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Mögliche Erklärung zur 79. Sure

النازعات

(an-nazi`āt, die Herausziehenden oder die Entreißenden)

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

١ و النازعات غرقا
1. ICH schwöre bei den Engeln, die von MIR damit beauftragt sind, schlechte Seelen
schwer aus ihren Körpern herauszuziehen.

٢ والناشطات نشطا
2. ICH schwöre bei den Engeln, die von MIR damit beauftragt sind, gute Seelen
leicht aus ihren Körpern zu nehmen, wenn sie sterben.

٣ والسابحات سبحا
3. ICH schwöre bei den Engeln, die zwischen Himmel und Erde hin und her
schweben um MEINE Befehle auszuführen;

٤ والسابقات سبقا
4. und die sich dabei beeilen, damit ICH mit ihnen zufrieden bin.

٥ رات أمرا1مدب3فال
5. ICH schwöre bei den Engeln, die mit MEINER Erlaubnis wissen, wie sie alles in
diesem Leben regeln, z.B. den Lebensunterhalt und die Lebensdauer für jeden
Menschen, die ICH bestimmt habe.

6. ICH schwöre bei den fünf Engelarten: Die Welt wird eines Tages untergehen. An
diesem Tag wird in die Sūr geblasen und dieser gewaltige Ton lässt alles im
Universum erbeben. 7. Gleich danach wird noch einmal in die Sūr geblasen und alle
Menschen sind lebendig.
8. Vor Schreck und vor Furcht sind dann die Herzen der Kuffar wie gelähmt. 9. Ihre
Augen blickten im Leben stolz und hochmütig.

Jetzt blicken sie bescheiden, schüchtern und unterwürfig zu Boden.

10. Die

ängstlichen Menschen fragen: ' Sollen wir wirklich wieder lebendig werden?

11.

Sollen wir wirklich wieder leben, wo unsere Knochen schon zerfallen waren?' 12.
Wenn das wirklich wahr wird, ist das schrecklich für uns.'

 واحدة6فإنما هي زجرة
13. Ach, wenn die Menschen nur wüssten, wie leicht es für UNS ist, sie alle lebendig
zu machen. Nur ein einziger Schrei ertönt;
14. und sie alle werden hellwach sein und sich auf der Erde wiederfinden.
15. Muhammad! Hast du von Menschen gehört, die die Wahrheit nicht wahr haben
wollen und göttliche Grenzen überschreiten?
Ist dir die Geschichte von Musa zu Ohren gekommen?

16. Damals, als ihm sein Herr im heiligen Tal von Tuwa zurief:

١٧ هب إلى فرعون إنه طغى3اذ
17. 'Gehe zu Pharao! Er überschreitet die göttlichen Grenzen.
18. Geh' zu ihm und frag' ihn: 'Möchtest du von deinen schlechten Taten gereinigt
werden? Denn sie haben deine Seele beschmutzt.
19. Wenn du willst kann ich dir helfen, den richtigen Weg zu deinem Herrn zu finden,
damit du Ihn erkennst und gottesfürchtig wirst.'

20. Musa gehorchte ALLAH.

برىDفأراه الية الك
Er ging zum Pharao und zeigte ihm das große Wunder seines Herrn, was ihm als
Beweis seiner göttlichen Sendung mitgegeben worden war.

م أدبر يسعىDب وعصى ثPفكذ
علىRلRم الDكTفحشر فنادى فقال أنا رب
21. Doch, egal welche Wunder Musa dem Pharao auch zeigte, er wollte nicht auf die
Botschaft von Musa hören und weigerte sich ihm zu glauben. 22. Hastig wandte
Pharao sich von Musa ab und lief weg. 23. Er befahl seinen Untertanen sich zu
versammeln. 24. Als die Leute nun vor ihm standen und gespannt darauf warteten,
was er zu sagen habe, rief Pharao, und seine Stimme klang stolz und eingebildet:
'Ich bin euer höchster Herr!'

لىW والDخرةR نكال الWفأخذه ال
25. Da bestrafte ALLAH ihn im Diesseits und im Jenseits und warnte damit die
Menschen.

26. Die Geschichte von Musa ist sehr lehrreich, aber auch ein abschreckendes
Beispiel für jeden, der ALLAH fürchtet.
27. Ihr Menschen! Was meint ihr, seid ihr schwerer zu erschaffen gewesen als der
Himmel, den ALLAH (T) über euch errichtet hat?

28. ER hob das Dach des Himmels und ließ Himmelskörper daran entstehen, die
nicht auf euch herunterfallen, weil sie in größter Genauigkeit ihre, von ALLAH (T)
vorbestimmten Bahnen ziehen;
29. ER ließ die Nacht am Himmel dunkel werden, und ER ließ den Tag am Himmel
hell werden.

30. ER breitete die Erde für euch aus,
31. ER ließ aus Brunnen und Flüssen Wasser, ohne das kein Leben möglich ist, aus
der Erde hervorkommen. Aber nicht nur das Wasser gab ER euch, sondern auch
Pflanzen, Getreide und Futtergras, damit ihr zu Essen habt, ihr und eure Kühe,
Schafe und Ziegen.
32. ER gab auch den Bergen einen festen Stand.

33. So, jetzt denkt 'mal nach! Das alles hat ALLAH (T), euer Herr, euch und eurem
Vieh gegeben.
34. Aber denkt auch daran, dass alles nicht für ewig erschaffen wurde, denn es wird
die größte Katastrophe kommen.
35. An jenem Tag wird sich jeder Mensch daran erinnern, was er in seinem Leben
getan hat; 36. und die "Ğahīm", das Höllenfeuer, von dem die Menschen gehört
haben, werden sie dann tatsächlich mit eigenen Augen sehen.
37. Das ist der Tag des Gerichts, und jeder wird für seine Taten zur Verantwortung
gezogen werden.
Einer, der in seinem Leben gegen die Gebote Allahs verstoßen hat, 38. und das
Erdenleben dem Paradies vorgezogen hat, 39. der wird für immer in der "Ğahīm"
bleiben.
40. Ganz anders ergeht es aber einem Menschen, der aus Ehrfurcht vor ALLAH sehr
genau darauf aufgepasst hat, die Gesetze ALLAHS zu befolgen, auch wenn es nicht
immer leicht für ihn gewesen ist. 41. Dieser Mensch bleibt für immer in "al-Ğanna",
im Paradies.
42. Muhammad! Menschen werden dich danach fragen, wann der Tag des Gerichts,
der auch "die Stunde" genannt wird, kommt. 43. Dein Herr hat es dir nicht gesagt,
also weißt du nichts darüber und kannst auch nichts dazu sagen. 44. Allein dein Herr
weiß, wann sie kommen wird;
45. Muhammad, deine Aufgabe ist es, die Menschen, die sich warnen lassen, vor
diesem Tag zu warnen.
46. Am Tag, wenn die Menschen "die Stunde" sehen werden, wird es ihnen so
vorkommen, als hätten sie nur einen Abend oder vielleicht noch den darauffolgenden
Morgen auf der Erde gelebt.

Wir bitten ALLAH (T), den Einen GOTT,
den GOTT Ibrahims (a.s.), Musas (a.s.), `Isas (a.s.) und Muhammads (a.s.s.)
Unser Herr! Bitte hilf uns dabei, Deine Gebote zu erfüllen,
damit wir uns am Tag des Gerichts nicht so sehr für unsere schlechten
Taten schämen müssen.

