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43. während ihre Blicke demütig sind und Erniedrigung sie bedeckt. Dabei waren sie doch
bereits aufgefordert worden, sich (anbetend) niederzuwerfen, als sie (noch) heil waren.
44. Lasse Mich (allein) mit denjenigen, die diese Aussage für Lüge erklären; Wir werden sie
stufenweise (dem Verderben) näherbringen, von wo sie nicht wissen.
45. Und Ich gewähre ihnen Aufschub. (Aber) gewiß, Meine List ist fest.
46. Oder verlangst du (etwa) von ihnen einen Lohn, so daß sie mit Schulden belastet wären?
47. Oder besitzen sie (das Wissen über) das Verborgene, so daß sie (es) aufschreiben
(können)?
48. So sei standhaft in Bezug auf das Urteil deines Herrn1. Und sei nicht wie der Gefährte
des (großen) Fisches2, als er voller Gram3 (zu Allah) rief.
49. Wenn ihn nicht eine Gunst von seinem Herrn rechtzeitig erreicht4 hätte, wäre er
wahrlich auf das kahle Land geworfen worden und hätte sich dabei Vorwürfe
zugezogen.
50. Da erwählte ihn sein Herr und machte ihn zu einem der Rechtschaffenen.
51. Diejenigen, die ungläubig sind, würden dich, wenn sie die Ermahnung hören, mit ihren
Blicken wahrlich beinahe ins Straucheln bringen. Und sie sagen: „Er ist ja fürwahr
besessen.“
52. Doch es ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner.

SÙra 69 al-ÍÁqqa
Die fällig Werdende5
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
Die fällig Werdende6,
was ist die fällig Werdende?
Und was läßt dich wissen, was die fällig Werdende ist?
Die ÕamÙd und die ÝÀd erklärten das Verhängnis7 für Lüge.
Was nun die ÕamÙd angeht, so wurden sie durch den übermäßigen (Donnerschlag)
vernichtet.
6. Was aber die ÝÀd angeht, so wurden sie durch einen heftig wehenden eiskalten8 Wind
vernichtet,
7. den Er entscheidende sieben Nächte und acht Tage fortgesetzt gegen sie einsetzte. Da
hättest du in ihnen die Leute (auf dem Boden) niedergestreckt sehen können, als wären
sie Stämme hohler9 Palmen.
8. Siehst du denn etwas von ihnen (übrig)geblieben?

1.
2.
3.
4.
5.

1

Auch: gegenüber dem Urteil deines Herrn; oder: wegen des Urteils deines Herrn (in der
Erfüllung deiner Aufgabe).
2
D.i. YÙnus.
3
Auch: zurückgehalten, bzw. eingesperrt (im Bauch des Wals).
4
Wörtlich: eingeholt.
5
Wörtlich: die unvermeidlich fällig Werdende.
6
D.h.: die Stunde des Gerichts.
7
Wörtlich: die Klopfende, d.h.: das pochende (Ereignis).
8
Auch: heulenden, bzw. pfeifenden; oder eiskalten und heulenden zusammen.
9
Auch: umgestürzter; oder: verfallender.
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9. Und es begingen FirÝaun und wer vor ihm war und die umgestürzten Städte1 Vergehen.
10. So widersetzten sie sich den Gesandten ihres Herrn. Da ergriff Er sie mit stärker
werdendem Griff.
11. Gewiß, als das Wasser das Maß überschritt2, trugen ja Wir euch auf dem fahrenden
(Schiff),
12. um es für euch zu einer Erinnerung zu machen, und damit es von einem jeden
aufnahmefähigen Ohr aufgenommen wird.
13. Wenn ins Horn ein (einziges) Mal geblasen wird
14. und Erde und Berge gehoben und dann mit einem einzigen Schlag zu Staub eingeebnet
werden,
15. an jenem Tag dann trifft (die Stunde) ein, die eintreffen wird,
16. und der Himmel spaltet sich, so daß er an jenem Tag brüchig wird,
17. und die Engel (befinden sich) an seinen Seiten. Und den Thron deines Herrn werden
über ihnen an jenem Tag acht tragen.
18. An jenem Tag werdet ihr vorgeführt; nichts3 von euch wird verborgen bleiben.
19. Was nun jemanden angeht, dem dann sein Buch in seine Rechte gegeben wird, der wird
sagen: „Ihr da4, lest mein Buch.
20. Ich glaubte ja, daß ich meiner Abrechnung begegnen werde.“
21. So wird er in einem zufriedenen Leben sein5,
22. in einem hohen Garten,
23. dessen Pflückobst herabhängt.
24. „Eßt und trinkt als wohlbekömmlich für das, was ihr früher in den vergangenen Tagen
getan habt.“
25. Was aber jemanden angeht, dem sein Buch in seine Linke gegeben wird, der wird sagen:
„O wäre mir doch mein Buch nicht gegeben worden!
26. Und wüßte ich nicht, was meine Abrechnung ist!
27. O wäre dies doch nur das Ende (meines Lebens)!
28. Nicht nützt mir mein Besitz.
29. Vernichtet ist meine Macht(fülle)6.“
30. – „Nehmt ihn und fesselt ihn dann.
31. Hierauf setzt ihn dem Höllenbrand aus.
32. Hierauf steckt ihn in eine Kette, deren Länge siebzig Ellen ist.
33. Er pflegte nämlich nicht an Allah, den Allgewaltigen zu glauben
34. und nicht zur Speisung des Armen anzuhalten.
35. So hat er hier heute keinen warmherzigen Freund
1

Siehe Seite 198 Anmerkung 1.
Dies bezieht sich auf den Propheten NÙÎ und die Sintflut.
3
Auch: keine Seele.
4
Auch: Kommt; oder: Nehmt!
5
D.h.: in einem Leben voller Zufriedenheit.
6
Auch: Entschwunden ist mein Beweismittel.
2
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36. und auch keine Speise außer Jauche1,
37. die nur diejenigen essen, die Verfehlungen begangen haben.“
38. Nein! Ich schwöre bei dem, was ihr seht,
39. und dem, was ihr nicht seht.
40. Das sind wahrlich die Worte eines edlen Gesandten,
41. das sind nicht die Worte eines Dichters. Wie wenig ihr glaubt!
42. Und es sind auch nicht die Worte eines Wahrsagers. Wie wenig ihr bedenkt!
43. (Es ist) eine Offenbarung vom Herrn der Weltenbewohner2.
44. Und wenn er sich gegen Uns einige Aussprüche selbst ausgedacht hätte,
45. hätten Wir ihn sicherlich an der Rechten gefaßt3
46. und ihm hierauf sicherlich die Herzader durchschnitten,
47. und niemand von euch hätte (Uns) dann von ihm abhalten können.
48. Er4 ist wahrlich eine Erinnerung für die Gottesfürchtigen.
49. Und Wir wissen wahrlich, daß es unter euch Leugner gibt.
50. Und er4 ist wahrlich (ein Grund zum) Gram für die Ungläubigen.
51. Und er5 ist wahrlich die reine Gewißheit.
52. Darum preise den Namen deines Allgewaltigen Herrn.

SÙra 70 al-MaÝÁriÊ
Die Aufstiegswege
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
1. Es fragt ein Fragesteller nach einer Strafe, die hereinbrechen wird
2. für die Ungläubigen6, (einer Strafe,) die niemand abwehren kann;
3. von Allah, dem Besitzer der Aufstiegswege.
4. Es steigen die Engel und der Geist zu Ihm auf an einem Tag, dessen (Aus)maß
fünfzigtausend Jahre ist.
5. Darum sei standhaft in schöner Geduld.
6. Gewiß, sie sehen sie7 weit entfernt,
7. Wir aber sehen sie nahe.
8. Am Tag, da der Himmel wie siedendes Öl8
9. und die Berge wie gefärbte Wolle sein werden
10. und kein warmherziger Freund seinen Freund (irgend etwas) fragt,
1

Arabisch: ÈislÐn; wörtlich: Abwasser, was jeglichen Ausfluß und jegliche Absonderung der
Körper der Hölleninsassen bezeichnet.
2
Auch: aller Welten.
3
Auch: mit Kraft gefaßt; oder: die Kraft von ihm weggenommen.
4
D.h.: der QurÞÁn.
5
Auch: es, d.h., die Tatsache, daß der QurÞÁn Grund zum Bedauern für die Ungläubigen ist.
6
Auch: über die Ungläubigen.
7
D.h.: die Strafe.
8
Auch: geschmolzenes Gestein oder Metall, oder: eine Mischung aus Eiter und Blut.
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