SÙra 52 aÔ-ÓÙr

ÉuzÞ 27

32. Oder befiehlt ihnen etwa ihr Verstand dies, oder sind sie (vielmehr) Leute, die das
Maß (an Frevel) überschreiten?
33. Oder sagen sie etwa: „Er hat ihn sich selbst ausgedacht1“? Nein! Vielmehr glauben
sie nicht.
34. So sollen sie doch eine Aussage gleicher Art beibringen, wenn sie wahrhaftig sind.
35. Oder sind sie etwa aus dem Nichts erschaffen worden, oder sind sie (gar) selbst die
Schöpfer?
36. Oder haben sie (etwa) die Himmel und die Erde erschaffen? Nein! Vielmehr sind
sie nicht überzeugt.
37. Oder besitzen sie (etwa) die Schatzkammern deines Herrn, oder sind sie es, die die
Oberherrschaft ausüben?
38. Oder haben sie eine Leiter, mit der sie (den Himmel) abhören (können)? Dann soll
doch ihr Abhörer eine deutliche Ermächtigung beibringen.
39. Oder hat Er (für Sich selbst) die Töchter und habt ihr (für euch selbst) die Söhne
(bestimmt)?
40. Oder verlangst du (etwa) von ihnen einen Lohn, so daß sie mit Schulden belastet
wären?
41. Oder besitzen sie (das Wissen über) das Verborgene, so daß sie (es) aufschreiben
(können)?
42. Oder wollen sie eine List anwenden? Aber diejenigen, die ungläubig sind, sind es,
die der List erliegen.
43. Oder haben sie einen anderen Gott als Allah? Preis2 sei Allah! (und Erhaben ist Er)
über das, was sie (Ihm) beigesellen.
44. Und wenn sie ein Stück vom Himmel herabfallen sähen, würden sie sagen:
„Aufgeschichtete Wolken.“
45. Lasse sie nur, bis sie ihrem Tag begegnen, an dem sie wie vom Donnerschlag
getroffen zusammenbrechen werden,
46. dem Tag, da ihre List ihnen nichts nützen und ihnen keine Hilfe zuteil werden
wird.
47. Gewiß, für diejenigen, die Unrecht tun, wird es eine Strafe außer dieser3 geben,
aber die meisten von ihnen wissen nicht.
48. Sei standhaft gegenüber dem Urteil deines Herrn4. Gewiß, du bist ja vor Unseren
Augen. Und lobpreise deinen Herrn, wenn du aufstehst5,
49. und (in einem Teil) von der Nacht, da preise Ihn, und beim Schwinden der Sterne.

SÙra 53 an-NaÊm
Der Stern
1

Wörtlich: gesagt.
Siehe Seite 6 Anmerkung 2.
3
Auch: wird es eine geringere Strafe geben, nämlich die Strafe im diesseitigen Leben.
4
Auch: bis dein Herr Sein Urteil (fällt); oder: wegen des Urteils deines Herrn (in der Erfüllung
deiner Aufgabe).
5
Auch: wenn du dich (zum Gebet) hinstellst.
2
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Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Bei dem Stern, wenn er sinkt1!
2. Nicht in die Irre geht euer Gefährte2, und auch nicht einem Irrtum ist er erlegen,
3. und er redet nicht aus (eigener) Neigung.
4. Es ist nur eine Offenbarung, die eingegeben wird.
5. Belehrt hat ihn der Besitzer starker Kräfte,
6. der (geistige) Macht besitzt3. So stand Er da
7. und war am obersten Gesichtskreis.
8. Hierauf kam er näher und stieg herunter,
9. so daß er (nur) zwei Bogenlängen entfernt war oder noch näher.
10. Da gab Er Seinem Diener (als Offenbarung) ein, was Er eingab.
11. Nicht hat sein4 Herz erlogen, was es sah.
12. Wollt ihr denn mit ihm streiten über das, was er sieht?
13. Und er sah ihn ja ein anderes Mal herabkommen,
14. beim Sidr-Baum5 des Endziels,
15. bei dem der Garten der Zuflucht ist.
16. Als den Sidr-Baum überdeckte, was (ihn) überdeckte,
17. da wich der Blick nicht ab, noch überschritt er das Maß.
18. Wahrlich, er sah von den Zeichen seines Herrn die größten6.
19. Was meint ihr wohl zu al-LÁt und al-ÝUzzÁ
20. und auch zu ManÁt7, dieser anderen, der dritten?
21. Ist denn für euch das, was männlich ist, und für Ihn das, was weiblich ist
(bestimmt)?
22. Das wäre dann eine ungerechte Verteilung.
23. Das sind nur Namen, die ihr genannt habt, ihr und eure Väter, für die Allah (aber)
keine Ermächtigung herabgesandt hat. Sie folgen nur Vermutungen und dem, wozu
sie selbst neigen, wo doch bereits von ihrem Herrn die Rechtleitung zu ihnen
gekommen ist.
24. Oder soll (etwa) der Mensch haben, was (immer) er (sich) wünscht?
25. So gehört Allah das Jenseits und das Diesseits.
26. Und wie viele Engel gibt es in den Himmeln, deren Fürsprache nichts nützt, außer
nachdem Allah es erlaubt hat, wem Er will und wer Sein Wohlgefallen findet.
1

Auch: wenn er (am Jüngsten Tag) zusammenfällt.
Damit ist MuÎammad – Allah segne ihn und gebe ihm Heil – gemeint.
D.i. der Erzengel ÉibrÐl (Gabriel).
4
Wörtlich: das.
5
D.i. der Zyziphusbaum (rhamnus spina-Christi L.)
6
Auch: das größte.
7
Letztere waren die drei Göttinnen, die die Götzendiener in der KaÝba verehrten, und zwar neben
Allah, den sie als höchsten Gott betrachteten.
2
3
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27. Diejenigen, die an das Jenseits nicht glauben, benennen die Engel fürwahr mit
Namen, wie weibliche Wesen benannt werden.
28. Sie haben jedoch kein Wissen hierüber. Sie folgen nur Vermutungen; die
Vermutungen nützen aber nichts gegenüber der Wahrheit.
29. Laß nun ab von jemandem, der sich von Unserer Ermahnung abkehrt und nur das
diesseitige Leben will.
30. Das ist ihr erreichter Wissensstand. Gewiß, dein Herr kennt sehr wohl wer von
Seinem Weg abirrt, und Er kennt sehr wohl die Rechtgeleiteten.
31. Allah gehört (alles), was in den Himmeln und was auf der Erde ist, auf daß Er
denjenigen, die Böses tun, das vergelte, was sie tun, und daß Er denjenigen, die
Gutes tun, mit dem (Aller)besten vergelte1.
32. Diejenigen2, die schwerwiegende Sünden und Abscheulichkeiten meiden, außer
leichten Verfehlungen... Gewiß, dein Herr ist Allumfassend in (Seiner) Vergebung.
Er weiß sehr wohl über euch Bescheid, als Er euch aus der Erde hervorgebracht hat
und als ihr Keimlinge in den Leibern eurer Mütter gewesen seid. So erklärt nicht
euch selbst für lauter. Er weiß sehr wohl, wer gottesfürchtig ist.
33. Was meinst du wohl zu demjenigen, der sich abkehrt
34. und (nur) wenig gibt und dann (ganz) aussetzt3?
35. Besitzt er (etwa) Wissen über das Verborgene, daß er sehen könnte?
36. Oder wurde ihm nicht kundgetan, was auf den Blättern MÙsÁs steht
37. und IbrÁhÐms, der (seine Pflichten) erfüllte?
38. (Nämlich,) daß keine lasttragende (Seele) die Last einer anderen auf sich nehmen
wird
39. und daß es für den Menschen nichts anderes geben wird als das, worum er sich
(selbst) bemüht,
40. daß sein Bemühen gesehen werden wird,
41. daß ihm hierauf nach vollem Maß vergolten wird
42. und daß zu deinem Herrn das Endziel sein wird
43. und daß Er es ist, Der lachen und weinen läßt,
44. und daß Er es ist, Der sterben läßt und wieder lebendig macht,
1
2

Auch: für das Beste (ihrer Taten) vergelte.
Auch im Zusammenhang mit dem vorangehenden Satz:... denjenigen... vergelte, denjenigen,
die...

3

Auch: und dann (damit) kargt (knausert).
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45. daß Er beide Teile des Paares, das Männliche und das Weibliche, erschafft
46. aus einem Samentropfen, wenn er ausgespritzt wird,
47. und daß Ihm die letzte Schöpfung1 obliegt
48. und daß Er es ist, Der reich macht und Der genügsam macht,
49. und daß Er es ist, Der der Herr des Hundssterns2 ist,
50. daß Er die früheren ÝÀd vernichtete
51. und (auch) die ÕamÙd; so ließ Er nichts übrig;
52. und zuvor das Volk NÙÎs – gewiß, sie waren ja noch ungerechter und übermäßiger
(in ihrem Frevel).
53. Und die umgestürzte Stadt3 ließ Er stürzen.
54. Und so überdeckte sie, was (sie dann) überdeckte.
55. Welche der Wohltaten deines Herrn willst du nun bestreiten?
56. Das ist ein Warner wie die früheren Warner.
57. Es steht bevor die immer näher kommende (Stunde des Gerichts);
58. niemand außer Allah kann sie beheben4.
59. Wundert ihr euch denn über diese Aussage
60. und lacht ihr, und weint ihr nicht,
61. und seid ihr noch belustigt5?
62. Werft euch doch vor Allah nieder und dient (Ihm).

SÙra 54 al-Qamar
Der Mond
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Näher ist die Stunde (des Gerichts) gekommen, und gespalten hat sich der Mond.
2. Und wenn sie ein Zeichen sehen, wenden sie sich ab und sagen: „Fortdauernde
Zauberei.“
3. Und sie erklären (es) für Lüge und folgen ihren Neigungen. Doch jede
Angelegenheit ist festgesetzt6.
4. Zu ihnen ist doch von den Berichten gekommen, was reichliche Verweisung
enthält,
5. eine durchdringende Weisheit. Aber was nützen da die Warnungen?
6. So kehre dich von ihnen ab. Am Tag, da der Rufer zu etwas Entsetzlichem ruft,
1

Nämlich: bei der Auferstehung.
D.i. der Sirius, der Stern α im Sternbild Großer Hund; er wurde von dem arabischen Stamm der
ËuzÁÝa als Gott verehrt.
3
Siehe Seite 198 Anmerkung 1.
4
Wörtlich: hinwegnehmen; oder: niemand außer Allah kann das Wissen um ihr Eintreffen
aufdecken.
5
Auch: abgelenkt.
6
Auch: hat ihre Grundlage; oder: hat ihren festgesetzten Platz – oder: ihre festgesetzte Zeit.
2
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