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بسم ال الرحمان الرحيم
Im Namen ALLAHS, des Gütigen, des Barmherzigen
1.

Der Gesandte ALLAHS runzelte die Stirn und drehte sich weg, 2. als der

Blinde zu ihm kam. Er hieß Abdullah Ibn Umm Maktum und wollte von Muhammad
einen Rat. Abdulah kam in einem

ungünstigen Moment, denn Muhammad war

gerade in ein Gespräch mit einigen Stammesführern vertieft. Er hoffte, sie vom
Islam zu überzeugen.

ال
3.

ALLAH sprach zu SEINEM Gesandten: 'Woher willst du wissen Muhammad,

ob dieser Blinde sich nicht vom Schmutz seines Unglaubens und seines
Ungehorsams reinigen will? 4. Oder dass er sich von deinen Worten ermahnen
lassen will, und dass ihm die Ermahnung hilft, seinen Weg zu ALLAH zu finden?
5. Wenn aber einer wegen seines Ansehens und seines Reichtums eingebildet
auftritt und sich nicht reinigen will, 6. dem kommst du bereitwillig entgegen und
wendest dich ihm zu. 7. Du bist für einen solchen Menschen nicht verantwortlich,
denn es ist seine und MEINE Sache, ob er sich reinigt und den richtigen Weg zu
MIR findet oder nicht; denn ICH führe zu MEINEM Weg, wen ICH will. Deine
Aufgabe, Muhammad, ist es, die Menschen zu warnen; ob sie sich dann warnen
lassen oder nicht, ist ihre Sache und nicht deine.'

8.

Weiter sprach ALLAH: 'Wer dich aber arm und elend aufsucht, 9. und dabei

den Erhabenen GOTT fürchtet,

10. um den kümmerst du dich nicht, weil du

anderweitig beschäftigt bist. 11. Weil du dich gegenüber dem Blinden so verhalten
hast Muhammad, sind diese Koranverse als Erinnerung offenbart worden, damit du
dein Verhalten änderst, so dass es nicht noch einmal vorkommt.'
12. Wer sich nun durch den Koran ermahnen lassen will, soll es tun.

13.

Der Koran befindet sich in seiner Urschrift bei ALLAH und zwar auf Blättern,

die hoch in Ehren gehalten werden; 14. diese Blätter sind hochgehoben worden
und rein, und sie sind vor jedem Schmutz geschützt.
15. Sie befinden sich in den Händen und in der Obhut von Engeln, die von ALLAH
damit beauftragt sind, den Propheten SEINE Offenbarungen zu überbringen. 16.
Diese Engel haben bei ALLAH eine besondere Stellung; sie sind freundlich,
aufrichtig und fromm.
17. Jeder ungläubige und undankbare Mensch soll aufpassen! 18. Hat er denn
übersehen, woraus er erschaffen wurde? 19. ALLAH erschuf ihn aus einem Tropfen
Sperma, bildete und formte ihn im Leib der Mutter, bestimmte seinen

Lebensunterhalt, seine Lebensdauer, die Art seiner Arbeit, und ob er unglücklich
oder glücklich sein wird; 20. dann machte ALLAH ihm den Weg leicht; zuerst aus
der Mutter heraus und dann sein ganzes Leben hindurch;
21.

Dann lässt ALLAH den Menschen solange leben, wie ER will, hierauf lässt ER

ihn sterben und an einem vorbestimmten Platz begraben. 22. Dann erweckt ER ihn
vom Tod und bringt ihn aus seinem Grab ins Leben zurück, und dies alles tut
ALLAH wann ER will.
23.

Nein! Der Mensch hat am Ende seines Lebens noch lange nicht das erfüllt,

was ALLAH von ihm wollte. 24. Der Mensch soll doch nur einmal betrachten,
woraus seine Nahrung besteht. Er soll daran denken,

25. wie WIR Wasser in

ausreichender Menge vom Himmel herabströmen lassen; 26. und dann die Erde
spalten, so dass überall feinste Furchen entstehen,

27. damit aus ihr Korn wachsen kann, 28. dazu noch Weinstöcke und Geäst, 29.
sowie Ölbäume und Palmen, 30. und dicht bewachsene Gärten, 31. und Früchte
aller Art und Futtergras.
32. Dies alles ist von ALLAH für euch als Versorgung bestimmt, für euch und für
euer Vieh.

33.

Ihr Menschen! Passt auf, was ihr tut und was ihr lasst! Sorgt vor für den Tag,

an dem mit ohrenbetäubendem Tosen die Stunde des Gerichts hereinbricht.

34. An diesem Tag wird der Mensch vor seinem Bruder davonlaufen; 35. und auch
vor seiner Mutter und seinem Vater; 36. und vor seiner Frau und seinen Kindern;
37. denn jeder Mensch wird an diesem Tag vollauf mit sich selbst beschäftigt sein.
38.

Am Tag des Gerichts wird es glücklich strahlende Gesichter geben, 39. die

lachen und voller Erwartung des Paradieses sind.
40. Doch an jenem Tag wird es auch Gesichter geben, die düster dreinblicken und
mit Staub bedeckt sind;

41. diese Gesichter zeigen offen ihre Trauer über ihr

vergangenes Leben.
42. An ihren Gesichtern werden die Kuffār und die Sünder an jenem Tag erkannt
werden.

Wir bitten ALLAH (T), den Einen Gott,
den Gott Ibrahims (a.s.), Musas (a.s.), `Isas (a.s.) und Muhammads (ß)
Unser GOTT Bitte hilf uns dabei, unser Leben gut zu leben, hilf uns
dabei, freundlich und geduldig gegenüber den Schwachen zu sein, hilf
uns bitte dabei, auf unsere Taten zu achten und nicht zu vergessen,
dass wir für alles, was wir tun, am Tag des Gerichts zur Rechenschaft
gezogen werden.
Und bitte, bitte gib uns an jenem Tag strahlende Gesichter.

