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النبأ

(an-naba', die Nachricht oder die Ankündigung)

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

١ عم يتسآءلون
1. Was fragen sich die Menschen und worüber streiten sie?

٢ عن النبإ العظيم
2. Es geht um die Frage nach dem Anfang und dem Ende der Welt, nach dem
Weltuntergang und der Auferstehung am Tag des Gerichts.

3. Viele glauben nicht daran, dass dieses gewaltige Ereignis überhaupt stattfinden
wird; und diejenigen, die daran glauben, streiten sich darüber, wann, wo und wie
das passieren wird. 4. Keinesfalls werden sie immer darüber streiten, denn schon
bald sehen sie mit eigenen Augen die Strafe ALLAHS, und dann werden sie sicher
sein. 5. Keinesfalls werden sie immer darüber streiten, denn schon bald sehen sie
die Strafe ALLAHS mit eigenen Augen, und dann werden sie sicher sein.

ال
Nun werden WIR dieses gewaltige Ereignis beschreiben. Vorher erinnern WIR an
Beweise UNSERER Allmacht.

٦ ,أ*ل*م نجعل الرض مهادا
6. Haben WIR nicht die Erde erschaffen, damit ihr dort lebt?

٧ ,والبال* أ*وتادا
7. Haben WIR nicht die Berge wie Pflöcke gemacht?

٨ ,وخل*ق>ناكم أ*زواجا
8. Haben WIR euch nicht als Mann und Frau erschaffen?

٩ ,وجعل>نا نومكم سباتا
9. WIR haben doch euren Schlaf gemacht,
damit ihr euch ausruhen und erholen könnt.

١٠ ,يل* لباساEوجعل>نا الل
10. WIR haben die Nacht für euch wie ein Kleid gemacht,
in das ihr euch einhüllt.

۱۱ ,وجعل>نا النهار معاشا
11. WIR haben den Tag zum Arbeiten gemacht.

12. WIR bauten den Himmel über euch so perfekt, dass er nicht mit all seinen
Sternen und Planeten über euch einstürzt! Und passt einmal auf! Genauso wie dieser
Himmel da ist, gibt es noch weitere sieben Himmel.
13. WIR haben für euch eine weißglühende Sonne gemacht, mit der WIR euch mit
Licht und Energie versorgen.
Was für eine gewaltige Schöpfung!

١٤ , ث*جاجاJوأ*نزل>نا من العصرات مآء
14. Ihr wisst doch, dass alles Leben vom Wasser abhängig ist. WIR haben für euch
Wasser in Hülle und Fülle aus den Regenwolken auf die Erde herabkommen lassen.

١٦ , أ*ل>ف*افاV وجنات١٥ , ونباتا,لنخرج به حبا
15. Fragt ihr jetzt was das alles für einen Sinn hat? Die Antwort darauf ist einfach,
damit WIR Korn, Kraut und andere zahlreiche Pflanzen wachsen lassen. 16. Doch
nicht nur dies, denn schöne Gärten mit dichtem Baumbestand lassen WIR auch so
wachsen.

17. Genau so, wie WIR dies alles gemacht und von allem den Anfang und das Ende
bestimmt haben, genauso haben WIR den Termin vom Tag des Gerichts, an dem
über eure Taten gerichtet wird, festgesetzt.

18. Nun sage ICH euch, was an jenem Tag geschehen wird:

١٨ ,ور ف*تأ>تون* أ*ف>واجاWيوم ينف*خ في الص
Es wird in ein Blasinstrument, die Sūr geblasen, und ihr werdet in Scharen
herbeikommen.

19. Im selben Augenblick öffnet sich der Himmel in allen Richtungen, und es sieht so
aus, als wären dort zahlreiche Tore. 20. Die Berge werden fortbewegt. Nur eine
Luftspiegelung wird von ihnen zu sehen sein. 21. Wenn dieser Tag kommt, ist es für
die Leugner zu spät, denn die Strafe ALLAHS

(das Höllenfeuer)

wartet schon auf sie.

22. Treffen wird sie alle, die ALLAH nicht gehorchen. 23. Für immer werden diese
Verbrecher in der Hölle bleiben.
24. Weder werden sie dort eine angenehme Kühle spüren, noch etwas zu trinken
bekommen;

25. außer kochendem Wasser und einer ungenießbaren, stinkenden

Flüssigkeit (Jauche, Eiter). 26. Das ist der Lohn für alles, was die Verbrecher getan
haben.

٢٧ ,إنهم ك*انوا ل* يرجون* حسابا
27. Sie haben nicht damit gerechnet, eines Tages Rechenschaft ablegen zu müssen.
28. Vielmehr haben sie immer wieder UNSERE Zeichen als Lüge erklärt.
29. WIR haben für eine gerechte Abrechnung ihrer Taten gesorgt und alles
schriftlich niedergelegt. 30. Nun ist die Zeit für eure Bestrafung gekommen! Jetzt
werdet ihr die Strafe spüren.

۳۱ , لل>متقي مف*ازاEإن
31. Ganz bestimmt! Jeder, der ALLAH ehrfürchtig liebt, erwartet großes Glück.

32. Reichlich werden sie belohnt werden und zwar mit Gärten und Weinstöcken.
33. Wunderschöne Mädchen warten auf sie, alle sind gleich jung.

۳٤ , دهاق*ا,وك*أ>سا
34. Herrliche Getränke sind für sie vorbereitet, von denen sie soviel genießen dürfen,
wie sie wollen. Die Becher sind immer bis zum Rand gefüllt.

35. Auch der Umgang zwischen den Menschen ist im Paradies vornehm und sehr
angenehm. Keiner hört im Paradies dummes Gerede oder wird belogen, wie es im
Leben der Fall war.
36. Dies alles bekommen gute Menschen von deinem HERRN. Es ist ein Geschenk
für ihre Hingabe zu ALLAH, 37. dem HERRN der Himmel und der Erde und aller
Dinge, die zwischen beiden sind. ER ist doch der Barmherzige, der diese reiche
Belohnung gibt, nachdem alle Taten am Tag des Gerichts gewogen sind.
An jenem Tag wird keiner ALLAH für einen anderen darum bitten können, dessen
Strafe abzuwenden oder zu verringern. Alles ist dann schon entschieden.
38. Am Tag des Gerichts stehen Gabriel und die Engel ganz bescheiden Reihe um
Reihe vor dem erhabenen HERRN. Und keiner von ihnen darf sprechen, es sei denn,
dass der GÜTIGE es ihm erlaubt hätte.
39. Das alles wird am Tag der Wahrheit, über den ihr streitet, geschehen. Wer von
euch sich nun zu ALLAH hinwenden will, wer alles Schlechte, was er getan hat,
bereut und wer um Vergebung bitten will, der soll es tun, bevor es zu spät ist. Denn
jetzt hat er noch die Möglichkeit dazu.

a يوم ينظر ال*رء, ق*ريبا,إنا أ*نذ*رناكم عذ*ابا
٤٠,ما ق*دمت يداه ويقول الك*افر يا ل*يتني كنت ترابا
40. WIR haben euch vor einer nahen Strafe gewarnt. An jenem Tag wird sie
kommen. Jeder von euch sieht dann ein, was seine Hände für gute und schlechte
Taten vorausgeschickt haben.
An jenem Tag wird der Kafir sagen: 'Ach, dass ich doch Staub wäre!'.

Wir bitten ALLAH (T), den EINEN GOTT, den GOTT von
Ibrahim (a.s.), Musa (a.s.), `Isa (a.s.) und Muhammad (a.s.s)
Allmächtiger GOTT, Du SCHÖPFER von allem, was wir sehen und
nicht sehen, hilf uns dabei DEINE Zeichen zu erkennen, und lass uns
zu den Guten gehören.

Wortbedeutungen
Vers

Wort

Mögliche Bedeutung

arabische Umschrift/Arabisch

1

Kāfir
Feminin
Plural

Glaubensverweigerer, Leugner ist ein
 ك*افرEin
Mensch, der die Wahrheit kennt aber nicht

ك*افرة
ك*افرون ك*افرات

akzeptiert.

