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co Irmgard Zingelmann 2012

بسم ال الرحمان الرحيم
Im Namen ALLAHS, des GÜTIGEN, des BARMHERZIGEN

١ ا الشمس كورت#إذ
1. Wenn die Sonne nicht mehr scheinen wird, wenn es dunkel wird;

٢ درت#جوم انك+ا الن#وإذ

2. wenn die Sterne zerstreut werden und ihren Glanz verlieren;

٣ ا الجبال سيرت#وإذ

3. wenn die Berge bewegt werden;

٤ ت#ل4ا العشار عط#وإذ

4. wenn die Menschen auf ihren wertvollsten Besitz - bei den Arabern waren es ihre,
im zehnten Monat trächtigen Kamelstuten – nicht mehr achten;

٥ ا الوحوش حشرت#وإذ

5. wenn die wilden Tiere an einem Ort zusammengetrieben werden;

٦ ا البحار سجرت#وإذ

6. wenn die Meere dazu gebracht werden das Land zu überfluten;

٧ فوس زوجت+ا الن#وإذ

7. wenn die Seelen zusammengebracht werden, die guten Seelen zu den guten Seelen
und die schlechten Seelen zu den schlechten Seelen (oder die Seelen mit ihren Körpern);

٨ ت#ودة سئلDوء#ا ال#وإذ

8. wenn das lebendig begrabene Mädchen gefragt wird,

٩ ت# قتلIنب#ي ذ#بأ

9. für welche Sünde es getötet wurde;

١٠ حف نشرت+ا الص#وإذ

10. wenn die Blätter, auf denen die Taten eines jeden Menschen stehen,
aufgeschlagen und veröffentlicht werden;

١١ ت# كشطDا السماء#وإذ

11. wenn der Himmel weggezogen wird;

١٢ ا الجحيم سعرت#وإذ

12. wenn das Höllenfeuer angefacht wird;

١٣ ت#ا الجنة أزلف#وإذ

13. wenn das Paradies nahegebracht wird;

١٤ حضرت# ما أVعلمت نفس
14. wenn das alles geschehen wird, weiß jede Seele, wie ihre Taten berechnet werden,
und was sie an guten und schlechten Taten mitgebracht hat.

ALLAH, der ERHABENE sagt:

15. „ ICH schwöre bei den Planeten, die in der Nacht sichtbar und am Tag unsichtbar sind;
16. ICH schwöre bei den Planeten, die am Himmel dahinziehen, und sich verstecken; 17.
ICH schwöre bei der Nacht, wenn sie alles umhüllt, 18. ICH schwöre beim Morgen, wenn
er zu atmen beginnt; 19. bei all dem schwöre ICH, dass die Offenbarung des Korans
Wahrheit ist, dem Propheten Muhammad übermittelt von einem edlen Gesandten ALLAHS,
20. dem große Macht gegeben ist und der beim HERRN des Thrones hohes Ansehen
genießt, 21. dem die Engel auch gehorchen und dem man treu ist. 22. Hört alle her:
'Muhammad, der Mann, der sein ganzes Leben mit euch zusammengelebt hat, ist nicht
verrückt!', 23. denn er sah den Engel Gabriel ganz deutlich am Horizont; 24. und euer
Prophet sagt euch bereitwillig das, was er gesehen und gehört hat, er behält sein Wissen
über das Verborgene nicht zurück, denn er wurde von ALLAH (T) damit beauftragt, euch
die Botschaft ALLAHS zu verkünden.

25. Manche von euch beschimpfen den Propheten und sagen, dass er verrückt sei.
Denen, und allen anderen sei aber gesagt, dass das, was euch durch den Propheten
Muhammad verkündet wird, die Botschaft ALLAHS ist und nicht das Wort eines verfluchten
Satans, so wie einige von euch behaupten.

٢٦ ين تذهبون#أ#ف
26. Wohin geht ihr nur?

ICH sage euch jetzt:

27. 'Der Koran ist eine Ermahnung für die Menschen in allen Teilen der Welt.',
28. zum geraden Weg führt euch der Koran, und jeder kann,
wenn er will, diesen Weg finden.
29. Doch vergesst niemals, dass ihr nicht wollt, außer ALLAH will und erlaubt es,
weil ER der HERR aller Menschen in allen Welten ist und nichts und niemand
kann ohne SEINE Erlaubnis irgend etwas tun.

