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Mögliche Erklärung zur 95. Sure

التيي

at-tīn; die Feigenbäume oder die Feige

Im Namen ALLAHS, des GÜTIGEN, des BARMHERZIGEN
In den Versen 1 bis 3 schwört ALLAH (T) bei den Feigen- und
Olivenbäumen, beim Berg Ṭūr in der Wüste Sinai und bei der
sicheren Stadt Mekka, dass jeder Mensch am Tag der Abrechnung

٦ إيل الذيينة آمةنووا وةعةميلموا الصاليفحات فحلحهومس أحجر غحيسرو مةمسنوون

wieder lebendig wird, Rechenschaft für sein Tun ablegen muss und

6. Von der Strafe ausgenommen sind Menschen, die an ihren

dann entweder bestraft oder belohnt wird. Leben ist Veränderung!

allmächtigen SCHÖPFER glauben und Gutes tun. Auf sie

Wir beobachten sie in den Lebensabschnitten eines Menschen.

wartet im Paradies ein unbeschreiblicher Lohn.

Der ALLMÄCHTIGE sagt:

ALLAH (T) fragt uns jetzt:

٤ لحقحدس خةلحقونةا الننسسةانح فيي أححسسةني تةقوويي
4. WIR haben den Menschen in schönster Gestalt erschaffen.
WIR lassen ihn in seiner Jugend stark werden, und geben ihm seinen

٧ فحمةا يوكحذببوكة بةعسدو بيالديين
7. Kannst du jetzt noch den Tag der Abrechnung leugnen?
Nachdem du dieses Beispiel gehört hast, kannst du sagen, dass es
keine Veränderung in deinem Leben gibt?

Verstand, damit er zwischen Gut und Böse unterscheiden kann.

٥ ثمم رةدةدسنةاهو أحسسفحلح سةافيليي
5. Dann ließen WIR ihn tief fallen.
Im Alter lassen WIR ihn gebrechlich werden und sterben. Am Tag der
Abrechnung wird er wieder lebendig sein und legt Rechenschaft für sein
Tun ab. Danach wird er entweder bestraft oder belohnt.

٨ أحلحيسسة ال أححسكحمي الحاكيميي
8. Ist nicht ALLAH der weiseste Richter?

Fragen zur 95. Sure

التييa

t-tīn; die Feigenbäume oder die Feige

1. Wobei schwört ALLAH ? (drei Antworten)?

…............................................................................

…............................................................................
…............................................................................

2. Was schwört ALLAH ?
…..........................................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................................

3. Wie hat uns ALLAH (T) erschaffen? .............................................................................................................................................................

4. An welchem Beispiel zeigt uns ALLAH (T), dass unser Leben „Veränderung“ bedeutet?
….........................................................................................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................................................................

5. ALLAH (T) prüft uns in unserem Leben! Was passiert, wenn wir die Prüfungen bestanden haben?
….................................................................................................................................................................................................................

6. ALLAH (T) stellt uns in dieser Sure zwei Fragen. Schreibe SEINE Fragen auf und beantworte sie!
1. Frage: ….................................................................................................................................................................................................................
1. Antwort: …...............................................................................................................................................................................................................

2. Frage: ….................................................................................................................................................................................................................
2. Antwort: …...............................................................................................................................................................................................................

Wortbedeutungen
Rechenschaft, die

Begründen, warum man etwas getan hat.

Rechenschaft ablegen

Ich lege Rechenschaft ab, wenn ich sage, warum ich etwas getan oder nicht getan habe.

leugnen

Wenn ich sage: Das ist ein Buch, obwohl ich weiß, dass es ein Stift ist, verleugne ich den Stift. Das heißt, ich leugne, dass
es ein Stift ist.

Muhammad (s.a.s.) wurde gefragt, ob Muslime bestraft werden, wenn sie in ihrem Alter merkwürdige Dinge tun. Unser Prophet (s.a.s.)
verneinte dies.

