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Mögliche Erklärung zur 90. Sure

البللدد

(al-Balad, die Ortschaft oder die Stadt)
Im Namen ALLAHS, des Gütigen, des Barmherzigen
ALLAH (T) sagt in der Sure al-Balad zu SEINEM letzten Gesandten:
1.'ICH

schwöre bei der Stadt Mekka,

2. in

der du

(Muhammad)

als freier Bürger lebst.

3.

ICH schwöre beim ersten Vater Adam und bei seinen guten Nachkommen,

4.

WIR haben den Menschen erschaffen, damit der sich in seinem Leben abmüht

und die Prüfungen besteht.
Das ist sehr schwer, denn wer erträgt schon geduldig Armut, Not, Krankheit oder den Tod eines Menschen, den man liebt?
Doch nicht nur Armut und Not, auch Reichtum und Erfolg sind Prüfungen ALLAHS. Denn ein Mensch ist oft eingebildet, wenn
es ihm gut geht.
ALLAH (T) sagt über einen solchen Menschen:

'Ja meint er denn, dass er sein glückliches Leben sich selbst verdankt?'

5.

6.

Wie

stark fühlt er sich, wenn er sagt: 'Ich kann doch tun was ich will. Wer will mich
daran hindern?'
8.

7.

Ja meint er denn wirklich. dass niemand ihn sieht?

Haben WIR nicht für ihn zwei Augen,

9.

10.

WIR haben ihn doch zu den beiden Wegen geführt, damit er sich zwischen dem

Weg nicht eingeschlagen.

12.

11.

Doch er hat den richtigen

Woher weißt du nun, was der richtige Weg ist?

Wenn du auf dem richtigen Weg bist, denkst du nicht nur an dich.

anderen Menschen, wenn du es kannst.

frei zu kaufen.

14.

Hungernde in Notzeiten speisen,

Verwandtschaft unterstützen,
17.

16.

15.

ein

Waisenkind

aus

18.

Hilf

der

oder einem Armen helfen.

Wer dies alles tut, glaubt an ALLAH (T) und ruft auch andere dazu auf,

geduldig zu sein.

ALLAH sagt es dir hier.
13.

unter ihren Herren zu leiden hatten. Von Anfang an war es gut, einen Sklaven frei zu lassen oder

Andere Beispiele dafür, wie man anderen helfen kann, sind:

eine Zunge und Lippen erschaffen?

richtigen und dem falschen Weg entscheiden kann.

Im Koran werden extra Sklaven genannt, weil damals die Sklaverei üblich war, und die Sklaven oft

Das sind die Gefährten der rechten Hand.

Gefährten der linken Hand.

20.

19.

Die anderen, sind

Sie werden hart bestraft werden.

Fragen zur 90. Sure

البللدد

(al-Balad, die Ortschaft oder die Stadt)
Im Namen ALLAHS, des Gütigen, des Barmherzigen

1. Wie heißt der erste und wie heißt der letzte Gesandte/Prophet ALLAHS? …............................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................................
2. Was bedeutet schwören? Nenne ein Beispiel! …..................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................................
3. Wobei schwört ALLAH ? (zwei Antworten) ….....................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................................
4. Was schwört ALLAH (T) ….......................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................................
5. Nenne 6 Situationen, mit denen ALLAH (T) Menschen prüft. …..................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................................

6. Was passiert oft, wenn es einem Menschen gut geht? …..................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................................
7. Wohin hat ALLAH (T) dich und alle anderen Menschen geführt und warum tat ER das? …...................................................
…..........................................................................................................................................................................................................................
8. Was ist der richtige Weg? …...................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................................
9. Was ist der falsche Weg? …....................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................................................................
10. Warum wurden Sklaven im Koran genannt?........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................................
11. Nenne 4 Beispiele, wie du anderen helfen kannst!.............................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................................................................

Willst du anderen helfen?

Ja



Nein



Begründe deine Antwort mündlich!

