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

۲ ت# وأذنت لرب*ها وحق۱ ت#نشق$ ا%إذا السماء
1.Wenn der Himmel gespaltet wird, 2. und er auf seinen Herrn hört, und IHM gehorcht,

٤ ت#قت ما فيها وتخل$ وأل۳ رض مدت-وإذا ال
3. und wenn die Erde flach gemacht wird und keine Berge oder Hügel mehr da sind, 4.
wenn die Erde alles was in ihr ist herauswirft (Tote, Edelsteine, Gold usw.) und dann völlig
leer sein wird.

٥ ت#وأذنت لرب*ها وحق

5. Das tut sie nicht, weil sie es möchte, sondern weil sie den Befehl dazu von ihrem
HERRN bekommt, und Ihm gehorcht.

٦  إلى رب*ك كدحا= فملقيهAها النسان إهك كادحEيا أي
6. Du Mensch! In deinem ganzen Leben strengst du dich so sehr an, bis du dann endlich
zu deinem HERRN zurückkehrst, und du wirst IHM bestimmt begegnen.

7. Wenn dir dein Buch des Lebens in die rechte Hand gegeben wird, 8. dann hast du in
deinem Leben viel Gutes getan und kannst eine leichte Abrechnung erwarten. 9. Froh
wird jeder sein, dem sein Buch in die rechte Hand gegeben wird und er wird glücklich zu

seinen Leuten zurückkehren.
10. Ganz anders ergeht es dem Menschen, der während seines Lebens viel Schlechtes
getan hat. Sein Buch des Lebens wird ihm hinter seinem Rücken gegeben werden. 11.
Wenn dies geschieht, wird er laut weinen und sich nur eins wünschen, nämlich, dass er
niemals ins Leben zurückgebracht worden wäre. 12. Denn nach der Abrechnung seiner
schlechten Taten wird er sehr hart bestraft. 13. Niemals dachte er daran, irgendwann
einmal Rechenschaft ablegen zu müssen. Ohne sich um irgendetwas zu kümmern lebte er
froh mit seinen Angehörigen. 14. Nie dachte er daran, dass er nach seinem Tod wieder
ins Leben zurückkehren werde. 15. Und doch, egal was er tat, sein HERR sah genau wie
er lebte.
ALLAH sagt:
16. ICH schwöre jetzt bei der Abenddämmerung,

17. und bei der Nacht und was sie

umschließt, 18. und bei dem Mond wenn er voll wird,
ALLAH sagt weiter:

19. ICH schwöre, dass ihr mit absoluter Sicherheit von einem Zustand in einen anderen
übergehen werdet. Ihr müsst euch das so ähnlich vorstellen, wie es während eures Lebens
war, z.B. wenn ihr glücklich seid und dann unglücklich, also von einem Zustand des Glücks
in den Zustand des Unglücks übergeht, genau so werdet ihr nach eurem Tode wieder
auferweckt werden.

20. Was ist nur mit denen, die das nicht verstehen? Warum glauben sie nicht?

21. Wenn der Koran den Kuffar vorgelesen wird, werfen sie sich nicht anbetend nieder,
22. sondern sind auch noch undankbar für die Gaben ihres HERRN und denken, dass alles
nur Lüge ist, was sie hören.
23. ALLAH weiß genau, welche Gedanken und Gefühle sie tief in ihren Herzen haben. 24.
Muhammad! Verkünde diesen Menschen, dass sie eine schmerzhafte Strafe erwartet. 25.
Von dieser schrecklichen Strafe sind die Menschen ausgenommen, die an ALLAH glauben,
IHN anbeten und Gutes tun, diese Menschen werden für das, was sie Gutes getan haben,
belohnt werden, wie noch niemand belohnt worden ist, und sie brauchen noch nicht
einmal „Danke“ zu sagen.

Sadaqa l-lāhu l-`azīm
ALLAH hat die Wahrheit gesprochen

Wir bitten ALLAH (T), den Einen GOTT,
den GOTT Ibrahims (a.s.), Musas (a.s.), `Isas (a.s.) und
Muhammads (s.a.s.)

Bitte ALLAH! lasse uns in unserem Leben viel Gutes tun, dass wir am
Tag des Gerichts eine leichte Abrechnung haben, dann froh und
glücklich

zu

unseren

Leuten

zurückkehren

werden

Belohnung bekommen, so wie Du es uns versprochen hast.

und

DEINE

Vokabeln zur 84. Sure .....................................
(al-insiqaq, Die Spaltung oder das Zerbrechen )
die Spaltung oder das Zerbrechen ....................................
wenn ...............
der Himmel ..........................
er hört ....................
sein Herr .....................
die Erde ............................
Mensch ..............................
dein Herr ........................
es wird gegeben .....................
sein Buch .....................
seine rechte Hand .....................
seine Leute .......................
sein Rücken .............................
er dachte ...........................
ich schwöre ........................
die Nacht .........................
der Mond .........................
sie glauben nicht ......................
sie werfen sich nicht nieder ..............................
sie sind undankbar .........................
sie leugnen .......................
er weiß .........................
verkünde ihnen ........................
Strafe ..........................
schmerzhaft ......................
sie glauben ........................
sie tun Gutes .......................................
Lohn ......................

