سورة البروج

Mögliche Erklärung zur 85. Sure
(al-burūğ; die Türme oder die Sternzeichen)

co Irmgard Zingelmann

Im Namen ALLAHS, des GÜTIGEN, des BARMHERZIGEN

ALLAH (T) sagt:

„(1.) ‚ICH schwöre beim Himmel mit seinen Himmelskörpern.

(2.) ICH schwöre beim Tag des

Gerichts. (3.) ICH schwöre beim Zeugen, und bei allem, was bezeugt wird.
(4.) ‚Verflucht sollen die „Männer der Feuergrube“ sein!’
Eine Grube hoben sie aus, (5.) füllten

sie mit Brennstoff und zündeten ihn an. Als dann die

Flammen hell aufloderten, warfen sie die Gläubigen hinein. (6.) Damals saßen diese Männer am
Rand der Feuergrube und sahen schadenfroh zu, wie die Gottesfürchtigen verbrannten.
(7.) An einem gewaltigen Tag werden die Männer der Grube Rechenschaft über ihre schreckliche
Tat ablegen müssen. (8.) Sie hassten die Gläubigen, weil sie an ALLAH (T) glaubten. Den festen
Glauben der Gläubigen an ALLAH wollten sie erschüttern, den Glauben an ALLAH, den
MÄCHTIGEN, den HOCH ZU LOBENDEN; (9.) der HERR über Himmel und Erde ist, und alles sieht,
was in SEINER Schöpfung passiert.
(10.) ‚Ihr gläubigen Männer und ihr gläubigen Frauen! Passt auf!’ Ihr werdet Menschen kennen
lernen, die mit schönen Worten, Versprechungen und Geschenken, oder mit Verfolgung und Folter,
versuchen werden, euch vom Glauben an den EINEN GOTT wegzubringen.
Doch wie schlimm werden diese Menschen von ALLAH (T) dafür bestraft werden, wenn sie nicht
bereuen, was sie gemacht haben. Sie erleiden viel schlimmere Qualen im Feuers der Hölle als die
Gläubigen in der Feuergrube.
(11.) Ganz anders ergeht es an diesem Tag den Gläubigen, die ALLAH (T) angebetet, die an IHN
geglaubt und viel Gutes für Ihn getan haben. Sie werden von ALLAH (T) mit Gärten belohnt, durch
die Flüsse fließen. Die Gärten des Paradieses waren ihr großes Ziel während ihres Lebens, und sie
haben ihr Ziel erreicht.
(12.) Du sollst wissen, dass die Macht deines HERRN über alles, was ER erschaffen hat, ohne
Grenzen ist!

(13.) ER allein erschafft aus dem Nichts, was ER will, dann lässt ER es sterben und wieder
entstehen;
(14.) ER verzeiht gerne, ER verzeiht jedem, der IHN reuevoll um Vergebung bittet; und ER ist
auch sehr freundlich, (15.) ER ist der HERR des edlen Throns. (16.) ER braucht niemanden um
Rat oder Hilfe zu bitten, denn ER weiß und ER kann alles. ER ist völlig unabhängig und tut immer,
was ER will.

(17.) ‚Hast du die Geschichte von den Armeen gehört?’ (18.) Hast du davon gehört, wie ALLAH (T)
die Armeen des Pharao und des Volkes der Tamūd vernichtet hat? Das geschah, um die Gläubigen
zu beschützen, denn sie haben nur ALLAH (T) als Beschützer, und außer IHM brauchen sie
niemanden, der sie beschützt.
(19.) So viele Beispiele SEINER Macht und Stärke hat ALLAH (T) den Menschen gezeigt, doch jene
Menschen, die nicht glauben, leugnen diese Beispiele. (20.) Doch ALLAH (T) ist da. ER umgibt sie
von allen Seiten, denn nur ER hat die Macht dazu.
(21.) Ihr sollt wissen, dass der edle Koran, die letzte Botschaft ALLAHS an euch ist. (22.) Auf einer
wohlverwahrten Tafel ist er aufgehoben!“.

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

Aufgabe:
1. Unterstreiche alle Wörter, die du nicht kennst und schreibe sie ab!
2. Unterstreiche alle Wörter, die ALLAH (T) meinen mit rot, zum Beispiel: ER,
SEINER!
3. Welcher Vers ist für dich besonders wichtig? Schreibe den Vers ab und schreibe
auch, warum er wichtig für dich ist!
4. Was lernst du aus der Sure al-burūğ?

Verbinde die Fragen mit den passenden Antworten!

1. Was bedeutet al-burūğ?

2. Warum schwört ALLAH ?
3. Was taten die „Männer der
Feuergrube“?

4. Was bedeutet das Wort: lodern?
5. Warum hassten die Männer der Grube
die Gläubigen?

6. Was bedeutet das Wort: die Grube?

Es ist ein großes Loch im Boden.
Weil sie Menschen kennen lernen werden, die
sie vom Glauben an den EINEN GOTT
abbringen wollen.

Mit dem Feuer der Hölle
Sie wollen in die Gärten des Paradieses, durch
die Flüsse fließen kommen.

Wir sollen wissen, dass die Geschichte von
den Männern der Feuergrube wahr ist.
Die Männer der Grube hassten die Gläubigen,
weil sie ALLAH (T) anbeteten.

7. Warum sollen die gläubigen Männer
und die gläubigen Frauen aufpassen?

al-burūğ bedeutet: die Türme oder die
Sternzeichen.

8. Wie bestraft ALLAH (T) die „Männer
der Feuergrube“ wenn sie nicht bereuen.

Sie warfen die Gläubigen in die lodernde
Grube.

9.

Welches große Ziel haben die
Gläubigen?

Das Wort: lodern bedeutet hell brennen.

10. Wie ist ALLAH (T)?

Sie waren ein ungerechtes Volk. Zu ihnen
wurde der Prophet Salih (a.s.) geschickt.

11. Wer waren die Tamūd?

Er ist auf
aufgehoben.

12. Wo ist der Ur-Koran?

ER ist freundlich und ER verzeiht jedem, der
IHN reuevoll um Vergebung bittet.
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