩⊇∪  

 

2.13.1 Worterläuterungen 
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2.13.2  

 

2.13.3 Abzuleitende Bestimmungen 

 

 

2.14 Wie Moses sein Volk vergeblich auffordert, das von Gott 
versprochene Land durch Dschihad einzunehmen [5:20-
26] 

Und (damals) als Moses zu seinem 

Volke sagte: "O mein Volk, besinnt 

euch auf Allahs Huld gegen euch, 

als Er aus eurer Mitte Propheten 

erweckte und euch zu Königen 

machte und euch gab, was Er 

keinem anderen auf der Welt 

gegeben hat. [5:20] 

O mein Volk, betretet das heilige 

Land, das Allah für euch bestimmt 

hat, und kehret (Ihm) nicht den 

Rücken; denn dann werdet ihr als 

Verlorene umkehren." [5:21] 

Sie sagten: "O Moses, siehe, dort 

lebt ein tyrannisches Volk, und wir 

werden es (das Land) nicht 

betreten, ehe jene es nicht 

verlassen haben. Doch wenn sie es 

verlassen, dann wollen wir dort 

einziehen." [5:22] 

Es sagten zwei Männer von denen, 

die gottesfürchtig waren, und 

øŒ Î)uρ tΑ$s% 4 y›θãΒ Ïµ ÏΒ öθs)Ï9 ÉΘ öθ s)≈tƒ (#ρã�ä.øŒ $# 

sπ yϑ÷è ÏΡ «! $# öΝä3ø‹ n=tæ øŒÎ) Ÿ≅yèy_ öΝä3ŠÏù u !$ uŠÎ;/Ρr& 

Νä3n=yèy_ uρ % Z.θè=•Β Νä39 s?#u uρ $ ¨Β öΝs9 ÏN÷σãƒ 

# Y‰tn r& zÏiΒ tÏΗs>≈ yè ø9 $# ∩⊄⊃∪ ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#θ è=äz÷Š$# 

uÚö‘ F{ $# sπ y™£‰s)ßϑø9 $#  ÉL ©9 $# |= tGx. ª! $# öΝä3s9 

Ÿωuρ (#ρ‘‰s?ö� s? #’n? tã ö/ ä.Í‘$ t/÷Š r& (#θ ç7Î=s)ΖtF sù 

tÎ�Å£≈ yz ∩⊄⊇∪ (#θä9$ s% #y›θ ßϑ≈ tƒ ¨βÎ) $pκ� Ïù 

$ YΒöθ s% tÍ‘$ ¬7y_ $ ‾ΡÎ)uρ  s9 $ yγ n=äzô‰‾Ρ 4®L ym 

(#θ ã_ã� øƒs† $ yγ ÷ΖÏΒ βÎ* sù (#θã_ ã� øƒs† $yγ ÷ΖÏΒ $‾ΡÎ* sù 

šχθè=Åz≡ yŠ ∩⊄⊄∪ tΑ$ s% ÈβŸξ ã_ u‘ z ÏΒ 
tÏ% ©!$# šχθèù$ sƒs† zΝyè ÷Ρr& ª!$# $yϑÍκö� n=tã 
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denen Allah Seine Gnade erwiesen 

hatte: "Zieht durch das Tor ein und 

wendet euch gegen sie; seid ihr 

eingezogen, dann werdet ihr 

siegreich sein. Und vertraut auf 

Allah, wenn ihr Gläubige seid." 

[5:23] 

Sie sagten: "O Moses, nimmermehr 

werden wir es betreten, solange 

jene dort sind. Gehe denn du mit 

deinem Herrn und kämpft; wir 

bleiben hier sitzen." [5:24] 

Er sagte: "Ich habe nur Macht über 

mich selbst und meinen Bruder; 

darum scheide Du uns von dem 

aufrührerischen Volk." [5:25] 

Er sprach: "Wahrlich, es (das Land) 

soll ihnen vierzig Jahre lang 

verwehrt sein; sie sollen auf der 

Erde umherirren. Und betrübe dich 

nicht wegen des aufrührerischen 

Volkes." [5:26] 

(#θ è=äz÷Š$# ãΝÍκö� n=tã šU$ t6ø9 $# #sŒ Î* sù çνθßϑçGù=yzyŠ 

öΝä3‾ΡÎ* sù tβθ ç7Î=≈ xî 4 ’ n?tãuρ «! $# (# þθ è=©.uθ tGsù βÎ) 
ΟçGΨä. tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊄⊂∪ (#θ ä9$ s% # y›θßϑ≈ tƒ $ ‾ΡÎ) 
 s9 !$ yγ n=äzô‰‾Ρ # Y‰t/r& $̈Β (#θ ãΒ#yŠ $ yγŠÏù ( 

ó= yδøŒ $$ sù |MΡr& š�š/u‘uρ Iξ ÏG≈ s)sù $‾ΡÎ) $ oΨßγ≈yδ 

šχρß‰Ïè≈ s% ∩⊄⊆∪ tΑ$ s% Éb>u‘ ’ ÎoΤÎ) Iω à7Î=øΒ r& 

āω Î)  Å¤ ø5tΡ  Å�r&uρ ( ø−ã� øù$$ sù $ sΨoΨ÷�t/ š÷ t/uρ 

ÏΘ öθ s)ø9$# tÉ)Å¡≈ x5ø9 $# ∩⊄∈∪ tΑ$ s% $ yγ ‾ΡÎ* sù 

îπ tΒ§� ptèΧ öΝÍκö� n=tã ¡ zŠÏèt/ö‘r& Zπ uΖy™ ¡ šχθßγ‹ÏKtƒ 

’Îû ÇÚ ö‘ F{$# 4 Ÿξ sù }̈ ù' s? ’ n?tã ÏΘ öθ s)ø9 $# 

šÉ)Å¡≈ x5ø9 $# ∩⊄∉∪  

2.14.1 Tafsir 

Aus [IbnKathir]: Ibn Kathir: “Als Moses, Friede sei mit ihm, aus Ägypten 

ausgezogen war und mit dem Volk Israel gen Jerusalem zog, fand er dort ein 

tyrannisches Volk vor: Hethiter (arab. hithanijjin), Pharisäer (arab. phizarijjin) 

und Kanaaner. Da befahl Moses seinem Volk, das Land zu betreten, und einen 

Dschihad gegen das dortige Volk zu führen, und sie aus Jerusalem zu 

vertreiben. Denn Allah hatte ihnen dieses Land zugesprochen – Er hatte es 

ihnen durch Abraham und Moses versprochen. Da weigerte sich das Volk 
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Israel und wollte keinen Dschihad führen. Allah ließ daraufhin Furcht ihre 

Herzen erfüllen und ließ sie 40 Jahre lang umherirren. Dies ist der Inhalt der 

Koranverse [5:20-26]." 10 

Abdullah ibn Mas'ud sagte, 

   ِلموسى ِإسراِئيَل بنُو قَالَتْ كَما لَك نَقُوُل لَا ِإنَّا اللَّه رسوَل يا بدرٍ يوم الْمقْداد قَاَل
 }بَأنْتَ فَاذْه كبرلَا وا ِإنَّا فَقَاتنَا هه وندقَاع{  نلَكضِ وام ننَحو كعم...  

dass al-Miqdad am Tag der Schlacht von Badr zum Gesandten Allahs (s.a.s.) 

sagte:“O Gesandter Allahs, wir sagen dir nicht wie die Kinder Israels zu Moses: 

“Gehe denn du mit deinem Herrn und kämpft; wir bleiben hier sitzen."11. 

Sondern wir sagen: 'Ziehe los und wir sind mit dir'….”12 

2.15 Kain und Abel und der erste Mord auf der Erde [5:27-32] 

Und verlies ihnen in Wahrheit die 

Geschichte von den zwei Söhnen 

Adams, als sie beide ein Opfer 

darbrachten, und es von dem einen 

angenommen und von dem anderen 

nicht angenommen wurde. Da sagte 

dieser: "Wahrhaftig, ich schlage dich 

tot." Jener erwiderte: "Allah nimmt nur 

von den Gottesfürchtigen (Opfer) an. 

[5:27] 

Wenn du auch deine Hand nach mir 

ausstreckst, um mich zu erschlagen, so 

* ã≅ø?$#uρ öΝÍκö� n=tã r' t6 tΡ ó o_ö/$# tΠ yŠ# u Èd, ysø9 $$ Î/ 

øŒ Î) $ t/§� s% $ ZΡ$ t/ö� è% Ÿ≅ Îm6à)çF sù ôÏΒ $ yϑÏδ Ï‰tn r& 

öΝs9 uρ ö≅¬6 s)tF ãƒ z ÏΒ Ì� yzFψ$# tΑ$ s% y7 ¨Ψn=çF ø%V{ ( 
tΑ$ s% $ yϑ‾ΡÎ) ã≅ ¬7s)tGtƒ ª!$# z ÏΒ tÉ)−F ßϑø9 $# 

∩⊄∠∪ .È⌡ s9 |MÜ |¡o0 ¥’ n<Î) x8y‰tƒ  Í_ n=çFø)tGÏ9 !$ tΒ 

O$ tΡr& 7ÝÅ™$ t6 Î/ y“ Ï‰tƒ y7 ø‹s9 Î) y7 n=çFø%L{ ( þ’ÎoΤ Î) 
                                                      

10 Ibn Kathir führt in [IbnKathir] im Unterkapitel "Beginn des Umherirrens des Volkes 
Israel" zunächst diesen Text an und zitiert dann die entsprechenden Koranverse. 

11 5:24 
12 Dies berichteten Buchari(3952, 4609), Ahmad u.a. Der hiesige Wortlaut ist der von 

Buchari(4609). 
13 Es war keine Reue im islamischen Sinne, denn er bat Allah nicht um Verzeihung. 
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werde ich doch nicht meine Hand nach 

dir ausstrecken, um dich zu erschlagen. 

Ich fürchte Allah, den Herrn der Welten. 

[5:28] 

Ich will, dass du die Last meiner Sünde 

und deiner Sünde trägst und so unter 

den Bewohnern des Feuers bist, und 

dies ist der Lohn der Frevler." [5:29] 

Doch er erlag dem Trieb, seinen Bruder 

zu töten; also erschlug er ihn und wurde 

einer von den Verlierern. [5:30] 

Da sandte Allah einen Raben, der auf 

dem Boden scharrte, um ihm zu zeigen, 

wie er den Leichnam seines Bruders 

verbergen könne. Er sagte: "Wehe mir! 

Bin ich nicht einmal imstande, wie 

dieser Rabe zu sein und den Leichnam 

meines Bruders zu verbergen?" Und da 

bedauerte er sein Tun.13” [5:31] 

Deshalb haben Wir den Kindern Israels 

verordnet, daß, wenn jemand einen 

Menschen tötet, ohne daß dieser einen 

Mord begangen hätte, oder ohne daß ein 

Unheil im Lande geschehen wäre, es so 

sein soll, als hätte er die ganze 

Menschheit getötet; und wenn jemand 

einem Menschen das Leben erhält, es so 

sein soll, als hätte er der ganzen 

Menschheit das Leben erhalten. Und 

Unsere Gesandten kamen mit 

deutlichen Zeichen zu ihnen; dennoch, 

selbst danach begingen viele von ihnen 

Ú’%s{r& ©! $# ¡>u‘ t Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊄∇∪ þ’ ÎoΤÎ) 
ß‰ƒ Í‘ é& βr& r&þθ ç6 s? ‘ÏϑøOÎ* Î/ y7 ÏÿùSÎ)uρ tβθä3tF sù 

ôÏΒ É=≈ys ô¹r& Í‘$̈Ψ9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ uρ (# äτℜt“y_ 

tÏΗÍ>≈ ©à9 $# ∩⊄∪ ôM tã§θ sÜsù …çµ s9 …çµ Ý¡ø5tΡ 

Ÿ≅÷F s% ÏµŠÅzr& …ã& s#tGs)sù yxt6 ô¹r' sù zÏΒ 
šÎ�Å£≈ sƒø: $# ∩⊂⊃∪ y]yèt7 sù ª!$# $\/# {�äî 

ß]ys ö7 tƒ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# … çµtƒ Î�ã� Ï9 y# ø‹ x. 

”Í‘≡ uθ ãƒ nοu öθ y™ Ïµ‹Åzr& 4 tΑ$ s% # tL n=÷ƒ uθ≈ tƒ 

ßN÷“yf tãr& ÷βr& tβθ ä.r& Ÿ≅÷W ÏΒ #x‹≈yδ É>#{�äó ø9 $# 

y“Í‘≡ uρé' sù nοu öθ y™  Å�r& ( yx t7ô¹r' sù zÏΒ 
tÏΒ Ï‰≈ ¨Ψ9 $# ∩⊂⊇∪ ôÏΒ È≅ ô_ r& y7 Ï9≡sŒ 

$ oΨö;tF Ÿ2 4’ n? tã û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜu�ó� Î) … çµ‾Ρr&  tΒ 

Ÿ≅ tFs% $ G¡ø5tΡ Î�ö� tó Î/ C§ø5tΡ ÷ρr& 7Š$ |¡sù ’ Îû 
ÇÚö‘ F{ $# $ yϑ‾Ρr' x6 sù Ÿ≅ tF s% }̈ $ ¨Ζ9 $# 

$ Yè‹Ïϑy_ ôtΒ uρ $yδ$ uŠôm r& !$uΚ ‾Ρr' x6sù $ uŠôm r& 

}̈ $ ¨Ψ9 $# $ Yè‹Ïϑy_ 4 ô‰s)s9 uρ óΟ ßγ ø?u !$ y_ 
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Ausschreitungen im Land. [5:32] $ uΖè=ß™â‘ ÏM≈ uΖÉi�t7ø9 $$ Î/ ¢Ο èO ¨βÎ) # Z�� ÏWx. Οßγ ÷ΨÏiΒ 

y‰÷èt/ š�Ï9≡sŒ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# šχθèùÎ�ô£ßϑs9 

∩⊂⊄∪  

 

2.15.1 Tafsir 

As-Siddijj berichtet von Abu Malik und Abu Saleh, von Ibn Abbas und von 

Murra von Ibn Mas’ud und einigen anderen der Gefährten des Gesandten 

Allahs (s.a.s.), dass Adam den Jungen eines jeden Bauches14 mit dem Mädchen 

eines anderen Bauchs zu verheiraten pflegte. Eva gebar immer Zwillinge: 

einen Jungen und seine Zwillingsschwester. Abel wollte die 

Zwillingsschwester von Kain heiraten. Kain war älter als Abel und die 

Zwillingsschwester von Kain war schöner als die Zwilligsschwester Abels. 

Abel wollte die Zwillingsschwester Kains heiraten, und Adam wies Kain an, 

dass der Abel mit seiner Zwillingsschwester verheiraten solle, worauf sich 

Kain weigerte, er wollte sie selber für sich haben. Er sagte, dass er ein größeres 

Anrecht darauf hätte, sie zu heiraten. Da brachten sie jeweils ein Opfer für 

Allah dar, um zu sehen, wer mehr Anrecht hat....15 

Ahmad, Abu Dawud und Tirmidhi berichten von Saad ibn Abi Waqqas (r.a.), 

dass dieser während der Fitna16 während des Kalifats von Uthman (r.) sagte:  

                                                      

14 Eva (arab. Hawwa) (r.a.) gebar immer Zwillinge: ein Junge und ein Mädchen. 
15 [Tabari], S.50. Diese Überlieferung wird auch in [IbnKathir], Nr. 60 erwähnt. Die 

Überlieferung ist in Ordnung, jedoch von den "Isra'ilijjat". 
16 Fitna kann mehrere Bedeutungen haben: Verführung, Strafe, Unheil, Unfrieden, 

Zwietracht... In diesem Fall ist der Bürgerkrieg zwischen den Muslimen gemeint, 
der am Ende des Kalifats von Uthman (r.) begann. 
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 القائم من خري فيها القاعد فتنة ستكون إا: قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن أشهد
 يده وبسط بييت علي دخل إن أفرأيت قال الساعي من خري واملاشي املاشي من خري والقائم

  آدم كابن كن قال ليقتلين إيل

“Ich bezeuge, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat: “Es wird eine Fitna 

geben, wo der Sitzende besser ist als der Stehende und der Stehende besser ist 

als Laufende und der Laufende besser ist als der Eilende.” Jemand fragte: “Und 

was ist, wenn einer in mein Haus kommt und seine Hand ausstreckt, um mich 

zu töten?” Er antwortete: “Sei wie der Sohn Adams.”" 17 

Diesen Hadith berichtet auch Ibn Mardawijja vom Gesandten Allahs (s.a.s.) 

mit folgendem Wortlaut am Ende: “Sei wie der bessere der beiden Söhne 

Adams.”18 

Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat gesagt:  

 اآلخرة يف له يدخر ما مع الدنيا يف العقوبة لصاحبه تعاىل اهللا يعجل أن أجدر ذنب من ما
  الرحم وقطيعة البغي مثل

“Bei keiner Sünde hat der Sohn Adams es eher verdient, dass er dafür bereits 

im Diesseits bestraft wird - abgesehen von der zusätzlichen Strafe im Jenseits, 

die für ihn darauf wartet - als der Unterdrückung (arab. baghi19) und dem 

Abschneiden der Verwandtschaftsbande (arab. qat’ar-rahim).” 20 

                                                      

17 Ein Sahih-Hadith, den Ahmad, Abu Dawud (4256, 4257), Tirmidhi(2194, 2195) und 
al-Hakim berichteten. Aus [Ibn Kathir], Nr.64 Angegeben ist der Wortlaut von 
Tirmidhi(2194). 

18 Ein Sahih-Hadith, den auch Al-Hakim von Hudhaifa (r.) berichtete. In ähnlichem 
Wortlaut berichteten ihn auch Abu Dawud u.a. von Abu Dharr (r.). Aus [Ibn Kathir], 
Nr. 64 

19 baghi bedeutet Unterdrückung, Übergriff. 
20 Ein Sahih-Hadith, den Ahmad, Abu Dawud(4902), Al-Hakim u.a. berichteten. Aus 

[Ibn Kathir], Nr. 66 
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2.16 Das schariagemäße Strafmaß (arab. hadd) für Krieg 
gegen Allah und Seinen Gesandten führen (Wegelagerei, 
Vergewaltigung usw.) [5:33-34] 

Der Lohn derer, die gegen Allah 

und Seinen Gesandten Krieg 

führen und Verderben im Lande 

zu erregen trachten, soll sein, daß 

sie getötet oder gekreuzigt werden 

oder daß ihnen Hände und Füße 

wechselweise abgeschlagen 

werden oder daß sie aus dem 

Lande vertrieben werden. Das wird 

für sie eine Schmach in dieser Welt 

sein, und im Jenseits wird ihnen 

eine schwere Strafe zuteil. [5:33] 

Ausgenommen davon sind jene, 

die bereuen, noch ehe ihr sie in 

eurer Gewalt habt. So wisset, daß 

Allah Allvergebend, Barmherzig 

ist. [5:34] 

$ yϑ‾ΡÎ) (# äτℜt“y_ tÏ% ©!$# tβθ ç/Í‘$ ptä† ©!$# 

…ã& s!θ ß™u‘uρ tβöθ yè ó¡tƒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# # �Š$|¡sù 

βr& (# þθ è=−Gs)ãƒ ÷ρr& (# þθ ç6 ‾=|Á ãƒ ÷ρr& yì©Ü s)è? 

óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& Νßγ è=ã_ ö‘r&uρ ôÏiΒ A#≈ n=Åz ÷ρr& (# öθ x5Ψãƒ 

š∅ÏΒ ÇÚö‘ F{$# 4 š�Ï9≡ sŒ óΟßγ s9 Ó“÷“ Åz ’ Îû 
$ u‹÷Ρ‘‰9 $# ( óΟßγ s9 uρ ’Îû Íοt� ÅzFψ$# ë>#x‹tã 

íΟŠÏàtã ∩⊂⊂∪ āω Î) šÏ%©!$# (#θ ç/$s?  ÏΒ 
È≅ö6 s% βr& (#ρâ‘ Ï‰ø)s? öΝÍκö� n=tã ( (# þθ ßϑn=÷æ$$ sù āχ r& 

©!$# Ö‘θà5xî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩⊂⊆∪  

 

2.16.1 Worterläuterungen 

 

2.16.2  

 

2.16.3 Tafsir 

2.16.4 Abzuleitende Bestimmungen 
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2.17 Gottesfurcht und Anstregung auf dem Wege Gottes sind 
die Basis für den Erfolg im Jenseits [5:35] 

 

O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah 

und trachtet danach, Ihm 

nahezukommen und kämpft auf 

Seinem Wege, auf daß ihr Erfolg 

haben möget. [5:35] 

$ yγ •ƒ r'‾≈ tƒ š Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ à)®?$# ©! $# 

(# þθ äótGö/$#uρ Ïµ ø‹ s9Î) s' s#‹ Å™uθø9 $# (#ρß‰Îγ≈ y_ uρ ’ Îû 
Ï& Î#‹Î6 y™ öΝà6‾=yès9 šχθßs Î=ø5è? ∩⊂∈∪  

 

2.17.1 Worterläuterungen 

 

2.17.2 Tafsir 

 

2.17.3 Abzuleitende Bestimmungen 

 

 

2.18 Die guten Taten der Ungläubigen zählen nicht am Tag 
der Auferstehung [5:36-37] 

Wahrlich, die Ungläubigen - hätten 

sie auch alles, was auf der Erde ist, 

und dann nochmal so viel, um sich 

damit am Tage der Auferstehung 

von der Strafe loszukaufen - es 

würde doch nicht von ihnen 

angenommen werden; und ihnen 

wird eine schmerzliche Strafe 

zuteil sein. [5:36] 

¨βÎ) zƒ Ï%©!$# (#ρã� x5Ÿ2 öθ s9 āχ r& Ο ßγ s9 $ ¨Β 
’Îû ÇÚ ö‘ F{$# $ YèŠÏΗsd …ã& s#÷W ÏΒ uρ …çµ yètΒ 

(#ρß‰tGø5u‹ Ï9 ÏµÎ/ ô ÏΒ É>#x‹tã ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 

$ tΒ Ÿ≅Îm6 à)è? óΟßγ ÷ΨÏΒ ( öΝçλ m;uρ ë>#x‹tã ÒΟŠÏ9 r& 
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Sie wollen dem Feuer entrinnen, 

doch sie werden nicht daraus 

entrinnen können, und ihre Pein 

wird immerwährend sein. [5:37] 

∩⊂∉∪ šχρß‰ƒ Ì� ãƒ βr& (#θã_ ã� øƒs† z ÏΒ Í‘$̈Ψ9 $# 

$ tΒ uρ Νèδ š Å_Ì�≈ sƒ¿2 $ pκ÷]ÏΒ ( óΟßγ s9 uρ 

Ò>#x‹tã ×Λ É)•Β ∩⊂∠∪  

 

2.18.1 Worterläuterungen 

 

2.18.2  

 

2.18.3 Abzuleitende Bestimmungen 

 

 

2.19 Das schariagemäße Strafmaß (arab. hadd) für Diebstahl 
[5:38-40] 

Dem Dieb und der Diebin 

schneidet ihr die Hände ab, als 

Vergeltung für das, was sie 

begangen haben, und als 

abschreckende Strafe von Allah. 

Und Allah ist Allmächtig, 

Allweise. [5:38] 

Aber wer es bereut nach seiner 

Freveltat und sich bessert, von dem 

wird Allah die Reue annehmen; 

denn Allah ist Allvergebend, 

Barmherzig. [5:39] 

Hast du nicht gewußt, daß Allah es 

ä−Í‘$ ¡¡9 $#uρ èπ s%Í‘$¡¡9 $#uρ (# þθ ãèsÜ ø%$$ sù $yϑßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& 

L !#t“y_ $ yϑÎ/ $ t7 |¡x. Wξ≈ s3tΡ z ÏiΒ «!$# 3 ª! $#uρ 

î“ƒ Í•tã ÒΟŠÅ3ym ∩⊂∇∪ yϑsù z>$ s? . ÏΒ Ï‰÷èt/ 

ÏµÏΗø>àß yx n=ô¹r& uρ �χ Î* sù ©!$# ÛUθ çGtƒ 

Ïµø‹ n=tã 3 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θ à5xî îΛ Ïm §‘ ∩⊂∪ óΟs9 r& 

öΝn=÷ès? ¨βr& ©! $# … ã&s! Û�ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 
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ist, Dem das Königreich der 

Himmel und der Erde gehört? Er 

bestraft, wen Er will, und Er 

vergibt, wem Er will; und Allah hat 

Macht über alle Dinge. [5:40] 

ÇÚö‘ F{ $#uρ Ü>Éj‹yè ãƒ tΒ â !$ t±o„ ã� Ï5øótƒ uρ  uΚ Ï9 

â !$ t±o„ 3 ª! $#uρ 4’ n?tã Èe≅à2 & ó x« Ö�ƒ Ï‰s% ∩⊆⊃∪  

 

2.19.1 Worterläuterungen 

 

2.19.2  

 

2.19.3 Tafsir 

2.19.4 Abzuleitende Bestimmungen 

 

 

2.20 Heuchler und einige Juden beeilen sich im Unglauben 
und das Fliehen einiger Juden vor den Bestimmungen 
der Thora [5:41-43] 

O du Gesandter, es sollen dich 

nicht jene betrüben, die hastig dem 

Unglauben verfallen, die mit dem 

Munde sagen: "Wir glauben", 

jedoch im Herzen nicht glauben. 

Und unter den Juden sind solche, 

die auf jede Lüge hören; sie hören 

auf andere, die noch nicht zu dir 

gekommen sind. Sie rücken die 

Worte von ihren richtigen Stellen 

ab und sagen: "Wenn euch dies (, 

* $ yγ•ƒ r' ‾≈ tƒ ãΑθ ß™§�9 $# Ÿω y7Ρâ“ øts† šÏ% ©!$# 

tβθ ããÌ�≈|¡ ç„ ’ Îû Ì� ø5ä3ø9 $# zÏΒ šÏ% ©!$# (# þθ ä9$ s% 

$ ¨ΨtΒ#u óΟÎγ Ïδ≡ uθøùr' Î/ óΟs9 uρ ÏΒ ÷σè? öΝßγç/θ è=è% ¡ 

š∅ÏΒ uρ tÏ% ©!$# (#ρßŠ$ yδ ¡ šχθãè≈ £ϑy™ 

É>É‹x6 ù=Ï9 šχθãè≈ £ϑy™ BΘ öθ s)Ï9 tÌ� yz#u 
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was wir gutheißen wollen,) 

vorgebracht wird, so nehmt es an, 

doch wenn es euch nicht 

vorgebracht wird, dann seid auf 

der Hut!" Und wen Allah in 

Versuchung führen will, dem wirst 

du mit keiner Macht gegen Allah 

helfen können. Das sind die, deren 

Herzen Allah nicht reinigen wollte; 

für sie ist in dieser Welt Schande, 

und im Jenseits wird ihnen eine 

große Strafe zuteil sein. [5:41] 

Sie sind notorische Lauscher 

hinsichtlich der Falschheit, 

Verschlinger von Unerlaubtem. 

Wenn sie nun zu dir kommen, so 

richte zwischen ihnen oder wende 

dich von ihnen ab. Und wenn du 

dich von ihnen abwendest, so 

können sie dir keinerlei Schaden 

zufügen; richtest du aber, so richte 

zwischen ihnen in Gerechtigkeit. 

Wahrlich, Allah liebt die 

Gerechten. [5:42] 

Wie aber wollen sie dich zum 

Richter berufen, während sie doch 

die Thora in ihrem Besitz haben, 

worin Allahs Richtspruch ist? 

Hierauf, und trotz alledem, kehren 

sie (Ihm) den Rücken; und sie sind 

nicht als Gläubige zu bezeichnen. 

[5:43] 

óΟ s9 š‚θ è?ù' tƒ ( tβθ èùÌh� ptä† zΟ Î=s3ø9 $# . ÏΒ Ï‰÷èt/ 

ÏµÏè ÅÊ#uθ tΒ ( tβθ ä9θ à)tƒ ÷βÎ) óΟçF�Ï?ρé& #x‹≈ yδ 

çνρä‹ã‚ sù βÎ)uρ óΟ©9 çνöθ s?÷σè? (#ρâ‘x‹÷n $$ sù 4  tΒuρ 

ÏŠ Ì� ãƒ ª!$# … çµtF t⊥ ÷F Ïù  n=sù y7 Î=ôϑs? …çµ s9 š∅ÏΒ 

«!$# $º↔ø‹ x© 4 š�Í× ‾≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# óΟ s9 ÏŠ Ì� ãƒ ª!$# 

βr& t� Îdγ sÜãƒ óΟ ßγ t/θè=è% 4 öΝçλm; ’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 

Ó“÷“ Åz ( óΟ ßγ s9 uρ ’ Îû Íοt�ÅzFψ$# ëU#x‹tã 

ÒΟŠÏàtã ∩⊆⊇∪ šχθãè≈ £ϑy™ É>É‹s3ù=Ï9 

tβθ è=≈ ā2r& ÏMós �¡=Ï9 4 βÎ* sù x8ρâ !$ y_ 

Νä3÷n $$sù öΝæηuΖ÷�t/ ÷ρr& óÚÍ�ôãr& öΝåκ÷]tã ( βÎ)uρ 

óÚÌ� ÷è è? óΟ ßγ ÷Ψtã  n=sù x8ρ•�ÛØo„ $\↔ø‹ x© ( ÷βÎ)uρ 

|M ôϑs3ym Νä3÷n $$ sù ΝæηuΖ÷�t/ ÅÝó¡ É)ø9 $$Î/ 4 ¨βÎ) 
©!$# �=Ïtä† tÏÜ Å¡ ø)ßϑø9 $# ∩⊆⊄∪ y# ø‹ x.uρ 

y7 tΡθ ãΚÅj3ptä† ÞΟèδ y‰ΖÏãuρ èπ1u‘ öθ −G9 $# $ pκ� Ïù 

ãΝõ3ãm «! $# ¢ΟèO šχöθ ©9 uθ tGtƒ .ÏΒ Ï‰÷èt/ 

š�Ï9≡ sŒ 4 !$tΒ uρ y7Í× ‾≈ s9 'ρé& šÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $$ Î/ 



Einige Bestimmungen Gottes in der Thora, das Evangelium und die Pflicht der 
Christen, sich an diese beiden Bücher zu halten [5:44-47] 
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∩⊆⊂∪  

 

2.20.1 Worterläuterungen 

 

2.20.2  

 

2.20.3 Tafsir 

2.20.4 Abzuleitende Bestimmungen 

 

 

2.21 Einige Bestimmungen Gottes in der Thora, das 
Evangelium und die Pflicht der Christen, sich an diese 
beiden Bücher zu halten [5:44-47] 

Wahrlich, Wir hatten die Thora, in 

der Führung und Licht war, 

herabgesandt. Damit haben die 

Propheten, die sich (Allah) 

hingaben, den Juden Recht 

gesprochen, und so auch die 

Rabbiner und die Gelehrten; denn 

ihnen wurde aufgetragen, das Buch 

Allahs zu bewahren, und sie waren 

seine Hüter. Darum fürchtet nicht 

die Menschen, sondern fürchtet 

Mich; und gebt nicht Meine 

Zeichen um einen geringen Preis 

hin. Und wer nicht nach dem 

!$ ‾ΡÎ) $ uΖø9 t“Ρr& sπ1 u‘ öθ−G9 $# $ pκ� Ïù “ W‰èδ Ö‘θ çΡuρ 4 
ãΝä3øts† $ pκÍ5 šχθ–ŠÎ;̈Ψ9 $# tÏ%©!$# (#θ ßϑn=ó™r& 

tÏ% ©#Ï9 (#ρßŠ$ yδ tβθ –ŠÏΨ≈ −/§�9 $#uρ â‘$ t6 ômF{ $#uρ $ yϑÎ/ 

(#θ ÝàÏ5ós çGó™$# ÏΒ É=≈tF Ï. «!$# (#θ çΡ% Ÿ2uρ 

Ïµø‹ n=tã u !#y‰pκà− 4 Ÿξ sù (# âθ t± ÷‚s? }̈ $̈Ψ9 $# 

Èβöθ t±÷z$#uρ Ÿωuρ (#ρç�tIô±n@  ÉL≈tƒ$ t↔Î/ $ YΨyϑrO 

WξŠÎ=s% 4  tΒuρ óΟ©9 Οä3øts† !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# 
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richtet, was Allah herabgesandt hat 

- das sind die Ungläubigen. [5:44] 

Wir hatten ihnen darin 

vorgeschrieben: Leben um Leben, 

Auge um Auge, Nase um Nase, 

Ohr um Ohr und Zahn um Zahn; 

und für Verwundungen gerechte 

Vergeltung. Wer aber darauf 

verzichtet, dem soll das eine Sühne 

sein; und wer nicht nach dem 

richtet, was Allah herabgesandt hat 

- das sind die Ungerechten. [5:45] 

Wir ließen ihnen Jesus, den Sohn 

der Maria, folgen; zur Bestätigung 

dessen, was vor ihm in der Thora 

war; und Wir gaben ihm das 

Evangelium, worin Rechtleitung 

und Licht war, zur Bestätigung 

dessen, was vor ihm in der Thora 

war und als Rechtleitung und 

Ermahnung für die 

Gottesfürchtigen. [5:46] 

Und die Leute des Evangeliums 

sollen sich nach dem richten, was 

Allah darin offenbart hat; und die 

sich nicht nach dem richten, was 

Allah herabgesandt hat - das sind 

die (wahren) Frevler. [5:47] 

y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρã� Ï5≈s3ø9 $# ∩⊆⊆∪ $ oΨö;tF x.uρ 

öΝÍκö� n=tã !$pκ� Ïù ¨βr& }§ø5̈Ζ9 $# Ä§ø5̈Ζ9 $$Î/ 

š÷yè ø9 $#uρ È÷ yè ø9 $$ Î/ y#ΡF{$#uρ É#ΡF{$$ Î/ 

šχèŒ W{ $#uρ ÈβèŒ W{ $$Î/ £Åb¡9 $#uρ ÇdÅb¡9 $$Î/ 

yyρã� àfø9 $#uρ ÒÉ$|Á Ï% 4 yϑsù šX £‰|Á s? 

ÏµÎ/ uθ ßγ sù ×οu‘$ ¤5Ÿ2 … ã&©! 4 tΒ uρ óΟ ©9 
Νà6 øts† !$yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª! $# y7 Í× ‾≈s9 'ρé' sù ãΝèδ 

tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊆∈∪ $ uΖø‹ ¤5s%uρ #’n? tã ΝÏδ Ì�≈ rO#u 

 |¤ŠÏèÎ/ Èø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 t ÷ t/ 

Ïµ÷ƒ y‰tƒ z ÏΒ Ïπ1u‘ öθ −G9 $# ( çµ≈oΨ÷�s?#u uρ Ÿ≅ŠÅgΥM}$# 

ÏµŠÏù “W‰èδ Ö‘θçΡuρ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ uρ $yϑÏj9 t ÷t/ 

Ïµ÷ƒ y‰tƒ z ÏΒ Ïπ1u‘ öθ −G9 $# “ Y‰èδ uρ Zπsà Ïãöθ tΒuρ 

tÉ)−Gßϑù=Ïj9 ∩⊆∉∪ ö/ ä3ós u‹ø9 uρ ã≅÷δ r& È≅ŠÅgΥM}$# 

!$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# ÏµŠÏù 4  tΒuρ óΟ©9 Νà6øts† 

!$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# y7 Í× ‾≈s9 'ρé' sù ãΝèδ 
šχθà)Å¡≈ x5ø9 $# ∩⊆∠∪  



Die Pflicht, nach dem Koran zu richten [5:48-50] 
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2.21.1 Worterläuterungen 

 

2.21.2  

 

2.21.3 Abzuleitende Bestimmungen 

 

 

2.22 Die Pflicht, nach dem Koran zu richten [5:48-50] 

Und Wir haben das Buch mit der 

Wahrheit zu dir herabgesandt, das 

bestätigt, was von der Schrift vor 

ihm da war und darüber Gewißheit 

gibt; richte also zwischen ihnen nach 

dem, was Allah herabgesandt hat 

und folge nicht ihren Neigungen, 

von der Wahrheit abzuweichen, die 

zu dir gekommen ist. Für jeden von 

euch haben Wir Richtlinien und eine 

Laufbahn bestimmt. Und wenn 

Allah gewollt hätte, hätte Er euch zu 

einer einzigen Gemeinde gemacht. 

Er wollte euch aber in alledem, was 

Er euch gegeben hat, auf die Probe 

stellen. Darum sollt ihr um die guten 

Dinge wetteifern. Zu Allah werdet 

ihr allesamt zurückkehren; und dann 

wird Er euch das kundtun, worüber 

ihr uneins waret. [5:48] 

Und du sollst zwischen ihnen nach 

dem richten, was von Allah 

!$ uΖø9 t“Ρr& uρ y7 ø‹ s9 Î) |=≈tGÅ3ø9 $# Èd, ys ø9 $$Î/ 

$ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 š÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ z ÏΒ 
É=≈tGÅ6 ø9 $# $ �ΨÏϑø‹ yγ ãΒ uρ Ïµ ø‹n=tã ( Νà6 ÷n$$ sù 

Οßγ oΨ÷�t/ !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª! $# ( Ÿωuρ ôìÎ6 ®Ks? 

öΝèδ u !#uθ÷δ r& $ £ϑtã x8u !% ỳ zÏΒ Èd, ys ø9 $# 4 
9e≅ä3Ï9 $ oΨù=yèy_ öΝä3ΖÏΒ Zπ tã÷�Å° % [`$ yγ ÷ΨÏΒ uρ 4 

öθ s9 uρ u!$ x© ª!$# öΝà6n=yèyf s9 Zπ̈Β é& Zοy‰Ïn≡ uρ 

Å3≈ s9 uρ öΝä.uθ è=ö7 uŠÏj9 ’Îû !$ tΒ öΝä38s?#u ( 
(#θ à)Î7tF ó™$$ sù ÏN≡ u�ö� y‚ ø9 $# 4 ’n<Î) «!$# 

öΝà6 ãèÅ_ ö� tΒ $ Yè‹Ïϑy_ Νä3ã∞ Îm6 t⊥ ãŠsù $yϑÎ/ 

óΟçGΨä. ÏµŠÏù tβθ à5Î=tF øƒrB ∩⊆∇∪ Èβr&uρ Νä3ôm $# 
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herabgesandt wurde; und folge nicht 

ihren Neigungen, und sei vor ihnen 

auf der Hut, damit sie dich nicht 

bedrängen und von einem Teil 

dessen, was Allah zu dir herab-

gesandt hat, wegtreiben. Wenden sie 

sich jedoch (von dir) ab, so wisse, 

daß Allah sie für etliche ihrer 

Sünden zu treffen gedenkt. 

Wahrlich, viele der Menschen sind 

Frevler. [5:49] 

Wünschen sie etwa die Richtlinien 

der Dschahilijja? Und wer ist ein 

besserer Richter als Allah für ein 

Volk, das fest im Glauben ist? [5:50] 

ΝæηuΖ÷�t/ !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# Ÿωuρ ôìÎ7®Ks? 

öΝèδ u !#uθ÷δ r& öΝèδ ö‘x‹÷n $#uρ βr& š‚θ ãΖÏF ø5tƒ 

. tã ÇÙ÷èt/ !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# y7 ø‹s9 Î) ( βÎ* sù 

(# öθ ©9 uθ s? öΝn=÷æ$$ sù $ uΚ ‾Ρr& ß‰ƒ Ì� ãƒ ª!$# βr& 

Νåκz:�ÅÁ ãƒ ÇÙ÷èt7 Î/ öΝÍκÍ5θ çΡèŒ 3 ¨βÎ)uρ #Z�� ÏW x. 

z ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# tβθ à)Å¡≈x5s9 ∩⊆∪ zΝõ3ßs sùr& 

Ïπ̈ŠÎ=Îγ≈ yf ø9 $# tβθ äó ö7tƒ 4 ô tΒ uρ ß |¡ ôm r& z ÏΒ 
«!$# $Vϑõ3ãm 5Θ öθs)Ïj9 tβθãΖÏ%θ ãƒ ∩∈⊃∪  

2.22.1 Worterläuterungen 

Dschahilijja – vorislamisches Zeitalter der Unwissenheit. Das arab. Wort 

dschahl bedeutet "Unwissenheit". 

2.22.2  

 

2.22.3 Abzuleitende Bestimmungen 

 

 

2.23 Das Verbot, Juden und Christen zu Schutzfreunden 
(arab. aulija', Sg. Walijj) zu nehmen [5:51-53] 

O ihr, die ihr glaubt! Nehmt nicht 

die Juden und die Christen zu 

Schutzfreunden (arab. auwlija'). 
* $ pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#ρä‹Ï‚ −Gs? 



Das Verbot, Juden und Christen zu Schutzfreunden (arab. aulija', Sg. Walijj) zu 
nehmen [5:51-53] 
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Sie sind einander Schutzfreunden. 

Und wer sie von euch zu 

Beschützern nimmt, der gehört 

wahrlich zu ihnen. Wahrlich, Allah 

weist nicht dem Volk der 

Ungerechten den Weg. [5:51] 

Und du wirst jene sehen, deren 

Herzen von Krankheit befallen 

sind, (und) zu ihnen hineilen; sie 

sagen: "Wir fürchten, es könnte uns 

ein Unglück befallen." Möge Allah 

den Sieg oder sonst ein Ereignis 

herbeiführen. Dann werden sie 

bereuen, was sie in ihren Herzen 

verbargen. [5:52] 

Und die Gläubigen werden sagen: 

"Sind das etwa jene, die mit ihren 

feierlichsten Eiden bei Allah 

schworen, daß sie unverbrüchlich 

zu euch stünden?" Eitel sind ihre 

Werke, und sie sind zu Verlierern 

geworden. [5:53] 

yŠθ åκu� ø9 $# #“t�≈ |Á ¨Ζ9 $#uρ u !$ u‹ Ï9 ÷ρr& ¢ öΝåκÝÕ÷èt/ 

â !$ uŠÏ9÷ρr& <Ù÷èt/ 4  tΒuρ Νçλ °;uθ tGtƒ öΝä3ΖÏiΒ …çµ‾ΡÎ* sù 

öΝåκ÷]ÏΒ 3 ¨βÎ) ©! $# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ tΠ öθ s)ø9 $# 

tÏϑÎ=≈ ©à9 $# ∩∈⊇∪ “ u�tIsù zƒÏ%©!$# ’ Îû ΝÎγ Î/θè=è% 

ÖÚt� ¨Β šχθããÌ�≈ |¡ ç„ öΝÍκ� Ïù tβθ ä9θà)tƒ 

# ý øƒwΥ βr& $ oΨt7�ÅÁ è? ×οt� Í←!#yŠ 4  |¤ yèsù ª!$# 

βr& u’ÎAù' tƒ Ëx÷F x5ø9 $$Î/ ÷ρr& 9�øΒ r& ô ÏiΒ ÍνÏ‰ΨÏã 

(#θ ßsÎ7 óÁ ã‹sù 4’n? tã !$ tΒ (#ρ•�|� r& þ’Îû öΝÍκÅ¦ à5Ρr& 

šÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∈⊄∪ ãΑθà)tƒ uρ t Ï%©!$# (# þθ ãΖtΒ#u 

Ï Iω àσ‾≈yδ r& tÏ% ©!$# (#θ ßϑ|¡ ø%r& «!$$ Î/ y‰ôγ y_ 

öΝÍκÈ]≈ yϑ÷ƒ r& � öΝåκ̈ΞÎ) öΝä3yèpR mQ 4 ôMsÜ Î6ym öΝßγè=≈ yϑôãr& 

(#θ ßs t7ô¹r' sù tÎ�Å£≈ yz ∩∈⊂∪  

2.23.1 Worterläuterungen 

Schutzfreunden (arab. auwlija') -  

2.23.2  

 

2.23.3 Abzuleitende Bestimmungen 
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2.24 Die Feindschaft der vom Islam abgefallenen gegenüber 
den Muslimen [5:53-56] 

O ihr, die ihr glaubt, wer sich von 

euch von seinem Glauben abkehrt, 

wisset, Allah wird bald ein anderes 

Volk bringen, das Er liebt und das 

Ihn liebt, (das) demütig gegen die 

Gläubigen und hart gegen die 

Ungläubigen (ist); sie werden auf 

Allahs Weg kämpfen und werden 

den Vorwurf des Tadelnden nicht 

fürchten. Das ist Allahs Huld; Er 

gewährt sie, wem Er will; denn 

Allah ist Allumfassend, Allwis-

send. [5:54] 

Eure Beschützer sind wahrlich 

Allah und Sein Gesandter und die 

Gläubigen, die das Gebet ver-

richten, die Zakah entrichten und 

sich (vor Allah) verneigen. [5:55] 

Und wer Allah und Seinen 

Gesandten und die Gläubigen zu 

Beschützern nimmt, der soll wis-

sen, daß Allahs Schar es ist, die 

siegreich sein wird. [5:56] 

$ pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u  tΒ £‰s?ö� tƒ öΝä3ΨÏΒ 

 tã ÏµÏΖƒ ÏŠ t∃öθ |¡sù ’ ÎAù' tƒ ª!$# 5Θöθ s)Î/ 

öΝåκ™: Ïtä† ÿ…çµ tΡθ ™6 Ïtä†uρ A' ©!ÏŒ r& ’ n? tã t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# 

>ο̈“ Ïãr& ’n? tã tÍ� Ï5≈s3ø9 $# šχρß‰Îγ≈ pg ä† ’ Îû 
È≅‹Î6 y™ «! $# Ÿωuρ tβθèù$ sƒs† sπ tΒ öθ s9 5ΟÍ←Iω 4 

y7 Ï9≡ sŒ ã≅ôÒ sù «!$# ÏµŠÏ?÷σãƒ  tΒ â !$ t±o„ 4 ª! $#uρ 

ììÅ™≡ uρ íΟŠÎ=tæ ∩∈⊆∪ $ uΚ‾ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9 uρ ª!$# 

…ã& è!θ ß™u‘uρ tÏ%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u tÏ% ©!$# 

tβθ ßϑ‹ É)ãƒ nο4θ n=¢Á9$# tβθ è?÷σãƒ uρ nο4θ x.̈“9 $# öΝèδuρ 

tβθ ãè Ï.≡u‘ ∩∈∈∪ tΒ uρ ¤ΑuθtGtƒ ©!$# …ã& s!θ ß™u‘uρ 

tÏ% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u ¨βÎ* sù z>÷“ Ïm «! $# ÞΟ èδ 
tβθ ç7Î=≈ tó ø9 $# ∩∈∉∪  

2.24.1 Worterläuterungen 

 

2.24.2  

 



Das Verbot, Ungläubige zu Schutzfreunden (arab. aulija') zu nehmen, und die 
Gründe dafür [5:57-63] 
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2.24.3 Abzuleitende Bestimmungen 

 

 

2.25 Das Verbot, Ungläubige zu Schutzfreunden (arab. aulija') 
zu nehmen, und die Gründe dafür [5:57-63] 

O ihr, die ihr glaubt, nehmt euch 

nicht die zu Beschützern - von 

jenen, denen vor euch die Schrift 

gegeben wurde, und von den 

Ungläubigen -, die mit eurem 

Glauben Spott und Scherz treiben - 

und fürchtet Allah, wenn ihr 

Gläubige seid. [5:57] 

Und wenn ihr zum Gebet ruft, 

treiben sie damit ihren Spott und 

Scherz. Dies (ist so), weil sie Leute 

sind, die es nicht begreifen. [5:58] 

Sprich: "O Leute der Schrift, ihr 

grollt uns nur deswegen, weil wir 

an Allah und an das glauben, was 

zu uns herabgesandt und was 

schon vorher herabgesandt wurde, 

und weil die meisten von euch 

Frevler sind." [5:59] 

Sprich: "Soll ich euch über die 

belehren, deren Lohn bei Allah 

noch schlimmer ist als das? Es 

sind, die Allah verflucht hat und 

denen Er zürnt und aus denen Er 

Affen, Schweine und Götzendie-

$ pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#ρä‹Ï‚ −Gs? tÏ% ©!$# 

(#ρä‹ sƒªB$# óΟ ä3uΖƒ ÏŠ # Yρâ“ èδ $ Y6 Ïès9 uρ zÏiΒ 
šÏ% ©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ óΟä3Î=ö6 s% 

u‘$ ¤5ä3ø9 $#uρ u !$ u‹Ï9 ÷ρr& 4 (#θ à)̈?$#uρ ©!$# βÎ) ΛäΨ ä. 

tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩∈∠∪ #sŒ Î)uρ öΝçG÷ƒ yŠ$tΡ ’ n<Î) Íο4θn=¢Á9 $# 

$ yδρä‹sƒªB$# # Yρâ“ èδ $ Y6Ïès9 uρ 4 š�Ï9≡ sŒ óΟ ßγ‾Ρr' Î/ 

ÓΘ öθ s% āω tβθ è=É)÷ètƒ ∩∈∇∪ ö≅ è% Ÿ≅÷δ r' ‾≈ tƒ 

É=≈tGÅ3ø9 $# ö≅ yδ tβθßϑÉ)Ζs? !$ ¨ΖÏΒ Hω Î) ÷βr& 

$ ¨ΖtΒ#u «!$$ Î/ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& $ oΨøŠs9 Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& 

ÏΒ ã≅ö7 s% ¨βr& uρ ö/ ä.u�sYø.r& tβθ à)Å¡≈ sù ∩∈∪ ö≅ è% 
ö≅ yδ Νä3ã⁄Îm;tΡé& 9h�|³Î0  ÏiΒ y7 Ï9≡ sŒ ºπ t/θ èWtΒ y‰ΨÏã 

«!$# 4  tΒ çµuΖyè ©9 ª!$# |= ÅÒ xîuρ Ïµø‹ n=tã 

Ÿ≅ yèy_uρ ãΝåκ÷]ÏΒ nοyŠ t� É)ø9 $# t�ƒ Î—$uΖsƒø: $#uρ y‰t7 tãuρ 
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ner gemacht hat. Diese befinden 

sich in einer noch schlimmeren 

Lage und sind noch weiter vom 

rechten Weg abgeirrt." [5:60] 

Und wenn sie zu euch kommen, 

sagen sie: "Wir glauben", während 

sie doch mit Unglauben eintreten 

und in diesem fortgehen; und 

Allah weiß am besten, was sie 

verborgen halten. [5:61] 

Und du siehst, wie viele von ihnen 

in Sünde und Übertretung und im 

Verzehr verbotener Dinge wet-

teifern. Übel ist wahrlich, was sie 

getan haben. [5:62] 

Warum untersagen ihnen die Rab-

biner und die Schriftgelehrten 

nicht ihre sündige Rede und ihren 

Verzehr von Verbotenem? Übel ist 

wahrlich, was sie getrieben haben. 

[5:63] 

|Nθ äó≈ ©Ü9$# 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& @�Ÿ° $ZΡ% s3̈Β ‘≅ |Ê r&uρ 

 tã Ï !#uθ y™ È≅‹Î6 ¡¡9 $# ∩∉⊃∪ #sŒ Î)uρ öΝä.ρâ!% ỳ 

(# þθ ä9$s% $ ¨ΨtΒ#u ‰s%uρ (#θè=yz̈Š Ì�ø5ä3ø9 $$ Î/ öΝèδ uρ 

ô‰s% (#θ ã_t� yz Ïµ Î/ 4 ª!$#uρ ÞΟn=÷ær& $ yϑÎ/ (#θçΡ% x. 

tβθ ßϑçF õ3tƒ ∩∉⊇∪ 3“ t�s?uρ # Z�� ÏW x. öΝåκ÷]ÏiΒ 

tβθ ããÌ�≈|¡ ç„ ’ Îû ÉΟøOM}$# Èβ≡ uρô‰ãè ø9 $#uρ 

ÞΟÎγ Î=ò2r& uρ |Mós �¡9 $# 4 š[ø⁄Î6 s9 $ tΒ 

(#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ÷ètƒ ∩∉⊄∪ Ÿω öθ s9 ãΝßγ8pκ÷]tƒ 

šχθ–ŠÏΨ≈ −/§�9$# â‘$ t7ôm F{$#uρ tã ÞΟ Ïλ Î;öθ s% 

zΟ øOM}$# ÞΟ Îγ Î=ø.r&uρ |Mós �¡9 $# 4 š[ø⁄Î6 s9 $ tΒ 

(#θ çΡ% x. tβθ ãèoΨóÁ tƒ ∩∉⊂∪  

2.25.1 Worterläuterungen 

 

2.25.2  

 

2.25.3 Abzuleitende Bestimmungen 

 



Gotteslästerei der Juden – Allah hat Feindschaft zwischen sie gesetzt – Der 
Lohn für Juden und Christen, wenn sie Muslime werden [5:64-66] 
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2.26 Gotteslästerei der Juden – Allah hat Feindschaft 
zwischen sie gesetzt – Der Lohn für Juden und Christen, 
wenn sie Muslime werden [5:64-66] 

Und die Juden sagen: "Die Hand 

Allahs ist gefesselt." Ihre Hände 

sollen gefesselt sein, und sie sollen 

verflucht sein um dessentwillen, was 

sie da sprechen. Nein, Seine Hände 

sind weit offen; Er spendet, wie Er 

will. Und was auf dich von Deinem 

Herrn herabgesandt wurde, wird 

gewiß viele von ihnen in ihrem 

Aufruhr und Unglauben noch 

bestärken. Und Wir haben unter 

ihnen Haß und Zwietracht bis zum 

Tage der Auferstehung gesät. Sooft 

sie ein Feuer für den Krieg 

anzündeten, löschte Allah es aus, 

und sie trachteten nur nach Unheil 

auf Erden; und Allah liebt nicht die 

Unheilstifter. [5:64] 

Wenn die Leute der Schrift geglaubt 

hätten und gottesfürchtig gewesen 

wären, hätten Wir gewiß ihre Übel 

von ihnen hinweggenommen und 

Wir hätten sie gewiß in die Gärten 

der Wonne geführt. [5:65] 

Und hätten sie die Thora befolgt und 

das Evangelium und das, was zu 

ihnen von ihrem Herrn herabgesandt 

wurde, würden sie sicherlich über 

ÏM s9$s%uρ ßŠθ åκu� ø9 $# ß‰tƒ «!$# î' s!θ è=øótΒ 4 ôM‾=äî 

öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& (#θãΨÏè ä9 uρ $ oÿÏ3 (#θ ä9$ s% ¢ ö≅ t/ çν#y‰tƒ 

Èβ$ tGsÛθ Ý¡ ö6 tΒ ß,Ï5Ψãƒ y# ø‹ x. â !$ t±o„ 4 
āχ y‰ƒ Í”z�s9 uρ # Z�� ÏVx. Νåκ÷]ÏiΒ !$ ¨Β tΑÌ“Ρé& 

y7 ø‹s9 Î) ÏΒ y7 Îi/¢‘ $ YΖ≈ u‹øó èÛ # \�ø5ä.uρ 4 
$ uΖøŠs)ø9 r& uρ ãΝæηuΖ÷�t/ nοuρ≡ y‰yè ø9 $# u !$ŸÒ øót7ø9 $#uρ 4’n<Î) 

ÏΘ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4 !$ yϑ‾=ä. (#ρß‰s%÷ρr& # Y‘$ tΡ 

É>ö� ysù=Ïj9 $ yδr' x5ôÛr& ª! $# 4 tβöθ yè ó¡tƒ uρ ’ Îû 
ÇÚö‘ F{ $# # YŠ$|¡sù 4 ª!$#uρ Ÿω �=Ïtä† 

tÏ‰Å¡ ø5ßϑø9 $# ∩∉⊆∪ öθs9 uρ ¨βr& Ÿ≅÷δ r& 

É=≈tGÅ6 ø9 $# (#θ ãΨtΒ#u (# öθ s)̈?$#uρ $ tΡö� ¤5x6s9 

öΝåκ÷]tã öΝÍκÌE$ t↔ÍhŠy™ óΟßγ≈ oΨù=s{÷Š V{ uρ ÏM≈ ¨Ψy_ 

ÉΟŠÏè̈Ζ9 $# ∩∉∈∪ öθs9 uρ öΝåκ̈Ξr& (#θãΒ$ s%r& sπ1u‘ öθ −G9 $# 

Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ΝÍκö� s9 Î)  ÏiΒ öΝÍκÍh5§‘ 
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sich und zu ihren Füßen Nahrung 

finden. Es gibt unter ihnen Leute, 

die Mäßigung üben; doch viele von 

ihnen verrichten üble Dinge. [5:66] 

(#θ è=Ÿ2V{ ÏΒ óΟ Îγ Ï%öθ sù  ÏΒuρ ÏMøtrB 

ΟÎγ Î=ã_ ö‘r& 4 öΝåκ÷]ÏiΒ ×π̈Β é& ×οy‰ÅÁ tF ø)•Β ( ×�� ÏVx.uρ 

öΝåκ÷]ÏiΒ u !$ y™ $tΒ tβθ è=yϑ÷ètƒ ∩∉∉∪  

2.26.1 Worterläuterungen 

 

2.26.2  

 

2.26.3 Tafsir 

 

2.26.4 Abzuleitende Bestimmungen 

 

 

2.27 Befehl an den Gesandten, die Botschaft auszurichten – 
völliger Schutz des Propheten durch Allah – 
Aufforderung zum Glauben an Juden und Christen 
[5:67-69] 

O du Gesandter! Verkünde, was zu 

dir von deinem Herrn 

herabgesandt wurde; und wenn du 

es nicht tust, so hast du Seine 

Botschaft nicht verkündigt. Und 

Allah wird dich vor den Menschen 

schützen. Wahrlich, Allah weist 

den ungläubigen Leuten nicht den 

Weg. [5:67] 

Sprich: "O Leute der Schrift, ihr 

* $ pκš‰r' ‾≈ tƒ ãΑθ ß™§�9 $# õrÏk=t/ !$tΒ tΑÌ“Ρé& š�ø‹s9 Î) 

ÏΒ y7Îi/¢‘ ( βÎ)uρ óΟ©9 ö≅ yè ø5s? $ yϑsù |Møó ‾=t/ 

…çµ tGs9$ y™Í‘ 4 ª!$#uρ š�ßϑÅÁ ÷ètƒ z ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# 3 
¨βÎ) ©! $# Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠ öθ s)ø9 $# t Í�Ï5≈ s3ø9 $# ∩∉∠∪ 

ö≅è% Ÿ≅÷δ r' ‾≈ tƒ É=≈ tGÅ3ø9 $# ÷Λä ó¡s9 4’ n?tã >ó x« 



Befehl an den Gesandten, die Botschaft auszurichten – völliger Schutz des 
Propheten durch Allah – Aufforderung zum Glauben an Juden und Christen 
[5:67-69] 
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fußt auf nichts, ehe ihr nicht die 

Thora und das Evangelium und 

das in die Tat umsetzt, was von 

eurem Herrn zu euch herabgesandt 

wurde." Aber gewiß, das, was von 

deinem Herrn zu dir herabgesandt 

wurde, wird viele von ihnen in 

ihrem Aufruhr und Unglauben 

bestärken. Darum betrübe dich 

nicht über die ungläubigen Leute. 

[5:68] 

Jene, die geglaubt haben, und die 

Juden und die Sabäer und die 

Christen - wer an Allah glaubt und 

gute Werke tut -, keine Furcht soll 

über sie kommen, noch sollen sie 

traurig sein. [5:69] 

4 ®Lym (#θßϑŠÉ)è? sπ1 u‘öθ −G9 $# Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ !$ tΒ uρ 

tΑÌ“Ρé& Νä3ø‹ s9 Î)  ÏiΒ öΝä3În/§‘ 3 āχ y‰ƒ Í”z�s9 uρ 

# Z�� ÏVx. Νåκ÷]ÏiΒ !$ ¨Β tΑÌ“Ρé& y7ø‹ s9 Î)  ÏΒ y7 Îi/¢‘ 

$ YΖ≈ u‹øó èÛ # \�ø5ä.uρ ( Ÿξ sù }̈ ù' s? ’ n?tã ÏΘöθ s)ø9 $# 

tÍ� Ï5≈ s3ø9 $# ∩∉∇∪ ¨βÎ) š Ï%©!$# (#θ ãΨtΒ#u 

šÏ% ©!$#uρ (#ρßŠ$ yδ tβθ ä↔Î6≈ ¢Á9 $#uρ 

3“t�≈ |Á ¨Ψ9 $#uρ ô tΒ š∅tΒ#u «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ 

Ì� ÅzFψ$# Ÿ≅Ïϑtãuρ $ [s Î=≈ |¹ Ÿξ sù ì∃öθ yz 

óΟÎγ øŠn=tæ Ÿωuρ öΝèδ tβθ çΡt“ øts† ∩∉∪  

2.27.1 Worterläuterungen 

 

2.27.2  

 

2.27.3 Tafsir 

 

2.27.4 Abzuleitende Bestimmungen 
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2.28 Die Juden verleugneten die Gesandten, die Allah zu 
ihnen schickte, und töteten viele von ihnen [5:70-71] 

Wahrlich, Wir hatten einen Bund mit 

den Kindern Israels geschlossen und 

Gesandte zu ihnen geschickt. Sooft 

aber Gesandte zu ihnen mit etwas 

kamen, was ihre Herzen nicht 

begehrten, erklärten sie einige von 

ihnen für Lügner und töteten einige  

von ihnen. [5:70] 

Und sie dachten, dies würde keine 

schlimme Folge haben; so wurden 

sie blind und taub. Dann wandte 

Sich Allah ihnen gnädig wieder zu; 

trotzdem wurden viele von ihnen 

abermals blind und taub; und Allah 

sieht wohl, was sie tun. [5:71] 

ô‰s)s9 $ tΡõ‹s{r& t,≈ sV‹ ÏΒ ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó� Î) 

!$ uΖù=y™ö‘r& uρ öΝÍκö� s9 Î) Wξß™â‘ ( $ uΗ©>à2 öΝèδ u !% ỳ 

7Αθ ß™u‘ $ yϑÎ/ Ÿω #“uθ ôγ s? öΝåκß¦à5Ρr& $ Z)ƒ Ì� sù 

(#θ ç/¤‹Ÿ2 $ Z)ƒ Ì� sùuρ tβθè=çGø)tƒ ∩∠⊃∪ 

(# þθ ç7Å¡ym uρ āωr& šχθ ä3s? ×π uΖ÷GÏù (#θ ßϑyèsù 

(#θ ‘ϑ|¹uρ ¢ΟèO z>$ s? ª! $# óΟ ÎγøŠn=tæ §ΝèO 
(#θ ßϑtã (#θ‘ϑ|¹uρ ×�� ÏVŸ2 öΝåκ÷]ÏiΒ 4 ª!$#uρ 

7�� ÅÁt/ $ yϑÎ/ šχθè=yϑ÷ètƒ ∩∠⊇∪  

2.28.1 Worterläuterungen 

„Wir hatten einen Bund mit den Kindern Israels geschlossen“ - bezüglich 

des Iman an Allah und Seine Gesandten. 

„und töteten einige von ihnen“ - wie z.B. Zacharias und Johannes. 

„sie dachten, es würde keine schlimme Folge haben“ - d.h. sie dachten, sie 

würden deswegen nicht bestraft werden. 

„so wurden sie blind und taub“ - gegenüber der Wahrheit, so daß sie sie nicht 

mehr wahrnahmen und sie nicht mehr hörten. 



Die Juden verleugneten die Gesandten, die Allah zu ihnen schickte, und 
töteten viele von ihnen [5:70-71] 
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2.28.2 Tafsir21 

Allah schloß mit dem Volk Israel Verträge, daß sie Allah und Seinem 

Gesandten gehorchten. Sie aber brachen diese Verträge und folgten ihren 

Meinungen und Gelüsten bzw. Neigungen und stellten diese vor das Gesetz 

Allahs. Was also von diesen Verträgen ihren Meinungen und Neigungen 

entsprach, nahmen sie an, und was ihnen nicht entsprach, das lehnten sie ab. 

Allah schloß mit dem Volk Israel einen Vertrag in der Thora, daß sie nur Ihm 

alleine dienen und Seinen Gesetzen folgen. Sie brachen den Vertrag und 

bezichtigten die Gesandten entweder der Lüge und lehnten sie als Gesandte 

ab, was Ungehorsam gegenüber den Gesetzen Allahs nach sich zog, oder 

töteten sie. 

Und sie dachten, daß ihre oben benannten Taten keine schlechten 

Konsequenzen für sie haben würden, da sie behaupteten, die Kinder und 

Lieblinge Allahs zu sein. Ebenso dachten sie aus dem genannten Grund, daß 

sie nicht als Folge ihres Handels mit Hartem und Schwierigem geprüft 

würden. 

Jedoch hatten ihre schlechten Handlungen sehr wohl Folgen, nämlich, daß sie 

blind gegenüber der Wahrheit wurden. Ebenso wurden ihre Ohren taub 

gegenüber dem Hören der Wahrheit und dem Nachdenken über die Zeichen 

Allahs. Daraufhin bestrafte sie Allah damit, daß die Babyloner sie in ihre 

Gewalt brachten, die Aqsa-Moschee22 verbrannnten und ihre Kinder und 

Frauen versklavten. 

Danach kehrte sich Allah ihnen wieder zu, nachdem sie das verderbte 

Handeln unterlaßen. Er gab ihnen ihr Königreich durch einen persischen 

Herrscher wieder, errichtete ihnen Jerusalem und ließ diejenigen, die in der 

                                                      

21 Aus [Zuhaili], 6/267f. Sie auch das Kapitel "Die Geschichte der Gesandten Gottes" 
aus "Islamische Geschichte", Verlag: DIdI, 2007 

22 Die Aqsa-Moschee war eine Gebetsstätte. 
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Gefangenschaft von Nebukatnezer waren, frei und ließ sie in ihre Heimat 

zurückkehren. 

Danach wurden sie wieder blind und taub, indem sie Propheten wie Zacharias 

(a.s.) und Johannes (a.s.) töteten, sowie versuchten, Jesus, den Sohn der Maria, 

zu töten. Daraufhin gab Allah den Persern und den Römern über sie Gewalt. 

Diese erniedrigten ihr Königreich und nahmen ihnen ihre Unabhängigkeit. 

Die Aussage Allahs „viele von ihnen“ in [5:71] deutet daraufhin, daß die 

meisten von ihren ungehorsam gegenüber Allah sind und eine Minderheit von 

ihnen rechtschaffene Mu'minun sind.23  

2.28.3 Abzuleitende Bestimmungen 

 

2.29 Die Christen vergöttern den Messias (Jesus, den Sohn 
der Maria), obwohl er nur ein Mensch und Gesandter 
Gottes war [5:72-75] 

Wahrlich, ungläubig sind 

diejenigen, die sagen: "Allah ist 

der Messias, der Sohn der Maria", 

während der Messias doch selbst 

gesagt hat: "O ihr Kinder Israels, 

betet zu Allah, meinem Herrn und 

eurem Herrn." Wer Allah Götter 

zur Seite stellt, dem hat Allah das 

Paradies verwehrt, und das Feuer 

wird seine Herberge sein. Und die 

Frevler sollen keine Helfer finden. 

ô‰s)s9 t� x5Ÿ2 šÏ% ©!$# (# þθ ä9$ s% āχ Î) ©!$# 

uθ èδ ßxŠÅ¡yϑø9 $# ßø⌠$# zΟ tƒ ó�tΒ ( tΑ$ s%uρ 

ßxŠÅ¡yϑø9 $# ûÍ_ t7≈tƒ Ÿ≅ƒÏℜu�ó� Î) (#ρß‰ç6 ôã$# ©!$# 

’În1u‘ öΝà6−/u‘uρ ( …çµ ‾ΡÎ)  tΒ õ8Î�ô³ç„ «!$$ Î/ 

ô‰s)sù tΠ §� ym ª!$# Ïµø‹ n=tã sπ ¨Ψyf ø9 $# çµ1 uρù' tΒuρ 

                                                      

23 Siehe auch: „Sprich: „O Volk der Schrift, ihr tadelt uns nur deswegen, weil wir 
glauben an Allah und an das, was zu uns herabgesandt ward und was schon vorher 
herabgesandt wurde, oder weil die meisten von euch (arab. aktharukum) Übeltäter 
(arab. Fasiqun) sind“. “[5:59] 



Die Christen vergöttern den Messias (Jesus, den Sohn der Maria), obwohl er 
nur ein Mensch und Gesandter Gottes war [5:72-75] 
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[5:72] 

Wahrlich, ungläubig sind die-

jenigen, die sagen: "Allah ist der 

Dritte von dreien"; und es ist kein 

Gott da außer einem Einzigen 

Gott. Und wenn sie nicht von dem, 

was sie sagen, Abstand nehmen, 

wahrlich, so wird diejenigen unter 

ihnen, die ungläubig bleiben, eine 

schmerzliche Strafe ereilen. [5:73] 

Wollen sie sich denn nicht 

reumütig Allah wieder zuwenden 

und Ihn um Verzeihung bitten? 

Und Allah ist Allverzeihend, 

Barmherzig. [5:74] 

Der Messias, der Sohn der Maria, 

war nur ein Gesandter; gewiß, 

andere Gesandte sind vor ihm 

dahingegangen. Und seine Mutter 

war eine Wahrhaftige; beide 

pflegten Speise zu sich zu nehmen. 

Siehe, wie Wir die Zeichen für sie 

erklären, und siehe, wie sie sich 

abwenden. [5:75] 

â‘$ ¨Ψ9$# ( $ tΒ uρ šÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ôÏΒ 9‘$|ÁΡr& 

∩∠⊄∪ ô‰s)©9 t� x5Ÿ2 tÏ%©!$# (# þθ ä9$ s% āχÎ) 

©!$# ß]Ï9$rO 7πsW≈ n=rO ¢ $ tΒ uρ ô ÏΒ >µ≈s9 Î) HωÎ) ×µ≈s9 Î) 

Ó‰Ïn≡ uρ 4 βÎ)uρ óΟ©9 (#θ ßγ tG⊥ tƒ $ £ϑtã 

šχθä9θ à)tƒ £ ¡¡yϑu‹ s9 š Ï%©!$# (#ρã� x5x. 

óΟßγ ÷ΨÏΒ ëU#x‹tã íΟŠÏ9 r& ∩∠⊂∪ Ÿξ sùr& 

šχθç/θ çGtƒ †n<Î) «!$# … çµtΡρã� Ï5øótGó¡o„ uρ 4 
ª!$#uρ Ö‘θ à5xî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩∠⊆∪ $ ¨Β ßxŠÅ¡yϑø9 $# 

Ú∅ö/$# zΟ tƒ ö�tΒ āωÎ) ×Αθ ß™u‘ ô‰s% ôM n=yz ÏΒ 
Ï& Î#ö7s% ã≅ß™”�9 $# … çµ•Β é&uρ ×π s)ƒÏd‰Ï¹ ( $ tΡ% Ÿ2 

ÈβŸξ à2ù'tƒ tΠ$yè ©Ü9 $# 3 ö�ÝàΡ$# y# ø‹Ÿ2 

ÚÎit6 çΡ ÞΟßγ s9 ÏM≈tƒ Fψ$# ¢Ο èO ö� ÝàΡ$# 4†‾Τ r& 

šχθä3sù÷σãƒ ∩∠∈∪  

2.29.1 Worterläuterungen 

„Fürwahr, Kufr begehen jene“ – Kufr ist das Gegenteil von Iman (siehe Kapitel 

„Erläuterungen einiger islamischer Fachbegriffe“) 

„Und die Unrechttuenden sollen keine Helfer finden“ – die ihnen vor der 

Strafe Allahs helfen 
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2.29.2 Tafsir 

Allah erklärt hier die folgenden Gemeinden der Christen zu Kafirun (siehe 

Kapitel „Erläuterungen einiger islamischer Fachbegriffe“), d.h. Ungläubigen:  

• von den früheren Kirchen: die Malkijja, die Jacobiter und die Nestoriater 

• von den heutigen Kirchen: die Orthodoxen, die Katholiken und die 
Protestanten  

- indem Er sinngemäß sagt: Wahrlich, diejenigen, die behaupten, daß Jesus 

Gott ist, sind vom richtigen Weg weit abgekommen. So behaupten sie (die 

Anhänger der sog. „Dreieinigkeit“): Gott besteht aus drei Wesen: dem Vater, 

dem Sohn und dem heiligen Geist – Gott soll der Vater sein, Jesus der Sohn, 

und Gott der Vater ist durch Jesus vermenschlicht und so eine Person mit Jesus 

geworden. Und er hat den heiligen Geist geformt. Jeder von den dreien ist 

derselbe wie der andere, d.h. eins mit dem anderen. Zusammengefaßt gesagt: 

Gott ist gleich dem Messias. Dies sagen sie, obwohl das erste Wort, daß der 

Messias (Friede sei mit ihm) als Neugeborenes in der Wiege gesagt hat, 

folgendes war: „Ich bin der Diener Allahs“[19:30]. Allah sagt in Sure Mariam 

(Sure 19): „Da deutete sie auf ihn. Sie sprachen: "Wie sollen wir zu einem 

reden, der ein Kind in der Wiege ist!?" Er sprach: "Ich bin ein Diener Allahs, 

Er hat mir das Buch gegeben und mich zu einem Propheten gemacht; Er 

machte mich gesegnet, wo ich auch sein mag, und Er befahl mir Gebet und 

Almosen, solange ich lebe; Und (Er machte mich) ehrerbietig gegen meine 

Mutter; Er hat mich nicht hochfahrend, elend gemacht. Friede war ü,ber mir 

am Tage, da ich geboren ward, und (Friede wird über mir sein) am Tage, da 

ieh sterben werde, und am Tage, da ich wieder zum Leben erweckt werde." 

So ist Jesus, Sohn der Maria - eine Aussage der Wahrheit, über die sie 

uneins sind.“ [19:30-34] Später lud er die Menschen zu seiner Botschaft ein, 

indem er sagte: "O ihr Kinder Israels, betet Allah an, meinen Herrn und 

euren Herrn."[5:72].24 
 

                                                      

24 [Zuhaili], Band 6, S.271 
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Aus [IbnKathir], Nr. 484: Ibn Abi Hatim berichtet, dass Ibn Abbas (r.) gesagt 

hat: “Als Allah Jesus in den Himmel emporheben wollte, ging er zu seinen Gefährten 

hinaus. Es waren 12 Männer von seinen Jüngern im Haus. D.h. er kam von einer 

Quelle, die sich im Haus befand, und wo er ein Bad genommen hatte. Von seinem Kopf 

tropfte noch Wasser herunter. Er sagte: “Von euch wird mich einer zwölfmal 

verleugnen (wörtl. Kufr mir gegenüber begehen), nachdem er an mich (d.h. an meine 

Prophetenschaft) gläubig geworden ist.” Dann sagte er: “Wer von euch möchte, dass er 

äußerlich mir ähnlich gemacht wird, so dass er an meiner statt getötet wird und dann 

(im Paradies) auf meiner Stufe ist?” Da stand ein junger Mann, der einer der jüngsten 

(oder: der jüngste) von ihnen war. Jesus sagte zu ihm: “Setz dich.” Er wiederholte die 

Frage. Wieder stand der junge Mann auf. Da sagte er (d.h. Jesus): “(Gut.) Du sollst es 

sein.” Da wurde er Jesus ähnlich gemacht (wörtl. auf ihn wurde die Ähnlichkeit mit 

Jesus geworfen) und Jesus wurde aus einer Öffnung im Dach des Hauses in den 

Himmel emporgehoben.  

Dann kam die Forderung bzw. die Verfolgung durch die Juden. Sie nahmen den, der 

Jesus ähnlich sah (wörtl. den Ähnlichen) und töteten ihn. Daraufhin kreuzigten sie 

ihn. Dann verleugnete einer (oder: ein Teil) von ihnen Jesus (wörtl.: ihn), nachdem er 

an ihn (d.h. an seine Prophetenschaft) gläubig geworden war. 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 Jacobiter. 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 dass Gott Muhammad (s.a.s.) sandte.” Ibn Abbas sagte (weiter): 
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Und dies ist die Bedeutung der Aussage Gottes: “Da verliehen Wir denen, die 

glaubten, Stärke gegen ihren Feind, und sie wurden siegreich”[61:14]”.”25 

 

2.29.3 Abzuleitende Bestimmungen 

 

 

2.30 Diskussion mit den Christen über deren Vergötterung 
von Jesus. Aufforderung der Juden und Christen, nicht 
in der Religion zu übertreiben [5:76-77] 

Sprich: "Wollt ihr statt Allah das 

anbeten, was nicht die Macht hat, 

euch zu schaden oder zu 

nützen?" Und Allah allein ist der 

Allhörende, der Allwissende. 

[5:76] 

Sprich: "O Leute der Schrift, 

übertreibt nicht zu Unrecht in 

eurem Glauben und folgt nicht 

den bösen Neigungen von 

Leuten, die schon vordem 

irregingen und viele irregeführt 

haben und weit vom rechten Weg 

abgeirrt sind." [5:77] 

ö≅è% šχρß‰ç7÷ès?r&  ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $tΒ Ÿω 

à7 Î=ôϑtƒ öΝà6 s9 # u�ŸÑ Ÿωuρ $ Yè ø5tΡ 4 ª!$#uρ uθ èδ 
ßìŠÏϑ¡¡9 $# ãΛ Î=yè ø9 $# ∩∠∉∪ ö≅ è% Ÿ≅÷δ r' ‾≈ tƒ 

É=≈tGÅ6 ø9 $# Ÿω (#θè=øós? ’Îû öΝà6 ÏΖƒÏŠ u�ö� xî 

ÈdYys ø9 $# Ÿωuρ (# þθ ãèÎ6 ®Ks? u !#uθ ÷δ r& 7Θöθ s% ô‰s% 

(#θ �=|Ê ÏΒ ã≅ö6 s% (#θ �=|Ê r& uρ # Z�� ÏVŸ2 (#θ �=|Ê uρ 

 tã Ï !#uθ y™ È≅‹Î6 ¡¡9 $# ∩∠∠∪  

                                                      

25 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) – siehe hierzu auch den nächsten Abschnitt. 
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2.30.1 Worterläuterungen 

"O Volk der Schrift“ – O ihr Juden und Christen 

„den Neigungen von Leuten“ – den Meinungen von Leuten, die nicht auf 

Argumenten und Beweisen beruhen, sondern auf ihren Gelüsten und 

persönlichen Neigungen 

2.30.2 Tafsir 

2.30.3 Abzuleitende Bestimmungen 

 

2.31 Verfluchung der Kinder Israels aufgrund dessen, weil 
sie nicht das Schlechte unter sich verboten [5:78-81] 

Verflucht wurden die 

Ungläubigen von den Kindern 

Israels durch die Zunge Davids 

und Jesus', des Sohnes der Maria. 

Dies, weil sie ungehorsam waren 

und (gegen die Gebote) 

verstießen. [5:78] 

Sie hinderten einander nicht an 

den Missetaten, die sie begingen. 

Übel wahrlich war das, was sie 

zu tun pflegten. [5:79] 

Du siehst, wie sich viele von 

ihnen die Ungläubigen zu 

Beschützern nehmen. Wahrlich, 

übel ist das, was sie selbst für 

sich vorausgeschickt haben, so 

daß Allah ihnen zürnt; und in 

der Strafe werden sie auf ewig 

bleiben. [5:80] 

š∅Ïè ä9 tÏ% ©!$# (#ρã� x5Ÿ2 . ÏΒ û_Í_ t/ 

Ÿ≅ƒÏℜ u�ó�Î) 4’n? tã Èβ$|¡ Ï9 yŠ… ãρ#yŠ  |¤ŠÏãuρ Çö/$# 

zΟ tƒ ö�tΒ 4 y7 Ï9≡ sŒ $ yϑÎ/ (#θ |Á tã (#θ çΡ% Ÿ2̈ρ 

šχρß‰tF ÷ètƒ ∩∠∇∪ (#θçΡ$ Ÿ2 Ÿω 

šχöθ yδ$ uΖoKtƒ tã 9� x6Ψ•Β çνθ è=yèsù 4 
š[ø⁄Î6 s9 $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθè=yè ø5tƒ ∩∠∪ 

3“t� s? # Z��ÏVŸ2 óΟ ßγ÷ΨÏiΒ šχ öθ ©9 uθ tGtƒ t Ï%©!$# 

(#ρã� x5Ÿ2 4 }§ø⁄Î6 s9 $ tΒ ôM tΒ £‰s% óΟçλ m; öΝåκß¦ à5Ρr& 

βr& xÝÏ‚ y™ ª! $# óΟÎγ øŠn=tæ ’ Îû uρ É>#x‹yè ø9 $# öΝèδ 
tβρà$Î#≈ yz ∩∇⊃∪ öθ s9 uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãΖÏΒ÷σãƒ 
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Und hätten sie an Allah geglaubt 

und an den Propheten und an 

das, was zu ihm herabgesandt 

wurde, hätten sie sich jene nicht 

zu Beschützern genommen; aber 

viele von ihnen sind Frevler. 

[5:81] 

«!$$ Î/ Äc_ É<̈Ψ9 $#uρ !$tΒ uρ tΑÌ“Ρé& Ïµø‹ s9 Î) $ tΒ 

öΝèδρä‹sƒªB$# u !$ uŠÏ9 ÷ρr& £Å3≈ s9 uρ # Z�� ÏVŸ2 öΝåκ÷]ÏiΒ 

šχθà)Å¡≈ sù ∩∇⊇∪  

2.31.1 Worterläuterungen 

„durch die Zunge Davids“ – indem David ein Bittgebet gegen sie sprach, 

woraufhin sie, die Leute von Elat, zu Affen wurden.26 

"Und hätten sie an Allah geglaubt und an den Propheten und an das, was zu 

ihm herabgesandt wurde, hätten sie sich jene nicht zu Beschützern" – Hätten 

sie einen richtigen Iman an Allah, Seinen Gesandten und den Quran, dann 

hätten die Juden zur Zeit des Propheten Muhammad (s.a.s.) nicht die 

Götzendiener aus Mekka aus Schutzfreunden genommen. 

2.31.2  

 

2.31.3 Tafsir 

Ahmad ibn Hanbal von Ibn Mas'ud, daß der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt 

hat:  

„Als die Kinder Israels Sünden begingen, verboten ihnen ihre Gelehrten dies, sie 

nahmen jedoch nicht davon Abstand. Ihre Gelehrten saßen dann trotzdem mit 

ihnen zusammen an den Orten, wo sie sich trafen (und brachen nicht die 

Beziehung zu ihnen ab, um sie zu isolieren)." 

                                                      

26 [Zuhaili], 6/276 
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Abu Dawud, Tirmidhi und Ibn Madscha berichten von Ibn Mas'ud, daß der 

Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat:  

„Die erste Unzulänglichkeit, die bei den Kindern Israels auftauchte, war 

folgendes: Einer von ihnen traf den anderen (der etwas Verbotenes tat) und 

sagte ihm: 'Fürchte Allah und laß ab von dieser Handlung, Allah hat dir nicht 

erlaubt, dies zu tun.' Dann traf er ihn am nächsten Tag in der gleichen 

Situation. Dies hielt ihn nicht davon ab, mit ihm zu trinken, zu essen und zu 

sitzen. Als sie dies taten, brachte Allah die Herzen der einen von ihnen gegen 

die Herzen der anderen von ihnen auf (d.h. sie wurden uneins und begannen 

einander zu hassen).“ Dann zitierte der Gesandte Allahs (s.a.s.): Verflucht 

wurden die Ungläubigen von den Kindern Israels durch die Zunge Davids 

und Jesus', des Sohnes der Maria. Dies, weil sie ungehorsam waren und 

(gegen die Gebote) verstießen. Sie hinderten einander nicht an den 

Missetaten, die sie begingen. Übel wahrlich war das, was sie zu tun 

pflegten. Du siehst, wie sich viele von ihnen die Ungläubigen zu 

Beschützern nehmen. Wahrlich, übel ist das, was sie selbst für sich 

vorausgeschickt haben, so daß Allah ihnen zürnt; und in der Strafe werden 

sie auf ewig bleiben. Und hätten sie an Allah geglaubt und an den 

Propheten und an das, was zu ihm herabgesandt wurde, hätten sie sich jene 

nicht zu Beschützern genommen; aber viele von ihnen sind Frevler. [5:78-81] 

Danach sagte der Gesandte Allahs (s.a.s.): „Bei Allah, entweder ruft ihr zum 

Guten auf, verbietet das Üble, nehmt den Unterdrücker (arab. dhalim) bei der 

Hand und führt ihn auf den richtigen Weg – notfalls zwingt ihr ihn dazu - , 

oder aber Allah wird die Herzen der einen von euch gegen die Herzen der 

anderen von euch aufbringen (d.h. ihr werdet uneins sein und einander hassen) 

und Er wird euch verfluchen wie er sie (d.h. die Kinder Israels) verflucht hat.“ 

Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat gesagt:  
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„Wer von euch etwas Übles (arab. munkar27) 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.“ (Dies berichtete Muslim). 

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 ändern, obwohl sie es könnten. Wenn die 

Allgemeinheit so handelt, bestraft Allah sowohl die einigen Leute, die das 

Schlechte tun als auch die Allgemeinheit, die dazu schweigt.“ 

2.31.4 Abzuleitende Bestimmungen 

Allah hat gesagt: "Allah belastet keine Seele über ihre Möglichkeit."[2:286] 

Entsprechend den eigenen Möglichkeiten hat man die Pflicht, das Gute zu 

fördern und das Schlechte zu verhindern. Somit ergibt sich folgendes: 

1. Die Pflicht, etwas mit der Hand zu ändern, hat der Herrscher bzw. z.B. ein 

Familienoberhaupt in seiner eigenen Familie. D.h. wenn man eine Position 

der materiellen Macht hat. 

2. Die Pflicht, mit der Zunge etwas zu ändern, d.h. das Schlechte zu 

verurteilen und dagegen zu sprechen, haben die Gelehrten bzw. wenn man 

genug Wissen hat,  

3. Die Pflicht, das Üble als Schlechte mit dem Herzen zu verurteilen, hat die 

Allgemeinheit, die die beiden obengenannten Stufen nicht in der Lage ist 

auszuführen. 

                                                      

27 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 aber etwas dagegen tun, wenn z.B. ein Kind Alkohol trinkt. 
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2.32 Die Stellung der Juden und der Christen zu den 
Muslimen und der Zustand derjenigen, die zum Islam 
übergetreten sind [5:82-86] 

Sicherlich findest du, daß unter 

allen Menschen die Juden und die 

Götzendiener die erbittertsten 

Feinde der Gläubigen (d.h. der 

Muslime) sind. Und du wirst 

zweifellos finden, daß die, welche 

sagen: "Wir sind Christen" den 

Gläubigen am freundlichsten 

gegenüberstehen. Dies (ist so), 

weil es unter ihnen Priester und 

Mönche gibt und weil sie nicht 

hochmütig sind. [5:82] 

Und wenn sie hören, was zu dem 

Gesandten herabgesandt worden 

ist, siehst du ihre Augen von 

Tränen überfließen ob der 

Wahrheit, die sie erkannt haben. 

Sie sagen: "Unser Herr, wir 

glauben, so schreibe uns unter die 

Bezeugenden. [5:83] 

Und weshalb sollten wir nicht an 

Allah glauben und an die Wahr-

heit, die zu uns gekommen ist, wo 

wir innig wünschen, daß unser 

Herr uns zu den Rechtschaffenen 

zählen möge?" [5:84] 

Und um dessentwillen, was sie da 

gesagt haben, wird Allah sie mit 

* ¨βy‰Éf tGs9 £‰x© r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# Zοuρ≡ y‰tã tÏ% ©#Ïj9 
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Gärten belohnen, durch die Bäche 

fließen. Darin sollen sie ewig 

verweilen; und das ist der Lohn 

derer, die Gutes tun. [5:85] 

Die aber, die nicht glauben und 

Unsere Zeichen verwerfen, das 

sind die Insassen der Hölle. [5:86] 

tÏ$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù 4 š�Ï9≡ sŒ uρ â !#t“y_ 

tÏΖÅ¡ ós ßϑø9 $# ∩∇∈∪ tÏ% ©!$#uρ (#ρã� x5x. 

(#θ ç/¤‹Ÿ2uρ !$oΨÏF≈ tƒ$ t↔Î/ y7 Í×‾≈ s9 'ρé& Ü=≈ptõ¾r& 

ÉΟŠÅspg ø:$# ∩∇∉∪  

2.32.1 Worterläuterungen 

„was zu dem Gesandten herabgesandt worden ist“ – den Quran 

"Unser Herr, wir glauben" – wir glauben an Deinen Gesandten Muhammad 

und an Deine Bücher 

„so schreibe uns unter die Bezeugenden“ – so schreibe uns unter den Dir 

Nahestehenden, die bezeugen, daß Du der Schöpfer und der einzig 

anzubetende Gott bist und daß Du den Propheten in Wahrheit gesandt hast 

2.32.2 Offenbarungsanlaß 

Nasa'i berichtet von Abdullah ibn Zubair: „Der Vers “Und wenn sie hören, 

was zu dem Gesandten herabgesandt worden ist..“[5:83] ist herabgesandt 

worden wegen dem Negus (dem abessinischen Herrscher) und seinen Gefährten." 

Tabarani berichtet über Ibn Abbas etwas entsprechendes. 

Ibn Abu Hatim berichtet von Said ibn al-Dschubair28, der gesagt hat: „Der 

Negus (der abessinische Herrscher) entsandte 30 seiner besten Gefährten zum 

Gesandten Allahs (s.a.s.). Der Gesandte Allahs (s.a.s.) laß ihnen die Sure Yasin 

vor, woraufhin sie weinten und sagten: „Wie ähnlich ist das dem, was auf 

Jesus herabgesandt wurde.“ Daraufhin wurde dieser Vers herabgesandt. 

Tabari sagt: „Das Korrekte in dieser Frage ist meiner Meinung nach folgendes: 

Allah beschreibt hier die Leute, die von sich sagen: „Wir sind Christen“, daß 

                                                      

28 Einer der Tabi'un. Ein Schüler von Ibn Abbas (r.) 
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der Gesandte Allahs (s.a.s.) sie als am freundlichsten gegenüber den Muslimen 

vorfindet. Und deren Namen wurden nicht erwähnt. Es ist möglich, daß damit 

die Gefährten des Negus gemeint sind. Es ist aber auch möglich, daß damit 

(andere) Leute gemeint sind, die Jesus' Gesetz (arab. scharia) folgten und dann 

die Gesandtschaft des Propheten Muhammad (s.a.s.) mitbekamen, woraufhin 

sie den Islam annahmen, als sie die Rezitation des Quran hörten, und seine 

Wahrheit wahrnahmen und sich nicht hochmütig von ihm abwendeten."29 

2.32.3 Tafsir 

"…Sicherlich findest du, daß unter allen Menschen die Juden und die 

Götzendiener die erbittertsten Feinde der Gläubigen (d.h. der Muslime) 

sind. Und du wirst zweifellos finden, daß die, welche sagen: "Wir sind 

Christen" den Gläubigen am freundlichsten gegenüberstehen. Dies (ist so), 

weil es unter ihnen Priester ( ������ ) und Mönche gibt und weil sie nicht 

hochmütig sind. Und wenn sie hören, was zu dem Gesandten herabgesandt 

worden ist, siehst du ihre Augen von Tränen überfließen ob der Wahrheit, 

die sie erkannt haben. Sie sagen: "Unser Herr, wir glauben, so schreibe uns 

unter die Bezeugenden. [5:82-83] 

Ibn Kathir sagt: „Der Hadithgelehrte Al-Bazzar berichet: Ibn Riab fragte 

Salman (r.) nach der Aussage Allahs „Dies (ist so), weil es unter ihnen 

Priester (������) und Mönche gibt“, woraufhin Salman sagte: „Laß die 

christlichen Priester in ihren Kirchen in Ruhe. Der Gesandte Allahs (s.a.s.) las 

mir diesen Quranvers in folgender Lesart vor: „Dies, weil unter ihnen 

Wahrheitsliebende (�����) und Mönche sind“... so beinhaltet die Aussage 

Allahs „Dies, weil unter ihnen Priester (�����	) und Mönche sind und 

weil sie nicht hochmütig sind“, daß sie (d.h. einige Christen) damit 

charakterisiert werden, daß bei ihnen Wissen, Gottesdienst und Demut 

vorhanden ist. Sodann charakterisiert Allah sie damit, dass sie der Wahrheit 

folgen, indem Er sagt: „Und wenn sie hören, was zu dem Gesandten 

                                                      

29 Siehe Tafsir von Tabari 7/3 
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herabgesandt worden ist, siehst du ihre Augen von Tränen überfließen ob 

der Wahrheit, die sie erkannt haben“, d.h. wegen dem, was sie bei sich haben 

an der Ankündigung des erwarteten Propheten Muhammad (s.a.s.). Sie sagen: 

"Unser Herr, wir glauben, so schreibe uns unter die Bezeugenden." 

2.32.4 Abzuleitende Bestimmungen 

 

 

2.33 Die Erlaubnis, die guten, angenehmen Dinge zu 
genießen [5:87-88] 

O ihr, die ihr glaubt, erklärt nicht 

als unerlaubt (arab. haram) die 

guten Dinge, die Allah euch 

erlaubt hat; doch übertretet auch 

nicht. Denn Allah liebt die 

Übertreter nicht. [5:87] 

Und esset von dem, was Allah euch 

gegeben hat: Erlaubtes, Gutes. Und 

fürchtet Allah, an Den ihr glaubt. 

[5:88] 
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2.33.1 Worterläuterungen 

„erklärt nicht als unerlaubt (arab. haram)“ – nehmt nicht so davon Abstand, 

als ob Allah sie verboten hätte 

„die guten Dinge (الطيبات)“ – was der Mensch als gut, angenehm und köstlich 

erachtet, und damit sie die köstlichen, angenehmen Dinge unter den erlaubten 

(arab. halal) Dingen gemeint 

2.33.2 Offenbarungsanlaß 

Tabari, Ibn Abu Hatim und Ibn Mardawijja berichten, daß Ibn Abbas (r.) 

gesagt hat: „Dieser Vers (d.h. “O ihr, die ihr glaubt, erklärt nicht als unerlaubt 

(arab. haram)...“) ist wegen einer Gruppe von Prophetengefährten herabgesandt 
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worden, unter den auch Uthman ibn Madhnun war. Sie sagten: „Wir werden uns 

kastrieren und nehmen Abstand von den Begierden des Diesseits. Wir werden auf der 

Erde umherreisen, wie es die Mönche tun.“ Als der Prophet (s.a.s.) davon erfuhr, 

schickte er nach ihnen. Er fragte sie nach dem, was er gehört hat, worauf sie sagten: 

„Ja, das stimmt, (wir haben das gesagt).“ Da sagte der Prophet (s.a.s.): „Ich jedoch 

faste (manchmal) und faste (manchmal) nicht, und ich bete (ein Teil der Nacht) 

und schlafe und ich heirate Frauen. Wer meiner Lebensweise (arab. sunna) 

folgt, der ist von mir und wer nicht meiner Lebensweise folgt, der ist nicht von 

mir.“  

Tabari, Ibn al-Mundhir und Abu Scheich Ibn Hayyan al-Ansari berichten von 

Ikrima, der gesagt hat: „Uthman ibn Madhnun, Ali ibn Abu Talib (d.h. der 

Cousin des Propheten), Ibn Mas'ud, Miqdad ibn al-Aswad, Salim (der 

freigelassene Sklave von Abu Hudhaifa) und Qudama zogen von der zurück, 

um sich dem Gottesdienst zu widmen und blieben in (ihren) Häusern. Sie 

hielten sich fern von (ihren) Frauen und zogen Bußgewänder an. Sie verboten 

sich schönes Essen und schöne Kleidung. Sie aßen nur das und zogen nur das 

an, was die Umherreisenden vom Volk Israel anzogen und essen pflegten. Sie 

überlegten sich, sich zu kastrieren. Sie kamen überein, die Nacht durchzubeten 

und jeden Tag zu fasten. Daraufhin wurden der folgende Quranvers 

herabgesandt: “O ihr, die ihr glaubt, erklärt nicht als unerlaubt (arab. haram) 

die guten Dinge, die Allah euch erlaubt (arab. halal) hat....“ Als dieser 

Quranvers herabgesandt wurde, schickte der Gesandte Allahs (s.a.s.) nach 

ihnen und sagte: „Euer eigenes Ich (bzw. euer Körper) (arab. nafs) hat ein 

Recht, eure Augen haben ein Recht, eure Frauen (bzw. eure Familien) (arab. 

ahl) haben ein Recht. Drum betet und schlaft, fastet und fastet (an anderen 

Tagen) nicht. Derjenige ist nicht von uns, der unsere Lebensweise (arab. sunna) 

Beiseite läßt.“  

2.33.3 Abzuleitende Bestimmungen 
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2.34 Der unbeabsichtigte Schwur und der beabsichtigte 
Schwur und dessen Buße [5:89] 

Allah wird euch nicht zur 

Rechenschaft ziehen für 

unbedacht (geäußerte) Schwüre, 

doch Er wird Rechenschaft von 

euch fordern für das, was ihr mit 

Absicht geschworen habt. Die 

Sühne dafür sei dann die 

Speisung von zehn Armen in 

jenem Maß, wie ihr die Eurigen 

speist, oder ihre Bekleidung oder 

die Befreiung eines Sklaven. Wer 

es aber nicht kann, dann: drei 

Tage fasten. Das ist die Sühne 

für eure Eide, wenn ihr (sie) 

geschworen habt. Und bewahrt 

eure Eide. Also macht Allah euch 

Seine Zeichen klar, auf dass ihr 

dankbar seiet. [5:89] 
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2.34.1 Worterläuterungen 

„unbedacht (geäußerte) (arab. al-laghu) Schwüre“ – Ibn Kathir hat gesagt: 

„Damit ist gemeint, daß ein Mann in seiner Rede folgendes ohne Absicht sagt. 

„Nein, bei Allah“ bzw. „Doch, bei Allah“. Diese Ansicht vertritt die 

schafiitische Rechtschule.“ Az-Zuhaili: Aischa berichtet vom Gesandten Allahs 

(s.a.s.), daß er gesagt hat: „Dies ist, wenn ein Mann in seinem Haus folgendes 

sagt: „Nein, bei Allah“ bzw. „Doch, bei Allah" Schafii sagt: „Unbedacht 

(geäußerte) (arab. al-laghu) Schwüre sind Schwüre, die jemand äußert, wenn 

er wütend ist, in Eile ist, oder bei Hartnäckigkeit“ 
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„Die Sühne (arab. kaffara) dafür“ – Az-Zuhaili:  Das Wort Kaffara kommt von 

Kufr d.h. „das Bedecken von etwas“, d.h. es ist das, was die Sünde des 

Brechens eines Schwurs beseitigt. 

„Und bewahrt eure Eide“ – Tabari: „Dies bedeutet: Wenn ihr einen (im Sinne 

des islamischen Rechts gültigen) Schwur brecht, dann unterlaßt es nicht, die 

kaffara dafür zu entrichten“ 

2.34.2 Offenbarungsanlaß 

Tabari berichtet in seinem Tafsir, daß Ibn Abbas (r.) gesagt hat:  

„Als „O ihr, die ihr glaubt, erklärt nicht als unerlaubt (arab. haram) die guten 

Dinge, die Allah euch erlaubt (arab. halal) hat"[5:87] offenbart wurde, als einige 

Leute sich selbst Frauen und das Essen von Fleisch verboten, sagten sie: „O Gesandter 

Allahs, was sollen wir mit unseren Schwüren machen, die wir darauf gemacht haben?“ 

Daraufhin sandte Allah den folgenden Vers herab: “Allah wird euch nicht zur 

Rechenschaft ziehen für unbedacht (geäußerte) Schwüre, doch Er wird 

Rechenschaft von euch fordern für das, was ihr mit Absicht geschworen 

habt. Die Sühne dafür sei dann die Speisung von zehn Armen in jenem 

Maß, wie ihr die Eurigen speist, oder ihre Bekleidung oder die Befreiung 

eines Sklaven. Wer es aber nicht kann, dann: drei Tage fasten. Das ist die 

Sühne für eure Eide, wenn ihr (sie) geschworen habt. Und bewahrt eure 

Eide. Also macht Allah euch Seine Zeichen klar, auf dass ihr dankbar 

seiet.“[5:89]“.  

Tabari sagt hierzu folgendes: „Dies ist ein Beleg für das, was wir gesagt haben, 

nämlich, daß die Leute sich selbst diese Dinge unter Leistung eines Schwures 

bei Allah verboten." 
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2.34.3 Abzuleitende Bestimmungen30 

• unbedacht geäußerter Schwur (arab. yamin al-laghu): Was dies ist, 
wurde oben erläutert. Hierfür ist keine Sühne (arab. kaffara) nötig und 
durch diesen unbedacht geäußerten Schwur wird auch nichts verboten, 
da Allah in [5:89] sagt, daß man dadurch nicht zur Rechenschaft gezogen 
wird. Imam Schafii folgert daraus, daß man durch einen Schwur das 
Halal (erlaubt) nicht zum Haram (verboten) machen kann, und daß ein 
solcher Schwur als „yamin al-laghu“ (unbedacht geäußerter Schwur) 
betrachtet wird, so wie auch das Haram (verboten)- zu Halal (erlaubt)-
Erklären „laghu“ (d.h. nicht zu beachten) ist, wie wenn z.B. ein Mann 
sagen würde: „Ich erkläre das Weintrinken für erlaubt (arab. halal). Az-
Zuhaili: Es wird berichtet, daß Abdullah ibn Rawaha (r.) bei sich 
Waisenkinder und einen Gast hatte. Eine Stunde, nachdem die Nacht 
angebrochen war, kam er von der Arbeit nach Hause und fragte: „Habt 
ihr meinem Gast Abenbrot gegeben?“ Sie sagten: „Wir haben auf dich 
gewartet“, worauf er erwiederte: „Nein, bei Allah, ich werde heute nacht 
nichts essen.“ Sein Gast sagte daraufhin: „Und ich werde auch nichts 
essen.“ Da sagten seine Waisenkinder: „Und wir werden nichts essen.“ 
Als er das sah, aß er und die anderen aßen auch. Daraufhin ging er zum 
Propheten (s.a.s.) und erzählte ihm die Begebenheit. Da sagte der 
Prophet (s.a.s.): „Du warst dem Erbarmer (arab. ar-rahman) (d.h. Allah) 
gehorsam, und hast dich dem Teufel (arab. schaitan) widersetzt.“ 
Daraufhin ist der Vers herabgesandt worden.1 

• Der im islamischen Recht gültige Schwur (arab. al-yamin fi asch-
scharia): Je nach dem, was man schwört, werden verschiedene Fälle 
unterschieden. Ein Teil davon müssen gesühnt werden (d.h. es muss eine 
kaffara erbracht werden), wenn man den entsprechenden Schwur bricht: 

a. Wenn jemand sagt: „Bei Allah, ich werde das nicht machen“ und man 
macht es trotzdem oder wenn man sagt: „Bei Allah, ich werde das 
machen“ und man macht es nicht. Diese beiden Arten von 
gebrochenen Schwüren müssen gesühnt werden. Hierüber gibt es 
keine Meinungsunterschiede unter den Gelehrten. 

b. Wenn jemand sagt: „Bei Allah, ich habe das gemacht“ und man hat es 
nicht gemacht oder wenn man sagt: „Bei Allah, ich habe das nicht 

                                                      

30 Aus [Zuhaili]. 
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gemacht“, obwohl man es gemacht hat. Hier gibt es 
Meinungsunterschiede unter den Gelerhten, ob man in diesen Fällen 
eine kaffara erbringen muß. Die Mehrheit (مجهور)der Gelehrten sagt: 

Wenn derjenige, der dies gesagt hat, selbst überzeugt ist, daß er die 
Wahrheit gesprochen hat, dann hat er keine Sünde begangen und er 
muß auch keine kaffara geben. Schafii sagt: Wenn derjenige, der dies 
gesagt hat, selbst überzeugt ist, daß er die Wahrheit gesprochen hat, 
dann hat er keine Sünde begangen, aber er muss eine kaffara geben. 

• Der mit Absicht geäußerte Schwur (املنعقدة اليمني): Dies ist ein Schwur, der 

mit voller Absicht geleistet wird. Solche Schwüre bedarfen der kaffara, 
wenn sie gebrochen werden. 

• Wenn man schwört, und dabei lügt (Meineid) (س ا�����	�
 Ist dies ein :(ا�
„mit Absicht geäußerter Schwur“ oder nicht? Die Mehrzahl (arab. 
dschumhur) der Gelehrten betrachtet einen Meineid als einen Schwur mit 
böser List, Betrug und Lüge. Ein meindeid ist somit kein „mit Absicht 
geäußerter Schwur“, und es muss auch keine kaffara geleistet werden. 
Vielmehr lädt jemand, der einen Meineid leistet, Sünde auf sich. Diese 
Ansicht wird durch folgende Aussage des Gesandten Allahs (s.a.s.), die 
Ahmad, Muslim und Tirmidhi überlieferen, untermauert: „Wer von euch 
einen Schwur geleistet hat, und daraufhin etwas anderes als besser 
erachtet, der soll das machen, was besser ist und eine kaffara für seinen 
gebrochenen Schwur leisten.“ Dieser Hadith weißt nämlich darauf hin, 
daß die Kaffara geleistet werden muss von jemandem, der bzgl. einer 
evtuellen zukünftigen Handlung einen Schwur abgeleistet hat, und 
daraufhin die Handlung doch nicht vollzieht – oder aber, der 
geschworen hat, etwas in der Zukunft nicht zu tun, es aber dann doch 
tut. Schafii ist dagegen der Meinung, daß ein Meineid sehr wohl ein „mit 
Absicht geäußerter Schwur“ist, weil dieser Schwur mit voller Absicht 
des Herzens geleistet wurde. Somit ist er der Ansicht, daß auch für einen 
Meineid eine Kaffara geleistet werden muss. Die erstere Meinung, die 
des dschumhur, wurde von den späteren Gelehrten als die richtigere 
betrachtet, da die Überlieferungen darauf hinweisen, daß ein Meineid, 
durch den man jemand anderes bestiehlt, schlimmer ist als ein 
gebrochener Schwur, den man einfach durch eine kaffara wieder gut 
machen kann. Zu diesen Überlieferungen gehört folgender Hadith, den 
Buchari überliefert: Abdullah ibn Amr (r.) berichtet: Es kam ein Beduine 
zum Propheten (s.a.s.) und fragte ihn: „O Gesandter Allahs, was sind die 
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großen Sünden?“ Der Gesandte Allahs (s.a.s.) antwortete: „Allah etwas 
zur Seite stellen, d.h. schirk (Götzendienst) betreiben.“ Der Beduine 
fragte: „Und was kommt danach?“ Er antwortete: „Bösartigkeit (bzw. 
Ungehorsam) gegenüber den Eltern (arab. 'uquq al-walidain)“. Er fragte: 
„Und daraufhin?“ Er antwortete: „Der Meineid (ا����س ا�����)“. Ich fragte: 
„Und was ist ein Meineid?“, worauf er sagte: „Das ist ein Schwur, mit 
dem man den Besitz eines muslimischen Mannes an sich reißt, wobei 
man durch diesen Schwur eine Lüge untermauert.“ Muslim berichtet, daß 
der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat: „Wer das Recht eines 
muslimischen Mannes durch einen Schwur, den er leistet, beschneidet, für 
den hat Allah das Feuer bestimmt und ihm das Paradies verwehrt.“ Da 
fragte ein Mann: „O Gesandter Allahs, auch wenn es sich nur um eine 
kleine Sache handelt?“ Er sagte: „Und wenn es ein Stock aus Arak ist.“ 

• Die kaffara (Sühne) für einen gebrochenen Schwur:  

1. Zeitpunkt der kaffara: Wenn man einen Schwur gebrochen hat, muss 

man eine kaffara geben. Die Mehrzahl (arab. dschumhur) der Gelehrten 

sehen es als erlaubt an, die kaffara zu machen, bevor man den Schwur 

bricht, d.h. bereits zu dem Zeitpunkt, wenn man vor hat, ihn zu 

brechen. Die hanafitische Rechtschule hingegen sagt, daß die kaffara 

erst dann gültig ist, wenn man sie erbringt, nachdem der Schwur 

bereits begrochen ist. Die letztere Ansicht (die der hanafitischen 

Rechtsschule) beruft sich auf die von Muslim überlieferte Aussage 

des Propheten (s.a.s.): „Wer auf eine Tat (bzw. Unterlassung einer 

Tat) einen Schwur geleistet hat, und danach der Meinung ist, daß 

etwas anderes besser ist, der soll das tun, was besser ist...“ Nasai 

überliefert noch folgenden Zusatz zu diesem Hadith: „...und soll eine 

kaffara für seien gebrochenen Schwur leisten.“ Und weil die kaffara 

dazu da ist, die Sünde eines gebrochenen Schwurs zu beseitigen, ist 

sie erst gültig, wenn dieser Fall eingetreten ist. 

2. Umfang der kaffara: Zuhaili, S.31 2.Hälfte ff., Ibn Kathir, S. 85f. 

 

 



Verbot von Wein, Glücksspiel, Orakelpfeilen und Götzenbildern [5:90-93] 

 

79 

2.35 Verbot von Wein, Glücksspiel, Orakelpfeilen und 
Götzenbildern [5:90-93] 

O ihr, die ihr glaubt! 

Berauschendes, Glücksspiel, 

Opfersteine und Lospfeile sind 

ein Greuel, das Werk des Satans. 

So meidet sie, auf daß ihr 

erfolgreich seid ; [5:90] 

Satan will durch das 

Berauschende und das Losspiel 

nur Feindschaft und Haß 

zwischen euch auslösen, um euch 

vom Gedenken an Allah und 

vom Gebet abzuhalten. Werdet 

ihr euch denn abhalten lassen? 

[5:91] 

Und gehorcht Allah und 

gehorcht dem Gesandten und 

seid auf der Hut. Kehrt ihr euch 

jedoch von ihm ab, dann wisset, 

daß Unserem Gesandten nur die 

deutliche Verkündigung obliegt. 

[5:92] 

Denen, die glauben und gute 

Werke tun, soll als Sünde nicht 

angerechnet werden, was sie 

aßen, wenn sie gottesfürchtig 

sind und glauben und gute 

Werke tun, und abermals 

fürchten und glauben, dann 

nochmals fürchten und Gutes 

tun. Und Allah liebt jene, die 
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Gutes tun. [5:93] 

2.35.1 Worterläuterungen 

 

2.35.2  

 

2.35.3 Tafsir 

2.35.4 Abzuleitende Bestimmungen 

 

2.36 Die Jagd im Weihezustand der Pilgerfahrt und die Strafe 
für Jagd von Landtieren im Weihezustand [5:94-96] 

O ihr, die ihr glaubt! Allah will euch 

gewiß Prüfungen aussetzen mit dem 

Wild, das eure Hände und eure 

Speere erreichen können, so daß 

Allah die auszeichnen möge, die Ihn 

im geheimen fürchten. Wer sich 

darum noch nach diesem vergeht, 

dem wird eine schmerzliche Strafe 

zuteil sein. [5:94] 

O ihr, die ihr glaubt! Tötet kein Wild, 

während ihr pilgert. Und (wenn) 

einer von euch ein Tier vorsätzlich 

tötet, so ist die Ersatzleistung (dafür) 

ein gleiches Maß vom Vieh, wie das, 

was er getötet (hat), nach dem Spruch 

von zwei Redlichen unter euch, und 

das soll dann als Opfertier zu der 

Ka'ba gebracht werden; oder die 

Sühne sei die Speisung von Armen 
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oder dementsprechendes Fasten, 

damit er die bösen Folgen seiner Tat 

koste. Allah vergibt das Vergangene; 

den aber, der es wieder tut, wird 

Allah der Vergeltung aussetzen. Und 

Allah ist Allmächtig und Herr der 

Vergeltung. [5:95] 

Der Fang aus dem Meer und sein 

Genuß sind euch - als Versorgung für 

euch und für die Reisenden - erlaubt, 

doch verwehrt ist (euch) das Wild des 

Landes, solange ihr pilgert. Und 

fürchtet Allah, vor Dem ihr 

versammelt werdet. [5:96] 

÷ρr& ×οt�≈ ¤5x. ßΘ$ yèsÛ tÅ3≈ |¡tΒ ÷ρr& ãΑô‰tã 

y7 Ï9≡ sŒ $YΒ$ u‹ Ï¹ s−ρä‹u‹ Ïj9 tΑ$ t/uρ ÍνÍ÷ö∆r& 3 
$ x5tã ª! $# $ £ϑtã y# n=y™ 4 ôtΒ uρ yŠ$tã 

ãΝÉ)tFΖuŠsù ª!$# çµ ÷ΖÏΒ 3 ª!$#uρ Ö“ƒÍ•tã ρèŒ 
BΘ$s)ÏGΡ$# ∩∈∪ ¨≅ Ïmé& öΝä3s9 ß‰ø‹ |¹ Ì� ós t7ø9 $# 

…çµ ãΒ$yèsÛuρ $ Yè≈tF tΒ öΝä3©9 Íοu‘$ §‹¡¡=Ï9 uρ ( 
tΠ Ìh� ãmuρ öΝä3ø‹ n=tæ ß‰ø‹ |¹ Îh�y9 ø9 $# $ tΒ óΟçF øΒ ßŠ 

$ YΒã� ãm 3 (#θà)̈?$#uρ ©! $# ü”Ï%©!$# Ïµ øŠs9 Î) 

šχρç�|³øtéB ∩∉∪  

 

2.36.1 Worterläuterungen 

 

2.36.2  

 

2.36.3 Abzuleitende Bestimmungen 

 

 



Sure Al-Ma'ida 

 

82 

2.37 Die Stellung der Ka'ba (des heiligen Hauses), der 
heiligen Monate und der Opfertiere [5:97] 

Allah hat die Ka'ba, das 

unverletzliche Haus, zu einer 

Gebetsstätte für die Menschen 

gemacht, ebenso den heiligen 

Monat und die Opfertiere und die 

Tiere mit dem Halsschmuck. Dies, 

geschah damit ihr wisset, daß 

Allah weiß, was in den Himmeln 

und was auf Erden ist, und daß 

Allah alle Dinge weiß. [5:97] 

* Ÿ≅yèy_ ª! $# sπ t6 ÷ès3ø9 $# |M øŠt7ø9 $# tΠ#t� ys ø9 $# 

$ Vϑ≈ uŠÏ% Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 t�öκ¤¶9 $#uρ tΠ#t� ys ø9 $# y“ô‰oλ ù; $#uρ 

y‰Í× ‾≈ n=s)ø9 $#uρ 4 y7 Ï9≡ sŒ (# þθ ßϑn=÷ètGÏ9 ¨βr& ©!$# ãΝn=÷ètƒ 

$ tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# 

āχ r&uρ ©!$# Èe≅ ä3Î/ > ó x« íΟŠÎ=tæ ∩∠∪  

 

2.37.1 Worterläuterungen 

 

2.37.2  

 

2.37.3 Abzuleitende Bestimmungen 

 

2.38 Androhung der Strafe Allahs und Ermunterung zum 
Verrichten guter Taten [5:98-100] 

Wisset, daß Allah streng im Strafen 

ist und daß Allah Allverzeihend, 

Barmherzig ist. [5:98] 

Dem Gesandten obliegt nur die 

Verkündigung. Und Allah weiß, was 

ihr kundtut und was ihr verborgen 

haltet. [5:99] 

Sprich: "Das Schlechte und das Gute 

(# þθ ßϑn=ôã$# āχr& ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïè ø9 $# 

¨βr&uρ ©!$# Ö‘θà5xî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩∇∪ $ ¨Β ’n? tã 

ÉΑθ ß™§�9$# āωÎ) àr≈ n=t6 ø9 $# 3 ª!$#uρ ãΝn=÷ètƒ $ tΒ 

tβρß‰ö7 è? $ tΒ uρ tβθßϑçF õ3s? ∩∪ ≅ è% āω 



Das Verbot, zu viele Fragen zu stellen, die Dinge betreffen, worüber nichts 
geoffenbart wurde [5:101-102] 
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sind nicht gleich", obgleich dich 

auch die Menge des Schlechten in 

Erstaunen versetzen mag. Darum 

fürchtet Allah, ihr Verständigen, auf 

daß ihr erfolgreich sein möget. 

[5:100] 

“Èθ tGó¡o„ ß]ŠÎ7sƒø: $# Ü=Íh‹ ©Ü9$#uρ öθ s9 uρ 

y7 t7yf ôãr& äοu�øYx. Ï]ŠÎ7 sƒø: $# 4 (#θà)̈?$$ sù ©!$# 

’Í<'ρé' ‾≈ tƒ É=≈t6 ø9 F{$# öΝä3ª=yès9 šχθßs Î=ø5è? 

∩⊇⊃⊃∪  

2.38.1 Worterläuterungen 

 

2.38.2  

 

2.38.3 Abzuleitende Bestimmungen 

 

2.39 Das Verbot, zu viele Fragen zu stellen, die Dinge 
betreffen, worüber nichts geoffenbart wurde [5:101-102] 

O ihr, die ihr glaubt! Fragt nicht 

nach Dingen, die, wenn sie euch 

enthüllt würden, euch 

unangenehm wären; und wenn ihr 

danach zur Zeit fragt, da der 

Qur'an niedergesandt wird, 

werden sie euch doch klar. Allah 

hat euch davon entbunden; und 

Allah ist Allverzeihend, 

Nachsichtig. [5:101] 

Es haben schon vor euch Leute 

nach solchen (Dingen) gefragt, 

doch dann versagten sie ihnen den 

$ pκš‰r' ‾≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#θ è=t↔ó¡n@ ôtã 

u !$ u‹ô© r& βÎ) y‰ö6 è? öΝä3s9 öΝä.÷σÝ¡n@ βÎ)uρ (#θ è=t↔ó¡n@ 

$ pκ÷]tã tÏm ãΑ̈”t∴ãƒ ãβ#u ö� à)ø9 $# y‰ö7 è? öΝä3s9 

$ x5tã ª! $# $ pκ÷]tã 3 ª! $#uρ î‘θ à5xî ÒΟŠÎ=ym ∩⊇⊃⊇∪ 

ô‰s% $ yγ s9 r'y™ ×Π öθ s%  ÏiΒ öΝà6Î=ö6 s% ¢Ο èO 
(#θ ßs t7ô¹r& $ pκÍ5 šÌ� Ï5≈ x. ∩⊇⊃⊄∪  
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Glauben. [5:102] 

 

2.39.1 Worterläuterungen 

 

2.39.2  

 

2.39.3 Abzuleitende Bestimmungen 

 

2.40 Was die Leute sich in der vorislamischen Zeit (arab. 
dschahiliyya) so an Vieh und Kamelen verboten haben 
[5:103-104] 

Allah hat keinerlei Bahira oder 

Sa'iba oder Wasila oder Ham 

geboten: vielmehr ersinnen die 

Ungläubigen eine Lüge gegen Allah, 

und die meisten von ihnen begreifen 

es nicht. [5:103] 

Und wenn ihnen gesagt wird: 

"Kommt her zu dem, was von Allah 

herabgesandt wurde, und kommt zu 

dem Gesandten", sagen sie: "Uns 

genügt das, wobei wir unsere Väter 

vorfanden." Und selbst (dann,) wenn 

ihre Väter kein Wissen hatten und 

nicht auf dem rechten Wege waren! 

[5:104] 

$ tΒ Ÿ≅yèy_ ª!$# . ÏΒ ;οu�� Ïtr2 Ÿωuρ 7πt6 Í←!$ y™ 

Ÿωuρ 7's#‹ Ï¹uρ Ÿωuρ 5Θ% tn � £Å3≈ s9 uρ tÏ%©!$# 

(#ρã� x5x. tβρç�tIø5tƒ ’ n?tã «!$# z>É‹s3ø9 $# ( 
öΝèδ ç�sYø.r& uρ Ÿω tβθ è=É)÷ètƒ ∩⊇⊃⊂∪ #sŒ Î)uρ Ÿ≅‹Ï% 

óΟçλ m; (# öθ s9$ yès? 4’ n<Î) !$tΒ tΑt“Ρr& ª!$# ’n<Î)uρ 

ÉΑθ ß™§�9$# (#θä9$ s% $uΖç6 ó¡ym $ tΒ $ tΡô‰ỳ uρ 

Ïµø‹ n=tã !$tΡu !$ t/# u 4 öθ s9 uρr& tβ% x. öΝèδ äτ!$ t/# u Ÿω 

tβθ ßϑn=ôètƒ $ \↔ø‹ x© Ÿωuρ tβρß‰tGöκu‰ ∩⊇⊃⊆∪  

 



Wenn man zum Guten aufruft und das Schlechte verbietet, ist man nicht dafür 
verantwortlich, ob die Leute es auch tatsächlich befolgen [5:105] 
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2.40.1 Worterläuterungen 

 

2.40.2  

 

2.40.3 Abzuleitende Bestimmungen 

 

 

2.41 Wenn man zum Guten aufruft und das Schlechte 
verbietet, ist man nicht dafür verantwortlich, ob die 
Leute es auch tatsächlich befolgen [5:105] 

O ihr, die ihr glaubt! Wacht über 

euch selbst. Wer irregeht, kann euch 

nicht schaden, wenn ihr nur selbst 

auf dem rechten Wege seid. Zu Allah 

ist euer aller Heimkehr; dann wird 

Er euch enthüllen, was ihr zu tun 

pflegtet. [5:105] 

$ pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u öΝä3ø‹ n=tæ öΝä3|¡ à5Ρr& ( 
Ÿω Νä.•�ÛØ tƒ ̈Β ¨≅ |Ê #sŒ Î) óΟçF ÷ƒ y‰tF ÷δ $# 4 
’ n<Î) «! $# öΝä3ãè Å_ó�tΒ $YèŠÏΗsd Νä3ã∞ Îm;uΖãŠsù 

$ yϑÎ/ öΝçGΖä. tβθ è=yϑ÷ès? ∩⊇⊃∈∪  

 

2.41.1 Worterläuterungen 

 

2.41.2  

 

2.41.3 Abzuleitende Bestimmungen 
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2.42 Die Zeugenschaft bei der Testamentsanfertigung und 
bei der Testamentseröffnung [5:106-108] 

 

O ihr, die ihr glaubt! Wenn der 

Tod an einen von euch herantritt, 

liegt die Zeugenschaft zum 

Zeitpunkt der 

Testamentseröffnung bei euch: 

(bei) zwei Redlichen unter euch, 

oder zwei anderen, die nicht zu 

euch gehören, wenn ihr gerade im 

Land herumreist und euch das 

Unglück des Todes trifft. Ihr sollt 

sie beide nach dem Gebet 

zurückhalten; und wenn ihr 

zweifelt, so sollen sie beide bei 

Allah schwören: "Wir erstehen 

damit keinen Gewinn, handelte es 

sich auch um einen nahen 

Verwandten, und wir verhehlen 

das Zeugnis Allahs nicht; wahrlich, 

wir wären sonst Sünder." [5:106] 

Wenn aber bekannt wird, daß die 

beiden (Zeugen) sich der Sünde 

schuldig gemacht haben, dann 

sollen an ihre Stelle zwei andere 

aus der Zahl derer treten, gegen 

welche die beiden ausgesagt 

haben, und die beiden (späteren 

Zeugen) sollen bei Allah schwören: 

"Wahrlich, unser Zeugnis ist 

wahrhaftiger als das Zeugnis der 

$ pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u äοy‰≈ pκy− öΝä3ÏΖ÷�t/ #sŒ Î) 
u�|Ø ym ãΝä.y‰tn r& ßNöθ yϑø9 $# t Ïm Ïπ§‹ Ï¹uθ ø9 $# 

Èβ$ uΖøO$# #uρsŒ 5Αô‰tã öΝä3ΖÏiΒ ÷ρr& Èβ#t�yz#u ô ÏΒ 
öΝä.Î�ö� xî ÷βÎ) óΟ çFΡr& ÷Λäö/u�ŸÑ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# 

Νä3÷Gt6≈ |¹r' sù èπt6ŠÅÁ •Β ÏNöθ yϑø9 $# 4 
$ yϑßγ tΡθ Ý¡ Î;øtrB .ÏΒ Ï‰÷èt/ Íο4θ n=¢Á9 $# 

Èβ$ yϑÅ¡ ø)ãŠsù «! $$Î/ ÈβÎ) óΟ çGö6 s?ö‘ $# Ÿω “Î�tIô±tΡ 

ÏµÎ/ $YΨyϑrO öθ s9 uρ tβ% x. #sŒ 4’ n1ö� è% � Ÿωuρ ÞΟçF õ3tΡ 

nοy‰≈ pκy− «! $# !$ ‾ΡÎ) # ]Œ Î) zÏϑ©9 t ÏϑÏOFψ$# ∩⊇⊃∉∪ 

÷βÎ* sù u�ÏYãã #’ n?tã $ yϑßγ ‾Ρr& !$ ¤)ys tGó™$# $VϑøOÎ) 

Èβ#t� yz$t↔sù Èβ$ tΒθà)tƒ $ yϑßγ tΒ$ s)tΒ š∅ÏΒ 

tÏ% ©!$# ¨, ys tGó™$# ãΝÍκö� n=tã Ç≈uŠs9 ÷ρF{ $# 

Èβ$ yϑÅ¡ ø)ãŠsù «! $$Î/ !$ oΨè?y‰≈ pκy¶s9 �Y ym r&  ÏΒ 
$ yϑÎγ Ï?y‰≈ uηx© $tΒ uρ !$ oΨ÷ƒy‰tF ôã$# !$ ‾ΡÎ) # ]Œ Î) zÏϑ©9 



Die Befragung der Gesandten Gottes am Tag der Auferstehung bzgl. der 
Auswirkungen ihrer Botschaft [5:109] 
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beiden (früheren), wahrlich, wir 

gehörten sonst zu den 

Ungerechten." [5:107] 

So geschieht es eher, daß sie ein 

wahres Zeugnis ablegen oder daß 

sie fürchten, es könnten andere 

Eide nach ihrem Eide gefordert 

werden. Und fürchtet Allah und 

hört! Denn Allah weist nicht den 

ungehorsamen Leuten den Weg. 

[5:108] 

tÏϑÎ=≈ ©à9 $# ∩⊇⊃∠∪ y7 Ï9≡sŒ #’oΤ ÷Š r& βr& (#θ è?ù' tƒ 

Íοy‰≈ pκ¤¶9 $$ Î/ 4’ n? tã !$ yγ Îγ ô_ uρ ÷ρr& (# þθ èù$ sƒs† βr& 

¨Š t� è? 7≈ oÿ÷‡r& y‰÷èt/ öΝÍκÈ]≈ yϑ÷ƒ r& 3 (#θ à)̈?$#uρ ©!$# 

(#θ ãèyϑó™$#uρ 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠ öθ s)ø9 $# 

tÉ)Å¡≈ x5ø9 $# ∩⊇⊃∇∪  

 

2.42.1 Worterläuterungen 

 

2.42.2 Offenbarungsanlaß 

Buchari, Daraqotni, Tabari und Ibn al-Mundhir berichten von Ikrima, daß Ibn 

Abbas (r.) gesagt hat: „Tamim ad-Dariyy und Adiyy ibn Badda'a waren zwei 

christliche Männer. Sie pflegten in der Dschahiliyya in Mekka Handel zu treiben und 

sich lange dort aufzuhalten. Als der Prophet (s.a.s.) auswanderte, verlegten sie ihr 

Handelsgeschäft nach Medina. Da .. 

 

2.42.3 Abzuleitende Bestimmungen 

 

2.43 Die Befragung der Gesandten Gottes am Tag der 
Auferstehung bzgl. der Auswirkungen ihrer Botschaft 
[5:109] 

Am Tage, an dem Allah die Gesandten 

versammelt und spricht: "Welche 
* tΠ öθ tƒ ßìyϑøg s† ª! $# Ÿ≅ ß™”�9$# ãΑθ à)uŠsù 
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Antwort empfingt ihr (auf eure 

Botschaft)?" sagen sie: "Wir haben kein 

Wissen, Du allein bist der Allwissende 

des Verborgenen." [5:109] 

!#sŒ$ tΒ óΟçGö6 Å_ é& ( (#θä9$ s% Ÿω zΟù=Ïã !$ uΖs9 ( 
y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ÞΟ≈‾=tã É>θ ã‹äó ø9 $# ∩⊇⊃∪  

 

2.43.1 Worterläuterungen 

 

2.43.2  

 

2.43.3 Abzuleitende Bestimmungen 

 

2.44 Die Wunder von Jesus (Friede sei mit ihm) [5:110-111] 

Wenn Allah sagen wird: "O Jesus, 

Sohn der Maria, gedenke Meiner 

Gnade gegen dich und gegen deine 

Mutter; wie Ich dich stärkte mit der 

heiligen Eingebung - du sprachst 

zu den Menschen sowohl in der 

Wiege als auch im Mannesalter; 

und wie Ich dich die Schrift und 

die Weisheit lehrte und die Thora 

und das Evangelium; und wie du 

mit Meiner Erlaubnis aus Ton 

bildetest, was wie Vögel aussah, 

du hauchtest ihm dann (Atem) ein, 

und es wurde mit Meiner 

Erlaubnis zu (wirklichen) Vögeln; 

und wie du mit Meiner Erlaubnis 

die Blinden und die Aussätzigen 

øŒ Î) tΑ$ s% ª!$#  |¤ŠÏè≈ tƒ t ø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ ö� à2øŒ $# 

 ÉLyϑ÷è ÏΡ y7 ø‹n=tã 4’ n?tãuρ y7 Ï?t$Î!≡ uρ øŒÎ) 
š�›?‰−ƒ r& Çyρã� Î/ Ä ß̈‰à)ø9 $# ÞΟÏk=s3è? }̈ $ ¨Ψ9 $# 

’Îû Ï‰ôγ yϑø9 $# Wξ ôγ Ÿ2uρ ( øŒ Î)uρ š�çF ôϑ‾=tæ 

|=≈tF Å6 ø9 $# sπ yϑõ3Ïtø: $#uρ sπ1u‘ öθ −G9 $#uρ 

Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ ( øŒÎ)uρ ß, è=øƒrB z ÏΒ ÈÏeÜ9 $# Ïπt↔øŠyγ x. 

Î�ö� ©Ü9$# ’ ÎΤøŒ Î* Î/ ã‡à5ΖtF sù $ pκ� Ïù ãβθ ä3tF sù # M�ö� sÛ 

’ÎΤ øŒ Î* Î/ ( ä—Î�ö9 è?uρ tµ yϑò2F{$# š⇑t� ö/F{$#uρ 



Der Bericht über die Tafel [5:112-115] 
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heiltest; und wie du mit Meiner 

Erlaubnis die Toten erwecktest; 

und wie Ich die Kinder Israels von 

dir abhielt als du zu ihnen mit 

deutlichen Zeichen kamst und die 

Ungläubigen unter ihnen aber 

sagten: »Das ist nichts als 

offenkundige Zauberei.«" [5:110] 

Und als Ich den Jüngern eingab, an 

Mich und an Meinen Gesandten zu 

glauben, da sagten sie: "Wir 

glauben, und sei Zeuge, daß wir 

(Dir) ergeben sind." [5:111] 

’ÎΤ øŒ Î* Î/ ( øŒÎ)uρ ßl Ì�øƒéB 4’ tAöθ yϑø9 $# ’ÎΤ øŒ Î* Î/ ( øŒÎ)uρ 

àM ø5x5Ÿ2 û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜu�ó� Î) š�Ζtã øŒÎ) 
Οßγ tGø⁄Å_ ÏM≈ uΖÉi�t7ø9 $$ Î/ tΑ$ s)sù tÏ% ©!$# (#ρã� x5x. 

öΝåκ÷]ÏΒ ÷βÎ) !#x‹≈yδ āω Î) Ö� ós Å™ ÑÎ7 •Β ∩⊇⊇⊃∪ 

øŒ Î)uρ àMø‹ ym ÷ρr& ’n<Î) z↵Îiƒ Í‘#uθ ys ø9 $# ÷βr& (#θ ãΨÏΒ#u 

†Î1 ’Í<θ ß™t� Î/uρ (# þθä9$ s% $̈ΨtΒ#u ô‰pκô−$#uρ 

$ oΨ‾Ρr' Î/ tβθ ßϑÎ=ó¡ ãΒ ∩⊇⊇⊇∪  

 

2.44.1 Worterläuterungen 

 

2.44.2  

 

2.44.3 Abzuleitende Bestimmungen 

 

2.45 Der Bericht über die Tafel [5:112-115] 

Als die Jünger sagten: "O Jesus, Sohn 

der Maria, ist dein Herr imstande, 

uns einen Tisch (mit Speisen) vom 

Himmel herabzusenden?" sagte er: 

"Fürchtet Allah, wenn ihr Gläubige 

seid." [5:112]  

Sie sagten: "Wir wollen davon essen, 

øŒ Î) tΑ$ s% šχθ•ƒ Í‘#uθ ysø9 $# |¤ŠÏè≈ tƒ tø⌠$# 

zΟ tƒ ö�tΒ ö≅ yδ ßì‹ ÏÜtGó¡o„ š�•/u‘ βr& tΑÍi”t∴ãƒ 

$ oΨøŠn=tã Zοy‰Í←!$ tΒ z ÏiΒ Ï!$ yϑ¡¡9 $# ( tΑ$ s% (#θ à)®?$# 
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und unsere Herzen sollen beruhigt 

sein, und wir wollen wissen, dass du 

in Wahrheit zu uns gesprochen hast, 

und wollen selbst dafür Zeugnis 

ablegen." [5:113]  

Da sagte Jesus, der Sohn der Maria: 

"O Allah, unser Herr, sende uns 

einen Tisch (mit Speise) vom 

Himmel herab, dass er ein Fest für 

uns sei, für den Ersten von uns und 

für den Letzten von uns, und ein 

Zeichen von Dir; und versorge uns; 

denn Du bist der beste Versorger." 

[5:114]  

Allah sprach: "Siehe, Ich will ihn 

(den Tisch) zu euch niedersenden; 

wer von euch aber danach ungläubig 

wird, über den werde Ich eine Strafe 

verhängen, mit welcher Ich keinen 

anderen auf der Welt bestrafen 

werde." [5:115] 

©!$# βÎ) ΝçGΨà2 t ÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊇⊄∪ (#θä9$ s% 

ß‰ƒ Ì� çΡ βr& Ÿ≅ à2ù'‾Ρ $ pκ÷]ÏΒ ¨ È⌡uΚ ôÜs?uρ $ oΨç/θ è=è% 

zΝn=÷ètΡuρ βr& ô‰s% $ uΖtF ø%y‰|¹ tβθ ä3tΡuρ $ uηøŠn=tæ 

z ÏΒ tÏ‰Îγ≈ ¤±9 $# ∩⊇⊇⊂∪ tΑ$ s%  |¤ŠÏã ß ø⌠$# 

zΝtƒ ó�tΒ ¢Ο ßγ ‾=9 $# !$ oΨ−/u‘ öΑÌ“Ρr& $ oΨø‹ n=tã Zοy‰Í←!$ tΒ 

z ÏiΒ Ï!$ yϑ¡¡9 $# ãβθ ä3s? $ oΨs9 # Y‰ŠÏã $oΨÏ9 ¨ρX{ 

$ tΡÌ� Åz#u uρ Zπtƒ#u uρ y7ΖÏiΒ ( $ oΨø%ã— ö‘ $#uρ |MΡr& uρ 

ç�ö� yz tÏ%Î—≡ §�9$# ∩⊇⊇⊆∪ tΑ$ s% ª!$# ’ ÎoΤÎ) 
$ yγ ä9 Íi”t∴ãΒ öΝä3ø‹n=tæ (  yϑsù ö�à5õ3tƒ ß‰÷èt/ 

öΝä3ΖÏΒ þ’ ÎoΤÎ* sù …çµ ç/Éj‹tãé& $ \/# x‹tã Hω 

ÿ…çµ ç/Éj‹tãé& # Y‰tn r& z ÏiΒ tÏϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊇⊇∈∪  

2.45.1 Tafsir 

Ammar ibn Jaser (r.) berichtet:  

“Die Tafel brachte vom Himmel Fleisch und Brot herab. Ihnen wurde befohlen, nicht 

zu betrügen und nichts bis zum nächsten Tag aufzuspeichern. Sie betrogen, 



Jesus (s.a.s.) spricht sich frei von der Behauptung der Christen, dass er und 
seine Mutter göttlicher Natur seien [5:116-120] 
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speicherten jedoch auf und bewahrten davon bis zum nächsten Tag auf. Da wurden sie 

in Affen und Schweine verwandelt.”31 

Dass die Tafel tatsächlich herabgesandt worden ist, ist die Ansicht der 

Mehrzahl (arab. dschumhur) der Gelehrten gemäß Ibn Kathir. Es gibt jedoch 

auch die Ansicht unter muslimischen Gelehrten wie z.B. Mudschahid und 

Hasan al-Basri, dass die Tafel nicht herabgesandt wurde, da die Jünger die 

Drohung Allahs fürchteten für den Fall, dass dann noch jemand ungläubig 

wird – und dann von ihrer Forderung abließen und nicht wollten, dass sie 

herabgesandt werde. Diese Gelehrten gehen natürlich nicht davon aus, dass 

die oben angeführte Überlieferung von Ammar ibn Jaser (r.) direkt auf den 

Propheten (s.a.s.) sicher überliefert zurückgeht. Und Allah weiß es besser. 

 

2.46 Jesus (s.a.s.) spricht sich frei von der Behauptung der 
Christen, dass er und seine Mutter göttlicher Natur seien 
[5:116-120] 

Und wenn Allah sprechen wird: "O 

Jesus, Sohn der Maria, hast du zu 

den Menschen gesagt: »Nehmt mich 

und meine Mutter als zwei Götter 

neben Allah?« wird er antworten: 

"Gepriesen seist Du. Nie könnte ich 

das sagen, wozu ich kein Recht hatte. 

Hätte ich es gesagt, würdest Du es 

sicherlich wissen. Du weißt, was in 

meiner Seele ist, aber ich weiß nicht, 

was Du in Dir hegst. Du allein bist 

øŒ Î)uρ tΑ$s% ª!$# |¤ŠÏè≈ tƒ t ø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ |MΡr& u 

|M ù=è% Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ÎΤρä‹ÏƒªB$# u’ ÍhΓé& uρ È÷ yγ≈ s9 Î) 

ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ( tΑ$ s% y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ $ tΒ 

ãβθ ä3tƒ þ’Í< ÷βr& tΑθ è%r& $ tΒ }§øŠs9 ’ Í< @d,ys Î/ 4 
βÎ) àMΖä. … çµçF ù=è% ô‰s)sù …çµ tGôϑÎ=tæ 4 ãΝn=÷ès? 

                                                      

31 Dies ist eine gute (arab. hasan) Überlieferung, die Tirmidhi berichtet. Derselbe Inhalt 
wird als schwacher (arab. da'if) Hadith direkt auf den Propheten (s.a.s.) 
zurückgeführt  (Tirmidhi (3062)). 
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der Allwissende des Verborgenen. 

[5:116] 

Nichts anderes sagte ich zu ihnen, 

als das, was Du mich geheißen 

hattest: »Betet Allah an, meinen 

Herrn und euren Herrn.« Und ich 

war ihr Zeuge, solange ich unter 

ihnen weilte, doch nachdem Du 

mich abberufen hattest, bist Du ihr 

Wächter gewesen; und Du bist der 

Zeuge aller Dinge. [5:117] 

Wenn Du sie bestrafst, sind sie 

Deine Diener, und wenn Du ihnen 

verzeihst, bist Du wahrlich der 

Allmächtige, der Allweise." [5:118] 

Allah wird sprechen: "Das ist ein 

Tag, an dem den Wahrhaftigen ihre 

Wahrhaftigkeit nützen soll. Für sie 

gibt es Gärten, durch welche Bäche 

fließen; darin sollen sie verweilen 

auf ewig und immerdar. Allah hat an 

ihnen Wohlgefallen, und sie haben 

Wohlgefallen an Ihm; das ist die 

große Glückseligkeit." [5:119] 

Allahs ist das Königreich der 

Himmel und der Erde und dessen, 

was in ihnen ist; und Er hat Macht 

über alle Dinge. [5:120] 

$ tΒ ’Îû  Å¤ ø5tΡ Iωuρ ÞΟ n=ôãr& $tΒ ’Îû y7Å¡ ø5tΡ 

4 y7̈ΡÎ) |MΡr& ãΝ≈ ‾=tã É>θ ã‹äó ø9 $# ∩⊇⊇∉∪ $tΒ 

àM ù=è% öΝçλ m; āω Î) !$ tΒ  Í_s?ó÷s∆r& ÿÏµÎ/ Èβr& 

(#ρß‰ç6 ôã$# ©!$# ’ În1u‘ öΝä3−/u‘uρ 4 àMΖä.uρ 

öΝÍκö� n=tã # Y‰‹Íκy− $ ¨Β àM øΒßŠ öΝÍκ�Ïù ( $£ϑn=sù 

 Í_tGøŠ©ùuθ s? |MΨä. |MΡr& |=‹Ï%§�9 $# öΝÍκö� n=tã 4 
|MΡr& uρ 4’ n?tã Èe≅ä. &ó x« î‰‹Íκy− ∩⊇⊇∠∪ βÎ) 

öΝåκö5Éj‹ yè è? öΝåκ̈ΞÎ* sù x8ßŠ$ t6Ïã ( βÎ)uρ ö�Ï5øós? 

öΝßγ s9 y7 ‾ΡÎ* sù |MΡr& â“ƒÍ•yè ø9 $# ÞΟŠÅ3ptø: $# ∩⊇⊇∇∪ 

tΑ$ s% ª! $# #x‹≈yδ ãΠ öθ tƒ ßìx5Ζtƒ tÏ%Ï‰≈ ¢Á9 $# 

öΝßγ è%ô‰Ï¹ 4 öΝçλ m; ×M≈̈Ψy_ “Ì� øgrB ÏΒ 
$ yγ ÏFøtrB ã�≈ yγ ÷ΡF{$# tÏ$Î#≈ yz !$pκ� Ïù # Y‰t/r& 4 

z ÅÌ§‘ ª! $# öΝåκ÷]tã (#θ àÊu‘uρ çµ÷Ζtã 4 y7 Ï9≡ sŒ 

ã— öθ x5ø9 $# ãΛÏà yè ø9 $# ∩⊇⊇∪ ¬! à7ù=ãΒ 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ $ tΒ uρ £Íκ� Ïù 4 uθèδ uρ 

4’ n?tã Èe≅ä. &ó x« 7�ƒ Ï‰s% ∩⊇⊄⊃∪  
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2.46.1 Worterläuterungen 

 

2.46.2  

 

2.46.3 Abzuleitende Bestimmungen 
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3 Sure Al-An'am 

3.1 Hinweise 1. für die Existenz Gottes 2. dafür, dass es nur 
einen Gott gibt und 3. für die Auferstehung [6:1-3] 

Im Namen Allahs, des 

Allerbarmers, des Barmherzigen 

 

Alles Lob gebührt Allah, Der 

Himmel und Erde erschaffen und 

die Finsternisse und das Licht 

gemacht hat; doch setzen jene, die 

da ungläubig sind, ihrem Herrn 

anderes gleich. [6:1] 

Er ist es, Der euch aus Lehm 

erschaffen hat, und dann 

bestimmte Er (euch) eine (Lebens-) 

Frist. Und eine weitere Frist ist Ihm 

bekannt. Ihr aber zweifelt noch! 

[6:2] 

Und Er ist Allah, (der Gott) in den 

Himmeln wie auch auf der Erde. Er 

kennt euer Verborgenes und euer 

Verlautbartes, und Er weiß, was ihr 

begeht. [6:3] 

ijk 

 ß‰ôϑptø: $# ¬! “Ï% ©!$# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

uÚö‘ F{ $#uρ Ÿ≅ yèy_ uρ ÏM≈ uΗä>—à9$# u‘θ ‘Ζ9 $#uρ ( ¢Ο èO 
tÏ% ©!$# (#ρã� x5x. öΝÍκÍh5t� Î/ šχθä9 Ï‰÷ètƒ ∩⊇∪ uθ èδ 
“Ï% ©!$# Νä3s)n=yz ÏiΒ &ÏÛ ¢ΟèO # |Ós% 

Wξ y_ r& ( ×≅ y_ r&uρ ‘‡Κ|¡ •Β … çνy‰ΨÏã ( ¢Ο èO óΟ çFΡr& 

tβρç�tIôϑs? ∩⊄∪ uθ èδ uρ ª!$# ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

’Îû uρ ÇÚö‘ F{$# ( ãΝn=÷ètƒ öΝä.§� Å™ öΝä.t� ôγ y_ uρ 

ãΝn=÷ètƒ uρ $tΒ tβθç7 Å¡õ3s? ∩⊂∪  

3.1.1 Tafsir 

 

3.1.2 Abzuleitende Bestimmungen 

 



Der Grund dafür, dass viele Menschen die Zeichen Allahs leugnen und 
Warnung der Menschen vor Strafe, sollten sie dies tun [6:4-6] 
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3.2 Der Grund dafür, dass viele Menschen die Zeichen 
Allahs leugnen und Warnung der Menschen vor Strafe, 
sollten sie dies tun [6:4-6] 

Es kommt zu ihnen auch nicht ein 

Zeichen von den Zeichen ihres 

Herrn, ohne daß sie sich davon 

abwenden. [6:4] 

So haben sie die Wahrheit für Lüge 

erklärt, als sie zu ihnen kam; bald 

aber soll ihnen von dem Kunde 

gegeben werden, was sie 

verspotteten. [6:5] 

Sehen sie denn nicht, wie so 

manches Geschlecht Wir schon vor 

ihnen vernichtet haben? Diesen 

hatten Wir auf der Erde Macht 

gegeben, wie Wir sie euch nicht 

gegeben haben; und ihnen sandten 

Wir vom Himmel reichlich Regen; 

und unter ihnen ließen wir Bäche 

fließen; dann aber tilgten Wir sie 

um ihrer Sünden willen aus und 

erweckten nach ihnen ein anderes 

Geschlecht. [6:6] 

$ tΒ uρ Ο ÎγŠÏ?ù' s? ô ÏiΒ 7πtƒ#u ô ÏiΒ ÏM≈tƒ#u öΝÍκÍh5u‘ 

āω Î) (#θ çΡ% x. $pκ÷]tã t ÅÊÍ�÷è ãΒ ∩⊆∪ ô‰s)sù 

(#θ ç/¤‹x. Èd, ys ø9 $$Î/ $£ϑs9 öΝèδ u !% ỳ ( t∃öθ |¡sù 

öΝÍκ� Ï?ù' tƒ (# àσ‾≈ t6 /Ρr& $ tΒ (#θ çΡ% x. ÏµÎ/ tβρâ Ì“ öκtJó¡o„ 

∩∈∪ öΝs9 r& (# ÷ρt� tƒ öΝx. $ uΖõ3n=÷δ r& ÏΒ ΟÎγ Î=ö7 s%  ÏiΒ 
5βö� s% öΝßγ≈ ¨Ψ©3̈Β ’Îû Ä⇓ö‘ F{ $# $ tΒ óΟs9 

Åj3yϑçΡ ö/ä3©9 $ uΖù=y™ö‘r&uρ u !$ yϑ¡¡9 $# ΝÍκö� n=tã 

# Y‘#u‘ ô‰ÏiΒ $ uΖù=yèy_ uρ t�≈yγ ÷ΡF{ $# “Ì� øg rB ÏΒ 
öΝÍκÉJøtrB Νßγ≈ uΖõ3n=÷δ r' sù öΝÍκÍ5θ çΡä‹ Î/ $ tΡù' t±Σ r&uρ .ÏΒ 

öΝÏδ Ï‰÷èt/ $ ºΡö� s% t Ì�yz#u ∩∉∪  

 

 

3.2.1 Tafsir 

3.2.2 Abzuleitende Bestimmungen 
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3.3 Die Widerspenstigkeit und darauffolgende Verblendung 
der Glaubensverweigerer [6:7-9] 

Wenn Wir dir auch eine Schrift auf 

einem Blatt Papier herabgesandt hätten, 

welche sie mit Händen an-gefaßt hätten, 

die Ungläubigen hätten selbst dann 

gesagt: "Das ist nichts als offenkundige 

Zauberei." [6:7] 

Und sie sagen: "Wäre ein Engel zu ihm 

herabgesandt worden!" Hätten Wir aber 

einen Engel herabgesandt, wäre die 

Sache entschieden gewesen; dann hätten 

sie keinen Aufschub erlangt. [6:8] 

Und wenn Wir ihn zu einem Engel 

gemacht hätten, hätten Wir ihn doch als 

Menschen erscheinen lassen, und so 

hätten Wir ihnen das noch mehr ver-

wirrt, was sie selbst schon verwirrt. [6:9] 

öθ s9 uρ $uΖø9 ¨“tΡ y7 ø‹n=tã $ Y7≈tF Ï. ’ Îû 
<¨$ sÛö� Ï% çνθ Ý¡yϑn=sù öΝÍκ‰Ï‰÷ƒ r' Î/ tΑ$ s)s9 

tÏ% ©!$# (# ÿρã� x5x. ÷βÎ) !#x‹≈yδ āω Î) Ö� ós Å™ 

×Î7 •Β ∩∠∪ (#θ ä9$ s%uρ Iω öθ s9 tΑÌ“Ρé& Ïµø‹ n=tã 

Ô7 n=tΒ ( öθs9 uρ $ uΖø9 t“Ρr& % Z3n=tΒ z ÅÓà)©9 

â÷ö∆ F{$# ¢ΟèO Ÿω tβρã� sàΖãƒ ∩∇∪ öθ s9 uρ 

çµ≈uΖù=yèy_ $Z6 n=tΒ çµ≈ oΨù=yèyf©9 Wξ ã_ u‘ 

$ uΖó¡t6 n=s9 uρ ΟÎγ øŠn=tæ $ ¨Β šχθÝ¡ Î6 ù=tƒ 

∩∪  

3.3.1 Tafsir 

3.3.2 Abzuleitende Bestimmungen 

 

3.4 Das Ende der Spötter und Gottesleugner [6:10-11] 

Schon vor dir wurden 

Gesandte verspottet, es 

erfaßte die Spötter unter 

ihnen das, worüber sie 

spotteten. [6:10] 

Sprich: "Wandert im Lande 

Ï‰s)s9 uρ x— Ì“ öκçJó™$# 9≅ß™ã� Î/  ÏiΒ y7 Î=ö6 s% s−$ys sù 

šÏ% ©!$$ Î/ (#ρã� Ï‚y™ Οßγ ÷ΨÏΒ $ ¨Β (#θ çΡ$Ÿ2 ÏµÎ/ 

tβρâ Ì“ öκtJó¡o„ ∩⊇⊃∪ ö≅ è% (#ρç�� Å™ ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# ¢Ο èO 



Weitere Belege für den Monotheismus und für die Auferstehung [6:12-16] 
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umher und seht daraufhin, 

wie das Ende der Verleugner 

war." [6:11] 

(#ρã� ÝàΡ$# y# ø‹Ÿ2 šχ%x. èπ t6 É)≈ tã tÎ/Éj‹ s3ßϑø9 $# 

∩⊇⊇∪  

 

3.4.1 Tafsir 

3.4.2 Abzuleitende Bestimmungen 

 

3.5 Weitere Belege für den Monotheismus und für die 
Auferstehung [6:12-16] 

Sprich: "Wem gehört das, was in 

den Himmeln und was auf Erden 

ist?" Sprich: "Allah." Er hat Sich 

Selbst Barmherzigkeit vorgeschrie-

ben. Er wird euch gewiß weiter 

versammeln bis zum Tage der 

Auferstehung. Darüber besteht 

kein Zweifel. Jene aber, die ihrer 

selbst verlustig gegangen sind, 

glauben es nicht. [6:12] 

Ihm gehört das, was in der Nacht 

und am Tage ruht. Und Er ist der 

Allhörende, Allwissende. [6:13] 

Sprich: "Sollte ich einen anderen 

zum Beschützer nehmen als Allah, 

den Schöpfer der Himmel und der 

Erde, Der Nahrung gibt und Selbst 

keine Nahrung nimmt?" Sprich: 

"Mir wurde geboten, daß ich der 

Erste sei, der sich ergebe." Und sei 

≅è%  yϑÏj9 $ ¨Β ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ ( 
≅è% °! 4 |= tGx. 4’n? tã Ïµ Å¡ ø5tΡ sπ yϑôm§�9 $# 4 

öΝä3̈Ζyèyϑôf u‹ s9 4’ n<Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# Ÿω |=÷ƒ u‘ 

ÏµŠÏù 4 šÏ%©!$# (# ÿρç�Å£yz öΝåκ|¦à5Ρr& óΟ ßγ sù Ÿω 

šχθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇⊄∪ * … ã&s!uρ $ tΒ z s3y™ ’ Îû 
È≅ø‹ ©9 $# Í‘$ pκ̈]9 $#uρ 4 uθ èδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9 $# ∩⊇⊂∪ 

ö≅è% u�ö� xîr& «!$# ä‹ ÏƒªBr& $ |‹Ï9 uρ Ì� ÏÛ$ sù 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ uθ èδ uρ ãΝÏè ôÜ ãƒ Ÿωuρ 

ÞΟ yèôÜ ãƒ 3 ö≅è% þ’ÎoΤ Î) ßNó÷É∆ é& ÷βr& šχθà2r& 

tΑ̈ρr& ô tΒ zΟ n=ó™r& ( Ÿωuρ āsðθà6 s? zÏΒ 



Sure Al-An'am 

 

98 

nicht einer der Götzendiener. [6:14] 

Sprich: "Ich fürchte die Strafe eines 

gewaltigen Tages, sollte ich 

meinem Herrn ungehorsam sein." 

[6:15] 

Wer an jenem Tage davor bewahrt 

bleibt, dem hat Er Barmherzigkeit 

erwiesen. Das ist ein offenbarer 

Erfolg. [6:16] 

tÏ.Î�ô³ßϑø9 $# ∩⊇⊆∪ ö≅è% þ’ÎoΤ Î) ß∃%s{r& ÷βÎ) 
àM øŠ|Á tã ’În1u‘ z>#x‹tã BΘ öθ tƒ 5ΟŠÏà tã ∩⊇∈∪ 

̈Β ô∃u�óÇãƒ çµ÷Ψtã 7‹ Í≥tΒ öθ tƒ ô‰s)sù … çµyϑÏm u‘ 4 
y7 Ï9≡ sŒuρ ã— öθ x5ø9$# ßÎ7ßϑø9 $# ∩⊇∉∪  

 

3.5.1 Tafsir 

3.5.2 Abzuleitende Bestimmungen 

 

3.6 Hinter jedem Nutzen oder Schaden steht Gott [6:17-18] 

Und wenn Allah dir Schaden 

zufügt, so kann ihn keiner als Er 

hinwegnehmen; und wenn Er dir 

Gutes beschert, so hat Er die 

Macht, alles zu tun, was Er will. 

[6:17] 

Er ist Der, Der über Seine Diener 

Macht ausübt, und Er ist Allweise, 

Der wohl unterrichtet ist. [6:18] 

βÎ)uρ y7ó¡|¡ ôϑtƒ ª! $# 9h�ÛØÎ/ Ÿξ sù y# Ï©% Ÿ2 

ÿ…ã& s! āω Î) uθ èδ ( βÎ)uρ y7 ó¡|¡ ôϑtƒ 9�ö� sƒ¿2 uθ ßγ sù 

4’ n?tã Èe≅ä. &ó x« Ö�ƒ Ï‰s% ∩⊇∠∪ uθ èδ uρ ã� Ïδ$s)ø9 $# 

s− öθsù ÍνÏŠ$ t6 Ïã 4 uθ èδuρ ãΛ Å3ptø: $# ç�� Î7 sƒø: $# ∩⊇∇∪  

 

3.6.1 Tafsir 

3.6.2 Abzuleitende Bestimmungen 

 



Das Zeugnis Gottes für die Wahrhaftigkeit des Propheten (s.a.s.) – 
Entschiedenes Vorgehen bei der Diskussion mit Götzendienern [6:19] 
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3.7 Das Zeugnis Gottes für die Wahrhaftigkeit des 
Propheten (s.a.s.) – Entschiedenes Vorgehen bei der 
Diskussion mit Götzendienern [6:19] 

Sprich: "Was für ein Zeugnis wiegt 

schwerer?" Sprich: "Allah ist mein 

und euer Zeuge. Und dieser Qur'an 

ist mir offenbart worden, auf daß 

ich euch damit warne und jeden, 

den er erreicht. Wolltet ihr 

wirklich bezeugen, daß es neben 

Allah andere Götter gebe?" Sprich: 

"Ich bezeuge es nicht." Sprich: "Er 

ist der Einzige Gott, und ich bin 

wahrlich fern von dem, was ihr 

anbetet." [6:19] 

ö≅è% ‘“r& > ó x« ç�t9 ø.r& Zοy‰≈ pκy− ( È≅è% ª!$# ( 
7‰‹ Íκy− Í_ øŠt/ öΝä3oΨ÷�t/uρ 4 z Çrρé& uρ ¥’ n<Î) #x‹≈ yδ 

ãβ#u ö�à)ø9 $# Νä.u‘ É‹ΡT{ ÏµÎ/ .tΒ uρ xrn=t/ 4 
öΝä3§ΨÎ←r& tβρß‰pκô¶tF s9 āχ r& yìtΒ «! $# ºπyγ Ï9#u 

3“t� ÷zé& 4 ≅ è% Hω ß‰pκô−r& 4 ö≅è% $ yϑ‾ΡÎ) uθ èδ ×µ≈s9 Î) 

Ó‰Ïn≡ uρ  Í_ ‾ΡÎ)uρ Ö ü“ Ì�t/ $®ÿÊeΕ tβθ ä.Î�ô³è@ ∩⊇∪  

3.7.1 Tafsir 

3.7.2 Abzuleitende Bestimmungen 

 

3.8 Die Juden und Christen wussten von der Wahrhaftigkeit 
der Gesandschaft des Propheten Muhammad (s.a.s.) – 
das Lügen bzgl. Gott [6:20-21] 

Sie, denen wir das Buch gaben, 

erkennen es, wie sie ihre Söhne 

erkennen. Jene aber, die ihrer 

selbst verlustig gegangen sind, 

glauben es nicht. [6:20] 

Und wer ist ungerechter als der, 

der eine Lüge gegen Allah 

ersinnt oder Seine Verse für Lüge 

erklärt? Wahrlich, die Un-

tÏ% ©!$# ÞΟ ßγ≈oΨ÷�s?#u |=≈tGÅ3ø9 $# …çµ tΡθ èùÍ÷÷ê tƒ $ yϑx. 

šχθèùÌ� ÷ètƒ ãΝèδ u !$ oΨö/r& ¢ tÏ% ©!$# (# ÿρç�Å£yz 

öΝåκ|¦ à5Ρr& óΟßγ sù Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊄⊃∪ ôtΒ uρ ÞΟn=øß r& 

Ç£ϑÏΒ 3“u�tIøù$# ’ n?tã «!$# $ ¹/É‹x. ÷ρr& z>¤‹x. 



Sure Al-An'am 

 

100 

gerechten erlangen keinen 

Erfolg. [6:21] 
ÿÏµÏG≈ tƒ$ t↔Î/ 3 … çµ‾ΡÎ) Ÿω ßxÎ=ø5ãƒ tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊄⊇∪ 

3.8.1 Tafsir 

3.8.2 Abzuleitende Bestimmungen 

 

3.9 Die Götzendiener werden sich am Tag der Auferstehung 
vom Götzendienst lossagen und dort lügen [6:22-24] 

Und am Tage, an dem Wir sie alle 

versammeln werden, werden Wir 

zu denen, die Götzen anbeten, 

sprechen: "Wo sind nun eure 

Götter, die ihr wähntet?" [6:22] 

Dann werden sie keine andere 

Ausrede haben als zu sagen: "Bei 

Allah, unserem Herrn, wir waren 

keine Götzendiener." [6:23] 

Schau wie sie sich selbst belügen 

und das, was sie sich ausdachten, 

sie im Stich läßt. [6:24] 

tΠ öθ tƒ uρ öΝèδ ç�à³øtwΥ $YèŠÏΗsd §ΝèO ãΑθ à)tΡ t Ï%©#Ï9 

(# þθ ä.u�õ°r& t ør& ãΝä.äτ !% x.u�à° tÏ%©!$# öΝçFΖä. 

tβθ ßϑãã÷“s? ∩⊄⊄∪ ¢ΟèO óΟs9  ä3s? öΝæηçF t⊥÷F Ïù Hω Î) 
βr& (#θ ä9$s% «!$#uρ $oΨÎn/u‘ $ tΒ $̈Ζä. t Ï.Î�ô³ãΒ 

∩⊄⊂∪ ö� ÝàΡ$# y# ø‹x. (#θ ç/x‹x. #’ n? tã öΝÍκÅ¦ à5Ρr& 4 
¨≅ |Êuρ Νåκ÷]tã $ ¨Β (#θçΡ% x. tβρç�tIø5tƒ ∩⊄⊆∪  

3.9.1 Tafsir 

3.9.2 Abzuleitende Bestimmungen 

 

3.10 Die Götzendiener sind selbst verblendet und führen 
andere in die Irre [6:25-26] 

Und unter ihnen sind manche, die 

dir Gehör schenken, doch Wir 

haben auf ihre Herzen Hüllen und 

in ihre Ohren Taubheit gelegt, 

Νåκ÷]ÏΒ uρ ̈Β ßìÏϑtGó¡o„ y7 ø‹s9 Î) ( $ uΖù=yèy_ uρ 4’n? tã 

öΝÍκÍ5θ è=è% ºπ̈ΖÏ.r& βr& çνθ ßγ s)ø5tƒ þ’Îû uρ öΝÍκÍΞ#sŒ# u 



Wie die Götzendiener im Jenseits vor Gott und vor dem Feuer stehen [6:27-31] 
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damit sie nicht begreifen. Selbst 

wenn sie jedes Zeichen sähen, 

würden sie nicht daran glauben, so 

daß sie mit dir stritten, wenn sie zu 

dir kämen. Die Ungläubigen 

sagen: "Das sind bloß Fabeln der 

Früheren." [6:25] 

Und sie hindern sich daran und 

halten sich selbst davon fern. Aber 

sie stürzen sich selbst ins 

Verderben; allein, sie begreifen es 

nicht. [6:26] 

# \� ø%uρ 4 βÎ)uρ (# ÷ρt� tƒ ¨≅à2 7πtƒ#u āω (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ 

$ pκÍ5 4 # ¨L ym #sŒ Î) x8ρâ !% ỳ y7 tΡθ ä9 Ï‰≈ pgä† ãΑθ à)tƒ 

tÏ% ©!$# (# ÿρã� x5x. ÷βÎ) !#x‹≈yδ Hω Î) ç�� ÏÜ≈y™r& 

t, Î!̈ρF{$# ∩⊄∈∪ öΝèδuρ tβöθ yγ ÷Ψtƒ çµ÷Ψtã 

šχöθ t↔÷Ζtƒ uρ çµ÷Ζtã ( βÎ)uρ tβθ ä3Î=ôγ ãƒ Hω Î) 
öΝåκ|¦ à5Ρr& $ tΒ uρ tβρã� ãè ô±o„ ∩⊄∉∪  

 

3.10.1 Tafsir 

3.10.2 Abzuleitende Bestimmungen 

 

3.11 Wie die Götzendiener im Jenseits vor Gott und vor dem 
Feuer stehen [6:27-31] 

   

3.11.1 Tafsir 

3.11.2 Abzuleitende Bestimmungen 

 

3.12 Die Wirklichkeit des irdischen Lebens [6:32] 

   

3.12.1 Tafsir 

3.12.2 Abzuleitende Bestimmungen 
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3.13 Die Traurigkeit des Propheten (s.a.s.) darüber, dass sein 
Volk sich abwendet – Beschreibung, wie die früheren 
Propheten der Lüge bezichtigt wurden [6:33-35] 

   

3.13.1 Tafsir 

3.13.2 Abzuleitende Bestimmungen 

 

3.14 Die Götzendiener lehnen die Einladung des Propheten 
zum Islam ab und fordern ein Zeichen, welches 
herabgesendet werden soll [6:36-37] 

   

3.14.1 Tafsir 

3.14.2 Abzuleitende Bestimmungen 

 

3.15 Das vollkommene Wissen Gottes und Seine 
vollkommene Macht – alle wesentlichen Dinge werden 
im Koran erwähnt [6:38] 

   

 

3.15.1 Tafsir 

3.15.2 Abzuleitende Bestimmungen 

 

3.16 Die Blindheit der Glaubensverweigerer im übertragenen 
Sinne – Gott leitet auf den geraden Weg, wen Er will 
bzw. wer es selbst will [6:39] 

   

 



Die Menschen suchen normalerweise bei Gott alleine Zuflucht, wenn sie 
Katastrophen erleiden – übermäßiger Wohlstand unmittelbar vor der Strafe 
Gottes [6:40-45] 

 

103 

3.16.1 Tafsir 

3.16.2 Abzuleitende Bestimmungen 

 

3.17 Die Menschen suchen normalerweise bei Gott alleine 
Zuflucht, wenn sie Katastrophen erleiden – übermäßiger 
Wohlstand unmittelbar vor der Strafe Gottes [6:40-45] 

   

3.17.1 Tafsir 

3.17.2 Abzuleitende Bestimmungen 

 

3.18 Weitere Belege für die Allmacht Gottes und den 
Monotheismus – Aufgaben der Gesandten Gottes [6:46-
49] 

   

 

3.18.1 Tafsir 

3.18.2 Abzuleitende Bestimmungen 

 

3.19 Das Wissen des Propheten beschränkt sich auf das, was 
ihm Gott geoffenbart hat – Warnung durch den Koran 
[6:50-51] 

   

3.19.1 Tafsir 

3.19.2 Abzuleitende Bestimmungen 
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3.20 Die Ablehnung des Propheten, die Schwachen von sich 
zu vertreiben, nachdem die hochmütigen Götzendiener 
dies forderten als Bedingung dafür, ihm zu folgen [6:52-
55] 

 

Ÿωuρ ÏŠã� ôÜ s? t Ï%©!$# tβθ ããô‰tƒ Οßγ −/u‘ 

Íο4ρy‰tó ø9 $$ Î/ Äc Å´ yè ø9 $#uρ tβρß‰ƒ Ì� ãƒ … çµyγ ô_ uρ ( $ tΒ 

š�ø‹ n=tã ô ÏΒ ΝÎγ Î/$|¡ Ïm  ÏiΒ & ó x« $ tΒ uρ 

ôÏΒ y7Î/$ |¡ Ïm ΟÎγ øŠn=tæ  ÏiΒ & óx« 

öΝèδ yŠ ã�ôÜ tGsù tβθ ä3tF sù z ÏΒ šÏϑÎ=≈ ©à9 $# 

∩∈⊄∪ š�Ï9≡ x‹Ÿ2uρ $̈ΨtGsù Νåκ|Õ÷èt/ <Ù ÷èt7 Î/ 

(# þθ ä9θà)u‹ Ïj9 Ï Iω àσ‾≈ yδ r& �∅tΒ ª!$# ΟÎγ øŠn=tæ .ÏiΒ 
!$ uΖÏΨ÷�t/ 3 }§øŠs9 r& ª!$# zΝn=÷ær' Î/ t Ì�Å6≈ ¤±9$$ Î/ 

∩∈⊂∪ #sŒ Î)uρ x8u !% ỳ šÏ% ©!$# tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ 

$ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ ö≅ à)sù íΝ≈ n=y™ öΝä3ø‹n=tæ ( |= tGx. 

öΝä3š/u‘ 4’ n? tã Ïµ Å¡ø5tΡ sπ yϑôm §�9$# ( …çµ ‾Ρr& ô tΒ 

Ÿ≅Ïϑtã öΝä3ΨÏΒ # L þθ ß™ 7' s#≈ yγ pg ¿2 ¢Ο èO z>$ s? .ÏΒ 
ÍνÏ‰÷èt/ yx n=ô¹r& uρ … çµ‾Ρr' sù Ö‘θ à5xî ÒΟ‹Ïm§‘ 

∩∈⊆∪ y7 Ï9≡x‹ x.uρ ã≅ Å_Á x5çΡ ÏM≈ tƒ Fψ$# 



Beendigung der Diskussion zwischen dem Propheten (s.a.s.) und den 
Götzendienern [6:56-58] 
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tÎ7 oKó¡oKÏ9 uρ ã≅‹Î6 y™ t ÏΒÌ� ôf ßϑø9 $# ∩∈∈∪  

3.20.1 Tafsir 

3.20.2 Abzuleitende Bestimmungen 

 

3.21 Beendigung der Diskussion zwischen dem Propheten 
(s.a.s.) und den Götzendienern [6:56-58] 

 

ö≅è% ’ÎoΤ Î) àMŠÍκçΞ ÷βr& y‰ç6 ôãr& šÏ% ©!$# 

tβθ ããô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# 4 ≅è% Hω ßìÎ7̈?r& 

öΝà2u !#uθ ÷δr& � ô‰s% àMù=n=|Ê # ]Œ Î) !$ tΒ uρ O$ tΡr& 

š∅ÏΒ tÏ‰tF ôγ ãΚ ø9 $# ∩∈∉∪ ö≅è% ’ ÎoΤÎ) 4’n? tã 7π uΖÉi�t/ 

ÏiΒ ’În1§‘ Ο çF ö/¤‹Ÿ2uρ ÏµÎ/ 4 $ tΒ ”Ï‰ΖÏã 

$ tΒ šχθè=É∨÷ètGó¡n@ ÿÏµÎ/ 4 ÈβÎ) ãΝõ3ß⇔ø9 $# āω Î) 
¬! ( �È à)tƒ ¨, ysø9 $# ( uθ èδ uρ ç�ö�yz t, Î#ÅÁ≈ x5ø9 $# 

∩∈∠∪ ≅è% öθ ©9 ¨βr& “Ï‰ΖÏã $ tΒ tβθ è=É∨÷ètGó¡n@ 

ÏµÎ/ zÅÓ à)s9 ã� øΒF{ $#  Í_ øŠt/ ôΜà6 oΨ÷�t/uρ 3 
ª!$#uρ ãΝn=ôãr& šÏϑÎ=≈ ©à9 $$ Î/ ∩∈∇∪  
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3.21.1 Tafsir 

3.22 Absolutes Wissen Gottes und absolute Macht Gottes 
über Seine Geschöpfe – der Gang des Lebens und die 
Rückkehr zu Gott [6:59-62] 

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] 

Und Er ist es, Der eure Seelen in 

der Nacht abruft und weiß, was ihr 

am Tage begeht, an dem Er euch 

dann wieder erweckt, auf daß die 

vorbestimmte Frist vollendet 

werde. Zu Ihm werdet ihr dann 

heimkehren; dann wird Er euch 

verkünden, was ihr getan habt. 

[6:60] 

Und Er ist es, der alle Macht über 

seine Diener hat, und Er sendet 

über euch Wächter, bis endlich, 

wenn der Tod an einen von euch 

herantritt, Unsere Boten seine 

Seele dahinnehmen; und sie 

vernachläßigen nichts. [6:61] 

Dann werden sie zu Allah, ihrem 

* …çνy‰ΨÏãuρ ßx Ï?$ x5tΒ É=ø‹ tó ø9 $# Ÿω !$yγ ßϑn=÷ètƒ 

āω Î) uθ èδ 4 ÞΟn=÷ètƒ uρ $ tΒ †Îû Îh�y9 ø9 $# Ì� ós t7ø9 $#uρ 4 
$ tΒ uρ äÝà)ó¡n@ ÏΒ >π s%u‘uρ āωÎ) $ yγ ßϑn=÷ètƒ Ÿωuρ 

7π¬6 ym ’Îû ÏM≈yϑè=àß ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ 5=ôÛu‘ 

Ÿωuρ C§Î/$ tƒ āω Î) ’Îû 5=≈tGÏ. &Î7 •Β ∩∈∪ uθèδ uρ 

“Ï% ©!$# Νà69©ùuθ tGtƒ È≅ ø‹©9 $$ Î/ ãΝn=÷ètƒ uρ $tΒ 

ΟçF ôm t� y_ Í‘$ pκ̈]9 $$ Î/ §ΝèO öΝà6 èWyè ö7 tƒ ÏµŠÏù 
# |Óø)ã‹ Ï9 ×≅y_ r& ‘wΚ |¡ •Β ( ¢Ο èO Ïµ ø‹s9 Î) 

öΝä3ãè Å_ ó�tΒ §ΝèO Νä3ã⁄Îm;oΨãƒ $ yϑÎ/ ÷ΛäΖä. 

tβθ è=yϑ÷ès? ∩∉⊃∪ uθ èδ uρ ã� Ïδ$s)ø9 $# s− öθ sù ÍνÏŠ$ t6 Ïã 

( ã≅Å™ö� ãƒ uρ öΝä3ø‹ n=tæ ºπsà x5ym # ¨Lym #sŒÎ) u !% ỳ 

ãΝä.y‰tn r& ÝVöθ yϑø9 $# çµ÷F ©ùuθ s? $ uΖè=ß™â‘ öΝèδ uρ 

Ÿω tβθ èÛÌh� x5ãƒ ∩∉⊇∪ §ΝèO (# ÿρ–Š â‘ ’ n<Î) «!$# 

ãΝßγ9s9 öθ tΒ Èd, ys ø9 $# 4 Ÿωr& ã& s! ãΝõ3çtø: $# uθ èδ uρ 



Die Macht Gottes, die Menschen aus jeder Notlage zu erretten [6:63-64] 
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Herrn, zurückgebracht. Wahrlich, 

Sein ist das Urteil, und Er ist der 

Schnellste im Rechnen. [6:62] 

äíu�ó� r& tÎ7Å¡≈ ptø: $# ∩∉⊄∪  

3.23 Die Macht Gottes, die Menschen aus jeder Notlage zu 
erretten [6:63-64] 

   

3.23.1  

 

3.24 Die Macht Gottes, die Übeltäter zu bestrafen [6:65-67] 

 

ö≅è% uθ èδ â‘ ÏŠ$ s)ø9$# #’n? tã βr& y]yè ö7 tƒ öΝä3ø‹ n=tæ 

$ \/# x‹tã ÏiΒ öΝä3Ï%öθ sù ÷ρr& ÏΒ ÏM øtrB 

öΝä3Î=ã_ ö‘r& ÷ρr& öΝä3|¡ Î6 ù=tƒ $ Yèu‹Ï© t,ƒÉ‹ ãƒ uρ 

/ ä3ŸÒ ÷èt/ }̈ ù' t/ CÙ ÷èt/ 3 ö�ÝàΡ$# y#ø‹ x. 

ß∃Îh�|Ç çΡ ÏM≈ tƒ Fψ$# öΝßγ ‾=yès9 šχθßγ s)ø5tƒ 

∩∉∈∪ z>¤‹x.uρ ÏµÎ/ y7ãΒ öθ s% uθ èδ uρ ‘, ys ø9 $# 4 
≅è% àM ó¡©9 Νä3ø‹n=tæ 9≅‹Ï.uθ Î/ ∩∉∉∪ Èe≅ä3Ïj9 :* t7tΡ 

@� s)tGó¡ •Β 4 t∃ôθ y™uρ tβθßϑn=÷ès? ∩∉∠∪  
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3.25 Ein Muslim soll eine Versammlung verlassen, in der 
über Gott und den Koran gespottet wird – Ankündigung 
der Strafe Gottes für die Spotter [6:68-70] 

   

 

 

3.26 Kennzeichen des Iman an Gott und Kennzeichen des 
Götzendienstes [6:71-73] 

 

ö≅è% (#θ ããô‰tΡr&  ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $tΒ Ÿω 

$ oΨãèx5Ζtƒ Ÿωuρ $tΡ•�ÛØ tƒ –Š t� çΡuρ #’ n?tã $ oΨÎ/$ s)ôãr& 

y‰÷èt/ øŒ Î) $ uΖ1 y‰yδ ª! $# “É‹ ©9 $% x. çµ ø?uθ ôγ tF ó™$# 

ßÏÜ≈ u‹¤±9 $# ’ Îû ÇÚö‘ F{$# tβ#u�ö� ym ÿ…ã& s! 

Ò=≈ys ô¹r& ÿ… çµtΡθ ããô‰tƒ ’n<Î) “y‰ßγ ø9 $# $ oΨÏKø}$# 3 
ö≅è% āχÎ) “y‰èδ «!$# uθ èδ 3“y‰ßγ ø9 $# ( 

$ tΡó÷É∆ é&uρ zΝÎ=ó¡ ä⊥ Ï9 Éb>t� Ï9 šÏϑn=≈ yè ø9 $# ∩∠⊇∪ 

÷βr&uρ (#θ ßϑ‹ Ï%r& nο4θ n=¢Á9$# çνθà)̈?$#uρ 4 uθ èδ uρ 

ü”Ï%©!$# Ïµø‹ s9 Î) šχρç�|³øtéB ∩∠⊄∪ uθ èδ uρ 

”Ï%©!$# t,n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# š⇓ö‘ F{$#uρ 

Èd, ysø9 $$ Î/ ( tΠ öθ tƒ uρ ãΑθ à)tƒ  à2 ãβθ à6 u‹sù 4 



Diskussion Abrahams (a.s.) mit seinem Vater [6:74] 

 

109 

ã& è!öθ s% ‘, ys ø9$# 4 ã& s!uρ Û�ù=ßϑø9 $# tΠ öθ tƒ ã‡x5Ζãƒ ’Îû 
Í‘θ ÷Á9$# 4 ãΝÎ=≈ tã É=ø‹ tó ø9 $# Íοy‰≈ yγ ¤±9 $#uρ 4 uθ èδuρ 

ãΝ‹ Å6ptø: $# ç�� Î6 y‚ ø9 $# ∩∠⊂∪  

 

3.26.1 Worterläuterungen 

 

3.26.2  

 

3.26.3 Tafsir 

3.26.4 Abzuleitende Bestimmungen 

 

3.27 Diskussion Abrahams (a.s.) mit seinem Vater [6:74] 

Und als Abraham zu seinem Vater 

Azar sagte: „Nimmst du (denn) 

Götzenbilder zu Göttern? Gewiss, 

ich sehe dich und dein Volk in 

deutlichem Irrtum". [6:74] 

øŒ Î)uρ tΑ$s% ÞΟŠÏδ≡ t� ö/Î) ÏµŠÎ/L{ u‘y—# u ä‹Ï‚ −Gs?r& 

$ �Β$uΖô¹r& ºπ yγ Ï9#u ( þ’ ÎoΤÎ) y71u‘r& y7 tΒ öθ s%uρ ’Îû 
9≅≈n=|Ê &Î7•Β ∩∠⊆∪  

3.27.1 Tafsir 

Abrahams Vater ist unter zwei Namen bekannt, der eine davon ist im Koran 

erwähnt – Azar. Sein anderer Name ist Tarukh.32 Ibn Kathir sagt, dass 

                                                      

32 Aus [IbnKathir] 



Sure Al-An'am 

 

110 

möglicherweise einer der beiden Namen sein eigentlicher war und der andere 

der Rufname (arab. laqab). 

Abraham riet seinem Vater aufrichtig, vom Götzendienst abzulassen, worauf 

dieser aber agressiv reagierte. Abraham begegnete dieser Agression mit 

Sanftmütigkeit, wie Allah in [19:41-48] sagt: 

41. Und gedenke im Buch Abrahams. 

Er war ein Wahrhaftiger und 

Prophet.  

42. Als er zu seinem Vater sagte: „O 

mein lieber Vater, warum dienst du 

dem, was nicht hört und nicht sieht 

und dir nichts nützt?  

43. O mein lieber Vater, gewiss, zu 

mir ist vom Wissen gekommen, was 

nicht zu dir gekommen ist. So folge 

mir, dann leite ich dich einen ebenen 

Weg.  

44. O mein lieber Vater, diene nicht 

dem Satan. Gewiss, der Satan ist 

gegen den Allerbarmer 

widerspenstig.  

45. 0 mein lieber Vater, ich fürchte, 

dass dir Strafe vom Allerbarmer 

widerfährt, so dass du zu einem 

Gefolgsmann des Satans wirst."  

46. Er sagte: „Verschmähst du meine 

Götter, o Abraham? Wenn du nicht 

aufhörst, werde ich dich ganz gewiss 

steinigen. Und meide mich eine 

Zeitlang."  

47. Er sagte: „Friede sei auf dir! Ich 

ö� ä.øŒ$#uρ ’Îû É=≈tGÅ3ø9 $# tΛÏδ≡ t� ö/Î) 4 … çµ‾ΡÎ) tβ% x. 

$ Z)ƒÏd‰Ï¹ $ †‹ Î;‾Ρ ∩⊆⊇∪ øŒÎ) tΑ$ s% Ïµ‹Î/L{ 

ÏM t/r'‾≈ tƒ zΝÏ9 ß‰ç7 ÷ès? $ tΒ Ÿω ßìyϑó¡tƒ Ÿωuρ 

ç�ÅÇö7 ãƒ Ÿωuρ Í_ øó ãƒ y7Ψtã $ \↔ø‹x© ∩⊆⊄∪ 

ÏM t/r'‾≈ tƒ ’ÎoΤÎ) ô‰s% ’ÎΤ u!% ỳ š∅ÏΒ ÉΟù=Ïè ø9 $# 

$ tΒ öΝs9 y7 Ï?ù' tƒ û Í_÷è Î7 ¨?$$ sù x8Ï‰÷δ r& $WÛ≡ u�ÅÀ 

$ wƒ Èθy™ ∩⊆⊂∪ ÏM t/r' ‾≈ tƒ Ÿω Ï‰ç7 ÷ès? z≈sÜ ø‹¤±9 $# ( 
¨βÎ) z≈ sÜø‹ ¤±9$# tβ% x. Ç≈ uΗ÷q§�=Ï9 $ wŠÅÁ tã 

∩⊆⊆∪ ÏM t/r'‾≈ tƒ þ’ ÎoΤÎ) ß∃%s{r& βr& y7 ¡¡yϑtƒ 

Ò>#x‹tã zÏiΒ Ç≈uΗ÷q§�9 $# tβθ ä3tGsù 

Ç≈sÜ øŠ¤±=Ï9 $ wŠÏ9 uρ ∩⊆∈∪ tΑ$ s% ë=Ïî#u‘r& |MΡr& 

ô tã  ÉLyγ Ï9#u ãΛ Ïδ≡ t�ö/Î* ‾≈ tƒ (  È⌡s9 óΟ ©9 Ïµ tG⊥ s? 

y7 ¨ΖuΗädö‘ V{ ( ’ÎΤ ö�àf ÷δ $#uρ $ |‹Î=tΒ ∩⊆∉∪ tΑ$ s% 
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werde meinen Herrn für dich um 

Vergebung bitten; gewiss, Er ist zu 

mir sehr entgegenkommend. 

48. Ich werde mich von euch und von 

dem, was ihr anstatt Allahs anruft, 

fernhalten und nur meinen Herrn 

anrufen. Vielleicht werde ich im 

Bittgebet zu meinem Herrn nicht 

unglücklich sein." 

íΝ≈ n=y™ y7 ø‹ n=tã ( ã� Ï5øótGó™r' y™ y7 s9 þ’În1u‘ ( 
…çµ ‾ΡÎ) šχ%x. ’ Î1 $ |‹ Ï5ym ∩⊆∠∪ öΝä3ä9 Í”tIôãr& uρ 

$ tΒ uρ šχθããô‰s?  ÏΒ ÈβρßŠ «!$# (#θãã÷Š r& uρ 

’În1u‘ # |¤ tã Hωr& tβθ ä.r& Ï !% tæß‰Î/ ’În1u‘ 

$ |‹É)x© ∩⊆∇∪  

 

Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat gesagt: 

 تعصين، ال لك أقل أمل: إبراهيم له فيقول وغربة، قترة آزر وجه وعلى القيامة، يوم آزر أباه إبراهيم يلقى
 خزي فأي يبعثون، يوم ختزيين ال أن وعدتين إنك رب يا: إبراهيم ولفيق أعصيك، ال فاليوم: أبوه فيقول
 حتت ما إبراهيم، يا: يقال مث الكافرين، على اجلنة حرمت إين: تعاىل اهللا فيقول األبعد؟ أيب من أخزى

  النار يف فيلقى بقوائمه فيؤخذ متلطخ، بذيخ هو فإذا فينظر، رجليك؟

“Abraham trifft seinen Vater am Tag der Auferstehung, wobei auf dem Gesicht 
von Azar33 Staub und Schmutz ist. Da sagt Abraham zu ihm: “Habe ich dir 
nicht gesagt, dass du mir nicht widerspenstig gegenüber sein sollst?”34 Da sagt 
sein Vater zu ihm: “Heute bin ich dir nicht widerspenstig gegenüber.” Da sagt 
Abraham: “O mein Herr, Du hast mir doch versprochen, dass Du mir keine 
Schande bereitest an dem Tag, an dem sie auferweckt werden. Was für eine 
Schande habe ich doch durch meinen niedrigen Vater.” Da sagt Allah: “Ich 
habe das Paradies den Ungläubigen verboten.”...Dann wird gesagt: “Abraham, 
was ist dort unter deinen Füßen?” Da schaut er hin und sieht eine 
(geschlachtete) blutüberströmte männliche Hyäne. Da wird sie an ihren Pfoten 
genommen und ins Feuer geworfen.”35 

 

                                                      

33 Dem Vater Abrahams 
34 “O mein lieber Vater, gewiss, zu mir ist vom Wissen gekommen, was nicht zu dir 

gekommen ist. So folge mir, dann leite ich dich einen ebenen Weg.”[19:43] 
35 Dies berichtete Buchari (3350,4768,4769) 
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3.28 Diskussion Abrahams (a.s.) mit den Sternenanbetern in 
Syrien [6:75-83] 

75. Und so zeigten Wir Abraham das 

Reich der Himmel und der Erde, auf 

dass er zu den Festen im Glauben 

zählen möge.  

76. Als ihn nun die Nacht 

überschattete, da erblickte er einen 

Stern. Er sagte: "Das ist mein Herr." 

Doch da er unterging, sagte er: "Ich 

liebe nicht die Untergehenden."  

77. Als er den Mond sah, wie er sein 

Licht ausbreitete, da sagte er: "Das ist 

mein Herr." Doch da er unterging, 

sagte er: "Wenn mein Herr mich 

nicht rechtleitet, werde ich gewiss 

unter den Verirrten sein."  

78. Als er die Sonne sah, wie sie ihr 

Licht ausbreitete, da sagte er: "Das ist 

mein Herr, das ist noch größer." Da 

sie aber unterging, sagte er: "O mein 

Volk, ich habe nichts mit dem zu 

tun, was ihr (Allah) zur Seite stellt.  

79. Seht, ich habe mein Angesicht in 

Aufrichtigkeit zu Dem gewandt, Der 

die Himmel und die Erde schuf, als 

Rechtgläubiger, und ich gehöre nicht 

zu den Götzendienern."  

80. Und sein Volk stritt mit ihm. Da 

sagte er: "Streitet ihr mit mir über 

Allah, da Er mich schon recht geleitet 

š�Ï9≡ x‹x.uρ ü“Ì� çΡ zΟŠÏδ≡ t�ö/Î) |Nθ ä3n=tΒ 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ tβθ ä3u‹ Ï9 uρ z ÏΒ 
tÏΨÏ%θ ßϑø9 $# ∩∠∈∪ $ £ϑn=sù £ y_ Ïµø‹ n=tã ã≅ø‹ ©9 $# 

#u u‘ $ Y6 x.öθ x. ( tΑ$ s% #x‹≈yδ ’ În1u‘ ( !$ £ϑn=sù Ÿ≅sùr& 

tΑ$ s% Iω �=Ïm é& šÎ=ÏùFψ$# ∩∠∉∪ $ £ϑn=sù 

#u u‘ t� yϑs)ø9 $# $ZîÎ—$ t/ tΑ$ s% #x‹≈ yδ ’În1u‘ ( 
!$ £ϑn=sù Ÿ≅sùr& tΑ$ s%  È⌡s9 öΝ©9 ’ÎΤ Ï‰öκu‰ ’În1u‘ 

āsðθà2V{ z ÏΒ ÏΘ öθs)ø9 $# t, Îk!!$āÒ9 $# 

∩∠∠∪ $£ϑn=sù #u u‘ }§ôϑ¤±9 $# Zπ xîÎ—$t/ tΑ$ s% 

#x‹≈yδ ’ În1u‘ !#x‹≈ yδ ç�t9 ò2r& ( !$ £ϑn=sù ôM n=sùr& 

tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ ’ÎoΤ Î) Ö ü“Ì� t/ $£ϑÏiΒ tβθ ä.Î�ô³è@ 

∩∠∇∪ ’ÎoΤ Î) àM ôγ§_ uρ }‘Îγ ô_ uρ “Ï% ©#Ï9 t� sÜ sù 

ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# š⇓ö‘ F{ $#uρ $ Z5‹ ÏΖym ( 
!$ tΒ uρ O$ tΡr& š∅ÏΒ šÏ.Î�ô³ßϑø9 $# ∩∠∪ 
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hat? Und ich fürchte nicht das, was 

ihr Ihm zur Seite stellt, sondern nur 

das, was mein Herr will. Mein Herr 

umfasst alle Dinge mit Wissen. 

Wollt ihr euch denn nicht ermahnen 

lassen?  

81. Und wie sollte ich das fürchten, 

was ihr (Allah) zur Seite stellt, wenn 

ihr nicht fürchtet, Allah etwas zur 

Seite zu stellen, wozu Er euch keine 

Vollmacht niedersandte?" Welche 

der beiden Parteien hat also ein 

größeres Anrecht auf Sicherheit, 

wenn ihr es wissen würdet?  

82. Die da glauben und ihren 

Glauben nicht mit Ungerechtig-

keiten vermengen - sie sind es, die 

Sicherheit haben und die 

rechtgeleitet werden.  

83. Das ist Unser Beweis, den Wir 

Abraham seinem Volk gegenüber 

gaben. Wir erheben im Rang, wen 

Wir wollen. Wahrlich, dein Herr ist 

Allweise, Allwissend.  

«!$# ô‰s%uρ Ç1y‰yδ 4 Iωuρ ß∃%s{r& $ tΒ 

šχθä.Î�ô³è@ ÿÏµÎ/ HωÎ) βr& u !$ t±o„ ’În1u‘ 

$ \↔ø‹x© 3 yìÅ™uρ ’În1u‘ ¨≅à2 > ó x« $ ¸ϑù=Ïã 3 
Ÿξ sùr& tβρã� ā2x‹tF s? ∩∇⊃∪ y# ø‹ Ÿ2uρ 

ß∃%s{r& !$ tΒ öΝçGò2u�õ°r& Ÿωuρ šχθ èù$ sƒrB 

öΝä3‾Ρr& Ο çGø.u�õ°r& «! $$Î/ $tΒ öΝs9 öΑÍi”t∴ãƒ ÏµÎ/ 

öΝà6 ø‹n=tæ $ YΖ≈ sÜù=ß™ 4 ‘“ r' sù È ÷s)ƒ Ì� x5ø9 $# 

‘, ymr& Ç øΒF{ $$ Î/ ( βÎ) ÷ΛäΖä. šχθßϑn=÷ès? 

∩∇⊇∪ tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u óΟ s9 uρ (# þθ Ý¡ Î6 ù=tƒ 

Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟù=Ýà Î/ y7 Í× ‾≈ s9'ρé& ãΝßγ s9 ß øΒF{ $# 
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;M≈y_ u‘yŠ ̈Β â !$ t±®Σ 3 ¨βÎ) š�−/u‘ 

íΟ‹Å3ym ÒΟŠÎ=tæ ∩∇⊂∪  
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3.28.1 Tafsir36 

Ibn Kathir: Hierbei handelt es sich um eine Diskussion, die Abraham mit 

seinem Volk führt. Er macht ihnen klar, dass es sinnlos ist, die Himmelskörper 

neben Allah anzubeten, weil sie Geschöpfe sind, die bestimmten Gesetzen 

unterworfen sind. 

Ibn Kathir: Es scheint offensichtlich zu sein, dass Abraham hier mit den 

Sternenanbetern in Harran in Syrien diskutiert, und nicht mit seinem Volk in 

Babel, denn die Leute von Harran waren es, die Sterne angebetet haben. Die 

Leute von Babel haben Götzenfiguren anbetet. 

Ibn Kathir: Somit ist die Aussage, dass es sich hier um Abrahams Worte 

handelt, nachdem er aus seiner Heimat ausgewandert ist, zurückzuweisen. 

Eine solche Aussage wird u.a. von Ibn Ishaq getätigt, jedoch fußt sie auf Inhalt 

von “Isra'ilijjat”, welche nicht vertrauenswürdig sind – insbesondere, wenn sie 

der Wahrheit widersprechen. 

3.28.2 Lehrinhalt 

• Wenn man in die Schöpfung wie die Himmelskörper oder die Natur 
schaut und sieht, wie alles harmonisch seinen Lauf nimmt, und alles 
seine bestimmte Aufgabe hat, so schließt man auf die Existenz eines 
allwissenden und allmachtigen Schöpfers, Der alle diese hamonisch 
laufenden Dinge erschaffen hat und sie ihre Aufgabe tun lässt. Man 
schließt also von der Auswirkung (der harmonische Ablauf in der Natur) 
auf die Ursache (die Existenz eines Einzigen allwissenden Gottes). Und 
so wird einem auch klar, dass nicht diese Dinge, die jeweils eine 
bestimmte, beschränkte Aufgabe haben, anzubeten sind, sondern 
Derjenige, der sie lenkt. 

• Abraham zeigte den Götzendienern in Babel auf, dass ihre 
Götzenstatuen machtlos sind und somit nicht anbetungswürdig. In 
Syrien beteten die Menschen Himmelskörper an, und so wandte er dort 
eine andere Methode an als in Babel – wo die Leute Götzenfiguren 
anbeteten –, weil die Problematik eine andere war. Er zeigte ihnen durch 

                                                      

36 Aus [IbnKathir] 
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einfache logische Argumentation auf, wo ihr Fehler liegt und wie sie zur 
Erkenntnis Gottes und der Überzeugung kommen können, dass man nur 
allein Gott, den Schöpfer aller Dinge anbeten darf (arab. tauhid). 

3.29 Einige der Namen der Propheten, die Allah gesandt hat – 
die Propheten sind auch den heutigen Muslimen ein 
Vorbild [6:84-90] 

Wir schenkten ihm Isaak und 

Jakob; jeden leiteten Wir recht, 

wie Wir vordem Noah recht 

geleitet hatten und von seinen 

Nachfahren David und Salomo 

und Hiob und Joseph und 

Moses und Aaron. Also 

belohnen Wir die Wirker des 

Guten. [6:84] 

Und (Wir leiteten) Zacharias 

und Johannes und Jesus und 

Elias; alle gehörten sie zu den 

Rechtschaffenen. [6:85] 

Und (Wir leiteten) Ismael und 

Elisa und Jonas und Lot; sie 

alle zeichneten Wir aus unter 

den Völkern. [6:86] 

Ebenso manche von ihren 

Vätern und ihrer Nach-

kommenschaft und ihren 

Brüdern: Wir erwählten sie und 

leiteten sie auf den geraden 

Weg. [6:87] 

Das ist der Weg Allahs ; damit 

leitet Er von Seinen Dienern, 
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wen Er will. Hätten sie aber 

anderes angebetet, wahrlich, 

nichts hätte ihnen all ihr Tun 

gefruchtet. [6:88] 

Diese sind es, denen Wir die 

Schrift gaben und die Weisheit 

und das Prophetentum. Wenn 

aber diese das (Prophetentum) 

leugnen, dann haben Wir es 

einem Volke ; anvertraut, das 

es nicht leugnet. [6:89] 

Das sind jene, die Allah recht 

geleitet hat: so folge ihrem 

Weg. Sprich : "Ich ; verlange 

von euch keinen Lohn dafür. Es 

ist ja nichts anderes als eine 

Ermahnung für die ganze 

Menschheit." [6:90] 

“y‰èδ «!$# “Ï‰öκu‰ Ïµ Î/  tΒ â !$ t±o„ ôÏΒ 
ÍνÏŠ$ t6Ïã 4 öθs9 uρ (#θ ä.u�õ°r& xÝÎ6 ys s9 Ο ßγ ÷Ζtã $ ¨Β 
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šÌ� Ï5≈ s3Î/ ∩∇∪ y7 Í×‾≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# “y‰yδ ª!$# ( 
ãΝßγ1 y‰ßγ Î6 sù ÷νÏ‰tF ø%$# 3 ≅è% Hω öΝä3è=t↔ó™r& Ïµ ø‹n=tã 

# �� ô_r& ( ÷βÎ) uθ èδ āω Î) 3“ t� ø.ÏŒ šÏϑn=≈ yè ù=Ï9 ∩⊃∪ 

3.29.1 Tafsir 

3.29.2 Lehrinhalte 

Die früheren Propheten sind auch ein Vorbild und ihr Verhalten ist eine 

Rechtleitung für die heutigen Muslime – ausgenommen in den Dingen, die 

durch die Scharia, die Muhammad (s.a.s.) brachte, geändert wurden. Dies 

betrifft aber nicht das charakterliche Verhalten. Hier gilt ihr Handeln auch 

heute als Richtschnur. 
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3.30 Beleg für die Existenz des Prophetentums und der 
Offenbarung von Büchern Gottes allgemein – Aufgabe 
des Koran [6:91-92] 

Sie schätzen Allah nicht nach 

Seinem Wert, wenn sie sagen: 

"Allah hat keinem Menschen 

irgend etwas herabgesandt." 

Sprich: "Wer sandte das Buch 

nieder, das Moses brachte als ein 

Licht und eine Führung für die 

Menschen - ob ihr es gleich als 

Fetzen Papier behandelt, die ihr 

zeigt, während ihr viel verbergt -, 

und doch ist euch das gelehrt 

worden, was weder ihr noch eure 

Väter wussten?" Sprich: "Allah!" 

Dann lass sie sich weiter 

vergnügen an ihrem eitlen 

Geschwätz. [6:91] 

Dies ist ein Buch, das Wir 

hinabsandten, voll des Segens, 

Erfüller dessen, was vor ihm war, 

auf dass du die Mutter der Städte 

und die rings um sie (Wohnenden) 

verwarnest. Und diejenigen, die an 

das Jenseits glauben, glauben 

daran, und sie halten streng ihre 

Gebete ein. [6:92] 
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3.31 Die Strafe dafür, wenn man lügenhaft erklärt, eine 
Offenbarung erhalten zu haben [6:93-94] 

Wer ist ungerechter, als wer eine 

Lüge wider Allah erdichtet oder 

spricht: "Mir ward offenbart", 

während ihm doch nichts offenbart 

worden, und wer da spricht: "Ich 

werde dergleichen hinabsenden, 

wie Allah hinabgesandt hat"? Aber 

könntest du die Frevler nur sehen 

in des Todes Schlünden, wenn die 

Engel ihre Hände ausstrecken: 

"Liefert eure Seelen aus ! Heute sei 

die Strafe der Schande euer Lohn 

um dessentwillen, was ihr Falsches 

wider Allah gesprochen, und weil 

ihr euch mit Verachtung 

abwandtet von Seinen Zeichen." 

[6:93] 

Und nun kommt ihr einzeln zu 

Uns, wie Wir euch zuerst 

erschufen, und habt, was Wir euch 

bescherten, hinter euch gelassen, 

und Wir sehen nicht bei euch eure 

Fürsprecher, die ihr wähntet, sie 

seien (Gottes) Gegenpart in euren 

Sachen. Nun seid ihr voneinander 

abgeschnitten und das, was ihr 

wähntet, ist euch dahingeschwun-

den. [6:94] 
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3.32 Die Allmacht Gottes, die sich im Universum offenbart [6:95-99] 

95. Wahrlich, Allah ist es, Der das Korn und den Dattelkern keimen lässt. Er 
bringt das Lebendige hervor aus dem Toten, und Er ist der Hervorbringer des 
Toten aus dem Lebendigen. Das ist Allah; warum dann lasst ihr euch abwendig 
machen? 

96. Er lässt den Tag anbrechen; und Er machte die Nacht zur Ruhe und Sonne 
und Mond zur Berechnung. Das ist die Anordnung des Allmächtigen, des 
Allwissenden.  

97. Und Er ist es, Der die Sterne für euch geschaffen, auf dass ihr durch sie den 
Weg findet in den Finsternissen zu Land und Meer. Wir haben bis ins einzelne 
die Zeichen dargelegt für Menschen, die Wissen haben.  

98. Er ist es, Der euch entstehen ließ aus einem einzigen Wesen, und (euch) ist 
ein Aufenthaltsort und eine Heimstatt. Wir haben bis ins einzelne die Zeichen 
dargelegt für Menschen, die begreifen.  

99. Und Er ist es, Der Wasser niedersendet aus der Wolke; damit bringen Wir 
alle Art Wachstum hervor; mit diesem bringen Wir dann Grünes hervor, daraus 
Wir gereihtes Korn sprießen lassen, und aus der Dattelpalme, aus ihren 
Blütendolden, (sprießen) niederhängende Datteltrauben, und Gärten mit 
Trauben, und die Olive und den Granatapfel - einander ähnlich und unähnlich. 
Betrachtet ihre Frucht, wenn sie Früchte tragen, und ihr Reifen. Wahrlich, 
hierin sind Zeichen für Leute, die glauben.  
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3.33 Erfindungen, die Gott angedichtet werden (Dschinnen als 
Nebengötter, Gottessohnschaft, Gemahlin) – die Blicke können 
Gott nicht erreichen [6:100-103] 

100. Und doch halten sie die Dschinn für Allahs Nebenbuhler, obwohl Er sie 
geschaffen hat; und sie dichten Ihm fälschlich Söhne und Töchter an ohne alles 
Wissen. Heilig ist Er und erhaben über das, was sie (Ihm) zuschreiben.  

101. Schöpfer der Himmel und der Erde! Wie sollte Er einen Sohn haben, wo 
Er keine Gefährtin hat und wo Er alles erschuf und alle Dinge weiß ?  

102. Das ist Allah, euer Herr. Es gibt keinen Gott außer Ihm, dem Schöpfer 
aller Dinge ; so betet Ihn an. Und Er ist Hüter über alle Dinge.  

103. Blicke können Ihn nicht erreichen, Er aber erreicht die Blicke. Und Er ist 
der Gütige, der Allkundige.  

 



Die Klarheit der Botschaft – Gott ist sehr wohl fähig, Götzendienst zu 
unterbinden, wenn er es gewollt hätte (Er hat aber dem Menschen den freien 
Willen gegeben) [6:104-107] 
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3.34 Die Klarheit der Botschaft – Gott ist sehr wohl fähig, Götzendienst 
zu unterbinden, wenn er es gewollt hätte (Er hat aber dem 
Menschen den freien Willen gegeben) [6:104-107] 

104. Sichtbare Beweise sind euch nunmehr gekommen von eurem Herrn; wer 
also sieht, es ist zu seinem eigenen Besten ; und wer blind wird, es ist zu seinem 
eigenen Schaden. Und ich bin nicht ein Wächter über euch.  

105. Also wenden und wenden Wir die Zeichen, damit sie sagen können: "Du 
hast vorgetragen", und damit Wir sie klar machen für Leute, die Wissen haben.  

106. Folge dem, was dir offenbart wurde von deinem Herrn - es gibt keinen 
Gott außer Ihm -, und wende dich ab von den Götzendienern.  

107. Hätte Allah Seinen Willen erzwungen, sie hätten (Ihm) keine Götter zur 
Seite gesetzt. Wir haben dich nicht zu ihrem Hüter gemacht, noch bist du ein 
Wächter über sie.  
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3.35 Als Muslim soll man die Götzen von Anhängern anderer 
Religionen nicht schmähen, damit sie nicht Gott schmähen [6:108] 

108. Und schmähet nicht die, welche sie statt Allah anrufen, sonst würden sie 
aus Groll Allah schmähen ohne Wissen. Also ließen Wir jedem Volke sein Tun 
als wohlgefällig erscheinen. Dann aber ist zu ihrem Herrn ihre Heimkehr ; und 
Er wird ihnen verkünden, was sie getan.  



Wenn man besonders große Sünden begeht, wird einem als Strafe u.U. die 
Fähigkeit genommen, die Wahrheit zu erkennen, auch wenn sie noch so klar 
ist [6:109-111] 
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3.36 Wenn man besonders große Sünden begeht, wird einem als Strafe 
u.U. die Fähigkeit genommen, die Wahrheit zu erkennen, auch 
wenn sie noch so klar ist [6:109-111] 

109. Sie schwören ihre feierlichsten Eide bei Allah, wenn ihnen nur ein Zeichen 
käme, sie würden sicherlich daran glauben. Sprich: "Bei Allah sind die Zeichen 
und auch das, was euch verstehen machen wird, dass sie nicht glauben werden, 
wenn (die Zeichen) kommen."  

110. Und Wir werden ihre Herzen und ihre Augen verwirren, weil sie ja auch 
das erste Mal nicht daran glaubten, und Wir lassen sie sodann in ihrer 
Widerspenstigkeit verblendet irregehen.  

111. Und sendeten Wir auch Engel zu ihnen hinab, und die Toten sprächen zu 
ihnen, und Wir versammelten alle Dinge ihnen gegenüber, sie würden doch 
nicht glauben, es wäre denn Allahs Wille. Jedoch die meisten von ihnen sind 
unwissend.  
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3.37 Propheten wird immer Feindschaft von einem Teil der Menschen 
und Dschinnen entgegengebracht [6:112-113] 

112. Also hatten Wir die Teufel unter den Menschen und den Dschinnss jedem 
Propheten zum Feind gemacht. Sie geben einander prunkende Rede ein zum 
Trug - und hätte dein Herr Seinen Willen erzwungen, sie hätten es nicht getan; 
so überlass sie sich selbst mit dem, was sie erdichten -  

113. Und damit die Herzen derer, die nicht an das Jenseits glauben, demselben 
zugeneigt würden und an diesem Gefallen fänden und (fortfahren) möchten zu 
verdienen, was sie sich nun erwerben.  

 



Der Koran ist ein Beweis für die Wahrhaftigkeit der Gesandtschaft 
Muhammads (s.a.s.) [6:114-115] 
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3.38 Der Koran ist ein Beweis für die Wahrhaftigkeit der Gesandtschaft 
Muhammads (s.a.s.) [6:114-115] 

114. Soll ich denn einen andern Richter suchen als Allah - und Er ist es, Der 
euch das Buch, deutlich gemacht, herabgesandt hat? Und jene, denen Wir das 
Buch gegeben haben, wissen, dass es von deinem Herrn mit der Wahrheit 
herabgesandt ward; deshalb solltest du nicht unter den Bestreitern sein.  

115. Das Wort deines Herrn wird vollendet sein in Wahrheit und Gerechtigkeit. 
Keiner vermag Seine Worte zu ändern, und Er ist der Allhörende, der 
Allwissende.  
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3.39 Die Irreleitungen der Götzendiener – Aufforderung zum 
Unterlassen von offenen und insgeheimen Sünden - das Verbot, 
von dem von ihnen geschlachteten Tieren zu essen [6:116-121] 

116. Und wenn du der Mehrzahl derer auf Erden gehorchest, werden sie dich 
wegführen von Allahs Weg. Sie folgen nur einem Wahn, und sie vermuten 
bloß.  

117. Wahrlich, dein Herr weiß am besten, wer von Seinem Wege abirrt ; und Er 
kennt am besten die Rechtgeleiteten.  

118. So esset das, worüber Allahs Name ausgesprochen ward, wenn ihr an 
Seine Zeichen glaubt.  

119. Was ist euch, dass ihr nicht von dem esset, worüber Allahs Name 
ausgesprochen ward, wo Er euch bereits erklärt hat, was Er euch verboten hat - 
das ausgenommen, wozu ihr gezwungen werdet? Und gewiss, viele führen 
(andere) irre mit ihren bösen Gelüsten durch Mangel an Wissen. Wahrlich, dein 
Herr kennt die Übertreter am besten.  

120. Und meidet die Sünde - die öffentliche und die geheime. Jene, die Sünde 
erwerben, werden den Lohn empfangen für ihren Erwerb.  

121. Und esset nicht von dem, worüber Allahs Name nicht ausgesprochen ward, 
denn fürwahr, das ist Ungehorsam. Und gewiss werden die Teufel ihren 
Freunden eingeben, mit euch zu streiten. Und wenn ihr ihnen gehorcht, so 
werdet ihr Götzendiener sein.  

 

3.40 Gegenüberstellung des rechtgeleiteten Muslim und des 
irregeleiteten Ungläubigen [6:122-123] 

122. Kann wohl einer, der tot war - und dem Wir Leben gaben und für den Wir 
ein Licht machten, damit unter Menschen zu wandeln -, dem gleich sein, der in 
Finsternissen ist und nicht daraus hervorzugehen vermag ? Also wurde den 
Ungläubigen schön gemacht, was sie zu tun pflegten.  

123. Und so haben Wir es in jeder Stadt die Großen ihrer Sünder gemacht: dass 
sie darin Ränke schmieden. Und sie schmieden nur Ränke gegen ihre eigenen 
Seelen; allein sie merken es nicht.  



Die Widerspenstigkeit der Götzendiener und ihre Forderung danach, selbst 
das Prophetentum zu bekommen [6:124] 
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3.41 Die Widerspenstigkeit der Götzendiener und ihre 
Forderung danach, selbst das Prophetentum zu 
bekommen [6:124] 

124. Und wenn ihnen ein Zeichen kommt, sagen sie : "Wir werden nicht eher 
glauben, als bis wir dasselbe erhalten, was die Gesandten Gottes erhalten 
haben." Allah weiß am besten, wohin Er Seine Botschaft hinlegt. Wahrlich, 
Erniedrigung vor Allah und eine strenge Strafe wird die Sünder treffen für ihre 
Ränke.  

3.42 Die Vorgehensweise Gottes mit denen, die bereit sind, 
die Wahrheit anzunehmen und mit denen, die nicht dazu 
bereit sind – die Entgeltung für die beiden Gruppen 
nach der Offenlegung der Wahrheit [6:125-128] 

125. Darum: wen Allah leiten will, dem weitet Er die Brust für den Islam ; und 
wen Er in die Irre gehen lassen will, dem macht Er die Brust eng und bang, als 
sollte er zum Himmel emporklimmen. So verhängt Allah Strafe über jene, die 
nicht glauben.  

126. Das ist der Weg deines Herrn, der gerade. Wir haben die Zeichen bis ins 
einzelne dargelegt für Leute, die beherzigen mögen.  

127. Für sie ist eine Wohnstatt des Friedens bei ihrem Herrn, und Er ist ihr 
Freund um ihrer Werke willen.  

128. Und an dem Tage, da Er sie versammelt allzumal, dann: "O Zunft der 
Dschinn, ihr vermehrtet euch um die meisten der Menschen." Und ihre Freunde 
unter den Menschen werden sagen : "Unser Herr, einige von uns haben von 
anderen Vorteil genossen, nun aber stehen wir am Ende unserer Frist, die Du 
uns bestimmtest." Er wird sprechen: "Das Feuer sei euer Aufenthalt, darin sollt 
ihr bleiben, es sei denn, dass Allah anders will." Wahrlich, dein Herr ist 
allweise, allwissend.  

 



Sure Al-An'am 

 

128 

3.43 Die Schutzfreundschaft der Verbrecher füreinander – 
Das Eingeständnis der Ungläubigen am Tag der 
Auferstehung, dass ihnen die Botschaft überbracht 
wurde und sie diese ablehnten [6:129-132] 

129. Also setzen Wir einige der Frevler über die anderen, um dessentwillen, 

was sie sich erwarben.  

130. "O Zunft der Dschinn und der Menschen ! Sind nicht Gesandte zu euch 
gekommen aus eurer Mitte, die euch Meine Zeichen berichteten und euch 
warnten vor dem Eintreffen dieses eures Tages?" Sie werden sagen: "Wir 
zeugen wider uns selbst." Das irdische Leben hat sie betrogen, und sie werden 
wider sich selbst Zeugnis ablegen, dass sie Ungläubige waren.  

131. Dies, weil dein Herr die Städte nicht ungerechterweise zerstören wollte, 
während ihre Bewohner ungewarnt waren.  

132. Für alle sind Rangstufen je nach ihrem Tun, und dein Herr übersieht nicht, 
was sie tun.  

 



Die Androhung der Vernichtung hier auf der Erde und der Bestrafung im 
Jenseits [6:133-135] 
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3.44 Die Androhung der Vernichtung hier auf der Erde und 
der Bestrafung im Jenseits [6:133-135] 

133. Dein Herr ist der Sich Selbst Genügende, voll der Barmherzigkeit. Wenn 
Er will, kann Er euch hinwegnehmen und an eurer Statt folgen lassen, was Ihm 
beliebt, wie Er auch euch entstehen ließ aus der Nachkommenschaft anderer.  

134. Wahrlich, was euch versprochen wird, das wird geschehen, und ihr könnt 
es nicht vereiteln.  

135. Sprich: "O mein Volk, handelt nach eurem Vermögen, auch ich werde 
handeln. Bald werdet ihr wissen, wessen der endgültige Lohn der Wohnstatt 
sein wird." Siehe, die Ungerechten haben nie Erfolg.  
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3.45 Die Gesetzgebung des (arabischen) Zeitalters der 
Unwissenheit (Dschahilijja) bzgl. Pflanzung, den Tieren 
und dem Töten der eigenen Kinder [6:136-140]  

136. Sie haben für Allah einen Anteil ausgesetzt an den Feldfrüchten und dem 
Vieh, das Er wachsen ließ, 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.  

137. Und ebenso haben die falschen Götter vielen der Götzenanbeter das Töten 
ihrer Kinder als wohlgefällig erscheinen lassen, damit sie sie verderben und 
ihnen ihren Glauben verwirren möchten. Und hätte Allah Seinen Willen 
erzwungen, - sie hätten das nicht getan ; so überlasse sie sich selbst mit dem, 
was sie erdichten.  

138. Sie sagen: "Dieses Vieh und diese Feldfrüchte sind verboten ; niemand soll 
davon essen, außer wem wir es erlauben" - so behaupten sie -, und es gibt Tiere, 
deren Rücken (zum Reiten) verboten ist, und Tiere, über die sie nicht den 
Namen Allahs aussprechen, Lüge wider Ihn erfindend. Bald wird Er ihnen 
vergelten, was sie erdichteten.  

139. Und sie sagen: "Was im Schoße von diesen Tieren ist, das ist 
ausschließlich unseren Männern vorbehalten und unseren Frauen verboten"; 
wird es aber tot (geboren), dann haben sie (alle) Anteil daran. Er wird ihnen den 
Lohn geben für ihre Behauptung. Wahrlich, Er ist allweise, allwissend.  

140. Verloren fürwahr sind jene, die ihre Kinder töricht töten, aus 
Unwissenheit, und das für unerlaubt erklären, was Allah ihnen gegeben hat, 
Lüge wider Allah erfindend. Sie sind wahrlich irregegangen und sind nicht 
rechtgeleitet.  

 



Offenkundige Zeichen in der Natur für die Allmacht Gottes – die rechte 
Nutzung der Natur durch den Menschen [6:141-144] 
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3.46 Offenkundige Zeichen in der Natur für die Allmacht Gottes – die 
rechte Nutzung der Natur durch den Menschen [6:141-144] 

141. Er ist es, Der Gärten wachsen lässt, mit Rebspalieren und ohne 
Rebspafiere, und die Dattelpalme und Getreidefelder, deren Früchte von 
verschiedener Art sind, und die Olive und den Granatapfel, einander ähnlich 
und unähnlich. Esset von ihren Früchten, wenn sie Frucht tragen, doch gebet 
Ihm die Gebühr davon am Tage der Ernte und über- schreitet die Grenzen nicht. 
Wahrlich, Er liebt die Maßlosen nicht.  

142. Unter dem Vieh sind Lasttiere und Schlachttiere. Esset von dem, was 
Allah euch gegeben hat, und folget nicht den Fußstapfen Satans. Wahrlich, er 
ist euch ein offenkundiger Feind.  

143. Acht Paare : zwei von den Schafen und zwei von den Ziegen. Sprich: 
"Sind es die beiden Männchen, die Er verboten hat, oder die beiden Weibchen 
oder das, was der Mutterschoß der beiden Weibchen umschließt ? Verkündet es 
mir mit Wissen, wenn ihr wahrhaft seid."  

144. Und von den Kamelen zwei, und von den Rindern zwei. Sprich: "Sind es 
die beiden Männchen, die Er verboten hat, oder die beiden Weibchen oder das, 
was der Mutterschoß der beiden Weibchen umschließt? Waret ihr dabei, als 
Allah euch dies gebot?" Wer ist also ungerechter als der, welcher eine Lüge 
wider Allah ersinnt, um Leute ohne Wissen irrezuführen? Wahrlich, Allah weist 
dem ungerechten Volk nicht den Weg.  
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3.47 Speisen, die den Muslimen verboten sind und Speisen, die den 
Juden von Gott verboten wurden [6:145-147] 

145. Sprich: "Ich finde in dem, was mir offenbart ward, nichts, das einem 
Essenden, der es essen möchte, verboten wäre, es sei denn von selbst 
Verendetes oder vergossenes Blut oder Schweinefleisch - denn das ist unrein 
oder Verbotenes, über das ein anderer Name angerufen ward als Allahs. Wer 
aber durch Not getrieben wird - nicht ungehorsam und das Maß überschreitend 
-, dann ist dein Herr allverzeihend, barmherzig."  

146. Und denen, die Juden sind, haben Wir alles Getier untersagt, das Klauen 
hat; und vom Rindvieh und den Schafen und Ziegen haben Wir ihnen das Fett 
verboten, ausgenommen das, was an ihren Rücken sitzt oder in den 
Eingeweiden oder am Knochen haftet. Das ist der Lohn, den Wir ihnen für ihre 
Abtrünnigkeit gaben. Und siehe, Wir sind wahrhaft.  

147. Wenn sie dich aber der Lüge zeihen, so sprich: "Euer Herr ist von 
allumfassender Barmherzigkeit, doch Seine Strenge soll nicht abgewendet 
werden von dem schuldigen Volk."  

 



Die Götzendiener behaupten, dass es von Gott kommt, dass sie Götzendienst 
praktizieren und sich ihre eigenen Verbote machen und die Antwort auf diese 
Behauptung [6:148-150] 
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3.48 Die Götzendiener behaupten, dass es von Gott kommt, dass sie 
Götzendienst praktizieren und sich ihre eigenen Verbote machen 
und die Antwort auf diese Behauptung [6:148-150] 

148. Die Götzendiener werden sagen: "Wäre es Allahs Wille, wir - wie unsere 
Väter - hätten keine Götter angebetet; auch hätten wir nichts unerlaubt 
gemacht." Also leugneten schon jene, die vor ihnen waren, bis sie Unsere 
Strenge zu kosten bekamen. Sprich : "Habt ihr irgendein Wissen ? Dann bringt 
es für uns zum Vorschein. Doch ihr folgt nur einem Wahn, und ihr vermutet 
bloß."  

149. Sprich : "Bei Allah ist der überzeugende Beweis. Hätte Er Seinen Willen 
erzwungen, Er hätte euch allen den Weg gewiesen."  

150. Sprich : "Her mit euren Zeugen, die bezeugen, Allah habe dies verboten !" 
Wenn sie bezeugen, so lege du nicht Zeugnis ab mit ihnen und folge nicht den 
bösen Gelüsten derer, die Unsere Zeichen als Lügen behandelten und die nicht 
an das Kommende glauben und die andere gleichstellen ihrem Herrn.  
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3.49 Die zehn wichtigsten Gebote Gottes – das abschließende 
Vermächtnis der Gesandtschaft Muhammads (s.a.s.) [6:151-153] 

151. Sprich : "Kommt her, ich will vortragen, was euer Herr euch verboten hat : 
Ihr sollt Ihm nichts zur Seite stellen, und Güte (erzeigen) den Eltern; und ihr 
sollt eure Kinder nicht töten aus Armut, Wir sorgen ja für euch und für sie. Ihr 
sollt euch nicht den Schändlichkeiten nähern, seien sie offen oder verborgen ; 
und ihr sollt nicht das Leben töten, das Allah unverletzlich gemacht hat, es sei 
denn nach Recht. Das ist es, was Er euch geboten hat, auf dass ihr begreifen 
möget.  

152. Und kommt dem Besitz der Waise nicht nahe, es sei denn zum Besten, bis 
sie ihre Volljährigkeit erreicht hat. Und gebt volles Maß und Gewicht in 
Billigkeit. Wir auferlegen keiner Seele über ihr Vermögen. Und wenn ihr einen 
Spruch fällt, so übt Gerechtigkeit, auch wenn es einen nahen Verwandten 
(betrifft); und den Bund Allahs haltet. Das ist es, was Er euch gebietet, auf dass 
ihr ermahnt sein möget."  

153. Und dies ist Mein Weg, der gerade. So folget ihm; und folget nicht den 
(anderen) Pfaden, damit sie euch nicht weitab führen von Seinem Weg. Das ist 
es, was Er euch gebietet, auf dass ihr euch vor Bösem hütet.  



Der Grund für die Herabsendung der Thora und des Koran [6:154-157] 
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3.50 Der Grund für die Herabsendung der Thora und des Koran [6:154-
157] 

154. Und wiederum gaben Wir Moses die Schrift - erfüllend (die Gnade) für 
den, der das Gute tat, und eine Klarlegung aller Dinge und eine Führung und 
eine Barmherzigkeit -, auf dass sie an die Begegnung mit ihrem Herrn glauben 
möchten.  

155. Und das ist ein Buch, das Wir niedersandten - voll des Segens. So folget 
ihm, und hütet euch vor Sünde, auf dass ihr Barmherzigkeit findet ;  

156. Dass ihr nicht sprechet : "Nur zu zwei Völkern vor uns ward die Schrift 
niedergesandt, und wir hatten in der Tat keine Kunde von ihrem Inhalt" ;  

157. Oder dass ihr nicht sprechet : "Wäre die Schrift zu uns niedergesandt 
worden, wir hätten uns wahrlich besser leiten lassen als sie." Nun ist euch ein 
deutliches Zeugnis von eurem Herrn gekommen, und eine Führung und eine, 
Barmherzigkeit. Wer ist also ungerechter als der, der Allahs Zeichen verwirft 
und sich von ihnen abkehrt? Wir werden denen, die sich von Unseren Zeichen 
abkehren, mit einer schlimmen Strafe vergelten, da sie sich abgewandt.  
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3.51 Eine letzte Warnung an die Ungläubigen – wenn die unmittelbaren 
Anzeichen des Tages der Auferstehung erscheinen, nützt keinem 
mehr, wenn er dann noch gläubig wird [6:158] 

158. Worauf warten sie denn, wenn nicht, dass Engel zu ihnen kommen oder 
dass dein Herr kommt oder einige von deines Herrn Zeichen kommen? Am 
Tag, an dem einige von deines Herrn Zeichen eintreffen, soll der Glaube an sie 
niemandem nützen, der nicht vorher geglaubt oder in seinem Glauben Gutes 
gewirkt hat. Sprich : "Wartet nur ; auch wir warten."  

 



Das Ende derjenigen, die vom ursprünglichen Islam abweichen [6:159] 
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3.52 Das Ende derjenigen, die vom ursprünglichen Islam abweichen 
[6:159] 

159. Jene aber, die in ihren Glauben Spaltung trugen und Sektierer wurden, mit 
ihnen hast du nichts zu schaffen. Ihr Fall wird sicherlich vor Allah kommen, 
dann wird Er ihnen verkünden, was sie getan.  
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3.53 Der Lohn für eine gute Tat und der für eine schlechte Tat [6:160] 

160. Wer eine gute Tat vollbringt, dem soll zehnfach vergolten werden; wer 
aber eine böse Tat übt, der soll nur das gleiche als Lohn empfangen; und kein 
Unrecht sollen sie leiden. 

3.54 Die Muslime folgen der Religion Abrahams: 1. 
Monotheismus, 2. Gottesdienst, der das ganze Leben 
umfasst 3. jeder ist persönlich für seine Taten 
verantwortlich [6:161-164] 

Sprich: "Siehe, mich hat mein Herr 

auf einen geraden Weg geleitet - zu 

dem rechten Glauben, dem 

Glauben Abrahams, des 

Aufrechten. Und er war keiner der 

Götzendiener." [6:161] 

Sprich: "Mein Gebet und mein 

Opfer und mein Leben und mein 

Tod gehören Allah, dem Henn der 

Welten. [6:162] 

Er hat niemanden neben Sich. Also 

ist mir geboten, und ich bin der 

erste der Gottergebenen." [6:163] 

Sprich: "Sollte ich einen anderen 

Herrn suchen denn Allah, da Er 

aller Dinge Herr ist?" Und keine 

Seele wirkt, es sei denn gegen sich 

selbst, und keine Lasttragende 

trägt die Last einer anderen. Zu 

eurem Herrn dann ist eure 

Heimkehr, und Er wird euch über 

das belehren, worüber ihr uneins 

wart. [ 
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& óx« 4 Ÿωuρ Ü=Å¡ õ3s? ‘≅à2 C§ø5tΡ āω Î) 
$ pκö� n=tæ 4 Ÿωuρ â‘ Ì“s? ×οu‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ 3“t� ÷zé& 4 §ΝèO 

4’ n<Î) / ä3În/u‘ ö/ ä3ãè Å_ ó÷£∆ / ä3ã∞ Îm7t⊥ ã‹ sù $ yϑÎ/ öΝçFΖä. 

ÏµŠÏù tβθ à5Î=tGøƒrB ∩⊇∉⊆∪  
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3.55 Die Statthalterschaft des Menschen auf Erden [6:165] 

Und Er ist es, Der euch zu 

Nachfolgern auf der Erde machte 

und die einen von euch über die 

anderen um Rangstufen erhöhte, 

um euch durch das zu prüfen, was 

Er euch gegeben hat. Wahrlich, 

dein Herr ist schnell im Strafen; 

und wahrlich, Er ist Allvergebend, 

Barmherzig. [6:165] 

uθ èδ uρ “ Ï%©!$# öΝà6 n=yèy_ y# Í× ‾≈n=yz ÇÚö‘ F{$# 

yìsùu‘uρ öΝä3ŸÒ ÷èt/ s− öθ sù <Ù ÷èt/ ;M≈ y_ u‘yŠ 

öΝä.uθ è=ö7uŠÏj9 ’Îû !$ tΒ ö/ ä38s?#u 3 ¨βÎ) y7 −/u‘ ßìƒ Î�|� 

É>$ s)Ïèø9 $# …çµ ‾ΡÎ)uρ Ö‘θà5tós9 7ΛÏm §‘ ∩⊇∉∈∪  

3.55.1 Worterläuterungen und Tafsir37 

Und Er ist es, Der euch zu 

Nachfolgern auf der Erde machte  uθ èδ uρ “ Ï%©!$# öΝà6 n=yèy_ y# Í× ‾≈n=yz ÇÚö‘ F{$#   

Ibn Kathir: Ibn Zaid undere sagte: „Dies bedeutet: Er hat euch eine Generation 

nach der anderen die Erde bebauen lassen.“ Entsprechend benutzt Allah den 

hier vorkommenden Wortstamm „khalafa“ (nachfolgen) in jeweils etwas 

anderer Form u.a. in [27:62], [2:30] und in Sie sagten: "Wir litten, ehe du zu 

uns kamst und nachdem du zu uns gekommen bist." Er sagte: "Euer Herr 

möge bald eure Feinde zugrunde gehen lassen und euch die Folgeherrschaft 

geben (arab. jastakhlifakum) im Land; und Er wird sehen, was ihr dann 

tut."[7:129]  
 

und die einen von euch über die 

anderen um Rangstufen erhöhte,  yìsùu‘uρ öΝä3ŸÒ ÷èt/ s− öθ sù <Ù ÷èt/ ;M≈ y_ u‘yŠ   

Ibn Kathir: „D.h. Er hat euch ein verschiedenes Maß an Versorgung gegeben, 

unterschiedliche Rangstufen in der Güte des Charakters, Er hat euch 

                                                      

37 [Ibn Kathir – Tafsir], 2/275 



Sure Al-An'am 

 

140 

verschiedene Hautfarben gegeben...Und es steht Seine Weisheit dahinter, wie 

Allah in folgenen Versen sagt: „Wir Selbst verteilen unter ihnen ihren 

Lebensunterhalt im irdischen Leben, und Wir erhöhen einige von ihnen 

über die anderen im Rang, auf daß die einen die anderen in den Dienst 

nehmen mögen.“[43:32] und „Schau, wie Wir die einen von ihnen über die 

anderen erhöht haben; und wahrhaftig, das Jenseits soll noch mehr Ränge 

und Auszeichnungen enthalten.“ [17:21].“ 
 

um euch durch das zu prüfen, was 

Er euch gegeben hat.  öΝä.uθ è=ö7uŠÏj9 ’Îû !$ tΒ ö/ ä38s?#u   

Abu Sa´id al-Khudri (r.) berichtete, daß der Prophet (s.a.s.) sagte:  

 الدنيا فَاتقُوا تعملُونَ كَيف فَينظُر فيها مستخلفُكُم اللَّه وإِنَّ    خضرةٌ حلْوةٌ     الدنيا إِنَّ 
 النساِء في كَانت    إِسرائيلَ بنِي    فتنة أَولَ فَإِنَّ النساَء واتقُوا

"Die irdische Welt ist hübsch und grün. Allah hat euch zu Statthaltern auf ihr 

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."38 

                                                      

38 Dies berichtete Muslim (H2742). 
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4 Sure Al-A'raf 

4.1 Gott hat dem Menschen Kleidung und Nahrung zur 
Verfügung gestellt [7:26] 

O Kinder Adams, Wir gaben 

euch Kleidung, um eure Scham 

zu bedecken und Besitz (arab. 

rieschan); doch das Kleid der 

Frömmigkeit - das ist das beste. 

Dies ist eins der Zeichen Allahs, 

auf daß sie (dessen) eingedenk 

sein mögen. [7:26] 

û Í_t6≈ tƒ tΠ yŠ# u ô‰s% $ uΖø9 t“Ρr& ö/ ä3ø‹ n=tæ $U™$ t7 Ï9 

“Í‘≡ uθ ãƒ öΝä3Ï?≡ u öθ y™ $ W±„ Í‘uρ ( â¨$ t7Ï9 uρ 

3“uθ ø)−G9 $# y7Ï9≡ sŒ ×�ö�yz 4 š�Ï9≡ sŒ ô ÏΒ ÏM≈tƒ#u 

«!$# óΟßγ ‾=yès9 tβρã� ©.¤‹ tƒ ∩⊄∉∪  

4.1.1 Worterläuterungen 

Besitz ($W±„ Í‘) – Dass $W±„ Í‘ die Bedeutung von "Besitz" (ل��) hat, stammt von Ibn 

Abbas.39 

 

4.2 Noah und sein Volk [7:59-64] 

Und Wir hatten bereits Noah zu 

seinem Volk geschickt, und er sagte: 

“Mein Volk, dient Allah, ihr habt 

keinen Gott außer Ihm, ich fürchte ja 

für euch die Strafe eines gewaltigen 

Tages.”[7:59] 

Es sagten die Vornehmen seines 

Volkes: "Wahrlich, wir sehen dich in 

einem offenkundigen Irrtum." [7:60] 

ô‰s)s9 $ uΖù=y™ö‘r& % �nθçΡ 4’n<Î) ÏµÏΒ öθ s% 

tΑ$ s)sù ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã$# ©!$# $ tΒ Νä3s9 

ôÏiΒ >µ≈s9 Î) ÿ… çνç�ö�xî þ’ÎoΤ Î) ß∃%s{r& öΝä3ø‹ n=tæ 

z>#x‹ tã BΘ öθ tƒ 5ΟŠÏà tã ∩∈∪ tΑ$ s% 

                                                      

39 Sahih Buchari, kitab at-Tafsir, am Anfang des Teils über Sure Al-A'raf 
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Er sagte: "O meine Leute, es ist kein 

Irrtum in mir, sondern ich bin ein 

Gesandter vom Herrn der Welten. 

[7:61] 

Ich überbringe euch die Botschaften 

meines Herrn und gebe euch 

aufrichtigen Rat, und ich weiß durch 

Allah, was ihr nicht wisset. [7:62] 

Wundert ihr euch, daß eine 

Ermahnung von eurem Herrn durch 

einen Mann aus eurer Mitte zu euch 

gekommen ist, auf daß er euch warne, 

und auf daß ihr (Allah) fürchten möget 

und vielleicht Erbarmen findet?" [7:63] 

Doch sie bezichtigten ihn der Lüge; 

dann erretteten Wir ihn und die, die 

mit ihm im Schiff waren, und ließen 

jene ertrinken, die Unsere Zeichen 

verwarfen. Sie waren wahrlich eine 

blinde Schar. [7:64] 

_|yϑø9 $#  ÏΒ ÿÏµÏΒ öθ s% $ ‾ΡÎ) y71u�t∴s9 ’Îû 
9≅≈n=|Ê &Î7•Β ∩∉⊃∪ tΑ$s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ }§øŠs9 

’Î1 ×' s#≈ n=|Ê  Íh_Å3≈ s9 uρ ×Αθ ß™u‘ ÏiΒ Éb>§‘ 

šÏΗs>≈ yè ø9 $# ∩∉⊇∪ öΝä3äó Ïk=t/é& ÏM≈n=≈ y™Í‘ 

’În1u‘ ßx|ÁΡr& uρ ö/ ä3s9 ÞΟn=÷ær& uρ š∅ÏΒ «!$# 

$ tΒ Ÿω tβθ ßϑn=÷ès? ∩∉⊄∪ óΟçF ö6 Éf tãuρr& βr& 

óΟä.u !% ỳ Ö� ø.ÏŒ  ÏiΒ óΟä3În/§‘ 4’n? tã 9≅ ã_ u‘ 

óΟä3ΖÏiΒ öΝä.u‘ É‹ΖãŠÏ9 (#θà)−GtF Ï9 uρ ö/ ä3‾=yès9 uρ 

tβθ çΗxqö� è? ∩∉⊂∪ çνθ ç/¤‹s3sù çµ≈uΖøŠyfΡr' sù 

tÏ% ©!$#uρ … çµyètΒ ’ Îû Å7ù=à5ø9 $# $ oΨø%{�øîr& uρ 

tÏ% ©!$# (#θ ç/¤‹Ÿ2 !$ oΨÏG≈ tƒ$ t↔Î/ 4 öΝåκ̈ΞÎ) 

(#θ çΡ$ Ÿ2 $ �Βöθ s% šÏϑtã ∩∉⊆∪  

4.2.1 Tafsir 

Für ausführliche Hintergrundinformation basierend auf Koran und 

authentischer Sunna über Noah (a.s.) siehe das entsprechende Unterkapitel in 

[Mourad – Geschichte]. 
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4.3 Die Geschichte von Hud (a.s.) [7:65-72] 

Und zu den 'Ad (entsandten Wir) 

ihren Bruder Hud. Er sagte: "O mein 

Volk, dient Allah; ihr habt keinen 

anderen Gott außer Ihm. Wollt ihr 

nicht gottesfürchtig sein?" [7:65] 

Die ungläubigen Vornehmen seines 

Volkes sagten: "Wahrlich, wir sehen 

dich in Torheit, und wahrlich, wir 

erachten dich für einen Lügner." 

[7:66] 

Er sagte: "O mein Volk, es ist keine 

Torheit in mir, sondern ich bin ein 

Gesandter vom Herrn der Welten. 

[7:67] 

Ich überbringe euch die Botschaften 

meines Herrn, und ich bin euch ein 

aufrichtiger und getreuer Ratgeber. 

[7:68] 

Wundert ihr euch etwa, dass eine 

Ermahnung von eurem Herrn durch 

einen Mann aus eurer Mitte zu euch 

gekommen ist, auf dass er euch 

warne? Und gedenkt (der Zeit), da Er 

euch zu Erben der Leute Noahs 

einsetzte und euch ein Übermaß an 

Körperwuchs verlieh. Gedenkt denn 

der Gnaden Allahs, auf dass ihr 

erfolgreich sein möget." [7:69] 

Sie sagten: "Bist du zu uns 

gekommen, damit wir Allah allein 

* 4’n<Î)uρ >Š% tæ ôΜèδ% s{r& # YŠθ èδ 3 tΑ$ s% 

ÉΘ öθ s)≈tƒ (#ρß‰ç7 ôã$# ©!$# $tΒ /ä3s9 ô ÏiΒ >µ≈s9 Î) 

ÿ…çνç�ö� xî 4 Ÿξ sùr& tβθ à)−Gs? ∩∉∈∪ tΑ$ s% _|yϑø9 $# 

šÏ% ©!$# (#ρã� x5x.  ÏΒ ÿÏµÏΒ öθ s% $ ‾ΡÎ) 
š�1 u�t∴s9 ’ Îû 7πyδ$ x5y™ $ ‾ΡÎ)uρ y7 ‘ΖÝàuΖs9 

š∅ÏΒ šÎ/É‹≈s3ø9 $# ∩∉∉∪ tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ 

}§øŠs9 ’ Î1 ×π yδ$x5y™  Íh_Å3≈ s9 uρ ×Αθ ß™u‘  ÏiΒ 
Éb>§‘ tÏϑn=≈ yè ø9 $# ∩∉∠∪ öΝà6äó Ïk=t/é& 

ÏM≈n=≈ y™Í‘ ’În1u‘ O$ tΡr&uρ ö/ ä3s9 îw ¾¾$ tΡ îÏΒ r& 

∩∉∇∪ óΟçF ö6 Éf tãuρr& βr& öΝä.u !% ỳ Ö� ò2ÏŒ 

ÏiΒ öΝä3În/§‘ 4’n? tã 9≅ã_ u‘ öΝä3ΖÏiΒ 

öΝà2u‘ É‹ΖãŠÏ9 4 (# ÿρã� à2øŒ $#uρ øŒ Î) öΝä3n=yèy_ 

u !$ x5n=äz .ÏΒ Ï‰÷èt/ ÏΘ öθ s% 8yθ çΡ öΝä.yŠ# y—uρ ’Îû 
È, ù=y⇐ø9 $# ZπsÜ )Á t/ ( (# ÿρã�à2øŒ $$ sù u Iω#u «!$# 

÷/ ä3ª=yès9 tβθ ßs Î=ø5è? ∩∉∪ (# þθ ä9$ s% $ uΖoK÷∞ Å_ r& 
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verehren und das verlassen (sollen), 

was unsere Väter anbeteten? Bring 

uns denn her, was du uns (an 

Drohung) versprichst, wenn du 

wahrhaftig bist!" [7:70] 

Er sagte: "Wahrlich, fällig geworden 

ist nunmehr für euch Strafe und 

Zorn von eurem Herrn. Wollt ihr mit 

mir über die Namen streiten, die ihr 

nanntet - ihr und eure Väter -, wozu 

Allah keine Befugnis hinab sandte? 

Wartet denn, ich bin mit euch unter 

den Wartenden." [7:71] 

Sodann erretteten Wir ihn und 

diejenigen, die bei ihm waren, durch 

Unsere Barmherzigkeit; und Wir 

schnitten den letzten Zweig derer ab, 

die Unsere Zeichen leugneten und 

nicht gläubig waren.“ [7:72] 

y‰ç7 ÷èuΖÏ9 ©! $# …çνy‰ôm uρ u‘x‹ tΡuρ $ tΒ tβ% Ÿ2 

ß‰ç7 ÷ètƒ $ tΡäτ !$t/# u ( $ oΨÏ?ù' sù $yϑÎ/ !$ tΡß‰Ïès? βÎ) 
|MΨä. z ÏΒ tÏ%Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩∠⊃∪ tΑ$ s% ô‰s% 

yìs%uρ Νà6ø‹ n=tæ ÏiΒ öΝä3În/§‘ Ó§ô_ Í‘ 

ë=ŸÒ xîuρ ( Í_ tΡθ ä9 Ï‰≈ pgéBr& þ_Îû & !$ yϑó™r& 

!$ yδθßϑçGøŠ£ϑy™ óΟçFΡr& Νä.äτ !$t/# u uρ $ ¨Β tΑ̈“tΡ 

ª!$# $pκÍ5  ÏΒ 9≈sÜ ù=ß™ 4 (# ÿρã� ÏàtFΡ$$ sù ’ ÎoΤÎ) 
Νà6 yètΒ zÏiΒ š Ì�Ïà tGΨßϑø9 $# ∩∠⊇∪ 

çµ≈uΖø‹ pgΥr' sù šÏ% ©!$#uρ … çµyètΒ 7π uΗ÷q t�Î/ $̈ΨÏiΒ 
$ oΨ÷èsÜs%uρ t� Î/# yŠ tÏ% ©!$# (#θ ç/¤‹Ÿ2 $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ 

( $tΒ uρ (#θ çΡ% x. šÏΖÏΒ ÷σãΒ ∩∠⊄∪  

 

4.3.1 Tafsir 

Für ausführliche Hintergrundinformation basierend auf Koran und 

authentischer Sunna über Hud (a.s.) siehe das entsprechende Unterkapitel in 

[Mourad – Geschichte]. 

4.4 Die Geschichte von Salih (a.s.) [7:73-79] 

Und zu den Thamud (entsandten 

Wir) ihren Bruder Salih. Er sagte: " 

O mein Volk, dient Allah; ihr habt 
4’ n<Î)uρ yŠθ ßϑrO öΝèδ% s{r& $[s Î=≈ |¹ 3 tΑ$ s% ÉΘöθ s)≈ tƒ 
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keinen anderen Gott außer Ihm. 

Wahrlich, nunmehr ist zu euch ein 

deutlicher Beweis von eurem 

Herrn gekommen - diese 

Kamelstute Allahs als Zeichen für 

euch. So lasset sie auf Allahs Erde 

weiden und tut ihr nichts zuleide; 

(denn) sonst würde euch eine 

schmerzliche Strafe treffen. [7:73] 

Und gedenkt (der Zeit), da Er euch 

zu Erben der 'Ad einsetzte und 

euch eine Stätte im Land anwies; 

ihr erbaut Paläste in seinen Ebenen 

und grabt Wohnungen in die 

Berge. Seid also der Gnaden Allahs 

eingedenk und treibt im Land 

nicht (euer) Unwesen, indem ihr 

Unheil anrichtet. [7:74] 

Die Vornehmen seines Volkes, die 

hochmütig waren, sagten zu denen, 

die unterdrückt wurden - das 

waren die Gläubigen unter ihnen -: 

"Seid ihr sicher, daß Salih von 

seinem Herrn gesandt worden ist?" 

Sie sagten: "Wahrlich, wir glauben 

an das, womit er gesandt worden 

ist." [7:75] 

Da sagten die Hochmütigen: 

"Wahrlich, wir verleugnen das, an 

das ihr glaubt." [7:76] 

Dann schnitten sie der Kamelstute 

die Sehnen durch und trotzten dem 

(#ρß‰ç7 ôã$# ©! $# $ tΒ Νà6s9 ôÏiΒ >µ≈s9 Î) …çνç�ö� xî ( 
ô‰s% Νà6ø?u !$ y_ ×π uΖÍh‹ t/ ÏiΒ öΝä3În/§‘ ( 

ÍνÉ‹≈yδ èπ s%$ tΡ «! $# öΝà6 s9 Zπtƒ#u ( $yδρâ‘x‹ sù 

ö≅à2ù' s? þ’Îû ÇÚ ö‘r& «! $# ( Ÿωuρ $yδθ �¡yϑs? 

& þθ Ý¡Î0 öΝä.x‹äzù' u‹ sù ë>#x‹ tã ÒΟŠÏ9 r& ∩∠⊂∪ 

(# ÿρã� à2øŒ $#uρ øŒ Î) ö/ä3n=yèy_ u !$ x5n=äz . ÏΒ Ï‰÷èt/ 

7Š$ tã öΝà2r& §θ t/uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

šχρä‹Ï‚ −Gs? ÏΒ $ yγ Ï9θ ßγß™ # Y‘θ ÝÁ è% 

tβθ çGÅs ÷Ζs?uρ tΑ$ t6 Éfø9 $# $Y?θ ã‹ ç/ ( (# ÿρã� à2øŒ $$ sù 

u Iω#u «!$# Ÿωuρ (# öθ sW÷ès? ’Îû ÇÚö‘ F{ $# 

šÏ‰Å¡ ø5ãΒ ∩∠⊆∪ tΑ$ s% _|yϑø9 $# tÏ%©!$# 

(#ρç�y9 ò6 tFó™$# ∅ÏΒ ÏµÏΒ öθ s% t Ï%©#Ï9 

(#θ à5ÏèôÒ çGó™$# ôyϑÏ9 z tΒ#u öΝåκ÷]ÏΒ 

šχθßϑn=÷ès?r& āχr& $ [s Î=≈ |¹ ×≅y™ó÷‘∆  ÏiΒ 
ÏµÎn/§‘ 4 (# þθ ä9$ s% $ ‾ΡÎ) !$ yϑÎ/ Ÿ≅Å™ö‘ é& ÏµÎ/ 

šχθãΖÏΒ ÷σãΒ ∩∠∈∪ tΑ$ s% šÏ% ©!$# 
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Befehl ihres Herrn und sagten: "O 

Salih, bring uns das her, was du 

uns (an Drohung) versprichst, 

wenn du einer der Gesandten bist." 

[7:77] 

Daraufhin erfaßte sie das Beben; 

und am Morgen lagen sie in ihren 

Wohnungen auf dem Boden 

hingestreckt. [7:78] 

Daraufhin wandte er sich von 

ihnen ab und sagte: "O mein Volk, 

ich überbrachte euch die Botschaft 

meines Herrn und bot euch 

aufrichtigen Rat an; ihr aber liebt 

die Ratgeber nicht." [7:79] 

(# ÿρç�y9 ò6 tFó™$# $‾ΡÎ) ü“Ï% ©!$$ Î/ ΝçGΖtΒ#u Ïµ Î/ 

šχρã�Ï5≈ x. ∩∠∉∪ (#ρã� s)yèsù sπs%$ ¨Ψ9 $# (# öθ tGtãuρ 

ô tã Í÷ö∆r& óΟÎγ În/u‘ (#θä9$ s%uρ ßxÎ=≈ |Á≈ tƒ $ oΨÏKø}$# 

$ yϑÎ/ !$ tΡß‰Ïès? βÎ) |MΨä. z ÏΒ tÎ=y™ö� ßϑø9 $# 

∩∠∠∪ ÞΟßγ ø?x‹ s{r' sù èπ x5ô_ §�9$# (#θ ßs t7ô¹r' sù ’Îû 
öΝÏδ Í‘#yŠ tÏϑÏW≈ y_ ∩∠∇∪ 4’‾<uθ tF sù öΝåκ÷]tã 

tΑ$ s%uρ ÉΘöθ s)≈ tƒ ô‰s)s9 öΝà6 çGøón=ö/r& s' s!$ y™Í‘ 

’În1u‘ àM ós|Á tΡuρ öΝä3s9 Å3≈ s9 uρ āω tβθ ™7ÏtéB 

šÏ⇔ÅÁ≈ ¨Ψ9 $# ∩∠∪  

4.4.1 Tafsir 

Hintergrundinformation zu den Thamud 

Für Hintergrundinformation basierend auf Koran und authentischer Sunna 

über Salih (a.s.) siehe das entsprechende Unterkapitel in [Mourad – 

Geschichte]. 

Die Kamelstute von Salih (a.s.) 

Wahrlich, nunmehr ist zu euch 

ein deutlicher Beweis von eurem 

Herrn gekommen - diese 

Kamelstute Allahs als Zeichen 

für euch. So lasset sie auf Allahs 

Erde weiden und tut ihr nichts 

zuleide; (denn) sonst würde euch 

ô‰s% Νà6ø?u !$ y_ ×π uΖÍh‹ t/ ÏiΒ öΝä3În/§‘ ( ÍνÉ‹≈yδ  

èπ s%$tΡ «!$# öΝà6s9 Zπtƒ#u ( $ yδρâ‘x‹ sù ö≅ à2ù' s? 

þ’Îû ÇÚ ö‘r& «! $# ( Ÿωuρ $ yδθ �¡yϑs? & þθÝ¡ Î0 
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eine schmerzliche Strafe treffen. 

[7:73] 
öΝä.x‹äzù' u‹ sù ë>#x‹ tã ÒΟŠÏ9 r& ∩∠⊂∪   

 

Sie waren es, die Salih aufforderten, ihnen ein Zeichen zu bringen, welches die 

Wahrheit seiner Gesandtschaft bestätigt: Sie sagten: "Du bist nichts (anderes) 

als ein Mensch wie wir. So bringe ein Zeichen, wenn du zu den 

Wahrhaftigen gehörst."[27:154]  

Ibn Kathir: Sie schlugen ihm vor, dass aus einem bestimmten Fels eine 

hochschwangere Kamelstute herauskommen sollte. Salih (a.s.) nahm ihnen das 

Versprechen ab, dass sie gläubig werden, wenn Allah (t) ihnen dieses Zeichen 

geben würde. Sie sagten es zu. Daraufhin stand Salih (a.s.) zum (rituellen) 

Gebet auf und bat Allah (t) um dieses Wunder. Daraufhin bewegte sich dieser 

Felsstein und eine Kamelstute kam heraus.40 

Ibn Kathir: Die Kamelstute blieb eine Zeit lang bei ihnen und trank aus ihrem 

Brunnen jeweils alle zwei Tage. An dem Tag, an dem sie nicht aus dem 

Brunnen trank, überließ sie ihnen den Brunnen, wie in Allah folgenden Versen 

sagt: 

Er sagte: "Hier ist eine Kamelstute; sie hat (ihre) Trinkzeit, und ihr habt 

(eure) Trinkzeit an einem bestimmten Tag."[27:155]  

und 

"Und verkünde ihnen, dass das Wasser zwischen ihnen geteilt ist; (also) soll 

jede Trinkzeit eingehalten werden."[54:28] 

Ibn Amr (r.) berichtete:  

أن الناس نزلوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرض مثود، احلجر، فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، 
فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها، وأن يعلفوا اإلبل العجني، وأمرهم 

  .أن يستقوا من البئر اليت كانت تردها الناقة

                                                      

40 [IbnKathir – Tafsir], 2/314. Der Inhalt des Berichts ist von den Isra'ilijjat, wie Abu 
Muawiya Mazen Abdurrahman al-Buhsali al-Beiruti sagt. 
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„Als der Gesandte Allahs (s.a.s.) mit seinem Heer (wörtl. den Leuten) (auf dem 

Weg nach Tabuk war,) machte er Halt im Hidschr-Tal,dem Land der Thamud 

(wo sich die Häuser der Thamud befunden hatten). Die Leute schöpften Wasser 

aus den Brunnen, aus denen die Thamud getrunken hatten (, füllten ihre 

Wasserschläuche) und machten mit dem Wasser Teig. Da befahl ihnen der 

Prophet (s.a.s.), das Wasser aus den Wasserschläuchen auszuschütten und den 

Teig den Kamelen zum Futter zu geben. (Dann zog er mit ihnen weiter, bis sie 

an dem Brunnen halt machten, aus dem die Kamelstute Salihs getrunken 

hatte,) und wies sie an, von dem Brunnen zu schöpfen, von dem die Kamelstute 

Salihs getrunken hatte.“41 
 

Sie schnitten ihr jedoch die Sehnen durch und töteten sie: 

Dann schnitten sie der Kamelstute 

die Sehnen durch und trotzten dem 

Befehl ihres Herrn und sagten: "O 

Salih, bring uns das her, was du 

uns (an Drohung) versprichst, 

wenn du einer der Gesandten bist." 

[7:77] 

(#ρã� s)yèsù sπs%$ ¨Ψ9 $# (# öθ tGtãuρ ô tã Í÷ö∆r& óΟ Îγ În/u‘ 

(#θ ä9$s%uρ ßxÎ=≈ |Á≈ tƒ $ oΨÏKø}$# $ yϑÎ/ !$ tΡß‰Ïès? βÎ) 
|MΨä. z ÏΒ tÎ=y™ö� ßϑø9 $# ∩∠∠∪  

 

Abdullah ibn Zam'ata berichtet: 

تعمس بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسو ذَكَري والَّذ قَراقَةَ عقَالَ الن بدتا انلٌ لَهجذُو ر زع 
ةعنمي وف همكَأَبِي قَو عمةَز  

Ich hörte den Gesandten Allahs (s.a.s.), wie er denjenigen erwähnte, der der 

Kamelstute die Sehnen durchschnitt. Er (d.h. der Gesandte Allah (s.a.s.)) sagte: "Und 

                                                      

41 Dies berichteten Ahmad (2/117), Buchari (3378, 3379) und Muslim(H2981) (jedoch 
von Ibn Umar). Der Wortlaut ist der von Buchari. In der deutschen Übersetzung 
sind in Klammern Teile eines anderen Wortlauts des Hadithes wiedergegeben. 
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es meldete sich für diese Aufgabe ein Mann, der einen starken Rückhalt in 

seinem Volk hatte, so wie Abu Zam'ata."42 

In einem anderen Wortlaut des Hadithes sagt der Prophet (s.a.s.): 

 أَبِي مثْلُ...زمعةَ أَبِي مثْلُ رهطه في منِيع عارِم عزِيز رجلٌ لَها انبعثَ  }أَشقَاها انبعثَ إِذْ{ 
  امِالْعو بنِ الزبيرِ عم زمعةَ

"(Gedenkt der Zeit) als der Unseligste unter ihnen auftrat.[91:12] Es trat auf 

für diese Aufgabe ein starker, großer Mann, der Leute hatte, die ihn 

beschützten, wie Abu Zam'ata….wie Abu Zam'ata, der Onkel väterlicherseits 

von Zubair ibn Al-Awwam" 43 
 

Ibn Kathir: Nachdem sie die Kamelstute getötet hatten, und Salih davon 

erfuhr, weinte er44 und sagte: "Ergötzt euch in euren Häusern (noch) drei 

Tage. Das ist ein Urteil, das nicht zu verleugnen ist."[11:65] 

Schließlich wurden sie vernichtet: 

Da kam über diejenigen, die frevelten, der Schrei; und da lagen sie in ihren 

Häusern leblos hingestreckt, [11:67] als hätten sie nie darin gewohnt. Siehe, 

die Thamud zeigten sich undankbar gegen ihren Herrn; siehe, verstoßen 

sind die Thamud. [11:68] 

Salih (a.s.) redet die Toten an 

Daraufhin erfaßte sie das Beben; 

und am Morgen lagen sie in 

ihren Wohnungen auf dem 

Boden hingestreckt. [7:78] 

Daraufhin wandte er sich von 

ÞΟßγ ø?x‹ s{r' sù èπx5ô_ §�9$# (#θßs t7 ô¹r' sù ’Îû öΝÏδ Í‘#yŠ 

tÏϑÏW≈ y_ ∩∠∇∪ 4’‾<uθ tF sù öΝåκ÷]tã tΑ$ s%uρ ÉΘ öθ s)≈ tƒ 

                                                      

42 Dies berichtete Buchari (3377). 
43 Dies berichtete Buchari (4942). 
44 [IbnKathir – Tafsir], 2/315. Der Inhalt des Berichts ist von den Isra'ilijjat, wie Abu 

Muawiya Mazen Abdurrahman al-Buhsali al-Beiruti sagt. 
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ihnen ab und sagte: "O mein 

Volk, ich überbrachte euch die 

Botschaft meines Herrn und bot 

euch aufrichtigen Rat an; ihr aber 

liebt die Ratgeber nicht." [7:79] 

ô‰s)s9 öΝà6çGøón=ö/r& s' s!$ y™Í‘ ’În1u‘ àMós |Á tΡuρ 

öΝä3s9  Å3≈ s9 uρ āω tβθ ™7ÏtéB šÏ⇔ÅÁ≈ ¨Ψ9 $# 

∩∠∪  

Ibn Kathir: "Er sprach zu ihnen, nachdem sie vernichtet wurden – um sie zu 

rügen. Sie hörten dies, wie es auch sicher (über die getöteten Führer der 

Mekkaner bei Badr) von Buchari und Muslim überliefert ist." 

Anas ibn Malik (r.) berichtet: 

 فَقَالَ فَناداهم علَيهِم فَقَام أَتاهم ثُم ثَلَاثًا بدرٍ قَتلَى ترك وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه ولَرس أَنَّ
 ما وجدتم دقَ أَلَيس ربِيعةَ بن شيبةَ يا ربِيعةَ بن عتبةَ يا خلَف بن أُميةَ يا هشامٍ بن جهلِ أَبا يا

دعو كُمبا رقي حفَإِن قَد تدجا ونِي مدعي وبا رقح عمفَس رملَ عقَو بِيلَّى النص اللَّه هلَيع 
لَّمسا فَقَالَ وولَ يسر اللَّه فوا كَيعمسى يأَنوا وجِيبي قَدفُوا ويالَّ قَالَ جيوفِْسي ذن هدا بِيم 
متأَن عما بِأَسمأَقُولُ ل مهنم مهنلَكونَ لَا ورقْدوا أَنْ يجِيبي ثُم رأَم وا بِهِمبحي فَأُلْقُوا فَسف 

  بدرٍ قَليبِ

"Der Gesandte Allahs (s.a.s.) beließ die Getöteten (d.h. die getöteten Götzendiener) 

drei (Tage). Dann kam er zu ihnen und rief: "O Abu Dschahl ibn Hischam, o 

Umajja ibn Khalaf, o Utba ibn Rabi'a, o Schaiba ibn Rabi'a, habt ihr nicht das 

tatsächlich vorgefunden, was euch euer Herr versprochen hat? 45 Denn ich habe 

tatsächlich vorgefunden, was mein Herr mir versprochen hat." Umar hörte die 

Worte des Propheten (s.a.s.) und sagte: "O Gesandter Allahs, wie sollen sie denn 

hören, und wie sollen sie denn antworten, wo sie bereits stinkende Leichen sind?"Da 

sagte er: "Bei Dem, in dessen Hand meine Seele ist, ihr hört es nicht besser, was 

                                                      

45 Nämlich die Strafe Allahs 
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ich sage, als sie. Sie können nur nicht antworten." Dann gab er Anweisung, 

und sie wurden zum Brunnen(arab. qalib = mit Steinen zugedeckter Brunnen) 

von Badr geschleift und dort hineingeschmissen."46 

 

 

4.5 Der Vertrag, den Gott mit den Nachkommen Adams – 
d.h. den Menschen – machte [7:172-173] 

Allah hat gesagt: 

Und als dein Herr von den 

Kindern Adams von ihren Rücken 

ihre Nachkommenschaft nahm und 

sie gegen sich selbst bezeugen ließ: 

“Bin Ich nicht euer Herr?" Sie 

sagten: “Ja, doch. Wir bezeugen 

es!”- dass ihr nicht am Tag der 

Auferstehung sagt: ”Wir waren ja 

diesem gegenüber achtlos”, [7:172] 

oder ihr sagt: “Unsere Väter haben 

Götzendienst begangen und wir 

waren die Nachkommen nach 

ihnen, also vernichtest Du uns 

wegen dem, was die Taugenichtse 

getan haben?” [7:173] 

øŒ Î)uρ x‹s{r& y7 •/u‘ . ÏΒ ûÍ_ t/ tΠ yŠ# u  ÏΒ 
óΟÏδ Í‘θ ßγ àß öΝåκtJ−ƒ Íh‘ èŒ öΝèδ y‰pκô−r& uρ #’ n? tã 

öΝÍκÅ¦ à5Ρr& àMó¡s9 r& öΝä3În/t� Î/ ( (#θ ä9$ s% 4’n? t/ ¡ 

!$ tΡô‰Îγ x© ¡ χr& (#θ ä9θà)s? tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ ‾ΡÎ) 
$ ¨Ζà2 ô tã #x‹≈ yδ t,Î#Ï5≈ xî ∩⊇∠⊄∪ ÷ρr& 

(# þθ ä9θà)s? !$ oÿ©ςÎ) x8s�õ°r& $ tΡäτ !$t/# u  ÏΒ ã≅ö7 s% 

$ ¨Ζà2uρ Zπ −ƒ Íh‘ èŒ .ÏiΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ ( $ uΖä3Î=öκçJsùr& $ oÿÏ3 
Ÿ≅ yèsù tβθ è=ÏÜö7 ßϑø9 $# ∩⊇∠⊂∪  

                                                      

46 Dies berichteten Buchari(3976) und Muslim(2875). Der hiesige Wortlaut ist der von 
Muslim. 
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4.5.1 Tafsir 

Ibn Abbas (r.) berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat: 

 فنثرهم ذرأها ذرية كل صلبه من وأخرج عرفة يوم بنعمان آدم ظهر من امليثاق أخذ اهللا إن

àM … قال قبال كلمهم مث كالذر يديه بني ó¡s9 r& öΝä3În/t� Î/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n?t/ ¡ !$ tΡô‰Îγ x© ¡ χ r& 

(#θ ä9θà)s? tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $‾ΡÎ) $̈Ζà2 ô tã #x‹≈yδ t,Î#Ï5≈ xî ∩⊇∠⊄∪ ÷ρr& (# þθ ä9θ à)s? !$ oÿ©ςÎ) x8s�õ°r& 

$ tΡäτ !$t/# u ÏΒ ã≅ ö7s% $̈Ζà2uρ Zπ−ƒ Íh‘ èŒ . ÏiΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ ( $ uΖä3Î=öκçJsùr& $ oÿÏ3 Ÿ≅yèsù tβθè=ÏÜ ö7 ßϑø9 $# ≈∩⊇∠⊂∪  

“Allah hat einen Vertrag von der Nachkommenschaft Adams (a.s.) (wörtl. mit 

dem Rücken Adams (a.s.)) abgenommen in Nu’man47 am Tag von Arafat. Er 

ließ seine Nachkommen (d.h. Adams Nachkommen) aus ihm herauskommen 

und breitete sie vor Sich aus. Dann sprach Er sie direkt (ohne Schleier) an: “Bin 

Ich nicht euer Herr? Sie sagten: “Ja, doch. Wir bezeugen es!”- dass ihr nicht 

am Tag der Auferstehung sagt: ”Wir waren ja diesem gegenüber achtlos”, 

oder ihr sagt: “Unsere Väter haben Götzendienst begangen und wir waren 

die Nachkommen nach ihnen, also vernichtest Du uns wegen dem, was die 

Taugenichtse getan haben?” [7:172-173]” 48 

 

 

                                                      

47 Ein Wadi der Hudhail, welches zwei Nächte (d.h. man brauchte zwei Nächte, um 
dorthin zu reisen) von Arafat entfernt ist. 

48 Hat eine gute (arab. dschaijjid) Überliefererkette. Diesen Hadith berichteten Ahmad, 
Nasa'i, Baihaqi u.a. Aus [Ibn Kathir], Nr.51. Albani sagt über diesen Hadith (mit 
geringfügig anderem Wortlaut), dass er gesund (arab. sahih) ist. 
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