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Vorrede zur ersten Aussage.

Wenn schon eine jede Übertragung, aus welcher
und in welche Sprache es auch sei, mit Schwierig-
keiten zu kämpfen hat, um wie viel schwieriger ist's,
aus einer orientalischen zu übertragen, soll sie nicht
ihrer eigentümlichen Sprachbildung, Wortfügung,
Bilder und Phrasen, überhaupt ihres morgenländi-
schen Gewandes ganz beraubt werden.

Bei dem Koran nun kömmt noch hinzu, daß die
vielen Wiederholungen, die so häufigen Übergänge
vom höchsten Schwulste in die fadeste und matteste
Geschwätzigkeit, die vielen Beziehungen auf uns ganz
unbekannte Dinge, die Aneinanderkettung gar nicht
zusammengehörender Sätze, das Hinüber- und Her-
überschweifen von einem Gegenstande zum andern,
einer jeden Übersetzung desselben, wie auch alle vor-
handenen ohne Ausnahme bezeugen, den Reiz und
die lebendige Farbe nicht geben können, welche man
sonst von orientalischen Schriften erwarten darf. Was
diese Übersetzung vor andern voraus haben wird, ist



die genaue Beachtung und Nachweisung alles dessen,
was Muhamed aus dem Iudenthum entlehnt hat.
Das, von Dr. Geiger in seinem gelehrten Werke:
„Was hat Mahomed aus dem Iudenthum aufge-
nommen? Bonn, 1833," in dieser Beziehung Ge-
leistete wi rd, als bekannt vorausgesetzt, stets nur
angedeutet werden.

Zum Verständnisse einzelner Stellen, Ausdrücke,
Bilder u. s. w. werden die beigefügten Noten wohl
ausreichen. Zum Verständnisse des außerordentlichen
Charakters des Stifters des I s lam wird die beson-
dere Einleitung, welche seine Zeit, sein Land und
seine Landsleute, überhaupt sein ganzes merkwürdiges
Leben in allen seinen Beziehungen nach Außen und
nach Innen klar darzustellen sich zum Ziele setzt,
und die nach Vollendung des Ganzen erscheinen soll,
wesentlich beitragen.

Crefe ld , im Januar l840.

D r . M N M N N .



Zur dritten Auflage.

Die freundliche, allgemeine Theilnahme, die meine
Übersetzung des Koran gefunden, wodurch die Ver-
lagshandlung in die angenehme Nothwendigkeit ver-
fetzt ist, eine dritte Ausgabe zu veranstalten, macht
es mir zur Pflicht, öffentlich wiederholt zu erklären,
daß die längst versprochene, durch bereits angedeutete
unabweisbare Hindernisse bis jetzt verzögerte Einlei-
tung bald wird erscheinen könnend)

Crefe ld , im Apr i l 1843.

Der Verfasser.
*) Der Verfasser ist der Ausführung dieses Vorhabens leider

durch den Tod entrückt worden.
Die vierte, fünfte, sechste und siebente Auflage sind unver-

änderte Abdrücke der dritten.

Die Verlagshandlung.
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Erste sure.
E i n l e i t u n g des K o r a n

Geoffenbart zu Mekka.

I m Namen des allbarmherzlgm Gottes.

^ob und Preis Gott dem Weltenherr, dem Allerbarmer, der
da herrschet am Tage des Gerichts. Dir wollen wir dienen,
und zu dir wollen wir stehen, auf daß du uns führest den
rechten Weg, den Weg Derer, die deiner Gnade sich freuen,
und nicht den Weg Derer, über welche du zürnest, und nicht
den der Irrenden.

Zweite Sure.
Die Kuh.

Geoffenbart zu Medina.

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

^ . 1. N. 5) Dies ist das nicht zu bezweifelnde Buch,
eine Richtschnur für die Frommen, so da glauben an die My-
sterien, und das Gebet verrichten, und von dem, was wir
huldvoll verliehen, Allmosen geben, und da glauben an das,
was wir dir offenbart, und an den jüngsten Tag. Sie fol-

1) Diese drei Buchstaben sind wahrscheinlich die Anfangsbuchstaben
der Worte ^.mar i i Nuk. welche der Schreiber Muhameds hinzufügte.
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gen der Leitung ihres Herrn und werden glücklich fein. Den
Bösen aber ist es gleich, ob du ihnen die Wahrheit verkün-
dest oder nicht, sie glauben nicht. Herz und Ohr hat Gott
ihnen versiegelt, ihre Augen verhüllt, und große Strafe
wartet ihrer. Da giebt es Menschen, welche wohl sprechen:
„ W i r glauben an Gott und an das Weltgericht", und doch
nicht glauben, um Gott und die Gläubigen zu täuschen, —
aber sie tauschen nur sich selbst, und wissen es nicht. I h r
Herz ist krank, und Gott überläßt es seiner Krankheit; aber
große St ra f t wird sie ihrer Lügen wegen treffen. Spricht
man zu ihnen: „Verführt doch die Welt nicht", so antwor-
ten sie: „ W i r sind rechtschaffene Leute". Aber wahrlich, sie
sind die Weltverderber, und wollen's nicht wissen. Sagt
man zu ihnen: „Glaubet doch, wie die übrigen Menschen
glauben", so antworten sie: „Sollen wir denn wie dieTho-
ren glauben"? aber wahrlich, sie selbst sind Thoren, und
wissen's nicht. Treffen sie mit Gläubigen zusammen, so
sprechen sie: „Auch wir glauben"; kommen sie aber wieder
zu ihren Verführern^), so sagen sie: „ W i r hatten es mit
euch und Jener spotten wir nur". Aber Gott spottet ihrer,
und laßt sie beharren in ihrem Irr thume. Sie haben die
Wahrheit mit dem Irr thume vertauscht, und ihr Handel
bringt ihnen keinen Gewinn; denn sie sind vom rechten Wege
abgeleitet. Sie sind Demjenigen zu vergleichen der ein Feuer
anzündet, und wenn dieses Alles um ihn erleuchtet hat, Gott
das Feuer auslöscht, und sie in Finsterniß versetzet, auf daß
sie nicht sehen. Taub, stumm und blind sind sie — darum
bessern sie sich nicht. Oder ähnlich: Wenn in Finsterniß und
unter Donner und Blitz regenschwangere Wolken vom Him-
mel stürzen, so stecken sie, im Donnergetöfe, aus Todes-
angst die Finger in die Ohren, aber Gott ergreifet die Un-
gläubigen. Des Blitzes Strahl blendet ihr Auge; so er aber
Alles um sie erleuchtet, wandeln sie in seinem Lichte; wird
Finsterniß wieder, so stehen sie fest gebannt, und so Gott
nur wollte, um ihr Gesicht und Gehör wäre es geschehen,
denn Gott vermag Alles. O Menschen, dienet eurem Herrn,
der euch, und die vor euch, geschaffen, auf daß ihr ihn ver-
ehret. Er bereitete euch zum Teppiche die Erde und den

1) Zm Texre heißt's: zu ihren Teufeln, worunter jüdische Rabbinen
und christliche Priester verstanden sind.



Himmel zum Gewölbe; er laßr Wasser vom Himmel strö:
m m , um Früchte zu eurer Erhaltung hervorzubringen, stellt
ihm daher nicht, gegen besseres Wissen und Gewissen, an-
dere Götter zur Seite. Bezweifelt ihr das, was wir un-
serem Diener geoffenbart, nun so bringt doch, wenn auch
nur E i n e ähnliche Sure hervor, rufet eure Zeugen außer
Gott )̂ zur Hülfe, wenn ihr wahr sprechet. Könnt ihr dies
aber nicht, wie ihr es auch wirklich nicht könnt, so fürchtet
das Feuer, das Menschen und Ste ines verzehret, bestimmt
für die Ungläubigen.

Verkünde Denen, so da glauben und das Gute thun, daß
sie kommen werden in Gärten, von Bächen durchwässert,
und so oft sie deren Früchte genießen, werden sie sprechen:
Diese Früchte haben auch früher schon zur Speise uns ge-
dient; so ähnlich werden sie sein. Auch reine und unbe-
fleckte Frauen werden ihnen zu Thei l , und ewig sollen sie
dort verweilen.

Fürwahr, Gott braucht sich nicht zu schämen, wenn er
Gleichnisse von Insecten und noch Kleinerem nimmt ^ ) , denn
die Gläubigen wissen, daß nur Wahrheit von ihrem Herrn
kommt. Die Ungläubigen aber sprechen: „Was soll Gotr
mit diesem Gleichnisse"? — E r führt Viele dadurch irre,
und weiset Viele dadurch zurecht, aber nur die Frevler wer-
den irre. Die das nicht zu verletzende Bündniß Gottes zer-
reißen, und was Gott vereinigt trennen, und auf Erden
Verderben stiften wollen, sie werden untergehen. Wie wollt
ihr Gott läugnen? I h r wäret ja einst todt, Er hat euch
Leben gegeben, Er wird euch wieder tödten und wieder le-
bendig machen, — dann werdet ihr zu ihm zurückkehren.
Er ist es, der Alles auf der Erde für euch geschaffen, dann
die Himmel ausdehnte und sie zu sieben Himmeln bildete,
E r , der Allwissende.

Als Dein Herr zu den Engeln sprach: „ I c h will auf
Erden einen Statthalter setzen""), da sprachen sie: „Wil lst
du hinsetzen Einen, der zerstörend darin wüthet und Blu t

1) Die falschen Götter.
2) Die steinernen Götzen.
3) Hier vertheidigt M . seine oft Neinlichen und der Gottheit nicht

würdigen Aussprüche und Reden, die er oft in ihrem Namen vorträgt.
4> Den Menschen.

1 *
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vergaßet? Wir aber singen dir Lob und heiligen dich." Er
aber sprach: „ I c h weiß, was ihr nicht wisset." Darauf
lehrte Er den Adam die Namen aller Dinge, und zeigte sie
dann den Engeln und sprach: Nennt mir die Namen dieser
Dinge, wenn ihr wahrhaftig seid? Sie antworteten: Lob
dir! wir wissen nur das, was du uns gelehrt, denn du bist
der Allwissende und Allweise. Darauf sprach E r : Adam,
verkünde du ihnen die Namen. Als er dieses gethan, sprach
E r : Habe ich euch nicht gesagt, daß ich kenne die Geheim-
nisse des Himmels und der Erde, und weiß, was ihr be-
kennet und was ihr verheimlicht. Darauf sagten wir zu den
Engeln: Fallet vor Adam nieder, und sie thaten so, nur
der hochmüthige Teufels weigerte sich, er war ungläubig.

Wi r sprachen: O Adam, du und dein Weib bewohnet
das Paradies und genießet, von was ihr wollt, nur diesem
Baume nähert euch nicht, sonst werdet ihr Sünder. Aber
der Satan vertrieb und verjagte sie daraus, und wir sagten:
Hinweg von hier! Einer sei des Andern Feind; euer Wohn-
sitz sei nun die Erde, und genießet ihrer auf unbestimmte
Zeit. Darauf lernte Adam von Gott Worte des Gebets
und kehrte zu ihm zurück, denn Er ist der Verzeihende und
Barmherzige. W i r sprachen: Entfernt euch von hier alle-
sammt; es wird euch von mir eine Anleitung werden, wer
dieser Leitung folgt, der wird weder Furcht noch Trauer
kennen. Die aber, so nicht glauben und unsere Zeichen^)
verläugnen, werden Gefährten des Höllenfeuers und ewig
darin bleiben.

O , Kinder Israels, gedenket des Guten, was ich euch
gethan, haltet fest an meinem Bündnisse, und auch ich wi l l
fest daran halten, und verehret nur mich, und glaubet, was
wir zur Bestätigung euerer frühern Offenbarungen nun
offenbart 2), und seid nicht die Ersten, welche nicht glauben
daran, und vertauschet es nicht mit Nichtigem, und nur
mich verehret. Kleidet die Wahrheit nicht in das Gewand
der Lüge, und verhehlet sie nicht gegen euer besseres Wissen.
Verrichtet das Gebet, spendet Allmosen, und beugt euch mit

1) I m .Original heißr er: Ibl i», wahrscheinlich das griech.
2) Den Koran, die Dffenbarung.
3) Dem Muhamed.



den sich Beugenden l ) . Wie wollt ihr sonst die Menschen
zur Frömmigkeit mahnen, wenn ihr das eigne Seelenheil
vernachlässigt? I h r leset die Schrift 2), wollt ihr sie denn
nicht auch verstehen? Verrichtet in Geduld euer Gebet, was
den Demüthigen ein Leichtes ist, denen, so da glauben daß
sie einst ihrem Herrn entgegen eilen und zu ihm zurück-
kommen werden. J a , ihr Kinder Israels/ erinnert euch
doch des Guten, welches ich euch erzeigt, indem ich vor dm
übrigen Völkern euch bevorzugte. Fürchtet den Tag, an
welchem keine Seele für die andere Genugthuung leisten kann,
und keine Fürbitte angenommen und kein Lösegeld gezahlt
w i rd , wo nichts Hülfe bringen kann. Denket daran, wie
wir euch erretteten vom Volke des Pharao, das euch hart
unterdrückte, und euere Söhne tödtete, und nur euere Frauen
leben ließ, dies sei euch Beweis der großen Güte eueres
Herrn. Denket daran, wie wir für euch das Meer spalteten
zu euerer Errettung, und vor eueren Augen das Volk des
Pharao ertränkten. Denket daran, wie ih r , als ich vierzig
Nachte mit Moses mich besprach, das Kalb vergöttert habt,
was wir später euch verziehen, damit ihr dankbar werdet.
Auch gaben wir dem Mose die Schrift und die Offenbarung ^
zu euerer Richtschnur. Damals sprach Moses zu seinem Volke:
O , mein Volk, ihr habt euere Seelen durch dieses Kalb
verunreinigt, kehret zu euerem Schöpfer zurück und tödtet
euch selbst^), das wird euerem Schöpfer Wohlgefallen, und
er wird wieder.sich zu euch wenden; denn er ist der Ver-
zeihende und Barmherzige. Als ihr spracht: „ O , Moses!
nicht eher wollen wir dir glauben, bis wir Gott mit eignen
Augen gesehen", da kam Strafe über euch, damit ihr ein-
sehet. Darauf weckten wir euch nach euerem Dahinsterben
wieder zum Leben, damit iyr es dcmkbar erkennet 2). Die

1) I m Gebete.
2) Die Bücher Mosis.

s, « )
3).Das Worl l H ^ H bedeutet eigentlich Erlösung. Vg l . Geiger

Was hat Mohamed aus dem Iudenthume aufgenommen? S . 56 u. 57.
4) Nämlich einen Theil von euch, der da gl sündigt hat.
5) Eine Sage, nach welcher Diejenigen, weiche Gott schauen wollten,

getödtet und wieder lebendig wurden.



Wolken gaben wir euch zum Schatten, und ließen das Manna
und die Wachteln herabfallen, sprechend: Genießet diese vor-
zügliche Speise; fürwahr die Bösen, nicht gegen uns, ge-
gen sich selbst waren sie ungerecht. Sagten w i r : Geht in
diese Stadt und esset darin zur Sättigung, so viel ihr möget>
und betretet andächtig das Thor und sprechet: „N i ta ton " ̂ ),
wir wollen euere Vergehen euch vergeben und der Frommen
Heil erhöhen", so verwechselten die Frevler dies Wort mit
einem andcrn das ihnen nicht geboten ^) ; darum haben wir
über die Frevler unfern Zorn vom Himmel gesandt, weil sie
gottlos sind.

Als Moses um Wasser für fein Volk flehte, da sagten wir :
„Schlage mit deinem Stabe auf den Felsen", und es spru-
delten zwölf Quellen hervor, auf daß Alle ihre Quelle er-
kannten ^). Esset und trinket nun von dem, was Gott gegeben,
und verübet kein Böses mehr auf Erden. Als ihr sagtet:
„ O Moses, wir können uns, bei dieser einerlei Speise, nicht
langer mehr gedulden, bitte deinen Herrn für uns, daß
er uns der Erde Früchte hervorbringe, Gemüse, Gurken,
Knoblauchs), Linsen und Zwiebeln", da erwiederte er:
„Wenn ihr denn das Schlechtere dem Bessern vorzieht, so
kehret nach Mizer^) zurück, dort findet ihr das Verlangtes
Mangel und Armuth war darob ihre Strafe. Sie waren
dem göttlichen Zorne verfallen, weil sie nicht glaubten an
seine Wunder, und die Propheten ungerechter Weise tödteten,
und ungehorsam und feindselig handelten.

Die Gläubigen, seien es Juden, Christen oder Sabäer ^),
wenn sie nur glauben an Got t , an dm jüngsten Tag und
das Rechte thun, so wird einst ihnen Lohn von ihrem Herrn,

1) W i r lassen dieses Wort unüberseht, da die Commentatoren ver-
schiedener Meinung über dessen Bedeutung sind; die Einen nehmen es

für „Verzeihung", Andere geben ihm die Bedeutung von z ^ ) ! ^ ! k l ! ^
vgl. Freitag Wörterbuch u. d. W .

2) Sie haben statt „ U i t a t n u " die Worte Hadat 6 «ekairat gesagt,
nämlich statt versöhnend, kamen sie plündernd.

3) Nämlich 12 Quellen für die 12 Stämme.
4) Nach Vielen Erbsen.
5) Egypten.
6) Die sogenannten Iohanneschnften, und sind mcht mtt den Zabter»

zu verwechseln.



und weder Furcht noch Traurigkeit wird kommen über sie.
Als wir das Bündniß mit euch schlössen und den Berg über
euch erhoben/), da sagten w i r : Haltet an dem, was wir
euch geoffenbaret, mit Festigkeit, gedenket seines Inhalts,
und bewahret ihn. Doch bald darauf wäret ihr ungehorsam,
und wenn Gott euch nicht geschützt und sich euerer erbarmt
hätte, schon längst wäret ihr vertilgt. I h r wißt ja , was
denen unter euch widerfahren, die den Sabbath entweiht;
wir sagten zu ihnen: „Werdet Affen und ausgeschlossen von
der menschlichen Gesellschaft", auf daß sie snen ein Beispiel
für M i t - und Nachwelt und eine Warnung den Frommen.

Als Moses zu seinem Volke sprach: „Got t gebietet euch,
ihm eine Kuh zu opfern", da erwiederten sie: „.Spottest du
unserer?" Er aber sagte: „ D a sei Gott fü r , daß ich zu den
Thoren gehören sollte." Darauf sagten sie: „B i t te deinen
Herrn für uns, daß er uns unterrichte, wie diese Kuh sein
soll." Er antwortete: „ S i e sei weder zu a l t , noch zu
jung, sondern von mittlerem Alter, so zwischen beiden, und
nun thuet, wie euch befohlen." Sie sagten weiter: „B i t te dei-
nen Herrn für uns, daß er uns lehre, von welcher Farbe
sie sein darf." Er antwortete: „Die Kuh sei rother und
gelber Farbe, dem Auge der Beschauenden angenehm." Sie
sprachen nochmals: „B i t te nochmals deinen Herrn für uns,
daß er uns genau über ihre Beschaffenheit belehre, da unsere
Kühe alle einander gleich sind, und wir Gottes Befehl gern
pünktlich erfüllten." Er sprach: „ E s sei eine Kuh , die
nicht abgemagert ist durch Pflügen und Bewässern des Feldes;-
sondern sie sei gesund und ohne Fehl" ; darauf sagten sie:
„Nun kommst du mit der Wahrheit", und brachten die Kuh
zum Opfer; doch wenig fehlte, und sie hätten es unterlassen.
Wenn ihr nun Jemanden ermordet habt, und über den
Thäter streitet, so wird Gott herausbringen, was ihr ver-
heimlicht. Wir befahlen: Schlaget den Leichnam mit einem
Theile der Kuh , und so wird Gott den Todten wieder le-
bendig machen; er zeigt euch seine Wunder, auf daß ihr weise
werdet ^). Aber bald darauf ward euer Herz verhärtet wie

1) Nach einer jüdischen Sage I raet . 8abdHtd hat Gott den Bery
Sinai über die Häupter der Israeliten erhoben und gesagt: Wenn ih»
das Gesetz annehmet, so ist's gut , wo nicht, so sei hier euer Grab.

2) Hier zeigt Moh. seine Unwissenheit über die wahre Bestimmung die»
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Stein, ja viel härter noch; denn die Steine — aus einigen ent«
quellen Bäche; andere spalten sich und es fließet Wasser
daraus; andere stürzen um aus Furcht vor Got t ; aber wahr-
lich, Gott ist euer Thun nicht unbekannt.

I h r wünscht, daß sie euch glauben sollen')? Aber ein Th eil
von ihnen hat das Wort Gottes vernommen, und es darauf
mit Absicht verdreht gegen besseres Wissen und Gewissen.
Begegnen sie den Glaubigen, so sagen sie: „Auch wir glau-
ben." Wenn sie aber unter sich zusammenkommen, so sagen
sie: „Wol l t ihr ihnen denn erzählen, was Gott euch geof-
fenbart, auf daß sie deßfalls vor euerem Herrn mit euch
streiten? Seht ihr denn dies nicht ein?" Aber wissen sie
denn nicht, daß Gott kennet Das , was sie verheimlichen und
was sie veröffentlichen? Zwar gibt es unwissende Leute unter
ihnen, welche die Schrift nicht verstehen, sondern nur lügen-
hafte Sagen, und wissen es nicht. Wehe Denen, welche
die Schrift mit ihren Händen schreiben, und um geringen
Gewinnes wegen sagen: „Dieses ist von Gott . " Wehe ih-
nen ob ihrer Hände Schrift, webe ihnen ob ihres Gewin-
nes 2). Sie sagen zwar, das Hollenfeuer wird nur wenige
Tage uns quälen; sage ihnen aber: Habt ihr diese Versiche-
rung von Gott? Wird er wohl euretwillen seine Ver«
heißung brechen? Oder sagt ihr etwas von Gott , was ihr
nicht wisset? Wahrlich, wer Böses thut und der Sünde
verfallt, den tr i f f t ewiges Höllenfeuer. Wer aber glaubt
und das Gute übt, der kommt ins Paradies auf ewiglich.

Als wir mit den Kindern Israels einen Bund schlössen,
da befahlen wir : Verehret nur Gott allein, seid gütig gegen
eure Eltern, Verwandte, Waisen und Arme, und wünschet
den Menschen nur Gutes, verrichtet das Gebet und spendet
Almosen. Doch bald darauf fielet ih r , mit Ausnahme We-
niger, ab und entferntet euch davon. Als wir ein Bündniß
mit euch schlössen: kein B lu t zu vergießen, Niemanden aus
seiner Wohnung zu vertreiben, da bezeugtet ihr , festzuhalten

ser Kuh , welche nachzulesen 4. B . M . K. 19-, und verwirrt dieses mit
5. B . M . K. 21, V . 1—9.

1) Hier spricht Motz, zu seinen Anhängern, welche wünschten, daß
die Juden Gläubige würden.

2) Moh. beschuldigte die Juden, sie hätten die heilige Schrift, und
namentlich die auf ihn bezüglichen Stellen, absichtlich verfälscht.
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daran. Doch bald mordetet ihr euch untereinander und ver-
triebet einen Theil von euch aus seinen Wohnungen. I n
Ungerechtigkeit und Feindschaft nur steht ihr euch bei. Doch
kommen sie als Gefangene zu euch, so löset ihr sie wohl
aus, da doch deren Vertreibung euch verboten war. Glaubt
ihr denn nur einen Theil der Schrift und den andern wollt
ihr läugnen? Wer solches thut, den wird Schande treffen
in diesem Leben und die härteste Strafe am Tage der Auf-
erstehung; denn Gott bleibt nicht unbekannt was ihr thut.
Dies sind Diejenigen, welche dieses Leben um den Preis des
zukünftigen erkaufen; ihre Straft wird nie gemildert, und
nimmer wird ihnen Hülfe.

Einst offenbarten wir Most die Schrift, ließen ihm noch
andere Boten folgen, rüsteten Jesus, den Sohn Miriams,
aus mit Überzeugungskraft )̂ und gaben ihm den heiligen
Geist 2). Aber so oft die Boten kamen mit solchem was
euch nicht gefiel, da bliebet ihr halsstarrig, und einen Theil
derselben beschuldigtet ihr des Betrugs, und einen andern
Theil derselben brachtet ihr um. Sie sagten (die Juden):
Unsere Herzen sind unbeschnitten. Aber Gott hat sie ihres
Unglaubens" wegen verflucht, und nur Wenige waren gläu-
big. Als nun die Schrift von Gott )̂ ihnen ward, ihre
frühere bestätigend, und obgleich sie früher um Hülfe gegen
die Ungläubigen gesteht, so wollten sie dennoch, obschon sie
Kenntniß davon hatten, diese läugnen. Gottes Fluch ruhet
auf diesen Ungläubigen. Urn Nichtiges haben sie ihre Seelen
verkauft. Sie läugnen die Offenbarung Gottes aus Neid,
daß Gott in seiner Huld sich seinen Dienern nach Gefallen
offenbart. Zorn auf Zorn kommt über sie. Schmähliche
Strafe trifft die Ungläubigen. Sagt man zu ihnen: Glau-
bet an das, was Gott geoffenbart ̂  so antworten sie: Wir
glauben nur an das, was uns geoffenbart wurde; und so
verläugnen sie alles darauf Folgende, obgleich es Wahrheit
ist und Früheres nur bestätigend. Sprich zu ihnen: Warum
habt ihr denn, wenn ihr Gläubige seid, die ftühern Pro-
pheten Gottes getödtet? Als Moses zu euch kam mit Wun-

1) D. t). mit der Kra f t , Wunder zu thun.
2) Hierunter verstehen die arabischen Ausleger den Engel Gabriel, j
3) Der Koran.
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derkraft, da verehrtet ihr dennoch ein Kalb und habt euch
vergangen. Als wir ein Bündniß mit euch schloffen und
den Berg über euch erhoben, sprechend: Nehmet an was wir
offenbaren mit Festigkeit und höret; da sprachen sie: Wi r
hörten es woh l , aber wir gehorchten nicht, und sie mußten,
ihres Unglaubens wegen, das Kalb trinken ^). Sage ihnen:
Schlimmes zu ertragen, befiehlt euch euer Glaube, so ihr
gläubig sein wollt. Sage ihnen: Wenn ihr denn einst eine
besondere Wohnung bei Go t t , getrennt von den übrigen
Menschen, hoffet, so solltet ihr ja den Tod wünschen, in so
fern ihr wahrhaftig seid; aber nimmer wünschen sie ihn, ih-
rer Hände Werke wegen ^), da Gott die Bösewichter kennet.
Du wirft finden, daß gerade sie, mehr noch als die Götzen-
diener, dieses Leben gierig wünschen. Jeder bittet, daß er
doch tausend Jahre leben möchte. Aber lebte er auch tau-
send Jahre, so würde er doch der Strafe nicht entgehen;
denn Gott weiß, was sie gethan. Sage ihnen: Wehe Dem,
der da ist ein Feind Gabriels, der d i r , mit dem Willen
Gottes, die Offenbarung eingegeben, bestätigend die, welche
sie schon besitzen, als eine Richtschnur und Verheißung den
Gläubigen. Wehe Dem, der da ist ein Feind von Gott ,
seinen Engeln, seinen Boten, von Gabriel und Michael.
Fürwahr! Gott ist der Ungläubigen Feind. Wahrlich, über-
zeugende Wunderkraft haben wir dir gegeben, und nur
Gottlose können sie bezweifeln. So oft sie auch unfern
Glauben beschwören, ein Theil von ihnen verwirft ihn doch,
ja die meisten glauben nicht daran. Als der Bote Gottes
zu ihnen kam, das ihnen früher Geoffenbarte bestätigend,
warf ein Theil der Schriftgelehrten das göttliche Buch
hinter den Rücken, als wüßten sie nichts davon. Sie folg-
ten den Planen, welche die Satane gegen den König Salomo
ersonnen 2); aber Salomo war nicht ungläubig, sondern die
Teufel waren es und lehrten die Menschen Zauberkünste, die

1) I m Dr ia inal : und sie mußten in ihr Herz das Kalb trinken; vgl.
2. B . M . 22, 20.

2) Namentlich wegen Verfälschung der heiligen Schr'ft.
31 Die Ausleger erzählen, daß der Satan Zauberbücher und magische

Schriften unter den Thron Salomons vergraben, welche nach dessen Tode
auf Veranlassung des Teufels ausgegraben, und so des Königs Fröm-
migkeit verdächtigt wurde, die aber durch Mohamed wieder befestigt ward.
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den beiden Engeln in Babel, dem Harut und M a r u t " ) , mit-
getheilt waren. Doch lehren sie diese Kunst Niemanden/ es
sei denn er spräche: „ W i r sind geneigt zu der Versuchung;"
darum sei kein Ungläubiger. .Von ihnen lernte man auch
Das , was Uneinigkeit stiftet zwischen Mann und Frau; aber
sie vermögen Niemanden, außer nur mit Gottes Zulassung,
zu schaden. Was sie lehrten, stiftet Schaden und bringt
keinen Nutzen; und dabei wußten sie, daß, wer solches er-
kaufet, kein Theil habe am künftigen Leben. Für Unseliges
haben sie ihre Seelen verkauft; möchten sie es einsehen!
Waren sie doch Gläubige gewesen und Gottesfürchtige, so
wäre ihnen von Gott schönerer Lohn geworden! Hätten sie
das doch zu Herzen genommen.

O ihr Gläubige, saget nicht I la ina , sondern Ontsornn. ̂ ),
und gehorchet; der Ungläubigen aber wartet große Strafe.
Die Ungläubigen, die Schriftbesitzer sowohl wie die Heiden,
wünschen nicht, daß euch Gutes werde von euerem Herrn,
aber Gott in seiner Barmherzigkeit ist huldvoll gegen wen
er w i l l ; denn Gott ist unendlicher Gnade. Wenn wir Verse
(im Koran) abschaffen oder vergessen, so geben wir bessere,
«der doch gleich gute dafür. Weißt du denn nicht, daß Gott
allmächtig ist ^)? Oder weißt du nicht, daß er ist Beherr-
scher des Himmels und der Erde, und ihr außer ihm keinen
Schützer und Helfer habt? Oder wollt ihr und fordert ihr
von euerem Propheten, was man einst von Moses for-
derte^)? Wahrlich, wer den Glauben mit dem Unglauben
verwechselt, der ist schon vom rechten Wege abgeirrt. Ein
großer Theil der Schriftbesitzer wünschet, daß ihr, nachdem ihr
gläubig geworden, wieder ungläubig würdet, aus Neid ihrer
Seele, da sie die Wahrheit sehen ^ ) ; aber verzeihet und ver-

1) Einige verstehen hierunter wirkliche, aber zur Sünde verleitende
Engel; Ändere zwei in der Gegend von Babel wohnende Magier.

2) Beide Wörter heißen: blick uns doch an. Er wünschte aber das
zweite, und nicht das erste Wor t , weil die Juden das Wort k a i n a , m
der Bedeutung von I I ^ I , Verführer, Uebelthäter, nahmen, und ihn
damit bezeichneten, weshalb er dieses seinen Anhängern verbot.

3) Hier rechtfertigt Mohamed die Widersprüche, Auslassungen und Zu-
rücknehmungen, welche im Koran sich finden, als seien diese auf Gehtiß
Gottes geschehen.

4) Nämlich Gott zu schauen.
5) D. h. da sie sehen, daß ich die Wahrheit euch geossenbarl.
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gebet, bis Gott gebietet; denn er ist der Allmächtige. Ver-
richtet das Gebet, bringet Almosen, und was ihr hier für
euer Seelenheil Gutes thut , das sinder ihr einst bei Gott
wieder; denn Gott weiß, was ihr thut. Sie sagen zwar:
Nur Juden und Christen kommen ins Paradies; sage ih-
nen aber: Bringet euere Beweise vor, wenn ihr wahrhaftig
seid. Fürwahr, wer sein Angesicht zu Gott wendet und tu-
gendhaft ist, der erhalt Belohnung von seinem Herrn, und
weder Furcht noch Trauer kommt über ihn. Die Juden
sprechen: Die Christen haben keine Gewißheit *) . Die
Christen sagen: Die Juden .haben keine Gewißheit; und
doch lesen beide die Schrift. Ähnliches sprechen Die, welche
gar keine Offenbarung kennen. Aber Gott wird einst, am
Tage der Auferstehung, über Das, worüber sie uneinig sind,
entscheiden. Wer ist schlechter als Der , welcher die Gottes-
hauser, wo Gottes Namen hochgepriesen werden soll, ver-
wehren wil l und sie zu zerstören sich bestrebt? Nur mit
Zittern können Solche sie betreten. I n dieser Welt trifft sie
Schmach und in jener große Strafe. Gott ist Herr über
Ost und West, und wohin ihr euch wendet, da ist Gottes
Auge; denn Gott ist allgegenwärtig und allwissend. Da sa-
gen Einige: Gott habe Kinder gezeugt. Fern sei dies! I h m
gehört Himmel und Erde; Alles gehorchet ihm. Der Schö-
pfer des Himmels und der Erde, so er nur befiehlt, so er
nur spricht: Es werde! — so ist es da. Sie sagen: W i r
wollen nichts wissen, bis Gott selbst mit uns redet, oder du
Wunder uns zeigest. So sprachen auch Andere vor ihnen
schon, ihre Herzen sind sich ahnlich; wahrlich, Denen, welche
glauben wollten, haben wir hinlängliche Beweise schon gege-
ben. Wi r haben dich gesandt in Wahrheit, mit fröhlicher
Botschaft und auch Strafen verkündend, aber die zur Hölle
Bestimmten werden dich nicht einmal befragen ^). Juden und
Christen werden nicht eher mit dir zufrieden sein, bis du zu
ihrer Religion übergehest. Sprich aber: Nur die Unterwei-
sung Gottes ist wahre Richtschnur. Wahrlich, so du ihrem
Verlangen nachgekommen wärest, nachdem dir doch Erkennt-

1) D. h. keine Beweise für die Wahrheit ihrer Religion.
2) Die Ungläubigen werden es nicht einmal der Mühe werch finden,

dich zu prüfen. So erkläre ich mir diese Stelle.
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niß geworden, keinen Schutz und keine Rettung hättest du von
Gott zu erwarten. Die, welche die Schrift, so wir ihnen gegeben,
so lesen, wie sie gelesen werden soll, die werdenauch glauben
daran; Die aber, so nicht daran glauben, stürzen sich ins
Elend. O ihr Kinder Israels, erinnert euch des Guten, wel-
ches ich euch gethan, daß ich euch vor den übrigen Nationen
bevorzugt habe. Fürchtet den Tag , an welchem eine Seele
für die andere nichts vermag, und kein Lösegeld angenom-
men, und keine Fürbitte nützen, und keine Rettung sein wird,
ll ls der Herr den Abraham durch mancherlei Gebot prüfte,
und er als treuer Diener sich bewahrte, da sagte er: Ich
setze dich als höchsten Priester für die Menschen ein. Er
aber fragte: Und meine Nachkommen? Gott antwortete:
Die Frevler umfasset mein Bündniß nicht. Und als ich
für die Menschen ein Versammlungshaus errichtete und eine
Zufluchtsstätte ^ ) , sagend: Haltet den Ort Abrahams als
Vethaus; da schlössen wir einen Bund mit Abraham und
Fsmael, daß sie dieses Haus reinigen-) für Die sowohl, welche
Hm dasselbe herumgehen, wie für Die, welche es besuchen
md sich dort anbetend niederwerfen.

Als Abraham sagte: O mein Herr , mache diese Gegend
l«r friedlichen Ruhestätte, und seine Bewohner, die so da
zlauben an Gott und das jüngste Gericht, ernähre mit sei-
len Früchten; da antwortete Got t : Auch den Ungläubigen
vil l ich speisen, aber nur mit Wenigem, und ihn dann ven
toßen in das Höllenfeuer. Eine harte Wanderung wird das
ein. Als Abraham und Ismael den Grund zu diesem Hause
egten, da flehten sie: O Herr , nimm es gnädig von uns
in) denn du bist der Alles Hörende und Alles Wissende. O
Herr, mache uns ganz dir ergeben ^) und unsere Nachkom-
nen zu einem dir ergebenen Volke. Zeige uns unsere heiligen
Gebrauche. Wende dich zu uns, denn du bist der Versoh-
lende und Barmherzige. O Herr , laß einen Gesandten ^)
mter ihnen auferstehen, der deine Wunder ihnen bekannt
nache, und sie die Schrift und Erkenntniß lehre, und sie hei-

1) Hierunter ist die Kaaba zu Mekka zu verstehen.
2) Vom Götzendienste.
3) I m Original heißt es: zu Moskmen.
4) Worunter er sich selbst meint.
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lige; denn du bist der Mächtigste und Weiseste. Wer kann
wohl die Religion Abrahams verachten? — nur Der, des-
sen Herz thöricht ist. Wir liebten ihn schon auf dieser Welt,
und auch in jener gehört er zu den Frommen. Als sein
Herr zu ihm sagte: Sei gottergeben; antwortete er: Ich bin
dem Herrn der Welten ergeben. Diese Religion vererbte
Abraham seinen Kindern, und auch Jakob sprach: O meine
Kinder, wahrlich diese Religion hat Gott für euch auserko-
ren, sterbet nur als wahre Moslems. Wäret ihr Zeuge,
als Jakob sterben wollte, da sagte er zu seinen Söhnen:
Wen wollt ihr verehren, wenn ich todt bin? Sie antwor-
teten: Deinen Gott wollen wir anbeten, und den Gott dei-
ner Vater Abraham und Ismael und Isaak, den einzigen
Gott, ihm wollen wir ergeben sein. Dieses Volk ist dahin;
was es verdient, ist ihm geworden, und auch euch wird wer-
den nach euerem Verdienste, und ihr werdet nicht nach Dem
gefragt werden, was Jene gethan >). Sie sagen: Seid Ju-
den oder Christen, dann seid ihr auf dem rechten Wege.
Darauf erwidert: Wir befolgen die Religion Abrahams, der
kein Götzendiener war. Saget: Wir glauben an Gott und
was er uns geoffenbart, und was er geoffenbart dem Abra-
ham, Ismael und Isaak und Jakob und den Stämmen, und
an Das, was dem Moses, Jesus und den Propheten von
ihrem Herrn geworden. Wir kennen keinen Unterschied zwi-
schen diesen. Wir bleiben ihm ergeben. Glauben sie nun
wie ihr glaubt, dann sind sie auf dem rechten Wege; wen-
den sie sich aber davon ab, dann sind sie Sektirer. Dir aber
wird Gott gegen sie Bestand geben, denn er hört und weiß
Alles.

Die Religion Gottes 2) haben wir, und was ist besser als
Gottes Lehre? Ihm dienen wir. Wollt ihr über Gott mit
uns streiten? — Er ist unser und euer Herr, unsere Hand-
lungen gehören uns, Euch die mengen, und ihm sind wir
rein ergeben. Oder wollt ihr sagen: daß Abraham, Ismael,
Isaak, Jakob und die Stamme Juden oder Christen gewe-
sen? — Seid ihr weiser als Gott? Wer ist aber frevel

1) D. h. Jeder wird nur für seine Handlungen belohnt oder be-
straft.

2) I m Original steht eigentlich die Taufe, worunter die Beschneidung
<lls Aufnahme in die Religion zu verstehen ist.
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hafter als Der , welcher die Zeugnisse Gottes verheimlicht')?
Gott ist nicht unbekannt, was ihr thut. Dies Volk ist da-
hin; was es verdient, ist ihm geworden, und auch euch wird
werden nach euerem Verdienste, und ihr werdet nicht gefragt
werden nach Dem, was Jene gethan.

Die Thoren sagen: Warum wendet er sie von ihrer frühern
Gesichtsrichtung ab')? Sage ihnen: Gott gehört der Osten und
Westen; er leitet, wen er wi l l , auf den rechten Weg. Wi r haben
euch als vermittelndes Volk auserkoren ^), damit ihr Zeugen
gegen die Menschen seid; aber auch der Prophet wird Zeuge
gegen euch sein"). Die Gesichtsrichtung haben wir desfalls
geändert, damit man unterscheiden könne zwischen Denen,
welche dem Propheten folgen, und Denen, so ihm den Rücken
wenden 5). Manchem zwar ist dies unangenehm, doch Dem
nicht, den Gott regiert. Gott belohnet eueren Glauben;
denn Gott ist gegen die Menschen gnädig und barmherzig.
W i r haben gesehen, daß du dein Gesicht zum Himmel empor
hebest 6); und wir haben ihm die Richtung nach einem Orte
hin gegeben, der dir wohlgefällt. Richte dein Gesicht nach
dem Tempel Haram^) ; wo du dich auch befindest, dorthin
wende dein Gesicht. Die Schriftbesitzer wissen wohl , daß
diese Wahrheit von ihrem Herrn ist. Wahrlich! Gott kennet
ihr Thun. Und wenn du den Schriftbesitzern noch so viele
Beweise brachtest, sie würden dennoch deiner Gesichtsrichtung
nicht folgen; darum folge du auch der ihrigen nicht; folget
ja unter ihnen selbst hierin Einer dem Andern nicht. So du
aber, nachdem Erkenntniß dir geworden, zu ihrem Willen
sein würdest, so gehörtest du zu den Frevlern. Die Schrift-
besitzer kennen ihn (den gottgesandten Propheten), so gut sie

1) Nämlich die Stellen in den heiligen Schriften, welche auf Mohamed
Bezug haben sollen, verfälscht.

2) Mohamed befahl früher, daß die K ib la , die Gesichtsrichtung beim
Gebete, um dadurch die Juden für sich zu gewinnen, gen Jerusalem sei; als
diese Nachgiebigkeit ihm bei den Juden nichts half, befahl er, die Kibla
solle gen Mekka sein, und dieses Schwanken sucht er hier nach seiner ge-
wohnten Weise zu rechtfertigen.

3) D. h . , als zwischen Juden und Christen die Mit te haltend.
4) D. h. im Falle ihr treulos werdet.
5) D. h. Solche, die Juden bleiben,
ft) Nämlich beim Gebete.
7) Das Bethaus zu Mekka.
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ihre eigenen Kinder kennen, aber ein großer Theil von ihnen
sucht die Wahrheit, obgleich sie wissend, zu verheimlichen.
Die Wahrheit kommt von deinem Herrn, darum gehöre
nicht zu den Zweiflern. Jedes Volk hat zwar eine bestimmte
Richtung, wohin es sein Gesicht wendet, wendet ihr euch
aber zu dem Bessern; dann wird Gott einst, wo ihr auch
sein möget, euch zurückbringen; denn Gott ist allmachtig.
Woher du auch kommen magst, immer wende dein Angesicht
nach dem Tempel Haram, denn diese Wahrheit kommt von
deinem Herrn; und Gott bleibt nicht unbekannt, was du
thust. Woher du auch kommen magst, nach Harams Tempel
wende dein Angesicht; wo du auch feiest, dorthin wende dein
Antlitz; damit die Menschen keinen Gegenstand des Streitens
wider euch haben, sondern nur wider die Frevler. Diese
fürchtet nicht, sondern nur mich; ich wil l dann meine Gnade
euch schenken und euch auf den rechten Weg lenken. W i r
sandten euch unfern Propheten aus euerer M i t t e , unsere
Wunder euch zu bringen, auf daß er euch heilige, und euch
lehre Schrift und Erkenntniß, und euch unterrichte in Dem,
was ihr noch nicht wisset. Denket an mich, auf daß ich
auch euerer gedenke. Seid mir dankbar und werdet keine
Ungläubige. O ihr Gläubige, flehet in Geduld um Hülfe;
denn Gott ist mit den Geduldigen.

Saget nicht von Denen, welche für die Religion Gottes
getödtet worden ^): „S ie sind todt", sondern: „S ie sind le-
bendig;" denn das versteht ihr nicht. Wahrlich wir wollen
euch in Versuchung führen durch Furcht, Hunger und durch
Schaden, den ihr an Vermögen und Leben und Feldfrüchten
erleiden werdet. Aber Heil verkünde den fromm Duldenden;
Denen, die im Unglücke sprechen: Wi r gehören Gott an und
wir kehren einst zu ihm zurück. Ueber diese kommt Segen
und Barmherzigkeit von ihrem Herrn. Sie sind auf dem
richtigen Wege. Auch Sapha und Merwa ^) sind Heilig-
thümer Gottes, und wer nach dem Tempel wallfahrtet und
ihn besucht, der begeht nichts Böses, wenn er um diese her-

1) I m Driginal heißt es: ,ür den Weg Gottes; worunter bei den
Drientalen die Religion zu verstehen ist. Hier nun mmmt Mohamed für
Die , welche im Religionskriege gefallen, das ewige Leben in Anspruch.

2) Zwei Berge bei Mekka, wo Götzenbilder standen < um welche, bei
Gelegenheit der Wallfahrt nach Mekka, herumzugehen, Mohamed seinem
Gläubigen erlaubt.
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umgeht. Wer aus eignem Antriebe Gutes thut, dem wird
großer Lohn von Got t , dem Lohnenden und Allwissenden.

Diejenigen, welche verheimlichen die deutliche Lehre und
Leitung, die wir geoffenbart und den Menschen deutlich in
der Schrift gelehrt, werden von Gott verflucht, und alle
Fluchenden >) werden sie verfluchen. Die aber, so da bereuen
und sich bessern und eingestehen, nehme ich wieder gnädig
auf; denn ich bin versöhnend und barmherzig. Die aber, so
da läugnen und als Laugner sterben, sie trifft Gottes Fluch,
und aller Engel und aller Menschen Fluch. Ewig wird er
auf ihnen ruhen, ihre Strafe wird nicht gelindert, und nim-
mer werden sie Schutz finden. Aber euer Gott ist ein ein-
ziger Got t , es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allbarm-
herzigen. I n der Schöpfung des Himmels und der Erde;
in dem Wechsel der Nacht und des Tags; in dem Schiffe,
welches das Meer, mit Menschen Nützlichem, durchsegelt; in
dem Wasser, das Gotr vom Himmel strömen läßt, die Erde
nach ihrem Todesschlafe neu zu beleben; in der Verbreitung
der vielerlei Thiergattungen; in der Winde- und Wolken-
bewegung , welche ohne Lohn zwischen Himmel und Erde die«
nen, gibt's für nachdenkende Menschen der Wunder genug. Und
dennoch gibt es Menschen, die außer Gott noch Götzen an-
nehmen, und sie lieben, wie man nur Gott lieben soll; doch
die Liebe der Glaubigen zu Gott ist doch noch inniger. O
möchten doch die Frevler, wenn die Strafe sie ereilet, es
einsehen, daß Gott allein ist alle Macht. E r ist der streng
Bestrafende.

Wenn einst die Verführten von den Verführern sich ab-
sondern, und diese die Strafen sehen und wie alle Bande zer-
reißen, da werden sie sprechen: Könnten wir doch ins Leben
zurückkehren, so wollten wir uns von ihnen, so wie sie sich jetzt
von uns, absondern. Dies wird Gott ob ihrer Werke ihnen
zeigen; schmerzlich werden sie seufzen und nimmer werden sie
aus dem Höllenfeuer kommen.

O Menschen, genießet was gut und erlaubt auf Erden ist,
und folget nicht den Schritten des Satan; ist er ja euer
offener Feind, und befiehlt euch nur Böses und Schandliches,
und Dinge von Gott zu sagen, die ihr nicht wisset. Sagt

i ) D. h. wer nur zu fluchen vermag, Engel und Menschen.
2
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man: Folget Dem, was Gott geoffenbart: — so sprechen
sie: Nein, wir folgen der Gewohnheit unserer Väter.
Aber waren ihre Väter denn nicht Unverständige und falsch
Geleitete? Doch die Ungläubigen sind dem Thiere gleich, das
nur Schall und Stimme des Rufes und weiter nichts höret;
taub, stumm und blind sind sie, und wissen es nicht.

I h r Gläubige , genießet des Guten, das wir euch zur
Nahrung gegeben, und danket Gott dafür, so ihr ihn ver
ehret. Euch ist nur verboten: Gestorbenes, Blut und Schwei-
nefleisch, und was nicht im Namen Gottes geschlachtet ist ^).
Wer aber gezwungen, unfreiwillig oder ohne böse Absicht da-
von genießet, der hat keine Sünde davon; denn Gott ver-
zeiht und ist barmherzig Denen,» so da verheimlichen was
Gott in der Schrift geoffendart, und es um niedrigen Lohn
vertauschen, wird Feuer das Eingeweide verzehren, Gott
wird am Auferstehungstage sie nicht anreden und sie nicht
für rein erklären. Große Strafe wartet ihrer. Die, so
Irrthum mit wahrem Unterrichte. Strafe mit Erbarmen ver-
tauschen, welche Feuerftrasen werden sie erdulden! deshalb er-
dulden, weil Gott dies Buch in Wahrheit offenbarte, und
sie, darüber streitend, dem Irrthume verfallen.

Die Gerechtigkeit besteht nicht darin, daß ihr das Gesicht
nach Osten oder Westen (beim Gebete) richtet, sondern Der
ist gerecht, der an Gott glaubt und an den jüngsten Tag
und an die Engel und an die Schrift und die Propheten,
und mit Liebe von seinem Vermögen gibt den Anverwandten,
Waisen und Armen und Pilgern, überhaupt Jedem, der
darum bittet; der Gefangene löset, das Gebet verrichtet,
Almosen spendet, der da festhält an eingegangenen Verträgen,
der geduldig Noth und Unglück und Kriegesgefahr erträgt;
Der ist gerecht, Der ist wahrhaft gottesfürchtig.

O ihr Gläubige , euch ist bei Todtschlag das Vergel-
tungsrecht vorgeschrieben. Ein Freier für einen Freien, ein
Sklave für einen Sklaven, und Weib für Weib. Wenn aber
der Anverwandte dem Mörder verzeiht, so kann dieser doch
nach rechtlichem Spruche und nach Billigkeit bestraft werden.
Diese Milde und Barmherzigkeit kommt von euerem Herrn.

1) D. h. solches V i e h , bei dessen Schlachten nicht gesprochen wurde:
Fm Namen Go t tes " ; oder auch: solches V i e h , das nicht Go t t , sondern
»öhen geopfert w i r d , ist euch verboten.
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Wer aber darauf doch noch sich rächet, den erwartet große
Strafe. Dieses Wiedervergeltungsrecht erhält euer Leben,
so ihr vernünftig und gottesfürchtig seid.

Euch ist vorgeschrieben: Wenn Einer von euch mit Tod
abgeht und Vermögen hinterläßt, so soll er davon, nach
Billigkeit, seinen Eltern und Verwandten vermittelst Te-
stament verschreiben. Das ist Pflicht für Fromme. Wer
aber dieses Testament, nachdem er es kennet, verfälscht, der
ladet Schuld auf sich; denn Gott ist der Alles Hörende und
Alles Wissende. Vermuthet man aber, daß Der , wacher das
Testament ausgestellt, einen I r r t hum oder eine Ungerechtigkeit
begangen, und man sucht die Sache gütlich M vermitteln,
dann ladet man keine Schuld auf sich; denn Gott ist verzei-
hend und barmherzig.

I h r Gläubige , auch eine Fastenzeit ist euch wie eueren
Vorfahren vorgeschrieben, damit ihr gottesfürchtig seid. Eine
bestimmte Zahl von Tagen sollt ihr fasten. So aber Einer
krank oder auf Reisen ist, der faste eben so viele andere Tage
dafür. Doch wer es vermag und dennoch unterläßt, der soll
zur Sühne einen Armen speisen. Doch besser ist's, dies frei-
willig zu thun; noch besser, wenn ihr die Fasten dabei beob-
achtet. Könntet ihr das doch einsehen! Der Monat Ra-
madhan l ) , in welchem der Koran offenbart wurde, als Lei-
tung für die Menschen und deutliche Lehre des Guten, werde^
von Denen, so da gegenwärtig sind, gefastet; wer aber krank
oder auf Reisen ist, der faste zu einer andern Zeit ; denn
Gott wil l es euch leicht und nicht schwer machen. Daß ihr
nur die bestimmten Fasttage haltet und Gott verherrlicht da-
für , daß er euch leitete; damit ihr dankbar seid. Wenn dich
meine Diener über mich befragen, so sage ihnen, daß ich
nahe bin und gern die Gebete der Flehenden erhöre, wenn
sie zu mir beten; doch müssen sie auch auf mich hören, an
mich glauben, auf daß sie recht geleitet seien. Es ist euch
erlaubt, in der Nacht der Fastenzeit euern Frauen beizu-
wohnen ; denn sie sind euch, und ihr ihnen eine Decke ^).
Gott weiß, daß ihr euch dieses versagt habt, aber nach sei-
ner Gü(e erläßt er euch dieses; darum beschlafet sie und be-

l l Das ist nach arabischer Zeitrechnung der neunte.
2) So wörtlich. Der Sinn ist: ihr seid euch gegenseitig unent-

behrlich.
2 *
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gehret, was Gott euch erlaubt, esset und trinket, bis man
beim Morgenstrahle einen weißen Faden von einem schwarzen
unterscheiden kann ^). Dann aber haltet Fasten bis zur
Nacht, bleibet von ihnen-), ziehet euch ins Bethaus zurück.
Dies sind die Schranken, welche Gott gesetzt; kommt ihnen
nicht zu nahe. So lehret Gott die Menschen seinen Willen,
auf daß sie ihn verehren. Bringt euch auch nicht sündlich
selbst um euer Vermögen, bestechet auch dm Richter nicht
damit, auf daß ihr einen Theil des Vermögens eueres Näch-
sten unrechtlich, gegen besseres Wissen und Gewissen erhaltet.

Auch über den Mondeswechsel werden sie dich fragen, so
sage ihnen: Er dienet, den Menschen die Zeit und die Wall-
fahrt nach Mekka zu bestimmen. Die Gerechtigkeit besteht
nicht darin, daß ihr von hinten in euere Häuser geht, son-
dern darin, daß ihr Gott fürchtet, und dann geht nur in
euere Häuser zur Thüre hinein 3); fürchtet nur Got t , auf daß
ihr glücklich seid. Tödtet für den Weg Gottes") Die, so
euch tödten wollen, jedoch beginnet i h r nicht die Feindselig
keit, denn Gott liebt nicht die Sünder. Tödtet sie, wo ihr
sie auch trefft, vertreibet sie, von wo sie euch vertrieben, denn
die Versuchung ist schlimmer als Todtschlag. Bekämpfet sie
aber nicht in der Nähe des heiligen Tempels; so sie euch
aber dort angreifen, dann erlegt sie auch da; dies sei das
Loos der Ungläubigen. Wenn sie sich aber bessern, dann ist
Gott versöhnend und barmherzig. Bekämpfet sie, bis die Ver-
suchung aufgehört und die Gottes-Religion gesiegt; so sie
sich aber bessern, dann hört alle Feindseligkeit auf, die nur
gegen Frevler bleibt. Selbst der Monat Haram, für den
Monat Haram, und Mekkas Heiligthum als Vergeltungs-
recht ^). Wer euch feindselig angreift, den greift auf ähn-

7) D. b. B i s es Tag ist, sind alle sinnlichen Genüsse erlaubt.
2) Von den Frauen.
3) Die Araber hatten die abergläubische Gewohnheit, bei der Rück-

kehr von der Wallfahrt nach Mekka nicht durch den gewöhnlichen Ein-
gang , sondern an der Hinterseite des Hauses, durch eine hierzu besonders
gemachte Deffnung in ihre Wohnung zu gehen, was ihnen Mohamed hier
verbietet.

4) D. h. für die Religion.
5) Der Sinn dieser wörtlich übersetzten, schwierigen Stelle ist, selbst

den Monat Haram, in welchem, und Mekkas Tempel, bei welchem sonst
kein Krieg geführt werden darf, im Religionskriege, wenn nothwendig,
zu entweihen.
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Nche Weise an, und fürchtet Got t , und wisset, daß Gott ist
mit Denen, so ihn verehren. Für Gottes Religion gebet gern
eueren Antheil l ) , und stürzet euch nicht mit eigener Hand ins
Unglück; thuet Gutes, denn Gott liebt Die, so da Gutes
thun. Vollzieht die Pilgerschaft und den Besuch des Gottes-
hauses; und wenn ihr daran verhindert seid, so bringt ein
kleines Opfer wenigstens; jedoch scheeret dann das Haupt
nicht, bis das Opfer seine Stätte erreicht hat-). Wer aber
krank ist oder ein Kopfübel hat , der löse dies durch Fasten,
Almosen oder sonst ein Opfer aus. Wenn ihr vor Feinden
sicher seid, und es verschiebt Jemand den Besuch des Got-
teshauses bis zur Pilgerfahrt, der bringe ein kleines Opfer.
Wer das aber nicht kann, der faste drei Tage auf der P i l -
gerfahrt, sieben, wenn er zurückkommt, zusammen zehn Tage.
Dasselbe soll Der thun, dessen Hausleute nicht zum heiligen
Tempel gewandert sind. Fürchtet Gott und wisset, daß er
der mächtig Strafende ist. Die Wallfahrt geschehe in den
bekannten Monaten^). Wer in diesen die Wallfahrt unter-
nehmen wi l l , der muß sich enthalten des Beischlafs, alles
Unrechts und eines jeden Streites wahrend der Reise. Das
Gute aber, so ihr thut, bemerkt Gott. Versehet euch auch
mit dem Notwendigen zur Reise, doch das am meisten Noth-
wendige ist — Frömmigkeit; darum verehret mich, die ihr
vernünftigen Herzens seid. Auch ist es kein Vergehen, wenn
ihr Vortheile von euerem Herrn euch erbittet^). Wenn ihr
mit starken Schritten vom Berge Arafats herabkommt, so
seid Gottes eingedenk am heiligen Orte, und denket daran,
daß er euch gutleitende Lehre gab, und daß ihr zuvor zu
den Irrenden gehörtet. Dann gehet eilenden Schrittes, wie
Andere thun^), und bittet Gott um Gnade, denn er ist. ver-
söhnend und barmherzig. Wenn ihr nun die heiligen Ge-

i l D. h. Traget nach euerem Vermögen bei im Religionskriege.
2) Man pflegte nach Vollziehung aller Wallfahrtsgebräuche das Haupt

zu scheeren. Mohamed verbietet daher bei Sendung eines Dpfers, dieses
nicht eher zu thun, als bis dasselbe den Altar erreicht.

3) Das sind die Monate Schewal, Dhulkada und Dhulhedscha.
4) D. h. Wenn ihr auf der Pilgerreise gleichzeitig vorteilhafte Han-

delsgeschäfte zu machen wünschet und suchet.
5) Ein in der Nähe Mekkas befindlicher, für die Araber heiliger

Verg.
6) Die Wallfahrer pflegten die Wallfahrt eilenden Schrittes zu gehen.
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bräuche vollendet, dann denket an Gott , so wie ihr an euere
Bäter denkt, ja noch stärker seid seiner eingedenk.

Es gibt Menschen, die sprechen: O Herr, gib uns unfern
Theil in dieser Wel t ! Diese haben keinen Theil an der
zukünftigen. Andere wieder sprechen: O Herr, erzeige uns
in dieser und in jener Welt Gutes und befreie uns vom
Höllenfeuer! Diese werden ihren Theil , den sie verdient,
erhalten; denn Gott ist schnell im Zusammenrechnen >). Seid
Gottes eingedenk in den bestimmten Tagen-). Wer in zwei
Tagen dies zu thun sich beeilet, der ladet keine Schuld auf
sich; auch nicht Der, welcher noch länger bleibet, so er nur
Gott fürchtet. Darum fürchtet Got t , und wisset, daß ihr
einst zu ihm versammelt werdet.

Da gibt es einen Menschen, der durch seine Reden über diese
irdische Welt dich in Erstaunen setzt, und Gott über die
Gesinnung seines Herzens zum Zeugen anruft, und doch ist
er dein heftigster Gegners. So wie er sich aber von dir
entfernt, richtet er Verderben auf der Erde an, und zer-
stört Alles, Wurzel und Keim^). Gott aber liebt das Ver-
derben nicht. Sagt man zu ihm: „Fürchte G o t t " , dann
ergreift ihn Stolz und Frevellust. Die Hölle ist sein Lohn,
sie ist ihm eine unselige Lagerstätte. Ein Anderer wieder
verkauft aus Verlangen nach der Gnade Gottes sich selbst
gar 5). Gott ist huldvoll gegen feine Diener.

O ihr Gläubige , nehmet die Lehre ganz an, die so ver-
nünftig ist, und folget nicht den.Fußstapfen des Satans, der
euer offener Feind ist. Solltet ihr aber abweichen, nachdem
die deutliche Lehre euch geworden, so wisset, daß Gott ist

1) Eine Redensart, die oft im Koran vorkommt und heißt: Gott
oraucht nicht lange Zeit, um die Handlungen der Menschen zu prüfen und
zu beurtheilen, und darnach Lohn und Strafe zu bestimmen.

2) Dies waren drei Tage, welche nach Vollendung der Wallfahrt im
Thole Mina mit Gebet zugebracht wurden.

3) Die Ausleger sagen: Dieser Mensch, Namens Akhnas Ebn
Shoraik, war ein großer Redner, und heuchelte dem Mohamed Freundschaft
und daß er an ihn glaube und die Güter dieser Welt verachte. Gott aber
offenbarte dem Mohamed diese Heuchelei.

4) Nach den Auslegern ist dies wörtlich von der Saat des Feldes zu
verstehen; wir aber glauben, daß bildlich die Verführung der Jugend
zu verstehen ist.

5) Dieser Mann ist Soheib, der, nachdem er im Kampfe gegen die
Ungläubigen all sein Vermögen verloren, nach Medina flüchtete.
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allmächtig und allweise. Oder erwarten sie etwa, daß Gott
selbst mit den Engeln in Wolkenschatten zu ihnen komme?
Doch schon ist es bestimmt, daß einst Alles zu Gott zurück-
kehren soll.

Frage die Kinder Israel , was für deutliche Belehrung
ich ihnen gegeben. Wer aber die Huld Gottes, nachdem sie
ihm geworden, vertauscht, dem ist er ein streng bestrafender
Gott. Glänzend ist den Ungläubigen das irdische Leben, und
darum verspotten sie die Gläubigen. Doch am Tage des
Gerichts werden die Frommen weit über ihnen stehen; denn
Gott ist gegen Den, der ihm gefällt, gnädig ohne Maaß.

Die Menschen hatten einst Einen Glauben, und Gott
schickte ihnen Propheten, Heil zu verkünden und Strafen
anzudrohen; durch sie offenbarte er die Schrift in Wahrheit,
um die Streitpunkte unter den Menschen zu entscheiden.
Aber gerade diese stritten, nachdem die Schrift ihnen gewor-
den, aus Neid mit einander. Aber Gott leitet die Glaubi-
gen, in ihren verschiedenen Ansichten der Wahrheit, nach
seinem Wil len; denn Gott leitet auf den rechten Weg, wen
er wil l. Oder glaubt ihr ins Paradies einzugehen, ohne
daß euch überkommen, was die vor euch Lebenden erduldet?
Unglück, Schmerz und Drangsal war ihr Loos, so daß der
Gesandte Gottes und die Gläubigen mit ihm ausriefen: Wann
kommt die Hülfe Gottes? „Wahrlich! Gottes Hülfe ist nah",
hieß es dann.

Sie werden dich fragen, was für Almosen sie geben sol-
len, so sage ihnen: Gebet von euerem Vermögen den E l -
tern, Anverwandten, Waisen, Armen und dem Wanderer')
Das Gute, das ihr thut , kennet Gott. Der Krieg ist euch
vorgeschrieben, und er ist euch verhaßt? Aber vielleicht, daß
ihr etwas haffet, was gerade gut, und vielleicht, daß ihr
etwas liebt, was euch gerade schädlich ist. Gott weiß das,
ihr aber nicht.

Wenn sie dich über den Krieg im Monate Haram befra-
gen, so antworte: Schlimm ist's, Krieg in diesem zu führen;
doch abzuweichen vom Wege Gottes, ihn und seinen heiligen
Tempel zu verläugnen und sein Volk aus demselben zu ver-
treiben, ist weit schlimmer noch. Die Versuchung ist schlim-

1) I m Driginale heißt es: dem Sohne des Wegs, welches den her-
umziehenden Bett ler, oder auch den Wallfahrer bedeuten kann.
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mee noch als der Kr iegs . Sie werden nicht ablassen euch
zu bekämpfen, bis es ihnen gelungen, euch von euerem Glau-
ben abzubringen. Wer unter euch seinem Glauben abtrünnig
wird und als Ungläubiger stirbt, dessen gute Werke bleiben
in dieser und jener Welt unbelohnt. Das Höllenfeuer ist sein
Shel l , und ewig wird er darin bleiben. Die aber, so da
glauben, und auswandern und kämpfen für die Religion
Gottes, die dürfen der Barmherzigkeit Gottes gewartig sein,
denn Gott ist versöhnend und barmherzig.

Auch über Wein und Glücksspiel werden sie dich befragen.
Sage ihnen: I n beiden liegt schwere Versündigung, aber
auch Nutzen für die Menschen; doch ist die Versündigung
den Nutzen überwiegend. Wenn sie dich fragen, wie viel
Almosen sie zu geben haben, so sage ihnen: den Ueberstuß.
Diese Vorschrift hat euch Gott gelehrt, auf daß ihr einge-
denk seid dieser und der zukünftigen Welt. Wenn sie dich
über das Verhalten gegen Waisen befragen, so sage ihnen:
Vas Beste ist, huldvoll gegen sie zu sein. Wolltet ihr euere
Habe mit der ihrigen vermischen? — Es sind ja euere B r ü -
der. Gort weiß den Ungerechten vom Gerechten zu unter-
scheiden; und wenn er w i l l , kann er euch deshalb in Angst
bringen, denn er ist mächtig und weise.

Nehmet keine Götzendienerin zur Frau , bis sie gläubig
geworden. Wahrlich eine gläubige Sklavin ist besser, als
die freie Götzendienerin, und wenn sie auch noch so sehr euch
gefällt. Verheirathet auch keine an einen Götzendiener,
bis er gläubig geworden; denn ein gläubiger Sklave ist bes-
ser, als der freie Götzendiener, und wenn er auch noch so
sehr euch gefällt. Diese rufen euch zum Höllenfeuer, Gott
aber zum Paradies und zur Sündenvergebung, nach seinem
Wil len. E r zeiget dm Menschen seine Wunder, auf daß sie
seiner gedenken.

Auch über die monatliche Reinigung der Frauen werden
sie dich befragen; sage ihnen: Dies ist ein Schaden; darum
sondert euch während der monatlichen Reinigung von den
Frauen ab, kommt ihnen nicht zu nahe, bis sie sich gereinigt
haben. So sie sich aber gereinigt, möget ihr nach Vorschrift
Gottes zu ihnen kommen; denn Gott liebt dieFrommen und

1) D. h. Die Versuchung zum Götzendienste ist gefährlicher noch
«ls der Krieg in diesem heiligen Monate.
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Reinen. Die Weiber sind euer Acker; kommet ln eueren
Acker auf welche Weise ihr wol l t , weihet aber zuvor euere
Seele l). Fürchtet Gott und wisset, daß ihr einst vor ihm
erscheinet. Heil verkünde den Gläubigen. Machet Gott nicht
zur Unterlage euerer Eidschwüre ^): gerecht, fromm und friedfer-
tig unter den Menschen zu sein; — Gott ist ja der Alles Hörende
und Alles Wissende. Ein unvorherbedachtes Wort in eueren
Eiden wird Gott nicht bestrafen; wohl aber bestraft er jeden
Vorbedacht eueres Herzens. Gott ist gnädig und milde. Die,
welche geloben, sich von ihren Frauen zu trennen, sollen vier
Monate es bedenken; nehmen sie das Gelübde dann zurück, so
ist Gott versöhnend und barmherzig. Bestehen sie aber dann
durchaus auf Ehescheidung, so hört und weiß es Gott auch.
Die geschiedene Frau muß dann noch so lange warten, bis
sie dreimal ihre Reinigung gehabt, und sie darf nicht ver-
heimlichen, was Gott in ihrem Leibe geschaffen, wenn an-
ders sie an Gott und dm jüngsten Tag glaubt. Doch billiger
ists, daß der M a n n , wenn sie es wünscht, sich wieder ihrer
annimmt, und gegenseitig mit einander nach bekannter Vor-
schrift umgehen; jedoch hat der Mann die Herrschaft über
sie. Gott ist machtig und weise. Die Ehescheidung ist zwei-
mal erlaubt, dann müßt ihr sie in Güte behalten, oder mit
Vermögen entlassen. Es ist euch nicht erlaubt, etwas von
Dem zu behalten, was ihr ihnen vordem geschenkt; es sei
denn, daß man fürchtet, die Gebote Gottes nicht erfüllen zu
können. Fürchtet ihr aber wirklich, die Gebote Gottes nicht
erfüllen zu können, so ist es keine Sünde, wenn sie sich
durch ihr Vermögen auslöset. Dies sind die Vorschriften
Gottes, übertretet sie nicht. Wer sie übertri t t , gehört zu
den Frevlern. Trennt er sich nochmals von ihr^), so darf
er sie nicht wieder nehmen; oder sie müßte zuvor einen an-
dern Mann geheirathet haben, und dieser sich von ihr schei-
den lassen, dann ist es keine Sünde, wenn sie wieder sich
vereinigen, insofern sie vermeinen die Gebote Gottes erfüllen
zu können. Dies sind Vorschriften Gottes, welche er be-
kannt gemacht dem Volke, das verständig ist. Wenn ihr

1) Diese Weihe vor dem Beischlafe besteht in einem guten Werke
sder Gebet oder Almosen.

2) D. h. Schwöret nicht stets beim Namen Gottes.
3) Nämlich zum dritten Male.



26

euch nun von eueren Frauen trennt, und ihre bestimmte Zeit
ist um >), so müßt ihr sie entweder nach Billigkeit behalten,
oder entlassen. Haltet sie aber nicht mit Gewalt zurück.
Wer solches thut, der versündigt sich. Haltet die Zeichen
Gottes-) nicht zum Spott, und erinnert euch seiner Huld,
die er euch erwiesen, und der Schrift und der Erkenntniß,
die er euch geoffenbart, zur Mahnung. Fürchtet Gott und
wisset, daß er allwissend ist. Wenn ihr euch von eueren
Frauen scheidet, und ihre bestimmte Zeit ist gekommen, dann
hindert sie nicht, einen andern Mann zu nehmen, wenn sie
sich nach Billigkeit einigen wollen. Dies ist eine Mahnung
Denen, so da glauben an Gott und den jüngsten Tag. Dies ist
euch Gerechtigkeit und Reinheit. Gott weiß das, ihr aber nicht.

Die Mutter 2) soll ihre Kinder zwei volle Jahre säu-
gen, wenn der Vater wi l l , daß die Säugung vollständig sei.
Ihm liegt es dann ob, ihr Nahrung und Kleidung nach
Billigkeit zu geben. Niemand ist aber gezwungen, über seine
Kräfte zu leisten. Weder Vater noch Mutter können hin-
sichtlich des Kindes hierzu gezwungen werden. Der Erbe ^)
hat dieselben Pflichten. Wenn sie das..Kind vor dieser Zeit,
nach gemeinschaftlicher Berathung und Übereinstimmung, ent-
wöhnen wollen, so haben sie keine Sünde davon. Wenn ihr
wollt, so könnt ihr auch eine Amme für das Kind nehmen,
wenn ihr nur den Lohn, den ihr eingegangen, nach Billig-
keit, ihr gebet. Fürchtet Gott und wisset, baß Gott Alles
sieht, was ihr thut.

Wenn ihr sterbet und Frauen hinterlasset, so müssen diese
vier Monate und zehn Tage warten. Ist diese Zeit um,
dann ist es keine Sünde, wenn sie mit sich nach Billigkeit
verfahren. Gott weiß, was ihr thut. Auch ist es keine
Sünde, wenn ihr vor dieser Zeit schon den Antrag zu hei-
rathen einer Frau macht, oder diese Absicht noch in der Brust
verborgen haltet; denn Gott kennet ja doch euere Wünsche
Versprecht euch aber nicht heimlich mit ihnen, wenigstens
thut es in keuschen Worten; die Verbindung selbst aber
schließet nicht vor der bestimmten Zeit; wisset, daß Gott

1) Die vier oben bestimmten Monate.
2) D. h. seine Vorschriften.
3) Hier ist die Rede von einer geschiedenen Frau.
4) Unter Erbe N hier der Vormund zu verstehen.
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weiß, was in euerem Herzen vorgeht, darum nehmer euch
wohl in Acht. Wisset aber auch, daß Gott auch gnädig und
milde ist. Auch ist es keine Sünde, sich von der Frau zu
trennen, wenn ihr sie noch nicht berührt, oder ihr noch kein
Vermachtniß verschrieben habt, doch müßt ihr dann, der
Reiche und der Arme, Jeder nach Umständen und Billigkeit,
für ihren Unterhalt sorgen. Dies ist für Gerechte Pflicht.
Entlasset ihr sie, bevor ihr sie berührt, aber nachdem ihr
ein Vermächtniß verschrieben habt; so erhalte sie die Hälfte
des Verschriebenen, wenn nicht anders sie oder Der , welcher
die Ehepakten in Händen hat, in dieser Hinsicht Nachgiebig-
keit zeiget. Zeigt ihr aber Nachgiebigkeit, so nähert ihr euch
um so mehr der Frömmigkeit. Jedenfalls vergesset die Milde
nicht unter euch, denn Gott sieht Alles, was ihr thut.
Beobachtet genau das Gebet, besonders das Nachmittags-
gebet; betet mit Ehrfurcht zu Gott. Seid ihr in Furcht,
so betet zu Fuß oder zu Pferde; seid ihr aber in Sicherheit,
so gedenket Got t , der euch belehrte, da ihr noch unwis-
send wäret.

Wenn Jemand von euch stirbt und hinterlaßt Frauen,
der bestimme ihnen ihren Unterhalt auf ein ganzes Jahr,
ohne sie aus dem Hause zu vertreiben. Verlassen sie dasselbe
freiwill ig, so habt ihr keine Sünde davon, wenn sie nach
Billigkeit mit sich verfahren. Gott ist der Allmächtige und
Allweise. Auch den geschiedenen Frauen müßt ihr nach B i l -
ligkeit Unterhalt geben, wie es Frommen ziemt. Dieses hat
euch Gott in deutlicher Vorschrift gegeben, auf daß ihr es
erkennet. Habt ihr noch nicht auf Die geblickt, welche ihre
Wohnungen verließen — es waren ihrer Tausende — aus
Todesfurcht')? Da sprach Gott zu ihnen: Sterbet! Darauf
belebte er sie wieder; denn Gott ist gnädig gegen die Men-
schen; doch die meisten Menschen danken ihm nicht dafür.
Kämpfet für die Religion Gottes und wisset, daß Gott Alles

1) Die Ausleger erzählen eine Fabel: Die Israeliten sollen aus
Furcht vor einer Pest ihre Wohnungen verlassen haben und in eine
fremde Gegend gezogen sein. Dort habe sie Gott getödtet. Nach drei
oder acht Tagen sei der Prophet Ezechiel da vorübergegangen, und auf
sein B i t ten , als er die todten Gebeme gesehen, habe sie Gott wieder le?
bendig gemacht. Doch sollen sie die Spuren des Todes stets an sich ge-
tragen haben und ihre Kleider ihnen immer schwarz vorgekommen sein.
Die Fabel scheint durch Ezechicl Kap. 37, 1 — 10 entstanden zu sein.'
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höret und weiß. Wer wohl will Gott ein Anleihen auf gute
Zinsen machen )̂? Vielfältig verdoppelt gibt er es ihm wie-
der. Er strecket die Hand aus und zieht sie ein ^), und zu
ihm kehrt ihr einst zurück.

Hast du noch nicht hingeblickt auf jene Versammlung der
Kinder Israel, nach Moses Zeit, als sie zum Propheten spra-
chen: Gib uns einen König, daß wir für die Religion Gottes
kämpfen 3). Er antwortete: Wollt ihr vielleicht, wenn der
Krieg euch befohlen wird, nicht kämpfen? Sie erwiederten:
Wie sollten wir nicht kämpfen für die Religion Gottes, sind
wir ja bereits mit unseren Kindern aus unseren Wohnungen
vertrieben! Als ihnen aber der Krieg nun geboten wurde,
da flohen sie, bis auf Wenige. Gott aber kennet die Frev-
ler. Als der Prophet ihnen nun sagte: Gott hat den Ta-
lut 4) zum Könige über euch eingesetzt; da sagten sie: Wie
sollte er König über uns sein, da wir des Scepters wür-
diger sind als er? Auch besitzt er ja kein Vermögen dazu.
Er aber sagte: Gott hat ihn für euch auserwählt und ihn
ausgezeichnet mit Vorzügen an Geist und Körper. Gott gibt
die Regierung, wem er will. Gott ist allmächtig und all-
weise. Der Prophet sagte ferner zu ihnen: Ein Zeichen sei-
ner Herrschaft wird sein: Die Bundeslade, in welcher die
Gottheit wohnet 5), wird zu euch kommen, und die Reliquien,
welche Moses und Arons Familie hinterlassen haben ̂ ). Engel
werden sie tragen. Dies sind für euch Zeichen, insofern ihr
glaubig seid. Als nun Talut mit dem Heere auszog, da
sagte er: Gott will euch an diesem Flusse prüfen. Wer
daraus trinken wird, der hält es nicht mit mir; wer aber

1) D. h. Wer für gute Werke Geld hergibt, der leiht dieses Kapital
gleichsam Gott auf Zinsen.

2) D. h. Er ist nach Wohlgefallen freigebig, ebenso entzieht auch er
die irdischen Güter.

3) Vg l . B . Samuel 1 , Kap. 8. Hier behandelt dies Mohamed wie
gewöhnlich auf seine Weise.

4) Talut ist der Saul der Bibel.
8

5) Ueber das Wort « H x ^ w , das hebr. ^ ^ ^ ^ vergl. Geiger:

Was hat Mohamed aus dem Iudcnthume aufgenommen? S . 54 und 55,
und Breitag Wörterbuch u. d. W.

6) Diese Reliquien sind Moses Stab und Schuhe, Arons Stirnband,
ein Gefäß mit Manna und die zerbrochenen Tafeln.



nicht aus demselben trinket, der ist mit mir. Hedoch D w
sei ausgenommen, der mit der stachen Hand ein weinig daraus
schöpfet. Aber, bis auf Wenige, tranken Alle daraus"). Als
sie nun über dem Flusse waren, er und die Gläubigen mit
ihm, da sagten sie: Wi r haben heute keine K ra f t , gegen
Galuth ' ) und dessen Heer zu kämpfen. Die abeo, so da
glaubten, daß sie einst zu Gott kommen würden, ^sagten:
Wie oft hat nicht schon, mit dem Willen Gottes, ein ̂ kleines
Heer ein weit mächtigeres besiegt; denn Gott ist mit ol^n ge-
duldig Ausharrenden. Als sie nun dem Kampfe mit Gca,'.uth
und seinem Heere entgegenzogen, da beteten sie: Gieße Ge-
duld über uns aus, starke unsere Füße und hilf uns gegen
dieses ungläubige Volk. Sie besiegten, mit dem Willen
Gottes, den Feind, und David tödtete den Galuth. I h m
gab Gott darauf das Reich und Weisheit und lehrte ihn,
was er nur wollte. Würde Gott die Menschen nicht durch
Menschen selbst in Schranken halten, die Erde wäre schon
längst dem Verderben anheimgegeben; aber Gott ist gnädig
gegen die Erdbewohner. Dies sind die Zeichen Gottes, die
er dir in Wahrheit geoffenbart; denn du bist Einer seiner
Gesandten.

Unter den Propheten haben wir Einige vor Andern be-
vorzugt. M i t Einigen sprach Gott selbst, Andere bevor-
zugte er noch mehr. Dem Jesus, Sohn Mi r iams, gaben
wir Wunderkraft, und rüsteten ihn aus mit dem heiligen
Geiste-). Hätte Gott es gewollt, so würden die später Le-
benden, nachdem ihnen so deutliche Belehrung geworden?
nicht verschiedener Ansicht sein; aber sie sind verschiedener Mei-
nung; Einer glaubt, der Andere läugnet. So Gott es
nur wollte, sie stritten nicht; aber Gott thuet, was er will.

O ihr Gläubigen, gebet Almosen von Dem, was ich zu
euerem Unterhalt euch verliehen, bevor da kommt der Tag,
an welchem kein Unterhandeln, keine Freundschaft und keine
Fürbitte Sta t t findet. Frevler sind die Ungläubigen.

Gott ist Gott , außer ihm gibt's keinen Gott. E r ist
der Lebendige, der Ewige. I h n ergreifet nicht Schlaf, nicht

1) Hier scheint bei Mohamcd eine Verwechselung mit Gideon, ?gl,.
Nichrer Kav. 7 , 4—7. '^anzufinden.

2) So ricl als Goliath.
3) Hierunter wird der Engel Gabriel verstanden.



Schlumnner. Sein ist, was im Himmel; sein ist, was auf
Erden. Wer kann bei ihm Vermittler sein, ohne seinen
Willen? / Er weiß, was da war und was da sein wird,
und die Menschen begreifen seine Allwissenheit nur insofern
als er wi l l . Über Himmel und Erde ist sein Thron aus-
gedehnt^ und die Überwachung Beider ist ihm keine Bürde.
Er ist/ja der Erhabene und Mächtige. Zwinget Keinen zum
Glauben, da ja die wahre Lehre von der falschen deutlich
und Flar unterschieden ist. Wer den Tagut ') verlaugnet
und/an Gott glaubt, der hält sich an eine Stütze, die nim-
Mer zerbricht. Gott ist der Alles Hörende und Alles Wis-
sende. Gott ist der Beschützer der Gläubigen; er führet sie
aus der Finsterniß an's Licht. Der Ungläubigen Beschützer
aber ist Tagut; er führt sie aus dem Lichte in die Fin-
sterniß. Sie gehören zur Gesellschaft des Höllenfeuers und
ewig werden sie darin verbleiben.

Hast du nicht auf Jenen ^) hingeblickt, der mit Abraham
über Gott den Herrn stritt, der ihm die Herrschast verliehen?
Abraham sagte: Mein Herr ist Der, der da lebendig macht
und tödtet. Er aber antwortete: Auch ich mache lebendig
und tödte. Abraham erwieoerte: Siehe, er bringet die Sonne
von Osten her, bringe du sie doch einmal von Westen. Das
Verwirrte den Ungläubigen. Gott leitet die Frevler nicht.

Oder hast du nicht auf Jenen ^) hingeblickt, der an einer
Stadt vorüberging, die bis auf den Grund zerstört war. und
sagte: Wie wird Gott diese, da sie todt ist, wieder beleben?
Gott ließ ihn darauf sterben, und erst nach hundert Jahren
weckte er ihn wieder und fragte ihn: Sage, wie lange hast
du hier zugebracht? Er antwortete: Einen Tag, einen Theii
Eines Tages nur. Er aber erwiederte: Nein, hundert Jahre
sind's. Sieh' auf deine Speise und deinen Trank, noch sind
sie nicht verdorben. Betrachte auch deinen Esel, damit wir

1) Tagut bedeutet: Götzenbild, I d o l , namentlich zwei mekkanische
Göhen: Allat und Al'Uzza, überhaupt I r r t h u m ; es ist das hebr.
N1F52 vgl. Geiger a. a. D. S . 57.

2) Dies ist nach den Auslegern: Nimrod.

3) Die Ausleger verstehen Esra darunter, der bei der Zerstörung Je«
rusalems dieses gesagt haben soll. Wahrscheinlich bezieht es sich auf
Nehem. Kap. 2.
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dich für die Menschen als Beweiseszeichen einsetzen. Be-
trachte diese Gebeme, wie wir sie auserwecken und mit Fleisch
bedecken. Als er dieses Wunder sah, rief er aus: Nun weiß
ich, daß Gott allmächtig ist.

Als Abraham sprach: O Herr, zeige mir, wie du die Tod-
ten lebendig machest! sagte er: Willst du noch immer nicht
glauben? Woh l , erwiederte er, aber nur mein Herz zu be-
ruhigen, frage ich. Gott sagte darauf: Nimm vier Vögel
und zerstücke sie, und lege auf jeden Berg ein Stück, dann
rufe sie, und eilends werden sie zu dir kommen, dann weißt
du, daß Gott allmächtig und allweise ist ^).

Die, welche ihr Vermögen für die Religion Gottes hergeben,
gleichen einemSaamenkorn, das sieben Ähren bringt, und jede Ähre
enthält hundert Saamenkörner. Gott gibt reichlich Dem, der
ihm gefällt. Gott ist allgütig und allweise. Wer sein Vermögen
für die Religion Gottes hergibt und die Gabe nicht wiederfordert,
und auch keinen Zank deshalb beginnt ^), den erwartet Lohn
vom Herrn, den trifft weder Furcht noch Trauer. Worte
der Freundlichkeit und Milde sind besser als die unfreundliche
Gabe. Gott ist reich und milde. O ihr Glaubige., vermin-
dert doch nicht den Werth euerer Gaben durch Vorwürfe und
Unfteundlichkeit, w ieHie , meHe nur Almosen geben, damit
es die Leute sehen, aber nicht gMben an Gott und den jüng-
sten Tag. Sie gleichen dem auf ^ e r ^ E t ^ liegenden Kiesel-
steine, mag es auch noch so viel auf ihn regnen, er bleibt
dennoch hart. I h r Erwerb bringt ihnen M.ey^Gewinn.
Gott leitet die Ungläubigen nicht. Die aber, welche NM^stn
geben, aus Begierde, Gott zu gefallen, und aus wahrer See- ^
lenstarke, gleichen einem Garten, der auf einem Hügel liegt
und auf den ein starker Regen fal l t , und der seine Früchte dop-
pelt bringet. Und wenn der Regen ihn nicht tränket, so be-
feuchtet ihn doch der Thau. Gott weiß, was ihr thut.
Wünschet wohl Einer von euch einen Garten zu haben mit
Palmen, Weinstöcken, mit Quellen bewässert, alle Arten
Früchte enthaltend, und nicht zugleich auch hohes Alter und
Nachkommen, die ihm ahnlich sind? Wie ?.̂ er, wenn nun

1) Diese Habn^cheint durch Genesis 15, 9 entstanden zu sein.
?) D 5). wer Armen gegebene Geschenke nicht zurückfordert, auch

bicse ihnen nicht unfreundlich vorwirft.
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Sturm mit Fleuersiammen ihn verzehre? — Diese Zeichen
lehret euch Gott , auf daß ihr nachdenket.

O ihr Gläubige , gebet Almosen von den Gütern, die
ihr erwerbt, und von Dem, was wir euch aus der Erde
Schoos wachsen lassen; sucht aber nicht das Schlechteste zum
Almosen aus, Solches, was ihr wohl selbst nicht annehmet,
es sei denn, ihr werdet getäuscht; wisset, daß Gott ist reich
und hochgepriesen. Der Satan droht mit Armuth und be-
fiehlt euch Schändlichkeiten; Gott aber verheißt euch Verge-
bung und Reichthum; Gott ist milde und weise. Er gibt
Weisheit, wem er w i l l , und wem Weisheit geworden, der
Hot großes Gut ; nur Weise bedenken das. Was ihr an Al»
mosen gebet, und was ihr gelobet, Gott weiß es. Den
Frevlern wird kein Schutz. Macht ihr euere Almosen be»
kannt, so ist's gut ; doch wenn ihr Das, was ihr den Armm
gebet, verheimlicht, so ist es besser; dies wird euch von c.l-
lem Bösen befreien. Gott kennet, was ihr thut. S ie. die
Frevler, zurechtzuweisen liegt dir nicht ob, Gott leitet, wen
er wil l . Was ihr an Almosen gebet, ist für euerer Seele
Hei l ; was ihr gebet, gebet nur in der Absicht, Gottes Antlitz
einst zu schauen. Was ihr den Armen Gutes thut, wird
euch einst belohnt werden. Hhr werdet nicht ungerecht be-
handelt werden. Die Arm^n, welche im Religionskriege be-
schäftigt sind, koPHM—Ht im Lande umhergehen und ihren
Unterhalt suchen. Die Thoren halten sie, ihrer Bescheiden-
heit wegen,/für reich. An ihren Sitten kannst du sie er-
kßMlen, sie fordern nichts mit Ungestüm. Was ihr ihnen
Gutes thut, Gott ist es bekannt. D ie , welche von ihrem
Vermögen Almosen geben, bei Nacht und bei Tag , heimlich
und öffentlich, haben Lohn von ihrem Herrn zu erwarten,
und weder Furcht noch Trauer kommt über sie.

Die, welche vom Wucher leben, werden einst wieder auf-
erstehen als Besessene, vom Satan berührt >), deshalb, weil
sie sagen: „Kaufhandel ist mit Wncher gleich." Aber Gott
hat den Handel erlaubt und den Wuchers verboten. Wer
denselben nun, von Gott gewarnt, unterläßt,- dem wird Ver^
gebung des Vergangenen, wenn er seine Angelegenheiten nach
Gottes Willen führet. Wer aber von Neuem Wucher trnbet,

1) D. h. in Verzückungen und Konvulsionen, welche die 5>rienialew
den Wirkungen des Satan zuschreiben.
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der ist ein Gefährte des Höllenfeuers, ewig wird er darin
verbleiben. Dem Wucher gibt Gott keinen Segen, das Al -
mosen aber mehret er. Gott liebt die Gottlosen nicht. Die
aber, welche glauben, Gutes thun, das Gebet verrichten und
Almosen geben,, haben Lohn von ihrem Herrn zu erwarten,
und weder Furcht noch Trauer kommt über sie. O ihr Glau-
bige , fürchtet Gott und gebet zurück den Wucher, den ihr
in Händen habt, insofern ihr Gläubige seid. Thut ihr
das aber nicht, so ist euch Krieg verkündet von Gott und
seinem Propheten. Doch bekehret ihr euch, dann soll das
Kapital eueres Vermögens euch bleiben. Thut Niemandem
Unrecht, dann wird auch euch kein Unrecht geschehen. Fallt
einem Schuldner die Zahlung schwer, so seht ihm nach, bis
dies ihm leichter wird. Erlasset ihr sie aber ganz als A l -
mosen ihm, um so besser für euch. Könntet ihr das doch
einsehen! O fürchtet den Tag , an welchem ihr zu Gott zu-
rückkehren werdet; dann wird jeder Seele der Lohn, den sie
verdient, und Niemandem Unrecht geschehen. O ihr Gläu-
bige , wenn ihr bei einer Schuld auf eine bestimmte Zeit
euch verpflichtet, so machet dies schriftlich. Ein Schreiber
schreibe, so wie es Rechtens ist, dies für euch nieder. Der
Schreiber schreibe nur und nicht anders, als wie es ihn Gott
gelehrt i ) . E r schreibe, wie es der Schuldner ihm vorsagt,
nach Wahrheit, er fürchte Gott seinen Herrn, und ver-
fälsche nichts. I s t aber der Schuldner schwachsinnig, oder
thöricht, oder vermag sonst nicht vorzudictiren, so thue ech
wie es Rechtens, sein Vormund, und nehmet zwei Männer
von euch zu Zeugen. Sind aber keine zwei Männer vor-
handen, so nehmet Einen Mann und zwei Frauen, welche
ihr wollet, zu Zeugen; wenn die Eine dann sich i r re t , so
kann die Andere ihrem Gedächtnisse zu Hülfe kommen. Die
Zeugen mögen sich nicht weigern zu kommen, wenn sie zu
zeugen gerufen werden. Verschmähet es nicht, die Schuld,
sie sei groß oder klein, und die Zahlungsfrist niederzuschrei-
ben. So ists gerecht vor Got t , dient als Versicherung und
überhebt jeden Zweifel. Doch wenn ihr Geschäfte, die gleich
gegenwärtig zwischen euch abgemacht sind, abschließet, so ist
es kein Vergehen, wenn ihr nichts niederschreibet; doch neh-
met Zeugen bei eueren Geschäften; aber daß nicht dem Schrei«

1) D . h. mit Redlichkeit und Wahrheit nach dem Willen Gottes.
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ber oder Zeugen Schaden entstehe. Thut ihr aber anders,
so begehet ihr Ungerechtigkeit. Fürchtet Gott , er wird euch
unterrichten, denn er weiß Alles. Seid ihr aber auf der
Reise und habt keinen Schreiber, so nehmet ein Unterpfand;
trauet aber Einer dem Andern ohne das, so gebe Der, dem
angetraut wird, das Angetrauete wieder und fürchte Gott.
Verhehlet kein Zeugniß. Wer Zeugniß verheimlicht, der hat
ein böses Herz, und Gott weiß, was ihr thut. Gott ge<
höret was im Himmel und was auf Erden, er wird euch
über Das, was in euerem Herzen ist, möget ihr es veröf-
fentlichen oder verheimlichen, zur Rechenschaft ziehen. Er
Verzeihet wem er wil l und bestrafet wen er w i l l , E r , Gott,
der über alle Dinge machtig ist. Der Prophet glaubet an
Das, was ihm offenbart worden, und alle Gläubige glau-
ben an Gott , an seine Engel, an seine Schrift und an seine
Propheten. Wir machen keinen Unterschied zwischen seinen
Propheten. Sie sagen: Wi r hören und gehorchen. Dich
aber, o Herr, bitten wir um Gnade, denn zu dir kommen
wir einst. Gott zwingt Niemanden, über seine Kräfte zu
thun; aber dm Lohn Dessen, was man Gutes oder Böses
gethan, wird man erhalten. O Herr , bestrafe uns nicht,
wenn wir ohne oder mit Absicht gesündigt. Lege uns nicht
auf das Joch, das du Denen aufgelegt, die vor uns lebten.
Lege uns nicht mehr auf, als wir tragen können. Verzeihe
uns, vergib uns, erbarme dich unserer; du bist unser Be-
schützer. Hi l f uns gegen die Ungläubigen.

Dritte Sure.
D i e F a m i l i e A m r a n s ^ ) .

Geoffenbart zu Metzina.

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.
^. 1. N . Gott ist Gott und außer ihm gibts keinen

Gott. Er ist der Lebendige und Ewiglebende. Er hat dir

1) Mohamed nennt den Vater der Jungfrau Maria Amran. Maria
und Elisabeth hält er für Schwestern, welche mit Jesus, Johannes und
3acharias bei ihm die Familie Amrans ausmachen.
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geoffenbart die Schrift in Wahrheit, bestätigend das früher
schon Geoffenbarte. Er offenbarte die Thora )̂ und das
Evangelium schon früher als Leitung für die Menschen, und
nun offenbarte er den Koran ' ) . Wahrlich D ie , welche die
Zeichen Gottes läugnen, erhalten große S t ra f t ; denn Gott
ist mächtig und vermag sich zu rächen. Gott ist nichts ver-
borgen, was auf Erden, was im Himmel. Er ists, der euch
nach seinem Willen im Mutterleibe geschaffen; außer ihm,
dem Mächtigen und Weisen, gibts keinen Gott. E r offen-
barte dir die Schrif t , in welcher mehrere Verse klar und
deutlich sind, welche die Grundsäulen der Schrift bilden; an-
dere sind dunkel und bildlich zu nehmen. Diejenigen nun,
welche im Herzen zweifeln, wollen aus Begierde Spaltungen
zu veranlassen, und aus Begierde zu deuten, jene Gleichnisse
erklaren; aber nur Gott kennet ihre wahre Bedeutung; Die
aber, welche fest in der Erkenntniß sind, sprechen: W i r
glauben daran, das Ganze ist von unserem Herrn. So
denken aber nur Die, welche verständigen Herzens sind. O
Herr, laß unser Herz nicht mehr irren, nachdem du uns au/
den rechten Weg geleitet hast, und schenke uns deine Barm-
herzigkeit, denn du bist ja der Gnadenspender. O Herr , ge
wiß wir zweifeln nicht daran, du wirst einst an einem be-
stimmten Tage die Menschen versammeln, denn Gott wider-
ruft sein Versprechen nicht. Den Ungläubigen aber wird
Vermögen und Kinder bei Gott nichts helfen. Sie sind Nah-
rung des Höllenfeuers. Nach Art und Weise des Volkes
Pharaos und Derer, welche vor ihnen gelebt, zeihten sie
meine Zeichen Lügen, aber Gott hat sie in ihren Verbre-
chen erfaßt, und Gott ist der streng Bestrafende. Sprich zu
den Ungläubigen: I h r sollt besiegt und in die Hölle ver-
stoßen werden, und dort eine unselige Lagerstätte haben. An
jenen zweiHeerschaaren, die aufeinanderstießen, habt ihr ein
Wunder gesehen^); die eineSchaar kämpfte für die Religion
Gottes, die andere war ungläubig. Diese hielt jene für

1) das alte Testament.

8, ^ « ,
2) Ueber das W o r t / . ^ « H vergl. oben S . 5.

3) I n seiner ersten Schlacht besiegte Wohameo mir 3lv Manr: bei
Bedr ein feindliches mekkanisches Heer von I(XX) Mann.
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zweimal so stark als sich selbst. Gott stärkt mit seiner
Hülfe wen er wil l . Wahrlich dies war ein merkwürdiges
Ereigniß für nachdenkende Menschen.

Den Menschen ward eingepflanzt Trieb und Begierde zn
Frauen, Kindern, Gold und Silber, edlen Pferden, Vieh-
heerden und Äckern. Doch dies Alles ist nur Nahrung für
dieses Leben, aber die schönste Rückkehr ist zu Gott. Saget
selbst: Kann ich Besseres als das euch verkünden? Die From-
men werden von Gott einst erhalten Garten von Quellen
durchströmt, und ewig werden sie darin verweilen. Unbe-
fleckte Frauen und das Wohlgefallen Gottes wird ihnen zu
Thei l , denn Gott sieht huldvoll auf seine Diener, auf Die,
welche sprechen: O Herr, wir sind Glaubige, verzeihe uns
unsere Sünden und befreie uns von der Strafe des Höllen-
feuers! So sprechen die Geduldigen, die Wahrheitslieben-
den, die Andächtigen, die Almosenspender und die im Mor-
gengebete um Sündenvergebung flehen. Gott selbst hat eS
bezeugt, daß es keinen Gott gibt außer i hm, und die En-
gel und alle vernunftbegabten Menschen bestätigen es in
Wahrheit, daß es keinen Gott gibt außer ihm, dem Mäch-
tigen und Weisen. Die wahre Religion vor Gott ist der
I s l a m s . Nicht eher wurden die Schriftbesitzer uneins, als
bis ihnen die Erkenntniß geworden, da wurden sie, aus Neid,
uneins untereinander. Wer nun die Zeichen Gottes läugnet,
der wisse, daß Gott schnell ist im Zusammenrechnen. Wenn
sie mit dir streiten, so sage: Ich und meine Anhänger sind
Gott ergeben. Zu den Schriftbesitzern und den Ungelehrten')
sage: Wollt ihr den Islam annehmen? So sie ihn an-
nehmen, sind sie auf rechtem Wege; so sie sich aber weigern,
mußt du sie dazu bereden, und Gott sieht wohlgefällig auf
seine Diener. Denen aber, welche die Zeichen Gottes läug-
nen und die Propheten tödten ohne Grund und Diejenigen
morden, welche Recht und Gerechtigkeit predigen, ihnen ver-
künde peinvolle Strafe. Ihre Werke sind für diese und für

1) z » ^ ^ , ! bedeutet vollkommene Hingebung und Ergebung in den

Willen Gottes, was Bundamentallehre des Propheten ist.

2) Ungelehrte sind ihm die heidnischen Araber, die keine Offenbarung.
kennen.
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jene Welt verloren und Niemand wird ihnen helfen. Hast
du noch nicht auf Jene hingeblickt, die einen Theil der Of-
fenbarung erhalten haben? Als man sie auf die Schrift
Gottes hinwies, daß sie die Streitpunkte entscheide, da wen-
dere sich ein Theil von ihnen um und entfernte sich"). Dies
thaten sie deshalb, weil sie sprechen: „Das Höllenfeuer tr i f f t
uns nur eine bestimmte Anzahl von Tagen ; " und so fielen
sie durch eigen Erdachtes in der Religion dem Ir r thume
anHeim. Wie aber dann, wenn wir sie versammeln an dem
Tage, der keinem Zweifel unterliegt, und jede Seele erhält
was sie verdient? — Auch ihnen wird dann kein Unrecht ge-
schehen. Bete: O Got t , der du das Reich besitzest, du gibst
die Herrschaft wem du willst, und entziehest sie von wem du
willst. Du erhöhest wen du willst und erniedrigest wen du
willst. I n deiner Hand ist alles Gute, denn du bist über
alle Dinge mächtig. Auf die Nacht lassest du folgen den Tag,
und auf den Tag die Nacht. Aus dem Tode lassest du Le-
ben hervorgehen und den Tod aus dem Leben, und ernährest
wen du willst, ohne solches abrechnen zu wollen.

I h r Gläubigen, nehmet euch keine Ungläubigen, wenn Gläu»
bige vorhanden, zu Beschützern. Wer aber Solches thut, der
hat von Gott in nichts Beistand zu hoffen, oder er müßte
denn Gefahr von ihnen befürchten. Gott selbst aber wird
euch beschützen und zu ihm werdet ihr einst kommen- Sprich:
Möget ihr verheimlichen was in euerem Herzen, oder es ver-
öffentlichen, Gott weiß es; denn er weiß was im Himmel
und was auf Erden, und Gott ist über alle Dinge mächtig.
An jenem Tage wird Jeder das Gute welches er gethan,
gegenwärtig finden und wird wünschen, daß zwischen ihm
und dem Bösen das er gethan, eine große Kluft sein möge.
Gott selbst aber wird euch beschützen, denn er ist huldvoll
gegen seine Diener. Sprich ferner: So ihr Gott liebt, so
folget mi r , und Gott wird euch wieder lieben und euch euere
Sünden vergeben; denn Gott ist verzeihend und barmherzig.
Sprich ferner: Gehorchet Gott und seinem Propheten; wen-
det ihr euch aber ab, so wisset, daß Gott die Ungläubigen
nicht liebt. Wahrlich, Gott hat den Adam, Noah und die
Familie Abraham und die Familie Amran vor allen übrigen

1) Bezieht sich auf einen Religions-Meinungsstreit, den Wobamed
mit den Juden hatte.
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Menschen bevorzugt. Ein Geschlecht entstand aus dem an-
dern, und Gott höret und weiß Alles.

Gedenke des Gebetes der Frau Amrans ' ) : O Herr,
ich gelobe dir die Frucht meines Leibes, sie sei dir geweiht,
nimm sie von mir an, du Allessehender und Allwissender!
Als sie nun niedergekommen, sprach sie: O mein Herr,
siehe ich habe ein Mädchen geboren (Gott wußte wohl was
sie geboren); aber ein Knabe ist nicht gleich einem Mäd-
chens. Ich habe sie Maria genannt und gebe sie und ihre
Nachkommen in deinen Schutz gegen den gesteinigten Satan ̂ ).
Gott nahm sich ihrer mit Wohlgefallen an, und ließ einen
trefflichen Zweig aus ihr hervorsprossen. Zacharias übernahm
die Sorge für sie. So oft er nun auf ihre Kammer kam,
fand er Speise bei ihr. Er fragte sie: Maria, woher
kommt dir dies? Sie antwortete: Von Gott, denn Gott
speiset wen er wil l , ohne es abzurechnen. Darauf stehete
Zacharias zu seinem Herrn und sprach: O Herr, laß von
dir mir werden ein gutes Kind, denn du bist ja ErHörer der
Gebete. Als er noch betend in der Kammer stand, riefen
ihm die Engel zu: Gott verkündet dir den Johannes, wel-
cher bestätigen wird das von Gott kommende Wort"). Er
wird sein ein verehrungswürdiger und enthaltsamer Mann
und ein frommer Prophet. Er aber sprach: O mein Herr,
wie soll mir noch ein Sohn werden, bin ich ja schon in ho-
hem Alter und meine Frau ist unfruchtbar? Der Engel er-
wiederte: Gott thut was er will. Darauf erwiederte er:
O Herr, gib mir ein Zeichen. Er antwortete: Dies soll dir
ein Zeichen sein, drei Tage lang wirst du nicht anders als
nur durch Geberdm mit den Menschen reden können. Ge-

i l Dem Annan gibt Mohamed Hanna zum Weibe. Diese flehete um
einen Sohn, gebar aber eine Tochter/ die Mar ia , Mutter Jesu. Der
Maria gibt er ferner die Elisabeth, Weib des Zacharias, zur Schwester.
Elisabeth gebar Johannes den Täufer.

?^ D. h. Ein Mädchen kann nicht als Priester, gleich einem Knaben,
dem Herrn geweiht sein.

3) So viel als verfluchten Satan. Der Sage nach soll der Satan
den Abraham haben hindern wollen, seinen Sohn zu opfern; Abraham
aber habe ihn mit Steinen fortgejagt; daher auch die Mohamedaner bei
der Wallfahrt eine gewisse Zahl Sieine werfen, um gleichsam den Satan
zu vertreiben und sich auch jener Thar Abrahams zu erinnern.

4) Hierunter ist Jesus, der ohne Vater, durch Gottes Wort Gezeugte,
verstanden.
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denke oft deines Herrn und lobe ihn des Abends und Mor-
qens 2). Die Engel sprachen ferner: O Maria, Gott hat dich
erhoben, geheiliget und bevorzuget über alle Frauen der Welt.
O Maria, sei Gott ganz ergeben, verehre ihn und beuge
dich mit Denen, die vor ihm sich beugen. Dies ist eine ge-
heime Begebenheit, dir offenbaren wir sie. Du wärest nicht
dabei, als sie das Loos warfen, wer von ihnen die Sorge
für Maria übernehmen sollte; wärest auch nicht dabei, als
sie sich darum stritten. Die Engel sprachen ferner: O Ma-
r ia, Gott verkündet dir das von ihm kommende Wort, sein
Name wird sein: Messias Jesus, Sohn Marias. Herrlich
wird er sein in dieser und in jener Welt, und zu Denen ge-
hören, die Gott nahe stehen. Er wird in der Wiege schon
und auch im Mannesalter zu den Menschen reden und wird
sein ein frommer Mann. Maria erwiederte: Wie soll ich
einen Sohn gebären, da mich ja kein Mann berührt? Der
Engel antwortete: Gott schaffet was und wie er wi l l ;
so er eine Sache beschlossen und spricht: Es tcerde! — so
ists. Er wird ihn auch unterweisen in der Schrift und Er-
kenntniß, in der Thora und dem Evangelium und ihn senden
zu den Kindern Israels, sagend: Ich komme zu euch mit
Zeichen von euerem Herrn. Ich will aus Thon die Gestalt
eines Vogels euch machen und ihn anhauchen, und er soll,
mit dem Willen Gottes, ein lebendiger Vogel werden. Die
Blinden und die Aussätzigen will ich heilen, und mit dem
Willen Gottes Todte lebendig machen, und euch sagen, was
ihr effet und sonst vornehmet in eueren Häusern. Dies Alles
wird euch ein Zeichen sein, wenn ihr nur gläubig seid. Ich
bestätige die Thora, die ihr vorlangst erhalten, erlaube aber
Einiges, was euch sonst verboten; ich komme zu euch mit
Zeichen von euerem Herrn. Fürchtet Gott und folget mir;
denn Gott ist mein und euer Herr. Ihn verehret, das ist
der rechte Weg.

Als Jesus sah, daß Viele von ihnen nicht glauben woll-
ten, sprach er: Wer will mir für Gottes Sache beistehen?
Darauf erwiederten die Apostel: Wir wollen Gottes Sache
verfechten; wir glauben an Gott, bezeug' es uns, daß wir
Gläubige sind. O Herr, wir glauben an Das, was du geof-

?) Nu
zber nicht.

Nur gegen Menschen war ihm die Sprache versagt, gegen Gott
!cht.
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fenbart, wir folgen deinem Gesandten, darum schreibe uns
ein in die Zahl der Zeugen. S ie , die Juden, ersannen eine
List allein Gott überlistete sie, denn Gott übertrifft die Li-
stigen an Klugheit. Gott sprach nämlich: Ich wil l dich, o
Jesus, sterben lassen und dich zu mir erheben, und dich von
den Ungläubigen befreien^), und D ie , welche dir gefolgt
sind, will ich über die Ungläubigen setzen bis zum Auferste-
hungstage; dann kehret ihr zu mir zurück, und dann wil l
ich die Streitpunkte zwischen euch entscheiden. Die Ungläu-
bigen werde ich in dieser und in jener Welt hart bestrafen
und Niemand wird ihnen helfen. Die Gläubigen aber, die
Gutes thun, werden ihren Lohn empfangen. Die Frevler
aber liebt Gott nicht. Diese Zeichen und weise Erkenntniß
machen wir dir bekannt. Vor Gott ist Jesus dem Adam
gleich, dm er aus Erde geschaffen und sprach: „Werde", und
er ward ' ) . Diese Wahrheit kommt von Got t , sei daher
kein Zweifler. Wenn Jemand nun mit d i r , nachdem dir die
wahre Erkenntniß geworden, über diese streiten w i l l , so
sprich: Kommt, laßt uns zusammenrufen unsere und euere
Söhne, unsere und euere Weiber, unsere und euere Skla-
ven ^ ) , und zu Gott beten und Gottes Fluch über die Unglau.
bigen erstehen. Das ist eine wahre Begebenheit^), und
außer Gott gibt es keinen Got t , und Gott ist mächtig und
weise. Kehren sie u m , wahrlich so kennet Gott die Frevler.

Sprich: O ihr Schriftbesitzer, kommt und laßt uns fol-
gende Vereinigung zwischen uns finden: Laßr uns nur Gott
allein verehren und ihm kein anderes Wesen gleich setzen,
auch Keinen von uns außer Gott vergöttern und als unseren
Herrn anerkennen. Weigern sie sich deß, so sprechet: Seid
wenigstens Zeuge, daß w i r wahrhaft gottergeben sind. O

1) Mohamed nimmt, wie viele christliche Secten, an , Jesus sei nicht
gestorben, sondern Gort habe ihn lebendig in den Himmel geführt, und
ein ihm ähnlicher Mensch sei von den Juden an's Kreuz geschlagen
worden.

2) Die Aehnlichkeit Jesus mit Adam besteht darin, daß Beide keinen
leiblichen Vater hatten.

s <,
3) ^ 5 ^ 5 ist hier Sklave wie N 2 2 1. Buch Moses Kap. 12, 5.

4) Dies soll sich auf eine Gesandtschaft beziehen, welche die Christen
zu Mohamed geschickt, um sich mit ihm über Religionsangelegenheiten zu
besprechen.
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ihr Schriftbesitzer, streitet doch nicht in Betreff Abrahams^);
ward ja die Thora und das Evangelium erst nach seiner Zeit
offenbart. Wißt ihr das nicht? Streitet immerhin über
Dinge, die ihr wissen könnet, aber warum über Dinge strei-
ten, die ihr nicht wissen könnet? Gott allein nur weiß es,
ihr aber nicht. Abraham war weder Jude noch Christ, son-
dern er war fromm und rechtgläubig und kein Götzendiener.
Diejenigen stehen dem Abraham am nächsten, welche ihm
folgen, und dieser Prophet (Muhamed) und die Gläubigen.
Gott ist Beschützer der Gläubigen. Einige von den Schrift-
besitzern möchten euch verführen, aber sie verführen nur sich
selbst, und wissen es nicht. O ihr Schriftbesitzer, läugnet
doch nicht die Zeichen Gottes, müßt ihr sie ja selbst bezeugen.
O ihr Schriftbesitzer, bemäntelt doch die Wahrheit nicht mit
der Unwahrheit, um die Wahrheit zu verbergen, da ihr es
ja besser wisset. Einige der Schriftbesitzer sagen: Glaubet des
Morgens an Das, was den Gläubigen offenbart wurde, und
des Abends läugnet es wieder, damit sie zurückkehren ^ ) ;
glaubet nur Dem, der eueres Glaubens ist. Sprich: Die
Leitung ist Leitung Gottes, wenn sie auch einem Andern,
ebenso wie sie euch geworden, zugekommen. Oder wollen sie
vor Gott mit euch streiten? Sage ihnen: Alles Treffliche ist.
in Gottes Hand, er gibt es, wem er w i l l , denn Gott ist
gütig und weise; er begnadigt mit seiner Barmherzigkeit,
wen er w i l l , denn Gott ist groß in seiner Gnade.

Es gibt Manchen unter den Schriftbesitzern, dem du
wohl ein Talent anvertrauen kannst; er wird es dir wie-
dergeben; aber auch Manchen, der einen ihm geborgten De-
nar dir nicht zurückgibt, wenn du ihn nicht stets zur Zah-
lung drängest. Das kommt daher, weil sie sagen: Wi r ha-
ben gegen die Unwissenden ^) keine Verpflichtung; und spre-
chen so von Gott Lügen, gegen besseres Wissen. Wer aber

1) Diese wollten den Abraham ihrer Religionsansicht angehörig
wissen.

2) Unter den verschiedenen Erklärungen dieser dunkeln Stelle ist dil.
annehmbarste die: Die Juden und Christen sagten: wir wollen die An-
nahme des Islam heucheln, später aber wieder davon abfallen, um da-
durch die Anhänger des Propheten um so eher auch zum Abfall verleiten
zu können.

3) Hier , wie fast überall im Koran, D ie , welche nicht Juden und
mlyt Christen sind.
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seine Verpflichtung hält und Gott fürchtet, den liebt Go t t ;
wer aber mit dem Bündnisse Gottes Handel treibt und mit
feinem Eide, um eitlen Gewinnes wegen, der hat keinen An-
theil am zukünftigen Leben. Am Auferstehungstage wird Gott
nicht mit ihnen reden, sie nicht anblicken und sie nicht für
rein erklären, vielmehr wartet ihrer schwere Strafe. Viele von
ihnen lesen ihre Verfälschungen so aus der Schrift vor, daß ihr
glauben solltet, so sei es in der Schrift enthalten. So steht es
aber nicht darin. Sie sagen: So ist sie vonGott; und sie ist nicht so
von Gott, und sie sprechen von Gott Lügen, gegen besseres Wissen.
Es geziemet dem Menschen nicht, daß Gott ihm sollte Schrift,
Weisheit und Prophetenthum geben, und darauf zu den
Leuten sagen: Betet mich und nicht Gott an ^ ) ; sondern es
ziemt sich zu sagen: „Vervollkommnet euch in der Schrift, die
ihr ja kennet, und übet euch darin." Gott befiehlt euch nicht,
daß ihr Engel oder Propheten als Gebieter anerkennen sollt
Sollte er auch wohl, nachdem ihr Moslems geworden, euch
den Unglauben gebieten? Als Gott mit den Propheten
ein Bündmß schloß, sagte er: Das ist die Schrift und Er-
kenntm'ß, welche ich euch gebe. Hierauf wird ein Gesandter
zu euch kommen und Das, was ihr jetzt habt, bestätigen
I h m müßt ihr glauben und ihn müßt ihr unterstützen. Gott
sprach ferner: Seid ihr ernstlich entschlossen, mein Bündniß
anzunehmen? Sie antworteten: Wir sind entschlossen.
Darauf sprach Gott : So seid Zeugen, und ich werde mit
euch Zeuge sein. Wer dann zurücktreten wi rd, der gehört
zu den Frevlern. Wollen sie denn eine andere, als die Re-
ligion Gottes? Zu ihr bekennet sich, was im Himmel und
was auf Erden, sei es freiwillig oder gezwungen, und zu
Gott kehret Alles einst zurück. Sprich: „ W i r glauben an
Gott und an Das , was er uns geoffenbart, und an Das,
was er dem Abraham, Ismael, Isaak, Jakob und den Stäm-
men geoffenbart, und an Das, was Moses, Jesus und den
Propheten von ihrem Herrn geworden; wir machen zwischen
Keinem von diesen einen Unterschied. Wi r sind Moslems."
Wer eine andere Religion, als den Is lam annimmt, dessen
nimmt sich Gott nicht an, der gehört in jener Welt zu den
Verlornen. Wie sollte Gott auch ein Volk leiten, welches
geglaubt und bezeugt, daß der Gesandte wahrhaftig ist, und

1) Diese Stelle ist gegen Christus und die Christen gerichtet.
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dem deutliche Zeichen zugekommen, und das dennoch später un»
gläubig geworden? Nein, Gott führet die Frevler nicht auf
den rechten Weg. Der Fluch GotteS und der Engel und
aller Menschen Fluch trifft sie; ewig werden sie darin ver-
harren; nichts mildert ihre Qual und nimmer wird ein gna-
denvoller Blick sie treffen, mit Ausnahme Derer, welche
Buße und Gutes thun; denn Gott ist verzeihend und barm-
herzig. Die aber, welche, nachdem sie wieder geglaubt, noch-
mals in Unglauben verfallen und in diesem immer zunehmen,
deren Buße wird nimmer angenommen; denn sie beharren
doch im Irrthume. Wer dem Unglauben huldigt und als
Ungläubiger stirbt, von dem werden alle Schätze Goldes der
Erde, wenn er sich damit auslösen wil l , nicht angenommen;
vielmehr wartet seiner schwere Straft und Niemand kann
ihn retten. Nicht eher werdet ihr Gerechtigkeit erlangen,
bis ihr von Dem, was euch lieb ist, Almosen gebet, und
all euer Almosen, was ihr gebet, weiß Gott. Alle Speisen
waren, bevor die Thora gegeben, den Kindern Israels er-
laubt, außer die, welche Israel sich selbst versagt^). Sprich:
Bringet die Thora und leset sie, wenn ihr wahrhaftig seid.
Wer aber darauf Gott Lügen andichtet, der gehört zu den
Frevlern. Sprich: Gott ist wahrhaftig, befolget darum die
Religion des rechtgläubigen Abraham, der kein Götzendiener
war. Das erste Bethaus für die Menschen war das zu
Bekka^), zum Segen und zur Richtschnur der Welt; in ihm
sind deutliche Zeichen. Es ist der Ort Abrahams; wer ihn
betritt, wird sicher sein. Gott befahl den Menschen, welchen
es möglich ist, nach diesem Hause zu wallfahren. Wer aber
ungläubig sein wil l , der bedenke, daß Gott auch ohne diese
Welten reich genug ist 2). Sprich: Ih r Schriftbesitzer, warum
läugnet ihr die Zeichen Gottes? Gott ist Zeuge dessen, was
ihr thut. Sprich: Warum wollt ihr die Gläubigen von
der Religion Gottes abhalten, und sie verdrehen, da ihr sie
ja selbst bezeugen müsset? Aber Gott ist euer Thun nicht
unbekannt. O ihr Gläubigen, wenn ihr einem Theile der
Schriftbesitzer folget, so werden sie aus Gläubigen zu UN'

1) Jakob hat , nach den Auslegern, in einer Krankheit gelobt, fich
des Fleisches und der Milch des Kameels zu enthalten.

2) So viel als Mekka.
3) D. h. Er bedarf um sein selbst willen ererer Verehrung nicht.
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gläubigen euch machen wollen. Wie könnt ihr aber Ungläu-
bige werden, da euch die Zeichen Gottes vorgelesen werden
und sein Gesandter unter euch ist? Wer aber fest Gott an^
hängt, der wird auf den rechten Weg geführt. O ihr Gläu-
bige fürchtet Gott mit wahrer Ehrfurcht und sterbet nicht
anders denn als Moslems. Haltet fest am Seile Gottes ^) und
lasset nicht los davon, und seid eingedenk derWohlthaten, die
euch Gott erzeigt. I h r wäret Feinde, er aber vereinigte
euere Herzen, und ihr seid, durch seine Gnade, Brüder ge-
worden. I h r wäret am Rande des Höllenfeuers, und er
befteiete euch. Deßhalb machte euch Gott seine Zeichen be-
kannt, auf daß ihr auf den rechten Weg geleitet werdet;
auf daß ein Volk aus euch werde, welches die beste Reli-
gion verehret, welches nur Das gebietet, was recht, und
verbietet, was unrecht ist. Dieses Volk wird glücklich fein.
Seid nicht wie Jene, die sich getrennt Habens, und die,
nachdem ihnen die deutliche Lehre geworden, dennoch uneinig
sind. Ih rer wartet große Strafe. An jenem Tage werden
Einige weiße, Andere schwarze Gesichter haben. Zu Denen,
die schwarze Gesichter haben, wird Gott sagen: Seid ihr
Ungläubige geworden, nachdem ihr Gläubige gewesen? Nun,
so nehmet hin die Strafe eueres Unglaubens. Die aber,
deren Gesichter weiß sind, werden die Gnade Gottes genie-
ßen, und zwar ewiglich. Dies sind die Zeichen Gottes, welche
wir dir in Wahrheit offenbaren. Gott wil l seine Geschöpfe
nicht mit Ungerechtigkeit behandeln. Was im Himmel und
was auf Erden, gehöret Gott, und zu ihm kehren einst alle
Dinge zurück. I h r seid das beste Volk, das je unter Men-
schen entstanden. I h r gebietet nur das Recht und verbietet
das Unrecht, und glaubet an Gott. Hätten die Schriftbe-
sitzer geglaubt, wahrlich es würde besser um sie stehen. Es
gibt zwar auch Gläubige unter ihnen; die meisten aber sind
Frevler. Sie werden euch nur wenig schaden können; und
wenn sie mit euch kämpfen, werden sie vor euch fliehen, da
sie keine Hülfe haben. Schmach trifft sie, wo man sie auch
finde; es sei denn, daß sie Gott und Menschen sich unter-
werfen. Der Zorn Gottes trifft sie, und Mangel kommt über
sie, weil sie die Zeichen Gottes läugneten, und die Propye-

1) D. h. an seiner Leitung.
2) Juden und Cbriiien.
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ten ungerechterweise mordeten, und Aufruhr und Frevel stif-
teten. Doch die Schriftbesitzer sind nicht alle gleich. Es
gibt rechtschaffen Denkende unter ihnen, welche allnächtlich
über die Zeichen Gottes nachdenken, und Gott verehren, und
an Gott glauben und an den jüngsten Tag. Diese wollen
nur das Recht, und wehren dem Unrecht, und wetteifern in
der Ausführung guter Werke. Solche gehören zu den From-
men. Was sie Gutes gethan, bleibt nicht unbelohnt, denn
Gott kennet die Frommen. Den Ungläubigen wird bei Gott
nichts helfen, weder Vermögen, noch Kinder. Sie werden
Gefährten des Höllenfeuers, und ewig darin bleiben. Was
sie in dieser Welt verschwendet, gleicht einem heftigen kalten
Winde, der über die Saat der Menschen, welche sich selbst
ms Verderben gestürzt, dahinfahrt und sie zerstöret. Gott
ist nicht ungerecht gegen sie; vielmehr sie selbst sind unge-
recht gegen sich.

O ihr Gläubige, schließet keine Freundschaft mit So l -
chen, die nicht zu euerer Religion gehören. Sie lassen nicht
ab, euch zu verführen, und wünschen nur euer Verderben.
Ihren Haß haben sie bereits mit dem Munde ausgesprochen;,
aber noch weit Schlimmeres ist in ihrer Brust verschlossen.
Wi r haben euch davon schon Beweise gegeben, wenn ihr sie
nur verstanden habt. Seht nur , ihr liebt sie — sie aber
lieben euch nicht. I h r glaubet an die ganze Schrif t , und
sie, wenn sie euch begegnen, sprechen sie wohl : Wi r glau-
ben; wenn heimlich unter sich aber, beißen sie sich aus
Zorn gegen euch in die Fingernägel. Sprich: Sterbet vor
Zorn , wahrlich Gott kennet das Innerste des Herzens.
Wenn es euch gut geht, werden sie betrübt sein, aber sich
freuen, wenn es euch übel geht. So ihr aber nur geduldig
seid und Gott fürchtet, so wird ihre List euch nichts fcha-
den, weil Gott ihr Thun übersieht. Denkest du noch daran,
als du mit Tagesanbruch von deiner Familie dich entferntest,
um den Gläubigen ein Lager für den Krieg zu bestimmen ^)?
Gott hörte und wußte es. Zwei Heerhaufen von euch äng-
stigten sich und wurden kleinmüthig; aber Gott unterstützte
beide. Auf Gott müssen die Glaubigen vertrauen. Auch

1) Die Ausleger deuten dies auf einen Krieg zu Dhod, einem Vera«,
bei Medina, gegen die Koraischiten.
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bei Bedr") hat Gott euch beigestanden, da ihr an Anzahl
schwacher wäret; darum fürchtet Gott und seid dankbar.
Und als du zu den Glaubigen sagtest: „ I s t es euch nicht
genug, wenn euch euer Herr mit dreitausend vom Himmel
gesandter Engel verstärket?" Wahrlich, wenn ihr Geduld
zeiget und Gott fürchtet, so wi rd , wenn der Feind euch
plötzlich überfallt, euer Herr euch mit fünftausend gezeichne-
ten Engeln )̂ verstärken. Gott verkündet euch diese ftohe
Botschaft, auf daß euer Herz dadurch Vertrauen gewinne.
Es gibt keine andere Hülfe als bei Got t , dem Allmächti-
gen, dem Allweisen. Ob Gott die Ungläubigen mit der
Wurzel ausrotten, oder niedertreten, oder nach und nach
aufreiben soll, ob er sich ihrer wieder annehmen, oder ob
er sie bestrafen soll, das — geht dich nichts an. Genug,
sie sind Frevler. Was im Himmel und was auf Erden, ge-
höret Got t ; er verzeihet wem er w i l l , und bestrafet wen er
wil l . Gott ist versöhnend und barmherzig.

O ihr Glaubige» greifet nicht so gierig nach dem Wu-
cher mit allen seinen Verdoppelungen^). Fürchtet Gott,
auf daß ihr glücklich seid. Fürchtet auch das Feuer, das
den Ungläubigen bestimmt ist. Gehorchet Gott und seinem
Gesandten, auf daß ihr begnadigt werdet. Wetteifert mit
emander um die Gnade eueres Herrn, und um das Para-
dies, das so weil ist als Himmel und Erde, und bestimmt
für die Frommen, für D ie , welche in guten und bösen Zei-
ten Almosen geben, und ihren Zorn maßigen, und den
Menschen gern vergeben; denn Gott liebt die guten Men-
schen. Aber auch D ie , welche, nachdem sie Böses gethan
und sich versündigt, Gottes eingedenk sind, und um Verge-
bung ihrer Sünden bitten — und wer könnte außer Gott
ihre Sünden vergeben? — und in dem Bösen, das sie ge-
übt und erkennen, nicht beharren, werden Gnade von ihrem
Herrn erhalten, und Gärten von Waffen? uellen durchströmt,
und ewig darin verbleiben. Herrlicher ^ohn der fromm
Handelnden!

1) Don fiel die erste Schlacht gegen die Koraischlten vor.
2) Die Ausleger deuten „gezeichnete Engel" dahin, daß diese durch

verschiedene Rüstung und Rosse ausgezeichnet und kennbar seien.
3) Wörtl ich: esset nicht den Wucher mit Verdoppelung über Verdop-

pelung; d. h. meidet den Wucher, troh des großen Gewinnes, den er
bringt.
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Schon vor euerer Zeit hat Gott Strafgerichte ergehen
lassen. Wandert nur auf der Erde umher und sehet, welch
ein Ende Die genommen, welche Gottes Offenbarungen für
Betrug hielten. Hier (im Koran) ist deutliche Lehre, Richt-
schnur und Ermahnung für die Frommen. Seid daher nicht
verzagt und nicht traurig. I h r werdet die Oberhand behal-
ten, wenn ihr nur Gläubige seid. Werdet ihr im Kriege
verwundet, auch euere Gegner werden gleichfalls verwundet.
Wir lassen die Tage unter den Menschen so abwechseln >),
auf daß Gott Diejenigen kennen lernt, so da glauben, und
Märtyrer aus euch macht; — die Frevler aber liebt Gott
nicht. Die Glaubigen will Gott prüfen und die Ungläubi-
gen vertilgen. Gedenkt ihr denn ins Paradies einzugehen,
ehe Gott Diejenigen kennet, die für ihn gekämpft und stand-
haft ausgehalten haben? I h r wünschtet ja den Tod, bevor
er noch nahe war. Nun habt ihr ihn gesehen, und wer-
det ferner noch ihn sehen. Muhamed ist nichts Anderes als
ein Gesandter. Andere Gesandte vor ihm sind bereits ge-
storben; wenn nun auch er sterben oder getödtet werden
sollte, wolltet ihr da wohl wieder in euere früheren Fuß-
tapfen zurückkehren -) ? Wahrlich, wer in diese zurückkehrt,
der schadet Gott nicht das Mindeste. Die Dankbaren wird
Er belohnen. Kein Mensch kann sterben ohne den Willen
Gottes, wie geschrieben in dem Buche, das die Zeitbestim-
mung aller Dinge enthält'). Wer seinen Lohn in dieser
Welt wil l , der soll ihn erhalten; wer aber in jener, der
soll ihn auch erhalten. Die Dankbaren werden wir beloh-
nen. Wie mancher Prophet kämpfte nicht mit Solchen, die
zehntausendfach stärker waren; sie ließen dennoch den Muth
nicht fallen ob Dem, was sie im Religionskampfe erduldeten,
und betrugen sich nicht schwach und nicht verächtlich. Gott
liebt Die, so in Geduld ausharren. Sie führren keine andere

1) Hier lehrt M . seinen Fatalismus, daß das Gute und Bö,e m
der Welt vorherbestimmt sei; und um seine Anhänger nicht durch Nieder-
lagen im Kriege irre werden zu lassen, gibt er vor, daß die Gefallenen
zu Märtyrern der Wahrheit bestimmt seien. Ueberhaupt sei Glück mW
Unglück oft nur als göttliche Prüfung anzusehen.

2) d. h. zum Unglauben.
3) Vg l . Note 1. Hier lehrt übrigens M . gleich den Rabbinen in

I m e t . k«5ok U25<:kHNHk, daß es bei Gott Bücher gebt- in welche er
Hie Lebensdauer des Menschen aufzeichne.
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Sprache als: Verzeihe, o Herr, unsere Sünden, und was
wir in unseren Angelegenheiten vergangen haben, stärke un-
sere Füße, und stehe uns bei gegen die Ungläubigen. Gott
gab ihnen dafür Lohn in dieser, und herrlichen Lohn
in jener We l t ; denn Gott liebt D ie , so da Gutes thun.

O ihr Gläubige^ wenn ihr auf die Ungläubigen höret,
so werden sie euch in die früheren Fußtapfen zurückbringen
wollen, auf daß ihr abfallet und ins Verderben stürzet.
Doch Gott ist euer Beschützer, E r ist der beste Helfer. Das
Herz der Ungläubigen füllen wir mit Schrecken, weil sie
Gatt noch andere Dinge zugesellen, wozu ihnen kein Recht
gegeben ist. Dafür wird das Feuer ihre Wohnung sein.
Ein schlimmer Auftnthalt für die Frevler. Schon hatte
Gott seine Verheißung erfüllt, da ihr, mit seinem Willen
die Feinde geschlagen; ihr aber wurdet verzagt und strittet
über die Befehle, und wurdet aufrührerisch, obgleich er
euch die Erfüllung euerer Wünsche gezeigt >). Einige unter
euch waren nur um dieses, Andere um das Leben in jener
Welt besorgt 2). Er ließ euch in die Flucht jagen, um euch
zu prüfen; doch hat er euch bereits vergeben; denn Gott ist
huldvoll gegen die Gläubigen. Erinnert euch, wie ihr die
Anhöhe hinanliefet, und euch nach Niemandem umsähet, und
der Prophet euch nachrief! Da ließ Gott Noth auf Noth
über euch kommen, damit ihr nicht über dm Verlust der
Beute und über sonstige Begegnijse traurig werden durftet,
denn Gott kannte euere Vorsatze. Nach dieser Noth ließ er,
zur Erquickung, einen Theil von euch in tiefen Schlaf fal-
len. Ein anderer Theil quälte und beunruhigte sich selbst,
indem sie Fälschliches und Thörichtes von Gott dachten und
sprachen: Wird wohl die Verheißung uns in Erfüllung ge-
hen? Antworte: Das Ganze ist Gottes Sache- Sie
verbergen Gedanken in ihrem Herzen, welche sie dir nicht
entdecken, sie sagen: Wäre uns die Verheißung in etwas
in Erfüllung gegangen, so wären wir hier nicht geschlagen
worden. Antworte: Und wäret ihr auch in eueren Häu-

1) I n der Schlacht bei Dhod wurden, nachdem man anfangs sieg-
reich gekämpft, später die Befehle M. 's und der Anführer nicht mehr ge-
hört und dadurch entstanden Unordnungen und Unglücksfälle. Vg l . Xbul-
s«<l» Vita N»k. p. 65.

2) Die Erfieren find D ie , welche die Flucht ergriffen; die Letzteren,
die standhaft, unbekümmert um ihr Leben, im Kampfe aushielten.
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sem geblieben, so hatten doch Die, denen der Tod bestimmt
war, hinaus auf den Kampfplatz gehen und dort sterben
müssen. Gott wollte dadurch die Gesinnungen und Gedan-
ken eueres Herzens prüfen. Wahrlich, Gott kennet das Ver-
borgenste in euerer Brust. Die, welche am Tage der Schlacht
zwischen beiden Heeren die Flucht ergriffen, wurden vom
Satan , irgend eines Vergehens wegen ^), dazu verführt.
Doch Gott hat es ihnen schon vergeben; denn Gott ist ver-
söhnend und huldvoll.

O ihr Glaubige, seid nicht wie die Ungläubigen, welche
von ihren Brüdern, die im Lande umherreisen oder in den
Krieg gehen, sagen: „Wären sie bei uns zu Hause geblieben,
so würden sie nicht gestorben und nicht getödtet worden sein."
G o t t b e s t i m m t e es so , um ihr Herz zu betrüben. Gott
ist's, der Leben und Tod gibt, und Er sieht Alles, was ihr
thuet. Und wenn ihr auch für die Religion Gottes getödtet
werdet, oder sonst wie sterbet, so ist doch die Gnade und
Barmherzigkeit Gottes besser, als alle Schätze, die ihr hier
sammelt; denn wenn ihr sterbet oder getödtet werdet, so
werdet ihr zu Gott versammelt.

Hinsichtlich der Barmherzigkeit, welche du ihnen (den Un-
gläubigen) von Gott verkündet, bist du zu milde gewesen;
hättest du dich strenger und hartherziger gezeigt, so würden
sie sich von dir getrennt haben. Verzeihe ihnen nun und
bitte um Vergebung für sie; ziehe sie zu Rathe in dieser
Kriegessache; hast du dich berathschlagt, dann vertraue auf
Got t ; denn Gott liebt Die, so ihm vertrauen. Wenn Gott
euch beisteht, so kann euch Niemand besiegen; so E r euch
aber verläßt, wer könnte, außer ihm, euch dann helfen?
Darum, ihr Gläubigen, vertrauet auf Gott !

Wahrlich, es ist nicht Ar t des Propheten, daß er be-
trüge ^). Wer betrügt, der wird am Auferstehungstage mit
dem Gegenstande des Betrugs erscheinen müssen, und jede
Seele erhält dann den Lohn, den sie verdient, und Keinem
wird Unrecht geschehen. Sollte auch wohl Der, welcher nach

1) Um zu plündern und zu rauben, verließen sie die Schlachtreihen.
2) Hier verwahrt sich Mohamed gegen den Vorwurf, den man ihm

gemacht, als habe er nach der Schlacht bei Bedr von der gemachten Beute
Vieles, und namentlich ein sehr reiches Kleid, unterschlagen und für sich
behalten.
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dem Wohlgefallen Gottes gelebt, ebenso wie Der, welcher
den Zorn Gottes auf sich geladen, dahinfahren und die
Hölle seine Wohnung sein? Es ist eine unglückselige Reise
dorthin. Bei Gott gibt es verschiedene Grade der Beloh-
nung und Bestrafung, und Er weip Alles, was ihr thuet.

Gott hat auch dadurch sich gütig gegen die Gläubigen
gezeigt, daß er ihnen einen Gesandten aus ihrer Mit te
schickte, der sie lehre seine Zeichen, und sie heilige, und sie
unterrichte in der Schrift und in der Weisheit^), da sie
früher in offenbarem Irr thume lebten. Als ihr jenen Unfall
(bei Ohod) erlittet, da sagtet ihr: — obgleich ihr früher
zwei gleiche Vortheile erlangt — Woher kommt uns das?
Antworte: Von euch selbst kommt's; denn Gott ist über
alle Dinge mächtig. Was euch am Tage der Schlacht zwi-
schen beiden Heerhaufen betroffen, das geschah mit Gottes
Willen, damit er die wahren Glaubigen und die Heuchler
kennen lerne. Als man zu ihnen sagte: Kämpfet für die
Religion Gottes und haltet den Feind zurück! da antworte-
ten sie: Verstünden wir was vom Kriege, gerne wären wir
euch gefolgt. Da waren sie dem Unglauben näher als dem
Glauben. Sie sprachen mit dem Munde aus, was nicht mit
ihrem Herzen übereinstimmte; Gott aber wußte, was sie
verheimlichten. Die, welche zu Hause geblieben, sagten von
ihren Brüdern: Hätten sie uns gefolgt, so wären sie nicht
getödtet worden. Antworte ihnen: „ S o haltet doch einmal
den Tod von euch selbst zurück, wenn ihr wahrheitsliebende
Menschen seid." D u darfst keineswegs Die für todt halten,
welche für die Religion Gottes gefallen; sie leben vielmehr
bei ihrem Herrn, der sie hinlänglich versorgt. Sie freuen
sich über die Wohlthaten, welche ihnen Gott schenkt, und
freuen sich über Die, welche noch nicht bei ihnen sind, aber
ihnen bald nachfolgen werden; weder Furcht noch Trauer
kommt über sie. Sie freuen sich über die Güte und Gnade
Gottes, und daß Er die Belohnung der Gläubigen nicht ver-
kürzt. Alle Die, welche Gott und seinem Gesandten gefolgt,
und nachdem sie verwundet worden, dennoch Gutes gethan
und Gott fürchteten, werden großen Lohn empfangen. Zu
ihnen sagten die Leute: Die Bewohner Mekka's haben sich

1) Unter Schrift verstehen Viele den Koran und unter Weisheit die
Suna.
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schon mächtig gegen euch gerüstet, fürchtet sie daher. Dies
oermehrte nur ihr Vertrauen, und sie sprachen: Gott ist
unsere Zuversicht, E r ist der beste Beschützer. Sie kamen
daher auch mit der Huld und Gnade Gottes zurück, ohne
daß ein Unglück sie getroffen. Sie strebten nach dem Wohl-
gefallen Gottes; denn Er ist von großer Huld. Der Sa-
tan' ) wil l euch Furcht vor seinen Freunden einflößen; aber
diese fürchtet nicht, sondern nur mich, wenn ihr Gläubige
sein wollt. Betrübe dich nicht über Die , welche dem Un-
glauben so eilig nachjagen, sie können ja doch Gott keinen
Schaden zufügen. Gott wird ihnen keinen Theil geben wol-
len am zukünftigen Leben, vielmehr wartet ihrer große Strafe.
Wahrlich Die, welche den Unglauben gegm den Glauben ver-
tauschen, können Gott nicht schaden; aber ihrer wartet große
Strafe. Die Ungläubigen mögen nur nicht glauben, daß zu
ihrem Seelenheile ein langes und glückliches Leben besser sei;
nein, wir schenken ihnen dies nur, damit sich ihre Frevel
immer mehren und ihre Strafe um so schmachvoller werde.
Auch wird Gott die Gläubigen in dem Zustande, in welchem
ihr euch jetzt befindet, nicht länger lassen, als bis er die
Schlechten von den Guten gesondert. Auch offenbart Gott
euch seine Geheimnisse nicht, sondern er erwählt hierzu einen
seiner Gesandten, wen er gerade wil l . An Gott und seine
Gesandten glaubet daher; wenn ihr glaubet und fromm seid,
dann wartet euerer großer Lohn. Auch die Geizigen mögen
nicht glauben, daß Das , was ihnen durch die Güte Gottes
geworden, zu ihrem Glücke sei; es gereicht ihnen vielmehr
zum Verderben. Was sie ergeizigt haben, soll am Auferste-
hungstage als Halsband ihnen umgehangen werden. Gotr
ist Erbe des Himmels und der Erde, und Er weiß Alles,
was ihr thuet. Gott hat wohl gehört die Stimmen Derer,
so da sagten: Gott ist a r m , und wir sind reiche). I h re
Rede wollen wir aufzeichnen, ebenso wie die ungerechte Er-
mordung der Propheten, und zu ihnen sagen: Nehmet nun
hin die Pein des Verbrennens. Dies wird ihnen für das

1) Darunter verstehen Einige den Nva im, Andere den ä.bu 8 o ü ^
den Anführer der Koraischiten.

2) Mohamed soll an die Juden vom Stamme Kainoka unter Anderm
auch geschrieben haben: Gott Geld auf gute Zinsen zu leihen, oergl.
Sure 2. Hierauf antwortete kinekaZ edn ^«ura : Gott muß arm sein,
daß er von uns Geld leihen will.

4 "
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Böse, welches sie mit ihren Händen ausgeübt, und auch
weil Gott gegen seine Diener nicht ungerecht ist. Andere
sagen: Gott hat einen Bund mit uns geschlossen, keinem
Gesandten zu glauben, es sei denn, er komme zu uns mit
einem Opfer, welches das Feuer verzehret'). Antworte:
Es sind ja schon vor mir Gesandte mit deutlichen Beweisen
und mit Dem, was ihr nun verlanget, gekommen, warum
habt ihr sie, wenn ihr wahrheitsliebende Menschen seid, denn
getödtet? Beschuldigen sie dich des Betrugs? Auch die Ge-
sandten von d i r , welche gekommen mit deutlichen Beweisen
und mit der Schrift und mit dem erleuchtenden Buche, ha-
ben sie des Betruges beschuldigt. Jeder wird den Tod ko-
sten, und ihr werdet am Auferstehungstage eueren Lohn em-
pfangen. Wer dann weit vom Feuer entfernt und in das
Paradies gelassen w i rd , der wird glücklich sein. Das irdische
Leben ist nur zerbrechliches Geräthe. I h r werdet geprüft
werden an euerem Vermögen und an euch selbst, und ihr
werdet von Denen, die vor euch die Schrift erhalten Habens,
und von den Götzendienern schwere Beleidigungen anhören
müssen. Doch seid geduldig und gottesfürchtig; denn so ist's
vom Schicksal beschlossen. Als Gott ein Bündniß mit De-
nen schloß, welchen er die Schrift gab, mit dem Auftrage,
sie den Menschen bekannt zu machen und sie nicht zu ver-
heimlichen, da warfen sie dieses Bündniß hinter ihren Rücken
und verkauften es um geringen Preis. Ein schlechter Han-
del ist das. Glaube nicht, daß Die, welche sich ihrer Tha-
ten freuen und gelobt zu werden wünschen über Das , was
sie nicht gethan, glaube nicht, daß sie der Strafe entgehen;
große Strafe wartet ihrer; denn Gott ist die Herrschaft
über Himmel und Erde, Er ist der Allmächtige. I n der
Schöpfung des Himmels und der Erde, in dem Wechsel des
Tages und der Nacht liegen für denkende Menschen deutliche
Beweise genug. Diese sind Gottes eingedenk, wenn sie ste-
hen, und wenn sie sitzen, und wenn sie liegen. Beim Nach-
denken über die Schöpfung des Himmels und der Erde ru-
fen sie aus: O Herr, nicht umsonst hast du dies Alles ge-

1) Die Juden wiesen damit die Bekehrungsversuche Mohamed's zu-
rück, verlangend, daß er himmlisches Feuer zu seiner Beglaubigung
Herab beschwöre.

2) Juden und Christen.
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schaffen, Lob sei dir! Errette uns von der Strafe des
Feuers. O Herr, wen du in's Feuer stürzest, den überhäufst
du auch mit Schande, und die Frevler haben keinen Erret-
ter. O Herr, wir haben einen Prediger") gehört, uns mah-
nend zum Glauben mit den Worten: Glaubet an eueren
Herrn! und wir haben geglaubt. Vergib auch, o Herr, un-
sere Sünden und verzeihe unsere Vergehungen, und laß uns
sterben mit den Frommen. Erfülle auch, o Herr, was du
uns durch deine Gesandten verheißen, und beschäme uns nicht
am Tage der Auferstehung. Du brichst ja nicht dein Ver-
sprechen. Diesen antwortete der Herr: „ Ich lasse keine gute
Handlung untergehen, mag sie ausgeübt haben, wer es auch
sei, Mann oder Weib." Die ausgewandert sind und aus ih-
ren Häusern vertrieben wurden, und für meine Religion ge-
litten, und für sie kämpfend umgekommen sind, will ich von
aller Schuld befreien und sie bringen in Gärten, welche Was-
serbäche durchströmen. Diese Belohnung ist von Gott; bei
ihm ist die schönste Belohnung! Werde auch nicht irre durch
das Glück der Ungläubigen im Landes. Nichtiger Genuß
ist's. Bald ist die Hölle ihre Wohnung — ein unglückseli-
ger Aufenthalt! Die aber, welche ihren Herrn verehren,
kommen in Gärten von Wasserbächen durchströmt, und blei-
ben ewig darin. Ein göttliches Geschenk! Was bei Gott
ist, ist besser für die Frommen, als was hier. Auch die
Schriftbesitzer, die an Gott glauben und an Das, was euch
und was ihnen geoffenbart worden, und sich Gott unterwer-
fen und die Zeichen Gottes nicht um geringen Preis vertau-
schen, sie empfangen ihren Lohn von Gott; denn Gott ist
schnell im Zusammenrechnen. I h r Gläubigen aber, seid ge-
duldig; wetteifert unter einander in der Geduld und Stand-
Heftigkeit, und fürchtet Gott, auf daß ihr glücklich werdet.

1) Nämlich Mohamed.
2) Das Handelsglück der Mekkaner.



Vierte Sure.
D i e W e i b e r ' ) .

Geof fenbar t zu Medina.

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

O ihr Menschen, fürchtet Gott , der euch von Einem
Mannes geschaffen, und aus diesem dessen Frau^), und
aus beiden viele Männer und Frauen entstehen ließ. Ver-
ehret Got t , zu dem ihr für einander betet, und ehrfürchtet
die Mut ter , welche euch geboren; denn Gott wachet über
euch. Gebet den Waisen ihr Vermögen und tauschet nicht
Schlechtes für Gutes ^ ) , und verzehret ihr Vermögen nicht
zum Vortheil des euerigen; denn das ist große Sünde. Fürch-
tet ihr , gegen Waisen nicht gerecht sein zu können, so neh-
met nach Gutbefinden nur Eine, zwei, drei, höchstens vier
Frauen. Fürchtet ihr aber auch so noch, nicht gerecht sein
zu können, so nehmet nur Eine, oder lebet mit Sklavinnen,
die ihr erworben^). So wird es euch leichter werden, vom
Rechten nicht abzuirren. Gebet auch freiwillig den Weibern
ihre Morgengabe. Erlassen sie aber aus eigenem Antriebe
euch davon, so genießet es freudig und nützlich. Den Schwach-
sinnigen gebet das Vermögen, welches euch Gott zu ihrer
Erhaltung gegeben, nicht in die Hände, sondern ernähret sie
damit und kleidet sie und redet auf freundliche Weise mit ih-
nen. Prüfet die Waisen, bis sie das Heirathsalter erreicht«);

1) So überschrieben, weil vorzugsweise von weiblichen Angelegen-
heiten handelnd.

2) Adam.
3) Eva.
4) D. h. nehmet ihre guten Sachen nicht für euch, um ihnen schlechte

dafür zu geben.
5) Diese im Original sehr schwierige Stelle ist gegen die allgemeine

Zerrüttung des Hauswesens gerichtet, entstanden dadurch, daß Mancher
acht bis zehn Brauen hatte, daher dem Araber nur höchstens vier zu Hei-
lathen, wenn es seine Verhältnisse zugeben, erlaubt wird.

6) D. h. sorget in Allem für sie, bis sie mündig und stlbftftä'ndig ge-
worden, d. i. nach Einigen bis zum 15., nach Andern bis zum 18. Jahre.
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findet ihr sie dann fähig, sich selbst vorzustehen, so übergebet
ihnen ihr Vermögen; aber daß es ja nicht, wenn sie groß-
jährig, schnell und verschwenderisch aufgezehrt werde. Der
reiche Vormund enthalte sich, etwas von ihnen zu nehmen;
der arme genieße von ihrem Vermögen nach Verhältniß der
Billigkeit H. Wenn ihr nun das Vermögen ihnen einhändigt,
so nehmet Zeugen dabei; denn Gott fordert Rechenschaft.
Den Mannspersonen gebühret ein Theil von Dem, was El-
tern oder Anverwandte hinterlassen; aber auch den Frauens-
personen gebühret ein Theil von der Hinterlassenschaft der
Eltern und Anverwandten; sei es nun wenig oder v iel , ein
bestimmter Theil gebühret ihnen. Wenn bei der Theilung
gegenwärtig sind: Anverwandte, Waisen und Arme, so gebet
Allen davon, und — wenn wenig da ist — redet ihnen
freundlich zu. D ie , welche sich betrüben, daß sie Hülflose
Kinder zurücklassen und deshalb sich grämen, mögen Gott
vertrauen und nur solche Reden führen, die sich geziemen.
Die , welche das Vermögen der Waisen ungerechter Weise
aufzehren, fressen Feuer in ihre Leiber hinein und werden
an Höllenflammen braten müssen.

Hinsichtlich euerer Kinder hat Gott Folgendes verordnet:
Männliche Erben sollen so viel haben als zwei weibliche. Sind
n u r weibliche Erben da, und zwar über zwei, so erhalten
sie zwei Drittheile der Verlassenschaft. I s t aber nur Eine
da, so erhält sie die Hälfte 2). Die Eltern des Verstorbe-
nen erhalten Jeder, wenn der Erblasser ein Kind hinterlas-
sen, den sechsten Theil des Nachlasses. St i rb t er aber ohne
Kind und die Eltern sind Erbe, so erhält die Mutter den
dritten Theil 2). Hat er Brüder, so erhalt die Mutter nach
Abzug der gemachten Legate und Schulden den sechsten Theil.
Ob euere Eltern oder ob euere Kinder euch nützlicher sind,
das wißt ihr nicht. Diese Verordnung ist von Got t , dem
Allwissenden und Allweisen. Die Hälfte von D e m , was
euere Frauen hinterlassen, gehöret euch, wenn sie kinderlos
sterben. Hinterlassen sie aber Kinder, so gehöret euch nach

1) Je nach dem Vermögen und je nach der Mühe, welche die Erzie-
hung und die Verwaltung des Vermögens verursacht.

2) Das übrige^ Dri t tel und die übrige Hälfte flössen in diesem I a l k
wahrscheinlich in den öffentlichen Schah.

3) Die übrigen zwei Drittel erbt der Vater.
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Abzug der gemachten Legate und Schulden der vierte Theil
des Nachlasses. Auch den Frauen gehöret der vierte Theil
von Dem, was ihr hinterlasset, wenn ihr kinderlos sterbet;
hinterlasset ihr aber Kinder, so bekommen sie nach Abzug
der gemachten Legate und Schulden nur den achten Theil
eueres Nachlasses. Wenn ein Mann oder eine Frau einen
entfernten Anverwandten zum Erben einsetzet, und der Erb-
lasser hat einen Bruder oder eine Schwester, so erhält Je-
der dieser Beiden den sechsten Theil des Nachlasses. Hat er
aber mehrere Brüder oder Schwestern, so erhalten sie nach
Abzug der gemachten Legate und Schulden den dritten Theil
des Nachlasses, zu gleichen Theilen ^). Diese Verordnung ist
von Got t , dem Allwissenden und Allgütigen. Dies sind die
Anordnungen Gottes. Wer nun Gott und seinem Gesandten
gehorcht, den führet er in wasserreiche Gärten, und ewig
wird er darin verbleiben. Dies ist eine große Glückseligkeit.
Wer aber Gott und seinem Gesandten zuwider handelt und
seine Verordnungen übertritt, den führet E r in's Höllen-
feuer, und ewig soll er darin verweilen. Schmachvolle Strafe
wird er erleiden. Wenn euere Frauen sich durch Ehebruch
vergehen, und vier Zeugen aus euerer Mi t te bezeugen dies,
dann kerkert sie in euerem Hause ein, bis der Tod sie be-
freiet oder Gott ihnen sonst ein Befreiungsmittel anweist.
Wenn zwei Männer unter sich durch Unzucht sich vergehen ^),
so strafet Beide; wenn sie aber bereuen und sich bessern,
dann lasset ab von ihnen; denn Gott ist versöhnend und
barmherzig. Wahrlich bei Gott ist Versöhnung für Die,
welche in Unwissenheit gesündigt und es bald bereuen; Die-
sen wendet sich Gott wieder zu, denn Gott ist allwissend
und allweise. Aber keine Versöhnung wird Denen, die Bö-
ses thun, bis der Tod sie trifft, und dann erst sprechen: Ich
bereue; auch Denen nicht, die als Ungläubige sterben. Für
Diese ist schwere Strafe bestimmt.

O ihr Gläubige^ es ist nicht erlaubt, Frauen durch
Erbschaft, gegen ihren Willen, sich anzueignen ^) ; hindert sie

1) D. h. dieses Drit tel wird gleichmäßig unter sie vertheilt.
2) Nach den meisten Auslegern ist dies der Sinn dieser Stelle.
3) Vor Mohamed bestand die S i t t e , wenn ein Mann starb, daß del-

sen Brau einem Verwandten anheimfiel und dieser sich ihres Vermögens
bemächtigte. Dies wird hier verboten.
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auch nicht, einen Andern zu nehmen, um einen Theil ihrer
Morgengabe dadurch zu erhalten; es sei denn, sie hatten ein
offenbares Vergehen begangen; gehet vielmehr billig mit ih-
nen um. Wenn ihr sie aber hasset, so kann es leicht sein,
daß ihr gerade etwas hasset, worin von Gott großes Glück
für euch bereitet ist. Wenn ihr eine Frau gegen eine andere
vertauschen wol l t , und ihr habt der Einen bereits ein Ta-
lent gegeben, so dürft ihr nichts davon wiedernehmen. Sol l -
tet ihr es auch wohl wiedernehmen? — Eine Schandthat
wäre dies und offenbare Sünde. Wie dürftet ihr auch et-
was wiedernehmen, da ihr bei einander gewesen und ein fe-
stes Bündm'ß geschlossen hattet? I h r dürft auch keine Frau
heirathm, die euer Vater geheirathet — es sei denn schon
längst geschehen 4) — ; denn solches ist schändlich und abscheu-
lich und eine üble Weise. Ferner ist euch verboten zu heira-
then: euere Müt ter , euere Töchter und euere Schwestern,
euere Muhmen und Basen, von Vater und Mutter Seite,
euerer Brüder Töchter, euerer Schwester Töchter, die Am-
men, welche euch gesäugt, euere Milchschwestern, die Mütter
euerer Weiber und euere Stieftöchter, die ihr in eueren
Schutz genommen, und von solchen Weibern geboren sind,
welchen ihr schon beigewohnt; habt ihr ihnen aber noch nicht
beigewohnt, so ist's keine Sünde, jene zu nehmen; die
Frauen euerer Söhne, die von euch herstammen, zwei
Schwestern zugleich — es sei denn schon längst geschehen—;
denn Gott ist versöhnend und barmherzig. Auch dürft ihr
keine freien, bereits verheiratheten Frauen nehmen; nur euere
Sklavinnen machen eine Ausnahme. So schreibt Gott es
euch vor. Alles Übrige, was hier nicht verboten, ist erlaubt.
I h r könnet euch nach dem Verhältnisse eueres Vermögens
Frauen nehmen, nur keine schlechten und liederlichen; gebet ih-
nen aber für die Vortheile, die ihr durch sie habt, ihre
Morgengabe; doch ist es nicht verboten, einen Vertrag, wenn
er nur nicht verordnungswidrig, desfalls mit ihnen abzu-
schließen; denn Gott ist allwissend und allweise. Wer aber
nicht Vermögen genug besitzt, um freie, gläubige Frauen hei-
rathen zu können, der nehme gläubig gewordene Sklavinnen;
denn Gott kennet eueren Glauben, und ihr seid ja Alle E i -

1) Was vor der Offenbarung des Koran bereits geschehe«/ wird als
geschehen zugelassen.
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nes Ursprungs; doch heirathet sie nur mit Einwilligung ih-
rer Herren und gebet ihnen nach Billigkeit ihre Morgengabe.
Auch diese müssen züchtig und dürfen nicht schlecht sein, noch
sich fremde Liebhaber halten. Vergehen diese sich nach der
Verheirathung durch Ehebruch, so sollen sie die Hälfte der-
jenigen Strafe, welche freien Frauen auferlegt ist, erleiden^).
Sklavinnen sind nur Demjenigen erlaubt, welcher freie Frauen
fürchtet, der Sünde wegen, in welche sie leicht verfallen;
doch ist's besser keine Sklavin zu nehmen; denn Gott ist
versöhnend und barmherzig. Gott wi l l euch das bekannt ma-
chen und euch leiten nach den Vorschriften Derer, die vor euch
lebten ^) , und euch gnädig sein; denn Gott ist allwissend und
allweise. Gott wil l huldvoll gegen euch sein; Diejenigen aber,
die ihren Gelüsten folgen, wollen, daß ihr weit weit ab-
schweifet. Gott wil l es euch leicht machen, denn der Mensch
ist ein schwaches Geschöpfs.

O ihr Gläubige, verschwendet euer Vermögen nicht für
Eitles 4) , es sei denn im Handel mit gegenseitiger Bewilli-
gung. Werdet keine Selbstmörder; denn Gott ist barmher-
zig gegen euch. Wer aber sündhaft und ungerechter Weise
dies dennoch thut, der muß an Höllenflammen braten, was
für Gott sehr leicht auszuführen ist. Wenn ihr der schwe-
ren Sünden 5), welche euch verboten, euch enthaltet, so wol-
len wir euch befreien von allem Übel und euch auf ehrenvolle
Weise ins Paradies führen. Verlanget nicht nach Dem,
was Gott vorzugsweise dem Einen oder Andern unter euch
geschenkt. Der Mann wird erhalten was er verdient, ebenso
die Frau; bittet daher um die Huld Gottes; denn Gott
weiß Alles. Einem Jeden haben wir Verwandte gegeben,
welche Das erben können, was Eltern und Verwandte hin-
terlassen; habt ihr aber desfalls mit Jemandem einen Ver-
trag gemacht, so müßt ihr sein Antheil herausgeben; denn

1) Sklavinnen werden deshalb bei Ausschweifungen gelinder bestraft,
weil bei ihnen keine so gute Erziehung vorauszusehen ist.

2) D. h. nach den Lehren früherer Propheten und heil. Männer.
3) H. h. er kann ohne Frauen und sonstige Gelüste gar nicht sein.
4) D. h. wendet es mcht auf unerlaubte Weise als Wucher und

Betrug u. s. w. an.
5) Der Hauptsünden gibt's sieben: Götzendienst, Mord, falsches Zeu»,

niß, Waisen betrügen, im Religionskriege ausreißen, Ungehorsam gegen
Eltern und Wucher.
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Gort ist aller Dinge Zeuge. Männer sollen vor Frauen be-
vorzugt werden, weil auch Gott die Einen vor den Andern
mit Vorzügen begabt, und auch weil jene diese unterhalten.
Rechtschaffene Frauen sollen daher gehorsam und verschwiegen
sein, auf daß auch Gott sie beschütze. Denjenigen Frauen
aber, von denen ihr fürchtet, daß sie durch ihr Betragen
euch erzürnen, gebet Verweise, enthaltet euch ihrer, sperret
sie in ihre Gemächer und züchtiget sie. Gehorchen sie euch
aber, dann suchet keine Gelegenheit, gegen sie zu zürnen;
denn Gott ist hoch und erhaben. Fürchtet ihr eine Tren-
nung zwischen Ehegatten, so beauftraget Schiedsrichter aus
seiner und ihrer Familie, und wollen sie dann friedliche Eini-
gung wieder, so wird Gott ihnen huldvoll sein; denn er ist
allwissend und allweise. Verehret nur Gott allein und setzet
ihm kein Geschöpf zur Seite, und seid gütig gegen Eltern,
Verwandte, Waisen, Arme, gegen eueren Nachbar, sei er
euch nahe oder fremd ^ ) , gegen euere vertrauten Freunde,
den Wanderer und gegen euere Sklaven; denn Stolze und
Hochmüthige liebt Gott nicht. Die Geizigen und Die, welche
auch andern Menschen den Geiz anrathen und Das verheim-
lichen, was Gott von seiner Güte ihnen zu Theil werden
ließ, sind Ungläubige, und für sie ist schimpfliche Strafe be-
stimmt. Die, welche mit ihrem Vermögen Gutes rhun,
nur damit es die Leute sehen, und nicht an Gott glauben und
an den jüngsten Tag, haben den Satan zum Gefährten, und
der ist ein schlimmer Gesellschafter. Welche Seligkeit aber
stünde ihnen bevor, so sie an Gott glaubten und an den
jüngsten Tag , und Almosen spendeten von Dem, was Gott
ihnen gegeben, da Gott ja allwissend ist! Wahrlich Gott thut
Niemanden Unrecht, nicht einmal so viel als eine Ameise
schwer; bei einer guten Handlung aber verdoppelt er den
Lohn und gibt nach seiner Güte große Wiedervergeltung ")
Wie wird es den Ungläubigen sein, wenn wir aus jeder Na-
tion gegen sie selbst Zeugen aufrufen? Und wie diesem Volke,
wenn wir dich zum Zeugen gegen sie auffordern? An jenem
Tage werden die Ungläubigen, und die sich gegen seinen Ge-
sandten empört, wünschen, daß die Erde sie bedecke; aber

1) D. h. sei er von euerem Glauben oder nicht.
?) D.^h. das Gute wird über Verdienst belohnt, das Böse aber nur

nach dem strengsten Rechte bestraft.
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vor Gott können sie nichts verbergen. O ihr Gläubige, be-
tet nicht in trunkenem Zustande, bis ihr wieder wisset, was
ihr redet ^ ) ; auch nicht, wenn ihr befleckt seid durch Saa-
menverlust, es sei denn auf der Reise, bis ihr euch gewa-
schen habt. Wenn ihr krank oder auf der Reise seid, oder
euere Nothdurft verrichtet, oder euere Frauen berührt, und
findet kein Wasser, so nehmet feinen reinen Sand und reibet
Angesicht und Hände damit; denn Gott ist huldvoll und ver«
söhnend. Hast du nicht Die beobachtet, denen ein Theil der
Schrift geworden )̂ ? Sie verkaufen nur I r r thum und wol-
len, daß ihr vom rechten Wege abweichet; aber Gott kennet
euere Feinde, und Gott ist hinlänglicher Schutz und Helfer.
Einige von den Juden rücken Worte von ihrer wahren
Stelle 2) und sprechen: Wi r haben gehört und gehorchen
dennoch nicht. Höre du nun auf uns, was du doch nicht
verstehst, und sieh au f ; uns ^). Zweideutiges spricht ihre
Zunge und Schimpfreden gegen die Religion. Sagten sie
aber: Wi r hören und gehorchen, höre auch du und blick auf
uns 5); wahrlich das wäre besser für sie und richtiger; so
aber fluchet Gott ihrer, ihres Unglaubens wegen. Nur
Wenige von ihnen werden gläubig werden.

O ihr , denen die Schrift geworden, glaubet an Das,
was wir zur Bestätigung euerer früheren Offenbarungen
letzt geoffenbart, bevor wir euer Antlitz zerstören und es
dem Hintertheile gleich machen, oder euch verfluchen, wie wir
Die verflucht, die den Sabbath entweih eten ^), — und Gottes

1) Dies lehrte Mohamed, bevor er noch den Wein verboten. Die
hier gegebenen Vorschriften über das Gebet hat Mohamed wahrscheinlich
dem Iudenthume entlehnt. Vergl. 1r . Nrukiu lo l . 64 und Lracbotk
lo l . 15.

2) Nämlich die Juden und ihre Rabbinen.
3) D. h. in der heiligen Schrift und namentlich solche, die auf Mo-

hamed sich beziehen sollen.

4) Diese Zweideutigkeit ist in dem ! ^ Q ? ) enthalten, welches er

(vergl. Sure 2) verboten, und dafür das im folgenden Verse vorkommende

1 ' ^ »>, I s empfohlen. Vergl. oben Sure 2. Seite 11. Note 2.

5) Nämlich Dntsorna statt Raina.
6) Welche nach Sure 2, (s. oben Seite 7) in Affen verwandelt wurden.
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Befehl ward vollführt. Wer irgend ein Geschöpf Gott zur
Seite setzet^), dem verzeihet Gott nicht; andere Sünden
aber außer dieser verzeiht er wohl, wem er w i l l ; denn wer
ein Geschöpf Gott zur Seite setzt, der hat eine schwere
Sünde ersonnen. Hast du nicht Die beobachtet, welche sich
selbst für gerecht halten-)? Aber Gott rechtfertigt, wen er
w i l l , und thut Niemandem Unrecht, auch so viel nicht, als
das leichteste Häutchen eines Fruchtkerns ^). Sieh nur, welche
Lügen sie über Gott ersinnen, und das ist doch offenbare
Sünde. Hast du nicht Die beobachtet, denen ein Theil der
Schrift geworden 4)? Sie glauben an falsche Götter und
sagen von den Ungläubigen, daß sie auf richtigerem Wege
als die Gläubigen geleitet würden. Diese hat Gott bereits
verflucht, und wen Gott verflucht, der findet keinen Helfer.
Können sie wohl Theil am Himmelreiche haben, da sie nicht
das Geringste den Menschen zukommen lassen? Und benei-
den sie nicht Andere um die Vorzüge, welche Gott nach sei-
ner Güte ihnen verliehen? Wi r haben bereits der Familie
Abraham's Schrift und Weisheit und ein großes Reich gege-
ben ^). Einige von ihnen haben zwar geglaubt an ihn«),
Andere aber haben sich von ihm weggewendet; diesen ist die
verzehrende Höllenflamme genügende Strafe. Wahrlich Die,
welche unfern Zeichen nicht glauben, werden an Höllenstam-
men braten, und so oft ihre Haut verbrannt ist, geben wir
ihnen andere Haut, damit sie um so peinlichere Strafe füh-
len; denn Gott ist allmächtig und allweise. Die aber, welche
glauben und thun, was recht ist, wollen wir in wasserreiche
Garten führen, und sie sollen ewig darin verweilen, bei un-
befleckten Frauen und unter immerwährendem Schatten sol-
len sie dort wohnen.

Gott befiehlt euch ferner, das euch Anvertraute seinem
Eigentümer zurückzugeben, und wenn ihr zwischen Menschen
richtet, nur nach Gerechtigkeit zu richten. Dies ist eine herr-

1) D. h. wer Götter und Götzen aller Art Verehrer.
2) Die Juden und Christen.
3) B i l d des allerkleinsten Theilchens.
4) Die Juden.
5) Nämlich das arabische, da die Araber von Abraham abzustammen

voraeben.
6) An Mohamed.



liche Tugend, zu welcher euch Gott ermahnet; denn er hö-
ret und sieht Alles. O ihr Gläubige, gehorchet Got t , ge-
horchet seinem Gesandten und eueren Vorgesetzten, und seid
ihr in irgend Etwas uneinig unter einander, so bringet es
vor Gott und seinen Gesandten, so ihr an Gott und den
jüngsten Tag glaubet. Das ist die beste und schönste Ent-
scheidung. Hast du Die nicht beobachtet, welche vorgeben,
daß sie glauben an Das, was dir und was vor dir geoffen-
bart wurde, und dennoch sich der Entscheidung götzendienen-
der Richter unterwerfen, obgleich ihnen befohlen ist, Götzen
nicht zu glauben? Mein nur der Satan wil l sie in tiefen
I r r thum führen. Sagt man zu ihnen: Kommet Dem nach,
was Gott geoffenbart und was sein Gesandter befiehlt; so
wirst du sehen, wie sie sich unwillig von dir abwenden.
Wie wird es ihnen aber sein, wenn ein Unglück sie tr i f f t
sb Dem, was sie mit ihren Händen ausgeübt? Dann wer-
den sie zu dir kommen und bei Gott schwören, daß sie nur
das Gute und nur Friede stiften wollen. Aber wahrlich
Gott kennet die Gedanken ihres Herzens; darum entferne dich
von ihnen; zuvor aber ermahne sie, und mit kräftiger Rede
sprich ihnen zu Herzen. Wahrlich wir schicken nur deshalb
Gesandte, auf daß ihnen nach dem Willen Gottes gehorcht
werde. Kommen sie nun zu dir , nachdem sie sich versün-
digt, und bitten Gott um Verzeihung, und auch der Ge-
sandte bittet sür sie um Vergebung, so sollen sie Gott gna,
dig und barmherzig finden. Aber beim Herrn geschworen
sie werden nicht eher vollkommen gläubig, bis sie dich in
ihren Streitigkeiten zum Schiedsrichter genommen haben wer-
den; sie werden dann in ihrem Herzen keine Ungerechtigkeit
in deiner Entscheidung finden, und beruhigt sich unterwerfen.
Hatten wir ihnen befohlen: Tödtet euch selbst, oder: Ver-
lafset euere Wohnungen; nur Wenige würden das gethan
haben. Hätten sie aber das gethan, wozu wir sie gemahnt,
wahrltch es würde besser um sie stehen und ihr Glaube mehr
Stärke erhalten haben, und wir hätten ihnen, nach unserer
Güte, großen Lohn gegeben und sie geleitet auf den rechten
Weg. Wer Gott und seinem Gesandten gehorcht, der wird
zu Denen kommen, gegen welche Gott gnädig gewesen, zu
den Propheten und Gerechten, zu den Märtyrern und From-
men. Das ist wahrlich die schönste Gesellschaft! Diese Gnaöe
ist von Gott der Alles zur Genüge weiß.
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O ihr Gläubige, gebrauchet Vorsicht im Kriege. Zie-
het in einzelnen Cohorten oder auch in Gesammtmasse gegen
sie. Bleibt Einer von euch zurück, und es begegnet euch
ein Unfall, so sagt er: Wie gnadig war mir Got t , daß ich
nicht bei ihnen gegenwärtig war! Hingegen, wenn Gott
euch einen glücklichen Erfolg gibt, dann heißt's (denn zwi-
schm euch und ihm bestand doch keine Freundschaft^): O
wäre ich doch mit ihnen gewesen, großes Heil hätte ich mir
erworben! Laß daher nur Solche für die Religion Gottes
kämpfen, welchen dieses Leben feil ist für das zukünftige.
Wer für die Religion Gottes kämpfet, mag er umkommen
oder siegen, wir geben ihm großen Lohn. Was hält euch
denn zurück, für Gottes Religion zu kämpfen und die schwa-
chen Manner, Frauen und Kinder zu vertheidigen, so da
sprechen: O Herr, führe uns aus dieser Stadt , deren Be-
wohner Sünder sind, gib uns, nach deiner Güte, einen Be-
schützer und Erretter! Die Gläubigen werden daher nur für
die Religion Gottes kämpfen, die Ungläubigen aber für die
Religion des Tagut-) . Bekämpfet die Freunde des Satans,
denn die listigen Plane des Satans sind doch nur schwach.
Hast du nicht beobachtet Diejenigen, welchen gesagt wurde:
Enthaltet euch des Kampfes, verrichtet nur das Gebet und
gebet Almosen ̂ ) ? Als ihnen aber der Kampf vorgeschrieben
ward, da fürchtete ein Theil von ihnen die Menschen, wie
man Gott fürchtet, oder noch mehr, und sprach: O Herr,
warum hast du uns den Krieg befohlen und gibst nicht zu,
unser herannahendes Ende abzuwarten^)? Sage ihnen: Der
Gewinn des Lebens hienieoen ist nur klein, der im zukünfti-
gen ist weit besser für Den, der Gott fürchtet. Dort habt
ihr auch nicht im entferntesten Unrecht zu erwarten. Wo
ihr auch sein möget, wird euch der Tod erreichen, und wä-
ret ihr auch auf dem höchsten Thurme. Wird ihnen Gutes,
dann sagen sie: Es kommt von Gott ; wird ihnen Böses,

1) Der Sinn dieses Zwischensatzes ist wahrscheinlich: Wenn er auch
bedauert, an dem Kampfe keinen Antheil genommen zu haben, so ist dies
Bedauern nicht aufrichtig, da er nie Freund euch war.

2) S . oben Sure 2. Seite 30.
3) Einige von Moh. Anhängern waren nur so lange, als mcht zum

Kampfe aufgefordert, rechtgläubig, und nicht länger.
4) D. h. den natürlichen Tod.
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dann sagen sie: Es kommr von d i r ' ) . Sage ihnen: Alles
ist von Gott. Wie kommt es, daß dieses Volk noch so
weit davon ist, zu begreifen, was ihm gesagt wurde? Das
Gute, was dir w i rd , ist von Gott, das Böse aber ziehst du
dir selbst zu ' ) . W i r haben dich nun zu den Menschen als
Gesandten geschickt, und Gott ist dafür hinlänglicher Zeuge.
Wer nun dem Gesandten gehorchet, der gehorchet Gott ; wer
sich aber abwendet, zu dem haben wir dich nicht als Hüter
geschickt. Sie sprechen zwar von Gehorsam; sobald sie aber
von dir entfernt sind, ersinnet ein Theil von ihnen etwas
ganz Anderes, als was du mit ihnen gesprochen. Gott wird
D a s , was sie ersinnen, aufzeichnen, du aber entferne dich
von ihnen und vertraue auf Gott ; denn E r ist hinreichender
Schutz. Wollen sie denn gar nicht über den Koran aufmerk-
sam nachdenken? Wäre er nicht von Got t , so müßten sich
doch viele Widersprüche darin finden. Kommt ihnen eine
Sage, bewirke sie Ruhe oder Furcht, sie verbreiten sie gleich;
würden sie es aber dem Gesandten oder ihren Vorgesetzten
mittheilen, so würden sie erfahren, was daran ist, und eines
Bessern belehrt werden. Ohne die Gnade und Barmherzig-
keit Gottes gegen euch ̂ ) wäret ihr, mtt Ausnahme Weniger,
dem Satan gefolgt. Kämpfe daher für die Religion Gottes,
und verpflichte n u r dich zu Schwierigem^); doch ermun-
tere auch die Gläubigen zum Kampfe, vielleicht wil l Gott
den Muth der Ungläubigen mederhalten; denn Gott ist an
Kriegesmacht und Gewalt zu strafen ihnen überlegen.

Wer eine Sache zwischen Menschen auf eine gute Weise
vermittelt, der soll einen Theil davon haben, und wer auf
eine schlechte Weise vermittelt, der soll auch seinen Theil er-
halten; denn Gott überschauet Alles. Wenn ihr freundlich
gegrüßt werdet, so erwiedert mit noch freundlicherm Grufse,

1) Nach den Auslegern sollen die Juden das Böse, welches sie zu
Mohamed's Zeit getroffen, nur ihm zugeschrieben haben.

2) Dies widerspricht dem obigen Säße: A l l e s ist von Got t , durch-
aus nicht; denn das Böse, welches von G o t t kommt, ist nur Folge
der bösen H a n d l u n g e n des Menschen.

3) D. h. wenn Gott seinen Gesandten und den Koran euch nicht ge-
geben hätte.

4) Einige lesen ^ ^ 3 ^ Andere '^X>»3. W i r haben nach der

sten Lesart übersetzt/ ^
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oder wenigstens auf dieselbe Weise; denn Gott vergilt A l -
les. Got t ! außer ihm gibt's keinen Gott , E r wird am
Auferstehungstage euch wieder versammeln, was nicht zu be-
zweifeln ist; denn wer ist wohl in seinen Verheißungen wahr-
haftiger als Gott? Warum seid ihr der Ruchlosen wegen
in zwei Parteien getheilt ^)? Hat sie doch Gott ihrer Verge-
hungen wegen verstoßen. Wollt ihr wohl Den auf den rech-
ten Weg bringen, welchen Gott dem Ir r thume anHeim gege-
ben? Für Den, welchen Gott irre führt, findest du nie" den
rechten Weg. Sie wünschen, daß ihr Ungläubige werdet, so
wie sie Ungläubige sind, und eben solche Bösewichter wie sie.
Schließet daher eher kein Freundschaftsbündniß mit ihnen, als
bis sie für die Religion Gottes auswandern. Weichen sie aber
ab, so ergreifet und tödtet sie, wo ihr sie auch finden mö-
get, und nehmet keine Freundschaft und Unterstützung von
ihnen an; mit Ausnahme Derer, die zu einem Volke fliehen,
mit dem ihr einen Freundschaftsbund geschlossen, oder Derer,
die zu euch kommen, weil ihr Gewissen es ihnen verbieret,
gegen euch oder gegen ihr eigenes Volk zu kämpfen; denn
so es Gott zugelassen hätte, so würden sie euch bekämpft
und besiegt haben. Wenn sie nun euch verlassen und nicht
bekämpfen, sondern euch Frieden anbieten, so erlaubt euch
Gott nicht sie anzugreifen. Es werden sich Andere finden,
welche wünschen, in ein Bündniß mit euch zu treten und
gleichzeitig auch mit ihrem eigenen Volke verbunden zu blei-
ben; so oft diese aufrührisch werden, sollen sie zu Grunde
gehen. Wenn sie euch nicht verlassen und keinen Frieden
euch bieten, sondern ihre Hände gegen euch erheben, dann
greifet und tödtet sie, wo ihr sie auch findet. W i r geben
euch vollkommene Gewalt über sie. Ein Gläubiger darf ei-
nen andern Gläubigen nicht tödten, es geschehe denn unvor-
sätzlich. Wer aber einen Gläubigen ohne Vorsatz tödtet, der.
soll zur Sühne einen Gläubigen aus der Gefangenschaft be-
freien und ein Lösegeld an die Familie des Getödteten zah-
len, es müßte ihm denn diese solches erlassen. I s t der Ge-
tödtete von einem Volke, das in Feindschaft mit euch lebt,
er selbst aber war ein Gläubiger, so ist die Sühne, einen

1) Mehrere hatten sich bei einer gewissen, von Verschiedenen verschie-
den angegebenen Gelegenheit von Medina entfernt und sich mit Götzen-
dienern vereinigt.

6



66

Glaubigen aus der Gefangenschaft zu befreien. I s t das Volk
aber in Freundschaft mit euch, dann muß ein Lösegeld der
Familie gezahlt und ein Gläubiger aus der Gefangenschaft
befreit werden. Wer aber dies nicht zu zahlen vermag, der
soll dafür zwei Monate nach einander fasten. Diese Buße
ist von Got t , und Gott ist allwissend und allweise. Wer
aber einen Gläubigen vorsätzlich tödtet, dessen Lohn ist die
Hölle, und ewig soll er darin bleiben. Der Zorn Gottes
wird auf ihm ruhen, E r wird ihn verfluchen und ihm große
St ra f t bereiten.

O ihr Gläubige i wenn ihr ausgeht zum Kampfe für
die Religion Gottes, so seid behutsam und saget nicht zu
Jedem, der euch grüßet: D u bist kein Glaubiger, um ihn
der Güter dieses Lebens zu berauben; denn bei Gott ist mehr
Beute. So wäret ihr vordem; aber Gott ist gütig gegen
euch gewesen; drum unterscheidet wohl, denn Gott weiß, was
ihr thut H. Die Gläubigen, welche nicht durch Krankheit
verhindert zu Hause sitzen bleiben, haben nicht gleichen Werth
mit Denen, die Vermögen und Leben für die Religion Got-
res verwenden. Die Vermögen und Leben verwenden, wer-
den vor den ruhig zu Hause Bleibenden mit einer weit hö-
hern Stufe von Gott begnadigt werden. Zwar hat Gotr
Allen das Paradies versprochen; jedoch werden die Aufopfern-
den vor den ruhig Bleibenden von Gott bevorzuget mit ei-
ner höhern S tu fe , mit Versöhnung und Barmherzigkeit;
denn Gott ist versöhnend und barmherzig. D ie , welche sich
versündigt, und von den Engeln getödtet wurden, und von
diesen befragt: Zu welchem Glauben gehöret ihr? antworte-
ten: W i r warm schwach auf dieser Erde ^). Aber die Engel
antworteten: War denn Gottes Erde nicht weit genug, daß
ihr nicht hättet auswandern können? Darum sei ihre Woh
nung die Hölle. Eine schlimme Reise ist's dorthin. Die
schwachen Männer, Frauen und Kinder, welche keine M i t -

1) Der Sinn dieser wörtlich übersetzten Stelle ist: Keinen voreilig
unter dem Verwände, er sei kein Gläubiger, zu berauben, was wohl
vordem Sitte gewesen, aber nun, da Gott nach seiner Güte den Koran
offenbart, verboten ist, und Gott hat genug, um den Schaden der ver-
botenen Beute zu ersetzen.

2) Mehrere Mekkaner hatten im Kriege sich den Ungläubigen ange-
schlossen und wurden dafür von Engeln getödtet. Sie wollten ihren Ver-
rath damit beschönigen, daß sie zum Kriege zu schwach gewesen und nur
gezwungen sich zu dem Feinde begeben hätten.
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tel und keinen Ausweg finden konnten, seien hiervon ausge-
nommen. Diesen mag es Gott verzeihen; denn Gott ist gü-
tig und versöhnend. Wer der Religion Gottes wegen aus-
wandern muß, der wird Manchen auf der Erde zu demsel-
ben gezwungen und dennoch hinlänglich versorgt finden. Wer
sich von seinem Hause entfernt, um zu Gott und seinem Ge-
sandten hinzuwandern, den wird Gott belohnen, und wenn
ihn auch auf dem Wege der Tod erreichen sollte; denn Gott
ist gnadig und barmherzig. Wenn ihr zu Lande ausziehet,
so ist es keine Sünde, wenn ihr das Gebet abkürzet, im
Falle ihr fürchtet, von Ungläubigen angegriffen zu werden');
denn die Ungläubigen sind euere offenen Feinde. Wenn du
(Mohamed) bei ihnen bist und zum Gebete mit ihnen dich
erhebest, so soll ein Theil von ihnen mit dir sich zum Ge-
bete erheben und die Waffen ergreifen. Wenn diese das Ge-
bet beendet, sollen sie hinter euch sich stellen, und ein ande-
rer Thei l , der noch nicht gebetet, vortreten und mit dir das
Gebet verrichten; auch sie sollen auf ihrer Hut sein und ihre
Waffen ergreifen. Die Ungläubigen wünschen, daß ihr euere
Waffen und Geräthe vernachlässigen möchtet, um euch auf
einmal überfallen zu können.

I h r habt keine Sünde, wenn ihr bei Regenwetter, oder
wenn ihr krank seid, die Waffen ablegt; doch seid auf eue-
rer Hut 2). Den Ungläubigen hat Gott eine schmachvolle
Strafe bestimmt. Habt ihr euer Gebet beendet, dann seid
Gottes eingedenk, ihr möget stehen, sitzen oder auf der Seite
liegen 2). Seid ihr aber außer Gefahr und sicher, dann sa-
get das Gebet ganz her; denn es ist den Gläubigen vorge-
schrieben, das Gebet zur bestimmten Zeit zu verrichten. Seid
nicht nachlässig hinsichtlich der Aufsuchung eines ungläubigen
Volkes, möget ihr auch Unbequemlichkeiten dabei zu ertragen
haben; auch sie haben deren zu ertragen, so wie ihr , und
haben das nicht von Gott zu hoffen, was ihr zu erwarten
habt; denn Gott ist allwissend und allweise. Wi r haben dir
die Schrift in Wahrheit offenbart, auf daß du zwischen
Menschen richtest, wie Gott es dich gelehrt; sei daher kein

1) Auch die Rabbinen lehren, auf der Reise und in Gefahr das Ge-
bet abzukürzen. Vergl. I'r. Lrackotk k»l. 28 und 29.

2) Vor Feindesüberfall.
3) Vergl. die Mischna 1r. Lrackotk lol. 10.

5
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Vertheidiger des Betrügers, sondern bitte Gott um Verge-
bung; denn er ist verzeihend und barmherzig^). Vertheidige
auch Die nicht, die einander sich betrügen; denn Gott liebt
nicht den sündhaften Betrüger. Diese verbergen sich vor Men-
schen, aber Gott bleiben sie nicht verborgen. Gott ist bei
ihnen, wenn sie des Nachts Reden ersinnen, die ihm nicht
gefallen. I h r Thun ist Gott bekannt. J a , in diesem Le-
ben wart ihr wohl ihr Vertheidiger; wer aber wird am
Tage der Auferstehung sie vor Gott verth eidigen oder sie be-
schützen können? Wer Böses gethan und sich versündigt hat
und Gott um Vergebung bittet, der wird Gott, versöhnend
und barmherzig finden. Wer Sünde begangen, der hat ge-
gen sich selbst gesündigt, und Gott ist allwissend und allweise.
Wer aber eine Sünde oder Ungerechtigkeit begeht und legt
diese hernach einem Unschuldigen zur Last, der beladet sich
mit dem Verbrechen der Verläumdung und offenbarer Unge-
rechtigkeit. Hatte dir die Gnade und Barmherzigkeit Got-
tes nicht beigestanden, so hätte ein Theil von ihnen dich zu
verführen gestrebt - ) ; aber sie verführen nur sich selbst und
vermögen durchaus nicht, dir zu schaden. Gott hat dir
Schrift und Weisheit geoffenbart und dich gelehrt, was du
vorher nicht wußtest, und die Gnade Gottes war groß ge-
gen dich. An dem größten Theile ihrer heimlichen Reden ist
nichts Gutes, mit Ausnahme derer, welche Almosen, Gerech-
tigkeit, oder was Menschen beglücket, anrathen. Wer Sol -
ches thut , aus Verlangen, Gott zu gefallen, der erhält gro-
ßen Lohn. Wer aber, nachdem ihm die wahre Leitung ge-
worden, sich vom Gesandten entfernt und einen andern Weg
als den der Gläubigen verfolgt, dem wollen wir geben, was
er erstrebt 3); dafür aber werfen wir ihn in Höllenstam-
men. Wahrlich eine schlimme Reise ist's dorthin. Wer
Gott ein anderes Wesen zur Seite setzt, dem verzeiht er
nicht; alle andern Sünden aber außer dieser verzeiht er,
wem er wil l . Wer Gott ein Wesen zur Seite setzt, der
verfällt in einen sehr großen I r r thum. Sie (die Ungläubi?

1) Dies ward gesagt, als Mohameo einen Gläubigen, der einen
Diebstahl begangen und einen Juden in Verdacht brachte, frei sprechen
und den Juden ungerechterweise für schuldig erklären wollte.

2) I n der in Note 1 angegebenen Angelegenheit.
3) Nämlich den I r r thum.
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gen) rufen außer ihm weibliche Gottheiten an und den auf-
rührischen Satan. Diesen hatte Gott verflucht, worauf die-
ser sagte: Nun wi l l ich einen bestimmten Theil. deiner Ver-
ehrer nehmen und verführen, ihnen verbotene, böse Begier-
den einhauchen und ihnen befehlen, den Thieren die Ohren
abzuschneiden >), und ihnen befehlen, Gottes Geschöpfe zu
mißbrauchen'). Wer nun außer Gott den Satan sich zum
Beschützer nimmt, der wird augenscheinlich seinen Untergang
finden. Der Satan verspricht ihnen wohl und regt ihr Ver-
langen auf; aber was der Satan verspricht, ist nur Trug.
Ihre Wohnung wird die Hölle sein, und sie werden keine
Ausflucht finden. Die aber, so da glauben und Gutes thun,
wollen wir in wasserreiche Gärten führen, und ewig sollen
sie darin verbleiben, wie es Gott in Wahrheit versprochen,
und wer ist in seinen Aussagen wahrhaftiger als Gott? We-
der euer Verlangen noch das Verlangen der Schriftbesitzer
wird in Erfüllung gehen 3). Wer Böses thut, der soll da-
für bestraft werden, und er wird außer Gott keinen Beschü-
tzer und Erretter finden. Wer aber Gutes thut, sei es
Mann oder Frau, und übrigens ein Gläubiger ist, der wird
ins Paradies kommen und nicht das entfernteste Unrecht zu
erleiden haben. Wer hat wohl einen bessern Glauben als
Der, welcher ganz Gott ergeben ist und nur das Gute thut
und der Religion des rechtgläubigen Abraham folgt? denn
den Abraham nahm Gott unter die Zahl seiner Freunde aus.
Gott ist Alles, was im Himmel und was auf Erden. E r
umfasset alle Dinge

Sie werden dich in Betreff der Frauen befragen ^). Sage
ihnen: Gott hat euch in Betreff ihrer bereits belehrt, eben-
so wie er euch Vorschriften gegeben über die Waisen weibli-
chen Geschlechtes, denen ihr doch nicht gebet, was vorgeschrie-
ben, und sie auch nicht heirathen wollt, und über schwächliche

1) Dies war ein götzendienerischer, abergläubiger Gebrauch.
2) Hierunter ist der unnatürliche Gebrauch des menschlichen Körpers

aller Art und die Vergöttlichung der Schöpfung zu verstehen.
3) D. h. die Verheißungen Gottes werden nicht erlangt, wenn iht

nur nach eigener Einsicht handelt, oder nach den Einfällen der Juden und
Christen, sondern nur wenn ihr die Gebote Gottes im Koran erfüllet.

4) Ueber alle im Anfange dieser Sure erwähnten Brauenangelegenhei-
ien, weil sie sich nicht mit den ihren frühern Gewohnheiten widersprechen-
den Verordnungen Mohamed's befreunden konnten.
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Knaben, und über die Gerechtigkeit, mit welcher ihr gegen
Waisen zu verfahren habt. Was ihr hierin Gutes thut,
das weiß Gott. Wenn eine Frau von ihrem Ehemanne
Zorn oder Abneigung zu fürchten hat, so ist es keine Sünde,
die Sache gütlich unter sich beizulegen; denn Wiedervereini-
gung ist besser als Scheidung. Das Gemüth des Menschen
hat an sich Neigung zum Geize ^ ) ; wenn ihr nun euere
Frauen freundlich behandelt und euch fürchtet, ihnen Böses
zu thun, so weiß Gott wohl, was ihr thut. Es kann nicht
sein, daß ihr alle euere Weiber gleich liebet, wenn ihr es
auch wolltet; nur wendet euch nicht von einer Frau mit
sichtbarer Abneigung ab, laßt sie hierüber lieber in Ungewiß-
heit; jedoch wenn ihr euch vertragt und euch fürchtet, ihr
Böses zu thun, so ist Gott versöhnend und barmherzig.
Wenn sie sich aber trennen, so wird Gott Beide mit seinem
Ueberflusse segnen ^ ) ; denn Gott ist groß und weise, und
ihm gehöret, was im Himmel und was auf Erden. Wi r
haben Denen, welchen wir die Schrift vor euch gegeben,
und auch euch befohlen, Gott zu fürchten, und wenn ihr
auch ungläubig sein wol l t , so gehöret ihm doch, was im
Himmel und was auf Erden; denn Gott ist sich selbst ge-
nug ^) und des Preises werth; denn sein ist, was im Him-
mel und was auf Erden. Er ist ein zureichender Beschützer.
Wenn es ihm gefällt, so kann er euch hinwegnehmen, o ihr
Menschen, und ein anderes Geschlecht an euere Stelle setzen;
denn Gott ist allmächtig. So Jemand wünschet die Beloh-
nung in dieser Welt, nun — bei Gott ist die Belohnung
in dieser und in jener Welt. Er hört und sieht Alles.

O ihr Glaubigei bleibet bei der Wahrheit^), wenn ihr
vor Gott Zeugniß ablegt, sei es auch gegen euch selbst oder
euere Eltern und Anverwandte, gegen Reiche oder Arme;

1) D. h. dadurch entsteht oft , hinsichtlich des Vermögens der Frau,
häusliche Zwietracht.

2) Nämlich mit Ruhe und Frieden.
3) D. h. wenn ihr auch nicht glaubt, so schadet dies Gott nicht, denn

er bedarf euerer nicht. I h m gehört Alles.
5 «

4) ^z.v,5.>' bedeutet eigentlich Gerechtigreit, aber da diese auf Wahr-

heit beruht, so bedeutet es auch Wahrheit, wie das chald.
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denn Gott steht höher als diese. Folgt daher nicht eueren
Begierden, auf daß ihr nur nach Gerechtigkeit schwöret.
Wie ihr euch dabei drehen und wenden wöget, oder euch des-
sen ganz entziehen wolltet, so weiß Got t , was ihr thut.

O ihr Gläubige , glaubet an Gott und seinen Gesand-
ten und an die Schrift, die er seinem Gesandten, und an die
Schrift , welche er früher schon geoffenbart hat. Wer aber
nicht glaubt an Gott und seine Engel, an seine Schrift und
seinen Gesandten und an den jüngsten T a g , der ist einem
großen Irr thume verfallen. D ie , welche glauben, dann wie-
der nicht glauben, dann wieder glauben und endlich wieder
nicht glauben^), deren Unglaube ist so angewachsen, daß
Gott ihn nicht verzeiht, und sie nimmer auf den rechten
Weg leitet. Verkünde es den Ruchlosen, daß sie große
Strafe erleiden werden. D ie , welche außer den Glaubigen
Ungläubige zu Beschützern nehmen, werden sie wohl bei die-
sen Macht suchen können, da ja alle Macht bei Gott ist?
E r hat euch ja schon in der Schrift (im Koran) offenbart ^):
Wenn ihr die Zeichen Gottes hören werdet, so werden sie ̂ )
nicht daran glauben, sondern sie nur verspotten. Darun-
setzet euch nicht zu ihnen, oder sie müßten denn von andern
Dingen sich unterhalten ^ ) ; denn sonst werdet ihr wie sie.
Gott aber wird gewiß die Ruchlosen und Ungläubigen in der
Hölle zusammenbringen. Die euch beobachten, sagen, wenn
Gott euch einen Sieg gibt: Waren wir nicht mit euch? Und
wenn die Ungläubigen einen Vortheil erlangen, dann sagen
sie zu diesen: Waren wir euch nicht überlegen ^) und haben
wir euch nicht gegen die Gläubigen vertheioigt? Allein Gott
wird am Auferstehungstage zwischen euch richten, und Gott
wird den Ungläubigen keine Gelegenheit geben, Etwas über
die Gläubigen zu vermögen. Die Heuchler sind trügerisch
gegen Got t , aber E r wird sie betrügen. Wenn sie das Ge-
bet verrichten, so stehen sie gedankenlos; sie wollen nur von

1) Dies ist gegen die Juden, welche so oft dem Götzendienste huldig-
ten und auch diesen wieder aufgaben, gerichtet.

2) Siehe Sure 6.
3) Die Juden.
4) D. h. wenn sie nicht über Religion mit euch sprechen und streiten

wollen.
5) D. h. ohne unsern überlegenen Beistand hattet ihr nicht gesiegt.
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den Leuten gesehen sein, aber an Gott denken sie nur wenig
Sie schwanken zwischen Glauben und Unglauben, sie gehören
weder diesem noch jenem an. Wahrlich, wen Gott in die
I r r e führet, der findet nimmer den rechten Weg.

O ihr Gläubige , nehmet außer den Glaubigen nicht
Ungläubige zu Beschützern an. Wollt ihr wohl Gott eine
offenbare Gewalt ^) gegen euch geben? Die Heuchler werden
in die tiefste Tiefe der Hölle kommen, und du wirst keinen
Helfer für sie finden. Doch D ie , welche bereuen und sich
bessern, und festhalten an Gott und in ihrer Religion auf-
richtig sind gegen Gott, die werden den Gläubigen zugezahlt;
den Gläubigen aber wird Gott gewiß großen Lohn geben.
Wie sollte Gott euch auch strafen wollen, wenn ihr dankbar
und gläubig seid; ist er ja selbst dankbar und allweise!

Oeffenllich Böses von Jemandem reden, liebt Gott nicht,
es sei denn Jemandem ein Unrecht geschehen; denn Gott
hört und weiß Mes. Wenn ihr eine gute Handlung veröf-
fentlichen oder verheimlichen oder irgend ein Böses verzeihen
möget, so ist Got t , der Allmächtige, huldvoll. D ie, welche
nicht glauben an Gott und seine Gesandten und einen Unter-
schied machen wollen zwischen Gott und seinen Gesandten, und
sprechen: Einigen Propheten wollen wir glauben und andern
nicht, und so einen Mittelweg zu halten suchen, das sind
wahre Ungläubige, und diesen Ungläubigen ist schimpfliche
Strafe bestimmt. Die aber, welche glauben an Gott und
seine Gesandten und zwischen Keinem unter diesen einen Un-
terschied machen, werden wir belohnen; denn Gott ist huld-
voll und barmherzig. Die Schriftbesitzer werden von dir ver-
langen, daß du ihnen eine Schrift vom Himmel bringen mö-
gest 2). Haben sie ja von Moses noch Schwereres verlangt,
indem sie sagten: Zeige uns doch Gott auf eine anschauliche
Weise; und ob dieser Sünde hat ein himmlisches Feuerwetter
sie verzehrt'). Darauf machten sie das goldene Kalb, nach-
dem wir ihnen überzeugende Lehren gegeben hatten; doch
dieses verziehen wir ihnen und gaben dem Moses volle Ge-

1) Durch diese Sünde gebet ihr Gott Anlaß euch zu bestrafen.
2) I n himmlischen Schriftzügen wie die steinernen Tafeln dls Moses,

oder im Allgemeinen auf eine ihnen sichtbare Weise.
3) Hier hat wahrscheinlich Mohamed dvs 2. Buch Mos. Kap. 24, 9.

10. 11. im Sinne.
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walt über sie. Als wir einen Bund mit ihnen schlössen, da
hatten wir den Berg über sie erhoben ^) und zu ihnen ge-
sagt: Gehet anbetend zum Thore dieser Stadt -). W i r sag-
ten ferner zu ihnen: Entweihet den Sabbath nicht; worauf
wir feste Bundesversicherung von ihnen erhielten. Weil sie
nun ihr Bundniß zerrissen und die Zeichen Gottes geläugnet
und die Propheten ungerechterweise getödtet und gesagt ha-
ben: Unsere Herzen sind unbcschnitten ^) — (wahrlich Gott
hat sie ihres Unglaubens wegen versiegelt, und darum wer-
den auch nur Wenige glauben — ) und weil sie nicht (an I e -
sum) geglaubt und wider die Maria große Lästerungen aus-
gestoßen^, darum haben wir sie verflucht ^). Sie haben
ferner gesagt: Wi r haben den Messias, den Jesus, Sohn
der Mar ia, den Gesandten Gottes, getödtet. Sie haben ihn
aber nicht getödtet und nicht gekreuzigt, sondern einen Andern,
der ihm ähnlich war 6). I n der That sind die verschiedenen
Ansichten hierin nur Zweifel, weil man keine bestimmte Kennt-
niß hatte, sondern nur vorgefaßten Meinungen folgte. Sie
haben ihn aber nicht wirklich getödtet, sondern Gott hat ihn
zu sich erhoben; denn Gott ist allmächtig und allweise. Aber
vor ihrem Tode werden die Schriftbesitzer alle an ihn glau-
ben; aber am Auferstehungstage wird er Zeuge gegen sie
sein. Den Juden haben w i r , ihrer Ungerechtigkeiten wegen,
manches Gute verboten, was ihnen früher erlaubt war; weil
sie weit abwichen von der Religion Gottes und Wucher nah-
men, was ihnen doch verboten, und das Vermögen anderer
Menschen ungerechterweise aufgezehrt haben. Diesen Ungläu-
bigen haben wir große Strafe bestimmt. Denjenigen aber
unter ihnen, welche fest sind in der Erkenntniß, und den
Gläubigen, welche glauben an Das, was wir dir und was
wir vor dir geoffenbart haben, und die das Gebet verrichten
und Almosen geben und an Gott glauben und an den jüng-
sten T a g , diesen wollen wir großen Lohn geben. Wahrlich,

1) Siehe oben Sure 2. Seite ?.
2) Siehe oben Seite 6.
3) Siehe oben Seite 9. Vergl. Gelger a. a. O. S . 12.
4) Nämlich die Beschuldigung des Ehebruchs.
5) Die Worte dieses Nachsatzes stehen zwar nicht im Original/ müs-

sen aber nach den Auslegern hinzugedacht werden.
b) Siehe oben Sure 3.
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wir haben uns dir offenbart, wie wir uns offenbart haben
dem Noah und den Propheten nach ihm, und wie wir uns
offenbart haben dem Abraham, Ismael, Isaak und Jakob
und den Stammen, dem Jesus, Hiob, Jonas, Aaron und
Salomon. Wir haben auch dem David die Psalmen eingege-
ben. Einige Gesandte haben wir dir früher schon genannt, an-
dere nicht. M i t Moses hat Gott sich mündlich unterhalten.
Gesandte haben Gutes verkündet, aber auch Strafen, damit
die Menschen gegen Gott keine Entschuldigungsausreden, nach-
dem diese Gesandten einmal gekommen, mehr haben» oenn
Gott ist allmächtig und allweise. Gott wird Zeuge sein Des-
sen, was er dir nach seiner Erkenntniß offenbart, und auch
die Engel werden Zeuge sein, und Gott 'st ein hinlänglicher
Zeuge. Die Ungläubigen, welche auch Andere von der Reli-
gion Gottes ableiten, sind einem großen Irr thume verfallen.
D ie , welche nicht glauben und Böses thun, finden keine Ver-
zeihung bei Gott. Sie werden nimmer den rechten Weg ge-
leitet, sondern den Weg zur Hölle, und ewig werden sie
darin verbleiben; was für Gott ein Leichtes ist.

O ihr Menschen, nun ist der Gesandte zu euch gekom-
men, mit der Wahrheit von euerem Herrn; darum glaubet,
und es wird besser um euch stehen; wenn ihr aber auch nicht
glaubet, so gehöret doch Gott Alles, was im Himmel und
was auf Erden, und Gott ist allwissend und allweise. O
ihr Schriftbesitzer, überschreitet nicht die Grenzen euerer Re-
ligion i) und saget nichts Anderes von Got t , als was wahr
ist. Wahrlich, der Messias Jesus, der Sohn Mar ia 's , ist
ein Gesandter Gottes, und sein Wor t , das er in die Maria
übergetragen, und sein Geist. Glaubet daher an Gott und
seinen Gesandten, saget aber nichts von einer Dreiheit ^).
Vermeidet das, und es wird besser um euch stehen. Es gibt
nur Einen einzigen Gott. Fern von ihm, daß Er einen
Sohn habe. I h m gehöret, was im Himmel und was auf
Erden, und Gott ist ein hinlänglicher Beschützers. Christus
ist nicht so stolz, um nicht ein Diener Gottes sein zu wol- '
len; die Engel sind's auch nicht, die Gott doch so nahe ste-

i l Den Juden wirft er hier vor, daß sie Iesum nlcht als Prophe-
ten anerkennen wollen, den Christen, daß sie ihn der Gottheit gleich sehen.

2) Von einer Dreieinigkeit.
3) D. h. Er brauch: keinen Sohn zur Regierung des Weltalls.
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hen. Wer aber zu stolz ist, sein Diener sein zu wollen, und
sich hoffärtig aufbläht, den wird Gott einst am Tage des
Gerichtes vor sich bringen. Denen aber, so da glauben und
Gutes thun, wird Er ihren Lohn geben und nach seiner
Gnade ihn noch vermehren; die Stolzen und Uebermüthigen
aber erwartet große Strafe, und sie werden außer Gott kei-
nen Beschützer und keinen Erretter finden.

O ihr Menschen, nun sind euch überzeugende Beweise
von euerem Herrn geworden, und wir haben euch ein Helles
Licht offenbart ^). Die nun glauben an Gott und ihm fest
anhangen, die wird er einführen in seine Barmherzigkeit und
Huld und sie zu sich leiten auf dem rechten Wege.

Sie werden dich noch weiter befragen; sage ihnen: Gott
gibt euch folgende Anweisung in Betreff der entferntem An-
verwandten 2): St i rbt ein Mann ohne Kinder, und er hat
eine Schwester, so erhält diese die Hälfte seiner Hinterlas-
senschaft ^ ) ; und er erbt sie, wenn sie ohne Kinder stirbt^).
Sind aber zwei Schwestern da, so erhalten sie zwei Dri t t-
theile seiner Hinterlassenschaft. Sind aber mehrere Brüder
und Schwestern da, so erhält eine Mannsperson so viel als
zwei Frauenspersonen. So lehrt es euch Gott, auf daß ihr
nicht i r ret ; denn Gott kennet alle Dinge.

Funkte Sure.
D e r Tisch-).

G e o f f e n b a r t z u M e d i n a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.
O ihr Glaubige , haltet euere Verträge. Es ist euch

erlaubt, das unvernünftige Vieh zu essen, mit Ausnahme

1) Nämlich den Koran.
2) Vergl. den Anfang dieser Sure.
3) Die andere Hälfte fiel wahrscheinlich dem Staate anHeim.
4) Er aber erbt Alles.
5) So genannt nach dem am Ende dieser Sure vorkommenden Tische,

welcher Jesu vom Himmel zugekommen. Sonst heißt diese Sure auch
nach dem Anfange derselben: Die Verträge.
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dessen, was euch verboten"), und mit Ausnahme der Jagd
während ihr auf der Wallfahrt seid, was sonst wohl erlaubt
is t ' ) ; denn Gott verordnet, was er will. O ihr Gläubi-
ge , entweihet nicht die heiligen Gebräuche Gottes ^), und
nicht den heiligen Monat^)/ und nicht die Opferthiere und
deren Schmuck ^). Beleidigt auch Die nicht, welche zum hei-
ligen Tempel wallfahrten, um die Gnade und das Wohlge-
fallen Gottes nachzusuchen. Habt ihr die Wallfahrt voll-
bracht, dann möget ihr auf die Jagd gehen. Es reize euch
nicht der Haß einiger Leute, die euch vom Tempel Haram ab-
gehalten haben, zu übertreten (das Verbot, im heiligen Monat
zu kämpfen^). Steht euch unter einander bei in Gerechng-
keit und Frömmigkeit, aber nicht in Sünde und Ungerechtig-
keit. Fürchtet nur Gott; denn Gott ist streng '.m Bestra-
fen. Verboten ist euch zu essen: das von selbst Gestorbene
und das Blut, und Schweinefleisch, und das, bei dessen
Schlachtung der Name eines Andern außer Gott angerufen
wurde'), und das Erstickte und durch einen Schlag oder
einen Fall oder durch die Hörner eines andern Thieres Ge-
tödtete s), und das von wilden Thieren Zerrissene, es ei
denn, ihr habt es erst völlig getödtet»), und das, was Gö-
tzen zu Ehren geschlachtet wird " ) . Auch ist es Sünde, durch
Looswerftn Dinge zu theilen " ) . Wehe an diesem Tage De-

1) Das Schwein.
2) Während der Pilgerschaft war die Jagd verboten.
3) Die Zeremonien bei der Wallfahrt.
4) D. i. der Monat Muharam.
5) Die nach Meska gebrachten Dpfer pflegte man mit allerlei Zierrath

auszuschmücken.
6) Der S inn erfordert, die eingeklammerten, im Original nicht vor-

kommenden Worte zu ergänzen.
7) Vergl. 2 B . M . K. 22, 30. 3 B . M . 17, 14. 15. Ebend. 11, 7.

Ebend. 17, 7.
8) Vergl. ' l lNct. Okolin 6ap. 3.
9) D. h. wenn das von Thieren Zerrissene noch Leben hatte, als es

in euere Hände kam, und ihr habt es gesetzmäßig geschlachtet.
10) I m Driginal heißt es: was auf Steinen geschlachtet wird. Die

heidnischen Araber pflegten vor ihren Häusern Steine aufzustellen und
auf diesen den Gößen zu opfern. Vergl. auch Ireytag's Wörterbuch un-

tcr dem Worte: ^ ^ 2 ^ » . Vergl. auch I r . Okolin paz. 39, 40, 41.
11) Die S i t t e , durchs Loos zu entscheiden, war bei den heidnischen

Arabern, wie überhaupt bei den Orientalen, herrschend.
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nen, welche von euerer Religion abfallen. Fürchtet diese
nicht, sondern nur mich. Heute habe ich für euch euere Re-
ligion vollendet l) und meine Gnade an euch erfüllt und euch
den Islam zur Religion gegeben. Wer aber durch Hunger
gezwungen Verbotenes genießt, ohne die Absicht, sündigen
zu wollen, gegen den ist Gott verzeihend und barmherzig.

Sie werden dich fragen, was ihnen zu essen denn erlaubt
ist? Antworte: Alles, was für euch gut - ) , ist erlaubt, und
was Iagdthiere, die ihr wie Hunde abgerichtet, für euch
fangen, welchen ihr aber das Wi ld so zu tödten, wie es
Gott gelehrt, lehren müsset. Was diese für euch fangen,
das esset und gedenket Gottes Namen dabei, und fürchtet
Go t t ; denn Gott ist schnell im Zusammenrechnen. An die-
sem Tage 2) ist Alles, was gut , zu genießen euch erlaubt,
auch die Speisen der Schriftbesitzer ^ ) , so wie euere Speisen
auch ihnen erlaubt sind. Auch ist es euch erlaubt, zu heira-
then freie Frauen, die gläubig sind, auch freie Frauen von
Denen, welche die Schrift vor euch erhalten haben, wenn
ihr ihnen ihre Morgengabe gebet und züchtig mit ihnen lebr
und sie nicht zu Ehebrecherinnen und Beischläferinnen macht.
Wer aber den Glauben verleugnet, dessen Werke sind ver-
geblich, und der gehöret in jener Welt zu Denen, die un-
tergehen.

O ihr Gläubige , wenn ihr euch zum Gebete anschicket,
dann waschet euer Gesicht, euere Hände bis zum Ellbogen
und reibet euere Köpfe und euere Füße bis an die Knöchel;
und wenn ihr euch verunreinigt habt durch Beischlaf, so wa-
schet euch ganz. Seid ihr aber krank oder auf der Reise,
oder es geht Einer aus einem heimlichen Gemache, oder ihr
habt Frauen berührt und ihr findet kein Wasser, so nehmet
feinen reinen Sand und reibet euer Gesicht und euere Hände
damit. Gott wi l l euch damit keine Last aufbürden, sondern
euch reinigen und seine Gnade an euch vollbringen, auf daß
ihr dankbar werdet. Erinnert euch der Gnade Gottes gegen

1) Die Commentatoren schließen aus dieser Stelle, daß dies die letzte
Dssenbarung Mohamed's sei und nach dieser keine Gebote mehr erfolgt,
seien.

2) D. I). was gesund ist.
3) So viel als: jetzt, nun.
4) Was Juden oder Christen bereitet haben.
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euch und des Bündnisses, das er mit euch geschloffen, als
ihr sagtet: W i r haben gehört und wollen gehorchen. Daher
fürchtet Go t t ; denn Gott kennet das Innerste des Herzens.
O ihr Gläubige , beobachtet Gerechtigkeit, wenn ihr ein
Zeugniß vor Gott )̂ ableget. Laßt euch nicht durch den Haß
gegen Jemanden verleiten, Unrecht zu thun, sondern handelt
nur gerecht; das führt euch der Frömmigkeit näher. Fürch-
tet nur Gott ; denn Gott kennet euer Thun. Gott hat De-
nen, so da glauben und Gutes thun, Versöhnung und gro-
ßen 3ohn versprochen. Die Ungläubigen aber, welche unsere
Zeichen für Lügen halten, sollen der Hölle Gefährten wer-
den. O ihr Gläubige , seid eingedenk der Gnade Gottes
gegen euch: als gewisse Menschen ihre Hände gegen euch
ausstrecken wollten, da hielt E r ihre Hände zurück 2); darum
fürchtet Got t , und nur auf ihn mögen die Gläubigen ver-
trauen. Gott hatte früher ein Bündniß mit den Kindern
Israel geschloffen und unter ihnen zwölf Fürsten aus er-
wählt ^ ) , und Gott sagte: Ich werde mit euch sein, wenn
ihr das Gebet verrichtet, und Almosen gebet, und meinen Ge-
sandten glaubet und sie unterstützet, und Gott auf gute Zinsen
leihet 4 ) ; dann wil l ich euch euere Sünden verzeihen und
euch in wasserreiche Gärten bringen. Wer aber von euch
darauf zum Unglauben zurückkehrt, der i r r t vom rechten
Wege ab. Weil diese nun ihr Bündniß gebrochen, darum
haben wir sie verflucht und ihr Herz verstockt, weil sie Worte
von ihrer wahren Stelle gerückt^), und einen Theil Dessen,
woran sie erinnert worden, vergessen haben. D u aber sollst
nicht nachlassen, ihre Betrügereien zu entdecken. Betrüger
sind's bis auf Wenige. Doch vergib und verzeihe ihnen ^5

1) x ^ l l könnte hier vielleicht, wie oft das hebräische ,
mit „Richter" übersetzt werden.

2) Die Commentatoren erzählen hier verschiedene Geschichten, worauf
sich dieses beziehen soll.

3) Nach Anzahl der Stämme. Vergl. 3 B . M . 7 , 2 und 13 > 2.
4) D. h. zu den heiligen Kriegen Geld vorschießet.
b) Nämlich in der heil. Schrift, und namentlich solche Stellen, bei

auf Mohamed Bezug haben sollen.
6) Wenn sie bereuen und glauben oder ihren Tribut zahlen; muß

hinzugedacht werden.
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denn Gott liebt D ie , so Gutes thun. Auch mit Denen,
welche sagen: Wi r sind Christen, hatten wir einen Bund
geschlossen; aber auch sie haben einen Theil Dessen, wozu sie
ermahnt wurden, vergessen. Darum haben wir Feindschaft
und Haß l) unter ihnen angeregt bis zum Auferstehungstage;
dann wird Er ihnen klar zeigen, was sie gethan. O ihr
Schriftbesitzer, unser Gesandter ist nun zu euch gekommen,
um euch viele Stellen in der Schrift anzuzeigen, die ihr
weggelassen. Manche wird auch er übergehen -). Nun ist
euch ein Licht und eine deutliche Schrift von Gott zugekom-
men. Hierdurch wil l Gott Die, welche nach seinem Wohl-
gefallen streben, leiten auf den Weg des Friedens und sie
führen aus der Finsterniß in das Licht nach seinem Willen
und sie leiten auf den rechten Weg. Wahrlich, das sind
Ungläubige, welche sagen: Gott ist Christus, der Sohn Ma-
ria's. Sage ihnen: Wer könnte es Gott wehren, wenn er
den Christus, den Sohn Mar ia 's , sammt seiner Mutter,
sammt allen Erdbewohnern vertilgen wollte? I s t ja Gott
das Reich des Himmels und der Erde, und was zwischen
beiden. Er schaffet, was er w i l l ; denn Gott ist allmächtig
Die Juden und Christen sagen: Wi r sind die Kinder Gottes
und seine Geliebten. Sage ihnen: Warum straft euch denn
Gott euerer Sünden wegen? Nein, ihr seid nur Menschen,
wie Andere, die Er geschaffen. Er verzeiht, wem er wil l ,
und bestraft, wen er will. Gott ist die Herrschaft über
Himmel und Erde, und was zwischen beiden, und zu ihm
kommen alle Dinge zurück. O ihr Schriftbesitzer, nun ist
unser Gesandter nach einem Zeiträume von Propheten ^) zu
euch gekommen, sonst hattet ihr sagen können: Es ist Kei-
ner zu uns gekommen, weder Gutes verkündend, noch uns
warnend. Nun aber ist ein Verkünder und Ermahner zu
euch gekommen, und Gott ist allmächtig.

1) Die vielen christl. Sekten, welche sich gegenseitig verketzern.
2) Wahl übersetzt: und er wird euch viel vergeben. Säle übersetzt

wie wir und bemerkt, daß nur solche Stellen, deren Wiederherstellung m
der heil. Schrift überflüssig, übergangen werden.

3) So heißt das Wor t : 8 ^ s . Der Zeitraum, der zwischen dct

Erscheinung des einen und des andern nach ihm folgenden Propheten
liegt. Vergl. Weytag's Wörterb. u. d. W.



Erinnert euch, da Moses zu seinem Volke sagte: Erin-
nert euch der Wohlthaten Gottes gegen euch, der euch Pro-
pheten und Fürsten eingesetzt und euch gegeben, was Er kei-
ner Nation in der Welt gegeben^); und nun mein Volk, be-
tretet das heilige Land, welches Gott für euch bestimmt.
Wendet euch nicht um, sonst möchtet ihr verderben und uw
tergehen. Sie aber antworteten: O Moses, es wohnet ein
Riesenvolk darin, und wir wollen nicht eher hinein gehen,
bis jene daraus sind ^). Sobald aber diese daraus verjagt
sind, wollen wir hinein gehen. Darauf sagten zwei Män-
ner 2), welche Gott fürchteten, und die Gnade Gottes schon
erfahren hatten: Gehet nur zum Thore der Stadt hinein,
und wenn ihr es betreten habt, werdet ihr schon siegen.
Vertrauet nur auf Gott, wenn ihr Glaubige seid. Sie aber
antworteten: O Moses, wir gehen nimmer hinein, so lange
Jene darin sind. Gehe du hin und dein Herr und kämpfet.
W i r wollen so lange hier bleiben. Moses sagte: O Herr,
ich habe über Niemanden zu gebieten, als nur über mich
und meinen Bruder; darum mache einen Unterschied zwischen
uns und diesem frevelhaften Volke. Gott antwortete: Das
Land sei ihnen nun vierzig Jahre verboten; so lange sollen
sie nun auf der Erde herumirren. Sei weiter nicht besorgt
um dieses frevelhafte Volk. Erzähle ihnen die Geschichte der
zwei Söhne Adam's ^), wie sie sich in Wahrheit zugetragen.
Als diese ihr Opfer brachten und das Opfer des Einen an-
genommen und das des Andern nicht angenommen ward, da
sagte Kam: Ich will dich umbringen ^). Abel aber antwor-
tete: Gott nimmt nur das Opfer der Frommen an. Wenn
du deine Hand ausstrecken solltest, mich umzubringen, so wil l
ich doch die meinige nicht ausstrecken, dich umzubringen; denn
ich fürchte Got t , den Herrn der Welten. Ich wünsche nur,
daß du meine und deine Sünden tragest und ein Gefahrte

1) Das Manna, die Wolkensäule, die Meeresspaltung u. s. w.
2) Ueber diese ganze Geschichte vergl. 3 B . M . K. 13 u. 14.
3) Kaleb und Iosua.
4) Die Geschichte Kain's und Abel's, welche bei den Mohamedanern

gewöhnlich Kabil und Habil heißen.
5) Vergl. 1 B . M . K. 4. Ueber die jüdischen Quellen der hier an-

gebrachten Ausschmückungen dieser Erzählung vergl. Geiger: Was Hot
Mohamed aus dem Iudenthume aufgenommen? Seite 103. 104. u. 105.
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des Höllenfeuers werdest; denn das ist der Lohn der Ungerech-
ten. Doch Kam verhärtete sein Herz und tödtete seinen B ru -
der, und so gehörte er nun zu den Frevlern. Da schickte
Gott einen Raben / der die Erde aufscharrte, um Kam zu
lehren, wie er den Leichnam seines Bruders verbergen kön-
ne ^). Da sagte er: Wehe mi r , bin ich ja nicht einmal so
geschickt wie dieser Rabe, daß ich den Leichnam meines Bru -
ders zu verbergen wüßte. Und nun gehörte er zu den Be-
reuenden. Daher haben wir den Kindern Israel vorgeschrie-
ben: daß, wer E i n e n umbringt, nicht aus Vergeltung oder
weil er Verderben auf der Erde anrichtete, so sei es, als
habe er alle Menschen umgebracht, und wer nur E i n e n
am Leben erhalt, so sei es, als habe er das Leben aller
Menschen erhalten-).

Unsere Gesandten sind früher schon zu ihnen (den Juden)
gekommen mit deutlichen Beweisen; darauf waren nach die-
sem doch noch Viele von ihnen lasterhaft auf der Erde. Doch
der Lohn Derer, welche sich gegen Gott und seinen Gesand-
ten empören und sich bestreben, nur Verderben auf der Erde
anzurichten, wird sein: daß sie getödtet oder gekreuzigt oder
ihnen die Hände und Füße an entgegengesetzten Seiten ^) ab-
gehauen, oder daß sie aus dem Lande verjagt werden. Das
ist ihre Strafe in dieser Welt , und auch noch in jener Welt
wartet ihrer große Strafe. Doch D ie , welche bereuen, be-
vor ihr sie hierzu zwinget, wisset, gegen sie ist Gott ver-
zeihend und barmherzig. O ihr Glaubige, fürchtet Gott
und strebet nach einer nähern Verbindung mit ihm und käm-
pfet für seine Religion, auf daß ihr glücklich werdet. Die
Ungläubigen aber, und hatten sie auch Alles, was in der
Welt, und noch so viel dabei, daß sie sich am Auferstehungs-
tage von der Strafe loskaufen könnten, es wird nichts von
ihnen angenommen, und ihrer wartet große Strafe. Sie
werden verlangen, aus dem Höllenfeuer herauszukommen.
Sie werden aber nicht herauskommen, sondern ihre Strafe

1) I m Original heißt's: die Schaam, Schande seines Bruders. Es
wird ferner erzählt, daß Kam nicht wußte, wie er den Körper seines
Bruders verbergen könne, bis er gesehen, wie ein Rabe die Erde auf-
scharrte, um einen andern, tobten Raben zu begraben. Vg l . Geiger a. a. D.

2) Ueber diese Stelle ganz besonders vergl. Geiger a. a. D.
3) D. h. entweder die rechte Hand und der linke Fuß, oder umgekehrt

der rechte Büß und die linke Hand.
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wird ewig dauern. Einem Diebe und einer Diebin hauet die
Hände ab, zur Strafe Dessen, was sie begangen. Diese
warnende Strafe ist von Got t ; denn Gott ist allmächtig und
allweise. Wer aber, nachdem er gesündigt, bereuet und sich
bessert, zu Dem wird Gott sich wieder hinwenden; denn
Gott ist verzeihend und barmherzig. Weißt du denn nicht,
daß Gott ist die Herrschaft über Himmel und Erde? er straft,
wen er wil l , und verzeiht, wem er w i l l ; denn Gott ist aller
Dinge machtig. O Gesandter, betrübe dich nicht über Die,
welche dem Unglauben zueilen, über Die , welche mit dem
Munde wohl sagen: Wi r glauben, aber in ihrem Herzen
doch nicht glauben, oder über die Juden, welche nur auf
Lügen horchen und nur auf Andere, die nicht zu dir kom-
men >), hören. Sie verkehren die Worte der Schrift von
ihrer Stelle und sagen: „Wenn dies Buch euch gebracht wird,
dann nehmet es an. Wenn dieses euch aber so nicht gebracht
wird, dann hütet euch davor." Doch für D ie , welche Gott
in Versuchung führen w i l l , wirst du bei Gott nichts vermö-
gen. Alle D ie , deren Herz Gott nicht reinigen w i l l , haben
in dieser Welt Schmach und in jener Welt große Strafe zu
erwarten. Sie hören auf Lügen und essen, was verboten.
Sie werden zu dir kommen ^) , richte dann zwischen ihnen
oder entferne dich von ihnen. Wenn du dich entfernest von
ihnen, werden sie dir durchaus nicht schaden können. Wenn
du aber richtest, dann richte zwischen ihnen nur nach Gerech-
tigkeit; denn Gott liebt die Gerechten. Doch wie sollen sie
sich deiner Entscheidung unterwerfen, haben sie ja die Thora,
worin die Urtheile Gottes enthalten sind? Sie werden dir
nach diesem doch den Rücken zukehren^); denn sie sind keine
Gläubige. W i r haben die Thora offenbart, Leitung und
Licht enthaltend; nach ihr richteten die gottergebenen Pro-
pheten die Juden; auch die Rabbinen^) und Schriftgelehrten

1) D i t Rabbinen.
2) D. h. die Juden und Christen werden in Streitigkeiten unter sich

dich zum Richter nehmen. Es bleibt dir aber die W a h l , ob du urthei-
len willst oder nicht.

3) D. h. sie werden dein Urthei l , wenn es ihnen nicht gefallt, doch
nicht beachten. ^ ^

4) Ueber das Wort x ! ^ 2 » ! vergl. Geiger a. a. D. Seite 49, und

über das Wort . ̂ ö ^ > vergl. ebend. Seite 53.
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urtheilten nach dem Buche Gottes, das ihnen zur Aufbe-
wahrung gegeben war, und sie waren Zeuge davon ^) ; darum
fürchte nicht die Menschen, sondern nur mich/ und verkaufet
meine Zeichen nicht um geringen Preis. Wer aber seine Ur-
theile nicht nach der Offenbarung Gottes ausspricht, der ge-
höret zu den Ungläubigen. Wi r haben ihnen vorgeschrieben,
daß man geben solle Leben für Leben, und Auge um Auge,
Nase um Nase, Ohr um Ohr, Zahn um Zahn, und Wunde
mit Wiedervergeltung zu bestrafen'). Sollte aber Einer
dasselbe als Almosen zurückgeben, so mag es zu seiner Ver-
söhnung angenommen werden. Wer aber nicht nach den Of-
fenbarungen Gottes urtheilt, der gehört zu den Ungerech-
ten. Wi r haben Jesus, den Sohn der Mar ia , in die Fuß-
tapfen der Propheten folgen lassen, bestätigend die Thora,
welche in ihren Händen war, und gaben ihm das Evange-
l ium, enthaltend Leitung und Licht, und Bestätigung der
Thora, welche bereits in ihren Händen war, den Gottesfürch-
tigen zur Leitung und Erinnerung. Die Besitzer des Evan-
geliums sollen nun nach den Offenbarungen Gottes darin ur-
theilen; wer aber nicht nach den Offenbarungen Gottes darin
urtheilt , der gehört zu den Frevlern. Wi r haben nun auch
dir das Buch (den Koran) in Wahrheit geoffenbart, die frü-
hern Schriften, welche in ihren Händen, bestätigend, und
dich zum Wächter darüber eingesetzt. Urtheile du nun nach
Dem, was Gott geoffenbart, und folge durchaus nicht ihrem
Verlangen, daß du abgehest von der Wahrheit, welche dir
geworden. Einem jeden Volke gaben wir eine Religion und
einen offenen Weg ^). Wenn es nun Gott gewollt hätte,
so hätte er aus euch Allen nur Eine Nation gemacht; so

1) D. h. zu wachen darüber, daß sie nicht verfälscht werde.
2) Vergl. 2 B . M . 2 1 , 24 u. 25. Der Talmud lehrt , daß diese

Strafen nicht als wirkliche Leibesstrafen, sondern nur als cntft»rechende
Geldstrafen zu nehmen seien; was auch Muham. im folgenden Verse an-
zunehmen scheint.

3) D. h. mit Absicht hat Gott mehrere Religionen zugelassen. Das

Wort ^ . ^ ^ 2 übersetzen Al le, auch Breytag in seinem Wörterbuche,

mit „offener Weg" . Ich halte es aber gleichbedeutend mit dem in rab-
binischen Schriften häufig vorkommenden Worte Hl-,272, welcyes „ re l i -
giöser Gebrauch" bedeutet.

6 *
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aber wil l er euch prüfen in Dem, was euch geworden");
wetteifert daher in guten Werken, denn zu Gott werdet ihr
Alle zurückkehren, und dann wird er euch aufklären über
Das , worüber ihr uneinig wart. Und du nun (o Moha-
med) richte zwischen ihnen nur nach den Offenbarungen Got-
tes und folge nicht ihrem Verlangen. Hüte dich vor ihnen,
sonst motten sie dich verführen, abzuirren von Dem, was
Gott dir geoffenbart hat. Wenden sie dir den Rückens, so
wisse, daß Gott sie für einen Theil ihrer Sünden bestrafen
wil l . Wahrlich, ein großer Theil der Menschen ist ftevel-
haft! Verlangen sie vielleicht die Entscheidungen aus der
Zeit der Unwissenheit ^)? Wer aber kann besser als Gott
entscheiden unter einem Volke von richtiger Erkenntniß?

O ihr Gläubige, nehmet weder Juden noch Christen zu
Freunden; denn sie sind nur Einer dem Andern Freund.
Wer aber von euch sie zu Freunden nimmt, der ist Einer
von ihnen. Wahrlich, ein ungerechtes Volk leitet Gott nicht.
D u wirst sehen, wie D ie , deren Herz schwach ist, zu ihnen
hineilen, sprechend: Wi r befürchten, es möchte uns ein Unglück
befallen. Es kann aber leicht sein, daß Gott einen Sieg
gibt oder sonst eine Anordnung trifft, und sie dann Das, was
sie im Herzen verheimlichen, bereuen. Dann werden die
Gläubigen sagen: „S ind das die Leute, die bei Gott einen
festen Eid geschworen, es mit euch zu halten?" Ih re Werke
sind vergeblich, und sie gehören zu Denen, die da unterge-
hen. O ihr Gläubige, wer von euch von seinem Glauben
abfällt, an dessen Stelle wird Gott ein anderes Volk setzen,
welches er liebt und das ihn liebt, das liebevoll gegen die
Gläubigen und streng gegen die Ungläubigen sein w i rd , und
welches kämpfet für die Religion Gottes, und das sich nicht
fürchtet vor den Schmähungen der Verläumder. Dies ist
Güte Gottes, die er gibt, wem er w i l l ; denn Gott ist un-
endlich und allweise. Euer Beschützer ist Gott und sein Ge-
sandter, und die Gläubigen, die das Gebet verrichten und
Almosen geben und sich tief vor ihm beugen, auch sie sind

1) D. h. er wi l l sehen, ob Jeder an dem besondern Glauben, der
ihm geworden, auch fest halte.

2) D- h. folgen sie nicht deiner Entscheidung.
3) Die Zeit vor dem Koran, in welcher die Araber dem Götzendienste

huldigten, wird die der Unwissenheit genannt.
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es. Wer nun Gott und seinen Gesandten und die Gläubi-
gen sich zu seinen Freunden nimmt, der gehört zu der Par-
tei Gottes und zu Denen, die da siegen. O ihr Gläubige,
nehmet nicht D ie , denen die Schrift vor euch zugekommen,
und nicht die Ungläubigen, welche eueren Glauben verspotten
und verlachen, zu Freunden, sondern fürchtet Got t , wenn
ihr Gläubige sein woll t ; auch Die nicht, die, wenn ihr zum
Gebete rufet, darüber spotten und scherzen; dies thun sie,
weil sie ein unverständiges Volk sind. Sage zu den Schrift-
besitzern: Zieht ihr euch wohl aus einer andern Ursache von
uns zurück, als weil wir an Gott glauben und an Das,
was er uns und was er früher geoffenbart, und weil der
größte Theil von euch sündhaft ist? Sage ihnen: Sol l ich
euch etwas Schlimmeres verkünden, als die Vergeltung Got-
tes? D ie , welche Gott verflucht hat und über welche er
zürnte, hat er in Affen und Schweine verwandelt^), und
die dm Tagut 2) verehren, die befinden sich in einem schlim-
men Zustande; denn sie sind von der geraden Bahn weit
abgewichen. Kommen sie zu euch, so sagen sie wohl: Wl r
glauben; doch sie kamen im Unglauben, und ungläubig ge-
hen sie auch wieder weg; aber Gott weiß, was sie verbergen.
D u wirst sehen Viele von ihnen hineilen zur Sünde und
Bosheit, und Verbotenes essen, aber wehe ihnen ob Dem,
was sie thun. Wenn die Rabbinen und Schriftgelehrten ih-
nen die Aeußerungen der Gottlosigkeit und den Genuß des
Verbotenen nicht wehren können, dann wehe ihnen ob ih-
rem Thun. Die Juden sagen: Die Hand Gottes ist gebun-
den; aber ihre Hände werden gebunden, und verflucht sollen
sie sein ob dieser Rede. Nein, Gottes Hände sind ausge-
streckt, um damit auszutheilen, was er wil l . Die Offenba-
rung, welche dir von deinem Herrn geworden, wird ihre
Ruchlosigkeit und ihren Unglauben noch vermehren; Haß und
Feindschaft bis zum Auferftehungstage haben wir unter ih-
nen gestiftet. So oft sie ein Kriegsfeuer anzünden, wird
Gott es wieder auslöschen. Sie streben auf der Erde Ver-
derben zu stiften, aber Gott liebt die Uebelthater nicht.
Wenn die Schriftbesitzer nur glauben und Gott fürchten wol-

1) Siehe Sure 2. Seite 7. Die Jungen verwandelte Gott in Assen
und die Alten in Schweine.

2) Siehe Sure 2. Seite 30.
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len, so werden wir ihre Sünden vergeben und sie in wonne-
volle Gärten versetzen. Wenn sie beobachten die Thora
und das Evangelium, und was sonst ihnen von ihrem Herrn
geoffenbart worden, so werden sie genießen des Guten, was
über und was unter ihnen ^). Es gibt auch rechtliche Leute
unter ihnen, die Meisten aber thun nur Böses. O du Ge-
sandter, veröffentliche Alles, was dir offenbart worden; thust
du das aber nicht, so hast du seine Sendung nicht vollbracht,
und Gott wird vor den Menschen dich schützen; denn Gott
leitet nicht ein ungläubiges Volk. Sage ihnen: O ihr Schrift-
besitzer, ihr gründet euch auf nichts, bis ihr beobachtet die
Thora und das Evangelium, und was euch sonst von eue-
rem Herrn geoffenbart worden. Doch Das, was dir von
deinem Herrn geoffenbart worden, wird die Ruchlosigkeit und
den Unglauben Vieler unter ihnen nur vermehren; aber des
ungläubigen Volkes wegen betrübe dich nur nicht. Wahrlich
Die, so da glauben, die Juden, Sabäer und Christen, wenn
sie nur glauben an Gott und den jüngsten Tag , und nur
thun, was recht ist, so kommt weder Furcht noch Trauer
über sie. Als wir ein Bündniß mit den Kindern Israels
geschlossen hatten, da schickten wir ihnen Gesandte. So oft
die Gesandten nun zu ihnen kamen, mit Solchem, was ihrem
Herzen nicht angenehm war, so beschuldigten sie Einige des
Betrugs, und Einige tödteten sie sogar. Sie glaubten, daß
ihnen dafür keine Strafe würde; blind und taub waren sie.
Doch Gott wandte sich ihnen wieder z u ' ) ; darauf wurden
Viele von ihnen doch wieder blind und tand ^ ) ; aber Gott
sieht ihr Thun.

Wahrlich, das sind Ungläubige, so da sagen: Gott sei
Christus, der Sohn der Maria. Sagt ja Christus selbst:
O ihr Kinder Israel, verehret Got t , meinen und eueren
Herrn; wer Gott irgend ein Wesen zugesellet, den schließet
Gott vom Paradiese aus, und seine Wohnung wird das Höl-
lenfeuer sein, und die Gottlosen werden keinen Helfer haben.
Auch das sind Ungläubige, welche sagen: Gott ist der Dritte
von Dreien; denn es gibt nur Einen einzigen Got t ; wenn

1) D. h. den Segen des Himmels und der Erde.
2) Auf ihre Reue und Buße.
3) D. h. verschlossen Auge und Dhr der göttlichen Offenbarung.
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sie sich nicht enthalten so zu sprechen, so wird diese Un-
gläubigen schwere Strafe treffen. Sollten sie daher nicht zu
Gott zurückkehren und ihn um Verzeihung bitten? denn
Gott ist versöhnend und barmherzig. Christus, der Sohn
Maria 's, ist nur ein Gesandter, so wie ihm Gesandte auch
vorangegangen sind, und seine Mutter nur eine wirkliche
Frauensperson, und Beide aßen gewöhnliche Speisen ^). Sieh
nun, welche deutliche Beweise wir ihnen (von der Einheit
Gottes) gegeben, und sieh nun, wie sie (von der Wahrheit)
abweichen. Sage ihnen: Wollt ihr denn außer Gott Etwas
verehren, was euch weder Schaden noch Nutzen bringen
kann? Gott aber ist der Alles Hörende und Wissende. Sage
ihnen: „ O ihr Schriftbesitzer, überschreitet doch nicht gegen
die Wahrheit die Grenzen euerer Religion und folget nicht
dem Verlangen derjenigen Menschen ^) , welche schon früher
geirrt und Manchen verführt haben. Sie sind von der rech-
ten Bahn abgewichen." Die Ungläubigen unter den Kindern
Israels wurden schon verflucht von der Zunge David's und
Jesus, des Sohnes der M a r i a , weil sie sich empört und
versündigt, und die Frevel, welche sie ausübten, sich nicht
unter einander verwehrt hatten; darum wehe ihnen ob ih-
rem Thun. D u wirst sehen, daß Viele von ihnen sich mit
Ungläubigen befreunden. Wehe ihnen ob Dem, was ihre
Seele voranschicket ^). Darüber entbrennt der Zorn Gottes,
und ewig werden sie in der Qual bleiben. Hatten sie nur
an Gott geglaubt und an den Propheten und was ihm of-
fenbart worden, so würden sie Jene nicht zu Freunden ge-
nommen haben; doch die Meisten von ihnen sind Uebelthäter.
Du wirst finden, daß unter allen Menschen die Juden und
Götzendiener den Gläubigen am meisten ftind sind; du wirst
ferner finden, daß den Gläubigen Die am meisten freundlich
gesinnt sind, welche sagen: Wi r sind Christen. Das kommt
daher, weil Diese Priester und Mönche haben, und auch weil
sie keinen Stolz besitzen^). Wenn sie hören werden, was

1) D. h. sie hatten ihre Bedürfnisse wie alle Menschen.
2) Nämlich ihrer frühern Geistlichen.
3) D. h. die Sünden, welche der Mensch in die Ewigkeit vorausschickt.

4j Ueber l u ^ ^ H und l ^ ) ^ d ) vgl. Geiger a. a. D. S. 51 u. 53.
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dem Gesandten geoffenbart worden, so wirst du sehen ihre
Augen von Thränen überfließen wegen der Wahrheit, die sie
nun wahrnehmen, und sie werden sagen: O Herr, wir glauben,
und schreibe uns ein zu Denen, die Zeugniß davon geben!
Und warum sollten wir auch nicht glauben an Gott und an
die Wahrheit, die uns nun zugekommen, und nicht ernstlich
wünschen, daß der Herr uns mit diesem frommen Volke ins
Paradies führen möge? Für diese Rede belohnt sie Gott
mit wasserreichen Garten, in welchen sie ewig verbleiben
werden. Das ist die Belohnung der Gerechten! Die Un-
gläubigen aber, welche unsere Zeichen des Betruges beschul-
digen, werden der Hölle Genossen fein.

O ihr Gläubige, verbietet auch nicht das Gute, was
euch Gott erlaubt hat^); seid keine Uebertreter, denn Gott
liebt nicht die Uebertreter. Effet, was euch Gott zur Nah-
rung gegeben, was erlaubt und gut ist, und fürchtet Gott,
an den ihr glaubt. Gott wird euch nicht strafen wegen ei-
nes unbedachten Wortes in eueren Eiden; wohl aber wird
er euch zur Rechenschaft ziehen über D a s , was ihr mit
Vorbedacht in eueren Eiden aussagt. Die Sühne eines sol-
chen Eides besteht in der Speisung zehn Armer mit sol-
cher Speise, wie ihr sie euerer eigenen Familie gebt, oder
sie so zu kleiden, oder in der Auslösung eines Gefangenen.
Wer aber das nicht vermag, der faste drei Tage. Dies ist
die Sühne euerer Eide, die ihr unbedachtsam geschworen.
Darum haltet euere Eide. Gott macht euch darum mit sei-
nen Zeichen bekannt, auf daß ihr dankbar werdet.

O ihr Glaubige, wahrlich der Wein, das Sp ie l , B i l -
der 2) und Looswerfen ist verabscheuungswürdig und ein Werk
des Satan ; vermeidet sie, auf daß es euch wohlergehe. Durch
Wein und Spiel wil l der Satan nur Feindschaft und Haß
unter euch stiften und euch vom Denken an Gott und von
der Verrichtung des Gebetes abbringen. Solltet ihr daher
nicht davon ablassen wollen? Gehorchet Gott und gehorchet
dem Gesandten, und seid auf euerer Hut. Solltet ihr euch
aber abwenden, so wisset wenigstens, daß es Pflicht un-
seres Gesandten ist, hiergegen öffentlich zu predigen. Die,

1) Dies, ist gegen das ascetische Mönchsteben gerichtet.
2) Entweder Götzenbilder oder hervorragende Abbildungen von Ge-

schöpfen überhaupt, was auch im Iudenthume verboten.
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welche glauben und das Gute thun, haben keine Sünde davon,
daß sie vordem ^) davon gekostet -), wenn sie nur jetzt Gott fürch-
ten und glauben und Gutes thun, und auch ferner Gott fürch-
ten und Gutes thun; denn Gott liebt Die, so da Gutes
thun. O ihr Gläubige, Gott wird euch sicher auch bei der
Jagd, wöget ihr das Wild mit eueren Händen oder Spie-
ßen fangen, prüfen wollen^), damit Gott seine geheimen
Verehrer kennen lerne. Wer hierauf aber doch sich dagegen
vergeht, dm erwartet große Strafe. O ihr Glaubige, töd-
tet kein W i l d , während ihr auf der Wallfahrt seid. Wer

. dennoch mit Vorsatz getödtet, der soll eben so viel, als er ge-
tödtet, an zahmem Vieh ersetzen, nach der Entscheidung
zweier redlicher Männer unter euch, und dies soll als Opfer
nach der Kaba^) gebracht werden; oder er soll als Sühne
Arme speisen oder statt dessen fasten, auf daß er das Un-
heil seiner That hinwegnehme. Was bereits geschehen, hat
Gott verziehen, wer aber die Sünde wiederholt, an dem
wird Gott Rache nehmen; denn Gott ist allmächtig und
vermag sich zu rächen. Der Fischfang ist euch erlaubt, und
seine Speise diene euch und den Reisenden als Lebensmittel;
nur auf dem Lande zu jagen> während ihr auf der Wall-
fahrt seid, ist euch verboten; darum fürchtet Gott, zu dem
ihr einst versammelt werdet. Gott hat die Kaba, das hei-
lige Haus, den Menschen zur Ruhestätte bestimmt^), und
die heiligen Monate verordnet und die Opfer mit ihrem
Zierrathe, auf daß ihr wisset, daß Gott kennet Alles, was
im Himmel und was auf Erden, und sein Wissen alle Dinge
umfasset. Wisset, daß Gott streng ist im Bestrafen, aber
auch daß Gott verzeihend und barmherzig ist. Der Gesandte
hat nur den Beruf zu predigen; aber Gott kennt, was ihr
veröffentlicht und was ihr verheimlicht. Wenn dir dir Menge
des Bösen auch noch so sehr gefallen sollte, so ist doch Bö-

1) Vor diesem Verbote.
2) Wein und Spiel.
3) So soll bei einer Wallfahrt einst, wo das Jagen verboten, den

Pilgern so viel Wi ld begegnet sein, daß sie im Gehen aufgehalten wur-
den, was für sie eine Versuchung sein sollte.

4) D. i . der Tempel zu Mekka.
5) Hier soll man namentlich in Zeiten der Gefahr und Noth Sicher-

heit, Rühe und Rettung finden.
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ses und Gutes nicht einerlei; darum fürchtet Got t , i h r , die
ihr verständigen Herzens seid, damit ihr glücklich werdet.
O ihr Gläubige, fraget nicht nach Dingen, die, wenn sie
auch entdeckt würden, euch nur Kummer machen; doch wenn
ihr, nach der Offenbarung des Koran, euch darnach erkundigt,
so sollen sie euch entdeckt werden, und Gott verzeiht es euch;
denn Gott ist versöhnend und huldvoll. Auch vor euch ha-
ben sich Leute darnach erkundigt und haben darnach doch
nicht geglaubt. Wegen Bahira, Saiba, Wazila und Hami ^)
hat Gott nichts befohlen, sondern die Ungläubigen haben
eine Lüge hierin von Gott erfunden; denn der größte Theil
von ihnen ist unwissend. Sagt man zu ihnen: Wendet euch
zu Dem, was Gott und der Gesandte geoffenbart; so ant-
worten sie: Wi r halten die Religion, welche wir bei unsern
Vätern gefunden, für zureichend. Aber wie, wenn nun ihre
Väter auch unwissend und nicht recht geleitet waren? O ihr
Gläubige, traget Sorge für euer Seelenheil, und dann
wird kein Irrender euch schaden können, da ihr recht geleitet
seid. Zu Gott werdet ihr Alle zurückkehren, und er wird
euch dann sagen Alles, was ihr gethan. O ihr Gläubige,
wenn Einer von euch dem Tode sich nähert, und die Zeit
zu einem Testamente ist da, so nehmet aus euerer Mi t te
zwei Zeugen, rechtliche Männer, dazu; oder nehmet, seid
ihr gerade auf Reisen und der Tod befallt euch, zwei an-
dere Männer, die nicht aus euerer Mit te sind H. Nach
dem Mittagsgebete sperret diese ein, damit sie, wenn ihr an
ihrer Redlichkeit zweifelt, bei Gott schwören und sprechen:
Wi r wollen unser Zeugniß nicht für irgend eine Bestechung
verkaufen, und wäre es auch zum Besten eines Anverwand-
ten, und wollen auch nicht das Zeugniß Gottes verheimli-
chen; wenn anders, so sind wir Sünder. Wenn aber von
diesen Beiden bekannt werden sollte, daß sie ungerecht ge-
handelt, so mögen zwei Andere an ihre Stelle treten, die
nächsten Blutsverwandten, welche Jene des Betrugs über-
führt , und bei Gott schwören und sagen: Unser Zeugniß ist
wahrhaftiger als das Zeugniß Jener, und wir machen uns
keiner Treulosigkeit schuldig; wenn anders, so sind wir Frev-

1) Namen gewisser Kameele, welche von den heidnischen Arabern ge-
zeichnet und zum Götzendienste gebraucht wurden.

2) D. h. die nicht euerem Glauben zugethan.
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ler. Es läßt sich auch leicht machen, daß sie ihr Zeugniß
in Gegenwart Jener ablegen, insofern.sie nicht fürchten, daß
nach ihrem Eide ein Gegeneid geschworen werde; darum fürch-
tet Gott und gehorchet; denn Gott leitet nicht ein ungerech-
tes Volk.

An einem gewissen Tage') wird Gott die Gesandten ver-
sammeln und sagen: Was hat man euch, als ihr gepredigt,
geantwortet? Sie aber werden antworten: Wi r haben keine
Kenntniß davon, du aber kennst alles Verborgenes. Dar-
auf sagt Gott : O du Jesus, Sohn der Mar ia , gedenke
meiner Gnade gegen dich und deine Mut ter , ich habe dich
ausgerüstet mit dem heiligen Geiste, auf daß du schon in
der Wiege, und auch als du herangewachsen, zu den Men-
schen reden konntest; ich lehrte dir die Schrift und die Weis-
heit, die Thora und das Evangelium. D u schufst mit mei-
nem Willen die Gestalt eines Vogels aus Thon; du hauch-
test in ihn, und mit meinem Willen ward er ein wirklicher
Vogel. M i t meinem Willen heiltest du einen Blindgebornen
und einen Aussätzigen, und mit meinem Willen brachtest du
Todte aus ihren Gräbern. Ich hielt die Kinder Israel ab,
Hand an dich zu legen, als du mit deutlichen Beweisen zu
ihnen kamst, und sie, welche nicht glaubten, sagten: Dies
ist Alles offenbare Täuschung. Als ich den Aposteln befahl,
daß sie an mich und an meinen Gesandten glauben sollen, da
antworteten sie: Wi r glauben, bezeuge du es uns, daß wir
ganz dir ergeben sind. Erinnere dich, als die Apostel sag-
ten: O Jesus, Sohn der Mar ia , vermag dein Herr auch
einen Tisch uns vom Himmel herabzusenden^)? Da antwor-
tete er: Fürchtet nur Got t , wenn ihr wahre Gläubige sein
wollt. Sie aber antworteten: Wi r wollen aber davon essen,
auf daß unser Herz sich beruhige, und wir wissen, daß du
die Wahrheit uns verkündet, und wir Zeugniß davon geben
können. Darauf sagte Jesus, der Sohn der Mar i a : O Gott,

1) D. i . am jüngsten Tage.
2) D. h. wir wissen nicht, ob die Aeußerungen der Menschen auf-

richtig waren oder nicht; du aber kennst die Herzen.
3) Ueber das Mährchen dieses Tisches und der darauf sich befunden

habenden Speisen/ nach welchem mch diese Sure benannt, fabeln die
Ausleger auf verschiedene Weise. Er scheint ober nichts Anderes zu sein,
als das Abendmahl, das Mohamed, wie gewohnlich, nach seiner Anschau-
ungsweise entstellt.
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unser Herr, sende uns einen Tisch vom Himmel, daß di>
ein festlicher Tag für uns werde, für den Ersten und 3e
ten von uns, als ein Zeichen von dir. Nähre uns, der
du bist der beste Ernährer. Darauf erwieherte Gott : Wah
lich, ich wil l den Tisch euch herabsenden, wer aber von eu
nach diesem nicht glauben wird, den werde ich mit ein»
Strafe bestrafen, wie ich kein anderes Geschöpf in d>
Welt bestrafen werde. Und wenn Gott einst Jesus fragt
wird: O Jesus, Sohn der Mar ia , hast du je zu den Mei
schen gesagt: Nehmet, außer Got t , noch mich und mm
Mutter zu Göttern an? so wird er antworten: Preis ur
Lob nur dir, es ziemt mir nicht, etwas zu sagen, was nicl
die Wahrheit ist; hätte ich es aber gesagt, so wüßtest d
es j a ; denn du weißt ja , was in mir , ich aber nicht, wc
in dir ist; denn du kennst alle Geheimnisse. Ich habe nichl
Anderes zu ihnen gesagt, als was du mir befohlen, nämlicl
Verehret Got t , meinen und eueren Herrn. So lange i<
bei ihnen war , war ich Zeuge ihrer Handlungen; nun d
du mich zu dir genommen, bist du ihr Wächter; denn d
bist aller Dinge Zeuge. Strafst du sie, so sind es deir
Diener; verzeihst du ihnen, so bist du allmächtig und al
weise. Gott antwortet: An diesem Tage soll den Wahrha
tigen ihre Wahrhaftigkeit Nutzen bringen; wasserreiche Gai
ten sollen sie erhalten und ewig darin verbleiben. Gott hc
Wohlgefallen an ihnen, und sie sollen Wohlgefallen habe
an ihm. Das wird eine große Seligkeit sein! Gott ist da
Reich über Himmel und Erde, und was darinnen; und E
ist allmachtig..
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Sechste Sure.
D a s V i e hl).

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Gelobt sei Got t , der Himmel und Erde geschaffen und
!nsterniß und Licht geordnet; und dennoch verähnlichen ihm
e Ungläubigen noch andere Wesen. E r ist's, der euch aus
hm geschaffen, und der euer Lebensziel bestimmt und auch
ls Endziel ^) schon bestimmt hat; doch daran zweifelt ihr.
r ist Gott im Himmel und auf Erden; er weiß, was ihr
rheimlicht und was ihr offenbart; er kennt euere Ver-
enste. Es ist ihnen ^) noch kein Zeichen von den Zeichen
res Herrn zugekommen, oder sie hätten sich davon abge-
endet. Auch die Wahrheit, die ihnen n u n geworden^),
schuldigen sie des Betrugs; doch bald wird ihnen Beleh-
mg werden über Das , was sie jetzt verspotten ^). Haben
: denn nicht bemerkt, wie viele Geschlechter vor ihnen wir
reits zu Grunde gerichtet? Diese hatten ganz andere Wohn-
ätze auf der Erde von uns erhalten als ihr «). W i r schick-
n ihnen vom Himmel Regen in Ueberfluß, und zu ihren Fü-
n flössen Wasserbäche; aber durch ihre Sünden rafften wir sie
nweg und ließen nach ihnen andere Geschlechter entstehen. Und
itte ich dir auch ein Buch, geschrieben auf Pergament, her-
geschickt, die Ungläubigen würden es mit ihren Händen be-
lhlt und gesagt haben: Das ist wahrlich offenbarer Berrug.
!ie sagen: Wenn deshalb kein Engel herabkommt, so glau-

1) So genannt, weil darin von gewissen Mieren gesprochen wird,
elchen die Araber eine abergläubische Verehrung erwiesen.

2) D. h. den jüngsten Tag.
3) D. h. den Mekkanern.
4) D. i . der Koran.
5) D. h. durch ihre Bestrafung und durch den siegreichen Erfolg der

uen Lehre.
6) D. h. diese waren weit mächtiger und stärker als ihr, und doch lies

n wir sie zu Grunde gehen.
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ben wir nicht. Hätten wir aber auch einen- Engel gesandt,
so war die Sache doch schon beschloffen; wir konnten auf
ihre Besserung nicht warten. Hatten wir auch darum einen
Engel geschickt, so hätten wir ihn doch in der Gestalt eines
Menschen geschickt, und vor ihren Augen in solcher Kleidung,
wie sie selbst gekleidet sind; sie haben aber auch Gesandte
vor dir schon verspottet, und die Strafe, welcher die Spöt-
ter spotteten, ist an ihnen erfüllt worden. Sage ihnen: Ge
het einmal im Lande umher und sehet, welch' Ende Die ge-
nommen, die unsere Propheten des Betrugs beschuldigten.
Frage sie: Wem gehöret Alles im Himmel und aus Erden?
Nicht Gott? Er hat sich selbst B a r m h e r z i g k e i t als Ge-
setz vorgeschrieben. E r wird euch einst am Auferstehungstage
versammeln; daran ist kein Zweifel; nur Die, welche sich
selbst ins Verderben stürzen wollen, glauben es nicht. Was
des Nachts und des Tags sich zuträgt, geschieht durch i h n ;
denn er ist der Alles Hörende und Alles Wissende. Sprich:
Solltest du wohl noch einen andern Beschützer nehmen außer
Got t , dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der Alles
ernähret, aber selbst keine Nahrung nimmt? Sprich: Ich ')
bin der Erste, der auf Gottes Geheiß dem Islam zugethan
ist, und mir ward befohlen, nicht zu den Götzendienern zu
gehören. Sprich: Ich müßte ja, wenn ich meinen Herrn er-
zürnen wollte, die Strafe jenes großen Tages fürchten. Barm-
herzigkeit und offenbares Heil ist's, an diesem Tage davon
befreit zu sein. Wenn dich Gott mit einem Unglücke heim-
suchet, so kann es dir Niemand abnehmen, außer Er selbst.
Das Gute, welches dir widerfährt, ist von ihm, dem All-
mächtigen. Er ist Beherrscher seiner Diener, E r , der All-
weise und Allwissende. Sprich: Was ist wohl das wichtigste
Zeugniß? Sprich: Gott ist Zeuge zwischen mir und euch, und
mir wurde dieser Koran geoffenbart, euch durch ihn zu ver-
mahnen, und alle D ie , zu denen er gelangen wird. Wie
wolltet ihr nun noch bezeugen, daß es neben Gott noch an-
dere Götter gebe? Sage: Ich bezeuge dieses nicht. Sage:
Er ist nur ein einziger Gott, und es ist nicht meine Schuld,
wenn ihr ihm noch andere Wesen zugesellt. Die, denen wir
die Schrift gegeben, kennen ihn (den Mohamed) so gut, wie
sie ihre eignen Kinder kennen; sie stürzen sich aber selbst ins

1) Mohamed.
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Verderben, da sie nicht glauben wollen. Wer ist ein größerer
Bösewicht als Der, der von Gott Lügen erdichtet, oder als Der,
der seine Zeichen für Betrug hält? Wahrlich, die Frevler kön-
nen nicht glücklich sein. Einst werden wir sie Alle versammeln,
und dann werden wir die Götzendiener fragen: Wo sind nun die
Götzen, die ihr ersonnen? Sie werden dann keine andere Ent-
schuldigung finden, als daß sie sagen: O Got t , unser Herr,
wir waren keine Götzendiener. Sieh nur, wie sie sich selbst be-
lügen müssen und wie ihre Tauschungen, welche sie ersonnen,
hinschwinden. Mancher von ihnen hört dir wohl zu ; aber
wir haben eine Hülle um ihr Herz geworfen und eine Taub-
heit in ihr O h r , auf daß sie dich nicht verstehen; daher sie
auch, bei allen Zeichen, die sie sehen, nicht glauben; jo sie
werden sogar zu dir kommen, um mit dir zu streiten. Die
Ungläubigen werden sagen: Dies Alles ist nur albernes altes
Zeug; und dadurch entfernen sie sich und Andere davon ab;
aber sie stürzen sich nur selbst ins Verderben und wissen es
nicht. Könntest du aber sehen, wie sie ins Höllenfeuer ge-
worfen werden und wie sie dann sagen: O wolltest du uns
doch in die Welt zurückbringen, wir wollten dann die Zei-
chen unseres Herrn gewiß nicht des Betrugs beschuldigen,
sondern nur wahre Glaubige sein. Dann wird ihnen klar,
was sie vorher verheimlichten. Würden sie aber auch in die
Welt zurückgebracht, so würden sie doch nur zu Dem, was
ihnen verboten ist, zurückkehren; denn sie sind Lügner. Sie
sagten auch: Es gibt kein anderes Leben als unser hiesiges
irdisches Dasein, und wir werden nicht wieder auferweckt.
Solltest du sie aber sehen, wenn sie einst vor ihrem Herrn
erscheinen und er sie fragt: I s t die Auferstehung nun nicht
wahr geworden? Da werden sie antworten: Wohl ist sie
wahr, o Herr! Und Gott wird sagen: Nehmet nun hin die
St ra f t dafür, daß ihr nicht glauben wolltet. Die sind ver-
loren, welche die Versammlung vor Gottes Gericht läugnen,
bis plötzlich ihre Stunde schlägt; dann werden sie sagen:
Wehe uns ob Dem, was wir vernachlässigt. Dann tragen
sie auf ihrem Rücken ihre Sündenlast ^). Und wird das
nicht eine schlimme Last sein? Dieses Leben ist nur ein Spiel,
nur ein Scherz; wahrlich, die zukünftige Wohnung ist für die

1) D. h. die unglückseligen Böigen und Strafen ihrer Sünden wer.'
den ihnen nun zu Theil.
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Frommen weit besser; seht ihr das denn nicht ein? Wir
wissen wohl, daß ihre Reden dich betrüben; sie können dich
hoch nicht des Betrugs überführen, und mögen die Frevler
auch die Zeichen Gottes bestreiten. Auch andere Gesandte
vor dir sind des Betrugs beschuldigt worden; doch ertrugen
sie es mit Geduld, daß man sie für Lügner hielt und sie be-
leidigte, bis wir ihnen Hülfe brachten. Die Aussprüche
Gottes ändert Niemand ab. Darüber hast du ja bereits
Belehrung von den frühern Gesandten. Und wenn dir auch
ihre Abneigung zu lästig würde und du suchtest eine Höhle,
welche dich ins Innere der Erde brächte, oder eine Leiter,
um in den Himmel zu steigen, um ihnen Wunder zu zeigen,
so wäre das vergebens; denn wenn Gott es wollte, so würde
er ja sie allesammt aus den rechten Weg bringen. Sei da-
her nicht unwissend l). Nur Denen, die aufmerksam aufhor-
chen, wird er huldvoll antworten, und die Todten wird Gott
auferwecken, und zu ihm werden sie Alle zurückkehren. Sie
sagen: Nicht anders glauben w i r , als bis Zeichen Herabkom-
men von seinem Herrn. Antworte: Gott vermag es, Zeichen
herabzusenden; aber der größte Theil von ihnen begreift das
nicht. Dieses Volk gleicht dem Thiere auf der Erde und den
Vögeln, die mit ihren Flügeln sich fortbewegen; denn in der
Schrift ist kein Beweis vergessen ^). Zu ihrem Herrn wer-
den sie einst zurückkehren. Die, welche unsere Zeichen der
Lügen beschuldigen, sind taub und stumm und wandeln in
der Finsterniß. Gott führt i r re, wen er w i l l , und leitet
auf den rechten Weg, wen er will. Sprich: Was glaubt
ihr wohl? Wenn die Strafe Gottes euch t r i f f t , oder wenn
euere Stunde ^) kommt, werdet ihr dann einen Andern als
Gott anrufen, wenn ihr wahrhaftig sein wollt? Wahrlich,
ihr werdet nur ihn anrufen, und er wird euch befreien, so
er nur w i l l , von Dem, um dessen Entfernung ihr bittet;
und ihr werdet die Wesen, die ihr ihm gleichgestellt, verges-
sen. W i r haben schon vor dir den Nationen Gesandte ge-
schickt und sie mit Unglück und Elend heimgesucht, auf daß

1) D. h. wisse, daß es nicht Gottes Absicht ist, alle Menschen durch
Wunder u. dergl. von der Wahrheit einer bestimmten Religion überzeu-
gen zu wollen.

2) So übersetzen wir mit Augusti diese Steile.
3) D. i . der jüngste Tag.
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sie sich demüthigen. Aber als das Unglück sie traf , demü-
thigten sie sich dennoch nicht; denn ihr Herz war verstockt.
Der Satan hatte mit Dem, was sie thaten, sie ausgerüstet.
Als sie Alles vergessen hatten, wozu sie ermahnt waren, da
öffneten wir ihnen die Pforten aller D inges , und als sie
sich Dessen, was ihnen geworden, freueten, da nahmen wir
plötzlich Alles wieder hinweg; worüber sie verzweifeln wollten.
Das Volk, das so ungerecht gehandelt, mit der Wurzel
wurde es ausgerottet. Gelobt sei Got t , der Weltenherr!
Sage: Was dünkt euch wohl, wenn Gott euch eueres Ge-
hörs und Gesichtes berauben und euere Herzen versiegeln
wollte, wer könnte außer Gott es euch zurückgeben? Sieh,
wie mannichfache Beweift von der Einheit Gottes wir geben,
und dennoch wenden sie sich weg davon. Sage: Was dünkt
euch wohl , wenn die Straf t Gottes plötzlich oder öffentliche
euch ereilet, werden wohl andere, als nur die gottlosen Men-
schen untergehen? W i r schicken die Gesandten nicht anders,
als nur um Gutes zu verkünden und Strafen zu verwarnen.
Wer nun glaubt, der wird glücklich sein, und weder Furcht
noch Trauer kommt über ihn. Die aber, welche unsere Zei-
chen des Betrugs beschuldigen, wird ob ihres Frevels Strafe
treffen. Sprich: Ich sage nicht zu euch, daß die Schätze
Gottes in meiner Gewalt sind, auch nicht, daß ich Gottes
Geheimnisse weiß^), auch sage ich nicht, daß ich ein Engel
bin, sondern ich folge nur Dem, was mir geoffenbart wurde.
Sprich: Sollen wohl Blinde mit Sehenden gleichen Werth
haben? Bedenket ihr dieses denn nicht? Verkünde Denen, die
sich fürchten, daß sie zu ihrem Herrn versammelt werden,
und daß sie außer ihm keinen Beschützer und Vermittler ha-
ben, damit sie sich hüten! Treibe Die nicht hinweg, die ih-
ren Herrn des Morgens und des Abends anrufen und sein
Angesicht schauen wollen. Es ist nicht deine Sache, ihre Ge-
sinnungen hierbei zu beurtheilen, eben so wenig wie sie dich
beurtheilen dürfen. Vertreibst du sie aber, so gehörest du zu

1) D. h. wir gaben ihnen allen irdischen Segen, um sie so auf bes-
sere Gesinnungen zu bringen. Augusti's Uebersehung dieser Stelle ist dem
Originale durchaus nicht entsprechend.

2) Plöhlich heißt, wenn nicht vorher verkündet, öffentlich aber, wenn
eine Verkündigung vorhergegangen.

3) D. h. ich bin weder allmächtig noch allwissend.
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den Frevlern. So haben wir die Einen durch die Anderen
geprüft, auf daß sie sagten: Sind das die Leute, welchen
Gott huldvoll ist unter uns? Kennt Gott Die nicht, die
dankbar sind? Wenn Solche zu dir kommen, die an unsere
Zeichen glauben, so sprich: Friede mit euch. Euer Herr hat
sich selbst: B a r m h e r z i g k e i t , zum Gesetze vorgeschrie-
ben; wer daher von euch aus Unwissenheit Böses gethan und
bereut es darauf und bessert sich, dem verzeiht er; denn er
ist verzeihend und barmherzig. Wir haben unsere Zeichen
desfalls deutlich aufgestellt, damit der Weg der Sünder er-
kannt werde. Sprich: M i r ist es verboten, Diejenigen zu
verehren, welche ihr außer Gott anrufet. Sprich: Ich folge
nicht eueren Begierden, denn sonst wäre ich im Irr thume
und gehörte nicht zu Denen, die recht geleitet sind. Sprich:
Ich richte mich nur nach der Belehrung meines Herrn, die
ihr zwar der Lüge beschuldigt. Es ist nicht in meiner Macht,
Das , was ihr wünschet, zu beschleunigen ' ) . Das Urtheil
gehört nur Gott allein; er wird die Wahrheit schon entschei-
den ; denn er ist der beste Schiedsrichter. Sprich: Wäre es in mei-
ner Macht, Das , was ihr wünschet, zu beschleunigen, so
wäre die Sache zwischen mir und euch schon längst entschie-
den; aber Gott kennt die Ungerechten. Bei ihm sind die
Schlüssel der Geheimnisse, die Niemand kennt außer ihm-) .
Er weiß, was auf dem trockenen Lande und was im Meere
ist. Es fällt kein Blat t vom Baume, er weiß es. Es ist

z kein Saammkorn in der dunkeln Erde, es gibt nichts Grü-
! nes und nichts Trockenes, das nicht aufgezeichnet wäre in
j seinem deutlichen Buche ^). E r ist's, der euch des Nachts
; schlafen läßt, und er weiß, was ihr des Tags ausübt. Er
^ wird euch, wenn das bestimmte Ziel erreicht ist, wieder auf-

erwecken; dann werdet ihr zu ihm zurückkehren, und dann
wird er euch sagen, was ihr gethan. Er ist Herr seiner
Diener. Er sendet Wächters über euch. Und wenn Einen

1) Die Ungläubigen wollten Wunder von ihm zu seiner Beglaubigung
sehen. Dieses Verlangen weist er hier ab.

2) D. h. er weiß das Verborgenste. Die Ausleger sprechen von fünf
wirklichen Schlüsseln, die in Gottes Händen seien, sowie der Talmud
von dreien. Vg l . I'ract. l a n i t k lo l . I .

3) D. h. Alles, auch das Unbedeutendste, geschieht nur mit seinem Willen.
4) D. i . Engel begleiten den Menschen im Leben, und auch ein En-

gel veranlaßt seilen Tod, nämlich der Todesengel.
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von euch der Tod erreicht, so veranlassen unsere Boten den
Tod , und diese säumen nicht hiermit. Dann kehren sie zu
Got t , ihrem wahren Herrn, zurück. Gebührt ihm nicht das
Richteramt? — Er ist schnell im Rechnen. Sprich: Wer er-
rettet euch aus der Finsterniß ") des Landes und des Mee-
res, wenn ihr ihn demüthig und im Stil len anrufet, spre-
chend: Rette uns doch aus dieser Gefahr, damit wir dankbar
werden? Sprich: Gott ist's, der euch errettet aus jeder Ge-
fahr und Seelenbeängstigung, und dennoch gesellt ihr ihm
noch andere Wesen zu. Sprich: E r ist mächtig genug, Strafen
über euch, von oben und von unten ̂ ) zu senden und Zwietracht
unter euch zu stiften, auf daß der Eine sich gewaltthätig am
Andern vergreife. Sieh nur , wie mannichfaltig unsere Zei-
chen sind, damit sie verständig werden sollen. Aber dein
Volk beschuldigt sie, obgleich sie Wahrheit sind, des Be-
trugs. Sprich: Ich bin ferner nicht mehr euer Schutz. Eine
jede Prophezeihung hat ihre bestimmte Zeit, ihr werdet das
erfahren. Siehst du Leute, die über unsere Zeichen streiten,
so entferne dich von ihnen so lange, bis sie eine andere Un-
terhaltung beginnen. Wenn aber der Satan dich Dieses ver-
gessen läßt, so setze dich nicht, sobald du dich Dessen wieder
erinnerst, zu den Frevlern. Die Gottesfürchtigen haben des-
falls keine Verantwortlichkeit auf sich; aber doch sollen
sie deß eingedenk sein, auf daß sie fromm bleiben^). Ver-
lasse Die/ welche mit ihrer Religion Scherz und Spott trei-
ben, die das irdische Leben geblendet; jedoch erinnere sie
durch den Koran, daß, wenn eine Seele durch ihre Hand-
lungen sich ins Verderben stürzet, sie außer Gott keinen Be-
schützer und Vermittler habe, und daß, wenn sie auch noch
so viel als Lösungsgeld zahlen wollte, nichts von ihr ange-
nommen werde. Die sich durch ihre Handlungen selbst ins
Verderben gestürzt, erhalten siedendes Wasser zum Trank und
außerdem noch große Strafe ob ihres Unglaubens. Sprich:
Sollen wir wohl außer Gott noch ein anderes Wesen anru-

1) D. h. aus den Gefahren, die zu Lande und zu Wasser euch drohen.
2) D. h. vom Himmel herab und von der Erde herauf.
3) D. h. wenn sie trotz der Spötter fromm geblieben, so werden sie

über das Verweilen bei denselben nicht zur Rechenschaft gezogen werden;
fedoch ist es, um vor Verführung sicher zu sein, besser, sich fern von den
Spöttern zu halten.

7 "
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fen, das uns weder nützen noch schaden kann? Sollten wir
wohl, nachdem uns Gott auf den rechten Weg geleitet, wie-
der in unsere frühem Fußtapfen treten, wie Der, den der
Satan verführt, daß er auf der Erde herumirre, obgleich er
Freunde hat, die ihn auf die rechte Bahn führen wollen und
ihm zurufen: Komm doch zu uns? Sprich: Nur Gottes Lei-
tung ist die wahre Leitung, und geboten ist uns, dem Herrn
der Welten uns ganz zu ergeben und das Gebet zu verrich-
ten und ihn zu ehrfürchten; denn Er ist es, zu dem ihr einst
versammelt werdet. Er ist's in Wahrheit, der Himmel und
Erde geschaffen; sobald er spricht: Es werde — so ist's da.
Sein Wort ist Wahrheit. Ihm ist die Herrschaft an dem
Tage, an welchem die Posaune erschallt^). Er weiß, was
geheim und was offenbar ist. Er ist der Allweise und All-
wissende.

Erinnere dich, als Abraham zu seinem Vater Asar 2)
sprach: Nimmst du wohl zum Gotte Götzenbilder an? Wahr-
lich, ich sehe, daß du und dein Volk in einem offenbaren
Irrthume bist. Darauf zeigten wir dem Abraham das Reich
des Himmels und der Erde^), damit er zu Denen gehöre, die
fest in ihrem Glauben sind. Als die Dunkelheit der Nacht
ihn beschattete, sah er einen Stern, und er sprach: Das ist
mein Herr. Als dieser aber unterging, sagte er: Ich liebe
die Untergehenden nicht. Und als er den Mond aufgehen
sah, da sagte er: Wahrlich, das ist mein Herr. Als aber
auch dieser unterging, da sagte er: Wenn mein Herr mich
nicht leitet, so bin auch ich wie dies irrende Volk. Als er
nun sah die Sonne aufgehen, da sagte er: Siehe, dies ist
mein Gott, denn das ist das größte Wesen. Als aber auch
die Sonne unterging, da sagte er: O mein Volk, ich nehme
keinen Antheil mehr an euerem Götzendienste, ich wende mein
Angesicht zu Dem, der Himmel und Erde geschaffen, ich
werde rechtgläubig und will nicht mehr zu den Götzendienern

1) T . i. am jüngsten Tage. Berg!. Ies. 27, 13 und Zachar. 9 , 14.
2) Der Vater des Abraham heißt in der Bibel Therah, bei Moha-

mcd aber ^ ^ . Ueber die Etymologie dieses Wortes siehe Geiger a. a. Q.

S . 128. lieber die jüdische Quelle dieser Erzählung von Abraham v-rgl.
Geige: a. a. D. S . 123 und 124.

N Wahrscheinlich anspielend auf 1 B . Mos. Kap. 15, 5.



gehören. Sein Volk wollte mit ihm streiten, er aber sagte:
Was wollt ihr über Gott mit mir streiten? Er hat mich be-
reits auf den rechten Weg geleitet, die Wesen, die ihr ihm
zugesellet, fürchte ich nicht, da sie nur mit seinem Willen
etwas vermögen 2), denn Er ist der Allwissende. Wollt ihr
das nicht bedenken? Wie sollte ich auch Das , was ihr Gott
zugesellet, fürchten, da ihr keinen Anstand nehmet, Gott We-
sen zuzugesellen, wozu euch nicht im entferntesten die Erlaub-
niß gegeben wurde? Wer von den beiden Religionsparteien ist
nun wahrhafter? Wißt ihr das? Die, welche glauben und
ihren Glauben nicht mit dem Unrechtes bekleiden, die leben
in Sicherheit und sind recht geleitet. Diese Beweise haben
wir dem Abraham, seinem ungläubigen Volke gegenüber, ge-
geben. Wi r erheben auf die Stufen der Weisheit, wen
wir wollen; denn dein Herr ist der Allweise und Allwissende.

Wi r gaben ihm den Isaak und Jakob, und Beide lei-
teten w i r ; auch vorher schon leiteten wir den Noah und seine
Nachkommen, David, Salomon, Job, Joseph, Moses und
Aron; denn so belohnen wir Die, welche Gutes thun. Auch
den Zachanas, Johannes, Jesus und El ias, die Alle zu den
Frommen gehören. Auch den Ismael, El i ja, Jonas und Lot,
diese Alle haben wir vor der übrigen Welt bevorzugt; auch
einen Theil ihrer Väter, Kinder und Brüder haben wir ge-
liebt und auf den rechten Weg geleitet. Das ist die Leitung
Gottes, nach welcher er diejenigen seiner Diener leitet, die
ihm gefallen. Hatten diese sich dem Götzendienste ergeben,
so wäre das Gute, welches sie gethan, vergebens gewesen.
Diesen nun haben wir gegeben die Schrift, Weisheit und das
Prophetenthum; sollten Iene^) nun nicht daran glauben
wollen, so übergeben wir dies einem Volke, das nicht so un-
gläubig ist. Diese hatte Gott geleitet, darum folge du ihrer
Leitung. Sprich: Ich fordere keinen Lohn für den Koran
von euch, ihr Mekkaner; denn er ist nichts Anderes, als eine
Mahnung an alle Menschen. Sie schätzen Gott nicht so hoch,
wie sie sollten, weil sie sagen: Gott habe Menschen nie et-

1) D. h. die Naturerscheinungen, welche ihr göttlich verehret, sind
nur Aeußerungen der allerhöchsten K r a f t , durch deren Willen allein sie
auf uns wirken.

-2) Hier so viel als Götzendienst.
3) Nämlich die Koraischitm.
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was geoffenbart. Sprich: Wer hat denn das Buch geoffen-
bart, welches Moses als Licht und Leitung den Menschen ge-
bracht, welches ihr auf Pergament geschrieben, wovon ihr
Einiges öffentlich bekennet, aber dm größeren Theil verheim-
lichet^), und wodurch ihr lerntet, was ihr und euere Väter
nicht gewußt? Sprich: Got t ; darauf verlasse sie, mögen sie
sich mit ihrem eitlen Geschwätze erlustigen. Dieses Buch,
das wir geoffenbart, ist gesegnet und bestätigt ihre früheren
Offenbarungen. Du sollst es verkünden in der Hauptstadt ̂ )
und in der Umgegend. Die an das zukünftige Leben glau-
ben, werden auch daran glauben, und diese werden aufmerk-
sam die Zeit des Gebetes beachten. Wer aber kann frevel-
hafter sein als Der , der eine Lüge von Gott erdichtet, oder
als Der, welcher sagt: mir ward etwas geoffenbart, und es
ward ihm nichts offenbart? oder als Der , welcher sagt: Ich
wil l eine Offenbarung bringen, die der Offenbarung gleich
ist? Könntest du die Gottlosen sehen in der Todesangst, wenn
die Engel ihre Hände ausstrecken und sagen: „Werfet euere
Seelen ab; ihr sollet heute schmachvolle Strafen erleiden,
weil ihr Unwahres von Gott gesprochen und gegen seine Zei-
chen übermüthig gewesen. Und nun seid ihr zu uns gekom-
men allein 3), so wie wir euch zuerst erschaffen, und habt
Alles, was wir euch gegeben, zurückgelassen, und wir sehen
jene Vermittler nicht bei euch, von denen ihr wähntet, daß
sie für euch Mitgenossen Gottes seien. Nun ist jede Verbin-
dung zwischen euch abgeschnitten, und euere Einbildungen ha-
ben euch betrogen." Gott läßt hervorsprossen das Saamen-
korn und den Dattelkern, Er läßt Leben aus dem Tode und
Tod aus Leben entstehen; dies thut Gott, und dennoch wollt
ihr euch von ihm abwenden? E r ruft die Morgenröthe her-
vor und setzet die Nacht zur Ruhe ein und Sonne und Mond
zur Zeitrechnung. Diese Einrichtung ist vom Allmächtigen
und Allweisen. E r ist es, der euch die Sterne eingesetzt,
damit sie in der Finsterniß euch zu Land und zur See recht
leiten. So haben wir unsere Zeichen für verständige Leute
deutlich gezeigt. Er ist es, der euch aus einer einzigen Seele

1) Nämlich was sich auf Mohamed beziehen soll.
2) D. i. Mekka.
3) D. h. nm Iurü'cklassung aller irdischen Güter.
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entstehen ließ, und euch einen sichern Auftnthalt und Ruheort')
gegeben. So haben wir weisen Menschen unsere Zeichen deut-
lich gezeigt. E r ist es, der Waffer vom Himmel sendet;
durch dasselbe bringen wir hervor den Saamen aller Dinge,
und alles Grüne und das in Reihen wachsende Korn, und Palm-
baume, an deren Zweigen die Datteln gedrängt voll hängen,
und Garten mit Trauben, Oliven und Granatäpfeln aller
Ar t 2). Sehet nur ihre Frücht.e an, wenn sie hervorwachsen
und heranreifen. Wahrlich, yierin sind Zeichen genug für
gläubige Menschen. Sie haben dennoch Gott Geister 2) zu-
gesellt, die Er selbst geschaffen, und in Unwissenheit haben
sie ihm Söhne und Töchter angedichtet. Lob und Preis sei
ihm allein und fern von ihm Alles, was sie ihm beilegen.
Der Schöpfer des Himmels und der Erde, wie sollte er ei-
nen Sohn haben, da er ja keine Frau hat! E r ist der
Schöpfer aller Dinge, und ihm sind alle Dinge bekannt.
Das ist Got t , euer Herr , es gibt keinen Gott außer ihm,
dem Schöpfer aller Dinge; darum dienet nur ihm, denn Er
trägt Sorge für Alles. Kein Gesicht kann ihn erfassen, doch
Er erfasset ein jedes Gesicht. Er ist der Unerforschliche und All-
wissende. Ueberzeugende Beweise sind euch von euerem Herrn
geworden; wer sie nun einsieht, der sorgt für seine Seele;
wer aber absichtlich blind sein w i l l , der hat sich die Folgen
selbst zuzuschreiben. Ich bin nicht zum Wächter über euch
eingesetzt. So machen wir unsere Zeichen auf verschiedene
Weise klar, mögen sie auch sagen: Du erklarest gesucht, ver-
nünftigen Leuten werden wir es schon deutlich aus einander
setzen4). Folge daher nur Dem, was dir von deinem Herrn
geoffenbart wurde; denn nur Er allein ist Got t , und ent-
ferne dich von den Götzendienern. So Gott es nur gewollt
hätte, so wären sie keine Götzendiener geworden. Dich ha-

1) Die Lenden des Vaters und den Leib der Mutter.
2) I m Original heißt's: ähnliche und unähnliche.

3) I m Original heißt's ^ ^ ^ , die Dschinnen, worunter sowohl gute

als böse Geister und Engel verstanden «erden. Verzl . Geiger a. a. D.
Seite 83.

4) Ueber das Zeitwort ^ » ^ und besonders über diese Stelle vergl.

Geiger a. a. D. S . 51 und 52.
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ben wir weder zum Wächter noch zum Hüter über sie ein-
gesetzt. Schmähe nicht die Götzen, welche sie, außer Gott,
anrufen, sonst möchten sie in Unwissenheit auch feindselig
Gott schelten i) . Wi r haben einem jeden Volke seine Hand-
lungen so vorbereitet, daß, wenn es einst zu seinem Herrn
zurückkehrt, wir ihm deutlich zeigen können, was es gethan.
Zwar haben sie bei Gott einen feierlichen Eid geschworen,
daß, wenn ihnen ein Zeichen werde, sie daran glauben wollen;
allein sage: Wahrlich bei Gott steht es, Wunder zu thun,
ooch ihr begreifet sie nicht, und wenn sie auch kommen wür-
oen, so glaubtet ihr doch nicht daran. W i r wollen ihr Herz
and Gesicht von der Wahrheit abwenden, weil sie nicht be-
reits beim ersten Male daran geglaubt haben; darum wollen
wir sie in ihrem Irr thume herumirren lassen. Und wenn
wir ihnen auch Engel gesandt und hatten Todte mit ihnen
reden und alle Dinge vor ihren Augen wieder auferstehen
lassen, so würden sie doch nicht geglaubt haben, es sei denn,
daß Gott es anders gewollt; denn der größte Theil von ih-
nen ist unwissend. So haben wir jedem Propheten einen
Feind bestimmt, nämlich die Satane der Menschen und der
Geister, die gegenseitig trügerische und eitle Reden einblasen;
wenn aber dein Herr nur wollte, so würden sie das nicht
thun können; darum verlasse sie, und D a s , was sie fälsch-
lich erdichten. Die Herzen Derer, welche nicht an ein zukünf-
tiges Leben glauben, mögen sich zu diesen Lügen hinneigen
und sich daran vergnügen und den Gewinn genießen, den sie
hierdurch gewinnen. Sollte ich wohl, außer Gott, einen an-
dern Schiedsrichter verlangen? Er ist es, der dieses Buch 2),
zur Unterscheidung zwischen gut und döse, euch geoffenbart.
Diejenigen, denen wir die Schrift gegeben^), wissen es auch,
daß dieses Buch in Wahrheit von deinem Herrn geoffenbart
wurde; darum gehöre nicht zu Denen, die daran zweifeln.
Das Wor t deines Herrn ist vollkommen in Wahrheit und
Gerechtigkeit. S e i n Wort kann Niemand verändern; denn
Er ist der Alles Hörende und Alles Wissende. Wolltest du

1) Den Vers 2 B . Mos. 22, 27 erklärt Philo auf ähnliche Weise, und
somit scheint auch diese Stelle dem Iudenthume entnommen. Vg l . äs

2) D. i. den Koran.
3) D. i. die Juden und Christen.
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dem größeren Theile Derer, die auf der Erde sind, folgen,
so würden sie dich von der Gottes - Religion ableiten; denn
sie folgen nur vorgefaßten Meinungen und sprechen nur Lü-
gen. Wahrlich, Gott kennet Die, welche von seinem Wege ab-
irren, und Er kennet auch Die, welche auf den rechten Weg
geleitet sind. Esset nur von Dem, worüber der Name Gottes
angerufen wurde, so ihr an seine Zeichen glaubt. Warum
solltet ihr auch Das, worüber der Name Gottes gedacht wurde^
nicht essen? Er hat euch ja bereits deutlich auseinander ge-
setzt, was er euch verboten, mit Ausnahme Dessen, wozu ihr
aus Noth gezwungen; zwar verführen Viele durch ihr Ge-
lüste und durch Unwissenheit zum I r r t h u m ; aber Gott kennet
die Uebertreter. Meidet das Aeußere und Innere der Sünde ^) ;
denn D ie , welche Sünden begehen, werden den Lohn, den
sie verdienen, schon erhalten. Das, worüber der Name Got-
tes nicht gedacht wurde, esset nicht; denn solches wäre gott-
los; doch die Teufel werden ihren Freunden eingeben, hier-
über mit euch zu streiten; so ihr ihnen Folge leistet, gehö-
ret ihr zu den Götzendienern. Oder soll Der , der todt ge-
wesen, und den wir wieder lebendig gemacht, und dem wir
ein Licht gegeben, damit unter den Menschen zu wandeln,
soll D e r gleich Dem sein, der so in der Finsterniß ist, daß
er nicht mehr heraus kann^)? So ward den Ungläubigen
ausgerüstet D a s , was sie thun^). Wi r haben desfalls in
jeder Stadt Haupt-Bösewichter zugelassen, damit sie betrü-
gerisch darin handeln; aber sie betrügen nur sich selbst und
wissen es nicht. Und wenn sie^) auch ein Wunderzeichen er-
hielten, so würden sie doch sagen: W i r glauben nicht eher,
als bis u n s eine Offenbarung wird, wie den Gesandten Got-
tes geworden. Gott aber weiß am besten, wohin er seine
Gesandtschaft setzet. Ueber die Bösewichter wird Schmach
von Gott kommen und schwere Strafe ihres Betruges we-
gen. Wen Gott leiten w i l l , dem öffnet' er die Brust für

1) D. h. die öffentlichen und heimlichen Sünden.
2) Unter diesen Personen wird von Einigen Hamza, Mohameds Dheim

und Abu Zahl verstanden.
3) Der Sinn ist: Den Ungläubigen scheint das Böse, was sie thun,

gtzt zu sein.
4) Die Mekkaner.
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den I s l am ; wen er aber in den I r r t hum führen w i l l , des-
sen Brust wird er so verengen, als wolle er zum Himmel
hinaufsteigen l ) . Solche Strafe legt Gott Denen auf, die
nicht glauben. Dies ist der rechte Weg deines Herrn. So
haben wir unsere Zeichen den Leuten deutlich gemacht, welche
ihrer nur eingedenk sein wollen. Ihnen soll eine Wohnung
des Friedens werden bei ihrem Herrn, und er wird ihnen,
ob Dem, was sie thun, Beschützer sein. Denke an den Tag,
an welchem Gott sie versammeln und sagen wi rd : O , du
Geschlecht der Dämonen, zu viel hast du dich mit den Men-
schen befaßt 2) ; aber ihre Freunde unter den Menschen wer-
den erwidern: O , unser Herr, wir haben untereinander, E i -
ner vom Andern Vortheil gehabt, und nun haben wir das
Ziel erreicht, das du uns bestimmt. Darauf spricht Go t t :
Das Höllenfeuer sei nun euere Wohnung, und ewig bleibet
dar in, insofern es Gott nicht anders gefällt; denn dein
Herr ist der Allweise und Allwissende. So werden wir auch
einige Uebelthäter über die andern setzen )̂, so wie sie es ver-
dient haben. O , du Geschlecht der Menschen und der Dä-
monen, sind nicht Gesandte aus euerer Mi t te zu euch gekom-
men, meine Zeichen euch zu verkünden, und euch zu ver-
warnen vor dem Anbruche dieses euern Tages? Sie werden
dann antworten: Wi r müssen gegen uns selbst dieses Zeug-
niß ablegen. Das Leben hienieden hat sie getäuscht, und
sie müssen nun gegen sich selbst bezeugen, daß sie Ungläubige
gewesen. So pflegt es Gott zu machen, weil dein Herr
keine Stadt zerstöret in ihrer Gottlosigkeit, wahrend ihre
Bewohner ganz sorglos sind^). Verschiedene Grade gibt's
für Alle, je nach ihrem Thun ; denn deinem Herrn ist nicht
unbekannt, was sie thun, und dein Herr ist reich an Barm-
herzigkeit. Wenn er wil l , so kann er euch vertilgen und An-
dere, wen er w i l l , euch nachfolgen lassen, so wie er euch
hat entstehen lassen aus den Nachkommen anderer Völker.

1) D. h. so unmöglich es ist, den Himmel zu besteigen, eben so un-
möglich wird es ihnen sein, ihr Herz der Religion zuzuwenden.

2) D. h. um sie zur Sünde zu verleiten.
3) D. h. in der Hölle werden Einige mehr. Andere weniger bestraft

werden, je nachdem sie es verdient.
4) D. h. keine Gefahr fürchten, daher Gott erst Propheten schicket, He

zu warnen und zur Buße zu mahnen.
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Wahrlich, was euch drohet, das trifft auch ein, und ihr ver-
möget es nicht zu verhindern. Sprich (zu den Mekkanern):
O , du mein Volk, handle nur nach deinem Vermögen, ich
werde handeln nur nach meiner Pflicht^), später wirst du
erfahren, wem die Belohnung des Paradieses wi rd ; die
Gottlosen wird es nicht beglücken. Sie (die Mekkaner) ha-
ben zwar der Gottheit einen Theil der Früchte, welche E r
wachsen läßt, und einen Theil des Viehes bestimmt, und
sprechen: Dies gehöret Gott — in ihrer bloßen Meinung —
und dies gehöret unfern Gefährten-); aber was den Götzen
bestimmt war , das kam nicht zu Got t , und was Gott be-
stimmt war, das kam zu ihren Götzen. Wie schlecht sie doch
urtheilen! Ebenso haben ihre Götzen einen großen Theil der
Götzendiener verleitet, ihre Kinder zu tödten, um sie zu ver-
derben und ihre Religion zu verdunkeln; doch so Gott nur
gewollt hatte, sie hatten solches nicht gethan; darum ver-
lasse sie und Das , was sie fälschlich erdichten. Sie sagen:
Diese Thiere und diese Früchte der Erde sind geweiht; Nie-
mand darf, außer Demjenigen, der uns gefällt, davon genie-
ßen — so sagen sie in ihren Einbildungen — und Thiere
gibt's, von welchen verboten ist, ihre Rücken zu belasten,
und wieder andere Thiere, über welche der Name Gottes
nicht genannt werden darj^); solche Lügen erdichten sie von
ihm. Gott aber wird ihnen ob Dem, was sie ersinnen, ih-
ren Lohn geben. Ferner sagen sie: Was in dem Leibe dieser
Thiere, ist unsern Mannspersonen erlaubt, aber unfern Frauen
verboten; eine Frühgeburt aber dürfen beide theilen^). Gott
wird ihnen für solche Erdichtungen ihren Lohn geben; denn
er ist der Allweise und Allwissende. Schon sind verloren,
die in Thorheit und Unwissenheit ihre Kinder getödtet und
Die, welche Das verboten, was Gott zur Nahrung gegeben,
indem sie Lügen von Gott erdichtet. Sie waren im I r r thum
und nicht recht geleitet. Gott ist es, der die Gärten geschaf-

1) D. h. verfolget mich, so viel ihr könnet, ich werde doch nicht auf-
hören, euch Gottes Wort zu predigen.

2) D. h. den Götzen, welche sie als Gefährten Gottes betrachten.
3) Beim Schlachten.
4) D. h. Lebendes, was im geschlachteten Vieh gefunden w i rd , darf

nur von Mannspersonen, solches aber, das bereits geworfen, auch von
Brauen genossen werden.
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fen, sowohl die, welche Menschenhände, als die, welche die
Natur angelegt, und die Palmbäume und das Samenkorn,
das verschiedene Speisen hervorbringt, und die Oliven und
die Granatäpfel nach verschiedener Art. Genießet ihre Früchte,
wenn sie herangereift, und gebet davon am Tage der Erndte,
was ihr schuldig seid >). Doch verschwendet nichts, denn Gott
ttebt die Verschwender nichts. Einige Thiere sind zum Last-
tragen, andere zum Schlachten bestimmt. Esset Das , was
Gott euch zur Nahrung bestimmt, und folget nicht den Fuß-
tapfen des Satan, denn er ist euer offener Feind. Von den
Thieren hat euch Gott acht zusammengepaart ^) gegeben, von
den Schaafen ein Paar und von den Ziegen ein Paar. Sage
zu ihnen: Hat Gott nun zwei Mannchen von den Schaafen
und Ziegen, oder die zwei Weibchen, oder was in deren Bauch
sich befindet, verboten? Saget mir das mit Gewißheit, wenn
ihr wahrhaftig seid. Von den Kameelen hat er euch ein
Paar und von den Ochsen ein Paar gegeben. Frage sie:
Hat Gott nun die zwei Männchen, oder die zwei Weibchen,
oder was in deren Bauch sich befindet, euch verboten? Wä-
ret ihr zugegen, als Gott dies befohlen? Wer aber kann un-
gerechter sein als Der, welcher Lügen von Gott erdichtet, um
unwissende Leute in die I r r e zu führen? Wahrlich, Unge-
rechte leitet Gott nicht. Sprich: I n Dem, was mir geoffen-
bart wurde, finde ich weiter nichts verboten zum Essen, als
das von selbst Gestorbene und das vergossene B lu t und das
Schweinefleisch, denn dies ist ein Gräuel, und das Verma-
ledeite, solches, das geschlachtet wurde im Namen eines An-
dern als Gott. Wer aber aus Noth gezwungen, nicht aus
Neigung oder Uebermuth, davon genießet, gegen den wird
dein Herr versöhnend und barmherzig sein. D m Juden ha-
ben wir verboten Alles, was Klauen hat^) , und vom Rind-
vieh und von den Schaafen verboten wir ihnen das Fett,
außer das, was auf ihrem Rücken, oder in den Eingeweiden,

1) D. i . Almosen und den Zehnten.
2) D. h. gebet auch nicht zu viel an Arme, damit eurer Familie et-

was bleibe.
3) D. h. 4 Paare.
4) Entweder muß hinzugedacht werden. Alles, was u n g e s p a l t e n e

Klauen hat, oder Moh. verrä'th hier wieder seine Unwissenheit. Vg l . 3.
B . Mos. 11, 3. 4.
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oder zwischen den Beinen sitzt * ) . Dies dient ihnen zur
Strafe wegen ihrer Ruchlosigkeit; wir aber sind wahrhaftig.
Wollen sie dich des Betrugs beschuldigen, so sprich: Euer
Herr ist von unendlicher Barmherzigkeit; dennoch wird er
seine Strenge nicht abwenden von einem gottlosen Volke.
Die Götzendiener sagen: Wenn Gott es gewollt hätte, so
wären wir keine Götzendiener geworden und auch unsere Vä-
ter nicht; auch hat Er uns nichts verboten. So haben auch
Die vor ihnen schon die Propheten des Betruges beschuldigt,
bis sie die Strenge unserer Strafe gefühlt. Spr ich: Wißt
ihr das mit überzeugender Gewißheit, so gebet uns Beweise;
doch ihr folget nur falschen Einbildungen und seid nichts als
Lügner. Sprich: Gott allein ist im Besitze überzeugender
Gewißheit, und wenn er gewollt, so hätte er euch Alle ge-
leitet. Sprich: Bringet euere Zeugen, so da bezeugen kön-
nen, daß Gott dieses verboten; und wenn sie dies auch be-
zeugen sollten, so zeuge du nicht mit ihnen und folge nicht
dem Verlangen Derer, welche unsere Zeichen des Betruges
beschuldigen und nicht glauben an ein zukünftiges Leben und
ihrem Herrn andere Wesen gleichsetzen. Sprich: Kommet
heran, ich wil l euch vorlesen, was euer Herr euch verboten:
I h r sollt keine Götzen neben ihm haben; euern Eltern sollt
ihr Gutes thun; ihr sollt, aus Furcht vor Armuth, euere
Kinder nicht tödten, denn wir wollen schon für euch und für
sie Sorge tragen; ihr sollt euch nicht nähern den schandli-
chen Verbrechen, weder öffentlich noch geheim ^ ) ; ihr sollt
nach göttlichem Verbote Keinen tödten, außer nur wenn es
die Gerechtigkeit fordert ^) ; dies hat euch Gott geboten, auf
daß ihr verständig werdet. Kommet auch dem Vermögen
der Waisen nicht zu nahe, ihr müßt es denn vergrößern
wollen, bis sie mündig geworden. Gebrauchet nur richti-i
ges Maaß und richtige Waage. W i r legen einer Seele nicht j
mehr auf, als sie zu tragen vermag. I n euern richterlichen^
Urteilssprüchen seid gerecht, sei es auch gegen euere nach-'
sten Anverwandte, und haltet treulich am Bündnisse Got-
tes. Dies hat Gott geboten, möget ihr dessen eingedenk sein.

1) Vgl. 3. B . Mos. 7, 23 und 3, 16.
2) Worunter namentlich Ehebruch und Habsucht ?.u verstehen ist.
3) Nämlich nur Mörder, Keher und Ehebrecher.
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Das ist mein richtiger Weg, spricht Gott, folget diesem und
nicht dem Wege Anderer, damit ihr nicht vom Wege Gottes
euch trennet. Dies hat Gott euch befohlen, damit ihr ihn
ehrfürchtet. Wir haben dem Mose die Schrift gegeben, als
eine vollkommene Anleitung für Die, welche nur was recht
ist thun wollen, und sie lehrt den Unterschied aller Dinge.
Sie ist eine Leitung und Gnade, damit die Kinder Israels
an die Ankunft ihres Herrn glauben mögen. Und diese
Schrift, (der Koran,) die wir nun geoffenbart, ist gesegnet;
befolget sie und fürchtet Gott, auf daß ihr begnadigt wer-
det, und saget nicht: Die Schrift ist nur zwei Völkern vor
uns geoffenbart worden und wir waren zu unwissend, sie zu
verstehen )̂. Saget nun auch nicht: Wäre uns die Schrift
geoffenbart worden, so würden wir uns beffer als sie haben
leiten lassen; denn von euerm Herrn ist euch ja zugekommen
deutliche Belehrung und Leitung und Gnade. Wer aber ist
frevelhafter als Der, welcher die Zeichen Gottes des Betru-
ges beschuldigt und deshalb davon abweichet? Die, welche
von unsern Zeichen sich wegwenden, wollen wir mit schwe-
rer Strafe belegen, dieweil sie abgewichen sind. Was haben
sie auch Anderes zu hoffen, als daß die Todesengel zu ihnen
kommen werden, oder daß dein Herr selbst kommt, sie zu
strafen., oder daß etn Theil der Zeichen deines Herrn, welche
den jüngsten Tag verbünden, eintreffen wird? An jenem
Tage, an welchem ein Theil der Zeichen deines Herrn ein-
trifft, da kann der Glaube keiner Seele mehr helfen, wenn
sie nicht früher schon geglaubt und in ihrem Glauben nur
das Gute gethan hat. Sprich: Erwartet ihr diesen Tag?
J a , wir erwarten ihn. Mi t Denen, welche Trennungen in
ihrer Religion stiften und Sektirer werden, habe du nichts
zu schaffen. Diese ihre Sache gehöret vor Gott allein. Er
wird ihnen einst schon sagen, was sie gethan. Wer einst
mit guten Werken kommt, der erhält zehnfachen Lohn da-
für; wer aber mit bösen Werken erscheint, der erhält seine
Strafe nach feinem Handeln. Sie werden nicht mit Unrecht
behandelt werden-). Sprich: Wahrlich, mich hat mein Herr

1) D. h. nur den Juden und Christen ward die Thora und das Evan,
gelium gegeben/ denn uns ist ja Sprache und Inha l t fremd.

?) D. h. das Gute wird zehnfach seines Werthes belohnt, das Boss
aber nur nach seinem wahren Werthe bestraft.
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auf den rechten Weg geleitet, zur wahren Religion, zur Re-
ligion des rechtgläubigen Abraham, der kein Götzendiener
war. Sprich: Mein Gebet, meine Verehrung, mein Leben
und mein Tod gehöret Gott , dem Herrn der Welten; Gott
hat kein Wesen neben sich zum Gefährten. So ward's mir
befohlen, und ich bin der erste Mosl im') . Sprich ferner:
Wie sollte ich auch, außer Gott, noch einen Herrn verlangen?
Is t er ja der Herr aller Dinge. Einer jeden Seele wird was
sie verdienet, und zwar nur ihr selbst, und die so belastete
Seele braucht nicht auch die Last einer andern zu tra-
gen; dann werdet ihr zu euerm Herrn zurückkehren und er
wird euch dann belehren über D a s , worüber ihr hier ver-
schiedener Ansicht wäret. Er ist es, der euch euern Vorgän-
gern als Nachfolger auf die Erde gesetzt und der Einige von
euch über Andere stufenweise erhöht, auf daß er euch prüfe
durch Das, was er euch gegeben. Dein Herr ist strenge im
Bestrafen, aber auch gnädig und barmherzig.

Siebente Sure.
D i e Z w i s c h e n m a u e r 2).

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

^ . I.. N. 2.2). Eine Schrift ist dir geoffenbart worden.
Es komme daher keine Bangigkeit in deine Brust, damir

1) D. h. der erste, der ganz Gott ergeben ist.
2) So genannt, weil in dieser Sure die Rede ist von der Mauer,

welche das Paradies von der Hölle trennt.

3) Ueber die Bedeutung dieser Buchstaben ^ ? z ^ sind die Ausleger
m Zweifel, und die meisten gestehen ihre Unwissenheit ein und sagen, daß
nur Gott allein die Bedeutung kenne. Wahrscheinlich sind es die An-

8 , ^ 8«-^., » ^ ^
fangsbuchstaben von ^ Ä i ) ^ ) tX^^? , ^ ) X̂>» und bedeuten: Mir

sagte Mohamed, der wahrhaftige; welche Mohameds Schreiber hinzugefügt.
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du vermittelst ihrer mahnest und die Gläubigen erinnerst.
Folget darum nur Dem, was euch von euerm Herrn geoffen-
bart wurde, und folget keinem andern Führer, außer ihm.
Doch ach, wie Wenige nur lassen sich mahnen. Wie viele
Städte haben wir zerstört und unsere Rache traf sie zur Zeit
der Nacht, oder des Mit tags, wann sie der Ruhe pflegen
wollten! Als unsere Rache sie traf, da war das einzige Ge-
bet, welches sie noch sprechen konnten: Wahrlich, wir waren
gottlos. Alle D ie , zu denen wir Propheten gesandt, wollen
wir zur Rechenschaft ziehen, aber auch von den Gesandten
selbst wollen wir Rechenschaft fordern; dann werden wir mit
Allwissenheit ihre Handlungen ihnen klar anzeigen, denn wir
waren ja nie abwesend. An jenem Tage wird die Waage nur
in Gerechtigkeit wiegen^). Diejenigen, deren gute Handlun-
gen die Waagschale beschweren, werden glückselig sein; Die
aber, deren Waagschale zu leicht befunden wi rd , haben das
Verderben ihrer Seele selbst verschuldet, weil sie gegen un-
sere Zeichen ungerecht waren. W i r haben euch auf die Erde
gesetzt und euch mit Nahrung auf ihr versorgt; doch wie
Wenige nur sind dankbar dafür! Wir haben euch geschaffen,
dann euch gebildet und darauf zu den Engeln gesagt: Ver-
ehret den Adam; und sie thaten also, mit Ausnahme des
Satan , der nicht mit den Verehrenden fein wollte ^). Gott
sprach zu ihm: Was hält dich denn zurück, ihn zu verehren,
wie wir es dir befohlen? Dieser antwortete: Weil ich vor-
züglicher bin denn Adam, da du mich aus Feuer und ihn
nur aus Thon geschaffen. Gott erwiderte: Hinab mit dir,
von hier hinweg/), es soll dir nicht gestattet sein, hier über-
müthig dich zu zeigen; darum gehe hinaus, fortan gehö-
rest du zu den Verachteten. E r aber sagte: O, gib mir doch
Ausstand bis zum Tage der Auferstehung; worauf Gott er-
widerte: G u t , du sollst zu Denen gehören, die Aufschub er-
halten. Darauf sagte der Satan: Weil du mich in die I r r e
gejagt, darum wil l ich den Menschen auf dem richtigen Wege

1) Dies B i l d , welches auch bei den Rabbinen vorkommt, (vgl. ? r .
l iozok ÜH8cbana I?ol. 17 ». mit dem Commentar Raschi zur Stelle)
wird von den Mohamedanern wörtlich verstanden.

2) Vg l . oben Sure 2 Seite 4 und über die jüd. Quelle Geiger a.
a. D. S . 98, 99 und 203.

3) Nämlich dem Paradiese.
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auflauern und sie überfallen von vorn und von hinten, von
der rechten und von der linken Seite, daß du den größten
Theil derselben undankbar finden sollst. Gott antwortete:
Fort von hier, du Verachteter und Verworfener! Wenn Ei-
ner von ihnen dir folgen wird, wahrlich dann wil l ich die
Hölle füllen mit euch allesammt. Und du, o Adam, bewohne
das Paradies, du und dein Weib, und genießet seine Früchte,
welche ihr nur wollt, nur diesem Baume nähert euch nicht,
sonst gehöret ihr zu den Gottlosen. Der Satan") aber flü-
sterte ihnen zu , daß er ihnen entdecken wolle, was ihnen
verborgen, nämlich ihre Nacktheit, und sagte: Euer Herr
hat euch nur deshalb diesen Baum verboten, weil ihr sonst
Engel und ewig leben würdet; und er schwur ihnen: wahr-
haf t ig, ich bin euch ein guter Rathgeber; und so brachte er
sie durch List zum Falle. Als sie nun vom Baume gekostet,
da wurde ihnen offenbar ihre Nacktheit, und sie webten
Blätter des Paradieses zusammen, um sich damit zu be-
decken. Da rief ihr Herr ihnen zu: Habe ich euch ni<Ht ver-
boten, von diesem Baume zu essen? und hatk ich euch nicht
gesagt, daß der Satan euer offener Feind sei? Darauf ant-
worteten sie: O Herr, wir haben unsere Seelen versündigt,
und wenn du uns nicht verzeihest und dich unserer nicht er-
barmst, so gehören wir zu Denen, so da verloren sind.
Gott aber sprach: Hinab mit euch^); Einer sei des Andern
Feind. Auf der Erde sei von nun an euere Wohnung und
Nahrung auf unbestimmte Zeit. Auf ihr sollt ihr leben und
auf ihr sterben, und einst aus ihr wieder hervorgehen. O,
Kinder Adams, wir haben euch Kleider herabgesandt^), euere
Nacktheit zu bedecken, und zwar sehr schöne Kleider; doch
das Gewand der Frömmigkeit ist weit besser. Das ist
eins der Zeichen Gottes, dessen sie eingedenk sein mögen.
O . Kinder Adams, laßt euch nicht vom Satan verführen,
so wie er euere Eltern aus dem Paradiese verjagt hat und
ihre Kleider auszog, um ihre Nacktheit ihnen zu zeigen.
Wahrlich, er^) und seine Gefährten sehen euch, obgleich ihr

1) Ueber diese Darstellung des Sündenfalls des ersten Menschenpaars
vgl. Geiger a. a. D. S . 101 und 102.

2) Nämlich, aus dem Paradiese hinab auf die Erde.
3) D. h. nicht nur die Stoffe zu den Kleidern/ sondern auch die Ge-

schicklichkeit, solche anzufertigen.
4) Der Satan.

8
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sie nicht sehen könnet. Den Ungläubigen haben wir die Sa-
tane zu Beschützern eingesetzt. Wenn jene nun eine schänd-
liche That begehen, so sagen sie: Bei unseren Eltern haben
wir dasselbe gefunden, und Gott hat es uns befohlen. Du
aber sage: Gott befiehlt keine Schändlichkeit. Wollt ihr von
Gott etwas aussagen, was ihr nicht wisset? Sprich: Mein
Herr befiehlt nur Gerechtigkeit, wendet daher euer Angesicht
zu einem jeden Anbetungsorte hin und rufet ihn an und be-
währet ihm die Aufrichtigkeit euerer Religion. So wie er
euch anfangs erschaffen, so sollt ihr auch zu ihm zurückkeh-
ren. Einen Theil der Menschen hat er recht geleitet, und
einen Theil hat er, in Gerechtigkeit, dem Irr thume überge-
ben, weil sie, außer Go t t , die Satane zu Beschützern ange«
nommen und sich noch dabei einbildeten, daß sie nur recht ge-
leitet seien. O, Kinder Adams, bei jedem Anbetungsorte be-
dienet euch anständiger Kleider") und esset und trinket-), aber
schweifet nicht aus, denn Gott liebt nicht die Ausschweifen-
den. Sprich: Wer hat denn die anstandige Kleidung vor
Gott verboten, die er ja für seine Diener geschaffen? und
wer die guten Dinge, die er zur Nahrung bestimmt? Sprich:
Diese Dinge sind für D ie , welche glauben in diesem Leben,
besonders für D ie , welche glauben an den Tag der Aufer-
stehung. So machen wir einem verstandigen Volke unsere
Zeichen deutlich. Sprich: Wahrlich, mein Herr hat alle
schändliche Handlungen verboten, sowohl die öffentlichen als
die geheimen, und eben so alle Ungerechtigkeiten, und eine
jede Gewaltthat, die ohne Gerechtigkeit ist, und Gott nichts
beizugesellen, wozu er euch keine Ermächtigung gegeben, und
nichts von Gott auszusagen, was ihr nicht wisset. Einem
jeden Volke ist ein bestimmtes Ziel, und wenn dieses sein Zie^
herankommt, so kann es dasselbe, auch nicht um eine Stunde,
weder hinausschieben noch rückwärts rücken. O , Kinder
Adams, sicherlich werden Gesandte aus euerer Mi t te zu euch
kommen und euch meine Zeichen auslegen; wer dann Gott
fürchtet und sich bessert, über den kommt weder Furcht noch
Trauer. Die aber, welche unsere Zeichen des Betruges be-
schuldigen und sich übermüthig davon wegwenden, die sol-

1) Dies gegen die frühere Si t te, nackt um die Kaba herum zu gehen.
2) Dies gegen D ie , welche sich bei der Wallfahrt Alles, bis auf das

Notdürftigste, versagten.
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len des Höllenfeuers Gefährten sein und ewig darin verblei-
ben; denn wer ist ungerechter als Der, welcher Lügen von
Gott erdichtet, oder als Der , welcher seine Zeichen des Be-
truges beschuldigt? Diese sollen haben ihr Theil^), wie es
aufgezeichnet im Buche-), bis unsere Boten ̂ ) zu ihnen kom-
men, um sie zu tödten, und zu ihnen sagen: Wo sind nun
Die, welche ihr außer Gott angerufen? Sie werden dann
antworten: Sie sind von uns hinweg geschwunden; und so
zeugen sie wider sich selbst, daß sie Ungläubige gewesen. Und
Gott wird sagend: Tretet nun ein mit den Völkern der
Geister und Menschen, die vor euch gewesen, in das Höl-
lenfeuer, und so oft ein Volk eintreten w i rd , wird es seine
Schwester 2) verfluchen, bis sie nach und nach alle eingetre-
ten sind. Die Letzten werden dann von den Ersten sagen:
O , unser Herr, diese haben uns zum Irrthume verführt,
bestrafe sie daher mit doppeltem Höllenfeuer. E r aber wird
antworten: Für Alle soll es verdoppelt werden ̂ ) ; doch ihr
versteht das nicht. Dann werden die Ersten zu den Letzten
sagen: I h r habt keineswegs einen Vorzug vor uns; nehmet
nun hin die Strafe, die ihr verdient. Denen, welche unsere
Zeichen des Betruges beschuldigen und übermüthig sich von
ihnen wegwenden, sollen die Pforten des Himmels nicht ge-
öffnet werden, und sie sollen nicht eher in's Paradies ein-
treten, als bis ein Kameel durch ein Nadelöhr geht'). Dies
sei der Lohn der Uebelthäter. Die Hölle sei ihre Lagerstätte

1) D. h. irdische Güter.
2) Des göttlichen Rathschlusses.
3) Die Todesengel.
4) Am Auferstehungstage.
5) D. i. dielenige Nat ion, welche zum Götzendienst verführt hat.
6) Die Einen werden zwiefach bestraft, weil sie gesündigt und zugleich

ein böses Beispiel gegeben; die Andern, weil sie sich vergangen, und weil
sie dem bösen Beispiele gefolgt.

7) Vgl,. Mat th . 19, 24. , Mark. 10, 25., Luk. 18, 25. Daß in diesen
Stellen n « ^ ^ o 5 und nicht 2 « ^ l ä o 5 (Schiffstau) zu lesen, geht aus

unserer Leseart im Koran ^ H > ^ . hervor, da Schiffstau ^ 0 ^ - heißt

Ferner aus dem ähnlichen rabbinischen: ^ " » t z ^ Z X N

i 2?s i2 . Wie ein Elephant in ein Nadelöhr eingeht.' Vg l .
a. D. S . 71.
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und über ihnen das Feuer zur Decke. Dies ist der Lohn
der Frevler. Die aber, so da glauben und das Gute thun —
wir legen keiner Seele mehr auf, als sie zu tragen vermag
— sind Gefährten des Paradieses und bleiben ewig darin,
und wir wollen entfernen aus ihren Herzen allen G r o l l s .
Zu ihren Füßen werden Wasserbäche stießen, so daß sie aus.
rufen: Lob und Preis Got t , der uns zu dieser Glückseligkeit
geführt; denn wir waren nimmer recht geleitet gewesen, so
Gott uns nicht geleitet hätte. Wahrlich, die Gesandten un-
seres Herrn sind mit der Wahrheit zu uns gekommen. Es
wird ihnen zugerufen: Dies ist das Paradies, das ihr erbet
ob Dem, was ihr gethan. Die Gefährten 2) des Paradieses
rufen dann den Gefährten des Höllenfeuers zu: Nun finden
w i r , daß Das , was unser Herr uns versprochen, wahr
geworden; findet ihr nicht/ daß auch Das wahr geworden,
was euer Herr euch versprochen? Und diese werden antwor-
ten: Allerdings. Ein Ausrufer ^) wird unter ihnen ausru-
fen: Der Fluch Gottes über die Frevler, über Die, welche
Andere vom Wege Gottes ableiten und ihn zu verkrümmen
suchen, und über Die, welche das zukünftige Leben leugnen!
Zwischen ihnen 4) ist ein Vorhang, und auf der Zwischen-
mauer ^) sind Leute, welche jene Alle an ihren Merkmalen
erkennen, diese rufen den Gefährten des Paradieses zu: Friede
sei mit euch. Sie selbst aber können nicht hinein gelangen,
obgleich sie es sehnlichst wünschen. Wenn sie nun ̂ ) ihre Au-
gen hinwenden zu den Gefährten des Höllenfeuers, so wer-
den sie ausrufen: O , unser Herr, bringe uns doch nicht zu
diesen Ruchlosen hin. Die Gefährten') der Zwischenmauer

1) D. h. eine jede Feindschaft in diesem Leben hört in jenem auf.
2) D. h. die Bewohner.
3) Einige sagen: dieser Herold sei der Engel I f ra f i l .
4) D. h. zwischen den Seligen und den Verdammten.
5) Auf dieser Zwischenmauer, nach welcher auch diese Sure benannt

ist, stehen, nack den Auslegern, Leute, deren gute und schlechte Hand-
lungen gleich sind, wodurch sie weder des Paradieses noch der Hölle theile
hastig werden können, und daher einen Zwischenort einnehmen müssen,
von welchem aus sie in das Paradies und in die Hölle sehen können.
Ueder die jüd. Quelle dieser Vorstellung vgl. Geiger a. a. D. S . 69
und 70.

6) Diese Zwischenmänner; so nach Geiger a. a. D. und so überfetzt
auch Säle, nicht wie Wahl.

7) S . oben Note 2.
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werben zu einigen Männern, welche sie an ihren Merkmalen
erkennen, sagen: Was hat es euch nun genützt, dgß ihr
Schätze gesammelt und hochmüthig gewesen seid? Sind das
die Leute, von welchen ihr mit einem Eide betheuert, daß
Gott ihnen kein Erbarmen erweisen werde? — Gehet nur
ein in das Paradies, und weder Furcht noch Trauer komme
über euch^). Die Gefährten des Höllenfeuers werden den
Gefährten des Paradieses zurufen: O gießet doch etwas
Wasser auf uns, oder von dm sonstigen Erfrischungen, mit
welchen euch Gott versehen ̂ ). Diese aber werden antwor-
ten : Wahrlich, Gott hat dies für die Ungläubigen verboten,
für D ie , welche mit ihrer Religion nur Spot t und Scherz
getrieben, und die das Weltlehen betrogen hat; darum wol-
len wir sie an diesem Tage^) vergessen, so wie sie das Her-
ankommen dieses Tages vergessen hatten, und weil sie unsere
Zeichen geleugnet haben. W i r haben ihnen^) nun ein Buch 2)
gebracht, und es mit Erkenntniß ausgelegt, auf daß es ei«
nem gläubigen Volke Leitung und Gnade sei. Erwarten sie
wohl dessen Auslegung 6)? An jenem Tage, an welchem seine
Auslegung in Erfüllung gehen wird, werden Die, welche dies
früher vergessen hatten, sprechen: Wahrlich, nun wissen wir,
daß die Gesandten unseres Herrn mit der Wahrheit zu uns
gekommen sind. Werden wir nun einen Vermittler finden,
der uns vertreten wird? Oder werden wir nochmals in die
Welt zurück geschickt, um andere Werke zu vollbringen, als
die, welche wir früher vollbracht? Wahrlich, sie selbst haben
ihre Seelen zum Untergange gebracht, und Das, was sie er-
dichtet ?), ist von ihnen hinweg geschwunden. Wahrlich, euer
Herr ist Got t , der da geschaffen die Himmel und die Erde
in sechs Tagen und sich dann auf seinen Thron setzte. E r

1) Die Zwischenmänner fragen die Ungläubigen, auf die Gläubigen
hindeutend: Sino das die Leute u. s. w. ? und dann zu den Gläubigen
selbst sich wendend, rufen sie ihnen zu: Gehet nur ein u. s. w.

2) Vg l . dieses mit der Parabel des Reichen und des armen Lazarus,
Luc. 16, 19.

3) Am jüngsten oder am Tage der Auferstehung.
4) Den Mekkanern.
5) Den Koran.
6) Auslegung heißt hier so viel als das Eintreffen der darin ausge-

lprochenen Drohungen und Belohnungen.
7) D. i . die falschen Götzen.



macht, daß die Nacht den Tag verhüllet, und eiligst folgt
jene diesem. E r schuf Sonne, Mond und Sterne, welche
ganz seinem Befehle unterthan sind. Gehöret nicht ihm die
ganze Schöpfung und die Herrschaft über sie? Gelobt fei
Got t , der Wettenherr! Darum rufet eueren Herrn an be-
scheiden und still; denn er liebt nicht die Uebelthäter >). Rich-
tet auch kein Verderben an auf der Erde, da sie verbessert
worden is t - ) , und rufet ihn nur mit Furcht und Hoffnung
an; denn nahe ist die Gnade Gottes Denen, so da Gutes
thun. E r ist es, der die Winde voraussendet, seine Barm-
herzigkeit^) zu verkünden, bis sie mit Regen schwer beladene
Wolken bringen, um sie auf eine todte^) Gegend zu tragen,
auf welche wir Wasser herabfallen lassen, um damit alle
Arten von Früchten hervorzubringen. Auf dieselbe Weise
werden wir auch einst die Tobten wieder aus ihren Gräbern
hervorbringen s); möget ihr oeß eingedenk sein. Ein gutes
Land bringt dann, mit dem Willen seines Herrn, seine Früchte
in Ueberfluß; ein schlechtes Land aber bringt deren nur we-
nig. So machen wir einem dankbaren Volke unsere Zeichen
klar und deutlich. Wi r sandten schon vordem den Noah zu
seinem Volke, und er sprach: O , mein Volk, verehret nur
Got t , ihr habt ja keinen andern Gott als ihn 6); denn
sonst furchte ich für euch die Strafe des großen Tages?).
Die Häupter seines Volkes aber erwiderten ihm: Wahrlich,
wir sehen, daß du in einem offenbaren Irrthume dich be-
findest. Er aber antwortete: Nein, mein Volk, ich bin in
keinem I r r thume, sondern ich bin vielmehr ein Bote vom

1) Unter welchen hier besonders Die gemeint sind, welche sich auf
ihr Gebet etwas einbilden, oder mit überlauter St imme, oder mit einer
Menge nichtssagender Worte zu ihm beten.

2) Durch die Propheten und die göttlichen Offenbarungen.
3) D. i. der Regen.
4) D. h. dürre und trockene.
5) Mohamed betrachtet den Regen als Barmherzigkeit, während die

Rabbinen ihn als „Macht und Kraft Gottes" bezeichnen; vgl. I r ^e t . ' l a -
uitk lo l . 1. Ebenso verhält es sich bei Beiden mit der Todtenauferste-
hung, vgl. I rac t . üraelwtb lol. 33, ». Daß Geiger a. a. D. S . 80,
wo er dazu Gelegenheit hat, auf diesen Unterschied nicht aufmerksam
macht, wundert uns.

6) Daß Noah seine Zeitgenossen namentlich wegen des Götzendienstes
zur Besserung gemahnt, findet sich auch bei den Rabbinen. Vgl . Geiger
a. a. D. S . 107 — 110.

7j D. h. entweder den Tag der Auferstehung, oder den der Sündfiuth.
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Herrn der Welten. Ich bringe euch die Botschaft meines
Herrn, und ich rathe euch nur gut; denn ich weiß von Gott,
was ihr nicht wißt. Wundert es euch, daß euch eine Mah-
nung von euerem Herrn kommt durch einen Mann aus
euerer M i t t e l , euch zu warnen, auf daß ihr auf euerer
Hut seid und Barmherzigkeit erlanget? Und sie beschuldig-
ten ihn des Betrugs; aber wir erretteten ihn und alle Die,
welche mit ihm waren in der Arche, und ertränkten Die,
welche unsere Zeichen des Betruges beschuldigten; denn es
war ein blindes Volk. Zum Stamme Ad^) schickten wir
ihren Bruder Hud^). Dieser sprach: O, mein Volk, ver-
ehret nur Gott, ihr habt ja keinen andern Gott als ihn,
wollt ihr ihn nicht fürchten? Die Häupter Derjenigen seines
Volkes, welche nicht glaubten, antworteten: Wahrlich, wir
sehen dich in Thorheit befangen, und betrachten dich als ei-
nen Lügner. Er aber erwiderte: O, mein Volk, nicht Thor-
heit spricht aus mir, sondern ich bin vielmehr ein Bote vom
Herrn der Welten; ich bringe euch Botschaft von meinem
Herrn, und ich bin euch ein treuer Rathgeber. Wundert
es euch, daß euch eine Mahnung von euerem Herrn kommt
durch einen Mann aus euerer Mitte, euch zu warnen? Er-
innert euch, daß er euch eingesetzt als Nachfolger des Geschlech-
tes Noah, und euch mit ungewöhnlicher Leibesgröße be-
gabt hat''). Gedenket der Wohlthaten Gottes, damit ihr
glücklich werdet. Sie antworteten: Bist du zu uns gekom-
men, auf daß wir Gott allein anbeten und die Götter ver-
lassen sollen, welche unsere Vater verehrten? Bringe nur
über uns die Strafen, welche du androhest, wenn du zu den
Wahrhaftigen gehörest. Er aber antwortete: Bald wird
euch überfallen die Rache und der Zorn eueres Herrn. Wollt
ihr wohl mit mir streiten über die Namen, welche ihr und
euere Vater beigelegt habt^), und wozu euch Gott keine Be-

1) Sie sagten, wenn es wahr wäre, was er uns im Namen Gottes
verkündet, so hätte wohl Gott uns einen Engel und nicht einen Men-
schen als Verkünder gesandt.

2) Gin alter, mächtiger, göhendienender Stamm.
3) Hud ist der Eber der Bibel. Das folgende bezieht sich auf den

Thurmbau und die Sprachenverwirrung. V g l . Geiger a. a. D. S . 113—U9^
4) Die Aditen sollen der Sage nach 100 Ellen groß gewesen sein.
5) D. h. den Göhen, welchen sie solche Namen, Attribute und E i -

genschaften u. s. w. beilegten, wie sie nur Gott allein zukommen.
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fugniß ertheilt hatte? Darum wartet nun^), und ich will
zu Denen gehören, die mit euch warten. W i r erretteten ihn )̂
und Die, so es mit ihm hielten, in unserer Barmherzigkeit»
Die Ungläubigen aber, die unsere Zeichen des Betruges be-
schuldigten, rotteten wir mit der Wurzel aus^). Zu dem
Stamme Thamud^) schickten wir ihren Bruder Saleh ^) und
er sagte: O, mein Volk, verehret nur Gott allein, ihr habt
ja keinen andern Gott als ihn. Hierüber habt ihr ja deut-
liche Beweise von euerem Herrn. Diese Kameelin Gottes 6)
sei euch ein Zeichen. Laßt sie frei herumgehen, daß sie esse
auf der Erde Gottes, und berühret sie nicht in der Absicht,
ihr Böses thun zu wollen, denn sonst trifft euch schwere
Strafe. Erinnert euch, daß er euch dem Stamme Äd als
Nachfolger hat eingesetzt, und euch Wohnung auf der Erde
gegeben, und auf der Ebene bauetet ihr Burgen, und in
den Bergen habt ihr euch Häuser ausgehauen; darum seid
eingedenk der Wohlthaten Gottes, und verderbet die Erde
nicht durch Laster. Die Häupter seines Volkes, von Stolz
und Hochmuth aufgeblasen, sagten zu Denen, welche für
schwach gehalten wurden und glaubig waren: Wisset ihr es
denn ganz gewiß, daß Saleh von seinem Herrn gesandt ist?
Sie antworteten: Wi r glauben ganz fest an Das, wozu er
gesandt worden. Jene Hochmüthigen aber erwiderten: Wi r
glauben nicht an Das , was ihr glaubet. Und sie schnitten
der Kameelin die Füße ab, und übertraten boshaft den Be-
fehl ihres Herrn, und sagten: O Saleh, laß uns nun über-

1) D. h. auf das Strafgericht Gottes, welches euch treffen wird, und
wovon auch ich Zeuge sein werde.

2) Den Hud.
3) Ueber den Untergang der Aditen wissen die Ausleger manche Ge-

schichtchen zu erzählen.
4) Dies war auch ein mächtiger, gößendienender Stamm, dessen Ab-

stammung von Thamud, Sohn des Gether, Sohn des Aram 1. B . Mos.
10, 23 angegeben w i rd , vgl. I>oe. 8pe<:. 36.

5) Wer dieser Saleh sein soll, darüber sind die Meinungen verschie-
den. Bochart hält ihn für Peleg 1. B . Mos. 11, 16. v 'Nerkelot L id l .
«rient. 740 hält ihn für Schelah 1. B . Mos. 11, 13. Vg l . auch Geiger
a. a. D. S . 119, 120.

6) Die Thamuder verlangten, daß er zu seiner Beglaubigung eine
trächtige Kameelin aus einem Felsen hervorbringe, was er auch gethan,
und worauf Einige gläubig wurden. Ueber diese Kameelin wissen die
Kommentatoren wieder artige Fabeln zu erzählen.
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kommen, was du uns androhest, wenn du Einer von Denen
bist, die von Gott gesandt sind. Da ergriff sie ein furcht-
bares Erdbeben 5) und man fand sie des Morgens in ihren
Wohnungen todt auf dem Angesichtes liegen. Da ging Sa-
leh von ihnen hinweg und sagte: O , mein Volk, nun habe
ich die Botschaft meines Herrn an euch erfüllt, und ich hatte
euch guten Rath ertheilt, aber ihr liebtet nicht die guten
Rathgeber. Erinnert euch auch des Loth. Als dieser zu
seinem Volke sagtet: Wollt ihr denn solche Schandthaten
begehen, wovon ihr nicht bei irgend einem Geschöpfe ein Bei-
spiel findet? Wollt ihr denn in lüsterner Begierde, mit Hin-
tenansetzung der Frauen, zu den Mannern kommen? Wahr-
lich, ihr seid zügellose Menschen. Sein Volk aber gab keine
andere Antwort, als daß es sagte: Jagt sie") aus euerer
Stadt, weil sie Menschen sind, welche sich als rein betrach-
ten. Und wir erretteten ihn und seine Familie, mit Aus-
nahme seines Weibes, welches zurückblieb; und wir ließen
einen Stein- und Schwefelregen über sie kommen 2). Siehe,
so war das Ende der Frevler. Zu den Midianiten^) schick-
ten wir ihren Bruder Schoaib^), und er sagte: O, mein
Volk, verehret nur Gott, ihr habt ja keinen andern Gott als
ihn. Hierüber habt ihr ja einen deutlichen Beweis von eue-
rem Herrn erhalten s). Darum gebet volles Maaß und
Gewicht, und thuet Niemandem an seinem Vermögen zu

1) Wört l ich: Getöse.
2) Wört l ich; auf der Brust.
3) Den Leuten von Sodom hielt er ihre Sodomiterei vor, welches

Verbrechen, wie schon der Name besagt und wie auch 1. B . Mos. 13, 13;
13, 20 andeutet, dort heimisch war. Der hier erzählte Untergang So-
doms stimmt ziemlich mit 1. B . Mos. K. 19 überein. Siehe auch 11. Sure.

4) Nämlich Loth und seine Familie und Die, so es mit ihm halten.
5) Siehe 11. Sure.
6) Nachkommen des Mid ian, Sohn des Abraham von der Kedura.

Vg l . 1. B . Mos. 25, 2.
7) Dieser Schoaib ist nach den meisten Auslegern Iethro, der Schwie-

gervater des Moses, 2. B . Mos. 2, 18; 3 , 1. Ueber die Etymologie des

> ^ ^ » ^ ü und über diese ganze Erzählung vgl. Geiger a. a. D. S . 173—180.

8) Nämlich durch die Wunder, welche Schoaib, nach den Commen-
tatoren, gethan haben soll ; auch soll er im Besitze des Wunderstabs (vgl.
2. B . Mos. 18, 13) gewesen sein, welchen er später dem Moses gegeben.
Vg l . 8ckal8cksletk kakabal» paz, 6, a. und ? i rke k . Nliezer Oap. 40.
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kurz, und richtet kein Verderben an auf der Erde, da sie
verbessert worden. Das wird besser für euch sein, wenn ihr
Gläubige sein wollt. Besetzet nicht drohend jeden WegH,
und suchet nicht Die vom Wege Gottes abzubringen, welche
daran glauben; suchet auch nicht denselben zu verkrümmen.
Erinnert euch, daß euerer nur Wenige waren, und daß Er
euch vermehrt hat, und sehet, welch' ein Ende Die genommen,
welche verderblich gehandelt. Sollten Einige von euch glau-
ben an Das, wozu ich gesandt bin, und Einige nicht glau-
ben, so wartet nur in Geduld, bis Gott zwischen uns ent-
scheiden wird; denn er ist der beste Schiedsrichter.

Da antworteten die Häupter Derer seines Volkes, welche
von Hochmuth aufgeblasen waren: Wir jagen dich, o Schoaib,
und alle D ie , welche mit dir glauben, weg aus unserer
Stadt , oder ihr müsset zu unserer Religion zurückkeh-
ren. Er aber erwiderte: Wie, wenn wir nun keine Neigung
dazu hatten? Wahrlich, wir würden Lügen von Gott erdich-
ten, wenn wir zu euerer Religion zurückkehren wollten, nach-
dem uns Gott von ihr befreiet hat. Wi r haben keine Ur-
sache, zu ihr zurückzukehren, oder Got t , unser Herr, müßte
es wollen. Aber unser Herr umfasset in seiner Allwissenheit
alle Dinge. Auf Gott setzen wir unser Vertrauen. O Herr,
richte du zwischen uns und unserem Volke, nach Wahrheit;
denn du bist der beste Richter. Da sagten die Haupter sei-
nes Volkes, welche nicht glaubten: Wahrlich, wenn ihr dem
Schoaib folget, dann seid ihr verloren. Da erfaßte sie ein
Erdbeben, und man fand sie des Morgens in ihren Woh-
nungen todt auf dem Angesichte liegen ^). Die nun, welche
den Schoaib des Betrugs beschuldigt, können so angesehen
werden, als hätten sie nie dort gewohnt; Die, welche
den Schoaib des Betrugs beschuldigt, haben sich selbst in's
Verderben gestürzt. Er ging nun von ihnen hinweg und
sagte: O , mein Volk, nun habe ich die Botschaft meines
Herrn an euch erfüllt. Ich hatte euch gut gerathen. —
Doch warum sollte ich mich betrüben über ein ungläubiges
Volk? — Nie haben wir einen Propheten in eine Stadt ge-

1) Einige nehmen dies wörtlich als Straßenraub, Andere bildlich:
als Besetzung des Wegs der Wahrheit oder der Religion, um die Gläu-
bigen davon abzuhalten.

2) Gerade wie die Thamudäer, siehe die vorige Seite.
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schickt, oder wir haben auch deren Bewohner mit Elend und
Widerwärtigkeiten heimgesucht, damit sie sich demüthigen.
Darauf gaben wir ihnen für dieses Böse Gutes bis zum
Ueberflusse, so daß sie sagten: Auch unsere Väter traf Un-
glück und Glücks. Darum nahmen wir plötzlich Rache an
ihnen, ohne daß sie es vorher ahnten. Hätten aber die Be-
wohner dieser Städte geglaubt und Gott gefürchtet, so
hätten wir ihnen geöffnet die Segenspforte des Himmels und
der Erde; allein sie haben unsere Gesandten des Betrugs be-
schuldigt, darum haben wir sie hinweggerafft, ob Dem, was
sie begangen. Waren denn die Bewohner dieser Städte
sicher davor, daß unsere Strafe sie nicht überfalle bei Nacht-
zeit, wahrend sie schlafen? Oder waren die Bewohner dieser
Städte sicher davor, daß nicht mitten am Tage, während
sie beim Spiele sind, unsere Strafe sie treffe? Waren sie
daher sicher vor der List Gottes^? Nur ein Volk, das dem
Untergang geweiht ist, hält sich sicher vor der List Gottes.
Haben denn Die , welche das Land von seinen frühern Be-
wohnern geerbt, sich nicht überzeugt, daß wir sie für ihre
Sünden bestrafen können, so wir nur wollen? Doch wir wol-
len ihre Herzen versiegeln, auf daß sie nicht hören. Von
diesen Städten wollen wir dir einige Geschichten erzählen.
Ih re Gesandten kamen zu ihnen mit überzeugenden Bewei-
sen^), aber es war ihnen nicht darum zu thun, Das zu glau-
ben, was sie früher leugneten; so weiß Gott die Herzen der
Ungläubigen zu versiegeln. Den größeren Theil fanden wir
nicht festhaltend am Bündniffe, ja wir fanden ihn vielmehr
als offenbare Uebelthäter. Wi r schickten dann nach diesen
Gesandten, den Moses mit unseren Zeichen zu Pharao und
seinen Fürsten; aber sie zeigten sich ungerecht dagegen^).
Aber sieh' nur, welch' ein Ende die Uebelthäter genommen.
Moses sagte: O Pharao, wahrlich, ich bin ein Bote vom
Herrn aller Welten. Es ziemt sich daher, daß ich nichts

1) Nämlich: sie glaubten. Alles sei Zufall, ohne göttliche Bügung und
Bestimmung.

2) So heißt es wörtlich. List Gottes heißt hier die Art und Weise,
wie er mit den Sündern verfährt; er läßt sie das Maaß ihrer Sünden
füllen, ohne durch Strafen sie zur Sinnesänderung anzuregen, bis er sie
plötzlich, wenn sie es am wenigsten gewärtig sind, dem Untergange weiht.

3) D. h. mit Wundern.
4) D. h. sie glaubten nicht daran.
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Anderes von Gott aussage, als was wahr ist. Ich komme
nun zu euch mit überzeugenden Beweisen von euerem Herrn,
darum schicke die Kinder Israel mit mir hinweg. Er aber
erwiderte: Wenn du mit Zeichen kommst, so zeige sie, wenn
du wahrhaftig bist. Darauf warf er seinen Stab hin, und
siehe, er ward eine sichtbare Schlange. Er zog ferner seine
Hand hervor (aus dem Busen), und siehe, sie erschien den
Zuschauern ganz weiß^). Darauf sagten die Haupter des
pharaonischen Volks: Dieser Mann ist ein sehr gelehrter
Zauberer, und er hat die Absicht, euch aus dem Lande zu
vertreiben. Was gedenket ihr hiegegen zu thun? Sie ant-
worteten : Schicke ihn und seinen Bruder einstweilen hinweg,
inzwischen sende Leute aus in die Städte, daß sie versam-
meln und zu dir bringen alle gelehrten Zauberer. Als nun
die Zauberer zu Pharao kamen, da sagten sie: Erhalten wir
auch eine Belohnung, wenn wir Sieger bleiben? E r ant-
wortete: J a allerdings, ihr sollt dann die Nächsten an mei-
nem Throne sein. Darauf sagten sie: O Moses, willst du
deinen Stab hinwerfen, oder sollen wir die unsen'gen hinwer-
fen? E r antwortete: Werfet nur die euerigen zuerst hin.
Als sie diese nun hinwarfen, da blendeten sie die Augen der
gegenwärtigen Leute, und flößten ihnen Furcht und Schrecken
ein, und zeigten so eine große Bezauberungskunst. Darauf
gaben wir dem Moses ein und sagten: Werfe nun auch dei-
nen Stab h in ; und siehe, dieser verschlang Das , was sie
verwandelt hatten -). Da ward die Wahrheit bekräftigt, und
Das, was Jene gethan, verschwand. Die Zauberer wurden
besiegt und verächtlich gemacht; j a , sie warfen sich sogar
verehrungsvoll nieder und sagten: Wir glauben an den Herrn
des Weltalls, an den Herrn des Moses und Aaron. Darauf
sagte Pharao: Wie, ihr wollt an ihn glauben, bevor ich es
euch erlaube? Wahrlich, das ist nur ein Kunstgriff, welchen
ihr gegen die Städte ersonnen, um ihre Einwohner daraus
zu verjagen 3). Doch später sollt ihr erkennen, daß ich euer

1) Die Tradition macht den Moses zu einem Schwarzen, daher das
Wunder, daß seine Hand weiß geschienen. I n der Bibel (2. B . Mos.
7, 8) ist nicht erwähnt, daß Moses das Wunder des Aussatzes seiner Hand
vor Pharao gezeigt. Dieses findet sich jedoch k i i ke k . Nlisser O. 48.
Vg l . Geiger a. a. D. S . 159.

2) Nämlich ihre Stöcke, welche sie in Schlangen verwandelt hatten.
3) Er glaubte, daß sie mit Moses im Cinverftandniß seien, und daS

Ganze nur zum Nachtheile des Landes ersonnen wurde.
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Herr b in ; denn ich lasse euch Hände und Füße von entgegen-
gesetzter Seite') abhauen, und dann allesammt an's Kreuz
schlagen. Sie aber antworteten: Dann werden wir sicher-
lich nur zu unserem Herrn zurückkehren; denn du nimmst ^
nur deshalb Rache an uns, weil wir an die Zeichen unseres
Herrn, die uns zugekommen, glauben. O Her r , gießet
Geduld über uns, und laß uns als wahre Moslems ster-
ben s). Darauf sagten die Häupter des pharaonischen Vol-
kes: Willst du wohl den Moses und sein Volk ziehen lassen,
damit sie auf der Erde Verderben stiften, und dich und deine
Götter verlassen ̂ )? Pharao erwiderte: Nun, wir wollen ihre
Söhne tödten, und nur ihre Töchter leben lassen, und so
werden wir ihrer mächtig. Moses aber sagte zu seinem
Volke: Flehet Gott um Beistand an, und haltet aus in Ge-
duld; denn Gott gehöret die Erde, und er gibt sie denen
von seinen Dienern, welchen er w i l l , zum Erbgute. Die,
welche ihn fürchten, werden ein glückliches Ende haben. Sie
aber antworteten: Ach, wir wurden bedrückt, bevor du zu
uns gekommen, und wir werden es ja noch, nachdem du
zu uns gekommen bist. Darauf erwiderte er: Vielleicht wil l
euer Herr eueren Feind vertilgen und euch zu seinem Nach-
folger im Lande machen und sehen, wie ihr euch in demsel-
ben betragen wollt. Schon ftüher hatten wir das Volk
des Pharao mit Theuerung und Mangel an Früchten heim-
gesucht, auf daß sie eingedenk seien. Jedoch wenn es ihnen
gut ging, pflegten sie zu sagen: Das kommt von unseren
Verdiensten; und wenn sie Unglück traf, so schrieben sie es den
unglücklichen Vorhersagungen des Moses und Derer, welche
es mit ihm hielten, zu. Kommt wohl ihr Unglück von Je-
mand anders, als von Gott? — Doch die Meisten sahen das
nicht ein. J a sie sagten sogar zu Moses: Was für Zeichen
du uns auch bringen mögest, um uns zu bezaubern, so wol-
len wir dir doch nicht glauben. Darum schickten wir über

1) Siehe oben Seite 81 Note 3.
2) D. h. gib uns.
3) Hier schiebt Motz., wie o f t , seinen Islam in's frühe Alterthum

hinein.
4) Nach einigen Lesarten heißt's: und dich als Gott verlassen, da,

nach der 26. und 28. Sure , was auch die Rabbinen sagen, Pharao sich
als Gott betrachtet und göttliche Verehrung für sich gefordert habe. Vg l .
Geiger a. a. D. S . 160 und 161.
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sie F l u c h t , Heuschrecken, Ungeziefer, Frösche und B lu t ,
als deutliche Zeichen; aber sie zeigten sich übermüthig und
blieben ruchlose Menschen. Als nun die Plage 2) sie traf,
da sagten sie: Rufe doch deinen Herrn für uns an, nach dem
Bündnisse, welches er mit dir geschlossen, und wahrlich, wenn
du die Plage von uns nimmst, so wollen wir dir glauben
und die Kinder Israel mit dir ziehen lassen. Da wir nun
die Plage von ihnen nahmen, und die von ihnen bestimmte
Zeit verstrichen war, da — brachen sie ihr Versprechen. W i r
nahmen daher unsere Rache an ihnen, und ertränkten sie im
Meeres, weil sie unsere Zeichen des Betrugs beschuldigten,
und sie nicht beachteten. Darauf ließen wir das durch
Druck schwach gewordene Volk gegen Osten und Westen
das Land erben, welches wir gesegnet hatten, und so ward
das gnadenvolle Wort deines Herrn erfüllt an den Kindern
Israel , weil sie in Geduld ausgeharrt. Hingegen zerstörten
wir Alles, was Pharao und sein Volk geschaffen, und alle
ihre hohen Gebäudes. Die Kinder Israel aber ließen wir
durch das Meer gehen, und sie kamen zu einem Vo lkes ,
welches dem Götzendienste eifrigst ergeben war. Da sagten
sie: O Moses, mache uns doch auch einen Got t , so wie
diese Götter haben. E r aber antwortete: Wahrlich, ihr
seid unwissende Menschen; denn der Glaube, in welchem diese
Menschen befangen sind, wird untergehen, und nur Eitelkeit
ist's, was sie thun. , E r sagte ferner: So l l ich euch wohl
außer Got t , der euch vor der übrigen Welt bevorzugt, einen
andern Gott suchen? Erinnert euch, wie wir euch von dem

1) M i t den egyptischen Plagen war M . auch nicht im Reinen. E i -
nige M a l spricht er von neun, vgl. Sure 17 und 27, und hier von fünfen.
Er hat sogar hier eine neue Plage, welche in der Bibel nicht vorkommt,
nä'mlich die F l u th ; diese kann nicht mit dem Versinken in's Meer einer-
lei sein, weil dieses erst weiter unten erwähnt wird. Vg l . Geiger a. a.D.

S . 162. Auffallend ist uns, daß Geiger dort <X !>^> mit Gewild

überseht, da es doch Heuschrecken heißt.
2) D. h. eine der Plagen.
3) Hierüber siehe ausführlich die 22. Sure.
4) Vg l . hierüber Sure 28 und 40.
5) Nach Einigen soll dieses Volk der Stamm Amalek und sein Ab;

gott das Bi ld eines Ochsen gewesen sein, wodurch auch die Kinder Israel
auf die Verehrung des goldenen Kalbes gekommen.



Volke des Pharao erretteten, welches euch hart unterdrückte,
euere Söhne tödtete, und nur euere Töchter leben ließ. Das
war eine schwere Prüfung von euerem Herrn. Wi r bestimm-
ten dem Moses ein Fasten von dreißig Nächtens, und wir
fügten noch zehn hinzu, so daß die bestimmte Zeit seines
Herrn in vierzig Nächten aus war^). Und Moses sagte zu
seinem Bruder Aaron: Sei du wahrend dieser Zeit mein
Stellvertreter bei meinem Volke; verhalte dich gut und folge
nicht dem Wege der Uebelthäter. Als nun Moses kam zu
der von uns bestimmten Zeit, und sein Herr mit ihm ge-
sprochen hatte, da sagte er: O , mein Herr, laß mich dich
doch sehen. Gott aber antwortete: D u kannst mich nicht
sehen. Doch sieh hin gegen diesen Berg/) , wenn dieser fest
an seiner Stelle stehen bleibt, dann wirst du auch mich setzen )̂.
Als nun sein Herr in seiner Herrlichkeit auf dem Berge er-
schien, da machte er denselben zu Staub. Moses siel dar-
über ohnmächtig nieder. Als er wieder zu sich gekommen
war, sagte er: 3ob sei d i r , reuevoll wende ich mich zu dir,
und ich will der Erste unter den Gläubigen sein. Darauf
sagte Got t : Ich habe dich bevorzugt vor den übrigen Men-
schen durch meine Aufträge und mein Redens; nimm daher
was wir dir geben, und gehöre zu den Dankbaren. Darauf
schrieben wir ihm auf die Tafeln Belehrung über alle Dinge
und Entscheidung über alle Fälle, sprechend: Nimm dieses
mit Ehrerbietung und befehle deinem Volke, daß sie nach
den vortrefflichen Lehren darin sich verhalten sollen. Dann
zeige ich euch auch die Wohnung der Uebelthäter 6). Von mei-

1) Das ist hier so viel als 30 Tage.
2) V g l . 2. B . Mos. 24, 18 und K. 32 , und 5. B . Mos. 9 , N ff.

Dies sind die 40 Tage, welche Moses auf dem Berge Sinai war, um die
Gesehestafeln zu empfangen, was Veranlassung zu dem goldenen Kalbe
gegeben hat.

3) Diesen Berg nennen die Mohamedaner Al Zabir.
4) Die chronologischen Irrthümer und die eigenHümliche Behandlung

des in der Schrift 2. B . Mos. K. 33, 18 — 23 enthalrencn Stoffs be-
urkunden wieder Mohamed's Unwissenheit.

5) D. h. durch die Auftrage, welche ich dir ertheilt, und daß ich von
Angesicht zu Angesicht mit dir gesprochen. Wahl's Auffassung dieses Satzes
ist falsch.

6) D. h. entweder die verwüsteten Wohnungen der Egypter, oder
des Stammes Ad und Tbamud, oder auch vielleicht die Hölle, welche
den Hrevlern in jener Welt als Wohnung dient.
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nen Zeichen wi l l ich alle Die entfernen, welche sich hochmü-
thig und ungerecht auf der Erde betragen; denn wenn sie
auch alle Zeichen sehen, so glauben sie doch nicht daran, und
wenn sie auch den richtigen Weg sehen, so sollen sie doch
nicht diesen Weg ergreifen; wenn sie aber den Weg des I r r -
thums sehen, so sollen sie diesen Weg ergreifen, deshalb,
weil sie unsere Zeichen des Betrugs beschuldigten und sie
vernachlässigten; denn die Werke Derer, welche unsere Zeichen
und die Erwartung eines zukünftigen Lebens läugnen, sollen
vergeblich sein. Sollten sie auch wohl anders, als nach ihrem
Thun belohnt werden? Und das Volk des Moses machte,
nach dessen Entfernung'), aus seinen Kostbarkeiten') ein leib-
haftiges ̂ ) Ka lb , welches blockte ^). Konnten sie denn nicht
sehen, daß es nicht mit ihnen zu sprechen, und sie nicht auf
irgend einen Weg zu leiten vermochte? Und dennoch nahmen
sie es als Gottheit an , und handelten sündhaft. Als sie
aber darauf bereiteten^) und einsahen, daß sie sich vergan-
gen, da sagten sie: Wahrlich, wenn sich der Herr unserer
nicht erbarmet und uns verzeihet, so sind wir verloren. Als
nun Moses voll Zorn und Grimm zu seinem Volke zurück-
kam, da sagte er: I h r habt ein großes Uebel begangen wäh-
rend meiner Abwesenheit. Habt ihr euch beeilt, den Befehl
eueres Herrn zu übertreten H? Und er warf hinweg die Ta-
fe ln, und nahm seinen Bruder beim Kopfe und riß ihn zu
sich. Dieser aber sagte: O, Sohn meiner Mutter, das Volk
war mir zu stark'), und nur wenig fehlte, und sie hätten
mich umgebracht. Laß doch meine Feinde nicht frohlocken

1) Nämlich wahrend der oben erwähnten 40 Tage.
2) Nämlich aus Ringen, Armbändern u. s. w.
3) Nach Einigen bestand das Kalb aus Fleisch und B lu t .
4) Daß das Kalb blockte, findet sich auch ? i rke k . Nlisser 0 . 43.

Vg l . Geiger a. a. D. S . 167.

5) Die Wor te : ft ß.'.c^ H n « v ^ / » überseht Marac.

falsch durch et eum caäere la<:tu8 lui88«t in manibu8 eorum. Vg l .

Vreytag's Wörterbuch u. d. W.

6) Wahl übersetzt: Habt ihr nicht die rächende Gewalt Gottes be-
schleunigt ? Säle: kave ^s Ka8ten6ä tks coiumanä os?«ur I^orä?

7) Wör t l i ch : machte mich schwach.
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über mich, und mache mich nicht den gottlosen Menschen
gleich. Darauf sagte Moses: O Herr , verzeihe mir und
meinem Bruder, und nimm uns auf in deine Barmherzig-
keit; denn du bist ja der Allbarmherzige. Gewiß wird Die,
welche das Kalb verehrt haben, der Zorn ihres Herrn und
Schande in diesem Leben treffen. So wollen wir Denen
vergelten, welche Fälschliches ersinnen. Doch Denen, welche
wohl das Böse gethan, aber es später bereuen und glauben,
wird dein Herr Verzeihung und Barmherzigkeit schenken.
Als der Zorn des Moses sich besänftigt hatte, da nahm er
die Tafeln >) wieder, in deren Schrift Leitung und Gnade
für Die, so ihren Herrn fürchten, enthalten war. Und Mo-
ses wählte aus seinem Volke siebenzig Männer 2), welche, zu
der von uns bestimmten Zeit, mit itim auf den Berg gehen
sollten. Als diese aber ein Erdbeben ergriff, da sagte Mo-
ses: O , mein Herr , wenn es denn dir so gefällt, so hättest
du sie und mich schon früher verderben sollen; willst du uns
denn verderben ob Dem, was die Thoren unter uns gethan?
Wahrlich, das ist nur eine Versuchung von dir, durch welche
du in den I r r t hum fuhrest wen du willst und recht leitest
wen du willst. D u bist unser Beschützer, darum vergib uns
und erbarme dich unserer; denn du bist der Beste der Ver-
zeihenden. Schreibe für uns nieder') Gutes in dieser und
in jener Wel t ; denn wir sind ja zu dir zurückgeleitet wor-
den. Gott aber antwortete: Meine Strafe soll treffen wen
ich w i l l ; meine Barmherzigkeit aber soll alle Dinge umfas-
sen, und Gutes wi l l ich niederschreiben für Die, welche Gott
fürchten, und Almosen geben, und an unsere Zeichen glau-
ben, und dem Gesandten folgen, dem ungelehrten Propheten")/
von dem sie, bei sich selbst, in der Thora und dem Evan-
gelium geschrieben finden^). Dieser wird ihnen nur was

1) D. h. die zerbrochenen Stücke.
2) Die folgende Sage ist wahrscheinlich entstanden durch 2. B . Mos.

K. 24, 9 - 11.
3) D. h. bestimme für uns.
4) D. i. Moh. selbst; denn er hatte nichts gelernt, ja er konnte nicht

einmal lesen und schreiben. Ueber das W o r t : ^ o s vgl. Geiger a. a. D.S.23.

5) Moh. soll, wie wir schon oft bemerkt, in der Schrift schon ange-
deutet sein; vgl. auch Naimoniäes im ^ e r e t k Ikemon l«I. 124, 2. in
der Amsterdamer Ausgabe.

9
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recht ist gebieten und was unrecht ist verbieten. Die gu-
ten, früher verbotenen Speisen wird er ihnen erlauben^), die
wirklich bösen aber ihnen verbieten ^). Ihre Last wird er
ihnen erleichtern und sie befreien von dem Joche, welches sie
tragen. Die nun, welche an ihn glauben, und ihn vereh-
ren, und ihm beistehen, und dem Lichte folgen, welches mir
ihm herabgekommen, diese werden glücklich sein. Sprich:
O , ihr Menschen, wahrlich ich bin der Gesandte Gottes,
geschickt zu euch Allen. I h m ist die Herrschaft über Him-
mel und Erde, und außer ihm gibt's keinen Gott. E r gibt
Leben und Tod. Glaubet daher an Gott und seinen Gesand-
ten, den ungelehrten Propheten, der da glaubet an Gott
und sein W o r t ; ihm folget, auf daß ihr recht geleitet seid.
Unter dem Volke des Moses gibt es eine Partei^), welche
Andere nach der Wahrheit leitet und selbst gerecht nach ihr
handelt. Und wir theilten sie^) in zwölf Stämme und Na-
tionen, und wir gaben es dem Moses durch Offenbarung
ein, als sein Volk von ihm zu trinken verlangte, sagend:
Schlage mit deinem Stabe an den Felsens; und es ström-
ten zwölf Quellen hervor, so daß Jedermann den Or t wußte,
wo er zu trinken habe6). W i r machten ihnen Wolken zu
Schatten, und wir sandten ihnen das Manna und die WaH-
teln herab, mit den Worten: Genießet das Gute, welches
wir euch zur Nahrung gegeben. Doch nicht uns, sondern
sich selbst haben sie durch ihre Frevel geschadet ^). Erinnere
dich, als zu ihnen gesagt wurde: Bewohnet diese Stadt, und
esset darin, was ihr nur woll t , und saget: I l i ta ton , und
gehet andächtig zum Thore hinein, und dann wollen wir
euere Sünden euch vergeben und die Frommen erheben. Doch
die Frevler vertauschten das Wort mit einem andern, wel-

1) S . 3. Sure Seite 43.
2) Z. B . Schweinefleisch, B lu t u. s. w.
3) Nach Einigen soll dies ein in China wohnender jüdischer Stamm

sein, der an Moh. glaubt, und den Moh. in der Nacht, m welcher er
die Reise nach dem Himmel gemacht, gesehen haben soll.

4) Die Kinder Israel.
5) Vg l . 4. B . Mos. 20, 8 und I I .
6) S . 2. Sure Seite 6.
7) Vg l . 4. B . Mos. K. 11.
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ches ihnen nicht geboten war^) ; darum haben wir Straf t
vom Himmel über sie gesandt, weil sie ruchlos handelten.
Frage sie einmal wegen jener Stadt ^ ) , die nahe am Meere
liegt und die sich am Sabbathtage versündigte, als sich die
Fische an ihrem Sabbathtage öffentlich zeigten, nur an dem
Tage, an welchem sie den Sabbath nicht feierten, kamen sie
nicht zum Vorscheines. So prüften wir sie, weil sie Uebel-
thater waren. Und als ein Theil^) des Volkes zum andern
sagte: Wozu ein Volk verwarnen, welches Gott verderben
oder mit schwerer Strafe heimsuchen wil l? da antwortete
dieser: Das soll uns eine Entschuldigung sein bei euerem
Herrn , und vielleicht auch lassen sie sich verwarnen. Da sie
aber die erhaltenen Vermahnungen vergessen, so erretteten
wir D ie , welche ihnen das Böse untersagt hatten, und be-
straften die Uebelthater mit schwerer St ra f t ob ihrer Ver-
gehen. Und als sie noch immer hochmüthig nicht ablassen
wollten von Dem, was ihnen verboten war , da sagten wir
zu ihnen: Werdet Affen und ausgeschlossen von der mensch-
lichen Gesellschaft^). Erinnere dich, wie dein Herr erklarte,
daß er wider die Juden ein Volk schicken wolle, welches sie,
bis zum Auferstehungstage, mit schwerer Strafe heimsuchen
sol let ; denn dein Herr ist schnell im Bestrafen, aber auch
verzeihend und barmherzig. Wi r zerstreueten sie unter die
Völker der Erde. Zwar sind Einige von ihnen rechtschaffen,
Andere aber wieder sind gerade das Gegentheil; darum prüf-
ten wir sie mit Glück und Unglück, auf daß sie zurückkeh-
ren möchten. I h re Nachkommen, die ihnen nachgefolgt, ha-
ben wohl die Schrift geerbt, aber sie greifen nur nach den

1) Vg l . Sure 2 Seite 6 Note 1 und 2. Nach Einigen sollen sie statt:
5 2 6^.<,

2 U 2 ^ > welches: „Vergebung" bedeutet, das W o r t ; 3 u 2 ^ ^ . gesagt ha-

ben, das „Gerste" bedeutet.
2) Die Ausleger sind nicht einig, welche Stadt hier gemeint sein soll.
3) Ueber diese Fabel wissen die Ausleger auch wieder allerlei Unsinn

zu fabeln.
4) Der bessere Theil sagte zu den Andern: wozu die Frevler warnen?

worauf diese erwiderten: Es ist jedenfalls unsere Pflicht, sie zu mahnen,
vielleicht h l l f t ' s , wo nicht, so haben wir doch das Unsrige getyan.

5) G. Sure 2 Seite 7. > _ _ ^ . „ ^
6) Vielleicht anspielend auf 5. B . Mos. 28, 49 und 50.

9 *
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Gütern dieser Welt und sagen: Dies wird uns wohl ver-
ziehen. Bietet sich ihnen dann wieder ein ähnlicher zeitlicher
Vortheil dar, so greifen sie doch wieder darnach. 3(ber ist
nicht durch die Schrift ein Bündniß mit ihnen geschlossen
worden, daß sie nichts Anderes als die Wahrheit von Gott
aussagen sollen^)? Und doch forschen sie ja fleißig über deren
Inhal t . Doch der Auftnthalt in jener Welt wird für die
Gottesfürchtigen besser sein. Wollt ihr denn das nicht ein-
sehen? Denen, welche festhalten an der Schrift und das
Gebet verrichten, wollen wir den Lohn, welcher den From-
men gebührt, nicht entziehen. Als wir den Berg über sie
erhoben-), als sei er eine Decke, und sie glaubten, er würde
über ihnen zusammenstürzen, da sagten wir : Nehmet das
Gesetz, welches wir euch bringen, mit Ehrerbietung an, und
seid seines Inhal ts eingedenk, auf daß ihr auf der Hut
seid. Als dein Herr ihre Nachkommen aus den Lenden der
Söhne Adams zog/) und sie wider sich selbst zeugen ließ,
da sagte er: B in ich nicht euer Herr? Und sie antworteten:
J a wohl , wir bezeugen es. Dies geschah deshalb, damit
ihr am Auferstehungstage bekennen müsset: W i r waren über
diesen Gegenstand unbekümmert; oder deshalb, damit ihr sa-
get : Wahrlich, unsere Vater waren vordem Götzendiener, und
wir sind ihre Nachkommen, die ihnen nachgefolgt. Willst
du uns wohl verderben ob Dem, was eitle Menschen ge-
than^)? Auf diese Weife machen wir unsere Zeichen deutlich,
damit sie zurückkehren mögen. Erzähle ihnen auch die Ge-
schichte Dessen, dem wir auch unsere Zeichen gegeben^), der
sich aber davon wegwendete, daher ihm der Satan folgte,
bis er verführt wurde. Wenn wir gewollt, so hatten wir
ihn dadurch zur Weisheit erhoben; doch er neigte sich zur
Erde hin und folgte seinen Begierden. Er glich einem Hunde,
der immer die Zunge herausstreckt, magst du ihn hinweg ja-

1) Namentlich daß Gott nur dann Sünden vergibt, wenn wahre Reue
und Besserung folgt.

2) S . 2. Sure Seite 7 Note 1. Diese Sage findet sich auch I'ract.
^doäak Skrab lol . 2, b.

3) Es scheint aus bleser Stelle hervorzugehen, daß die Ansicht von
einer Präexistenz auch den Mahomedanern nicht fremd gewesen.

4) Eitle Menschen sind hier solche, welche Götzen anbeten.
5) Nach Vielen soll hierunter die Geschichte des Vileam verstanden

sein. Vg l . 4. B . Mos. K. 22 — 25.
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gen oder allein gehen lassen. Das ist das B i ld eines Vol -
kes, welches unsere Zeichen des Betrugs beschuldigt. Erzähle
ihnen diese Geschichte, damit sie nachdenken mögen. Dieser
Vergleich des Volkes, welches unsere Zeichen des Betrugs
beschuldigt und sich selbst versündigt, ist schlimm genug.
Wen Gott leitet, der ist wohl geleitet; wm er aber in die
I r r e führ t , der gehört zu den Verlornen. Wohl haben wir
viele von den Geistern und Menschen für die Hölle geschaf-
fen. Sie haben Herzen, fühlen aber nicht; sie haben Augen,
sehen aber nicht; sie haben Ohren, hören aber nicht. Diese
sind dem unvernünftigen Thiere gleich, ja sind noch ver-
irrter als dieses, denn sie sind fahrlässig. Gott hat die
herrlichsten N a m e n s ; rufet ihn bei denselben an und ent-
fernet euch von Denen, welche seinen Namen auf eine ver-
kehrte Weise gebrauchen 2). Sie werden den Lohn ihres
Thuns schon empfangen. Unter Denen, welche wir geschaf-
fen, gibt es auch ein Volk, welches Andere nach der Wahr-
heit leitet und selbst gerecht nach ihr handelt. Die aber,
welche unsere Zeichen des Betrugs beschuldigen, wollen wir
stufenweise ins Elend stürzen, auf eine Weise, die ihnen un.
bekannt ist. Ich wil l ihnen gewahren ein langes und glück-
liches Leben, denn mein Plan steht fest 2). Wollen sie es
denn nicht begreifen, daß ihr Gefährte^) von keinem bösen
Geiste besessen ist? Er ist nichts Anderes als ein öffentlicher
Prediger. Wollen sie denn nicht Hinblicken auf das Reich
des Himmels und der Erde und auf Alles, was Gott ge-
schaffen, und bedenken, daß vielleicht ihr Ende ganz nahe
sei? An welche neue Offenbarung nach dieser wollen sie denn
glauben 5)? Doch wen Gott in die I r r e leitet, der wird kei-

1) D. h. solche, die seine Attribute bezeichnen. Die mahomedanischen
Araber haben deren neun und neunzig^ welche Maracc. in seinem Koran
S . 414 aufzählt.

2) D. h. Solche, welche die Namen und Attribute Gottes den Götzen
beilegen.

3) D. h. Selbst die Gewährung eines glücklichen Lebens gehört zur
Strafe der Bösen und liegt als solche im Plane Gottes, damit die Bö -
sen sich ganz frei und sorglos und ruhig der Sünde hingeben können.

4) D. i. Mohamed; denn als er vom Berge Safa herabkam und
mehrere Familien warnte vor der Rache Gottes, wenn sie nicht den Götzen-
dienst verließen, da hielten diese ihn für besessen.

5) D. h. Da sie den Koran verwerfen, welche Offenbarung kann ihnen
denn überzeugender sein?
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nen Führer finden. Er läßt sie in ihrem Irrthume herum-
irren.

Sie^) werden dich auch befragen über die letzte Stunde-),
wann diese wohl erscheinen werde? Antworte: Mein Herr
nur allein weiß das, und nur Er wird ihre bestimmte Zeit
bekannt machen. Das wird eine schwere Stunde sein für
Himmel und Erde. Sie wird plötzlich über euch hereinbre-
chen. Sie werden dich hierüber so befragen/ als wüßtest du
sie mit Gewißheit; sage ihnen aber, daß Gott allein nur sie
kenne; der größte Theil der Menschen jedoch weiß das nicht.
Sprich ferner: Ich vermag nicht, mir selbst Vortheile zu
verschaffen, noch Nachtheile von mir abzuhalten, als nur in
so weit, als es Gott gefällt. Wüßte ich nun die Geheim-
nisse Gottes, so müßte ich ja an Glücksgütern Ueberfluß ha-
ben und mich kein Uebel treffen können; aber wahrlich, ich
bin nichts Anderes als nur ein Bote, der oH Strafen andro-
het und Gutes verkündet einem gläubigen Volke. Er, Gott
ist es, der euch erschaffen von Einem Menschen, und aus
diesem sein Weib, daß er ihr beiwohne. Und als er sie er-
kannt hatte, da trug sie eine leichte Last, und sie konnte be-
quem damit gehen. Als sie aber immer schwerer ward, da
riefen sie zu Got t , ihrem Herrn: Wenn du uns ein wohlge-
staltetes Kind gibst, so sind wir sicherlich dankbar dafür.
Als er ihnen nun ein wohlgestaltetes Kind gegeben, da setz-
ten sie, zum Lohne dafür, Götter neben ihn^). Aber fern
sei von Gott Das, was sie ihm beigesellen! Wollen sie denn
Gott solche Wesen zugesellen, die nichts erschaffen können,
sondern vielmehr selbst geschaffen sind, und die ihnen keine
Hülfe bringen, ja sich selbst nicht einmal helfen können?
Ruft ihr sie um rechte Leitung an, so werden sie euch keine
Folge geben. Es steht sich gleich, ob ihr sie anrufet oder
ob ihr sie in Ruhe lasset. Wahrlich Die, so ihr außer Gott

1) D. h. die Mekkaner.
2) D. h. der jüngste Tag. Vg l . auch Freytag's Wörterbuch u. d. W.

3) Hierüber wissen die Ausleger wieder nach Herzenslust zu fabeln.
Vg l . v ' l le rko lo t L id l . orient. p. 438.
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anrufet, sind auch Diener'), wie ihr seid. Rufet sie nur
a n , aber laßt sie auch einmal euch antworten, wenn ihr
wahrhaftig seid. Haben sie Füße zu gehen, Hände zu fas-
sen, oder Augen zu sehen, Ohren zu Hörens? Sage zu ih-
nen: Rufet nur an euere Götter, und leget mir nur Fall-
stricke, aber diese kümmern mich nicht, denn Gott ist mein
Beschützer, der da geoffenbaret die Schrift-). E r beschützet
die Frommen. Die aber, so ihr außer Gott anrufet, kön-
nen weder euch noch sich selbst helfen, und rufet ihr sie an
um Leitung, so hören sie es nicht. Siehe nur , wie sie dich
anblicken, sie können dich aber doch nicht sehen. Gebrauche
Nachsicht, und gebiete nur was re^ht ist, und entferne dich
von den Unwissenden. Und wenn durch Verführung der Sa-
tan dich verleiten w i l l , dann fliehe zu Gott , denn Er höret
und weiß Alles. Wahrlich, D ie , welche Gott fürchten, sind
bei Versuchungen des Satan der göttlichen Gebote eingedenk,
und sehen dann die Gefahr der Sünde; doch ihre ungläubi-
gen Brüder werden die Teufel so tief in den I r r t hum füh-
ren, daß sie sich nimmermehr werden davor hüten können.
Und wenn du ohne Zeichen ̂ ) zu ihnen kommst, so werden
sie sagen: Hast du da nicht zusammengestoppeltes Zeug/)?
Antworte ihnen: Ich folge nur Dem, was mir von meinem
Herrn geoffenbart werden. Dieses Buch enthält deutliche
Beweise von euerem Herrn, und ist Leitung und Gnade für
ein glaubiges Volk. Wenn der Koran gelesen w i rd , so hö-
ret zu und beobachtet Schweigen, damit ihr begnadigt wer-
det. Gedenke deines Herrn in deinem Herzen in Demuth
und Ehrfurcht, ohne des Morgens und Abends laut zu spre-
chen ^), und gehöre nicht zu den Nachlässigen. Selbst die En-
gel, welche bei deinem Herrn sind, sind nicht zu stolz, um
ihm zu dienen, sondern sie preisen ihn und beten ihn an.

1) D. h. Sonne, Mond und Sterne, welche die vorzüglichen Götter
der Araber waren, sind auch nur Diener des einzigen Gottes.

2) Aehnlich Psalm 115, 5 und 6.
3) D. i. den Koran.
4) D. h. ohne Wunder.
5) Qhne Wunder werden sie nicht an die Göttlichkeit des Koran glau-

ben, sondern sagen, daß er aus Thora und Evangelium, Sagen und Ba-
beln zusammengeflickt sei.

6) Bei dem Gebete.
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Achte Sure.
D i e B e u t e^).

Geof fenbar t zu Medina.

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.
Sie werden dich über die Beute befragen. Antworte:

Die Vertheilung der Beute ist Sache Gottes und des Ge-
sandten; darum fürchtet Got t , und leget diese Angelegenheit
friedlich bei, und gehorchet Gott und seinem Gesandten, so
ihr wahre Gläubige sein wollt. Wahrlich, das sind wahre
Gläubige, deren Herz bei der Erwähnung Gottes ehrfürch-
tet, und deren Glaube bei Vorlesung seiner Zeichens im-
mer zunimmt, und die ganz auf ihren Herrn vertrauen, und
das Gebet zur bestimmten Zeit verrichten, und von Dem,
was wir ihnen ertheilt, Almosen geben. Das sind Glau-
bige in Wahrheit; sie werden einen hohen Grad der Selig-
keit bei ihrem Herrn finden, und Vergebung und ehrenvolle
Versorgung. Als dein Herr dich in Wahrheit aus deinem
Hause führte, da zeigte sich ein Theil der Glaubigen wider-
spenstig/). Sie stritten mit dir über die Wahrheit^), ob-
gleich sie doch bekannt war, und zwar so heftig, als wür-
den sie zum Tode geführt und sahen ihn schon mit Augen").
Als Gott euch versprochen, daß einer der beiden Heerhaufen
euch unterliegen solle, da wünschtet ihr , daß der unbewaff-
nete 6) euch in die Hände falle; aber Gott wollte, um die

1) So genannt, weil sie bei Gelegenheit eines Streites wegen der
in der Schlacht bei Beder gemachten Beute geoffenbart wurde. Die im
Kampfe gewesene Jugend behauptete: die gemachte Beute gehöre ganz
ihr zu ; die zurückgebliebenen Alten aber sagten, daß auch ihnen ein Theil
derselben rechtmäßig zukomme.

2) D. i . der Koran.
3) D. h. Als dein Herr dir befahl, in dem Kampfe von Beder für

die Wahrheit, o. h. für die Religion, zu streiten - da zeigten viele deiner
Anhänger Widerwillen dagegen.

4) D. h. über den glücklichen Erfolg des Kampfes, den Gott im Vor-
aus versichert hatte.

5) Diese Furcht entstand durch die weit größere Anzahl des Feindes.
6) Wahl nimmt mit Maracc. S . 297 an, daß hier von zwei Nationen

die Rede sei, nämlich von den Koraischitischen Stämmen Air und Nefir-
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Wahrheit seines Wortes zu bestätigen, die Wurzel der Un-
gläubigen ausrotten, auf daß sich die Wahrheit bewahrheite
und das Falsches zerstört werde, obgleich die Gottlosen dem
sich widersetzten. Als ihr eueren Herrn um Beistand anfleh-
tet, da antwortete er euch: Wahrlich, ich wil l euch mit
tausend Engeln beistehen, die nach einander folgen sollen -) .
Dies geschah nur , um Glück euch zu verkünden und euere
Herzen zu beruhigen; denn Hülfe ist nur bei Gott allein,
denn Gott ist allmächtig und allweise. Als euch zur Ruhe
der Schlaf überfiel, da schickte er euch Wasser vom Himmel
herab, um euch damit zu reinigen, und die Befleckung des
Satan von euch zu nehmen, und euere Herzen zu stärken,
und euere Füße zu befestigen^). Ebenso als dein Herr den
Engeln eingab, sagend: Ich bin mit euch, stärket daher die
Gläubigen, aber in die Herzen der Ungläubigen wil l ich
Furcht bringen; darum hauet ihnen die Köpfe ab, und hauet
ihnen ab alle Enden ihrer Finger^); so geschah dies deshalb,
weil sie Gott und seinem Gesandten widerstrebten. Wer sich
aber Gott und seinem Gesandten widersetzt, für den ist Gott
ein gewaltig Bestrafender. Dies ist euere Strafe, nehmet
sie h in , denn die Ungläubigen werden mit dem Feuer der
Hölle bestraft. O ihr Gläubige, wenn die Ungläubigen auch
haufenweise euch entgegenkommen, so kehret ihnen doch nicht
den Rücken zu, denn wer ihnen an selbigem Tage den Rücken
zukehrt, es sei denn, daß der Kampf selbst ihn wegziehe,
oder daß er sich zu einem andern Haufen seiner Partei zu-
rückziehe, über den kommt der Zorn Gottes, und die Hölle

und die Airier seien schlechter bewaffnet und daher leichter zu besiegen
gewesen. Säle aber sagt: Es handelte sich um eine reich beladene, schlecht
beschützte Karawane und um die Besiegung der bewaffneten Mekkaner; des-
halb zogen die Gläubigen es vor, es mit der elfteren aufzunehmen.

1) Der Götzendienst.
2) Dben Sure 3 Seite 46 ist die Rede von 3000 Engeln; daher auch

nach einigen Lesarten „Tausenden von Engeln" hier übersetzt werden muß.
3) Es wird erzahlt, daß das mohamedanische Heer in einer sandigen,

wasserlosen, das feindliche Heer dagegen in einer wasserreichen Gegend
gestanden habe. Der Satan gab deshalb den Mohamedanern im Schlafe
beunruhigende Träume ein, zu deren Widerlegung in derselben Nacht Gott
durch Regen reichlich Wasser herabströmen ließ.

4) Diese Strafe ward ausdrücklich für die Feinde der mohamedanischen
Religion bestimmt, welche Strafe aber von den Moslems gegen die Ge-
fangenen in der Schlacht bei Weder nicht in Anwendung gebracht wurde,
was ihnen später in dieser Sure auch zum Vorwurfe gemacht wird.
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ist sein Auftnthalt. Wahrlich, eine schlimme Reise ist's dort-
hin. Nicht ihr habt den Feind in der Schlacht zu Beder,
sondern Gott hat ihn erschlagen. Nicht du, o Mohamed,
hast ihnen den Sand in die Augen geworfen'), sondern Gott
hat ihn geworfen, um die Gläubigen mit einer huldvollen
Versuchung zu prüfen, denn Gott höret und weiß Alles.
Dies geschah deshalb, damit Gott die Kriegslist der Ungläu-
bigen vernichte. Verlangt ihr eine Entscheidung in unserer
Angelegenheit — nun die Entscheidung ist euch geworden )̂
und wenn ihr ablasset von der Widersetzlichkeit gegen den Ge-
sandten, so wird es besser um euch stehen; doch kommt ihr
nochmals zurück um ihn anzugreifen, so werden auch wir
zurückkommen um ihm beizustehen, und euere Heerschaaren,
und seien es deren auch noch so viele, sollen euch nichts hel-
fen, denn Gott ist mit den Gläubigen. O , ihr Gläubige,
gehorchet Gott und seinem Gesandten und wendet euch nicht
von ihm hinweg, da ihr ja die Mahnungen des Koran ver-
nommen. Seid nicht wie Jene, die wohl sprechen: „ W i r hö-
ren" wenn sie auch nicht hören. Noch verächtlicher als das
Vieh sind bei Gott Die angesehen, welche taub und stumm,
und ohne Einsicht sind. Wüßte Gott nur einiges Gute bei
ihnen zu finden, so würde er schon machen, daß sie hören;
aber wenn sie auch hören könnten, so würden sie sich doch
wegwenden und zurückziehen. O , ihr Gläubige, antwortet
Gott und seinem Gesandten, wenn er euch rufet zu Dem,
was euch Leben gibt^), und wisset, daß Gott zwischen dem
Menschen und seinem Herzen geht^), und daß ihr einst zu
ihm versammelt werdet. Fliehet den Aufruhr, denn die Be-
strafung desselben trifft nicht gerade die Ungerechten unter
euch allein und insbesondere, sondern sie trifft euch Alle. Be-
denket, daß Gott ein gewaltig Strafender ist. Erinnert euch,
als euerer noch Wenige waren und ihr noch schwach im
Lande wäret 5) und ihr fürchtetet, von den Leuten verschlun-

1) Eines der Wunder in dieser Schlacht soll gewesen sein, daß Mol),
eine Hand voll Sand dem Feinde entgegenwarf, worauf dieser die Flucht
ergriff.

2) D. h. durch unseren Sieg.
3) D. i . die Religion.
4) D. h. des Menschen Herz ist ganz in Gottes Hand gegeben.
5) D. h. zu Mekka.
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gen zu werden; aber Gott gab euch einen Zufluchtsort und
stärkte euch mit seinem Beistande, und ernährte euch mit al-
lem Guten, auf daß ihr dankbar seid.

O, ihr Gläubige, täuschet nicht Gott und den Gesandten,
und verletzet auch nicht, gegen besseres Wissen, euere Treue.
Erkennet, daß euer Vermögen und euere Kinder nur eine
Versuchung sind und daß von Gott großer Lohn zu erwar-
ten ist. O , ihr Gläubige, wenn ihr Gott fürchtet, so wird
er euch Erlösung gewähren') und euch euere Sünden verge-
ben und verzeihen, denn Gottes Güte ist groß. Erinnere
dich, wie die Ungläubigen Ränke gegen dich schmiedeten, um
dich zu fangen, oder dich zu tödten, oder dich zu vertrei-
ben'). Sie hatten sich wider dich verschworen; aber Gott
hatte sich wider sie verschworen, und Gottes Anschläge sind
die besten^). Und wenn ihnen unsere Zeichens vorgelesen
werden, so sagen sie: Wi r haben sie schon gehört, und wenn
wir nur wollten, so könnten wir ähnliche hersagen; denn er
(der Koran) enthalt ja doch nichts als alte Fabeln s). Und
als sie sagten: O Got t , ist dieses Buch in Wahrheit von
d i r , so laß Steine vom Himmel auf uns herabregnen, oder
strafe uns sonst mit schwerer Strafe 6) ; da wollte Gott sie
nicht strafen, weil du bei ihnen warst; auch deshalb wollte
Gott sie nicht bestrafen, weil sie ihn um Verzeihung gebe-
ten hatten. Es war zwar kein Grund vorhanden, daß Gott
sie nicht strafen sollte, denn sie hatten den Zugang zum hei-
ligen Tempel verwehrt '), obgleich sie nicht dessen Vorgesetzte
waren, denn nur die Gottesfürchtigen sind dessen Vorgesetzte;
doch der größte Theil weiß das nicht. I h r Gebet im Hause
Gottes besteht in nichts Anderem als in Pfeifen und Hände-
klatschen^). Nehmet nun dafür hin die Strafe eueres Un-

1) Vg l . Geiger a. a. D. S . 57.
2) Nämlich aus der Stadt Mekka.
3) Wörtlich: Gott ist der beste Verschwörer.
4) I m Koran.
5) Vg l . Sure 6.
6) Ein gewisser Al Nodahr Ebn al Hareth soll das gesagt haben.
7) Die Mekkaner verboten den Gläubigen den Zutr i t t zu der in ihrem

Gebiete liegenden Kaaba.
8) Nach Einigen war dies wirklich die Art und Weise der Mekkaner,

ihre Götzen zu verehren; nach Andern haben sie dies nur gethan, um
die Gläubigen in ihrer Andacht zu stören.
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glaubens. Die Ungläubigen geben ihr Vermögen her, um
Andere vom Wege Gottes abzuziehen. Mögen sie es nur
verschwenden, spater werden sie es mit Seufzen bereuen,
wenn sie besiegt werden >). Die Ungläubigen sollen alle in
die Hölle kommen; auf daß Gott die Bösen von den Guten
unterscheide, wird er die Bösen alle übereinander stellen, und
aus allen einen Haufen machen und sie zusammen in die
Hölle werfen, und dann sind sie verloren. Sage den Un-
gläubigen, daß, wenn sie ablassen sich zu widersetzen, das
Vergangene ihnen vergeben sein soll; wenn sie aber zurück-
kehren dich anzugreifen, so soll die S t ra fe , welche die frü-
hern Empörer getroffen, auch über sie kommen. Bekäm-
pfet sie, bis alle Versuchung aufhört ^) und die Religion Got-
tes allgemein verbreitet ist. Werden sie ablassen, so sieht
Gott D a s , was sie thun. Kehren sie aber zurück, so wis-
set, daß Gott euer Beschützer ist. Er ist der beste Beschützer
und der beste Helfer.

Wisset, daß wenn ihr etwas erbeutet, so gehöret der
fünfte Theil davon Gott und dem Gesandten und dessen
Verwandten, den Waisen und den Armen und dem Wande-
re r^ ) ; so ihr nur glaubt an Gott und an D a s , was wir
am Erlösungstage unserem Diener herabgesandt") an jenem
Tage, an welchem die beiden Heere zusammen trafen. Gott
ist über alle Dinge mächtig. Als ihr auf dieser Seite des
Flusses lagertet, und sie auf der entgegengesetzten Seite, und
die Reiterei unter euch stand, da würdet ihr , wenn ihr auch
Verabredungen über den Angriff getroffen hättet, über diese
Verabredungen selbst uneinig geworden sein; aber Gott ent-
schied die Sache, wie er sie beschlossen hatte, damit Der,
welcher umkomme, mit überzeugenden Beweisen umkomme,
und Der , welcher am Leben bleibe, mit überzeugenden Be-

i l Namentlich sollen 12 Koraischiten große Dpfer gebracht haben, um
das feindliche Heer bei Beder mit Nahrung zu versorgen.

2) D . h. M i t dem Schwerte zerstöret allen Götzendienst und mit
dem Schwerte verbreitet den Is lam.

3) Hier heißt es wieder: dem Sohne des Weges. Vg l . oben S . 23
Note 1 . '

4) D. h. den S ieg , den wir euch im Kampfe bei Beder gegeben.
Jener Siegestag wird Tag der Erlösung genannt.
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weisen lebe'); denn Gott hört und weiß Alles. Gott zugte
dir den Feind im Traume in geringer Anzahl; hätte er ihn
dir aber groß an Zahl vorgestellt, so wäret ihr kleinmüthig
geworden und hattet euch über diese Angelegenheit herum-
gestritten. Gott aber hat euch davor geschützt, denn er ken-
net das Innerste des menschlichen Herzens. Als ihr gegen
einander anrücktet, da zeigte er sie vor eueren Augen als
nur Wenige, und ebenso ließ er euch ihren Augen als nur
sehr gering erscheinen ^), damit Gott die Sache so entstheide,
wie er sie beschlossen. Zu ihm kehren alle Dinge zurück.

O ihr Glaubige, wenn ihr auf einen Haufen der Ungläu-
bigen stoßet, dann bleibet standhaft und denket fleißig an
Gott, damit ihr glücklich werdet. Gehorchet Gott und sei-
nem Gesandten, seid nicht widerspenstig, denn sonst werdet
ihr kleinmüthig, und der Sieg ist für euch verloren. Hal-
tet vielmehr standhaft aus in Geduld, denn Gott ist mit
den Standhaften. Seid auch nicht wie Die, welche auf eine
unverschämte Weise ihre Häuser verließen, um sich vor den
Leuten zu zeigen 3). Sie wichen ab vom Wege Gottes; aber
Gott begreift wohl was sie thun. Der Satan hatte ihnen
ihr Thun eingegeben und gesagt: I h r werdet an diesem Tage
von Niemandem besiegt, denn ich bin in euerer Nahe; doch
als die beiden Heere sich zu Gesichte kamen, da trat er zu-
rück ̂ ) und sagte: Ich bin nun frei von euch, denn ich sehe,
was ihr nicht sehet 5); ich fürchte Gott, denn Gott ist ein
streng Bestrafender. Darauf sagten die Heuchler und die
Herzenskranken 6): Diese Leute hat ihre Religion getauscht ^) ;

1) D. h. Gott gab euch an jenem Tage auf eine wundervolle Weise
den Sieg, ohne daß ihr euere Pläne in Anwendung zu bringen brauchtet,
so doß Alle, die in der Schlacht Getödteten sowohl, wie die am Leben
Gebliebenen/ sich von diesem Wunder überzeugt hatten.

2) Den Widerspruch dieser Stelle mit Sure 3 Seite 45 suchen die
Kommentatoren dadurch zu heben, daß sie einen Unterschied machen zwi-
schen der Zeit vor und während der Schlacht.

3) Die Einwohner von Mekka nämlich eilten in der Schlacht bei We-
der hinaus, den Ungläubigen zur Hülfe.

4) Wört l ich: Er trat mit seinen Versen zurück, d. h. er gab Fer-
sengeld.

5) Nämlich die unsichtbaren Engel, welche den Gläubigen beistehen.
6) D. h. Solche, deren Herz verzagt und muthlos war.
7) D. h. Nur die Religion kann solch einen kleinen Haufen zu der

Thorheit verleiten, gegen ein so mächtiges Heer anzukämpfen.
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allein wer auf Gott vertraut, der ist nicht getäuscht; denn
Gott ist allmachtig und allweise. Könntest du es nur sehen,
wie die Engel die Ungläubigen tödten und sie ins Angesicht
und auf den Rücken schlagen, sagend: Nehmet nun hin die.
St ra f t des Verbrennens ob Dem, was euere Hände ge-
than; denn Gott ist nicht ungerecht gegen seine Diener. Sie
haben gehandelt nach der Weise des Volkes des Pharao, und
wie alle D ie , welche auch vor ihnen schon nicht glaubten an
die Zeichen Gottes, und die Gott wegen ihrer Sünden hin-
wegraffte; denn Gott ist allmächtig und streng im Bestra-
fen. Dies geschah deshalb, weil Gott seine Gnade, die er
einem Volke erzeigt, nicht umwandelt, bis dieses selbst seine
Gesinnung des Herzens gegen Gott ändert; denn Gott hört
und weiß Alles. Sie haben gehandelt nach der Weise des
Volkes des Pharao, und wie D ie , welche vor ihnen schon
die Zeichen ihres Herrn des Betrugs beschuldigten; darum
haben wir sie ihrer Sünden wegen ausgerottet und das pha-
raonische Volk ertrankt; denn sie waren allesammt Frevler.
Die Ungläubigen, welche durchaus nicht glauben wollen, wer-
den von Gott wie das ärgste Vieh betrachtet. Diejenigen,
mit welchen du ein Bündniß geschlossen und die dieses bei jeder
Gelegenheit brechen und Gott nicht fürchten, diese, wenn du
dich ihrer im Kriege bemächtigest, zerstreue, damit sie ihren
Nachkommen ein Beispiel und dessen eingedenk seien. Fürch-
test du aber von einem Volke Treulosigkeit, so gib ihm
auf gleiche Weise das Bündniß zurück; denn Gott liebt nicht
die Treulosen. Auch mögen sie, die Ungläubigen, nicht mei-
nen, daß sie der Rache Gottes entflohen, denn sie vermögen
nicht, Gottes Macht zu schwächen. Rüstet euch mit Macht
gegen sie, so gut als ihr nur könnet, und mit einer Reiter-
schaar, um damit den Feinden Gottes und eueren Feinden
und noch Anderen außer diesen, die ihr zwar nicht kennet,
die aber Gott wohl kennet, Schrecken einzujagen. Was ihr
zur Verteidigung der Religion Gottes ausgebet, soll euch
wieder bezahlt werden; es wird euch kein Unrecht geschehen.
Sind sie aber zum Frieden geneigt, so sei auch du dazu ge-
neigt, und vertraue nur auf Got t ; denn er hört und weiß
Alles. Suchen sie aber dich zu hintergehen, so ist Gott dir
Genugtuung. Er ist es ja, der dich stärket mit seiner Hülfe
und mit der Hülfe der Gläubigen, deren Herzen er vereinigt
hat. Hattest du auch alle Schätze der Erde verschwendet, so
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hättest du doch nicht ihre Herzen vereinigen können; aber
Gott hat sie vereinigt, denn er ist allmachtig und allweise.
O Prophet, Gott und die Gläubigen welche dir folgen,
sind dir hinreichend genug. Rege, o Prophet, die Gläubi-
gen zum Kampfe an; denn zwanzig standhaft Ausharrende
von euch werden zwei hundert besiegen, und hundert von
euch werden tausend Ungläubige besiegen; denn sie sind ein
unverständiges Volk. Gott hat es euch leicht gemacht, denn
er wußte wohl, daß ihr schwach seid; hundert standhaft Aus-
harrende von euch werden mit dem Willen Gottes zwei hun-
dert, und tausend von euch zwei tausend besiegen >); denn
Gott ist mit den standhaft Ausharrenden. Es wurde noch
keinem Propheten erlaubt, Gefangene zu besitzen, oder er
müßte denn eine große Niederlage unter den Ungläubigen
auf der Erde angerichtet Habens. I h r suchet nur die ir-
dischen Güter, aber Gott setzet das zukünftige Leben als
Endzweck, und Gott ist allmächtig und allweise. Wäre nicht
eine Offenbarung herabgekommen, so würde euch wahrlich
schwere Strafe ob Dem, was ihr genommen^), getroffen
haben; nun aber genießet Das, was ihr erbeutet habt, auf
erlaubte und gute Weise, und fürchtet Got t ; denn Gott ist
verzeihend und barmherzig. Sage, o Prophet, zu den Ge-
fangenen, die in euerer Gewalt sind: Wenn Gott irgend et-
was Gutes in euerem Herzen bemerkt^), so wird er euch für
Das , was er euch genommen, weit Besseres geben und euch
verzeihen; denn Gott ist verzeihend und barmherzig. Wol-
len sie aber dich zu täuschen suchen, so haben sie zuerst Gott
getäuscht, und darum hat er sie in deine Macht gegeben;
denn Gott ist allwissend und allweise. Diejenigen aber, welche
glauben und für die Religion Gottes ausgewandert sind, und
mit ihrem Vermögen und ihrem Leben für sie gekämpft ha-
ben, und D ie , welche dem Propheten einen Zufluchtsort ge-
geben und ihm beigestanden haben, die sollen einander als

1) Vg l . 3. B . Mos. 26, 8.
2) So lange der Is lam noch auf schwachen Büßen stand, war die größte

Strenge gegen die gefangenen Feinde geboten; später erst, als der Is lam
hinreichend ausgebreitet war, durften die Gefangenen am Leten bleiben.

3) Nämlich weil sie in der Schlacht von Beder alle Beute und von
den Gefangenen Lösegeld nahmen, wozu ihnen damals keine Erlaubniß
gegeben war; diese kam erst später durch Dssenbarung nach.

4) D. h. wenn sie bereuen und den Is lam annehmen.
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nächste Verwandte sich betrachten'); doch D ie , welche nur
gläubig gewesen, aber nicht ausgewandert sind, die sollen
durchaus in keinem Verwandtschaftsverhaltnisse zu euch stehen,
bis sie auch ausgewandert sind. Wenn sie aber der Religion
wegen euch um Beistand ersuchen, so liegt es euch ob, Hülfe
zu leisten, wenn nicht gegen ein Volk, mit dem ihr ein
Freundschaftsbündniß geschlossen; denn Gott sieht Alles, was
ihr thut. Die Ungläubigen aber könnt ihr nur als Anver-
wandte unter einander betrachten; so ihr das aber nicht
thun würdet, so gäbe dieses Veranlassung zur Uneinigkeit
und zu großem Verderben auf der Erde. D ie , welche ge-
glaubt und ausgewandert sind, und gekämpft haben für die
Religion Gottes, und die dem Propheten einen Zufluchtsort
gegeben und ihm beigestanden haben, das sind wahre Glau-
bige. Sie finden Vergebung und ehrenvolle Versorgung.
Und D ie , welche nachher erst geglaubt haben, und mit euch
vereint gekämpft haben und ausgewandert sind, auch diese
gehören zu euch. Doch sollen die Blutsverwandten, nach ih-
ren verschiedenen Graden, Fremden gegenüber, als die aller-
nächst Verwandten betrachtet werden 2). So ist's Vorschrift
Gsttes, und Gott kennet alle Dinge.

1) Sie sollen folglich sich einander beerben können. Diese Verfügung
ist aber am Ende dieser Sure wieder zurückgenommen.

2) So übersehen wir diese Stelle mit S a l <
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Neunte Sure.
D i e B u ß e ' ) .

G e o f f e n b a r t z u M e d i n a .

Eine Befreiung wird von Gott und seinem Gesandten
denjenigen Götzendienern erklärt, mit welchen ihr in ein Bünd-
niß getreten seid^). Gehet nur vier Monates frei im Lande
umher; aber wisset, daß ihr die Kraft Gottes nicht schwä-
chen könnet. Gott wird vielmehr die Ungläubigen mit Schmach
bedecken. Von Gott und feinem Gesandten ist den Menschen
am Tage der großen Wallfahrt die Anzeige zugekommen,
daß Gott und sein Gesandter frei fei von den Götzendienern^).
Werdet ihr aber bereuen, so wird es besser um euch stehen;
so ihr aber wieder zurückkehret, so wisset, daß ihr Gottes
Macht nicht schwachen könnet. Verkünde den Ungläubigen
qualvolle Strafe. Nur denjenigen Götzendienern, mit wel-
chen ihr in ein Bündniß getreten seid, und die in keiner
Weise ihr Bündniß gegen euch verletzen, und Niemandem ge-
gen euch Beistand leisten, diesen müßt ihr das Bündniß treu-
lich bis zur bestimmten Zeit^) bewahren; denn Gott liebt
Die , so ihn fürchten. Sind aber die heiligen Monate, in
welchen ein jeder Kampf verboten verflossen, dann tödter
die Götzendiener, wo ihr sie auch finden möget; oder neh-
met sie gefangen, oder belagert sie, und lauert ihnen auf

1) So genannt, weil darin den Feinden vier Monate Zeit gegeben
wird zur Bereuung ihrer Sünden. Von Einigen wird diese Sure , nach
dem Anfangsworte derselben: „die Befreiung" genannt. Uebrigens ist
diese Sure die einzige, bei welcher die Segensformel: I m Namen des
allbarmherzigen Gottes, feblt. Ueber das Warum? sind die Ausleger
verschiedener Meinung.

2) Nach Einigen ist die Frist von 4 Monaten hierunter zu verstehen,
während welcher jede Aeindseligkeit aufhört; nach Ändern gerade umgc-
keht, die Zeit nach diesen 4 Monaten, in welcher die Gläubigen von ih-
rem eingegangenen Bündnisse frei gesprochen werden.

3) Diese 4 Monate sind der 10., 11., 12. und 1. des mohamedanischen
Jahrs.

4) D. h. Es wird kein Götzendiener dem Tempel von Mekka mehr
nahe kommen. Siehe ^dul f . Vi t» Nub. p. 127.

5) D. h. bis zur Ze i t , welche im Tractate festgesetzt ist, oder auch
bis nach Ablauf der heiligen Zeit , in welcher kein Blut.vergossen werden
darf. *

10
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allen Wegen auf. Bereuen sie dann, und verrichten sie das
Gebet zur bestimmten Zeit und geben Almosen, dann laßt
sie frei ausgehen; denn Gott ist verzeihend und barmherzig.
Und wenn Einer von den Götzendienern Schutz bei dir suHet,
so mußt du ihm Schutz gewähren, auf daß er Gottes Wort
höre; und dann mußt du ihn an den Or t seiner Sicherheit
gelangen lassen^). Dieses mußt du deshalb thun, weil sie
ja Leute sind, welche die Wahrheit nicht kennen. Wie kön-
nen aber Götzendiener in ein Bündniß mit Gott und seinem
Gesandten treten? Nur diese können es, mit welchen ihr im
heiligen Tempel ein Bündniß abgeschlossen habt; so lange
diese nun fest daran halten, so lange müßt auch ihr fest
daran halten; denn Gott liebt D ie , so ihn fürchten. Wie
können sie aber ein Bündniß mit euch schließen, da sie doch,
wenn sie euerer mächtig wären, euch weder Verwandtschafts-
liebe noch Bundestreue bewahren würden? M i t ihrem Munde
zwar suchen sie euch zu gefallen, doch ihre Herzen sind euch
abgewendet; die Meisten von ihnen sind Uebelthäter. Um ge-
ringen Preis verkaufen sie die Zeichen Gottes und halten
Andere von seinem Wege ab; wahrlich, nur Böses ist's, was
sie thun. Sie halten den Gläubigen keine Verwandtschaft
und keine Bundestreue, denn sie sind Frevler. Jedoch wenn
sie sich bekehren, und das Gebet zur bestimmten Zeit ver-
richten, und Almosen geben, so sind sie durch die Religion
euch Brüder geworden. So machen wir unsere Zeichen einem
verständigen Volke deutlich. Wenn sie aber, nachdem sie ein
Bündniß geschlossen, dasselbe verletzen und euere Religion
lästern, dann bekämpfet die Häupter des Unglaubens, von
welchen doch keine Treue zu erwarten ist, damit sie ferner
vom Verrathe ablassen. Woll t ihr nicht kämpfen gegen ein
Volk, das seinen Eid der Treue bricht und damit umgeht,
den Gesandten zu vertreiben, und das ohne Veranlassung
euch zuerst angreift? Oder fürchtet ihr dasselbe? Wahrlich,
besser wäre es, ihr fürchtet nur Got t , so ihr wahre Gläu-
bige sein wol l t ; darum greifet es nur an , und Gott wird
es in euere Hände geben und mit Schmach bedecken. Er
wird euch wider dasselbe beistehen, und heilen die Herzen ei-
nes gläubigen Volkes, und hinwegnehmen den Unwillen ihres

1) D. h. Wenn er sich durch Anhörung des Wortes Gottes nicht vom
Islam überzeugen" kann, dann mußt du ihm sicheres Geleit geben.
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Herzens; denn Gott wendet sich zu, wem er wil l . Gott ist
allwissend und allweise. Oder glaubt ih r , daß ihr verlassen
seid und daß Gott Diejenigen unter euch nicht kenne, welche
für seine Religion gekämpft und keinen Andern, außer Gott
und seinen Gesandten anerkannten? Daß er nicht kenne die
treuen Freunde der Gläubigen? Nein, Gott ist all euer Thun
wohlbekannt. Es ziemt sich nicht, daß die Götzendiener den
heiligen Tempel Gottes besuchen sollten, da sie j a , durch
ihren Unglauben, doch nur Zeugniß wider sich selbst ablegen
würden. Die Werke dieser Leute sind vergebens, und sie
bleiben auf ewig im Höllenfeuer. Nur diese dürfen Gottes
heiligen Tempel besuchen, die an Gott und den jüngsten Tag
glauben, und das Gebet verrichten und Almosen geben, und
nur Gott allein fürchten; denn diese gehören zu den recht
Geleiteten'). Glaubt ihr denn, daß es besser ist, den Wall-
fahrern zu trinken zu geben, und den heiligen Tempel zu
besuchen, als an Gott und den jüngsten Tag zu glauben
und für die Religion Gottes zu kämpfen-)? Nein, bei Gott
steht sich dies nicht gleich, und Gott leitet nicht ein frevel-
haftes Volk. D ie , welche geglaubt und für die Religion
Gottes ihr Vaterland verlassen und mit ihrem Vermögen
und Leben für sie gekämpft haben, diese erhalten eine hohe
Stufe der Glückseligkeit bei Go t t ; und nur diese werden
glücklich sein. Ihnen verkündet der Herr Barmherzigkeit und
Wohlgefallen, und Gärten mit dauerhaften Freuden, und
ewig sollen sie darin bleiben; denn bei Gott ist großer Lohn.
O ihr Gläubige, erkennet weder euere Väter noch euere
Brüder als Freunde an, wenn sie den Unglauben dem Glau-
ben vorziehen. Wer aber von euch sie dennoch zu Freunden
annimmt, der gehört zu den Uebelthätern. Sprich: Wenn
euere Väter und euere Kinder und euere Brüder und euere
Weiber und euere Verwandte und euer Vermögen, welches
ihr erworben, und euere Waaren, von denen ihr fürchtet,
daß sie keine Käufer finden werden, und euere Wohnungen,
die euch so gefallen, wenn diese euch lieber sind als Gott

1) Aehnlich Psalm 24, 3. 4.
2) Diese Worte wurden gesagt, als die Moslems den AI Abbas, Dheim

des Motz, gefangen nahmen, und ihn über seinen Unglauben bitter ta-
delten; da sagte dieser: I h r sehet nur auf unsere bösen, aber nicht auf
unsere guten Handlungen, denn wir besuchen den Tempel zu Mekka und
geben den Pilgrimmen zu trinken aus dem Brunnen Semsem u. s. w.

1 0 *



148

und sein Gesandter und der Kampf für seine Religion, dann
wartet nur, bis Gott sein Wort erfüllet '); denn Gott leitet
nicht ein frevelhaftes Volk. I n vielen Gefechten schon stand
Gott euch bei, namentlich am Schlachttage bei Honein ^), als
ihr mit Stolz auf euere größere Anzahl blicktet; diese aber
konnte euch nichts helfen, und die sonst so weite Erde ward
euch zu enge^), und ihr wichet und flöhet. Da zeigte Gott
endlich seinem Gesandten und den Glaubigen seine fürsehende
Allgegenwart^), und sandte Heere, die ihr nicht sehen konn-
tet ^ ) , und strafte die Ungläubigen. Das war der Lohn der
Ungläubigen. Doch darauf wird Gott sich wieder wenden,
zu wem er w i l l ; denn Gott ist versöhnend und barmherzig.
O ihr Gläubige, wahrlich die Götzendiener sind als unrein
zu betrachten und sie dürfen daher, wenn dieses Jahr«) vor-
über ist, sich dem heiligen Tempel nicht mehr nahern. Seid
ihr aber bange, daß dadurch Ärmuth entstehe'), so wisset,
daß Got t , wenn er nur w i l l , mit feinem Ueberflusse euch
reich machen kann; denn Gott ist allwissend und allweise.
Bekämpfet diejenigen der Schriftbesitzer, welche nicht glau-
ben an Gott und dkn jüngsten Tag , und die das nicht
verbieten, was Gott und sein Gesandter verboten, und sich
nicht zur wahren Religion bekennen, so lange, bis sie ihren
Tribut entrichten und gänzlich unterworfen sind s). Die I u -

1) D. h. bis seine Straft eintrifft.
2) Die Schlacht bei Honein, einem Thale drei Meilen von Mekka,

gegen die Stämme Hawazen und Thakif, fiel vor im 8. Jahre der Flucht.
Der Feind war nur 4000 und die Mohamedaner 12,000 Mann stark, den-
noch siegte anfangs das feindliche Heer und die Anhänger Moh. ergrissen
die Flucht. Nur Moh. hielt mit einigen Wenigen Stand. Als man sich
nach und nach wieder sammelte, da warf Moh. eine Handvoll Staub dem
Feinde entgegen, wodurch dieser mit göttlicher Hülfe völlig besiegt wurde.

3) Indem der Feind von allen Seiten angriff.
4) Vg l . Seite 28 Note 5.
5) Unsichtbare Engel.
6) D. i. das neunte Jahr der Flucht. Zufolge dieses Verbotes wird

bis auf den heutigen Tag Heiden, Christen und Juden der Besuch Mek^
ka's versagt.

7) Indem der Handelsverkehr mit Fremden durch dieses Verbot gänz-
lich aufhört.

8) Wi r lassen die Worte: <X^ l ^ > ^ unüberseßt, da über die Be-

deutung derselben die Meinungen zu sehr von einander abweichen. Wahr-
scheinlich sollen sie „ b a a r " bedeuten, wie auch Wahl annimmt.
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den sagen: Esra ist der Sohn Gottes^); und die Christen
sagen: Christus ist der Sohn Gottes. Sie sprechen das nur
mit dem Munde, und wiederholen so, was die Ungläubigen,
welche vor ihnen lebten, bereits gesagt haben. Gott wird
sie schon strafen ihrer Lügen wegen. Sie erkennen, außer
Gott und Christus den Sohn der Maria, ihre Rabbinen und
Mönche als ihre Herren an^), da ihnen doch geboten ist,
nur Gott allein zu verehren; denn außer ihm gibt's keinen
Gott. Fern von ihm Das, was sie ihm zugesellen! Sie
wollen das Licht Gottes mit ihrem Munde ausblasen, allein
Gott wird sein Licht vollkommen machen, so sehr auch die
Ungläubigen sich dem widersetzen^). E r ist es, der seinen
Gesandten geschickt mit der Leitung und mit der wahren Re-
l igion, welche überstrahlen soll alle andere Religionen, mö-
gen die Götzendiener sich auch noch so sehr dem widersetzen.
O ihr Gläubige, wahrlich viele Priester und Mönche streben
darnach, das Vermögen der Leute in Eitelkeit zu verzehren ^),
und dadurch leiten sie diese vom Wege Gottes ab. Doch De-
nen, die Gold und Silber anhäufen, und es nicht für die
Religion Gottes verwenden, ihnen verkünde schwere Straf t .
2ln jenem Tage des Gerichts sollen diese Schätze am Feuer
der Hölle glühend gemacht, und ihre St i rne, Seiten und
Rücken damit gebrandmarkt werden. Seht, Das ist's, was
ihr für euere Seelen angesammelt. Kostet nun D a s , was
ihr aufgespeichert.

Die Zahl der Monate besteht nach göttlicher Vorschrift
aus zwölf Monaten. So ist's aufgezeichnet im Buche Got>
tes, seit dem Tage, an welchem er geschaffen Himmel und
Erde. Vier von diesen Monaten sind heilig. So lehrt's
die wahre Religion. I n diesen Monaten versündigt euere
Seelen nicht; doch die Götzendiener möget ihr in allen Mo-

1) Die hohe Verehrung der Juden für Esra, den Wiederhersteller
des Gesetzes und der Schrift, ist bei denselben nie so weit gegangen, deshalb
den Esra für Gottes Sohn zu erklären; übrigens braucht uns diese, wie
ähnliche Unwahrheiten, bei Motz, nicht zu wundern. Vg l . Geiger a. a. D.
S . 194.

2) D. h. Die Juden verehren außer Gott noch ihre Rabbinen, und
die Christen außer Christus auch ihre Mönche.

3) So heißt diese Stelle wörtlich, deren Sinn übrigens klar genug ist.
4, Einige verstehen Bestechung hierunter; wahrscheinlicher aber ist,

daß auf die für Geld zu erkaufenden Dispensationen aller Art angespielt
wird.
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und wisset, daß Gott ist mit Denen, so ihn fürchten. Die
Verlegung des heiligen Monats auf einen andern ist eine
Zuthat des Unglaubens 2). Die Ungläubigen sind hierin im
Irrthume. I n dem einen Jahre erlauben, und in dem an-
dern Jahre verbieten sie einen Monat, damit sie mit der
Zahl der Monate, welche Gott geheiligt, übereinstimmen,
und so erlauben sie gerade Das, was Gott verboten; darum
ist das Uebel für ihr Thun ihnen schon bereitet; denn Gott
leitet nicht ein ungläubiges Volk. O ihr Gläubige, was
fehlte euch, daß, als zu euch gesagt wurde: Gehet hinaus
und kämpfet für die Religion Gottes, ihr euch unwillig zur
Erde neigtet^)? Habt ihr mehr Gefallen an diesem, als an
dem zukünftigen Leben? Wahrlich, die Versorgung in diesem
Leben ist gegen die des zukünftigen nur als sehr gering zu
achten. So ihr nicht auszieht zum Kampfe, wird euch Gott
mit schwerer Strafe belegen, und ein anderes Volk an euere
Stelle setzen. Ihm werdet ihr nicht schaden können; denn
Gott ist aller Dinge mächtig. So ihr ihm (dem Mohamed)
nicht helfet, so wird Gott ihm helfen, wie er ihm auch schon
früher geholfen, als ihn die Ungläubigen vertrieben, und er
nur noch mit einem zweiten in der Höhle war^), und zu fei-
nem Gefährten sagte: Sei nur nicht traurig, denn Gott ist

1) Vg l . Sure 2, Seite 23.
2) Die Ausleger sagen, daß es Si t te der alten heidnischen Araber

gewesen, den heiligen Monat Muharam naH Belieben mit dem folgenden
Monate Safar zu vertauschen, was Moh. hier verbiete. M i r aber scheint
die ganze Stelle gegen die Juden gerichtet zu sein, die, um ihr Monden-
jahr mit dem Sonnenjahre in Einklang zu bringen, alle 19 Jahre sieben
Schaltjahre einsetzen, wovon jedes aus 13 Monaten besteht und wodurch
alle Fest- und Feiertage um einen ganzen Monat hinausgeschoben werden.
Wahl übersetzt: Die Verlegung eines heiligen Monats auf einen andern
Monat hilft den Unglauben v e r w e h r e n ; dies ist wahrscheinlich ein
Druckfehler und soll heißen: v e r m e h r e n .

3) Wörtl ich: daß ihr euch schwerfällig zur Erde neigtet; bildlicher
Ausdruck fü r : sich nicht von der Stelle bewegen wollen. Dies ward ge-
sagt bei Gelegenheit des Kampfes bei Tabuk, einer Stadt gelegen halb-
wegs zwischen Medina und Damascus, welchen Moh. mit einem Heere
von 30,000 Mann im 9. Jahre der Hedschra gegen die Römer unternahm.
M i t dem größten Widerwillen zogen die Mohamedaner aus, weil der An-
griff in der größten Sommerhitze und bei großer Dürre, wodurch sie
manche Noth auszustehen hatten, unternommen wurde.

4) Wörtl ich: als er der zweite von zweien war. Als die Mekkaner
lhn vertrieben, da folgte ihm nur der einzige Abubeker.
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mit uns. Da sandte Gott seine allgegenwärtige Fürsehung
über ihn, und stärkte ihn mit Schaaren, die ihr nicht sehen
konntet^). Und so erniedrigte er das Wort der Ungläubi-
gen, und erhöhete das Wort Gottes; denn Gott ist allmäch-
tig und allweise.

Ziehet in den Kampf, leicht und schwer 2), und kämpfet
mit Gut und B lu t für die Religion Gottes; dies wird besser
für euch sein, wenn ihr es nur einsehen möget. Wäre ein
Vortheil nahe, und die Reise bequem gewesen, so wären sie
dir gefolgt; aber der Weg schien ihnen zu beschwerlich, und
dennoch schwuren sie bei Gott: Wenn wir nur gekonnt hät-
ten, so wären wir mit euch gezogen. So stürzen sie selbst
ihre Seelen in's Verderben; denn Gott weiß es wohl, daß
sie Lügner sind. Möge es dir Gott vergeben! Warum auch
hast du ihnen nachgegeben'), bevor du die Wahrhaftigen von
den Lügnern unterscheiden konntest? Die, welche glauben an
Gott und den jüngsten Tag , werden dich nicht um Entlas-
sung bitten, wenn sie mit Gut und Blu t kämpfen sollen.
Gott kennet Die, so ihn fürchten. Nur Die werden dich um
Entlassung bitten, so da nicht glauben an Gott und den
jüngsten Tag , und deren Herz noch Zweifel über die wahre
Religion heget, und daher von ihren Zweifeln hin- und her-
geworfen werden. Hatten sie auch nur den Willen gehabt,
zum Kampfe zu ziehen, so würden sie sich doch wenigstens
gerüstet haben. Ihrem Ausziehen aber war Gott entgegen,
und darum machte er sie trage, und es ward ihnen gesagt:
Bleibetstill sitzen mit den Stillsitzenden^). Wenn sie aber auch
mit euch gezogen wärm, so würden sie euch nur zur Last
gewesen sein; denn sie hätten, unter euch hin- und herlau-
fend, euch zur Empörung anreizen wollen, und Manche unter
euch hätten auf sie gehört; denn Gott kennet die Bösewichter.

1) D. h. mit unsichtbaren Engeln.
2) So heißt's wörtlich. Wahl erklärt es m i t : reich oder a rm; Sa-

vary m i t : jung oder alt. Wahrscheinlicher aber ist die Erklärung: mit
Bußvolk und Reiterei.

3) Moh. hatte wirklich Einige, die sich auf diese Weise bei der ange-
führten Schlacht bei Tabuk zu entschuldigen und zu entfernen suchten,
entlassen, was ihm hie: zum Vorwurfe gemacht wird.

4) D. h. Bleibet daheim bei den Weibern, Kindern und Schwachen.
Hier lehrt Moh. wieder seinen Batalismus, der alle Willensfreiheit auf-
hebt, und alle, durch freies Denken und Wollen sich äußernde Handlungen
des Menschen auf Vorherbestimmung Gottes zurückführt.
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Auch früher schon haben sie ja zur Empörung angereizt und
deine Angelegenheiten verwirrt, bis sich die Wahrheit und der
Wille Gottes in ihrer Klarheit gezeigt, trotz daß sie sich
dem widersetzt hatten. Mancher von ihnen sagt zu dir: Ent-
lasse mich doch, und bringe mich nicht in Versuchung ^). Fal-
len sie denn zu Hause nicht in Versuchung? Doch die Hölle
soll die Ungläubigen umfassen. Bist du glücklich, so betrübt
sie das; befallt dich aber Unheil, so sagen sie: Wi r haben
unsere Angelegenheiten schon früher gesichert ^ ) ; und wenden
dir den Rücken, und freuen sich deines Unfalls. Sprich:
Nichts befällt uns, als was Gott uns bestimmt hat. Er
lst unser Beschützer, und auf Gott mögen die Gläubigen ver-
trauen. Sprich: Erwartet ihr wohl, daß uns eines der bei-
den herrlichsten Dinge treffen werdet? Doch wir erwarten
in Betreff euerer, daß euch Gott mit Strafe heimsuche, ent-
weder unmittelbar durch ihn selbst, oder durch unsere Hand.
Wartet daher nur auf den Ausgang, und wir wollen mi t
euch warten. Sprich: Verwendet nur , freiwillig oder ge-
zwungen, euer Vermögen zu guten Zwecken, nichts wird von
euch angenommen, weil ihr ein frevelhaftes Volk seid. Aus
keinem andern Grunde werden diese Ausgaben nicht ange-
nommen, als weil sie nicht glauben an Gott und seinen Ge-
sandten, und nur mit Trägheit das Gebet verrichten, und
nur mit Widerwillen sich zu diesen Ausgaben bequemen.
Wundere dich nicht über ihren Reichthum und über ihre Kin-
der; denn Gott wil l sie durch dieses Leben bestrafen, und
ihre Seele dem Untergange weihen, well sie Ungläubige sind^).
Sie schwören zwar bei Got t , daß sie zu euerem Glauben

7) D. h. durch Verrath oder sonstige Vergehen, wozu ich mich, wenn
wider Willen zum Kampfe gezwungen, genöthigt sehe.

2) D. h. dadurch, daß wir zu Hause geblieben, und uns vom Kampfe
entfernt hielten.

3) D. i. Sieg oder Märtyrcrtod.
4) Die Frage: Warum es oft dem Tugendhaften schlecht und dem

Gottlosen wohl ergehe? wird in unzähligen Schriften des Iudenthums
dahin beantwortet: Da kein Mensch oyne Sünden, und auch keiner ohne
irgend eine Tugend ist, so wolle Got t , um dem Tugendhaften in jenem
Leben die ungestörteste Glückseligkeit zu bereiten, ihn für seine wenigen
Sünden hier bestrafen, und den Bösen, um ihm dort nur sein Böses zu
vergelten, die Belohnung feiner wenigen Tugenden durch irdisches Gluck
in diesem Leben geben. Vg l . 8»aäi3, Nmunotb veäeotk Absch. 5. M i t
dieser Lehre scheint Moh. hier wie auch anderswo, einverstanden zu sein.
V g l . Geiger a. a. D. S . 77.



153

gehören; sie gehören aber nicht zu euch; nur weil diese Leute
sich vor euch fürchten, sagen sie so. So sie nur einen Zu-
fluchtsort finden können, eine Höhle, oder sonst einen Ver-
steck, so werden sie sich dahin wenden, und zwar ungesäumt.
Es gibt auch Leute unter ihnen, die über deine Almosen-Ver-
theilung Uebles reden. So lange sie Theil daran bekommen,
sind sie wohl damit zufrieden; sobald sie aber nichts davon
erhalten, sind sie unwillig. Doch besser wäre es, sie zeigten
sich zufrieden mit Dem, was Gott und sein Gesandter ihnen
gibt, und sagten: „Uns genüget Gott und Das , was Gott
uns in seiner Gnade, und was uns sein Gesandter gibt, und
nur zu Gott senden wir unsere Gebete." Die Almosen gehö-
ren nur den Armen und Dürftigen, und Denen, die sich mit
deren Austheilung befassen, und Denen, deren Herz sich be-
kehrt hat^), und sie dienen zur Auslösung der Gefangenen,
und für Die, welche ihre Schulden nicht bezahlen können,
und für die Förderung der Religion Gottes ^), und für den
Wanderer y . So ist's Verordnung Gottes, und Gott ist
allwissend und allweise. Einige von ihnen verläumden den
Propheten und sagen: Er ist leichtgläubig/). Sprich: Zu
euerem Besten ist er leichtgläubig. E r glaubt an Gott, und
glaubt den Gläubigen, und erzeiget Barmherzigkeit Denen
unter euch, so da glauben; doch D ie , welche den Gesandten
Gottes verläumden erhalten schwere Strafe. Sie schwören
euch bei Got t , daß sie streben wollen, euch zu gefallen; doch
wahrhaftiger wäre es, wenn sie Gott und seinem Gesandten
zu gefallen suchten, so sie Glaubige sein wollen. Wissen sie
denn nicht, daß Dem, welcher Gott und seinem Gesandten
sich widersetzt, das Höllenfeuer zu Theil wird und er ewig
darin verbleibt? Und solches ist wahrlich große Schmach. Die
Heuchler fürchten, es möchte in Betreff ihrer eine Sure offen-
bart werden, welche Das enthülle, was in ihrem Herzen ist.
Sprich: Spottet nur, Gott wird schon Das an's Licht brin-

1) T). h. für die Feinde des I s l am, die sich aber zu diesem bekehrt
haben; auf diese Weise suchte Moh. seiner Religion Anhänger zu verschassen.

2) D. h. für den Religionskrieg.
3) S . oben S . 23, Note 1.
4) Wörtlich: E r ist ein Dhr. Mohamed's Landsleute machten ihm

Vorwürfe, daß er so Vieles den Juden und Christen für wahr nacherzähle,
welchen Vorwurf er hier zurückweist.
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gen, dessen Entdeckung ihr fürchtet. Und wenn du sie über
die Ursache ihres Spottens fragest, so sagen sie: Wi r spre-
chen und scherzen nur unter einander >). Sprich: Wolltet ihr
auch wohl Gott und seine Zeichen und seinen Gesandten ver-
spotten? Suchet nicht euch zu entschuldigen, denn ihr seid
Ungläubige geworden, nachdem ihr Gläubige gewesen. Wenn
wir auch einem Theile von euch verzeihen, so wollen wir doch
den andern bestrafen, weil er aus Uebelthätern besteht. Heuch-
lerische Männer und Frauen sind's, die Einen wie die Andern.
Sie gebieten nur was böse, und verbieten was recht ist, und
verschließen dem Armen ihre Hände. Sie haben Gott ver-
gessen, darum vergißt Er auch sie; denn die Heuchler sind
Frevler; den Heuchlern, seien sie Männer oder Frauen, und
den Ungläubigen verspricht Gott das Feuer der Hölle, und
ewig sollen sie darin verbleiben. Dies sei ihre Genugthuung.
Gott verflucht sie, und beständig dauernde Strafe trifft sie.
I h r seid wie D ie , welche vor euch gewesen. Sie waren
mächtiger als ihr , und reicher an Vermögen und Kindern
und sie erfreueten sich ihres Antheils in dieser Welt. So
erfreuet ihr euch auch des euen'gen, wie die vor euch des
ihrigen sich erfreueten, und ihr befasset euch mit schlechten
Reden, wie Jene gethan. Eitel ist ihr Thun in dieser und
in jener Welt. Sie gehören zu Denen, welche untergehen.
I s t ihnen denn unbekannt die Geschichte Derer, welche vor
ihnen gelebt haben? Nämlich die Geschichte des Volkes des
Noah, A d , Thamud und Abraham, und der Bewohner von
Midian und der umgestürzten Städte ^)? Ih re Gesandten
kamen zu ihnen mit deutlichen Beweisen. Gott wollte ihnen
kein Unrecht thun, sie aber haben gegen sich selbst ungerecht
gehandelt. Nur die gläubigen Männer und die glaubigen
Frauen sind Freunde unter einander, sie gebieten nur was
recht, und verbieten was unrecht ist, und sie verrichten das
Gebet und geben Almosen und gehorchen Gott und seinem
Gesandten. Ihnen ist Gott barmherzig; denn Gott ist all-
mächtig und allweise. Den gläubigen Männern und Frauen
hat Gott versprochen Gärten, von Wasserquellen durchströmt,
worin sie ewig wohnen. Eine köstliche Wohnung ist's in

1) D. b. W i r sprechen von ganz Anderem, als von dir und dein«
Religion.

2) D. i. Sodom und Gomorrha.
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Edens Gärten"), doch noch köstlicher für sie ist das Wohl-
gefallen Gottes. Das ist eine große Glückseligkeit. D u , o
Prophet, kämpfe gegen die Ungläubigen und die Heuchler,
und sei strenge gegen sie. Ih re Wohnung wird die Hölle
sein. Eine schlimme Reise ist's dorthin. Sie schwören zwar
bei Got t , daß sie nichts Böses reden, und doch haben sie
Reden des Unglaubens geführt, und wurden ungläubig, nach-
dem sie den Is lam angenommen hatten, und haben Pläne
geschmiedet, die sie aber nicht ausfthren konnten ^) , und lie-
ßen sie nur deshalb fahren, weil Gott in seiner Güte und
der Prophet ihnen Reichthum gewahrte. So sie bereuen^),
wird es besser für sie sein; so sie aber wieder abfallen, wird
sie Gott mit schwerer Strafe in dieser und in jener Welt
heimsuchen, und sie werden auf der Erde keinen Beschützer
und keinen Erretter finden. Einige von ihnen haben ein
Bündniß mit Gott geschlossen, sagend: Wenn er uns von
seiner Güte reichlich gibt, so wollen wir Almosen ^) geben,
und einen gerechten Wandel führen. Als ihnen nun Gott
von seiner Güte reichlich gegeben hatte, da wurden sie geizig,
und traten zurück, und wichen weit ab. Er selbst ließ Heu-
chelei in ihre Herzen kommen bis zu jenem Tage, an wel-
chem sie ihm begegnen werden, weil sie Gott nicht gehatten,
was sie ihm versprochen, und gelogen haben. Wissen sie denn

1) ^ ) c > H ^ > < ^ 2 » ist das ^ ' ^ 1. B . Mos. 2 , 8 , der

glückliche Aufenthaltsort des ersten Menschenpaars, welcher Dr t zur Be-
zeichnung des jenseitigen glückseligen Aufenthalts gebraucht w i rd , wo-
von aber die arab. Erklärer nichts wissen. Vg l . Geiger a. a. D. S . 47.

2) Einige der Kommentatoren sagen, man habe den Moh. bei seiner
Rückkehr von dem Kampfe zu Tabuk, umbringen. Andere, man habe ihn
von Medina verjagen wollen. Letzteres scheint der Nachsatz zu begründen,
denn der Aufenthalt Mohamed's zu Medina war der Stadt sehr vortei lhaft.

3) Das Zeitwort ^s !^> bedeutet wie das hebr. ^YU' eigentlich zu-

rückkehren und X ^ ^ 3 wie i i ^ y ^ p j Rückkehr; und >avon bereuen, Reue.

4) Das Zeitwort ^ H ^ X ^ s und das Hauptwort x A X ^ a bedeutet ei-

gentlich wie das hebr. ^ H und N V ^ ^ gerecht sein und Gerechtigkeit,

und erst später wurde auch Almosen und^Almosen geben darunter verstanden.
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nicht, daß Gott ihre Geheimnisse, und ihre geheimen Reden,
und daß Gott überhaupt a l t e Geheimnisse kennet? Diejeni
gen, die solche Gläubige verspotten, welche mit Almosen frei-
gebig sind, und solche, welche weiter nichts geben können,
als was sie durch ihren Fleiß verdienen, die wird einst Gott
verspotten; ihrer wartet schwere Strafe. Es steht sich gleich,
ob du um Verzeihung für sie bittest, oder nicht. Und wenn
du auch siebenzig M a l für sie bittest, so wird ihnen Gott
doch nicht vergeben; weil sie nicht glaubten an Gott und sei-
nen Gesandten, und weil Gott ein frevelhaftes Volk nicht
leitet. D ie , welche vom Zuge nach Tabuk zurückblieben,
freueten sich daheim, daß sie dem Gesandten Gottes nicht ge-
folgt, und weigerten sich, mit Gut und B lu t für die Reli-
gion Gottes zu kämpfen, sagend: Ziehet doch in der Hitze
nicht aus ^). Sprich: Das Feuer der Hölle wird noch weit
heißer sein. Möchten sie das doch einsehen! Laß sie nur noch
ein wenig lachen, sie werden einst weit mehr weinen, zum
Lohne ob Dem, was sie gethan. Wenn Gott dich wieder zu
einem Theile von ihnen zurückbringt^, und sie dich dann
ersuchen, mit ausziehen zu dürfen, dann sage: I h r sollt nim-
mer mit mir in den Kampf ziehen, und keinen Feind mit
mir angreifen; da es euch gefallen, das erste M a l zu Hause
zu bleiben, so bleibt auch jetzt dei Denen, die zurückbleiben.
Wenn Einer von diesen stirbt, so bete nicht für ihn , und
stehe auch nicht bei seinem Grabes ; weil er nicht glaubt an
Gott und seinen Gesandten und als Frevler stirbt. Wun-
dere dich nicht über ihr Vermögen und über ihre Kinder;
denn Gott wil l sie durch diese Welt gerade bestrafen, auf
daß ihre Seele untergehe, weil sie Ungläubige sind. Ware
ihnen eine Sure offenbart worden, worin es hieße: Glaubet
an Got t , und ziehet mit seinem Gesandten zum Kampfe;
so würden doch die Begüterten unter ihnen dich gebeten und
zu dir gesagt haben: Laß uns doch bei Denen bleiben, die
zu Hause sitzen; es gefallt ihnen besser, bei den Zurückblei-
benden zu verharren. Ih re Herzen sind versiegelt, darum
haben sie keine Einsicht. Doch der Gesandte und Die, welche

1) Siehe oben S . 150 Note 3.
2) D. h. wenn du glücklich und wohlbehalten aus der Schlacht von

Tabuk nach Medina zu diesen Heuchlern zurückkommst.
2) D. h. verweigre ihm die gebräuchlichen lehten Ehrenbezeigungen.
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mit ihm glauben, haben mit Gut und B lu t gekämpft; da-
her sie Gutes erhalten und glücklich sein werden. Gott hat
ihnen Garten bereitet, von Wasserbachen durchströmt, und
ewig werden sie darin verbleiben. Das ist eine große Glück-
seligkeit! Es kamen manche Araber sich entschuldigend und
bittend: sie doch zu Haust zu lassen; und sie blieben auch,
Gott und seinen Gesandten verläugnend, zu Hause. Doch
qualvolle St ra f t wird diese Ungläubigen treffen. Die Schwa-
chen, Kranken und Armen, die nichts leisten können, haben
keine Sünde, wenn sie zu Hause bleiben, wenn sie es nur
mit Gott und seinem Gesandten treu meinen. Gegen die
Rechtschaffenen ist keine Veranlassung zu zürnen; denn Gott
ist verzeihend und barmherzig. Auch Die haben keine Sünde,
die zu dir kamen bittend, daß du sie mit dem Nöthigen ver-
sehen mögest, und du erwidertest: Ich habe nichts, um euch
damit aushelfen zu können; worauf sie mit thränenvollen
Augen zurück gingen, betrübt darüber, daß sie nichts haben,
zum Kampfe beitragen zu können. Nur Die verdienen Ta-
del/ die, obgleich reich, dich dennoch bitten, zu Hause blei-
ben zu dürfen. Es gefällt ihnen besser, bei Denen zu sein,
welche zu Hause sitzen bleiben. Gott hat ihre Herzen ver-
siegelt, darum haben sie keine Einsicht. Sie werden, wenn
ihr zu ihnen zurückkehret, sich bei euch entschuldigen wollen.
Spr ich: Entschuldigt euch nicht, denn wir glauben euch doch
nicht. Bereits hat Gott euer Verhalten uns bekannr ge-
macht. Gott und sein Gesandter werden euer Thun beobach-
ten; dann werdet ihr gebracht vor Den, der da kennet alles
Geheime und alles Offenbare, und der euch klar anzeigen
wi rd , was ihr gethan. Sie werden, wenn ihr zu ihnen zu-
rückkehret, euch bei Gott beschwören, daß ihr von ihnen
ablassen möget ^). Lasset ab von ihnen, denn sie sind em
Greuel, und die Hölle wird ihre Wohnung sein, zum Lohn?
Dessen, was sie gethan. Sie beschwören euch, daß ihr sogar
Wohlgefallen an ihnen finden möget. Allein wenn sie euch
auch Wohlgefallen, so wird doch Gott kein Wohlgefallen fin-
den an einem frevelhaften Volke. Die Araber sind sehr hart-
nackig in ihrem Unglauben und in ihrer Heuchelei, und es ist
leicht zu begreifen, daß sie die Vorschriften, welche Gott sei-

D. h. daß ihr sie nicht züchtigen und bestrafen möget.
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mm Gesandten geoffenbart, nicht kennen^). Gott aber ist
allwissend und allweise. Da gibt es auch Araber, die ihre
Beiträge") als eine gezwungene Schuld betrachten, und da-
her auf den Fall eueres Glückes warten^); allein ihrer war-
tet ein schlimmes Loos; denn Gott hört und weiß Alles.
Es gibt aber auch Araber, so da glauben an Gott und den jüng-
sten Tag , und ihre Beiträge als eine Annäherung zu Gott
und dem Gebete des Gesandten betrachten. Und wie sollte
dies auch nicht eine Annäherung für sie sein? Darum wird
sie Gott in seine Barmherzigkeit aufnehmen; denn Gott ist
gnädig und barmherzig. An den Häuptern und Anführern
der Auswandernden4) und Hülfeleistenden ̂ ) und an Denen,
die im Wohlthun ihnen folgen, hat Gott Wohlgefallen, und
sie finden Wohlgefallen an ihm. Er hat Gärten, von Was-
serbächen durchströmt, für sie bestimmt, und ewig werden
sie darin verbleiben. Dies wird eine große Glückseligkeit sein.
Auch unter den Arabern ^), die um euch herum wohnen, gibt
es Heuchler; ja selbst unter den Bewohnern Medina's gibt
es hartnäckige Heuchler. D u kennst sie nicht, wir aber ken-
nen sie. Zwiefach wollen wir sie bestrafen'), und dann war-
tet ihrer noch große Strafe. Andere haben ihr Unrecht offen
bekannt, und so haben sie eine gute Handlung mit einer an-
dern bösen vermischt s). Vielleicht, daß Gott sich ihrer wie-
der annimmt; denn Gott ist versöhnend und barmherzig.
Nimm von ihrem Vermögen Almosen, sie dadurch zu reini-
gen und zu sühnen, und bitte für sie; denn dein Gebet ist
ihnen eine Beruhigung/ und Gott hört und weiß Alles.

1) D. h. durch ihre wilde Lebensweise und ihre Abgeschlossenheit von
der gesitteten Außenwelt.

2) Zur Förderung der Religions - Verbreitung.
3) Um dadurch sich von ihrem Tribute zu befreien.
4) Das sind D ie , welche der Religion wegen ihr Vaterland Mekka

verlassen hatten.
5) Das sind die Bewohner Medina's, welche den Moh. und seine An-

hänger in ihren Schuß aufnahmen.
6) B is jetzt war die Rede von den Arabern der Wüste.
7) Worin diese doppelte Strafe bestehe, darüber sind die Ausleger

nicht einig.
8) D. h. Sie waren keine Heuchler, und haben ihr Vergehen, nicht

mit nach 2.abuk gezogen zu sein, offen eingestanden, und es nicht zu ent-
schuldigen gesucht. Das Aurückbleiven wird als eine böse, das Gestä'nd-
niß des Unrechts als eine sute Handlung angesehen.
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Wissen sie denn nicht, daß Gott Reue und Almosen seiner
Diener gern annimmt, und daß Gott versöhnend und barm-
herzig ist? Sage ihnen: Thut was ihr wol l t , Gott sieht
euer Thun, und ebenso sehen es sein Gesandter und die
Gläubigen. I h r werdet einst hingebracht werden zu Dem,
der da kennet alles Geheime und alles Offenbare, und er
wird euch klar zeigen, was ihr gethan. Andere wieder er-
warten in Ungewißheit die Bestimmung Gottes, ob er sie
bestrafen, oder ob er sich wieder zu ihnen wenden werde;
aber Gott ist allwissend und allweise. Andere wieder haben
einen Tempel gebaut, um den Gläubigen zu schaden, und
den Unglauben zu fördern, und umer den Gläubigen Spal-
tungen zu veranlassen, damit er als Hinterhaltsort diene für
Den, der früher schon gegen Gott und seinen Gesandten
gekämpft5), ickd dennoch schwören sie: Wahrlich, wir beab-
sichtigen nur Gutes; aber Gott wird es bezeugen, daß sie
lügen. Nie betrete diesen Ort . H i e r ist ein Heiligthum,
gegründet auf Gottesfurcht, von dem ersten Tage seines Er-
bauens an^). Geziemender ist's, dieses zu betreten. Die
Menschen sollen wünschen, in diesem sich zu reinigen; denn
Gott liebt die Reinen. Wer ist nun wohl besser: Der, welcher
sein Gebäude auf die Furcht und das Wohlgefallen Gottes
gegründet, oder Der , welcher sein Gebäude gründet auf den
Rand einer vom Wasser verschwemmten Sandbank, welches
mit ihm in das Höllenfeuer stürzet? Wahrlich, ein un-
gerechtes Volk leitet Gott nicht. I h r Gebäude, das sie er-
baut, wird nicht aufhören, so lange Zweifel in ihrem Her-
zen zu erregen, bis daß ihre Herzen ganz zerschnitten sind^);
und Gott ist allweise und allwissend. Wahrlich, Gott hat das
Leben und das Vermögen der Glaubigen dafür erkauft, daß
sie das Paradies erlangen, indem sie für die Religion Got-

1) Es wird erzählt, daß, als die Anhänger des Moh. eine Moschee
zu Koba erbaut hatten, seine Gegner einen Gcgentempel dort errichteten,
unter der Leitung eines christlichen Mönchs, Namens Abu Amer, der
ein geschworener Feind des Moh. war, und der sogar zur Vertilgung des
Moh. beim Kaiser Heraklius Hülfe suchte.

2) D. h. entweder der erwähnte, von den Anhängern Mohamed's er-
baute Tempel zu Koba, oder der Tempel zu Medina.

3) So heißt diese Stelle wörtlich. Ueber deren Bedeutung sind die
Ausleger verschiedener Meinung. Die richtige ist wahrscheinlich die: die-
ses Gebäude wird so viele Religionszweifel an- und ausregen, daß sie übe?
deren Lösung alle gesunde Vernunft verlieren.
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tes kämpfen. Mögen sie nun tödten oder getödtet werden,
so wird doch die Verheißung, welche in der Thora, im Evan-
gelium und im Koran enthalten ist, ihnen in Erfüllung ge-
hen. Und wer ist wohl in seinen Verheißungen gewissenhaf-
ter als Gott? Freuet euch daher eueres Kaufes, den ihr ge-
macht; denn er bringt große Glückseligkeit. Nur die Be-
reuenden und D ie , welche Gott dienen und ihn preisen, und
Die, so da fasten, und die sich beugen und ihn verehren, und
gebieten was recht, und verbieten was unrecht ist, und die Ver-
ordnungen Gottes beobachten, nur diese erhalten das Para-
dies. Verkünde das den Gläubigen. Es ziemt sich nicht für
den Propheten und für die Gläubigen, daß sie für die
Götzendiener beten, und waren es auch ihre nächsten Ver-
wandten; da es ihnen ja bekannt ist, daß diese Gefährten der
Hölle sind. Wenn Abraham für seinen Vater betete, so ge-
schah dies des Versprechens wegen, welches er ihm gemacht^).
Als er aber einsah, daß fein Vater ein Feind Gottes sei,
da sprach er sich vom Beten frei , und Abraham war doch
gewiß zärtlich und liebevoll. Gott wil l auch ein Volk, das
er recht geleitet hat, nicht in den I r r t hum führen, bis er
ihm deutlich gemacht, was es zu vermeiden hat 2) ; denn
Gott kennet alle Dinge. Gott ist das Reich des Himmels
und der Erde. E r macht lebendig und er tödtet, und außer
Gott habt ihr keinen Beschützer und Helfer. Bereits hat
sich Gott dem Propheten, den Auswandernden und den Hülfe-
leistenden ^ ) , die ihm in jener verhängnißvollen Stunde ^)
gefolgt sind, gnädig erwiesen, nachdem nur wenig gefehlt,
daß nicht die Herzen eines Theils von ihnen von ihrer Pflicht
abgewichen wären. Aber Gott wandte sich ihnen gnädig zu;
denn er war mitleidig und barmherzig gegen sie. Auch gegen
jene Drei 6) zeigte er sich gnädig, die im Zweifel waren,

1) Einige sagen: Abraham habe seinem Vater versprochen, für sein
Seelenheil zu beten; Andere aber umgekehrt: dieser habe jenem ver-
sprochen, vom Götzendienste ablassen zu wollen. Ueber den scheinbaren
Widerspruch dieser Stelle mit den iüd. Schriften vgl. Geiger a. a. D. S . 125.

2) D. h. Gott bestraft nicht die Vergehen, welche man gegen seine
Gebote vor der Zeit ihrer Offenbarung begangen, sondern erst die,
welche nach dieser ausgeübt wurden.

3) Vg l . oben Seite 158.
4) D. i. in dem Kampfe zu Tabuk.
5) Diese drei Männer waren aus Medina und hießen: Caab Cbn

Malek, Helal Ebn Dmeya und Merara Ebn Rabbi.



IM

ob sie ihres Zurückbleibens wegen begnadigt würden oder
nicht, und sich deshalb so ängstigten, daß die Erde, die
doch sonst so weit ist, ihnen zu eng wurde, und ihre
Seelen sich so abängstigten, bis daß sie endlich einsahen, daß
es keine andere Zuflucht gebe als Got t ; darauf wendete er
sich ihnen wieder zu, damit sie bereuen möchten; denn Gott
ist gnädig und barmherzig. O ihr Glaubige, fürchtet nur
Gott und gehöret zu den Wahrhaftigen. Die Bewohner
Medina's und die Araber ihrer Umgegend hatten keinen
Grund von dem Gesandten Gottes abzulassen, um ihr eige-
nes Wohl dem seinigen vorzuziehen. Sie thaten dies des
halb, weil sie weder Durst, noch Arbeit, noch Hunger für
die Religion Gottes ertragen wollten. Sie thaten keinen
Schritt, der die Ungläubigen hätte erzürnen können, und
wollten vom Feinde keinen Schaden ertragen, wenn ihnen
nicht dafür ein gutes Werk niedergeschrieben würde. Aber
Gott läßt den Lohn der Gerechten nicht untergehen. Alle
ihre Beiträge, sie seien groß oder klein, und ihre Wande-
rungen durch Thal und S t rom, sie werden ihnen aufgezeich-
net, damit Gott sie noch mehr belohne, als sie durch ihr
Handeln verdient. Die Gläubigen sind nicht verpflichtet,
Alle zugleich in den Krieg zu ziehen. Von jedem Heer-
haufen möge ein Theil zurückbleiben, um sich und Andere in
der Religion zu belehren, und ihr Volk, wenn es aus dem
Kampfe zurückkommt, zu mahnen, damit es auf seiner
Hut sei. O , ihr Gläubige, bekämpfet die Ungläubigen,
die in euerer Nachbarschaft wohnen; laßt sie euere ganze
Strenge fühlen, und wisset, daß Gott ist mit Denen, so
ihn fürchten. Da gibt es Leute unter ihnen, die, wenn eine
Sure geoffenbart w i rd , fragen: Wer von euch ist dadurch
im Glauben gestärkt worden? Wohl werden die Glau-
bigen dadurch in ihrem Glauben gestärkt, und freuen sich
dessen. Aber Denen, deren Herzen schwach sind, werden
sich Zweifel auf Zweifel häufen / so daß sie als Ungläubige
sterben. Sehen sie denn nicht ein, daß sie jedes Jahr ein
oder zwei M a l in Versuchung geführt werden')? Dennoch

1) Durch die vieler- und mancherlei unglücklichen und traurigen Er-
scheinungen, welche sich unvermeidlich in dem Leben eines jeden Menschen
fast in jedem Jahre zeigen, und die als eine Versuchung Gottes betrach-
tet werden.

11
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bereuen sie nicht und lassen sich nicht mahnen. Wird eine
Sure geoffenbart, dann sieht Einer den Andern an und spricht:
Sieht euch Jemand? Und dann wenden sie sich ab"). So
wendet Gott ihre Herzen von der Wahrheit ab; denn sie
sind ein unverständiges Volk. Nun ist ein Gesandter, aus
euerer Mi t te , zu euch gekommen, ein trefflicher Mann , den
es tief betrübt, daß ihr euch versündigt, der aber gegen die
Glaubigen mitleidsvoll und barmherzig ist. Wenn sie sich
von dir abwenden, so sprich: Gott ist meine Genugthuung.
Es gibt keinen Gott außer ihm. Auf ihn setze ich mein Ver-
trauen. Er ist der Herr des prächtigen Thrones.

Zehnte sure.
J o n a s - ) . (Friede sei mit ihm.)

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

^. 1^. N.Z). Dies sind die Zeichen des weisen Buches.
Scheint es denn den Leuten zu Mekka so auffallend, daß
wir uns einem Manne aus ihrer Mit te geoffenbart, um den
Ungläubigen Böses anzudrohen, und den Gläubigen Gutes
zu verkünden, daß sie den Lohn ihrer Rechtschaffenheit bei
ihrem Herrn finden werden? Die Ungläubigen sagen: Dieser ^)
ist nichts Anderes als ein offenbarer Zauberer. Wahrlich,

1) D. h. Wenn eine Sure von Moh. vorgelesen wird, dann schleichen
sich die Ungläubigen, wenn es unbemerkt geschehen kann, leise hinweg.

2) So überschrieben, weil dieses Propheten am Ende der Sure ge-
dacht wird. Die eingeklammerten Worte werden bei den Mohamedanern
wie bei den Juden aus Pietät gegen Personen, die in Frömmigkeit ge-
lebt und gestorben, bei Nennung derselben hinzugefügt.

3) Siehe oben Seite 1 Note 1. Einige haben ^ . 1^. k . , welches

wahrscheinlich heißt: ^ ) ^ 1 ^ / o ! amar l i rabd i : Mein Herr hat

mir befohlen oder gesagt.
4) D. i. Mohamcd
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nur Gott ist euer Herr, der in sechs Tagen geschaffen Him-
mel und Erde, und sich dann auf den Thron niederließ, um
selbst die Herrschaft über alle Dinge zu übernehmen, und
ohne feinen Willen gibt es keinen Vermittler. Dieser ist
Got t , euer Herr , darum dienet nur ihm. Wollt ihr das
nicht einsehen? Zu ihm kehret ihr einst Alle zurück, wie es
Gott in Wahrheit verheißen. Er bringt ein Geschöpf hervor,
läßt es dann wieder zu sich kommen, um D ie , so da glau-
ben und das Gute thun, nach Billigkeit zu delohnen. Die
Ungläubigen sollen siedendes Wasser trinken und schwere
Strafen erleiden, weil sie nicht glauben. Er ist es, der die
Sonne eingesetzt, um zu scheinen bei Tage, und den Mond,
zu leuchten bei Nacht, und seine Stellungen so bestimmt hat,
daß ihr dadurch die Zahl der Jahre und die Berechnung der
Zeit wissen könnet'). Nur in Wahrheit hat Gott dies Alles
geschaffen'). So machte er feine Zeichen einsichtsvollen Men-
schen deutlich. Wahrlich, in dem Abwechseln der Nacht mit
dem Tage, überhaupt in Dem, was Gott im Himmel und
auf Erden geschaffen, sind Zeichen genug für Leute, die Gott
fürchten. Die aber, welche nicht hoffen, uns einst zu begeg-
nend, und nur Wohlgefallen finden an diesem Leben, und
sich dabei beruhigen, und unsere Zeichen vernachlässigen, er-
halten, wie sie verdient, das Höllenfeuer zur Wohnung.
Die Gläubigen aber, und die das Gute thun, wird ihr Herr,
ihres Glaubens wegen, in wonnevolle Gärten führen, welche
von Wasserbächen durchströmt sind, und ihr Gebet in denselben
wird sein: Lob und Preis dir, o Got t ! und ihr gegenseitiger
Gruß: Friede! und der Schluß ihres Gebetes: Lob und Preis
Got t , dem Herrn aller Welten! Würde Gott den Men-
schen das Böse so schleunig bringen, wie sie das Gute be-
schleunigt wünschen, wahrlich, so wäre ihr Ende schon langst
entschieden; darum lassen wir D ie , welche nicht hoffen, uns
einst zu begegnen, in ihrem Irrthume umherirren. Tr i f f t

1) Vgl. 1. B . Mos. 1, 14 — 19.
2) Wahrscheinlich ist dies dem Iudenthume entlehnt, welches lehrt,

daß Wahrheit Grundbedingung des Ent- und Bestehens der Schöpfung
sei, wie dies die Endbuchstaben der Anfangsworte der Schöpfung andeu-
ten: N H H ? id Ü^N'^dt A"12 t ^ H k ^ Ä » Vgl . Lrezcditk rabda
cap. 1 / ' " ^ - :

3) D. h. Die, welche nicht glauben an den jüngsten Tag.
11*
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einen Menschen irgend ein Unglück, so ruft er uns an, auf
der Seite liegend, sitzend oder stehend >); befreien wir ihn
aber von seinem Uebel, so führt er doch seine frühere Lebens-
weise fort, als hätte er uns des Nebels wegen, das ihn getrof-
fen, gar nicht angerufen. Das ist die Weise der Uebelthä-
ter in ihrem Thun. O ihr Mekkaner, wir haben Geschlech-
ter , welche vor euch gelebt, zu Grunde gerichtet, indem sie
ungerecht gehandelt und ihren Gesandten, welche mit deut-
lichen Zeichen zu ihnen gekommen, nicht geglaubt haben. So
belohnen wir ein frevelhaftes Volk. Darauf haben wir euch
zu ihren Nachfolgern auf der Erde bestimmt, um zu sehen,
wie ihr handeln werdet. Wenn unsere deutlichen Zeichen ih-
nen vorgelesen werden, so sagen Die, welche nicht hoffen, uns
einst zu begegnen: Bringe uns einen andern Koran als die-
sen, oder ändere ihn ab. Sprich: Es ziemt mir nicht,
nach meinem Belieben daran zu ändern; ich folge nur Dem,
was mir offenbart wurde, denn ich fürchte, wenn ich meinem
Herrn ungehorsam werden sollte, die Strafe des großen Ta-
ges. Sprich: So es Gott anders gefallen, so hätte ich ihn
euch nicht vorgelesen, und euch nicht durch ihn belehrt. Ich
habe ja einen großen Zeitraum vor der Offenbarung unter
euch zugebracht. Seht ihr das denn nicht ein^)? Wer ist
aber ungerechter als Der, welcher von Gott Lügen aussinnt,
oder seine Zeichen des Betrugs beschuldigt? Gewiß, die Frev-
ler können nicht glücklich werden! Sie verehren außer Gott
solche Wesen, die ihnen weder schaden noch nützen können,
und sagen: Diese sollen unsere Vermittler bei Gott sein.
Sprich: Woll t ihr wohl Gott über Dinge belehren, die im
Himmel und auf Erden sind, und die er nicht kenne? Lob
und Preis sei ihm! Er ist weit erhaben über Dem, was sie
ihm zugesellet. Die Menschen bekannten sich nur zu Einer
Religion^), darauf wurden sie uneinig, und wenn nicht das
Wort deines Herrn es anders beschloffen, so würde der Ge-
genstand ihrer Uneinigkeit schon längst zwischen ihnen ent-
schieden sein. Sie sagen: Wenn ihm nicht ein Wunderzeichen

1) Vg l . oben Sure 4 Seite 67 Note 3.
2) Nämlich Moh. trat erst in seinem 40. Jahre als Prophet auf.

Seine Landsleute kannten ihn als ungelehrt, und so sollte ihnen gerade
diese merkwürdige Umwandlung, welche mit ihm plötzlich vorgegangen, als
Beweis göttlicher Sendung gelten.

3) Vgl . 1. B . Mos. 11, 1.
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von seinem Herrn gesandt wi rd , so glauben wir ihm nicht.
Antworte: Das Verborgene kennt nur Gott allein, geduldet
euch nur , und ich wil l mit euch mich gedulden. Und nach-
dem wir den Leuten von Mekka, da ein Unglück sie betrof-
fen h a t t e t , wieder Barmherzigkeit erzeigten, da schmiedeten
sie Pläne gegen unsere Zeichen. Sprich: Wahrlich, Gott ist
schneller in seinen Anschlägen, und unsere Boten )̂ sollen euere
listigen Ranke niederschreiben. E r ist es, der es euch mög-
lich gemacht, daß ihr reisen könnet zu Land und zu Wasser,
so daß ihr in Schiffen, welche von gutem Winde getrieben
werden, froh und munter sein könnet. Wenn aber ein
Sturmwind sie erfasset, und die Wellen von allen Seiten
über sie hereinschlagen, so daß sie fürchten, von ihnen ver-
schlungen zu werden, dann rufen sie Gott an und beken-
nen ihm Aufrichtigkeit in der Religion und sagen: Wenn du
uns aus dieser Gefahr errettest, so wollen wir dankbar sein.
Und wenn er sie errettet, dann handeln sie doch wieder fre-
velhaft und ungerecht auf der Erde. O ihr Menschen, euere
Frevel, die ihr zum Nachtheile euerer Seelen begeht, brin-
gen euch nur in diesem Leben Gewinn. Dann müßt ihr zu
uns zurückkehren, und wir zeigen euch dann klar, was ihr
gethan. Wahrlich, dieses Leben gleicht dem Wasser, das
wir vom Himmel senden, um damit die Gewächse der Erde
zu vermischen, welche Menschen und Vieh verzehren und der
Erde Gewand und Schmuck verleihen. Dann glauben ihre
Bewohner, frei darüber verfügen zu können; aber so wir
nur befehlen, bei Nacht oder bei T a g , so ist Alles wie ab-
gemäht, als wäre gestern dieser Ueberfiuß an Früchten gar
nicht gewesen. So machen wir unsere Zeichen den Menschen
deutlich, welche nachdenken wollen. Gott ladet ein in die
Wohnung des Friedens 3), und leitet auf den rechten Weg,
wen er wil l . Die^ welche das Gute thun, sollen die schönste
Belohnung haben, und zwar noch mehr, als sie verdient.
Weder Schwärze noch Schmach soll ihr Angesicht bedecken.
Sie werden Gefährten des Paradieses, und sollen ewig darin
bleiben. Doch Die, welche Böses begehen, sollen zum Lohne

1) Dies soll eine siebenjährige große Theuerung gewesen sein.
?) D. h. die Engel.
3) D. i. das Paradies.
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Böses erhalten, gerade so viel, als sie verdient^), und mit
Schmach bedeckt werden — denn gegen Gott finden sie kei-
nen Beschützer — und ihr Angesicht wird sein, als wäre es
mit der tiefen Finsterniß der Nacht bedeckt. Sie sind Ge-
fährten des Höllenfeuers, und sollen ewig darin bleiben.
An dem Auferstehungstage werden wir sie Alle versammeln,
und zu den Götzendienern sagen: Geht an eueren Ort hin,
ihr und euere Götzen-); und wir wollen sie von einander
absondern, und ihre Götzen werden dann zu ihnen sagen:
Auch uns habt ihr nicht verehrt^). Gott ist hinreichender
Zeuge zwischen uns und euch^). Auch haben wir euere Ver-
ehrung nicht beachtet. Dann soll eine jede Seele erfahren,
was sie vorausgeschickt, und zurückgebracht soll sie werden
zu Got t , ihrem wahren Herrn, die Götter aber, welche sie
ersonnen, werden ihr entschwinden. Sprich: Wer versieht
euch mit Speise des Himmels und der Erde? Oder wer hat
Gewalt über Gehör und Gesicht? Wer bringt Leben aus
Tod, und Tod aus Leben? Wer ist Herr aller Dinge? Ge-
wiß werden sie antworten: Nur Gott. So sprich: Wollt
ihr ihn denn nicht fürchten? Dieser Gott ist ja euer wahrer
Herr. Und was bleibt außer der Wahrheit Anderes übrig,
als der I r r thum? Warum wendet ihr euch denn von der
Wahrheit ab? So wird sich das Wor t deines Herrn an den
Uebelthätern bewahrheiten, weil sie nicht glauben. Sprich:
I s t unter eueren Götzen Einer, der ein Geschöpf hervorbrin-
gen, und dann wieder zu sich'bringen kann? Gott aber bringt
Geschöpfe hervor und bringt sie wieder zu sich. Warum
wendet ihr euch denn von seiner Verehrung weg? Sprich:
Wer von eueren Götzen kann zur Wahrheit leiten? Sprich:
Nur Gott leitet zur Wahrheit. Wer ist es nun eher werth,
daß man ihm folge, Der, welcher zur Wahrheit leitet, oder
Der, welcher nicht dazu leitet, oder er selbst werde erst ge-
leitet? Wie kommt es doch, daß ihr so falsch urtheilt? Doch
die Meisten von ihnen folgen nur einer vorgefaßten Meinung;

1) Siehe oben Seite 59 Note 2.>
2) Wört l ich: euere Gefährten, d. h. die Göhen, welche sie Gott zu-

gesellt haben.
3) D. h. nicht uns, sondern eueren Leidenschaften und Gelüsten habt

ihr gedient.
4) Die Mohamedaner glauben, daß Gott am jüngsten Tage den

Götzen das Sprachvermögen ertheilen werde.
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aber eine bloße Meinung ist keineswegs noch Wahrheit; doch
Gott weiß, was sie thun. Dieser Koran konnte von keinem
Andern außer Gott verfaßt werden; denn er bestätigt Das,
was vor ihm geoffenbart wurde, und er erklaret die Schrift;
es ist daher kein Zweifel, daß er ist vom Herrn der Welten.
Sollen sie vielleicht sagen: Er (Mohamed) hat ihn verfaßt?
So antworte: So bringet doch, wenn auch nur Eine ähn-
liche Sure hervor, und rufet zum Beistande an, außer Gott,
wen ihr wollt, so ihr wahrhaftig seid? Sie haben Das, des-
sen Erkenntniß sie nicht fassen konnten, des Betrugs be-
schuldigt, und eine Erklärung desselben wollten sie nicht an-
nehmen. Auf dieselbe Weise haben D ie , welche vor ihnen
gelebt, ihre Propheten des Betrugs beschuldigt, aber sieh
einmal, welch' ein Ende die Frevler genommen haben! E i -
nige von ihnen werden wohl noch daran glauben, Einige aber
werden immer ungläubig bleiben. Doch dein Herr kennt die
Uebelthäter. Wenn sie dich des Betrugs beschuldigen, so
antworte: Mein Thun gehöret mir , so wie euer Thun euch
angehöret, und so wie ihr mein Thun nicht zu verantworten
habt, so habe auch ich nicht das euerige zu verantworten.
Einige unter ihnen hören dir wohl zu. Kannst du aber
Taube hörend machen, zumal da sie nichts verstehen? Einige
unter ihnen sehen wohl auf dich hin. Kannst du aber Blinde
leiten, zumal da sie nicht sehen wollen? Wahrlich, Gott han-
delt nicht im entferntesten ungerecht gegen die Menschen;
sondern sie selbst sind ungerecht gegen ihr eigenes Seelenheil.
An jenem Tage wird er sie Alle versammeln, und dann wird
es ihnen sein, als hätten sie nur Eine Stunde von Einem
Tage hienieden geweilt. Einer wird den Andern erkennen,
dann aber sollen untergehen Die , welche das Begegnen Got-
tes geläugnet haben, und nicht recht geleitet waren. Mö-
gen wir dir nun auch einen Theil der ihnen angedrohten
Straf t zeigen, oder dich zuvor sterben lassen, zu uns müs-
sen sie zurückkehren, und dann wird Gott Zeuge sein Des-
sen, was. sie gethan'). Einem jeden Volke ist ein Gesandter
geschickt worden 2), und wenn ihr Gesandter kam, ward ihre

1) D. h. Mögen die Ungläubigen während deines Lebens schon bestraft
werden, oder mögest du ihre Bestrafung nicht erleben, so werde dadurcb
nicht i r re , denn die eigentliche Strafe trifft sie m jenem Leben-

2) Die Ansicht, daß Gott allen Völkern Propheten gesandt, damit
sie sich einst nicht damit entschuldigen können, daß sie den göttlichen W i l -
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Angelegenheit in Billigkeit zwischen ihnen entschieden, und sie
wurden nicht ungerecht behandelt. Die Ungläubigen sagen:
Wann trifft denn wohl die Drohung ein? sagt es uns, wenn
ihb wahrhaftig seid. Antworte: Ich vermag es nicht, ein
Üebel von mir selbst zu entfernen, auch nicht mir selbst einen
Vortheil zu verschaffen; sondern Alles hängt vom Willen
Gottes ab. So hat auch jedes Volk sein bestimmtes Ziel,
und wenn dies Ziel kommt, so kann man es, auch nicht um
eine Stunde, weder hinausschieben, noch beschleunigen. Sprich:
Habt ihr wohl schon gesehen, daß, wenn die Strafe Gottes
euch überkommt, bei Nacht oder bei Tag, die Frevler etwas
davon beschleunigen können? Werdet ihr dann, wenn euch
die Strafe trifft, wohl glauben? Wie steht es aber jetzt, da
ihr früher ja die Strafe beschleunigt wünschtet? Dann wird
zu den Ungerechten gesagt werden: Nehmet nun hin die
Strafe der Ewigkeit. Wollt ihr auch wohl einen andern
Lohn empfangen als den, welchen ihr verdient habt? Dann
werden sie wünschen, von dir zu erfahren: ob dies Alles denn
auch wahr sei? Darauf erwidere: J a , bei meinem Herrn,
es ist wahr, und ihr werdet Gottes Macht nicht schwachen
können. Wenn dann eine jede Seele, die ungerecht gehandelt,
Alles hätte, was auf Erden ist, so würde sie sich gern da-
mit lösen wollen. Dann, wenn sie die Strafe sehen, werden
sie ihre Reue offen bekennen. Doch mit Billigkeit soll zwi-
schen ihnen entschieden werden, und ihnen kein Unrecht ge-
schehen. Gehört nicht Alles, was im Himmel und was auf
Erden, Gott an? Sind Gottes Verheißungen etwas Anderes
als Wahrheit? Doch die meisten Menschen erkennen das
nicht. Er ist es, der da belebet und tödtet, und zu ihm
kehret Alles zurück.

O, ihr Menschen, es ist euch nun eine Ermahnung >) zu-
gekommen von euerem Herrn, als Heilmittel für die Zwei-
fel eueres Herzens, und als Leitung und Gnade für die Gläu-
bigen. Sprich: Freuet euch der Güte und Gnade Gottes,
das ist besser als das Aufhäufen irdischer Güter. Sprich:
Aus welchem Grunde habt ihr von Dem, was euch Gott zur
Nahrung bestimmt, Einiges für verboten, und Anderes für

len nicht gekannt, ist dem Iudenthume entlehnt. Vgl. zu 4. B. Mos.
K. 22, 2 den Niärazcli radba und öliärasob ^alkut.

1) D. i. der Koran.
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erlaubt gehalten ^)? Sprich: Hat Gott euch das erlaubt
zu thun, oder habt ihr solches von Gott ersonnen? Was
werden aber Die, welche Lügen von Gott ersinnen, am Tage
der Auferstehung wohl denken? Wahrlich, Gott ist gnädig
gegen die Menschen; doch der größte Theil ist nicht dankbar
dafür. Du sollst dich in kein Geschäft einlassen, du sollst
nichts aus dem Koran vorlesen, überhaupt sollt ihr keine
That verrichten, oder wir sind Zeugen eueres Thuns. Nichts,
was im Himmel und was auf Erden, ist deinem Herrn ver-
borgen, und wäre es auch nur so schwer wie eine Ameise.
Es gibt nichts, es sei auch kleiner noch oder größer, oder
es ist aufgezeichnet in dem deutlichen Buche. Die Freunde
Gottes wird weder Furcht noch Trauer befallen. Die, welche
glauben und Gott fürchten, werden in diesem und in jenem
Leben fröhliche Botschaften erhalten; denn Gottes Wort ist
unwandelbar. Das wird eine große Glückseligkeit sein! Be-
trübe dich nicht ob ihrem Gerede; denn alle Macht gehöret
nur Gott, und er hört und weiß Alles. Gehöret nicht Gott
Alles, was im Himmel und was auf Erden ist? Wem fol-
gen nun Die, welche außer Gott noch Götzen anrufen? Sie
folgen nur vorgefaßten Meinungen, und sprechen nur Lügen
aus Er ist es, der euch die Nacht zur Ruhe, und den hel-
len Tag zur Arbeit gegeben. Hierin liegen wohl Beweise
für ein Volk, das hören wil l .

Sie sagen 2): Gott habe Kinder gezeugt. Lob und Preis
sei ihm! Er ist sich selbst genug. I h m gehört Alles, was
im Himmel und was auf Erden ist. Habt ihr etwa Be-
weise über euere Aussage? Wollt ihr wohl Dinge von Gott
behaupten, die ihr nicht wissen könnet? Sprich: Die, wel-
che von Gott Lügen erdichten, können nicht glücklich werden.
I n dieser Welt wohl mögen sie Genuß haben, dann aber
werden sie zu uns zurückkommen, und dann wollen wir sie
schwere Strafe kosten lassen, weil sie Ungläubige gewesen.
Erzähle ihnen die Geschichte des Noah ^), wie dieser zu sei-
nem Volke sagte: O, mein Volk, wenn mein Wohnen un-
ter euch und meine Ermahnungen der Zeichen Gottes euch

1) Vergl. oben Sure 6 Seite 107.
2) Nämlich die Christen.
3) Vergl. oben Sure 7 Seite 118.
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auch unangenehm sind, so setze ich doch mein Vertrauen in
Gott. Brauchet nur euere Kräfte und versammelt euere
Götzen. Haltet euere Anschläge nur im Dunkeln, und dann
tretet auf gegen mich, und säumet nicht ^). Ich verlange
ja keinen Lohn von euch, daß ihr deshalb zurücktreten soll-
tet; denn ich erwarte meinen Lohn nur von Got t , und mir
ward befohlen, ganz Gott ergeben zu sein -). Doch sie be-
schuldigten ihn des Betruges, da erretteten wir ihn und Die,
welche bei ihm in der Arche ^) waren, und wir setzten sie ein
als Nachfolger Derer, die wir ersauft, da sie unsere Zeichen
des Betrugs beschuldigten. Sieh' nun, welch ein Ende Die
genommen, welche Noah ermahnt hatte. Darauf haben wir,
nach Noah, wieder Boten gesandt zu den Völkern^), und sie
kamen zu ihnen mit überzeugenden Beweisen; aber sie woll-
ten nicht glauben an Das, was sie vorher schon des Betrugs
beschuldigten. So versiegeln wir die Herzen der Frevler. Nach
diesen sandten wir wieder den Moses und Aaron zu Pha-
rao und seinen Fürsten mit unfern Zeichens; sie zeigten sich
aber hochmüthig, und waren ein frevelhaftes Volk. Als ih-
nen die Wahrheit von uns zukam, da sagten sie: Das ist
offenbare Zauberei. Darauf sagte Moses: Nennt ihr so die
Wahrheit, die euch geworden? Is t das wohl Zauberei?
Wahrlich, Zauberer können nicht glücklich werden. Sie aber
antworteten: Seid ihr wohl deshalb zu uns gekommen, um
uns von der Religion, welche wir von unfern Vätern erhal-
ten, abwendig zu machen, auf daß euch Beiden die Herr-
schaft im Lande werde? Wi r wollen euch nun einmal nicht
glauben. Darauf sagte Pharao: Laßt einmal alle geschickten
Zauberer zu mir kommen. Als die Zauberer nun gekommen,
da sagte Moses: Werfet h in, was ihr hinzuwerfen geden-
ket. Als sie nun ihre Stäbe hingeworfen hatten, da sagte
Moses: Wahrlich, die Zauberei, welche ihr vornehmet, wird
Gott vereiteln; denn Gott laßt das Werk der Frevler nicht

1) Daß Noah als Ermahner aufgetreten, findet sich auch bei den Rab-
bmen; siehe überhaupt die Quellen der Geschichte des Noah bei Geige:
a. a. D. Seite 109 — 113.

2) Wörtl ich: Ein Moslem zu sein.
3) Wörtl ich: im Schisse.
4) Als z. B . Hud, Saleh, Abraham, Loth, Schoaib u. s. w.
5) Siehe oben Sure 7 Seite 123 — 126.
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glücklich sein, und Gott wird die Wahrheit seines Wortes
bekräftigen/ so sehr auch die Frevler sich dagegen sträuben.
Dem Moses glaubte aber nur sein Stamm seines Volkes^);
die übrigen aber fürchteten sich vor Pharao und seinen Für-
sten, diese möchten ihnen Böses zufügen; denn Pharao be-
trug sich hochmüthig im Lande und gehörte zu den Frevlern.
Da sagte Moses: O, mein Volk, wenn ihr an Gott glau-
bet, so vertrauet nur auf ihn, wenn ihr ganz Gott ergeben
Gin wollt 2). Sie antworteten: Nur auf Gott setzen wir
unser Vertrauen; o, Herr, gieb es nicht zu, daß dieses un-
gerechte Volk uns Böses zufüge. Errette uns in deiner
Barmherzigkeit von diesem ungläubigen Volke. Und wir of-
fenbarten uns dem Moses und seinem Bruder und sagten:
Errichtet Hauser in Egypten für euer Volk, und in diesen
Häusern bestimmet eine Statte für das Gebet, und verrichtet
dort die bestimmten Gebete, und den Glaubigen verkündet
gute Botschaft. Darauf sagte Moses: O, Herr, siehe, du
hast dem Pharao und seinen Fürsten große Pracht und Reich-
thümer in diesem Leben gegeben, auf daß sie dadurch von
deinem Wege abirren. Vernichte nun, o Herr, ihre Reich-
thümer, und verhärte ihre Herzen, damit sie nicht eher glau-
ben, als bis sie ihre schwere Strafe sehen ^). Darauf er-
widerre Gott: Euer Gebet ist erhört. Seid standhaft, und
folget nicht dem Wege der Unwissenden. Wi r führten end-
lich die Kinder Israel durch das Meer; Pharao aber und
sein Heer folgre ihnen in böser und feindlicher Absicht, bis
das Ertrinken sie ankam. Da sagte Pharao: Nun glaube
ich, daß es keinen andern Gott gibt als den, an welchen
die Kinder Israel glauben, und ich gehöre nun zu den Gott
Ergebenen. Darauf sagte Got t : D u warst vordem zwar
widerspenstig, und von den Verderbenstiftenden, nun aber
wollen wir dich erretten mit deinem Leibe, damit du für
dein kommendes Geschlecht ein Zeichen seiest^); doch der größte
Theil der Menschen ist auf unsere Zeichen nicht aufmerksam.
Und wir hatten den Kindern Israel eine dauerhafte Woh-

1) D. i. der Stamm Leoi, vgl. Geiger a. a. D. S 160.
2) Wörtlich heißt es wieder: Wenn ihr Moslems sein wollt.
3) Vergl. 2. B . M . 7, 3-6. 10, 1-4.
4) Wir übersetzen diese fast von Allen mißverstandene Stelle nach

Geiger a. a. D. S . 162.
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nung im Lande Kanaan bereitet, und wir versorgten sie mit
Nahrung von allem Guten, und sie wurden nicht eher unei-
nig unter einander, als bis die Erkenntniß ihnen zukam ^) ;
aber dein Herr wird am Tage der Auferstehung Das zwi-
schen ihnen entscheiden, worüber sie jetzt uneinig sind. Bist
du im Zweifel über Etwas, was wir dir jetzt geoffenbact ^),
so frage nur Die, welche die Schrift vor dir gelesen^). Die
Wahrheit ist dir nun von deinem Herrn zugekommen; gehöre
daher nicht zu Denen, so da zweifeln. Gehöre auch nicht zu
Denen, welche die Zeichen Gottes des Betrugs beschuldigen;
denn sonst bist du verloren. Die aber, über welche das Wort
deines Herrn bereits beschlossen hat, werden nimmer glauben,
und kämen ihnen auch alle Wunderzeichen, bis sie ihre schwere
Strafe sehen. Wäre dem nicht so, so würde doch wenigstens
eine der vielen zerstörten Städte geglaubt, und ihr Glaube
ihr genützt haben. Nur das Volk des Jonas ^) haben wir,
nachdem es geglaubt, von der Strafe der Schande in dieser
Welt befreit, und ihm den Genuß seiner Güter auf eine be-
stimmte Zeit gegönnt ^). Wenn es dein Herr nur gewollt
hätte, so würden Alle, welche auf der Erde gelebt, geglaubt
haben. Wolltest du also wohl die Menschen zwingen, daß
sie Gläubige werden sollen? Keine Seele kann glauben ohne
den Willen Gottes; doch wird er Die seinen Zorn fühlen las-
sen, welche nicht einsehen wollen. Sprich: Betrachtet doch
nur einmal, was im Himmel und was auf Erden ^). Doch
Zeichen und Ermahnungen helfen nichts bei einem Volke, das
nicht glauben wil l . Dürfen sie nun etwas Anderes erwarten,
als eben solche furchtbare Tage des Gerichts, wie über ihre
Vorfahren ergangen sind? Sprich: Erwartet sie nur, und
wir wollen sie mit euch erwarten; dann wollen wir unsere
Gesandten und Die, welche glauben, befreien; denn es ge-
ziemt uns, die Gläubigen zu befreien. Sprich: O , ihr

1) D. h. Nicht eher entstanden Religionsstreitigkeiten, als bis Gott
dem Moses die Thora offenbarte.

2) D. h. über die berichteten Sagen und Erzählungen.
3) Hier gesteht er seine Entlehnungen aus der Thora und dem Evan-

gelium selbst ein.
4) D. h. die Bewohner Ninive's, vgl. Jonas K. 3.
5) D. h. bis zu ihrem natürlichen Tode,
b) Vg l . Psalm 19, 2.
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Menschen ^), wenn ihr auch gegen meine Religion Zweifel hegt,
so diene i ch doch nicht den Götzen, die ihr außer Gott vereh-
ret; sondern ich verehre nur Gott , der euch tödten wird,
denn mir wurde geboten, zu den Gläubigen zu gehören. M i r
ward gesagt: Wende dein Angesicht der wahren Religion
zu, und sei rechtgläubig, und sei kein Götzendiener. Ruft
auch, außer Gott, kein Wesen an, das dir weder nützen noch
schaden kann. Wenn du das aber thust, so gehörest du zu
den Frevlern. Wenn dich Gott mit einem Uebel heimsucht,
so kann dich, außer ihm, Niemand davon befreien. Und so
Er dir Gutes wil l geben, so ist Niemand, der seine Gnade
zurückhalten könnte. E r gibt dieses seinen Dienern nach Ge-
fallen; denn Er ist gnädig und barmherzig.

Sprich: O, ihr Menschen, nun ist euch die Wahrheit
von euerem Herrn zugekommen. Wer nun recht geleitet sein
soll, der wird zum Heile seiner Seele recht geleitet sein. Wer
aber abirret, der irret zum Nachtheile seiner Seele. Ich aber
bin nicht zum Wächter über euch eingesetzt. Und du, o
Prophet, folge nur Dem, was dir geoffenbart wurde, und er-
trage Alles mit Geduld, bis Gott einst richten w i rd ; denn
Er ist der beste Richter.

D. h. wieder: o ihr Mekkaner.
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Eilte Sure.
H u d').

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.
^. I.. k . - ) . Dieses Buch, dessen Verse nicht verfälscht,

sondern deutlich und klar sind^), ist vom allweisen und all-
wissenden Gotte, damit ihr nur Gott allein verehret — ich
aber bin von ihm gesandt, euch Strafen anzudrohen und
auch Gutes zu verkünden — und damit ihr eueren Herrn
um Verzeihung bitten möget, und zu ihm zurückkehret. E r
versieht euch mit reichlichem Auskommen, bis zu einer be-
stimmten Zeit 4), und Er wird Jedem, nach seinem Verdienste,
übergroße Belohnung geben. Solltet ihr euch aber abwen-
den, so fürchte ich euertwegen die Strafe des großen Ta-
ges. Zu Gott sollt ihr zurückkehren; den« Er ist über alle
Dinge mächtig. Verhüllen sie nicht doppelt ihre Herzen, als
wollten sie die Gesinnungen desselben vor ihm verbergen?
Mögen sie sich auch noch so sehr mit ihren Gewändern ver-
hüllen, so kennt doch Gott eben so gut Das, was sie verber-
gen, als was sie öffentlich zeigen; denn Er kennet die ge-
heimsten Winkel des menschlichen Herzens. Es gibt kein
Insekt auf der Erde, oder Gott sorget für seine Nahrung,
und kennet seinen Aufenthalt und seine Lage; denn Alles ist
aufgezeichnet in dem deutlichen Buche. Er ist es, der in
sechs Tagen Himmel und Erde geschaffen, und sein Thron
stand auf den Wassern^), um euch zu prüfen, und zu sehen,
wer von euch in guten Werken sich hervorthun werde 6).

1) So genannt, weil die Geschichte dieses Propheten in dieser Sure
erzählt wird. V g l . Sure 7 Seite 119 Note 3.

^ Siehe oben die Note am Anfange der M e n Sure.
3) D. ':. ber Koran/ im Gegensätze zu den frühem Dffenbarungen,

die, nach dem Vorgeben Moh., von Juden und Christen verfälscht wurden.
4) D. h. bis zum Tode.
5) D. h. vor der Schöpfung, wie dies auch die Nabbinen lehren. Vg l .

kascki. 1. B . M . 1, 2. und Geiger a. a. D. S . 66.
5> Auch die Rabbinen lehren, Gott habe deshalb die Welt in sechs

Tagen, und mit zehn Aussprüchen geschaffen, um die Bösen, welche das
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Sagst du zu ihnen: I h r werdet sicherlich nach dem Tode wie-
der auferweckt; so werden die Ungläubigen sagen: Das wäre ja
offenbare Zauberei. Und wenn wir ihre Strafe auf eine
bestimmte Zeit hinausschieben, so sagen sie: Was verhindert
denn die Strafe? Aber wird nicht die Strafe an einem Tage
sie überfallen, an welchem sie sich ihrer nicht erwehren kön-
nen? Und dann wird in Erfüllung gehen Das, was sie jetzt
verspotten. Wahrlich, wenn wir einen Menschen unsere
Gnade empfinden lassen und sie ihm dann wieder entziehen,
dann wird er verzweifeln und undankbar werden. So wir
ihm aber, nachdem ein Uebel ihn befallen, wieder Gnade zu-
wenden, dann wird er sagen: Das Uebel ist mir nun ent-
nommen; und freudig wird er sich dessen rühmen. Denen
aber, welche Alles in Geduld ertragen und das Gute thun,
wird Verzeihung und großer Lohn. Vielleicht gedenkst du ei-
nen Theil Dessen, was dir geoffenbart wurde, zurückzuhal-
ten")/ und dein Herz angstigt sich darüber, daß sie sagen
möchten: Wenn ihm nicht ein Schatz herabgeschickt wird-) ,
oder wenn kein Engel mit ihm kommt, dann glauben wir
ihm nicht. Aber wahrlich, du bist ja nur ein Prediger, und
Gott nur ist aller Dinge Herr. Werden sie wohl sagen:
Er^) hat den Koran erdichtet? Dann antworte: Bringet
einmal nur zehn ähnliche Suren, von euch erdichtet, und ru-
fet dazu, außer Gott, wen ihr wollt, zum Beistande an, so
ihr wahrhaftig seid. Wenn aber D ie , welche ihr anrufet,
euch nicht antworten, dann wisset, daß dieses Buch nur durch
die Allweisheit Gottes geoffenbart wurdet , und daß es, au-
ßer ihm, keinen Gott gibt. Wollt ihr nun wohl Moslems ^)

Bestehen der sittlichen Welt gefährden, um so mehr zu bestrafen und die
Frommen, welche sie erhalten, um so mehr zu belohnen, es. I'r. ^.botl,,
(.'ap. 5. Mz^kna 1.

1) D. h. geheim halten und nicht veröffentlichen zu wollen.
2) D. h. kein himmlischer Schaß, was wahrscheinlich so viel ist,

als die Gabe und Macht Wunder zu thun.
3) D. i. Mohamed.
4) D. h. daß der Koran nur Gottes Weisheit enthalte. Uebrigens

kann es auch heißen: Wisset, daß der Koran nur mit dem Vorwissen Got-
tes herabgesandt wurde, jedenfalls ist dieser Beweis für die Göttlichkeit
des Koran, so wie alle übrigen, ein sehr schlechter, doch gut genug für
die damals unwissenden Araber.

5) Wi r bemerken hier nochmals ein für alle Ma l , daß Moslem (woraus
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werden? Dem/ der da wünschet dieses Leben mit seiner
Pracht, dem wollen wir es, als Lohn seiner Handlungen,
ohne ihm etwas zu entziehen, ganz geben; aber in jenem
Leben wird ihm dann nichts Anderes als das Höllenfeuer;
und vergebens und eitel wird sein all sein Thun und Han-
deln in dieser Welt. Kann wohl mit diesem D e r verglichen
werden, der^) da folget den deutlichen Beweisen feines Herrn,
und den sein Zeuge-) begleitet, und dem das Buch Moses
vorangingt) als Leitung und göttliche Gnade für die Men-
schen? Dieser glaubt daran (an den Koran). Wer ihn aber
läugnet und zur Partei der Ungläubigen gehört, dem ist
das Höllenfeuer zugesichert. Darum hege keinm Zweifel ge-
gen den Koran; denn er ist Wahrheit von deinem Herrn;
doch die mehren Menschen glauben nicht daran. Wer ist aber
wohl ungerechter als Der, welcher Lügen von Gott erdichtet?
Diese werden einst, am Tage des Gerichts, vor Gott gestellt,
und die Zeugen 4) werden ausrufen: Das sind sie, welche Lü-
gen gegen ihren Herrn ersonnen. Sol l nun die Frevler nicht
der Fluch Gottes treffen, Die, so da Andere vom Wege Got-
tes abzuleiten und diesen zu verkrümmen suchen, und die
nicht an das zukünftige Leben glauben wollen? Gottes Straf-
gewalt auf der Erde konnten sie nicht schwächen, und sie
hatten, außer Go t t , keinen Beschützer. Verdoppelt soll ihre
Strafe werden^). Sie konnten nicht hören und nicht sehen.
Sie haben ihre Seelen in's Verderben gestürzt, und die Gö-
tzen, welche sie ersonnen, sind ihnen nun entschwunden. Kein
Zweifel ist's, daß sie in jener Welt höchst elend werden müs-
sen. Die aber, so da glauben und das Gute thun, und sich
demüthigen vor ihrem Herrn, diese sollen des Paradieses Ge-
fährten und ewig darin sein. Beide Theile^) gleichen sich

das Wor t : Muselman) m i t : „ganz Gott ergeben sein", gleichbedeutend
ist.

1) D. i. Mohamed.
2) D. h. göttlicher, Zeuge, welcher nach Einigen der Koran, nacy

Andern der Engel Gabriel sein soll.
3) Nämlich: um Zeugniß von ihm zu geben.
4) Das sind die Engel und Propheten.
5) D. h. in diesem und in jenem Leben.
6) D. h. die Gläubigen und Ungläubigen.
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einander, wie die Blinden und Tauben den Sehenden und
Hörenden gleichen. Sind sie wohl für ganz gleich zu halten?
Woll t ihr denn das nicht einsehen?

Wi r haben ehedem den Noah zu seinem Volke gesandt^),
und er sagte: Ich ermahne euch öffentlich, nur Gott allein
zu verehren; denn ich fürchte für euch die Strafe des großen
Tages. Doch die Häupter seines Volkes, welche nicht glaub-
ten, antworteten: W i r sehen dich für nichts Anderes an, als
einen Menschen, der uns ganz gleich steht/ und wir sehen
Niemand weiter dir folgen, als nur die niedrigsten unter
uns, und zwar nur aus Voreiligkeit und Unbesonnenheit.
W i r bemerken durchaus keinen Vorzug in euch; darum hal-
ten wir euch für Lügner. E r aber sagte: L ) , mein Volk,
saget mir doch, da mir deutliche Beweise von meinem Herrn
geworden und er mir seine Barmherzigkeit erzeigt, welche
ihr zwar nicht einsehet, sollte ich diese euch wohl aufzwingen,
da sie euch zuwider sind? O mein Volk, ich verlange ja für
meine Ermahnungen kein Geld von euch; denn mein Lohn
ist nur bei Gott. Auch wil l ich nicht die Gläubigen verja-
gen ^). Diese werden einst ihrem Herrn entgegenkommen.
Doch ich sehe, daß ihr unwissende Menschen seid. Wer könnte,
o mein Volk, mir wider Gott Beistand leisten, wenn ich sie
vertreiben sollte? Sehet ihr denn das nicht ein? Ich sage ja
nicht zu euch: Ich besitze die Schätze Gottes; oder: ich kenne
die Geheimnisse Gottes; oder: ich bin ein Engel; auch sage
ich nicht von Denen, die in eueren Augen verächtlich sind:
Gott werde ihnen nie Gutes erzeigen, — Gott ja nur allein
kennet die Gedanken ihres Herzens—; denn sonst gehörte ich
zu den Ungerechten. Darauf antworteten sie: O Noah,
du hast schon oft mit uns gestritten, und lässest nicht nach,
mit uns zu streiten; bringe nur einmal die St ra fe , die du
uns androhest, wenn du wahrhaftig bist. E r aber erwi-
derte: Gott wird sie schon über euch bringen, sobald es ihm
gefällt, und ihr werdet dann seine Strafgewalt nicht schwä-

1) Vg l . 7. Sure Seite 118.
2) Wie Moh. überhaupt alle Anklagen, welche seine Zeitgenossen ge-

gen ihn erHoden, auch gegen die Propheten vor ihm von deren Mitbür-
gern erheben und von jenen widerlegen läßt, so auch hier. Die Koraischi-
ten verlangten von Moh., die Gläubigen, welche arm waren, zu verjagen,
was er aber verweigerte. Eine ähnliche Verweigerung legt er nun dem
Noah in den Mund.

12
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chen. Auch kann euch mein Rath nichts helfen, so gern ich
euch auch rathe, wenn Gott euch irre führen wil l. Er ist
euer Herr, und zu ihm müßt ihr einst zurückkehren. Wer-
den sie, die Mekkaner, nun wohl sagen: Er, Mohamed, hat
den Koran erdichtet? Dann antworte: Wenn ich ihn erdichtet,
dann will ich die Schuld über mich nehmen; aber frei bin ich
von eueren Verschuldungen. Und es ward nun dem Noah
eingegeben: Von deinem Volke wird, außer Denen, welche be-
reits glauben, Niemand mehr glauben. Betrübe dich nicht
ob Dem, was sie thun. Mache dir eine Arche, in unserer
Gegenwart 5), und nach unserer Eingebung, und spreche mir
nicht weiter von den Ungerechten; denn sie sollen ersaufen.
E r machte nun die Arche, und so oft ein Haufen seines Vol-
kes vorüberging, lachten sie über ihn-). Er aber sagte: I h r
spottet jetzt wohl über uns; aber später werden wir euch ver-
spotten, so wie ihr uns jetzt verspottet. I h r werdet es schon
erfahren, wen die Strafe treffen wird, die ihn mit Schmach
bedecket und immer auf ihm lastet. Und da unser Befehl
vollzogen ward, da begann der Ofen zu glühen^), und wir
sagten zu dem Noah: Bringe von allen Thiergattungen Ein
Paar in die Arche, und auch deine Familie^), mit Ausnahme
Dessen, über den der Untergang beschlossen ist ^), und auch die
Gläubigen nimm darin auf«); aber nur sehr Wenige waren
es, die mit ihm glaubten. Und Noah sagte: Besteiget nun
in Gottes Namen die Arche. Mag sie nun sich fortbewegen
oder still stehen, so ist Gott gnädig und barmherzig. Und
die Arche eilte mit ihnen auf berghohen Wellen dahin. Und

1) D. h. öffentlich, daß es Jedermann sieht, damit sie dadurch viel-
leicht in sich gehen und sich bessern; wie solches auch bei den Rabbinen
gelehrt w i rd ; vgl. Raschi zu 1 B . M . 6, 14 u. 7, 13.

2) Daß man den Noah auslachte, als er die Arche machte, wird auch
im Wärasck lancbumab gelehrt, vgl. Gelger a. a. D. S . 110.

3) Das heißt nichts Anderes, als das Wasser der Sündfluth war sie-
dend heiß; wie dies auch die Rabbinen behaupten, cl . ?r . sanbeärin
lol. 108. vgl. Geiger a. a. 2 . S . 112.

4) Nämlich dein Weib, deine drei Söhne Sem, Ham und Iaphet und
ihre Brauen; vgl. 1 B . M . 7, 6.

5) Dies soll ein ungläubiger Sohn des Noah sein, dessen auch weiter
unten erwähnt wi rd, und den die Ausleger Kanaan nennen. Kanaan ist
aber nicht ein Sohn , sondern ein Enkel des Noah. Diese Jäkel schein:
durch 1 B . M . 9, 20—25 entstanden zu sein, vgl. Geiger a. a. D.

6) Moh. nimmt an, daß außer der Familie des Noah noch eine ge-
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Noah rief seinem Sohne zu, der abgesondert stand'): O,
mein Sohn, besteige die Arche mit uns, und bleibe nicht bei
den Ungläubigen. Dieser aber antwortete: Ich wi l l mich auf
einen Berg begeben, der mich schon vor dem Wasser schützen
wird. Noah erwiderte: Vor dem Rathschlusse Gottes fin-
det heute Niemand Schutz, außer nur Der, dessen Gott sich
erbarmt. Darauf stürzte eine Welle zwischen Beide, und —
er ertrank. Und es ward befohlen'): O Erde, verschlinge
dein Wasser, und o Himmel, halte deinen Regen zurück; und
vollzogen ward dieser Befehl, und die Arche ließ sich nieder
auf dem Berge Dschudp); und es wurde gesagt: Nun ist es
dahin, das ftevelhafte Volk. Und Noah rief seinen Herrn
an, und sagte: O mein Herr, mein Sohn gehörte ja zu
meiner Familie, und deine Verheißungen sind Wahrheit, und
du bist der gerechteste Richters. Gott aber erwiderte:
Wahrlich, Noah, er gehörte nicht zu deiner Familie, denn er
hat ungerecht gehandelt2). Erbitte doch nicht Dinge von
mir, die du nicht kennest, und ich ermahne dich, nicht zu den
Unwissenden zu gehören. Darauf sagte Noah: Ich nehme
meine Zuflucht zu d i r , damit ich nichts fordre, wovon ich
keine Kenntniß habe, und so du mir nicht verzeihest und dich
meiner erbarmest, so bin ich verloren. Darauf wurde ihm
gesagt: Komme aus der Arche, mit unserem Frieden und
Segen, der auf dir und auf einem Theile Derer, welche bei

wisse Anzahl, und zwar wie gesagt wird, noch 70 Mann, welche erbekehrt
hatte, mit ihm gerettet wurden.

1) Dies soll der obengenannte Kanaan sein.
2) Nämlich von Gott.
3) Der Berg Dschudi ist der Berg Ararat der Bibel , I B . M . 8, 4 ;

s
vgl. Breytag Wörterbuch u. d .W.

4) D. h. du hast mir verheißen, meine Familie retten zu wollen, und
doch ist mein Sohn ertrunken, wie vereint sich dieses mit deiner Wahr-
heit und Gerechtigkeit?

5) D. h. durch seinen Unglauben hat er es verwirkt, daß er nicht
mehr als dein Sohn betrachtet werden kann. Wi r übersehen nach der Le-

seart ( ^ « ^ . Nach der Leseart < ^ ^ heißt es: Wahrlich, dein Bitten

für ihn ist unrecht. So auch Alarac.: yuoä peti» pro e«, s8t opus nu«
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dir sind'), ruhen soll; ein anderer Theil-) aber freue sich
nur des Genusses des irdischen Lebens; in jenem Leben aber
wartet seiner große Strafe. Dies ist eine geheime Geschichte,
welche wir dir offenbaren, und die weder du noch dein Volk
vorher gewußt. Darum verharre in Geduld; denn ein glück-
liches Ende haben die Gottesfürchtigen.

Und zu dem Stamme Äd schickten wir ihren Bruder
Hud^), und er sagte: O mein Volk, dienet nur Gott allein;
ihr habt ja keinen andern Gott als i hn ; denn ihr ersinnet
ja nur Fälschliches, wenn ihr noch Götzen anbetet. Ich ver-
lange, o mein Volk, keinen Lohn für meine Ermahnungen;
denn ich erwarte meinen Lohn nur von Dem, der mich ge-
schaffen. Wollt ihr das denn nicht einsehen? O mein Volk,
bittet eueren Herrn um Verzeihung, und kehret zu ihm zu-
rück; und er wird dann euch reichlich Regen vom Himmel
herabsenden4), und euere Manneskraft vermehren ^); darum
wendet euch nicht ab, um Uebles zu thun. Sie aber ant-
worteten: O Hud, du bringst uns ja keine deutlichen Be-
weises; wir werden daher, deiner Reden wegen, unsere
Götter nicht verlassen; wir werden dir nicht glauben. Wir
können nichts Anderes von dir denken, als daß Einer unserer
Götter dich mit einem Uebel heimgesucht habe'). Er aber
antwortete: Ich nehme Gott und euch zu Zeugen, daß ich
rein und frei bin von den Götzen, die ihr außer Gott vereh-
ret. Verschwöret euch nur Alle wider mich, und säumet
nicht; ich vertraue auf Got t , meinen und eueren Herrn.

rectum. 8al<i: tbi8 intsrceszion ol tbine 5or Kim, i» not a riztkeou«

1) D. h. Solche, welche im Glauben beharren.
2) Das sind Solche, die später entweder selbst, oder deren Nachkom-

men einst sich zum Unglauben hinneigen.
3) Vg l . Sure 7 Seite 119.
4) Die Aditen wurden nämlich mit drei Jahre lang dauernder Dürre

heimgesucht.
5) Nach den Auslegern soll auch während dieser drei Jahre die Zeu-

gungskraft aufgehört haben. Vielleicht auch war während der Hungers-
noth der eheliche Umgang verboten, wie dieser auch zur Zeit der allge-
meinen Noth im Iudenthume verboten ist, vgl 7r . l an i t k lo l . I I . a.

6) D . h. keine Wunderzeichen.
7) D. h. dir den Verstand genommen hat. Die Beraubung des ge-

hörigen Gebrauchs der Vernunft und des Verstandes schrieb man gewöhn-
lich der Wirkung höherer Mächte zu.
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Es gibt kein Thier, das er nicht bei seinen Haaren festhal-
ten könnte >); denn mein Herr will nur den geraden Weg.
Wenn ihr aber abweichet, so habe ich euch meine Sendung
bereits erklart, und mein Herr wird ein anderes Volk an
euere Stelle setzen, und ihr werdet ihm nicht schaden kön-
nen; denn mein Herr wachet über alle Dinge. Als nun un-
ser Rathschluß in Erfüllung ging, da erretteten wir in
unserer Barmherzigkeit den Hud und Die, welche mit ihm
glaubten 2). Wi r erretteten sie von peinlicher Strafe. Dieser
Stamm Ad verwarf vorsätzlich die Zeichen seines Herrn, und
war ungehorsam gegen seine Gesandten, und folgte nur dem
Befehle jedes mächtigen Aufrührers. Darum hat sie der
Fluch verfolgt in dieser Welt, und er wird sie auch noch am
Tage der Auferstehung verfolgen. Hatte nicht Ad seinen
Herrn verläugnet? Und ward nicht deshalb gesagt: Hinweg
mit Ad, dem Volke des Hud?

Und zu dem Stamme Thamud schickten wir ihren Bru-
der Saleh^), und er sagte: O, mein Volk, verehret nur
Gott allein, ihr habt ja keinen andern Gott als ihn. E r
ist es ja , der euch aus der Erde hervorgebracht, und auf
derselben euch eine Wohnung gegeben hat. Bit tet ihn daher
um Verzeihung, und wendet euch zu ihm; denn mein Herr
ist euch nahe, und erhöret euch. Sie aber antworteten:
Vordem haben wir unsere Hoffnung in dich gesetzt, und nun
willst du uns verbieten, Das zu verehren, was unsere Vater
verehrt hatten. Gegen den Glauben, zu welchem du uns
einladest, hegen wir Zweifel, und er ist uns sehr verdächtig.
Er aber erwiderte: O , mein Volk, sagt mir doch, wer
könnte mich gegen Gott schützen, da mir deutliche Beweise
von meinem Herrn geworden, und er mir seine Barmherzig-
keit gezeigt, wenn ich ihm nun ungehorsam werden sollte?
Wahrlich, nichts Anderes als mein Verderben fördert ihr. O,
mein Volk, diese Kameelin Gottes sei euch ein Zeichen. Laßt
sie frei gehen, damit sie ihr Futter suche auf Gottes Erde,
und thut ihr kein Leid an; denn sonst befällt euch die schnelle
Strafe. Sie tödteten sie aber dennoch^), und Saleh sagte:

1) D. h. er ist allmachtig.
2) 4000 sollen ihm geglaubt haben.
3) Siehe Sure 7 Seite 120.
4) Es kann auch heißen, sie schnitten ihr die Sehnen der Füße
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Nur noch drei Tage freuet euch euerer Wohnungen, und
dann werdet ihr untergehen. Diese Verheißung wird nicht
der Lüge beschuldigt werden können. Und als unser Rath-
schluß in Erfüllung ging, da erretteten wir in unserer Barm-
herzigkeit den Saleh und Die, welche mit ihm glaubten, von
der Schmach dieses Tages; denn dein Herr ist strenge und
mächtig. Ein Erdbeben erfaßte die Frevler, und man fand
sie des Morgens in ihren Wohnungen todt hingestreckt, und
es war, als hätten sie nie darin gewohnt. Hatten die Tha-
mudaer nicht ihren Herrn verläugnet? Und wurden sie nicht
deshalb hinweggerafft?

Unsere Boten kamen einst zu Abraham, ihm Gutes zu
verkünden l ) , und sagten: Friede mit dir; und er erwiderte:
Auch mit euch sei Friede, und er säumte nicht, ihnen ein ge-
bratenes Kalb vorzusetzen. Als er aber sah, daß sie es nicht
anrührten, da hielt er sie für feindlich Gesinnte, und fürch-
tete sich vor ihnen 2). Sie aber sagten: Fürchte dich nicht;
denn wir sind gesandt zu dem Volke des Loth^). und sein
Weib stand dabei und lachte, und wir verkündeten ihr den
Isaak, und nach dem Isaak den Jakobs. Sie aber sagte:
Ach, wie soll ich einen Sohn gebären, und dieser mein Mann
ist ja schon ein Greis? das müßte ja mit Wundern zugehen.
Sie aber erwiderten: Wunderst du dich über den Rath-
schluß Gottes? Die Barmherzigkeit und der Segen Gottes
komme über euch, ihr Leute des Hauses; denn Er ist des

t ^HQdurch, denn das Zeitwort ^ H Q hat wie das habr. '">j?^ auch diese Be-

deutung. Siehe oben S . 120.
1) Nämlich die Engel, welche dem Abraham erschienen, um ihm einen

Sohn zu verkünden, und Sodom und Gomorha zu zerstören, vgl. 1 B .
M . K. 18.

2) I m 1 B . M . 18, 8 heißt es zwar: sie aßen; worauf der Talmud
? l . Lada Ne^wb iol. 86, d. sagt: sie thaten blos, als ob sie äßen. Nach
Moh. aber hätten sie nicht einmal zum Scheine gegessen.

3) D. h. wir sind Engel, und nur deshalb nehmen wir keine Speise.
4) I n der Bibel geht die Sohnes-Verheißung dem Lachen der Sarah

vorher und erste« war Ursache des letzter«; vgl. 1 B . M . 18, 10 u. 12.
Hier aber lacht sie schon vor der Verkündigung; daher die Ausleger in
großer Verlegenheit sind über die Ursache desselben. Nur Elpherar ver-
muthet das Richtige, daß der Vers hier verseßt sei und eigentlich so hei-
ßen müsse: und seine Ivau stand dabei, und wir verkündeten ihr u. s. w.
und lachte. Vg l . auch Geiger a. a. D. S . 130.
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Lobes und Preises wertt)'). Als nun Abraham der Furcht
enthoben war, und die angenehme Verheißung erhalten hatte,
da stritt er mit uns wegen der Leute des Loth ^); denn Abra-
ham war mitleidsvoll, liebreich und Gott ergeben. W i r aber
sagten: O Abraham, laß ab hiervon, denn der Rathschluß
deines Herrn ist schon gefaßt, daß sie eine Strafe treffen
soll, welche nicht mehr abgewendet werden kann. Als unsere
Boten nun fU Loth kamen, da ward es ihm ihretwegen
bange, und er fühlte sich zu schwach, sie zu beschützen °),
und er sagte: Das ist ein schlimmer Tag ! Da kam sein
Volk, welchls von früher gewohnt war Böses zu thun,
auf ihn hermgestürmt. Er aber sagte: O, mein Volk, hier
sind meine Dchter, welche sich mehr für euch ziemen; fürch-
tet doch Gotl, und macht mir keine Schande, indem ihr
meine Gäste leleidigt^). Is t denn kein rechtlicher Mann un-
eer euch? Sie aber antworteten: Du weißt ja, daß wir kein
Recht an dem Töchter haben wollen; und weißt auch recht
gut, was wir eigentlich wünschen. E r aber sagte: Wenn ich
nur Kraft gmug gegen euch hätte, oder meine Zuflucht zu
einer maötigen Stütze nehmen könnte, so solltet ihr sehen!
Darauf sgten die Engel: O Loth, wir sind Boten deines
Herrn, ut> diese Menschen werden keineswegs zu dir herein-
kommen. Aehe in der Nacht, mit deiner Familie hinweg, und
Niemand >on euch sehe sich um; deine Frau nur allein wird tref-
fen, was 3me treffen wird^). Diese Verheißung wird mor-
gen früh an ihnen erfüllt werden. I s t nicht der Morgen
schon nah? Als nun unsere Verheißung in Erfüllung ging,
da stürzta wir diese Städte ganzlich um 6), und ließen auf
sie regnen3teine von gebacknem Thon, welche schnell auf einander

1) Es i? zweifelhaft, eb sich dies auf Gott oder auf Abraham bezieht.
2) D. . er unterhandelte mit uns, sie zu schonen, vgl. 1 B . W. 18,

20—32.
3) D.). vor den bösen und sündhaften Absichten seiner Mitbürger.
4) V5 mit dieser ganzen Darstellung 1 B . M . 19.
5) Di verschiedenen Leseartcn des Originals lassen es unbestimmt, ob

die Engedem Loth befohlen, seine Frau zurückzulassen; oder ob sie ihm
nur den evorstehenden Untergang seiner Frau vorherverkündeten. V g l .
Geiger as. D. S . 132 und Nlarac. paz. 348.

6) V Ausleger sagen, daß der Engel Gabriel die Städte zerstört
habe; di» findet sich auch bei den Rabbinen, vgl. Wärasck ^alkut zu
1 B . M19, Z. 85.
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folgten und von deinem Herrn gezeichnet waren >); und wahrlich
sie, die Stadt Mekka, ist nicht weit von den Frevlern ent-
fernt-). Und zu dem Stamme Midian schickten wir ihren
Bruder Schoaib, und er sagte: O, mein Volk, verehret nur
Gott allein, ihr habt ja keinen andern Gott als ihn. Ver-
kürzet doch nicht Maaß und Gewicht. Zwar sehe ich euch
jetzt in glücklichen Verhältnissen, aber ich fürchte für euch die
Straf t jenes Tages, der Alles umfasset. O, men Volk, ge-
bet doch volles Maaß und richtiges Gewicht, und betrüget
die Menschen nicht um ihr Vermögen, und landelt nicht
schändlich auf der Erde, sie zu verderben. Wahrlich, Das,
was ihr durch Redlichkeit, mit dem Segen Gottes erhaltet,
muß ja weit besser für euch sein, so ihr Glaubize sein wollt.
Doch ich bin nicht zum Wächter über euch geseK. Sie aber
antworteten: Berechtigen dich, o Schoaib, dein« Reden, uns
zu gebieten, daß wir verlassen sollen, was unsen Väter ver-
ehrt haben, und daß wir nicht mit unserm Vemögen thun
sollen, was uns beliebt? Es scheint, daß du mr dich allein
für weise und rechtschaffen hältst. Er aber antvonete: O,
mein Volk, saget mir , wenn ich deutliche Beweise von mei-
nem Herrn erhalten, und er mich mit allem Guten versehen,
und ich nun euch nicht folge in Dem, was ich euchmtersage,
wil l ich da etwas Anderes als nur euere Besserung mi t ten mei-
nen Kräften? Meine Stütze ist nur Gott, und nu auf ihn
vertraue ich, und nur zu ihm wende ich mich hin. O mein
Volk, ziehet euch nicht, durch euere Widersetzlichst gegen
mich, eine Strafe zu gleich der, welche das Volk ds Noah,
oder das Volk des Hud, oder das Volk des Saleh betroffen
hat. I h r seid ja von dem Volke des Loth nur wnig ent-
fernt ^). Darum bittet eueren Herrn um Verzeihng und
kehret zu ihm zurück; denn er ist barmherzig und iebevoll.
Sie aber erwiderten: Wi r verstehen nicht viel, o 3choaib,
von Dem, was du da sagst, und wir kennen dich ach nur

1) Die Ausleger nehmen an, daß die Steine mit den Nanu Derer,
welche durch sie geto'dtet wurden, bezeichnet waren. Wahrscheinlyer aber
ist, daß diese Steine durch ihre Gestalt und ihren Schwefelgerch ganz
besonders als unmittelbare Strafe Gottes kennbar waren und nh heute
sind; vgl. auch M ä r . ^alkut a. a. D.

2) D. h. entweder ihre Lage nicht weit von Sodom, oder ih sittli-
ches Verhalten steht dem der Sodomiten wenig nach.

3) Siehe die vorhergehende Note.
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als einen schwachen Menschen'); wäre nicht deine Familie -),
so würden wir dich steinigen, und du würdest keine Macht
über uns haben. Er aber antwortete: Hat denn, o mein
Volk, meine Familie mehr Werth bei euch, als Gott?
Wollt ihr ihn denn so ganz verächtlich bei Seite werfen?
Wahrlich, mein Herr umfasset in feinem Wissen euer Thun.
Und nun, mein Volk, handelt nur nach eueren Verhältnissen,
und ich werde nur nach meiner Pflicht handeln, und spater
sollt ihr es erfahren, wen die Strafe treffen w i rd , die ihn
mit Schmach bedecket, und wer eigentlich ein Lügner ist.
Wartet nur auf den Ausgang, und ich will mit euch warten.
Als wir nun unfern Rathschluß erfüllten, da erretteten wir
den Schoaib, in unserer Barmherzigkeit, und alle Die, welche
mit ihm glaubten. Ein Erdbeben erfaßte die Frevler, und
man fand sie des Morgens in ihren Wohnungen todt hinge-
streckt, und es war, als hatten sie nie darin gewohnt. Ward
nicht Midian gerade so wie Thamud hinweggerafft? Auch
hatten wir dm Moses mit unsern Zeichen und mit sichtba-
rer Macht zu Pharao und seinen Fürsten gesandt. Diese
aber folgten nur den Befehlen des Pharao; die Befehle des
Pharao aber waren ungerecht. Darum soll er am Tage der
Auferstehung seinem Volke vorangehen, und es führen in das
Höllenfeuer. Wahrlich, ein schlimmer Gang, den sie da ge-
führt werden. I n diesem Leben hat sie der Fluch verfolgt,
und in jenem Leben wird ihnen auch noch eine schlechte Gabe
gegeben werden 3).

Das, was wir dir erzahlt, ist ein Theil der Geschichte
jener Städte, von welchen einige noch stehen, andere aber
ganzlich zerstört sind^). Wir behandelten sie nicht mit Un-
recht; sondern sie selbst waren ungerecht gegen ihre eigenen
Seelen. Ihre Götter, welche sie, außer Gott, noch anriefen,

1) D. h. wir sehen durchaus keine höhere Kraft in d i r , welche dich
berechtigte, den Propheten zu spielen.

2) D. h. entweder das Mit leid für dieselbe, oder die Furcht vor der-
selben.

3) Auch Säle überseht diese Stelle so. Wahl aber übersetzt nach Ma-
rac., dem er überhaupt zu sehr zu folgen scheint! I n dieser Welt haben
sie den Fluch zum Gefährten gehabt, und der wird auch hinter sie her
sein am Tage der Auferstehung. Unglückselige Hülfe, die sie vom Pharao
hatten!

4) Wörtl ich: abgemä'het sind.
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konnten ihnen, als der Rathschluß deines Herrn in Erfüllung
ging, durchaus nichts helfen, ja sie gereichten ihnen nur zum
Verderben. So war die Strafe deines Herrn, als er die
ungerechten Städte bestrafte; denn seine S t ra f t ist streng
und schwer. Hierin liegen Zeichen genug für Den, der da
fürchtet die St ra f t des jüngsten Tages. An diesem Tage
sollen alle Menschen versammelt, und an diesem Tage soll
Zeugniß gegeben werden. Wenn die bestimmte Zeit da sem
wi rd , dann schieben wir ihn nicht hinaus. Und wenn dieser
Tag kommt, dann wird keine Seele etwas sagen können^),
außer nur mit dem Willen Gottes. Einige werden dann un-
glücklich, Andere glücklich sein. Die Unglücklichen werden in
das Höllenftuer kommen, und dort wehklagen und seufzen,
und ewig darin verbleiben, so lange als Himmel und Erde
dauern, oder dein Herr müßte es anders wollen; denn dein
Herr thut, was er will. Die Glücklichen aber werden in
das Paradies kommen, und ewig darin verbleiben, so lange
als Himmel und Erde dauern, ungerechnet D a s , was noch
hinzuzufügen deinem Herrn gefallen sollte. Das ist eim
Gnade, die nicht unterbrochen wird. Hege daher keine
Zweifel hinsichtlich Dessen, was diese Menschen verehren; sie
verehren nichts Anderes, als was auch ihre Väter vor ihnen
verehrt hatten. Dafür wollen wir ihnen ihren vollen Theil
ungemindert geben.

Wi r gaben vordem dem Moses die Schrift, über welche
nun Uneinigkeit in seinem Volke entstand. Wäre nicht
ein Rathschluß deines Herrn vorausgegangen, so wäre schon
längst zwischen ihnen entschieden; darum sind sie noch jetzt
darüber in Ungewißheit und Zweifel ^). Aber einem Jeden
von ihnen wird dein Herr den Lohn seiner Werke geben; denn
er kennet ihr Thun. Darum sei du standhaft, wie dir be-
fohlen ist, und auch Die, welche mit dir bekehrt worden sind,
mögen standhaft sein. Seid nicht widerspenstig; denn Gott
sieht, was ihr thut. Neiget euch nicht hin zu den Ungerech-
ten, sonst erfaßt euch das Höllenfeuer. I h r habt ja, außer
Gott, keinen Beschützer, und Niemand kann euch helfen wi-
der ihn. Betet in den beiden äußersten Theilen des Tages,

1) D. h. zu ihrer Entschuldigung.
2) D. h, Ueber den Inha l t und die Erklärung der Schrift entstanden

Meinungsverschiedenheiten, die Gott absichtlich zuläßt, und nicht durch un-
mittelbare Entscheidung derselben eingreift.



187

und in dem Theile der Nachts; denn gute Werke vertreiben
die bösen. Dies sei eine Ermahnung Denen, welche nachden-
ken. Halte aus in Geduld; denn Gott läßt den Lohn der
Rechtschaffenen nicht untergehen. Waren nicht unter den Ge-
schlechtern vor euch auch verständige und tugendhafte Men-
schen, welche dem Verderben auf der Erde steuern wollten?
aber es waren deren nur Wenige, und nur Die, welche wir
auch wirklich gerettet haben. Die Frevler aber folgten nur
ihren Gelüsten, und waren Uebelthäter. Wahrlich, dein Herr
hätte jene Städte nicht ungerechterweise zerstört, wenn ihre
Einwohner tugendhaft gewesen wären. Hätte es deinem
Herrn gefallen, so würden alle Menschen nur Eine Religion
haben; aber sie sollen nicht aufhören unter einander verschie-
dener Ansicht zu sein, nur mit Ausnahme Derer, gegen'welche
dnn Herr barmherzig ist; denn gerade deshalb hat er sie er-
schaffen; denn erfüllt soll werden das Wort deines Herrn:
Ich will füllen die Hölle mit Geistern und Menschen zusam-
men. Alles, was wir dir von der Geschichte der Gesandten
erzählt haben, haben wir dir nur darum erzählt, um dadurch
dein Herz zu stärken, und hierin ist dir Wahrheit, Mahnung
und Warnung für die Glaubigen geworden. Den Ungläubi-
gen aber sage: Handelt nur nach eueren Verhältnissen, und
wir wollen nur nach unserer Pflicht handeln. Erwartet nur
den Ausgang, und wir wollen ihn mit euch erwarten. Gott
kennet die Geheimnisse des Himmels und der Erde, und zu
ihm kehret Alles zurück; darum verehret nur ihn, und ver-
trauet nur auf ihn; denn dein Herr ist nicht unaufmerksam
auf Das, was ihr thut.

l ) So heißt's wörtlich, und bedeuter: des Morgens und des Abends,
und nach Sonnenuntergang.
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Zwölfte Sure.
Joseph"). (Friede fei mit ihm.)

Geoffenbart zu Mekka.

, I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

4 . I i . k . - ) . Dies sind die Zeichen des deutlichen Vu-
ches, das wir deshalb in arabischer Sprache geoffenbart, da-
mit es euch verständlich sei. W i r wollen dir, durch Offen-
barung dieser Sure des Korans, eine der schönsten Geschich-
ten erzählen, auf welche du früher nicht aufmerksam gewe-
sen. Als Joseph zu seinem Vater sagte: O, mein Vater,
ich sah in meinem Traume eilf Sterne, und die Sonne und
den Mond sich vor mir bücken, da sagte Jakob: O, mein
Sohn , erzähle nicht deine Traumerscheinung deinen B rü -
dern") ; denn sonst möchten sie Ränke gegen dich schmieden;
denn der Satan ist ein offener Feind der Menschen. Zufolge
deines Traumgesichtes wird dein Herr dich auserwählen, und
dich lehren die Deutungskunst dunkler Aussprüche ^), und seine
Gnade über dir und über dem Geschlechte Jakobs walten
lassen, so wie er sie gegen deine Voreltern Abraham und
Isaak hat walten lassen; denn dein Herr ist allwissend und
allweise 6). Wahrlich, in der Geschichte des Joseph und sei-

1) So genannt, weil sie die ganze Geschichte des Joseph 1 B . M .
K. 39—50 enthält. Diese Sure ist durch die Ausschmückung dieser Ge-
schichte eine der lieblichsten des ganzen Koran. Auch steht sie bei den
Moslems in ganz besonderem Ansehn.

2) Siehe die Note zu Anfang der M m Sure.
3) I m Driginal heißt's: durch Dssenbarung dieses Koran. Das Wort

Koran ^ ^ ^ H steht aber auch oft nur für einen Thei l , für eine Sure

desselben.
4) Nach 1 B . M . 37, 9 hatte Joseph diesen Traum bereits seinen

Brüdern mitgetheilt, als er ihn dem Vater erzählte. Vom ersten Traume
das. V . 7 scheint Moh. nichts zu wissen.

5) D. i . die Kunst: Träume zu deuten und auszulegen.
6) Nach 1 B . M . 37, 10 hat Jakob nicht nur dem Joseph seine

Traume nicht gedeutet, sondern ihm sogar das Erzählen derselben strenge
verwiesen.
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ner Brüder sind für Forschende Zeichen göttlicher Vorsehung.
Diese sagten unter einander: Unser Vater liebt den Joseph
und seinen Bruder') mehr als uns, und wir sind doch grö-
ßer an Anzahl. Wahrlich, unser Vater begeht da ein offen-
bares Unrecht. Tödtet den Joseph, oder bringt ihn in
ein fernes Land, und das Angesicht eueres Vaters wird
dann freundlich gegen euch sein, und ihr könnt glückliche
Menschen werden. Da sagte Einers von ihnen: Bringet
den Joseph nicht um; werfet ihn vielmehr in die Tiefe eines
Brunnens, und irgend Vorbeireisende mögen ihn dann, wenn
ihr dieses thut, herausziehen. Sie sagten einst zu ihrem
Vater: Warum willst du uns den Joseph nicht anvertrauen?
wir meinen es ja gut mit ihm; darum schicke ihn morgen
mit uns, daß er sich belustige und spiele, und wir wollen
über ihn wachen. Jakob erwiderte: Es betrübt mich, daß
ihr ihn mit euch nehmen wollt, auch fürchte ich, es könnte ihn
ein Wolf zerreißen, da ihr nicht aufmerksam auf ihn sein möch-
tet. Sie aber sagten: Wie soll ihn ein Wolf fressen, da
wir ja so groß an Anzahl sind, oder wir müßten denn zuerst
das Leben einbüßen'). Als sie ihn nun mit sich genommen hatten
und einstimmig waren, ihnin die Tiefe eines Brunnens zu werfen,
da offenbarten wir ihm: Du wirft ihnen einst diese Handlung
vorhalten, obgleich sie es jetzt nicht ahnen ̂ ). Und des Abends
kamen sie heim zum Vater und weinten, und sagten: O Va-
ter, wir liefen um die Wette zusammen, und ließen den Joseph bei
unsern Geräthen zurück, und da hat ihn ein Wolf zerrissen;
doch du wirst uns nicht glauben wollen, obgleich wir nur die
Wahrheit sagen; und sie zeigten seinen Rock, mit fremdem
Blute befleckt-"). Da sagte Jakob: I h r habt vielleicht dies
Alles selbst erdacht; wahrlich, große Geduld muß ich haben,
und Gottes Beistand muß ich anrufen, um Das ertragen zu

1) Nämlich den Benjamin, der mit Zoseph eine und dieselbe Mutter
hatte, und deshalb ganz besonders sein Bruder heißt.

2) Nach 1 B . M . 37, 21 u. 22 sagte dies Rüben.
3) Aehnlich übersehen Wahl und Marac. ; Säle aber: >vo zkall de
k inäeuä.

4) Wahl überseht: die sie jetzt so wenig zu Herzen nehmen. Sä le :
snä tke) «Kai! not perecive tkev to de 5o8epb. Augusti: und sie
werden es nicht begreifen können.

5) Wörtl ich: mit falschem, lügenhaftem.



können, was ihr berichtet. Und es kamen Reisende vorbei,
die Jemanden zum Brunnen schickten, um Wasser zu schö-
pfen^), und als dieser seinen Eimer hinabgelassen hätte, da
rief er aus: Welch ein Glückt) hier ist ein Jüngling. Und
sie verheimlichten ihn^), um ihn als Waare verkaufen zu
können; aber Gott kannte ihr Thun. Und sie verkauften
ihn um geringen Preis, für einige Drachmen; denn sie schlu-
gen seinen Werth nicht hoch an. Der Egypter^), der ihn
kaufte, sagte zu seinem Weibes : Behandle ihn auf ehrbare
Weise, vielleicht kann er uns einmal nützlich werden, oder
nehmen wir ihn einst an Sohnes Stat t an. Und so bestimmten
wir das Land Egypten dem Joseph zum Aufenthaltsorte,
um ihn zu lehren die Deutungskunst dunkler Aussprüche;
denn Gott besitzt die Macht, seine Absichten auszuführen;
doch die meisten Menschen wissen das nicht. Da er nun in's
reifere Alter kam, da begabten wir ihn mit Weisheit und
Erkenntniß, wie wir Rechtschaffene zu belohnen pflegen.
Und sie, die Frau, in deren Hause er war, forderte ihn auf,
daß er sich zu ihr lege, indem sie die Thüren verschloß und
zu ihm sagte: Komme hierhin. Er aber sagte: Gott be-
wahre mich dafür! da mir mein Herr^) eine so gute Woh-
nung gegeben; denn die Frevler können nicht glücklich sein.
So hegte sie den Gedanken, mit ihm zu sündigen, und auch
er würde den Gedanken gehegt haben mit ihr zu fündigen,
wenn er nicht ein deutliches Zeichen seines Herrn gesehen
hätte'). So wendeten wir die Sünde und die Schändlich-
keit von ihm ab; denn er war unser treuer Diener. Und

1) Nach 1 B . M . 37, 24 war kein Wasser in der Grube des Joseph.

2) Einige nehmen das Wor t : ^ w x ü ^ H für den Eigennamen Des

jenigen, der den Wasserschöpfenden begleitete, und es hieße also: D
Boschra, hier ist ein Jüngl ing!

3) Nach Einigen verläugneten die Brüder ihn als Bruder, um ihn
als Sklave zu verkaufen. Nach Andern verheimlichten Die, welche den
Joseph gefunden, aufweiche Weise sie zu demselben gekommen, um ihn u. s. w.

4) Nämlich Potiphar 1 B . M . 39, 1.
5) Diese wird gewöhnlich Suleicha genannt. Einige nennen sie auch

Rail.
6) Einige beziehen dies auf Gott, Andere auf Potiphar.
7) Auch die Rabdinen erzählen, daß Joseph die Absicht gehabt, mir der

Frau des Potiphar zu sündigen, wenn ihn nicht die Gestalt semes Vaters,
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als sie Beide der Thüre zuliefen^), da zerriß sie ihm seinen
Rock von hinten und begegnete ihrem Herrn ^) an der Thüre.
Da sagte sie zu demselben: Welche Straf t soll Der wohl er-
leiden, der sich bestrebt, Böses in deiner Familie auszuüben?
Sollte er nicht in's Gefängniß geworfen, oder sonst schwer
bestraft werden? Joseph aber sagte: Sie ist es, die mich zur
Sünde aufforderte. Da bezeugte ein Zeuges aus ihrer Fa-
milie, und sagte: Wenn sein Kleid von vorne zerrissen ist,
dann spricht sie die Wahrheit, und er ist ein Lügner; ist
aber sein Kleid von hinten zerrissen, dann lügt sie, und er
sagt die Wahrheit. Als er nun sah, daß sein Kleid von hin-
ten zerrissen war, da sagte er: Das ist ein listiger Anschlag
deines Geschlechts; denn euere List ist groß. Und du, o Jo-
seph, nimm dich weiter von der Sache nichts an ; und du,
o Frau, bitte um Vergebung deiner Sünde; denn du hast
dich schwer vergangen. Aber die Frauen in der Stadt sag-
ten: Die Frau des vornehmsten Mannes forderte ihren jun-
gen Sklaven auf, mit ihr zu sündigen, und er hat die Liebe
für sich in ihrem Herzen angefacht, und wir sehen sie nun in
offenbarem Ir r thume^). Als sie diese spöttischen Reden
hörte, da schickte sie zu ihnen, um sie zu einem für sie be-
reiteten Gastmahle einzuladen, und legte einer Jeden ein Mes-
ser vor, und sagte dann zu Joseph: Komme und zeige dich
ihnen 5). Als sie ihn nun sahen, da priesen sie ihn sehr 6),

welchelhm erschienen, zurückgehalten hätte. Siehe 1r . sotab lo l . 36. b.
vgl. auch Geiger a. a. D. S . 142.

1) Nämlich Joseph, um zu entfliehen, und sie, um ihn zurückzuhalten.
2) D. h. ihrem Msnne.
3) Dies soll ein Kind in der Wiege gewesen sein, welches Zeuge war

der sündhaften Aufforderung, sehnliches berichtet das sepkerHiHascder
Vg l . Geiger a. a. D. S . 143 u. 144.

4) D. h. wir sehen sie tief gesunken und gefallen. Augusti's Ueber-
setzung: wir wissen aber, daß sie sich gewaltig betrogen hat, liegt nicht in
den Worten des Originals.

5) Augusti übersetzt falsch: sie redete mit dem Joseph in ihrer Gegen-
wart.

6) Die alten latein. Uebersetzer haben diese Stelle misverstanden, in?

dem sie das W o r t : mit men8truat26 «unt übersetzen, undt :

dann sich veranlaßt finden, am Rande zu bemerken: o loeä
k t ! Dies Zeitwort hat allerdings in der 4. Konjugation auch
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schnitten sich in ihre Hande l und sagten: Bei Gott! das
ist kein menschliches Wesen, sondern ein verehrungswürdiger
Engel. Darauf sagte sie: Seht, das ist Derjenige, um des-
sentwillen ihr mich so getadelt. Ich hatte ihn allerdings
aufgefordert, mit mir zu sündigen; aber er hat standhaft
widerstanden. Doch wenn er nicht noch thun wird, was ich
ihm befehle, dann soll er in's Gefängniß geworfen und wie
einer der Verächtlichsten behandelt werden. Joseph aber rief
aus: O, mein Herr-), wahrlich, das Gefängniß ist mir lie-
ber, als Das, wozu sie mich einladet. Wenn du nicht ihre
Fallstricke von mir abwendest, so könnte ich, in meiner Ju -
gend, mich leicht ihr ergeben, und gehörte dann zu den Tho-
ren. Und sein Herr erhörte ihn, und wendete ihre Schlingen
von ihm ab; denn er hört und weiß Alles. Dennoch gefiel es
ihnen'), obgleich sie die Beweise seiner Unschuld gesehen, ihn auf
nne gewisse Zeit in's Gefängniß zu werfen. Es kamen zu-
gleich zwei königliche Dieners mit ihm in das Gefängniß.
Einers von ihnen erzählte: Ich sah in meinem Traume, daß
ich Wein auspreßte. Der Andere sagte: Ich sah, daß ich
Brot auf meinem Kopfe t rug , von welchem die Vögel fra-
ßen. Erklare uns nun die Bedeutung dieser Träume; denn
wir halten dich für einen frommen und gelehrten Menschen^).
E r antwortete: Noch bevor ihr das Essen, welches zu euerer
Nahrung euch gebracht wi rd, erhaltet, wil l ich euch ihre

diese Bedeutung, welche aber hier des angehängten pronom. suwx. we-
gen nicht die richtige sein kann.

1) D. h. sie waren so durch die Betrachtung der Schönheit des Jo-
seph bezaubert, daß sie es nicht einmal merkten, daß sie, statt in die Spei-
sen oder die Früchte, sich in die Hände schnitten. Dies findet sich auch im
M ä r . lancliumak zu 1 B . M . K. 40 und im Sepbsr llaMzcker. vgl. Gei-
ger a. a.D. S . 143. Wahl's Erklärung ist höchst gezwungen.

2) Diese Anrede bezieht sich auf Gott.
3) D. h. dem Potiphar und seinen Freunden.
4) Nämlich der Dbermundschenk und der Dberbä'cker.
5) D. i. der Mundschenk.

s " 3
6) Alle Ueberseßer übertragen das ^ ^ , ^ > X > durch braven, oder ge.

fälligen Menschen, was aber nicht genügt, um sich deshalb, ohne weitere
Veranlassung, von einem Solchen Träume deuten zu lassen. Darum zie.
hen wir unsere Uebersehung vor, da dies Wort auch: fromm und gelehrt
bedeutet. Vg l . Freytags Wö'rterb. u. d. W.
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Deutung erklären, wie es mich mein Herr gelehrt; denn ich
habe verlassen die Religion derjenigen Leute, welche nicht
glauben an Gott, und die das zukünftige Leben laugnen, und
ich folge der Religion meiner Vater Abraham, Isaak und
Jakob, und uns ist nicht erlaubt, Gott irgend ein Wesen
beizugesellen. Diese Religion ist uns, und auch für alle
Menschen, durch die Güte Gottes geworden; doch die mei-
sten Menschen sind nicht dankbar dafür. O , meine Mitge-
fangene, sind denn mehrere getheilte Herren besser, als der
einzige und allmächtige Gott? I h r verehret, außer ihm,
nichts Anderes als Namen, welche ihr und euere Väter er-
funden, und wozu Gott keine Befugniß gegeben; denn hier-
über zu urtheilen, kömmt nur Gott allein zu, und Er hat be-
fohlen, nur I h n allein zu verehren. Das ist die wahre Reli-
gion; doch die meisten Menschen erkennen sie nicht. O, meine
Mitgefangene, wahrlich, Einer von euch wird seinem Herrn
den Wein wieder einschenken; der Andere aber wird an's
Kreuz geschlagen werden, und die Vögel werden von seinem
Kopfe fressen. So ist die Sache beschlossen, über welche ihr
belehrt sein wollt. Und zu Dem, von welchem er glaubte,
daß er der Gerettete sein würde, sagte Joseph: Sei meiner
eingedenk bei deinem Herrn. Und der Satan ließ ihn so
vergessen das Andenken seinesHerrn'), und darum mußteIoseph
noch einige Jahre im Gefängnisse bleiben. Der König von
Egypten erzählte einst: Ich sah in einem Traume sieben
fette Kühe, die von sieben magern verschlungen wurden, und
sieben grüne Kornahren und sieben dürre. Und nun, ihr
Edlen meines Reichs, erklärt mir mein Traumgesicht, wenn
ihr Traumerscheinungen deuten könnet. Sie aber antworte-
ten: Das sind verwirrte Träume, auch besitzen wir nicht die
Kunst, Träume zu deuten. Darauf sagte Der, welcher da-
mals von den Beiden errettet wurde, denn nun erinnerte er
sich, nach einer langen Zeit, des Joseph: Ich will euch die
Deutung geben, doch entlaßt mich nur jetzt; und er ging zu

1) D. h. der Satan verleitete den Joseph, sein Vertrauen nicht in
Got t , sondern in einen Menschen zu setzen, und darum mußte er noch
längere Zeit im Gefängnisse bleiben. sehnlich im Niärazck rabbÄ
l B . M . kar . 89 und Miärazek ^ I k u t idiä. Cap. 147. Vg l auch Gei-
ger a. a. D. S . 146 u. 14?. Alle Ueberseßer haben daher Unrecht, wenn
sie übersetzen: Der Satan ließ den Mundschenk vergessen, sich des Joseph
bei seinem Herrn zu erinnern. Doch hat Säle in der Note 6 auch das
Richtige.

13
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Joseph und sagte: O du wahrhaftiger Mann , erkläre mir
doch die Bedeutung von sieben fetten Kühen, die von sieben
magern gefressen werden, und von sieben grünen Kornähren
und sieben dürren, damit ich zurückkehre zu den Menschen,
welche mich geschickt, und auch sie es erfahren. Joseph ant-
wortete: I h r werdet sieben Jahre nach einander säen; was
ihr dann einerntet, lasset in den Aehren; nur das Wenige
ausgenommen, was ihr zu euerer Nahrung braucht. Dann
werden kommen sieben sehr unftuchtbare Jahre, da wird A l -
les aufgezehrt werden, was ihr für dieselben aufgespeichert,
bis auf ein Weniges. Dann kommt ein Jahr , in welchem
den Menschen es nicht an Regen mangeln wird, und in wel-
chem sie Wein genug auspressen werden. Auf diese Nach-
richt sagte der König: Bringt ihn, den Joseph, zu m i r ' ) .
Als nun der Bote deshalb zu ihm kam, da sagte Joseph:
Gehe zu deinem Herrn zurück, und frage ihn : was war
wohl die Absicht jener Frauen, welche sich in die Hände ge-
schnitten ̂ )? Denn mein Herr^) kennt ihre Fallstricke, welche
sie mir gelegt. Darauf sagte der König zu ihnen (den
Frauen): Was habt ihr vorgehabt, da ihr den Joseph zur
Sünde auffordertet? Sie antworteten: Gott bewahre! wir
wissen durchaus nichts Böses von ihm. Darauf sagte die
Frau des vornehmsten Mannes^): Nun wird die Wahrheit
offenbar. I c h hatte ihn zur Sünde mit mir aufgefordert,
und er hat die Wahrheit gesagt. Als Joseph dies erfuhr,
sagte er: Nun weiß doch mein Herr, daß ich nicht unredlich
war während seiner Abwesenheit, und daß Gott nicht leitet
die listigen Anschläge der Betrüger. Doch wil l ich mein
Herz nicht ganz frei sprechen von Schuld; denn das mensch-
liche Herz ist geneigt zum Bösen, wenn nicht Gott, der Herr,
sich seiner erbarmet; denn mein Herr ist gnädig und barm-
herzig/). Darauf sagte der König: Bringt mir dm Joseph

1) Nach 1 B . M . 41, 14 wurde Joseph v o r der Deutung des Trau-
mes aus dem Gefängnisse geholt.

2) D. h. Joseph wollte nicht eher das Gefängniß verlassen, als bis
er öffentlich rein gesprochen worden, und Genugthuung erhalten.

3) D. i . entweder Gott oder Potiphar.
4) D. i. des Potiphar.
5) Wahl läßt dies Alles noch die Frau des Potiphar sagen.
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her, denn ich will ihn zu meinem Vertrauten machen. Der
König redete ihn dann mit den Worten an: Von diesem
Tage an ist deine Stelle bei uns als Vertrauter. Er aber
erwiderte: Setze mich über die Vorrathskammern des Lan-
des, und ich wil l sie mit Einsicht verwalten ^). So haben wir
dem Joseph eine Stelle im Lande gegeben, daß er darin
wohne, wo er wolle; denn wir ertheilen unsere Barmherzig-
keit, wem wir wollen, und lassen den Lohn der Rechtschaffenen
nicht untergehen; doch der Lohn in der zukünftigen Welt wird
noch weit besser sein für Die, so da glauben und Gott fürch-
ten. Als nun die Brüder des Joseph nach Egypten kamen
und zu ihm hereintraten, da erkannte er sie sogleich, sie aber
erkannten ihn nicht. Als er sie nun mit dem ihnen Noth-
wendigen-) hinreichend versehen hatte, da sagte er zu ihnen:
Br ingt nächstens eueren Bruder'), den Sohn eueres Vaters
mit. Seht ihr denn nicht, daß ich euch mit reichlichem Maße
Getreide gebe, und daß ich sehr gastfreundschaftlich bin?
Wmn ihr ihn aber mir nicht mitbringt, dann bekommt ihr
kein Korn mehr von mir zugemessen, und dürft mir nicht
mehr vor das Angesicht kommen. Sie antworteten: Wi r
wollen ihn inständigst von unserm Vater erbitten, und dann
thun, wie du befohlen. Joseph aber sagte zu seinen Die-
nern: Steckt die Zahlung, welche sie für das Getreide ge-
geben, in ihre Säcke, aber so, daß sie dies erst merken, wenn
sie zu ihrer Familie zurückgekehrt sind, damit sie dann ver-
anlaßt sind, wieder zu kommen. Als sie nun zu ihrem Va-
ter kamen, da sagten sie: O Vater, wir bekommen ohne
den Benjamin kein Korn mehr zugemessen; darum schicke un-
fern Bruder m i t , damit wir Getreide erhalten; wir wollen
schon Acht auf ihn geben. Der Vater aber antwortete: Sol l
ich ihn euch so anvertrauen, wie ich ehedem seinen Bruder
euch anvertraut habe? Doch Gott ist der beste Beschützer, und
er ist der Allbarmherzige. Als sie nun ihre Sacke öffneten, da
fanden sie ihr Geld wieder; da sagten sie zu ihrem Vater: O Va-
ter, was wollen wir mehr! siehe, unser Geld ist uns wieder-
gegeben, wir wollen daher zurückkehren, und neues Korn für

1) Nach 1 B . M . 41, 39 bietet Pharao ihm dieses Amt an.
2) Nämlich mit Getreide.
3) Den Benjamin.

3 "
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unsere Familie kaufen, und wollen auf unsern Bruder wohl
Acht geben. Wi r werden die Last eines Kameeles mehr brin-
gen, als das vorige M a l ; denn das reicht nicht aus. Er
aber erwiderte: Ich schicke ihn nicht eher mit euch, als bis
ihr mir feierlich versprechet und bei Gott schwöret, daß ihr
ihn mir wieder zurückbringet, wenn es euch nicht unmöglich
gemacht wird. Als sie ihm nun ein feierliches Versprechen
gegeben hatten, da sagte er: Gott sei Zeuge Dessen, was
wir gesprochen. E r sagte ferner zu ihnen: O meine Söhne,
gehet nicht Alle durch Ein Thor , sondern durch verschiedene
Thore in die Stadt ^); doch das wird euch nichts helfen,
wenn Gott nicht mit euch ist; denn nur Gott ist weise;
darum setze ich nur auf ihn mein Vertrauen, und Alle,
welche mit Zuversicht hoffen wollen, mögen nur auf ihn ver-
trauen. Als sie nun zur Stadt hineingingen, auf die Weise,
wie ihr Vater befohlen, so konnte ihnen dies wider den Rath-
schluß Gottes nichts helfen, und diente zu nichts Anderm, als
nur den Wunsch des Jakob zu erfüllen; doch Jakob besaß
eine göttliche Wissenschaft, eine Wissenschaft, welche die we-
nigsten Menschen haben. Als sie nun vor Joseph kamen, da
nahm er seinen Bruder Benjamin vor sich und sagte: Wahr-
lich, ich bin dein Bruder, sei nicht betrübt ob Dem, was Jene
gegen mich gethan^). Als er sie dann mit dem nothwendi-
gen Getreide versehen hatte, ließ er einen Becher in den Sack
seines Bruders Benjamin legen. Aber bald darauf rief ih-
nen ein Herold nach: I h r Reisende, ihr seid Diebe! Sie
wandten sich um und sagten: Was ist euch denn abhanden
gekommen? Sie antworteten^): Der Becher des Königs.
Wer ihn herbeischafft, der soll so viel Getreide erhalten, als
ein Kameel tragen kann; wir verbürgen ihm das. Sie aber
antworteten: Bei Gott, ihr müßt euch ja schon überzeugt
haben, daß wir nicht gekommen sind, um Verderben im Lande
zu stiften 4), auch sind wir niemals Diebe gewesen. Die Egyp-

1) Ebenso im Niäiazck kabba kar. 91 und M ä r . ^alkut ^ap. 148.
.Vgl. auch Geiger a. a. D. S . 148.

2) Nach 1 B . M . 45, 1 gibt sich Joseph allen seinen Brüdern, auch
dem Benjamin, erst nach der Geschichte mit dem Becher zu erkennen. Doch
erzählt auch das sepber llaüacber, daß Joseph sich dem Benjamin zuerst
habe zu erkennen gegeben. Vg l . Geiger a. a. D. S . 149

3) Nämlich der Herold und seine Begleiter.
4) Vg l . 1 B . M . 42, 9.



ter aber sagten: Saget selbst, was soll die Strafe des Die-
bes fein, wenn ihr als Lügner befunden werdet? Sie erwi-
derten: Der, in dessen Sack der Becher gefunden wird, werde
zur Strafe ein Leibeigener; denn so bestrafen wir die unge-
rechten Diebe"). Da begann Joseph ihre Säcke zuerst zu
untersuchen, bevor er in dem Sacke seines Bruders suchte;
endlich wurde der Becher aus dem Sacke seines Bruders her-
vorgezogen. Diese List hatten wir dem Joseph eingegeben;
denn nach des Königs Gesetzen hätte er seinen Bruder nicht
als Sklave behalten dürfen ^ ) ; aber so hatte es Gott ge-
fügt 2). Denn wir erheben, wen wir wollen, und wir sind
über Alle, die mit Weisheit begabt, an Weisheit hoch erhaben.
Die Brüder sagten: Hat dieser gestohlen, so hat auch sein
Bruder Joseph ehedem gestohlen ^). Doch Joseph hielt sich
zurück und sagte nichts zu ihnen; er dachte aber: Wahrlich,
ihr seid weit schlimmer, als wir Beide, und Gott weiß, was
ihr redet. Darauf sagten sie zu Joseph: Edler Herr, dieser
Jüngling hat einen alten Vater; darum nimm Einen von
uns an seiner S t a t t , denn wir sehen, daß du gnädig bist.
Er aber antwortete: Da sei Gott f ü r , daß wir einer An-
dern als Den, bei dem der Becher gefunden worden, nehmen
sollten; wir würden ja sonst ungerecht sein. Voller Ver-
zweiflung gingen sie nun bei Seite, um sich mit einander zu
unterreden. Da sagte der Aelteste von ihnen: Wißt ihr
nicht, daß ihr euerem Vater einen feierlichen Eid bei Gott ge-
leistet, und wie treulos ihr auch früher an dem Joseph ge-

i l Nach 1 B . M . 44, 9 trugen sie auf den Tod des Diebes an, und nur
der Herold milderte diese Strafe, sagend, daß der Dieb a l l e i n als
Sklave zurückbleibe. Die Worte V . 10: Esso l l dabei bleiben, w ie
i h r g e s a g t . Der, bei dem der Becher gefunden wird, soll Sklave und
ihr frei sein, welche V . 9 widersprechen, werden dadurch klar, wenn sie,
wie hier gesagt wird, hinzugefügt hatten, daß nach ihrem Haus- und Ba-
milienrechte die eigentliche Strafe eines Diebes sei, als Sklave verkauft
zu werden.

2) Nach egyptischen Gesehen wurde ein Dieb gestäupt und mußte den
doppelten Werth des Gestohlenen ersetzen.

3) D. h. indem die Brüder selbst den Dieb zur Sklaverei verurtheil-
ten.

4) Die Ausleger fabeln darüber, worin der Diebstahl des Joseph be-
standen. Dieser Ausspruch ist offenbar eine Verfälschung der Worte des
Hliäeasck kadka kar . 92, wo es heißt: „ E r ist ein Dieb und Sohn ei-
ner Dieb in" ; was sich bezieht auf Rahel's Entwendung der Götzenbilder
ihres Vaters. 1 B . M . 31, 19. Vg l . auch Geiger a. a. D. S . 148.
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handelt? Ich werde daher dieses Land nicht eher verlassen,
als bis mir mein Vater es erlaubt, oder bis Gott darüber
entscheidet; denn er ist der beste Richter. Gehet ihr zu eu-
rem Vater zurück und saget: O Vater, dein Sohn hat ei-
nen Diebstahl begangen, wir bezeugen nichts Anderes, als
was wir wissen, und wir konnten ihn nicht schützen gegen
Das, was wir nicht vorhersehen konnten. Frage nur in der
Stadt, in welcher wir gewesen, und die Karavane, mit wel-
cher wir angekommen sind, und du wirst finden, daß wir nur
die Wahrheit sagen. (Als sie nun zu ihrem Vater gekom-
men und ihm dieses erzählt hatten)") sagte er: Wahrlich,
auch diese Sache habt ihr schön ausgedacht! Doch ich muß
Geduld haben, vielleicht gibt mir Gott sie Alle wieder; denn
er ist der Allwissende und Allweise. E r wandte sich darauf
weg von ihnen und sagte: O , wie groß ist mein Schmerz
um Joseph! Und seine Augen wurden weiß 2) vor Ver-
druß, denn der Kummer zernagte sein Herz. Seine Söhne
aber sagten: Um Gottes willen, willst du denn nimmer auf-
hören, von Joseph zu reden, du gramst dich ja zu Tode und
richtest dich zu Grunde. Er aber erwiderte: Nur Gott klage
ich meinen Schmerz und Kummer; doch ich weiß durch Of-
fenbarung Gottes, was ihr nicht wisset 3). O meine Söhne,
gehet hin und ziehet Kundschaft ein über Joseph und seinen
Bruder, und verzweifelt nicht an der Gnade Gottes; denn
nur ungläubige Menschen verzweifeln daran. Als sie nun
wieder zu Joseph kamen, sagten sie zu ihm: Edler Herr,
wir und unsere Familie leiden wieder Mangel, und wir kom-
men nur mit wenigem Gelde; versieh uns dafür mit reich-
lichem Getreide, und zeige dich wohlthätig gegen uns, denn
Gott belohnt die Wohltät igen. Er aber sagte: Wißt ihr
noch, was ihr dem Joseph und seinem Bruder gethan, als
ihr noch nicht wissen konntet, welchen Ausgang die Sache
nehmen würde? Sie antworteten: Bist du etwa der Joseph?
Er sagte: Ja , ich bin Joseph, und dieser ist mein Bruder.
Gott hat sich gnadig gegen uns gezeigt; denn Gott läßt
nicht untergehen den Lohn der Frommen, die ihn fürchten

1) Die eingeklammerten Worte stehen nicht im Originale.
2) D. h. blind, wie auch weiter unten erzählt wird.
3) Nämlich daß Joseph noch lebt. Vg l . Miär. 'lancliumak zu l B

M . 42, I . Vg l . auch Geiger a. a. D. S . 148 u. 149.
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und in Geduld ausharren. Darauf sagten sie: Bei Gottt
dich hat Gott über uns erhoben, und wir waren Sünder.
Joseph aber erwiderte: Machet euch deswegen heute keine
Vorwürfe. Gott wird euch Alles vergeben; denn er ist ja
der Allbarmherzige. Nehmet dieses mein Kleid und legt es
auf das Angesicht meines Baters, und er wird wieder sehend
werden, und dann kommet mit euerer ganzen Familie zu
mir. Als nun die Karavane zurückkam, da sagte der Va-
ter: Ich empfinde den Geruch des Josephs), möget ihr mich
auch für wahnwitzig erklären. Die Gegenwärtigen aber sag-
ten: Bei Gott, du bist noch immer in deinem alten Wahne.
Bald darauf aber kam der Verkünder der frohen Botschaft"),
und legte das Kleid auf sein Angesicht, und — er ward se-
hend. Da sagte der Vater: Habe ich euch nun nicht gesagt,
daß ich durch Offenbarung Gottes weiß, was ihr nicht wis-
set? Darauf sagten sie: O unser Vater, bitte Gott um
Verzeihung unserer Sünden; denn wir waren große Sünder.
Er erwiderte: Ich will alsobald meinen Herrn um Verge-
bung für euch anrufen; denn er ist verzeihend und barmher-
zig. Als Jakob und seine Familie nun zu Joseph kamen,
da nahm er seine Eltern ̂ ) mit Freuden auf und sagte:
Lebet nun sicher und ruhig, mit dem Willen Gottes, in
Egypten. Er ließ seine Eltern auf einem erhabenen Throne
sitzen, nachdem sie aus Ehrerbietung vor ihm sich gebückt.
Er sagte: O mein Vater, dies ist die Bedeutung meines
ehemaligen Traumes. Mein Herr hat ihn wahr werden las-
sen. Er hat sich gnädig gegen mich erwiesen, da er mich
aus dem Gefängnisse geführt und euch aus einem unfrucht-
baren Lande hierher brachte, da der Satan zwischen mir und
meinen Brüdern Zwietracht stiften wollte; aber, mein Herr
ist gnädig gegen wen er will, und er ist der Allwissende und
Allweise. O mein Herr, du hast mir Theil gegeben an der
Herrschaft dieses Reiches und mich gelehrt die Deutung

1) Vg l . 1 B . M . 27, 2?. Das Kleid oder Hemd, welches Joseph sei-
nem Vater geschickt, soll er, als die Brüder ihn in die Grube warfen,
vom Engel Gabriel erhalten, und dasselbe einen paradiesischen Geruch ent-
halten haben.

2) Nämlich einer der zurückgekommenen Söhne.
3) Josephs Mutter war schon längst todt, siehe 1 B . M . 35, 19;

aber hier wird seine Pflegemutter B i lha gemeint, wie auch die Rabbinen
sagen; vgl. Raschi zu 1 B . M . 37, 10 und Geher a. a. D. S . 150.
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dunkler Aussprüche. Schöpfer des Himmels und der Erde,
du bist mein Beschützer in dieser und in jener Welt. Laß
mich als wahrer Moslem sterben und vereine mich mit den
Frommen.

Diese Geschichte, welche wir dir da erzählt/ ist eine ge-
heime; denn du (o Mohamed) warst ja nicht dabei, als' die
Brüder sich gegen den Joseph verbanden und ihm Fallstricke
legten. Doch die meisten Menschen werden dir nicht glauben,
so sehr du es auch wünschest. Verlange auch keinen Lohn
von ihnen für die Mittheilung des Koranz denn er ist nichts
Anderes als eine Ermahnuug für alle Menschen. Doch so
viele Beweise auch für die Einheit Gottes im Himmel und
auf der Erde sind, so werden sie dennoch daran vorbei ge-
hen, und sich immer weiter davon entfernen. Die Meisten,
welche an Gott glauben, verehren auch zugleich Götzen.
Glauben sie denn nicht, daß die Strafe Gottes plötzlich her-
einbrechen und die Stunde des Gerichts ganz unerwartet
kommen kann, bevor sie es sich versehen? Sprich: Das ist
mein Weg, und ich und Die, welche mir folgen, rufen euch
auf, durch deutliche Beweise, zur Verehrung Gottes. Lob
und Preis sei Got t ! denn ich bin kein Götzendiener. Auch
vor dir haben wir keine andern Gesandten geschickt, und uns
keinen andern Männern geoffenbart, als nur solche»/ die wir
aus den Städtebewohnern erwählt. Wollen sie denn nicht
einmal im Lande umhergehen, und sehen, welch ein Ende Die
genommen, welche vor ihnen gelebt? Doch die Wohnung im
zukünftigen Leben wird weit besser sein für Die, welche Gott
fürchten. Seht ihr das denn nicht ein? So oft unsere Ge-
sandte verzweifeln wollten, und glaubten, daß man sie des
Betruges beschuldigen werde, da kamen wir ihnen zu Hülfe,
und erretteten Die, welche wir erretten wollten; aber von ei-
nem frevelhaften Volke ward unsere Strafe nicht abgewen-
det. Wahrlich, in deren Geschichte sind lehrreiche Beispiele
für verstandige Menschen. Auch enthält der Koran keine lü-
genhaften, neu erdichteten Erzählungen; sondern er ist nur
cine Bestätigung der frühem Offenbarungen, und eine deut-
liche Erklärung aller Dinge, und Leitung und Gnade für
Menschen, so da glauben.
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Dreizehnte Sure.
Der Donners.

G e o f f e n b a r t z u M e k k a 2 ) .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

^ . I.. N . k . Das sind die Zeichen des Buches, das dir
von deinem Herrn geoffenbart wurde und das die Wahrheit
enthalt; doch die meisten Menschen glauben nicht daran.
Gott ist es, der die Himmel erhöhete, ohne sie auf sichtbare
Säulen zu stützen, und dann seinen Thron bestieg, und die
Sonne und den Mond zu seinem Dienste zwang. Alle Him-
melskörper haben ihren bestimmten Lauf; er ordnet alle
Dinge und zeigt seine Zeichen deutlich, damit ihr überzeugt
sein könnet, daß ihr einst vor eueren Herrn kommen werdet.
E r ist's, der die Erde ausgedehnt, und unwandelbare Berge
hinein versetzt, und Flüsse geschaffen, und von jeder Frucht-
art ein doppeltes Geschlecht hervorgerufen hat^). Er macht,
daß die Nacht den Tag bedecket. I n all diesem sind deut-
liche Beweise für nachdenkende Menschen. Auf der Erde
gibt es Theile, die das Wasser trennt, und Theile, die ver-
bunden sind 4). Da gibt es ferner Weingärten, Saamen und
Palmbäume, die verwandt ^) und nicht verwandt sind. E i -
nerlei Wasser befeuchtet sie, und dennoch machen wir, daß die
einen vor den andern im Genüsse bevorzugt werden- Auch
hierin liegen deutliche Beweise für nachdenkende Menschen.
D u wunderst dich, daß sie bei all diesem nicht glauben?
Wundre dich vielmehr, daß sie dich noch fragen können:

1) So genannt, weil in einem Verse dieser Sure des Donners er-
wähnt wird.

2) Nach einigen Handschriften wurde diese Sure zu Medina geossen-
bart.

3) Nämlich männliches und weibliches/ oder auch süßes und saueres,
kleines und großes u. s. w.

4) Wahl übersetzt: Und auf der Erde sind Landstriche von verschiedener
Güte, so genau sie auch sonst an einander grenzen. W i r haben die Ueber-
sehung Augusti's vorgezogen.

5) Verwandt heißt, wenn mehrere aus einer Wurzel hervorwachsen;
einzeln stehende heißen nicht verwandt.
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Wie , wenn wir zu Staub geworden, können wir dann wohl
wieder neue Wesen werden? So sprechen Die , welche nicht
glauben an ihren Herrn. I h r Nacken wird mit Ketten belastet
werden'), und der Hölle Gefährten sollen sie sein, und ewig
darin verbleiben. Sie werden noch eher von dir verlangen
die Strafe als die Gnade Gottes zu beschleunigen; ob-
gleich frühere Beispiele der göttlichen Strafe genug vorhan-
den sind. Doch dein Herr ist, selbst gegen sündhafte Men-
schen, voller Gnade; aber auch wenn er strafet, voller Strenge.
Die Ungläubigen sagen: Wenn ihm^) nicht Wunderlichen
werden von seinem Herrn, so glauben wir nicht. Aber du
bist nur zum Prediger berufen, so wie jedes Volk einen Füh-
rer erhalten h.at. Gott kennet die Leibesfrucht eines jeden
Weibes, und wie der Mutter Leib sich verenget und dehnet.
E r hat A l l und Jedem sein Maaß bestimmt. Er kennet
das Verborgene wie das Offenbare, Er, der Große und Hoch-
erhabene! Gleich ist es vor ihm, ob Jemand von euch seine
Gedanken verhehle oder ausspreche, ob er sich in der Nacht
verberge, oder bei Hellem Tageslichte umhergehe. Ein jeder
Mensch hat seine Engel, die sich einander abwechseln, und
die vor und hinter ihm her gehen, und auf den Befehl Got-
tes ihn bewachen; und Gott verändert nicht seine Gnade ge-
gen die Menschen, oder sie hätten denn zuerst ihre Gesin-
nungen gegen Gott verändert. Und wenn Gott ein Volk
bestrafen wi l l , so wird Niemand diese Strafe abwenden kön-
nen, und außer ihm wird es keinen Beschützer finden. E r
ist's, der euch, in Furcht und Hoffnung, den Blitz zeigt ^),
und der die Wolken mit Regen schwängert. Der Donner
verkündet sein Lob, und die Engel preisen ihn mit Ent-
setzen. E r sendet seine Blitze und zerschmettert wen er wi l l ,
und dennoch streiten sie über Got t , der da ist der Allmäch-
tige. I h m allein gebührt die Verehrung, und die Götzendie-
ner werden eben so wenig von ihren Götzen erhört, als Der
erhört w i rd , der seine Hand nach dem Wasser ausstreckt
und es bittet, doch von selbst in seinen Mund kommen zu

1) Nach Einigen lst dles wörtlich zu verstehen, nach Andern als
Bi ld der Hartnäckigkeit.

2) D. h. dem Mohamed.
3) D. h. Furcht, der Blitz könntt sie treffen, und Hoffnung, weil er

erquickenden Regen verkündet.
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wollen — nimmer kommt's zu ihm. Nur Irrthum ist's,
was die Ungläubigen anrufen. Gott verehret, freiwillig oder
gezwungen ^), was im Himmel und was auf Erden, ja selbst
ihr Schatten dienet ihm des Morgens und des Abends-).
Sprich: Wer ist des Himmels und der Erde Herr? Ant-
worte : Gott. Sprich: Wollt ihr nun außer ihm noch Be-
schützer nehmen, die sich selbst weder nützen noch schaden kön-
nen? Sprich: Sind denn der Blinde und Sehende sich gleich?
Oder, sind Finsterniß und Licht dasselbe? Oder, haben ihre
Götter, so wie Er geschaffen, daß ihre Schöpfung mit der
seinigen verglichen werden könnte? Sage: Gott ist der
Schöpfer aller Dinge, und nur Ihm allein ist Alles mög-
lich. Vom Himmel sendet er Wasser, und die Bäche stießen
in der ihnen bestimmten Bahn, und die Fluthen tragen den
schwimmenden Schaum; und aus den Metallen, welche man
im Feuer schmelzet, um Schmuck und Hausgeräthe zu berei-
ten, steigt ein ähnlicher Schaum auf. So stellt euch Gott
Wahrheit und Irrthum vor; der Schaum verfliegt, und das
Brauchbare für die Menschen (das Metall) bleibt auf dem Boden
zurück. So lehrt Gott durch Gleichnisse. Die, welche ihrem
Herrn gehorchen, werden herrlich belohnt, Die aber, welche nicht
gehorchen, werden,'sich nicht von der Strafe befreien, und hätten
sie auch alle Schätze der Erde, und noch mehr dabei, um sich damit
auszulösen. Eine schreckliche Rechenschaft wartet ihrer. Ihre
Wohnung wird die Hölle sein. Eine unselige Lagerstätte ist
dies. Ist Der, der sich überzeugt hat, daß Das, was dir von
Gott geoffenbart wurde, die Wahrheit ist, wohl dem Blinden
gleich? Gewiß, nur Vernünftige bedenken das. Die da fest-
halten am Bündnisse Gottes, und es nicht zerreißen, und
verbinden, was Gott befohlen zu verbinden'), und fürch-
ten ihren Herrn und den Tag der schlimmen Rechenschaft̂ ),
und standhaft ausharren, um einst das Angesicht ihres Herrn

1) Säle versteht unter freiwil l ig: die Gläubigen, und unter gezwun-
gen: die Ungläubigen. Ich glaube aber, es heißt so viel a ls : sowohl die
mit freiem Willen Begabten, als Die, welche unwandelbaren Naturgesetzen
nothwendig folgen.

2) Dies ist eine Anspielung auf die verschiedene Länge des Schattens
nach Verhaltniß der Sonnenhöhe. Des Morgens und des Abends ist er
am längsten, und er scheint dann, gleichsam wie zur Anbetung, auf dem
Boden ausgestreckt zu liegen.

3) D. h. die Glaubenslehren mit den Lebmspflichten.
4) D. i. der jüngste Tag.
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zu schauen, und die das Gebet verrichten, und die von
Dem, was wir ihnen ertheilt, Almosen geben, öffentlich und
geheim, und die durch gute Handlungen die bösen ausglei-
chen, diese erhalten zum Lohne das Paradies^), und sie sollen
hineingehen in dasselbe mit ihren Eltern, Frauen und Kin-
dern, welche fromm gewesen. Und die Engel kommen ihnen
an jedem Thore entgegen und sagen: F r i e d e mit euch, die
ihr in Geduld ausgeharrt. Wie herrlich ist nun die Seligkeit
des Paradieses! Die aber, welche das Bündniß, das sie mit
Gott geschloffen, zerreißen, und trennen, was Gott befohlen
zu vereinen, und Verderben stiften auf der Erde, diese trifft
der Fluch, und sie erhalten eine schlimme Wohnung. Gott
gibt im Ueberfluß wem er wil l , und ist auch karg gegen wen er
wil l . Sie 2) finden Freude nur an diesem Leben, obgleich dieses,
im Verhaltniß zum zukünftigen, nur dürftig ist^). Die Ungläu-
bigen sagen: Ohne Wunderzeichen von feinem Herrn glauben wir
ihm nicht. Sprich: Gott führet irre wen er wil l , und leitet
zu sich Die, so sich bekehren und glauben und ihr Herz beruhigen
mit dem Gedanken an Gott. Sollte auch der Gedanke an Gott
des Menschen Herz nicht beruhigen können? Die nun glau-
ben und das Gute thun, genießen Seligkeit, und selig ist ihr
Eintr i t t in's Paradies.

Wi r haben dich nun zu einem Volke geschickt, dem andere
Völker vorangegangen, zu welchem wir auch Propheten ge-
schickt, damit du ihnen vorlesest, was wir dir geoffenbart;
doch sie glauben nicht an den Allerbarmer. Sprich: E r ist
mein Herr ; es gibt keinen andern Gott als ihn. Auf ihn
vertraue ich und zu ihm kehre ich einst zurück. Würden aber
auch durch den Koran Berge versetzt und die Erde gespalten
und Todte redend werden^), sie glaubten dennoch nicht. Die-
ses Alles steht allein in Gottes Macht. Wissen denn die Glau-
bigen nicht, daß wenn Gott nur wollte, er alle Menschen zur
Wahrheit leiten könnte? Wahrlich, das Unglück wird nicht
nachlassen, die Ungläubigen zu verfolgen ob Dem, was sie

1) Wörtl ich: Edens Gärten. S . oben Sure 9 Seite 155.
2) D. h. die Mekkaner.
3) Vg l . Ni8okn»k ^dotb 4, 17 und Geiger a. a. D. S . 71.
4) Derartige Wunder verlangten die Mekkaner zu seiner Beglaubi-

gung.
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gethan, oder sich nahe an ihre Wohnungen niederzulassen'),
bis Gottes Verheißung in Erfüllung gegangen; denn Gott
verändert seine Verheißung nicht. Auch die Gesandten vor
dir wurden verspottet, und dennoch gab ich den Ungläubigen
ein langes und glückliches Leben; dann aber strafte ich sie,
und wie streng war diese Strafe! Wer ist es, der über je-
der Seele stehet und beobachtet ihr Thun? und dennoch ge-
sellen sie Gott noch andere Wesen bei. Sprich: Nennet
euere Götzen doch einmal! Oder, zeigt ihm doch etwas auf
Erden an, was er noch nicht kennet! Oder, ist es nur zum
Scheine so gesprochen^)? Den Ungläubigen ist ihr betrüge-
risches Betragen deshalb bereitet worden, weil sie vom rech-
ten Wege abgewichen, und wen Gott in die I r r e führet, den
leitet kein Mensch zurecht. Sie erhalten ihre Strafe schon
in dieser, aber noch weit größere in jener Welt, und Nie-
mand wird sie beschützen können wider Gott. Das Paradies,
welches den Frommen versprochen ist, ist von Bachen durch-
strömt und enthalt Nahrung auf ewig und immerwähren«
den Schatten. Das ist der Frommen Lohn, und der Lohn
der Ungläubigen ist das Höllenfeuer. Die Schriftbesitzer freuen
sich ob Dem, was wir dir geoffenbart; doch haben sich auch
Viele verbunden, um einen Theil davon zu bestreiten. Sprich:
M i r ist befohlen, nur Gott allein zu verehren und ihm
nichts zuzugesellen. I h n rufe ich an, und zu ihm kehre ich
einst zurück. Deshalb haben wir den Koran in arabischer
Sprache geoffenbart, damit er als Richtschnur diene. Folgst
du nun, nachdem dir Erkenntniß geworden, ihrem Verlan-
gen, so wirst du keinen Beschützer und Vertheidiger wider
Gott finden. Auch vor dir schon haben wir Gesandte ge-
schickt, und ihnen Frauen und Kinder gegeben, aber kein Ge-
sandter konnte ohne den göttlichen Willen mit Wunderzeichen
auftreten 3). Jedes Zeitalter hat seine eigene Offenbarungs-

1) Einige nehmen diele Stelle als Anrede an Moh . , nämlich so.
und du, o Mohamed, lasse dich an ihren Wohnungen nieder, d.h. belagere
Mekka, bis Gottes Verheißung in Erfüllung gegangen, d. h. bis du es
eingenommen.

2) D. h. denkt ihr selbst nichts dabei, wenn ihr von Götzen redet?
3) Außerdem, daß man dem Moh. vorhielt, er solle zu seiner Be .

glaubigung Wunder verrichten, machten ihm die Juden noch besonders seine
Sinnlichkeit und seine thierischen Begierden zum Vorwurfe, welche sich
durch die Menge seiner Frauen und Kinder hinlänglich begründen ließen.
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schrift. Gott löschet aus, was er wil l , und bestätigt, was
er w i l l , denn bei ihm ist die Quelle aller Offenbarung/).
Mögen wir dich nun auch sehen lassen einen Theil der ihnen
angedroheten Strafe, oder dich zuvor sterben lassen — so
liegt dir nur ob zu predigen, und uns die Entscheidung.
Haben sie es denn nicht gesehen, daß wir schon in ihr Land
gekommen und dessen Grenzen enger gemacht haben? Nur
Gott ist Richter, und Niemand kann sein Urtheil vernichten,
und schnell fordert er Rechenschaft. Auch ihre Vorfahren ha-
ben Ränke gegen ihre Propheten geschmiedet; doch Gott ist
aller Ränke Meister. E r weiß, was eine jede Seele ver-
dient, und bald werden die Ungläubigen es erfahren, für wen
das Paradies geöffnet ist. Die Ungläubigen sagen: Du seiest
nicht von Gott gesandt. Antworte: Gott sei Zeuge zwischen
mir und euch, und Jeder sei es, der die Schrift versteht.
Das ist genug!

Vierzehnte Sure.
Abrahams. (Friede sei mit ihm.)

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

^. I . . N. Dieses Buch haben wir dir geoffenbaret, um
die Menschen mit dem Willen ihres Herrn aus der Finfter-
niß in das Licht und auf den schönsten und herrlichsten Weg
zu führen. Gott gehöret Alles, was im Himmel und was
auf Erden ist, aber wehe den Ungläubigen, der schweren
Strafe wegen, so Die erwartet, welche dieses Leben mehr als
das zukünftige lieben und Andere vom Wege Gottes abzu-

was nach jüdischen Begriffen nicht mit dem Prophetenthume vereinbar ist.
Vgl . Nur« Nebuclum I I . 36. Diesem Vorwurfe sucht er hier zu begeg-
nen.

1) Wörtlich: die Mutter des Buchs.
2) So genannt, weil dieses Patriarchen am Ende der Sure erwähnt

»ird.
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leiten und diesen zu verkrümmen suchen. Diese sind in ei-
nem großen Irr thume. Wir haben keinen Gesandten anders
geschickt, als nur immer in der Sprache seines Volkes, da-
mit er ihm seine Pflichten deutlich mache; doch Gott führet
in den I r r t hum wen er wil l , und leitet wen er w i l l ; denn
er ist der Allmächtige und Allweise. W i r haben den Moses
gesandt mit unseren Zeichen, sagend: Führe dein Volk aus
der Finsterniß in das Licht, und erinnere es an die frühere
Gnade Gottes') ; denn hierin liegen Zeichen genug für dul-
dende und dankbare Menschen. Und Moses sagte zu seinem
Volke: Seid doch eingedenk der Gnade Gottes gegen euch, da
er euch errettete von dem Volke des Pharao, das euch hart
unterdrückte, und euere Söhne tödtete, und nur euere Töch-
ter beim Leben ließ. Dies war eine große Prüfung von
euerem Herrn. Denket auch daran, daß euer Herr durch
Moses sagte: Wenn ihr dankbar seid, dann wil l ich euch ver-
mehren; wenn aber undankbar, dann soll meine Strafe strenge
sein. Und Moses sagte fermr: wenn ihr und Alle, welche
auf der Erde leben, auch undankbar würdet, so ist doch Gott,
der Hochgepriesene, reich genug. Kennt ihr nicht die Ge-
schichte euerer Vorgänger, des Volkes des Noah, des Ad und
Thamud? Und nicht die Geschichte Derer, welche nach diesen
gelebt? Doch diese kennt Gott nur allein. Ih re Gesandten
kamen zu ihnen mit deutlichen Beweisen; aber sie legten mit
Unwillen ihre Hände vor ihren Mund und sagten: W i r
glauben euerer vorgeblichen Sendung nicht, und Das, wozu
ihr uns einladet, bezweifeln w i r , da es uns verdächtig ist.
Ih re Gesandten aber antworteten: Kann man wohl Gott,
den Schöpfer des Himmels und der Erde, bezweifeln? E r
rufet euch zur wahren Religion, um euch euere Sünden zu
vergeben, und euch nachzusehen bis zur bestimmten Zeit.
Sie aber antworteten: I h r seid ja nur Menschen wie wir,
und ihr suchet uns nur abwendig zu machen von Dem, was
unsere Väter verehrt; bringet daher zu euerer Beglaubigung
deutliche Vollmacht. Sie aber, ihre Gesandten, erwiderten:
Allerdings find wir nur Menschen wie ihr , aber Gott ist
huldvoll gegen wen er wil l von seinen Dienern, und nicht
steht es in unserer Macht, durch Wunder unsere Sendung

I) Wörtl ich: an die Tage Gottes.
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zu beglaubige«/ oder Gott müßte dies wollen. Auf ihn mö-
gen die Gläubigen vertrauen. Und warum sollten wir auch
nicht auf Gott vertrauen, da er uns ja auf den rechten Weg
geführt? Darum wollen wir in Geduld die Leiden ertragen,
welche ihr uns zufüget. Ruf Gott mögen alle Die vertrauen,
welche wünschen, auf Jemanden zu vertrauen. Die Ungläu-
bigen aber sagten zu ihren Gesandten: W i r vertreiben euch
entweder aus unserem Lande, oder ihr müßt zu unserer Re-
ligion zurückkehren. Aber ihr Herr offenbarte ihnen, sagend:
Wahrlich, die Uebelthater wollen wir ausrotten, und euch
das Land zur Wohnung geben; denn so wird belohnt Der,
welcher mein Gericht und meine Drohungen fürchtet. Und
sie riefen Gott um Beistand an, und dahin waren die Em-
pörer. Vor ihnen liegt die Hölle, dort sollen sie trinken un-
stathiges Wasser, das sie langsam schlürfen, weil der Ekel
es nicht durch die Kehle läßt; der Tod kommt von allen
Seiten zu ihnen, und doch können sie nicht sterben. Große
Qualen warten ihrer. Folgendes ist ein Bi ld Derer, welche
nicht glauben an ihren Herrn. Ih re Werke gleichen der
Asche, die der Wind an einem stürmischen Tage verweht.
I h r Thun wird ihnen durchaus keinen Nutzen bringen. Das
ist ein großes Verderben! Siehst du denn nicht, daß Gott
in Wahrheit Himmel und Erde geschaffen? So er nur wi l l ,
so kann er euch ausrotten und an euere Stelle eine neue
Schöpfung setzen. Und dies fallt Gott durchaus nicht schwer.
Sie werden einst Alle vor Gott kommen, dann werden die
Schwachen zu ihren hochmüthigen Verführern sagen: Da
wir euch gefolgt sind, so solltet ihr doch einen Theil der
Strafe Gottes von uns abnehmen. Diese aber erwidern:
Wenn Gott uns recht geleitet hatte, so hatten wir auch euch
recht geleitet. Es steht sich nun gleich, ob wir unwillig oder
geduldig unsere Strafe hinnehmen, vor der wir uns doch
nicht retten können. Dann, nach gesprochenem Urtheile, wird
der Satan sagen: Wahrlich, Gott hatte euch eine wahrhaf-
tige Verheißung gegeben; aber durch meine Verheißung tauschte
ich euch. Doch hatte ich keine Gewalt über euch, sondern
ich rief euch nur, und ihr antwortetet m i r ; darum klaget
nicht mich, sondern nur euch selbst an>). Jetzt kann ich we-

i l D. h. I h r folgtet nur den Begierden euerer Sinns/ welche ich auf-
geregt, die ihr aber hättet unterdrücken können und sollen.
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der euch, noch ihr mir mehr helfen. Ich verläugne es nun>
daß ihr mich einst Gott zugesellet; denn die Frevler trifft
schwere Strafe. Die Gläubigen aber und die Gutes ge-
than, kommen in quellenreiche Garten, und mit dem Willen
ihres Herrn werden sie ewig darin verbleiben, und ihre Be-
grüßung dort wird heißen: Friede! Kennst du nicht das
Gleichniß, welches Gott von seinem beseligenden Worte gibt?
Es gleicht einem guten Baume, dessen Wurzel fest in der
Erde steht und dessen Zweige bis an den Himmel reichen,
und der, mit dem Willen seines Herrn, zu jeder Jahreszeit
seine Früchte br ingt") . Gott stellet solche Gleichnisse den
Menschen zu ihrer Belehrung auf. Das schlechte Wort^)
aber gleicht einem schlechten Baume, der aus der Erde ge-
rissen , keine Festigkeit hat. Gott wird daher durch das feste
Wort die Glaubigen stärken in diesem und in jenem Leben;
die Frevler aber wird er in die I r r e führen; denn Gon
thut, was er wil l . Hast du noch nicht Die beobachtet, welche
die Gnade Gottes mit dem Unglauben vertauscht und ver-
ursacht haben, daß ihr Volk in die Wohnung des Verder-
bens in die Hölle hinabsteigen muß? Dor t müssen sie bren-
nen. Und welch eine schlimme Wohnung ist das! Sie haben
Gott Götzen zugesellt, um die Menschen von seinem Wege
abzuleiten; aber sage ihnen: Genießet nur das irdische
Leben; euere Reise von hier geht in das Höllenfeuer. Mei-
nen Dienern aber, welche glauben, sage, daß sie das Gebet
zur bestimmten Zeit verrichten und von Dem, was wir ihnen
ertheilt, heimlich oder öffentlich Almosen geben sollen, bevor
der Tag anbricht, an welchem weder Kauf noch Verkauf,
noch Freundschaft gilt. Gott ist es, der Himmel und Erde
geschaffen und Wasser vom Himmel herabsendet, um damit
Früchte zu euerer Nahrung hervorzubringen. Er zwinge:
durch seinen Befehl die Schiffe, für euch das Meer zu durch-
segeln. Er zwinget die Flüsse, euch zu dienen. Auch die
Sonne und den Mond, die so emsig ihren Lauf vollbringen,
und die Nacht und den Tag zwinget er, euch nützlich zu
sein. Von Allem, was ihr nur verlanget, hat er euch gege-
ben, und wolltet ihr die Gnadenbezeigungen Gottes aufzäh-

1) Vg l . Psalm 1, 3 u. 4.
2) Nämlich der Unglaube, der Götzendienst u. s. w.
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len, ihr vermöchtet es nicht. Doch der Mensch ist ungerecht
und undankbar. Erinnere dich der Worte des Abraham.
Dieser sagte: „ O mein Herr , gib diesem Lande Sicherheit >)
und bewahre mich und meine Kinder vor dem Götzendienste;
denn sie haben schon viele Menschen in den I r r t hum geführt.
Wer aber mir folgt, der soll mir auch angehören; wer mir
aber nicht gehorchet, dem mögest du Vergebung und Barm-
herzigkeit erweisen. O unser Herr, ich habe einigen meiner
Nachkommen^) in dem unfruchtbaren Thale, nahe bei dei-
nem heiligen Hause, Wohnung gegeben, auf daß sie das
Gebet gehörig verrichten. Mache daher die Herzen der Men-
schen ihnen fteundlich geneigt und versorge sie mit Früchten
aller A r t , damit sie dankbar werden. O Herr , du kennest,
was wir verheimlichen und was wir veröffentlichen; denn
nichts, was auf Erden und was im Himmel, ist Gott ver-
borgen. Lob und Preis sei Go t t , der mir in meinem hohen
Alter noch den Ismael und Isaak gegeben; denn mein Herr
erhöret das Gebet. O Herr, mache, daß ich und ein Theil
meiner Nachkommen das Gebet beobachten. O Herr, nimm
mein Flehen an, vergib mir und meinen El tern, und den
Gläubigen am Tage der Rechenschaft." Glaube nur nicht,
daß Gott die Handlungen der Frevler unbeachtet läßt. Ih re
Strafe wird ausgesetzt bis auf den T a g , auf welchen Alle
Hinblicken 2). Die Menschen werden dann auf den Ruf zum
Gerichte herzueilen und ihre Häupter erheben, und Einer den
Andern nicht ansehen, und 'hre Herzen vor Angst gefühllos
fein. Drohe daher den Menschen mit dem Tage ihrer Strafe,
an welchem die Frevler sagen werden: O Herr, warte uns
noch einige Zeit, und wir wollen gehorchen deinem Rufe und
den Gesandten. Aber die Antwort wird sein: Habt ihr
denn nicht früher schon geschworen, daß euch kein Unglück^)
treffen könne und werde? I h r habt ja bewohnt die Woh-
nungen Derer 5), welche gegen sich selbst ungerecht handelten,

1) Niimlich dem mekkanischen Gebiete.
2) Als Abraham nämlich 1 B . M . 21, 14 die Hagar mit ihrem

Sohne Ismael wegschickte, sollen diese sich bei Mekka niedergelassen
haben.

3) D. h. der jüngste Tag.
4) D. h. weder Tod, noch Strafe nach demselben.
5) D. i. der Abiten und Thamudäer.
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und ihr habt es gewußt, wie wir sie behandelt, und an ihnen
haben wir euch ein Beispiel gegeben. Sie bedienen sich der
größten List, um sich der Wahrheit zu widersetzen, aber Gott
kennet ihre Ast, und wäre sie auch so groß, Berge damit ver-
setzen zu können. Glaube daher nickjt, daß Gott die Ver-
heißungen, welche er seinen Gesandten gegeben, verändern
werde; denn Gott ist allmachtig und er vermag es, sich zu
rächen. An jenem Tage, an welchem sich Erde und Himmel
verwandeln werden, werden die Menschen aus ihren Gräbern
kommen vor den einzigen und allmächtigen Gott. Dann
wirst du sehen, wie die Frevler an jenem Tage in Ketten
geschlagen werden, und ihre Kleider werden von Pech sein,
and ihr Angesicht wird Feuersflamme ledecken, und Gott
wird so eine jede Seele belohnen nach ihrem Verdienste; denn
Gott ist schnell im Zusammenrechnen. Dies diene den Men-
schen zur Mahnung und Warnung, damit sie erkennen, daß
es nur einen einzigen Gott gibt; vernünftige Menschen mögen
das bedenken.

Fünfzehnte Sure.
Al-Hedscher').

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

^ 1^. «.. Dies sind die Zeichen des Buches, des ein-
leuchtenden Koran. Die Ungläubigen werden noch oft wün-
schen, Moslems gewesen zu sein-). Laß sie nur genießen
und sich dieses Lebens freuen, und sich der süßen Hoffnung
hingeben, bald werden sie ihre Thorheit einsehen. Wi r haben
noch keine Stadt zerstört, welche nicht eine Warnung erhalten

1) Al-Hedscher ist ein Thal zwischen Medina und Syr ien , in wel-
chem die Thamudäer gewohnt, dessen am Ende der Sure erwähnt w i rd ;
daher diese auch so benannt.

2) D. h. entweder wenn sie den glücklichen Erfolg der Gläubigen
fehm, oder wenn sie sterben, oder am Tage der Auferstehung.
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hätte»). Kein Volk wird sein bestimmtes Ziel überschreiten,
dieses auch nicht hinausschieben können. Sie sagend: O
du , der du dich einer geoffenbarten Ermahnung') rühmest,
du bist wahnsinnig; denn sprächest du Wahrheit, so würdest
du mit einer Engelsschaar zu uns kommen. Antworte:
Wi r senden keine Engel außer nur wenn nothwendig, und
diese dürfen nicht mehr erwartet werden. Wohl haben wir
den Koran geoffenbart und wir werden auch über denselben
wachen. Auch vor dir haben wir zu den frühern Völkern
Boten gesandt; aber keiner der Boten kam zu ihnen, oder
sie haben ihn verhöhnt. Gleiches legen wir jetzt in die Herzen
der Frevler. Sie werden nicht glauben an ihn^), obgleich
sie das Strafgericht der Völker vor ihnen kennen. Ja selbst,
wenn wir ihnen die Pforten des Himmels öffneten und sie
hinaufstiegen, so würden sie dennoch sagen: Unsere Augen
sind geblendet, wahrlich, vir sind bezaubert. Auch haben
wir Thürme^) an den Himmel gesetzt und sie ausgeschmücket
für die Beschauenden, und sie vor jedem gesteinigten )̂ Satan
geschützt. So aber doch Einer heimlich lauschet, so verzehrt
ihn gleich hell lodernde Flamme. Die Erde haben wir aus-
gebreitet und feste Berge darauf gesetzt und Gewächse aller
A r t nach einem bestimmten Maaße aus ihr hervorwachsen
lassen, und hierdurch Nahrungsmittel gegeben für euch und
für Die, die ihr nicht ernähren könnet'). Bon allen Dingen
sind die Vorrathskammern bei uns, woraus wir nur nach
bestimmtem Maaße ertheilen. W i r senden die Winde, welche
die geschwängerten Wolken treiben, und das Wasser vom

1j Wört l ich: der nicht ein bekanntes Buch geworden wäre.
2) Die Mekkaner.
3) D. i. der Koran.
4) D. h. an Mohamed.
5) Darunter wird der Zodiakus verstanden.
6) D. i. verfluchten Satan. Siehe Seite 38, Note 3. Nach einer

Sage hatten die bösen Geister die Erlaubniß, in den Thierkreis zu steigen
und die Geheimnisse des Himmels zu erhorchen und den Zauberern mit-
zutheilcn. Seit Moh. wurden sie aber durch Feuersflammen von dort
vertrieben. Vielleicht erklärte man sich so die Sternschüsse, als seien diese
zur Vertreibung und Steinigung des Satan. Vg l . auch Geiger a. a. D.
S . 84.

7) Hierunter verstehen Einige die Thiere, Andere: Sklaven, Kinder
und Frauen.
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Himmel, um euch damit zu tränken, wovon ihr keine Vor«
rathskammern besitzet. Wi r geben Leben und Tod und wir
sind Erbe aller Dinge ^). Wi r kennen Die von euch, die euch
bereits vorangegangen, und Die, so euch noch folgen werden.
Und dein Herr wird sie einst Alle versammeln; denn er ist
der Allweise und Allwissende. Den Menschen schufen wir aus
trocknem Thon und schwarzem Lehm, und vor ihm die Dä-
monen aus dem Feuer des Samum ^). Und dein Herr sagte
zu den Engeln: Ich wil l den Menschen schaffen aus trock-
nem Thon und schwarzem Lehm; wenn ich ihn vollkommen
gestaltet und ihm meinen Geist eingehaucht, dann fallet ehr-
furchtsvoll vor ihm nieder 3). Und die Engel sielen alle-
sammt ehrfurchtsvoll vor ihm nieder, nur der Satan wei-
gerte sich, ihn zu verehren. Da sagte Gott : Satan, was
ist dir , daß du nicht mit den Ehrfurchtbezeigenden sein willst?
Er antwortete: Ich werde mich nimmer bücken vor einem
Menschen, den du aus trocknem Thon und schwarzem Lehm
geschaffen. Da sagte Got t : N u n , so gehe hinweg von hier,
mit Steinen ^) sollst du vertrieben werden, und der Fluch soll
auf dir ruhen bis zum Tage des Gerichts. E r aber sagte:
O Herr , sich mir nach bis zum Tage der Auferstehung.
Und Gott sagte: Ich wil l dir Ausstand geben bis zu jener
bestimmten Zeit. Da sagte der Satan: Da du mich, o
Herr , zur Verführung bestimmt, so wil l ich Denen auf der
Erde die Sünden reizend ausschmücken und sie allesammt
verführen, nur Die nicht, welche dir aufrichtig dienen. Gott
antwortete: So ist's die rechte Weise, über meine Diener
sollst du keine Gewalt haben, sondern nur über D ie , welche
dir folgen und sich verführen lassen 5). Diesen allesammt ist
die Hölle verheißen, so da hat sieben Thore, und jedes soll

1) D. h. wenn nichts mehr da ist, so ist doch Gott noch da, und
Alles fällt ihm als Erbe heim. Diese Zusammenstellung, daß Gott im
Besitze des Regens, der Nahrungsmittel, und Herr über Tod und Leben
sei, yä'ngt eng mit dem Ausspruche der Rabbinen ? r . I'anitk l o l . I a
zusammen. Vg l . auch oben Seite 118.

2) D. i . der im Oriente so häufige heiße. Alles verzehrende Glttwind.
Vg l . Geiger a. a. D. S . 83.

3) Vg l . oben Seite 4 und Geiger a. a. D. S . 98 — 102.
4) Vg l . S . 212, Note 6.
5) Vg l . eine ähnliche Unterredung zwischen Gott und dem Satan

Hieb K. 1 u. 2.
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einen gewissen Theil von ihnen aufnehmen ^). Die Gottes-
furchtigen aber sollen in quellenreiche Gärten kommen. Gehet
hinein in Friede und Sicherheit. Entfernen wollen wir aus
ihrer Brust allen Haß und brüderlich sollen sie auf Ruhe-
kissen sich einander gegenüber fitzen. Weder Müdigkeit sollen
sie dort empfinden, noch je daraus vertrieben werden.

Verkünde auch meinen Dienern, daß ich gnädig und oarm-
herzig b in , aber auch, daß ich strafe mit gewaltiger Strafe.
Erzähle ihnen auch von Abrahams Gästen-). Als diese zn
ihm kamen und sagten: Friede sei mit dir, da erwiderte
er: M i r ist bange vor euch. Sie aber sagten: Fürchte
dich nicht, denn wir verkünden dir einen weisen Sohn. Er
aber sagte: I n meinem hohen Alter wollt ihr mir solches
verkünden? Auf welchen Grund? Sie antworteten: Wtr
verkünden dir nur die Wahrheit, zweifle daher nicht. Er
erwiderte: Wer anders könnte auch an der Barmherzigkeit
seines Herrn zweifeln, als nur der Sünder! Aber ihr Boren,
was für ein Anbringen habt ihr denn eigentlich? Daraus
antworteten sie: Wir sind eigentlich zu den frevelhaften
Menschen geschickt-). Die ganze Familie des Loth werden
wir erretten, nur sein Weib nichts. Ihren Untergang haben
wir beschlossen, weil sie es mit den Frevlern halt. Als nun
die Boten zu der Familie des Loth kamen, da sagte er
I h r seid mir ganz unbekannte Menschen. Sie aber sag-
ten: Wi r kommen zu dir in einer Angelegenheit, welche
deine Mitbürger zwar bezweifeln. Wi r kommen zu dir mit
Wahrheit; denn wir sind nur Boten der Wahrheit. Gehe
mit deiner Familie zur Nachtzeit hinweg; gehe du selbst hin-
ter ihnen her, aber daß sich keiner von euch umsehe, sondern
gehet, wohin man euch gehen heißt. Wi r gaben ihm die-
sen Befehl, weil die übrigen Einwohner, von ihm gesondert,
des Morgens früh umkommen sollten. Da kamen die Staor-
leute zu Loth, von Wollust trunken. Er aber sagte zu
ihnen: Diese Leute sind meine Gäste, darum beschämt mich
nicht, sondern fürchtet Gott und machet mir keine Schande.

1) Vgl. Geiger a. a. D. S. 68.
2) Vgl. Sure I I Seite 174 u. 1 B. M. 18 u. l9.
3) D. h. zu den Einwohnern Sodoms.
4) Vgl. Geiger a. a. D. S. 132.
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Sie aber antworteten: Haben wir dir nicht verboten, fremde
Leute aufzunehmen l) ? Er aber antwortete: Hier habt ihr
meine Töchter, wenn ihr denn durchaus Böses thun wollt.
So wahr du lebst (Mohamed), die Leute beharrten in ihrem
Wollustrausche; darum erfaßte sie mit Sonnenaufgang der
Sturm und wir kehrten die Stadt u m , von unterst zu oberst,
und wir ließen harte Backsteine auf sie herabregnen. Hierin,
in dieser gerechten Bestrafung, sind deutliche Zeichen für nach-
denkende und gläubige Menschen. Auch die Waldbewohner -)
waren Frevler; daher wir Rache nahmen an ihnen, und
Beides sollten als öffentliches Beispiel dienen. Auch die
Einwohner von Hedscher^) haben die Gesandten des Betrugs
deschuldigt. W i r gaben ihnen deutliche Zeichen, sie wendeten
sich aber davon hinweg. Sie haueten sich zu ihrer Sicher-
heit in den Bergen Häuser aus. Aber eines Morgens er-
griff sie ein Erdbeben, und ihre Vorkehrung konnte ihnen
nichts helfen. Den Himmel und die Erde und was zwischen
beiden, haben wir nur in Wahrheit geschaffen, und eben so
wahr wird einst die Stunde des Gerichts kommen. Darum
vergib ihnen (o Mohamed) mit großer Mi lde; denn dem
Herr ist der weise Schöpfer. Wi r haben dir geoffenbart die
sieben Verse, welche oft wiederholt werden müssen^), und
den erhabenen Koran. Richte deine Augen nicht auf dte
Güter, welche wir einigen Ungläubigen verliehen; gräme dich
auch nicht darüber. Breite vielmehr deine beschützenden Flt-
tige über die Gläubigen aus und sage: Ich bin ein öffem-
licycr Prediger der Wahrheit. So wie wir Die gestraft,
welche Spaltungen stifteten, so wollen wir auch Die bestrafen,
welche dm Koran nur theilweise annehmen. Bei demem
Herrn! wir wollen sie allesammt ob Dem, was sie gethan,
zur Rechenschaft ziehen. D u aber macht ihnen bekannt, was

1) Vg l . M i ä r ^ c l i «»dbak zu 1 B . M . Par. 5c.
2) Diese wohnten in der Nähe von Midian. Nach Gelger a. a. D.

S . 178, wo übrigens unsere Stelle übergangen ist, sind die Midianitcn
selbst darunter zu verstehen.

3) D. h. diese und Sodom.
4) Dies sind die Thamudäer. Vgl . Sure 7 Seite 120.
5) Diese 7 Verse sind die erste Sure, welche als Hauptgebet dn

Mohamedaner oft hergesagt werden müssen. So verstehen fast alle Aus-
leger diese Stelle. Eme ganz abweichende Erklärung hat Geiger a. a. T .
S . 58 u. 59.



216

dir befohlen wurde, und entferne dich von den Götzendienern.
Gegen Spötter werden wir dich hinlänglich schützen. Und
D i e , welche außer Gott noch einen andern Gott annehmen,
werden später schon ihre Thorheit einsehen. W i r wissen es
wohl , daß ihre Reden dein Herz betrüben. Aber lobe und
preise nur deinen Herrn und gehöre zu Denen, die ihn ver-
ehren. Diene deinem Herrn, bis dich erreicht, was gewiß
ist').

sechzehnte Sure.
D i e B i e n e n 2).

G e o f f e n b a r t zu M e k k c .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.
Das Urtheil Gottes trifft sicher ein, darum beschleunigt

es nicht. Lob sei I h m ! Fern von I h m , was sie I h m zu-
gesellen! Auf seinen Befehl steigen die Engel mit dem Geistes
nieder, zu denen von seinen Dienern, die ihm gefallen, damir
diese predigen: daß es außer mir keinen Gort mehr gebe;
darum fürchtet nur mich. Er schuf Himmel und Erde in
Wahrheit. Hocherhaben ist er über Alles, was sie ihm zur
Seite setzen. Den Menschen schaffet er aus Saamen, und
dennoch wil l Jener die Auferstehung offen bestreiten^). Ebenso
hat er auch die Thiere geschaffen zu euerem Nutzen, zur

1) D. h. der Tod.
2) So genannt, weil der Bienen in einem Verse djeser Sure ge,

dacht wird.
3) Einige verstehen unter Geist den Engel Gabriel, Andere d«

Dssenbarung.
4) Als Mohamed die Auferstehung lehrte, da trat em gewisser Dbba

, Ebn Khalf mit einem abgestorbenen Fuße zu ihm, und fragte i h n , ob
es Gott wohl möglich sei, diesem Beine wieder neues Leben zu geben?
Er , Mohamed, erwidert aber hier: Wenn es Gott möglich ist, aus
Nichts, aus Aether, einenMens chen zu schassen, um wie viel mehr vermag
er die Tobten aus dem vorhandenen Stoffe wieder zu erwecken. Ganz
ähnlich wird die Todten-Auferstebung bewiesen in 5r . 8ankeäiin r ^ .
91, a.
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Erwärmung') und Bequemlichkeit 2) und zu euerer Nahrung.
Sie sind euch eine Zierde, wenn ihr sie des Abends nach
Hause und des Morgens auf die Weide treibt. Sie tragen
euere Lasten in ferne Gegenden, wohin ihr selbst nur mit
Schwierigkeiten gelangen könnet; denn euer Herr ist gütig
und barmherzig. Auch Pferde, Maulthiere und Esel hat er
geschaffen, euch zu tragen, und zur Pracht, und so hat er
noch Mehreres geschaffen, was ihr nicht einmal kennet. Gottes
Sache ist es, auf den rechten Weg zu führen und davon
abzuleiten, und so er nur gewollt, so hätte er euch alle-
sammt recht geleitet. Er ist es, der Waffer vom Himmel
herab schicket, euch damit zu tränken und die Baume zu be-
feuchten, unter welchen ihr weidet. Die Saat , Oliven,
Palme und Trauben, und alle übrigen Früchte wachsen durch
ihn. Dies Alles ist ein deutliches Zeichen für nachdenkende
Menschen. E r zwingt die Nacht und den Tag euch zu die-
nen, und durch seinen Befehl zwingt er auch die Sonne,
den Mond und die Sterne zu euerem Dienste. Auch
hierin liegen Zeichen für verstandige Menschen. Ueber»
Haupt in Allem, was er auf Erden in allen verschiedenen
Farben für euch geschaffen, sind deutliche Zeichen für ein-
sichtsvolle Menschen. E r ist es, der euch das Meer unter-
worfen, daß ihr frisches Fleischt daraus esset und daraus
hervorzieht Schmucks für eueren Anzug, und du siehst, wie
die Schiffe seine Wellen durchschneiden, auf daß ihr erlanget
Reichthümer durch Seine Hu ld , damit ihr dankbar werdet.
Feste Berge setzte er in die Erde, daß sie nicht wanke unrer
euch*), und so schuf er auch Flüsse und Wege, um euch
darauf zu führen, und als Wegweiser die Sterne, die euch
leiten sollen. So l l nun der Schöpfer alles dieses gleich
Dem sein, der nichts schaffet? Woll t ihr das denn nicht be-
denken? Wolltet ihr es versuchen, die Wohlthaten Gottes auf-
zurechnen, wahrlich, ihr könntet sie nicht zählen; denn Gotr
ist gnädig und barmherzig, und Gott kennet, was ihr ver-

1) Nämlich die Wolle und das Fell zur Bekleidung.
2) Haus- und Reisethiere.
3) D. l). Bische.
4) D. h. Perlen und Korallen.
5) Die alten Araber hielten die Berge für Stützen und Säulen der

Erde.
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Heimlicht und was ihr veröffentlicht. Die Götter aber, welche
sie außer Gott anrufen, können nichts schaffen, sie sind viel-
mehr selbst geschaffen. Todt sind sie, ohne Leben und wissen
nicht, wie sie erweckt werden"). Euer Gott ist ein einziger
Gott. Die aber nicht glauben an ein zukünftiges Leben,
deren Herz läugner auch die Einheit Gottes, und sie verwer-
fen hochmüthig die Wahrheit. Es ist aber kein Zweifel,
Gott kennet was sie verheimlichen und was sie veröffentlichen.
Wahrlich, die Hochmüthigen liebt er nicht. Fragt man sie:
Was hat euer Herr (dem Mohamed) geoffenbart? so sagen
sie: Alte Fabeln. Dafür sollen sie die volle Last ihrer
eigenen Sünden tragen am Tage der Auferstehung, und einen
Theil der Last Derer, welche sie, ohne daß sie es wußten,
in den I r r t hum führten. Wird das nicht eine schlimme Last
sein, die sie tragen werden? Auch ihre Vorgänger haben
Ränke geschmiedet; aber Gott zerstörte ihren Bau von Grund
aus und das Dach stürzte von oben auf sie, und es ward
ihnen cine St ra fe , welche sie nicht erwartet hatten ^). Am
Tage der Auferstehung wird er sie zu Schanden machen und
sagen: Wo sind denn nun meine Gefährten^), derentwillen
ihr gestritten? Die Vernünftigen werden dann sagen:
Wahrlich, nun trifft die Ungläubigen Schmach und Elend.
Die , welche gegen ihr eigenes Seelenheil frevelten und von
den Engeln getödtet werden, werden diesen den Frieden an-
tragen und sagen: Wir haben ja nichts Böses gethan.
Aber diese antworten: Wohl habt ihr Böses gethan und
Gott kennet euer Thun. Darum gehet durch die Pforten
zur Hölle hinein und bleibet ewig darin. Ein unseliger Auf-
enthalt ist das für die hochmüthigen Frevler. Wenn aber
die Gottesfürchtigen gefragt werden: Was hat euer Herr
geoffenbart? so antworten sie: Das höchste Gut. Diese
Frommen erhalten daher schon in diesem Leben Gutes und
in der zukünftigen Wohnung noch weit Besseres. Welch eine
herrliche Wohnung ist das für die Frommen! Sie werden

1) D. h. nach Einigen: wer sie gebildet hat , und wann und wie sie
gebildet worden; nach Andern: sie wissen nicht, wann sie und ihre Ver-
ehrer zum Gerichte anferweckt werden.

2) Dies bezieht sich wahrscheinlich auf den Thurmbau 1 B . M . 11.
1 — 10. Vg l . auch Geiger a. a. D. S . 118.

3) D. h. die Götzen, die ihr mir zugesellt.
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eingehen m das Paradies'), das von Wasserbächen durch-
strömt ist. Dor t erhalten sie Alles, was sie nur wünschen.
So belohnet Gott die Frommen. Zu den Rechtschaffenen,
welche die Engel tödten, werden diese sagen: Friede mit
euch. Gehet ein in das Paradies, zum Lohne Dessen, was
ihr gethan. Erwarten sie, die Ungläubigen, denn wohl
etwas Anderes, als daß die Todesengel, oder das Urtheil
deines Herrn sie überkommen werde? So dachten und han-
delten auch Die, welche vor ihnen lebten, und Gott war nicht
ungerecht gegen sie; sondern sie selbst waren gegen ihre eige-
nen Seelen ungerecht. Darum traf sie, ihrer Thaten wegen,
das Unglück und es ward an ihnen wahr, was sie früher
verspotteten. Die Götzendiener sagen: Wenn es Gott an-
ders gewollt hätte, so würden ja weder w i r , noch unsere
Väter , ein anderes Wesen außer ihm verehrt und nichts
verboten haben, was nicht mit seinem Willen übereinstimmt^..
Auf ähnliche Weise verfuhren auch D ie , welche vor ihnen
lebten. Aber haben die Gesandten einen andern Beruf , als
öffentlich zu predigen? Wir haben in jedem Volke einen Ge-
sandten auferstehen lassen, der da predige: Dienet Gotr
und vermeidet den Götzendienst ̂ ). Einige nun hatte Gott au^
den rechten Weg geleitet, Andern aber war der I r r t hum
bestimmt. Darum gehet einmal im Lande umher und seher,
welch ein Ende Die genommen haben, welche die Gesandten
des Betrugs beschuldigten. Wenn du (o Mohamed) auch
noch so sehr ihre Leitung wünschest, so leitet dos) Gott nicht
Den , über welchen beschlossen, daß er im I r r t hum bleibe,
und er findet keinen Helfer. Sie schwören sogar feierlich
bei Got t : Nie wird Gott die Todten auferwecken. Aber
wohl wird diese Verheißung wahr werden, obgleich die mei-
sten Menschen dies nicht anerkennen. Wohl wird er sie auf-
erwecken, damit sie deutlich sehen, was sie jetzt bestreiten,
und die Ungläubigen erfahren, daß sie Lügner sind. Unsere
Rede zu irgend einem Dinge, das wir hervorzurufen wün-
schen, ist nur, daß wir sagen: Werde! — und es ist^). Denen,

1) Siehe oben Sure 9, Seite 155, Note 1.
2) D. h. wenn der Götzendienst sündlich wäre, so würde ihn Gott

ja nicht zulassen.
3) Siehe oben S . 30, Note 1.
4) Vg l . Psalm 33 ,9 .
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welche für Gottes Sache nach ungerechter Verfolgung aus-
gewandert sind, wollen wir eine herrliche Wohnung geben
in diesem Leben, und noch größeren Lohn in jenem Leben.
Möchten D ie , so da ausharren in Geduld und auf ihren
Herrn vertrauen, dies doch wahrhaft erkennen! Auch vor
dir haben wir nur Menschen )̂ als Gesandte geschickt, welchen
wir uns durch Offenbarung mittheilten. Befraget nur die
Schriftbesitzer deshalb, wenn ihr das nicht wisset. Wir schick-
ten sie mit Wunderzeichen und schriftlicher Offenbarung; dir
aber offenbarten wir den K o r a n s , damit du die Menschen
deutlich unterrichtest über Das , was ihrentwegen offenbar!
wurde, damit sie verständig werden. Sind nun Die, welche
Böses gegen den Propheten im Sinne haben, wohl sicher
dafür, daß Gott nicht die Erde unter ihnen spalte oder ihnen
sonst eine S t ra f t zuschicke, von einer Seite, woher sie es
nicht erwarten? Oder daß er sie nicht auf ihren Geschäfts-
reisen erfasse, ohne daß sie seine Strafgewalt schwächen kön-
nen? Oder daß er sie nicht langsam nach und nach züchtige?
Doch euer Herr ist gnädig und barmherzig. Sehen sie oenn
nicht auf die Dinge, welche Gott geschaffen, wie sie Schatten
werfen zur Rechten und Linken, um Gott ^u verehren und
sich vor ihm zu demüthigen^)? Alles, was im Himmel und
was auf Erden, verehret Got t , selbst die Thiere, selbst die
Engel, und sie sind nicht zu stolz dazu. Sie fürchten ihren
Herrn , der über ihnen, und thun, was ihnen geboten wird.
Gott aber sagte: Nehmet keine zwei Götter an ; denn es
gibt nur einen einzigen Gott , darum verehret nur mich.
I h m gehöret was im Himmel und was auf Erden. I h m
gebühret ewiger Dienst und Gehorsam. Wollt ihr nun
einen Andern als Gott verehren? Was für Gutes ihr be-
sitzet, kommt ja nur von Got t , und wenn ein Uebel euch
befällt, betet ihr ja nur zu ihm. Doch sobald das Uebel
von euch hinweggenommen ist, dann gibt es Menschen unter
euch, die ihrem Herrn Götter zugesellen und sich undankbar
zeigen für die Gnade, die er ihnen erzeigt. Genießet nur
der Freude hier, ihr werdet bald Anderes erfahren. J a , sie
setzen sogar den unwissenden Götzen einen Theil der Speisen

1) Vg l . Sure 7 und Sure 12.
2) Wörtl ich: die Erinnerung.
3) Siehe oben Sure 13, Seite 203, Note 2.
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vor, welche wir für sie selbst zur Nahrung bestimmt. Aber
bei Got t , ihr werdet einst euerer falschen Erdichtungen we-
gen zur Rechenschaft gefordert. Sie eignen Gott Töchter zu.
— Fern sei dies von ihm — und sich selbst nur solche Kin-
der, wie ihr Herz sie wünschet'). Wird Einem von ihnen
die Geburt einer Tochter verkündet, dann färbt sich, aus
Kummer, sein Gesicht schwarz und er ist tief betrübt. Ja,
ob der üblen Kunde, die ihm geworden, verbirgt er sich vor
den Menschen, und er ist im Zweifel, ob er sie zu seiner
Schande behalten oder ob er sie nicht in die Erde vergraben
soll. I s t ein solches Urtheilen nicht schlecht? D ie , welche
nicht glauben an ein zukünftiges Leben, sind mit dem Schlech-
testen, Gott aber mit dem Höchsten, das es gibt, zu ver-
gleichen; denn er ist allmächtig und allweise. Wenn Gott
die Menschen nach ihrer Ungerechtigkeit bestrafen wollte, so
würde nichts Lebendiges mehr auf der Erde bleiben; aber er
gibt ihnen Ausstand bis zu einer bestimmten Zeit. I s t diese
Zeit aber da, so können sie diese auch nicht um Eine Stunde
hinausschieben, oder ihre Strafe schon früher herbeirufen.
Sie setzen dennoch Gott zur Seite was ihnen selbst mis-
fällt^) und ihre Zunge stößt eine Lüge aus, wenn sie dennoch
behaupten, daß ihnen die Belohnung des Paradieses bestimmt
sei. Nein, ohne Zweifel wird ihnen das Höllenfeuer, wo-
selbst sie abgesondert und verlassen bleiben. Bei Got t ! schon
vor dir haben wir Gesandte zu den Völkern geschickt; aber
der Satan hatte ihnen ihr Thun beschönigt. E r war iy t
Beschützer in dieser Welt , in jener aber werden sie peinliche
Strafe erleiden. W i r haben dir die Schrift nur deshalb ge-
offenbart, damit du ihnen Aufklarung gebest über die Ge-
genstände , worüber sie uneinig sind, und daß sie Leitung und
Vnade sei einem gläubigen Volke. Gott sendet Wasser vom
Himmel, um die Erde nach ihrem Tode wieder neu zu be-
leben. Hierin ist ein Beweis (für die Unsterblichkeit) für
Menschen, die hören wollen. Auch an den Thieren habt ihr
ein belehrendes Beispiel; denn wir tränken euch von Dem,
was in ihren Leibern die Mit te hält zwischen Koth und

1) Die alten Araber hielten die Engel für Töchter Gottes. Sie selbst
wünschten nur Söhne zu zeugen, denn die Geburt einer Tochter wurde
als ein großes Unglück betrachtet, daher sie diese, gleich nach der Ge-
bur t , oft ums Leben brachten.

2) D. h. Töchter.
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6 lu t , nämlich mit der reinen Milche), welche für die Tr in-
kenden so angenehm zu schlürfen ist. Und von der Frucht
der Palmbäume und den Weintrauben erhaltet ihr berau-
schende Getränke und auch gute Nahrung ^). Wahrlich, hierin
liegt ein Zeichen für verstandige Menschen. Und dein Herr
lehrte die Biene, sagend: Baue dir Häuser in den Bergen
und in den Bäumen, mit solchen Stoffen, womit Menschen
zu bauen pflegen. Esse dann von allen Früchten und gehe
auf den Wegen, welche dein Herr dir angewiesen. Aus ihren
Leibern kommt nun eine Flüssigkeit^), die verschieden an
Farbe ist und Arznei für die Menschen enthält. Wahrlich,
auch hierin ist ein Zeichen für nachdenkende Menschen. Gott
hat euch erschaffen und er läßt euch auch wieder sterben.
Einige von euch laßt er ein hohes, abgelebtes Alter errei-
chen , daß sie von Allem, was sie gewußt, nichts mehr wissen;
denn Gott ist allwissend und allmächtig. Einige hat Gott
mit irdischen Gütern vorzugsweise vor Andern versorgt, und
ooch geben diese Bevorzugten nichts von ihren Gütern dm
Sklaven, welche sie besitzen, damit auch diese gleichen Antheil
daran hätten. Wollen sie so die Wohlthaten Gottes verläug-
nen? Gott hat euch Frauen von euch selbst ̂ ) gegeben, und von
eueren Frauen Kinder und Enkel, und euch mit allem Guren
zur Ernährung versehen. Wollen sie dafür nun an Nichtiges
glauben und die Güte Gottes undankbar verläugnen? Den-
noch verehren sie, außer Got t , Wesen, welche ihnen nichts,
weder vom Himmel noch von der Erde geben, oder ihnen
sonst helfen können. Darum setzet Gott kein anderes Wesen
gleich s ) ; denn Gott weiß Alles, ihr aber nicht. Gott stellt
hierüber folgendes Gleichniß auf: Ein Sklave, der über
nichts Gewalt hat, und ein freier Mann , den wir mit allem
Guten versorgt haben und der davon geheim und öffentlich

1) Die Ausleger sagen: die gröberen Theile der Nahrung geben in
Unratb. die feinern in Milch und die feinsten in B l u t über.

2) Nämlich da der Wein verboten, so dienen die Trauben zur Speise
und Nahrung.

3) Nämlich der Honig.
4) So heißt es wörtlich, was nach Einigen so viel a ls : von euerer

Nat ion, heißt; Andere denken hier an Eva, welche aus der Rippe des
Adam erschaffen wurde.

5) Wörtl ich: machet kein B i ld von Gott, wie 2 B . M . 20, 4.
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Almosen gibt, sind Beide einander gleicht? Gott bewahre!
Doch die meisten Menschen sehen das nicht ein. Noch ein
anderes Gleichniß stellet Gott auf: Zwei Menschen, von wel
chen Einer stumm geboren und daher zu nichts geschickt,
sondern seinem Herrn nur zur Last ist, der, wohin auch man
ihn schicke, unverrichteter Sache immer zurückkommt, sollte
der wohl gleich sein mit dem Andern, der nur Das gebietet,
was recht ist, und der selbst auf dem rechten Wege wandelt?
Gott allein kennet die Geheimnisse des Himmels und der
Erde, und das Geschäft der letzten Stunde ^) dauert nur
einen Augenblick, oder noch weniger; denn Gott ist allmäch-
tig. Gott hat euch aus den Leibern euerer Mütter hervor-
gebracht und ihr wußtet nichts. E r gab euch Gehör, Ge-
sicht und das verstandige Herz, auf daß ihr dankbar werdet.
Sehen sie denn nicht, wie die Vögel in der freien Luft des
Himmels stiegen können, ohne daß sie Jemand, außer Got!,
daran verhindert? Auch hierin liegen Zeichen für gläubige
Menschen. Gott ist es, der euch euere Häuser zu Wohnun-
gen gegeben und die Felle der Thiere zu Zelten, welche ihr
am Tage der Weiterreise leicht abnehmen, und auch wieder
ausrichten könnet an dem Tage, an welchem ihr euch nie-
derlasset; und ihre Wol le, und ihren Pelz und ihre Haare
zu allerlei Gerathen, je nach der Jahreszeit. Auch hat er
euch Manches geschaffen zum Schatten^) gegen die Sonne,
und euch die Berge ^) zu Schutzörtern bestimmt, und Kleider,
um euch vor der K ä l t e t zu schützen, und auch Kleider,
welche zur Verteidigung im Kriege dienen. So vollendet
er seine Gnade gegen euch, damit ihr euch ihm ganz hinge-
bet. Wenn sie sich abwenden ^), so liegt dir weiter nichts
ob, als öffentlich zu predigen. Bald erkennen sie die Gnade
Gottes, bald verläugnen sie diese wieder; denn der größte

1) D. h. die Götzen sind den Sklaven gleich, die nichts besitzen, ia
selbst im Besitze Anderer sind; Gott aber dem freien Manne, der von
seinem Vermögen freigebig Andern mittheilt.

2) D. h. die Auferweckung der Tobten.
3) Nämlich Bäume, Berge u. s. w.
4) Nämlich die Höhlen und Grotten.
5) I m Original steht zwar: „vor der Hitze", was aber nach I a l l a l -

edin statt des Gegentheils: vor der Kälte, steht.
6) D. h. vom Is lam.
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Theil von ihnen ist ungläubig. Doch an jenem Tage werden
wir aus jedem Volke einen Zeugen auferwecken, und dann
sollen die Ungläubigen sich nicht entschuldigen dürfen und
keine Gnade erhalten können. Wenn dann die Frevler die
für sie bereitete Strafe sehen, die ihnen nicht gemildert und
nicht aufgeschoben wi rd , und wenn die Götzendiener ihre
Götzen sehen, welche sie Gott beigesellt, so werden sie sagen:
O Herr, dies sind unsere Götzen, welche wir außer dir an-
gerufen; diese aber werden ihnen antworten: I h r seid Lüg-
ner"). An jenem Tage werden die Frevler sich Gott unter-
werfen und um Frieden bitten, und ihre eingebildeten Göt-
ter ihnen entschwinden. Den Ungläubigen und Denen, welche
Andere vom Wege Gottes verleitet, wollen wir Strafe auf
Strafe Haufen, weil sie Verderben gestiftet haben. An jenem
Tage werden wir aus jeder Nation einen Zeugen erwecken,
der gegen sie zeuge, und dich, o Mohamed, wollen wir gegen
diese Araber als Zeugen aufstellen. W i r haben dir die Schrift
geoffenbart, als eine Erläuterung aller Dinge, als eine Lei-
tung und Barmherzigkeit und freudige Botschaft für die
Moslems. Wahrlich, Gott befiehlt nur Gerechtigkeit und
das Gute und Milde gegen Anverwandte, und er verbietet
eine jede Schlechtigkeit und Ungerechtigkeit und allen Druck.
E r ermahnet euch/ damit ihr eingedenk sein möget. Hattet
fest am Bündnisse Gottes, wenn ihr ein solches geschlossen,
und brechet euere Eide nicht, die ihr bekräftigt und bei Gott
verbürgt habt; denn Gott weiß, was ihr thut. Seid nichr
wie jene F rau , die ihre gesponnenen und fest gedrehten Fa-
den immer wieder auflöste, daß ihr untereinander mit eueren
Eiden täuschet, sobald eine Partei der andern überlegen wird ̂ ).
Gott wil l hierdurch euch prüfen und er wird euch einst am
Tage der Auferstehung aufklären über Das , worüber ihr jetzt
uneinig seid. Wenn Gott es gewollt hätte, so würde er ;a
nur Eine Nation ̂ ) aus euch gemacht haben; aber so führl

1) D. h. wir sind keine Götter, auch habt ihr in Wahrheit nicht
uns, sondern nur eueren Leidenschaften gedient.

2) Die Ausleger erzählen von einer Brau, Namens Reita V in t
Saad Ebn Teym, die, der Penelope gleich, des Nachts auftrennte, was
sie des Tages gewebt. Auf solche leichtsinnige Weise mm, sagtMoh., soll
man mit seinen Eiden nickt spielen.

3) D. h. daß Alle sich nur zu einer und derselben Religion bekennen
würden.
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er in den I r r thum und auf den rechten Weg, wen er wil l ,
und ihr werdet einst Rechenschaft geben müssen über Das,
was ihr gethan. Darum brechet nicht treulos euere Eide
unter einander, damit nicht wanke der Fuß, der sonst so fest
stand; denn wenn ihr abweichet vom Wege Gottes, dann
trifft euch Unglück in dieser und große Strafe in jener Welt.
Verhandelt auch nicht das Vündniß Gottes um geringen Preis;
denn bei Gott erwartet euch besserer Lohn, so ihr das nur
einsehen möchtet. AN das Euerige schwindet ja hin und nur
Das ist dauerhaft, was von Gott ist^). Die in Geduld aus-
harren , werden wir mit herrlichem Lohne ihr Thun belohnen.
Wer rechtschaffen handelt, fei es Mann oder Frau, und
sonst gläubig ist, dem wollen wir ein glückliches Leben geben
und außerdem noch mit herrlichem Lohne sein Thun vergel-
ten. Wenn du den Koran vorliesest, so nimm deine Zuflucht
zu Got t , daß er dich vor dem verfluchten Sa tans schütze,
denn dieser hat keine Gewalt über D ie , so da glauben und
ihrem Herrn vertrauen. Er hat nur Gewalt über D ie , so
ihn zum Beschützer annehmen und Götzen verehren. Wenn
wir einen Vers im Koran hinwegnehmen und einen andern
an dessen Stelle setzen ̂ ) — und Gott muß doch wahrlich
die Richtigkeit seiner Offenbarungen am besten kennen — so
sagen sie, daß dies eine Erfindung von dir sei; doch der
größte Theil von ihnen versteht nichts davon. Sprich: So
hat ihn der heilige Geists) von deinem Herrn in Wahrheit
herabgebracht, die Glaubigen zu stärken, und als eine Leitung
und frohe Botschaft für die Moslems. Auch wissen wir,
daß sie sagen: Ein gewisser Mensch lehrt ihn die Verfassung
des Koran; aber die Sprache des vermeintlichen Menschen
ist eine fremde und die des Koran ist die deutliche arabische ^).

1) D. h. alle irdischen Güter und Vortheile sind vergänglich, und
nur das wahrhaft Göttliche ist ewig bleibend.

2) Wört l ich: gesteinigten. S . oben Seite 38, Note 3. Mohamed soll
einst beim Vorlesen des Koran eine schreckliche Gotteslästerung entfallen
sein, welches er mit der Eingebung des Satan entschuldigte; daher
auch die Mohamedaner vor dem Lesen des Koran beten: Ick nehme meine
Zuflucht zu Go t t , mich vor dem gesteinigten Satan zu schützen.

3) Vergl. oben S . 11, Note 3.
4) D. h. der Engel Gabriel, vgl. Seite 9, Note 2.
5) Hieraus wie noch aus anderen Stellen erhcllt, daß schon Moha-

meds Zeitgenossen den Verdacht hegten und aussprachen, Moh. habe durch
16
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Wahrlich Die, welche nicht glauben an die Zeichen Gottes,
die wil l Gott nicht leiten und ihrer wartet peinvolle Strafe.
Die, welche nicht glauben an die Zeichen Gottes, ersinnen
Lügen; denn sie sind ja Lügner. Wer Gott verläugnet, da
er früher an ihn geglaubt, es sei denn gezwungen, indeß
das Herz noch fest im Glauben ist, und wer freiwillig sich
zum Unglauben bekennet, die trifft der Zorn Gottes und
ihrer wartet peinvolle Strafe, und zwar deshalb, weil sie
dieses Leben mehr als das zukünftige lieben, und Gott un-
gläubige Menschen nicht leitet. Das sind Die, welchen Gott
Herz, Ohr und Gesicht versiegelt. Das sind die Gleichgül-
tigen, die ohne Zweifel im zukünftigen Leben dem Unter-
gange geweiht sind. Dein Herr aber wird Die belohnen, die
ausgewandert sind und Verfolgungen ertragen und dann für
den Glauben gekämpft und geduldig ausgeharrt haben. Nach
solchen Vorgängen wird dein Herr sich gnädig und barm-
herzig zeigen. An jenem Tage da wird eine jede Seele sich
selbst verantworten müssen, und einer jeden soll nach ihrem
Thun vergolten, und keine ungerecht behandelt werden. Zum
warnenden Bilde stellet Gott jene S tad t ' ) auf, die sicher
und ruhig lebte und von allen Orten mit Nahrungsmitteln
in Ueberstuß versehen wurde, und dennoch die Wohlthaten
Gottes undankbar verläugnete; darum ließ sie Gott die höchste
Hungersnoth versuchen, und Furcht vor dem Kriege ob Dem,
was sie gethan. Und nun ist ein Gesandter aus ihrer Mit te
zu ihnen^) gekommen, und siebeschuldigen ihn des Betruges;
darum soll Strafe sie treffen, ob ihrer Frevelthat. Esset
von dem Guten und Erlaubten, was euch Gott zur Nah-
rung gegeben, und seid, so ihr ihn verehren wollt, dankbar
für die Wohlthaten Gottes. Er hat euch nur verboten: das
von selbst Gestorbene, B lu t und Schweinefleisch, und was
in dem Namen eines Andern, außer Got t , geschlachtet wor-
den ist 3). Wer aber gezwungen ohne Lust und ohne böse

Hülfe Anderer, und namentlich eines gelehrten Rabbinen Abdallah Ebn
Salam den Koran erdacht und niedergeschrieben, welchen Verdacht Moh.
hier abzuweisen sucht. Hierüber wkd die allgemeine Einleitung aus-
führlicher handeln. Vera.l. auch Geiger a. a. D. S . 39.

1) Diese Stadt ist Mekka.
2) Nämlich er, Mohamed selbst, zu den Mekkanern.
3) S. Se ik 18, Note 1.
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Absicht davon genießet, gegen den ist Gott verzeihend und
barmherzig. Sprechet mit euerer Zunge die Lüge nicht aus:
Das ist erlaubt und Jenes ist verboten, um so wider Gott
Lügen zu erdichten; denn Die, welche von Gott Lügen erdich-
ten, können nicht glücklich sein. I h r Genuß hier ist nur
gering, aber ihre Straf t dort — peinlich. Den Juden hat-
ten wir Das verboten, was wir dir früher schon mitgetheilt"),
und wir waren nicht ungerecht gegen sie; sondern sie waren
es gegen sich selbst. Gnadig aber ist dein Herr gegen Die,
welche Böses aus Unwissenheit gethan und es später bereuen
und sich bessern; denn dein Herr ist verzeihend und barm-
herzig. Abraham war ein frommer, Gott gehorsamer und
rechtgläubiger Mann, und kein Götzendiener. E r war dank-
bar für die Wohlthaten Gottes, darum ward er von Gott
geliebt und auf den rechten Weg geleitet; darum gaben wir
ihm Gutes in diesem Leben, und in jenem gehört er zu den
Frommen und Seligen. Darum haben wir dir durch Offen-
barung gesagt: Folge der Religion des rechtgläubigen Abra-
ham, der kein Götzendiener war. Der Sabbath war eigent-
lich nur für Diejenigen bestimmt, welche darüber mit ihrem
Propheten uneinig waren'). Aber am Auferstehungstage
wird dein Herr zwischen ihnen diesen Gegenstand des Strei-
tes entscheiden. Rufe mit Weisheit und mit milder Ermah-
nung die Menschen auf den Weg deines Herrn, und wenn
du mit ihnen streitest, so thue es auf die sanfteste Weise;
denn dein Herr kennet Den, welcher von seinem Wege abwei-
chet, eben so, wie er Die kennet, die recht geleitet sind. Wenn
ihr Rache an Jemandem nehmet, so nehmet sie nur nach
Verhältm'ß des Bösen, das er euch zugefügt. Doch wenn ihr
das Böse mit Geduld hinnehmet, so ist das noch besser für
die geduldig Tragenden. Darum ertrage du mit Geduld 3).

1) Nämlich in der 6. Sure, Seite 108.
2) Moh., der im Gegensatze zu den Juden und Christen den Breitag

als wöchentlichen Ruhetag bestimmt, will auch dafür das höchste Alter-
thum in Anspruch nehmen, und sagt/ daß dieser Tag ursprünglich zum
Ruhetage eingesetzt worden; nur habe Moses den Juden nachgegeben,
welche hierüber mit ihm stritten und den Samstag als solchen forderten.

Dennoch behielt der Samstag den Namen ««" ^ gleich l i ^ 'Hö , Sabbath

d. h. Ruhetag. Vergl . Geiger a. a. D. S . 54.
3) D. h. du , o Mohamed, ertrage mit Geduld und Rachsicht ihre

Widersetzlichkeit.
1 5 "



Diese Geduld selbst kann dir nur durch den Beistand Gottes
werden. Sei auch der Ungläubigen wegen nicht traurig, und
sei nicht betrübt ob Dem, was sie listig ersinnen; denn Gott
ist mit Denen, die ihn fürchten und aufrichtig und rechtschaf-
fen sind.

siebzehnte Sure.
Die Nachtreise').

Geoffenbart zu Mekka.

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Lob und Preis sei ihm, der seinen Diener zur Zeit der
Nacht von dem heiligen Tempel zu Mekka zu dem ent-
fernten Tempel von Jerusalem geführt. Diesen Gang haben
wir ihm gesegnet, damit wir ihm unsere Zeichen zeigen;
denn Gott hört und sieht Alles. Dem Moses gaben wir
die Schrift und bestimmten sie zur Leitung für die Kinder
Israel, und wir befahlen ihnen: Nehmet außer mir Keinen
zum Beschützer an, keinen der Nachkommen Derer, welche
wir mit dem Noah in die Arche führten. Wahrlich, Er,
Noah selbst, war ein dankbarer Diener. Wir haben aus-
drücklich den Kindern Israel in der Schrift Folgendes be-
stimmt: I h r werdet auf der Erde zweimal Verderben stiften
und mit Uebermuth euch stolz erheben ^). Und als die ange-

1) So genannt, nach dem Anfange dieser Su re , wo er erzählt,
daß er in einer gewissen Nacht, welche daher bei den Mohamedanern

^ , Nacht der Auffahrt genannt w i rd , von Gott,

durch den Engel Gabriel , nach Jerusalem im Fluge durch die Luft ge-
bracht ward. Hierüber ausführlich die allgemeine Einleitung. Nach eini-
gen Handschriften ist diese Sure m i t : „D ie Kinder I s r a e l " überschrie-
ben, weil am Anfange und Ende der Sure dieser gedacht wird.

2) Das erste Verbrechen soll nach den Auslegern sein: die Vernach-
lässigung des Gesetzes und die Ermordung des Iesaias und die Gefan-
gennehmung des Ieremias; das zweite: die Tödtung des Zacharias und
Johannes des Täufers und die vermeintliche Hinrichtung Jesu.
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drohte Strafe für das erfte Vergehen in Erfüllung gehen
sollte, da schickten wir unsere Dieners über euch, die mit
außerordentlicher Strenge verfuhren und die inneren Gemächer
euerer Häuser durchsuchten, und so ging die Verheißung in
Erfüllung. Doch bald darauf gaben wir euch den Sieg über
sie"), und wir machten euch groß durch Vermögen und Kin-
der, und wir machten aus euch ein zahlreiches Volk und
sagten: Wenn ihr das Gute thut , so thut ihr es zu euerem
eignen Seelenheile, und wenn Böses, so geschieht's zum Nach-
theile euerer Seele. Als nun die angedrohete Strafe für
das zweite Vergehen in Erfüllung gehen sollte, da schickten
wir Feinde gegen euch, um euch zu kränken, und wie auch
schon früher, den Tempel zu erstürmen und alles Eroberte
gänzlich zu zerstören ^). Doch vielleicht erbarmt sich euer
Herr euerer wieder. Wenn ihr aber wieder zu eueren Sün-
den zurückkehret, dann kehren auch wir zu unseren Strafen
zurück, und außerdem haben wir für die Ungläubigen die
Hölle zum Gefängnisse bestimmt. Wahrlich, dieser Koran
leitet auf den richtigsten Weg und verkündet den Gläubigen,
welche das Gute ausüben, großen Lohn. Denen aber, welche
nicht glauben an ein zukünftiges Leben, verheißen wir schwere
Strafe. Der Mensch ersieht oft gerade das Böse, glaubend,
er erflehe das Gute; denn der Mensch ist voreilig. W i r haben
die Nacht und den Tag als zwei Zeichen unserer Allmacht
eingesetzt. W i r blasen das Zeichen der Nacht aus und lassen
das Zeichen des Tages erscheinen, damit ihr durch euere
Arbeit die Fülle des Segens von euerem Herrn erlanget,
und auch die Zahl der Jahre und die Berechnung der Zeir
dadurch wissen könnet. So haben wir jedem Dinge seine
klare und deutliche Bestimmung gegeben. Einem jeden Men-
schen haben wir sein Geschick bestimmt^), und am Tage der

1) Nach Einigen ist Goliath und sein Heer, nach Andern Sanherib
oder Nebukadnezar hierunter zu verstehen.

2) D. h. entweder durch David, welcher den Goliath erschlug, oder
durch das unglückliche Ende, welches das Heer Sanheribs genommen.
V g l " Iesaias 37, 36. " ->

3) Nach Einigen soll sich dieses auf die Perser, nach Andern auf
Antiochus Epiphanes, nach Andern, was wahrscheinlicher, auf die Rö-
mer, welche die Juden verfolgten, beziehen. Auch I'r. clitt in l o l . 57, d ,
findet sich, daß wegen der Ermordung des Zacharias die Juden große
Drangsale zu erleiden hatten.

4) Einem jeden Menschen haben wir seinen Vogel an den Hals ge-
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Auferstehung werden wir ihm das Buch seiner Handlungen
geöffnet vorlege«/ und zu ihm sagen: Lies selbst in deinem
Buches, deine eigne Seele soll an jenem Tage dich zur
Rechenschaft ziehen. Wer recht geleitet ist, der ist es zum
Besten der eignen Seele, wer aber irret/ der irret zu ihrem
Nachtheile, und keine schon ohnedies beladene Seele wird
auch noch die Last einer andern zu tragen brauchen. W i r
haben noch kein Volk bestraft, oder wir haben ihm zuerst
einen Gesandten geschickt. Wollten wir eine Stadt zerstören,
so befahlen wir zuvor den Vornehmen darin, unseren Ge-
sandten zu folgen; aber sie handelten nur frevelhaft, und so
mußte unser gegebenes Wort sich an ihr bewahrheiten, indem
wir sie von Grund aus zerstörten. Wie manches Geschlecht
haben wir nicht seit Noah dem Untergange geweiht? Denn
dein Herr kennet und siehet hinlänglich die Sünden seiner
Diener. Wer dieses vorübergehende Leben für sich wünschet,
der soll so viel davon haben, als uns gefällt; dann aberhaben
wir die Hölle für ihn bestimmt, dort soll er brennen und
mit Schmach bedeckt werden und gänzlich verstoßen sein.
Wer aber das zukünftige Leben für sich wünschet und seine
Bestrebungen nach diesem richtet und «gläubig ist, dessen
Streben ist Gott angenehm. Allen, diesen und jenen, wollen
wir hier schon geben von den Gaben deines Herrn, und
Keinem sollen die Gaben deines Herrn versagt werden. Sieh
nur/ wie wir schon in diesem Leben die Einen vor den An-
dern bevorzugten; doch im nächsten Leben gibt es noch höhere
Stufen der Glückseligkeit und noch weit höhere Vorzüge.
Setze nicht neben den wahren Gott noch einen andern Got t ;
denn sonst fällst du in Schmach und Armuth. Dein Herr
hat befohlen: nur ihn allein zu verehren, und den Eltern,
wenn das hohe Alter sie erreicht, sei es nun Vater oder Mu t -
ter, oder Beide, Gutes zu thun, und daß du nicht zu ihnen
sagest: „ P f u i " , oder sie sonst schmähest, sondern ehrfurchts-
voll mit ihnen sprechest. Aus barmherziger Liebe sei demuths-
voll gegen sie 2) und sprich: O Herr , erbarme dich ihrer, so

bunden, so heißt's wörtlich. Das B i ld entstand daher, weil bei den
Alten der Vogelflug als bedeutungsvoll für das menschliche Geschick be-
trachtet wurde.

1) Vg l . Wscknak 4datb Cap. 3 , 20. Das Musaf-Gebet der
Israeliten am Neujahrsfeste sagt dasselbe.

2) Wört l ich: Neige ihnen die Bittige der Demuth zu.
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wie sie sich meiner erbarmt und mich genährt in meiner Kind-
heit. Gott kennet die Gedanken euerer Seelen / ob ihr recht-
schaffen seid, und Denen, die sich aufrichtig ihm zuwenden,
ist er gnädig. Gib dem Verwandten was mit Recht ihm
zukommt, und auch dem Armen und dem Wanderer; aber
verschwendet euer Vermögen nicht; denn die Verschwender
sind Brüder des Satan , und der Satan war undankbar ge-
gen seinen Herrn. Mußt du dich aber von ihnen abwenden,
indem du selbst die Gnade deines Herrn erwartest und er-
hoffest ^ ) , dann rede ihnen wenigstens freundlich zu. Laß
deine Hand weder an den Hals gebunden, noch zu weit aus-
gestreckt sein-); denn sonst fällst du in Schande oder in Ar-
muth. Wahrlich, dein Herr gibt Nahrung in Uebcrfluß wem
er w i l l , und entzieht sie wem er w i l l ; denn er kennet und
beobachtet seine Diener. Tödtet euere Kinder nicht aus
Furcht vor Armuth; wir wollen schon für sie und für euch
sorgen; denn sie deshalb tödten wollen, wäre große Sundes.
Enthaltet euch der Unkeuschheit; denn sie ist ein Laster und
führt auf schlimme Wege. Tödtet keinen Menschen, da es
Gott verboten, es sei denn, daß die Gerechtigkeit es fordert.
I s t aber Jemand ungerechterweise getödtet worden, so gebey
wir seinem Anverwandten die Macht, ihn zu rächen; dieset
darf aber den Beistand des Gesetzes nicht mißbrauchen, um
die Grenzen der Mäßigkeit bei Erschlagung des Mörders zu
überschreiten4). Nähert euch auch nicht dem Vermögen des
Waisen, bis er großjährig geworden, es sei denn zu dessen
Vortheil^). Haltet auch fest an eueren Bündnissen, denn
hierüber werdet ihr einst zur Rechenschaft gezogen. Wenn
ihr messet, so gebet volles Maaß und wieget mit richtigem
Gewichte^). So ist's besser und vorteilhafter für die allge-
meine Ordnung. Auch folge nicht Dem, wovon du keine
Kenntniß hast ' ) ; denn Gehör und Gesicht und die Gefühle

1) D. h. Wenn du selbst nichts hast und für dich selbst die Gnade
»:nd Barmherzigkeit Gottes in Anspruch nehmen mußt/ dann u. s. w.

2) So heißt's wörtlich. Der Sinn ist: sei weder geizig noch zu frei«
gebig; denn Ersteres führt zur Schande, Letzteres an den Bettelstab.

3) S . Sure 6, Seite 107.
4) Ueber den Vluträcher vgl. auch 5 B. M . 19.
5) Siehe Sure 4, Seite 54 u. 55.
6) Vg l . 5 B . M . 25, 1 3 - 1 6 .
7) D. h. falschen, vorgefaßten Meinungen.
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des Herzens werden einst zur Rechenschaft gezogen. Wandle
auch nicht stolz auf der Erde einher, denn du kannst ja da-
durch doch die Erde nicht spalten und auch nicht die Höhe
der Berge erreichen; alles das ist ein Greuel, und deinem
Herrn verhaßt. Diese Lehren sind nur ein Theil der
Weisheit, welche dein Herr dir geoffenbart hat. Setzet ne-
ben den wahren Gott nicht noch einen andern Got t , denn
sonst werdet ihr mit Schmach und Verwerfung in die Hölle
gestürzt. Hat denn der Herr euch gerade mit Söhnen be-
vorzugt, und für sich die Engel als Töchter angenommen')?
Wahrlich ihr behauptet da schwer zu verantwortende Reden.
Wi r haben nun in diesem Koran manche Beweise aufgestellt,
um sie zu verwarnen; aber dies Alles machte sie der Wahr-
heit nur noch abgeneigter. Sprich: Wenn es wirklich, wie
ihr saget, noch Götter neben ihm geben sollte, so müßten
diese doch sich irgendwie bestreben wollen, den Thron allein
zu besitzen. Aber bewahre Gott, und fern von ihm ist Das,
was sie von ihm aussagen. Weit und hoch erhaben ist er
über Solchem! I h n preisen die sieben Himmel ^) und die Erde
und was in Beiden ist. J a , es gibt kein Wesen, das sein
Lob nicht preise; doch ihren Lobgesang versteht ihr nicht.
Er aber ist huldvoll und vergibt. Wenn du den Koran
vorliesest, so machen wir zwischen dir und Denen, die nicht
glauben an ein zukünftiges Leben, einen dichten Vorhang, und
legen eine Decke auf ihr Herz, damit sie ihn nicht verstehen,
und auch ihre Ohren machen wir harthörig. Und wenn du
bei der Vorlesung des Koran deines Herrn als eines ein-
zigen Gottes erwähnest, dann wenden sie dir den Rücken
und ergreifen die Flucht. Wi r wissen es wohl , mit welcher
Absicht sie aufhorchen, wenn sie dir zuhören. Wenn sie un-
ter sich zusammen r?den, dann sagen ja die Frevler: I h r
folget da keinem Anderen, als einem Wahnwitzigen. Sieh
nur, mit wem sie dich vergleichen! Aber sie sind im Irr thume
und werden nimmer den rechten Weg finden. Auch sagen
sie: Wie sollten w i r , wenn wir Knochen und Staub gewor-
den sind, wieder zu neuen Geschöpfen auferweckt werden
können? Antworte: J a , und wäret ihr auch Stein oder

1) V g l . Sure 16, Seite 221, Note 3.
2) Auch die Rabbinen lehren, daß es sieben Himmel gebe.
zißa l o l . 9, k. Vg l . Geiger a. a. D. S . 65 u. 66.
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Eisen, oder sonst ein Geschaffenes das, nach euerer Meinung,
noch schwerer zu beleben ist. Wenn sie sagen: Wer wird
uns denn wieder auferwecken? dann antworte: Der, welcher
euch auch das erste M a l geschaffen. Und wenn sie kopfschüt-
telnd fragen: Wann wird das geschehen? dann antworte
Vielleicht sehr bald. An jenem Tage wird er euch aus den
Gräbern hervorrufen und ihr werdet, ihn lobpreisend, ge-
horchen und glauben, nur eine kurze Zeit im Grabe ver-
weilt zu haben. Sage meinen Dienern, daß sie mit den
Ungläubigen auf eine sanfte und milde Weise reden mögen;
denn der Satan sucht Uneinigkeit unter ihnen zu stiften, und
der Satan ist ja ein offenbarer Feind der Menschen. Wohl
kennet euch euer Herr , und er ist euch gnädig, oder strafet
euch, je nach seinem Willen. Dich aber haben wir nicht ge-
sandt, ihr Vertreter zu sein. Dein Herr kennet Jeden, der
im Himmel und auf der Erde lebt, und darum haben wir
einige Propheten vor andern bevorzugt ̂ ) und haben auch
dem David die Psalmen eingegeben. Sprich: Rufet nur
euere Götter, außer ihm, an , die ihr euch erdichtet; sie
werden aber nicht im Stande sein, euch von einem Uebel zu
befreien, oder es sonstwie abzuwenden. Alle Die, welche sie
anrufen 2), streben selbst nach einer nähern Verbindung mit
ihrem Herrn und hoffen auf seine Gnade und fürchten seine
Stra fe ; denn die Strafe deines Herrn ist schrecklich. Es
gibt keine S tad t , die wir nicht vor dem Tage der Auferste-
hung gänzlich zerstören, oder wenigstens mit schwerer Strafe
heimsuchen. So ist es niedergeschrieben im Buche der Be-
stimmung. Es hindert uns zwar nichts, dich mit Wunder-
zeichen zu senden, als nur der Umstand, daß auch die frü-
heren Nationen diese des Betruges beschuldigten ̂ ) ; wie wir
denn auch den Thamudäern die Kameelin als sichtbares Wun-
der brachten 4) , gegen welche sie aber ungerecht handelten.

1) Dies soll den Vorwurf abweisen, welchen die Koraischiten dem
Motz, machten, indem sie sagten: Wenn Gott einen Gesandten schicken
wollte, so würde er wohl nicht einen von niedriger Herkunft abstammen-
den Menschen wie Motz., als solchen sich auserwählen.

2) D. h. die Engel und Propheten.
3) Hier sucht er wieder, wie of t , die allgemein gemachte Forderung,

zu seiner Beglaubigung doch Wunder zu thun, auf bekannte Weise ab-
zuweisen.

4) Vg l . 7. Sure, Seite 120.
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Wi r schicken nun kemm Gesandten mehr mit Wunderzeichen,
als nur um Schrecken einzuflößen. Auch haben wir dir ge-
sagt, daß dein Herr alle Menschen in feiner Allwissenheit
umfasset. Das Gesicht und den verfluchten Baum im Koran
haben wir dir nur gezeigt^), um die Menschen dadurch in
Versuchung zu führen und mit Schrecken zu erfüllen, und
dies wird sie zu den größten Vergehen veranlassen. Als wir
zu den Engeln sagten: Fallet vor Aoam verehrungsvoll nie-
der, da thaten sie also, mit Ausnahme des S a t a n s , der
da sagte: Wie soll ich wohl Den verehren, den du aus Lehm
geschaffen? Was denkst du wohl von diesem Menschen, den
du mehr ehrest als mich? Wenn du mir nur Ausstand geben
willst bis zum Tage der Auferstehung, dann wil l ich seine
Nachkommen alle, bis auf wenige, in's Verderben stürzen.
Darauf sagte Got t : Gehe hin, es sei so. Doch wenn Einer
von ihnen dir folgt, dann soll die Hölle euer Lohn sein.
Wahrlich, das ist eine reichliche Vergeltung. Verführe nun,
durch deine St imme, wen du kannst von ihnen, wende deine
ganze Macht a n ^ i , gib ihnen Vermögen und Kinder und
versprich ihnen Alles; denn die Versprechungen des Satan
sind doch nichts Anderes als Täuschungen. Doch über meine
Diener sollst du keine Gewalt haben; denn dein Herr ist ihnen
hinlänglich Beschützer. Euer Herr ist es auch, der die Schiffe
auf dem Meere für euch fortbeweget, damit ihr durch den
Handel Reichthum nach seiner Güte erlanget; denn er ist
barmherzig gegen euch. Und wenn euch zur See ein Unfall
t r i f f t , dann verbergen sich die falschen Götter, die ihr an-
rufet, und nur Gott allein hi l f t ; und doch wenn er rettend
euch wieder auf das trockene Land bringt, dann wendet ihr
euch weg von ihm und wieder zu den Götzen h in; denn der

1) Unter Gesicht ist die Vision auf der Nachtreise, nach welcher diese
Sure benannt ist, und unter dem verfluchten Baume der Höllenbuitm

zu verstehen, der Sure 37 erwähnt wird und 3 1 ! 8 ^ ^

heißt, und dessen Früchte den Verdammten zur Nahrung dienen. Auch
die Rabbinen reden von einem Höllenbaume. V g l . Geiger a. a. D.
S . 68.

2) Vg l . Sure 2, Seite 4 und Sure 7, Seite 112.
3) Wörtl ich: Stürme auf sie ein mit deiner Reiterei und mit dei-

nem Bußvolke.
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Mensch ist undankbar. Seid ihr denn sicher, daß er nicht
die Erde spalte, die euch verschlinge, oder daß er nicht einen
Wirbelwind über euch schicke, der euch mit Sand bedecke?
Und dann werdet ihr keinen Beschützer finden. Oder seid ihr
sicher, daß er nicht veranlasse, daß ihr zu einer andern Zeit
euch nochmals auf die See begebet, und er dann einen Sturm-
wind euch sende und euch für euere Undankbarkeit ertrin-
ken lasse? Und dann werdet ihr Niemanden finden, der euch
wider uns beschützen könnte. W i r haben die Kinder Adams
mit großen Vorzügen ehrenvoll ausgezeichnet, indem wir
ihnen ihre Bedürfnisse zu Land und zu Wasser zuführen
und sie mit allem Guten versorgen, und wir haben sie so
vor manchen übrigen Geschöpfen bevorzugt. An jenem Tage
werden wir alle Menschen mit ihren Anführern zur Rechen-
schaft aufrufen, jeder mit dem Buche seiner Handlungen in
der rechten Hand, und sie sollen es vorlesen, und es wird
ihnen auch nicht um einen Fadens breit Unrecht geschehen.
Wer nun in diesem Leben blind gewesen, der wird es auch
in jenem sein und weit abirren vom rechten Wege. Wenig
fehlte, und die Ungläubigen hätten dich verführt, abzuweichen
von Dem, was wir dir geoffenbart, und statt dessen etwas
Anderes von uns zu erdichten, um dich dann als ihren Freund
anzunehmen 2). Und wenn wir dich nicht gestärkt hätten, so
würdest du dich einigermaßen zu ihnen hingeneigt haben. So
du ihnen nachgegeben hättest, dann hätten wir dich mit Lei-
den im Leben und auch im Tode heimgesucht, und Niemand
hätte dich wider uns schützen können. Beinahe hätten sie
dich veranlaßt, das Land zu verlassen, indem sie beabsichtig-
ten dich daraus zu vertreiben^), aber wahrlich dann hatten

1) V g l . 4. Sure, Seite 61, Note 3. Das Wort < ^ ^ H bedeutet wie

das hebr. ^ i ^ 2 4 B . M . 19, 15. Baden, und nicht Haar, wie Wahl

und Säle übertragen»
2) Die Kommentatoren erzählen, daß der Stamm Thakif, im Thale

Tayef, mehrere Privilegien und einige Dispensationen von Moh. for-
derte als Bedingung der Annahme des I s l a m , mit dem Hinzufügen,
daß er j a , den Gläubigen gegenüber, diese Nachgiebigkeit durch eine
vorgebliche, ausdrücklich deshalb ihm gewordene Offenbarung Gottes be-
schönigen könne.

3) Die Ausleger erzählen, daß die Juden zu Moh. gesagt, als Pro-
phet müsse er Medina verlassen und sich nach Syrien begeben, da der
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sie selbst nur einen kurzen Zeitraum noch sich dort verwei-
len dürfen. So war unser Verfahren gegen die Gesandten,
welche wir dir bereits haben vorangehen lassen, und dieses
Verfahren wollen wir auch gegen dich nicht ändern. Ver-
richte das Gebet beim Untergange der Sonne, bis die Dun-
kelheit der Nacht heranbricht, und auch das Gebet beim An-
bruche des Tages, denn das Morgengebet wird bezeugt^).
Verwache auch einen Theil der Nacht und bringe ihn , als
Uebermaß der Frömmigkeit ^) , mit Beten zu ; denn dadurch
wird dich vielleicht einst dein Herr auf eine hohe und ehren-
volle Stufe erhebend. Bete also: Laß, o Herr, meinen
Eingang und meinen Ausgang gerecht und wahrhaftig sein^),
und laß mir zu Theil werden deinen helfenden Beistand.
Spr icht) : Die Wahrheit ist nun gekommen, und das Nich-
t iges verschwindet, denn das Nichtige ist nur von kurzer
Dauer. Wi r haben dir nun vom Koran offenbart, was den
Gläubigen Heilung und Gnade bringen, den Frevlern aber
das Verderben nur noch vermehren wird. Wenn wir dem
Menschen uns gnädig bezeigen, dann zieht er sich zurück und
geht undankbar bei Seite; wenn aber ein Uebel ihn befallt,
dann wil l er verzweifeln. Sprich: Ein Jeder handle nur
nach seinem Standpunkte und Verhältnisse, und euer Herr

Prophetismus nur in Palästina möglich sei. Vergl. Geiger a. a. D,
S . 12, dcr diesen Grundsaß des Iudenthums, ohne Quelle nachzuwei-
sen, hinstellt. Siehe übrigens Märasek ^alkut zu Ezechiel und Jonas
am Anfang.

1) I m Originale steht zwar: Lies beim Anbruche des Tages; denn
das Lesen bei Tagesanbruch wird bezeugt. Einige verstehen: das Lesen
des Koran, Andere: die Verrichtung des Gebets darunter, welches von
den Engeln mit Wohlgefallen aufgenommen und bezeugt werden soll.
M i r scheint hier eine Anspielung auf das Morgengebet der Engel zu lie-
gen, welches I'r. Ckolin lo l . 91 b erwähnt wird.

2) Auch I'r. Lraokotll io l . 4 a wird das Beten zur Mitternacht als
ein Werk großer Frömmigkeit betrachtet.

3) Diese hohe Stufe soll sein: das ehrenvolle Amt eines Vermittlers
und Fürsprechers für die übrigen Menschen.

4) Nach Einigen soll dies so viel heißen als: meinen Ausgang aus
dieser Welt und meinen Eingang in jene. Vg l . 4 B . Mos. 23, 10 u. 5 B .
M . 28, 6. Da aber der Betende Moh. ist, so ist die Erklärung wahr-
scheinlicher, welche das Gebet auf einen glücklichen Auszug aus Mekw
und den glücklichen Einzug in Medina bezieht, vgl. I'r. Zraekotk
54 a.

5) Nämlich beim Einzüge in Mekka.
6) D. h. der Götzendienst.
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weiß es am besten, wer auf feinem Wege am richtigsten ge-
leitet ist. Sie werden dich auch über den Geists befragen;
antworte: Der Geist ist geschaffen auf den Befehl meines
Herrn ^), und ihr versteht nur sehr wenig davon. Wenn
wir nur wollten, so könnten wir Das, was wir dir geoffen-
dart, wieder zurücknehmen, und du hattest dann außer der
Barmherzigkeit deines Herrn auf keinen Beistand wider uns
zu hoffen; aber seine Gnade gegen dich ist groß. Sprich:
Wollten sich auch die Menschen und Geister zusammenthun,
um ein Buch, dem Koran gleich, hervorzubringen, so wür-
den sie dennoch kein ähnliches zu Stande bringen, und wenn
sie auch noch so sehr sich unter einander behülflich waren.
W i r haben den Menschen in diesem Koran alle möglichen
Beweise in Gleichnissen und Bildern aufgestellt, die Meisten
aber weigern sich, aus Ungläubigkeit, ihn anzunehmen. Sie
sprechen: Nicht eher wollen wir dir (Mohamed) glauben, als
bis du uns eine Wasserquelle aus der Erde strömen lassest,
oder einen Garten hervorbringest mit Palmbäumen und Wein-
trauben, dessen Mi t te Wasserbache reichlich durchströmen,
oder bis, wie du gedroht, der Himmel in Stücken auf uns
herabstürze, oder bis du Gott und die Engel uns sichtbar
zu Zeugen bringest, oder du ein Haus von Gold besitzest,
oder mit einer Leiter in den Himmel steigest. Auch deiner
Himmelfahrt wollen wir nicht glauben, wenn du nicht ein
für uns lesbares Buch herabfahren lassest. Antworte: Lob
und Preis sei meinem Herrn! B in ich denn etwas mehr als
ein Mensch, der nur zum Gesandten bestimmt ist? Und den-
noch hält die Mensthen, wenn ihnen eine richtige Leitung zu
Theil wird, nichts Anderes vom Glauben ab, als daß sie sa-
gen: Schickt denn wohl Gott einen Menschen zum Gesandten?
Sprich: Wenn es sich ziemte, daß die Engel vertraulich auf der
Erde umherwandelten, so hätten wir ihnen einen Engel des
Himmels als Gesandten geschickt. Sprich: Gott ist hinrei-
chender Zeuge zwischen mir und euch; denn er kennet und
beobachtet feine Diener. Wen Gott leitet, der ist recht ge-
leitet, wen er aber in die I r r e führt , der findet, außer

1) D. h. entweder über die Seele des Menschen, oder nach Einigen:
über den Engel Gabriel. Vg l . Geiger a. a. D. S . 82.

2) Einige übersetzen: Der Geist gehört zu den Dingen, die nur Gott
allein bekannt sind.
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ihm, keinen Beistand. Wi r werden sie einst am Tage der
Auferstehung versammeln, und blind, stumm und taub wer-
den sie sein, und die Hölle zur Wohnung erhalten, und so
oft deren Flamme verlöschen wil l , wollen wir sie von neuem
anzünden. Dies sei ihr Lohn, weil sie unsere Zeichen läug-
neten und sagten: Wie sollen w i r , wenn wir Knochen und
Staub geworden, zu neuen Geschöpfen wieder auferweckt
werden können? Sehen sie denn nicht ein, daß Got t , der
Himmel und Erde geschaffen, mächtig genug ist, ihnen wie-
der neue Körper, wie ihre jetzigen, zu schaffen? Wahrlich,
er hat ihnen ein Ziel bestimmt, das ist keinem Zweifel un-
terworfen, und dennoch wollen die Frevler, aus Ungläubig-
keit, dies nicht anerkennen. Sprich: Wenn ihr auch über
die Schätze der Gnade meines Herrn zu verfügen hättet,
wahrlich, ihr würdet sie nicht anrühren, aus Furcht: sie
möchten erschöpfen; denn der Mensch ist geizig. Wi r gaben
dem Moses neun deutliche Wunderzeichen"). Erkundige dich
hierüber nur bei den Kindern Israel. Als er nun zu ihnen
kam, da sagte Pharao zu ihm: Ich glaube, o Moses, du
bist durch Zauberei bethörr. Er aber antwortete: Du weißt
es wahrhaftig, daß solche deutliche Wunder nur der Herr
des Himmels und der Erde herabsenden kann. Ich halte
dich daher, o Pharao, für einen verlornen Menschen. Er
wollte sie darauf aus dem Lande verjagen, aber wir ertränk-
ten ihn und Alle, die es mit ihm hielten. Wi r sagten dann
zu den Kindern Israel: Bewohnet das Land, und wenn die
Verheißung des zukünftigen Lebens in Erfüllung gehen wird,
dann wollen wir euch allesammt in's Gericht führen. Den
Koran haben wir in Wahrheit geoffenbart, und in Wahr-
heit ist er herabgekommen. Dich aber haben wir nur ge-
schickt, um Gutes zu verkünden und Strafen anzudrohen.
Den Koran haben wir deshalb in Abtheilungen getheilt^),
damit du ihn den Menschen mit Bedächtigkeit vorlesest, zu
welchem Ende wir ihn so theilweise herabgesandt. Sprich:
Möget ihr nun daran glauben oder nicht, so fallen doch Die,
denen die Erkenntniß schon vordem geworden^), wenn er ih-
nen vorgelesen w i rd , auf ihr Angesicht anbetungsvoll nieder

1) Siehe oben Sure 7 , Seite 126, Note l .
2) D. h. nach und nach geoffenbart.
3) D. h. Juden und Christen.
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und sagen: Lob und Preis unserm Herrn! Die Verheißung
unsers Herrn ist in Erfüllung gegangen. Sie fallen wei-
nend nieder/ und während des ZuHörens nehmen sie an De-
muth zu. Sprich: Rufet ihn Gott oder Erbarmer an,
wie ihr ihn auch anrufet, das steht sich gleich; denn er hat
die herrlichsten Namen ^). I n deinem Gebete sprich nicht
zu laut und nicht zu leise, sondern folge dem Mittelweges,
und sprich: Lob sei Gott/ der weder ein Kind, noch sonst
einen Gefährten hat in der Regierung/) und auch wegen
Schwäche keinen Beschützer braucht. Verherrliche du seine
Größe.

Achtzehnte Sure.
Die Höhle").

G e o f s e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Gelobt sei Got t , der seinem Diener die Schrift geoffen-
bart, in welche er keine Krümme, sondern nur Geradheit ge-
legt hat, um damit den Ungläubigen schwere Strafe von
ihm anzudrohen, und den Gläubigen, die rechtschaffen han-
deln, herrlichen Lohn zu verkünden, der ihnen auf ewig blei-
ben soll, und auch Die zu verwarnen, so da sagen: Gott
habe einen Sohn gezeugt, wovon doch weder sie noch ihre
Väter Kenntniß haben können. Eine freche Rede sprechen
sie da mit ihrem Munde, und sagen nichts Anderes als Lü-
gen aus. Du willst vielleicht, aus Verdruß, dir das Le-

s , ,5"
1) Viele glaubten, daß Mohamed unter x x ^ f und

Gott und Barmherziger zwei verschiedene Wesen göttlich verehre, was er
hier widerlegt.

2) V g l . ' l r . Lraekotk 5ol. 31 a und Geiger a. a. D. S . 89.
3) Dies gcgen die Christen.
4) So genannt, weil in dieser Sure die Höhle erwähnt wird

welcher die Siebenschläfer ruheten.
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ben nehmen, weil sie dieser neuen Offenbarung keinen
Glauben schenken; doch es wäre umsonst. Wi r haben A l -
les, was auf der Erde ist, zu ihrer Zierde angeordnet, um
dadurch die Menschen zu prüfen und zu sehen, wer von ih-
nen sich in feinen Werken auszeichne, und dies Alles wer-
den wir einst auch wieder in trocknen Staub verwandeln.
Betrachtest du wohl die Bewohner der Höhle und A l - R a -
kim^) als unsere wunderbarsten Zeichen? Als die Jünglinge
in die Höhle flüchteten, da beteten sie: O unser Herr, be-
gnadige uns mit deiner Barmherzigkeit und lenke du unsere
Sache aufs beste. W i r ließen sie darauf eine Reihe von
Jahren in der Höhle schlafen ^); dann weckten wir sie, um
zu sehen, wer von den beiden Parteien ̂ ) den hier zugebrach-
ten Zeitraum am richtigsten berechnen wird. W i r wollen
dir ihre Geschichte nach der Wahrheit erzählen. Diese Jüng-
linge glaubten an ihren Herrn, und wir hatten sie stets ge-
leitet, und ihr Herz gestärkt, als sie vor dem Tyrannen
standen und sagten: Unser Herr ist der Herr des Himmels
und der Erde, und außer ihm werden^ wir keinen andern
Gott anrufen; denn sonst würden wir eine große Lüge aus-
sagen"). Diese unsere Landsleute verehren zwar außer ihm
noch andere Götter, aber sie rönnen diese nicht mit Ueber-
zeugungsgründen beweisen. Wer aber ist frevelhafter als
Der , welcher von Gott Lügen erdichtet? Und die Jünglinge
sagten Einer zum Andern: Wollt ihr euch von ihnen tren-

1) Unter den Bewohnern der Höhle werden jene sieben christlichen
Jünglinge aus Ephesus verstanden, welche nach der Legende, sich vor
den Verfolgungen des Kaisers Decius in eine Höhle flüchteten und dort

8
sieben Jahre in Einem fort verschliefen. Was ist aber unter

AI-Rakim zu verstehen? Die Ausleger wissen es auch nicht, und darum
lassen wir auch dieses Wort unüberseßt. Nach Einigen ist es der Name
des Thales oder Beiges, wo die Höhle gelegen. Nach Andern ist es
der Name des Hundes, welchen die Jünglinge bei sich hatten. Wieder
Andere glauben: es sei eine bleierne Tafe l , welche über dem Eingange
der Höhle gestanden und die Namen der Jünglinge enthalten habe.
Andere beziehen es auf eine, von den Siebenschläfern verschiedene Bege-
benheit. Vg l . Breytag Wörterb. u. d. W. und ^larao. S . 425.

2) Wört l ich: W i r schlugen sie auf die Dhren.
3) Nämlich die Schlafer und die übrigen Menschen.

5 ^ ^
4) Vgl. Breytag Wörterb. u. d. W. ' " l-, .5.
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nen, und von den Götzen, welche sie außer Gott verehren,
dann fliehet in die Höhle, und euer Herr wird seine Barm-
herzigkeit über euch ausgießen und eure Angelegenheit aufs
Beste lenken. Hättest du nur die Sonne gesehen, wie sie
bei ihrem Rufgange sich von ihrer Höhle weg zur rechten
Seite neigte, und sie bei ihrem Untergange zur linken ließ,
während sie in der geräumigen Mit te sich aufhielten'). Dies
war ein Wunderzeichen Gottes. Wahrlich, wen Gott leitet,
der ist recht geleitet; wen er aber in die I r r e führt, der
findet keinen Beschützer und keinen Führer. D u hattest, ob-
gleich sie schliefen, sie für Wachende gehalten 2), und wir lie-
ßen sie auch oft sich von der rechten zur linken Seite wen-
den^). Und ihr Hund lag ausgestreckt mit seinen Vorder-
füßen am Eingange der Höhle ^). Wenn du dich zufällig
ihnen genähert hättest, so würdest du wahrlich voller Schre-
cken über ihren Anblick den Rücken gewendet und die Flucht
genommen haben. Als wir sie nun erweckten, da stellten sie
sich Fragen unter einander. Einer von ihnen fragte: Wie
lange habt ihr hier wohl zugebracht? Einige erwiderten:
W i r haben wohl Einen T a g , oder auch nur einen Theil
Eines Tages hier verweilt. Andere erwiderten: Euer Herr
weiß es am besten, wie lange ihr hier zugebracht habt^).
Schicket nun Einen von euch mit diesem euerem Gelde in die
Stadt 6), damit er sehe, wer dort die beste und wohlfeilste
Speise feil habe, damit er sie euch bringe; er muß aber vor-
sichtig sein, daß er Keinen von euch verrathe; denn wenn
sie hierhin zu euch kommen/ dann werden sie euch steinigen,
oder euch zwingen, zu ihrer Religion zurückzukehren, und
ihr würdet auf ewig unglücklich sein. W i r machten aber ihr
Volk mit ihrer Geschichte bekannt, damit es erkenne, daß
Gottes Verheißung wahr, und die letzte Stunde nicht zu be-

1) D. h. damit die Hitze sie nicht belastige, mußte die Sonne einen
andern Weg nehmen.

2) Wei l sie mit offenen Augen schliefen.
Z) Damit das beständige Liegen auf Einer Seite sie nicht schmerze.
4) Diesem Hunde geben die Mohamedaner sogar Antheil am Para-

diese.
5) Auch I r . l a n i t k lo l . 23 a. wird von einem Frommen erzählt,

öaß er 70 Jahre lang ununterbrochen geschlafen.
6) Nach den Auslegern war dies Tarsus, nach der Legende aber

Ephesus.
16
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zweifeln sei'). Da singen sie an, über diese Sache zu strei-
ten ' ) , und Einige sagten: Bauet ein Haus über ihnen; denn
ihr Herr kennet ihren Zustand am besten. Die aber, welche
in der Sache den Sieg davontrugen, sagten: J a , wir wol-
len einen Tempel über ihnen errichten. Einige sagen: es
wären ihrer (der Schläfer) drei, und ihr Hund der vierte
gewesen; Andere behaupten: es wären ihrer fünf, und mit
ihrem Hunde sechs gewesen. So rathen sie herum in einer
geheimen Sache. Andere wieder sagen: Es seien sieben, und
mit ihrem Hunde acht gewesen. Sprich: Nur mein Herr
kennet ihre Zahl, und nur Wenige können das wissen. Streite
nicht hierüber, oder nur nach der klaren Offenbarung, die
dir geworden. Erkundige dich auch hierüber nicht bei einem
Christen. Von keiner Sache sage: Morgen wi l l ich das thun,
oder du fügest hinzu: So Gott wi lp) . Wenn du das ver-
gessen, so erinnere dich deines Herrn und sprich: Es ist mei-
nem Herrn ein Leichtes, daß er mich leite und in dieser
Sache der Wahrheit näher führe. Sie waren in der Höhle
drei hundert und neun Jahres. Sprich: Gott weiß es am
besten, wie lange sie hier verweilt haben; denn er kennet
die Geheimnisse des Hammels und der Erde. Siehe und

1) D. h. die Auferstehung. Dieser lange Schlaf und diese Wiederer-
weckung soll, als B i ld des Todes und der Auferstehung, diese versinn»
lichen.

2) Als der Jüngling mit seinem Gelde in die Stadt kam, so wird
erzählt, da staunten die Leute über das alte Gepräge desselben und
glaubten, er müsse einen Schah gefunden haben, und führten ihn zum
Bürsten. Diesem erzählte er die Wahrheit, worauf derselbe einige Män-
ner mit zur Hohle schickte, um sich von der Wahrheit zu überzeugen.
Als diese Leute mit den Jünglingen gesprochen hatten, fielen diese wie-
der in Schlaf, und zwar in den Todesschlaf. Nun stritt man darüber,
ob sie wirklich todt seien, oder nur schliefen? Db man daher ein Haus
oder einen Tempel über ihnen errichten solle? Endlich entschied man, daß
tze wirklich todt seien, worauf der Fürst sie begraben und eine Kapelle
über ihnen errichten ließ.

3) Um diesen Saß mit dem Vorhergehenden in Zusammenhang zu
bringen, erzählen die Ausleger: M o h . , von Juden und Christen übei
die Geschichte der Siebenschläfer befragt, habe geantwortet: Er wolle
ihnen morgen die Sache mittheilen. Da ihm aber keine Offenbarung in-
zwischen geworden, konnte er erst später Wort halten. Daher die Lehre:
nie mit Bestimmtheit ohne Hinzufiigung „ S o Gott w i l l " etwas zu ver-
sprechen. Diese Lehre des Moh. wird von den Türken streng befolgt.
Auch bei den Juden ist diese Formel alter und allgemeiner Brauch.

4) Nach der Legende fluchteten sie sich unter Decius, und erwachten
unter Theodosius, was hiermit nicht übereinstimmt.
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höre nur auf ihn^). S ie , die Menschen, haben außer ihm
keinen Beschützer, und zu seinen Rathschlüssen braucht er kei-
nen Teilnehmer. Lies vor, was dir offenbart worden aus
dem Buche deines Herrn, seine nicht zu verändernden Worte;
denn außer ihm findest du keine Zuflucht. Halte stand-
haft und in Geduld mit Denen aus, die ihren Herrn des
Morgens und des Abends anrufen und seine Gnade suchen ^).
Wende deine Augen nicht von ihnen weg, indem du der
Herrlichkeit dieses Lebens nachstrebst ^ ) ; auch gehorche Dem
nicht, in dessen Herzen wir unser Andenken haben erlöschen
lassen, weil er nur seinen Begierden folgt und sein ganzes
Geschäft nur aus Freveln besteht^). Sprich: Die Wahrheit
kommt von euerem Herrn. Wer nun w i l l , der glaube, und
ungläubig sei, wer da wil l . Den Frevlern aber haben wir
das Höllenfeuer bereitet, dessen Flamme und Rauch sie um-
kreisen soll. Und wenn sie um Hülfe rufen, dann soll ihnen
geholfen werden mit Wasser, das geschmolzenem Erze gleicht
und thre Gesichter brennend verzehrt. Welch ein unglückse-
liger Trank! Und welch ein unglückliches Lager! Denen aber,
so da glauben und das Gute thun, wollen wir den Lohn
ihrer guten Handlungen nicht entziehen. Edens Gärten ^)
sind für sie bestimmt, welche Wasserbäche durchströmen. Ge-
schmückt werden sie mit goldenen Armbändern, und bekleidet
mit grünen Gewandern von feiner Seide, mit Gold und
Silber durchwirkt, und ruhen sollen sie auf weichen Polster-
kissen. Welch herrliche Belohnung! Und welch ein süßes La-
ger! Stelle ihnen zum Gleichnisse zwei Menschen aufs).

1) Säle übcrseßt: üu tkolimaks bim to sse anä to Kear. Marclc.:
tae viäeie in eu, et lao auäire. Wahl: Sieh und höre du einmal mit
ihm?

6«

2) Wörtl ich: sein Angesicht. Das arab. öll^>» hat wie das hebr.

V ^ . 2 die Bedeutung Angesicht, und daher auch Zorn und Gnade, vom

Gesichte ab- und zuwenden.
3) D. h. schäme dich nicht der Armen, ihrer Armuth wegen, und

ehre nicht die Vornehmen ihrer Schätze wegen.
4) Dies ist Dmeya Ebn Chalf, der von Moh. verlangte, daß er seine

dürftigen und niedrigen Anhänger entlasse.
5) Vg l . Sure 9, Seite 155, Note 1.
ft) Obgleich die beiden folgenden Personen nur als B i l d dienen sol-

len , und daher nicht wirklich existirt zu haben brauchen, so machen doch
1 6 *
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Dem Einen von Beiden haben wir nämlich zwei Weingärten
gegeben und sie mit Palmbäumen umgeben, und zwischen
beiden Korn hervorwachsen lassen. Jeder von diesen Gar-
ten brachte seine Früchte zur gehörigen Zeit, und versagte
nie etwas. Auch ließen wir in der Mi t te der beiden Gär-
ten einen Strom fließen. Als er nun Früchte in Ueberfluß
erhielt, da sagte er gesprächsweise zu seinem Nächsten, sich
rühmend: Ich bin an Vermögen und Nachkommen reicher
und größer als du. Und er ging in seinen Garten, voller
Ungerechtigkeiten im Herzen, und sagtet : Ich glaube nicht,
daß dieser Garten je zu Grunde gehen w i rd , auch glaube
ich nicht an das Herannahen der letzten Stunde. Sollte ich
aber auch einst zu meinem Herrn zurückkehren, nun so werde
ich zum Tausche noch einen bessern Garten finden, als dieser
ist. Da sagte sein Nächster erwidernd zu ihm: Glaubst
du denn nicht an Den , der dich aus Staub und dann aus
Saamen geschaffen, und dich zum Manne gestaltet hat?
Was mich betrifft, so erkenne ich Gott als meinen Herrn,
und ich werde meinem Herrn keine andere Gottheit zugesel-
len. Solltest du nicht, wenn du in deinen Garten gehst,
sagen: Was Gott w i l l , das mag kommen; nur bei ihm
allein ist die Macht. Zwar siehst du mich jetzt an Vermö-
gen und Kindern armer, als du bist; aber vielleicht wil l mein
Herr mir noch etwas Besseres geben, als dein Garten ist.
E r kann ja über diesen Garten Heuschrecken 2) vom Him-
mel herabsenden, so daß er in dürren Staub verwandelt
w i r d ; oder er kann sein Wasser so tief in die Erde versen-
ken, daß du es nicht herauf zu schöpfen vermagst. Und so
geschah es auch. Seine Früchte wurden bald von Heuschre-
cken umgeben und vernichtet, so daß er die Hände zusam-
menschlug über die vergeblichen Ausgaben, die er sich des-
falls gemacht. Als nun auch die Weinreben mit ihren Stö-
cken zusammenbrachen, da sagte er: O , hätte ich doch mei-

die Ausleger zwei Zeitgenossen des Motz, namhaft, welche er hier ge-
meint haben soll.

1) Nämlich zu seinem Nächsten, den er mit sich zieht, um ihn durch
den Anblick seines reichen Besitzes zu denn'ithigen.

9
2) Das Wort ^ . ^ ^ ^ bedeutet Strafe, kurzer Pfei l , Blitz, Ha-

gel, Heuschrecken. Vg l . Freytag Wönerb. u. d. W . W i r haben letzte.
res gewählt.
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nem Herrn keine andere Gottheit zugesellt! Nun konnte
ihm, außer Got t , weder die Menge t , noch er sich selbst
helfen. I n solchen Fällen ist in Wahrheit nur Schutz und
Schirm bei Gott zu suchen. B n ihm findet man die beste
Belohnung und den glücklichsten Ausgang. Ueber das Le-
ben hienieden stelle ihnen folgendes Gleichniß auf. Es glei-
chet dem Wasser, das wir vom Himmel herabsenden, das
von den Gewächsen der Erde eingesaugt wird. Und wenn
diese dadurch grün geworden, dann — eines Morgens sind
sie dürrer Staub, den der Wind zerstreut; denn Gott ist
aller Dinge mächtig. Reichthum und Kinder sind allerdings
eine Zierde des irdischen Lebens; doch weit besser noch sind
gute Werke, die ewig dauern. Sie finden schönern Lohn
bei deinem Herrn, und erregen freudigere Hoffnungen. An
jenem Tage werden wir die Berge abtragen, und du wirst
die Erde ganz geebnet finden ^), und dann wollen wir die
Menschen versammeln und nicht Einen zurücklassen. Und
sie werden in Ordnung vor deinem Herrn aufgestellt, und
zu ihnen gesagt werden: Nun kommt ihr so nackt zu uns,
wie wir euch das erste M a l erschaffen; aber ihr glaubtet
wohl nicht, daß wir unser Versprechen erfüllen würden. Und
das Buch ihrer Handlungen wird aufgelegt, und du wirst
sehen, wie die Frevler über seinen Inha l t in Schrecken ge-
rathen und ausrufen: Wehe uns, welch ein Buch ist das!
Da fehlt ja nicht die kleinste und die größte unserer Hand-
lungen. Alles enthält es. Sie finden nun vor ihren Au-
gen, was sie gethan, und keinem Einzigen wird dein Herr
Unrecht thun. Als wir zu den Engeln sagten: Fallet anbe-
tend vor Adam nieder! da thaten sie also, mit Ausnahme
des Satan, der zu den bösen Geistern gehörte und dem Be-
fehle seines Herrn zuwiderhandelte. Wollt ihr nun, mich
bei Seite lassend, ihn und seine Nachkommer zu Beschützern
annehmen, da sie doch euere offenbaren Feinde sind? Das
wäre für die Frevler ein elender Tausch. Ich habe sie nicht
zu Zeugen gerufen bei der Schöpfung des Himmels und der
Erde , auch nicht, als ich sie selbst erschaffen; auch habe ich

1) Nämlich die Menge seiner Kinder oder Sklauen, deren er sich
gerühmt.

2) Vg l . Iesai.2, 12 u. 40, 4. u. 5.
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keinen der Verführer') zum Beistande genommen. An jenem
Tage wird Gott sagen-): Rufet nun Die herbei, die ihr mir
als Gefährten angedichtet. Und sie werden sie rufen, aber
diese antworten nicht. Denn wir setzen ein Thal des Ver-
derbens zwischen sie 3). Das Höllenfeuer sollen die Frevler
erblicken, und erkennen, daß sie hinein geworfen und nimmer
daraus entfliehen werden. W i r haben nun den Menschen in
diesem Koran alle möglichen Gleichnisse aufgestellt; doch der
Mensch bestreitet die meisten. Nun , da die rechte Leitung
den Menschen geworden, hindert sie nichts, zu glauben und
ihren Herrn um Verzeihung zu bitten, bevor die St ra f t der
Vorfahren über sie kommt, oder die des jüngsten Tages öf-
fentlich erscheint. Unsere Gesandten aber schicken wir nur,
um Gutes zu verkünden und Böses anzudrohen. Die Un-
gläubigen zwar bestreiten sie mit Waffen der Nichtigkeit, um
die Wahrheit zu vernichten und meine Zeichen und Verwar-
nungen zu verspotten. Wer aber ist frevelhafter als Der,
der mit den Zeichen seines Herrn wohl bekannt ist, und sich
dennoch von ihnen zurückziehet und vergißt, was seine Hände
ausgeübt? Wahrlich, wir haben eine Decke über ihre Her
zen "gelegt und ihre Ohren verstopft, damit sie ihn (den
Koran) nicht verstehen. Rufest du sie auch nun zur wah-
ren Leitung, so werden sie doch nie sich leiten lassen. Dein
Herr aber ist voller Gnade und Barmherzigkeit; denn hätte
er sie ihrer Sünden wegen bestrafen wollen, so hätte er sich
damit beeilt; allein die Strafe ist ihnen auf den jüngsten
Tag verheißen, und dann finden sie, außer i hm , keinen
Beschützer. Auch den Städten, welche wir ihrer Frevel we-
gen zerstörten, hatten wir ihren Untergang zuvor schon an-
gedroht und verheißen.

Moses sagte einst zu seinem Diener^): Ich wil l nicht
aufhören, zu wandern, und sollte ich auch achtzig Jahre lang
reisen, bis ich den Zusammenfluß der zwei Meere erreicht
babe^. Als sie nun diesen Zusammenfluß der zwei Meere

1) D. l). der Teufel.
2) Zu den Götzendienern.
3) D. h. wir machen zwischen ihnen und den Götzen eine Scheide-

wand.
4) Zu Iosua, dem Sohne des Nun.
5) Um den Leser nicht mit den Fabeln der Ausleger über diese Fabel

zu langweilen, lassen wir alle geogravhischen Bemerkungen über die bei-
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erreicht hatten, da vergaßen sie ihren Fisch"), der seinen
Weg durch einen Kanal in's Meer nahm. Als sie nun an
diesem Orte vorbei waren, da sagte Moses zu seinem Die-
ner: Bringe uns das Mittagsbrot; denn wir fühlen uns
von dieser Reise ermüdet. Dieser aber erwiderte: Sieh'
nur, was mir geschehen! Als wir dort am Felsen lagerten,
da vergaß ich den Fisch. Nur der Satan kann die Veran-
lassung sein, daß ich ihn vergessen und mich seiner nicht er-
innert habe, und auf eine wunderliche Weise nahm er seinen
Weg in's Meer. Da sagte Moses: Dort ist denn die Stelle,
die wir suchen. Und sie gingen den Weg, den sie gekom-
men, wieder zurück. Und sie fanden einen unserer Diener,
den wir mit unserer Gnade und Weisheit ausgerüstet hat-
ten') . Da sagte Moses zu ihm: So l l ich dir wohl folgen,
damit du mich, zu meiner Leitung, lehrest einen Theil, der
Weisheit, die du gelernt hast? E r aber erwiderte: Du
wirst bei mir nicht aushalten können; denn wie solltest du
geduldig ausharren bei Dingen, die du nicht begreifen kannst?
Moses aber antwortete: Du wirst mich, so Gott w i l l , ge-
duldig finden, und ich werde dir in keiner Hinsicht ungehor-
sam sein. Darauf sagte Jener: N u n , wenn du mir denn
folgen willst, so darfst du mich über Nichts fragen, bis ich
dir von selbst die Deutung geben werde. Und so gingen sie
denn Beide, bis sie an ein Schiff kamen, in welches Jener
ein Loch machte. Da sagte Moses: Hast du etwa deshalb
ein Loch hinein gemacht, damit seine Mannschaft ertrinke?
Was du da gethan, das befremdet mich. Jener aber erwi-
derte: Habe ich dir nicht im Voraus gesagt, du würdest
nicht in Geduld bei mir ausharren können? Moses aber ant-
wortete: Mache mir keine Vorwürfe darüber, daß ich das
vergessen habe, und mache mir den Befehl des Gehorsams
nicht so schwer. Als sie nun weiter gingen, da trafen sie
einen Jüngl ing, den Jener umbrachte. Da sagte Moses:

den Meere und über die Reise des Moses überhaupt weg, da auch die
Commentatsren sich darüber nicht einigen können, bemerken aber, daß
das hier von Moses und seinem Diener und dem Diener Gottes, den die
Ausleger Pinehas nennen und der, nach den Rabbinen, mit dem Pro-
pheten Elias identisch ist. Gesagte von den Rabbinen, dem Iosua Ben
Levi und Elias nacherzählt wird. Vg l . Z u m : Die gottesdienftlichen Vor-
träge der Juden. Ber l in 1832. Seite 130; und Geiger a. a. D. 171 u. 191.

1) Welchen sie zur Zehrung mitgenommen.
2) D. i. der erwähnte Pinehas, oder Elias.
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D u hast einen unschuldigen Menschen erschlagen, der keinen
Mord begangen. Wahrlich, du hast eine ungerechte Hand-
lung ausgeübt. Jener aber erwiderte: Habe ich dir nicht
im Voraus gesagt, du würdest nicht in Geduld bei mir
ausharren können? Darauf antwortete Moses: Wenn ich
dich ferner noch über etwas befragen sollte, dann dulde mich
nicht mehr in deiner Gesellschaft. Nimm dies jetzt als Ent-
schuldigung an. Sie gingen nun weiter, bis sie kamen zu
den Bewohnern einer gewissen Stadt >), von welchen sie
Speise verlangten. Diese weigerten sich aber sie aufzuneh-
men. Sie fanden dort eine Mauer, welche dem Einstürze
drohete; Jener aber richtete sie auf. Da sagte Moses zu
ihm: Wenn du nur wolltest, so würdest du gewiß dafür eine
Belohnung finden. Jener aber erwiderte: Hier scheiden
wir von einander. Doch wil l ich zuvor die Bedeutung der
Dinge, welche du nicht mit Geduld ertragen konntest, dir
mittheilen. Jenes Schiff gehörte gewissen armen Leuten,
die sich auf dem Meere beschäftigen, und ich machte es des-
halb unbrauchbar, weil ein seeräuberischer Fürst hinter ihnen
her war, der jedes Schiff gewaltthätig raubte. Was jenen
Jüngling betrifft, so sind seine Eltern glaubige Menschen,
und wir fürchteten, er möchte sie mit seinen Irrthümern und
mit feinem Unglauben anstecken; darum wünschten w i r , daß
ihnen der Herr zum Tausche einen bessern, frömmern und
liebevollem Sohn geben möchte. Jene Mauer gehört zwei
Jünglingen in der Stadt , die Waisen sind. Unter ihr liegt
ein Schatz für sie, und da ihr Vater ein rechtschaffener
Mann war, so ist es der Wille deines Herrn, daß sie selbst,
wenn sie volljährig geworden, durch die Gnade deines Herrn
den Schatz heben sollen. Ich habe also nicht nach Willkür
gehandelt. Siehe, dies ist die Erklärung Dessen, was du
nicht in Geduld zu ertragen vermochtest.

Die Juden werden dich auch über den Dhulkarnain ̂ )

1) Nach den Auslegern: Antiochien.

2) Dhulkarnain, arab. . ^ ^ ^ H ^ ) » i ) , der Zweihörmge/

nach Vielen, Alexander der Große, nach Einigen aber ein anderer, zur
Zeit Abraham's lebender Alexander sein. Das Prädicat: Zweihörnig ist
wahrscheinlich aus Daniel, Cap. 8 entlehnt, und ist B i l d der Kraft und
Stärke. Die abenteuerlichen Reisen Alexander's des Großen finden sich
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befragen. Antworte: Ich wil l euch eine Geschichte von ihm
erzählen. Wi r befestigten sein Reich auf Erden, und wir
gaben ihm die M i t t e l , alle seine Wünsche zu erfüllen. Er
ging einst seines Weges, bis er kam an den O r t , wo die
Sonnc untergeht, und es schien ihm, als ginge sie in einem
Brunnen mit schwarzem Schlamm unter H. Dor t traf er
ein Volk. W i r sagten zu ihm: O Dhulkarnain: Entweder
bestraft dies Volk, oder zeige dich milde gegen dasselbe. Er
aber sagte: Wer ungerecht von ihnen handelt, den wollen
wir bestrafen, und dann soll er zu seinem Herrn zurückkeh-
ren, der ihn noch strenger bestrafen wird. Wer aber glaubt
und rechtschaffen handelt, der empfängt den herrlichsten Lohn,
und wir wollen ihm unsere Befehle leicht machen. Dann
verfolgte er seinen Weg weiter, bis er kam an den Or t , wo
die Sonne aufgeht. E r fand sie aufgehen über einem Volke,
dem wir nichts gegeben hatten, um sich vor ihr schützen zu
können 2). Dies ist wahr, denn wir umfaßten in unserer
Kenntniß alle D ie , welche mit ihm waren. E r verfolgte
feinen Weg weiter, bis er kam zwischen zwei Berge, wo er
ein Volk fand, das kaum seine Sprache verstehen konnte.
Sie sagten zu ihm: O Dhulkarnain, Iadschudfch und Mad-
schudsch-) richten Verderben im Lande an. Bist du es nun
zufrieden, daß wir dir einen Tribut zahlen unter der Be-
dingung, daß du zwischen uns und ihnen einen Wall errich-
test? Er aber erwiderte: Die Kra f t , mit welcher mein
Herr mich ausgerüstet, ist besser als euer Tribut. Steht
mir nur kraftig bei, so will ich einen festen Wall zwischen
euch und ihnen aufführen. Bringet mir große Stücke Eisen,

auch bei den Rabbinen, von welchen sie Moh. entnommen und nach sei-
ner Weise entstellt haben mag. Siehe nur ? r . I ^ i t d lu l . 32, und in
mehreren Midraschim.

1) Auch bei dieser fabelhaften Reise lassen wir alle geographischen
Bemerkungen, die doch zu keinem Resultate führen, weg.

2) D. h. die weder Kleider noch Häuser harten.

s 3 , ^ 5 3 , <-

3) ^ . ,"-^» / und — «"-^l ^ Iadschudsch und Madschudsch, welche

i Völk s c h sid
hier zwei Völker ausmachen, sind identisch mit Gog, dem Fürsten von
Magog in der Bibel , Ezech. 38 u. 39. Bei den Rabbinen werden Gog
und Magog als zwei verschiedene Bürsten, und der Krieg mit denselben
als Zeichen der Ankunft des Messias betrachtet. V g l . Geiger a. a. D.
S . 74. Siehe auch I r . 8»bbatk i«l. 118, a.
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um den Zwischenraum der beiden Bergwände auszufüllen.
Er sagte weiter: Blaset nur (mit den Blasebälgen), damit
das Eisen wie Feuer glühe. Dann sagte er: Bringet mir
geschmolzenes Erz, daß ich es darauf gieße. So konnten
sie (Iadschudsch und Madschudsch) den Wall weder überstei-
gen noch durchlöchern. Da sagte Dhulkarnain: Dies habe
!ch nun mit der Gnade meines Herrn gethan. Wenn aber
einst die Verheißung meines Herrn in Erfüllung gehen wird,
dann wird er den Wal l in Staub verwandeln^); die Ver-
heißung meines Herrn aber ist wahr. An jenem Tage wer-
den wir die Menschen, Einen über den Andern, gleich den
Wellen des Meeres, Herstürzen lassen; und wenn in die Po-
saune gestoßen w i rd , dann wollen wir sie allesammt ver-
sammeln. An jenem Tage geben wir die Hölle den Ungläu-
bigen, deren Augen verhüllt und deren Ohren verstopft wa-
ren, so daß sie meine Ermahnung nicht hören konnten. Den-
ken wohl die Ungläubigen, daß ich sie darüber, daß sie
außer mir noch meine Diener zu Beschützern annehmen,
nicht bestrafen werde? Wahrlich, die Hölle haben wir den
Ungläubigen zur Wohnung bestimmt. Sprich: Sollen wir
euch Diejenigen zu erkennen geben, deren Werke verloren
und deren Bestrebungen in diesem Leben falsch geleitet sind,
und dennoch glauben, daß sie rechtschaffen handeln? Das sind
D ie , welche nicht glauben an die Zeichen ihres Herrn und
an das einstige Zusammentreffen mit ihm. Darum ist ihr
Thun eitel und nichtig, auf welches wir am Tage der Auf-
erstehung durchaus kein Gewicht legen. I h r Lohn soll die
Hölle sein, weil sie nicht geglaubt und meine Zeichen und
Gesandten verspotteten. Die aber, so da glauben und das
Gute thun, erhalten die Garten des Paradieses ^) zur Woh-
nung. Ewig werden sie da verbleiben und sich nie von dort
hinweg wünschen. Sprich: Wenn selbst das Meer Dinte
wäre für das Wort meines Herrn ganz niederzuschreiben, so
würde doch das Meer noch eher, als das Wort meines
Herrn erschöpft sein, und wenn wir auch noch ein ähnliches

1) Oder auch: der Erde gleich machen.

9 « . , «

2) Ueber das Wor t : , »^»t)^H vgl. Freyrag Wkrterb. u. d. W.,

und Geiger a. a. D. S . 48.
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Meer hinzufügten. Sprich: Ich bin zwar wie ihr nur
Mensch; aber mir ist offenbart worden, daß euer Gott nur
Ein einziger Gott ist. Wer nun hoffet auf das Zusammen-
treffen mit Gott, der handele rechtschaffen und verehre Nie-
manden göttlich, als nur seinen Herrn allein.

Neunzehnte Sure.
Mar ia ' ) .

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

(5. N. I. ^ . 2.2) Folgendes ist eine Erwähnung der
Barmherzigkeit deines Herrn gegen seinen Diener Zacharias^).
Er rief einst seinen Herrn im Geheimen an und sagte: O
mein Herr, meine Gebeine sind schwach, und mein Haupt
ist vor Alter grau, und nie habe ich vergebens und ohne
Erfolg, o mein Herr, dich angerufen. Nun aber bin ich
meiner Verwandten wegen, die mich beerben sollen, besorgt;
denn meine Frau ist unfruchtbar. Darum gib mir noch in
deiner Huld einen Nachkommen, der mich beerbe und der
auch erbe die Vorzüge der Familie des Jakob, und mache,
daß er dir, o Herr, wohlgefällig werde. Er erhielt die Ant-
wort: Wir verkünden dir, o Zacharias, einen Sohn, dessen
Name Johannes sein soll, welchen Namen noch Niemand zu-
vor gehabt̂ ). Er aber erwiderte: Wie kann mir noch ein

1) So genannt, weil in dieser Sure von Mar ia , der Mutter Jesu,
erzählt wird.

2) Die Bedeutung dieser mysteriösen Buchstaben kennt man nicht.
Golius' Vermuthung, duß sie die hebr. Worte V ^ ?12 und von einem
jüdischen Schreiber Mohamed's hinzugefügt seien, ist nicht annehmbar.

3) Siehe oben Sure 3 , Seite 38.
4) Hier verrath Moh. wieder seine Unkunde der Bibel. Den Na-

men Johannes führten auch schon früher Mehrere. Vg l . 2 Buch der-
Könige 25, 23. 1 Chronik 3 , 16. Esra 8 , 12. Ierem. 4 0 , 8 . V g l .
auch Geiger a. a. D. Seite 26.
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Sohn werden, da ja mein Weib unfruchtbar ist und ich alt
und abgelebt bin? Der Engel aber erwiderte: Es wird
dennoch sein! Denn dein Herr spricht: Das ist mir leicht,
habe ich ja auch dich geschaffen, da du noch ein Nichts
wärest. Darauf sagte Zacharias: O mein Herr, gib mir
ein Zeichen. Der Engel erwiderte: Ein Zeichen soll dir
sein, daß du, obgleich vollkommen gesund, drei Tage*) lang
mit keinem Menschen wirst reden können. Darauf ging er
aus dem Gemache'zu feinem Volke h in , und zeigte durch
Geberden, als wolle er sagen: Lobet und preiset Gott des
Morgens und des Abends. Und zu dem Johannes sagten
w i r : O Johannes, nimm hin die Schrift mit Kraft ^).
W i r gaben ihm schon als Kind Weisheit und unsere Gnade
und die Neigung, Almosen zu geben. Er war gottesfürch-
tig und liebevoll gegen seine Eltern und kannte keinen
Stolz und Ungehorsam. Friede sei mit dem Tage seiner
Geburt und feines Todes, und mit dem Tage, an welchem
er einst wieder auferstehen wird. Erwähne auch in dem
Buche des Koran die Geschichte der Maria. Als sie sich
einst von ihrer Familie nach einem Orte zurückzog, der ge-
gen Osten lag 2), und sich verschleierte^), da sandten wir ihr
unfern Geists) in der Gestalt einetz schöngebildeten Mannes.
Sie sagte: Ich nehme, aus Furcht vor dir, meine Zuflucht
zu dem Allbarmherzigen; wenn auch du ihn fürchtest, dann
nähere dich mir nicht. Er aber erwiderte: Ich bin von
deinem Herrn gesandt, dir einen heiligen Sohn zu geben.
Sie aber antwortete: Wie kann mir ein Sohn werden, da
mich ja kein Mann berührt, und ich auch keine Hure bin?
Er aber erwiderte: Es wird dennoch so sein; denn dein
Herr spricht: Das ist mir ein Leichtes. Wi r machen ihn
(diesen Sohn) zu einem Wunderzelchen für die Menschen,
und er sei ein Beweis unserer Barmherzigkeit. So ist die
Sache fest beschlossen. So empfing sie den Sohn, und sie

1) Wört l ich: drei Nachte.
2) D. h. die Thora in der ernstlichen Absicht und mit dem festen Vor-

sähe, ihre Vorschriften zu erfüllen.
3) D. h. nach einem östlichen Gemache im Tempel, wahrscheinlich ut

5« beten.
4) Wahl übersetzt: und den Schleier a b g e l e g t ,
b) D. i . der Engel Gabriel.
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zog sich (in ihrer Schwangerschaft) mit ihm zurück an einen
entlegenen Ort. Einst befielen sie die Wehen der Geburt an
dem Stamme eines Palmbaumes, da sagte sie: O , wäre
ich doch längst gestorben und ganz vergessen! Da rief eine
Stimme^) unter ihr: Sei nicht betrübt, schon hat dein Herr
zu deinen Füßen ein Bächlein stießen lassen, und schüttele
nur an dem Stamme des Palmbaumes, und es werden reise
Datteln genug auf dich herabfallen. I ß und trinke und be-
ruhige dich 2). Und wenn du einen Menschen triffst, der dich
vielleicht des Kindes wegen befragt, dann sage: Ich habe
dem Allbarmherzigen ein Fasten gelobt, und ich werde daher
heute mit Niemandem sprechen^). Sie kam nun mit dem
Kinde, es in ihren Armen tragend, zu ihrem Volke, welches
sagte: O Mar ia , du hast eine sonderbare That begangen!
O Schwester Aarons^), dein Vater war wahrlich kein schlech-
ter Mann , und auch deine Mutter war keine Hure. Da
zeigte sie auf das Kind hm, damit es rede; worauf die
Leute sagten: Wie, sollen wir mit einem Kinde in der Wiege
reden? Das Kind aber begann zu sagen: Wahrlich, ich bin
der Diener Gottes, er gab mir die Schrift und bestimmte
mich zum Propheten. Er gab mir seinen Segen, wo ich
auch sei, und er befahl mir , das Gebet zu verrichten und
Almosen zu geben, so lange als ich lebe, und liebevoll gegen
meine Mutter zu sein. Er machte keinen elenden Hochmü-
thigen aus mir. Friede komme über den Tag meiner Ge-
burt und meines Todes, und über den Tag , an welchem
ich wieder zum Leben auferweckt werde. Das ist nun Jesus,
der Sohn der Mar ia , das Wort der Wahrheit, das sie be-
zweifeln. Es ziemt sich nicht für Got t , daß er sollte einen
Sohn haben. Lob und Preis sei ihm! So er eine Sache
beschließt und nur sagt: „Werde!" so — ist sie. Wahrlich,
Gott ist mein und euer Herr ; darum dienet nur ihm, das
ist der rechte Weg. Die Sektirer jedoch sind uneinig dar-

1) Nach Einigen: der Engel Gabriel, nach Andern: das Kind selbst.
2) Wörtl ich: Erheitere dein Auge.
3) D. h. Ich wil l mich daher auch des überflüssigen Redens enthalten.
4) Um von Moh. den Anachronismus, als glaube er, diese Maria sei

die Schwester des Moses und Aaron, zu entfernen, bieten die Ausleger
alle möglichen Vermuthungen auf. Vg l . Geiger a. a. D. S . 173.
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über^). Aber wehe den Ungläubigen beim Erscheinen jenes
großen Tages. Mache/ daß sie hören und sehen auf den
Tag h in, an welchem sie zu uns kommen. Doch die Frev-
ler sind jetzt in offenbarem Irr thume. Verwarne sie auch
vor dem Tage, an welchem sie seufzen und an welchem ihr
Verhängniß soll beschlossen werden, obgleich sie jetzt sorglos
darüber sind und nicht daran glauben. Wir aber erben einst
die Erde und Alles, was darauf ist 2), und zu uns kehren
alle Dinge zurück.

Erwähne auch im Koran des Abraham; denn er war
ein gerechter Mann und ein Prophet. E r sagte einst zu
seinem Va te rs : Warum, 0 mein Vater, betest du Wesen
an, die weder hören noch sehen und dir durchaus nichts
nützen können? Wahrlich, mein Vater, mir ist mehr Er-
kenntniß geworden als dir, darum folge mir , und ich wil l
dich auf den gebahnten Weg führen. O mein Vater, diene
doch dem Satan nicht; denn der Satan hat sich wider den
Allbarmherzigen empört. Ich fürchte, 0 mein Vater, die
Strafe des Allbarmherzigen möchte dich treffen, und daß du
ein Gefahrte des Satan werdest. Sein Vater aber erwi-
derte: Willst du, Abraham, meine Götter verwerfen? Wenn
du das nicht unterlassest, so steinige ich dich. Verlasse mich
nun auf eine geraume Zeit. Darauf sagte Abraham: Friede
sei mit dir. Ich will meinen Herrn bitten, daß er dir ver-
zeihe; denn er ist mir gnädig. Ich will mich nun trennen
von euch und den Götzen, die ihr außer Gott anrufet. Ich
wil l nur meinen Herrn anrufen; vielleicht bin ich nicht so
erfolglos beim Anrufen meines Herrn, als ihr bei dem An-
rufen euerer Götzen. Als er sich nun von ihnen getrennt
hatte und von den Götzen, welche sie außer Gott verehr-
ten, da gaben wir ihm den Isaak und Jakob, die wir zu
Propheten machten. Wi r gaben ihnen unsere Barmherzig-
keit und die erhabenste Sprache der Wahrhaftigkeit.

Erwähne auch des Moses im Koran; denn er war ein
rechtschaffener Mann und Gesandter und Prophet. Und wir
Tiefen ihn von der rechten Seite des Berges S ina i , und

1) Ueber Jesus.
2) Siehe Sure 15, Seite 213, Note 1.
3) Vg l . Surc 6 , Seite 100.
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brachten ihn uns näher, und sprachen vertraulich mit ihm.
Und wir gaben ihm, in unserer Barmherzigkeit, seinen Bru-
der Aaron zum Propheten'). Erwähne auch des Ismuel
im Koran, der wahrhaftig in seinen Versprechungen und
auch ein Gesandter und Prophet war. Er befahl seiner
Familie, das Gebet zu verrichten und Almosen zu geben,
und war seinem Herrn wohlgefällig. Erwähne auch des
Eons 2) im Koran. Er war ein gerechter Mann und ein
Prophet, den wir auf eine hohe Stufe erhoben. Das sind
nun die Propheten von den Nachkommen des Adam, und
von Denen, welche wir mit Noah in die Arche führten, und
von den Nachkommen des Abraham und Israel, und von
Denen, welche wir recht geleitet und auserwählt, die Gott
begnadigt hat. Wenn die Zeichen dos Allbarmherzigen ih-
nen vorgelesen wurden, dann fielen sie weinend und ehr-
furchtsvoll nieder. Darauf aber folgte ihnen ein Geschlecht,
welches das Gebet vernachlässigte und nur den Gelüsten
folgte, dafür soll es in den Höllenstrom ̂ ) hinabgestürzt
werden, mit Ausnahme Dessen, welcher bereut und glaubt
und das Gute thut; Solche sollen in's Paradies kommen,
wo ihnen kein Unrecht geschehen wird, in Edens Gärten,
welche der Allbarmherzige seinen Dienern für die verborgene
Zukunft^) verheißen. Und seine Verheißung geht gewiß in
Erfüllung. Dort hören sie kein eitles Geschwätz, sondern
nichts als Friede, und Morgens und Abends finden sie iyren
Unterhalt. Dieses Paradies lassen wir diejenigen unserer Die-
ner erben, die fromm sind. Wir (Engel) kommen nur auf
den Befehl deines Herrn vom Himmel herab. Ihm gehört
die Zukunft, die vor uns, die Vergangenheit, welche hinter
uns, und die Gegenwart, welche zwischen beiden liegt, und
dein Herr vergißt nichts. Er ist der Herr des Himmels
und der Erde und Dessen, was zwischen ihnen ist. Darum
verehret nur ihn, und bleibet standhaft in seiner Verehrung.

1) Vgl. 2 B. M. 4, 15 u. 16.
2) Edris soll der Henoch der Bibel sein. Siehe 1 B. M. b, 2) -2

And Geiger a. u. D. S. 105 u. 106.

3) Vgl. über ^ yrcytag Wörterb. u. d. W.

4) Säle überseht: »8 an odject ol laitk, Marac.: ln
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Kennst du wohl einen Namen, der dem seinigen gleich wäre?
Zwar spricht der Mensch'): So l l ich wohl, wenn ich todt
b in, wirklich wieder lebendig aus dem Grabe steigen? Wi l l
sich denn der Mensch nicht erinnern, daß wir ihn auch vor-
dem ja geschaffen haben, als er noch ein Nichts war? Aber
bei deinem Herrn! wir werden einst sie und die Teufel ver-
sammeln, und sie knieend um die Hölle herum setzen. Und
von jeder Sekte wollen wir besonders Die entfernen, die am
hartnäckigsten sich dem Allbarmherzigen widersetzt haben, und
wir kennen wohl Diejenigen, die es am meisten verdienen,
in der Hölle verbrannt zu werden. Keiner von euch ist, der
sich ihr nicht nahern müßtet. So ist's von deinem Herrn
beschlossen und bestimmt. Die Frommen wollen wir dann
erlösen, die Frevler aber auf ihren Knieen liegen lassen.
Wenn unsere deutlichen Zeichen ihnen vorgelesen werden/ dann
sagen die Ungläubigen zu den Gläubigen: Wer von uns bei-
den Theilen befindet sich in besserem Zustande und glänzen-
derem Verhältnisse? Aber wie manches Geschlecht vor ihnen,
das in reichern und glänzender« Verhältnissen lebte, haben
wir nicht doch vertilgt? Sprich: Wer in der I r r e sich befin-
det, dem gewährt oft der Allbarmherzige ein langes und
glückliches Leben, bis er mit eigenen Augen sieht die Dro-
hungen eintreffen, entweder die Strafe in diesem Leben, oder
die letzte Stunde; und dann wird er erfahren, wer die
schlimmsten Verhältnisse und den schwächsten Schutz gehabt.
Die der rechten Leitung gefolgt, wird Gott erheben. Die
ewig dauernden guten Handlungen sind hinsichtlich der Be-
lohnung und Vergeltung besser in den Augen deines Herrn,
als alle irdischen Güter. Hast du Den gesehen^), der unsere
Zeichen läugnete und sagte: Ich werde schon Reichthümer
und Kinder erhalten? Kennt er etwa die Geheimnisse der

1) Dieser Mensch soll der am Anfange der 16. Su re , Seite 216,
Note 4 genannte Dbba Ebn Khalf sein.

2) D. h. auch der Frömmste muß beim Eingänge des Paradieses der
Hölle nähr kommen.

3) Ein gewisser Al'az Ebn Wai l war Einem, Namens Khabab, Geld
schuldig. Als dieser es forderte, wollte Jener das Geld so lange verwei-
gern, bis Khabab den Islam abschwöre; worauf dieser sagte, daß er we-
der im Leben, noch im Tode abtrünnig würde. Hierauf sagte nun Al 'az:
So will ich denn mit der Zahlung warten, bis du wieder auferstanden
bist, dann werde ich genug Vermögen und Kinder haben, um dich beftie
digen zu können.



25?

Zukunft? Oder hat er darüber mit dem Allbarmherzigen em
Bündniß geschloffen? Keineswegs. Seine Reden wollen wir
niederschreiben, und seine Strafe groß werden lassen. Wi r
wollen ihn erben lassen, was er gesagt'), dann aber soll er
allein und nackt zu uns kommen. Auch haben sie außer
Gott noch Götter verehrt, damit sie ihnen Hülfe seien. Aber
dem ist nicht also. Bald werden sie ihren Götzendienst ver-
leugnen und den Götzen entgegen sein. Siehst du nicht,
daß wir die Teufel wider die Ungläubigen ausgeschickt, um
sie zur Sünde anzureizen? Darum beeile dich nicht, ihren
Untergang zu wünschen; denn wir haben ihnen eine bestimmte
Zeit festgesetzt. An jenem Tage wollen wir die Frommen
ehrenvoll, wie Gesandte großer Fürsten, versammeln, die
Frevler aber in die Hölle treiben, wie eine Heerde Vieh
zum Wasser getrieben wird, und Keiner wird eine Vermitte-
lung finden, außer nur Derjenige, welcher mit dem Allbarm-
herzigen ein Bündniß geschloffen. Sie sagen ^) : Der All-
barmherzige hat einen Sohn gezeugt. Damit äußern sie
aber eine Gottlosigkeit, und nur wenig fehlte, daß nicht die
Himmel zerrissen, und die Erde sich spaltete, und die Berge
zusammenstürzten, ob Dem, daß sie dem Allbarmherzigm
Kinder zuschreiben, für den es sich nicht ziemt, Kinder zu
zeugen. Keiner im Himmel und auf der Erde darf sich dem
Allbarmherzigen anders nahern, als nur um sein Diener
sein zu wollen. E r umfasset sie Alle in seiner Allwissenheit
und zählet sie genau, und sie werden einst Alle allein und
nackt zu ihm kommen. Denen aber, so da glauben und
das Gute thun, wird der Allerbarmer Liebe erweisen. Wi r
haben den Koran durch deine Sprache ^) dir leicht gemacht,
damit du den Frommen Gutes verkünden und den streitsüch-
tigen Menschen Strafen androhen kannst. Wie manche Ge-
schlechter vor ihnen haben wir nicht vernichtet? Findest du
noch einen Einzigen von ihnen? Oder hörst du noch einen
Laut von ihnen?

1) D. h. in dieser Welt möge er nach seinem Wunsche Reichthümer
und Kinder haben.

2) D. h. die Christen.
3) D. h. dadurch, daß wir ihn in arabischer Sprache geoffenbart

heben.

17
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Zwanzigste Sure.
Th.')

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

1?. H.2) Den Koran haben wir dir nicht offenbart, um
dich dadurch unglücklich zu machen )̂, sondern er diene nur
zur Ermahnung für die Gottesfürchtigen. Er ist herabge-
sandt von dem Schöpfer des hohen Himmels und der Erde.
I h m , dem Allbarmherzigen, der auf seinem Throne sitzt,
gehört Alles, was im Himmel und was auf der Erde und
was dazwischen und was unter der Erde ist. Daher ist es
nicht nöthig, daß du mit lauter Stimme betest; denn er
kennet das Geheimste und Verborgenste. Gott! außer ihm
gibt's keinen Gott! Er besitzt die herrlichsten Namens.
Kennst du die Geschichte des Moses? Einst sah er ein
Feuers, da sagte er zu seinen Leuten: Bleibet hier; denn
ich habe ein Feuer bemerkt; entweder bringe ich einen Brand
davon, oder wenigstens werde ich durch das Feuer den rech-
ten Weg finden 6). Da rief ihm eine Stimme zu: O Mo-

1) Diese Sure hat zur Überschrift die zwei einzelnen Buchstaben

X ^ T. H., über deren Bedeutung die Ausleger mancherlei träumen.

Wi r führen daher nur die eine an , nach welcher ^ ! " vgl. auch Frey-
tag Wörterbuch u. d. W. , Ausrufungswort ist, Tah ! wie S t ! Sti l le ge-
bietend.

2) Vg l . die vorhergehende Note.
3) D. h. dich durch Basten, Wachen und sonstige Anstrengungen für

die Verbreitung des Islam schwach und elend zu machen.
4) Vg l . Sure 7, Seite 133.
5) Vg l . 2 B . M . Ccw. 3.
6) Die Ausleger erzählen, Moses habe von seinem Schwiegervater

die Erlaubniß erhalten, seine Väter in Egypten zu besuchen. Auf der
Reife nun habe er den rechten Weg verloren und diese Erscheinung
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ses, ich bin dein Herr, darum ziehe deine Schuhe aus; denn
du befindest dich in dem heiligen Thale Thowa. Ich habe
dich auserwählt, darum höre auf Das , was dir geoffenbart
wird. Ich bin Got t , und außer mir gibt es keinen Got t ;
darum verehre nur mich und verrichte, meiner eingedenk,
das Gebet; die Stunde des Gerichts wird kommen, und ich
bin bereit, sie offenbar zu machen, um einer jeden Seele
den Lohn ihres Thuns zu geben. Laß dich nicht von Dem,
der an diese Stunde nicht glaubt und nur seinen Gelüsten
folgt, verführen, auch nicht daran zu glauben; denn sonst
bist du verloren. Was hast du da, o Moses, in deiner
rechten Hand? Er antwortete: Meinen Stock, auf den ich
mich stütze und mit welchem ich Blätter für meine Heerde
abschlage, und der mir auch sonst noch Dienste leistet. Dar-
auf sagte Got t : Wi r f ihn einmal h in , o Moses. Und er
warf ihn hin, und siehe, er ward eine Schlange, die um-
herlief. Gott sagte: Ergreife sie und fürchte dich nicht,
denn wir wollen sie wieder in ihren vorigen Zustand ver-
setzen. Stecke deine rechte Hand unter deinen linken Arm,
und du wirst sie ganz weiß, ohne irgend eine weitere Ver-
letzung, wieder hervorziehen^). Dies sei ein zweites Zeichen,
und so werden wir dir noch unsere größten Zeichen zeigen.
Gehe nun hin zu Pharao; denn er frevelt ohne Grenzen.
Moses aber erwiderte: O Herr , erweitere meine Brüstt)
und erleichtere mir die Sache, und löse das Band meiner
Zunge, auf daß sie meine Rede verstehen ^). Gieb mir auch,
aus meiner Familie, meinen Bruder Aaron zum Rathge-
ber«). Starke mich durch ihn^) und theile mir ihn zu in
diesem meinem Geschäfte, auf daß wir dich hoch preisen und

1) Vg l . Sure 7, Seite 124, Note 1.
2) So wörtlich. Der Sinn ist: Starke mich.
3) Vgl . 2 B . M . 4 , 10. Der Ausleger Dschelaleddin bei Maracc.,

Seite 447, erzählt die Veranlassung, wodurch Moses die Fähigkeit, ge-
läufig zu reden, verloren, wie sie sich im M ä r . ^all l i i tk zu 2 B . M .
Cap. 166, und auch in sckalsclieletb Üakadalab, PHF. 5, d, eäit. ^ m -
»tsrä. findet.

4) Vg l . 2 B . M . 4 , 15. 16. I m Originale steht das W o r t :
8

», Wazir, woraus das bekannte Vezir. ,

5) Wörtl ich: Stärke meine Lenden.
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oft deiner eingedenk sind. Gott antwortete: Dein Wunsch,
o Moses, fei dir gewährt. Wi r waren ja auch schon frü-
her, zu einer andern Zeit, gnädig gegen dich, da wir dei-
ner Mutter durch Offenbarung eingaben und sagten: Lege
ihn in einen Kastens und setze ihn in's Meer, und das
Meer soll ihn an das Ufer treiben und mein Feind und sein
Feind ihn aufnehmen-). Ich erregte liebevolle Gesinnungen
gegen dich, auf daß du unter meinen Augen erzogen wür-
dest. Als nun deine Schwester kam und sagte: Sol l ich euch
Jemanden bringen, der das Kind nähre^)? da brachten wir
dich zu deiner Mutter zurück, damit ihr Herz^) sich beru-
hige und sich nicht mehr betrübe. Als du einen Menschen
erschlugst, da erretteten wir dich aus der Angst, und wir
prüften dich durch mehrere Prüfungen, und du bliebest meh-
rere Jahre bei den Midianiten. Und nun bist du auf un-
ser Geheiß hierhin gekommen, o Moses, und ich habe dich
zu meinen Zwecken auserwahlt. Darum gehet nun h in, du
und dein Bruder, mit meinen Zeichen, und vernachlässigt es
nicht, meiner eingedenk zu sein. Gehet hin zu Pharao,
denn er ist gottlos ohne Maaß. Sprechet ihm freundlich
z u , vielleicht läßt er sich gütlich mahnen, oder daß er sich
wenigstens vor uns fürchtet. Sie aber sagten: O Herr,
wir fürchten, er möchte heftig gegen uns werden und schran-
kenlos wüthen. Gott aber erwiderte: Fürchtet euch nicht;
denn ich werde mit euch sein und Alles hören und sehen.
Gehet daher zu ihm und saget: Wahrlich, wir sind Gesandte
deines Herrn, darum schicke die Kinder Israel mit uns und
unterdrücke sie nicht weiter. Siehe, wir kommen zu dir
mit einem Zeichen deines Herrn, und Friede kommt über
Den, welcher der wahren Leitung folgt. Aber zugleich ist
uns auch durch Offenbarung gesagt worden, daß Denjenigen
Strafe treffen w i rd , der uns des Berruges beschuldigt und

s ,
1) Ueber das Wor t : ^ G > ^ 3 vgl. Geiger a. a. 3». Seite 44 u. 45.

2) Vg l . 2 B . M . <5ap. 2.
3) Die Ausleger erzählen, daß man mehrere egyptische Ammen ge-

holt , an welchen aber das Kind Moses nicht saugen wollte, was auch
die Rabbinen erzählen. Vg l . I'r. 8otak, lo l . 12. b. und Niär . ^alkutk
zu 2 B . M . Cap. 166; vgl. auch Geiger a. a. D. Seite 157. ,

4) Wört l ich: ihr Auge.



uns den Rücken zukehrt. Als sie so zu Pharao redeten, da
fragte er: Wer ist denn euer Herr , o Moses ^)? Moses
antwortete: Unser Herr ist Der , der alle Dinge gibt, der
sie geschaffen und sie lenket und leitet. Darauf sagte Pha-
rao: I n welchem Zustande befinden sich denn wohl jetzt die
vormaligen Geschlechter 2) ? Moses antwortete: Nur bei mei-
nem Herrn ist die Kenntniß hiervon, enthalten in dem Buche
seiner Rathschlüsse, und mein Herr irret sich nicht, auch ver-
gißt er nichts. Er hat euch die Erde zur Lagerstätte aus-
gebreitet und Wege für euch darauf angelegt. E r sendet
Wasser vom Himmel herab, wodurch wir verschiedenartige
Saaten hervorbringen, mit dem Befehle: Esset davon und
weidet euer Vieh damit. Wahrlich, hierin liegen Zeichen
genug für Solche, die mit Verstand begabt sind. Aus Erde
haben wir euch geschaffen, zu ihr lassen wir euch zurückkeh-
ren, und aus ihr werden wir euch wieder einmal hervor-
bringen ̂ ). So zeigten wir dem Pharao alle unsere Wun-
derzeichen; er aber beschuldigte sie des Betruges und wollte
nicht glauben, und sagte: Bist du, 0 Moses, nur deshalb zu
uns gekommen, um uns durch deine Zauberkünste aus dem
Lande zu vertreiben? Wahrlich, wir wollen dir mit ähnli-
chen Zaubereien entgegenkommen, bestimme hierzu zwischen
uns und dir Zeit und Or t , welche Bestimmung weder von uns
noch von dir mit einer andern ähnlichen vertauscht werden
darf. E r antwortete: Nun so setze ich euch zur Bestimmung
einen Festtag, damit sich die Leute am hellen Tage versam-
meln können. Darauf entfernte sich Pharao und versam-
melte seine Zauberer zur Ausführung seiner List, und er
kam zur bestimmten Zeit. Da sagte Moses zu ihnen: Wehe
euch! Ersinnet nur keine Lüge wider Got t , sonst wird er
euch durch Untergang bestrafen, wie er auch bereits Lügner
schon so bestraft hat^). Darauf besprachen die Zauberer die
Sache unter sich und redeten geheim zusammen. Endlich
sagten sie: Diese beiden Männer sind nichts Anderes, als

1) Vgl. 2 B. M. 5, 2.
2) Maracc. überseht! <zuao erzo luit men» ^«nsrktionuin vriorum

w eolenäis iäliüs?
3) Der Märzen lancliuman zu 2 B. M. Cap. 7 theilt ein ähnli-

ches Gespräch zwischen Pharao und Moses mit.
4) Säle überseht: lor ke skall not vro8per vrlia äevisetn lies.
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Zauberer, und wollen euch durch ihre Zauberkünste aus eue-
rem Lande vertreiben und euere edelsten und vornehmsten
Manner mit sich fortführen. Darum nehmet euere ganze
List zusammen und kommet in der abgesprochenen Ordnung;
denn Der, welcher siegt, wird heute glücklich sein. Sie sagten:
Willst du, o Moses, deinen Stab hinwerfen, oder sollen wir
die unserigen zuerst hinwerfen? Er antwortete: Werfet nur
zuerst hin! Und siehe, es kam ihm durch ihre Zauberei vor,
als liefen ihre Stricke und Stäbe wie Schlangen umher,
worüber das Herz des Mose in Furcht kam. Aber wir sag-
ten zu ihm: Fürchte dich nicht, denn du wirst siegen; darum
wirf nur hin den Stab, den du in deiner rechten Hand
hast, damit er verschlinge, was Jene gemacht haben; denn
was sie gemacht, ist nur Täuschung eines Zauberers. E in
Zauberer aber kann nicht glücklich sein, komme er woher er
wolle. Als die Zauberer nun das Wunder des Mose sahen,
da fielen sie verehrungsvoll nieder und sagten: Wi r glauben
nun an den Herrn des Aaron und Mose. Pharao aber
sagte zu ihnen: Wollt ihr wohl an ihn glauben, bevor ich
es euch erlaube? Dieser wird weiter nichts als euer Meister
sein/ der euch die Zauberkunst gelehrt. Aber ich wil l euch
Hände und Füße an entgegengesetzter Seite abhauen ̂ ) und
euch an Stämmen von Palmbäumen kreuzigen lassen, damit
ihr erfahret, wer am strengsten und am längsten strafen
kann. Sie aber antworteten: W i r werden dick doch nicht
höher halten, als die deutlichen Beweist, die uns zugekom-
men, und als Den , der uns erschaffen hat. Beschließe da-
her nur, was du beschließen willst; du kannst ja doch nur
über dieses Leben bestimmen. W i r aber wollen glauben an
unfern Herrn, der unsere Sünden uns verzeihen möge und
die Zauberei, zu der du uns gezwungen hast; denn Gott
belohnet besser und bestraft länger als du. Wahrlich, wer
einst mit Verbrechen beschmutzt zu seinem Herrn kommen
wi rd , der erhält die Hölle zur Strafe, in welcher er nicht
sterben, aber auch nicht leben kann. Wer aber zu ihm
kommt als ein Gläubiger, der das Gute gethan, der erhält
die höchsten Stufen der Glückseligkeit, Edens Gartens näm-
lich, welche Wasserbäche durchströmen, und ewig sollen sie

1) Vgl. 5. Sure, Seite 81, Note 3.
2) Vgl. 9. Sure, Seite 155, Note 1.
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darin bleiben. Das ist der Lohn des Reinen! Darauf ga-
ben wir dem Moses durch Offenbarung ein und sagten:
Gehe mit meinen Dienern bei Nacht aus Egypten hinweg
und schlage mit deinem Stabe auf das Wasser, und mache
chnen einen trockenen Weg durch das Meer>). Furchte kei-
nen Ueberfall von Pharao und habe durchaus keine Angst.
Pharao mit seinem Heere folgte ihnen nun nach; das Meer
aber überstürzte und ersäufte sie. So hatte Pharao sein
Volk in die I r r e geführt und es nicht recht geleitet. So
erretteten wir euch, o Kinder Is ra t ts , von euerem Feinde,
und stellten euch an die rechte Seite des Berges S ina i s
und schickten euch das Manna und die Wachteln herab ̂ ),
mit den Worten: Genießet des Guten, das wir euch zur
Nahrung gegeben, und versündiget euch nichts, damit nicht
mein Zorn euch erfasse; denn wen mein Zorn erfasset, der
schwindet auch plötzlich dahin. Huldvoll aber bin ich gegen
Den, der da bereuet und gläubig wird und das Gute thut
und sich recht leiten läßt. Doch was veranlaßt dich, o Mo-
ses, so eilig dich von deinen Leuten zu entfernen ̂ )? E r ant-
wortete: Diese werden mir auf dem Fuße folgen; ich abe«,
eilte, o Herr, zu dir , damit du Wohlgefallen an mir haben
mögest. Gott aber sagte: Wi r haben wahrend deiner Ab-
wesenheit dein Volk geprüft, und A l Samir^) hat es ver-
führt zum Götzendienste. Darauf ging Moses in großem
Zorne und in tiefer Betrübniß zu seinem Volke zurück und
sagte: O mein Volk, hat nicht euer Herr die herrlichste

1) Die Ausleger erzählen, daß sich das Meer in zwölf Wege für die
zwölf Stämme getheilt habe, was sich auch Pirke R. Elieser Cap. 42 findet.

2) Nämlich um euch die Thora zu offenbaren.
3) Vg l . oben Seite 6 und 2 B . M . Cap. 16.
4) D. h. durch Unmäßigkeit, Undankbarkeit und Uebermuth u. f. w.
5) Als Moses nämlich mit den 70 Aeltesten den Berg bestieg, um

das Gesetz zu empfangen, soll er diesen vorausgeeilt sein und sie weit
hinter sich gelassen haben.

6) Nach Einigen soll der Al Samir ein Samaritaner, nach Andern

Aaron sein, von ^ i ^ 'Ü) , hüten, wachen, weil Aaron während der Entfern

nung Mofis die Aufsicht über das Volk hatte, und welcher das goldene

Kalb gemacht. Wahrscheinlicher ist Geiger's Vermuthung, daß Al Sa-

mir aus Samael ^ 1 2 V entstanden ist, der bei der Verfertigung des

Kalbes behülflich gewesen sein soll. Vg l . Geiger a. a. D. S . 166 u. 167»
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Verheißung euch versprochen')? I s t euch die Zeit meiner
Abwesenheit zu lang geworden ̂ )? Oder habt ihr die Ver-
sprechung, die ihr mir gegeben, deshalb gebrochen, weil ihr
wünschet, daß der Zorn eueres Herrn euch überfallen möge?
Sie aber antworteten: Wi r haben die Versprechung, welche
wir dir gegeben, nicht aus eigenem Willen und Antriebe
gebrochen; sondern es ward uns geheißen, eine große Menget
vom Schmucke des Volkes zusammenzutragen, den wir in
das Feuer warfen, und auf dieselbe Weise warf auch A l
Samir hinein, und siehe, er brachte ein leibliches Kalb her-
vor, welches blökte^). Und A l Samir und seine Gefährten
sagten: Das ist euer Gott und der Gott des Mose, der
ihn aber vergessen und weggegangen ist, um einen andern zu
suchen. Konnten sie denn nicht sehen, daß ihr Götzenbild
ihnen nicht zu antworten vermochte und ihnen weder scha»
den noch nützen konnte? Aaron hatte zwar schon früher zu
ihnen gesagt: I h r werdet, o mein Volk, nur geprüft durch
dieses Kalb; euer Herr aber ist der Allbarmherzige; darum
folget nur mir und gehorchet meinem Befehle. Sie aber
antworteten: Wi r werden in keinem Falle in seiner Vereh-
rung nachlassen, bis Moses zu uns zurückgekehrt sein wird.
Als Moses nun zurückkam, sagte er: Was hat dich denn,
o Aaron, abgehalten, mir zu folgen, als du sähest, daß sie
abirren 2)? Wärest du auch meinem Befehle ungehorsam?
Er aber erwiderte: O Sohn meiner Mut te r , ziehe mich
nicht so an den Haaren meines Bartes und Hauptes; wahr-
lich, ich fürchtete, daß, wenn ich wegginge, du sagen möch-
test: Du hast die Trennung unter den Kindern Israels ge-
stiftet, und hast meine Worte nicht beachtet. Darauf sagte
Moses zu A l Sami r : Was thatest du denn, o A l Samir?
Er erwiderte: Ich sah ein, was sie nicht einsehen konnten,
und so nahm ich eine Hand voll Staub aus den Fußtapfm
des Gesandten Gottes«) und warf ihn hinein; mein Herz

1) Nämlich die Thora und das Gesetz euch geben zu wollen.
2) Wahl überseht: Is t euch die Zeit der Erfüllung zu lang geworden?
3) Wörtl ich: eine Last.
4) Vg l . 7. Sure , Seite 128, Note 4.
5) D. h. warum Haft du sie nicht verlassen, und bist zu mir auf den

Berg gekommen, mir das Vorgefallene anzuzeigen?
6) Hierunter soll der Engel Gabriel verstanden sein; derselbe soll
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gab mir dies ein. Moses aber sagte zu ihm: Hinweg mit
dir! Deine Straft in diesem Leben soll sein, daß du zu Je-
dem, der dir begegnet/ sagen mußt: Rühre mich nicht an^);
und dieser angedrohten Strafe kannst du nicht entgehen.
Siehe deinen Gott noch einmal an, dm du so hoch verehr-
test/ denn wir werden ihn verbrennen und ihn zu Asche ma-
chen, welche wir in das Meer werfen ̂ ). Aber euer Gott
ist derjenige Got t , außer welchem es keinen andern Gott
gibt, und der in seiner Allwissenheit alle Dinge umfasset.

So haben wir dir einen Theil der ältern Geschichten er-
zählt und dir eine Ermahnung') von uns gegeben. Wer
sich nun von dieser abwendet, der wird am Tage der Aufer-
stehung eine Sündenlast auf ewig zu tragen haben; schwer
wird sie auf ihm lasten am Tage der Auferstehung. An
jenem Tage wird in die Posaune gestoßen, und die Uebelthä-
ter werden wir versammeln, und sie erscheinen mit schielen-
den Augen 4), und leise werden sie zu einander sagen: Nur
zehn Tage habt ihr verweilt 2). W i r wissen wohl, was sie
damit sagen wollen, wenn die Vornehmsten unter ihnen spre-
chen: Nur Einen Tag habt ihr verweilt^). Sie werden dich
fragen, was es dann mit den Bergen geben wird? Ant-
worte: Mein Herr wird sie in Staub verwandeln und um-
herstreuen und sie zu einer geraden Ebene machen, in wel-
cher du nichts Hohes und nichts Niedriges finden wirst. An
jenem Tage müssen die Menschen dem Engel folgen, der da
ruft zum Gerichte, und dem sich Niemand entziehen kann.
M i t hohler Stimme werden sie vor den Allbarmherzigen

sft mit Moses verkehrt haben, bei welcher Gelegenheit A l Samir den
Staub seiner Bußtritte, welcher belebende Kraft gehabt, genommen und
in's Feuer geworfen habe, wodurch das lebendige Kalb entstand.

1) Nach den Auslegern: weil mit ansteckenden Krankheiten behaftet.
V g l . übrigens auch Säle zur Stelle, S . 160, Note f. und Geiger a. a. 2 .
Seite 167.

2) Vg l . 2 B . M . 32, 20.
3) D. i . der Koran.

4) Das W o r t : ! ^ 5 ^ kann auch „ b l i n d " oder „ m i t grauen Au-

gen" heißen.
5) D. h. entweder im Leben oder im Grabe.
6) D. h. Nicht einmal zehn Tage, wie ihr glaubt, habt ihr ver-

weilt.
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treten, und du wirst weiter nichts hören, als das Geräusch
ihrer Füße. An jenem Tage kann keine Vermitt lung helfen,
außer nur die Vermitt lung Dessen, dem es der Allbarmher-
zige erlaubt und dessen Rede^) ihm wohlgefällt. Gott kennt
ihre Zukunft und ihre Vergangenheit, was sie aber mit ih-
rem Wissen nicht umfassen können. Wie Besiegte werden
sie ihr Angesicht niederschlagen vor dem Lebendigen und Selb-
ständigen, und verloren ist Der , welcher tragt die Last sei-
ner Sünden. Wer aber Gutes thut und gläubig ist, der
hat kein Unrecht und auch keine Verminderung seines Lohnes
zu fürchten. Den Koran haben wir desfalls in arabischer
Sprache geoffenbart und denselben mit vielerlei Drohungen
und Verheißungen durchfechten, damit die Menschen dadurch
Gott fürchten oder die Erinnerung ihrer Pflichten in ihnen
erweckt werde; dafür sei hoch gepriesen Gott , der König,
der Wahrhaftige! Uebereile dich nicht mit dem Koran, bevor
nicht die Offenbarung desselben für dich vollendet ist 2), und
sprich: O Herr , vermehre meine Erkenntniß. W i r hatten
ehedem dem Adam ein Gebot ertheilt^); er aber vergaß das-
selbe, und wir fanden keine Sündhaftigkeit in ihm. Als
wir zu dm Engeln sagten: Verehret den Adam, da thaten
sie also; nur der Satan weigerte sich dessen )̂. Da spra-
chen wir : O Adam, dieser Satan ist ein Feind von dir und
deinem Weibe; darum hütet euch, daß er euch nicht aus dem
Paradiese vertreibe; denn sonst wirst du elend. Es ist ja
dafür gesorgt, daß du dort nicht hungerst und nicht nackt zu
sein brauchst, und nicht durch Durst oder Hitze zu leiden hast.
Aber der Satan flüsterte ihm zu und sagte: Sol l ich dir, 0
Adam, zeigen den Baum der Ewigkeit und das Reich, wel-
ches nie enden wird^)? Da aßen Beide davon und gewahr-

1) Darunter wird die Formel verstanden: Es gibt keinen Gott außer
Go t t , und Mohamed ist sein Prophet.

2) So heißt diese Stelle wörtlich, deren Sinn ist: Dem Engel Ga-
br ie l , der ihm den Koran stellenweise geossenbart, nicht in die Rede zu
fallen, und auch den Koran nicht mitzutheilen, als bis er durch weitere
Erklärung ihm selbst klar geworden u. s. w.

3) Nämlich nicht vom Lebensbaume und dem Baume der Erkenntniß
zu essen. Vg l . 1 B . M . C. 3.

4) V g l . oben Sure 2, Seite 4, und Sure 7, Seite 112.
5) Während I B . M . 3 , 5 die Schlange verführt, von dem

Baume der Erkenntniß zu essen, läßt Moh. hier den Lebensbaum Gegen-
stand der Verführung sein. Vg l . Geiger a. a. D. S . 102.
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ten nun ihre Nacktheit, und sie begannen, um sich zu be-
decken, Blätter des Paradieses an einander zu reihen^). So
wurde Adam seinem Herrn ungehorsam und verfiel in Sünde.
Nachher aber nahm sein Herr sich wieder seiner an und wen-
dete sich ihm wieder zu und leitete ihn. Gott sprach: Hin-
weg von hier allesammt, und Einer sei des Andern Feind.
Doch es soll euch eine Leitung von mir zu Theil werden^),
und wer nun dieser meiner Leitung folgt, der wird weder
irren, noch unglücklich sein. Wer sich aber von meiner Er-
mahnung abwendet, der soll ein unglückliches Leben führen,
und wir wollen ihn am Tage der Auferstehung blind vor
uns erscheinen lassen. E r wird dann sagen: O mein Herr,
warum lässest du mich blind erscheinen, da ich doch sonst se-
hend war? Gott aber wird antworten: Deshalb, weil un-
sere Zeichen dir geworden, die du aber vergessen hast, und
darum sollst du nun heute auch vergessen werden. So be-
lohnen wir den Nachlässigen, der da nicht glaubt an die Zei-
chen seines Herrn. Doch wird die Strafe in dem zukünfti-
gen Leben noch strenger sein und noch langer dauern, als die
in diesem Leben. Wissen denn die Mekkaner nicht, wie manche
Geschlechter vor ihnen wir vertilgt haben, deren Wohnungen
sie nun betreten? Wahrlich, hierin liegen Zeichen genug für
solche Menschen, die Verstand besitzen. Ware nicht das Wor t
von deinem Herrn ausgegangen^), so wäre ihre Vertilgung
schon langst erfolgt; aber so ist eine bestimmte Zeit für ihre
Strafe angeordnet. Darum ertrage ihre Reden in Geduld,
und preist das Lob deines Herrn, bevor die Sonne aufgeht
und bevor sie untergeht, preise ihn des Nachts und in der
Mit te des Tages, auf daß du wohlgefallest. Wende dein
Auge nicht hin auf die Pracht dieses Lebens, welche w i r
einigen Ungläubigen gewährt haben, um sie dadurch zu prü-
fen; denn die Versorgung deines Herrn ist weit besser und
dauerhafter. Gebiete deiner Familie, das Gebet zu verrich-
ten, und beobachte auch du dasselbe gewissenhaft. W i r for-
dern nicht von dir, daß du dich selbst versorgest, sondern w i r
wollen dich versorgen; denn die Frömmigkeit hat wohlthä-

1) Vgl. 7. Sure, Seite 113, und 1 B. M. 3, 7.
2) Vgl. Sure 2, Seite 4.
3) Nämlich ihnen noch eine Zeit lang nachzusehen.
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tige Folgen. Die Ungläubigen sagen freilich: Wenn er nicht
kommt mit einem Wunderzeichen von seinem Herrn, dann
glauben wir nicht. Aber sind ihnen denn nicht deutliche Be-
weise genug für den Koran in den ftühern Schriften zuge-
kommen? Hätten wir sie vor Offenbarung desselben durch
ein Strafgericht vertilgt/ so würden sie einst (bei der Aufer-
stehung) sagen: Wenn du, o Herr, uns einen Gesandten ge-
schickt hättest, so würden wir deinen Zeichen gefolgt sein,
bevor uns Erniedrigung und Schmach befallen. Sprich: Ein
Jeder von uns warte nun auf den Ausgang. Erwartet ihn
nur, und ihr werdet es dann erfahren, wer auf dem geebne-
ten Pfade gefolgt ist und wer recht geleitet war.

Tinundzwanzigste Sure.
Die Propheten^).

Geoffenbart zu Mekka.

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Die Zeit, an welcher die Menschen ^) Rechnung ablegen
sollen, kommt immer näher, und dennoch sind sie ganz un-
besorgt darum und weit entfernt davon, auch nur daran zu
denken. Die Ermahnung, welche ihnen zuletzt geworden ̂ ),
hören sie nur an, um sie zum Gegenstande des Spottes zu
nehmen. Ih re Herzen sind durch sinnliche Lüste bethört, und
die Ungerechten sprechen heimlich unter einander, sagend: I s t
dieser Mohamed etwas Anderes, als ein Mensch, wie auch
ihr seid? Wollt ihr nun hingehen und seine Zaubereien an-
hören, da ihr diese als solche erkennet? D u aber sage:
Mein Herr weiß, was im Himmel und was auf Erden ge-
sprochen wi rd ; denn er hört und weiß Alles. Sie sagen:
Der Koran enthält nur eine verworrene Menge Traume-

1) So genannt, weil viele Propheten in dieser Sure erwähnt werden.
2) Namentlich die Mekkaner.
3) D. i . der Koran»
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reien; wahrlich, er (Mohamed) hat ihn erdichtet; denn er
ist ja ein Dichter. Laß ihn zu uns kommen mit Wunderzei-
chen auf die Weise, wie auch die frühern Propheten gesandt
wurden. Aber auch die Städte vor ihnen / welche wir zer-
stört haben, haben selbst den Wunderzeichen nicht geglaubt;
würden nun wohl sie, die Mekkaner, glauben, wenn sie auch
Wunder sähen? Auch vor dir haben wir nur Menschen ge-
sandt, denen wir uns offenbarten. Fraget nur die Schrift-
besitzer ^), wenn ihr dies nicht wisset. Auch gaben wir ihnen
(den Propheten) keinen solchen Körper, der ohne Speise hätte
bestehen können; auch waren sie nicht unsterblich. Aber wir
bewahrten ihnen treulich unsere Verheißung und erretteten
sie und D ie , welche wir wollten, und nur die unmäßigen
Sünder richteten wir zu Grunde. Nun haben wir euch die
Schrift (den Koran) zu euerer Ermahnung geoffenbart, wollt
ihr denn nun noch nicht verständig werden? Wie viele unge-
rechte Städte haben wir nicht umgekehrt, und haben andere
Völker auf diese folgen lassen? Und als sie unsere strenge
Strafe fühlten, da flohen sie schnell aus den Städten. Mnd
spöttisch sagten die Engel zu ihnen ̂ : Fliehet doch nicht,
kehret vielmehr zu eueren Vergnügungen und Wohnungen,
zurück; denn vielleicht werdet ihr noch über Etwas befragt').
Sie aber antworteten: Wehe uns, wir waren Bösewichter l
Diese ihre Wehklagen ließen nicht eher nach, als bis wir sie
wie das Getreide abgemäht und ganzlich vertilgt hatten.
Wahrlich, wir haben den Himmel und die Erde, und was
zwischen beiden ist, nicht zum Scherze geschaffen"). Hatten
wir nur Unterhaltungs-Scherz gewollt, so hätten wir diesen,
in uns selbst finden können, wenn wir ihn gewollt s). Wi r
beabsichtigen vielmehr durch die Wahrheit den Wahn zu un-

1) Wörtl ich: die Besitzer der Ermahnung, nämlich die Juden und'

Christen. ^ ^ V t s ^ z d s ist hier so viel wie

2) Die eingeklammerten Worte stehen nicht im Original.
3) D. h . : Warum eilet ihr so, euere Verhältnisse zu verlassen, da

blese doch euerer Gegenwart bedürfen?
4) Sondern damit man unsere Allmacht, Allgüte und Allweisheil,

u. s. w. in der Schöpfung erkenne und uns verehre.
5) D. h. nicht zu unserer Unterhaltung haben wir die Schöpfung

hervorgerufen; denn wir bedürfen einer solchen nicht.



terdrücken und zu vernichten, und sich nur, wie er schon
verschwindet. Aber wehe euch ob Dem, was ihr von Gott
Gottloses sprechet. I h m gehöret was im Himmel und was
auf Erden ist, und selbst die Engel, welche um ihn sind,
verschmähen nicht übermüthig seinen Dienst, und werden des-
sen nicht überdrüssig; sie preisen ihn Tag und Nacht und
werden nicht müde. Nehmen sie (die Ungläubigen) nicht Göt-
ter an, welche der Erde entstammen? Können diese Todte
lebendig machen? Gabe es im Himmel oder auf Erden
außer Gott noch andere Götter, so müßten ja beide zu
Grunde gehen *). Lob und Preis sei Got t , dem Herrn des
Welten-Thrones, und fern von ihm, was sie aussprechen.
E r wird für sein Thun nicht zur Rechenschaft gefordert,
wohl aber werden sie zur Rechenschaft gezogen. Werden sie
nun außer ihm noch andere Götter verehren? Sprich: Br in-
get doch euere Beweise für ihre Göttlichkeit. Die Lehre der
Gotteseinheit ist der Inha l t meiner Ermahnung (des Ko-
ran) und der frühem Ermahnungen (Offenbarungen); doch
der größte Theil wil l die Wahrheit nicht erkennen und wen-
det sich weg davon. Wir haben keinen Gesandten vor dir
gesandt, oder wir haben ihm auch geoffenbart, daß es außer
mir keinen Gott gebe; darum verehret nur mich. Sie sa-
gen: Der Allbarmherzige hat mit den Engeln Kinder ge-
zeugt. Bewahre Got t ! sie sind nur seine vornehmsten Die-
ner, und kommen ihm nicht mit ihrer Rede zuvor 2), son-
dern sie thun nur, was er befiehlt. E r weiß, was sie thm
werden und was sie gethan haben, und für Niemanden kön-
nen sie vermitteln, außer nur für Den, der I h m wohlge-
fäl l t , und sie zittern aus Ehrfurcht vor ihm. Sprache Ei -
ner von ihnen: Ich bin Gott außer i hm; so würden wir
denselben mit der Hölle bestrafen; denn das ist die Straf t
der Frevler. Wissen es denn die Ungläubigen nicht, daß die
Himmel und die Erde eine feste Masse bildeten, bis wir sie
öffneten und durch das Wasser allen Dingen Leben gaben?
Wollen sie dennoch nicht glauben? Wir setzten feste Berge
m die Erde, damit sie unbeweglich werdet, und wir mach"

1) D. h. die vielen entgegengesetzten selbständigen Kräfte und Ur-
fachen müßten ja alle Wirkungen aufheben.

2) D. h. sie wagen es nicht, etwas zu sagen, bis Er gesprochen.
3) Vg l . Sure 16, Seite 217, Note 5.
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ten breite Durchgänge durch sie^) für Wege, damit sie bei
ihren Reisen sicher gehen, und die Himmel machten wir zu
einer wohlgestützten Decke, und dennoch wenden sie sich von
diesen Zeichen weg. Er ist es, der da geschaffen die Nacht
und den T a g , die Sonne und den Mond , und diese Him-
melskörper bewegen sich alle schnell in ihrem Kreise. W i r
haben auch vor dir noch keinem Menschen Unsterblichkeit ge-
währt. Wollen sie nun, da auch du sterben mußt, unsterb-
lich sein? Jeden wird der Tod treffen, und wir wollen euch
prüfen durch Böses und Gutes, das als Versuchung euch
diene, und zu uns werdet ihr dann zurückkehren. Wenn die
Ungläubigen dich sehen, so empfangen sie dich mit Spott und
sagen: I s t das der Mensch, der nur mit Verachtung euerer
Götter erwähnt? indeß sie selbst die Ermahnung des Barm-
herzigen läugnen. Der Mensch wurde in Uebereilung geschaf-
fen (sagen sie); aber bald sollt ihr meine Zeichen sehen, von
denen ihr wünschet, daß sie nicht eilen mögen. Sie sagen:
Wann wird denn wohl diese Drohung eintreffen? sagt es
uns, wenn ihr wahrhaftig seid. Könnten die Ungläubigen
es doch einsehen, daß eine Zeit kommen w i rd , in welcher sie
das Feuer von ihrem Angesichte und von ihrem Rücken nicht
abwehren können und sie dann keinen Helfer finden werden!
Wahrlich, der Tag der Rache wird sie plötzlich überfallen
und sie bestürzt machen, und sie werden ihn nicht abwenden
können; auch wird ihnen kein Aufschub gegönnt werden.
Wahrlich, auch Gesandte vor dir schon sind verspottet wor-
den; aber es ist an den Spöttern in Erfüllung gegangen
Das , was sie verspottet hatten. Sprich: Wer kann euch,
bei Nacht oder bei Tag, gegen den Allbarmherzigen schützen?
Doch sie wenden sich von der Ermahnung ihres Herrn gänz-
lich ab. Haben sie etwa, außer uns, Götter, die ihnen hel-
fen können? Ih re Götter können weder sich selbst helfen,
noch sich durch ihre Gefährten wider uns beistehen lassen.
Wi r haben zwar sie und ihre Väter, so lange als sie lebten,
mit Glücksgütern erfreut. Sehen sie aber nicht ein, daß
wir in das Land kommen und es von allen Seiten ein-
engen? Werden sie dann wohl Sieger bleiben? Sprich: I ch
predige euch nur die Offenbarung Gottes; doch die Tauben

Nämlich die Berge.
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wollen nicht hören auf den Ruf , wenn sie gemahnt werden»
Wenn aber der kleinste Hauch der Strafe deines Herrn sie
berührt, dann rufen sie aus: Wehe uns, denn wir waren
Frevler! Am Tage der Auferstehung werden wir uns gerech-
ter Wage bedienen und keiner Seele irgend ein Unrecht
anthun, und ein jedes Werk, und wäre es auch nur so schwer
wie ein Senfkorn, zum Vorschein bringen; denn wir haben
Rechnungsführer zur Genüge bei uns. Wi r gaben einst dem
Moses und Aaron die Offenbarung/), als ein Licht und eine
Ermahnung für die Frommen, so da fürchten ihren Herrn
im Geheimen und bange sind vor der Stunde des Gerichts.
Auch diese Schrift 2) ist eine gesegnete Ermahnung, die wir
vom Himmel herabgesandt haben. Könnt ihr da^ läugnen?
Schon vordem haben wir auch dem Abraham seine richtige
Leitung gegeben; denn wir erkannten ihn ihrer würdig. Als
er zu seinem Vater und dessen Volke sagte-): Was für B i l -
der sind das, die ihr so eifrig verehret? da antworteten
sie: Wi r sahen, daß auch unsere Väter sie verehrten. E r
aber sagte: Wahrlich, ihr und euere Väter seid in offenba-
ren I r r thum verfallen. Sie erwiderten: Sprichst du Wahr-
heit, oder scherzest du nur? Er aber antwortete: Wahrlich,
euer Herr ist der Herr des Himmels und der Erde; er ist
es, der sie geschaffen, und ich gehöre zu Denen, die euch
Zeugniß hiervon geben. Bei Got t , ich werde gegen euere
Götter eine List ersinnen, sobald ihr sie verlassen und ihnen
den Rücken zugekehrt haben werdet. Darauf zerschlug er
die Götzen in Stücke^), mit Ausnahme des größten, damit
sie die Schuld auf diesen schieben möchten. Sie fragten:
Wer hat das unfern Göttern angethan? Gewiß nur em
gottloser Mensch. Einige von ihnen antworteten: Wi r hör-
ten einen jungen Mann verächtlich von ihnen sprechen, und
Abraham nennt man ihn. Darauf sagte mar: Bringt ihn
vor das Volk, damit man gegen ihn zeuge. Und nun fragte

1) Ueber das W o r t : ^ ^ > ' ^ H vgl. oben Seite 5, Note 3.

2) D. h. der Koran.
3) Vg l . Sure 6, Seite 100.
4) Ueber die jüdischen Quellen dieser Geschichte vgl. Geiger a. a. D

S . 122—124. Berner 8ckal8l:keletk Haka!)»!»!, S . 2, und Uaimoi^
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man ihn : Haft du , o Abraham, unfern Göttern dies ange-
than? Er aber erwiderte: Ich nicht, sondern der größte
von ihnen hat es gethan. Fragt sie nur selbst, wenn sie
sprechen können. Und nun wendeten sie sich zu sich selbst
und sagten untereinander: Wahrlich, ihr seid gottlose Men-
schen. Bald darauf aber verfielen sie wieder in ihren Aber-
glaubens und sagten zu ihm: D u weißt ja wohl , daß diese
nicht sprechen können. Er antwortete nun: Wie wollt ihr
denn, außer Gott , Wesen anbeten, die euch weder nützen
noch schaden können? Pfui über euch und über Die, welche
ihr außer Gott anbetet. Denkt ihr denn gar nicht nach?
Darauf sagten sie: Verbrennt ihn und rächet euere Götter,
wenn ihr eine gute That ausüben wollt. W i r aber sagten:
Werde kalt, o Feuer, und diene dem Abraham zur Erhal-
tung ^). So wollten sie eine Ast wider ihn ersinnen, aber
wir machten, daß sie nur sich selbst schadeten. So errette-
ten wir ibn und den Loth^). und brachten sie in das Land,
in welchem wir alle Geschöpfe gesegnet Habens. Wi r gaben
ihm noch zur Zugabe den Isaak und Jakobs, und machten
sie alle zu rechtschaffenen Männern. Wi r bestimmten sie zu
Vorbildern in der Religion^), damit sie Andere nach unserem
Willen leiten, und wir regten sie an , Gutes zu thun, das
Gebet zu verrichten und Almofen zu geben, und so wuren
sie uns treue Diener. Und dem Loth gaben wir Weisheit
und Erkenntniß und erretteten ihn aus jener Stadt , welche
die schändlichsten Verbrechen beging; denn es waren böse und
lasterhafte Menschen') darin; ihn aber nahmen wir auf in
unsere Barmherzigkeit, weil er ein rechtschaffener Mann war.
Vordem schon erhörten wir den Noah, als er flehte um den

1) Wörtlich.' Sie neigten sich nach ihren Köpfen.
2) Diese, aus dem Verse 1 B . M . 1 1 , 28 entstandene Sage findet

sich auch bei den Rabbinen, welche den Nimrod als Verfolger Abraham's
bezeichnen. Vg l . Raschi und Targum Jonathan zu obigem Verse und
zu 1 B . M . 15, 7. Ueber weitere Verfolgungen des Abraham siehe I r .
valiH batkra, 5ol. 91 a. Pilke R. Elieser, Cap. 26. und Alaimon
voctor purplex. I I I , 29.

3) Vg l . Geiger a. a. 3 . S . 126.
4) D. i . Palästina.
5) Vg l . Geiger a. a. D. S . 138.
6) Vg l . oben Sure 2, Seite 13 u. 14.
7) V g l . Sure 7, Seite 121, und Sure 11.

1s
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Untergang seines Volkes, und erretteten ihn und seine Fa-
milie aus großer No th , und beschützten ihn vor dem Volke,
das unsere Zeichen der Lüge zeihen wollte; denn es bestand
aus schlechten Menschen; darum ersäuften wir sie allesammt.
Erinnere dich, wie David und Salomon einst urtheilten in
Betreff eines Feldes, in welchem zur Nachtzeit die Schaaft
gewisser Leute ohne^ Hirten weideten, und wir waren Zeuge
ihres Urtheils"). W i r hatten dem Salomon die Einsicht
solcher Dinge gegeben und ihn ausgestattet mit aller Weis-
heit und Erkenntniß. Und wir zwangen die Berge und die
Vögel, uns mit David zu preisen-). Dies thaten wi r , und
lehrten ihn^) auch die Kunst, Panzer für euch zu verferti-
gen, damit ihr euch in eueren Kriegen vertheidigen könnt.
Seid ihr auch dankbar dafür? Auch hatten wir dem Salo-
mon einen gewaltigen Wind dienstbar gemacht, der auf sei-
nen Befehl hineilte in das Land, auf welchem unser Segen
ruht 4); und so wußten wir alle Dinge. Auch mehrere Teu-
fel machten wir ihm dienstbar, auf daß sie im Meere unter-
tauchten (um Perlen für ihn zu suchen) und außerdem noch
andere Arbeiten verrichteten^). Wir aber überwachten sie«).
Erinnere dich auch des Hiob, wie er zu seinem Herrn flehte:
Ach, Unglück hat mich heimgesucht, du aber bist der All-
barmherzige. Und wir erhörten ihn und retteten ihn aus
seinem Elende und gaben ihm seine Familie wieder und
noch so viel dazu 7). So zeigten wir unsere Barmherzigkeit
zur Belehrung Derer, die Gott dienen. Erinnere dich auch
des Ismael, des Edris«) und des Dhulkefel»). Diese harr-

1) Inha l t und Quelle dieser Sage ist uns unbekannt. Vg l . Geiger
a. a. D. S . 183.

2) Vg l . Geiger a. a. D., und Wahl zu dieser Stelle.
3) Nämlich David. Vg l . Geiger a. a. D.
4) D. h. der Wind trug ihn auf seinem Throne, wohin er, Salomo,

wollte.
5) Ueber die jüd. Quelle dieser Sage vgl. Geiger a. a. D. S . 185.
6) D. h. die Teufel, damit sie kein Unheil stiften.
7) V g l . Hiob C. 42, 12-16.
8) Ueber diesen Edris siehe Sure 19, Seite 255, Note 2.

9) Wer dieser Dhulkefel, arabisch (^HX»!s »^ ,se in soll, darüber

sind die Ausleger uneinig. Einige halten ihn für Elias oder Iosua oder
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ten Alle standhaft aus, darum ließen wir sie eingehen in
unsere Barmherzigkeit; denn sie waren rechtschaffen. Erin-
nere dich auch des Dhulnun^), wie er im Grimme sich ent-
fernte und glaubte, daß wir nun keine Macht mehr über
ihn hätten. Und er flehte in der F instern is) : Es gibt
außer dir keinen Go t t ; Lob und Preis sei d i r ! Wahrlich,
ich war ein Sünder. Wi r erhörten ihn und retteten ihn
aus der No th^ ) , so wie wir die Gläubigen stets zu retten
pflegen. Erinnere dich auch des Zacharias, wie dieser seinen
Herrn anrief und flehte: O Herr , lasse mich nicht kinderlos,
obgleich du der beste Erbe bist. W i r erhörten ihn und ga-
ben ihm den Johannes, indem wir sein Weib fähig für ihn
machten. Alle Diese strebten, sich in guten Werken zu über-
treffen, und sie riefen uns an mit Liebe und mit Ehrfurcht,
und zeigten sich demüthig vor uns. Erinnere dich auch Der-
jenigen, welche ihre Jungfräulichkeit bewahrt h a t t e t , die
wir mit unserem Geiste angeweht und sie und ihren Sohn
als ein Wunderzeichen für alle Welt machten.

Diese euere Religion )̂ ist die einzig wahrhaftige, und
ich bin euer Herr ; darum verehret nur mich. Sie aber 6)
haben in ihrer Religion Trennungen veranlaßt; sie Alle aber
sollen einst vor uns erscheinen. Wer aber gute Werke ver-
richtet und sonst ein Gläubiger ist, dem wird der Lohn sei-
ner Bestrebungen nicht abgeläugnet, sondern wir schreiben
ihn nieder für ihn. E in Bann ' ) aber liege auf den Städten,

Zacharias; Andere für einen Sohn des Hiob. Geiger a. a. D. S . 195
halt ihn , der Etymologie nach, gleichbedeutend mit Dbadiah 1 B . Kön
16, 4. oder mit Ezcchiel.

^ l )5,istI) Dhulnun, arabisch ^ » ^ i M^, is t Jonas, der Mchbewohner.

Vg l . Jonas
2)
3)
4)
5)
6)

terten.

7)

D. h
Vgl.
D. i.
D. h
D. h,

Wir

C. 1 und 2.
. im Bauche des Fisches.
die 37. Sure.
die Jungfrau Maria.

. die mohamedanische.
. die Juden und Christen

übersetzen hier s » ! ^ > wie

, welche sich

dashebr. l ^

in Sekten

M mit „

18*

zersplil»

Bann".
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die wir zerstört haben, daß sie nicht eher sollen wieder auf-
erstehen, als bis Iadschudsch und Madschudsch^) ihnen den
Weg hierzu öffnen und von allen Hügeln herbeieilen ^). Dann
wird die wahrhaftige Drohung der Erfüllung nahe, und
die Augen der Ungläubigen werden starr sein, und sie werden
ausrufen: Wehe uns! denn wir waren zu unbekümmert um
diesen Tag , und waren Sünder. I h r aber^) und" die Göt-
ter, welche ihr , außer Got t , verehret, sollet der Hölle An-
theil werden, in welche ihr hinabsteigen müsset. Wären dief^
nun wirkliche Gottheiten, so würden sie wohl nicht in die-
selbe hinabsteigen. Sie Alle aber sollen ewig darin verblei-
ben. Seufzen und jammern werden sie dort und Nichts zu
ihrem Tröste hören. Die aber, welchen der herrlichste Lohn
von uns bestimmt ist, werden von der Hölle weit entfernt
sein, damit sie nicht den leisesten Laut aus derselben hören;
sie sollen vielmehr sich ewig der Glückseligkeit freuen, welche
ihre Seelen sich wünschen. Selbst der größte Schrecken wird
sie nicht betrüben, und die Engel werden ihnen entgegenkom-
men mit den Worten: Dies ist euer Tag, der euch verhei-
ßen ist. An diesem Tage wollen wir die Himmel zusammen-
rol len, so wie man ein beschriebenes Pergament zusammen-
rollt^). So wie wir einst das erste Geschöpf hervorgebracht
haben, so wollen wir es auch am Tage der Auferstehung
wieder hervorbringen. Diese Verheißung haben wir über-
nommen, und wir werden sie auch vollbringen. Wi r haben
auch, nach der Offenbarung des Gesetzes^), in die Psalmen
niedergeschrieben: daß meine rechtschaffenen Diener das Land
erben sollen 6). Wahrlich, in diesem Koran sind hinreichende
Mi t te l zur Heiligung enthalten für Menschen, welche Gott
verehren, und wir haben dich zu keinem andern Zweck ge-

1) Vg l . Sure 18, Seite 249, Note 3.
2) Nach einigen Lesarten heißt es: und die Menschen aus ihren

Gräbern hervoreilen.
3) D. h. ihr Mekkanec.
4) Vg l . di? Parallelstelle Ies. 34, 4. Daher wir auch das Wor t :

nicht für Eigennamen eines Engels, sondern a ls : Schrift, Buch,

Pergamentrolle nehmen. Vg l . auch Freytag Worrerd. u. d. W.
5) Wörtl ich: nach der Ermahnung,
b) Vg l . Psalm 37, 29.
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sandt, als daß du allen Geschöpfen unsere Barmherzigkeit
verkündest. Sprich: M i r wurde geoffenbart: Euer Gott ist
ein einziger Got t ; wollt ihr daher Moslems sein? Wenn
sie aber den Rücken kehren, dann sage: Ich verkünde euch
W e n , Einem wie dem Andern, den Krieg; doch ist es mir
unbekannt, ob Das , was euch angedroht ist, schon nahe,
oder noch ferne ist; denn er nur kennet die offenbaren Aus-
sprüche und auch die, welche euch verborgen sind^). Auch
weiß ich es nicht, ob dies nicht vielleicht nur eine Versuchung
für euch sein soll, daß ihr euch des irdischen Glückes auf
eine Zeitlang erfreuet. Sprich: O Herr, richte du (zwischen
mir und meinen Gegnern) nach der Wahrheit. Unser Herr
ist der Allbarmherzige, dessen Beistand anzustehen ist wider
die Lästerungen, die ihr ausstoßet.

Zweiundzwanzigste Sure.
Die Wallfahrt 2).

G e o f s e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

O ihr Leute zu Mekka, fürchtet eueren Herrn. Wahr-
lich, das Erdbeben zur Zeit der letzten Stunde wird schreck-
lich sein. An jenem Tage — ihr werdet ihn sehen — da
wird eine jede säugende Frau ihres Säuglings vergessen, und
jede Schwangere ihre Bürde abwerfen, und die Menschen
werden dir betrunken scheinen, obgleich sie nichr trunken sind;
denn die Strafe Gottes wird streng sein. Da ist ein Menscht),

1) W i r übersetzen diese Stelle nach W a h l , weil der Zusammenhang,
wenn auch nicht die Worte, diese Uebersehung fordert.

2) So überschrieben, weil in dieser Sure einige bei der Wallfahrt
nach Mekka übliche Gebrauche erwähnt werden.

3) Dieser Mensch soll ein gewisser Nodar Ebn al Hareth gewesen
sein; er behauptete: die Engel seien Töchter Gottes, und der Koran
enthalte nur alte Mährchen und Fabeln, und er läugnete die Aufer«
stehung.
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der über die Gottheit streitet, ohne irgend eine Kenntniß zu
haben, indem er nur jedem auftührischen Satan folgt,
von welchem (Satan) niedergeschrieben ist: daß Der, welcher
ihn zum Beschützer annimmt, von ihm verführt und zur
Strafe des Höllenfeuers geleitet wird. O ihr Menschen,
wenn ihr hinsichtlich der Auferstehung in Zweifel seid, dann
bedenket doch, daß wir euch zuerst aus Staub geschaffen;
dann aus Samen; dann aus geronnenem Blute ^ ) ; dann aus
einem Stücke Fleisch, von theils völliger und theils unvölli-
ger Ausbildung, damit wir unsere Allmacht an euch offenba-
ren. W i r lassen Das, was uns gefallt, ruhen im Mutter-
leibe bis zu der bestimmten Zeit der Entbindung. Dann
lassen wir euch als Kinder hervorgehen und ein kräftiges Al -
ter erreichen. Einige aber sterben in der Jugend, Andere
wieder erreichen ein so hohes Alter, daß sie Alles vergessen,
was sie gewußt haben. D u siehst die Erde manchmal tro-
cken und dürre; sowie wir aber Wasser auf sie herab-
senden, dann kommt sie in Bewegung und schwillt auf und
bringet alle Arten üppiger Gewächse hervor. Dies beweiset,
daß Gott ist die Wahrheit, und daß er die Tobten wieder
belebet und allmächtig ist, und daß ohne Zweifel die Stunde
des Gerichts kommen und Gott Die auferwecken wird, die
in den Gräbern liegen^). Da ist ein Menscht), der über
Gott streitet, ohne irgend eine Kenntniß, oder eine Lei-
tung, oder ein erleuchtendes Buch zu besitzen. Hochmüthig
wendet er feinen Hals um, auf daß er auch Andere vom
Wege Gottes ab in die I r r e führe. Schmach wird ihm
dafür in diesem Leben, und am Tage der Auferstehung wol-
len wir ihn fühlen lassen die Qual des Verbrennens, mit
den Worten: Dies wird dir ob Dem, was deine Hände vor-
ausgeschickt; denn Gott ist nicht ungerecht gegen seine Knechte.
Da gibt es auch wieder Menschen, die Gott gleichsam an der
äußersten Grenze verehrend. Wenn es ihnen nämlich gut

1) Vg l . 96. Sure.
2) V g l . Sure 7, Seite 118.
3) Hierunter soll Abu Zahl , ein vornehmer Koraischite, aber geschwo-

rener Feind des Mohamed gemeint sein. Sein wahrer Name war Amru
Ebn Haschem, aus dem Stamme Machsum. Er blieb in der Schlacht bei
Beder. Vg l . 8. Sure, Seite 137.

4) Dies B i ld ist von der Stellung eines Kriegers am äußersten
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ergeht, so beharren sie beruhigt dabei. Kommen sie aber in
irgend eine Versuchung, dann wenden sie ihr Angesicht her-
um^), selbst mit dem Verluste des zeitlichen und ewigen Le-
bens. Dies ist doch ein offenbarer Verlust! Sie rufen außer
Gott Wesen an, die ihnen weder schaden noch nützen kön-
nen. Welch ein von der Wahrheit weit entfernter I r r t hum
ist das! Rufen sie nun gar ein Wesen an, das eher scha-
den als nützen kann, wehe dann! Welch ein unglückseliger
Beschützer! Welch ein unglückseliger Gefährte! Doch Die,
welche glauben und gute Werke verrichten, wird Gott in
Gärten bringen, welche von Wasserbächen durchströmt sind;
denn Gott thut , was er nur wil l . Wer da glaubt, daß
Gott ihm-) weder in diesem, noch in jenem Leben helfen
werde/ der spanne nur ein Sei l am Dache seines Hauses ^)
und hänge sich auf, schneide sich dann ab und sehe, ob sein
Kunstgriff Das vernichten kann, was ihn so sehr erzürnt. Die-
sen Koran haben wir als offenbares Zeichen herabgesandt;
aber Gott leitet wen er wi l l . Zwischen den wahren Gläu-
bigen ̂ ) und den Juden und den Zabiern und den Christen
und den Magiern und den Götzendienern wird einst Gott am
Tage der Auferstehung entscheiden; denn Gott ist aller Dinge
Zeuge. Siehst du denn nicht, wk Alles Gott verehret, was
im Himmel und was auf Erden ist? Die Sonne, der Mond,
die Sterne, die Berge und die Bäume, das Vieh und ein
großer Theil der Menschen? Aber auch ein großer Theil
der Menschen verdient bestraft zu werden^), und wen Gott
verächtlich macht, der wird nimmer geehrt sein; denn Gott
thut , was er wi l l . Da gibt es zwei entgegengesetzte Par-
teien ^), die über ihren Herrn streiten. Für die Ungläubigen
sind Kleider aus Feuer bereitet, und siedendes Wasser soll
auf ihre Häupter gegossen werden, wodurch sich ihre Einge

Punkte der Schlachtordnung entlehnt, der je nach dem Kriegsglücke auf
seinem Posten bleibt, oder die Flucht ergreift.

1) D. h. sie kehren wieder zu ihrem frühern Götzendienste zurück.
2) D. h. dem Mohamed.
3) Wört l ich: bis an den Himmel.
4) D. h. den Moslems.
5) Wei l sie Gott die gebührende Ehrfurcht und Verehrung nicht be-

zeigen.
6) D. h. die Gläubigen und Ungläubigen.
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weide und ihre Haut auflösen. Geschlagen sollen sie werden
mit eisernen Keulen. So oft sie es versuchen, der Hölle zu
entfliehen aus Angst vor der Q u a l , so oft sollen sie auch
wieder in dieselbe zurückgeworfen werden, mit den Worten:
Nehmet nun hin die Strafe des Verbrennens. Aber Die,
so da glauben und rechtschaffen handeln, wird Gott in Gär-
ten führen, welche Wasserquellen durchströmen, und dort
werden sie geschmückt mit Armbändern von Gold und Per-
len, und mit Kleidern aus Seide; denn sie wandelten nach
dem besten Wor tes und auf dem ehrenwerthesten Wege.
Die Ungläubigen aber, welche Andere verhinderten, dem Wege
Gottes zu folgen und den heiligen Tempel zu Mekka zu be-
suchen, den wir für alle Menschen, für den Einheimischen/
wie für den Fremden, zum Verehrungsorte gleich bestimmt
haben, und Die, welche denselben ftevlerisch zu entweihen
suchen, diese wollen wir schwere Strafe empfinden lassen.
Erinnere dich, daß wir dem Abraham die Gegend des Hau-
ses ^) zum Aufenthaltsorte gegeben, mit den Worten: Ver-
göttere kein Wesen neben mi r , und reinige mein Haus für
Die, welche um dasselbe herumgehen und die stehend und
sich beugend darin beten. Verkünde den Menschen eine P i l -
gerfahrt, daß sie zu dir kommen zu Fuß, oder auf abgema-
gerten Kameelen, weil kommend aus weiter Ferne, damit sie
Zeugniß geben von den Vortheilen^), welche ihnen diese Reise
bringt, und den Namen Gottes erwähnen an den dazu be-
stimmten Tagen 4) für den Genuß des Viehes, den er ihnen
erlaubt. Darum esset nur davon und speiset auch den Dürf-
tigen und Armen. Dann mögen sie aufhören, ihren Körper
zu vernachlässigen 6), und sollen ihre Angelobungen erfüllen,
und um das alte Haus«) herumgehen. So möge man thun.

1) D. h. nach dem Worte Gottes.
2) Nämlich der Kaba zu Mekka.
3) Diese Vortheile sind theils die Handelsgeschäfte, welche während

der Wallfahrt gemacht werden, theils das frohe Bewußtsein, seiner reli-
giösen Pflicht genuggethan zu haben.

4) Nämlich die zehn ersten Tage des Monats Dhulhaja.
s ^

5) Vg l . I-reytag Wörterbuch u. d. W. ^ ^ 2 , nämlich: sie sollen
jetzt ihr Haupt scheeren, den Bar t abnehmen u. s. w. Vg l . auch Sure 2,
Seite 21, Note 2.

6) D. i. die Kaba zu Mekka. Vg l . Sure 3, Seitt 43
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Wer nun in Ehren hal t , was Gott geheiligt hat , für den
wird es um so besser stehen bei seinem Herrn. Alles Vieh
ist euch erlaubt zu essen, nur mit Ausnahme dessen, was
euch als verboten bereits vorgelesen wurde ^). Haltet euch
fern von der Abscheulichkeit des Götzendienstes und vermei-
det, lügenhafte Reden auszusprechen ^). Seid rechtgläubig
gegen Gott und setzet ihm kein Wesen zur Seite; denn wer
Gott ein Wesen zur Seite setzt, der gleichet Dem, was vom
Himmel herabfällt, aber von den Raubvögeln erhascht, oder
vom Winde an einen entfernten Or t hingeweht wird. So
ist's. Wer Gottes Gebräuche hoch hält, der zeigt Frömmig-
keit des Herzens. Zu mancherlei Benutzung bedienet euch
der Opferthiere, bis zur bestimmten Zeit des Opfertages;
dann aber müssen sie in dem alten Hause geschlachtet wer-
den. Den Bekennern einer jeden Religion haben wir ge-
wisse Gebrauche bestimmt, damit sie Gottes Namen einge-
denk seien beim Schlachten der Thiere, die er euch zur Nah-
rung gegeben. Euer Gott ist ein einziger Gott. I h m seid
ganz ergeben. Und du verkünde Gutes Denen, die sich de-
müthigen, deren Herz bei der Erwähnung Gottes Furcht er-
greift, und die mit Geduld ertragen, was sie befällt, und
die das Gebet verrichten und Almosen geben von Dem, was
wir ihnen verliehen. Die Kameele haben wir bestimmt, zu
den Gebrauchen Gottes euch zu dienen, von welchen ihr
übrigens Nutzen ziehen dürfet; erwähnet daher den Namen
Gottes über ihnen, wenn ihre Füße in gehöriger Ordnung
stehen 2). Wenn sie dann todt niedergefallen sind, dann esset
davon und speiset damit den Bescheidenen, der nichts fordert,
wie auch den Fordernden. So haben wir sie euerer Herr-
schaft unterworfen, damit ihr uns dankbar seied. Gott
nimmt weder ihr Fleisch noch ihr B lu t a n ; sondern nur
euere Frömmigkeit nimmt er an. So haben wir sie euerer
Herrschaft unterworfen, damit ihr Gott preiset, daß er euch
recht geleitet hat. Und du verkünde den Rechtschaffenen, daß

1) Vg l . Sure 5, Seite 76.
2) D. h. in Betreff Gottes.
3) D. h. zum Schlachten, wobei die Thiere an dem linken Vorder»

fuße festgebunden wurden und nur auf drei Füßen stehen durften. Vg l .

Breytag Wörterbuch u. d. W.
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Gott von den Glaubigen abwenden wird alle bösen Absichten
der Ungläubigen; denn die treulosen Ungläubigen liebt Gott
nicht. Den Gläubigen ist es erlaubt worden, die Ungläubi-
gen, welche sie ungerechterweise verfolgten, zu bekämpfen,
und Gott ist wahrlich mächtig genug, ihnen beizustehen,
Denen, welche ungerechterweise aus ihren Wohnungen ver-
jagt wurden, aus keiner andern Ursache, als weil sie sag-
ten: Unser Herr ist Got t ! Würde Gott die Gewaltthätigkeit
der Menschen nicht durch andere Menschen abwenden, so
würden die Klöster, Kirchen, Synagogen und Moscheen, in
welchen der Name Gottes so oft genannt wi rd , schon längst
zerstört sein"). Aber Gott steht Dem bei, der sich zu ihm
häl t ; denn Gott ist streng und machtig. Denen wird er
helfen, die, wenn wir ihnen feste Wohnungen im Lande ge-
geben, das Gebet verrichten, Almosen geben, und gebieten
was Recht und verbieten was Unrecht ist. Das Ende aller
Dinge ist bei Gott^). Wenn sie dich, o Mohamed, des Be-
trugs beschuldigen, so bedenke, daß auch vor ihnen schon
das Volk des Noah, die Stämme Ad und Thamud, das
Volk des Abraham und Loth und die Leute von Midian ihre
Propheten desselben beschuldigten, ja selbst Moses wurde
für einen Betrüger gehalten. Den Ungläubigen hatte ich
eine Zeit lang nachgesehen, dann aber züchtigte ich sie, und
welch eine Veränderung aller ihrer Verhältnisse brachte dies
hervor! Wie manche Städte haben w i r , ihrer Ungerechtig-
keiten wegen, zerstört, die nun mit ihren Häusern in Trüm-
mern daliegen? Wie viele Brunnen liegen nun verlassen, wie
viele Festungen verödet? Reisen sie (die Mekkaner) denn gar
nicht im Lande umher? Haben sie denn keine Herzen, wo-
mit sie begreifen, keine Ohren, damit zu hören? Wahrlich,
ihr Auge ist nicht blind, nur das Herz in ihrer Brust ist
erblindet. Nun wollen sie die angedrohte Strafe von dir
beschleunigt haben; aber Gott wird schon nicht verfehlen,
feine Drohung in Erfüllung zu bringen; denn Ein Tag dei-
nes Herrn ist gleich tausend solcher Jahre, wie ihr sie zäh-

1) D. t). eine jede religiöse Gesellschaft und Institution kann nur
durch äußere Gewalt und durch die Macht der Waffen erhalten werden,
ein Ausspruch, der uns in Mohameds Munde nicht wundern darf.

2) D. h. zu ihm kehrt einst Alles zurück.
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let^). Wie manchen Städten hatte ich eine Zeit lang nach-
gesehen, obgleich sie ungerecht waren! Doch spater züch-
tigle ich sie, und zu mir ist die einstige Wiederkehr.

Sprich: O ihr Menschen, ich bin euch nur ein öffentlicher
Prediger. Die nun glauben und gute Werke verrichten, er-
halten Vergebung und ehrenvolle Versorgung. Dic aber, so
sich bestreben, unsere Zeichen zu schwächen ^), sollen der Hölle
Gefährten werden. W i r haben noch keinen Gesandten oder
Propheten vor dir geschickt, dem nicht, wenn er vorlas, der
Satan irgend einen I r r thum in seine Vorlesung eingestreut
hatte; aber Gott wird vernichten, was der Satan einge-
streut^). Gott wird seine Zeichen bekräftigen; denn Gott
ist allwissend und allweise. Er läßt dies aber zu, damit
D a s , was der Satan eingestreut, eine Versuchung werde
für D ie , deren Herz schwach oder verhärtet ist (denn die
Gottlosen sind weit entfernt von der Wahrheit), und damit
D ie , denen Erkenntniß zu Theil geworden, einsehen, daß
dieser Koran die Wahrheit deines Herrn enthält, und daran
glauben und ihre Herzen dadurch sich beruhigen; denn Gott
leitet auf den rechten Weg Die, so da glauben. Die Un-
gläubigen aber werden nicht aufhören, denselben in Zweifel
zu ziehen, bis die letzte Stunde plötzlich über sie hereinbricht,
oder die Strafe des unglückseligen Tags^) sie überkommt.
An diesem Tage wird Gott allein die Herrschaft sein, und
er wird richten zwischen ihnen. Die nun geglaubt und recht-
schaffen gehandelt haben, kommen in liebliche Gärten. Die
Ungläubigen aber, die unsere Zeichen des Betrugs beschul-
digt haben, sollen eine schmachvolle Strafe erleiden. Und
Denen, welche für die Religion Gottes ausgewandert sind
und hernach erschlagen wurden oder gestorben sind, diesen
wird Gott eine herrliche Versorgung geben; denn Gott ist

1) Vg l . Psalm 90, 4, und Geiger a. a. D. Seite 78.
2) D. h. die den Koran zu vernichten suchen.
3) Die Ausleger erzählen, daß bei Vorlesung der 53. Sure zwischen

Vers 18 und 23, wo von drei weiblichen Gottheiten die Rede ist, Moha-
med die Worte entfahren seien: Dies sind die erhabensten und schönsten
Jungfrauen, deren Vermittlung wohl zu erwarten ist. Der Engel Ga-
briel soll aber diese Unanständigkeit gleich verbessert haben, welche hier
als Eingebung des Satans bezeichnet wird. Vg l . auch Sure 16, Seite
225, Note 2.

4) D. i. der jüngste Tag.
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der beste Versorger Er wir^ sie eingehen lassen durch einen
Eingang, der ihnen wchlgefällt^); denn Gott ist allwissend
und allgütig. So ist's. Wer da Rache nimmt, welche ge-
rade dem Unrechte entspricht, das ihm geschehen, und dafür
wieder mit Unrecht behandelt wird 2), dem wird Gott beiste-
hen, denn Gott ist gnadig und versöhnend. E r läßt folgen
die Nacht auf den Tag und den Tag auf die Nacht, und
Gott ist der Alleshörende und Allessehende. Gott ist die
Wahrheit, und was sie außer ihm anrufen, ist Eitelkeit, und
nur Gott ist das höchste und erhabenste Wesen. Siehst du
denn nicht, wie Gott Wasser vom Himmel herabsendet, wo-
durch die Erde sich grün färbet? und Gott ist allgütig und
allweise. I h m gehöret, was im Himmel und was auf Er-
den ist, denn Gott ist reich und des Preises werth. Sieyst
du denn nicht, daß Alles, was auf Erden ist, ja selbst die
Schiffe, welche das Meer durchsegeln, Gott durch sein Wort
euch unterthänig gemacht hat? Er hält den Himmel, daß
er nlchr auf die Erde falle, oder Er müßte es denn wollen^);
denn Gott ist gütig und barmherzig gegen die Menschen.
Er ist es, der euch das Leben gegeben und euch auch wieder
sterben laßt und dann wieder auf's Neue belebt, und den-
noch sind die Menschen undankbar. Einem jeden Volke ha-
ben wir fromme Gebräuche verordnet, welche sie beobachten.
Lasse sie daher in Betreff dieses Gegenstandes nicht mit dir
streiten; rufe sie nur zu deinem Herrn ^), denn du folgest
der richtigen Leitung. Wollen sie sich aber mit dir in Strei t
einlassen, so sprich: Gott kennet euer Thun, und Gott wird
am Äuferstehungstage zwischen kuch Das entscheiden, worüber
ihr jetzt uneinig seid. Weißt du denn nicht, daß Gott ken-
net, was im Himmel und was auf Erden ist? Dies Alles
ist niedergeschrieben im Buche der ewigen Rathschlüsse; dies
ist ein Leichtes für Gott. Sie verehren außer Gott Dinge,
wozu ihnen kein Recht geworden und wovon sie keine Kennt-
niß haben. Aber die Frevler werden keinen Helfer finden.

1) So wörtlich, d. h. in's Paradies.
2) D. h. wer sich an den Ungläubigen nicht mehr und nicht weniger

rächet, als sie ihm Unrecht gethan u. s. w.
3) Nämlich am jüngsten Tage.
4) D. h. Laß dich in keine Religionszänkereien ein; lade sie nur zur

wahren Religion ein, und damit genug.
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Und wenn unsere deutliche Zeichens ihnen vorgelesen wer-
den, so kannst du auf dem Angesichte der Ungläubigen die
Verachtung derselben wahrnehmen, und wenig fehlt, daß sie
nicht mit Heftigkeit über Die herfallen, die unsere Zeichen
ihnen vorlesen. Sprich: Sol l ich euch etwas Schlimmeres
noch als dies verkünden? Das Höllenfeuer, welches Gott
angedroht, ist schlimmer, und eine unglückselige Reise ist's
dorthin. O ihr Menschen, es gibt ein Gleichniß, höret es
doch an! Die Götzen, welche ihr außer Gott anrufet, kön-
nen ja nicht einmal eine Fliege erschaffen, und wenn sie sich
auch Alle deshalb versammeln, und wenn ihnen eine Fliege
etwas hinwegnimmt 2), so können sie es nicht einmal dersel-
ben wieder abnehmen. Schwach ist der bittende Götzendiener
und der angebetete Götze. Sie beurtheilen Gott nicht nach
seinem wahren Werthe, und Gott ist doch allmächtig und
allgewaltig. Gott wählt sich Boten von den Engeln und
von den Menschen, und Gott hört und sieht Alles. Er
weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen ist^), und zu
Gott kehren alle Dinge zurück. O ihr Gläubige, beugt
euch, betet an und dienet euerem Herrn und handelt recht-
schaffen, damit ihr glücklich werdet. Kämpfet für Gottes
Sache, wie es sich geziemt für dieselbe zu kämpfen. E r hat
euch auserwählt und euch keine Schwierigkeiten in der Reli-
gion auferlegt. Er hat euch gegeben die Religion eueres
Vaters Abraham, und euch genannt früher schon und jetzt in
diesem Buche: „Mos lems" , damit der Gesandte einst Zeuge
sei widcr euch und ihr Zeuge seied gegen die übrigen Men-
schen. Darum verrichtet das Gebet und gebet Almosen, und
hänget fest Gott an. E r ist euer Herr. E r ist der best?
Herr und der beste Beschützer.

1) D. i. der Koran.
2) Nämlich von den Opfern.
Z) D. h. was sie gethan haben und was sie noch thun werden.
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Dreiundzwanzigste Sure.
Die Gläubigen').

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Glücklich sind die Gläubigen, die sich demüthigen bei ihren
Gebete, und sich entfernt halten von unnützem Geredes und
Almosen geben, und dk sich vor fleischlicher Berührung hü-
ten, mit Ausnahme ihrer Frauen und Sklavinnen, welche
sie erworben (denn dies ist unsträflich; wer aber nach andern
Frauen außer diesen lüstern ist, der ist ein Uebertreter), und
die treulich ihre Versprechen und Bündnisse halten, und ihre
Gebete zur bestimmten Zeit beachten. Diese werden die Er-
ben sein, welche das Paradies erben und ewig darin bleiben
werden. W i r erschufen einst den Menschen aus geläutertem
Lehm; dann machten wir ihn aus Saamen in einem sichern
Aufenthaltsortes; dann machten wir den Saamen zu ge-
ronnenem B lu te , und das geronnene B lu t bildeten wir zu
einem Stücke Fleisch, und dieses Fleisch wieder zu Knochen,
und diese Knochen bedeckten wir wieder mit Fleisch, woraus
wir dann ein neues Geschöpfs) erstehen lassen. Lob sei dar-
um Got t , dem herrlichsten Schöpfer! Darnach aber müßt
ihr sterben, am Tage der Auferstehung aber werdet ihr wie-
der auferweckt. Ueber euch haben wir geschaffen sieben Him-
mels , und nichts von Dem, was wir geschaffen, vernach-
lässigen wir. W i r schicken den Regen vom Himmel nach be-
stimmtem Maße, und lassen ihn in der Erde ruhen, und
wir besitzen auch die Macht, ihn derselben wieder zu entzie-

1) So genannt, weil diese Sure von dem Glücke der Gläubigen
spricht und dies Wort auch das dritte vom Anfange derselben ist.

2) D. h. beim Gebete. Vg l . auch Prediger 5, 1, und Geiger a. a. 3X
Seite 88.

3) D. h. im Mutterleibe.
4) Nämlich einen Menschen, der aus Leib und Seele besteht.
5) Wörtl ich: sielen Wege; vol. auch Geiger a. a. D. Seite 56.
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Yen Durch den Regen verschaffen wir euch Garten mit
Palmbäumen und Weintrauben, die euch mancherlei Früchte
gewähren, die ihr genießen könnet, und auch den Baum, der
besonders am Berge Sinai wächst ̂ ) und der Oel hervor-
bringt und einen Saft zur Speise. Ruch das Vieh kann
euch zur Ermahnung dienen. Wi r geben euch zu trinken
von der Milch in ihrem Leibe, und ihr habt noch sonst man-
cherlei Nutzen von demselben, wie auch, daß ihr davon esset
und auf demselben wie auf Schiffen davon getragen wer-
det ̂ ). Auch den Noah schickten wir einst zu seinem Volke,
und er sagte: O mein Volk, verehret doch nur Gott , ihr
habt ja keinen Gott außer i hm, und ihr wolltet ihn nicht
ehrfürchten? Die Häupter seines Volkes aber, welche nicht
glaubten, erwiderten: Dieser ist ja nur ein Mensch, wie ihr
auch seid; er wil l nur herrschsüchtig sich über euch erheben.
Hätte Gott Jemanden zu uns schicken wollen, so würde er
dock> nur Engel gesandt haben. Wahrlich, wir haben nie so
Etwas von unsern Vorfahren gehört. Dieser Mann muß
mit Wahnsinn befallen sein; darum gebet eine Zeit lang
Acht auf ihn. E r (Noah) aber sprach: O mein Herr, be-
schütze du mich, da sie mich des Betruges beschuldigen. W i r
aber sagten durch Offenbarung zu ihm: Mache dir eine Arche
in unserer Gegenwart und nach dem Plane, den wir dir
offenbaren. Wenn nun unser Befehl in Erfüllung gehen
und der Ofen zu sieden ̂ ) beginnen wird, dann bringe in
die Arche von allen Thiergattungen zwei Paares und deine
Familie, mit Ausnahme Dessen, über den das Urtheil bereits
gesprochen ist^), und sprich mir nicht zu Gunsten der Frev-
ler; denn sie sollen ertränkt werden. Und wenn du , und
die mit dir sind, die Arche bestiegen, dann sprich: Lob sei
Got t , der uns von dem gottlosen Volke errettet! und sprich
ferner: O mein Herr, führe mich auch wieder aus der Arche,

1) D. i . nach den Auslegern der Dlivenbaum.
2) Das V ieh , welches hier besonders gemeint, ist das Kameel, das

bei den Arabern auch das Landschiff heißt, weil es sicher durch die Wüste,
das Sandmeer, trägt.

3) Vg l . Sure 11, Seite 178, Note 3.
4) So wörtlich, und soll wahrscheinlich heißen so viel als: Zwei,

nämlich ein Männchen und ein Weibchen, die zusammen Ein Paar bilden.
5) Dies soll ein Sohn des Noah gewesen sein, vgl. Sure 11 , Seite

178, Note 5.



288

und laß meinen Ausgang gesegnet sein; denn du bist der
beste Herausführer. Wahrlich, dies waren Zeichen unserer
Allmacht, wodurch wir sie prüften. Darauf ließen wir nach
diesen ein anderes Geschlecht erstehen )̂ und schickten ihnen
einen Gesandten aus ihrer M i t t e l , der da sagte: Verehret
nur Gott allein, ihr habt ja keinen Gott außer ihm, und
ihr wolltet ihn nicht ehrfürchten? Aber die Häupter seines
Volkes, welche nicht glaubten und die Zukunft des zweiten
Lebens läugneten, und die wir in diesem Leben mit Ueber-
fiuß versehen hatten, diese sagten: Dieser ist ja nur ein
Mensch, wie ihr auch seid. E r isset dasselbe, was ihr esset,
und tr inkt, was ihr trinket. Wenn ihr nun einem Men-
schen gehorchet, der euch ganz gleich ist, dann seid ihr ver-
loren. Wi l l er euch damit drohen, daß ih r , wenn ihr todt
seid und Staub und Knochen geworden, nochmals aus dem
Grabe hervorgehen werdet? Hinweg, hinweg mit dieser
Drohung! Es gibt kein anderes Leben, als unser hiesiges
Dasein. W i r leben und sterben ̂ ) und werden nie wieder
auferweckt. Dieser Mensch erdichtet nur Lügen von Got t ;
daher wir ihm nicht glauben wollen. Der Gesandte aber
sagte: O mein Herr , beschütze mich doch, da sie mich des
Betrugs beschuldigen. Gott antwortete: Noch eine kurze
Zei t , und sie werden bereuen. Eine strenge und gerechte
St ra f t traf sie, und wir machten sie gleich dem hinschwin-
denden Schaume; denn weit hinweg wird geschleudert ein
Hottloses Volk. Nach diesen ließen wir wieder andere Ge-
schlechter^) erstehen. Kein Volk aber kann seine ihm be-
stimmte Zeit beschleunigen oder weiter hinausschieben. W i r
schickten unsere Gesandten, einen nach dem andern. So oft
nun ein Gesandter zu seinem Volke kam, so oft auch wurde
er von demselben des Betruges beschuldigt. Darum ließen
wir ein Volk nach dem andern untergehen und machten sie
zum warnenden Beispieles; denn weit hinweg wird geschleu-
dert ein ungläubiges Volk! Später schickten wir den Mo-

l l Nämlich den Stamm Ad oder Thamud.
2) Nämlich den Propheten Hud oder Saleh.
3) Wörtlich heißt es: Wi r sterben und leben.
4) Als die Sodomiter und Midianiter u. s. w.
5) Wörtlich: zum Gegenstände des Erzählens.
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ses und seinen Bruder Aaron mit unfern Zeichen und mit
sichtbarer Gewalt zu Pharao und seinen Fürsten. Diese aber
zeigten sich übermüthig; denn es waren hochmüthige Men-
schen. Sie sagten: Sollen wir wohl zwei uns ganz ähnli-
chen Menschen Glauben schenken, deren Volk zudem uns als
Sklave dient? So beschuldigten sie Beide des Betrugs; da-
her sie denn auch untergehen mußten; dem Moses aber ga
den wir das Buch des Gesetzes, um die Kinder Israel ver-
mittelst desselben richtig zu leiten. Und den Sohn der Ma-
ria und seine Mutter machten wir zu Wunderzeichen und
gaben Beiden einen erhabenen Or t zum Aufenthalte"), der
Sicherheit und frische Wasserquellen gewährte. O ihr Ge-
sandten, genießet nur die erlaubten guten Dmge und handelt
rechtschaffen; denn ich kenne euer Thun. Diese euere Reli-
gion ist die einzig wahrhaftige und ich bin euer Herr ; dar-
um fürchtet nur micl, ^). Aber sie, die Menschen, haben ihre
Religionsangelegenheit in Sektenwesen getheilt, und eine jede
Sekte freut sich ihres Antheils. Laß sie nur in ihrem I r r -
thume bis zu einer gewissen Zeit 3). Glauben sie denn, daß
der Reichthum und die Kinder, welche wir ihnen so schnei
und in Ueberstuß gegeben, nur zum Glücke sind? Doch ue
verstehen das nicht. D ie , so da ehrfurchtsvoll ihren Herrn
fürchten und an die Zeichen ihres Herrn glauben und kein
Wesen ihrem Herrn beigesellen, und D ie , welche geben als
Almosen, was sie zu geben haben, und deren Herz mit Schre
cken daran denkt, daß sie einst zu ihrem Herrn zurückkehren
müssen, diese eilen, gute Werke auszuüben, und suchen sich
gegenseitig darin zu übertreffen. W i r legen auch keiner Seele
mehr Last auf, als sie zu tragen vermag; denn wir besitzen
ein Buch, das nur die Wahrheit spricht, und sie sollen nicht
ungerecht behandelt werden. Aber ihre Herzen waren hierin
ganz unwissend, und ganz verschieden von den oben angege-
benen waren die Werke, welche sie so lange ausübten, bis

1) Die Ausleger sagen, dieser D r t sei entweder Jerusalem, oder Da-
maskus, oder Palästina, oder Egypten. Vielleicht auch, daß der Vera
gemeint ist, auf welchem, nach Mohamed, Maria niedergekommen. Vg l .
Sure 19, Seite 253.

2) Vg l . Sure 21, Seite 275.
3) D. h. bis zu ihrem Tode.

19
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wir ihre Begüterten mit schrecklicher Strafe heimsuchten'),
so daß sie laut um Hülfe schrieen. Da hieß es aber: Schreiet
heute nicht so um Hülfe; denn es wird euch von uns nicht
geholfen werden. Wenn meine Zeichen euch vorgelesen wur-
den, dann kehrtet ihr euch auf eueren Fersen um und zeigtet
euch hochmüthig dagegen und unterhieltet euch lieber des
Nachts von thörichten Dingen ^). Wollen sie denn nicht ernst-
lich bedenken die Worte (des Koran), daß ihnen dadurch eine
Offenbarung geworden, welche ihren Vorfahren nicht zuge-
kommen ist? Kennen sie denn ihren Gesandten nicht, daß
sie ihn so ganz verwerfen wollen? Wollen sie noch sagen,
er sei ein Verrückter? Aber nein, er kommt mit der Wahr-
heit zu ihnen; aber der größte Theil verachtet die Wahr-
heit. Würde die Wahrheit sich nach ihren Lüsten richten, so
müßte Himmel und Erde und was darin, zu Grunde gehen3).
Wi r haben ihnen nun eine Ermahnung/) gegeben; aber sie
wenden sich weg von ihrer Ermahnung. Willst du etwa eine
Belohnung für dein Predigen von ihnen fordern? Wahrlich,
die Belohnung deines Herrn ist besser; denn er ist der beste
Versorger. D u ladest sie zwar ein, den richtigen Weg zu
wandeln, aber sie, so da nicht glauben an ein zweites Leben,
weichen von diesem Wege ab. Hätten wir uns auch ihrer
erbarmt und sie von der großen No th , die sie befallen^),
befreit, so würden sie doch hartnackig in ihrem Irrthume
geblieben sein und in demselben verharrt haben. Wi r züch-
tigten sie nun mit schwerer Strafe«), sie demüthigten sich
aber dennoch nicht vor ihrem Herrn und beteten auch nicht
zu ihm, bis wir die Pforte noch härterer Strafe ^) ihnen
öffneten; da wurden sie zur Verzweiflung gebracht. Er ist
es, der euch Gehör und Gesicht und Herzensempfindung ge-

1) Hierunter ist entweder die Schlacht bei Bedr , wo mehrere vor-
nehme Koraischiten ihr Leben ließen, oder eine große Hungersnoth zu
Mekka zu verstehen.

2) Nach Wahl's Meinung wirft Mohamed seinen Zeitgenossen hier
ihre Liebe zu abendlichen Märchenerzählungen vor, welche sie der Anhö-
rung seines Koran weit vorzogen.

3) Vg l . Sure 21, Seite 270, Note 1.
4) D. h. den Koran.
5) Nämlich von der Hungersnoth.
6) M i t besagter Hungersnoth.
7) D. i. die Niederlage bei Bedr.
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geben, aber wie Wenige von euch sind dankbar dafür! Er
l'st es, der euch für die Erde geschaffen, und vor ihm wer-
det ihr einst wieder versammelt. Er ist es, der da gibt Le-
ben und Tod, und von ihm kommt der Wechsel der Nacht
und des Tages. Wollt ihr das denn nicht begreifen? Aber
sie sprechen gerade wie ihre Vorfahren; sie sagen nämlich:
Wenn wir todt sind und Staub und Knochen geworden, soll-
ten wir da wohl wieder auferweckt werden? Wir , und auch
unsere Vorfahren schon, sind hiermit bedroht worden; das
ist aber nur eine alte Fabel der Frühern. Sprich: Wem
gehört die Erde und was darauf ist; wißt ihr das? Sie
werden antworten: Gott. Dann frage: Warum wollt ihr
denn seiner nicht eingedenk sein? Sprich: Wer ist Herr der
sieben Himmel und Herr des herrlichen Thrones? Sie wer-
den antworten: Gott. Dann frage: Warum wollt ihr ihn
denn nicht fürchten? Sprich ferner: I n wessen Hand ist die
Herrschaft aller Dinge, und wer beschützet Alles und wird
nicht beschützt? Wißt ihr das? Sie werden antworten: I n
Gottes Hand. Dann frage: Warum seid ihr denn wie be-
zaubert? Wahrlich, wir haben ihnen nun die Wahrheit ge-
bracht; aber sie läugnen sie. Gott hat kein Kind gezeugt,
und mit ihm ist auch kein anderer Got t ; denn wenn anders,
so würde ja jeder Gott vorwegnehmen, was er geschaffen,
und Einer würde sich über den Andern erheben wollen').
Fern von Got t , was sie von ihm sagen! Er weiß das Ver-
borgene und das Offenbare, und er ist weit erhaben über
Dem, was sie ihm zugesellen. Sprich: O mein Herr, willst
du mich sehen lassen das Strafgericht, das ihnen angedroht
ist, so setze mich doch nicht, o Herr, diesem gottlosen Volke
zur Seite 2); denn wir besitzen die Macht, dich sehen zu las-
sen, was wir ihnen angedroht haben. Du aber wende das
Böse durch Besseres ab H; denn wir kennen die Verläumdun-
gen, welche sie von dir aussagen. Sprich: Ich fliehe zu dir,
o mein Herr, gegen die Anfechtungen des Satan ; ich nehme
meine Zuflucht zu dir , o Herr , damit sie mir nicht schaden.

1) Vg l . Sure N , Seite 232.
2) D. h. so lasse dessen Strafe an mir vorübergehen und mich nicht

mittreffen.
3) D. h. vergib ihnen das Böse, das sie dir zufügen, und thue ihnen

Gutes dafür.
19*
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Erst wenn der Tod einen der Ungläubigen erfassen wil l ,
wird er sagen: O Herr, laß mich in's Leben zurückkehren,
damit ich die guten Werke verrichte, welche ich vernachläs-
sigt habe^). Keineswegs! heißt es dann, und die Worte,
die er spricht, sind vergebens; denn hinter ihnen ist eine
Kluft 2) bis zum Tage der Auferstehung. Wenn dann in
die Posaune gestoßen w i rd , dann besteht an diesem Tage
keine Verwandtschaft mehr zwischen ihnen, und sie werden
sich dann gegenseitig nicht um Beistand bitten. D ie , deren
Wagschale mit guten Werken schwer befunden wi rd , sollen
glücklich sein; deren Wagschale aber leicht befunden wird,
haben ihre Seelen dem Untergange geweiht, und sie bleiben
auf ewig in der Hölle. Das Feuer wird ihr Gesicht ver-
brennen, und aus Angst werden sie den Mund verzerren, und
es heißt dann: Sind euch nicht meine Zeichen vorgelesen
worden? Und habt ihr sie nicht des Betrugs beschuldigt?
Sie werden antworten: Unser Unglück war zu mächtig über
uns, und wir waren irrende Menschen. O unser Herr, führe
uns aus diesem Höllenfeuer, und wenn wir zu unserer frü-
hern Schlechtigkeit zurückkehren, dann sollen wir Frevler sein.
Gott aber wird antworten: Hinweg, ihr zur Hölle Verwor-
fenen, und sprechet mir nicht mehr von Rettung! Ein Theil
meiner Diener sagte: O unser Herr , wir glauben; darum
vergib uns und erbarme dich unserer; denn du bist der beste
Erbarmer. I h r aber habt sie nur mit Spott aufgenom-
men, so daß sie euch meine Ermahnung vergessen ließen^),
und dabei lachtet ihr sie noch mit Hohn aus. Ich aber be-
lohne sie an diesem Tage dafür, daß sie euere Beleidigun-
gen mit Geduld ertragen haben, und sie werden sich großer
Glückseligkeit erfreuen. Gott wird fragen^): Wie viel Jahre
habt ihr wohl auf der Erde verweilt? Sie werden antwor-
ten: Einen T a g , oder nur einen Theil Eines Tages; frag/

1) Es kann auch heißen: damit ich u. s. w. in der Welt, die ich nun
verlasse.

2) Nämlich das Grab. Vgl. Freytag Wörterb. u. d.

3) D. h. ihr verursachtet dadurch, daß sie euch nicht mehr zum Gu-
ten ermahnten.

4) Nämlich die Höllenbewohner.
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nur Di?, die Rechnung darüber führen'). E r aber wird
sagen: I h r habt nur eine ganz kurze Zeit dort verweilt,
wenn ihr es wissen wollt. Glaubtet ihr , daß wir euch nur
zum Scherze geschaffen, und daß ihr nicht wieder zu uns
zurückkehren würdet?— Hoch erhaben ist Got t , der König,
die Wahrheit! Außer ihm, dem Herrn des hocherhabenen
Thrones, gibt es keinen Gott. Wer nun mit dem wahren
Gotte noch einen andern Gott 'anrufet, für den er doch kei-
nen Beweis hat, der wird einst von seinem Herrn desfalls
zur Rechenschaft gezogen werden; denn die Ungläubigen kön-
nen nicht glücklich sein. Sprich: O Herr, verzeihe und sei
barmherzig; denn du bist der beste Erbarmer.

VierundzwanMSte Sure.
Das Licht 2).

Geoffenbart zu Medi na.

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Diese Sure haben wir vom Himmel gesandt und darin
Verordnungen erlassen und deutliche Zeichen geoffenbart zu
euerer Ermahnung. Eine Hure und einen Hurer sollt ihr
mit hundert Schlägen geißeln^). Laßt euch nicht, diesem Ur-
theile Gottes zuwider, von Mitleid gegen sie einnehmen, so
ihr glaubt an Gott und den jüngsten Tag. Einige Gläu-
bige mögen ihre Bestrafung bezeugen^). Der Hurer soll
keine andere Frau als nur eine. Hure oder eine Götzendiene-
rin heirathen, und eine Hure soll nur einen Hurer oder einen
Götzendiener zum Manne nehmen. Eine derartige Heirath

1) D. h. die Engel.
2) So genannt, weil in dieser Sure Gott und seine Offenbarung

hr dnn Bilde des Lichtes vorgestellt wird.
3) Nach der Sunna wird diese Strafe nur bei Nichtfreien angewen-

det; Kreigeborene aber werden gesteinigt. Dieselbe Strafe findet bei
Ehebrechern statt.

4) D. h. sie mögen bei der Bestrafung gegenwärtig sein.
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ist aber den Gläubigen verboten. Wer eine ehrbare Frau
des Ehebruchs beschuldigt und dies nicht durch vier Zeugen
beweisen kann^), den geißelt mit achtzig Schlägen und neh-
met dessen Zeugniß nie mehr an ; denn er ist ein Bösewicht;
derjenige sei ausgenommen, der später bereuet und sich bes-
sert; denn Gott ist versöhnend und barmherzig. Diejenigen,
welchl. ihre eigenen Frauen des Ehebruchs beschuldigen und
kein anderes Zeugniß als ihr eigenes darüber beibringen, so
soll ein Solcher viermal bei Gott schwören, daß er die Wahr-
heit gesprochen, und das fünfte M a l rufe er den Fluch Got-
tes über sich, so er ein Lügner sei. Doch soll Folgendes die
Strafe von der Frau abwenden, wenn sie nämlich viermal
bei Gott schwört, daß er ein Lügner sei, und das fünfte
M a l den Zorn Gottes über sich ru f t , so er die Wahrheit
gesprochen^). Waltete nicht Gottes Gnade über euch und
feine Barmherzigkeit, und wäre er nicht versöhnlich und all-
weise ^o würde er euere Verbrechen gleich bestrafen^. Hat
tet die Partei , welche mit der Verlaumdung unter euch auf-
t r a t , nicht für ein Nebel; im Gegentheil, dies ist gerade
besser für euch^). Ein Jeder von dieser Partei soll nach
Verhältniß des Verbrechens, dessen er sich schuldig gemacht,
bestraft werden^). Der Rädelsführer aber, der die Ver-

1) Vg l . Sure 4, Seite 56.
2) Man vgl. hiermit 4 B . M . 5, 11—31. Mohamed scheint die dort

enthaltenen. Gesehe gekannt und absichtlich zu seinen Zwecken abgeändert
zu haben.

3) Die eingeklammerten Worte stehen nicht im Texte, müssen aber
hinzugedacht werden.

4) Zum Verftändniß dieser und der folgenden Stelle diene in aller
Kürze Nachstehendes- Ajischa, die dritte und liebste Brau des Mohamed,
die ihn bei dem Veldzuge gegen den Stamm Mozdalek im fünften Jahre
der Hedschra begleitete, kam in der Nacht vom Wege ab. Safan Ebn
Al 'Moat te l , einer der vornehmsten Heerführer, blieb zufällig auch zurück
und fand des Morgens die Ajischa schlafend. Als diese Jenen gewahr
wurde, warf sie den Schleier üoer's Gesicht. Safan, ohne weiter ein
Gespräch mit ihr anzuknüpfen, ließ sie sein Kameel besteigen und brachte
sie zurück. Durch diesen Vorfall suchten Mohameds Feinde, namentlich
ein gewisser Abdhalla Ebn 2bba, ihre Tugend zu verdächtigen, was dem
Mohamed großen Kummer verursachte. Zu seiner Beruhigung und zum
Tröste der Ajischa und ihres Vaters Abubeker und des Safan wurden
nun diese Verse geoffenbart, welche diese Verlaumdung als eine Prüfung
und zur Erhöhung ihres Seelenheiles beitragend darstellt.

b) Ungefähr vier Personen erhielten Jeder achtzig Peitschenhiebe.
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laumdung vergrößert hat, soll peinliche Straf t erleiden^).
Haben nicht die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen/
als ihr dies hörtet, das Beste davon in ihrem Herzen ge-
dacht, und gesagt: Dies ist offenbare Lüge? Hatten sie vier
Zeugen dafür aufgebracht? Da sie nun keine Zeugen auf-
bringen konnten, so werden sie von Gott als Lügner be-
trachtet. Waltete nicht Gottes Gnade über euch und seine
Barmherzigkeit in diesem und dem zukünftigen Leben, so
würde euch schwere Strafe getroffen haben wegen der Ver-
laumdung, die ihr ausgestreut, da ihr sagtet mit euerer
Zunge und sprächet mit euerem Munde Solches, wovon ihr
keine Kenntniß hattet, und Das für gering achtetet, was
Gott für sehr wichtig hält. Warum habt ihr nicht, als ihr
dies gehört 2), gesprochen: Es ziemt uns nicht, davon zu
sprechen. Bewahre Gott ! Dies ist ja eine große Verlaum-
dung. Gott warnet euch nun, daß ihr nie mehr zu ahnli-
chen Vergehen zurückkehret, so ihr Glaubige sein wollt. Gott
macht seine Zeichen euch deutlich; denn Gott ist allwissend
und allweise. Die, welche es lieben, von den Gläubigen
Schändliches zu verbreiten, erhalten in diesem und in dem
zukünftigen Leben schwere Strafe; denn Gott weiß, was ihr
nicht wisset. Waltete nicht Gottes Gnade über euch und
seine Barmherzigkeit, und wäre Gott nicht gnädig und barm-
herzig >̂so hätte euch seine Strafe schon getroffen^.

O ihr Gläubige, folgt doch nicht den Fußtapfen des Sa-
tan ; denn Der, welcher den Fußtapfen des Satan folgt, be-
fiehlt nur schändliche Verbrechen und nur Das, was verboten
ist. Waltete nicht Gottes Gnade über euch und seine Barm-
herzigkeit, so würde er nie Einen von euch rein von seinen
Sünden sprechen; aber Gott spricht rein, wen er w i l l ; denn
Gott hört und weiß Alles. Die Reichen und Vermögenden
unter euch mögen nicht schwören, den Verwandten, Armen
und den für die Religion Gottes Ausgewanderten nichts mehr
geben zu wollen^); sie sollen vielmehr verzeihen und gnadig

1) Nämlich Abdhalla Ebn Dbba, der zur Strafe nicht Moslem wer-
dm durfte, sondern als Ungläubiger sterben mußte.

2) D. h. die erwähnte Verläumdung.
3) Vg l . Note 3 auf der vorigen Seite.
4) Diese Worte sind gegen Abubeker, Vater der Ajischa, gerichtet,

der fiH vorgenommen hatte, dem Mestah, seinem Neffen, der an obiger
Verläumdimg Theil genommen, nichts mehr geben zu wollen.
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sich erweisen; wünscht ihr denn nicht, daß Gott auch euch
verzeihe? Und Gott ist versöhnend und barmherzig. Die,
welche ehrbare gläubige Frauen, die leichtsinnig in ihrer äußer-
lichen Haltung scheinen'), fälschlich verläumden, sollen in
dieser und in der zukünftigen Welt verflucht sein und pein-
liche Straf t erleiden. Einst werden ihre eigenen Zungen,
Hände und Füße wider sie zeugen ob Dem, was sie gethan^).
An jenem Tage wird ihnen Gott ihr Recht in Wahrhaftig-
keit zumessen, und sie werden es dann erfahren, daß Gott
die offenbarste Wahrheit ist. Böse Frauen werden einst ̂ )
vereinigt mit bösen Männern, und böse Männer mit bösen
Frauen; gute Frauen aber mit guten Männern, und gute
Männer mit guten Frauen. Diese werden dann auch ge-
rechtfertigt sein über die Nachreden der Verlaumder, und ih-
nen wird Versöhnung und eine ehrenvolle Versorgung zu
Theil werden. O ihr Gläubige, gehet in kein Haus, außer
in das euerige, ohne zuerst um Erlaubniß gefragt und feine
Bewohner begrüßt zu haben. Gut ist es für euch, dieser
Mahnung eingedenk zu sein^). Findet ihr Niemanden zu
Hause, dann gehet auch nicht hinein, bis euch Erlaubniß ge-
worden. Und wenn man zu euch sagt: Kehret zurück! so
kehret zurück. So ist es am schicklichsten für euch, und
Gott weiß, was ihr thuet. Doch ist es kein Vergehen, wenn
ihr in unbewohnte Häuser einkehret, in welchen ihr Bequem-
lichkeit findet 2); und Gott kennet, was ihr veröffentlicht und
was ihr verheimlicht. Sage auch den Gläubigen, daß sie
ihre Augen abwenden und sich bewahren sollen vor Unkeu-
schem ^ ) ; so ist's am schicklichsten für sie; denn Gott ist woh
bekannt mit Dem, was sie thun. Sage auch den gläubigen
Frauen, daß sie ihre Augen abwenden und sich bewahren
sollen vor Unkeuschem, und daß sie nicht ihre Zierde^), außer

1) D. h. Frauen, die durch freieres Benehmen und ungezwungenere
Haltung zu falscher Beschuldigung Veranlassung geben.

2) Vg l . ?r . I'Hnitk f«l. I I , 2, und Geiger a. a. D. Seite 74.
3) Nämlich im zukünftigen Leben.
4) Wörtlich: Dies ist besser für euch, damit ihr eingedenk seied.
5) D. h. solche Häuser, die nicht Privaten angehören, sondern zu

allgemeinen Zwecken bestimmt sind, a ls: Herbergen, Gasthöfe, Läden n .
6) Wörtl ich: vor ihren Schaamtheilen.
7) D. h. ihren nackten Körper.
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nur was notwendig erscheinen muß, entblößen, und daß sie
ihren Busen mit dem Schleier verhüllen sollen. Sie sollen
ihre Zierde nur vor ihren Ehemännern zeigen, oder vor ih-
ren Vätern, oder vor den Vätern ihrer Ehemanner, oder
vor ihren Söhnen, oder vor den Söhnen ihrer Ehemänner ^),
oder vor ihren Brüdern, oder vor den Söhnen ihrer Brüder
und Schwestern, oder vor ihren Frauen ^), oder vor ihren
Sklaven, oder vor solchen Männern ihres Gefolges, welche
kein Bedürfniß zu Frauen fühlen ^), oder vor Kindern, welche
die Blöße der Frauen nicht beachten. Auch sollen sie ihre
Füße nicht so werfen, daß man gewahr werde die Zierde,
welche sie verbergen ^)- O ihr Gläubige, kehrt doch Alle zu
Gott zurück, damit ihr glücklich werdet. Verheirathet die
ledigen Standes unter euch, ebenso euere redlichen Knechte
und Mägde, und wenn diese auch arm sind, so kann sie ja
Gott mit seinem Ueberstusse reich machen; denn Gott ist all-
gütig und allwissend. Diejenigen, die keine Aussteuer zur
Verheirathung finden können, mögen sich hüten vor jeder
Unkeuschheit, bis Gott von seinem Ueberstusse sie reich macht.
Denjenigen von eueren Sklaven, welche einen Freischein wün-
schen, schreibt einen solchen, wenn ihr sie als rechtschaffen
kennt, und gebt ihnen von dem Reichthume Gottes, den er
euch geschenkt 5). Zwinget auch euere Sklavinnen, wenn sie
ehrbar und keusch sein wollen, nicht zur Hurerei, der zufälli-
gen Güter des irdischen Lebens wegen H. Wenn sie aber
dennoch Jemand dazu zwingt, so wird ihnen Gott, nachdem
sie gezwungen worden, versöhnend und barmherzig sein. W i r
haben euch nun geoffenbart deutliche Zeichen und Ereignisse,
welche denen gleichen, die schon längst vor euch vorgefallen

1) Nämlich ihren Stiefsöhnen.
2) D. h. Kammerfrauen, Gespielinnen, Ammen u. s. w.
3) Nämlich Verschnittene oder alte Leute.
4) D. h. entweder ihren nackten Körper, oder auch allerlei Zierrath,

welchen die orientalischen Frauen an den Knieen u. s. w. zu tragen pfleg-
ten. Schon Iesaias Cap. 3 , 16 wirft den israelitischen Arauenzimmern
ihren buhlerischen und verführerischen Gang vor, wodurch sie jenen ver-
borgenen Schmuck bemerkbar zu machen suchten.

5) Vg l . 5 B . M . 15. 12—15.
6) Der erst erwähme Abdhalla Ebn Dbba soll seine Sklavinnen ge-

zwungen haben, sich als öffentliche Dzrnen gebrauchen zu lassen und eme
gewisse Summe ihm dafür zu entrichten, wogegen diese Stelle eifert.
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sind ^), und eine Ermahnung für die Frommen. Gott ist
das Licht des Himmels und der Erde. Sein Licht gleicht
einer Blende in einer Mauer, in welcher eine Lampe und
die Lampe in einem Glase ist. Das Glas scheint dann wie
ein leuchtender Stern. Es wird erhellt vom Oele eines ge-
segneten Baumes, eines Olivenbaumes, der weder im Osten
noch im Westen wächst, dessen Oel fast Licht gibt ohne Be-
rührung des Feuers und dessen Licht über alles Licht ist,
und Gott leitet mit seinem Lichte wen er wil l . So stellt
Gott den Menschen Gleichnisse auf; denn Gott kennet alle
Dinge. I n den Häusern, in welchen Gott erlaubt, daß man
ihn preise und seines Namens gedenke ^), in diesen Hausern
preisen ihn die Menschen des Morgens und Abends, und we-
der Verkauf noch Kauf kann sie zurückhalten von der Erin-
nerung Gottes und von der Verrichtung des Gebetes und
von der Darbringung der Almosen; denn sie fürchten den
Tag , an welchem die Herzen und Augen der Menschen un-
ruhig sein werden2), damit Gott sie belohne nach dem höch-
sten Verdienste ihrer Handlungen/ und ihnen noch mehr hin-
zufüge von seinem Ueberstusse; denn Gott ist gegen wen er
wil l freigebig ohne Maaß. Die Handlungen der Ungläubi-
gen aber gleichen dem Dunste in einer Ebenes, den der dur-
stige Wanderer für Wasser hält, und wenn er hinkommt, so
findet er — nichts; nur Gott findet er bei sich, der ihm
seine Rechnung voll ausbezahlt; denn Gott ist schnell im
Rechnen. Oder ihre Handlungen gleichen der Finsterniß auf
dem hohen Meere. Wogen stürzen auf Wogen und über
ihnen Wolken, welche Finsterniß auf Finsterniß häufen, so
daß wenn Einer seine Hand ausstreckt, er sie nicht sehen
kann. Wem Gott nicht Licht gewahrt, der wird auch nim-

1) Nämlich die oben angeführte Verläumdung der Aiischa, welche mit
der des Joseph und der Maria Äehnlichkeit hat.

2) Dies sind namentlich die Tempel zu Mekka, Medina und Jeru-
salem.

3) D. h. der jüngste Tag.

4) Das arab. Wort ^ l ^ w bedeutet den in den Sandwüsten zur

Mittagszeit aufsteigenden Wosserschein, der die nach Wasser lechzenden
reisenden Menschen und Thiere oft schrecklich täuscht. Vg l . auch Breytag
Wörterb. u. d. W .
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mer sich des Lichts erfreuen. Siehst du nicht, wie Alles
Gott preiset, was im Himmel und was auf Erden, selbst
die Vögel, indem sie ihre Fittige ausbreiten? Jedes Ge-
schöpf kennet sein Gebet und seinen Lobgesang, und Gott
weiß, was sie thun. Gott ist die Herrschaft über Himmel
und Erde, und zu Gott ist die einstige Rückkehr. Siehst du
nicht, wie Gott die Wolken sachte fortbewegt, sie dann zu-
sammenzieht und zu einem Haufen thürmt? Dann siehst du
den Regen aus ihrer Mi t te fallen, und er stürzt, mit Hagel
gemischt, gleich Bergen, vom Himmel herab. E r schlagt
damit wen er w i l l , und wendet ihn ab von wem er will.
Wenig fehlt, und der Strahl seines Blitzes blendet das Ge-
sicht. Gott ist es, der Nacht und Tag wechseln läßt, und
hierin liegt Belehrung für Die, so Einsicht haben. Gott
schuf alle Thiere aus Wassers; einige kriechen auf dem
Bauche, andere gehen auf zwei, und andere wieder auf vier
Füßen. Gott schafft was er w i l l ; denn er ist aller Dinge
mächtig. Wi r haben nun deutliche Zeichen geoffenbart, und
Gott leitet auf den rechten Weg wen er wil l . Die Heuch-
ler sagen zwar: Wi r glauben an Gott und den Gesandten,
und wir gehorchen ihnen; hernach aber wendet ein Theil von
ihnen doch wieder den Rücken. Dies sind keine wahrhaft
Glaubige; und wenn sie Hingerufen werden zu Gott und
seinem Gesandten, daß er entscheide zwischen ihnen, dann
zieht sich ein Theil von ihnen zurück. Ware aber das Recht
und die Wahrheit auf ihrer Seite, so würden sie wohl zu
ihm kommen und sich unterwerfen. I s t vielleicht in ihrem
Herzen eine Schwäche? Oder zweifeln sie? Oder fürchten
sie, daß Gott und sein Gesandter ungerecht gegen sie sein
werde? Fürwahr! sie selbst sind ungerecht-). Die Sprache
der Gläubigen aber, wenn sie hingeruftn werden zu Gott
und seinem Gesandten, daß er entscheide zwischen ihnen, ist
keine andere, als daß sie sagen: W i r haben gehört, und wir
gehorchen; diese werden auch glücklich sein. Wer Gott und
seinem Gesandten gehorcht und Gott fürchtet und ihn ver-

1) Die Commentatoren verstehen unter Wasser hier den Saamentro-
pfen. Vielleicht auch ist diese Behauptung Mohameds durch I B . M . 1,
20 u. 21 entstanden. Vg l . auch I e . Obolin lu l . 27, a.

2) Diese Stelle und die in Sure 4 , Seite 62, Zeile 7 sollen sich auf
zwei Streitsachen beziehen, in welchen sich die Parteien lieber der Ent-
scheidung eines Juden, als der des Mohamed unterwerfen wollten.
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ehrt, der wird glückselig sein. Sie schwören es bei Gott
mit einem feierlichen Eide, daß sie, wenn du es ihnen be-
fiehlst, ausziehen wollen^). Sprich: Schwöret nicht; gezie-
mender ist Gehorsam; denn Gott ist wohl bekannt mit Dem,
was ihr thuet. Sprich: Gehorchet Gott und gehorchet sei-
nem Gesandten; so ihr euch aber abwendet, dann steht zu
erwarten, daß er thun wird/ was ihm obliegt zu thun, und
ihr zu ertragen habt, was ihr nur tragen könnet. So ihr
ihm aber gehorchet, dann werdet ihr auch geleitet; der Be-
ruf des Gesandten ist aber nur, öffentlich zu predigen. Gott
verspricht Denen unter euch, so da glauben und gute Werke
verrichten, daß er sie zu Nachfolgern der Ungläubigen im
Lande einsetzen w i l l , so wie er die vor ihnen-) dm Ungläu-
bigen ihrer Zeit hat nachfolgen lassen, und daß er ihnen be-
festigen wil l ihre Religion, an welcher sie Wohlgefallen ge-
funden haben, und daß er ihre Furcht in Sicherheit verwan-
deln werde. Sie sollen aber auch nur mir allein dienen
und mir kein anderes Wesen zugesellen. Wer aber darauf
ungläubig w i rd , der ist ein Uebelthäter. Verrichtet das Ge-
bet, gebet Almosen und gehorchet dem Gesandten, damit ihr
Barmherzigkeit findet. Glaubet nur nicht, daß die Ungläu-
bigen den Rathschluß Gottes auf Erden schwächen können;
ihre Wohnung soll das Höllenfeuer sein, und welch' eine
schlimme Reise ist es dorthin!

O ihr Gläubige, lasset euere Sklaven und Die unter
euch, welche noch nicht das männliche Alter erreicht haben,
erst um Erlaubniß fragen, bevor sie zu euch kommen, und
das drei M a l des Tages, nämlich: vor dem Morgengebete ^)
und wenn ihr des Mittags euere Kleider ableget^), und nach
dem Abendgebetes; diese drei Zeiten sind für euch bestimmt,
allein zu sein. Doch ist es kein Vergehen, weder für euch
noch für sie, wenn sie nach diesen Zeiten ohne Grlaubniß zu

1) D. h. in den Kampf für Gott und seine Religion.
2) Nämlich die Israeliten den heidnischen kanaanitischen Völkern.
3) D. i . die Ze i t , wo man aus dem Bette kommt.
4) Nämlich um der, dem Orientalen nothwendigen, Mittagsruhe zu

vftegen.
5) Wo man sich auskleidet, um zu Bette zu gehen, und es für un-

anständig gehalten w i rd , sich vor Kindern und Sklaven unbedeckt sehen
zu lassen.



euch kommen, um euch, Einen nach dem Andern, zu bedienen.
So macht euch Gott seine Zeichen deutlich; denn Gott ist
allwissend und allweise. Und wenn euere Kinder auch das
mannliche Alter erreicht haben, so lasset sie dennoch zu jeder
Zeit, um zu euch zu kommen, erst um Erlaubniß fragen,
so wie Die um Erlaubniß fragen mußten, die jetzt schon vor
ihnen sind^). So macht euch Gott seine Zeichen deutlich;
denn Gott ist allwissend und allweise. Für solche Frauen,
die keine Kinder mehr gebären und sich nicht mehr verhei-
rathen können, ist es kein Vergehen, wenn sie ihre Gewän-
der ablegen2), ohne aber dabei ihre Zierde zu zeigen^); doch
noch besser für sie ist es, auch hierin enthaltsam zu sein;
denn Gott hört und sieht Alles. Es ist keine Sünde für
den Blinden, und keine Sünde für den Lahmen, und keine
Sünde für den Kranken, und auch keine für euch selbst, wenn
ihr esset in eueren Häusern^), oder in den Häusern euerer
Väter, Müt te r , Brüder, Schwestern, oder in den Häusern
euerer Oheime und Tanten von Vaters Seite oder Mutter
Sei te, oder in solchen Hausern, von welchen ihr die Schlüs-
sel besitzet 5), oder in den Häusern euerer Freunde. Es ist
keine Sünde für euch, ob ihr zusammen oder allein speiset.
Und wenn ihr in ein Haus eintretet, dann grüßt euch ein-
ander«) von Seiten Gottes mit einem gesegneten und lieb-
reichen Gruße. So macht euch Gott seine Zeichen deutlich,
damit ihr verständig werdet. Wahrlich, Die nur sind wahr-
haft Glaubige, so da glauben an Gott und seinen Gesandten,
und die, wenn sie wegen einer Angelegenheit bei ihm ver-
sammelt sind, nicht eher sich entfernen, als bis sie ihn um
Erlaubniß dazu gefragt; nur Die, welche dich um Erlaubniß

1) D. h. die schon langst das männliche Alter erreicht haben. Wahl
übersetzt g-erade umgekehrt: sowie Andere darum bitten müssen, die noch
vor ihnen sind, ihre mannbaren Jahre noch nicht erreicht haben.

2) Nämlich ihre Dbergewänder.
3) D. h. ihren bloßen Körper. Vg l . oben Seite 296, Note 7.
4) Das Essen in einem fremden Hause oder in Gesellschaft, nament-

lich aber mit Bl inden, Lahmen oder Kranken, wurde für verunreinigend
gehalten. Gegen diesen Aberglauben spricht Mohamed hier. I n eueren
Häusern, heißt hier so viel a ls : mit euerer Familie oder mit eueren
Frauen; oder auch so viel a ls: in den Häusern euerer Söhne, welche
ihr als die euerigen betrachtet.

5) D. h. die euch anvertraut worden sind.
6) Wört l ich: Dann grüßt euch selbst.
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fragen, glauben an Gott und seinen Gesandten. Bitten sie
dich um Erlaubniß, wegzugehen, irgend eines Geschäftes we-
gen, so ertheile sie wem du willst; bitte aber Gott für sie
um Verzeihung/); denn Gott ist versöhnend und barmher-
zig. Haltet nicht den Ruf des Gesandten an euch gleich
dem Rufe, den Einer unter euch an den Andern richtet. Gott
kennet wohl Die unter euch, welche sich heimlich dem Rufe
entziehen und Schutz hinter Andern suchen. Mögen Die,
welche seinem Befehle sich widersetzen, sich in Acht nehmen,
daß sie nicht in Versuchung kommen )̂ oder sie peinliche
Strafe treffe'). Gehöret nicht Got t , was im Himmel und
was auf Erden ist? Er kennet euer Verhalten. An jenem
Tage werden sie zurückkehren zu ihm, und er wird ihnen
anzeigen, was sie gethan haben; denn Gott kennet alle Dinge.

Fünkundzwanzigste Sure.
Al'Furkan").

Geoffenbart zu Mekka.

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Gelobt sei Der, der den Korans seinem Diener geoffen-
bart, damit er allen Geschöpfen ein Prediger sei, und dem
angehört die Herrfchaft über Himmel und Erde, der nie ein
Kind gezeugt, der keinen Mitgenossen in der Herrschaft hat,

1) Nämlich dafür, daß sie die zeitlichen Vortheite den ewigen vor^
ziehen.

2) D. h. durch Elend in dieser Welt.
3) D. h. in . jenem Leben.
4) Ueber dieses Wort siehe Sure 2 , Seite 5 , Note 3. Al'Furkan

heißt hier: die Erlösung, womit die Offenbarung, welche von dem sünd-
lichen Leben erlöst, bezeichnet wird. Dieses Wort kommt in dem ersten
Verse dieser Sure vor, daher sie so benannt ist. Wahl's Erklärung ist.
gänzlich verfehlt.

8 , ^o ?,?
5) Wörtlich: . . 4 ^ H ^ ) l den Aurkcm, die Erlösung.



der Schöpfer aller Dinge, der Alles geordnet nach bestimm-
ter Ordnung. Und dennoch haben sie außer ihm noch Göt-
ter angenommen, die nichts erschaffen können, sondern selbst
geschaffen sind, und die sich selbst weder schaden noch nützen
können, die nicht Herr sind über Tod und Leben und Todten-
auferweckung. Die Ungläubigen sagen: Der Koran ist nichts
Anderes, als eine selbsterdachte Lüge, woran ihm andere
Leute geholfen Habens; aber damit sprechen sie nur Unge-
rechtes und Lügenhaftes. Auch sagen sie: E r enthält nur
Fabeln der Alten, die er^) abgeschrieben, und die er sich des
Morgens und Abends vorlesen läßt. Sprich: Der hat ihn
geoffenbart, der da kennet die Geheimnisse des Himmels und
der Erde, der da ist versöhnend und barmherzig. Sie sâ
gen: Was für ein Gesandter ist das doch! Er isset ja Spei-
sen und geht in den Straßen umher wie wir 2). Wenn
nicht ein Engel zu ihm herabsteigt und als Prediger mit
ihm kommt, oder wenn ihm kein Schatz herabgeworfen wird-
oder wenn er keinen Garten erhält, woraus er seine Nah-
rung zieht, so glauben wir ihm nichts. Die Gottlosen sa-
gen: I h r folgt da nur einem verrückten Menschen. Siehe
mit wem sie dich vergleichen! Doch sie sind im Irr thume
und können den richtigen Weg nicht finden. Gelobt sei Der,
der, wenn er w i l l , dir weit Besseres geben kann^), näm-
lich: Garten, von Wasserquellen durchströmt, und Paläste.
Sie läugnen auch die letzte Stunde; aber wir haben für
Den, der diese Stunde läugnet, das brennende Feuer berei-
tet ; wenn sie dasselbe aus der Ferne sehen, so werden sie
schon hören rasendes Wüthm und Heulens. Wenn sie nun
zusammengebunden in einen engen Or t hineingeworfen wer-
den, dann werden sie um Vernichtung bitten. Dann heißt
es aber: Rufet heute nicht nur um Eine Vernichtung, son-

1) V g l . Sure 16, Seite 225, Note 5. Namentlich beschuldigte man
die Juden, daß sie geholfen hätten, den Koran zu schmieden. Vg l . auch
Geiger a. a. D. Seite 39.

2) Nämlich Mohamed.
3) D. h. er ist ja nur ein Mensch.
4) Vg l . Sure 17, Seite 237.
5) Nämlich als Das, was sie zu deiner Beglaubigung von dir

wünschen.
6) Nämlich seiner Bewohner
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dern um mehrere Vernichtungen. Sprich: Was ist nun bes-
ser: dieses, oder der Garten der Ewigkeit, der den From-
men zur Belohnung und Wohnung versprochen ist? Ewig
werden sie in demselben haben, was sie nur wünschen. Die
Erfüllung dieser Verheißung darf von deinem Herrn gefor-
dert werden. An jenem Tage wird er sie, und was sie außer
Gott verehrt haben, versammeln und zu den Götzen sagen:
Habt ihr diese meine Diener zum Irr thume verführt, oder
sind sie von selbst vom rechten Wege abgewichen? Sie aber
werden antworten: Gott bewahre! es hätte sich nicht ge-
ziemt für uns, irgend einen Beschützer außer dir anzuneh-
men; allein du hast ihnen und ihren Vätern Reichthum in
Ueberstuß gewährt, dadurch haben sie die Ermahnung ver-
gessen und sind nichtswürdige Menschen geworden^). Und
Gott wird zu den Götzendienern sagen: Diese haben nun
euere Aussagen als Lügen hingestellt, und sie können weder
die Strafe von euch abwenden, noch irgend eine Hülfe euch
bringen. Wer gottlos von euch gewesen ist, der soll nun
auch schwere Strafe von uns erhalten. Auch vor dir haben
wir keine anderen Gesandten geschickt als nur solche, die
Speise zu sich nahmen und in den Straßen einhergingen;
und wir lassen Einige unter euch den Andern zur Prüfung
dienen 2). Wol l t ihr nun in Geduld ertragen? Wahrlich,
dein Herr sieht Alles.

Die, welche nicht hoffen, uns einst wieder zu begegnen,
sagen: Wenn uns keine Engel herabgesendet werden, oder
wir selbst unfern Herrn nicht sehen, so glauben wir nicht!
Und so zeigen sie sich hochmüthig und begehen ein schweres
Vergehen. Der T a g , an welchem sie die Engel sehen wer-
den^), wird für die Uebelthäter kein Tag der frohen Bot-
schaft sein; sondern sie werden sagen: Weg, weg von hier!
W i r werden hinzutreten zu den Werken, welche sie ausge-
übt, und sie machen zu verwehtem Staube. An diesem Tage
werden die Gefährten des Paradieses sich einer bessern Woh-
nung erfreuen und die angenehmste Mittagsruhe halten

1) Vgl . 5 B . M . 32, 15.
2) Indem wir nämlich Gelegenheit geben zu Neid und Bosheit

u. s. w. So ist der Reiche und Gesunde ein Gegenstand des Neids für
den Armen und Kranken u. s. w.

3̂  D. i. entweder ihr Sterbetag, oder der Tag der Auferstehung.
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können. An diesem Tage wird sich der Himmel mit den
Wolken spalten und die Engel werden herabsteigen >). An
diesem Tage wird die Herrschaft in Wahrheit in den Hän-
den des Allbarmherzigen sein, und dieser Tag für die Un-
gläubigen schrecklich sein. An diesem Tage wird sich der
Frevler aus Angst in die Hände beißen und sagen: O, wäre
ich doch mit dem Gesandten auf dem rechten Wege geblie-
ben! Wehe mir! O/ hätte ich doch Jenen nicht zum Freunde
genommen! Von der Ermahnung/ die mir geworden/ ver-
leitete er mich in den I r r t h u m ; denn der Satan ist ein Be-
trüger der Menschen 2). Der Gesandte sagte: O mein Herr,
siehe mein Volk hält den Koran für eitles Geschwätz. Auf
gleiche Weist hatten wir jedem Propheten einen Feind aus
der Frevler Mi t te gegeben; dein Herr aber ist hinreichender
Lenker und Helfer. Die Ungläubigen sagen: Wenn ihm nicht
der Koran ganz und auf einmal offenbart wi rd , so glauben
wir ihm nichts. Aber nur um dadurch dein Herz zu star-
ken, haben wir ihn eingetheilt in geordnete Theile^). Sie
werden dir keine räthselhafte Frage vorlegen, oder wir zeigen
dir auch die richtige Antwort und die beste Erklärung. Die,
welche auf ihrem Angesichte zur Hölle hingeschleift werden,
befinden sich in den übelsten Umständen und weit ab von dem
Wege des Heils. Dem Moses gaben wir einst die Schrift
und bestimmten ihm feinen Bruder Aaron zum Rathgeber,
und wir sagten zu ihnen: Gehet hin zu jenem Volke, das
unsere Zeichen des Betrugs beschuldigt, und wir wollen es

1) Nämlich mit dem Buche, in welchem die Handlungen der Men-
schen ausgezeichnet sind.

2) Diese, wenn auch ganz allgemein gehaltene, dennoch sehr klare
Stelle beziehen die Commentatoren auf einen besondern Fa l l , und erzäh-
len ein Mährchen von einem gewissen Dkba und einem Dbba, das wir

übergehen. Das arav. Wort ^ , 2 v H , welches ich bei Breytag nicht ge-

funden, kann hier so viel heißen, wie „Der und Jener", sowie das hebr.

^2'!?2. Vg l . Gesenius hebr. Wörterb. u. d. W .

3) Sowie, nach der Ansicht der Araber, die Thora und das Evange-
lium auf einmal offenbart wurden, während die Dssenbarung des ganzen
Koran dreiundzwanzig Jahre Zeit brauchte.

4) D. h. wir haben den Koran deshalb theilweije geossenbart, damit
bu ihn besser verstehen und behalten kannst; denn Mohamed konnte nicht
wie Moses und Jesus schreiben und lesen Er mußte sich daher ganz
aus sein Geda'chtniß verlassen.

2 0
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vertilgen mit gänzlicher Vertilgung. Erinnere dich auch des
Volkes des Noah. Als dasselbe unsere Gesandten des Be-
trugs beschuldigte, da ertränkten wir es und machten es zum
warnenden Zeichen für die Menschen; denn den Frevlern ha-
ben wir peinvolle Strafe bereitet. Erinnere dich auch des
Stammes Ad und Thamud und der Bewohner von Raß^)
und noch mancher Völker ihrer Zeit. Allen diesen stellten
wir Gleichnisse zur Ermahnung auf, und Alle zerstörten wir
mit gänzlicher Zerstörung. S ie , die Mekkaner, sind ja oft
an jener Stadt vorübergekommen, über welche jener unheil-
bringende Regen herabgegossen w u r d e t ; haben sie denn noch
nie einen Blick darauf geworfen? Auch die Bewohner jener
Stadt haben die Auferstehung nicht gefürchtet.

Wenn sie dich sehen, so empfangen sie dich nur mit
Spott und sagen: Is t das der Mann, den Gott als seinen
Gesandten schickt? E r hätte uns beinahe abwendig gemacht
von der Verehrung unserer Götter, wenn wir nicht so stand-
haft gewesen waren. Sie werden aber endlich zur Einsicht
kommen, wenn sie sehen die Strafe Dessen, der vom rechten
Wege abgeirrt ist. Was hältst du wohl von Dem, der seine
Gelüste sich zum Gotte wählt? Willst du sein Beschützer
sein? Oder glaubst du wohl, daß der größte Theil von ih-
nen hören oder verstehen kann? Sie sind wie das unver-
nünftige Vieh, ja sie irren vom richtigen Wege noch weiter
ab als dieses. Siehst du nicht, wie dein Herr die Schatten
dehnt; wenn er w i l l , ihn ruhend macht, dann die Sonne
über ihn zum Weiser setzt und ihn allmälig wieder zu sich
zieht ̂ )? Er ist es, der euch mit der Nacht wie mit einem
Gewände bedecket und den Schlaf zur Ruhe und den Tag
zu neuem Leben bestimmt. Er ist es, der die Winde sendet
als Verkünder seiner Barmherzigkeit^), damit wir reines
Wasser vom Himmel herabschicken, um dadurch das todte Erd-
reich neu zu beleben und unsere Geschöpfe damit zu trän-

1) Wo und was Raß ist, darüber sind die Ausleger uneinig. Nach
Einigen ist dies der Name eines Brunnen in Mid ian, zu dessen Bewoh-
nern der Prophet Schoaib gesandt wurde. Vg l . Geiger a. a. D. S . 178.

2) D i. Sodom.
3) W i r sehen mit Geiger a. a. D. S . 193 hier eine Anspielung auf

2 Buch der Könige 20, 9—12, daher wir auch die Stelle nach ihm über-
setzen.

4) Vg l . Sure 7, Seite 118, Note 5.
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ken, sowohl das Vieh, wie auch eine Menge Menschen. Und
wir verteilen den Regen unter ihnen zu verschiedenen Zei-
ten, damit sie sich unserer erinnern; doch die meisten Men-
schen weigern sich dessen aus Undankbarkeit. Wenn es uns
gefallen hätte, so würden wir jeder Stadt einen Prediger
geschickt Habens; darum gehorche nicht den Ungläubigen; be-
kämpfe sie vielmehr mit mächtigem Kampfe. E r ist es, der
oa auseinander hält die beiden Meere, von welchen das
eine frisch und süß, das andere gesalzen und bitter ist-).
Zwischen beiden machte er eine Kluf t zur Scheidewand. E r
ist es, der den Menschen aus Wasser geschaffen?) und densel-
ben in Verhältnisse der Blutverwandtschaft und sonstiger Ver-
wandtschaft brachte; denn dein Herr ist allmächtig. Und
dennoch verehren sie außer Gott Wesen, die ihnen weder
nützen noch schaden können, und die Ungläubigen sind Hel-
fershelfer des Satans wider ihren Herrn. W i r haben dich
nur gesandt, um Gutes zu verkünden und Strafen anzudro-
hen. Sprich: Ich verlange dafür keinen andern Lohn von
euch als den, daß Der , so da w i l l , den Weg seines Herrn
ergreife4). Vertraue auf den Lebendigen, der nie stirbt, und
preise sein Lob, der da kennet zur Genüge die Fehler seiner
Diener; der da geschaffen in sechs Tagen die Himmel und
die Erde und was zwischen beiden ist, und dann seinen Thron
bestieg. Er , der AAoarmherzige! Frage über ihn Die, welche
Wissenschaft von ihm haben. Wenn zu den Ungläubigen ge-
sagt w i rd : Betet den Mbarmh erzigen an, dann antworten
sie: Wer ist denn der Allbarmherzige ^)? Sollen wir wohl
Den verehren, dessen Anbetung du uns befiehlst? Diese Er-
mahnung veranlaßt sie, noch weiter vor der Wahrheit zu
fliehen. Gelobt sei Der, welcher dieThürme^) an den Him-

1) D. h. und hätten dich mchr bemüht, der Prediger der ganzen
Welt zu sein.

2) D. h. das frische Quellwasser und das gesalzene Meerwasser.
3) D. h. entweder das Wasser, welches mit dem Lehm, woraus Adam

entstand, vermischt wurde, oder Wasser heißt hier so viel als Saamen.
Vg l . Sure 24, Seite 299, Note l .

4) D. h. sich zum Is lam bekehre. Es kann auch heißen: als den,
der freiwillig zur Förderung der Religion Gottes gespendet wird.

5) Vg l . Sure 17, Seile 239, Note I .
6) D. i . der Zodiakus. Vgl . Sure 15, Seite 2l2, Note 5.

Z 0 *
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mel gesetzt und eine Leuchte') für dm Tag, und den Mond,
der da scheinet bei Nacht. Er ist es, der den Wechsel der
Nacht und des Tages angeordnet zur Ermahnung für Den,
der eingedenk und dankbar sein will. Diener des Allbarm-
herzigen sind Die , so demüthig auf der Erde wandeln, und
wenn die Unwissenden 2) mit ihnen sprechen, nur „Friede" ^) ant-
worten, und die des Nachts liegend und stehend ihren Herrn
anbeten und sagen: O Herr, wende ab von uns die St ra f t
der Hölle; denn ihre Pein dauert ewig und der Aufenthalt
and Zustand dort ist ein elender; ferner D ie , welche beim
illmosengeben weder verschwenderisch noch geizig sind, son-
oern zwischen Beidem die richtige Mi t te Haltens, und die
aeben Gott nicht noch einen andern Gott anrufen, und die
keinen Menschen, den zu tödten Gott verboten, als nur einer
gerechten Ursache wegen, um das Leben bringen, und die keine
Hurerei treiben; denn wer solches thut, den tr i f f t die Strafe
seiner Missethat. Verdoppelt wird ihm die Strafe am Tage
der Auferstehung und ewig, mit Schande bedeckt, soll er
darin verharren, mit Ausnahme Dessen, der bereut, gläubig
wird und gute Werke verrichtet. Solchen wird Gott ihre
böse Handlungen in gute umwandeln; denn Gott ist verzei-
hend und barmherzig. Wer bereut und gute Werke verrich-
tet , dessen Bekehrung zu Gott ist als eine aufrichtige zu
halten. Diese geben kein falsches Zeugniß und weichen un-
anständigen Reden auf schickliche Weise aus; sie fallen auch
nicht h in , als wären sie taub und blind, wenn die Zeichen
ihres Herrn erwähnt werden. Sie sprechen vielmehr: O
Herr , laß unsere Frauen und Kinder solche sein, daß sie
Freude unseren Augen gewähren, und mache uns den From-
men zum musterhaften Vorbilde. Diese werden belohnt mit
der schönsten Paradieses-Wohnung dafür, daß sie in Geduld
ausgeharrt haben. Dort werden sie Heil und Frieden fin-
den und ewig darin bleiben. Welch ein herrlicher Aufent-
halt und Zustand! Sprich: Mein Herr ist euretwegen un-
bekümmert, wenn ihr ihn nicht anrufen wollt. Habt ihr ja

1) Die Sonne.
2) D. h. Götzendiener.
3) Friede heißt hier so viel alst jede weitere Unterhaltung abbrechen.
4) Vg l . Sure 17, Seite 231.
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auch seine Gesandten des Betrugs beschuldigt; doch bald wird
die ewighaftende Strafe euch treffen.

Sechsundzwanzigste Sure.
Die Dichters.

G e o f f e n b a r t z u M e k k a s .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

I ' . 8. N2) . Dies sind die Zeichen des deutlichen Bu-
ches. Deine Seele härmt sich vielleicht ab, weil sie, die
Mekkaner, nicht gläubig werden wollen. So wir nur woll-
ten, so würden wir ihnen ein Zeichen vom Himmel herab-
senden, unter welches sie ihren Nacken demüthig beugen
müßten. Aber noch keine der neuesten Ermahnungen^) des
Allbarmherzigen wurde ihnen zu Thei l , oder sie haben sich
davon abgewendet und sie des Betrugs beschuldigt. Es wird
aber eine Botschaft zu ihnen kommen, welche sie nicht mit
Spott verlachen werden. Haben sie denn noch nicht auf die
Erde hingeblickt, aus welcher wir so viele herrliche Gewächse
aller Ar t hervorwachsen lassen? Wahrlich, hierin liegt ein
Zeichen unserer Allmacht; doch die Meisten wollen nun ein-
mal nicht glauben; aber dein Herr ist der Allmachtige und
Allbarmherzige. Als dein Herr den Moses berief und sagte:
Gehe hin zu dem frevelhaften Volke, zu dem Volke des
Pharao, und siehe/ ob sie mich nicht fürchten wollen, da
antwortete Moses: O Herr , ich fürchte, sie möchten mich
des Betrugs beschuldigen, und daß mir meine Brust zu be-

1) So genannt, weil am Ende der Sure die arabischen Dichter geta-
delt werden.

2) Nach Einigen sind die fünf letzten Verse dieser Sure zu Medina
geoffenftart worden.

3) Die Ausleger sagen, daß die Bedeutung dieser drei Buchstaben,
wovon die ersten zwei auch am Anfange der 27. und alle drei am Anfange
der 28. Sure stehen, nur Gott allein kenne.

4) D. i . der Koran.
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engt und meine Zunge der Sprache nicht fähig sei; schicke
daher lieber zu Aaron, daß er mitgehe^). Auch habe ich
mir ein Verbrechen gegen sie zu Schulden kommen lassen ^),
weshalb ich fürchte, sie möchten mich umbringen. Gott aber
antwortete: Keineswegs! gehet nur hin mit unfern Zeichen,
und wir werden mit euch sein und Alles hören. Gehet hin
zu Pharao und saget: W i r sind die Gesandten des Herrn
aller Welten, darum schicke die Kinder Israel mit uns. Als
sie dies nun zu Pharao sagten, erwiderte er : Haben wir dich
nicht als Kind erzogen? Und hast du nicht viele Jahre dei-
nes Lebens bei uns zugebracht 2) ? Und dennoch hast du jene
That begangen 4), du Undankbarer! Moses erwiderte: Wohl
habe ich sie begangen und habe sehr gefehlt^), darum flüch-
tete ich auch vor euch, weil ich euch fürchtete. Mein Herr
aber hat mich mit Weisheit ausgerüstet und zum Gesandten
bestimmt. Die Wohlthat, welche du mir erzeigt, ist wohl
die, daß du die Kinder Israel unterjochest? Darauf fragte
Pharao: Wer ist denn der Herr der Welten? Moses er-
widerte: Der Herr des Himmels und der Erde und alles
Dessen, was zwischen beiden ist; wenn ihr dies nur glauben
könnet. Pharao sagte darauf zu Denen, die um ihn stan-
den: Habt ihr es gehört? Moses aber fuhr for t : E r ist
euer Herr und der Herr euerer Vorfahren. Und Pharao
sagte: Euer Gesandter da, der zu euch geschickt sein wi l l , ist
sicherlich verrückt. Moses aber fuhr for t : E r ist der Herr
des Osten und Westen, so ihr das begreifen könnet. Pharao
aber sagte: Wenn du einen Andern als mich zum Gotte
nimmst s), dann lasse ich dich in's Gefangniß werfen. Moses
erwiderte: Wie aber, wenn ich mit überzeugenden Beweisen
zu dir käme? Pharao erwiderte darauf: So zeige sie, wenn
du Wahrheit sprichst. Darauf warf er seinen Stab hin,
und siehe, er ward eine sichtbare Schlange; er zog ferner
seine Hand hervor (aus dem Busen), und siehe, sie erschien

1) Vgl. 2 B. M. 4, 10 u. 13.
2) Nämlich die Ermordung eines Egypters. Vgl. 2 B. M. 2, 12.
3) Vgl. 2 B . M . 2 , 10. Vgl . auch «ckalscbeletb llakabalab,

ß. 5, d.
4) Nämlich den erwähnten Mord. Vgl. Geiger a. a. Q. Seite 159.
5) Vgl. Geiger a. a. D. Seite 157.
b) Vgl. Sure 7, Seite 125, Note 4.
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den Zuschauern ganz weiß^). Darauf sagte Pharao zu den
Fürsten, die ihn umgaben: Wahrlich, dieser Mann ist ein
geschickter Zauberer, er beabsichtigt, euch durch seine Zau-
berei aus euerem Lande zu vertreiben. Was sagt ihr dazu?
Sie antworteten: Schicke ihn und seinen Bruder einstweilen
hinweg, inzwischen sende Leute aus in die Städte, daß sie
versammeln und zu dir bringen alle gelehrten Zauberer. Die
Zauberer versammelten sich zu einer bestimmten Zeit an einem
festlichen Tage^). Darauf wurde zu den Leuten gesagt:
Seid ihr nun Alle beisammen? Vielleicht, daß wir den Zau-
berern folgen, wenn sie siegen. Als nun die Zauberer ka-
men, da fragten sie den Pharao: Erhalten wir auch eine
Belohnung, wenn wir Sieger bleiben? Er antwortete: Ja ,
allerdings, ihr sollt dann die Nächsten an meinem Throne
sein. Moses sagte alsdann zu ihnen: Werfet h in , was ihr
hinzuwerfen gedenket. Sie warfen nun hin ihre Stricke ̂ )
und Stäbe und sagten: Bei der Macht des Pharao, wir
werden Sieger bleiben. Nun warf auch Moses seinen Stab
hin, und siehe, dieser verschlang Das , was sie verwandelt
hatten. Da warfen sich die Zauberer verehrungsvoll nieder
und sagten: Wi r glauben an den Herrn des Weltalls, an
den Herrn des Moses und Aaron. Pharao aber sagte zu
ihnen: Wie, ihr wollt an ihn glauben, bevor ich es euch er-
laube? Wahrlich, er ist nur euer Meister, der euch die
Zauberkunst gelehrt; bald aber sollt ihr mich kennen ler-
nen^); denn ich lasse euch Hände und Füße von entgegen-
gesetzter Seite") abhauen und dann allesammt an's Kreuz
schlagen. Sie aber antworteten: Das wird uns nicht scha-
den; denn wir kehren ja zu unserem Herrn zurück, und wir
hoffen, daß unser Herr unsere Sünden uns verzeihen wi rd ;
denn wir sind die Ersten, so da glauben. Darauf gaben
wir dem Moses durch Offenbarung ein und sagten: Gehe
des Nachts fort mit meinen Dienern; dmn ihr werdet ver-
folgt. Pharao aber schickte in den Städten umher und ließ

1) Vgl. Sure 7, Seite 124, Note 1.
2) Vgl. Sure 20, Seite 261.
3) Vgl. 2 B . M . 7, 12. Dort ist von Stricken nlchts erwähnt. Vgl.

auch Sure 20, Seite 262.
4) Vgl. Geiger a. a. D. Seite 160.
5) Vgl. Sure 5, Seite 81, Note 3.
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sie versammeln und ihnen sagen: Wahrlich, dies Volk') ist
nur ein unbeträchtlicher, kleiner Haufe; zwar sind sie gegen
uns von Zorn entbrannt, aber dagegen bilden wir eine große
und wohlgerüstete Anzahl. So veranlaßten w i r , daß sie
ihre Gärten, Quellen, Schätze und ihre herrlichen Wohnun-
gen verließen. Dies thaten wir und ließen die Kinder Israel
eben solches erben 2). Sie (die Egypter) verfolgten sie nun
mit Sonnenaufgang. Als sich nun die beiden Heere erblick-
ten, da sagten die Gefährtm des Moses: Wi r werden sicher-
lich eingeholt. Moses aber antwortete: Keineswegs; denn
mein Herr ist mit mir und er wird mich schon leiten. Und
wir gaben dem Moses durch Offenbarung ein und sagten:
Schlage das Meer mit deinem Stabe. Und so ward es ge-
theilt in Theile^) und jeder Theil war wie ein großer Berg.
W i r ließen nun auch die Andern^) herannahen und errette-
ten den Moses und D ie , welche mit ihm waren; die An-
dern aber ertränkten wir. Wahrlich, hierin liegt ein Zei-
chen; doch die Meisten glaubten nicht. Dein Herr aber ist
der Allmächtige und Allbarmherzige. Erzähle ihnen auch
die Geschichte des Abraham. Als er seinen Vater und sein
Volk fragte: Wen verehret ihr? da antworteten sie: W i r
verehren Götzenbilder und dienen ihnen den ganzen Tag.
Darauf erwiderte er: Erhören sie euch denn auch, wenn ihr
sie anrufet? Oder können sie euch irgendwie nützen oder
schaden? Sie antworteten: W i r fanden aber doch, daß un-
sere Vater dasselbe thaten. Er aber antwortete: Habt ihr
auch wohl nachgedacht? Die Götter, welche ihr und euere
Vorfahren verehret, sind mir Feinde; nur der Herr des
Weltalls nicht, der mich geschaffen und mich leitet, der mich
speiset und tränkt und der, wenn ich krank werde, mich wie-
der heilet, und der mich tödten, aber auch wieder zu neuem
Leben auferwecken wi rd, und von dem ich hoffe, daß er mir

1) D. h. die Israeliten.
2) Wörtl ich: und gaben es den Kindern Israel zum Erbe. Nach

Einigen sollen die Kinder Israel nach dem Untergange der Egypter nach
Egypten zurückgekehrt sein und ihre Schätze in Besitz genommen haben;
nach Andern soll blos angedeutet sein, daß die Kinder Israel eben solches,
nämlich im Lande Kanaan, erben werden. Vg l . übrigens auch M ä r .
la lkut zu 2 B . M . 12. Cap. 208.

3) Vg l . Sure 20, Seite 253, Note 1 , und 2 B . M . 14, 22.
4) D. b. die Egypter.
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einst am Tage des Gerichts meine Sünden verzeihen wird.
O Herr , gewähre mir Weisheit und vereine mich mit den
Rechtschaffenen, und laß die späte Nachwelt ehrenvoll von
mir sprechen )̂ und mache mich auch zum Erben des Gar-
tens der Wonne 2); vergib auch meinem Vater, daß er zu
Denen gehörte, welche dem Irrthume anhingen^). Mache
mich nicht zu Schanden am Tage der Auferstehung, an
jenem Tage, an welchem weder Vermögen noch Kinder mehr
nützen können, sondern nur Das, daß man komme zu Gott mit
aufrichtigem Herzen an dem Tage, an welchem das Paradies
den Frommen nahe gebracht und die Hölle den Sündern
sichtbar wird und man zu diesen sagt: Wo sind nun die
Götzen, die ihr außer Gott verehrt habt? Können sie euch
nun helfen? oder können sie sich selbst helfen? Sie werden nun
in die Hölle hinabgeworfen, sowohl sie, die Götzens, als Die,
welche durch sie verführt worden sind, wie auch das ganze Heer
der Teufel. Dort werden sie mit einander streiten, und die Ver-
führten werden sagen: Bei Gott ! wir warm in offenbarem
Ir r thume, daß wir euch mit dem Herrn des Weltalls gleich-
stellten, und nur Frevler haben uns verführt. Wi r haben nun
keinen Vermittler und keinen Freund, der für uns Sorge trüge.
Könnten wir doch nochmals in die Welt zurückkehren, so woll-
ten wir gern Glaubige werden. Auch hierin )̂ liegen Zeichen;
doch die Meisten wollen nicht glauben. Dein Herr aber ist
der Allmächtige und Allbarmherzige. Auch das Volk des
Noah hat die Gesandten des Betrugs beschuldigt. Als ihr
Bruder Noah zu ihnen sagte: „Wol l t ihr denn Gott nicht
fürchten? Wahrlich, ich bin euch ein treuer und redlicher
Gesandter; darum fürchtet Gott und gehorchet mir ; ich
verlange ja für mein Predigen keinen Lohn von euch: denn
ich erwarte meinen Lohn nur vom Herrn des Weltalls;
fürchtet daher Gott und gehorchet m i r ; " da antworteten sie:
Wie sollen wir dir glauben, da doch nur die niederträch-

1) Wörtlich heißt's: Gib mir eine Zunge der Wahrheit. Derselbe
Ausdruck findet sich auch in der 19. Sure , woselbst wir ihn übersehten:
die erhabenste Sprache der Wahrhaftigkeit. V g l . oben Seite 254.

2) D. i. das Paradies.
3) Vg l . Sure 9, Seite 160, und Sure 14, Seite 210.
4) Vg l . Sure 21, Seite 276.
5) Nämlich in der Geschichte des Abraham.
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tigsten Menschen dir folgen? Er aber erwiderte: Ich habe
keine Kenntniß von ihrem Thun >), und nur meinem Herrn
haben sie dafür Rechenschaft zu geben. Könntet ihr das doch
begreifen! Die Glaubigen werde ich nicht vertreiben-); denn
ich bin ja weiter nichts als ein öffentlicher Prediger. Sie
aber sagten: Wahrlich, wenn du, o Noah, nicht aufhörst zu
predigen, so wirst du gesteinigt. Er sagte darauf: O mein
Herr, mein Volk beschuldigt mich des Betrugs; darum ent-
scheide du zwischen mir und ihnen, und errette mich und die
Glaubigen, welche es mit mir halten. Wir erretteten ihn
und die mit ihm waren, in der angefüllten Arche; die Uebri-
gen aber ertränkten wir. Auch hierin liegt ein Zeichen; doch
die Meisten wollen nicht glauben. Dein Herr aber ist der
Allmächtige und Allbarmherzige. Auch der Stamm Ad hat
die Gesandten Gottes des Betrugs beschuldigt. I h r Bruder
Hud sagte zu ihnen: Wollt ihr denn Gott nicht fürchten?
Wahrlich, ich bin euch ein treuer und redlicher Gesandter;
darum fürchtet Gott und gehorchet mir; ich verlange ja für
mein Predigen keinen Lohn von euch; denn ich erwarte mei-
nen Lohn nur vom Herrn des Weltalls. Wollt ihr wohl
auf jeder Höhe ein (götzendienstliches) Zeichen errichten, um
dort zu scherzen̂ )? Wollt ihr wohl kunstvolle Gebäude an-
fangen, damit ihr ewig seied )̂? Und wenn ihr Gewaltthä-
tigkeit ausübt, wollt ihr dies wohl mit hartherziger Grau-
samkeit thun? Fürchtet doch Gott und gehorchet mir. Fürch-
tet doch Den, der, wie ihr wisset, euch ertheilt hat Vieh,
Kinder, Garten und Wasserquellen. Wahrlich, ich fürchte
für euch die Strafe des großen Tages. Sie aber antworte-
ten: Es ist uns gleichviel, ob du uns ermahnest oder nicht;
denn das ist doch nichts Anderes als altes bekanntes Ge-
schwätz. Wir werden nie bestraft werden. So beschuldigten
sie ihn des Betruges, wofür wir sie vertilgten. Auch hierin
liegt ein Zeichen; doch die Meisten wollen nicht glauben.

1) D. h. ihre Gesinnung, ob sie aufrichtig oder nur irdischer Vor-
theile wegen sich zu meiner Lehre bekennen, das ist mir unbekannt.

2) Vg l . Sure 11, Seite 177, Note 2.
3) D. h. Götzendienst zu treiben. V g l . Geiger a. a. D. Seite 115.
4) D. h. entweder ewig darin wohnet, oder euch einen ewigen Na-

men machet. Dies bezieht sich auf den Thurmbau 1 B . M . 1 1 , 1—10.
Vgl . Geiger a. a. D. Seite 114.
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Dein Herr aber ist der Allmächtige und Allbarmherzige. Auch
die Thamudäer haben die Gesandten Gottes des Betrugs be-
schuldigt. Ih r Bruder Saleh sagte zu ihnen: Wollt ihr
denn Gott nicht fürchten? Wahrlich, ich bin euch ein treuer
und redlicher Gesandter; darum fürchtet Gott und gehorchet
mir; ich verlange ja für mein Predigen keinen Lohn von
euch; denn ich erwarte meinen Lohn nur vom Herrn des
Weltalls. Seid ihr denn überzeugt, daß ihr auf immer im
Besitze der irdischen Güter bleibet? Nämlich im Besitze der
Gärten und Quellen, der Saat und der Palmbäume, deren
Frucht so angenehm ist? Wollt ihr wohl noch ferner groß-
thuerisch euch Häuser in den Bergen aushauen ̂ )? Fürchtet
doch Gott und gehorchet mir, und gehorchet nicht den Be-
fehlen der Uebelthäter, welche nur Verderben und kein Heil
auf der Erde stiften. Sie antworteten darauf: Wahrlich,
du bist verrückt. Du bist ja nur ein Mensch, wie wir auch.
Komme mit einem Wunderzeichen, so du Wahrheit sprichst.
Darauf erwiderte er: Diese Kameelin sei ein solches ^); sie
soll ihr Theil Wasser, und ihr das euerige an einem be-
stimmten Tage wechselsweise haben. Thut ihr kein Leid an,
damit euch nicht treffe die Strafe des großen Tages. Sie
schnitten ihr aber dennoch die Füße durchs), was sie später
bereueten; denn die angedrohte Straft traf sie. Auch hierin
liegen Zeichen; doch die Meisten wollen nicht glauben. Dein
Herr aber ist der Allmächtige und Allbarmherzige. Auch das
Volk des Loth hat die Gesandten Gottes des Betrugs be-
schuldigt. I h r Bruder Loth sagte zu ihnen: Wollt ihr denn
Gott nicht fürchten? Wahrlich, ich bin euch ein treuer und
redlicher Gesandter; darum fürchtet Gott und gehorchet mir;
ich verlange ja für mein Predigen keinen Lohn von euch;
denn ich erwarte meinen Lohn nur vom Herrn des Weltalls.
Wollt ihr nun wohl zu den männlichen Geschöpfen kommen
und euere Frauen, die euer Herr für euch geschaffen, ver-

1) Vg l . Sure 7, Seite 120.
2) Vg l . hierüber obê n Seite 120, Note 6. Der Sage nach soll diese

Kameelin alles Wasser ln dem Brunnen an einem Tage gänzlich ausge-
trunken haben; daher Saleh hier verordnet, daß an einem Tage die Ka-
meelin und am andern Tage die Thamudäer trinken mögen.

3) Vg l . oben Seite 181, Note 4. Säle übersetzt: Lu t tke? s i e ^
l ior ; ebenso W a h l : sie tödteten die Kameelin.
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lassen^)? Aber ihr seid frevelhafte Menschen. Sie aber er-
widerten: Wenn du, o Loth, nicht aufhörst zu predigen, so
wirst du weggejagt. Er antwortete darauf: Wahrlich, ich
verabscheue euere Handlungen. O Herr, errette mich von den
Schandthaten, welche sie ausüben. Und wir erretteten ihn
und seine ganze Familie, mit Ausnahme einer alten Frau 2),
welche umkam mit Denen, die zurückblieben, indem wir die
Uebrigen vertilgten durch einen Steinregen, den wir auf sie
herabfallen ließen. Und wahrlich, das war ein schrecklicher
Regen für D ie , welche vergebens gewarnt wurden. Auch
hierin liegen Zeichen; doch die Meisten wollen nicht glauben.
Dein Herr aber ist der Allmächtige und Allbarmherzige. Auch
die Waldbewohner 2) haben die Gesandten Gottes des Be-
trugs beschuldigt. Schoaib sagte zu ihnen: Wollt ihr denn
Gott nicht fürchten? Wahrlich, ich bin euch ein treuer und
redlicher Gesandter; darum fürchtet Gott und gehorchet m i r ;
ich verlange ja für mein Predigen keinen Lohn von euch;
denn ich erwarte meinen Lohn nur vom Herrn des Weltalls.
Gebet daher volles Maaß und betrüget nicht, und bedienet
euch gerechter Waage und verkürzet den Menschen ihr Ver-
mögen nicht, und stiftet nicht durch Frevel Verderben auf
der Erde. Fürchtet Den, der euch und die frühern Geschlech-
ter geschaffen hat. Sie aber antworteten darauf: Wahrhaf-
t i g , du bist verrückt; denn du bist ja nur ein Mensch wie
wir auch; wir halten dich daher für einen Lügner. Laß ein
Stück des Himmels auf uns herabfallen, so du Wahrheit
sprichst. Er aber erwiderte: Mein Herr kennt euer Thun.
So beschuldigten sie ihn des Betrugs; dafür traf sie die
Strafe des Tages der finstern Wolke*). Dies war die
Strafe des großen Tages. Auch hierin liegen Zeichen; doch

1) Vgl . oben Seite 121, Note 3.
2) D. i. die Brau des Loth. Vg l . Seite 121.
3) Vg l . Sure 7, Seite 121, Note 6 und 7, und Sure 15, Seite 215,

Note 2. Da hier Schoaib nicht als ihr Bruder bezeichnet wird, so scheint
es, daß die Waldbewohner nur in der Nahe der Midianiter gewohnt ha-
ben, aber nicht mit denselben zu identificiren sind.

4) Der Sage nach plagte sie Gott mit einer siebentägigen furchtbaren
Hiße; dann ließ er eine finstere Wolke über ihnen aufsteigen, unter de-
ren Schatten sie Schuh suchen wollten, dort aber durch emen glühenden
Beuerwind verzehrt wurden.
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die Meisten wollen nicht glauben. Dein Herr aber ist der
Allmächtige und 3lllbarmh erzige.

Dieser Koran ist wahrlich eine Offenbarung des Herrn
des Weltalls, und der getreue Geist») hat ihn in dein
Herz gelegt, damit du predigest in der deutlichen arabischen
Sprache. Seiner ist auch schon erwähnt in den Schriften
der Frühern"). I s t ihnen (den Mekkanern) dies kein Zeichen,
daß die Weisen der Kinder Israel schon Kenntniß von ihm
hatten? Hätten wir ihn aber auch einem Fremden geoffen-
hart ^), und er wäre ihnen vorgelesen worden, so würden sie
dennoch nicht daran geglaubt haben. Wi r haben es so in
die Herzen der Uebelthäter gelegt, daß sie nicht daran glau-
ben sollen, bis sie sehen die peinvolle St ra fe , welche plötz-
lich, ohne daß sie es ahnen, über sie hereinbricht. Dann
werden sie sagen: Wird uns denn nicht noch nachgesehen?
Werden sie dann noch unsere Strafe beschleunigt wünschen?
Was glaubst du wohl? Wenn wir ihnen den Genuß der
irdischen Güter mehrere Jahre noch gelassen hätten und dann
erst, was ihnen angedroht worden, sie überkommen wäre,
würde ihnen dieser Genuß wohl etwas genützt haben? W i r
haben noch keine Stadt zerstört, oder wir haben ihr zuvor
Prediger geschickt, um sie zu ermahnen, und wir haben keine
ungerecht behandelt. Auch sind nicht, wie die Ungläubigen
sagen, die Teufel mit dem Koran herabgekommen; denn er
stimmt ja nicht mit ihren Absichten überein, sie besitzen auch
nicht die Fähigkeit, ein solches Buch abzufassen, und sind zu
weit entfernt, um die Reden der Engel hören zu können^).
Rufe neben dem wahren Gotte nicht noch einen andern Gott
a n , damit du nicht zu Denen gehörest,, die zur Strafe ver-
dammt sind. Dies predige auch deinen allernächsten Anver-
wandten^), und bezeige dich mildes gegen die Gläubigen,
welche dir folgen. Und wenn sie dir ungehorsam werden,
dann sprich: Ich spreche mich rein und frei von Dem, was

1) D. i. der Engel Gabriel.
2) D. h. im alten und neuen Testamente.
3) D. h. nicht nur dir, weil du, Mohamed, ihr Landsmann, bist, son-

dern auch einem Fremden hätten sie den Glauben versagt
4) Vg l . Sure 15, S . 212, Note 6.
5) D. h. den Koraischiten.
6) Wörtl ich: Neige deine Flügel.
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lhr thut. Vertraue nur auf den Allmächtigen und Allbarm-
herzigen, der dich sieht, wenn du aufstehst (zu beten) und
wie du dich mit den Anbetenden verhältst^); denn er hört
und weiß Alles. So l l ich euch verkünden, mit wem die Teu-
fel herabsteigen? Sie steigen herab mit jedem Lügner und
Sünder. Das Gehörte-) geben sie wieder; die meisten aber
sind Lügner. Und diesen Verirrten folgen die Dichter. Siehst
du nicht, wie sie in jedem Thale umherschwärmen ̂ )? Ih re
Reden stimmen nicht mit ihren Handlungen überein. Nur
Die machen eine Ausnahme, welche glauben und rechtschaffen
handeln und oft an ihren Herrn denken und sich selbst ver-
theidigen^), wenn sie ungerechterweise angegriffen werden.
Die Frevler aber sollen es einst erfahren, wohin man sie
verstoßen wird.

Siebenundzwanzigste Sure.
Die Ameise').

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

I ' . 86). Dies sind die Zeichen des Koran, des deutw
chen Buches, worin enthalten Leitung und frohe Botschaft
für die Gläubigen, welche das Gebet verrichten und Almo-

1) D. h. ob und wie du ihnen die Art und Weise des Gebetes lehrest.
2) D. h. was sie von den Engeln gehört haben.
3) D. h. wie sie sich ohne Maaß ihrer schwärmerischen Phantasie

und Einbildungskraft ganz hingeben.
4) D. h. mit der Jeder. Be i dem großen Ansehen, in welchem die

Dichter bei den Arabern standen, war es nöthig, daß Mohamed sich ih-
rer Unterstützung bedienen und ihre Feder in Anspruch nehmen mußte.
Auch werden mehrere Dichter wirklich namhaft gemacht, die für ihn und
seine neue Lehre schrieben.

5) So genannt wegen der Fabel, welche von der Ameise in dieser
Sure erzahlt wird.

6) Vg l . die Note am Anfange der 26. Sure.
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stn geben und fest glauben an das zukünftige Leben. Denm
aber, welche nicht glauben an ein zukünftiges Leben, haben
wir die Strafe ihres Thuns bereitet, worüber sie staunen
werden. Hier schon erhalten sie schwere Strafe, und auch
in jenem Leben sind sie rettungslos verloren. D u hast nun
diesen Koran von dem Allweisen und Allwissenden wirklich
erhalten. Erinnere dich, wie Moses einst zu seinen Leuten
sagte: Wirklich, ich sehe Feuer, entweder bringe ich euch
Nachricht darüber oder einen angezündeten Brand, daß ihr
euch erwärmen könnet^). Als er sich nun dem Feuer nä-
herte, da rief ihm eine Stimme zu: Gelobt sei Der, der im
Feuer, und Der, der um dasselbe ist-). Lob und Preis sei
Go t t , dem Herrn der Welten! I c h , o Moses, bin Gott,
der Allmächtige und Allweise! W i r f deinen Stab hin. Als
er nun sah, daß er sich wie eine Schlange bewegte, da zog
er sich zurück und entfloh, um nicht zurückkommen zu wol-
len. Gott aber sagte: Fürchte dich nicht, o Moses, denn
meine Gesandten dürfen sich nicht in meiner Gegenwart fürch-
ten; denn wenn sich auch Jemand vergangen, später aber
das Böse durch Gutes ersetzt ^), dem bin ich ein verzeihender
und barmherziger Gott. Stecke deine Hand in deinen Bu -
sen, und sie wird weiß und ohne Verletzung hervorkommen;
dies sei eins von den neun Zeichen vor Pharao und seinem
Vo lkes ; denn es ist ein frevelhaftes Volk. Als nun unsere
sichtbaren Wunderzeichen zu ihnen kamen, da sagten sie:
Das ist ja offenbare Zauberei. Sie läugneten sie aus Fre-
velmuth und Sto lz , obgleich ihre Seele es wohl erkannt
hatte, daß sie von Gott seien. Aber sieh' auch, welch ein
Ende die Uebelthater genommen haben.

Auch David und Salomon hatten wir mit Kenntnissen
ausgerüstet, und sie sagten: Lob und Preis sei Gott, der uns
vor so vielen seiner gläubigen Diener bevorzugt hat! Und
Salomon war David's Erbe^), so daß er sagen konnte: O

1) Vg l . Sure 20, Seite 258.
2) D. h. Gott und die Engel und Moses selbst.
3) Dies bezieht sich wahrscheinlich auf den Mord, den Moses an dem

Egypter begangen.
4) Vg l . Sure 7, Seite 126, Note 1.
5) Nämlich der Erbe seines Thrones, seiner Weisheit und seiner

Prophetengabe.
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ihr Menschen, es wurde uns gelehrt die Sprache der Vö-
gel ' ) , und er hat uns mit Allem ausgerüstet. Das ist doch
wohl ein offenbarer Vorzug. Nun wurde einst vor Salo-
mon sein Heer versammelt, das aus Geistern'), Menschen
und Vögeln bestand. Jede Abtheilung wurde besonders ge-
führt , bis daß sie kamen in das Thal der Ameisen^). Da
sagte eine Ameise: O ihr Ameisen, geht in euere Wohnun-
gen, damit euch nicht Salomon und sein Herr, ohne es ge-
wahr zu werden, mit den Füßen zertrete. Salomon lachte
freudig über diese ihre Worte und sagte: O Herr, rege
mich an zur Dankbarkeit für deine Gnade, mit welcher du
mich und meine Eltern begnadigt hast, damit ich thue, was
recht und dir wohlgefällig ist, und du mich bringest in dei-
ner Barmherzigkeit zu deinen rechtschaffenen Dienern^). Als
er einst die Vögel besichtigte, da sagte er: Wie kommt es,
daß ich den Wiedehopf nicht sehe? I s t er vielleicht abwe-
send? Wahrlich, ich wil l ihn schwer bestrafen oder ihn gar
tödten, es sei denn, er komme mit einer annehmbaren Ent-
schuldigung zu mir. E r säumte aber nicht lange, um sich
vor Salomon zu stellen, und sagte: Ich habe ein Land ge-
sehen, welches du noch nicht gesehen hast. Ich komme zu
dir aus Saba mit sichern Nachrichten. Ich fand dort eine
Frau, die regiert und die Alles besitzt (was einem Fürsten
zukommt) und die auch einen herrlichen Thron hat 2). Ich
fand aber, daß sie und ihr Volk außer Gott die Sonne an-
beten. Der Satan hat ihnen ihr Thun bereitet und sie
abwendig gemacht vom Wege der Wahrheit; daher sie nicht

1) Wahrscheinlich entstanden durch 1 B . der Könige 5 , 13. V g l .
Geiger a. a. D. S . 185.

2) Nämlich Dschinnen. Die Sage von der Herrschaft des Salomon
über dir Geisterwelt entstand durch Prediger 2, 8. Vg l . Geiger a. a. D.
S . 185. Ferner Niärascli ^alkut zu 1 B . der Könige C. 6. Oap. 182,
und I rae t . t3 i t in, kol. 68.

3) Einige versehen dieses T h a l , welches seinen Beinamen wahr-
scheinlich von der Menge der Ameisen, die man daselbst findet, erhalten
hat, nach Syrien, Andere nach Tayef.

4) Diese Sage von den Ameisen ist wahrscheinlich entstanden durch
Sprüchw. Salom. 6, 6.

5) Die Araber nennen diese Königin Balkis. Diese Sage, welche
auch im zweiten Targum zum Buche Esther erzählt w i r d , ist entstanden
durch 1 B . der Könige 10, 1—10. Vg l . auch Geiger a. a. D. Seite
N5-188.
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eher recht geleitet sind/ als bis sie Gott verehren, der an's
Licht bringet, was verborgen ist im Himmel und auf der
Erde, und der da weiß, was sie heimlich und was sie öffent-
lich thun. Gott! Es gibt keinen Gott außer ihm, und Er
ist der Herr des erhabenen Thrones. Salomon erwiderte
darauf: Wi r wollen einmal sehen, ob du die Wahrheit
gesprochen, oder ob du ein Lügner bist. Gehe hin mit die-
sem meinem Briefe, werfe ihn vor ihnen h in , dann gehe
zur Seite und sehe, was sie antworten werden. M s die
Königin den Brief erhalten) da sagte sie (zu den versam-
melten edlen Männern): O ihr Edlen, ein ehrenvolles
Schreiben ist mir zugekommen, es ist von Salomon, und
sein I nha l t : I m Namen des allbarmherzigen Gottes, er-
hebet euch nicht wider mich, sondern kommt zu mir und
unterwerft euch. Sie sagte weiter: O ihr Edlen, rächet
mir nun in dieser meiner Angelegenheit. Ich wil l nichts
beschließen oder ihr billigt es erst. Sie antworteten: Wir
sind zwar mächtig und auch tapfer im Kriege, doch du hast
zu befehlen; überlege daher, was du zu befehlen gedenkest.
Darauf sagte sie: Wenn die Könige feindselig in eine Stadt
ziehen, dann zerstören sie dieselbe und demüthigen ihre vor-
nehmsten Einwohner. Diese werden ebenso gegen uns han-
deln. Ich wi l l ihnen daher Geschenke schicken und abwarten
die Nachricht, welche mir die Gesandten zurückbringen.
Als die Gesandten nun zu Salomon kamen, da sagte er:
Wollt ihr etwa meinen Reichthum vermehren? Wahrlich,
was Gott mir gegeben hat, ist weit besser als Das , was er
euch gegeben. Erfreuet euch selbst mit eueren Geschenken
und kehret zurück. W i r aber werden zu ihnen kommen mit
einem Heere, welchem sie nicht widerstehen können, und wir
wollen sie aus der Stadt vertreiben und demüthigen und
verächtlich machen. Er sagte ferner: O ihr Edlen, wer
von euch will mir ihren Thron bringen, bevor sie selbst zu
mir kommen und sich unterwerfen? Da antwortete ein
böser Geist: Ich wi l l ihn "dir bringen, noch ehe du von
deinem'Platze aufstehst ^ ) ; denn geschickt und redlich genug
bin ich dazu. Ein Schriftgelehrter aber sagte: Ich wil l
ihn dir bringen noch bevor du dein Auge auf einen Gcgen-

1) D. h. von deinem Richterstuhle.
2 1
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stand richten und es wieder zurückziehen kannst^). Als
Salomon nun den Thron vor sich stehen sah, da sagte er:
Dies ist eine Gnade meines Herrn, um mich zu prüfen,
ob ich dankbar oder undankbar sein werde. Wer aber dank-
bar ist/ der ist es zu seinem eigenen Wohle. Ist aber Je-
mand undankbar, so ist mein Herr wahrlich doch reich und
herrlich genügt). Er sagte ferner: Machet ihren Thron
unkenntlich für sie, damit wir sehen, ob sie recht getestet
ist, oder ob sie zu Denen gehört, die nicht recht geleitet
sind ^). Als sie nun zu Salomon kam, da wurde sie ge-
fragt: Gleicht dein Thron diesem hier? Sie antwortete:
So , als wäre er derselbe. Darauf sagte Salomon^):
Uns wurde die Erkenntniß doch früher zu Theil als ihr,
indem wir Gottergebene geworden sind. Das, was sie außer
Gott verehrt hat, hat sie von der Wahrheit abgeleitet; denn
sie gehörte bis jetzt zu einem ungläubigen Volke. Darauf
wurde zu ihr gesagt: Gehe hinein in diesen Palast s).
Als sie diesen sah, glaubte sie, es sei ein großes Wasser,
und entblößte daher ihre Beine. Salomon sagte aber zu
ihr: Es ist ein Palast mit Glas belegt. Darauf sagte
die Königin: Wahrlich, ich war ungerecht gegen mich selbst;
aber nun unterwerfe ich mich mit Salomon, ganz Gott,
dem Herrn des Weltalls ̂ ).

Auch zu den Thamudäern hatten wir ihren Bruder
Saleh gesandt, und dieser sagte: Verehret doch Gott.
Aber sie theiltm sich in zwei Parteien und stritten mit ein-
ander. Er aber sagte zu ihnen: Warum, o mein Volk,
wollt ihr lieber das Böse als das Gute beschleunigt wissen?
Solltet ihr nicht Gott um Verzeihung bitten, damit euch
Barmherzigkeit erzeigt werde? Sie antworteten: Wir ahnen

1) D. h. in einem Nu. Dieser Schriftgelehrte soll Asaf, der Sohn
des Barachia, Salomo's Vezir , gewesen sein und dieses Kunststück vere
mittelst des unaussprechlichen allerheiligsten Namens ausgeführt haben

2) D. h. er bedarf des Dankes nicht.
3) D. h. ob Gott mit ihr ist oder nicht
4) Der Text ist hier unbestimmt. Wi r nehmen aber mit den meisten

Erklärern die folgende Stelle als Worte des Salomon.
5) Dder auch: in diesen Saal.
6) Die Mährchen, welche die Kommentatoren, durch den Tert ver»

anlaßt, auf dieses Mährchen gründen und erzählen, übergehen wir.
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nur Böses von dir und von Denen, die es mit dir halten.
Er aber erwiderte: Das Böse, das ihr ahnet, kommt von
Got t ; denn ihr seid Menschen, die geprüft werden sollen.
Es waren aber neun Menschen in der Stadt , die durchaus
kein Hei l , sondern nur Verderben im Lande stifteten. Diese
sagten untereinander: Laßt uns bei Gott schwören, daß wir
den Saleh und seine Leute des Nachts überfallen, und wir
wollen dann zu seinem Bluträcher sagen: Wi r waren nicht
gegenwärtig bei dem Untergange feiner Leute; wahrhaftig,
wir sprechen nur Wahrheit. Indeß sie ihre List erdachten,
schmiedeten auch wir einen P lan , den sie nicht vorhersehen
konnten. Und sieh nun, welch ein Ende ihre List genom-
men. W i r vertilgten sie und ihr Volk ganz und gar, und
ihre Häuser sind leer geblieben'), wegen der Ungerechtigkei-
ten, die sie begangen hatten. Für wißbegierige Menschen
liegen hierin Zeichen. Die Glaubigen aber, die Gott fürch-
teten, haben wir errettet. Erinnere dich auch des Loth.
Dieser sagte zu seinem Volke: Begeht iyr nicht Schand-
thaten, deren Schändlichkeit ihr selbst einseht? Wollt ihr
wohl außer zu den Frauen auch noch wollusttrunken zu den
Männern kommen? Wahrlich, ihr seid unwissende Menschen.
Die Antwort seines Volkes aber war keine andere als daß
sie sagten: Jaget die Familie des Loth aus euerer S tad t ;
denn diese Menschen halten sich für sündenrein W i r aber
erretteten ihn und seine Familie, mit Ausnahme seiner Frau,
über welche wir beschlossen, daß sie mit den Zurückbleibenden
untergehe. Wi r ließen einen Steinregen auf sie herabfallen
und verderbenbringend war der Regen für D ie , welche ver-
geblich gewarnt wurden. Sprich: Lob und Preis sei Gott,
und Friede über seine Diener, die er sich auserkoren. Wer
ist wohl besser: Got t , oder die Götzen, welche sie ihm zu-
gesellen? Wer hat Himmel und Erde geschaffen, und laßt
euch Wasser vom Himmel herabfallen? Wir lassen durch
dasselbe die herrlichen Lustgärten hervorwachsen; ihr aber
vermöchtet es nicht, deren Bäume in die Höhe zu bringen.
Gibt es wohl noch einen Gott neben Gott? Und dennoch
setzen diese Menschen andere Wesen ihm zur Seite. Wer

1) Es wird erzählt, daß sie den Saleh und seine Leute in einem
engen Felswege anfielen, diese sich jedoch retteten, die Angreifer aber
durch herabfallende Felsenstücke schändlich das Leben einbüßten.

si*
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hat die Erde befestigt und durch deren Mit te Ströme fließen
lassen? Wer hat unbewegliche Berge auf ihr errichtet und
eine Scheidewand zwischen die beiden Meere gesetzt ^)? Gibt
es wohl noch einen Gott neben Gott? Doch die Meisten
erkennen dies nicht. Wer höret dm Bedrängten, wenn er
ihn anruft, und wer befreiet ihn von der Bedrängniß?
Und wer hat euch zu Nachfolgern euerer Vorfahren auf die
Erde gesetzt? Gibt es nun wohl noch einen Gott neben
Gott? Doch wie Wenige erkennen dies! Wer leitet euch in
den dunklen Pfaden der Erde und des Meeres? Wer sendet
die Winde als Verkünder seiner Barmherzigkeit")? Gibt
es wohl noch einen Gott neben Gott? Weit erhaben ist
Gott über Das , was sie ihm zur Seite setzen. Wer bringt
ein Geschöpf hervor, und wer belebt es, nach seinem Tode,,
von Neuem wieder? Und wer gibt euch Nahrung vom Him-
mel und von der Erde? Gibt es nun wohl noch einen Gott
neben Gott? Sprich: Bringet euere Beweist darüber, so ihr
Wahrheit sprechet. Sprich: Keiner, im Himmel und auf
der Erde, außer Gott , kennt das Verborgene, auch wissen
sie es nicht, wenn sie wieder auferweckt werden. Sie haben
zwar einige Erkenntniß von einem zukünftigen Leben, aber
sie ist mit Zweifeln vermischt, und hinsichtlich der wahren
Umstände desselben sind sie blind. Die Ungläubigen sagen:
Wie, wenn wir und unsere Väter Staub geworden, da
sollten wir wieder aus dem Grabe hervorsteigen? Zwar
wurde uns und schon längst unfern Vätern damit gedroht;
aber es ist nichts Anderes als altes Geschwätz. Sprich: Gehet
einmal die Erde durch und seht, welch ein Ende die Uebel-
thäter genommen. Betrübe dich nicht ihretwegen, beängstige
dich auch nicht der Plane wegen, welche sie gegen dich schmie-
den. Sie sagen: Wann wird denn diese Drohung in Er-
füllung gehen? Sagt es, so ihr Wahrheit sprechet! Sprich:
Vielleicht ist ein Theil der St rafe, die ihr so schleunig her-
bei wünschet, euch schon nahe; aber dein Herr zeigt nach-
sichtige Güte gegen die Menschen; doch die Meisten sind nicht
dankbar dafür. Dein Herr weiß, was sie in ihrer Brust
verheimlichen und was sie veröffentlichen, wie denn nichts

1) Vgl. Sure 25, Seite 307. Note 2.
2) Vgl. Sure 7, Seite 218. Note 5.
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verborgen ist im Himmel und auf der Erde, oder es ist auf-
gezeichnet in dem beutlichen Buche. Wahrlich, dieser Koran
gibt Entscheidung über die meisten derjenigen Punkte, wor-
über die Kinder Israel uneinig sind. Er ist eine Leitung
und eine Barmherzigkeit für die Gläubigen; denn dein Herr
entscheidet ihre Streitpunkte zwischen ihnen mit seinem weisen
Urtheile, da er ist der Allmächtige und Allwissende. Darum
vertraue nur auf G o t t ; denn du bist im Besitze der offen-
baren Wahrheit. Nie wirft du die Tobten hörend machen
können, auch nicht die Tauben auf den Ruf zur Wahrheit,
wenn sie absichtlich dir den Rücken wenden. Auch wirst du
die Blinden nicht dahin leiten können, daß sie ablassen von
ihrem I r r thume; nur von Solchen wirst du angehört werden,
die da glauben an unsere Zeichen und uns ganz ergeben sind.
Wenn das Verhängniß einst über sie hereinbrechen wird, dann
werden wir einThier^) aus der Erde hervorbringen, welches
zu ihnen sagen wird^): Wahrlich,- die Menschen haben nicht
fest an unsere Zeichen geglaubt. An jenem Tage werden
wir von jedem Volke einen Haufen Derer versammeln, welche
unsere Zeichen des Betrugs beschuldigt haben, und wir wer-
den sie zurückhalten, bis sie vor Gericht gekommen sind und
Gott zu ihnen gesagt hat: Habt ihr meine Zeichen des Be-
truges beschuldigt, obgleich ihr sie nicht begreifen konntet?
Was habt ihr da gethan? Das Verhängniß wird dann, ihrer
Ungerechtigkeiten wegen, über sie hereinbrechen, und sie wer-
den kein Wort zu ihrer Vertheidigung sagen können. Sehen
sie es denn nicht ein, daß wir die Nacht zur Ruhe und den
Tag zur Helles bestimmt haben? Wahrlich, hierin liegen
Zeichen für gläubige Menschen, An jenem Tage wird in die
Posaune gestoßen, und Schrecken befällt Alles, was im Him-

1) Dieses Thier, welches Al'dschesaset / oder drr Spion heißt, soll
eine Anzeige des jüngsten Tages sein. Mehr hierüber wird die allgemeine
Einleitung enthalten.

2) W i r übersetzen nicht nach der Lesart ^ ß ^ X Z , sondern nach

^ 8 > " öftere würde zu übersehen sein: welches sie verwunden

und sagen wird.
3) Wörtl ich: um zu sehen.



mel und was auf Erden lebt, Die ausgenommen, welche
Gott gefallen, und Alle werden in tiefer Demuth vor ihn
kommen. Dann wirst du sehen die Berge, welche du für
so fest hältst, hinschwinden, wie die Wolke verschwindet.
Das ist Gottes Werk, der alle Dinge weise angeordnet und
der wohl bekannt ist mit Dem, was ihr thut. Wer dann
kommt mit guten Werken, der wird noch über ihren Werth
belohnt und frei bleiben von den Schrecknissen dieses Tages.
Wer aber mit bösen Werken kommt, der soll auf seinem
Angesichte in's Höllenfeuer geschleift werden. Solltet ihr auch
wohl anders als nach eueren Thaten belohnt werden? Wahr-
lich , mir wurde befohlen, den Herrn dieses Landstriches, den
er geheiligt l ) , den, dem alle Dinge angehören, zu verehren;
mir wurde befohlen, Moslem zu sein und den Koran vorzu-
lesen. Wer sich nun durch denselben leiten läßt, der thut es
zu seinem eigenen Seelenheile. Zu Dem aber, der im I r r -
thume verbleibt, sage: Ich bin nur da, um zu warnen.
Sprich: Lob und Preis sei Got t , der euch seine Zeichen-)
schon zeigen w i rd , damit ihr sie kennen lernet. Wahrlich,
dein Herr läßt euer Thun nicht unbeachtet.

Achtundzwanzigste Sure.
Die Geschichte-).

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

^. 8. N 4). Dies sind die Zeichen des deutlichen Bu-
ches. Wi r wollen dir, zum Frommen der Glaubigen, Eini-

1) D. i . das Gebiet um Mekka.
2) Nämlich: die glücklichen Erfolge m den Kriegen gegen dle Un-

gläubigen.
3) Diese Sure hat ihre Überschrift von dem 26. Verse derselben er-

halten, wo es heißt, daß Moses d ie Geschichte seiner Begebenheiten
dem Schoaib erzählt habe.

4) Vg l . die Note 3 am Anfange der 26. Sure.
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ges aus der Geschichte des Moses und Pharao nach der
Wahrheit erzählen. Pharao erhob sich stolz im Lande Egyp-
ten und theilte seine Unterthanen in zwei Theile. Den einen
Theil l ) suchte er nämlich zu schwächen, indem er die männ-
lichen Kinder tödten und nur die weiblichen am Leben ließ;
denn er gehörte zu Denen, so da Verderben stiften. Wi r
aber wollten uns den Unterdrückten im Lande gnädig zeigen
und sie zu Vorbildern in der Religion machen und sie zum
Erben ^) der Egypter einsetzen und ihnen eine Wohnung im
Lande geben; dem Pharao, Haman ̂ ) und ihrem Heere aber
gerade Das zeigen, was sie von ihnen fürchteten ^) . W i r
gaben der Mutter des Moses durch Offenbarung ein und
sagten: Säuge ihn ; so du aber seinetwegen Angst hast, dann
lege ihn in den Fluß und fürchte dich nicht und betrübe dich
nicht; denn wir werden ihn dir wieder geben und ihn zu
unserem Gesandten machen^). Als sie so gethan, da nah-
men ihn die Leute des Pharao aus dem Flusse, ihn, der
ihnen ein Feind werden und zur Betrübniß gereichen sollte;
denn Pharao, Haman und ihre Heere waren Sünder. Die
Frau des Pharao sagte ° ) : Dieses Kind ist eine Augenweide

1) D. h. die Israeliten.
2) V g l . 26. Sure, Seite 312, Pote 2.
3^ Hier wird der zur Zeit des Ahasverus lebende, judenfeindlich ge-

sinnte Haman als Rathgeber und Helfershelfer des Pharao genannt; bei
den Rabbinern aber Korach, Iethro und Bileam. V g l . Geiger a. a. 2 .
S . 156 und Miär. ^alkut zu 2 B . M . C. 1 §. 162 und zu C. 2 §. 168,
und I ' l . 8otak 5ul. 11, ».

4) Die Rabbiner erzählen, daß Pharao zu seiner Grausamkeit gegen
die israelitischen Knaben durch einen Traum veranlaßt wurde, in wclchem
er gesehen, daß er durch einen Israeliten untergehen werde. Vg l . M ä r .
Faikut a. a. D. §. 164, und ? i rke k . Vliessr Cap. 48. Vg l . auch Gei-
ger a. a. D.

5) Die Ausleser erzählen, daß die Hebamme den Moses deshalb nicht
getödtet, sondern der Mutter gelassen habe, weil sie bei der Geburt des-
selben ein Licht zwischen den Augen des Kindes gesehen, sehnliches findet
sich auch Niär . äalkut a. a. 2 . Z. 166, und 1r . 8ntab fol. 12, a.

6) Nach 2 B . M . 2 , 5 - 1 0 hat die Tochter des Pharao den Moses
vom Tode errettet. Die Frau des Pharao heißt bei den Auslegern:

wahrscheinlich aus Verwechslung mit l i ^ H , wie die Tochter

des Pharao heißt. Vg l . 1 B . der Chronik 4, 18, und Geiger a. a. D.
Seite 157.



328

für mich und für dich, darum tödte es nicht; vielleicht kann
es uns einmal nützlich sein, oder daß wir es an Kindes Stat t
annehmen. Sie ahmten nicht die Folgen ihres Thuns. Das
Herz der Mutter des Moses war aber so voller Furcht, daß
sie ihn beinahe verrathen hatte, to wir ihr Herz nicht mit
Festigkeit gestärkt hätten, auf daß sie eine Gläubige werde.
Und sie sagte zu seiner Schwester: Folge i h m ' ) ) and sie
beobachtete ihn aus der Ferne, ohne daß Jene es merken
konnten. Wi r hatten ihm anfangs verboten, die Brust der
Säugammen zu nehmen ^), bis daß seine Schwester kam und
sagte: Sol l ich nicht lieber eine Amme seiner Nation euch
anzeigen, die ihn nähre für euch und Sorge für ihn trage?
So brachten wir ihn seiner Mutter zurück, zur Beruhigung
ihres Herzens 2), damit sie sich nicht betrübe und erkenne,
daß Gottes Verheißung Wahrheit sei, was die meisten Men-
schen nicht erkennen. Als nun Moses kraftig herangewachsen
und ein Mann geworden war, da gaben wir ihm Weisheit
und Erkenntniß, wie wir gewöhnlich die Rechtschaffenen zu
belohnen pflegen. Einst kam er in die Stadt Memphis)
zur Zeit, da es die Einwohner nicht bemerkten ̂ ). Da fand
er zwei Männer miteinander im Kampfe; der Eine war von
seiner Partei, der Andere aber gehörte zu seinen Feinden s).
Der von seiner Partei bat ihn nun um seinen Beistand gegen
seinen Feind, worauf Moses diesen mit der Faust so schlug,
daß er starb. Aber (bald dieses bereuend) sagte er: Dies ist
ein Werk des Satan, der da ist ein offener Verführer und
Feind. Er sagte ferner: O , mein Herr, ich habe mich ver-
sündigt , verzeihe mir doch. Und Gott vergab ihm; denn er
ist versöhnend und barmherzig. E r sagte ferner: Da du
mi r , o Herr, so huldvoll gewesen, so werde ich auch Ueoel-
thätern nie mehr Beistand leisten. Des andern Morgens
war er furchtsam in der Stadt und sah ängstlich um sich,
und siehe, Der, dem er gestern beigestanden, flehete ihn wie-

1) Vgl. 2 B. M. 2, 4.
2) Vgl. 20. Sure, Seite 260, Note 3.
3) Wörtlich: ihrer Augen.
4) D. h. zur Mittagszeit, wo man der Mittagsruhe pftegle; oder

nach Ändern: gegen Abend.
5) D. h. Einer war Israelit, der Andere ein Ggypter. Vgl. 2 B.

M. 2, 10—16.
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der um Beistand an. Aber Moses sagte zu ihm: Du bist
doch offenbar ein streitsüchtiger Mensch. Als er aber den-
noch Den, der ihr beiderseitiger Feind war ^), mit Gewalt zu-
rückhalten wollte, da sagte dieser: Willst du, o Moses, mich
auch umbringen, wie du gestern Jemanden umgebracht hast?
Du willst nur gewaltthätig im Lande sein und suchest nicht
den Frieden zwischen Streitenden herzustellen. Da kam ein
Mann aus dem entferntesten Theile der Stadt eiligst heran
und sagte: O Moses, die Rathsherren gehen damit um, dich
zu tödten; ergreife daher die Flucht; wahrlich, ich rathe dir
gut 2). Er floh nun aus der Stadt , und sich furchtsam
umsehend, sagte er: O mein Herr, befreie mich doch von
diesem frevelhaften Volke. Als er nun seine Reise gegen
Midian unternahm, da sagte er: Vielleicht wird mich Gott
auf den rechten Weg leiten. Als er nun ankam an einem
Wasser bei Midian, da fand er einen Haufen Leute beim
Brunnen, welche ihre Heerden tränkten. Außer diesen traf
er noch zwei Mädchen, welche mit ihrer Heerde in einiger
Entfernung hielten H. Er fragte sie: Was macht ihr hier?
Sie antworteten: Wi r dürfen unsere Heerden nicht eher trän-
ken, als bis die Hirten die ihrigen weggetrieben haben, und
unser Vater ist ein alter, hochbejahrter Mann. Daraus
tränkte er ihnen die Schaafe und zog sich dann zurück in den
Schatten und sprach: O mein Herr, nun bedarf ich des
Guten, das herabzusenden du mir versprochen hast. Da kam
eines der Mädchen ̂ ) schüchtern zu ihm heran und sprach:
Mein Vater läßt dich rufen, damit er dich belohne dafür,
daß du uns die Schaafe getränkt haft^). Als er nun zu
ihm gekommen war, da erzählte ihm Moses seine Geschichte,
worauf Jener sagte: Fürchte dich nicht; denn du bist nun
errettet von dem frevelhaften Volke. Und eines der Mäd-
chen sagte: O mein Vater, miethe ihn für Lohn; denn am

1) D. h. den Egypter. Nach 2 B . M . 2, 13 u. 14 geben zwei strei-
tende Israeliten die Veranlassung zu dem Bolgenden.

2) Vgl . 2 B . M . 2, 15.
3) Vgl . 2 B . M . 2 , 16 u. 17. Indessen ist dort nicht von zweien,

sondern von sieben Mä'dchm die Rede. Vg l . Geiger a. a. D. Seite 158.
4) Dies war die Zifura oder Zipora, welche Moses später zur Krau

nahm.
5) Vgl . 2 B . M . 2, 18-22.
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besten ist es doch, du miethest einen kräftigen und treuen
Menschen. Darauf sagte er ^ ) : Ich wi l l dir eine von die-
sen meinen Töchtern zur Frau geben, unter der Bedingung,
daß du dich auf acht Jahre bei mir um Lohn vermiethest;
willst du aber auf zehn Jahre, so steht das bei dir. Ich
wil l dir durchaus keine Schwierigkeiten machen; denn du
wirst, so Gott w i l l , mich als einen redlichen Mann kennen
lernen -). Darauf erwiderte Moses: Dieser Vertrag zwischen
mir und dir soll gültig sein. Wenn ich dann eine von den
zwei angegebenen Zeitbestimmungen ausgedient haben werde,
dann soll es auch kein Verbrechen für mich sein, wenn ich
dich verlasse; und Gott sei Zeuge Dessen, was wir gespro-
chen. Als nun Moses seine Zeit^) ausgedient hatte und er
mit seiner Familie nach Egypten reisen wollte ^ ) , da sah er
an der Seite des Berges Sinai ein Feuer. Da sagte er zu
seinen Leuten: Bleibet hier; denn ich sehe ein Feuer, ich
wil l euch schon Nachricht darüber bringen, oder wenigstens
einen Feuerbrand, damit ihr euch erwärmen könnet^). Als
er nun hinkam, da ward ihm aus der rechten Seite des
Thales, aus einem Baume, auf dem geheiligten Boden, zu-
gerufen: Ich bin, o Moses, Got t , der Herr des Weltalls.
Wi r f nur einmal deinen Stab hin. Als er nun sah, daß er
sich wie eine Schlange bewegte, da zog er sich zurück und
floh, um nicht mehr zurückzukehren. Gott aber sagte zu
ihm: Tr i t t näher, o Moses, und fürchte dich nicht; denn du
bist sicher. Stecke auch deine Hand in deinen Busen, und sie
wird ganz weiß, ohne irgend eine weitere Verletzung, wieder
hervorkommen. Ziehe nur deine Hand^) ohne Furcht wieder
zurück. Dies sollen zwei Beweise von deinem Herrn sein

1) Nämlich: Schoaib oder I e t h r o , wie er in der Bibel genannt wird.
2) Von einem derartigen Vertrage zwischen Moses und Iethro weiß

die Bibel nichts. Mohamed scheint der Vertrag zwischen Laban und Ja-
kob 1 B . M . 29, 15—39 vorgeschwebt zu haben.

3) Nach den Auslegern hat er die längere Zeit, nämlich zehn Jahre,
gedient.

4) Nach der B ibe l , 2 B . M . C. 3 , wird Moses erst durch die Er-
scheinung im Dornbusche veranlaßt, nach Egypten zu gehen, wahrend el
hier schon früher diesen Entschluß gefaßt hat. Vg l . auch Geiger u. a. D.
Seite 156.

5) Vg l . 20. Sure, Seite 258.
6) Wörtl ich: deine M g e l .
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für Pharao und seine Fürsten; denn es sind frevelhafte Men-
schen. Moses aber erwiderte: O mein Herr, ich habe E i -
nen von ihnen erschlagen, daher ich fürchte, sie möchten mich
umbringen! Auch ist mein Bruder Aaron von beredterer
Zunge als ich, darum schicke ihn mit mir zu meinem Bei-
stande und zu meiner Beglaubigung; denn ich fürchte, sie
möchten mich des Betrugs beschuldigen. Darauf sagte Got t :
Wi r wollen deinen Arm durch deinen Bruder starken, und
euch Kraft verleihen, so daß sie euch gegen unsere Zeichen
nicht werden beikommen können. I h r Beide, und wer euch
folgt, sollet Sieger bleiben. Als nun Moses mit nnftren
deutlichen Zeichen zu ihnen kam, da sagten sie dennoch:
Dies ist nichts Anderes als täuschende Zauberkunst, dergleichen
wir von unsern Vorfahren nie gehört. Moses aber erwi-
derte: Mein Herr weiß es am besten, wer da kommt mir
einer Leitung von ihm und wer einst die Wohnung des Pa-
radieses zur Belohnung erhalten w i rd ; denn Frevler können
nicht glücklich werden. Da sagte Pharao: O ihr Fürsten!
ich habe es nicht gewußt, daß ihr außer mir noch einen Gott
habt l ) ; darum laß mir , o Haman! Lehm für Ziegelsteine
brennen und baue mir einen hohen Thurm, damit ich ein-
mal hinaufsteige zu dem Gotte des Moses 2); denn ich halte
ihn für einen Lügner. Und so war er und sein Heer hoch-
müthig und ungerecht auf der Erde, und glaubten, daß sie
nie zu uns zurückkehren würden. Darum ergriffen wir ihn
und sein Heer und warfen sie in das Meer. Sieh nun,
welch ein Ende die Frevler genommen haben! Und so
machten wir sie auch zu verführerischen Führern, welche ihre
Nachfolger in das Höllenfeuer verlocken, denen am Tage der
Auferstehung nicht geholfen wird. Wi r verfolgten sie mit ei-
nem Fluche in dieser Wel t , und am Tage der Auferstehung
noch werden sie schmachvoll verworfen sein.

Dem Moses gaben w i r , nachdem wir die frühem Ge-
schlechter vertilgt, die Schrift, um die Menschen zu erleuch-
ten, daß sie diene zur Leitung und Barmherzigkeit, damit
siv Gottes eingedenk sein mögen. Du (Mohamed) warst

1) Vg l . Sure 7, Seite 125, Note 4.
2) Die Ausleger wissen auch von diesem Thurme erbauliche Mährchen

zu erzählen, die wir füglich übergehen dürfen.
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freilich nicht an der Westseite des S ina i , als wir dem M o -
ses diesen Auftrag gaben, und wärest nicht Zeuge desselben;
aber wir haben doch manche Geschlechter nach Moses Zeit
entstehen lassen, denen ein langes Leben vergönnt w a r ' ) .
Du hast auch nicht unter den Einwohnern Midians gewohnt,
um ihnen unsere Zeichen vorzulesen; aber nun haben wir
dich als Gesandten bestellt. D u warst auch nicht an der
Seite des Berges S ina i , als wir den Moses beriefen; aber
aus Barmherzigkeit deines Herrn wirst du nun gesandt, ei-
nem Volkes zu predigen, zu welchem vor dir noch kein
Prediger gekommen ist. Vielleicht lassen sie sich ermahnen,
und sagen nicht mehr, wenn, ihrer begangenen Sünden we-
gen, Elend sn befällt: O Herr! so du auch uns Gesandte
geschickt hättest, so würden auch wir deinen Zeichen gefolgt
und Gläubige geworden sein. Und dennoch da ihnen jetzt
die Wahrheit von uns zugekommen, sagen sie: Wenn ihm^)
nicht die Macht, Wunder zu thun, zu Theil w i rd , wie sie
dem Moses geworden, so glauben wir nicht. Aber haben
sie nicht auch die Offenbarungen, welche dem Moses ehedem
geworden, auf gleiche Weift verworfen? Sie sagen: Zwei
Betrüger 4), welche sich gegenseitig unterstützen, haben sie ge-
schrieben, und darum, sagen sie, verwerfen wir Beide.
Sprich: Br ingt denn einmal eine andere Schrift von Gott,
welche richtiger leitet als diese beiden, und folget ihr, so ihr
Wahrheit sprechet. Wenn sie dir darauf nicht antworten
werden, so wisse, daß sie nur ihren Begierden zu folgen
wünschen. Wer aber irret mehr als Der, der ohne Leitung
von Gott nur seinen Begierden folgt? Wahrlich, Gott lei-
tet nicht ein frevelhaftes Volk! Nun haben wir das Wort^)
zu ihnen kommen lassen, auf daß sie eingedenk seien, sowie
auch Die , denen wir die Schrift schon vordem gegeben,
daran glauben «). Wenn der Koran diesen vorgele.^ wird,

1) Wodurch sich die Wahrheit des Erzählten von Mund zu Mund
fortpflanzen konnte.

2) D. h. den Arabern.
3) D. h. dem Mohamed.
4) Nämlich Moses und Mohamed.
5) D. h. den Koran.
6) Rämlich die Juden und Christen, welche zum Is lam sich bekehrt

haben.
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so sagen sie: Wi r glauben daran; denn er ist Wahrheit
von unserem Herrn, und auch schon vordem waren wir
Moslems"). Diese werden zwiefach2) belohnt, weil sie in
Geduld ertragen und das Böse durch Gutes zurückweisen,
und von Dem, was wir ihnen verliehen haben, Almosen ge-
ben; und weil sie, wenn sie unanständige Reden hören, sich
davon abwenden und sagen: Wi r haben unsere Werke und
ihr die eurigen. Friede sei mit euch!^) W i r haben kein
Verlangen nach dem Umgange mit unwiffenden Menschen.
D u kannst nicht leiten, wen du so gern leiten möchtest;
aber Gott leitet, wen er w i l l ; denn er kennet am besten
Die , welche sich leiten lassen. Sie (die Mekkaner) sagen:
Wenn wir deiner Leitung folgen wollten, so würden wir ge-
waltsam aus unserem Lande verstoßen werden ^). Haben
wir ihnen denn nicht einen sichern Zufluchtsorts gewahrt,
der, durch unsere Güte, Früchte aller Ar t zur Nahrung
hervorbringt? Doch die Meisten von ihnen wollen davon
nichts wissen. Wie viele Städte haben wir nicht zerstört,
deren Bewohner in Wollust und Ueberfluß lebten, und deren
Wohnungen nach ihnen nur noch von Wenigen bewohnt wer-
den, deren Erbe wir nun sind! Aber dein Herr hat diese
Städte nicht eher zerstört, als bis er erst in ihre Haupt-
stadt einen Gesandten geschickt hatte, der ihnen unsere Zei-
chen vorlesen sollte; und wir hätten diese Städte nicht zer-
stört, wären ihre Einwohner nicht frevelhaft gewesen. Die
Dinge, die euch jetzt zu Theil geworden, gehören zu den
Bedürfnissen des irdischen Lebens und zu dessen Aus-
schmückung; aber Das, was bei Gott ist, ist weit besser und
dauerhafter. Könnt ihr das denn nicht einsehen? Sol l
denn Der, dem wir ein herrliches Versprechen gegeben haben

1) D. h. bevor wir noch von. demselben etwas wußten, da ja unsere
frühere Offenbarung auf diese hinweift und mit ihr übereinstimmt.

2) Wei l sie an ihre eigenen Schriften und auch an den Koran
glauben.

3) Vg l . Sure 25, Seite 308, Note 3.
4) Dieser Einwurf wurde von A I ' Hareth Ebn Dthmann Eon Naw-

fal Ebn Abd Menaf gemacht. Er sagte zu Mohamed: die Koraischiten
würden sich gern öffentlich zum Is lam bekennen, wenn sie nicht die
Uebermacht der übrigen Araber fürchteten.

5) Nämlich das heilige Gebiet Mekka's.
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und der es auch sicher erhalten wird, soll denn der gleich
Dem sein/ den wir zwar mit den Nothwendigkeiten des ir-
dischen Lebens versorgt haben, der aber am Tage der Auf-
erstehung der ewigen Straf t anheimfallen wird? An jenem
Tage wird Gott ihnen zurufen und sagen: Wo sind denn
nun meine Mitgenossen, die ihr euch als solche eingebildet?
Und D ie , über welche das gerechte Urtheil der Verdammung
ausgesprochen wi rd , werden sagen: O unser Herr, dies
sind Diejenigen, welche wir verführt haben! wir haben sie
verführt, sowie wir verführt worden sind. Nun aber ver-
lassen wir sie und kehren zu dir zurück. Nicht uns/ sondern
nur ihren Leidenschaften haben sie gehuldigt ^'. Es wird
dann zu den Götzendienern gesagt: Rufet nun Die an, welche
ihr Gott zugesellt habt. Sie werden sie auch wirklich anru-
fen, aber sie werden ihnen nicht antworten. Sie werden
dann sehen die für sie bestimmte Strafe, und wünschen
dann, recht geleitet gewesen zu sein. An jenem Tage wird
Gott ihnen zurufen und sagen: Was habt ihr unfern Ge-
sandten geantwortet? Und sie werden an jenem Tage vor
Bestürzung keine Rechenschaft geben 2) und sich untereinander
nicht einmal befragen können. Wer aber bereut und glaubt
und rechtschaffen handelt, der kann noch glücklich werden.
Dein Herr hat erschaffen, was er w i l l , und er erwählet
nach freiem Wil len; sie aber (die Götzen) haben keinen freien
Willen. Lob und Preis sei Got t , und fern von ihm, was
sie ihm zugesellen. E r weiß, was sie in ihrer Brust ver-
heimlichen und was sie veröffentlichen. Er ist Gott, und
außer ihm gibt's keinen Gott. Lob sei ihm in diesem und
in dem zukünftigen Leben! I h m allein gehört das Richter-
amt, und zu ihm kehrt ihr einst zurück. Spr ich: Was
denkt ihr wohl? Wenn Gott euch mit immerwährender
Nacht bedecken wollte bis zum Tage der Auferstehung, wel-
cher Got t , außer Gott , könnte euch Licht bringen? Wollt
ihr denn gar nicht hören? Sprich: Wenn euch Gott nur
fortwährenden Tag geben wollte bis zum Tage der Aufer-
stehung, welcher Got t , außer Got t , könnte euch Nacht zur
Ruhe bringen? Wollt ihr denn gar nicht einsehen? Aus

1) Vgl. Sure 10, Seite 166, Note 3.
2) Wört l ich: die Rechenschaft wird sich ihnen verdunkeln.
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Barmherzigkeit hat er die Nacht und den Tag für euch an-
geordnet, daß ihr in jener ruhet, und an diesem anstrebet,
von seinem Uebersiusse') zu erhalten, und dankbar seid. An
jenem Tage wird Gott ihnen zurufen und sagen: Wo sind
nun meine Mitgenossen, die ihr euch als solche eingebildet?
W i r bringen dann einen Zeugen aus jeder Nation ^) und
wir werden sagen: Bringet nun euere Beweise für euere Be-
hauptungen. Sie werden dann erfahren, daß nur Gott
allein die Wahrheit ist, und die Götter, welche sie ersonnen,
werden ihnen entschwinden. Karun^) gehörte zu dem Volke
des Moses, aber er betrug sich hochmüthig gegen dasselbe,
und wir hatten ihm so viele Schätze gegeben, daß an den
Schlüsseln dazu mehrere )̂ starke Menschen zu tragen hatten.
Sein Volk sagte zu ihm: Freue dich nicht so unmäßig;
denn Gott liebt Die nicht, welche sich, ihres Reichthums we-
gen, so ausgelassen freuen. Suche vielmehr durch das Ver-
mögen, welches dir Gott gegeben, die zukünftige Wohnung
des Paradieses zu erlangen. Vergiß zwar nicht deinen An-
theil an den irdischen Gütern, thue aber Andern wohl da-
mi t , sowie Gott dir wohlgethan, und suche nicht Verderben
auf der Erde zu stiften; denn Gott liebt nicht die Verder-
benstifter. E r aber erwiderte: Diesen Reichthum habe ich
mir durch meine Kenntnisse erworben ^). Wußte er denn

1) D. h. durch Bleiß und Arbeitsamkeit eure Bedürfnisse zu erlangen
suchet.

2) Nämlich die Propheten eines jeden Volkes.
3) Karun ist der Korach der Bibel 4 B . M . C. 16 u. 17. Won

dessen großem Reichthum erzählen auch die Rabbinen. Vg l . M 6 r . ^a l -
but zu Pred. 5 , 12, §. 972 u. ' l ract. r sac lum, 5«I. 119 a. Ueber sei-
nen Strei t mit Moses, dessen auch in der 33. Sure gedacht sein soll,
was aber Wahl Seite 407, Note e richtig auf 4 B . M . 12 1 zurück-
führ t , sind die Ausleger uneinig. Nach Einigen hatte er den Moses des
Ehebruchs beschuldigt, was sich auch bei den Rabbinen findet. Vg l .
1 r . 8ankeärm, lol . 110 a. Nach Andern soll er ihm den Tod des
Aaron Schuld gegeben haben. Eine Parallelstelle findet sich M ä r . ^alkut
zu 4 B . M . 20, 29, §. 764, und im M ä r . lanckuinak zu dieser Stelle.
Vg l . auch Geiger a. a. D. S . 168—171.

6 ^ . c> >
4) Das Wort ^ ^ ^ bedeutet eigentlich eine Anzahl Personen

zwischen zehn und vierzig.
5) Nach Einigen war er nach Moses und Aaron der gelehrteste

Mann in Israel. Nach Andern war er Alchymist. Wieder Andere sagen:
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nicht, daß Gott auch schon vot ihm manche Geschlechter
vertilgt hatte, die stärker waren an Macht und weit mehr
Reichthümer noch aufgehäuft hatten als er? Und diese Frev-
ler brauchte Gott nicht erst wegen ihrer Sünden zu befra-
gen. Und wenn Karun in seiner ganzen Pracht vor seinem
Volke einherzog, da sagten Die, welche das irdische Leben
liebten: O , hatten wir es doch auch, wie es Karun hat,
denn dieser hat großes Glück! Die Einsichtsvollen aber ant-
worteten: Wehe euch! Weit besser ist die Belohnung Got-
tes für Die, so da glauben und rechtschaffen handeln; aber
nur Die werden sie erhalten, welche mit Sündhaftigkeit
Alles ertragen. Und wir spalteten die Erde unter ihm und
seinem Palaste, um sie zu verschlingen; und außer Gott
konnte ihm keine Macht weder helfen noch ihn retten. Und
des andern Morgens sagten Die , welche gestern noch sich
dessen Verhältnisse wünschten: Wahrlich, Gott gibt reich-
liche Versorgung, wem er wi l l von seinen Dienern, und ist
auch karg gegen wen er wil l . Ware Gott nicht gnadig ge-
gen uns gewesen, so würde sich die Erde auch für uns ge-
öffnet haben. Ach! die Ungläubigen können ja nicht glück-
lich sein. Die künftige Wohnung des Paradieses haben wir
für Die bestimmt, welche sich nicht hochmüthig auf der Erde
benehmen und kein Verderben darin stiften wollen. Wahr-
lich, die Frommen werden ein glückliches Ende nehmen!
Wer einst kommt mit guten Handlungen, der wird über ih-
ren Werth belohnt; wer aber mit bösen Handlungen kommt,
der wird gerade nur nach dem Werthe der bösen Thaten, die er
ausgeübt, bestraft ^). Der, welcher den Koran dir zur Richtschnur
gegeben, wird dich schon wieder zurückbringen nach Mekkas.
Sprich: Mein Herr kennet am besten Den, der da kommt
mit der wahren Leitung; wie auch Den, der da ist in offen-
barem Irrthume. Du durftest es nicht hoffen, daß dir die
Schri f t ' ) übergeben würde, wenn es nicht aus Barmherzig-

er habe die Schatze Ioseph's in Egypten gefunden, was auch die Rabbi»
nen in den Note 3 angeführten Stellen sagen.

1) Vg l . 4. Su re , Seite 59, Note 2.
2) Dieser Vers soll dem Mohamed auf seiner Flucht von Mekka nach

Medina, bei seiner Ankunft zu Schossa, zu seinem Tröste geoffenbart
worden sein.

2) D. i . der Koran.
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keit deines Herrn gestehen wäre. Leiste den Ungläubigen
keinen Beistand. Mögen sie auch dich nicht abwendig machen
von den Zeichen deines Herrn, nachdem sie dir geoffenbart
worden sind, und rufe die Menschen zu deinem Herrn. Sei
kein Götzendiener, und ruft auch nicht neben Gott noch ei-
nen andern Gott an ; denn außer ihm gibt es ja keinen
Gott. Alle Dinge werden untergehen, nu r 'E r nicht. I h m
gehöret das Richteramt, und zu ihm kehret ihr einst zurück.

Neunundzwanzigste sure.
Die Spinne").

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

^. I i . N . 2) Glauben wohl die Menschen genug ge-
than zu haben, wenn sie sagen: W i r glauben; ohne Be-
weise davon gegeben zu Habens? Wi r prüften auch Die,
welche vor ihnen lebten, um zu erfahren, ob sie aufrichtig
oder ob sie Lügner sind. Oder glauben die Uebelthater viel-
leicht, daß sie unserer St ra f t vorbeugen können? Dann ur-
theilen sie schlecht. Wer da hoffet auf das Begegnen
Gottes 4), der wisse, daß die von Gott bestimmte Zeit sicher-
lich kommen werde; denn Gott hört und weiß Alles. Wer
da kämpfet für Gottes Religion, öer kämpfet für das eigene
Seelenheil, denn Gott ist zu reich, als daß er seiner Ge-

i l So genannt, weil der Spinne in der Mi t te dieser Sure Erwäh-
nung geschieht.

2) Vg l . 2. Su re , Seite I , Note 1.
3) Biese «nd die folgende Stelle soll den Ungläubigen ihre Ungeduld

über die erlittenen Unfälle verweisen und diese als Prüfungen darstellen.
Namentlich sollen die unmäßigen Klagen der Hinterlassenen des in der
Schlacht bei Bedi gebliebenen Mahja, eines Sklaven des Dmar, Veran-
lassung dazu gegeben haben.

4) D. h. am Mgsten Tage»
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schöpfe bedürfen sollte. Denen, welche glauben und recht-
schaffen handeln, wollen wir ihre Sünden vergeben und ihre
Handlungen auf das herrlichste belohnen. Auch haben wir
den Menschen befohlen, ihren Eltern Gutes zu erzeigen.
Wenn sie dich aber zwingen wollen, mir solche Wesen zuzu-
gesellen, wovon du keine Kenntniß hast, so gehorche ihnen
nicht 2). Zu mir werdet ihr einst zurückkehren, und ich
werde euch dann anzeigen, was ihr gtthan. Die, so da
glauben und Gutes thun, werden wir bringen und einführen
in das Paradies zu den Frommen. Da gibt es Menschen,
die sagen wohl: Wi r glauben an Got t ; wird aber ein sol-
cher der Sache Gottes wegen unterdrückt, so betrachtet er
diesen Druck der Menschen als eine Strafe Gottes. Wenn
aber den Gläubigen Hülfe wird von deinem Herrn , dann
sagen sie: W i r halten es mit euch. Weiß denn Gott nicht,
was in der Brust seiner Geschöpfe vorgeht? Wahrlich,
Gott kennet sowohl die Gläubigen wie die Heuchler. Die
Ungläubigen sagen zu den Gläubigen: Folgt nur unfern
Wegen, und wir wollen diese eure Sünde tragen. Aber sie
werden ihre Sünden nicht tragen, denn sie sind Lügner.
Sie sollen ihre eigene Last und noch die Last Anderer 2) zu
tragen haben, und am Tage der Auferstehung befragt wer-
den über Das, was sie falschlich erdichtet haben. Wir schick-
ten einst den Noah zu seinem Volke, und er verweilte unter
demselben Eintausend Jahre weniger fünfzig ^ ) ; aber die
Sündfluth erfaßte sie, denn sie waren Frevler. I h n aber
und Dic, welche in der Arche waren, erretteten wir und
machten sie. zu einem Wunderzeichen für alle Geschöpfe.
Auch Abraham sagte einst zu seinem Volke: Verehret Gott
und fürchtet i h n ; dies wird besser für euch sein, so ihr das
einsehen könnt. I h r aber 'verehret außer Gott noch Götzen
und erdichtet Lügen. Die aber, welche ihr außer Gott noch
verehret, können euch ja durchaus keine Versorgung gewäh-
ren. Suchet daher euere Versorgung bei Gott, verehret nur

1) sehnliches findet sich I r . ^ebamotk, kol. 5 b , und Niär .
zu 3 B . M . 19, 3 , §., 604. V g l . auch Geiger a. a. D. S . 86.

2j D. h. auch die Sünden der durch sie Verführten.
3) Mohamed läßt hier den Noah zur Zeit der Sündfluth 950 Jahre

alt sein, während dies nach 1 B . M . 9 , 29 seine ganze Lebensdauer ist.
V g l . auch Geiger a. a. D. S . I N .
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ihn und seid ihm dankbar; denn zu ihm kehrt ihr einst zu-
rück. Wollt ihr mich des Betrugs beschuldigen ^) ? Auch
die Völker vor euch haben die Propheten des Betrugs be-
schuldigt; aber die Pflicht eines Gesandten besteht nur darin,
öffentlich zu predigen. Sehen sie denn nicht, wie Gott die
Geschöpfe hervorbringt und sie immer von Neuem hervor-
ruf t ' ) '? Wahrlich, dies fällt Gott sehr leicht. Sprich:
Geht einmal die Erde durch und seht, wie Gott Geschöpfe
hervorbringt und darauf wieder neue Schöpfungen hervor-
r u f t ; denn Gott ist aller Dinge mächtig. Er straft, wen
er w i l l , und erbarmt sich, wessen cr wi l l , und zu ihm wer-
det ihr einst zurückgebracht. I h r könnt ihm nicht entgehen,
weder auf der Erde noch im Himmel^) , und außer Gott
habt ihr keinen Beschützer und keinen Helfer. Die aber,
welche die Zeichen Gottes und das einstige Zusammentreffen
mit ihm leugnen, werden verzweifeln an meiner Barmherzig-
keit, und eine qualvolle Straf t wartet ihrer. Die Antwort
seines Volkes aber war keine andere, als daß sie sagten:
Tödtet ihn oder verbrennt ihn! Gott aber errettete ihn aus
dem Feuers. Wahrlich, hierin liegen Zeichen für gläubige
Menschen. Abraham sagte ferner: I h r habt, außer Gott,
noch Götzen angenommen, und hierin in dem irdischen Leben
euch in Liebe vereinigt; aber an dem Tage der Auferstehung
wird Einer den Andern verleugnen und Einer den Andern
verfluchen. Eure Wohnung wird dann das Höllenfeuer sein,
und Niemand wird euch helfen können. Und Loth glaubte
an ihn 5) und sagte: Ich gehe nun weg von hier und
wende mich zu meinem Herrn; denn er ist der Allmächtige
und Allweise. Und wir gaben ihm (dem Abraham) den
Isaak und Jakobs , und bestimmten für seine Nachkommen
das Prophetenthum und die Schrift. Auch gaben wir ihm

1) Dieses und das Folgende spricht noch immer Abraham. V g l .
Geiger a. a. D. S . 126 u. 127.

2) D. h. alle Gewächse 'edes Jahr von Neuem, was der Auferstehung
zum Beweise dienen soll.

3) Vg l . Psalm 139, 7.
4) Vg l . 21. Sure, Seite 273, Note 2.
5) Vg l . Geiger a. a. D. Seite 126.
H Vg l . Geiger a. a. D. S. 138 u. 139.
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schon in dieser Welt seinen Lohn, und in der zukünftigen
gehört er zu den Frommen. Auch Loth sagte zu seinem
Volke: Wollt ihr wohl solche Schändlichkeiten begehen,
worin euch noch kein Geschöpf als Beispiel vorangegangen
ist? Kommt ihr nicht schamlos zu Männern und schneidet
euch selbst den Weg zur Besserung ab ^)? Und in euern
Zusammenkünften, treibt ihr nicht auch da Sündhaftes?
Die Antwort seines Volkes aber war keine andere, als daß
sie sagten: Bringe uns nur die Strafe Gottes, so du
Wahrheit sprichst. Er aber sprach: O mein Herr, stehe
mir bei gegen dieses frevelhafte Volk! Als nun unsere Bo-
ten )̂ zu Abraham kamen, ihm frohe Botschaft zu bringen,
da sagten sie: Wi r werden die Leute dieser Stadt vertilgen,
denn sie sind Uebelthater. Darauf erwiderte Abraham:
Aber Loth wohnet )darin? Sie aber antworteten: W i r
wissen es wohl , wer darin wohnt; ihn und seine Familie
werden wir erretten, nur mit Ausnahme seiner F rau , welche
mit dm Zurückbleibenden untergehen wird. Als nun unsere
Gesandten zu Loth kamen, da war er besorgt um ihretwe-
gen, und er fühlte seinen Arm zu schwach, sie zu be-
schützen ^). Sie aber sagten: Sei ohne Furcht und be-
trübe dich nicht; denn wir erretten dich und deine Familie,
nur mit Ausnahme deiner F rau , welche mit den Zurückblei-
benden untergehen wi rd; denn wir sind gesandt, über dte
Leute dieser Stadt die Rache des Himmels zu bringen, weil
sie Missethäter gewesen sind; und wir haben für nachden-
kende Menschen deutliche Zeichen von ihr zurückgelassen ^.
Auch zu den Midianiten hatten wir ihren Bruder Schoaib
geschickt, und er sagte: O mein Volk, verehret doch Gott
und erwartet den jüngsten Tag, und stiftet doch nicht fre-
velhast Verderben auf der Erde! Aber sie deschuldigten ihn
des Betrugs; darum erfaßte sie ein Erdbeben, und man
fand sie des Morgens früh todt in ihren Wohnungen hinge-

1) Wahl überseht nach Marac.: Scheucht ihr nicht alle züchtige
Leute von euch weg? 8a le : anä lg.? walt in tk« tii^k^va)^.

2) Nämlich die Engel. Vgl . Sure. 11 , Seite 182.
3) Vq l . Sure 1 1 , S . 183, Note 3.
4) Nämlich die Spuren der Zerstörung sind an der eigenthümlichen

Beschaffenheit des Bodens jener Gegend noch heute sichtbar.
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streckt'). Ebenso vertilgten wir die Aditcn und Thamudäer,
wie euch durch die Trümmer ihrer Wohnungen wohl bekannt
ist. Der Satan hatte ihnen ihre Werke bereitet und sie
vom richtigen Wege abgeleitet, obgleich sie übrigens einsichts-
volle Menschen gewesen sind. Ebenso vertilgten wir den
Karun , Pharao und Haman-). Moses kam mit deutlichen
Beweisen zu ihnen; sie aber betrugen sich hochmüthig im
Lande und konnten darum unserer Strafe nicht entgehen.
Einen Jeden von ihnen vertilgten wir seiner Sünden wegen.
Wider Einige schickten wir einen mit Steinen geschwängerten
Wind 3); Andere ergriff ein Erdbeben ^ ) ; wieder Andere lie-
ßen wir durch die Erde verschlingen ^) / und Andere wieder
ertränkten wir 6). Gott war nicht ungerecht gegen sie, son-
dern sie waren ungerecht gegen sich selbst. Die, welche außer
Gott noch einen Beschützer annehmen, sind der Spinne gleich,
welche sich selbst ein Haus erbaut; aber das Haus der
Spinne ist das schwächste von allen Häusern. Könnten sie
das doch einsehen! Wahrlich, Gott kennet die Dinge, welche
sie außer ihm anrufen; denn er ist der Allmächtige und Al l -
weise. Solche Gleichnisse stellen wir den Menschen auf, aber
nur die klugen verstehen sie. Gott hat die Himmel und die
Erde in Wahrheit geschaffen, und hierin liegen Zeichen für
gläubige Menschen. Verkünde nur, was dir von der Schrift?)
geoffenbart worden ist , und verrichte das Gebet; denn das
Gebet schützet den Menschen vor Schandthaten und Allem,
was unerlaubt ist; und Gottes eingedenk zu fein, ist eine
große Pflicht; denn Gott kennet, was ihr thut. M i t den
Schriftbesitzern s) streitet nur auf die anstandigste Weise, nur
die Frevler unter ihnen seien ausgenommen, und saget:
Wi r glauben an Das, was uns, und an Das, was euch gr-
offenbart worden ist. Unser Gott und euer Gott ist nur

1) Vg l . Sure 7, Seite 122.
2) V g l . die vorhergehende Sure.
3) Nämlich wider Sodom und Gomorrha.
4) Nämlich Ad und Thamud.
5) Nämlich Karun.
6) Nämlich die Zeitgenossen des Noah und Pharao und lein Heer.
7j D. h. der Koran.
H D. h. Juden und Christen.
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Einer, und wir sind ihm ganz ergeben'). Wi r haben dir
nun die Schrift geoffenbart, und auch Die, denen wir ehe-
dem die Schrift gegeben, glauben daran; auch von diesen
Arabern glaubt mancher daran, und nur die Ungläubigen
verwerfen unsere Zeichen. Du konntest ja vordem kein Buch
lesen und auch keins mit deiner Rechten schreiben; sonst wür-
den deine Gegner mit Recht zweifeln-). Wahrlich, er, der
Koran selbst, ist deutlicher Beweis genug für Herzen, die
Erkenntniß besitzen; und nur Frevler verwerfen unsere
Zeichen. Sie sagen zwar: Wenn ihm nicht ein Wunder-
zeichen von seinem Herrn herabgesandt wi rd , so glauben wir
ihm nicht. Sprich: Wunder zu thun, ist nur in Gottes
Macht; ich bin nur ein öffentlicher Prediger. Genügt es
ihnen denn nicht, daß dir die Schrift geoffenbart worden ist,
welche ihnen vorgelesen werden soll? Sie enthält Barmher-
zigkeit und Ermahnung für gläubige Menschen. Sprich:
Gott ist hinlänglicher Zeuge zwischen mir und euch, und er
weiß, was im Himmel und was auf Erden ist; Die aber,
welche an eitle Götzen glauben und Gott leugnen, die sind
verloren. Sie wollen, daß du ihnen die angedrohte Strafe
beschleunigest; die Straf t würde sie auch getroffen haben,
wenn nicht eine bestimmte Zeit dafür angesetzt wäre; aber
plötzlich, ohne daß sie es ahnen, wird dieselbe über sie her-
einbrechen. Sie wollen die St ra f t beschleunigt von d i r ; da-
für soll die Hölle die Ungläubigen umgeben. An jenem Tage
wird die St ra f t von oben und von unten ^) über sie herein-
brechen und zu ihnen gesagt werden: Nehmet nun hin den
Lohn eueres Thuns. O, ihr meine gläubigen Diener, meine
Erde ist ja weit genug, darum dienet mir ^). Eine jede
Seele wird den Tod schmecken, dann kehrt ihr zu mir zu-
rück. Die, so da geglaubt und rechtschaffen gehandelt haben,
die wollen wir die erhabensten Gemacher des Paradieses be-
wohnen lassen, unter welchen Wasserquellen stießen, und

1) Vg l . Geiger a. a. D. Seite 21.
2) Seine bekannte frühere Unwissenheit soll die Göttlichkeit seines

Koran beweisen.
2) Vg l . Sure 6 , Seite 99, Note 2.
V D. h. wenn man euch der Religion wegen an einem Drte nichr

dulden w i l l , so wählet und suchet einen andern auf der großen, weiten
Erde.
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ewig sollen sie darin verbleiben. Welch ein herrlicher Lohn
für D ie , so da rechtschaffen gehandelt und geduldig ausge-
harrt und aus chren Herrn vertraut haben! Wie viele
Thiere gibt es doch, die sich selbst nicht ernähren können;
Gott aber ernähret sie und euch; E r , der Alles hört und
weiß. Fragst du sie: Wer hat Himmel und Erde geschaf-
fen und Sonne und Mond zu ihrem Dienste gezwungen?
so antworten sie: Gott. Aber wie dürfen sie demnach Lügen
erdichten')? Gott ist es, der, wen er w i l l , von seinen
Dienern reichlich versorgt, und der auch karg ist, gegen wen
er w i l l ; denn Gott ist allwissend. Fragst du sie: Wer sen-
det Wasser vom Himmel, um dadurch die Erde, .nachdem
sie todt gewesen, von Neuem zu beleben? so antworten sie:
Gott. Sprich: Lob und Preis sei Go t t ; doch die meisten
von ihnen erkennen ihn nicht. Wahrlich, dieses irdische Le-
ben ist nur ein Scherz, nur ein Sp ie l ; nur die künftige
Wohnung des Paradieses ist wahres Leben. Möchten sie das
doch einsehen! Wenn sie ein Schiff besteigen, dann rufen sie
Gott an und versprechen ihm Aufrichtigkeit in der Religion.
Hat er sie aber wieder wohlbehalten an's Land gebracht,
dann sind sie auch wieder Götzendiener, und sind undankbar
für die Güte, welche wir ihnen erzeigt haben, um sich nur
des irdischen Genusses zu erfreuen; doch bald sollen sie ihre
Thorheit einsehen. Sehen sie es denn nicht ein, daß wir
ihnen (den Mekkanern) einen sichern und unverletzlichen Auf-
enthaltsort gewährt haben, während andere Menschen um
sie her der Plünderung ausgesetzt sind? Wollen sie den-
noch an nichtige Götzen glauben und für die Gnade Gottes
undankbar sein? Wer aber ist ungerechter als Der, welcher
Lügen von Gott erdichtet oder die Wahrheit, die ihm ge-
worden, verleugnet? Sol l nicht die Hölle Wohnung der
Ungläubigen sein? Die aber, welche treulich kämpfen für uns,
die wollen wir leiten auf unfern Weg; denn Gott ist mit
den Rechtschaffenen.

1) D. h. falsche Götter.
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Dreissigste Sure.
Die Römer').

G e o f f e n b a r t z u M e k k H .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.
^. 1^. U . Die Römer sind besiegt im nächstgelegenen

Landes; doch werden sie nach dieser Besiegung binnen we-
nigen Jahren auch wieder Sieger sein; denn Gott bestimmt
die Vergangenheit und die Zukunft. An jenem Tage werden
sich auch die Glaubigen der Hülfe Gottes zu erfreuen haben,
der da h i l f t , wem er w i l l ; denn er ist der Allmächtige und
AUbarmherzige. So ist's Verheißung Gottes, und Gott läßt
seine Verheißung nicht unerfüllt; doch die meisten Menschen
erkennen dies nicht. Sie erkennen nur die glanzende Außen-
seite des irdischen Lebens und bekümmern sich nicht um das
zukünftige Leben. Wollen sie denn nicht bei sich selbst beden-
ken, daß Gott Himmel und Erde, und was zwischen beiden
ist, nur in Wahrheit geschaffen und ihnen eine bestimmte
Zeit als Ziel gesetzt hat? Aber dennoch leugnen die meisten
Menschen, daß sie einst mit ihrem Herrn zusammentreffen
werden. Warum gehen sie nicht einmal im Lande umher
und sehen, welch ein Ende Die genommen, welche vor ihnen
gelebt haben? Diese waren weit machtiger als sie, und sie
bebauten das Land 3) und bewohnten es länger als sie. I h re
Gesandten kamen zu ihnen mit deutlichen Zeichen, und Gott
wollte sie nicht ungerecht behandeln, sondern sie selbst han-
delten ungerecht gegen sich. Das Ende der Bösen war böse,
weil sie die Zeichen Gottes des Betrugs beschuldigten und sie
versvotteten. Gott schaffet die Wesen und wird sie einst

1) So genannt nach dem Anfange der Sure. Unter Römer wird das
gnechtsch-römische Reich, dessen Hauptstadt Konstantinopel war, verstanden.

2) Die Griechen oder Römer sollen um das Jahr 615 nach Chr.
Geb., also sechs Jahre vor der Hedschra, durch die Perser geschlagen
worden sein; Mohamed prophezeit nun , daß die Perser binnen Kurzem
auch wieder von den Römern besiegt werden, was auch wirklich im
4. Jahre der Hedschra, im Jahre 625 nach Chr. Geb., eintraf; daher
3ie Mohamedaner auf diese Weissagung sehr stolz sind.

3) Dder: sie gruben die Erde auf; d. h. um die darin verborgenen
Schatze zu suchen.
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wieder von Neuem erstehen lassen, und dann kehret ihr zu
ihm zurück. An jenem Tage, wenn die Stunde des Ge-
richts schlägt, dann werden die Frevler verzweifelnd verstum-
men, und ihre Götzen können ihnen nicht Vermittler sein,
weshalb sie ihre falschen Götter dann erst verleugnen wer-
den. An jenem Tage, zur Stunde des Gerichts, werden die
Ungläubigen von den Gläubigen getrennt. Die Gläubige«/
welche das Gute ausgeübt, sollen sich in herrlichen Lustge-
filden ergötzen; die Ungläubigen aber, welche unsere Zeichen
und das einstige Zusammentreffen mit uns leugneten, wer-
den der Strafe überliefert. Lobet daher Gott , wenn es
Abend wird und wenn ihr des Morgens aufsteht. E r wird
gepriesen im Himmel und auf der Erde zur Abend« und zur
Mittagszeit ^). E r bringet Leben aus dem Tode und Tod
aus Leben hervor; sowie er die Erde nach ihrem Tode neu
belebet, so werdet auch ihr einst wieder aus dem Grabe
steigen 2). Eins seiner Wunderzeichen ist's/ daß er euch
aus Staub geschassen, und siehe, ihr seid Menschen gewor-
den, welche sich auf der ganzen Erde ausgebreiter haben.
Eins seiner Wunderzelchen ist's, daß er Frauen für euch
aus euch selbst geschaffen hat ^ ) , um ihnen beizuwohnen,
und er laßt Liebe und innige Theilnahme zwischen euch be-
stehen, so daß hierin Zeichen für denkenoe Menschen sind.
Eins seiner Wunderzeichen ist die Schöpfung des Himmels
und der Erde und euere Verschiedenheit an Sprache und
Farbe; wahrlich, dies ist ein Zeichen für die ganze Welt^).
Eins seiner Wunderzeichen ist euer Schlaf bei Nacht und bei
Tag s ) , und euer Streben, aus seinem Ueberflusse euch Un-
terhalt zu verschaffen; auch hierin liegen Zeichen für Men-
schen, die hören wollen. Eins seiner Wunderzeichen ist's,
daß er euch den Blitz in Furcht und Hoffnung/) zeiget, und

1) Wörtl ich: wenn ihr Mittagsruhe haltet.
2) Auch bei den Rabbinen findet sich die Auferstehung durch das B i l d

des Regens, der die todte Erde neu belebt, veranschaulicht. Vg l . Geiger
a. a. D. S . 80. Vg l . auch Sure 6 , Seite 102.

3) Nämlich aus Adam's Rippe. Vg l . 1 B . M . 2 - 21 u. 22.
4) Wahl und Säle haben hier eine andere Leseart gehabt. V g l .

Marac., Seite 541.
b) D. h. zur Mittagszeit.
6) D. h. in Furcht, er möchte sie treffen, und in Hoffnung, daß e?

ihnen erquickenden Regen bringe.
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Wasser vom Himmel herabsendet, um die Erde nach ihrem
Tode dadurch neu zu beleben; ein Zeichen ist das für nach-
denkende Menschen. Eins seiner Wunderzeichen ist's, daß
Himmel und Erde auf sein Geheiß feststehen, und daß ihr,
wenn er einst euch aus der Erde hervorrufet, aus dem
Grabe steiget. I h m gehöret Alles, was im Himmel und
was auf Erden ist, und Alles gehorchet ihm. Er ist es,
der ein Geschöpf hervorbringt und es einst nochmals aufer-
stehen läßt, was I h m ein Leichtes ist. Nur das erhabenste
Bi ld Dessen, was im Himmel und was auf Erden ist, muß
auf ihn angewendet werden ^ ) ; denn er ist der Allmächtige
und Allweise. Er stellet euch ein Gleichniß auf, das von
euch selbst genommen ist: Haben Euere Sklaven Theil an
den Gütern, welche wir euch gegeben, und sind sie wohl
euch gleich zu achten? Und fürchtet ihr sie so, wie ihr euch
vor einander fürchtet )̂ 2 So machen wir unsere Zeichen
vernünftigen Menschen deutlich. Die Frevler aber folgen,
ohne Emficht, nur ihren Begierden. Wer aber kann Den
leiten, den Gott in die I r r e führen wi l l? Solche finden
keinen Helfer. Wende daher dein Antlitz rechtgläubig der
wahren Religion zu, denn sie ist eine Einrichtung Gottes,
für welche er die Menschen geschaffen, und was Gott ge-
schaffen, ist nicht veränderlich 3). Dies ist die wahre Reli-
gion; doch die meisten Menschen wollen das nicht wissen.
Wendet euch dock) zu ihm und fürchtet ihn, und verrichtet
das Gebet, und gehöret nicht zu den Götzendienern, und
auch nicht zu Denen, welche Spaltungen in ihrer Religion
stiften und Sektirer sind, wovon eine jede Sekte sich ihrer
besondern Lehre freuet. Wenn die Menschen ein Unfall
t r i f f t , dann rufen sie ihren Herrn an und wenden sich zu
ihm; sobald er ihnen aber seine Barmherzigkeit wieder be-
weiset, dann setzet auch gleich wieder ein Theil von ihnen
ihrem Herrn Götter zur Seite und zeiget sich undankbar für
die Hu ld , welche wir ihnen erzeigt haben. Freuet euch nur

1) D. h . : Nur in den erhabensten Bildern darf von ihm gesprochen
werden.

2) Vg l . Sure 16, S . 222 u. 223, Note 1.
3) D. h. dle Religion, welche Gott eingesetzt, ist auf ewige Zeiten

verbindlich.
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des irdischen Lebens, ihr werdet bald die Folgen erfahren.
Haben wir ihnen denn jemals Vollmacht gegeben, die dafür
spreche, uns Götter zuzugesellen? Wenn wir den Menschen
Barmherzigkeit erweisen, so freuen sie sich derselben; befällt
sie aber ein Uebel ob ihrer eigenen Händewerke, dann ver-
zweifeln sie. Sehen sie denn nicht, daß Gott reichlich ver-
sorgt, wen er w i l l , und auch karg ist, gegen wen er wil l?
Wahrlich, hierin liegen Zeichen für Menschen, so da glau-
ben. Gebet dem Anverwandten, was ihm zukommt; ebenso
dem Armen und dem Wandrer ' ) . Dies ist besser für Die,
welche das Angesicht Gottes suchen ̂ ) , und sie werden'glück-
lich sein. Was ihr auf Wucher ausleihet, um das mensch'
liche Vermögen zu vermehren, das wird nicht, vermehrt durch
den Segen Gottes; was ihr aber, aus Verlangen nach dem
Angesichte Gottes, als Almosen gebet, das sollt ihr verdop-
pelt wieder erhalten 2). Gott ist es, der euch erschaffen und
euch ernähret, der euch sterben läßt und wieder belebet.
Wer nun von eueren Götzen kann euch nur etwas von diesen
Dingen thun? Lob und Preis sei ihm! Fern von ihm,
was sie ihm zugesellen! Verderben auf dem Lande und auf
dem Meere/) ist entstanden wegen der Verbrechen, welche
der Menschen Hände begangen, damit sie einen Theil der

' Strafe ihres Thuus 'kosten und dadurch vielleicht zurückkeh-
ren. Sprich: Geht einmal die Erde durch und seht, welch
ein Ende Die genommen, welche vor euch.gelebt haben und
größtenteils Götzendiener gewesen sind? Wende dein Ango-
sicht dem wahren Glauben zu, bevor der Tag kommt, den
Niemand von Gott zurückzuhalten vermag; jener T a g , an
welchem dir Gläubigen von den Ungläubigen abgesondert
werden. Wcr dann ein Ungläubiger war , dem wird der
Lohn seines Unglaubens; wer aber rechtschaffen gehandelt,
der hat sich wohl gebettet^). Er wird belohnen nach seiner
Güte Die, so da geglaubt und rechtschaffen gehandelt haben;
denn die Ungläubigen liebt er nicht. Auch ist es eins seiner

1) Vg l . Sure 2 , Seite 23 , Note 1.
2) D. h. sein Wohlgefallen.'
3) Vgl . Psalm 15, 5-

4) Nämlich Pest, Hagel, Stürme, Schissbruch u. s. u .
5) So beißt's wörtlich.
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Wundzrzeichm, daß er die Winde sendet, euch zu verkünden
und kosten zu lassen seine Barmherzigkeit^), und daß auf
sein Geheiß die Schiffe segeln, damit ihr erlanget von seinem
Keberfiusse 2) und dankbar werdet. Auch vor dir schon ha-
ben wir Gesandte zu den Völkern geschickt, und sie kamen
mit deutlichen Beweisen; doch wir mußten an den Frevlern
Rache nehmen; denn es geziemte uns, den Gläubigen Bei-
stand zu leisten. Gott ist es, der die Winde sendet und die
Wolken erhebt, und sie nach seinem Willen am Himmel aus-
breitet, und wenn er sie dann spaltet, so siehst du den Re-
gen aus ihrer Mi t te herabfallen, und er begießt damit die-
jenigen seiner Diener, welche er w i l l , die sich dessen freuen/
nachdem sie zuvor, ehe er herabfiel, verzweifeln wollten.
Betrachte dann die Spuren ^) der Barmherzigkeit Gottes,
wie er die Erde belebt, da sie todt gewesen. So wird er
auch einst die Tobten wieder beleben, denn er ist aller Dinge
machtig. Bringen wir aber verderbenden Wind und sehen
sie ihre Saat gelb werden ^), dann fallen sie auch dem I r r -
thume anHeim und werden undankbar. Wahrlich, du kannst
es nicht bewirken, daß die Tobten hören oder daß die Tau-
ben deinen Ruf vernehmen, zumal wenn sie sich abwenden
und dir den Rücken zukehren. Auch kannst du nicht die
Blinden leiten und sie von ihrem Irr thume abbringen. Nur
Die wirst du hörend machen können, die an unsere Zeichen
glauben und uns ganz ergeben sind. Gott ist es, der euch
als schwache Wesen erschaffen und nach der Schwache euch
Stärke gab, und nach der Stärke euch wieder Schwäche
gibt , und dann — graues Haar. E r schaffet, was er
wi l l , denn er ist der Allwissende und Allmächtige. An jenem
Tage, wenn die Stunde des Gerichts schlägt, werden die
Frevler schwören, daß sie nicht länger als eine Stunde ver-
weilt ^ ) , so sehr sind sie an das Lügen gewöhnt. Die aber,

1) D. i. der Regen. Vg l . Sure 7 , Seite 118, Note 3.
2) D. h. Reichthümer durch den Handelsverkehr.
3) Wörtl ich: die Fußstapfcn.
4) D. h. durch den Wassermangel und den Giftwind wird die Saal

gc^b und dürre und unbrauchbar.
5) D. h. entweder in der Welt oder im Grabe. Vg l . auch Sure 23,

Sitte 292.
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welche der Erkenntniß und des Glaubens theilhaftig gewor-
den, werden sagen: I h r habt, wie es im Buche Gottes auf-
gezeichnet is t ' ) , verweilt bis am Tage der Auferstehung, und
dies ist der Tag der Auferstehung, und ihr wißt es nicht.
An jenem Tage wird den Frevlern es nichts helfen können,
wenn sie sich entschuldigen, auch werden sie nicht mehr aufge-
fordert, sich Gottes Wohlgefallen zu erwerben. Wi r haben
nun den Menschen in diesem Koran manche Gleichnisse auf-
gestellt; doch wenn du mit unseren Zeichen zu ihnen kommst,
so sagen dic Ungläubigen dennoch: I h r seid ja nur Eitelkeits-
krämer. So hat Gott die Herzen Derer versiegelt, die nicht
erkennen wollen. Du aber ertrage in Geduld; denn Gottes
Verheißung wird Wahrheit. Laß dich nicht wankend machen
hurch Die, welche nicht in Festigkeit glauben.

Cinunddreissigste Sure.
L o k m a n n -).

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

^. I . . N . Dies sind die Zeichen des weisen Buches,
welches ist eine Leitung und Barmherzigkeit für die Recht-
schaffenen, so da verrichten das Gebet und Almosen geben
und fest glauben an ein zukünftiges Leben. Diese sind von
ihrem Herrn geleitet und werden glücklich sein. Da gibt es
einen Menschen, der spaßhafte Erzählungen kauft '), um Andere,

1) D. h. entweder wie es im Buche des göttlichen Rathschlusses, oder
wie es im Koran aufgezeickmt ist, vgl. 23. Sure , Seite 293

2) So genannt, weil in dieser Sure von dem weisen Lokmann die
Rede ist. Wer dieser Lokmann gewesen, ob der bekannte Fabeldichter,
oder wer sonst, darüber sind die Ausleger uneinig.

3) Vg l . Sure 23, Seite 290, Note 2. Dieser Mensch hier soll ein
gewisser Nodar Ebn Ul'Hareth gewesen sein, der sich lange in Persien
aufgehalten und von dort manche Erzählungen, namentlich die von Rustem
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die ohne Erkenntniß sind, vom Wege Gottes abzuleiten und
bissen selbst zu verspotten sucht; solche Menschen aber er-
halten schmachvolle Strafe. Werden ihm unsere Zeichen vor-
gelesen, dann wendet er sich hochmüthig weg, als höre er
sie nicht, ja als waren seine Ohren mit Taubheit geschlagen;
darum verkünde ihm peinvolle Strafe. Die aber, so da
glauben und das Gute thun, erhalten wonnevolle Gärten
und bleiben ewig dann; diese Verheißung Gottes ist Wahr-
heit; denn er ist der Allmächtige und Mweise. Er hat die
Himmel geschaffen, ohne sie durch sichtbare Säulen zu stützen,
und feste Berge setzte er in die Erde, daß sie nicht wanke
unter euch') und ausgestreut auf ihr hat er Thiere aller
Ar t . Auch senden wir das Wasser vom Himmel herab, um
dadurch edle Pflanzen aller Gattungen hervorsprossen zu las-
sen. Dies ist Gottes Schöpfung und nun zeigt mir doch,
was Die geschaffen haben, welche ihr außer ihm verehrt.
Wahrlich, die Frevler sind in offenbarem Irrthume. W i r
hatten auch dem Lokmann Weisheit gegeben und zu ihm ge-
sagt: Sei dankbar gegen Got t ; denn wer dankbar ist, der
ist es zum eigenen Seelenheile. So aber Jemand undank-
bar ist, so ist Gott doch reich genug und er wird doch ge-
priesen. Lokmann sagte zu seinem Sohne ^) , ihn ermahnend:
O mein Sohn, geselle Gott kein Wesen zu; denn Götzen-
dienst ist ein großes Verbrechen. Auch haben wir dem Men-
schen Pflichten gegen seine Eltern befohlen — denn seine
Mutter hat ihn mit Schmerzen getragen ^) und ihn zwei
Jahre lang gesaugt ^) — und zu ihm gesagt: Sei mir und dei-

und Isfandar, mitgebracht und sie seinen Landsleuten, den Koraischiren,
vorgelesen hatte. Diese fanden mehr Geschmack an diesen Erzählungen
als an den im Koran enthaltenen; daher denn dieser Nodar dem Moha-
med höchst unwillkommen sein und von ihm bekämpft werden mußte, was
denn auch hier geschieht.

1) Vgl . Sure 16, Seite 217, Note 5. Nach 6oliu8 in ^ppenä. aä
Nrpenii <3ram. pa^. 187 ist diese Stelle eine Nachahmung von Psalm
104, 5.

2) Dieser Sohn wird bald Anam, bald Eschkam, auch bald Mathau
genannt.

3) Wörtl ich: mit Arbeit über Arbeit.
4) Bei Mohamed ist es, wie bei den Rabbinen, vgl. I ' lact. Xotu-

»,otk lol. 60 a , Religionsvorschrift, daß die Mütter ihre Kinder zwei
Zahre lang säugen sollen. Vg l . auch Sure 2 , Seite 26, und Geiger
a. a. D. S . 90.
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nen Eltern dankbar; denn zu mir ist die einstige Rückkehr.
Wenn sie dich aber zwingen wollen, mir solche Wesen zuzu-
gesellen, wovon du keine Kenntniß hast, so gehorche ihnen
nicht. Sei ihr treuer Gefährte in diesem Leben, wie es
billig ist, und folge dem Wege Dessen, der sich zu mir bekehrt
hat l ) ; denn euere einstige Rückkehr ist zu mir und ich werde
euch dann anzeigen, was ihr gethan 2). O mein Sohn,
wäre etwas auch nur so schwer wie ein Senfkorn und läge
es auch verborgen in einem Felsen, oder im Himmel, oder
in der Erde, so würde es Gott doch an den Tag bringen;
denn Gott durchschaut und kennt Alles. O mein Sohn, ver-
richte das Gebet und gebiete nur was recht und verhindere
was unrecht ist, und trage in Geduld die Leiden, die dich
treffen; denn so ist's vom Geschicke beschlossen. Wende dein
Angesicht nicht verächtlich von den Menschen ab und gehe
nicht hochmüthig im Lande umher; denn Gott liebt nicht an-
maßende und prahlerische Menschen. Gehe auch mit Anstand
einher und sprich mit sanfter St imme; denn die häßlichste
aller Stimmen ist die Stimme des Esels. Seht ihr denn
nicht, daß Gott Al les, was im Himmel und was auf Er-
den ist, zu euerem Dienste gezwungen und daß er seine
Gnade äußerlich und innerlich ^) über euch ausgegossen hat?
Und dennoch gibt es Menschen, welche, ohne Erkenntnis,
ohne Leitung und ohne erleuchtende Schrift über Gott strei-
ten. Wird zu ihnen gesagt: Folgt doch der Offenbarung
Gottes; so antworten sie: W i r folgen nur den Lehren, die
wir bei unseren Vätern vorgefunden. Wie aber, wenn der
Satan dadurch sie zur Höllenstrafe rufen will? Wer sich aber
ganz Gott ergibt und das Gute thut , der hält sich an eine
feste Stütze; denn bei Gott ist das Ende aller Dinge. Der
Unglaube, der Ungläubigen betrübe dich nicht; denn sie wer-

1) Dies soll sich auf Abubekr beziehen, auf dessen Zureden Sad Ebn
Abi Wakaz sich bekehrte.

2) Diese zwei Verse, von den Worten: Auch haben wir dem Menschen
u. s.w. an, bis: und ich werde euch dann anzeigen, was ihr gethan, sind
Worte des Mohamed und nicht des Lokmann an seinen Sohn. Dieser
störende Zwischensah paßt weit eher in die 29. Sure, Seite 338. Wahl
versetzt diese Stelle ohne Weiteres und weist ihr hinter den Worten des
Lokmann ihren Platz an.

3) Unter äußerlich sind die Bedürfnisse des Körpers und untev inner-
lich die des Geistes zu verstehen.
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dm zu uns zurückkehren und wir werden ihnen dann anzei-
gen, was sie gethan; denn Gott kennt das Innerste des
Herzens. Noch eine kurze Zeit lassen wir sie die irdischen
Freuden genießen, dann aber führen wir sie zu schwerer
Strafe hin. Fragst du sie: Wer hat Himmel und Erde ge-
schaffen? so antworten sie: Gott. Sprich: Lob und Preis
sei Got t ; doch die meisten Menschen begreifen das nicht.
Gott gehört, was im Himmel und was auf Erden ist; denn
Gott ist reich und des Preises werth. Wären auch alle
Bäume auf der Erde Schreibfedern und würde auch das
Meer zu sieben Dintenmeeren anschwellen, so würden die
Worte Gottes doch noch nicht erschöpft sein ' ) ; denn Gott
ist allmächtig und allweise. Euere Schöpfung und euere
Wiederauferweckung fällt ihm nicht schwerer als die einer
einzigen Seele; denn Gott hört und sieht Alles. Siehst du
denn nicht, daß Gott die Nacht auf den Tag und den Tag
auf die Nacht folgen laßt? und daß er Sonne und Mond
zu euerem Dienste zwingt? Sie eilen ihrem bestimmten Ziele
zu und Gott ist wohl bekannt mit Dem, was ihr thut.
Darum wisset, daß Gott die Wahrheit ist und daß die We-
sen, die ihr außer ihm anrufet, eitel und nichtig sind und
daß nur Gott das höchste und erhabenste Wesen ist. Siehst
du denn nicht, wie durch Gottes Güte die Schiffe das Meer
durchsegeln, um dadurch euch seine Zeichen zu zeigen? Denn
wahrlich hierin liegen Zeichen für Menschen, die geduldig
und dankbar sind. Wenn die Wellen wie überschattende
Berge sie bedecken, dann rufen sie Gott an und geloben ihm
Aufrichtigkeit in'der Religion; bringt er sie dann wohlbehal-
ten auf's Land, so schwanken sie auch wieder zwischen Glau-
ben und Unglauben hin und her. Aber nur Treulose und
Undankbare können unsere Zeichen verwerfen. O ihr Men-
schen, verehret eueren Herrn und fürchtet den T a g , an wel-
chem der Vater nichts für den Sohn und der Sohn nichts
für den Vater thun kann; denn Gottes Verheißung ist Wahr-
heit. Laßt euch nicht täuschen durch das irdische Leben, auch
der Betrüger -) tausche euch nicht hinsichtlich Gottes. Nur

1) Eine ganz almliche Stelle befindet sich im Talmud und, wenn ich
nicht irre, in T'l. ßadbatk. Vg l . auch Sure 18, Seite 250.

2) D. i. der Satan.
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bei Gott ist die Kenntniß der Stunde des Gerichts und nur
E r ist's, der den Regen herabsendet, und nur Er kennt, was
in Mutterleibe ist ^). Kein Mensch weiß, was ihm morgen
begegnen, auch weiß es Niemand, in welchem Lande er
einst sterben wird. Nur Gott ist allwissend und mit Allem
bekannt.

Zweiunddreissigste Sure.
D i e A n b e t u n g 2).

G e o s f e n b a r t zu M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

> . I i . N . Die Offenbarung dieses Buches ist ohne
Zweifel von dem Herrn des Weltalls. Wollen sie noch sa-
gen: E r (Mohamed) hat es selbst ersonnen? Wahrlich, es
enthält nur die Wahrheit deines Herrn, welche du einem
Volke predigen sollst, zu welchem vor dir noch kein Prediger
gekommen is t - ) ; vielleicht daß es sich leiten läßt. Gott ist
es, der da geschaffen Himmel und Erde und was zwischen
beiden, in sechs Tagen, und sich dann auf den Thron nieder-
ließ. Außer ihm habt ihr keinen Beschützer und keinen Ver-
mittler. Wollt ihr das denn nicht bedenken? Er regiert über
alle Dinge vom Himmel bis zur Erde; dann kehren sie zu
ihm zurück, an jenem Tage, der so groß ist, wie tausend
solcher Jahre, wie ihr sie zahlet^). E r kennt die geheime
Zukunft und die Gegenwart, E r , der Allmächtige und Al l-
barmherzige. Er ist es, der alle Dinge auf die schönste

1) Vgl. I r . 'lanitk lal. 1 2.
2) So genannt, wei! in der Mitte dieser Sure vom Anbeten der

Gläubigen gesprochen wird.
3) Vgl. Sure 28, Seite 332, Note 2.
4) Vgl. Sure 22, Seite 283, Note 1. Vgl. auch Sure 70>
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Weise geschaffen und der den Menschen zuerst aus Lehm und
seine Nachkommen später aus Saamen, aus schlechtem Was-
ser schuf. E r bildete ihn und hauchte ihm von seinem Geiste
ein und er gab euch Gehör, Gesicht und Herz. Doch wie
Wenige sind ihm dankbar dafür. Sie sagen t Wie sollen
w i r , wenn wir einmal in der Erde begraben liegen, wieder
als neue Geschöpfe auferstehen können? So leugnen sie das
einstige Zusammentreffen mit ihrem Herrn. Sprich: Der
Todesengel, der über euch gesetzt ist, wird euch sterben lassen
und dann werdet ihr zurückgebracht zu euerem Herrn. Könn-
test du es sehen, wie dann die Frevler ihre Köpfe beugen
vor ihrem Herrn und sagen: O unser Herr, wir haben nun
gesehen und gehört. Laß uns noch einmal in die Welt zu-
rückkehren, damit wir rechtschaffen handeln; denn nun glau-
ben wir fest. So wir es nur gewollt hätten, so würden
wir jedem Menschen richtige Leitung gegeben haben; aber
mein Wort muß wahr werden, da ich gesprochen: Die Hölle
wi l l ich füllen mit den Geistern und den Menschen alle-
sammt^). Kostet nun die Strafe dafür, daß ihr vergessen
unser Zusammentreffen an diesem euerem Tage. Wir wollen
nun auch euerer vergessen; nehmet nun hin die ewige Straf t
für euer Thun. Nur Die glauben wahrhaft an unsere Zei-
chen, die, wenn durch dieselben gemahnt, anbetungsvoll nie-
derfallen und ihren Herrn lobpreisen und nicht hochmüthig
sind, und die, wenn sie sich von ihrem Bette erheben, ihren
Herrn anrufen in Furcht und Hoffnung und die Almosen
geben von Dem, was wir ihnen ertheilt haben. Niemand
kennt die verborgene Freude ^ ) , welche ihnen zur Belohnung
ihres Thuns zu Theil wird. Sollte auch wohl der Gläubige
mit dem Frevler gleich sein? Nein, sie sind nicht gleich. Die,
so da glauben und rechtschaffen handeln, erhalten Garten zur
ewigen Wohnung, zur Vergeltung Dessen, was sie gethan.
Die Wohnung der Frevler aber ist das Höllenfeuer, und so
oft sie dasselbe verlassen wollen, so oft werden sie auch wie-
der hineingestoßen, und gesagt wird zu ihnen: Nehmet nun
hin die Strafe des Höllenfeuers, die ihr für Lüge gehalten.
W i r wollen ihnen aber, außer der schwereren Strafe der zu-

1) Vgl. Sure 7, Seite 113 und Sure 11, Seite 187.
2) Wörtlich; Freude ihrer Augen.
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künftigen Wel t , auch hier schon eine leichtere zu schmecken
geben, vielleicht bekehren ste sich dadurch. Wer aber ist un-
gerechter als Der, der, gewarnt durch die Zeichen seines Herrn,
sich dennoch von ihnen abwendet? Wahrlich, an solchen Frev-
lern werden wir Rache nehmen. Wi r haben einst dem Mo-
ses die Schrift gegeben, — sei nicht im Zweifel über deren
Abkunft i) — und haben sie als Leitung bestimmt für die
Kinder Israel. Auch hatten wir ihnen Lehrer ' ) aus ihrer
Mi t te gegeben, welche sie nach unserem Befehle leiten soll-
ten, da sie in Geduld Alles ertragen und fest an unsere Zei-
chen geglaubt hatten. Wahrlich, dein Herr wird einst am
Tage der Auferstehung Das zwischen ihnen entscheiden, wor-
über sie uneinig gewesen sind. I s t es ihnen denn nicht be-
kannt, wie viele Geschlechter vor ihnen wir vertilgt haben,
«n deren Wohnungen sie nun vorbeikommen^)? Wahrlich,
hierin liegen Zeichen. Wollen sie denn gar nicht hören?
Sehen sie denn nicht, wie wir Wasser bringen auf ein dürres
nnd ödes Land und wodurch wir die Saat hervorbringen,
von welcher sie und ihr Vieh essen? Wollen sie denn gar
nicht einsehen? Die Ungläubigen sagen: Wann trifft denn
diese Entscheidung ein? sagt es uns, so ihr Wahrheit sprecht.
Sprich: Am Entscheidungstage"); dann wird den Ungläubi-
gen der Glaube nichts mehr nützen können und ihnen nicht
länger mehr nachgesehen werden. Entferne dich von ihnen
und warte nur, sowie auch sie warten.

1) D. h. daß die Thora «milche Offenbarung ist.
2) Wörtl ich: Führer.
3) Die Mekkaner kamen auf ihren Handelsreisen oft an den Drten

vorbei, wo früher die Aditen, Thamudäer, Midianiter u. s. w. gewohnt
hatten.

4) D. i . der Tag des Gerichts.

25*
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Dreiunddrnssigste Sure.
Die Verschwornen t).

G e o f f e n b a r t z u M e d i n a 2 ) .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

O Prophet, fürchte nur Gott und gehorche weder den
Ungläubigen noch den Heuchlern; denn Gott ist allwissend
und allweise. Folge nur Dem, was dir von deinem Herrn
geoffenbart ist worden; denn Gott ist wohl bekannt mit Dem,
was ihr thut. Vertraue nur auf Got t ; denn Gottes Schutz
genügt. Gott hat nicht zwei Herzen in den Menschen ge-
legt; auch hat er nicht euere Frauen, von welchen ihr euch
mit der Erklärung scheidet, daß sie euch seien wie der Rücken
euerer Mut ter , zu eueren wirklichen Müttern gemacht, auch
nicht euere angenommenen Söhne zu eueren wirklichen Söh-
mn 3). Dies sagt ihr zwar mit euerem Munde, aber nur
Gott spricht die Wahrheit und leitet auf den rechten Weg.
Nennet die angenommenen Söhne nach ihren wirklichen Vä-

1) So genannt, weil in dieser Sure beiläufig erwähnt wird, daß
Mehrere sich gegen Mohamed verschworen hatten. Gin Theil dieser Sure
wurde bei Gelegenheit des sogenannten Krieges des Grabens offenbart.
Dieser fiel vor im fünften Jahre der Hedschra, als Medina über zwanzig
Tage lang von mehreren vereinigten jüdischen Stammen und von den
Mekkanern und den Einwohnern von Nadsched und Thama, auf Anstiften
des jüdischen Stammes Nadhir, den Mohamed ein Jahr vorher vertrie-
ben hatte, belagert wurde.

2) Nach Einigen wurde diele Sure zu Mekka geoffenbart.
3) Zum Verständnisse dieser Stelle diene Folgendes. Si t te der Araber

war es, wenn ne sich von einer Brau scheiden, diese aber dennoch im
Hause bebalten wollten, daß sie dies thaten mit der Erklärung: Sei mir
von nun an wie der Rücken meiner M u t t e r ; wodurch sie für den
Mann und alle übrigen Verwandten in allen Beziehungen wirklich in das
Verhaltniß einer Mutter trat. Ferner wurden Adoptiv-Söhne wie natür-
liche Söhne betrachtet und die Hindernisse bei Verheirathung, welche
letzterem durch Verhältnisse der Verwandtschast im. Wege standen, galten
auch für erstere. Beide Sitten wil l Mohamed hier aufheben und zwar
mit der Bemerkung: daß der Mensch ja keine zwei Herzen habe, d. h.
eingebildete Verwandte ja nicht wie wirkliche leben könne. Die zweite
Sitte hob Mohamed deshalb auf/ weil er selbst die Frau seines freige-
lassenen Sklaven Seid, den er als Sohn adoptirt hatte, geheirathet, was
er der Sit te gemäß nicht gedurft hätte.
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lern, so ist's gerechter vor Gott. Und wenn ihr ihre Väter
nicht kennt i ) , so betrachtet sie durch die gleiche Religion als
Brüder und Freunde. Euere irrthümlichen Sünden hierin
werden euch nicht als Vergehen angerechnet, wohl aber die
böswilligen Absichten eueres Herzens - ) ; denn Gott ist ver-
söhnend und barmherzig. Der Prophet ist den Gläubigen
weit näher, als sie es sich selbst sind ^), und seine Frauen
sind ihre Mütter. Die Blutsverwandten sind sich, nach der
Schrift Gottes, näher untereinander verwandt, als die an-
dern Gläubigen und Die, welche der Religion wegen aus-
gewandert sind"), wenn ihr nur überhaupt gegen euere An-
verwandten nach Recht und Billigkeit handelt. So steht's
geschrieben im Buche Gottes 6). Als wir das Bündniß von
den Propheten annahmen )̂ und auch von dir und Noah,
Abraham, Moses und Jesus, dem Sohne der Mar ia , da
machten wir ein festes Bündniß mit ihnen, damit Gott einst
die Wahrhaftigen über ihre Wahrhaftigkeit befrage, sowie
er für die Ungläubigen qualvolle Strafe bereitet ha t ' ) . O
ihr Gläubige, erinnert euch der Gnade Gottes gegen euch
Als die Heere der Ungläubigen gegen euch heranzogen, da
schickten wir einen Wind ihnen entgegen und ein Heer von
Engeln, das ihr nicht sehen konntet«), und Gott beobachtete

1) Nämlich wenn es Findlinge oder Kriegsgefangene sind.
2) D. h. was ihr früher irrthümlich gethan', ist keine Sünde, wohl

aber was ihr jetzt, nach dieser Dffenbarung, in dieser Beziehung thut.
3) D. h. durch seine Lehren meint er es weit besser mit ihnen, als

sie es selbst gegen sich meinen können; daher sie ihm auch kindliche Liebe
erweisen und seine Frauen als ihre Mütter betrachten sollrn. Daher
durften auch seine von ihm geschiedenen Frauen und seine hinterlassenen
Wittwen nicht wieder heirathen.

4) Diese Stelle ist durchaus nicht in Widerspruch mit Sure 8, Seite
143 u. 144 zufolge unserer Ueberseßung dort.

5) D. h. im Koran, oder nach Andern: im Pentateuch.
6) Dieses Bündniß mit den Propheten soll, nach den Commcntato-

ren, wie auch nach den Rabbinen, schon in dem Bündnisse mit Moses
am Sinai enthalten sein. Vg l . auch Sure 3, Seite 42.

7) D. h. er wlrd sie einst zur Rechenschaft ziehen, und je nachdem sie
das Bündniß treu hielten oder treulos verletzten, sie belohnen oder be-
strafen.

8) Als die Koraischiten mit den Ghatfaniten, in Verbindung mit den
Juden von Nadic undKoreidha, mit 12,000 Mann Medina belager-
ten, da zog Mohamed, nachdem er auf den Rath des Persers Selman
einen Graben um Medina gezogen, mit 3000Mann ihnen entgegen. Wäh^
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damals euer Thun. Als nun die Feinde von oben und von
unten l) wider euch herankamen und ihr euere Gesichter aus
Angst abwendetet und vor Furcht das Herz euch bis in die
Kehle stieg, da erdachtet ihr mancherlei Gedanken von Gott.
Dort wurden die Gläubigen geprüft und ein gewaltiges Zit-
tern und Beben ergriff sie. Die Heuchler und D ie , deren
Herz schwach )̂ war , sagten: Gott und fein Gesandter haben
uns nur Täuschungen versprochen ^). Ein anderer Theil von
ihnen sagte ^ ) : O ihr Leute von Iathreb -^), hier ist kein
Or t der Sicherheit für euch, darum kehret zurück. Ein an-
derer Theil von ihnen ersuchte den Propheten um Erlaubnis
weggehen zu dürfen/ und sagte: Unsere Häuser sind vor dem
Feinde ungeschützt; sie waren aber nicht unvertheidigt, son-
dern sie wollten nur die Flucht ergreifen. Wäre der Feind
von allen Seiten in die Stadt eingedrungen und hätte er sie
aufgefordert, die Gläubigen zu verlassen und wider sie zu
kämpfen, so würden sie sicherlich eingewilligt haben; dann
aber waren sie auch nur auf kurze Zeit darin geblieben ^).
Sie hatten auch früher schon Gott versprochen, den Rücken
nicht kehren zu wollen^), aber was man Gott verspricht,
das muß auch gehalten werden. Sprich: Flucht kann euch
nichts nützen, und wenn ihr auch dem natürlichen oder ge-
waltsamen Tode entfliehet, so werdet ihr doch nur auf kurze
Zeit euch des irdischen Genusses freuen. Sprich: Wer kann
euch wider Gott helfen, so er euch Böses zufügen oder Barm-
herzigkeit erzeigen wil l? Sie werden außer Gott keinen Be-
schützer und keinen Helfer finden. Gott kennt Die unter

rend eines ganzen Monats standen sich beide Heere gegenüber, bis in einer
Winternacht sich ein kalter Wind erhob, der dem Feinde den Staub in
das Gesicht jagte, seine Fcuer auslöschte, seine Zelte umwarf u. s. w.,
so daß er sich genöthigt sah, die Belagerung aufzuheben, was Mohameo
hier dem Beistande unsichtbarer Engel zuschreibt.

1) Die Ghatfaniten lagerten auf der Dstseite der S tad t , auf einer
Anhöhe, und die Koraischiten auf der Westseite, in einer Niederung.

2) Wörtl ich: krank.
3) Dies soll Moateb Ebn Kosheir gesagt haben.
4) Nämlich Auß Ebn Keidhi und seine Anhänger.
5) So hieß Medina früher.
6) D. h. in der S tad t , indem die Strafe Gottes sie daraus vertrie-

ben haben würde.
7) Dies thaten die Benu Har
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euch, welche Andere verhindern wollen, dem Gesandten zu
folgen, und die zu ihren Brüdern sagen: Kommet hierher zu
uns, damit nur Wenige zum Kampfe kommen. Sie sind
geizig gegen euch^). Befallt sie aber irgend eine Furcht, so
wirst du sehen, wie sie nach dir Hinblicken und ihre Augen
verdrehen, wie Einer, den die Todesfurcht befallt. I s t diese
Furcht aber vorüber, dann ziehen sie mit scharfer Zunge
wider euch los, aus Habsucht nach der besten Beute. Diese
glauben nicht, daher Gott ihr Thun vergeblich macht, was
ftr Gott ein Leichtes ist. Sie glaubten, daß die Verschwor-
nen nicht nach Mekka kommen würden, und wenn die Em-
pörer kämen, so würden sie wünschen, lieber bei den Arabern
der Wüste zu wohnen-), um sich von dort aus nach euch zu
erkundigen; wären sie aber auch mit euch gewesen, so wür-
den doch nur Wenige gekämpft haben. An dem Gesandten
Gottes habt ihr ein herrliches Beispiel eines Mannes, der
auf Gott hofft und auf den jüngsten Tag und oft Gottes
eingedenk ist. Als die Gläubigen die Verschwornen erblickten,
da sagten sie: So hat es uns ja Gott und sein Gesandter
verheißen ^) und Gott und sein Gesandter haben wahr ge-
sprochen, und dies hat ihren Glauben und ihre Ergebung
noch vermehrt. Unter den Gläubigen gibt es wohl noch
Männer, die treulich erfüllen, was sie Gott versprochen ha-
ben"). Einige von ihnen haben bereits ihr Gelübde erfül l t ' )
und Einige warten noch auf die Erfüllung und andern ihr
Versprechen nicht. Diese Wahrhaftigen wird Gott für ihre
Wahrhaftigkeit belohnen; die Heuchler aber wird er entweder
bestrafen, oder auch sich ihnen wieder zuwenden, je nach
seinem Wil len; denn Gott ist versöhnend und barmherzig.
Die Ungläubigen mit ihrem Muche hat Gott zurückgetrieben
und sie konnten keinen Vortheil erringen; den Glaubigen
aber war Gott hinreichender Schutz im Kampfe; denn er ist

1) D. h. sie wollen euch deshalb nicht unterstützen. Es kann auch
heißen: sie sind habsüchtig nach der Beute.

2) D. h. um nur nicht mit in den Kampf zu müssen.
3) Nämlich: daß nur durch Versuchungen und Prüfungen in diesem

Leben das ewige erlangt werden kann. Vg l . Sure 29, Seite 337.
4) D. h. die standhaft dem Propheten in seinem Kampfe für die Re-

ligion zur Seite bleiben.
b) D. h. sind bereits als Märtyrer im Kriege gefallen.
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stark und allmachtig. Er veranlaßt auch, daß von den
Schriftbesitzern Mehrere >) aus ihren Festungen herabkamen,
um ihnen, den Verschwornen, Beistand zu leisten, und er
warf Schrecken und Angst in ihre Herzen, so daß ihr einen
Theil umbringen und einen andern Theil gefangen nehmen
konntet. Und Gott ließ euch erben ihr Land, ihre Wohnun-
gen und ihr Vermögen und ein Land, das ihr früher nie
betreten hattet; denn Gott ist aller Dinge machtig. Sage,
o Prophet, zu deinen Frauen: Woll t ihr den Genuß des
irdischen Lebens mit seiner Pracht, gut, so wil l ich euch an-
standig versorgen und auf ehrbare Weise entlassen ' ) . Wollt
ihr aber Gott und den Gesandten und die Wohnung des zu-
künftigen Lebens, dann hat Gott für die Rechtschaffenen un-
ter euch eine große Belohnung bereitet. O ihr Frauen des
Propheten, wer von euch eine offenbare Schändlichkeit be-
geht, deren Strafe soll zwiefach verdoppelt werden, was für
Gott ein Leichtes ist. Wer aber von euch Gott und seinem
Gesandten gehorsam ist und rechtschaffen handelt, die beloh-
nen wir zwiefach und bereiten ihr eine ehrenvolle Versorgung.
O ihr Frauen des Propheten, ihr seid nicht wie die andern
Frauen. Wenn ihr Gott fürchtet, dann seid nicht zu freund-
lich in eueren Reden, damit nicht Der nach euch lüstern
werde, dessen Herz lkebeskrank is t ; sondern redet nur so, wie
es sich schickt. Bleibet auch hübsch zu Hause, und mit dem
Schmucke aus der frühern Zeit der Unwissenheit') schmücket
euch nicht und verrichtet das Gebet und gebet Almosen und
gehorchet Gott und seinem Gesandten; denn Gott wi l l von
euch, weil ihr zu dem Hause des Propheten gehört, allen
Greuel entfernt und mit einer besondern Reinheit euch ge-
reinigt sehen. Seid auch eingedenk der Zeichen und der
Weisheit Gottes ^ ) , welche in eueren Häusern vorgelesen wer-

1) Nämlich die Juden?vom Stamme Korcidha. Ueber den Krieg
mit denselben vgl. ^bulteäa Vi t . Mob. paz. 77, und Oaznier Viv äo
HIok. I, 4, O p . 2.

2) Dies wurde geoffenbart, als die Frauen des Mohamed die Mi t te l
zu größerem Luxus und Aufwände von ihm forderten; worauf er ihnen
die Wahl ließ, bei ihm zu bleiben, oder sich von ihm zu scheiden. Ajischa
wählte sogleich Elfteres und die andern folgten ihr nach.

3) Die Zeit vor der Offenbarung des Koran wird die' Zeit der Un-
wissenheit genannt.

4) D. h. nu Koran.
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den; denn Gott durchschaut und weiß Alles. Für die Mos-
lems und Mosleminnen, für die glaubigen Männer und
Frauen, für die wahrhaftigen, geduldigen und demüthigen
Männer und Frauen, für die Almosen gebenden und für die
fastenden und für die keuschen Manner und Frauen, die oft
Gottes eingedenk sind, hat Gott Versöhnung und großen
Lohn bereitet. Es ziemt nicht den gläubigen Mannern und
Frauen, so Gott und sein Gesandter irgend eine Sache be-
schlossen, sich die Freiheit herauszunehmen, anders zu wäh-
len^); denn wer Gott und seinem Gesandten ungehorsam ist,
der befindet sich in offenbarem Irr thume. Als du zu Dem, dem
Oott und dem du Gnade erzeigt ^) , sagtest: Behalte dein
Weib und fürchte Gott , da suchtest du die Liebe in deinem
Herzen zu verheimlichen, welche doch Gott veröffentlicht ha-
ben wollte, und du fürchtetest die Menschen da, wo es billi-
ger gewesen wäre, Gott zu fürchten. Da sich endlich Seid 2)
hinsichtlich ihrer entschlossen hatte, da gaben wir sie dir zur
Frau , damit die Gläubigen sich kein Vergehen mehr daraus
machen, wenn sie, nachdem sie ihrethalben sich entschlossen
haben, die Frauen ihrer angenommenen Söhne heirathen^);
denn was Gott befiehlt, das muß geschehen. Was Gott
dem Propheten, in Übereinstimmung mit der Verordnung
Gottes gegen Die, welche ihm vorhergegangen, erlaubt hat,
ist auch kein Verbrechen für i hn ; denn Gottes Befehl ist fest
und bestimmt. Auch sie (die vorhergegangenen Gesandten)
haben die Botschaften Gottes gebracht und nur ihn und

1) Zum Verständnisse dieser und der folgenden Stelle diene: Seid
Eon Haretha, früher Sklave des Mohamed, dann von ihm freigelassen
und ols Sohn angenommen, erhielt von ihm die Seineb, Tochter des
Dschahasch und der Amima, welche Mohamed's Muhme war, zur Frau.
Später aber verliebte sich Mohamed in die Seineb und wollte, daß sich
Seid von ihr scheide, damit er sie heirathe. Die Seineb und ihr Bruder
Abdallah waren aber dem entgegen, worauf Mohamed scheinbar von seinem
Begehren abstand, bis es ihm endlich doch gelang. Beide und den Seid
für sich zu gewinnen, so daß dieser sich von der Seineb trennte, welche
nun Mohamed heirathete.

2) D. i. Seid. Die Gnade Gottes besteht darin, daß er durch sie
Moslem geworden, und die Gnade des Mohamed, daß er ihn zum Sohne
angenommen. Mohamed stellt seine Liebe zur Seineb als von Gott ge-
billigt und bestimmt hin.

3) Bemerkenswert ist, daß von allen Anhängern des Mohamed nur
Seid im ganzen Koran namentlich angeführt wird.

4) Vg l . Note 3, Seite 356.
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außer Gott Niemanden gefürchtet, und Gott führt hinläng-
liche Rechnung. Mohamed ist nicht der Vater eines einzigen
Menschen von euch; sondern er ist der Gesandte Gottes und
das Siegel der Propheten ^), und Gott ist allwissend. O ihr
Gläubige, denket oft an Gott und preiset ihn des Morgens
und des Abends; denn er schützet euch und seine Engel bitten
für euch, daß er euch aus der Finsterniß zum Lichte führen
möge; denn gegen die Gläubigen ist er barmherzig. An dem
Tage, wo sie mit ihm zusammentreffen, wird ihr Gruß sein:
„Friede", und eine ehrenvolle Belohnung hat er ihnen berei-
tet. O Prophet, wir haben dich gesandt, Zeuge zu sein und
Gutes zu verkünden und Strafen anzudrohen, daß du die
Menschen zu Gott nach seinem Willen rufest und ihnen als
Licht vorleuchtest. Verkünde daher den Glaubigen große
Segensfülle von Gott. Gehorche aber nicht den Ungläubigen
und den Heuchlern und beunruhige dich nicht-), wenn sie dir
schaden wollen, und vertraue nur auf Got t ; denn Gott ist
ein hinreichender Beschützer. O ihr Gläubige, wenn ihr
gläubige Frauen heirathet und euch von ihnen trennen wollt,
bevor ihr sie berührt habt, so ist keine Zeit für euch be-
stimmt, wie lange ihr sie noch behalten müsset ^ ) ; gebet ihnen
aber Geschenke und entlasset sie freiwil l ig, auf anstandige
Weise. D i r , o Prophet, erlauben wir, deine Frauen, die du
durch eine Morgengabe erkauft ") , und ebenso deine Sklavin«
nen, welche dir Gott geschenkt ^ ) , und die Töchter deiner
Oheime und Muhmen, von Vater und Mutter Seite, die
mit dir aus Mekka geflüchtet sind, und jede gläubige Frau,
die sich dem Propheten überlassen und die derselbe heirathen

1) D. h. der letzte aller Propheten, der nur Niemandem ln leiblicher
Verwandtschaftsbeziehung steht und daher heirathen darf, wen er wi l l .

2) Es kann auch heißen: Unterlasse es, ihnen zu schaden.

3) Denn sich von bereits beschlafenen Brauen zu trennen, bedurfte es
einer viermonatlichen Bedenkzeit. Vg l . Sure 2, Seite 25. Die eben da-
selbst gegebene Vorschrift, daß eine geschiedene Brau drei Monate warteu
muß, bis sie wieder heirathen darf, findet sich auch im Iudenthume. V g l .
Geiger a. a. D. Seite 90.

4) I m Oriente war es Si t te, daß der Mann die Brau erkaufte, wie
dies aus vielen Stellen des alten Testaments erhellt»

5) D. h. im Kriege; jedoch will er die erkauften Sklavinnen doch
nicht ausgeschlossen wissen.
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w i l l ' ) . Diese Freiheit sollst du haben vor den übrigen Gläu-
higen. Wir wissen es recht gut, was wir hinsichtlich ihrer
Frauen und Sklavinnen befohlen haben; dennoch begehst du
kein Verbrechen, wenn du Gebrauch von dieser Freiheit
machest; denn Gott ist versöhnend und barmherzig. Du
kannst zurücksetzen, wen du willst, und zu dir nehmen, wen
du gerade willst, ja selbst Die, welche du früher verstoßen,
wenn du jetzt Verlangen nach ihr hast ^ ) ; dies Alles soll kein
Verbrechen für dich sein. Es wird dennoch leicht werden,
ihre Augen zu befriedigen, daß sie sich nicht betrüben und sich
Alle zufrieden geben mit Dem, was du jeder gewährst; und
Gott weiß, was in euerem Herzen ist, denn Gott ist all-
wissend und allgütig. Es ist dir aber nicht erlaubt, noch
Weiber daneben zu Hal tens, noch deine Frauen mit andern
zu vertauschen, wenn die Schönheit dieser dir auch noch so
sehr gefällt; nur deine Sklavinnen machen hiervon eine Aus-
nahme; denn Gott bemerkt alle Dinge. O ihr Gläubige,
betretet nicht die Häuser des Propheten, um mit ihm zu
speisen, wenn er os euch nicht erlaubt hat und die Zeit ihm
nicht gelegen ist. Sobald er euch aber einladet, dann gehet
hinein. Wenn ihr aber gegessen, dann entfernt euch wieder
und bleibet nicht, um vertrauliche Unterhaltungen anzu-
knüpfen; denn dies könnw bem Propheten beschwerlich fallen
und er sich vor euch schämen, es zu sagen ̂ ) ; Gott aber
schämet sich nicht, die Wahrheit zu sagen. Wenn ihr etwas
Nothwendiges von den Frauen des Propheten zu fordern
habt, so fordert es hinter einem Vorhanges; dies trägt zur

1) Mohamed will für sich selbst eine Ausnahme von der Vorschrift
Sure 4, Seite 54 in Anspruch nehmen.

2) Hier nimmt er für sich wieder neue Privilegien, die wir nicht
näher bezeichnen wollen.

3) Um den Schwierigkeiten zu entgehen, welche die Ausleger in die.
ser Stelle finden und daher dieselbe verschiedenartig erklären, nehmen wir
Wahl's Uebersehung und Auffassung an, nach welcher dem Propheten hier
verboten wird, sich Nebenweiber, d. h. Kebsweiber, Concubinen, zu
halten.

4) Dieselbe Anstandsregel findet sich bei den Rabbinen mit den Wor-
ten: 8^.72 ^ N N V ^ N ' Z N ^ 3 2 - W 1 8 H ?1?2 ^ . Auf
die Einladung des Hausherrn thue »Alles, was er dich heißt, nur mit dem
Weggehen warte nicht, bis er dich dazu auffordert. Vgl . I'r. vereckerei.

5) D. h. entweder cin Vorhang sei zwischen euch und den Brauen;
oder Vorhang heißt hier so viel als Schleier: die Frau sei verschleiert.
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Reinheit euerer und ihrer Herzen wesentlich bei. Es ziemt
sich nicht, daß ihr den Gesandten Gottes kränket und je seine
Frauen nach ihm heirathet"); denn dieses wäre ein schweres
Vergehen vor Gott. Und möget ihr etwas öffentlich oder
heimlich thun, so weiß doch Gott alle Dinge. Doch haben
die Frauen des Propheten keine Sünde davon, wenn sie un-
verhüllt sprechen mit ihren Vätern, Söhnen, Brüdern, oder
mit den Söhnen ihrer Brüder und Schwestern, oder mit
ihren Frauen, oder mit ihren Sklaven ^). Fürchtet aber
Go t t ; denn Gott ist aller Dinge Zeuges. Gott und seine
Engel segnen 4) den Propheten, darum, o ihr Gläubige, leg-
net ihn auch und grüßet ihn mit freundlichem Gruße. Die
aber, so da Gott und seinen Gesandten beleidigen, wird
Gott verfluchen in diesem und' in dem zukünftigen Leben, und
schmachvolle Strafe hat er für sie bereitet. Und D ie , so da
glaubige Manner oder Frauen, ohne daß sie es verdient, be-
leidigen, die sollen das Verbrechen der Verleumdung und
offenbarer Ungerechtigkeit zu tragen haben. Sage, o Prophet,
deinen Frauen und Töchtern und den Frauen der Gläubigen,
daß sie ihr Uebergewand ^) umwerfen sollen, wenn sie aus-
gehen; so ist's schicklich, damit man sie als ehrbare Frauen
erkenne und sie nicht beleidige. Gott aber ist versöhnend
und barmherzig. Wenn die Heuchler und die Schwachsinni-
gen 6) und die Unruhestifter zu Medina nicht nachlassen, so
werden wir dich aufregen gegen sie, so daß sie nur noch
kurze Zeit neben dir dort wohnen sollen. Verflucht sind sie,
daher sollen sie, wo man sie auch finden mag, ergriffen und

1) D. h. die, von welchen er sich getrennt, oder die er bei seinem
Tode hinterläßt.

2) Vg l . Sure 24, Seite 297.
3) Diese Worte sind an die Frauen des Propheten gerichtet.
4) Wört l ich: beten für den Propheten; darum bitter für lhn. Daher

denn auch die Mohamedaner nie den Namen des Propheten aussprechen,
ohne hinzuzufügen: „Segen und Friede Gottes komme über i h n "

5) Dies Gewand, gewöhnlich aus weißer Leinwand, bedecket die Frauen
vom Kopfe bis zu den Füßen und hat- nur eine kleine Deffnung vor den

Augen. V g l . auch Freytag Wörterb« u. d. W .
3 ,--?

6) D. h. Die, welche zwischen Glauben und Unglauben hln und her
schwanken.
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getödtet werden, nach dem Rathschlusse Gottes, der auch
gegen Die, welche vor ihnen lebten, verhängt war ; und du
wirst nicht finden, daß Gottes Rathschlüsse veränderlich sind.
Die Menschen werden dich auch über die letzte Stunde be-
fragen. Sprich: Nur Gott allein weiß sie, und er wi l l dich
nicht darüber belehren; doch vielleicht ist diese Stunde schon
nahe. Die Ungläubigen hat Gott verflucht und das Höllen-
feuer für sie bereitet und ewig werden sie darin bleiben, ohne
einen Beschützer und Helfer finden zu können. An dem Tage,
an welchem ihre Angesichter im Feuer umhergewälzt werden,
werden sie sagen: O wärm wir doch nur Gott und dem
Gesandten gehorsam gewesen! Sie werden ferner sagen: O
Herr, wir gehorchten unseren Fürsten und Großen, und diese
haben uns vom rechten Wege abgeführt; darum, o Herr/
gib ihnen doppelte Strafe und verfluche sie mit schwerem
Fluche. O ihr Gläubige, seid nicht wie D ie , welche den
Moses durch Verleumdung beleidigten; aber Gott sprach ihn
rein von dem Bösen, das sie von ihm sagten^); denn er
stand in großem Ansehen bei Gott 2). O ihr Gläubige, fürch-
tet Gott und sprechet nur wohlüberlegte Worte, damit Gott
euere Werke beglücke und euch euere Sünden vergebe; denn
wer Gott und seinem Gesandten gehorchet, der soll sich
großer Glückseligkeit erfreuen. Hätten wir den Glauben
dem Himmel, der Erde und den Bergen auferlegt, so wür-
den sie sich geweigert haben, ihn zu tragen, und wären vor
Schrecken zurückgebebt; die Menschen jedoch haben ihn über-
nommen, und dennoch warm sie ungerecht und thöricht; dar-
um wird Gott strafen die Heuchler und die Heuchlerinnen,
die Götzendiener und die Götzendienerinnen ̂ ). Den gläubigen
Männern und den gläubigen Frauen aber wird Gott sich zu-
wenden; denn Gott ist versöhnend und barmherzig.

y Dies bezieht sich auf 4 B . M . 12, 1. Vg l . Sure 28, Gelte 335,
Note 3.

2) Mehrere Handschriften haben ^ X ^ ^ stat < > < ^ . Es beißt dann:

Er war ein vortrefflicher Diener Gottes.
3) Der Sinn dieser schwierigen Stelle ist: Hlmmel und Erde und

was darin, würden den Glauben nicht angenommen haben, aus Furcht,
seine Vorschriften nicht halten zu können. Der Mensch aber hat ihn frei-
willig übernommen und dennoch demselben zuwider gelebt; darum soll er
denn auch bestraft werden.
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hierunddreissigste Sure.
S a b a >).

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Lob und Preis sei Got t , dem da angehört Alles, was
im Himmel und was auf Erden ist. Lob sei ihm auch in
der zukünftigen Welt. E r ist der Allweise und Allwissende.
Er weiß, was in die Erde eingehet ^) und was aus ihr her-
vorkommt^) und was vom Himmel herabsteigt^) und was
zu ihm hinaufsteigt ^), und er ist barmherzig und versöhnend.
Die Ungläubigen sagen: Die letzte Stunde wird uns wohl
nicht schlagen. Sprich: Wahrlich, bei meinem Herrn, sie
wird für euch kommen. Vor ihm, der da kennet die Ge-
heimnisse, vor ihm ist Nichts verborgen, was im Himmel
und was auf Erden, und sei es auch nur so schwer wie eine
Ameise; sei es aber auch noch kleiner, oder auch schwerer,
so ist es doch aufgezeichnet in dem deutlichen Buche seiner
Rathschlüsse; damit er belohne Die, so da glauben und recht-
schaffen handeln. Diese erhalten Vergebung und ehrenvolle
Versorgung. Die aber, welche unsere Zeichen zu schwächen
suchen 6), die sollen mit schmerzlicher St ra f t bestraft werden.
Die, denen Erkenntniß geworden'), sehen es wohl ein, daß
Das, was dir von deinem Herrn geoffenbart ist worden, die
Wahrheit ist und auf den rühmlichen und löblichen Weg lei-
tet. Die Ungläubigen sagen: Sollen wir euch einen Mann
zeigen/ der euch prophezeit, daß ihr , wenn auch ganz in

1) So genannt, weil in dieser Sure das Volk von Saba erwähnt
wird.

2) Nämlich Regen, Saamen, die Tobten u. s. w.
3) Pflanzen, Metal le, Wasser u. s. w.
4) Engel, Regen, Donner, Blitz u. s. w.
5) Dünste, Rauch, das Gebet und die Handlungen der Menschen.
6) D. h. den I n h a l t des Koran zu verdächtigen und dessen Ansehen

zu schwächen suchen.
7) D. h. Juden und Christen.
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Staub zerstoben, doch wieder zu neuen Geschöpfen auferstehet?
Wahrlich, er ersinnt eine Lüge von Gott , oder er ist ver-
rückt^). Doch Die, so da nicht glauben an ein zukünftiges
Leben, fallen in St raf t und sind in großem Irrthume.
Haben sie denn noch nicht betrachtet, was über und was un-
ter ihnen ist 2), den Himmel und die Erde? So wir nur
wollten, so könnten wir ja machen, daß die Erde sie verschlinge
oder ein Stück des Himmels auf sie herabstürze. Wahrlich,
hierin liegt doch ein Zeichen für jeden Diener, der zu Gott zurück-
kehren wil l . Dem David schon hatten wir von unserer Herrlichkeit
verliehen, und wir hatten gesagt: O ihr Berge, singet nur
ihm wechselweise Preisgesang; und dasselbe befahlen wir auch
den Vögeln 3). Und wir machten für ihn das Eisen weich
und sagten: Mache vollkommene Panzer daraus und füge
sie gehörig in R inges , und (ihr Leute vom Hause David)
handelt nur rechtschaffen; denn ich sehe, was ihr thut. Dem
Salomon machten wir den Wind unterthänig, der einen Mo-
nat des Morgens und einen Monat des Abends blies ^), und
wir ließen sogar eine Quelle mit geschmolzenem Erze für
ihn stießen 6). Auch mußten nach dem Willen seines Herrn
Geister in seiner Gegenwart für ihn arbeiten, und wer von
diesen von unseren Befehlen abwich, der mußte die Strafe
des Höllenfeuers hinnehmen ̂ ). Sie machten für i hn , was
er nur wollte, Paläste, Bildsäulen und Schüsseln so groß
wie Fischteiche, und feststehende Kessels; und wir sagten:
O ihr Leute vom Hause David, handelt rechtschaffen und
seid dankbar; denn nur wenige meiner Diener sind dankbar.
Und als wir beschlossen, daß Salomon sterben sollte, und er
todt war , da entdeckte ihnen, den Geistern, nur ein Erd-

1) Wört l ich: von einem bösen Geiste besessen.
2) Wört l ich: was vor ihnen und was hinter ihnen.
3) Vg l . Sure 2 1 , Seite 274, Note 2.
4) Vg l . Sure 2 1 , Seite 274, Note 3.
5) Vg l . ebendaselbst Seite 274 und Sure 27, Seite 320 u. ss.
6) Diese Quelle soll der Sage nach drei Tage lang jeden Monat für

ihn geflossen sein.
7) Vg l . Sure 2 1 , Seite 274.
8) Dies Alles bezieht sich auf den Tempelbau, der nach den Rabdi-

nen durch Hülfe der Geister und eines Wurms entstand. Vg l . ?r. Kir>
im lol. 68 und War . «lalkut zu 1 B . d. Könige 6, 7



wurm, der seinen Stab durchfraß, seinen Tod. Und da nun
sein Leichnam zur Erde fiel und die Geister dies gewahrten,
so erklärten sie, daß, wenn sie dies Geheimniß gewußt hät-
ten, so würden sie nicht bei dieser schmachvollen Strafarbeit
verblieben sein^).

Auch die Nachkommen von Saba ^) hatten an ihrem
Wohnorte ein Zeichen, nämlich zwei Gärten, einen rechts
und einen l i n k s t , und wir sagten: Esset von Dem, womit
euer Herr euch versorgt hat, und seid ihm dankbar; denn das
Land ist gut und der Herr gnadenvoll. Aber sie wichen ab
und darum schickten wir über sie die Überschwemmung der
D ä m m e t , und wir verwandelten ihre zwei Gärten in zwei
Gärten, welche bittere Früchte trugen und Tamarisken und
einige wenige Lotusbäume ^). Dieses gaben wir ihnen zum
Lohne ihrer Undankbarkeit. Sollten wir wohl auch Andere
als Undankbare so belohnen? Und wir errichteten zwischen
ihnen und den Städten, welche wir gesegnet hatten^), noch
andere bekannte Städte, und wir erleichterten die Reise da-
hin und sagten: Reiset nun bei Nacht und bei Tage sicher
umher. Sie aber sagten: O unser Herr, erweitere doch un-
sere Reisen'); und so versündigten sie sich; daher wir sie zum
Gespräche machten, indem wir sie gänzlich zerstreuten.
Wahrlich, hierin liegen Zeichen für jeden standhaft aushar-
renden und dankbaren Menschen. Und der Satan fand sein«?
Meinung, die er von ihnen hegte, bestätigt; denn sie sind

1) Vg l . Geiger a. a. D. Seite 187.
2) Saba, der vierte jemische König, war der Sohn des Ieschab, die-

ser der Sohn des I a reb , Sohn des Khatan. Sein Reich wird Saba
und seine Residenz Mareb genannt.

3) D. h. von allen Seiten glich ihr Land einem gesegneten Garten.
5 ^

4) Vg l . Freytag Wörterb. u. d. W.

^ 5°
5) Vg l . Breytag Wörterb. u. d. 355. ^ > s und ^cX

6) D. h. zwischen den Sabäern und den Städten in Syrien fand
man häufig noch andere Städte, wodurch das Reisen bequem und sicher war.

7) D. h. sie wünschten aus Habsucht ihre Handelsreisen noch weiter
auszudehnen. Zur Strafe dafür wurden sie zerstreut, so daß sie den
Menschen zum warnenden Beispiele dienten, indem man von untergegan-
genen Völkern sagte: Sie sind untergegangen wie Saba.
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ihm, mit Ausnahme emes kleinen Theils von wahrhaft
Gläubigen, nachgefolgt. Er hatte nur Macht über sie, da-
mit wir kennen lernten Den, so da glaubte an ein zukünfti-
ges Leben, und Den, so es bezweifelte; denn dein Herr
beobachtet alle Dinge.

Sprich (zu den Mekkanern): Rufet doch die Götter an,
die ihr , außer Got t , euch ersinnet. Wahrlich, sie vermögen
nichts, und wäre es auch nur so schwer wie eine Ameise,
über Himmel und über Erde, und sie haben keinen Theil an
der Schöpfung und Erhaltung derselben, auch hat Er , Gott,
ihres Beistandes nicht nöthig. Und keine Fürbitte wird bei
ihm helfen, außer die Fürbitte Dessen^), dem es gewährt
ist, Fürbitte einzulegen. Und wenn die Furcht von ihrem
Herzen gewichen ist^), dann fragen sie: Was hat euer Herr
gesprochen? Sie werden aber antworten: Nur was gerecht
ist; denn er ist der Hohe und Erhabene. Sprich: Wer ver-
sieht euch mit Nahrung vom Himmel und von der Erde?
Antworte: Gott. Entweder wir oder ihr folget der wahren
Leitung, oder wir sind Beide in offenbarem Irrthume. Sprich:
Weder habt ihr zu verantworten, was wir vergangen, noch
werden wir zur Rechenschaft gefordert über Das , was ihr
gethan. Sprich: Unser Herr wird uns einst versammeln und
nach Gerechtigkeit zwischen uns richten; denn er ist der all-
wissende Richter. Sprich: Zeigt mir doch Die, welche ihr
ihm als Götter hinzugefügt habt? Aber wahrlich, nur Er ist
Go t t , E r , der Allmächtige und Allweise. Wi r haben dich
zu der Gesammtmenschheit nur deshalb geschickt, um Gutes
zu verkünden und Böses anzudrohen; doch der größte Thell
der Menschen wil l das nicht erkennen. Sie sprechen: Wann
trifft denn diese Drohung ein? sagt es uns, wenn ihr wahr-
haftig seid. Sprich: Die Drohung eines Tages ist euch an-
gekündigt, den ihr nicht, auch nur um eine Stunde, weiter
hinausschieben oder beschleunigen könnt. Die Ungläubigen
sagen: Wi r wollen nun einmal nicht an diesen Koran und
auch nicht an die Offenbarungen^) vor ihm glauben. Könn-
test du es doch sehen, wie die Frevler einst vor ihren Herrn

1) Hierunter wi l l Mohamed nur seine eigene Fürbitte verstandeil
wissen.

2) Wei l sie einen Fürsprecher haben.
3) D. h. an die Thora und das Evangelium.
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gestellt werden! Sie werden dann unter einander Worte
wechseln, und D ie , welche schwach gewesen, sagen dann zu
den Hochmüthigen'): Wäret ihr nicht gewesen, so wären
wir Gläubige geworden. Die Hochmüthigen aber werden den
Schwachen antworten: Haben wir euch denn von der wah-
ren Leitung, nachdem sie euch geworden, abwendig gemacht?
Nur aus eigenem Antriebe seid ihr Frevler geworden. Die
Schwachen aber werden darauf den Hochmüthigen erwiedern.
Nein, nur euere Ränke, die ihr bei Nacht und bei Tage ge-
schmiedet, haben ulls unglücklich gemacht, indem ihr uns ge-
heißen: nicht an Gott zu glauben, vielmehr ihm Ebenbilder
an die Seite zu setzen. So werden sie ihre Reue zu verber-
gen suchen, wenn sie die ihnen bestimmte Strafe sehen. Wi r
aber wollen den Ungläubigen Ketten um den Hals werfen.
Sorten sie wohl auch anders belohnt werden als nach den
Hanslungen, die sie ausgeübt? Wi r haben noch keinen Er-
mahner in irgend eine Stadt gesandt, oder die Reichen in
derselben haben gesagt: Wi r glauben euerer Sendung nicht.
Und so sagen auch sie (die Mekkaner): Wi r sind reicher als
ihr an Vermögen und Kindern, nimmer wird uns daher die
Strafe treffen. Antworte: Mein Herr versorgt reichlich, wen
er w i l l , und ist karg, gegen wen er w i l l ; doch die meisten
Menschen erkennen dies nicht. Weder euer Reichthum noch
euere Kinder können euch uns näher bringen; sondern nur
Die , ss da glauben und rechtschaffen handeln, sollen zwiefach
für ihr Thun belohnt werden, und sicher sollen sie wohnen
in der Paradieseswohnung. Die aber, welche unsere Zeichen
zu schwachen suchen, sind der Strafe verfallen. Sprich:
Mein Herr versorgt reichlich wen er wi l l von seinen Dienern,
und ist auch karg, gegen wen er wil l . Was ihr aber irgend
als Almosen ausgebet, das wird er euch wieder erstatten;
denn er ist der beste Versorger. An jenem Tage wird er sie
alle versammeln und die Engel befragen: Haben diese euch
verehrt? Die Engel aber werden antworten: Gott bewahre!
Du nur bist unser Beschützer, und nicht diese. Die bösen
Geister haben sie verehrt und an diese haben die Meisten ge-
glaubt. An diesem Tage werdet ihr , Einer dem Andern,
weder nützen noch schaden können, und zu den Frevlern wer-

1) D. h. zu ihren Verführern. Vgl. Sure 14, Seite 208.
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den wir sagen: Nehmet nun hin die St ra f t des Höllenftuers,
welches ihr geleugnet habt. Werden ihnen unsere deutlichen
Zeichen vorgelesen, so sagen sie von dir: Wahrlich, dieser
Mann will weiter nichts, als euch abwendtg machen von den
Göttern, die euere Vater verehrt haben. Und von diesem
Koran sagen sie: Er ist nichts Anderes, als eine erdichtete
gotteslästerliche Lüge. Und von der Wahrheit, wenn sie ihnen
zu Theil wi rd, sagen die Ungläubigen: Dies ist nichts Ande-
res, als offenbare Täuschung. Dies kommt daher, weil wir
ihnen ftüher keine Schrift gegeben, in welcher sie hätten for-
schen können, und ihnen vor dir keinen Prediger gesandt hat-
ten. Auch die vor ihnen lebten, haben ihre Propheten des
Betrugs beschuldigt, und sie hatten nicht den zehnten Theil
des Vermögens, das wir diesen gegeben, und dennoch beschul-
digten sie meine Gesandten des Betrugs; aber wie streng
war auch meine Rache! Sprich: Ich rathe euch das Eine,
daß ihr je zwei und zwei oder einzeln vor Gott hintretet ^),
und ernstlich bedenket und euch überzeuget, daß kein böser
Geist in euerem Gefährten (Mohamed) wohnet, sondern daß
er ist ein Prediger, geschickt zu euch vor der strengen Straf t .
Sprich: Ich verlange ja keinen Lohn für mein Predigen von
euch; es steht ganz bei euch, ob ihr etwas geben wollt ^ ) ;
meinen Lohn erwarte ich nur von Gott allein; denn er ist
aller Dinge Zeuge. Sprich: Wahrlich, mein Herr , der da
kennet die Geheimnisse, sendet (seinen Propheten) gewiß nur
die Wahrheit herab. Sprich: Die Wahrheit ist nun gekom-
men, und der eitle Wahn^) ist verschwunden und wird nicht
mehr zurückkommen. Sprich: Wenn ich irre, so irre ich nur
zu meinem eigenen Nachtheile; so ich aber recht geleitet bin,
so bin ich es nur durch Das, was mir mein Herr geoffen-
bart; denn er höret Alles und ist nahe Denen, so ihn anru-
fen. Könntest du es nur sehen, wie die Ungläubigen zittern^)
und keinen Zufluchtsort finden werden, und wie sie heraus-
genommen werden aus dem nahen Orte ^), und dann sprechen:

1) D. h. einzeln, ruhig und ohne Leidenschaft, und nicht in Massen
voller Aufregung.

2) Vg l . Sure 25, Seite 207, Note 4.
3) D. h. der Götzendienst.
4) D. h. am jüngsten Tage.
5) D. h. aus ihren Gräbern. Das Grab heißt deshalb naher Drl>

»ei l es von der Oberfläche der Erde ins Grab hin nur ein Schritt ist.

L4*
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Wir glauben an ihn. Wie sollen sie aber zum Glauben
kommen an einem so entfernten Orte^), da sie ihn doch ehe-
dem verleugnet und die Geheimnisse desselben von dem ent-
fernten Orte aus 2) gelästert haben? Eine Kluft sei daher
zwischen ihnen und Dem, was sie wünschen, wie auch Denen
geschehen, welche früher gleich ihnen sich betrugen, indem sie
zweifelten und dadurch Aergerniß gaben.

Fünkunddreissigste Sure.
Die Engel-).

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Lob und Preis sei Got t , dem Schöpfer des Himmels
und der Erde, der die Engel zu seinen Boten macht, so da
ausgestattet sind mit je zwei, drei und vier Paar Flügeln.
E r füget seinen Geschöpfen hinzu was er w i l l , denn Gott
ist aller Dinge mächtig. Die Gnade, welche Gott den Men-
schen erzeiget, kann Niemand zurückhalten, und was E r zu-
rückhält, das kann Niemand außer ihm erzeigen. Nur E r
ist der Allmachtige und Allweise. O ihr Menschen, seid
doch eingedenk der Gnade Gottes gegen euch! Gibt es denn
außer Gott noch einen Schöpfer, der euch mit Nahrung ver-
sorgt vom Himmel und von der Erde? Es gibt keinen Gott
außer ihm, und ihr wolltet euch von ihm abwenden? So
sie dich des Betrugs beschuldigen, so wisse: auch die Ge-
sandten vor dir wurden desselben beschuldigt; aber zu Gott
kehren alle Dinge zurück. O ihr Menschen, wahrlich, die
Verheißung Gottes ist wahr, laßt euch daher nicht tauschen

1) D. h. der Glaube kann nur in dieser, nicht aber in jener Welt
Stat t haben.

2) D. I). in diesem Leben.
3) So genannt, weil dieser im ersten Verse gedacht wird. Aus dem«

selben Grunde ist bei Einigen diese Sure „Der Schöpfer" überschrieben.
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durch das irdische Leben, und auch nicht durch den Betrüger ^
in Dem, was Gott betrifft; denn der Satan ist euer Feind,
darum betrachtet ihn auch als Feind; denn er ladet seine
Anhänger nur dazu ein, daß sie der Hölle Gefährten werden.
Für die Ungläubigen ist schwere Straf t bestimmt; Die aber,
so da glauben und rechtschaffen handeln, erlangen Gnade und
großen Lohn. Sol l denn Der , dessen Werke zum Bösen be-
reitet sind, und der sie dennoch für gut hält (dem Recht«
schaffenen gleichen)? Wahrlich, Gott führt in den I r r t hum
und leitet auf den rechten Weg wen er will. Härme dich
nicht ab durch Seufzen ihres Unglaubens wegen; denn Gott
weiß ja was sie thun. Gott ist es, so da sendet die Winde
und die Wolken aufregt, und wir treiben sie auf eine todte
Gegend h in, um die Erde nach ihrem Tode neu zu beleben.
Ebenso wird auch die Ruferstehung sein^). Wer Herrlichkeit
anstrebt, der findet alle Herrlichkeit bei Got t ; zu ihm steigt
eine jede gute Rede und er selbst erhöht eine jede gute That.
Die aber, welche böse Ränke schmieden ̂ ) , erleiden schwere
Strafe und ihre Anschlage sollen vereitelt werden. Gott
schuf euch zuerst aus Staub, dann aus Saamen, und schied
euch in zweierlei Geschlechter. Kein Weib empfängt oder ge-
bärt ohne sein Wissen. Nichts wird dem Leben eines lang
Lebenden hinzugefügt und nichts von seinem Leben hinwegge-
nommen, oder es ist aufgezeichnet in dem Buche der gött-
lichen Rathschlüsse. Dies Alles ist für Gott ein Leichtes.
Auch die beiden Meere sind sich nicht ähnlich. Das Eine ist
frisch und süß und angenehm zu trinken, das Andere aber ist
gesalzen und bitter^); doch genießt ihr aus beiden frisches
Fleisch, und nehmet aus denselben Zierrath, womit ihr euch
bekleidet 5). Auch siehst du die Schiffe dessen Wellen durch-
schneiden, damit ihr erlanget Reichthümer von dem Ueber-
flusse Gottes und dankbar werdet. E r läßt die Nacht dem
Tage und den Tag der Nacht folgen, und zwinget Sonne
und Mond , ihren Dienst zu verrichten, und beide durcheilen

1) D. i . der Satan.
2) Vg l . Sure 7 , Seite 118.
3) Er meint hier die Anschläge, welche die Koraischiten gegen sein

Leben machten. V g l . Sure 8 , Seite 139.
4) V g l . Sure 25, Seite 307.

z 5) Vg l . Sure 16, Seite 217, Note 3 und 4.
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ihren bestimmten Lauf. Das thut Gott , euer Herr, dem
da gehöret die Herrschaft. Die Götzen aber, welche ihr außer
ihm anrufet, haben nicht einmal Gewalt über die Schale
eines Dattelkerns. Wenn ihr sie anrufet, so hören sie euer
Rufen nicht, und wenn sie euch auch hörten, so antworten
sie euch doch nicht. Am Tage der Auferstehung werden sie
es leugnen, daß ihr sie der Gottheit zugesellt; und nur Der
kann dir alles Verborgene mittheilen, der es weiß. O ihr
Menschen, vor Gott seid ihr arm, und nur Er ist reich und
hochgelobt. So er nur wollte, so könnte er euch hinweg-
raffen und eine neue Schöpfung an euerer S ta t t entstehen
lassen, und wahrlich, dies würde Gott nicht schwer fallen.
Keine bereits belastete Seele braucht auch noch die Last einer
andern zu tragen. Und wenn eine schwerbelastete Seele einer
andern zurufen sollte, einen Theil ihrer Last zu übernehmen,
so soll diese doch nichts davon tragen dürfen, und wären
beide auch noch so nahe mit einander verwandt. D u aber
ermahne D ie , so ihren Herrn auch im Geheimen fürchten
und ihr Gebet verrichten, daß, wer sich reinigt von Sünden,
sich zum eigenen Seelenheile reinigt, und daß Alle zu Gott
zurückkommen müssen. Nicht gleichen sich der Blinde und
der Sehende und nicht die Finsterniß und das Licht, und nicht
der kühle Schatten und der heiße Wind; auch gleichen sich
nicht die Lebenden und die Tobten^). Gott macht hörend
wen er w i l l ; du aber kannst Die nicht hörend machen, die
im Grabe liegen ^ ) ; denn du bist nur ein Prediger. Wahr-
lich, wir haben dich in Wahrheit gesandt, Gutes zu verkün-
den und Böses anzudrohen, und es gibt kein Volk , unter
welchem nicht einst ein Prediger gewesen wäre. So sie dich
des Betrugs beschuldigen, so bedenke, daß auch die vor ih-
nen ihre Gesandten desselben beschuldigten, obgleich sie zu
ihnen kamen mit überzeugenden Wunderzeichen und mit gött-
lichen Schriften und mit dem erleuchtenden Buches. Dafür
aber züchtigte ich die Ungläubigen, und wie streng war nicht
meine Rache! Siehst du denn nicht, wie Gott Wasser vom

1) Diese Gegensätze sollen den Gegensaß des Glaubens und Unglau-
bens veranschaulichen.

2) D. h. die verstockten Ungläubigen, welche mit den Tobten in ihren
Gräbern zu vergleichen sind.

3) D. h. mit der Thora und dem Evangelium.



375

Himmel herab sendet, und wie wir dadurch hervorbringen
Früchte von verschiedener Färbet? Auch in den Bergen fin-
den sich Adern von verschiedener Farbe, weiße, rothe und
kohlschwarze 2). Auch die Menschen, die wilden und zahmen
Thiere sind verschieden an Farbe. Und darum fürchten Gott
diejenigen seiner Diener, welche mit Weisheit begabt sind;
denn Gott ist allmächtig und allgnädig. Diejenigen, welche
die Schrift Gottes )̂ lesen und das Gebet verrichten, und
heimlich und öffentlich Almosen geben von Dem, womit wir
sie versorgt haben/ die dürfen hoffen auf einen Kauf, der
nie vergehen wird^), und daß Gott ihren Lohn ihnen geben,
ja denselben nach seiner Huld noch vergrößern werde; denn
er ist gnädig und lohnet gerne. Was wir dir in diesem
Buche geoffenbart haben, ist Wahrheit und bestätigt die
Offenbarungen vor ihm; denn Gott kennet und beobachtet
seine Diener. Und wir haben dieses Buch denjenigen unserer
Diener, die wir besonders auserwähll, zum Erbtheil gege-
ben. Doch der Eine von ihnen sündigt wider sich selbst s),
der Andere wieder ergreift den Mittelweg ^) , und wieder ein
Anderer sucht mit dem Willen Gottes in guten Werken die
Uebrigen zu übertreffen. Dieser hat den größten Vorzug.
I n Edens Garten sollen sie geführt und dort geschmückt
werden mit Armbändern von Gold und Perlen, und Kleider
tragen von Seide und sagen: Lob sei Got t , der alle Sorgen
nun von uns entnommen hat! Wahrlich, unser Herr ist gern
bereit, zu vergeben und zu belohnen, Er , der uns nach seiner
Huld gebracht hat in eine Wohnung von ewiger Dauer, wo
weder Arbeit noch Müdigkeit uns trifft. Für die Ungläubi«
gen aber ist das Höllenfeuer bestimmt, und weder der Tod ' ) ,
noch irgend eine Erleichterung ihrer Strafe wird über sie ver-
fügt ; so wird jeder Ungläubige bestraft werden. I n der
Hölle werden sie ausrufen: O Herr , bringe uns doch von

1) D. h. von verschiedener Art . Vg l . Sure 16, Seite 217.
2) Wörtl ich: rabenschwarze.
3) D. i. den Koran.
4) D. h. die ewige Glückseligkeit.
5) Indem er die Lehren des Koran nicht befolgt.
6) Indem er feine Pflichten wohl erfüllt, aber unvollkommen.
7) D. h. das Aufhören ihres Seins, wodurch sie ihre Straf t nicht

mehr fühlen würden.
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hier weg, und wir wollen rechtschaffen handeln und nicht
mehr thun, was wir früher gethan. Aber geantwortet wird
ihnen: Hatten wir euch denn nicht hinlänglich langes Leben
gewährt, damit Der , welcher sich hatte warnen lassen wol-
len, sich auch wohl hätte warnen lassen können? Und ist nicht
ein Predigers zu euch gekommen? Darum nehmet nun hin
die Strafe. Die Frevler werden keinen Helfer finden. Gott
kennt die Geheimnisse des Himmels und der Erde, und er
kennt auch das Innerste des menschlichen Herzens, und Er ist
es, der euch auf der Erde den Frühern hat nachfolgen lassen.
Wer ungläubig ist, über den komme sein Unglaube; der Un-
glaube vermehrt den Ungläubigen nur den Unwillen ihres
Herrn, und der Unglaube vergrößert nur das Unglück der
Ungläubigen. Sprich: Was denkt ihr wohl von den Göttern,
die ihr außer Gott anrufet? Zeigt mir doch, was sie auf
der Erde geschaffen! Oder haben sie vielleicht irgendwie Antheil
an der Schöpfung des Himmels? Oder haben wir ihnen
irgend eine Schrift gegeben, wodurch sie ihren Götzendienst
beweisen könnten? Gewiß nicht. Die Gottlosen täuschen sich
selbst Einer den Andern durch leere Verheißungen. Nur
Gott ist es, der die Himmel und die Erde hält, daß sie
nicht zusammenfallen, und wenn sie zusammenfallen sollten,
so kann sie Keiner außer ihm aufrecht erhalten. Er ist all- ^
gütig und allgnädig! Sie (die Koraifchiten) haben zwar ei-
nen feierlichen Eid bei Gott geschworen, daß, wenn ein Pre-
diger zu ihnen kommen würde, sie sich besser wollten leiten
lassen als irgend ein Volk. Allein da nun ein Prediger zu
ihnen gekommen ist, so ist doch ihr Widerwille gegen die
Wahrheit, und ihr Hochmuth auf der Erde und ihr böses
Trachten nur gewachsen; allein das böse Trachten wird nur
seine Veranlasser umfangen. Können sie eine andere Strafe
erwarten als die, welche die Ungläubigen früherer Zeiten ge-
troffen? D u wirft keine Veränderung und uuch keine Ver-
schiedenheit in dem Strafgerichte Gottes finden. Sind sie
denn noch nicht im Lande umhergereist und haben bemerkt,
welch ein Ende die vor ihnen genommen, obgleich sie weit
starker waren an Macht? Nichts im Himmel und Nichts
auf der Erde kann Gottes Macht schwächen; denn er ist der

1) Nämlich Mohamed.
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Allwissende und Allmächtige. So Gott die Menschen strafen
wollte, wie sie es verdienen, so würde er kein Thier mehr
auf der Oberfläche der Erde zurücklassen. Doch er sieht
ihnen nach bis zu einer bestimmten Zeit; und wenn diese
ihre Zeit kommt, dann wird Gott auch auf seine Diener
achten.

Sechsunddreissigste Sure.
Jas').

G e ^ f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

5. 8. Bei dem weisen Koran! du bist einer der Ge-
sandten Gottes, um den richtigen Weg zu lehren. Offen-
barung des Allmächtigen und Allbarmherzigen ist es, daß du
ermahnest ein Volk, dessen Väter nicht gewarnt wurden und
daher sorglos und leichtsinnig dahin lebten. Das Urtheil ist
bereits über die Meisten von ihnen gesprochen ̂ ) ; daher sie
nicht glauben können. Ketten ^) haben wir ihnen an den
Hals gelegt, welche bis an das Kinn reichen, so daß sie ihre
Köpfe in die Höhe halten müssen. Vor und hinter ihnen
haben wir Riegel geschoben und sie mit Finsterm'ß so bedeckt,
daß sie nicht sehen können^). Es ist ganz gleich, ob du ih-
nen predigst oder nicht, sie werden und sollen nicht glauben.
M i t Erfolg wirst du nur Dem predigen, der da folgt der

1) So genannt von den beiden Buchstaben ^ , ^ ^ . 8 . , welche an
der Spiüe der Sure stehen, deren Bedeutung übrigens man nicht mit
Gewißheit angeben kann. Die Mohamedaner pflegen diese Sure den
Sterbenden in den letzten Zügen vorzulesen, und Mohamed selbst soll
diese Sure „Herz des Koran" genannt haben.

2) Nämlich schon beim Falle des ersten Menschen. V g l . Sure 7,
Seite 113, und Sure 1 1 , Seite 187.

3) Dder Halsbänder.
4) Das Ganze ist B i ld des starren und hartnäckigen Unglaubens, zu

welchem Gott die Bösen verdammt.
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Ermahnung (des Koran) und den Allbarmherzigen selbst im
Verborgenen fürchtet. Diesem verkünde Gnade und ehrenvolle
Belohnung. Wi r werden einst die Tobten wieder lebendig
machen, und wir schreiben nieder, was sie vorausgeschickt und
was sie zurückgelassen haben'), und bringen Alles in ein kla-
res Verzeichnis Stelle ihnen die Bewohner jener Stadt-)
zum Gleichniß auf, zu denen nämlich die Boten (Jesu) ka-
men. Als wir ihnen zwei Boten sandten, da beschuldigten
sie dieselben des Betrugs, weshalb wir sie noch durch einen
dritten Boten verstärkten, und sie sagten zu den Einwohnern:
Wi r sind zu euch gesandt. Diest aber antworteten: I h r
seid ja nur Menschen wie w i r ; der Allbarmherzige hat euch
nichts geoffenbart und ihr seid nichts weiter als Lügner.
Sie aber erwiderten: Unser Herr weiß es, daß wir wirklich
an euch abgesendet sind, und unsere Pflicht ist es daher,
öffentlich zu predigen. Jene aber sagten: W i r versehen
uns nichts Gutes von euch, und wenn ihr nicht aufhört zu
predigen, so werden wir euch steinigen, und eine schwere
Strafe wird euch bei uns treffen. Sie aber antworteten:
Was ihr Böses voraussehet, hängt ja ganz von euch ab
Wollt ihr euch ermahnen lassen? Doch ihr seid gottlose
Menschen. Da kam vom äußersten Ende der Stadt ein ge-
wisser Mann 3) und sprach: O mein Volk, folget doch die-
sen Boten; folgt doch Dem, der keine Belohnung von euch
fordert; denn diese Boten sind recht geleitet. Und warum
sollte ich auch nicht Den verehren, der mich geschaffen und
zu dem ihr zurückkehren müßt? Sollte ich wohl andere
Götter außer ihm verehren? Wenn der Allbarmherzige mir
Leid zufügen wollte, so könnte mir ja ihre Vermittelung
weder nützen noch irgendwie mich retten, und ich würde in
einen offenbaren I r r thum verfallen (so ich sie verehrte).
Wahrlich, ich glaube an eueren Herrn. Als sie (die Stadt-

1) D. h. das Gute und Böse, welches ihnen in die Ewigkeit voran«
geht und dessen Wirkungen auf der Erde zurückbleiben.

2"» Hierunter wird Antiochien verstanden. Die Ausleger erzählen von
einer Sendung zweier Apostel, zu welcher noch ein dritter kam, und welche
die Leute durch Wunder bekehrt haben sollen. Vergl. Marse. Seite 580
und 581.

3) Dieser Mann wird Habib, der Zimmermann, genannt und dessen
Grab noch zu Antiochien gezeigt und von den Mohamedanern stark besucht.
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leute) darauf ihn schändlich behandelten^), da wurde' zu ihm
gesagt: Gehe ein in das Paradies. Er aber sagte: O, könnte
doch mein Volk es erfahren, wie gnädig mein Herr mir ist,
indem er mich versetzte unter D i e , s«, hochgeehrt sind. W i r
aber schickten nicht nach seinem Tode ein Heer vom Himmel,
oder sonst ein Vertilgungsmittel, das wir über Frühere herab-
zusenden pflegten, sondern es bedurfte nur eines einzigen
Ausrufs und sie waren ganzlich vernichtet. Ach, welch un-
glückliche Menschen sind's^)! Kein Gesandter kommt zu ih-
nen, oder sie verspotten ihn. Sehen sie denn gar nicht ein,
wie viele Geschlechter wir vor ihnen vertilgt? Wahrlich, die
Gesandten sollen nicht wieder zu ihnen kommen, aber sie
Alle sollen insgesammt einst vor uns versammelt werden.

Ein Zeichen der Auferstehung sei die todte Erde, die
wir durch den Regen neu beleben ^) und dadurch aus ihr
hervorbringen verschiedene Saaten, von welchen ihr esset.
Auch legten wir Garten auf der Erde an mit Palmbäumen
und Weinstöcken, und ließen Quellen daraus hervorsprudeln,
damit sie genießen deren Früchte und die ihrer Hände Arbeit;
und sie sollten nicht dankbar dafür sein? Gelobt sei Der,
welcher all die verschiedenen Gattungen geschaffen, welche die
Erde hervorbringt, und der sie selbst und die übrigen Dinge,
welche sie nicht einmal kennen, in verschiedenen Geschlechtern
geschaffen. Ein Zeichen sei ihnen auch die Nacht; wir ent-
ziehen ihr das Tageslicht, und siehe, sie befinden sich in
Finsterniß, und auch die Sonne eilet ihrem Ruheorte entgs»
gen 4), nach der Anordnung, welche der Allmächtige und Al l-
weise getroffen. Und dem Monde haben wir gewisse Woh-
nungen^) bestimmt, bis er zurückkehrt gleich dem Zweige
eines Palmbaumes 6). Es ziemt sich nicht für die Sonne,

1) Sie steinigten nämlich den Habib zu Tode. Das Zeitwort « ^ i»

nehmen wir mit Wahl hier in seiner ungewöhnlichen Bedeutung, die es
in der vierten Konjugation hat. Vg l . Kreytag Wörterb. u. d. W.

2) Wörtlich: Unheil über die Knechte.
6) Vg l . Sure 29, Seite Z39 und Geiger a. a. D. Seite 80.
4) Der Sonne Untergang gleicht einem Reisenden, der zur Ruhe eilt.
5) Man glaubte, daß der Mond 28 Sterne zu Wohnungen, die.da-

her auch Häuser des Mondes genannt werden, habe, und daß er jede
Nacht durch einen derselben gehe.

6) Der Palmzweig schrumpft zusammen und wird gelb, wenn er a l -
tert. Hiermit wird der Mond als Neumond verglichen.
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daß sie den Mond in seinem Lauft einhole, auch nicht für
die Nacht, daß sie in den Tag hineinfalle, sondern ein jedes
dieser beiden Lichter bewegt sich in seinem bestimmten Kreise.
Auch sei ihnen ein Zeichen, daß wir ihre Nachkommen )̂ sicher
trugen in jener vollen Arche, und daß wir später ähnliche
Schiffe für sie geschaffen, welche sie weithin tragen. Wenn
wir aber wollen, so können wir sie ertränken ^) , und Nie-
mand kann ihnen helfen, und Niemand sie retten, außer nur
unsere Barmherzigkeit, damit sie sich noch eine Zeit lang
dieses Lebens erfreuen. Wenn zu ihnen gesagt wi rd: Fürch-
tet doch Das, was vor und hinter euch ist^), damit ihr
Barmherzigkeit erlanget, und wenn du ihnen ein Zeichen von
den Zeichen deines Herrn bringst, so wenden sie sich weg.
Wenn zu ihnen gesprochen wi rd : Gebet Almosen von Dem,
was euch Gott gewährt hat , so sagen die Ungläubigen zu
den Gläubigen: Sollten wir Den wohl speisen, den Gott
ja selbst speisen könnte, so er nur wollte? Wahrlich, ihr
seid in offenbarem Irr thume. Auch werden sie fragen: Wann
wird denn die Verheißung der Auferstehung in Erfüllung ge-
hen? sagt es uns, so ihr wahrhaftig seid. Sie mögen nur
erwarten Einen Posaunenschall, der sie unverhofft überfallen
wird , während sie sich mit einander unterhalten, und sie
werden keine Zeit haben, über ihre Angelegenheiten zu ver-
fügen, noch zu ihren Familien zurückzukehren. Und die Po-
saune wird wieder ertönen, und siehe, sie steigen aus ihren
Gräbern und eilen zu ihrem Herrn hin und sprechen: Wehe
uns! Wer hat uns von unserem Lager auferweckt? Das ist
es, was der Allbarmherzige uns verheißen, und die Gesandten
haben die Wahrheit gesprochen! Nur ein einziger Posaunen-
schall, und siehe, sie allesammt sind vor uns versammelt ^) .
An jenem Tage wird keiner Seele das geringste Unrecht ge-
schehen, sondern ihr werdet nur belohnt werden nach dem
Verdienste euerer Handlungen. Die Gefährten des Paradie-

1) D. h. zur Zeit des Noah.
2) D. h. durch Schissbruch.
3) D. h. die Strafe in dieser und in jener Welt.
4) Die Posaune am jüngsten Tage und bei der Auferstehung, welche

in vielen Suren des Koran vorkommt, spielt auch bei den Ravbinen an
unzähligen Stellen eine sehr wichtige Rolle, und es muß daher auffallen,
daß Geiger auf diesen Gegenstand nicht aufmerksam macht.
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ses werden an jenem Tage nur ganz der Lust und Wonne
leben und sie und ihre Frauen in schattenreichen Gefilden auf
herrlichen Polsterkissen ruhen. Die schönsten Früchte und
Alles, was sie nur wünschen, sollen sie dort haben. Der
Zuruf des allbarmherzigen Herrn an sie wird sein: Friede;
(den Gottlosen aber wird zugerufen:) Trennt euch heute, ihr
Frevler, von den Frommen. Habe ich euch denn nicht, thr
Kinder Adam's, befohlen, dem Satan nicht zu dienen, der
da ist euer offener Feind? Und habe ich euch nicht gesagt:
Verehret nur mich, das ist der richtige Weg? Aber nun
hat er bereits eine große Menge von euch verfuhrt; seht ihr
das denn nicht ein? Hier ist nun die Hölle, die euch ange-
droht ist worden, in welcher ihr jetzt brennen sollt dafür,
baß ihr Ungläubige gewesen. An diesem Tage wollen wir
ihren Mund versiegeln >), aber ihre Hände werden zu uns
sprechen und ihre Füße werden Zeugniß geben von Dem,
was sie gethan-). Wenn wir gewollt, so hatten wir ihnen
ja die Augen ausstechen können; hätten sie dann den Weg,
den sie durchirrten, sehen können? Hätten wir gewollt, so
konnten wir ihnen ja an ihrem Orte eine ganz andere Ge-
stalt geben, so daß sie weder vorwärts noch rückwärts hät-
ten gehen können ^). Wem wir langes Leben gewähren, des-
sen Körper beugen wir auch*). Sehen sie das denn nicht ein?

Wi r haben ihn (den Mohamed) nicht gelehrt die Kunst
zu dichten, auch ziemt sie sich nicht für ihn^); denn er, der
deutliche und klare Koran, soll nur eine Ermahnung sein,
damit die Lebenden ̂ ) sich warnen lassen und das Urtheil in
Erfüllung gehe an den Ungläubigen. Sehen sie es denn nicht

1) Daß sie sich nicht vertheidigen können.
2) V g l . Sure 24, Seite 296, Note 2.
3) D. h. wir hätten M i t te l genug gehabt, sie vom Unglauben abzu-

halten, wenn wir in die Willensfreiheit hatten eingreisen wollen.
4) D. h. sowtê  wir euch durch das Alter körperlich beugen, so solltet ihr

euch auch geistig vor uns beugen.
5) Dies soll einerseits dem Vorwurfe begegnen, als sei der Koran

nur ein Werk der Dichtkunst, und andererseits soll dies gegen Die gerich-
tet sein, welchen poetische Erzählungen angenehmer waren, als der
trockne Koran. Vg l . Sure 23, Seite 290, Note 2 , und Sure 31, Seite
349, Note 3.

6) So wörtlich, und bedeutet die Vernünftigen, indem die Thoren
den Todten gleich sind.
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ein, daß wir für sie unter dm andern Dingen, die unsere
Hand für sie bereitet, auch die Thiere geschaffen, die sie be-
sitzen? Diese haben wir ihnen unterworfen und sie dienen
ihnen theils zum Reiten, theils zur Nahrung, wie auch zu
andern Vorth eilen, und ihre Milch zum Trinken. Sollten
sie daher nicht dankbar fein? Sie aber haben außer Gott
noch andere Götter angenommen, damit diese ihnen beistehen
sollen. Diese können aber keinen Beistand leisten, obgleich
man sie schaarenweise stehend umgibt^). Ih re Reden mögen
dich nicht betrüben; denn wir wissen, was sie verheimlichen
und was sie veröffentlichen. Wi l l denn der Mensch gar nicht
einsehen, daß wir ihn aus Saamen geschaffen? Dennoch
bestreitet er offen die Auferstehung, und stellt uns Ebenbil-
der auf und vergißt seine Schöpfung. Er spricht: Wer soll
den Gebeinen wieder Leben geben, wenn sie dünner Staub
geworden 2)? Antworte: Der wird sie wieder beleben, der
sie auch zum ersten Male ins Dasein gerufen, Der , der die
ganze Schöpfung kennt, De r , der euch Feuer gibt aus dem
grünen Baume, an welchem ihr Feuer anzumachen pfleget^).
Sollte Der , der Himmel und Erde geschaffen, nicht die
Kraft besitzen, ähnliche Geschöpfe hervorzubringen? Sicher-
lich; denn E r ist ja der allweise Schöpfer. Sein Befehl
ist, so er etwas w i l l , daß er spricht: Es werde! und — es
''st. Darum Lob und Preis ihm, in dessen Hand die Herr-
schaft^) aller Dinge ist. Zu ihm kehret ihr einst zurück.

1) So übersehen wir nach Wahl . 8a!6 überseht: M ars tke? a
pari? ol troops reaä? to äelenä tkem. Naiae.: et ip«i8 8unt exei-
i t g rzentauäip

2) V g l . Sure 16, Seite 216, Note 4.
3) Man pflegt noch jetzt im Orient sich durch Aneinanderreihen zweier

Hölzer Feuer zu verschassen.

4) Ueber das W o r t : ^ ) ^ X > ^ o vgl. Geiger a. a. D. Seite 60.
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siebenunddreissigste Sure.
Die sich Ordnenden ").

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Bei Denen, die sich in Ordnungen aufstellen-), und bei
Denen, die mit kräftiger Abwehr abwehren ̂ ) , und bei De-
nen, welche die Ermahnung lesend, sei's geschworen: daß
euer Gott ein einziger Gott ist, der da ist Herr des Him-
mels und der Erde und alles Dessen, was zwischen beiden,
und der da ist Herr des Ostens. W i r sind es, so da aus-
geschmückt haben den untersten Himmel ^) mit der Sterne
Pracht, und eine Wache hingestellt gegen jeden widerspensti-
gen Satan, damit sie nicht hören die Reden der erhabnen
Fürsten 6). So werden sie von allen Seiten zurückgeworfen
und schwere Strafe ist ihnen bestimmt. Der aber, welcher
dennoch verstohlener Weise ein Wort auffangen w i l l , der
wtrd durch eine hellscheinende Flamme verfolgt?). Frage sie
(die Mekkaner): ob sie, die wir aus festem Lehm geschaffen,
stärker von Natur sind als die Engel, die wir doch auch ge-
schaffen haben? Doch du wunderst dich über ihren Unglau-
ben und sie spotten deiner nur. Werden sie gemahnt, so
nehmen sie die Ermahnung nicht an , und sehen sie irgend
ein Wunderzeichen, so verspotten sie es und sagen: Das ist
offenbare Zauberei! Wenn wir todt sind und Staub und
Knochen geworden, sollten wir da wohl wieder auferweckt

1) So genannt nach dem Anfange dieser Sure.
2) D. h. die Engel, welche sich in Ordnungen vor Gott aufstellen,

ihn anzubeten.
3) Nämlich die Bosheit der Menschen und bösen Geister.
4) D. h. den Koran; denn nach Mohamed's Meinung oder Vorgeben

lesen auch die Engel denselben.
5) V g l . Sure 17, Seite 23?, Note 2.
6) D. h. Engel.

! 7) Vg l . Sure I i ) , Seite 212, Note 6.
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werden können, wir und unsere Vorfahren? Antworte: J a
wohl , und dann werdet ihr verachtet sein. Nur Ein Po-
saunenschall, und sie sehen die Auferstehung und sagen: Wehe
uns, das ist der Tag des Gerichts; das ist der Tag der
Entscheidung, den ihr geleugnet habt. Versammelt nun die
Frevler und ihre Verbündeten') und die Götzen, welche sie
außer Gott verehrt haben, und führet sie den Weg zur
Hölle und stellet sie vor Go t t ; denn sie sollen zur Rechen-
schaft gefordert werden. Warum vertheidigt ihr euch nicht?
— Weil sie sich an diesem Tage dem Urtheile Gottes unter-
werfen; aber sie werden sich einander nähern und Worte
wechseln, und die Verführten zu ihren Verführern sagen:
I h r kämet mit falschen Eiden zu uns ^). Diese aber werden
antworten: Nein, ihr wolltet ja keine Gläubige sein; wir
hatten ja keine Macht euch zu zwingen; ihr wäret vielmehr
Menschen, die aus eigenem Antriebe sündigten. Das Urtheil
unseres Herrn über uns ist sonach gerecht und wir müssen
es hinnehmen. Wenn wtr euch verführten, so waren wir
selbst Verführte. Sie sollen daher Beide an jenem Tage
der gleichen Strafe theilhaft werden. So wollen wir gegen
dte Uebelthater verfahren, weil sie hochmüthig waren, wenn
zu ihnen gesagt wurde: Es gibt keinen Gott außer Gott,
und sprachen: Sollen wir eines verrückten Poeten wegen un-
sere Götter verlassen? Aber nein, er kommt mit der Wahr-
heit und bestätigt die frühern Gesandten; und ihr sollt kosten
schwere Strafe und nur nach euerem Thun belohnt werden.
Die aufrichtigen Diener Gottes aber sollen im Paradiese be-
stimmte Versorgung und herrliche Früchte erhalten und hoch-
geehrt sein. Auf Ruhekissen werden sie sich einander gegen-
über sitzen 3). Ein Becher, gefüllt aus einem klaren Quell,
wird die Runde unter ihnen machen, zur Erquickung der
Trinkenden. Nichts, was den Geist verwirren oder trunken
machen kann, wird er enthalten. Neben ihnen werden fein
Jungfrauen mit keuschen Blicken und großen schwarzen Au-

1) D. h. die Teufel.
2) Wörtl ich: von der rechten Hand; welches entweder heißt: mit

täuschenden Eiden, die ihr durch Aufhebung der rechten Hand geschworen;
oder: mit Gewalt habt ihr uns zum Unglauben gezwungen.

3) Vg l . Sure 15, Seite 214.
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gen, so da gleichen verdeckten Eiern des Strau.ßes ^). Und
Einer wird sich zum Andern hinwenden und sich gegenseitig
Fragen stellen. Einer von ihnen wird sagen: Ich hatte einst
einen guten. Freund, der sagte zu mir : Haltst auch du die
Auferstehung für Wahrheit, daß wir wohl gerichtet werden
sollten, wenn wir todt sind und Staub und Knochen gewor-
den? Und nun, wird er zu seinen Mitgefährten sagen,
und nun seht doch einmal hinab. Und Hinabfehen wird
man und ihn (jenen Freund) sehen in der Mit te der Hölle.
Zurufen wird er ihm: Bei Gott, nur wenig fchlte und du hät-
test mich mit in's Verderben gezogen. Hätte nicht die Gnade
meines Herrn mich geschützt, so würde ich jetzt auch zu De-
nen gehören, welche der ewigen Straf t überliefert werden.
Sollten wir nun außer unserem ersten (natürlichen) Tode
noch einen Tod oder sonst eine Strafe erleiden? Wahrlich,
hier genießen wir einer großen Seligkeit, und für eine solche
lohnt es der Mühe, sich abzumühen. Welcher Aufenthalt
ist nun besser, dieser hier oder der beim Baume Sakkum^)?
Diesen haben wir den Frevlern zur Versuchung bestimmt und
dieser Baum wächst aus dem tiefsten Grunde der Hölle her-
vor und seine Früchte gleichen dem Kopfe des Satans .
Die Verdammten sollen davon essen und ihren Bauch damit
anfüllen, und siedend heißes Wasser wird ihnen darauf zu
trinken gegeben, und dann werden sie wieder zur Hölle ver-
stoßen. Sie sahen ihre Väter im Irr thume wandeln und
beeilten sich, in ihre Fußstapfen zu treten; denn die meisten
Derer, welche vor ihnen lebten, waren im I r r thume, ob-
gleich wir ihnen Ermahner gesandt hatten. Sieh aber nun
einmal, welch ein Ende Die genommen, die wir ermahnen
ließen! Nur die aufrichtigen Diener Gottes sind hiervon
ausgenommen.

Noah rief uns einst an , und gnadig erhörten wir ihn
und erretteten ihn und seine Familie aus großer Noth , und
erhielten seine Nachkommen am Leben zur Fortpflanzung des
Menschengeschlechts. Wi r ließen ihm noch bei der spätesten
Nachwelt den Segen zurück: Friede über Noah in ewigen

1) Dem Orientalen ist dies das schönste B i l d für die liebliche Farbe
und die zarte Beschaffenheit seiner Schönen.

2) Vg l . Sure 17, Seite 234, Note 1.
2) Dder: der Schlange; denn das Original hat beide Bedeutungen.

26
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Zeiten und Welten. So belohnen wir die Frommen; denn
er gehörte zu unseren gläubigen Dienern. Die Uebrigen
aber ertränkten wir. Zu seiner (des Noah) Religion be-
kannte sich auch Abraham, da er sich wandte zu seinem
Herrn mit ganzem Herzen. Er sagte einst zu seinem Vater
und zu seinem Volke: Was betet ihr denn an? Wollt ihr
wohl falschen Göttern den Vorzug geben vor dem wahren
Gotte? Was denkt ihr denn wohl von dem Herrn des
Weltalls? Darauf blickte er beobachtend nach den Sternen
hin und sagte: Wahrlich, ich werde k rank t ; und so wandten
sie ihm den Rücken zu und verließen ihn^). Darauf ging er
heimlich zu ihren Götzen und fragte sie: Warum esset ihr
nicht von der euch vorgesetzten Speist? Warum sprecht ihr
nicht? Und er fiel über sie her und zerschlug sie mit semer
rechten Hand 3). Das Volk aber kam eilends auf ihn zuge-
laufen und er fragte es: Betet ihr Die an, die ihr selbst
geschnitzt habt? Wahrlich, Gott ist es, der euch und die
Götter, welche ihr euch gemacht, geschaffen hat. Darauf
sagten sie: Errichtet einen Scheiterhaufen für ihn und wer-
fet ihn in das Feuer. So schmiedeten sie Pläne wider ihn,
die wir unterdrückten^). Und Abraham sagte: Ich wende
mich zu meinem Herrn, der mich leiten wird. O mein
Herr, gib mir einen frommen Sohn; darauf verkündeten wir
ihm einen liebenswürdigen Sohn. Als dieser nun in die
Jahre der Einsicht kam^), da sagte Abraham zu ihm: O
mein Sohn, ich sah in einem Traume, daß ich dich zum
Opfer darbringen soll 6); nun bedenke, was du davon hältst.
Er aber antwortete: Thue, mein Vater, wie dir geheißen
worden, und du wirst mich, mit Gottes Wil len, ganz ge-
duldig finden. Als sie nun Beide sich dem göttlichen Willen

1) D. h. und ich kann deshalb eueren Dpferfesten nicht beiwohnen.
Abraham benutzte ihren Aberglauben, daß man Alles in den Sternen le-
sen könne, und gab vor, daß er in diesen eine ihm bevorstehende Krank-
heit sehe, um sich so auf eine anständige Weise ihnen zu entziehen.

2) Aus Furcht, angesteckt zu werden.
3) V g l . Geiger a. a. D. Seite 123 und 124.
4) Vg l . Sure 2 1 , Seite 273.
5) Nach den Auslegern in das dreizehnte.
6) Vg l . 1 B . Mos. C. 22. Aus unserer ganzen Stelle scheint her-

vorzugehen, daß Mohamed geglaubt, Ismael sei Derjenige gewesen, der
zum Dvfcr bestimmt war. Vg l . auch Geiger a. a. D. Seite 131 u. 133.
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unterworfen, da legte er ihn aufs Angesicht. Wi r aber rie-
fen ihm zu: Du hast hiermit bereits das Traumgesicht in
Erfüllung gebracht, und so belohnen wir die Rechtschaffenen;
denn dies war offenbar ja nur eine Versuchung. Wir lösten
ihn aus durch ein anderes edles Opfer ^), und wir ließen ihm
noch bei der spätesten Nachwelt den Segen zurück: Friede
komme über Abraham. So belohnen wir die Frommen;
denn er war einer von unsern gläubigen Dienern. Und
wir verkündeten ihm den Isaak, einen Propheten von den
Frommen, und wir segneten ihn und den Isaak, und unter
Beider Nachkommen waren Solche, die rechtschaffen, und
Solche, die offenbar gegen sich selbst frevelhaft handel-
ten ^). So bewiesen wir uns auch gnädig gegen Moses und
Aaron, indem wir sie und ihr Volk erretteten aus großer
Roth. Wi r standen ihnen bei, daß sie Sieger blieben, und
wir gaben ihnen die deutliche Schrift und leiteten sie auf den
richtigen Weg und haben ihnen noch bei der spätesten Nach-
welt den Segen zurückgelassen: Friede komme über Moses
und Aaron. So belohnen wir die Frommen; denn Beide ge-
hören zu unsern gläubigen Dienern. Auch Elias war einer
unserer Gesandten. Er sagte zu seinem Volke: Wollt ihr
denn nicht Gott fürchten? Warum rufet ihr Baal an^)
und vergesset den herrlichsten Schöpfer? Gott ist ja euer
Herr und der Herr euerer Vater. Aber sie beschuldigten ihn
des Betrugs; daher sie, mit Ausnahme der aufrichtigen Die-
ner Gottes, der ewigen Strafe anheimfielen. I h m aber lie-
ßen wir noch bei der spätesten Nachwelt den Segen zurück:
Friede komme über Elias ^). So belohnen wir die From-
men; denn er war einer unserer gläubigen Diener. Auch
Loth war einer unserer Gesandten. Wir erretteten ihn und
seine ganze Familie, mit Ausnahme einer alten Frau, welche
mit den Zurückbleibenden untergingt), moem wir die Andern

1) Vgl. 1 B. Mos. 22, 14.
2) Vgl. Seite 386, Note 6.
3) Vgl. 1 B. d. Könige Cap. 18.

4) Nur des Reimes wegen steht hier die Form

iger a. a. 3 . Seite 190.
5) Vgl. Sure 7, Seite 121, und Sure I I , Seite 183.

26*
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Alle vertilgten. Und ihr (Mekkaner) reiset ja bei Tag und
Nacht an ihren Wohnungen vorüber und wollt dies nicht
bedenken? Auch Jonas war einer unserer Gesandten'). Als
er in das vollgeladene Schiff floh 2), da warfen die Schiffs-
leute das Loos, und durch dasselbe ward er verurtheilt,
worauf ihn der Fisch verschlang, weil er die Strafe verdiente.
Und so er Gott nicht gepriesen hättet, so hätte er müssen
in dessen Bauche bleiben bis zum Tage der Auferstehung.
Wir warfen ihn an das nackte Ufer und er fühlte sich krank,
wir ließen daher eine Kürbispflanze über ihm wachsen und
sandten ihn zu hunderttausend Menschen*) oder zu noch mehr,
und da sie glaubten, ließen wir sie leben bis zur bestimmten
Zeit s). Frage sie, die Mekkaner: ob dein Herr wohl die
Töchter habe und sie die Söhnet? Haben wir denn die
Engel weiblichen Geschlechts geschaffen? Können sie darüber
Zeugniß geben? Ist es nicht eine falsche Erdichtung, wenn
sie sagen: Gott habe Kinder gezeugt? Sind sie nicht Lüg-
ner? Hat er denn Töchter den Söhnen vorgezogen? I h r
habt ja gar keinen Grund, so zu urtheilen. Wollt ihr euch
denn nicht ermahnen lassen? Oder habt ihr etwa einen deut-
lichen Beweis dafür? So bringt euere Schriften, wenn ihr
Wahrheit sprechet. Auch halten sie dafür, daß Gott mit
den Geistern in irgend einer Verwandtschaft stehe; aber die
Geister wissen es, daß Die, welche dies behaupten, mit Aus-
nahme der aufrichtigen Diener Gottes, der ewigen Strafe
anheimfallen. Fern sei von Gott, was sie von ihm aussa-
gen! Ih r und die Götzen, die ihr verehrt, sollt Keinen ver-
führen als nur Den, der bestimmt ist, in der Hölle zu bren-
nen. Keiner von uns ist, oder er hat seinen bestimmten
Ort , wo wir uns in Ordnung aufstellen und Gott preisen').
Die Ungläubigen sagen: Ware uns von unseren Vorfahren
ein Buch der Ermahnung zugekommen, so wären wir auf-

1) Vg l . Sure 10, Seite 172.
2) Vg l . Sure 2 1 , Seite 275, Note 1.
3) Nämlich im Bauche des Fisches.
4) Nämlich zu den Einwohnern von Ninioe.
5) D. h. des natürlichen Todes. V g l . Jonas C. 1—4.
k) Vg l . Sure 16, Seite 221, Note 1.

Dies sind entweder Worte des Mohamed oder der Engel.



richtige Diener Gottes geworden. Aber sie leugnen ja auch
jetzt den Koran; doch später sollen sie die Folgen ihres Un-
glaubens erfahren. Auch vordem schon ist unser Wort un-
seren Dienern, den Gesandten, gegeben worden, daß sie Bei-
stand gegen die Ungläubigen erhalten und daß unsere Heere
Sieger bleiben werden. Darum trenne dich eine Zeit lang
von ihnen und bemerke sie, und auch sie werden es endlich
bemerken'). Wollen sie unsere Rache beschleunigt haben?
Wahrlich, wenn sie nur über ihre Vorhöfe herabkommt,
dann geht ein böser Morgen auf über D ie , welche verge-
bens gewarnt wurden. Darum trenne dich eine Zeit lang
von ihnen und bemerke sie, und auch sie werden es bald be-
merken. Preis sei deinem Herrn, dem Herrn, der hoch er-
haben ist über Dem, was sie von ihm aussagen! Friede sei
über seinen Gesandten! Und Lob sei Got t , dem Herrn der
Wetten!

Achtunddreissigste Sure.
Z-).

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

2 . Bei dem Koran voller Ermahnung! Wahrlich,,die
Ungläubigen geben sich nur dem Stolze und der Streitsucht hin.
Wie manche Geschlechter vor ihnen haben wir nicht vertilgt,

1) D. h. wie Gott sie strafen wird.

2) So genannt nach dem am Anfange dieser Sure stehenden Buch-

staben ^ , dessen Bedeutung unbekannt ist. Nach Einigen bedeutet er

5
so viel als <HcX^S „die Wahrhei t " , daher diese Sure von Wahl so

überschrieben wird.
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und sie riefen um Gnade/ als es nicht mehr Zeit war, der
Strafe zu entgehen! Sie wundern sich, daß ein Ermahner
aus ihrer Mit te zu ihnen kommt, und die Ungläubigen sagen:
Dieser Mann ist ein Zauberer und ein Lügner. Zu verwun-
dern ist's, wie er aus vielen Göttern nur einen einzigen Gott
machen wi l l . Die Vornehmsten unter ihnen begaben sich hin-
weg und riefen sich einander zu : Fahret fort und haltet fest
an eueren Göttern; denn diesen euch zu entziehen, beabsich-
tigt man. I n der zuletzt geoffenbarten Religion )̂ haben wir
nichts der Art vernommen. Dies ist nichts Anderes als eine
falsche Erdichtung. Sollte ihm auch wohl vorzugsweise vor
uns eine Ermahnung geoffenbart worden sein? Wahrlich, sie
bezweifeln meine Ermahnung; aber sie haben meine Rache
noch nicht empfunden. Gehören ihnen denn die Schatze der
Barmherzigkeit deines Herrn, des Allmächtigen und Allgüti-
gen? Oder gehört ihnen die Herrschaft des Himmels und der
Erde und alles Dessen, was zwischen beiden ist? Wenn dem
so, so mögen sie mit Strickleitern gen Himmel steigen; aber
hier wird selbst ein Heer der Verbündeten -) in die Flucht
gejagt. Auch die vor ihnen, das Volk des Noah, der Stamm
Ad und Pharao, der Hartnäckige ^), und die Thamudäer und
die Leute des Loth und die Waldbewohner ^), diese Alle hatten
sich gegen die Gesandten verschworen und sie des Betrugs
beschuldigt; daher denn meine Rache sie nach Gerechtigkeit
getroffen hat. Und auch sie, die Mekkaner, mögen nur er-
warten Einen Schall der Posaune, dem man nicht entgehen
kann. Sie sagen: O Herr, beschleunige doch unser Urtheil
noch vor dem Tage der Rechenschaft. Höre ihre Reden nur
geduldig an und' erinnere dich unseres Dieners David, den
wir mit Kraft begabt hatten und der sich ernstlich uns zu-
wandte. W i r hatten die Berge gezwungen, uns mit ihm
des Abends und Morgens zu preisen, ebenso die Vögel, welche

1) D. h. entweder die christliche, oder die, welcher man bis jetzt folgte.
2) Das Heer der Koraischiten, der Gegner des Mohameo, wird ge-
nlich Heer der Verbünderen genannt.
3) Wörtl ich: der Herr der Pfähle, was bildlich den in der Ueber-
ng ausgedrückten Sinn haben kann Einige nehmen es wörtlich undsehung ausgedrückten Sinn haben kann. Einige nehmen es wörtch

sagen: Pharao heiße deshalb so, weil er D ie , welche er bestrafen wollte,
an Pfähle befestigen ließ.

4) Vg l . Sure 15, Seite 215, Note 2.
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sich bei ihm versammelten und zu dem Ende sich zu ihm
wandten 2). Sein Reich befestigten wir und gaben ihm Weis-
heit und Gewandtheit der Rede. Weißt du die Geschichte
nicht jener zwei Streitenden, welche über die Mauer in sein
Gemach stiegen")? Als sie nun zu David eintraten, da er-
schreckte er sich vor ihnen ^). Sie aber sagten: Fürchte dich
nicht, wir sind nur zwei Streitende, die eine Streitsache
miteinander haben. Einer von uns hat dem Andern Unrecht
gethan; darum urtheile in Gerechtigkeit zwischen uns; sei
nicht ungerecht, sondern leite uns auf den geraden Weg.
Dieser mein Bruder hat neunundneunzig Schaafe und ich
nur ein einziges, und er sagte zu mi r : Gib es mir aufzu-
bewahren, und er bezwang mich im Wortstreite. Darauf
sagte David: Wahrlich, er hatte Unrecht gegen dich, daß er
dein Schaaf zu seinen vielen forderte; aber die meisten Men-
schen, wenn sie sich in Geschäfte miteinander einlassen, suchen
sich gegenseitig zu betrügen; nur die Gläubigen und Recht-
schaffenen machen hiervon eine Ausnahme; aber wie Wenige
gibt's deren! Nun merkte David, daß wir ihn selbst hierdurch
prüfen wollten, und er bat seinen Herrn um Vergebung, er
fiel nieder und beugte sich und bereuete ^). W i r vergaben
ihm auch und brachten ihn uns näher und gewahrten ihm
einen herrlichen Aufenthalt. O David! W i r haben dich zum
Stat tha l ters auf Erden eingesetzt; richte daher nur in Ge-
rechtigkeit zwischen den Menschen und folge nicht deinen Be-
gierden, welche dich vom Wege Gottes verführen; denn Die,
welche vom Wege Gottes abirren, erhalten schwere Straf t
dafür, daß sie den Tag der Rechenschaft vergessen. Wi r ha-
ben den Himmel und die Erde und was zwischen beiden,
nicht umsonst geschaffen. Die Ungläubigen glauben dies wohl,
aber wehe ihnen vor dem Höllenfeuer! Sollen wir wohl die

1) Vg l . Sure 21, Seite 274, Note 2.
2) Die folgende Geschichte ist nichts Anderes als die im 1 B . Samuel

12, 1—15 enthaltene Fabel, welche Mohamed als wirklich geschehen be-
handelt. Vg l . Geiger a. a. D. Seite 183.

3) Wei l sie unerwartet und plötzlich kamen.
4) Nämlich seine Sünde mit Urias und dessen Weib?.

5 ^ . ^
b) Wörtl ich: « H ^ ^ zum Chalifen.-
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Gläubigen und Rechtschaffenen und die Verderbenstifter aus
der Erde gleich behandeln? Sollen wir die Frommen wie
die Uebelthäter betrachten? Wi r haben dir (Mohamed) eine
gesegnete Schrift geoffenbart, über deren Zeichen sie ernstlich
nachdenken und wodurch die Verständigen sich ermahnen las-
sen mögen. Dem David gaben wir den Salomon, der ein
herrlicher Diener war , denn er wandte sich oft zu Gott hin.
Als ihm einst des Abends die schnelleilenden ^) Rosse vorge-
führt wurden, da sagte er: Wahrlich, ich habe mich mit
mehr Liebe den irdischen Gütern als dem Andenken an mei-
nen Herrn zugewendet und (mich mit der Pferdebesichtigung
beschäftigt) bis sich die Sonne hinter den Schleier der Nacht
verbirgt. Bringet mir die Pferde noch einmal her. Und
als man sie wiedergebracht hatte, da ließ er ihnen die Schen-
kel und Hälse durchschneiden ^). Wi r haben den Salomon
ferner geprüft und einen ihm ähnlichen Körper auf seinen
Thron gesetzt ^). Darauf aber kehrte er zu Gott zurück
und sprach: O mein Herr, verzeihe mir und gib mir ein
Reich, wie Keiner nach mir eins erhalten w i rd ; denn du
gibst ja die Herrschaft. Wi r unterwarfen ihm den Wind,
der auf seinen Befehl sanft dahin wehte, wohin er ihn wollte.
Auch die Satane ^) zwangen wir, für ihn Gebäude zu errich-
ten und Perlen zu fischen^); Andere noch gaben wir ihm an
Ketten gefesselt und sagten: Dies ist unser Geschenk, sei frei-
gebig oder karg damit, du hast deshalb keine Rechenschaft
zu geben. Wi r brachten ihn so uns naher und gaben ihm

1) Das Wor t : ^ ) ^ ö v ^ a bedeutet nach den Auslegern: Pfcrd.e,

die auf drei Füßen stehen, während sie mit der Spitze des vierten den
Boden berühren.

2) Der Pferdeluxus des Salomon findet sich auch I. B . der Könige
5, 6 u. 1.0, 20, und hierdurch übertrat er das Verbot im 5 B . M . 16, 16.
Er ließ daher, als er Buße that. seine Pferde untauglich machen. Vg l .
auch 1r . 8ankeärin tol . 21 d und Geiger a. a. D. Seite 188.

3) Er wurde nämlich durch seine Sünden gezwungen, seinen Thron zu
verlassen, welchen, bis zu seiner Bekehrung, ein Geist in seiner Gestalt
einnahm. Vgl . ' l r . 8»nkeärin lo l . 20 k, und M ä r . ^»Ikut zu 1 B . d.
Könige, Cap. 6 §. 182, und Geiger a. a. D.

4) Dder bösen Geister.
5) Vgl . Sure 21, Seite 274.
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einen herrlichen Aufenthalt. Erinnere dich auch unseres Die-
ners Hiob t ) , wie er zu seinem Herrn rief und sagte O
mein Herr, siehe, der Satan hat mir Elend und Pein zu-
gefügt. Und wir sagten: Stampfe mit deinem Fuße, auf die
Erde, wodurch eine labende Quelle entstehen wird ' für dich
zum Waschen und Trinken ^). und wir gaben ihm, in un-
serer Barmherzigkeit, seine Familie zurück und noch eben so
viel dazu; dieses möge den Verständigen eine Ermahnung
sein. Auch sagten wir zu ihm: Nimm ein Bündel Ruthen
und schlage dein Weib damit, auf daß du deinen Eid nicht
brechest ^). Wi r fanden ihn stets geduldig und er war ein
herrlicher Diencr Gottes; denn er wandte sich oft zu uns.
Erinnere dich auch unserer Diener, des Abraham, Isaak und
Jakob, die groß an Macht und Einsicht waren. W i r haben
sie gereinigt mit vollkommener Reinigung für die Seligkeit
des ewigen Lebens; denn sie waren in unseren Augen aus-
erwählt gute Menschen. Erinnere dich auch des Ismael,
El i ja 4) und des Dhulkefel ^); denn diese alle waren edle
Menschen. Dies sei eine Ermahnung. Wahrlich, die From-
men sollen einen herrlichen Aufenthalt haben, nämlich Edens
Gärten, deren Pforten ihnen offen sind. Sie können sich
dort niederlassen und von allen Arten Früchten und Geträn-
ken fordern. Neben ihnen werden sein Jungfrauen mit keu-
schen Blicken und von gleichem Alter mit ihnen. Dies ist
euch verheißen am Tage der Rechenschaft. Diese unsere Ver-
sorgung wird nie versiegen. So ist's. Die Uebelthäter aber
sollen einen schlimmen Aufenthalt haben, nämlich die Hölle,
in welcher sie brennen sollen. Welch ein elendes Vager ist
das! Stinkendes und heißes Wasser und noch Anderes mehr
der Ar t sollen sie kosten. Und man wird zu den Verführern
sagen: Diese Schaar wird mit euch zusammen in die Hölle
hinabgestürzt. Beim Empfange wird man sie nicht begrüßen;

1) Vg l . Sure 21 a. a. D.
2) Vg l . Geiger a. a. 3 . Seite 192.
3) Die Ausleger erzählen, daß Hiob geschworen, seine Frau ihrer

Gotteslästerung wegen, vgl. Hiob 2, 9, zu züchtigen, welches, wenn auch
mit Nachsicht, zu thun, ihm befohlen würbe.

4) V g l . Sure 6, Seite 101. Merkwürdig, daß Elija beide M a l u»
mittelbar hinter Ismael genannt wird

5) Vg l . Sure.'21, Seite 274, Note 9.
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denn sie sollen in das Feuer kommen, um zu verbrennen.
Die Verführten werden zu ihren Verführern sagen: I h r sollt
hier nicht freundlich bewillkommt werden; denn ihr habt dies
Elend über uns gebracht. Ach, welch ein unglücklicher Auf-
enthalt!' Dann werden sie sagen: O unser Herr, verdopple
Dem, der dies Elend über uns gebracht, die Strafe des
Höllenfeuers. Und die Ungläubigen werden sagen: Warum
sehen wir denn nicht jene Leute, die wir zu den Bösewichtern
zählten und die wir nur mit Spott empfingen? Oder sollten sie
unseren Augen entgehen? So streiten in Wahrheit die Be-
wohner des Höllenfeuers miteinander. Spr ich: Ich bin nur
ein Prediger und außer dem einzigen allmächtigen Gotte, dem
Herrn des Himmels und der Erde und was zwischen beiden,
gibt es keinen Gott. Er ist der Allmachtige und Allversöh-
nende. Sprich: Die Botschaft ist wichtig, obgleich ihr euch
davon abwendet. Ich hatte keine Kenntniß von dem Wort-
wechsel der erhabenen Fürsten'), und er wurde mir offenbart,
weil ich ein öffentlicher Prediger sein soll. Einst sagte dein
Herr zu den Engeln: Ich wil l einen Menschen aus Lehm
schaffen, und wenn ich ihn gebildet und ihm von meinem
Geiste eingehaucht haben werde, dann fallet vor ihm nieder
und verehret ihn^). Und die Engel allesammt verehrten ihn
also, nur der Teufel war hochmüthig und ungläubig. Gott
sagte zu ihm: Was halt dich denn ab, o Sa tan , Den zu
verehren, den meine Hände geschaffen? Bist du zu stolz oder
zu vornehm dazu? Er aber antwortete: Deswegen, weil ich
besser bin denn er, denn mich hast du aus Feuer und ihn
aus Lehm geschaffen. Gott aber erwiderte: Weg von hier,
mit Steinen sollst du verjagt werden und mein Fluch soll
auf dir ruhen bis am Tage des Gerichts. Da sagte er:
O mein Herr, sieh mir nach bis zum Tage der Auferstehung.
Und Gott antwortete: Du sollst zu Denen gehören, denen
nachgesehen wird bis zum Tage der bestimmten Zeit. Dar-
auf sagte der Satan: Bei deiner Macht geschworen, ich
werde sie Al le, mit Ausnahme deiner aufrichtigen Diener,
verführen. Gott aber erwiderte: Bei der Wahrheit! ich
werde in Erfüllung bringen das Wor t : Füllen will ich die

1) D. h. der Engel.
2) Vg l . Sure 2, Seite 4, und Gelger a. a. D. Seite 100 u. 203.
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Hölle mit dir und allen Denen, die dir folgen^). Sprich
(zu den Mekkanern): Ich verlange ja für mein Predigen
keinen Lohn von euch, und ich fordere nichts, was mir nicht
zukommt. Der Koran ist nichts Anderes als eine Ermah-
nung für alle Welt , und ihr werdet es einst einsehen, daß
seine Offenbarungen Wahrheit sind.

Neununddreissigste Sure.
Die Schaaren ̂ ).

G e o f j e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Geoffenbart ist dieses Buch von Gott dem Allmächtigen
und Allweisen. Wi r haben dir diese Schrift in Wahrheit
geoffenbart, und darum verehre Gott durch Ausübung der
reinen Religion. Sollte Gott auch anders als durch eine
reine Religion verehrt werden? Diejenigen, welche außer
ihm noch Beschützer annehmen und vorgeben: wir verehren
sie nur deshalb, damit sie uns Gott näher bringen, wird
Gott einst richten, und entscheiden zwischen ihnen Das, wor-
über sie jetzt uneinig sind. Wahrlich, Gott leitet keinen
Lügner und keinen Ungläubigen! Wenn Gott einen Sohn
haben wollte, so könnte er sich ja nach Belieben einen aus
seinen Geschöpfen wählen. Aber fern sei dies von ihm! Er
ist der einzige und allmächtige Gott. Er hat in Wahrheit
die Himmel und die Erde geschaffen, und er läßt folgen du
Nacht auf den Tag und den Tag auf die Nacht, und er
zwinget Sonne und Mond zu ihrem Dienste, ihren bestimm-
ten Kreislauf zu durcheilen. Is t Er nicht der Allmächtige

1) Vg l . Sure 15, Seite 213.
2) So genannt, weil am Ende der Sure gesagt wi rd, dah die Frev-

ler schaarenweise in die Hölle und die Frommen schaarenweise in das
Paradies kommen werden. ^
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und Allgütige? Er hat euch entstehen lassen von einem ein«
zigen Menschen, und aus diesem sein Weib, und von den
Thieren hat er euch herabgesandt acht zusammengepaart ^).
Er hat euch im Leibe euerer Mütter , in dreifacher Finster-
niß nach und nach entwickelt ^). Dies thut Gott , euer
Herr , dem da ist die Herrschaft. Außer ihm gibt's keinen
Gott , und ihr wolltet euch von ihm abwenden? Seid ihr
undankbar, so ist Gott doch reich genug und bedarf euerer
nicht; aber er liebt nicht die Undankbarkeit von Seiten sei-
ner Diener; wohlgefällig ist es ihm, so ihr dankbar seid
Eine bereits beladene Seele braucht nicht auch noch die Last
einer andern zu tragen. Wenn ihr einst zu euerem Herrn
zurückkommen werdet, dann wird er euch schon anzeigen,
was ihr gethan; denn er kennet das Innerste eueres Her-
zens. Tri f f t einen Menschen irgend ein Unglück, dann rufet
er seinen Herrn an und wendet sich zu ihm hin. Später
aber, sobald ihm Gott seine Gnade zuwendet, vergißt er
Den, den er früher angerufen, und setzet Gott Ebenbilder
zur Seite, um auch Andere von dessen Wegen in die I r r e
zu führen. Sprich: Freue dich nur noch eine kurze Zeit in
deinem Unglauben des irdischen Lebens, denn bald wirst du
sein ein Gefahrte des Höllenfeuers. Sol l Der, welcher des
Nachts liegend und stehend Gott verehrt und auf das künf-
tige Leben achtet, und auf die Barmherzigkeit seines Herrn
hofft, wohl dem Frevler gleich sein? Sprich: Gleichen
denn D ie , so da erkennen, Denen, die in Unwissenheit le-
ben? Doch nur die Verständigen lassen sich ermahnen.
Sprich: O ih r , meine glaubigen Diener, fürchtet doch
eueren Herrn! denn Die, so Gutes thun in dieser Welt,
werden wieder Gutes erhalten, und Gottes Erde ist ja ge-
räumig genügt). Wahrlich, Die, welche in Geduld aus-
harren , " sollen eine unermeßliche Belohnung erhalten.

1) Vg l . Sure 6 , Seite 108, Note 3. Hierunter werden verstanden:
Kameele, Rinder, Schaafe und Ziegen. Aus dem Ausdrucke: h e r a b -
g e s a n d t , folgern die Ausleger, daß diese Thiere aus dem Paradiese
auf die Erde gekommen sind.

2) Vg l . Sure 22, Seite 278. Die dreifache Finsterniß ist: der
Bauch, die Gebärmutter mnd die Membranen, welche das Embryo ein-
schließen.

3) D. h. wenn ihr irgendwo an der Ausübung euerer Religion gehtw
d?rt seid, so könnt ihr euch ja anderswohin begeben.
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Sprich: M i r ward befohlen, Gott zu verehren nach der
reinen Religion und der erste Moslem zu fein. Sprich:
Ich fürchte, wenn ich gegen meinen Herrn ungehorsam sein
sollte, die Strafe des großen Tages. Sprich: Ich verehre
Gott nach seiner reinen Religion, möget ihr auch außer ihm
verehren, was ihr wollt. Sprich: I s t es nicht ein offen-
barer Verlust, wenn sie am Tage der Auferstehung ihrer
eigenen Seelen und der ihrer Angehörigen verlustig werden?
Ein Feuerdach wird über ihnen und ein Feuerboden unter
ihnen sein. Hierdurch wi l l Gott seine Diener erschrecken;
darum, o meine Diener, fürchtet nur mich! D ie , welche
es vermeiden, Götzen^) zu verehren, sondern sich zu Gott
hinwenden, die sollen frohe Botschaft erhalten. Verkünde
daher frohe Botschaft meinen Dienern, welche hören auf
mein Wort und dessen gute Lehren befolgen. Diese sind es,
welche Gott leitet und Einsicht besitzen. Kannst du aber
wohl Den, über welchen das Urtheil der Höllenftrafe ergan-
gen, von dem Höllenfeuer befreien? Die aber, so Gott
fürchten, werden im Paradiese herrliche, übereinandergebaute
Gemächer finden, unter welchen Wasserströme fließen. So
hat es Gott verheißen, und Gott verändert nicht seine Ver-
heißungen. Siehst du denn nicht, wie Gott Wasser vom
Himmel herabsendet und dasselbe als Quellen in die Erde
eindringen läßt, und dadurch Saaten von verschiedener Farbe
hervorbringt? Darauf aber laßt er 'sie wieder verwelken,
und du siehst, wie sie gelb werden und in Staub zerfallen.
Wahrlich, hierin liegt Belehrung für einsichtsvolle Men-
schen. Sollte wohl Der, dessen Brust Gott für den I s lam
erweitert hat und der da folget dem Lichte seines Herrn
(gleich Dem sein, dessen Herz verstockt ist?) Wehe Denen,
deren Herz gegen die Ermahnungen Gottes verstockt ist!
Sie sind in offenbarem Irrthume. Gott sandte die schönste
Nachricht herab, eine Wiederholung einer andern ähnlichen
Schrift 2). Bei deren Vorlesung schaudern Die ^ ) , so ihren

1) Ueber das Wort ^ ^ ^ i g , Thagut, vgl. Sure 2, Seite 30,

Note 1.
2) Vgl. Geiger a. a. D. Seite 31 und 59.
3) Wörtl ich: schaudert oder: schrumpft zusammen die Haut Derer.
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Herrn fürchten; dann aber beruhigt sich ihr Herz wieder bei
der Erinnerung Gottes. Dieses ist die Leitung Gottes/ wo-
durch er leitet, wen er wil l . Wen aber Gott in die I r re
führt, der findet Keinen, der ihn recht leite. Wer kann am
Tage der Auferstehung sein Gesicht vor der schlimmen Strafe
schützen? Zu den Frevlern wird gesagt werden: Nehmet
nun h in , was ihr verdient. Auch die vor ihnen haben die
Gesandten des Betrugs beschuldigt; dafür traf sie die St ra f t
von einer Seite, woher sie dieselbe nicht erwarteten. Schon
in diesem Leben überhäufte sie Gott mit Schmach: die
Strafe im zukünftigen Leben ist aber noch weit größer.
Möchten sie das doch bedenken! W i r haben in diesem
Koran den Menschen zu ihrer Ermahnung alle möglichen
Gleichnisse aufgestellt. Der Koran ist in arabischer Sprache,
und keine Krümme findet sich in ihm, damit sie Gott fürch-
ten. Gott stellt euch folgendes Gleichniß auf: Ein Mann,
der mehrere Gehülfen hat, die uneinig untereinander sind,
und ein M a n n , der sich ganz nur Einer Person anver-
t raut^) , sind diese sich wohl gleich? Gott bewahre! Doch
die Meisten sehen das nicht ein. Du (Mohamed) wirst stcr
den und auch sie werden sterben, und ihr werdet dann am
Tage der Auferstehung über diesen Gegenstand vor euerem
Herrn streiten -). Wer aber ist ungerechter als Der, der
von Gott Lügen ersinnet, und die Wahrheit, da sie ihm ge-
worden, leugnet? Is t denn nicht für die Ungläubigen eine
Wohnung in der Hölle bestimmt? Nur Der, der da kommt
mit der Wahrheit 3), und Der, welcher sie gläubig annimmt,
fürchtet Gott. Sie erhalten von ihrem Herrn, was sie nur
wollen. Dies ist die Belohnung der Rechtschaffenen: daß
Gott ihnen entnehme die Schuld alles Bösen, das sie ge-
than, und ihnen gebe den vollen Lohn des Guten, welches
sie ausgeübt. I s t nicht Gott seinem Diener hinreichender
Beschützer? Sie wollen dich mit den Götzen, welche sie
außer ihm verehren, in Furcht jagen ^). Wahrlich, wen

1) Dies soll den Unterschied zwischen der Vielgötterei und der Ver-
ehrung des einzigen Gottes deutlich machen.

2) Nämlich Mohamed wird sie ihres Unglaubens wegen anklagen und
sie werden sich zu entschuldigen suchen.

3) D. h. Mehamed. ' >
4) Die Koraischiten pflegten dem Mohamed mit der Rache ihrer Göw

ter zu drohen.



399

Gott in die I r r e führt , den wird Niemand leiten können,
und wen Gott leitet, den wird Niemand zum Irrthume
bringen. Is t nicht Gott allmächtig? Vermag er nicht, sich
zu rächen? Fragst du sie: Wer hat Himmel und Erde
geschaffen? so antworten sie: Gott. Sprich: Seht ihr
denn, wenn Gott mir ein Leid zufügen w i l l , daß euere
Götter, die ihr außer ihm anrufet, mich von diesem seinem
Unglücke befreien? Oder können sie, wenn er mir Barm-
herzigkeit erzeigen w i l l , mir diese seine Barmherzigkeit ent-
ziehen? Sprich: Gott ist mir hinreichender Beschützer; auf
ihn mögen vertrauen Die, so da Zuflucht suchen. Sprich:
O mein Volk, handelt nur nach euerem Standpunkte und
ich werde nach dem meinigen handeln; später werdet ihr es
erfahren, wen von uns schmachvolle und ewigdauernde Strafe
trifft. Wir haben dir diese Schr i f t ' ) nun in Wahrheit zur
Belehrung der Menschen geoffenbart. Wer sich nun leiten
laßr, dem gereicht's zum eigenen Seelenheile; wer aber ab-
irret, der thut's zum eigenen Nachtheile; du aber bist nicht
zum Wächter über sie eingesetzt. Gott nimmt die Seelen
der Menschen zur Zeit ihres Todes zu sich; auch wenn sie
noch nicht todt sind, nimmt er ihre Seelen in ihrem Schlafe,
und behält die, über welche der Tod bestimmt ist, zurück,
und sendet die andern, bis zur bestimmten Zeit, wieder
herab -). Wahrlich, hierin liegen Zeichen für nachdenkende
Menschen. Wollen sie nun wohl außer Gott noch andere
Vermittler annehmen? Sprich: S i e , die Götzen, vermö-
gen ja nichts, haben auch keinen Verstand. Sprich: Alle
Vermittlung ist nur bei Gott. I h m gehört die Herrschaft
des Himmels und der Erde, und zu ihm kehret ihr einst
zurück. Wird des einzigen Gottes gedacht, so schrecken die
Herzen Derer zusammen, so da nicht glauben an ein zu-
künftiges Leben; freuen sich aber, so ihrer Götzen, welche sie
außer ihm verehren, gedacht wird. Sprich: Gott, Schöpfer
des Himmels und der Erde, der da kennet das Geheime
und Offenbare, entscheide du zwischen deinen Dienern, wor-

1) D. h. den Koran.
2) Der Schlaf ist ein B i ld des Todes, und in demselben kommen die

Seelen vor Gott. Wer nun sterben soll, dessen Seele behält Gott Zurück;
wer aber noch leben soll, dessen Seele wird wieder herabgesandt, bis auch
ihre Stunde kommt.
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über sie uneinig sind! Wenn die Frevler Alles, was aus
der Erde, und auch noch einmal so viel dazu, hätten, so würden
sie sich gern damit am Tage der Auferstehung von dem
Uebel der St ra f t auslösen wollen; aber Gott wird ihnen
Schreckbilder erscheinen lassen, welche sie sich nimmer einge-
bildet, und erscheinen wird ihnen das Böse, das sie verdient,
und erfüllen wirb sich an ihnen, was sie früher verspottet
haben. Tri f f t den Menschen irgend ein Unglück, dann ruft
er zu uns; wenden wir ihm dann unsere Gnade wieder zu,
so sagt er: Wahrlich, dies wird mir nur durch meine Ein-
sicht zu T M ' ) . I n der That ist es aber nur eine Prü-
fung; aber die Meisten von ihnen erkennen dies nicht. Auch
die vor ihnen lebten, sprachen also; aber ihr Thun brachte
ihnen keinen Vortheil, sondern das Böse, welches sie ver-
dient, mußten sie tragen. So werden auch die Frevler un-
ter ihnen, den Mekkancrn, das Böse, welches sie verdient,
tragen müssen, und werden die Rache Gottes nicht schwächen
können. Wissen sie denn nicht, daß Gott reichlich versorgt,
wen er wi l l , und auch karg ist, gegen wen er wil l? Wahr-
lich, hierin liegen Zeichen für gläubige Menschen. Sprich:
O , ihr meine Diener, die ihr euch gegen euere Seelen ver-
sündigt, verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Gottes!
denn Gott vergibt ja alle Sünden; denn er ist versöhnend
und barmherzig. Darum wendet euch zu euerem Herrn und
ergebet euch ihm ganz, bevor euch die angedrohte Strafe
t r i f f t ; denn dann kann euch nicht mehr geholfen werden.
Befolget die herrlichen Lehren, welche euch von euerem Herrn
geoffenbart sind worden, bevor die Strafe plötzlich, ohne daß
ihr sie erwartet, über euch hereinbricht. Dann spricht die
Seele: Wehe mi r , daß ich die Pflichten gegen Gott ver-
nachlässigt habe und ein Spötter war! Oder sie wird sa-
gen: Wenn Gott mich geleitet hätte, so würde ich zu den
Gottesfürchtigen gehört haben. Oder sie wi rd , wenn sie die
Strafe sieht, sprechen: Wenn ich nur noch einmal in die
Welt zurückkehren könnte, dann wollte ich gern rechtschaffen
ftin. Aber Gott wird antworten: Meine Zeichen sind dir
geworden, und du hast sie des Betrugs beschuldigt und hast

1) Dder auch: Dieses habe ich der Einsicht Gottes, meiner Verdienste
wegen, zu verdanken.
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dich hochmüthig betragen und warst ein Ungläubiger. Am
Tage der Auferstehung nun wirst du sehen, wie die Gesichter
Derer, welche Lügen von Gott ausgesagt, schwarz werden.
Sollte denn auch nicht den Hochmülhigen die Hölle zum
Aufenthalte bestimmt werden? Nur Die , so ihn fürchten,
wird Gott davon befreien und sie bringen an den Or t ihrer
Glückseligkeit/ woselbst weder Unglück noch Trauer sie be-
fallen wird. Gott ist der Schöpfer und Regierer aller Dinge,
und sein sind die Schlüssel des Himmels und der Erde. Die
nun leugnen die Zeichen Gottes, werden untergehen. Sprich:
Wollt ihr mir gebieten, außer Gott andere Götter zu ver-
ehren? O ihr Thoren! D i r und auch den Propheten vor
dir wurde ja durch Offenbarung gesagt: So du Gott noch
Götter zur Seite setzest, dann wird all dein Thun vergebens
sein und du wirst untergehen; darum verehre nur Gott
und gehöre zu den Dankbaren. Sie haben keine richtige
Ansicht von Gott , dem die ganze Erde am Tage der Aufer-
stehung nur eine Handvoll ist und dessen Rechte die Himmel
zusammenrollt ^). Lob und Preis sei ihm! Er ist hoch er-
haben über die Wesen, die sie ihm zugesellen. Wenn in die
Posaune gestoßen wi rd , dann wird Alles, was im Himmel
und was auf Erden ist, leblos niederstürzen, nur die Wesen
ausgenommen, welche Gott davon ausschließt. Und wenn
wieder in dieselbe gestoßen wird, dann werden sie sich wieder
aufrichten und um sich blicken. Und die Erde wird leuchten
durch das Licht ihres Herrn, und offen liegt das Buch ^),
und die Propheten und Märtyrer treten als Zeugen auf,
und in Gerechtigkeit nur wird gerichtet zwischen ihnen und
Keinem Unrecht geschehen. Eine jede Seele wird dann den
vollen Lohn ihres Thuns erhalten; denn Er kennet ihr Thun.
Und die Ungläubigen werden schaarenweise zur Hölle ge-
trieben, deren Pforten sie bei ihrer Ankunft offen finden,
und die Hüter derselben werden zu ihnen sagen: Sind nicht
Gesandte aus euerer Mit te zu euch gekommen, welche euch
die Zeichen eueres Herrn vorgelesen und euch vor dem Ein-
treffen dieses eueres Tages gewarnt haben? Und sie werden

1) Vg l . Sure 2 1 , Seite 276.
2) I n welchem die Handlungen der Menschen aufgezeichnet sind. Vg l .

Vure 10, Seite 165.
26
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antworten: Ja wohl! I n Gerechtigkeit ist also die Straft
gegen die Ungläubigen ausgesprochen, indem zu ihnen gesagt
wird: Gehet ein durch die Pforten der Hölle und bleibet
ewig darin! Welch ein unglückseliger Aufenthalt ist das für
die Hochmüthigen! Die aber, welche ihren Herrn gefürchtet,
werden sch aarenweise zum Paradiese geführt, dessen
Pforten sie bei ihrer Ankunft offen finden, und die Hüter
derselben werden zu ihnen sagen: Friede über euch! ihr
habt euch gut betragen, darum kommet herein und bleibet
ewig hier! Und sie werden antworten: Lob und Preis sei
Gott, der uns seine Verheißung erfüllt hat, und uns hat
erben lassen das Land, damit wir im Paradiese wohnen, wo
es uns gefällt! Welch ein herrlicher Lohn für Die, so recht-
schaffen gehandelt! Und du wirst auch sehen, wie die Engel
den Thron umkreisen und ihren Herrn preisen. Dann wird
in Gerechtigkeit zwischen ihnen gerichtet und es heißt: Lob
und Preis sei Gott, dem Weltenherr!

Vierzigste Sure.
Der Gläubige >).

G e o f f r n b a i t z u M e k k a

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

N. N. 2) Die Offenbarung dieses Buches ist von dem
allmächtigen und allwissenden Gotte, der Sünden vergibt und
Reue annimmt, der strenge bestraft, aber auch-langmüthig

1) So genannt, weil in dieser Sure eines Dieners des Pharao er-
wähnt w i rd , der dem Moses glaubte. Auch wird diese Sure , nach dcm
Anfange des 2. Verses, von Einigen „der Versöhnende", und von An-
dern, nach dem Anfange des dritten Verses, „die Sure der Länge" ge-
nannt.

2) Die Bedeutung dieser Buchstaben, welche auch an der Splhe der
sechs folgenden Suren stehen und denen in der 42. Sure noch die Buch-
staben ̂ . 8 . X. hinzugefügt sind, ist unbekannt.
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ist>). Außer ihm gibt's keinen Got t , und zu ihm ist die
einstige Rückkehr. Nur die Ungläubigen bestreiten die Zeichen
Gottes. Laß dich nicht irre führen durch ihr glückliches Er-
gehen im Lande'). Auch die vor ihnen, wie das Volk des
Noah, und die Verbündeten im Unglauben nach ihnen, be-
schuldigten ihre Propheten des Betrugs. Ein jedes Volk
schmiedete Plane gegen seinen Gesandten, um ihn aus dem
Wege zu schaffen/ und suchte durch eitle Reden die Wahr-
heit zu entkräften und zu bestreiten. Dafür aber strafte ich
sie, und wie streng war nicht meine Rache! Und so ist das
Wort deines Herrn gegen die Ungläubigen, daß sie Gefähr-
ten des Höllenfeuers sein sotten, Wahrheit geworden. Die
Engel, welche den Thron Gottes tragen und ihn umgeben^),
preisen das Lob ihres Herrn und glauben an ihn, und bitten
für die Gläubigen um Vergebung und sprechen: O unser
Herr, du umfassest alle Dinge in deiner Allbarmherzigkeit
und Allwissenheit; darum vergib Denen, so da bereuen und
in deinen Wegen wandeln, und befreie sie von der Höllen-
strafe! Führe sie, o Herr, in Edens Gärten, welche du
ihnen und ihren Vätern, Frauen und Kindern, so da recht-
schaffen gehandelt, versprochen hast; denn du bist der Al l -
mächtige und Allweise. Befreie sie von allem Bösen; denn
wen du an jenem Tage vom Uebel befreiest, dem hast du
dich barmherzig gezeigt. Dies wird große Seligkeit sein.
Und den Ungläubigen wird zugerufen: Der Haß Gottes
gegen euch ist nun noch schwerer als der Haß, mit welchem
ihr euch untereinander gehaßt, weil ihr, obgleich eingeladen
zum wahren Glauben, dennoch ungläubig bliebet. Sie wer-
den sagen: O unser Herr, du hast uns ja zweimal den
Tod und zweimal das Leben gegeben^), und nun bekennen
wir unsere Sünden; sollte es daher gar keinen Ausweg ge-
ben, um aus der Hölle herauszukommen? Aber es wird

1) Vg l . 2 B . M . 34, 6 und 7.
2) D. h. das Glück der Bösen möge Niemanden zum Bösen verleiten^
3) Vg l . Geiger a. a. D. S . 82.
4) Nämlich erstens das Leben ohne Bewußtsein und Empfindung im

Mutterleibe, welches Leben und Tod zugleich ist, und zweitens das Leben
nach der Geburt, welchem der natürliche Tod folgt. Vg l . Sure 2, Seite 3.
Manche verstehen auch unter dem zweiten Leben und Tode ein Leben und
einen Tod, welche noch nach dem natürlichen Tode stattfänden.

26 *
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ihnen geantwortet werden: Diese Strafe wird euch deshalb,
weil ihr ungläubig gewesen, da man euch zum einzigen
Gotte eingeladen, aber wohl geglaubt habt, wenn man von
Göttern neben ihm sprach. Nur Gott , dem höchsten und
erhabensten, geziemt das Urtheil. Er ist es, der euch seine
Zeichen zeigt und euch Nahrung vom Himmel herabsendet;
doch nur Der läßt sich ermahnen, der sich zu Gott bekehret.
Darum rufet nur Gott an und seid aufrichtig in seiner Re-
ligion, wenn auch die Ungläubigen diesem entgegen sind. E r
ist das höchste Wesens, Herr des Thrones, der seinen
Geist 2) herabbesiehlt auf den von seinen Dienern, der ihm
wohlgefällt, damit er die Menschen vor dem Tage des ein-
stigen Zusammentreffens warne ^ ) ; vor jenem Tage, an wel-
chem sie aus ihren Gräbern steigen werden, und nichts, was
sie angeht, Gott verborgen sein wird. Wem gehöret wohl
die Herrschaft an jenem Tage? Nur dem einzigen und all-
mächtigen Gotte. An jenem Tage wird jede Seele nach ih-
rem Verdienste belohnt werden, und an ihm wird keine Un-
gerechtigkeit stattfinden; denn Gott fordert schnell zur
Rechenschaft. Darum warne sie vor dem schnell heranna-
henden Tage, an welchem das Herz der Menschen bis an
die Kehle steigt und sie ersticken wil l . Da werden die Frev-
ler keinen Freund und keinen Vermittler finden, der ange-
hört soll werden. Er kennet das heuchlerische Auge und
was ihre Brust verheimlicht; darum wird nur Gott nach
Wahrheit richten; die Götter aber, welche sie außer ihm an-
rufen, können über nichts richten; denn nur Gott hört und
sieht Alles. Sind sie denn noch nicht im Lande umherge-
wandert und haben gesehen, welch ein Ende Die genommen,
welche vor ihnen gelebt haben? Diese waren mächtiger als
sie an Stärke und haben Spuren ihrer Macht auf der Erde
zurückgelassen, und dennoch raffte sie Got t , ihrer Sünden
wegen, hinweg, und sie konnten wider Gott keinen Be-
schützer finden. Dies geschah deshalb, weil ihre Gesandten
mit deutlichen Zeichen zu ihnen kamen und sie dennoch un-
gläubig blieben; darum züchtigte sie Got t ; denn er ist mäch-

I I Wörtl ich: Er ist auf der erhabensten Stufe.
2) D. i . der Engel Gabriel.

3) D. i . der jüngste Tag.
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tig und streng im Bestrafen. W i r sandten einst den Moses
mit unseren Zeichen und mit offenbarer Macht zu Pharao,
Haman und Karun ^) ; sie aber sagten: E r ist ein Zaube-
rer und Lügner. Als er mit der Wahrheit von uns zu ih-
nen kam, da sagten sie: Tödtet die Söhne Derer, welche
mit ihm glauben, und nur ihre Töchter laßt leben ^ ) ; aber
die List der Ungläubigen wurde vereitelt. Pharao sagte:
Laßt mich nur, ich wil l den Moses tödten, und dann mag
er nur seinen Herrn anrufen; denn ich fürchte, er möchte
euere Religion verandern oder sonst Verderben im Lande stif-
ten. Moses aber sagte zu seinem Volke: Ich nehme meine
Zuflucht zu meinem und euerem Herrn wider einen jeglichen
Hochmüthigen, der nicht glauben wil l an den Tag der ein-
stigen Rechenschaft. Da sprach ein gläubiger Mann von der
Familie des Pharao ^ ) , der aber seinen Glauben geheim
hielt: Wollt ihr wohl einen Mann tödten, weil er sagt:
Gott ist mein Herr? I s t er ja mit deutlichen Beweisen von
euerem Herrn zu euch gekommen. I s t er nun ein Lügner,
so komme die Strafe seiner Lügen über ihn ; spricht er aber
die Wahrheit, so wird euch auch ein Theil der S t r a f t , die
er euch angedroht, treffen; denn Gott leitet keinen Uebeltha-
ter und keinen Lügner. O mein Volk, jetzt besitzet ihr noch
in vollem Glänze die Herrschaft im Lande, wer kann euch
aber wider die St ra f t Gottes helfen, so sie eintreffen sollte *)?
Pharao aber sagte: Ich schlage euch nur Das vor, was ich
als gut erkenne, und ich leite euch nur auf den richtigen
Weg.^ Jener Gläubige aber sagte: Ich fürchte für euch ei.
nen ähnlichen Tag, wie den, welchen die früheren Verschwo-
renen erlebten, daß es euch ergehe wie dem Volke des Noah
und wie dem Stamme. Ad und Thamud, und wie Denen,
welche nach ihnen lebten; denn Gott duldet keine Ungerech-
tigkeit gegen seine Diener. O mein Volk, ich fürchte für
euch den Tag des gegenMgen Zurufs^) , den Tag , an

1) Vg l . Sure 28, Seite 327 und 335.
2) Vg l . Sure 7 , Seite 125..
3) Dieser scheint identisch zu sein mit dem oben, Sure 28, Seite 329,

genannten.
.4) V g l . Geiger a. a. D. Seite 16l.
5) D. i . der jüngste, an welchem die Verführten mit ihren Verfüh-

rern Worte wechseln.
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welchem ihr rücklings in die Hölle geworfen werdet und euch
wider Gott Niemand beschützen kann; denn wen Gott in die
I r r e führt , der findet Keinen, der ihn zurechtweise. Auch
vordem schon ist Joseph zu euch gekommen mit deutlichen
Zeichen ^ ) ; aber ihr hörtet nicht auf, D a s , was er euch ge-
bracht, zu bezweifeln, so daß ihr sogar bei seinem Tode
sagtet: Nun wird Gott keinen Gesandten mehr nach ihm
auferstehen lassen. So führt Gott den Uebelthäter und den
Zweifler in die I r r e . Diejenigen, welche die Zeichen Gottes
ohne hinreichenden Grund bestreiten, sind ein Abscheu Gottes
und der Gläubigen. So versiegelt Gott ein jedes hochmü-
ihige und hartnackige Herz. Pharao sagte: O Haman,
baue mir doch einen hohen Thurm, damit ich die Himmels-
pforten ersteige und den Gott des Moses schaue, den ich für
einen Lügner halte ^). So hatten wir dem Pharao das
Böse seiner Handlungen zubereitet, daß er vom richtigen
Wege sich abwendete, und so die Anschläge des Pharao nur
seinen eigenen Untergang herbeiführten. Jener glaubige
Mann aber sprach: O mein Volk, folget nur mi r , denn
ich leite euch auf den richtigen Weg. O mein Volk, wahr-
lich, dieses irdische Leben ist ja nur vorübergehende Freude,
und nur das zukünftige Leben ist eine Wohnung von fester
Dauer. Wer Böses b lu t , der soll gerade nur nach dem
Verhältnisse desselben seinen Lohn dafür haben. Wer aber
Gutes thut, es sei Mann oder Frau , und sonst gläubig ist,
der wird in das Paradies eingehen und darin Versorgung
im Ueberflusse finden. O mein Volk, ich lade euch nur zum
seligsten Heile ein, ihr aber ladet mich ein zum Höllenfeuer.
I h r ladet mich ein zur Verleugnung Gottes, und ihm Wesen
zuzugesellen, wovon ich keine Kenntniß habe; ich aber lade
euch ein zum Allmächtigen, der da die Sünden vergibt. Es
ist keinem Zweifel unterworfen, daß die Götzen, zu welchen
ihr mich einladet, nicht verdienen, weder in dieser noch in
jener Welt angerufen zu werden, und daß wir einst zu Gott
zurückkehren müssen, und daß die Uebelthäter Gefährten des
Höllenfeuers werden. I h r werdet euch dann meiner jetzigen
Worte ernnern; ich aber stelle meine Angelegenheit Gott

1) Vgl . Geiger a. a. D. Seite 161.
2) Vg l . Sure 28, Seite 331.
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anheim; denn Gott blicket auf seine Diener. Gott errettete
ihn daher von dem Bösen, welches sie schmiedeten, indeß das
Volk des Pharao schwere Strafe befiel. Des Morgens und
des Abends werden sie dem Höllenfeuer überliefert, und an
jenem Tage, an welchem die Stunde des Gerichts schlagt,
heißt es: Kommt nun her, ihr Leute des Pharao, und er-
duldet die schwerste Pein! I m Höllenfeuer werden sie dann
miteinander zanken, und die Schwachen werden zu den Hoch-
müthigen sagen ' ) : Da wir nur euch gefolgt sind, so soll-
tet ihr doch einen Theil des Höllenfeuers von uns abnehmen.
Die Hochmüthigen aber antworten: Wi r sind ja Alle gleich
dazu verdammt; denn Gott hat zwischen seinen Dienern ge-
richtet. D ie, welche sich im Höllenfeuer befinden, werden
nun zu den Wächtern der Hölle sagen: Rufet doch euern
Herrn an, daß er uns, wenn auch nur auf Einen Tag, die
Strafe erleichtere. Sie aber antworten: Sind denn nicht
euere Gesandten mit deutlichen Zeichen zu euch gekommen?
Und sie erwidern: Ja wohl! Darauf sagen dann die Höl-
lenwächter: Nun so rufet selbst Gott an! doch das Rufen
der Ungläubigen ist vergeblich. Unseren Gesandten und den
Gläubigen aber werden wir beistehen in diesem Leben, und
an jenem Tage, an welchem die Zeugen auftreten, an jenem
Tage, an welchem den Frevlern ihre Entschuldigungen nichts
helfen werden, sondern der Fluch soll auf ihnen ruhen und
eine unglückselige Wohnung ihnen zu Theil werden. Auch
dem Moses gaben wir einst eine Leitung, und gaben den
Kindern Israel die Schrift zum Erbtheil, als Leitung und
Mahnung für Menschen von Einsicht. Darum (o Moha-
med) ertrage Alles mit Geduld; denn Gottes Verheißung
wird wahr. Bitte um Vergebung deiner Sünden und preise
des Abends und Morgens das Lob deines Her rn ! I n der
Brust Derer, welche die Zeichen Gottes ohne hinreichenden
Grund bestreiten, wohnt nichts als Hochmuth; sie werden
aber ihr Verlangen nicht erreichen. Darum nimm deine
Zuflucht zu Got t , der Alles hört und sieht. Wahrlich, die
Schöpfung des Himmels und der Erde ist merkwürdiger als
die des Menschen; doch die meisten Menschen erkennen dies
nicht. Der Blinde und der Sehende, der Gläubige, der das

1) Vgl. Sure 14, Seite 208.
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Gute thut, und der Uebelthäter sind sich nicht gleich; doch
nur Wenige bedenken das. Die letzte Stunde wird sicherlich
kommen, daran ist nicht zu zweifeln; doch die meisten Men-
schen wollen nicht daran glauben. Euer Herr spricht: Ru-
fet mich nur , und ich erhöre euch; Die aber, welche
aus Hochmuth es verschmähen, mich zu verehren, sollen mit
Schmach in die Hölle eintreten. Gott ist es, der euch die
Nacht zur Ruhe eingesetzt und den Tag zum Lichte; denn
Gott ist allgütig gegen die Menschen; die meisten aber sind
nicht dankbar dafür. Das ist Got t , euer Herr , der alle
Dinge geschaffen, und außer ihm gibt es keinen Got t ; und
ihr wolltet euch von ihm abwenden? Nur Die wenden sich
so von ihm ab, welche sich den Zeichen Gottes widersetzen.
Gott ist es, der euch die Erde zum Fußboden und den
Himmel zum Dache gegeben; der euch geformt, und zwar
schön geformt hat, und der euch speiset mit allem Guten.
Dieser Gott ist euer Herr. Gelobt sei Got t , der Welten-
herr! E r ist der Lebendige, und außer ihm gibt's keinen
Gott. Darum rufet nur ihn an und bekennet euch zu feiner
reinen Religion. Lob und Preis sei Got t , dem Weltenherr!
Sprich: Nachdem mir deutliche Zeichen von meinem Herrn
geworden sind, ist es mir verboten, die Götter zu verehren,
welche ihr außer Gott anrufet; sondern mir ward befohlen,
mich ganz dem Herrn der Welten zu unterwerfen. E r ist
es, der euch zuerst aus Staub geschaffen, dann aus Saa-
men, dann aus geronnenem B lu te , und euch dann als Kin-
der aus Mutterleib hervorbrachte, und darauf euch das Alter
der vollen Kraft erreichen ließ, und dann euch Greise wer-
den laßt — doch Manche von euch sterben früher —, die
das bestimmte Lebensziel erreichen, damit ihr Einsicht erlan«
get l ) . E r gibt Leben und Tod , und wenn er eine Sache
beschlossen, so sagt er nur : Werde! und — sie ist. Hast
du noch nicht gesehen, wie D ie , so da streiten über die Zei-
chen Gottes, sich von Gott abwenden? Die , welche unsere
Schrift 2), und Das , was wir den früheren Gesandten ge-
offenbart, des Betrugs beschuldigen, werden einst ihre Thor-
heit einsehen, wenn Bander um ihre Hälse gelegt und sie an

1) Vgl. Sure 22, Seite 278.
2) D. i. den Koran.
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Ketten in die Hölle hinabgezogen werden, um im Feuer zu
brennen. Dann fragt man sie: Wo sind die Götzen, die
ihr Gott zugesellet habt? Und sie werden antworten: Sie
sind uns entschwunden, wohl haben wir früher nur ein Nichts
angerufen. So führt Gott die Ungläubigen in den I r r t hum.
Diese St ra f t wird euch nun deshalb, weil ihr euch auf der
Erde mit Unwahrem und Falschem gefreut und euch ganz
der unmäßigen Freude hingegeben habt. Darum gehet nun
durch die Pforten der Hölle und bleibet ewig darin. Welch
ein schlimmer Aufenthalt für die Hochmüthigen! Du aber
(Mohamed) ertrage Alles mit Geduld; denn Gottes Verhei-
ßung ist wahr. Lassen wir dich einen Theil der ihnen ange-
drohten Strafe noch sehen oder lassen wir dich früher ster-
ben, gleichviel, vor uns werden sie einst Alle versammelt.
Auch vor dir hatten wir schon viele Gesandten geschickt; von
einigen haben wir dir erzählt und von einigen haben wir
dir nichts erzahlt ^) , und kein Gesandter konnte mit Zeichen
kommen, als nur mit dem Willen Gottes. Wenn nun einst
Gottes Befehl eintrifft, dann wird nach Wahrheit gerichtet
werden, und untergehen sollen Die, welche die Zeichen Got-
tes schwächen und vereiteln wollen. Gott ist es, der euch
das Vieh gegeben theils zum Reiten, theils zur Speise.
Auch ist es euch sonst noch nützlich, und ihr könnt durch
dasselbe die Geschäfte, die ihr beschlossen, vollbringen, indem
ihr auf demselben wie auf Schiffen getragen werdet -). So
zeigt er euch seine Zeichen. Welches von den Zeichen Gottes
wollt ihr nun wohl leugnen? Sind sie denn noch nicht im
Lande umhergewandelt und haben gesehen, welch ein Ende
Die , so vor ihnen lebten, genommen? Diese waren größer
an Zahl und starker an Macht, und haben Spuren davon
auf der Erde zurückgelassen; und dennoch brachte ihr Thun
ihnen keinen Nutzen. Als ihre Gesandten mit deutlichen
Zeichen zu ihnen kamen, so freuten sie sich nur ihrer eigenen
Erkenntn is) ; und so mußte sich denn an ihnen bewahrhei-
ten Das , was sie verspotteten. Und als sie unsere Rache

1) Vg l . Geiger a. a. D. Seite 27.
2) Vg l . Sure 16, Seite 217.
3) D. h. sie waren nur in ihre Irr lehren verliebt und spotteten der

Lehren der Gesandten.
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sahen, da sagten sie: Wi r glauben nun allein an den ein-
zigen Gott und verleugnen die Götzen, welche wir ihm zuge-
sellt haben; aber ihr Glaube konnte ihnen da nichts mehr
helfen, als sie unsere Rache bereits gesehen. Diese Anord-
nung Gottes wurde auch schon früher gegen seine Diener
beobachtet, indem die Ungläubigen untergehen mußten.

Cmundvierzigste Vure.
D i e d e u t l i c h E r k l ä r t e n y .

G e o f f e n ^ a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

H. U . 2) Dies ist eine Offenbarung vom Allbarncher-
zigen. Eine Schrift, deren Verse deut l i ch e r k l ä r t sind;
ein arabischer Koran, zur Belehrung für verständige Men-
schen. Er verkündet Gutes und drohet Böses a n ; aber die
Meisten wenden sich ab und hören nicht auf ihn. Sie sagen
spöttisch: Unser Herz ist für die Lehre, zu welcher du uns
einladest/ verhüllt, und unser Ohr harthörig. Zwischen uns
und dir ist ein Vorhang; handle daher nuch deinem Sinne
und wir wollen nach dem unsrigen handeln. Sprich: Wahr-
lich, ich bin nur ein Mensch wie ih r ; aber geoffenbart ist
mir worden, daß euer Gott nur ein einziger Gott ist ;
darum richtet eueren Weg gerade zu ihm hin und bittet ihn
um Verzeihung. Wehe aber den Götzendienern, welche kein
Almosen geben und das zukünftige Leben leugnen. Diejeni-
gen aber, so da glauben und rechtschaffen handeln, erhalten
eine unermeßliche Belohnung. Sprich: Glaubt ihr nicht an
Den, der die Erde in zwei Taaen^ geschaffen? Wollt ihr

1) So genannt nach dem Anfange der Sure. Uebrigens hat dieselbe
in den Handschriften auch noch andere Ueberschriften.

2) Vg l . die Note am Anfange der vorhergehenden Sure.
3) D. h. in den zwei ersten Tagen der Woche.
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ihm wohl Ebenbilder an die Seite setzen? Nur Er ist der
Herr aller Welten. Er hat feste Berge in die Erde einge-
setzt, welche sich über dieselbe emporheben, und er hat sie
gesegnet, und er legte in sie in vier gleichen Tagen )̂ die
Nahrung für alle Wesen, so darnach verlangen. Dann wen-
dete er sich zum Himmel hin, der noch Rauch war - ) , und sagte
zu ihm und der Erde: Kommet freiwillig oder wider eueren
Willen. Sie aber antworteten: Wi r kommen in freiwilli-
gem Gehorsam. Und er bildete sie in zwei Tagen zu siebm
Himmeln 2) und ertheilre einem jeden Himmel seine Verrich-
tung, und wir schmückten die untersten Himmel mit Lichtern
aus und stellten eine Wache hin ^). Dies ist Anordnung
des Allmächtigen und Allweisen. Wenn sie (die Mekkaner)
h'ch von dieser Belehrung abwenden, so sprich: Ich drohe
euch dieselbe Rache an, welche die Stämme Ad und Thamud
befallen. Da die Gesandten von allen Seiten ^) zu ihnen
kamen und sagten: Verehret doch nur Gott allein, da ant-
worteten sie: Wenn unser Herr Boten senden wollte, su
würde er ja Engel geschickt haben; wir glauben daher eue-
rer Botschaft nicht. Die Adäer betrugen sich ohne Grund
hochmüthig im Lande und sagten: Wer ist uns wohl an
Kraf t und Macht überlegen? Sahen sie denn nicht, daß
Got t , der sie geschaffen, stärker ist an Macht als sie? Sie
verwarfen also unsere Zeichen; daher schickten wir wider sie
an unglücklichen Tagen einen heftigen Wind, damit sie eine
schmachvolle Strafe schon in dieser Welt erfahren sollten;
die Strafe in jener Welt wird aber noch schmachvoller sein
und sie werden keine Rettung finden. Die Thamudaer woll-
ten wir gern leiten, aber sie zogen die Blindheit der wah-
ren Leitung vor. Darum erfaßte sie, ob ihres Thuns, der
Sturm einer schmachvollen Strafe ^ ) , und nur die Gläubi-

1) D. h. mit Einschluß der obigen zwei Tage.
2) D. h. Binsterniß. Dieser Rauch oder Dunst stieg von dem unter

dem Throne Gottes sich befindenden Wasser auf. Durch die Verdunstung
des Wassers ward die Erde sichtbar, und der Dunst gab den Stoff zur
Bildung des Himmels. So sagm die Ausleger.

3) Vg l . Geiger a. a. D. Seite 64 und 66.
4) Vg l . Sure 15, Seite 212.
5) Wörtl ich: von vorn und von hinten.
6) Vg l . Sure 7 , Seite 121.
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gen und Gottesfürchtigen erretteten wir. An jenem Tage
werden die Feinde Gottes im Höllenfeuer versammelt und
mit Gewalt in dasselbe geworfen. Sobald sie dort ankom-
men , werden ihre Ohren und ihre Augen und ihre Hau t ' )
ihre Handlungen wider sie bezeugen. Und sie werden dann
zu ihren Gliedern 2) sagen: Warum gebet ihr Zeugniß wider
uns? Sie aber antworten: Got t , der allen Dingen die
Sprache gibt, läßt auch uns sprechen. E r hat euch zum
ersten Male erschaffen und zu ihm seid ihr zurückgekehrt. I h r
konntet euch ja bei euerem Sündigen doch nicht so verber-
gen, daß euere Ohren und Augen und Glieder ^) nicht Zeug-
niß geben könnten wider euch. Wohl habt ihr geglaubt, daß
Gott Manches, was ihr thut, nicht wisse, und dieser
Glaube, den ihr euch von euerem Herrn ersonnen, hat euch
in's Verderben gestürzt und ihr gehöret nun zu den Verlo-
renen. Das Höllenfeuer wird ihre Wohnung sein, mögen
sie es in Geduld ertragen; und wenn sie um Vergebung ste-
hen, so soll ihnen keine werden. W i r haben ihnen nun die
Teufel zu Gesellen gegeben, welche ihnen das gegenwartige
und zukünftige Leben durch falsche Begriffe ausschmückten,
und so ist in Gerechtigkeit an ihnen das Urtheil in Erfül-
lung gegangen, welches auch früher gegen die Geister und
Menschen vor ihnen ausgesprochen wurde, nämlich: daß sie
verloren sein sollen. Die Ungläubigen sagen: Horchet doch
nicht auf diesen Koran, sondern sprechet nur laut , wahrend
man ihn vorliest, damit ihr seine Stimme übertäubt ^).
Dafür wollen wir die Ungläubigen schwere Strafe fühlen
lassen, und ihnen den Lohn des Bösen geben, das sie aus-
geübt. Der Lohn der Feinde Gottes ist das Höllenfeuer,
welches ihnen zum ewigen Aufenthalte dienen soll, zum
Lohne dafür, daß sie unsere Zeichen verwarfen. Die Un-
gläubigen werden dann sagen: O unser Herr , zeige uns
doch die Beiden unter den Geistern und Menschen ^ ) , welche

1) Haut heißt hier so viel als ihre übrigen Glieder.
2) Wört l ich: Häuten.
3) Wörtl ich: Häute.
4) Wörtl ich: besiegt.
5) Diese Beiden sollen der Satan und Kam sein, welche zum Un-

glauben und zum Morde verführten. Vg l . Geiger a. a. D. Seite 75.
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uns verführt haben, damit wir sie mit Füßen treten und
zu Schanden machen. Zu Denen, welche sagen: Gott ist
unser Herr, und die sich sonst fromm verhalten, steigen die
Engel herab )̂ und sagen: Fürchtet euch nicht und seid nicht
traur ig, sondern freuet euch des Paradieses, das euch ver-
heißen ist. W i r sind euere Freunde in diesem und dem zu-
künftigen Leben, in welchem ihr Alles, was ihr nur wün-
schet und fordert, erhalten werdet, als Geschenk vom Al l -
gütigen und Allbarmherzigen. Wer führt wohl eine schö-
nere Sprache als Der welcher die Menschen zu Gott ein.
ladet und rechtschaffen handelt und sagt: Ich bin Moslem?
Gutes und Böses ist wohl nicht einerlei; darum wende das
Böse durch Besseres ab, und dann wird selbst dein Feind
der wärmste Freund dir werden. Aber doch nur die Gedul-
digen werden dies erlangen, nur Die, welche mit großen
und glücklichen Eigenschaften begabt sind. Wenn dich der
Satan in Versuchung führen w i l l , dann nimm deine Zu-
flucht zu Gott , der Alles hört und weiß. Zu den Zeichen
seiner Allmacht gehöret auch die Nacht und der T a g , die
Sonne und der Mond. Verehret aber nicht die Sonne und
nicht den Mond, sondern nur Gott allein, der sie geschaf-
fen, verehret, so ihr ihm dienen wollt. Sollten sie aber
auch zu hochmüthig sein, um ihn zu verehren, so preisen
ihn doch die Engel, welche deinen Herrn umgeben, bei
Nacht und bei Tage, und ermüden nicht. Auch Folgendes
ist ein Zeichen: Die Erde, die du wüste findest, kommt in
Bewegung und Gahrung, wenn wir auf sie herab regnen
lassen, und Der, welcher die Erde neu belebet, wird auch
einst die Todten wieder beleben; denn er ist aller Dinge
mächtig. Wahrlich, Diejenigen sind uns nicht verborgen,
welche unsere Zeichen böslich verleumden. Wer ist aber
besser daran, Der, welcher in das Höllenfeuer geworfen
w i rd , oder Der, welcher am Tage der Auferstehung ganz
ruhig und sicher ist? Thuet nur was ihr wol l t , wahrlich,
E r sieht euer Thun und kennet auch Die, welche an die Er-
mahnung des Koran, da sie ihnen geworden, nicht glauben
wollen. Wahrlich, der Koran ist ein herrliches Buch, dem

I) D. h. entweder in der Todesstunde/ oder wenn sie aus dem Grabe
steigen.
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die Eitelkeit von keiner Seite ^) nahe kommen kann; denn er
ist eine Offenbarung vom Allweisen und Hochgepriesenen.
Die Ungläubigen sagen das Nämliche zu dir , w.as auch zu
den Gesandten vor dir gejagt wurde; aber dein Herr, der
gerne verzeiht, bestraft auch strenge. Hatten wir den Koran
in einer fremden Sprache geoffenbart, so hätten sie sagen
können: Wenn er seine Zeichen-) nicht deutlich erklärt, so
glauben wir nicht, weil, er, ein Araber, mit einer fremden
Sprache kommt ^). Spr ich: E r ist für die Gläubigen Lei-
tung und He i l ; aber das Ohr der Ungläubigen ist hart-
hörig, und Blindheit bedecket sie, und so gleichen sie Denen,
die man von einem weit entfernten Orte ru f t " ) . Dem
Moses gaben wir einst die Schrift, über welche man stritt,
und wäre es nicht Rathschluß deines Her rn , so wäre schon
langst zwischen ihnen entschieden, so aber müssen sie fort-
während in Zweifel leben. Wer rechtschaffen handelt, der
thut es zum eigenen Seelenheile; wer aber Böses thut, der
handelt wider sich selbst; denn dein Herr ist nicht ungerecht
gegen seine Diener. E r allein kennet die Stunde des Ge-
richts, und keine Frucht bricht aus ihrer Knospe, und keine
Frau empfängt und gebärt, oder er weiß es. An jenem
Tage, wo er ihnen zurufen w i rd : Wo sind nun meine Ge-
fährten, die ihr mir zugesellt habt? da werden sie ant-
worten: W i r versichern dir , hierüber kein Zeugniß geben zu
können; denn es entschwinden ihnen die Götzen, welche sie
früher angerufen; sie werden es aber einsehen, daß sie kei-
neswegs der St ra f t entgehen können. Der Mensch wird es
gar nicht müde, nach Gütern zu verlangen; sobald ihn aber
ein Nebel t r i f f t , dann verzweifelt er hoffnungslos. Lassen
wir ihn aber, nachdem Unglück ihn getroffen, wieder unsere
Barmherzigkeit fühlen, dann sagt er: So gebührt es mir,
und ich glaube nicht, daß die Stunde des Gerichts je kom-
men w i rd ; wenn ich aber auch zu meinem Herrn zurückkeh-
ren sollte, so werde ich nur Gutes bei ihm finden. Aber

1) Wörtl ich: weder von vorn noch von hinten/ d.h. er kann durchaus
nicht vereitelt werden.

2) D. h. seine Verse.
3) Vg l . Sure 16, Seite 225, Note 5.
4) Und folglich nicht hören können.
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wir werden dann den Ungläubigen verkünden, was sie ge-
than, und sie qualvolle Strafe kosten lassen. S ind wi r
gnädig gegen den Menschen, so wendet er sich ab und kehret
undankbar uns den Rücken zu; tr i f f t ihn aber ein Uebel, so
betet er fleißig. Spr ich: Was denkt ihr wohl? I s t der
Koran von Got t , und ihr glaubtet doch nicht daran, wer
wäre dann in einem größern I r r thume als Der , der so
weit sich von der Wahrheit entfernt? Spater aber wollen
wi r ihnen unsere Zeichen an den äußersten Enden der Erde
und an ihnen selbst') zeigen, auf daß ihnen klar werde, daß
er (der Koran) Wahrheit ist. Genügt es ihnen denn nicht,
daß dein Herr Zeuge aller Dinge ist? Sind sie nicht im
Zweifel hinsichtlich des einstigen Zusammentreffens mit ihrem
Herrn? Umfaßt er denn nicht alle Dinge?

Zweiuntwierzigste Sure.
D i e B e r a t s c h l a g u n g 2).

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

N . KI. ^ . 8. X . 3) So offenbart sich dir der allmach-
tige und allweise Got t , wie er sich auch Denen geoffenbart,
welche vor dir lebten. I h m gehört, was im Himmel und
was auf Erden, und er ist der höchste und erhabenste Gott.
Nur wenig fehlt, und die Himmel spalten sich von oben
vor seiner Majestät. Die Engel preisen das Lob ihres
Herrn und bitten um Vergebung für die Bewohner der
Erde. I s t nicht Gott der Vergeber der Sünden und der

1) D. h. die Offenbarungen Gottes in der ganzen Natur , und die
wunderbaren Siege und Eroberungen/ welche sie erkämpfen und machen
werden.

2> So genannt, weil in dieser Sure den Gläubigen empfohlen wird
sich mit einander zu derathschlagen.

3) Vgl . die Note am Anfang der 40. Sure.
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Allbarmherzige? Die aber, welche außer ihm andere Be-
schützer annehmen, beobachtet Gott; denn du brauchst ihr
Aufseher nicht zu sein. Wir haben dir den Koran in der
arabischen Sprache geoffenbart, damit du die Hauptstadt^)
und die Araber, welche um sie herumwohnen, vor dem Tage
der einstigen Versammlung, welcher nicht zu bezweifeln ist,
verwarnest. An diesem Tage kommt ein Theil in das Pa-
radies und ein Theil in die Hölle. So Gott es gewollt, so
hatte er alle Menschen sich zu Einer Religion bekennen las-
sen, so aber führt er in seine Barmherzigkeit wen er will,
und die Frevler finden keinen Beschützer und keinen Helfer.
Wollen sie nun außer ihm noch einen andern Beschützer an-
nehmen? Gott nur ist Beschützer, der da belebet die Tod-
ten und der aller Dinge mächtig ist. Die Entscheidung Des-
sen, worüber ihr uneinig seid, kommt Gott allein zu. Gott
'st mein Herr; auf ihn vertraue ich, und zu ihm wende ich
mich hin. Er ist Schöpfer des Himmels und der Erde,
der euch Frauen von euch selbst gegeben und auch den
Thieren ein weibliches Geschlecht zugesellt hat, wodurch er
euch vermehret. Nichts ist ihm gleich, und er höret und
sieht Alles. Er besitzet die Schlüssel des Himmels und der
Erde. Er versorgt reichlich wen er wi l l , und ist karg ge-
gen wen er wi l l ; denn er kennet alle Dinge. Er hat für
euch dieselbe Religion angeordnet, welche er dem Noah be-
fohlen, und welche wir dir geoffenbart, und die wir auch
dem Abraham, Moses und Jesus befohlen hatten, und sag-
ten: Beobachtet diese Religion und machet keine Spaltun-

en. Die Verehrung Gottes, zu welcher du sie einladest,
st den Götzendienern lästig; aber Gott erwählet hierzu wen

er wil l , und leitet Den zu ihr hin, der sich zu ihm wendet.
Nicht eher stifteten die Früheren, durch eigene Verkehrtheit,
Spaltungen unter sich, als bis die Erkenntniß ihnen gewor-
den; und wäre nicht der Rathschluß deines Herrn gewesen,
ihnen eine bestimmte Zeit nachzusehen, so wäre (durch ihren
Untergang) die Sache längst zwischen ihnen entschieden wor-
den. Und Die, welche die Schrift nach ihnen geerbt ha-
ben ^ leben in argwöhnischen Zweifeln hinsichtlich ihres

g
i

y Wörtlich: die Mutter der Städte, d. i. Mekka.

2) Nämlich die Juden und Christen.
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Inha l ts . Darum ruft sie zum wahren Glauben, und sei
strenge darin, wie dir befohlen worden, folge nicht ihrem
Verlangen, sondern sage: Ich glaube an die Schriften, welche
Gott geoffenbart, und mir ward befohlen, Gerechtigkeit un-
ter euch herzustellen. Gott ist unser Herr und euer Herr ;
unsere Werke haben w i r , und ihr habt die eurigen zu ver-
antworten. Kein Stre i t sei daher zwischen uns und euch;
denn Gott wird uns ja Alle einst einigen, und zu ihm keh-
ren wir zurück. Die aber, welche über Gott streiten, nach-
dem ihm (Mohamed) die Lehre geworden, deren St re i t soll
vereitelt werden von ihrem Herrn , und Zorn und schwere
St ra f t wird sie treffen. Gott hat in Wahrheit die Schrift
und die Wage der Gerechtigkeit herabgesandt, ohne dich aber
darüber zu belehren, ob die letzte Stunde nahe sei. Die,
welche nicht an dieselbe glauben, wollen sie beschleunigt ha-
ben; die Gläubigen aber fürchten sich vor ihr und wissen,
daß sie wahr ist. Sind nun nicht D i e , welche die letzte
Stunde bestreiten, in einem weiten I r r t h u m ? Gott ist
gütig gegen seine Diener, und versorgt wen er wi l l . E r ist
der Starke und Allmächtige. Wer für das zukünftige Leben
aussäet, dessen Aussaat wollen wir vermehren; wer aber für
dieses Leben aussäet, der soll seine Früchte hier genießen,
aber keinen Antheil haben an dem zukünftigen Leben. Haben
sie (die Mekkaner) denn Götter, die ihnen eine Religion auf-
erlegen können, welche Gott nicht genehmigt hat? Wär?
nicht der Rathschluß Gottes, die Gläubigen von den Ungläu-
bigen erst später unterscheiden zu wollen, so wäre schon langst
zwischen ihnen entschieden; denn die Frevler wird qualvolle
Strafe treffen. Dann wirst du die Frevler, ob ihres Thuns,
in großem Schrecken sehen, so die Strafe sie befallen wird.
Die Gläubigen aber, die rechtschaffen handeln, werden in den
Lustgefilden des Paradieses wohnen, und dort von ihrem
Herrn erhalten, was sie nur wünschen. Welch eine große
Herrlichkeit ist dies! Dies verkündet Gott seinen Dienern,
so da glauben und rechtschaffen handeln. Sz rich: Ich ver-
lange keinen andern Lohn von euch für mein Predigen als
Liebe gegen die Anverwandten; und wer sich das Verdienst
einer guten Handlung erwirbt, dessen gute Handlungen wol-
len wir noch vermehren; denn Gott verzeihet und belohnet
gern. Wollen sie noch sagen: E r (Mohamed) hat laster-
hafte Lügen von Gott ersonnen? So Gott nur w i l l , si

27
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kann er ja dein Herz versiegeln^) und die Eitelkeit^) vernichten
und die Wahrheit seines Wortes bekräftigen; denn er kennt
das Verborgene des menschlichen Herzens. E r ist es, der
die Reue seiner Diener annimmt, und die Sünden vergibt,
und weiß, was ihr thut. E r erhöret D ie , so da glauben
und rechtschaffen handeln und läßt ihnen mit Ueberfluß seine
Gnade zu Theil werden; die Ungläubigen aber tr i f f t schwere
Straf t . Wenn Gott seinen Dienern Versorgung in Ueber-
fluß geben würde, so würden sie sich ausgelassen auf der
Erde betragen; darum sendet er Jedem mit Maaß herab,
was er w i l l ; denn er kennt und sieht das Verhallen seiner
Diener. Er sendet den Regen herab, wenn die Menschen
schon daran verzweifeln, und breitet seine Barmherzigkeit aus;
denn Er ist der hochgelobte Beschützer. Zu seinen Zeichen
gehört auch die Schöpfung des Himmels und der Erde, und
die lebenden Wesen, welche beide füllen, und er besitzet die
Macht, sie Alle vor sich zu versammeln, so er nur will. Was
immer für ein Unglück euch befallen mag, so kommt es euch
durch das Verdienst euerer Hände Werk, und dabei verzeiht
er euch noch Vieles. I h r könnt die St ra f t Gottes auf der
Erde nicht schwächen, und ihr findet außer Gott keinen Be-
schützer und keinen Helfer. Zu seinen Zeichen gehören auch
die Schiffe, die gleich hohen Bergen das Meer durchsegeln;
so er w i l l , so laßt er den Wind ruhen, und still liegen sie
dann auf dem Rücken des Meeres; wahrlich, hierin liegen
Zeichen für geduldige und dankbare Menschen; oder auch er
läßt sie durch Schiffbruch untergehen, ihrer bösen Hand-
lungen wegen, obgleich er noch Vieles verzeiht. D ie , welche
unsere Zeichen bestreiten, mögen wissen, daß sie unserer Rache
nicht entgehen können. Was euch auch gegeben worden, ist
nur eine Versorgung für dieses Leben, Das aber, was bei
Gott ist, ist besser und dauerhafter für die Gläubigen, die
auf ihren Herrn vertrauen, und für D ie , welche große und
schändliche Sünden vermeiden, und für D ie , welche vergeben,
wenn man sie erzürnt, und für Die, so ihrem Herrn gehorchen
und das Gebet verrichten, und sich bei ihren Unternehmungen
gegenseitig berathen, und Almosen geben von Dem, womit

1) D. h. dich mit Geduld gegen die Beschuldigungen der Mglä'.'bi-
gcn stärken.

2) D. h. den Götzendienst.
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wir sie versorgt haben, und für D ie , welche für eine ihnen
zugefügte Beleidigung sich rächen. Die Wiedervergeltung
emes Nebels sei aber nur ein diesem gleichkommendes Uebel.
Wer aber vergibt und sich aussöhnt, dessen Lohn ist bei
Go t t ; denn er liebt nicht die Uebelthäter. Wer sich selber
Rache verschafft, nachdem er beleidigt worden, der kann mit
Recht nicht gestraft werden^); Die aber können mit Recht ge-
straft werden, welche gegen andere Menschen sich frevelhaft
betragen und wider Recht auf der Erde stolz und vermessen
leben; diese erleiden schwere Strafe. Wer aber Beleidigun-
gen in Geduld ertragt und verzeiht, der thut ein nothwen-
diges Werk 2). Wen Gott in die I r r e führt, der findet nach-
her keinen Beschützer mehr. Du wirst sehen, wie die Frevler,
wenn sie die für sie bestimmte Strafe sehen, sagen werden:
Gibt es denn keinen Weg nochmals in die Welt zurückzu-
kehren? Du wirst sie dann, wenn sie zum Höllenfeuer hin-
geführt werden, demüthig finden, wegen der Schmach, die
ihnen bevorsteht, und nur verstohlen blicken sie nach der Seite
des Feuers hin. Die Gläubigen aber sprechen: Verloren sind
Die , so ihre Seelen und die ihrer Familie am Tage der
Auferstehung verlieren. Sollte den Frevlem auch wohl etwas
Anderes als ewige Strafe zu Theil werden? Sie finden dann
keinen Beschützer, der ihnen wider Gott helfen kann. Wet
Gott in die I r r e führ t , der findet nimmer den Weg zur
Wahrheit. Gehorchet daher euerem Herrn, bevor der Tag
kommt, den Gott nicht zurückhalten wird. An jenem Tage
werdet ihr keinen Zufluchtsort finden und auch euere Sün-
den nicht leugnen können. Wenden sie (die Ungläubigen) sich
von dir weg, so wisse, daß du ja nicht zum Wächter über
sie, sondern nur zum Prediger eingesetzt bist. Lassen wir
einem Menschen Barmherzigkeit werden, so freuet er sich
ihrer; trifft ihn aber ein Uebel, ob seiner Hände Werk,
dann wird er undankbar. Gott ist das Reich des Himmels
und der Erde, und er schaffet, was er wi l l . E r gibt Kin-
der weiblichen oder männlichen Geschlechts, oder beide zu-
sammen, wem er wil l , und er macht kinderlos, wen er w i l l ;
denn er ist allwissend und allmächtig. Nicht war es einem

n Wört l ich: über diesen gibt's keinen Weg.
2) D. h. der handelt so, wie es recht und vorgeschrieben ist.
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Menschen vergönnt, daß Gott ihn anredete, außer nur durch
ein Gesicht, oder hinter einem Vorhange, oder er sendet einen
Boten, daß er anzeige mit seiner Erlaubniß, was er w i l l ' ) ;
denn er ist hocherhaben und allweise. So schickten wir auch
dir einen Geists mit einer Offenbarung, nach unserem Be-
fehle. Vorher wußtest du nichts von der Schrift und vom
Glauben, welche wir als ein Licht eingesetzt, wodurch wir
diejenigen unserer Diener, die uns gefallen, leiten wollen.
Auch du sollst sie leiten auf den richtigen Weg, auf den
Weg Gottes, dem da gehöret, was im Himmel und was
auf Erden ist. Werden nicht alle Dinge einst zu Gott zu-
rückkehren ?

Dreiundvierzigste sure.
D e r Go ldp run l ' 3 ) .

G e o f f e n b a r t zu M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

N. N . Bei dem deutlichen Buche, das wir als einen
arabischen Koran abgefaßt, damit ihr es verstehet. Es ist
aufgezeichnet bei uns in der Quelle der Offenbarung"), und
es ist erhabenen und weisen Inhalts. Sollen wir deshalb die
Ermahnung von euch hinwegnehmen und euch ihrer berau-
ben, weil ihr frevelhafte Menschen seid? Wie viele Prophe-
ten haben wir nicht zu den Frühern geschickt? Aber kein
Prophet kam zu ihnen, oder sie haben ihn verspottet; darum
haben wir Völker vertilgt, die weit stärker waren an Macht
als sie, und haben ihnen so das Beispiel der Alten vorge-

1) Vg l . Geiger a. a. D. Seite 81 und 82. Dieser Bote ist der hei-
lige Geist, und dieser der Engel Gabriel.

2) D. i. der Engel Gabriel.
3) So genannt nach dem Inhalte des 23. Verses dieser Sure.
4) Wört l ich: in der Mutter des Buchs. Vg l . Sure 13, Seite 205.
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stellt. Fragst du sie: Wer hat Himmel und Erde geschaffen?
so werden sie antworten: Der Allmächtige und Allweise hat
sie geschaffen; Der , der die Erde wie ein Bett für euch aus-
gebreitet und zu euerer Leitung Wege darauf angelegt hat;
der, so Regen mit Maaß vom Himmel herabsendet, um da-
mit eine tobte Gegend zu erquicken; — auf gleiche Weise
werdet ihr einst aus eueren Gräbern hervorgebracht') —
Der, so da geschaffen all die verschiedenen Arten von Dingen,
und der euch gegeben Schiffe und Thiere, auf welchen ihr
reiten könnet, fest sitzend auf ihren Rücken, und dabei, wenn
ihr auf ihnen sitzet, euch der Gnade eueres Herrn erinnert
und sprechet: Lob sei ihm, der diese unserem Dienste unter-
worfen, die wir durch unsere Kraft nicht hätten bezwingen
können, und gewiß werden wir einst zu unserem Herrn zu-
rückkehren. Dennoch setzen sie ihm einen Theil seiner Diener
gleichsam als Abstammung zur Seite; wahrlich, der Mensch
ist offenbar undankbar. Hat denn Gott von seinen Ge-
schöpfen gerade die Töchter für sich genommen und die
Sohne für euch auserwählt? Wird Jemandem von ihnen
die Geburt eines solchen Kindes, wie man es dem Allbarm-
herzigen zuschreibt 2), verkündet, dann wird sein Gesicht
schwarz und Kummer beugt ihn nieder. Wie wollen sie
aber Gott Kinder weiblichen Geschlechts zuertheilen, die un-
ter eitlem Putz aufwachsen und die selbst ohne Ursache
streitsüchtig sind^)? Wie wollen sie die Engel, welche Die-
ner des Allbarmherzigen sind, zu Frauen machen? Waren sie
denn bei ihrer Erschaffung gegenwartig? Diese ihre Bezeu-
gung soll niedergeschrieben werden und sie sollen einst dafür
verantwortlich sein. Sie sagen: So es der Allbarmherzige
gewollt, so hätten wir sie (die Engel) nicht verehrt. Aber
sie haben davon keine Kenntniß und sprechen nur eitle Lügen.
Haben wir ihnen denn vordem hierüber eine Schrift gegeben?
Haben sie eine solche in Verwahrung? Aber sie sagen: W i r
fanden, daß auch unsere Väter diese Religion ausübten, und
wir sind in ihre Fußtapfen geführt worden. Aber wir haben

1) Vg l . Sure 7 , Seite 118, Note 5.
2) Nämlich eines Mädchen. Vg l . Sure 16, Seite 221, Note 1.
3) So nehmen die meisten Erklärer diese Stelle. Wahl übersetzt:

Kann, wer bei Weiberzierde aufwächst, auf also unerklärlichen Widersinn
gerathen?
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noch keinen Prediger vor dir in irgend eine Stadt gesandt,
oder deren Vornehmen hätten gesagt: Wi r fanden auch un-
sere Väter bei dieser Religion und wir treten in ihre Fuß-
tapfen. Dieser aber antwortete: Wie aber, wenn ich eine
richtigere Religion als die, welche ihr bei eueren Vätern
vorgefunden, euch brächte? Sie aber erwiderten: Auch dann
glauben wir euerer Sendung nicht. Darum nahmen wir
Rache an ihnen und sieh' welch ein Ende Die genommen,
welche unsere Gesandten des Betrugs beschuldigt hatten.
Erinnere dich auch des Abraham, wie er zu seinem Vater
und seinem Volke sagte: Ich halte mich rein von euerem
Götzendienst; ich verehre nur Den, der mich geschaffen und
der mich richtig leitet. Und dieses Wort haben wir als
ewige Lehre für seine Nachkommen eingesetzt, damit sie sich
zur wahren Gottesverehrung bekehren. Wahrlich, ich hatte
ihnen (den Mekkanern) und ihren Vätern ein glückliches Le-
ben gegeben, bis die Wahrheit und der deutlich beglaubigte
Gesandte zu ihnen gekommen. Und nun, da die Wahrheit
ihnen geworden, sagen sie: Das ist ia nur Täuschung und
wir glauben nicht daran. Sie sagen ferner: J a , wäre der
Koran nur noch einem großen Manne der zwei Städte^)
geoffenbart worden! Wollen sie denn die Barmherzigkeit
deines Herrn 2) vertheilen? Die Notwendigkeiten für dieses
Leben haben wir ja unter ihnen vertheilt und haben Einige
über Andere stufenweise so erhöht, so daß Einige von ihnen
die Andern zu ihrem Dienste nehmen; doch ist die Barm-
herzigkeit deines Herrn besser als die Schätze, welche sie an-
häufen. So die Menschen nicht eine einzige ungläubige
Volksmaffe bilden würden, so würden wir, wenn sie auch
nicht an den Allbarmherzigen glauben,. dennoch die Dächer
ihrer Häuser aus Silber machen, ebenso die Treppen, au
welchen sie hinaufsteigen, und die Pforten ihrer Häuser und
die Betten, worauf sie liegen. Auch Goldprunk würde ihnen
zu Thei l ; denn alles Dieses gehört zur Versorgung des irdi-
schen Lebens; aber das zukünftige Leben bei deinem Herrn
ist für Die bestimmt, so ihn fürchten. Wer sich von der Er
Mahnung des Allbarmherzigen abwendet, dem gesellen wir

1) D. i. Mekka und Tajef.
2) D. h. die prophetische Gabe.
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den Satan zu und er sei ihm ein unzertrennlicher Gefährte
(und wahrlich die Satane führen sie vom rechten Wege ab,
wenn sie auch meinen, recht geleitet zu sein), bis er einst vor
uns kommen und dann sagen wird^) : O wäre doch ein
Zwischenraum zwischen mir und dir so weit wie der Aufgang
vom Untergange der Sonne! O , welch ein unglückseliger
Gefährte bist du! Doch dies Alles kann euch an jenem Tage
mchts helfen, da ihr Frevler gewesen, und ihr müßt nun
gleichen Theil nehmen an der Strafe. Kannst du den Tau-
ben hörend machen, oder den Blinden leiten oder Den, der
im offenbarsten I r r t hum ist? Mögen wir dich auch durch
dm Tod hinwegnehmen, so werden wir doch Rache an ihnen
nehmen; mögen wir dich aber auch die ihnen angedrohte
Strafe noch sehen lassen, immerhin werden wir ihrer mach-
tig sein. Darum halte fest an Dem, was dir geoffenbart
worden; dann bist du auf dem richtigen Wege; denn dies^)
ist eine Ermahnung für dich und dein Volk, worüber ihr
einst zur Verantwortung gezogen werdet. Frage nur unsere
Gesandten, welche wir vor dir gesandt, ob wir für sie je
einen andern Gott als den Allbarmherzigen zur Verehrung
bestimmt haben? Einst sandten wir auch den Moses mit
unserm Zeichen zu Pharao und seinen Fürsten, und er sagte:
Ich bin der Gesandte des Herrn aller Welten. Als er nun
mir unseren Zeichen zu ihnen kam, da verlachten sie dieselben,
obgleich die Zeichen, welche wir sie sehen ließen, immer eins
größer war als das andere und sie mit Strafen heimsuchten,
damit sie sich bekehren möchten. Und sie sagten (zu Moses):
O , du Zauberer, rufe deinen Herrn an für uns, nach dem
Bündnisse, das er mit dir geschlossen; denn wir wollen uns
leiten lassen. Aber siehe, sobald wir ihnen die Strafe ent-
nommen hatten, brachen sie auch ihr Versprechen wieder 3).
Pharao aber ließ unter seinem Volke ausrufen und sagen:
O mein Volk, gehört denn nicht mir das egyptische Reich
und diese Flüsse, die unter mir fließen^)? Seht ihr denn das
nicht ein? B i n ich denn nicht besser als dieser verächtliche

1) D. h. zum Satan.
2) Nämlich Das, was dir geoffenbaret worden, der Koran.
5) Vg l . 2 B . M . 8 , 4 —11 und Vers 24—W u. s. w.
4) D. h. der N i l und seine Arme; u n t e r m i r fließen, heißt so

viel als aus meinen Befehl. Vg l . auch Geiger a. a. D. S . 161.
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Mensch, der sich kaum deUttich^machen^ kann ̂ )? Wurde er
denn mit goldenen Armbändern behangen ^)? Oder kamen
Engel mit ihm in seinem Gefolge? So überredete er sein
Volk zum Leichtsinne, und es gehorchte i h m ; denn sie waren
frevelhafte Menschen. Da sie nun so uns zum Zorne her-
ausforderten, da nahmen wir Rache an ihnen und ertränkten
sie allcsammt, und wir ließen sie zu einem Vorgange und
Beispiele für Andere werden. Als der Sohn der Mar ia
zum Beispiele aufgestellt wurde, siehe, da schrie dein Volk
vor Freude laut auf und sagte: Wer ist denn besser: unsere
Götter oder er^)? Sie stellen dir diese Frage nur aus
Streitsucht; denn sie sind streitsüchtige Menschen. Er (Jesus)
ist nichts Anderes als ein Diener, dem wir Gnade erzeigt
und ihn als Beispiel für die Kinder Israel aufgestellt haben
(wenn wir nur wollten, so könnten wir auch aus euch Engel
machen, die euch auf der Erde nachfolgen), und er dient auch
zur Erkenntniß der letzten Stunde^), darum bezweifelt sie
nicht. Folget daher nur mi r ; denn dies ist der richtige Weg.
Laßt euch nicht durch den Satan abwendig machen; denn er
ist euer offenbarer Feind. Als Jesus mit deutlichen Zeichen
kam, da sagte er: Ich komme zu euch mit der Weisheit,
um euch einen Theil Dessen deutlich zu machen, worüber ihr
uneinig seid; darum fürchtet Gott und gehorchet mir. Wahr-
lich , Gott ist mein und euer Herr, darum verehret nur i hn ;
denn das ist der richtige Weg. Die Sekten aber waren un-
einig unter einander 2); wehe aber den Frevlern vor der
Strafe des peinlichen Tages. Können sie auch wohl etwas
Anderes erwarten als die Stunde des Gerichts, welche plötz-
lich, ohne daß sie es ahnen, über sie hereinbrechen wird?

1) Vg l . Sure 20, Seite 259, Note 3.
2) Goldene Armbänder und Halsketten sind bei den Egyptern Zeichen

königlicher Würde. Wurde Jemand zur fürstlichen Würde erhoben, dann
erhielt er die Erlaubnis solche zu tragen. V g l . 1 B . M . 4 1 , 42.

3) Nach Einigen wurde diese Stelle geoffenbart bei Gelegenheit, als
Mohamed den Arabern ihren Götzendienst vorhielt, und diese sich auf die
Christen beriefen, welche auch Jesus göttlich verehren, um wie viel mehr
also den Engeln göttliche Verehrung gezollt werden dürfe.

4) Nach der Lehre des Islam ist die Wiederkunft Jesu auf Erden
ein Zeichen des baldigen Eintreffens des jüngsten Tages.

5) Nach Einigen sind die Juden, nach Andern die Christen unter den
Sekten verstanden, welche sich über die Person Jesu nicht verständigen
tonnten.
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Die vertrautesten Freunde werden an jenem Tage einander
Feinde; nur die Frommen nicht. O , meine Diener, über
euch wird an jenem Tage weder Furcht noch Trauer kom-
men. I h r , die ihr geglaubt an unsere Zeichen und Moslems
gewesen seid, gehet ein in das Paradies, ihr und euere Frauen/
in großer Freude. Goldene Schüsseln und Trinkgefäße werden
die Runde um sie machen, und dort werden sie finden, was
ihre Seele nur wünschen und ihr Auge ergötzen kann, und
ewig sollt ihr dort verbleiben. Dies ist das Paradies, das
ihr zum Erbtheil bekommt für Das, was ihr gethan. Dort
sollt ihr Früchte in Ueberstuß haben, von welchen ihr genießen
möget. Die Uebelthäter aber sollen auf ewig der Höllen-
strafe verfallen sein. Keine Erleichterung soll ihnen werden,
sondern verzweifeln sollen sie darin. Nicht wir sind unge-
recht gegen sie; sie selbst vielmehr handelten unrecht gegen
sich. Sie werden dann ausrufen: O Malek>), bitte doch
deinen Herrn, daß er ein Ende mit uns mache. E r aber
wird antworten: Nein, auf immer und ewig müßt ihr hier
bleiben. Wir sind mit der Wahrheit nun zu euch gekommen;
aber die meisten von euch verabscheuen die Wahrheit. Haben
sie vielleicht etwas gegen uns im Sinne? Nun so werden
wir auch etwas gegen sie ersinnen. Glauben sie etwa, daß
wir ihre Geheimnisse und ihre Unterredungen nicht hören?
Wohl hören wir sie, und unsere Gesandten, welche bei ihnen
sind 2), schreiben sie nieder. Sprich: So der Allbarmherzige
einen Sohn hätte, so wäre ich der Erste, der ihn verehrte.
Aber fern von ihm, dem Herrn des Himmels und der Erde,
dem Herrn des Thrones, Das, was sie von ihm behaupten!
Laß sie nur fortstreiten und sich damit belustigen, bis ihr
Tag kommen wird, der ihnen angedroht ist. Der Gott des
Himmels ist auch der Gott der Erde, E r , der Allweise und
Allwissende. Gelobt sei Der, dem da gehört die Herrschaft
des Himmels und der Erde und über Das, was zwischen
beiden ist. Bei ihm ist die Kenntniß der letzten Stunde
und zu ihm kehret ihr einst zurück. Die, welche sie außer
ihm anrufen, haben nicht einmal die Macht der Vermitt lung;
sondern nur Die, welche die Wahrheit bezeugen und sie er-

1) Dies soll der Name des Dberaufsehers der Hölle sein.
2) Dies sind nämlich die Schuhengel der Menschen.
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kennen'). Fragst du sie: wer sie geschaffen? so antworten
sie: Gott. Warum wendet ihr euch denn ab von ihm? Er
(Mohamed) spricht: O mein Herr, es sind ungläubige Men-
schen. Gott aber antwortet: Trenne dich von ihnen, und
sprich: Friede^, später werden sie schon ihre Thorheit
einsehen.

Vierundvierzigste Sure.
Der Rauch-).

G e o f f e n b a r t z u M e k t a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

N. N . Bei dem deutlichen Buche! Wir haben es herab-
gesandt in einer gesegneten Nachts , damit wir die Menschen
dadurch verwarnen. I n dieser Nacht entscheiden w i r , nach
unserem Befehle, mit Weisheit alle Dinges. Wahrlich,
wir schickten schon oft Gesandte als Zeichen der Barmherzig-
keit deines Herrn; denn er hört und weiß Alles. E r ist
Herr des Himmels und der Erde und alles Dessen, was
zwischen beiden. Möchtet ihr Das doch vollkommen erkennen!

1) D. h. die Wahrheit der Lehre eines einzigen Gottes. Unter die-
sen, welche als Vermittler auftreten dürfen, verstehen die Ausleger: Jesus,
Esra und die Engel.

2) Vg l . Sure 25, Seite 303, Note 3.
^ 3) So genannt, weil in dem 10. Verse dieser Sure des Rauchs er-

wähnt wird.
4) Es wird angenommen, daß in der Nacht vom 23. auf den 24. des

Monats Rhamadan, welche Nacht ^ A ^ > K ^ I " ^ e Nacht Alkadar"

heißt, der Koran aus dem siebenten Himmel herabgesandt worden.
5) Die Mohamedaner glauben, daß in dieser Nacht alle menschlichen

Schicksale für das kommende Jahr entschieden und bestimmt werden.
Diese Nacht ist ihnen Das, was den Juden der Neujahrstag.
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Es gibt außer ihm keinen Gott. E r belebet und tödtet,
und er ist euer Herr und der Herr euerer Vorfahren. Zwar
belustigen sie sich jetzt mit Zweifeln daran; beobachte sie aber
an dem Tage, an welchem die Himmel in sichtbarem Rauche
aufgehen werden^), der die Menschen bedecken w i rd ; eine
peinvolle Strafe wird dies sein. Sie sagen dann: O unser
Herr, nimm diese Strafe von uns, und wir wollen Gläubige
werden. Aber wie kann ihnen eine Ermahnung mehr helfen,
da doch der deutliche Gesandte zu ihnen gekommen und sie
sich dennoch von ihm abgewendet und gesagt haben: Er ist
nur abgelernt 2) oder verrückt. W i r wollen zwar die Straf t
euch ein wenig abnehmen ^ ) ; ihr werdet aber doch wieder
zum Unglauben zurückkehren. An jenem Tage, an welchem
wir unsere große Macht entwickeln^), da wollen wir Rache
an ihnen nehmen. Auch vor ihnen schon brachten wir das
Volk des Pharao in Versuchung, indem ein ehrwürdiger
Gesandter zu ihm kam und sagte: Ueberlasset mir die Die-
ner Got tes^ ; denn ich bin euch ein treuer und aufrichtiger
Bote. Erhebet euch nicht wider Got t ; denn ich komme ja
mit offenbarer Gewalt zu euch. Ich nehme meine Zuflucht
zu meinem und euerem Herrn, so ihr mich steinigen wollt ^).
Wenn ihr mir aber nicht glauben wol l t , so entfernt euch
von mir. Darauf rief er zu seinem Herrn und sagte:
Wahrlich, das sind frevelhafte Menschen. Und Gott erwi-
derte: Gehe mit meinen Dienern bei Nacht hinweg, denn ihr
werdet verfolgt werden, und lasse das Meer in Ruhe') , denn
das feindliche Heer soll ertrankt werden. Wie viele Gärten
und Quellen und Saatfelder, und wie manche herrliche Woh-
nungen, und wie viele sonstige Annehmlichkeiten, deren sie
sich erfreuet hatten, mußten sie nicht zurücklassen! So ließen

1) Dies ist ein Zeichen des jüngsten Tages. Vg l . auch Geiger a. a. D.
S . 74.

2) V g l . Sure 16, Seite 225, Note 5.
3) D. h. der Rauch soll eine Zeit lang aufhören.
4) Nach Einigen ist der Tag der Schlacht bei Bedr, nach Andern der

Tag des Weltgerichts hierunter zu verstehen.
5) D. h. laßt die Kinder Israel mit mir ziehen.
6) D. h. wenn ihr mir Böses zufügen wollt.
7) D. h. lasse das Meer, wenn du mit den Kindern Israel hindurch-

gegangen bist, ruhig getheilt, damit auch die Egypter nachfolgen und
untergehen.
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wi r es geschehen/ und gaben dies Alles einem andern Volke
zum Erbtheile ^). Weder Himmel noch Erde beweinte ihren
Untergang, und es ward ihnen nicht langer mehr nachgesehen.
Die Kinder Israel aber erretteten wir von der schmachvollen
Stra fe , nämlich von Pharao, der ein stolzer Frevler war,
und wir erwählten sie, nach unserer Allwissenheit, vor aller
Wel t , und zeigten ihnen unsere Zeichen, die zur offenbaren
Prüfung dienten 2). Die Mekkaner sagen: Es gibt für uns
nur einen ersten Tod^) und wir werden nicht wieder aufer-
weckt. Bringet einmal unsere Vorfahren in's Leben zurück,
so ihr Wahrheit sprechet. Aber sind sie denn besser als das
Volk des Tobba^) und als D ie , welche vor ihnen lebten?
Dennoch haben wir sie verti lgt, weil sie Frevler waren.
Wahrlich, wir haben den Himmel und die Erde und was
zwischen beiden ist, nicht zum Scherze geschaffen^); sondern
wir haben sie nur in Wahrheit geschaffen H ; doch die Meisten
von ihnen erkennen dies nicht. Wahrlich, der Tag der Ab-
sonderung') soll für sie allesammt der bestimmte Termin
sein; ein Tag , an welchem der Herr und der Diener sich
nichts mehr nützen können, und Keinem, außer Dem, dessen
Gott sich erbarmt, geholfen werden kann; denn er ist der
Allmächtige und Allbarmherzige. Die Frucht des Baumes
Al'Sakkum wird dem Gottlosen zur Speise dienen^), und
wie der Hefen des Oeles wird sie im Bauche kochen, gleich
dem Kochen des siedenden Wassers. Und zu den Peinigern
der Hölle wird gesagt: Ergreifet ihn und schleppet ihn in
die Mit te der Hölle, und gießet über sein Haupt die Qual

1) Vg l . Sure 26, Seite 312, Note 2.
2) Vg l . 2 B . M . 20, 17. und 5 B . M . 8 , 16.
3) D. h. den natürlichen, dem kein zweites Leben folgt, auf welches

man zum zweiten Male sterben könnte.
4) Das sind die Hamyariten, die alten Araber unter der Regierung

der Könige des glücklichen Arabiens. Ein gewisser Tobba nahm zuerst
diesen Königstitel an, daher sie das Volk des Tobba genannt werden.

5) Vg l . Sure 2 1 , Seite 209, Note 4.
6) D. h. zur Offenbarung unserer Allmacht u. s. w. Vgl . auch Sure

10, Seite 163, Note 2.
7) D. i. der jüngste Tag, an welchem die Bösen von den Frommen

abgesondert werden,
8) Vg l . Sure 37, Seite 385. Unter diesem Gottlosen verstehen die

Ausleger den Abu I a h l , den Verwandten und Feind des Mohamcd.
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des siedenden Wassers, und sprechet: Koste nun dieses, du
machtiger und hochgeehrter Mann. Dies ist die Strafe, die
ihr bezweifelt habt. Die Gottesfürchtigen aber kommen an
einen sichern O r t , in Gärten mit Wasserquellen, und sie
werden, gekleidet in Seide und Sammt, sich einander gegen-
übersitzen. So soll es sein, und wir werden sie vermählen
mit schönen Jungfrauen, begabt mit großen und schwarzen
Augen. Dort können sie mit Gewißheit alle Arten von Früch-
ten fordern, und außer dem ersten Tode werden sie dort
keinen Tod mehr kosten, und Gott wird sie befreien von der
Höllenstrafe, durch die Gnade deines Herrn. Dies ist eine
große Glückseligkeit. W i r haben ihn (den Koran) dir erleich-
tert , da wir ihn in deiner Sprache geoffenbart, damit sie
sich ermahnen lassen. Darum warte nur , und auch sie
mögen das Ende erwarten.

Fünkundvierzigste sure.
Das Knien^).

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

N . U . Die Offenbarung dieses Buches ist von Gott,
dem Allmächtigen und Allweisen. Wahrlich, im Himmel und
auf Erden sind für gläubige Menschen Zeichen (der göttlichen
Allmacht). Ebenso sind in euerer Schöpfung, und in der
Schöpfung der Thiere, welche auf der Erde zerstreut sind,
Zeichen für Menschen, so da standhaft glauben. Auch der
Wechsel der Nacht und des Tages, und der Regen, den Gott
zur Versorgung vom Himmel herabsendet, um die Erde nach
ihrem Tode neu zu beleben, und auch der Wechsel der Winde
sind Zeichen für verständige Menschen. Dies sind die Zeichen

1) So genannt, weil im 28. Verse dieser Sure gesagt w i rd , daß die
Völker am jüngsten Tage auf den Knien liegen werden.
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Gottes, die wir dir in Wahrheit vorlesen^). An welche
Offenbarung wollen sie denn glauben, da sie Gott und seine
Zeichen verwerfen? Wehe einem jeden lügenhaften Sünder,
der da höret die Zeichen Gottes, wie sie ihm vorgelesen
werden, und dennoch hochmüthig im Unglauben verharret,
als habe er sie nicht gehört (verkünde ihm peinvolle Straf t ) /
und der, wenn ihm etwas von unseren Zeichen bekannt wird,
diese nur mit Spott empfängt! Für Solche ist schmachvolle
Strafe bestimmt, und vor ihnen liegt die Hölle, und Alles,
was sie gewonnen, wird ihnen nichts helfen, ebenso wenig
wie die Götzen, welche sie außer Gott zu Beschützern ange-
nommen haben. Ihrer wartet schwere Strafe. Dies ist die
richtige Leitung. Die nun, welche die Zeichen ihres Herrn
leugnen, werden die Strafe peinvoller Qual erleiden. Gott
tst es, der euch das Meer unterthänig gemacht, damit die
Schiffe auf sein Geheiß dasselbe durchsegeln, auf daß ihr
durch Gottes Huld Handelsvortheile erlanget und dankbar
seid. Er zwinget Alles, was im Himmel und was auf Er-
den ist, euch zu dienen; denn Alles kommt ja von ihm.
Wahrlich, hierin liegen Zeichen für nachdenkende Menschen.
Sage zu den Gläubigen, daß sie Denen vergeben mögen, so
da nicht hoffen auf den Tag Gottes, an welchem er die
Menschen nach ihrem Verdienste belohnen wird. Wer recht-
schaffen handelt, der thut es zum Heile seiner eigenen Seele,
und wer Böses ausübt, der thut es zum eigenen Schaden.
Einst werdet ihr zu euerem Herrn zurückkehren muffen. Den
Kindern Israel gaben wir einst die Schrift und Weisheit
und die Prophetengabe, und versorgten sie mit allem Guten
und bevorzugten sie vor aller Welt, und gaben ihnen deut-
liche Erkenntniß in Religionsangelegenheiten. Aber nachdem
diese Erkenntniß ihnen geworden, wurden sie aus Neid un-
einig untereinander; allein am Tage der Auferstehung wird
dein Herr Das , worüber sie uneins sind, zwischen ihnen ent-
scheiden. Hernach haben wir dich gesetzt über das Gesetz der
Religionsangelegenheit; darum befolge dasselbe, und folge
nicht den Wünschen der Unwissenden-). Wahrlich, sie können
dir wider Gott in nichts helfen; nur die Frevler sind sich

1) Nämlich die Verse des Koran.
2) Dies sind die Vornehmsten der Koraischiten, welche den Mohc.med

drängten, wieder zur Religion seiner Väter zurückzukehren.
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untereinander Beschützer; den Gottesfürchtigen aber ist Gott
Beschützer. Dieser Koran enthält deutliche Lehren für die
Menschen und ist Leitung und Barmherzigkeit für Menschen,
die standhaft glauben. Glauben denn D ie , so nur Böses
ausüben, daß wir sie wie die Glaubigen und Rechtschaffenen
behandeln werden, und daß ihr Leben und ihr Tod ganz
gleich sein werde? Falsch urtheilen sie dann. Gott hat die
Himmel und die Erde in Wahrheit geschaffen, damit er eine
jede Seele belohne nach ihrem Verdienste, und keine wird
ungerecht behandelt werden. Was denkst du wohl? Wer soll
Den, der seine eigenen Gelüste sich zum Götzen nimmt und
den Gott wissentlich in die I r r e führ t , und ihm Ohr und
Herz versiegelt, und eine Decke über seine Augen zieht, wer
soll Den leiten können, da Gott ihn verlassen? Wollt ihr
euch nun nicht mahnen lassen? Sie sagen: Außer dem ir-
dischen Leben gibt es weiter kein Leben; wir leben und ster-
ben ^ ) , und nur die Zeit zerstöret uns. Aber sie haben hier-
von keine Kenntniß und folgen nur einer falschen Vorstel-
lung. Wenn ihnen unsere deutlichen Zeichen vorgelesen wer-
den, so haben sie nichts Anderes dagegen einzuwenden, als daß
sie sagen: Bringet unsere Väter wieder in das Leben zurück
so ihr Wahrheit sprechet. Sprich: Gott schenkte euch das
Leben und laßt euch einst sterben, und dann wird er euch
am Tage der Auferstehung versammeln; daran ist kein Zwei-
fe l , obgleich die meisten Menschen dies nicht erkennen. Gott
ist das Reich des Himmels und der Erde, und an dem Tage,
auf welchen die Stunde des Gerichts festgesetzt ist, an jenem
Tage werden Die , so den Koran der Eitelkeit beschuldigten,
verloren gehen. Dann wirst hu sehen, wie ein jedes Volk
auf den Knien liegt, und wie ein jedes Volk zu seinem
Buches Hingerufen und zu ihm gesagt wird: Heute sollt
ihr für euer Thun belohnt werden. Dieses unser Buch
spricht nur die Wahrheit von euch aus; denn wir schrie-
ben Alles nieder, was ihr gethan. Die Glaubigen und
Rechtschaffenen wird ihr Herr in seine Barmherzigkeit ein-
führen, und dies ist eine sichtbare Glückseligkeit. Zu den
Ungläubigen aber wird gesagt: Sind euch nicht unsere Zeichen
vorgelesen worden? Habt ihr euch nicht dennoch hochmüthig

1) Wörtl ich: wir sterben und leben.
2j I n welchem seine Handlungen aufgezeichnet sind.



432

betragen und seid ruchlose Menschen geblieben? Und l.enn
man zu euch sagte: Gottes Verheißung ist Wahrheit, und
die Stunde des Gerichts ist nicht zu bezweifeln; da gabt
ihr zur Antwort : W i r wissen nicht, was für eine Stunde
dies ist, und wir halten sie für eine vorgefaßte Meinung,
und wir können nicht fest daran glauben. Aber an jenem
Tage soll ihnen erscheinen all das Böse, das sie gethan, und
bewahrheiten wird sich an ihnen Das , was sie verspotteten,
und gesagt wird zu ihnen: An diesem Tage wollen wir nun
euch vergessen, so wie ihr das Eintreffen dieses eueres Tages
vergessen. Das Höllenfeuer soll euere Wohnung sein, und
Niemand wird euch helfen können, deshalb, weil ihr die
Zeichen Gottes nur mit Spot t aufgenommen und euch von
dem irdischen Leben habt täuschen lassen. An diesem Tage
werden sie nicht heraus (aus dem Feuer) kommen dürfen,
und nicht wird von ihnen mehr gefordert, sich Gott wohlge-
fällig zu machen. Darum Lob sei Gott, dem Herrn des
Himmels und der Erde, dem Wettenherr! Sein ist die
Herrlichkeit im Himmel und auf Erden; denn er ist der
Allmächtige und Allweise.

Sechsundvierzigste Sure.
A l ' A h k a f ' ) .

Geoffenbart zu Mekka.

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

N. k l . Die Offenbarung dieses Buches ist von Gott,
dem Allmächtigen und Allweisen. Die Himmel und die Erde,
und was zwischen beiden, haben wir nur in Wahrheit, und
nur auf eine bestimmte Zeit geschaffen; aber die Ungläubigen
wenden sich weg von der Verwarnung, die ihnen geworden.

I ) N'Uhkaf bedeutet eigentlich Sandhaufen und ist daher auch der
Name eines Thales in der Provinz Hadramaut, wo die Aditen gewohnt
haben sollen. Dieses Thales wird in dem 21. Verse dieser Sure gedacht,
dah-r sie so überschrieben.
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Spr ich: Was denkt ihr denn wohl? Zeigt mir doch, was
D ie , so ihr außer Gott anrufet, auf Erden geschaffen?
Oder haben sie etwa Theil an der Schöpfung des Himmels?
Bringet mir zum Beweise hierfür irgend eine Schrift,
welche vor dieser") geoffenbart ist, oder sonst einen Pfad
der Erkenntniß, so ihr Wahrheit sprechet. Wer irret wohl
mehr als Der , der außer Gott Wesen anruft , die ihm am
Tage der Auferstehung nicht antworten können und um fein
Rufen ganz unbekümmert bleiben, und die, wenn die Men-
schen einst versammelt werden, ihnen Feinde, und ihre Ver-
ehrer undankbar verleugnen werden? Werden ihnen unsere
deutlichen Zeichen vorgelesen, so sagen die Ungläubigen von
der Wahrheit, die ihnen geworden: Das ist ja offenbare
Täuschung. Wollen sie sagen: E r (Mohamed) hat ihn (den
Koran) ersonnen, so antworte: Wenn ich ihn ersonnen, so
sollt ihr bei Gott nichts mehr für mich vermögen; aber er
kennt euere desfallsigen verleumderischen Reden, und er ist
hinlänglicher Zeuge zwischen mir und euch; denn er ist gna-
dig und barmherzig. Spr ich: I ch bin kein Neuerer unter
den Gesandten 2), und ich weiß auch nicht, was Gott einst
mi t mir und mit euch machen wird. I ch folge nur Dem,
was mir geoffenbart ist worden, und ich bin nur ein öffent-
licher Prediger. Spr ich : Was denkt ihr wohl? Wenn
dies Buch von Gott ist, und ihr doch nicht daran glaubt
und wenn ein Zeuge von den Kindern Israel ^) seine Über-
einstimmung mit dem Gesetze bezeugt und daran glaubt,
und ihr dennoch dasselbe hochmüthig verwerfet, seid ihr da
keine Frevler? Doch Gott leitet frevelhaste Menschen nicht.
Die Ungläubigen sagen zu den Glaubigen: Wenn die Lehre
des Koran etwas Besseres wäre, so würden sie uns in der
Annahme desselben nicht zuvorgekommen sein^). Und da sie

1) Nämlich: vor der Offenbarung des Koran.
2) D. h. Meine Lehre ist nicht verschieden von den Lehren der srüs

Heren Gesandten, und ich bin auch nicht mehr als sie.

3) Dieser Zeuge ist der Sure 16, Seite 225, Note 5 genannte Ab-
dallah Ebn Salam, der zum Islam sich bekehrte und Mohamed's Fremld
war.

4) Die Anhänger des Mohamed waren in den Augen der Koraifchiten
verächtlich, weil es größtentheils Menschen von gemeinem 'md nieder»!
Stande waren; daher diese ihre Worte.

28
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sich durch denselben nicht wollen leiten lassen, so sagen sie
Er enthalt ja nur alte Lügenmärchen. Doch vor ihm
schon ward dem Moses die Schrift, als ein Führer und
eine Barmherzigkeit, und nun bestätigt dieselbe dieses Buch,
das in arabischer Sprache geoffenbart ist, um den Frevlern
Strafen anzudrohen und den Rechtschaffenen Gutes zu ver-
künden. Ueber Die, so da sagen: Unser Herr ist Gott, und
sich rechtschaffen betragen, wird weder Furcht noch Trau-
rigkeit kommen. Sie werden Gefährten des Paradieses,
und bleiben ewig darin, zur Belohnung Dessen, was sie ge-
than. Wir haben dem Menschen Wohlthätigkeit gegen seine
Aeltern befohlen. Seine Mutter tragt ihn ja in Schmer-
zen, und kommt nieder mit ihm in Schmerzen, und ihre
Schwangerschaft mit ihm bis zu seiner Entwöhnung dauert
dreißig Monate"). Und wenn er das Alter der Kraft, das
vierzigste Jahr, erreicht^), dann spricht er: O Herr, rege
mich an durch deine Begeisterung, daß ich dankbar werde
für deine Gnade, womit du mich und meine Aeltern begna-
digt hast, und daß ich nur das Gute thue, das dir wohl-
gefällt, und auch noch in meinen Nachkommen beglücke mich;
denn ich wende mich zu dir, und ich bin ein Moslem. Das
sind Die, von welchen wir annehmen die guten Werke, die
sie ausgeübt, und an deren bösen Handlungen wir vorüber-
gehen. Sie sind die Gefährten des Paradieses, nach der
wahrhaften Verheißung, die ihnen gemacht worden. Für
Den aber, so da zu seinen Aeltern sagt: Pfui über euch!
Wie wollt ihr mir verheißen, daß ich wieder aus dem Grabe
hervorgehen werde, da doch so manche Geschlechter vor mir
auf ewig dahingeschwunden? für den sollen seine Aeltern
Gott um Beistand bitten und zu ihrem Sohne sagen: Wehe
dir, sei doch gläubig; denn Gottes Verheißung ist Wahr-
heit. Aber er wird sagen: Dies Alles ist nichts Anderes als
Fabeln der Alten. An Solchen wird in Erfüllung gehen

1) Wenn eine Brau zwei Jahre ihr Kind säugen muß, vgl. Sure 2,
Seite 26, so ist hier für die Schwangerschaft nur die kürzeste Zei t , näm-
lich sechs Monate, angenommen. Vg l . Geiger a. a. D. S . 90.

2) Wahrer Verstand wird dem Menschen hier, wie auch von den Rad-
blnen, vgl. I r ae t . ä,dotb Mischnah 5, 2 1 , erst mit dem vierzigsten Jahre
beigelegt; man braucht daher die folgenden Worte nicht, wie die Ausle-
ger, einer bestimmten Person zuzuschreiben. Vg l . Geiger a. a. D. S . 92.
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das Urtheil, welches auch die Völker vor ihnen, sowohl Gei-
ster als Menschen, getroffen, nämlich: sie werden untergehen.
Einem Jeden ist eine bestimmte Stuft der Belohnung oder
Bestrafung, je nach seinem Thun, bereitet, und Allen wird Gott
ihre Handlungen vergelten, und es wird ihnen kein Unrecht
geschehen. Einst, an einem gewissen Tage werden die Un-
gläubigen vor das Höllenftuer hingestellt, und es wird zu
ihnen gesagt: Euer Gutes habt ihr in euerem irdischen Leben
erhalten und euch desselben erfreut ^); darum sollt ihr nun
an diesem Tage belohnt werden mit der Straft der Schmach,
weil ihr euch, mit Unrecht, hochmüthig auf der Erde be-
tragen und Uebelthäter wart. Erinnere- dich des Bruders ̂ )
des 2ld, wie er seinem Volke in M'Ahkaf predigte (vor ihm
und nach ihm gab es auch noch Prediger): Verehr.et doch
nur Gott allein; denn ich fürchte sonst für euch die Strafe
des großen Tages. Sie aber antworteten: Kommst du des-
halb zu uns, um uns von unseren Göttern abwendig zu
machen? Bringe uns nur die Strafe, die du uns andro-
hest, so du wahrhaftig bist. Er aber erwiderte: Nur bei
Gott ist die Kenntniß euerer Strafzeit; ich aber richte nur
meine Sendung an euch aus; doch ich sehe, ihr seid unwis-
sende Menschen. Als sie darauf eine Wolke sahen, welche
sich über ihrem Thale ausbreitete, da sagten sie: Diese
Wolke wird uns Regen bringen. Hud aber antwortete:
Nein, diese Wolke bringt Das, was ihr beschleunigt haben
wollt, einen Wind nämlich, der schwere Straft enthält; er
wird, auf Befehl seines Herrn, Alles zerstören. Und des
Morgens war auch nichts mehr -on ihnen als ihre Woh-
nungen zu sehen ̂ ). So lohnen wir frevelhaften Menschen.
Wir hatten ihnen ebenso blühende Verhältnisse gegeben,
wie auch euch (ihr Mekkaner); wir hatten ihnen Gehör
und Gesicht und ein denkendes Herz gegeben; aber Gehör,
Gesicht und Herz konnte ihnen nichts nützen, da sie die Zei-
chen Gottes verwarfen, und darum bewahrheitete sich an

1) D. h. die Belohnung euerer wenigen guten Handlungen habt
ihr bereits hier auf Erden erhalten, darum kann euch nun das Böse ich
in vollem Maße vergolten werden.

2) D. i. der Prophet Hud , der unter dem Stamme Ad lehrte.

3) Vgl . Sure 7, Seite 119, und Geiger a. a. D. Seite 116.

28«
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ihnen Das, was sie verspottet hatten. Auch die Städte,
welche um euch herum lagen'), haben wir zerstört, und
mannichfach hatten wir ihnen unsere Zeichen vorgestellt, da-
mit sie bereuen möchten. Konnten ihnen Die nun helfen,
welche sie außer Gott als nahverwandte Götter verehr-
ten H? Nein, sie entschwanden ihnen vielmehr. So hat-
ten ihre Lügen, und was sie ersonnen, sie verführt. Er-
innere dich auch, wie wir dir eine Geisterschaar )̂ zuwen-
deten, um den Koran mit anzuhören. Als sie nun bei des-
sen Vorlesung gegenwärtig waren, da sagten sie zu einan-
der: Gebet doch Acht. Und als sie zu Ende war, da kehr-
ten sie zu ihrem Volke zurück, um das Gehörte mitzuthei-
len. Sie sagten: O unser Volk, wir haben eine Schrift
vernommen, welche nach Moses geoffenbart worden und
welche die frühere Offenbarung bestätigt, und so da leitet
zur Wahrheit und auf den richtigen Weg. O unser Volk,
gehorchet doch dem Prediger Gottes und glaubet an ihn,
damit er euch euere Sünden vergebe und euch von der qual-
vollen Strafe befreie. Wer aber dem Prediger Gottes nicht
gehorchet, der wird die Rache Gottes auf Erden nicht
schwächen, und wider ihn keinen Beschützer finden können.
Solche sind in offenbarem Irrthume. Sehen sie es denn
nicht ein, daß Gott, der Himmel und Erde geschaffen, und
der bei ihrer Schöpfung nicht müde geworden, auch die
Macht besitzt, dieTodten wieder lebendig zumachen? Wohl
vermag er es; denn er ist ja allmächtig. An jenem Tage
werden die Ungläubigen vor das Höllenfeuer gestellt, und
es wird zu ihnen gesagt: Ist es nun nicht wahr geworden?
Und sie werden antworten: Bei unserem Herrn) Ja wohl.

1) Nämlich:: Sodom und Gomorha, die Wohnungen der Thamu-
l'iier u. s. w.

2) Wahl übersetzt: und denen sie sich mit dem gottesdienftlichen Opfer

,l«U)erten; vgl. auch Freytag Wörterb. u. d. W. ^ , ! ^ ^ 3 «. das hebr.

3) Diese Geister (Dschinnen), sieben oder neun an Zah l , sollen, da
sie zuerst sich zur jüdischen Religion bekannt hatten, nach Anhörung des
" ° ich und ihr ganzes Geschlecht zum Islam bekehrt haben.
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Und Gott wird sagen: So kostet nun auch die S t ra fe , weil
ihr Ungläubige gewesen. Und du (o Mohamed), ertrage
Alles in Geduld, so wie auch andere standhafte Gesandten
in Geduld ertragen haben, und wünsche nicht ihre Strafe
beschleunigt. An dem Tage, an welchem sie die ihnen an-
gedrohte Strafe sehen werden, wird es ihnen vorkommen,
als hatten sie nur Eine Stunde Eines Tages in der Welt
verweilt. Dies diene zur Warnung. Wer anders wohl
soll untergehen, als nur ruchlose Menschen?

Sieöenundvierfigste Sure.
D e r K r i e g s .

G e o f f e n b a r t z u M e d i n a 2)

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Die Werke Derer, so nicht glauben und noch Andere
vom Wege Gottes abwendig machen, wird Gott vergeblich
machen; aber D ie , so da glauben und rechtschaffen handeln
und glauben an Das , was Mohamed geoffenbart ist worden
(denn es ist die Wahrheit von ihrem Herrn), die wird er
von ihren Sünden reinigen und die Bestrebungen ihres Her-
zens beglücken. Deshalb, weil die Ungläubigen der Eitel-
keit und die Gläubigen der Wahrheit ihres Herrn folgen.
S o stellt Gott den Menschen ihr Gleichniß auf - ) . Wenn
ihr mit den Ungläubigen zusammentreffet, dann schlaget ih-
nen die Köpfe ab, bis ihr eine große Niederlage unter ih-
nen angerichtet habt. Die Uebrigen legt in Ketten, und
gebet sie, wenn der Krieg seine Lasten niedergelegt, entwr-

1) So genannt, weil in dieser Sure der Religionskrieg empfohlen
wird. Nach Einigen ist diese Sure „Mohamed" nach dem zweiten Ven'r
derselben überschrieben.

A Nach Einigen: zu Mekka geossenbart.

3) D. h. ihre Gegensäße.
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der umsonst oder gegen ein Lösegeld f re i ' ) . So soll es sein.
So Gott nur wollte, so könnte er auch ohne euch Rache an
ihnen nehmen; aber er wi l l dadurch euch Einen durch den
Andern prüfen. Und Die so da kämpfen ^) für die Reli-
gion Gottes, deren Werke wird Gott nicht verloren sein las-
sen; er wird sie vielmehr leiten, und die Bestrebungen ihres
Herzens beglücken, und sie in das Paradies führen, das er
ihnen angekündigt. O ihr Gläubige, so ihr Gott beistehet,
so wird er auch euch beistehen und euere Füße befestigen.
Die Ungläubigen aber werden untergehen und ihre Werke
wird Gott vergeblich machen; deshalb, weil sie verabscheut,
was Gott geoffenbart, und darum sollen ihre Werke verei-
telt sein. Sind sie denn noch nicht im Lande umher ge-
reist, und haben gesehen, welch ein Ende die vor ihnen ge-
nommen? Gott hat sie ganzlich vertilgt, und ein gleiches
Schicksal steht den Ungläubigen bevor. Dies geschieht des-
halb, weil Gott nur ein Beschützer der Gläubigen ist, die
Ungläubigen aber keinen Beschützer haben. Wahrlich, Die, so
da glauben und rechtschaffen handeln, wird Gott in Gärten
führen, welche Wafferbäche durchströmen; den Ungläubigen
aber, Denen, so sich ihrer Gelüste freuen, und genießen,
wie das Vieh genießt, soll das Höllenfeuer zum Aufenthalte
dienen. Wie manche Städte, die mächtiger waren als deü e
Stadt (Mekka), die dich (Mohamed) vertrieben, haben wir
nicht zerstört! Niemand konnte ihnen helfen. Sol l denn
auch wohl Der , so da folgt der deutlichen Belehrung seines
Herrn , gleich Dem sein, dessen böse Werke ihm vom Satan
bereitet und ausgeschmückt wurden? Oder gleich Denen, die
nur ihren Begierden folgen? Folgendes ist die Beschreibung
des Paradieses, das den Gottesfürchtigen verheißen ist: I n
demselben befinden sich Ströme von Wasser, welches nie ver-

1) 3ie Hanifiten halten dieses strenge Gesetz nur für den Kampf zu
Bedr gegeben, später aber aufgehoben. Die Schiiten dagegen halten
dasselbe für immer gegeben, und glauben sich verpflichtet, die ihnen wäh-
rend der Schlacht in die Hände fallenden Hemde tödten zu müssen, die
ihnen aber später in die Hand fallenden Feinde, entweder umsonst oder
gegen ein Lösegeld oder gegen Auswechselung mohamedanischer Gefange-
nen frei lassen zu dürfen.

2) Nach der Lcscart: ! « ^ x 3 heißt es: D ie , so da gctödtet Wor-

ten sind, U. s. !V.
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birbt, Ströme von Mi lch, deren Geschmack sich nie ändert,
Ströme von Wein, lieblich für die Trinkenden, und Ströme
von geläutertem Honig. Dort werden sie erhalten alle Ar-
ten von Früchten und Vergebung von ihrem Herrn. Glei-
chen diese wohl Dem, der ewig im Höllenfeuer wohnen muß,
und Denen, die siedendheißes Wasser trinken müssen, so daß
ihnen die Eingeweide bersten? Einige von den Ungläubigen
hören dir wohl zu; gehen sie aber von dir hinweg, so sagen
sie zu Denen, welchen Erkenntniß )̂ geworden: Was hat er
nun Neues gesagt? Das sind Solche, welchen Gott ihr
Herz versiegelt hat und die ihren Begierden folgen; Denen
aber, so sich leiten lassen, wird er die Leitung noch vermeh-
ren und ihre Frömmigkeit belohnen. Wollen die Ungläu-
bigen etwas Anderes erwarten als die letzte Stunde, welche
plötzlich sie überkommen wird? Schon sind Anzeichen ̂ ) von
ihr eingetroffen, und wenn sie nun wirklich über sie herein-
bricht, können sie dann noch Ermahnung annehmen? Wisse
also: Es gibt keinen Gott außer Gott ; bitte daher um Ver-
gebung deiner Sünden und der Sünden der gläubigen
Manner und Frauen. Gott kennet euerThun und Lassen^).
Die Gläubigen sagen: Wird denn keine Sure geoffenbart,
die den Religionskrieg befiehlt? I s t aber eine solche unwi-
derrufliche Sure geoffenbart 4), in welcher der Krieg er-
wähnt ist, so wirst du sehen, wie Die, deren Herzen krank
sind 5), dich anblicken mit dem Blicke eines Menschen, den
der Tod überschattet. Gehorsam und schickliche Rede ^)
würde ihnen besser anstehen. Steht der Befehl (zum Kriege)
aber einmal fest, dann ist es besser für sie, auf Gott zu ver-
trauen. Würdet ihr nicht bereit sein, so ihr euch vom
Glauben abwendet, Verderben auf der Erde zu stiften und

1) Nämlich zu den gelehrten Breunden des Mohamed, als Ebn Ma-
sud und Ebn Abbas.

2) Die Andeutung und das Zeichen der letzten Stunde soll sein: Die
Sendung des Mohamed, die Spaltung des Mondes und der Sure 44 ere
wähnte Rauch.

3) Wörtl ich: euere Beschäftigung und euere Wohnung.
4) D. b. deren Inha l t nicht wieder durch spätere Offenbarung auf-

gehoben ist.
5) D. h. die Heuchler und Unbeständigen/ u. ŝ  w.

. 0) D. h. Aeußerung drs Mulhs und der Tapferkeit.
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die Bande der Blutsverwandtschaft zu zerreißen? Das sind
Die, so Gott verflucht, und die er taub und ihr Auge blind
gemacht hat. Denken sie denn nicht über den Koran nach?
Oder hängen Schlösser vor ihrem Herzen? Wahrlich Die,
welche den Rücken wenden nachdem die Leitung ihnen deut-
lich geworden, die führt der Satan in die I r r e ' ) , und sie
sind voll von ihm 2). Dies geschieht deshalb, weil sie zu
Denen, die Gottes Offenbarung verabscheuen, heimlich sa-
gen: I n dieser Angelegenheit wollen wir euch theilweise ge-
horchen 3); aber Gott kennt ihre Geheimnisse. Wie wird es
ihnen aber sein, wenn die Engel sie sterben lassen und ihnen
Gesicht und Rücken zerschlagen ^) ? Dies geschieht deshalb,
weil sie nur Dem folgten, was den Zorn Gottes herausfor-
dert, und Dem entgegen waren, was ihm wohlgefällt; aber
er wird ihr Thun vergeblich machen. Glauben denn Die,
deren Herz krank ist, daß Gott ihre Bosheit nicht an's Licht
bringen werde? So wir nur wollten, so könnten wir sie
dir zeigen, und du würdest sie an ihren Merkmalen erken-
nen; doch du wirst sie auch an der Sprache schon erkennen
können. Gott kennet euer Thun ; wir wollen euch aber den-
noch so lange prüfen, bis wir Die kennen unter euch, welche
tapfer fechten und standhaft ausharren; selbst den Ruf eueres
Verhaltens wollen wir prüfen. Die Ungläubigen und Die,
welche Andere vom Wege Gottes abwendig machen, und die
sich dem Gesandten widersetzen, nachdem ihnen die Leitung
offenbar geworden, die werden Gott durchaus nicht schaden
können; aber er wird ihr Thun vergeblich machen. O ihr
Gläubige, gehorchet doH Gott und gehorchet dem Gesand-
ten, und machet nicht selbst euer Thun vergeblich. Den Un-
gläubigen und Denen, welche Andere vom Wege Gottes ab-
wendig machen und dann auch noch als Ungläubige sterben,
denen wird Gott nie oergeben. Seid daher nicht milde ge

1) V g l . Breytag Wörterb. u. d. W.

2) Sals überseht: snä <3oä «ball bear v^itb tbsm lor 2 tims.

3) D. h. darin, daß wir nicht in den Krieg.ziehen, sondern zu Hause
bleiben wollen.

4) Nämlich nach dem Tode stellen die Enge! mit den Menschen im
Grabe ein Verhör an , wobei sie dieselben körperlich züchtigen.
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gen euere Feinde, und ladet sie nicht zum Frieden ein, so
lange ihr die Mächtigern seid; denn Gott ist mit euch, und
er entzieht euch nicht den Lohn eueres Thuns. Wahrlich,
dieses irdische Leben ist nur Spiel und Scherz; so ihr aber
glaubt und gottesfürchtig seid, so wird er euch auch euere
Belohnung aeben. Gott fordert nicht euer ganzes Vermö-
gen von euch; denn so er dies verlangte und euch ernstlich
drängte, so würdet ihr euch geizig zeigen, und euer Haß
(gegen den Gesandten) würde dadurch hervorgerufen. Aber
siehe, ihr seid wohl berufen, einen Theil eueres Vermögens
für Gottes Religion herzugeben, und dennoch zeigen sich E i -
nige von euch geizig. Wer sich aber geizig zeigt, der ist
geizig gegen seine eigene Seele. Gott ist reich, ihr aber seid
arm. So ihr den Rücken kehret ' ) , so wird er ein anderes
Volk an euere Stelle setzen, das nicht gleich euch sein wird 2)

Achtundvierzigste Sure.
D e r S i e g ' ) .

G e o f f e n b a r t z u M e d i n a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Wahrlich, wir haben dir einen offenbaren Sieg verlie-
hen, auf daß dir Gott deine frühern und spatern Sünden
vergebe 4), und seine Gnade an dir vollende, und dich leite
auf den richtigen Weg, und Gott dir beistehe mit mächtigem
Beistande. E r ist es, der sichere Ruhe ^) in die Herzen der

1) D. h. der wahren Religion, und euch weigert, sie zu unterstützen.
2) Unter diesem Volke sollen die Per l« gemeint sein.
3) So genannt nach dem ersten Verse dieser Sure , in welchem eines

erlangten Sieges erwähnt wird. Was für ein Sieg dies sein soll, dar-
über sind die Ausleger uneinig; doch nehmen die Meisten an, daß die Er-
oberung der Stadt Mekka darunter zu verstehen sei.

4) D. h wodurch du sehen kannst, daß er deine Sünden verzeiht.

5) lieber das Wort» 8 ^ ) ^ , vgl. Geiger a. a. D. S . 5 4 , 55u. 56.
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Gläubigen herabsendet, damit ihr Glaube immer wachst
jdenn Gott gehören die Heerschaaren des Himmels und der
Erde, und Gott ist allwissend und allweise), und damit er
bringe die Gläubigen beiderlei Geschlechts in Gärten, welche
Wasserbäche durchströmen, in welchen sie ewig bleiben sollen,
und damit er ihre bösen Handlungen ihnen sühne, was eine
große Glückseligkeit von Gott ist, und damit er straft die
heuchlerischen und götzendienenden Männer und Frauen, die
eine falsche Meinung von Gott haben. E in Kreis von Un-
glücksfällen wird sie umgeben, und Gott wird ihnen zürnen
und sie verfluchen, und die Hölle hat er ihnen bereitet. E in
unglücklicher Gang ist es dorth in! Gott gehören die Heer-
schaaren des Himmels und der Erde, und Gott ist allmächtig
und allweise. Wahrlich, w i r haben dich gesandt, ein Zeuge
und ein Verkünder des Guten und ein Droher des Bösen zu
sein, damit sie glauben an Gott und seinen Gesandten, und
ihm beistehen, und ihn verehren, und ihn preisen des M o r -
gens und des Abends. D ie , welche dir Treue schwören,
schwören Gott Treue, und Gottes Hand ist über ihren Hän-
den ! ) . Wer nun seinen Eid verletzt, der verletzt ihn zum
Schaden seiner eigenen Seele, wer aber treu hält an dem
Bündnisse, das er mit Gott eingegangen, dem wird er
sicherlich große Belohnung geben. Die Araber der Wüste,
welche zurückgeblieben sind ^ ) , sprechen zwar: Unsere Ver-
mögensumstande und unsere Familie verhinderten uns; bitte
daher um Verzeihung für uns; aber sie sprechen mit ihrer
Zunge anders, als ihr Herz denkt. Spr ich: Wer vermag
etwas bei Gott für euch, so er euch schaden oder nützen
wi l l? Wahrl ich, Gott ist wohl bekannt mit Dem, was ihr
thut. I h r glaubtet, daß der Gesandte und die Gläubigen
nie wieder zu ihren Familien zurückkehren würden; so war
es ausgeschmückt in euerem Herzen; aber ihr hattet da eine

1) D. h. Gott ist Zeuge ihres Eides und belohnt denselben. Dieser
Ausdruck bezieht sich auf die Art und Weise, wie man solche Eide zu lei-
sten pflegte.

2) Das sind die Stämme Aslam, Dschoheina, Moseina und Ghifar,
welche, aufgefordert, dem Mohamed auf dem Beldzuge nach Hodeibia (im
sechsten Fahre der Flucht) zu folgen, zurückblieben und sich mit ihrer Ar»
muth entschuldigten, und sagten, daß in ihrer Abwesenheit ihre armen
Iamil ien auch noch um das Wenige, was sie besäßen, kommen würden.
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falsche Meinung, und ihr seid nichtswürdige Menschen.
Wer nicht glaubt an Gott und an seinen Gesandten, für
diese Ungläubigen haben wir das Höllenfeuer bestimmt. Gott
gehöret die Herrschaft über Himmel und Erde; er verzeiht,
wem er w i l l , und er bestraft, wen er w i l l ; denn Gott ist
versöhnend und barmherzig. D ie , welche zurückgeblieben
sind, werden, wenn ihr auszieht, Beute zu machen'), la-
gen: Laßt uns euch doch folgen; und sie wollen so das
Wort Gottes verändern ^). Sage aber: I h r sollt uns kei-
neswegs folgen, dies hat Gott schon längst gesagt ^). Sie
aber werden erwidern: Nein; ihr mißgönnt nur uns die
Beute; doch es sind Menschen, die nur wenig Verstand be-
sitzen. Sage zu den Arabern der Wüste, die zurückgeblieben
sind: I h r werdet einst hingerufen werden wider ein mäch-
tiges und kriegerisches Volk ^ ) , und ihr sollt es bekämpfen,
oder es bekenne sich zum Islam. Zeigt ihr euch dann ge-
horsam, so wird euch Gott herrliche Belohnung geben; keh-
ret ihr aber den Rücken, so wie ihr früher den Rücken ge-
wendet, so wird er euch strafen mit peinvoller Strafe. Der
Blinde, der Lahme und der Kranke begeht kein Verbrechen,
so er zu Hause bleibt; wer Gott und seinem Gesandten ge-
horcht, den führt er in Gärten, welche Wasserbäche durch-
strömen; wer sich aber abwendet, den wird er mit pein-
voller Strafe strafen. Gott hatte Wohlgefallen damals an
den Gläubigen, als sie dir unter dem Baume Treue schwu-
ren^) ; denn er kannte die Gedanken ihres Herzens und

1) Nach dem Friedensschlüsse zu Hodcibia, bei welcher keine Beute
gemacht werden konnte, versprach er Denen, die ihm in diesem Feldzuge
gefolgt waren, reichliche Beute von dem bevorstehenden Kampfe gegen die
Juden zu Chaibar, gegen die er im siebenten Jahre der Flucht zog, und
auch wirklich große Reichthümer zur Beute machte, von welchen er, im
Namen Gottes, nur den Teilnehmern am Kampfe zu Hodeibia ihren
Antkeil gab.

2) Nämlich das eben Angeführte: daß die von Hodeibia Zurückgeblie-
benen auch nichts von der Beute zu Chaibar bekommen sollen.

3) Vg l . Sure 9 , Seite 156.

4) Dieses Volk sind nach Einigen die Perser, nach Andern die
Griechen, und wieder nach Andern die Bnu Honeifa, welche Iemam be-
wohnten.

5) Als Mohamed zu Hobribia war, oa sandte er den Dthman Ebn
Assan nach Mekka um den Bewohnern desselben durch ihn anzuzeigen,
daß er nur in friedlichen Absichten komme. Später kam ein Gerücht, die
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darum ließ er sichere Ruhe auf sie herab und belohnte sie
mit einem nahen Siege H und mit großer Beute, die sie
machten; denn Gott ist allmächtig und allweise. Gott hat
euch versprochen, daß ihr noch reiche Beute machen werdet,
und diese hat er euch nur so in der Eile gegeben und hat
die Hände der Menschen von euch zurückgehalten'), auf daß
dies ein Zeichen für die Glaubigen sei, daß er euch leite auf
den richtigen Weg. Auch noch andere Beute ist euch ver-
sprochen, die ihr noch nicht machen gekonnt, die aber Gott
für euch bereit hält; denn Gott ist aller Dinge mächtig.
Wenn die Ungläubigen (die Mekkaner) auch wider dich ge-
fochten hätten, so hätten sie doch den Rücken wenden müs-
sen, und sie würden keinen Beschützer und keinen Helfer
gefunden haben. So ist es Anordnung Gottes schon von
ftüher her, und du wirst in den Anordnungen Gottes nie
eine Veränderung finden. E r ist es, der ihre Hände von
euch und euere Hände von ihnen in dem Thale zu Mekka
zurückhielt, nachdem er euch den Sieg über sie gab, und
Gott sah euer Thun ^) . Das waren D ie , welche nicht
glaubten, und die euch verhinderten, den heiligen Tempel
zu besuchen, und ebenso nicht zugaben, daß das zurückge-
haltene Opfer komme an den O r t , wo man es opfern
muß 4). Wären nicht gläubige Männer und Frauen unter
ihnen gewesen, die ihr , weil ihr sie nicht erkennen konntet,
mit Füßen getreten, und so unwissend ihretwegen ein Ver-
brechen auf euch geladen haben würdet, so hätten wir euere
Hand nicht von ihnen zurückgehalten; dies geschah nur, da-

Mekkaner hätten denselben erschlagen, worauf Mohamed, unter einem
Baume sitzend, seine Leute zusammenkommen und sie den Eid der Treue
schwören ließ.

1) D. h. mit dem Siege zu Chaibar.

2) Die Juden nämlich machten einen heimlichen Anschlag gegen die
Mohamedanm, wurden aber durch Bugung Gottes davon abgehalten.

3) Zur Erläuterung dieser Stelle wird erzählt, daß 80 Mann der
Ungläubigen sich heimlich in das Lager Mohamed's zu Haheibia schlichen,
um seine Leute zu überfallen. Sie wurden aber ergriffen und vor den
Propheten gebracht, der sie begnadigte und in Freiheit sehte. Diese
Großmuth gab die Veranlassung zum Friedensschlüsse.

4) Beim Feldzuge nach Hodeibia beabsichtigte Mohamed, nur den hei-
ligen Tempel zu Mekka zu besuchen, und das gebräuchliche Dpfer im
Thale Mina zu bringen; Beides aber versagten ihm die Koraischiten.
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mit Gott in seine Barmherzigkeit führe wen er will. Wa«
ren sie aber gesondert von einander gewesen, so würden wir
wohl die Ungläubigen unter ihnen mit peinlicher Straft be-
straft haben. Da in den Herzen der Ungläubigen der Ei-
gensinn der Unwissenheit ' ) fest war, so ließ Gott seine
sichere Ruhe auf seinen Gesandten und die Gläubigen herab
und befestigte in ihnen das Wort der Gottesfurcht, dessen
sie werther und würdiger sind; denn Gott ist allwissend -).
So hat Gott in Wahrheit seinem Gesandten erfüllt das
Traumgesicht 2), in welchem es hieß: I h r sollt mit Gottes
Willen eingehen in den heiligen Tempel zu Mekka, in voller
Sicherheit, mit gcschornem Haupte und abgeschnittenen Haa-
ren, und ohne alle Furcht sein. Er weiß, was ihr nicht
wisset, und er hat außer diesem noch einen nahen Sieg für
euch bestimmt. Er ist es, der seinen Gesandten geschickt
mit der Leitung und der wahren Religion, damit er dieselbe
erhebe über alle Religionen; und Gott ist hinlänglicher
Zeuge. Mohamed ist der Gesandte Gottes, und Die, so es
mit ihm halten, sind strenge gegen die Ungläubigen, aber
milde gegen sich selbst unter einander. Du siehst, wie sie
sich beugen und niederwerfen, um die Gnade Gottes und
sein Wohlgefallen zu erlangen. Die Zeichen auf ihrem An-
gesichte sind die Spuren ihrer Niederwerfung. I h r Gleichniß
in der Thora und in dem Evangelium ist folgendes: Sie

1) D. h. des Unglaubens u. s. w.

2) Be i dem Friedensabschlusse zu Hodeibia bestand der Abgesandte
der Koraischiten, Sohail Ebn Amru, darauf, daß nicht, wie Mohamed
verlangte: I m Namen des allbarmherzigen Gottes, und auch nicht: Mo-
hamed der Gesandte Gottes, niedergeschrieben werden durfte, sondern
nur : I n deinem Namen, o Got t ! und Mvhamed, Sohn des Abdallah.
Unter den Bedingungen des Friedensschlusses war auch die, daß Moha-
med im nächsten Jahre auf drei Tage den Tempel zu Mekka »besuchen
dürfe.

3) Vor dem Feldzuge nach Hodeibia träumte dem Mohamed zu Me-
dina, daß er und seine Gefährten theils mit lgeschornem Haupte, theils
mit abgeschnittenen Haaren sicher in Mekka einziehe. Seme Gefährten,
hocherfreut darüber, glaubten, daß dieser Traum noch im Laufe dieses
Iabres in Erfüllung gehen werde. Durch besagten Friedensschluß aber
wurde der Einzug erst im folgenden Jahre gestattet. Er tröstet seine An-
hänger daher hier, daß die Erfüllung erst nach einem andern baldigen
Siege, dem Siege zu Chaibar, eintreffen werde; daher denn auch Mo-
homed die wirkliche Vollziehung des Besuchs zu Mekka „die vollendete
Erfüllung" nannte.
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gleichen dem Saamen, der seinen Halm hervorschießen und
stark werden läßt und dann zur Aehre ausschwillt, die sich
auf ihrem Stengel gerade aufrichtet, zur Freude des Säe-
manns. So sind die Gläubigen dargestellt, damit die Un-
gläubigen vor Zorn aufschwellen Gott hat Denen, so da
glauben und rechtschaffen handeln, Versöhnung und große
Belohnung verheißen.

Neummdvierzigste Sure.
D i e i n n e r n Z i m m e r * ) .

G e o f f e n b a r t z u M e d i n a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

O ihr Glaubige, greifet in keiner Sache Gott und sei-
nem Gesandten vor ^), und fürchtet Gott; denn Gott höret
und weiß Alles. O ihr Gläubige, erhebet auch nicht euere
Stimme über die Stimme des Propheten. Sprechet auch
nicht so frei mit ihm, wie ihr untereinander zu thun pfle-
get; denn sonst sind euere Handlungen vergeblich, ohne daß
ihr es merket. Die, welche ihre Stimme in der Gegenwart
des Gesandten Gottes dämpfen, deren Herz hat Gott zur
Frömmigkeit geneigt gemacht; ihnen wird Versöhnung und
großer Lohn. Die meisten Derer, welche dir von außen in
die innern Zimmer zurufen, kennen nicht (die dir schuldige
Ehrerbietung) 3); so sie mit Geduld warteten, bis du zu ih-
nen herauskämest, das wäre schicklicher für sie; doch Gott
ist versöhnend und barmherzig. O ihr Gläubige, so ein
schlechter Mensch mit irgend einer Neuigkeit zu euch kommt,

t ) So genannt nach dem vierten Verse dieser Sure.
2) D. h. entscheidet nichts ohne seinen Ausspruch.
3) Namentlich Djeina Ebn Hosein und Akra Eon habeß sollen einst

den Mohamed, als er im Harem seiner Frauen der Mittagsruhe pflegte
mit lauter Stimme herausgerufen haben.



ft prüfet sie genau, damit ihr nicht durch Unwissenheit eb»
nem Volke Schaden zufüget und dann später euer Thun be«
«uen müsset'), und wisset, daß der Gesandte Gottes unter
ench ist. Wenn er in manchen Dingen euch folgen wollte,
so würdet ihr Schuld auf euch laden'). Doch Gott hat
euch den Glauben liebenswürdig gemacht und denselben in
euerem Herzen ausgeschmückt, und euch Abscheu eingeflößt
gegen den Unglauben, die Schlechtigkeit und den Ungehor«
sam; d«se wandeln durch die Güte und Gnade Gottes auf
dem richtigen »ege; denn Gott ist allwissend und allweise.
Wenn zwei Parteien der Gläubigen mit einander streiten,
so suchet die Eintracht unter ihnen wieder herzustellen; so
aber die eine Partei die andere beschimpfet, so bekämpfet
die beschimpfende, bis sie sich dem Befehle Gottes unter-
wirft. Unterwirft sie sich, dann suchet sie in Willigkeit wie-
der zu einigen und handelt gerecht; denn Gott liebt die Ge-
rechten. Wahrlich, die Gläubigm sind Brüder, darum
stiftet Eintracht unter eueren Brüdern und fürchtet Gott,
damit er sich euerer erbarmt. O ihr Gläubige, kein Mensch
soll einen andern Menschen bespotten, denn vielleicht sind
Diese, die Verspotteten, besser als Jene, die Spötter; auch
möge keine Frau eine andere, die vielleicht besser als sie ist, ver-
spotten ') . Verleumdet euch nicht untereinander und gebet euch
nicht gegenseitig Schimpfnamen. Nachdem man den Glauben
angenommen, ist nur „ R u c h l o s i g k e i t " ein schimpflich«
Name, und Die, welche nicht bereuen sind Frevler. O ihr
Gläubige, vermeidet sorgfältig den Argwohn; denn man-
cher Argwohn ist Sünde. Forschet nicht neugierig nach den
Fehlem Anderer, und Keiner spreche Vöses vom Andern in

M Walid Ebn Dkba wurde von Mobamed zur Einsa««lung oen
M « s e n M dem Stamme Moztalek gesandt- Dieser, wegen früherer
WMdWMft sich vor diesem Stamme fürchtend, kam m« der falschen Nach,
ncht zurück, daß dieselben sich geweigert, die Almosen zu Mben, und i h»
sogar nach dem Leben getrachtet hätten. Mohamed, erzßmt hierüber,
wollte sie mit Gewalt zwingen, schickte aber zuerst den Hhaled tzbn Al«
»alid h i n , wodurch man erwhr, daß Nwalid gelogen lmd su noch l « « t t
in ih re« Gehorsam verharrten.

y D. h. dadurch, daß ihr ihn zu falschen Schritten verleltm wurdet.
2) Zakal N in t Hojai, eine der Frauen ke< Mohamcd, Nagte dem«

selben, daß die Frauen sie schimpften und sie Iudenkind hießen, »o»u f
er erwiderte: Kannst du denn nicht sagen: U«on ist mein Vater und
MofeS «ein Dheim und Mchamed mein Mann?
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dessen Abwesenheit. Sollte auch wohl Einer von euch ver-
langen, das Fleisch seines todten Bruders essen zu wollen?
Gewiß habt ihr Abscheu dagegen; darum fürchtet Gott,
denn Gott ist versöhnend und barmherzig. O ihr Menschen,
wir haben euch geschaffen von Einem Manne und Einem
Weibe und euch in Nationen und Stämme eingetheilt, da-
mit ihr euch liebevoll einander kennen möget. Wahrlich,
nur Der von euch ist am meisten bei Gott geehrt, der am
frömmsten unter euch ist; denn Gott weiß und kennt Alles.
Die Araber der Wüste sagen zwar: Wir glauben ' ) ; ant-
worte aber: I h r glaubet keineswegs, sondern ihr sprechet
nur so: wir bekennen uns zum Islam; denn der Glaube
hat noch keinen Eingang in euer Herz gefunden. So ihr
Gott und seinem Gesandten gehorchen wollt, so wird er
euch nichts von dem Lohne euerer Handlungen abziehen;
denn Gott ist versöhnend und barmherzig. Die wahren
Gläubigen sind Die, so da glauben an Gott und seinen Ge-
sandten, ohne mehr zu zweifeln, und so da kämpfen mit
Gut und Blut für die Religion Gottes; das sind die Wahr-
haftigen. Sprich: Wollt ihr wohl Gott über euere Reli-
gion belehren ^)? Gott weiß ja, was im Himmel und was
auf Erden ist; denn Gott ist allwissend. Sie wollen dir es
vorrücken, daß sie Moslems geworden; antworte ihnen aber:
Rücket mir nicht vor, daß ihr Moslems seid; wohl wird
aber Gott es einst euch vorrücken, daß er euch zum Glau-
ben geleitet, wenn ihr wahrhaftig gewesen wäret. Gott
kennet die Geheimnisse des Himmels und der Erde, und
Gott sieht euer Thun.

1) Zn einem unfruchtbaren Zahre kamen die Araber des Vtam»e«
Asad mit ihren Bamilicn zu Mohamcd und gaben vor, daß sie sich zu»
Islam bekennen, um Unterstüßung von ihm zu erhalten.

2) D. h. wollt ihr ihn wol/l täuschen und sagen, ihr seid » a h «
Gläubige, ohne es zu sem?
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Fündigste Sure.
K. ')

G e o f f e n b a r t z u M e l k a.

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

K. Bei dem heiligen Koran ! Sie wundern sich, daß
ein Prediger aus ihrer Mi t te zu ihnen kommt, und die Un-
gläubigen sagen: Es ist doch eine wunderliche Sache, daß,
wenn wi r gestorben und Staub geworden, wi r wieder auf-
erstehen sollen! Wahrl ich, diese Rückkehr ist noch weit ent-
fernt. Wohl wissen wi r es, wie viele von ihnen die Erde
bereits verzehrt hat ; denn bei uns ist ein Buch, das genau
darüber berichtet; dennoch beschuldigen sie die Wahrheit, da
sie ihnen geworden, des Betrugs, und sie befinden sich nun
in einem verwirrten Zustande'). Sehen sie denn nicht den
Himmel über ihnen, wie w i r ihn gebaut und ausgeschmückt
haben, ohne daß ein Fehl^) an ihm ist? S o haben wir
auch die Erde ausgebreitet, und fetzten feste Berge in die-
selbe^), und ließen alle Arten von schönen Pflanzen aus ihr
hervorsproffen, damit dies sei ein Gegenstand des Nachden-
kens und der Ermahnung für jeden Diener, der sich zu uns
wendet.' So senden wir auch segensreichen Regen vom Him-
mel herab, wodurch wir hervorwachsen lassen Garten, Ge-
treide und hohe Palmbäume, deren übereinanderhängende
Zweige mit Datteln schwer beladen sind, zur Nahrung für

1) So genannt nach dem Anfangsbuchstaben .. dieser Sure. Nach

Einigen bedeutet dieser den Berg Kaf , der um die ganze Erde herumgehen

soll; nach Andern steht dieser Buchstabe für die Worte: ^ ! » ! l i ^

d h. die Sache ist beschlossen.
2) D. h. in Zweifeln hinsichtlich des Koran und aller übrigen Reli-

gionsfragen.
3) Wört l ich: R iß , Spalte.

4) Vg l . Sure 16, Seite 217, Note 5.

29
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meine Diener. Und so wie wir dadurch eine todte Gegend
neu beleben, ebenso wird auch die einstige Ruferstehung sein.

Auch schon vor ihnen (den Mekkanern) haben das Volk des
Noah und die Bewohner von Naß )̂ und Thamud und Ad
und Pharao ihre Propheten des Betrugs beschuldigt; ebenso
die Brüder des Loth und die Waldbewohner ^), und das
Volk von Tobba^), alle diese haben die Gesandten des Be-
trugs beschuldigt; darum bewahrheitete sich an ihnen die
ihnen angedrohte Strafe. Sind wir etwa abgemattet durch
die erste Schöpfung? Und dennoch zweifeln sie an einer
neuen Schöpfung ^). Wir haben den Menschen geschaffen,
und wir wissen was seine Seele ihm zuflüstert, und wir
sind ihm näher als seine Halsadern ^)! Wenn die zwei zu-
sammentreffenden Engel dem Menschen begegnen, einer
ihm zur Rechtm und einer ihm zur Linken sitzend, dann
wird er kein Wort hervorbringen können, und nur der
Wächter neben ihm ist geschäftig aufzuzeichnen 6). Die To-
desangst, welcher zu entgehen du suchtest, wird in Wahr-
heit kommen, und dann wird in die Posaune gestoßen, und
dies ist der angedrohte Tag. Eine jede Seele stll dann
kommen, und mit ihr wird sein ein Drangcr und ein
Zeuge ^), und der Dränger sagt: Du bist um diesen Tag
ganz unbekümmert gewesen, aber nun haben wir dir die

1) Vg l . Sure 25, Seite 306, Note 1.
2) Vg l . Sure 26, Seite 316, Note 3.
3) Vg l . Sure 44 , Seite 428, Note 4.
4) D. h. an der Auferstehung.

5) D. h. wir kennen ihn besser, als er sich selbst. Daß ^ ) ^ j

oie Ha ls - und nicht die Herzader bedeutet, beweist auch das rabbinische
^ ^ ' ' ^ I I I'r. Okalin lo l . 27, ». Vg l . auch Breytag Wörterb. u. d. W.

6) D. h. in der Todesstunde schreiben zwei Engel die Handlungen des
Menschen nieder, der zur rechten Seite die guten und der zur linken Seite
die bösen Handlungen, und der Mensch wird für die leßtern keine Ent-
schuldigung vorbringen können.

?) Nämlich der Engel, der sie zu Gericht führ t , und ein anderer,
der von ihren Handlungen Zcugmß gibt.
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Decke abgenommen und dein Auge sieht jetzt scharf; worauf
sein Gefährte spricht: Dies zu bezeugen bin ich bereit. Und
Gott wird dann sagen: Werfet in die Hölle einen jeden Un-
gläubigen und Hartnäckigen, einen Jeden, der das Gute
verbieten wollte, einen jeden Ruchlosen und Zweifler, der
neben Gott noch einen andern Gott fetzte, werfet ihn in die
peinvolle Straft. Und fein Gefährte ") wird sagen: O un-
ser Herr, nicht ich habe ihn verführt, sondern er ist von
selbst in den großen Irrthum verfallen. Und Gott wird
sprechen: Streitet nicht in meiner Gegenwart, da ich ja
schon früher meine Drohungen euch habe werden lassen;
mein Wort leidet knne Veränderung, und meinen Dienern
thue ich kein Unrecht. An jenem Tage werden wir zur
Hölle sagen: Bist du gefüllt? Sie aber sagt: Ist noch Zu-
schuß da 2)? Den Frommen aber wird, ohne Aufenthalt,
das Paradies näher gebracht, mit den Worten: Das ist,
was euch verheißen ist worden, und einem Jeden, der sich
zu Gott hinwendet, und seine Gebote beobachtet, und den
Allbarmherzigen auch im Geheimen fürchtet, und zu ihm
hintritt mit bekehrtem Herzen. Gehet ein in dasselbe in
Frieden; denn dies ist der Tag der Ewigkeit. Dort wer-
den sie erhalten, was sie nur wünschen, und bei uns ist
noch eine Vermehrung der Glückseligkeit. Wie manche Ge-
schlechter vor ihnen (den Mekkanern) haben wir nicht ver-
ti lgt, die weit mächtiger waren als sie? Gehet einmal die
Länder durch und sehet, ob es vor unserer Rache irgend einen
Zufluchtsort gibt. Wahrlich, hierin liegt eine Ermahnung
für Den, der ein verständiges Herz hat, oder ein aufmerk-
sames Ohr, und dessen forschendes Auge stets gegenwärtig
ist. Wir haben die Himmel und die Erde, und was zwi-
schen beiden ist, in sechs Tagen geschaffen, und es hat uns
keine Müdigkeit ergriffen ^). Ertrage daher in Geduld was
sie sagen, und preise das Lob deines Herrn vor Sonnen-
aufgang und Untergang, auch in der Nacht preise ihn, und

1) D. l. der Satan.

2) Vgl . Spr. Salom. 36, 15 und Geiger a. a. D. S . 69. Die von dem-
selben angeführte Stelle aus Otiatk v«radbl ^kika, konnten wir nicht
finden.

3) Vg l . Geiger a. a. D. S . 65.

29*
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auch die äußersten Theile der Anbetung verrichte'). Horchet
auf den Tag, an welchem der Ausrufer von einem nahen
Orte 2) die Menschen zum Gerichte rufet; auf den Tag, an
welchem sie den Schall der Posaune in Wahrheit vernehmen
werden. Dies ist der Tag, an welchem die Menschen aus
ihren Gräbern steigen. Wir geben Leben und Tod, und zu
uns ist die Rückkehr. An jenem Tage wird sich die Erde
plötzlich über ihnen ̂ ) spalten, und leicht ist es uns, diese
Versammlung zu verwirklichen. Wir wissen wohl, was die
Ungläubigen sagen, du aber bist nicht berufen, sie mit Ge-
walt zum Glauben zu zwingen. Ermahne durch den Koran
Den, der meine Drohungen fürchtet.

Einundkmchigste Sure.
D i e Z e r s t r e u e n d e n 4).

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Bei den staubzerstreuenden Winden, bei den bürdetra-
genden Wolken, bei den leicht dahineilenden Schiffen und
bei den Alles austheilenden Engeln, das euch Angedrohte ist
Wahrheit, und das jüngste Gericht trifft sicherlich ein. Bei
dem Himmel, mit seinen Pfaden ^), ihr weichet ja in eue-
ren Reden sehr von einander ab ^); doch nur Der wendet
sich vom Glauben ab, der (durch göttlichen Rathschluß) sich

1) D. h. selbst die nicht vorgeschriebenen, sondern freiwilligen zwei
Verbeugungen nach dem Morgen- und Abendgebete.

2) Dieser Dr t soll der Tempelberg zu Jerusalem sein, der allen
Menschen gleich nahe sein soll. Vg l . auch 0 t lu tk Veraddi äklda 9 , 2.

3) D. h. über den Tobten.
4) So genannt nach dem Anfangsworte dieser Sure.
5) D. h. die Sternkreise, oder die Wolkenftriche.
6) Nämlich hinsichtlich des Mohamed oder des Koran und des jung«

ften Tages.
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abwenden muß. Verflucht') seien die Lügner, welche, in den
Wassertiefen der Unwissenheit watend, ihr Seelenheil ver-
nachlässigen. Sie fragen spöttisch: Wann wird der Tag des
Gerichts eintreffen? An diesem Tage sollen sie im Höllen-
feuer brennen, und gesagt wird zu ihnen: Kostet nun
euere Strafe, die ihr beschleunigt haben wolltet. Die From-
men aber sollen wohnen in Gärten bei Quellen und hinneh-
men, was ihr Herr ihnen gibt, weil sie vor diesem Tage
Rechtschaffene gewesen sind. Sie schliefen nur einen kleinen
T M der Nacht - ) , und schon des Morgens früh sichten sie
um Vergebung, und gaben von ihrem Vermögen dem Bett-
ler das ihm Zukommende, und auch Dem, dem die Scham
das Fordern verwehrt. Ruf der Erde und in euch selbst sind
Zeichen (der Allmacht Gottes), und ihr wollt sie nicht be-
merken? Euere Versorgung ist im Himmel, ebenso auch
Das, was euch verheißen ist ^). Bei dem Herrn des Him-
mels und der Erde geschworen, dies ist Wahrheit, geschwo-
ren, wie ihr zu schwören pflegt^).

Ist nicht die Geschichte der ehrwürdigen Gäste des Abra-
ham zu deiner Kenntniß gekommen^)? Als sie zu ihm
kamen und zu ihm sagten: Friede, da antwortete er: Friede,
und dachte: diese Leute sind fremd. Er ging stille zu seinen
Hausleuten und brachte ein fettes Kalb und setzte es ihnen
vor. (Da sie nichts berührten), da sagte er: Wollt ihr
denn nichts essen? Und es befiel ihn Furcht vor ihnen.
Sie aber sprachen: Fürchte dich nicht, und sie verkündeten
ihm einen weisen Sohn. Seine Frau trat nun mit Geschrei
näher und schlug die Hände vor das Gesicht und sprach:
Ich bin ja eine alte, unfruchtbare Frau. Sie aber antwor-
teten: So hat es dein Herr gesprochen, der da ist der All-
weise und Allwissende. Und Abraham sagte: Was ist denn

N Wörtl ich: Getödtet.
2) Indem sie den größten Theil der Nacht mit Gebeten und frommen

Rrligionsübungen zubrachten.
3) D. h. euere Nahrung kommt von oben, ebenso wie auch euere

künftige Belohnung oben im Paradiese ist.
4) Wört l ich: ähnlich wie ihr zu sprechen pflegt; d. h. dieser Schwur

ist ebenso aufrichtig und wahrhaftig, als die Eide, welche ihr einander
zuschwöret.

5) Vgl. Sure 11, Seite 182 und Sure 15, Seite 214.
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eigentlich euer Geschäft, ihr Boten? Sie aber antworte-
ten: Wir sind gesandt zu einem frevelhaften Volke, damit
wir Steine aus Lehm gebrannt auf es herabsenden, die für
die Uebelthäter von deinem Herrn gezeichnet sind ^). Die
Gläubigen in der Stadt aber haben wir zuvor herausge-
führt; aber wir fanden darin nur Ein Haus von Moslems
bewohnt, und wir ließen in ihr ein Zeichen zurück für Die,
so sich vor strenger Strafe fürchten. Als wir dm Moses
mit offenbarer Gewalt zu Pharao schickten, da wandte ihm
dieser und seine Fürsten mit ihm den Rücken und sagte:
Dieser ist entweder ein Zauberer oder ein Verrückter. Darum
erfaßten wir ihn und sein Heer und stürzten sie in das
Meer; denn er war ein schuldbeladener Frevler. Und wider
die Aditen schickten wir einen verheerenden Wind, der Alles,
worüber er hinfuhr, zu Staub zermalmte. Und als zu den
Thamudaern gesagt wurde: Freuet euch noch eine Zeit lang -),
da übertraten sie dennoch frevelmüthig den Befehl ihres
Herrn; darum erfaßte sie, während sie sich umsahen, ein
Erdbeben, so daß sie nicht auf ihren Füßen stehen und sich
<mch sonst nicht retten konnten. Und vor ihnen schon ver-
tilgten wir das Volk des Noah; denn auch sie waren fre-
velhafte Menschen. Den Himmel haben wir gebaut mit
Macht, und ihm eine weite Ausdehnung gegeben, und die
Erde haben wir ausgebreitet, und wie gleich und eben ha-
ben wir sie ausgebreitet! Und von allen Dingen haben wir
zwei Artend geschaffen, auf daß ihr bedenken möget. Flie-
het daher zu Gott; denn ich bin von ihm zum öffentlichen
Prediger für euch bestimmt. Setzet neben Gott nicht noch
einen andern Gott; denn ich bin von ihm zum öffentlichen
Prediger für euch bestimmt. So ist auch noch kein Gesandter
zu ihren Vorfahren gekommen, oder sie sagten: Dieser Mensch
ist ein Zauberer oder ein Verrückter. Haben sie dieses Be-
tragen durch Vermachtniß ererbt? Wahrlich, es sind ruch-
lose Menschen. Wende dich daher von ihnen weg, und dies
soll dir nicht als Schuld angerechnet werden. Fahre fort
zu ermahnen; denn Ermahnung nützet auch den Gläubigen.

1) Vgl. Sure 11, Seite 184, Note I .
2) Nämlich noch drei Tage; vgl. Sure N , Seite 182.
3) D. h. männlich und weiblich.
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Geister und Menschen habe ich nur geschaffen, damit sie mir
dienen. Ich verlange keinen Unterhalt von ihnen, und auch
nicht, daß sie mich speisen sollen; denn Gott ist ja der Alles
Ernährende, und er besitzet mächtige Gewalt. D ie , welche
sich sündhaft betragen, sollen gleich Denen bestraft werden,
welche sich ebenfalls sündhaft betrugen, und dann werden
sie die Straf t nicht beschleunigt wünschen. Wehe dm Un-
gläubigen, ihres Tages wegen, der ihnen angedroht ist!

Zweiundkuntzigste Sure.
D e r B e r g ' ) .

G e o f f e n b a r t z u M e k k a.

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Bei dem Berge - ) , bei dem Buche, geschrieben auf aus,
gebreitetem Pergament ^ ) , und bei dem besuchten Hause ^),
bei dem hohen Himmelsdache, bei dem schwellenden Meere,
die Strafe deines Herrn kommt sicherlich herab und Nie-
mand wird sie zurückhalten können. An diesem Tage wird
der Himmel erschüttern und wanken und die Berge werden
erschüttert sich bewegen ^). Wehe an diesem Tage Denen,
welche die Gesandten des Betrugs beschuldigten, Denen, die
sich an eitlem Wortstreite ergötzten. An diesem Tage wer-
den sie in das Höllenfeuer hinabgestoßen mit den Worten:
Das ist nun das Feuer, so ihr geleugnet habt. I s t dies
wohl eine Täuschung? Oder seht ihr es nicht? Brennet
nun darin. I h r möget seine Pein geduldig oder ungeduldig
ertragen, das steht sich gleich; ihr erhaltet dm Lohn eueres

1) So genannt nach dem Anfange der Sure.
2) Nach Einigen der Berg S i n a i , nach Andern der Berg Tabor.
3) D. i . entweder der Koran / oder die Thora.
4) D. i . dir Kaaba zu Mekka.
5) Vg l . Psalm 68, 9.
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Thuns. Die Gottesfürchtigen aber werden wohnen in Gär-
ten und in Wollust, sich ergötzend an Dem, was ihr Herr
ihnen gibt, und ihr Herr wird sie befreien von der Höllen-
qual. Gesagt wird zu ihnen: Esset und trinket und freuet
euch ob Dem, was ihr gethan, und sitzet auf in Reihen
geordneten Ruhekissen; und vermählen werden wir sie mit
Jungfrauen, begabt mit großen, schwarzen Rügen. Die,
so da glauben und deren Nachkommen ihnen im Glauben
folgen, die wollen wir auch mit ihren Nachkommen im Pa-
radiese vereinigen und ihnen nicht im mindesten den Lohn
ihrer Handlungen verkürzen. (Ein jeder Mensch ist Pfand
seiner Handlungen) '). Und wir geben ihnen, wie sie es nur
wünschen, Obst und Fleisch in Ueberfluß. Sie reichen sich
dort einander den Becher, in welchem weder Veranlassung
zu eitler Rede noch zur Sünde ist ^). Ein Kreis von Jüng-
lingen, so schön wie Perlen, in ihren Muscheln eingeschlos-
sen, wird sie umgeben. Und sie werden sich einander nä>
Hern und Fragen stellen. Und sagen werden sie: Wir wa-
ren früher der Unsrigen wegen bekümmert ̂ ), aber nun hat sich
Gott gnadig gegen uns bewiesen und uns befreit von der
Qual des brennenden Feuers; denn wir hatten vordem nur
ihn allein angerufen; und er ist der Allgütige und Allbarm-
herzige. Darum ermahne sie (o Mohamed); denn du bist
durch die Gnade deines Herrn weder ein Wahrsager, noch
ein Verrückter. Sagen sie: Er ist nur ein Dichter, und
wir warten seinetwegen auf die Nothwendigkeit der Zeit ^
so antworte: Wartet nur und ich will mit euch warten.
Befiehlt ihnen irgend ein Traum so zu sprechen ^)? Oder
sind sie frevelhafte Menschen? Wollen sie sagen: Er hat
ihn (dm Koran) geschmiedet? Wahrlich, sie wollen nun
einmal nicht glauben. Mögen sie doch, so sie Wahrheir
sprechen, eine Abhandlung vorweisen, die ihm (dem Koran)

1) D. h. er ist verantwortlich für sein Thun.
2) D. h. in dem hier verbotenen Weine liegt Veranlagung zur Thor-

beit und Sünde; aber nicht in dem, der im Paradiese gereicht wird.
3) D. h. hinsichtlich ihres Iustandes nach dem Tode.
4) So wörtlich; d. h. auf die Zei t , welche notwendig kommen und

lehren wird, ob er wirklich ein Gesandter Gottes oder ein Lügner ist.
5) Säle überseht: Do tbeir mature unäerstanäinFg diä tlism 8a^

tws?
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ähnlich ist. Sind sie aus Nichts geschaffen? Oder haben
sie sich selbst erschaffen? Oder haben sie Himmel und
Erde geschaffen? Wahrlich, sie sind nicht fest überzeugt
davon ' ) . Besitzen sie die Schatze deines Herrn? Oder
haben sie die höchste Herrschaft? Oder haben sie eine Lei-
ter, wodurch sie die Geheimnisse des Himmels erhorchen
können? Möge doch Der, so sie vernommen, kommen mit
deutlichen Beweisen (daß er sie vernommen). Hat Gott
nur die Töchter und ihr die Söhne )̂ ? Kannst du wohl
einen Lohn für dein Predigen von ihnen verlangen, da sie
ja mit Schulden schwer beladen sind? Besitzen sie die Ge-
heimnisse so, daß sie dieselben nur niederschreiben können?
Wollen sie eine Ast gegen dich schmieden? Doch die Un-
gläubigen sollen überlistet werden ^). Haben sie außer Gott
denn noch einen Gott? Fern von Gott Das, was sie ihm
zugesellen. Und sahen sie auch ein Stück des Himmels auf
sie herabfallen, so würden sie doch sagen: Es ist nur eine
dicke Wolke. Darum laß sie nur, bis ihr Tag heranbricht,
an welchem sie untergehen, jener T a g , an welchem ihre
List nichts hilft und Niemand sie rettet. Wahrlich, die
Frevler sollen außer dieser noch eine St ra f t erhalten; doch
die Meisten von ihnen wissen dies nicht. Du aber warte
in Geduld auf das Urtheil deines Her rn ; denn du bist un-
ter unfern Augen geschützt. Preise das Lob deines Herrn,
wenn du aufstehst und zur Zeit der Nacht, und wenn die
Sterne verlöschen").

1) Nämlich, daß Gott sie erschaffen.
2) Vgl. Sure 16, Seite 221, Note I.
3) Vgl. Sure 8, Seite 139.
4) D. h. wenn der Tag anbricht.
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Dreiundtunhigste Sure.
D e r S t e r n ^).

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Bei dem Sterne, der da untergeht'), euer Gefährte (Moha-
med) irret nicht und täuscht sich nicht, und spricht auch nicht nach
eignem Willen; sondern nur Offenbarung ist's, die ihm offenbart
ist worden. Der Machtige und Starke ^) hat es ihn gelehrt.
Er erschien ihm am höchsten Horizont und näherte sich dem
Propheten, und kam immer naher, bis auf zwei Ellenbogen^)
weit, oder noch naher, und offenbarte seinem Diener, was er
offenbarte, und das Herz tauschte sich nicht in Dem, was es
sah 2). Wie wollt ihr nun streiten mit ihm über Das, was
er gesehen? Er sah ihn (den Engel) ja schon zu einer an
dern Zeit, bei dem Lotusbaume, der nicht überschritten wer-
den darf, der da steht am Garten der ewigen Wohnung/).
Und da den Lotusbaum bedeckte, was ihn bedeckt'), da
wandte er (Mohamed) sein Gesicht nicht weg und schweifte
nicht umher; denn er sah die größten Wunderzeichen seines
Herrn. Was denkt ihr denn wohl von Allat und Aluza und
vonManath«), der andern dritten Göttin? Habt ihr nur die
Söhne und Gott nur die Töchter ̂ )? Wahrlich, das ist eine
ungerechte Vertheilung, und jene sind nur leere Namen, die

1) So genannt nach dem Anfangsworte dieser Sure.

2) Dder: der da aufgeht; denn das Zeitwort ^ . ^ bedeutet Beides.

3) D. i . der Engel Gabriel.
4) Dder: zwei Bogenschüsse.
5) D. h. dieses Gesicht war keine Täuschung der Phantasie.
6) Dieser Baum, auch Grenzbaum genannt, ssll sich im siebenten Him-

mel, zur rechten Seite des göttlichen Thrones befinden und von Nieman-
dem überschritten werden dürfen.

7) Nach Einigen bedecken Engel, nach Andern Vögel die Zweige oie-
ses Baumes.

8) Namen dreier Göttinnen der alten heidnischen Araber.
9) Vg l . Sure 16, Seite 221, Note 1.
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ihr und euere Väter den Götzen beigelegt, wozu Gott keine
Grlaubniß gegeben hat. Aber sie folgen nur einer vorgefaß-
ten Meinung und den Gelüsten ihres Herzens, obgleich ihnen
die wahre Leitung von ihrem Herrn geworden ist. Sol l der
Mensch wohl erhalten, was er wünscht? Gott ist der Letzte
und Erste, und so viele Engel auch im Himmel sind, so kann
doch ihre Vermittelung durchaus nichts helfen, oder Gott
habe Einem, dem er wi l l und der ihm wohlgefällt sie erlaubt.
Nur D ie , so nicht glauben an das zukünftige Leben, geben
den Engeln weibliche Namen. Sie haben aber keine Kennt-
niß hiervon und folgen nur einer vorgefaßten Meinung; aber
eine bloße Meinung hat nichts von Wahrheit an sich. Dar-
um entferne dich von Dem, der sich von unserer Ermahnung
abwendet und weiter nichts wi l l als das irdische Leben, das
seine höchste Weisheit ist. Dein Herr aber kennet Den, der
von seinem Wege abirret, ebenso wie D e n , der recht
geleitet ist. Gott gehöret, was im Himmel und was auf
Erden ist, und er belohnet Die, welche Böses thun, nach
ihrem Thuu , und die Rechtschaffenen belohnet er mit der
herrlichsten Belohnung. Denjenigen, welche große und schänd-
liche Sünden') vermeiden und sich nur leichtere Vergehen zu
Schulden kommen lassen, wird dein Herr sich leicht versöhn-
lich zeigen. E r kannte euch, als er euch aus der Erde her-
vorbrachte, und auch schon, da ihr als Fruchtkeim in eue-
rer Mutter Leibe wäret. Darum rechtfertiget euch nicht
selbst, denn Er kennet am besten Den, so ihn fürchtet. Was
hältst du wohl von Dem, der sich von der Wahrheit ab-
wendet und der nur Weniges von seinem Vermögen für
sie hergibt und das Uebrige geizig zurückhält? Kennt er
die verborgene Zukunft so, daß er in sie hineinsehen kann?
Is t er denn nicht belehrt worden von Dem, was in den
Büchern Moses steht? Und ist ihm nicht bekannt, wie
Abraham seine Pflichten treu erfüllte? So wisse: Eine
bereits belastete Seele braucht nicht auch noch die Last ei-
ner andern zu tragen, und nur Das wird dem Men-
schen vergolten, was er mit Vorbedacht gethan, und es wird
endlich an das Licht gebracht sein gutes Werk, wofür er mit
reichlichem Lohne belohnt w i rd , und das Ende aller Dinge

1) Diese sind: Menschenmord, Hurerei und Diebstahl.
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ist bei Gott. Er ist's, der lachen und weinen macht, Tob
und Leben gibt, und der da geschaffen zwei Geschlechter, das
männliche und weibliche, durch ausgesäeten Saammtropfen.
E r , der eine zweite Schöpfung >) bewirken w i rd , der reich
macht und Güter in Besitz gibt. Er ist Herr des S i r i u s ^
und er ist's, so vertilgt hat die alten Aditen und Thamu-
däer, und Keinen am Leben ließ, und ebenso noch vor ihnen
das Volk des Noah; denn sie waren ungerechte und laster-
hafte Menschen, und er ist's, der die Städte umgekehrt und
sie mit seiner Strafe bedecktes. Wie willst du daher die
Wohlthaten deines Herrn noch in Zweifel ziehen? Dieser
(Mohamed) ist nur ein Prediger, gleich den frühern Predi-
gern. Der herannahende Tag des Gerichts nähert sich; doch
Niemand außer Gott kann seine Zeit genau offenbaren. I h r
wundert euch über diese Nachricht? I h r lachet darüber und
weinet nicht vielmehr? I h r treibt noch eitlen Spott damit?
O , betet doch Gott an und dienet ihm-!

hierundkunhigste Sure.
Der Mond^).

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Die Stunde des Gerichts naht heran, und schon spaltet
sich der Mond ^ ) , aber wenn sie (die Ungläubigen) auch ein

1) D. h. die Todtenauferstehung.
H Diesen Stern verehrten die alten Araber.
3) Wörtlich: daß sie Das bedeckt hat, was sie bedeckte: nämlich der

Schwefel-, Heuer- und Steinregen, der Sodom und Gomorrha vernichtete.
4) So genannt nach dem ersten Verse dieser Sure.
5) Dieses soll ein Zeichen der nahen Stunde des Gerichts sein. Meh-

rere glauben, daß Mohamed zu seiner Beglaubigung dies Wunder gethan
und den Mond gespalten habe.
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Wunderzeichen sehen, so sagen sie doch: Fortdauerndes Blend-
werk ist das, und sie beschuldigen dich des Betrugs und fol-
gen nur ihren Begierden; doch ein jedes Ding hat seine feste
Bestimmung ' ) . Nun ist ihnen geworden die Botschaft-),
welche vor dem Unglauben abschreckt und die vollkommene
Weisheit enthält; doch Verwarner nützen ihnen nicht; darum
wende dich ab von ihnen. An jenem Tage, wenn der Rufer
sie zu schwerem Geschäfte aufrufet^), dann werden sie mit
niedergesenkten Blicken, gleich ausgebreiteten Heuschrecken,
aus ihren Grabern steigen und werden mit Schrecken dem
Rufer entgegeneilen, und die Ungläubigen sagen dann: Das
ist ein schrecklicher Tag. Auch vor ihnen schon hat das Volk
des Noah unfern Diener des Betrugs beschuldigt und gesagt:
E r ist ein Verrückter, und so wurde er mit Vorwürfen ver-
worfen. Er aberrief zu seinem Herrn und sagte: Man über-
wältigt mich, darum räche mich. Und wir öffneten die Pforten
des Himmels, Wasser herabzugießen, und aus der Erde ließen
wir Quellen hervorbrechen, so daß das Wasser des Himmels
und der Erde sich begegnete, wie der feststehende Rathschluß
es bestimmte. I h n (den Noah) aber trugen wir in einem
Schiffe, aus Brettern und Nägeln zusammengesetzt, welches
sich unter unfern Augen ̂ ) fortbewegte, zur Belohnung ihm,
den man undankbar verwarf. Und dieses Schiff haben wir
als ein Zeichen übrig bleiben lassen; hat sich aber Einer da-
durch warnen lassen? Und wie streng war doch meine Rache
und Drohung! Wi r haben auch den Koran zur Ermahnung
sehr leicht gemacht, und dennoch, wer wil l sich mahnen las-
sen? Auch die Adaer beschuldigten ihren Gesandten des Be-
trugs, aber wie streng war meine Strafe und Drohung!
W i r schickten an einem höchst unglückseligen Tage einen to-
benden Wind wider sie, der die Menschen in die Höhe hob,
als wären sie ausgerissene Wurzeln von Palmbäumen. Wie
streng war nicht meine Rache und Drohung! W i r haben
auch den Koran zur Ermahnung sehr leicht gemacht, und

1) D. h. Alles hat ein Ende in dieser W e l t ; aber in jener Welt er-
hält Alles einen unwandelbaren und unveränderlichen Standpunkt.

2) D. i. der Koran, welcher das unglückliche Ende der stühern Un-
gläubigen erzählt.

3) D. h. wenn der Engel I s ra f i l die Menschen zu Gericht rufet.
«) D. h. durch unsere besondere Leitung und Vorsehung.
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dennoch, wer wil l sich mahnen lassen? Auch die Thamudaer
beschuldigten die Ermahnungen ihres Propheten des Betrugs
und sagten: Sollten wir wohl einem einzigen Menschen aus
unserer Mitte folgen? das wäre ja von unserer Seite I r r -
thum und Thorheit. Sollte ihm auch wohl das Ermah-
nungsamt vorzugsweise vor uns anvertraut worden sein?
Wahrlich, er ist ein unverschämter Lügner. (Aber Gott sagte
zu Saleh:) Morgen sollen sie es erfahren, wer ein unver-
schämter Lügner ist. Wi r wollen ihnen zur Prüfung eine
Kameelm zuschicken'); du aber beobachte sie und ertrage ihre
Beschimpfungen mit Geduld, und verkünde ihnen, daß das
Wasser unter ihnen getheilt und der Trank wechselsweise ge-
reicht werden soll. Sie aber riefen einen ihrer Gefährten ^),
dieser nahm ein Schwert und tödtete sie. Wie streng aber
war meine Rache und Drohung! Wi r schickten nur Einen
Schrei über sie herab und sie wurden wie dürre Stäbe an
Viehhürden ^). Wi r haben nun den Koran zur Ermahnung
sehr leicht gemacht, und dennoch, wer wil l sich mahnen las-
sen? Auch das Volk des Loth beschuldigte dessen Ermahnun-
gen des Betrugs; aber wir schickten einen Wind, mit einem
Steinregen beladen, wider sie, der sie vertilgte mit Ausnahme
der Familie des Loth, welche w i r , in unserer Gnade, des
Morgens früh erretteten. So belohnen wir den Dankbaren
Zwar hatte sie Loth vor der Strenge unserer Strafe ge-
warnt ; aber sie bezweifelten diese Verwarnung und forderten
ihm seine Gaste ab; wir aber stachen ihnen die Augen aus ^)
und sagten: Nehmet nun hin meine Strafe und Drohung?
und des Morgens früh erfaßte sie die auf immer dauernde
Strafe', mit den Worten: Nehmet nun hin meine Strafe
und Drohung. W i r haben nun den Koran zur Ermahnung/
sehr leicht gemacht, und dennoch, wer wil l sich mahnen las-
sen ? Auch dem Volke des Pharao sind die Ermahnungen
des Moses zugekommen, aber sie beschuldigten alle unsere Zei-

1) Vg l . Sure 7, Seite 120 und Sure 26, Seite 315.
2) D. h. Mitbürger. Dies soll ein gewisser Keder Ebn Salef gewe-

sen sein.
3) D. h. das Erdbeben, welches sie ergriff und sie wie dürres HolA

nn Viehställen zerknickte, wird einem Schrei des Engels Gabriel zuge-
schrieben.

4) Vgl. 1 B . Mose 19, I I .
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chen des Betrugs, daher wir sie mit einer mächtigen und
unwiderstehlichen Züchtigung heimsuchten. Sind nun euere
Ungläubigen (o ihr Mekkaner)' etwa besser als jene? Oder
ist euch in den heiligen Büchern Freisprechung von der Strafe
zugesichert? Wollen sie etwa sagen: Wir bilden eine Ge-
sammtheit, die ihm (Mohamed) weit überlegen ist? Wahr-
lich, diese Menge soll in die Flucht geschlagen werden, und
sie wird den Rücken wenden müssen. Außerdem ist ihnen die
Stunde des Gerichts angedroht, und diese Stunde wird noch
weit peinlicher und bitterer sein. Wahrlich, die Uebelthäter
befinden sich in der I r r e und kommen in das Höllenfeuer.
An jenem Tage sollen sie auf ihren Angesichtern in das Höl-
lenfeuer gezogen werden mit den Worten: Kostet nun die
Berührung der Hölle. Alle Dinge haben wir nach einem
bestimmten Rathschlusse geschaffen, und unser Befehl ist nur
ein einziges Wor t , und wie in einem Augenblicke ist Alles
da. Auch vordem schon haben wir Völker gleich euch ver-
t i lg t , aber läßt sich Einer dadurch warnen? Alles, was sie
thun , ist in den Büchern aufgezeichnet, und Alles, es sei
klein oder groß, ist niedergeschrieben. Die Gottes fürchtigen
werden in Gärten bei Bachen wohnen, in der Versammlung
der Gerechten'), bei dem allmächtigen Könige.

i ) Wörtl ich: in dem Sitze der Wahrheit oder Gerechtigkeit.
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Mnkmdkunhigste Sure.
Der unbarmherzige^)

G e o f f e n b a r t z u M e k k a s .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Der Allbarmherzige hat den Koran gelehrt. E r hat
den Menschen geschaffen und ihn mit vernünftiger Sprache
begabt 3). Die Sonne und der Mond bewegen sich nach be-
stimmten Regeln und Gras und Baum verehret ihn. Und
den Himmel hat er hoch erhoben, und die Waage hat er
aufgestellt^), damit auch ihr in Ansehung der Waage nichts
übertretet und richtiges Gewicht führet und die Waage nicht
vermindert. Und für die lebenden Geschöpft hat er die Erde
zubereitet mit Obst und blütenreichen Palmbäumen und be-
deckt mit Fruchtkörnern, mit Hülsen und Blättern. Welche
von den Wohlthaten eueres Herrn wollt ihr wohl leugnen^)?
Den Menschen schuf er aus Thon wie ein irdenes Gefäß,
und den Genius 6) aus reinem Feuer. Welche von den Wohl-
thaten eueres Herrn wollt ihr wohl leugnen? Er ist Herr
der beiden Osten und der beiden Westen'). Welche von den
Wohlthaten eueres Herrn wollt ihr wohl leugnen? Die bei-
den Meere hat er frei gelassen, damit sie sich begegnen, aber
ein Riegel ist zwischen beiden, damit sie sich nicht vermischen

1) So genannt nach dem Anfangsworte dieser Sure.
2) Die Ausleger sind in Zweifel, ob diese Sure zu Mekka oder Me-

dina, oder theils zu Mekka und theils zu Medina geoffenbart wurde.
3) Wörtl ich: und ihn Unterscheidung gelehrt.
4) D. h. den Himmel hat er so in das Gleichgewicht gebracht, als

wäre Alles mit der Waage abgewogen; durch dieses B i l d nimmt Mohamed
Gelegenheit, seine Anhanger zu ermahnen, richtiges Maaß und Gewicht
zu führen.

5) Dieser Vers wird nicht weniger als 31 Mal wiederholt, und scheint
eine Nachahmung des 136. Psalm zu sein.

6) D. h. die Dschinnen und den Geist des Menschen.
7) Die Ausleger verstehen darunter die beiden Sonnenwenden im

Sommer und Winter.
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können'). Welche von den Wohlthaten eueres Herrn wollt
ihr wohl leugnen? Aus beiden werden große und kleine
Perlen geholt. Welche von den Wohlthaten eueres Herrn
wollt ihr wohl leugnen? Sein sind die Schiffe, die gleich
Bergen das Meer durchsegeln. Welche von den Wohlthaten
eueres Herrn wollt ihr wohl leugnen? Was auf Erden, ist
hinfällig, und nur das herrliche und hochverehrte Antlitz dei-
nes Herm ist ewig dauernd. Welche von den Wohlthaten
eueres Herrn wollt ihr wohl leugnen? Was im Himmel
und was auf Erden ist, flehet zu ihm, und taglich wirkt er.
Welche von den Wohlthaten eueres Herrn wollt ihr wohl
leugnen? O ihr Menschen und Geister ^), wir wollen euch
gewiß zur Rechenschaft ziehen. Welche von den Wohl-
thaten eueres Herrn wollt ihr wohl leugnen? O du Heer
der Geister und Menschen, gehet doch einmal, so ihr es ver-
möget, aus den Grenzen des Himmels und der Erde; aber
ihr werdet sie nur mit seiner Erlaubniß verlassen können.
Welche von den Wohlthaten eueres Herrn wollt ihr wohl
leugnen? Eine Feuerfiamme ohne Rauch und ein Rauch
ohne Feuerfiamme wird einst auf euch herabgeschickt, und ihr
werdet euch nicht schützen können. Welche von den Wohltha-
ten eueres Herrn wollt ihr wohl leugnen? Wie aber, wenn
der Himmel zerrissen und roth wie eine Rose wird und wie
Salböl zerschmilzt 3)? Welche von den Wohlthaten eueres
Herrn wollt ihr wohl leugnen? An jenem Tage werden
Menschen und Geister über ihre Vergehen nicht erst befragt
werden müssen. Welche von den Wohlthaten eueres Herrn
wollt ihr wohl leugnen? Die Frevler wird man an ihren
Merkmalen erkennen, und an den Haaren und Füßen wird
man sie ergreifen. Welche von den Wohlthaten eueres Herrn
wollt ihr wohl leugnen? Dies ist nun die Hölle, welche die
Frevler geleugnet, und sie sollen zwischen ihr und heißsieden-
dem Wasser hin und her wandern. Welche von den Wohl-
thaten eueres Herrn wollt ihr wohl leugnen? Für Den abev

1) Vg l . Sure 25, Seite 307, Note 2. Hier kann auch der arab. und
pers. Meerbusen gemeint sein.

2) Wörtl ich: W i r wollen auf euch merken, ihr beiden Lasten. Warum
Menschen und Geister „Lasten" genannt werden, darüber wissen die Aus
leger keine Auskunft zu geben.

3) Dder: wie rothes Leder aussieht.
30
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der die Gegenwart feines Herrn gefürchtet, sind zwei Gärten
bestimmt. Welche von den Wohlthaten eueres Herrn wollt
ihr wohl leugnen? Ausgeschmückt mit Bäumen weit ausge-
breiteter Zweige. Welche von den Wohlthaten eueres Herrn
wollt ihr wohl leugnen? I n beiden befinden sich zwei flie-
ßende Quellen. Welche von den Wohlthaten eueres Herrn
wollt ihr wohl leugnen? I n beiden befinden sich von allen
Früchten zwei Arten. Welche von den Wohlthaten eueres
Herrn wollt ihr wohl leugnen? Ruhen sollen sie auf Pol-
sterkissen , deren Inneres mit Seide und Gold durchwirkt ist,
und die Früchte der beiden Gärten sollen ihnen nahe zur
Hand sein. Welche von den Wohlthaten eueres Herrn wollt
ihr wohl leugnen? I n den beiden Garten befinden sich auch
Jungfrauen mit keusch niedergesenkten Blicken, die vor ihnen
weder Menschen noch Dschinnen berührt haben. Welche von
den Wohlthaten eueres Herrn wollt ihr wohl leugnen? Schön
sind sie wie Rubinen und Perlen. Welche von den Wohl-
thaten eueres Herrn wollt ihr wohl leugnen? Sollte auch
wohl der Lohn der guten Werke anders als gut sein? Welche
von den Wohlthaten eueres Herrn wollt ihr wohl leugnen?
Außer jenen beiden Garten sind noch zwei Gärten bereit").
Welche von den Wohlthaten eueres Herrn wollt ihr wohl
leugnen? Beschattet mit dunklem Grün. Welche von den
Wohlthaten eueres Herrn wollt ihr wohl leugnen? I n ihnen
sind zwei Quellen, welche stets wasserreich strömen. Welche
von den Wohlthaten eueres Herrn wollt ihr wohl leugnen?
I n beiden befindet sich Obst, Palmen und Granatäpfel.
Welche von den Wohlthaten eueres Herrn wollt ihr wohl
leugnen? Auch die herrlichsten und schönsten Mädchen. Welche
von den Wohlthaten eueres Herrn wollt ihr wohl leugnen?
M i t großen, schwarzen Augen, in Zelten für euch aufbe-
wahrt. Welche von den Wohlthaten eueres Herrn wollt ihr
wohl leugnen? Von Menschen und Dschinnen vor ihnen
nicht berührt. Welche von den Wohlthaten eueres Herrn
wollt ihr wohl leugnen? Dort ruht man auf grünen Kissen
und herrlichen Teppichen. Welche von den Wohlthaten eueres

1) Nach den Auslegern sind diese beiden Gärten, welche nur Kratern
u. dgl. hervorbringen, für die geringeren Klassen bestimmt.
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Herrn wollt ihr wohl leugnen? Gelobt sei der Name deines
Herrn, der Ruhm und Herrlichkeit besitzt!

Sechsundtunhigste Sure.
Der Unvermeidliche').

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Wenn der Unvermeidliche (Gerichtstag) eintreffen wird, dann
wird keine Seele mehr dessen Eintreffen leugnen. Er erniedrigt
und erhebt. Wenn die Erde mit heftiger Erschütterung er-
schüttert wird, und die Berge in Stücke zerschmettert und wie
dünner zerfliegender Staub werden, dann werdet ihr in drei
Klassen 2) getheilt: Gefährten der rechten Hand ^ ) , (und wie
glückselig sind die Gefährten der rechten Hand!) und Gefähr-
ten der linken Hand (und wie unglückselig sind die Gefähr-
ten der linken Hand!) und Die, welche Andern im Guten
vorangegangen sino^), die werden ihnen auch in das Para-
dies vorangehen. Diese werden Gott am nächsten sein und
in wonnevollen Garten wohnen. Die Meisten davon sind aus
der frühern und nur Wenige aus der spätern Zeit 5). Sie
werden ruhen auf Kiffen, mit Gold und edlen Steinen aus-
geschmückt , auf denselben einander gegenübersitzend. Jüng-
linge in ewiger Iugendblüthe werden, ihnen aufzuwarten, um

1) D. h. der jüngste Tag. Diese Sure hat ihre Überschrift von lh-
rem Anfange.

2) Nämlich in ganz Fromme und ganz Schlechte und in Solche, welche
die Mit te gehalten. Vg l . auch I'r. kusck kasckanak fol. IS, d.

. 3) D. h. die das Buch ihrer Handlungen in der rechten'Hand haben,
nämlich die Frommen.

4) Das sind die Propheten, eder Die , welche sich zuerst zum Islam
bekehrten.

5) D. h. die meisten Propheten, von welchen die Rede ist, gehören
der Zeit vor Mohamed, und nur wenige der Zeit nach ihm.

Z 0 *
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sie herumgehen mit Bechern, Kelchen und Schalen fließenden
Weines, der den Kopf nicht schmerzen und den Verstand
nicht trüben wi rd , und mit Früchten, von welchen sie nur
wählen, und mit Fleisch von Vögeln, wie sie es nur wün-
schen können. Und Jungfrauen mit großen schwarzen Augen,
gleich Perlen, die noch in ihren Muscheln verborgen, werden
ihnen zum Lohn ihres Thuns. Weder eitles Geschwätz, noch
irgend eine Anklage wegen Sünde werden sie dort hören, fon-
dern nur den R u f : Friede! Friede! Und die Gefährten
der rechten Hand (und wie glückselig sind die Gefährten der
rechten Hand!) werden wohnen bei dornenlosen Lotusbäu-
men und bei schön geordneten Talhabaumen'), und unter
ausgebreitetem Schatten, und bei einem immer fließenden
Waffer, und bei Früchten in Ueberstuß, die nie vermindert
und nie verboten werden. Wohnen werden sie bei Jung,
ftauen, gelagert auf erhöhten Kiffen, die wir durch eine be-
sondere Schöpfung geschaffen"), wir machten sie zu Jung-
frauen ^ ) , von ihren Gatten, welche in gleichem Alter mit
ihnen, stets gleich geliebt. Dies den Gefährten der rechten
Hand, deren viele aus der frühern und viele aus der spätem
Zeit sein werden^). Die Gefährten der linken Hand aber
(und wie unglückselig sind die Gefährten der linken Hand!)
werden wohnen in brennendem Winde und siedend heißem
Waffer und unter dem Schatten eines schwarzen Rauches,
der weder kühl noch angenehm ist. Denn sie haben sich vor
diesem der Lust dieser Welt gefreut, und beharrten hartnäckig
in ruchlosem Frevelmuthe und sagten: Sollten wir wohl,
wenn wir todt sind und Staub und Knochen geworden, wie-
der auferstehen? Sollten wohl auch unsere Vorfahren wie-
der auferstehen? Antworte: Ja wohl , die Frühern und die

8 ? ^
1) Vgl . Freytag u. d. W.

2) D. h. die himmlischen Jungfrauen sind von besonderer Natur. Sie
altern nie, gebären nie, bleiben immer schön u. s. w.

3) D. h. man wird sie stets im Zustande der Iungferschaft finden.
4) Vgl. Seite 467, Note b. Marac. glaubt, daß dieselStelle der obigen

widerspreche, wo es heißt, daß nur Wenige aus der spätem Zeit seien.
Allein Al Beidaw sagt: daß oben von den Propheten, hier aber von nur
ganz gewöhnlichen Frommen die Rede sei.
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Spätem werden zur bestimmten Zeit an einem bestimmten
Tage versammelt werden. Dann werdet ihr , die ihr euch
dem I r r thum hingegeben und die Auferstehung geleugnet
habt, von der Frucht des Baumes Sakkum^) essen, und eue-
ren Bauch damit anfüllen, und darauf siedend heißes Was-
ser trinken müssen, so wie ein durstiges Kameel zu trinken
pflegt. Dies ist ihre Behandlung -am Tage des Gerichts.
Wir haben euch ja geschaffen, und ihr wollt doch nicht an
eine Auferstehung glauben? Was denkt ihr wohl? Den Saa-
men, den ihr aussendet, habt i h r ihn, oder haben w i r ihn
geschaffen? Wi r haben euch Allen den Tod bestimmt, und
wir sind nicht verhindert daran, daß wir euch durch eueres
Gleichen ersetzen und euch wieder auf eine Weise neu hervor-
bringen, die ihr noch nicht kennet. I h r kennt ja die erste
Schöpfung, und ihr wollt keiner zweiten eingedenk sein?
Was dünkt euch wohl von der Saat , die ihr aussäet? Laßt
i h r sie, oder lassen w i r sie hervorwachsen? Wenn wir nur
wollten, so könnten wir sie za verdorren lassen und unfrucht-
bar machen, so daß ihr nicht aufhören würdet, euch zu ver-
wundern und zu sagen: Wir haben uns Kosten gemacht und
es ist uns nicht einmal vergönnt zu ernten. Was denkt ihr
wohl? Das Wasser, das ihr trinket, habt i h r es, oder ha-
ben w i r es aus den Wolken herabgeschickt? Wenn wir nur
wollten, so könnten wir es ja salzig machen, und ihr solltet
nicht dankbar sein? Was dünkt euch wohl von dem Feuer,
das ihr schlaget? Habt i h r den Baum, von welchem ihr
dasselbe erhaltet, oder haben w i r ihn hervorgerufen^)? Die-
sen haben wir bestimmt zur Ermahnung?) und zum Nutzen
Derer, welche in der Wüste reisen.

Darum preise den Namen deines Herrn, des großen
Gottes. Ich schwöre es^) bei dem Untergange der Sterne,—
und dies ist ein großer Schwur, so ihr es verstehet — dies
ist der verehrungswürdige Koran, der niedergeschrieben ist in

1) Vgl. Sure 44, Seite 428.
2) Vgl. Sure 36, Seite 382, Note 3.
3) Daß die Menschen die Auferstehung, von welcher das Veuer ein

B i ld ist, oder das Höllenfeuer sich zu Herzen nehmen.

4) Die Partikel A ^ im Texte ist hier bejahend gebraucht.
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dem aufbewahrten Buche'), und nur die Reinen dürfen ihn
berühren 2). Er ist eine Offenbarung vom Herrn des Welt-
alls. Wollt ihr wohl diese neue Offenbarung verachten?
Verschafft ihr euch wohl selbst euere Nahrung, so daß ihr
undankbar sein dürfet? Wie? Wenn die Seele eines Ster-
benden ihm an die Kehle steigt und ihr zur selben Zeit ihn
anblicket (wir aber stehen ihm noch näher, obgleich ihr es
nicht sehen könnt), wollt ihr da nicht, da ihr ohne Hoffnung
auf einstigen Lohn zurückbleibt, daß sie wieder in den Körper
zurückkehre, so ihr wahrhaftig seid3)? Ist der Sterbende
Einer von Denen, die Gott nahe sind *), so wird ihm Ruhe,
herrliche Versorgung und ein wonnevoller Garten zu I'heil.
Gehört er zu den Gefährten der rechten Hand, so wird er von
diesen mit dem Gruße begrüßt: Friede sei mit dir! Gehört
er aber zu den Leugnern und Verirrten, so wird er mit
siedend heißem Wasser bewirthet und in das brennende Feuer
geworfen. Wahrlich, dies ist sichere Wahrheit, darum preise
den Namen deines Herrn, des großen Gottes.

Siebenundkunhigste Sure.
Das Eisen«).

G e o f f e n b a r t z u M e k k a 6 ) .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Es preiset Gott, was im Himmel und was auf Erden
ist; denn er ist der Allmachtige und Allweise. Ihm gehört

1) D. h. das Original ist bei Gott.
2) Nur die körperlich und geistig Reinen dürfen den Koran in die

Hand nehmen.
3) Diese dunkle Stelle soll Denen, welche das jenseitige Leben leug-

nen, deutlich mache«/ wie sehr dieser Unglaube ihrem innern Gefühle
widerstreitet.

4) D. h. Einer von Denen, welche Andern in allem Guten voran-
gegangen.

5) So genannt, weil des Eisens am Ende der Sure erwähnt wird.
6) Nach Einigen: zu Medina.



471

das Reich des Himmels und der Erde, er belebet und tödtet
und ist aller Dinge mächtig. Er ist der Erste und Letzte,
der Sichtbare und Verborgene, und er kennet alle Dinge. Er
ist es, der Himmel und Erde geschaffen in sechs Tagen und
sich dann auf den Thron niederließ Er kennet, was in die
Erde eingeht und was aus ihr hervorgeht, was vom Him-
mel herabsteigt und was zu ihm hinaufsteigt, und Er ist mit
euch, wo ihr auch sein möget; denn Gott sieht, was ihr
thut. I h m gehört das Reich des Himmels und der Erde,
und zu Gott kehren alle Dinge zurück. E r läßt die Nacht
auf den Tag und den Tag auf die Nacht folgen, und er
kennet das Innerste der menschlichen Brust. Glaubet daher
an Gott und seinen Gesandten und gebet Almosen von dem
Vermögen, das er euch hat erben lassen; denn Die von euch, so
da glauben und Almosen geben, erhalten großen Lohn. Warum
solltet ihr auch nicht an Gott glauben, da euch ja der Ge-
sandte zuruft, an eueren Herrn zu glauben, und der auch euer
Gelöbniß erhalten, daß ihr Glaubige sein möget. E r ist es,
der seinem Diener deutliche Zeichen herabgesandt, damit er
euch führe aus der Finsterniß in das Licht; denn Gott ist
huldvoll und barmherzig gegen euch. Warum wollt ihr nichts
beisteuern für die Verthridigung der Religion Gottes, da doch
Gott die Erbschaft des Himmels und der Erde gehört? Die
unter euch, welche vor der Einnahme von Mekka für Gott
beigesteuert und gekämpft haben, sollen nicht gleich gehalten
werden mit Denen, welche nach dieser beigesteuert und ge-
kämpft haben. Jene erhalten eine höhere Stu fe ; doch hat
Gott Allen die herrlichste Belohnung verheißen; denn Gott
ist wohlbekannt mit Dem, was ihr thut. Wer wi l l wohl
Gott ein schönes Darlehen leihen, da er es ihm ja zwiefach
wieder erstatten und ihm außerdem noch herrlichen Lohn geben
wird. An jenem Tage einst wirst du sehen, wie den gläubi-
gen Männern und Frauen ihr Licht vorangeht, und noch eins
ihnen zur Rechten * ) , und gesagt wird zu ihnen: Frohe Bot-
schaft wird euch heute, nämlich Gärten, von Wasserbächen
durchströmt, und ewig sollt ihr darin verbleiben. Dies wird
eine große Glückseligkeit sein. An jenem Tage werden die

1) Das erste Licht zeigt ihnen den Weg zum Paradiese, das zwein
strahlet aus dem Buche in ihrer rechten Hand hervor.
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heuchlerischen Männer und Frauen zu den Gläubigen sagen:
Wartet doch auf uns, damit wir uns Licht an euerem Lichte
anzünden. Aber geantwortet wird ihnen: Kehret in die Welt
zurück und suchet euch Licht. Und eine hohe Mauer wird
zwischen ihnen aufgerichtet/ an welcher sich ein Thor befin-
det, innerhalb desselben waltet Barmherzigkeit, und gegen-
über, außerhalb desselben, herrscht die Höllenstrafe. Die
Heuchler werden dann den Gläubigen zurufen: Waren wir
nicht mit euch? Sie aber werden antworten: J a wohl, aber
ihr habt euere Seelen verführt, und habt auf unser Verder-
ben gewartet, und bezweifeltet die Wahrheit, und euere lü-
sternen Wünsche täuschten euch so lange, bis Gottes Befehl
e in t ra f ' ) , und so betrog euch in Hinsicht Gottes der Betrü-
ger. An jenem Tage wird weder von euch noch von den Un-
gläubigen ein Lösegeld angenommen. Das Höllenfeuer soll
euere Wohnung und euer Beschützer sein. Eine schlimme
Reise ist es dorthin. I s t nun nicht für die Gläubigen die
Seit gekommen, ihr Herz vor der Ermahnung Gottes und
vor der geoffenbarten Wahrheit zu demüthigen und nicht zu
sein wie D ie , denen die Schrift ehedem geworden ^), deren
Herz aber, obgleich die Zeit der Nachsicht ihnen verlängert
ist worden, hartnäckig blieb, und deren Viele Uebelthater
waren? Wisset, daß Gott die Erde nach ihrem Tode wie-
der neu belebet. So machen wir euch unsere Zeichen deut-
lich, damit ihr begreifet. Die Almosenspender beiderlei Ge-
schlechts, und die Gott ein schönes Darlehen leihen, werden
es doppelt wieder erhalten und außerdem noch herrlichen Lohn.
Die , so da glauben an Gott und seinen Gesandten, das sind
wahrhaft Gläubige, und sie werden vor ihrem Herrn Zeug-
niß geben gegen die Ungläubigen, und sie werden bekommen
ihren Lohn und ihr Licht. Die Ungläubigen aber und Die,
so unsere Zeichen des Betrugs beschuldigten, werden der Hölle
Gefährten sein. Wisset, das irdische Leben ist nur ein Spiel,
nur ein Scherz. Die Pracht, die Sucht nach Ruhm und
die Vermehrung der Reichthümer und Kinder gleichen den
Pflanzen, durch Regen genährt, deren Wachsthum den Land-
unann erfreuen, die aber dann dürre und, wie du siehst, welk

1) D. h. bis in eueren Tod.
2) D. h. Juden und Christen.
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und zuletzt verdorrte Stoppeln werden. I n jenem Leben er-
halten Die/ so dem Irdischen nachstreben,' schwere St ra f t ,
Die aber, welche demselben entsagen, Versöhnung von Gott
und Wohlgefallen. Das irdische Leben ist nur ein Vorrath
von Täuschungen. Beeilet euch mit Wetteifer, Versöhnung
zu erhalten von euerem Herrn und das Paradies, dessen
Ausdehnung so groß ist wie die Ausdehnung des Himmels
und der Erde, und welches Denen verheißen ist, so da glau-
ben an Gott und seinen Gesandten. Dies ist Güte Gottes,
die er zu Theil werden läßt, wem er w i l l ; denn Gott ist
von großer Güte. Kein Geschick kommt über die Erde oder
über euch, oder es ist schon vorher, ehe wir es entstehen lie-
ßen, in dem Buche unseres Rathschlusses aufgezeichnet gewe-
sen, was Gott ein Leichtes ist. Dies wird euch deshalb ge-
sagt, damit ihr euch nicht zu sehr betrübet über die Güter,
welche euch entzogen, und nicht zu sehr freuet über die, so
euch ^u Theil werden; denn Gott liebt nicht die Stolzen und
Ehrsüchtigen und Geizigen, und die auch Andern den Geiz
anbefehlen. Und wendet man sich auch ab davon (die Pflich-
tigen Gaben zu geben), so ist doch Gott reich genug und
des Preisens werth.

W i r haben schon vordem unsere Gesandten geschickt mit
deutlichen Zeichen, und mit ihnen herabgesandt die Schrift
und die Waage'), damit die Menschen Gerechtigkeit beobach-
ten mögen. Auch haben wir ihnen das Eisens herabgesandt,
in welchem gewaltige Kraf t ist für den Krieg, und das auch
sonst den Menschen nützlich ist, damit Gott kennen lerne Den,
der ihm und seinen Gesandten, auch im Geheimen^), Bei-
stand leistet; denn Gott ist stark und allmächtig. Auch ha-
ben wir vormals den Noah und Abraham gesandt, und ha-
ben für ihre Nachkommen die Gabe der Prophezeiung und die

1) D. h. die Waage der Gerechtigkeit. Die Ausleger denken an eine
wirkliche Waage, welche der Engel Gabriel dem Noah gebracht habe, um
den Menschen deren Gebrauch zu lehren.

2) D. h. wir haben sie gelehrt, das Eisen zu verarbeiten. Vg l I B .
M. 4, 22. Die Ausleger erzählen, daß Adam bereits aus dem Paradiese
einen Ambos, eine Zange u. s. w. mitgebracht habe. Vg l . auch die
Mischna leaet. ^ko tb 5, 9.

3) D. h. entweder aufrichtig und mit ganzem Herzen, oder: wenn
selbst die Gesandten abwesend sind.
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Schrift bestimmt, von welchen sich Einige leiten ließen; die
Meisten aber waren Uebelthäter. Darauf ließen wir an-
dere unserer Gesandten in ihre Fußftapfen treten, und ließen
ihnen nachfolgen Jesus, den Sohn de; Maria, und gaben
ihm das Evangelium, und legten in das Herz Derer, so ihm
folgten, Frömmigkeit und Erbarmen; den Mönchsstand aber
haben sie selbst errichtet — wir hatten denselben ihnen nicht
vorgeschrieben —» nur aus Verlangen, Gott wohlgefällig zu
sein; sie aber beobachteten denselben nicht so, wie er in Wahr-
heit hätte beobachtet werden müssen. Denen unter ihnen, so
da glaubten, gaben wir ihren Lohn; doch die Meisten von
ihnen waren Uebelthäter. O ihr Gläubige'), fürchtet Gott
und glaubet an seinen Gesandten, und er wird euch zwiefach ^)
seine Barmherzigkeit zu Theii werden lassen, und ruch ein

. Licht geben, bei dem ihr wandeln könnet, und er wird euch
vergeben; denn Gott ist versöhnend und barmherzig. Die
Schriftbesitzer 3) mögen erkennen, daß sie durchaus keine Ge-
walt haben über die Güte Gottes, und daß die Gnade nur
in der Hand Gottes ist, der sie gibt wem er w i l l , denn
Gott ist im Besitze großer Güte.

Achtundkunhigste Sure.
Die Streitendes.

G e o f f e n b a r t zu M e d i n a 5).

I m Namen des allbarmherzigen Gottes-
Gott hat bereits gehört die Rede Derjenigen, welche mit

dir gestritten wegen ihres Ehemannes; sie brachte ihre Klage

1) Diese Anrede ist an die Christen namentlich und auch an die Juden
gerichtet.

2) D. h. für den Glauben an Mohamed und an die frühern Propheten.
3) D. h. die Juden und Christen.
4) So genannt nach dem Anfange der Su re , welcher von einer streit-

tenden Frau erzählt.
5) Nach Einigen sind die zehn ersten Verse zu Mekka geoffenbart

worden.
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vor G o t t ' ) , und Gott hörte euere beiderseitige Unterredung-,
denn Gott hört und sieht Alles. Diejenigen unter euch, welche
sich von ihren Frauen trennen mit der Erklärung: daß sie
dieselben wie den Rücken ihrer Mütter betrachten wollen,
mögen wissen, daß dieselben ihre Mütter nicht sind. Nur
Diejenigen, welche sie geboren, sind ihre Mü t te r , und jene
Erklärung, welche sie aussprechen, ist ungerecht und falsch.
Doch Gott ist gnädig und verzeiht gerne. Diejenigen, welche
sich von ihren Frauen trennen mit der Erklärung: daß sie
dieselben wie den Rücken ihrer Mütter betrachten wollen,
spater aber Das, was sie ausgesprochen, gern wieder zurück-
nehmen möchten, die sollen, ehe sie sich wieder berühren, ei-
nen Gefangenen frei machen. Dies zu thun werdet ihr er-
mahnt, und Gott kennet euer Thun. Wer aber keinen Ge-
fangenen zu befreien findet, der 'sol l , bevor sie'sich wieder
berühren, zwei Monate nach einander fasten- Der aber, wel-
cher dies nicht vermag, der soll sechzig Arme speisen. Dieses
ist angeordnet, damit ihr glaubet an Gott und seinen Ge-
sandten. Dies sind Verordnungen Gottes, und die Ungläu-
bigen erhalten peinliche Strafe. D ie , welche sich Gott und
seinem Gesandten widersetzen, werden schmachvoll erniedrigt
werden, so wie Die erniedrigt worden, welche vor ihnen leb-
ten. Wahrlich, wir haben deutliche Zeichen herabgesandt und
den Ungläubigen ist schmachvolle Strafe bereitet. An jenem
Tage wird Gott sie allesammt auferwecken und ihnen anzei-
gen, was sie gethan. Gott hat genaue Rechenschaft darüber
geführt, und wenn sie es vergessen, so ist doch Gott Zeuge
aller Dinge. Siehst du es denn nicht ein, daß Gott weiß,
was im Himmel und was auf Erden ist? Nicht drei kön-
nen heimlich mit einander sprechen, oder Er ist der vierte,
nicht fünf, oder E r ist der sechste; mögen es aber auch noch

1) Die Chaula Binth Thaleba ward von ihrem Manne, Aus Eon Za-
meth, mit der aus der Zeit der Unwissenheit stammenden Scheidungsfor-
mel : Du sollst mir sein wie der Rücken meiner Mutter entlassen Vg l
meth, mit der aus der Zeit der Unwissenheit stammenden Schedungsfor
mel : Du sollst mir sein wie der Rücken meiner Mut te r , entlassen. Vg l .
Sure 33, Seite 356, Note 3. Sie ging daher zu Mohamed und fragte
ihn , ob sie dadurch unabänderlich geschieden sei, da doch ihr Mann sie
nicht aus dem Hause entfernt? Er bejahte dies worauf das Weib ihrer
ihn , ob sie dadurch unabänderlich geschieden sei, da doch ihr Mann sie
nicht aus dem Hause entfernt? Er bejahte dies, worauf das Weib ihrer
kleinen Kinder wegen sehr betrübt nach Hause ging und zu Gott sichte.
Hierauf wurde diese Stelle geoffenbart, welche einem Manne, wenn er
auch seine Brau mit obiger Formel entlassen, erlaubt, dieselbe wieder zu
nehmen, wenn er zur Büßung gewisse Werke der Liebe und der Bleisches-
züchtigung ausüben wi l l .
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weniger oder noch mehr sein, Er. ist bei ihnen, wo sie auch«
sein mögen, und am Tage der Auferstehung wird er ihnen
anzeigen, was sie gethan; denn Gott weiß Alles. Siehst du
nicht, wie Die, denen heimliche Unterredungen verboten wor-
den sind»), dennoch zu Dem, was ihnen verboten, zurückkeh-
ren und heimlich Ungerechtigkeiten, Feindschaft und Unge-
horsam gegen den Gesandten verabreden? Wenn sie zu dir
kommen, so grüßen sie dich, wie dich Gott nie gegrüßt 2),.
und fragen sich spöttisch dann noch selbst: Wird uns Gott
wohl dieser unserer Rede wegen zur Rechenschaft ziehen? Die
Hölle soll ihnen Strafe zur Genüge sein, in welcher sie bren-
nen müssen. Ein schlimmer Gang ist's dorthin. O ihr
Glaubige, wenn ihr vertraulich mit einander redet, dann re-
det nicht von Ungerechtigkeit, Feindschaft und Ungehorsam
gegen den Gesandten, sondern sprechet nur von Gerechtigkeit und
Frömmigkeit, und fürchtet Got t , zu dem ihr einst versam-
melt werdet. Wahrlich, die geheimen sündlichen Unterredun-
gen veranlaßt der Sa tan , um dadurch die Gläubigen zu be-
trüben, denen er aber durchaus nicht schaden kann, oder Gott
müßte es wollen; darum mögen die Gläubigen nur auf Gott
vertrauen. O ihr Glaubige, wenn euch zugerufen w i rd :
Machet Platz in der Versammlung/), so machet Platz, und
Gott wird euch dafür auch großen Raum im Paradiese ge-
wahren. Wird zu euch gesagt: Erhebet euch, so erhebet
euch, und Gott wird Die unter euch auf eine hohe Stufe er-
heben , so da glauben und Erkenntniß besitzen, und Gott ken-
net euer Thun. O ihr Gläubige, wenn ihr mit dem Ge-
sandten euch unterreden wol l t , so gebet zuvor vor euerer Un-
terredung Almosen, so ist es am besten und reinsten für euch;
doch habt ihr nichts zu geben, so ist doch Gott gnadig und

1) Hierunter sind die Juden und die heuchlerischen Moslems verstanden»

2) Sie sagten nämlich zu ihm anstatt:

sei mit dir, A H ^ ^ ! ^ ! s , Todesgift werde dir. Vgl . auch
l

Geiger a. a. D. S. 18.
3) D. h. für Mohamed und seines Gleichen. Stoßt und drängt euch

nicht zu ihm hin.
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barmherzig gegen euch. Wenn ihr es aber unterlasset, vor
euerer Unterredung mit dem Gesandten Almosen zu geben,
aus Furcht (ihr möchter selbst verarmen), so wird euch Gott
dies nachsehen, wenn ihr nur das Gebet verrichtet und die
sonst vorgeschr iebenen Almosen gebet und Gott und sei-
nem Gesandten gehorchet; denn Gott kennet euer Thun. Hast
du Die noch nicht beobachtet, welche sich ein Volk zum Freunde
nehmen, gegen welches *) Gott zürnet? Sie gehören weder
zu euch noch zu ihnen und beschwören wissentlich eine Lüge ̂ ).
Diesen hat Gott schwere Strafe bereitet; denn bös ist ihr
Thun. Sie nehmen ihre Eide nur zum Deckmantel, um An-
dere vom Wege Gottes abzuleiten; dafür aber wartet ihrer
schmachvolle Strafe, und weder ihr Vermögen noch ihre Kin-
der werden ihnen etwas helfen können wider Gott. Siesollen
sein Gefährten des Höllenfeuers und werden ewig darin blei-
ben. An jenem Tage wird sie Gott allesammt auferwecken,
und sie werden ihm dann schwören, wie sie euch jetzt schwö-
ren, glaubend, daß es ihnen etwas helfen werde. Sind sie
nicht Lügner? Der Satan hat sie überwältigt und hat sie
vergessen lassen das Andenken Gottes. Sie gehören zur
Partei des Sa tan , und sollten nicht die Parteiganger des
Satan zum Untergange verdammt werden? Wahrlich, Die,
welche Gott und seinem Gesandten widerstreben, die gehören
zu den Niedertrachtigsten. Gott hat niedergeschrieben: Ich und
meine Gesandten, wir werden siegen; denn Gott ist stark und
allmachtig. Du wirst nicht finden daß Menschen, so da
glauben an Gott und den jüngsten T a g , Diejenigen lieben,
so sich widersetzen Gott und seinem Gesandten, und wä-
ren sie auch ihre Vater, oder ihre Söhne, oder ihre
Brüder, oder ihre sonst nächsten Anverwandten. Diesen hat
Gott den Glauben in ihr Herz geschrieben und sie mit seinem
Geiste gestärkt, und er wird sie führen in Gärten, welche
Wasserbäche durchströmen, und ewig sollen sie darin bleiben.
Gott hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen
an ihm. Diese gehören zur Partei Gottes, und sollten wohl
Die, so zur Partei Gottes gehören, nicht glücklich sein?

1) D. h. das jüdische Volk.
2) D. h. diese sind weder Juden noch Moslems, und schwören wis-

sentlich falsch, wenn sie betheuern, dem I s l a m anzugehören.
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Neunundtuntzigste Sure.
Die Auswanderung^).

G e o f f e n b a r t z u M e d i n a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Was im Himmel und was auf Erden ist, preiset Gott>
ihn, den Allmächtigen und Allweisen. Er ist es, der die ungläu-
bigen Schriftbesitzer 2) bei ihrer ersten Auswanderung aus ih-
ren Wohnungen vertrieb. I h r dachtet es nicht, daß sie aus-
wandern würden, und auch sie selbst hielten dafür, daß ihre
Festungen sie wider Gott beschützen könnten. Aber Gottes
Strafgericht kam über sie von einer Seite, woher sie sich's
nicht erwarteten, und Er jagte Schrecken in ihre Herzen, so
daß sie ihre Hauser unter den Händen der Glaubigen mit
ihren eignen Händen niederrissen. Daran nehmt euch ein
Beispiel, ih r , die ihr Augen habt. Und wenn auch Gott die
Verbannung nicht über sie niedergeschrieben und verhangt
hätte, so würde er sie doch auf eine andere Weise in dieser
Welt gestraft haben, und in jener Welt ist ihnen außerdem
die Strafe des Höllenfeuers bereitet. Dieses traf sie, weil
sie sich Gott und seinem Gesandten widersetzten; denn wer
sich Gott widersetzt, gegen den ist Gott streng im Bestrafen.
Welche Palmbäume ihr auch abgehauen, oder auf ihren Wur-

1) So genannt von der Auswanderung der Juden aus Medina, welche
im Anfange dieser Sure erzählt wird.

2) Dies sind die Juden vom Stamme Nadir, welche zu Medina wohn-
ten. Als Mohamed von Mekka nach Medina fliehen mußte, da schlössen sie-
ein Bündniß mit ihm und versprachen, gänzlich neutral bleiben zu wollen.

Eon AI-Asras zog gegen lhn mit 4v Rettern uno veroano ncy nur Hvu
Sofian. Den Kaab aus dem Wege räumend zog Mohamed im 4. Jahre
der Flucht (62A gegen den Stamm Nadir und belagerte dessen drei Mei-
len von Medina gelegene Festung, welche nach sechs Tagen capituliren
mußte. Breier Abzug wurde ihnen unter der Bedingung zugestanden, ihr
Vaterland gänzlich zu verlassen, worauf sie theils nach Syr ien, theils
nach Chaibar und Hira auswanderten. Dies ist die erste Auswanderung».
Die zweite fand mehrere Jahre nachher unter dem Chalifen Dmar statt-»
welcher die Juden zu Chaibar aus ganz Arabien vertrieb.
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zeln stehen ließet, beides geschah mit dem Willen Gottes, um
die Uebelthäter (die Juden) zu beschimpfen. Und die Beute
von ihnen, welche Gott ganz seinem Gesandten gewährte'),
die brachtet ihr nicht durch Pferde oder Kameele ein-) ; son-
dern Gott läßt seine Gesandten überwältigen, wen er w i l l ;
denn Gott ist aller Dinge mächtig. Die Beute von den Be-
wohnern der Städte, welche Gott seinem Gesandten gewahrte,
gehöret Gott und dem Gesandten und dessen Anverwand-
ten, und den Waisen, Armen und Wanderern, damit der
Reichthum nicht allein unter den Reichen wie in einem Cir-
kel herumgehe'). Was der Gesandte euch gibt, das nehmet
an, und was er euch versagt, dessen enthaltet euch und fürch-
tet Got t ; denn Gott ist streng im Bestrafen. Ein Theil
der Beute gehört auch den armen Mohadschirun ^ ) , die, ver-
trieben aus ihren Wohnungen und von ihrem Vermögen, nur
die Gnade Gottes und dessen Wohlgefallen anstrebten und
Gott und seinem Gesandten beistanden. Diese sind Wahr-
haftige. Und D ie , welche ruhig die Stadt Medina bewohn-
ten und den wahren Glauben schon längst vor ihnen hatten ̂ ),
sollen Die lieben, so zu ihnen fliehen mußten, und kein Be-
dürfniß fühlen zu Dem, was ihnen zu Theil wurdet , ja sie
werden ihnen, und wenn sie dessen auch selbst bedürftig wä-
ren, diesen Vorzug vor ihnen gönnen; denn wer seine Seele
vor Habsucht bewahrt, der ist glücklich. Und D ie , welcbe
nach ihnen gekommen sind?), werden sprechen: O unser Herr>

1) Die Beute, welche man beim Stamme Nadir machte, wurde nicht
nach Vorschrift (vgl. Sure 8, Seite 140), vertyeilt, sondern Mohamed
behielt lie ganz für sich, aus dem Grunde, weil der Dr t ohne Hülfe der
Reiterei genommen wurde.

2) Weit der Stamm Nadir so nahe bei Medina wohnte, zog man zu
Büß wider sie aus.

3) D.h . damit nicht immer derRrichthum nur den Reichen anheimfalle.
4) Das sind D ie , welche aus Mekka fliehen mußten; den Ansaren

aber, d. h. den Bewohnern Medina's, gab er, mit Ausnahme von Dreien,
hie in sehr dürftigen Umständen lebten, nichts von der Beute.

5) Das sind die Ansaren, welche schon vor der Hedschra ihren Glauben
frei.und ungestört ausüben und bekennen durften.

6) D. h. die Mohadschirun nicht um den Antheil an der Beute be-
neiden.

7) D. h. D ie , welche aus Mekka flohen, da Mohamed bereits ange-
ümgen, mächtig zu werden, und der I s lam schon Fortschritte gemacht hatte.
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vergib uns und unseren Brüdern, die uns im Glauben schon
vorangegangen sind, und lege keine böse Gesinnung in unser
Herz wider D ie , welche geglaubt haben; denn du, o Herr,
bist gnädig und barmherzig. Hast du die Heuchler noch nicht
beobachtet? Sie sagen zu ihren ungläubigen Brüdern, den
Schriftbesitzern ̂ ) : Solltet ihr vertrieben werden, so werden
wir mit euch auswandern, und wir versagen, in Betreff
euerer 2), Jedem auf immer den Gehorsam, und wenn ihr
bekämpft werdet, so wollen wir euch beistehen. Gott aber
ist Zeuge, daß sie Lügner sind. Wenn Jene vertrieben wer-
den, so werden sie nicht mit ihnen auswandern, und wenn
Jene bekämpft werden, so werden sie ihnen nicht beiste-
hen , und wenn sie ihnen auch Beistand leisten sollten,
so werden sie doch den Rücken kehren und Jenen wird nicht
geholfen sein. Wahrlich, ihr seid stärker denn sie, weil Gott
einen Schrecken in ihr Herz geworfen, deswegen, weil sie
unverständige Menschen sind. Sie (die Juden) wollen nicht
vereint offen mit euch kämpfen, sondern nur hinter befestig-
ten Städten und Mauern. I h r Kriegsmuth ist zwar groß,
du denkst auch, daß sie vereinigt seien, aber nein, ihre Her-
zen sind getrennt, deswegen, weil sie unverständige Menschen
sind. Sie gleichen Denen, welche unlängst vor ihnen lebten^),
welche die üblen Folgen ihrer Unternehmung empfunden und
noch außerdem eine peinliche Straf t zu erleiden haben. Sie
gleichen dem S a t a n , der zu einem Menschen sagt: Sei un-
gläubig! und dann, wenn dieser ungläubig geworden, spricht:
Ich spreche mich rein von d i r , denn ich fürchte Gott , den
Weltenherr. Das Ende Beider aber soll sein das Höllen-
feuer, in welchem sie ewig verbleiben. Dies sei der Lohn der
Frevler. O ihr Gläubige, fürchtet Gott, und eine jede Seele
bedenke, was sie auf den Morgens voranschicke; fürchtet
Go t t ; denn Gott kennet euer Thun. Seid nicht wie Die,
welche Gott vergessen haben, wofür er auch ihre eigenen
Seelen hat vergessen lassen; denn dies sind Uebetthäter. Die

1) D. h. zu den Juden vom Stamme Nadir.
2) D. h. Jedem / der uns wider euch aufreizen wi l l .
3) Das sind die Juden von Kainoka, welche vor den Nadirern geplün-

dert und vertrieben wurden.
4) D. h. in das zukünftige Leben.
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Gefährten des Höllenfeuers und die Gefährten des Paradieses
sind nicht gleich zu halten. Die Gefährten des Paradieses
freuen sich der Gluckseligkeit.

Hatten wir diesen Koran auf einem Berge geoffenbart,
so würdest du gesehen haben, wie derselbe sich demüthige und
sich spalte aus Furcht vor Gott>). Diese Gleichnisse stellen
wir für die Menschen auf, damit sie nachdenken mögen. E r
ist Gott und außer ihm gibt es keinen Gott. E r kennet die
geheime Zukunft und die offenbare Gegenwart, E r , der Al l -
barmherzige. E r ist Gott und außer ihm gibt es keinen
Got t , E r , der König, der Heilige, der Friedensstifter, der
Zuversichtliche, der Wächter, der Machtige, der Starke und
Hocherhabene. Gott ist hocherhaben über die Götzen, welche
sie ihm zugesellen. E r ist Gott , der Schöpfer, der Verfer-
tiger > der Bildner. E r hat die herrlichsten Namen. I h n
preiset was im Himmel und was auf Erden ist, I h n , den
Allmächtigen, den Allweisen.

sechzigste Sure.
Die Geprüfte-).

G e o f f e n b a r t z u M e d i n a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes

O ihr Gläubige, nehmet nicht meinen und eueren Feind
euch zu Freunden, indem ihr euch freundlich gegen sie bezei-
gen wolltet, da sie doch nicht glauben an die Wahrheit, die
euch geworden, und euch und den Gesandten vertrieben ha-

l l Dies ist wahrscheinlich eine Anspielung auf die Dssenbarung auf
dem Sinai , welcher Berg, nach den Rabbinen, eben seiner Niedrigkeit we-
gen auserwählt wurde, damit die Menschen erkennen mögen, daß Gott
die Demüthigen liebe.

2) So genannt, weil in dieser Sure vorgeschrieben wird, die Aufrichl
tigkeit der Trauen, welche zum Is lam übergehen, zu prüfen.

31
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ben, wegen eueres Glaubens an Got t , eueren Herrn. Wenn
ihr ausziehet, für meine Religion zu fechten, um mein Wohl-
gefallen zu erlangen, dabei aber heimlich Freundschaft für
Jene heget, so weiß ich ebensowohl Das , was ihr verheim-
licht, als Das, was ihr veröffentlicht. Wer von euch Solches
thut, der ist bereits vom richtigen Wege abgeirrt. Wenn sie euch
nur erst in ihrer Gewalt hätten, dann würden sie sich als
euere Feinde zeigen, und ihre Hände und Zungen zum Bösen
wider euch ausstrecken, und ernstlich wünschen, daß ihr Un-
gläubige würdet. Weder euere Verwandte noch euere Kinder
können euch nützen am Tage der Ruferstehung, der euch von
einander absondern w i rd , und Gott sieht euer Thun. I h r
habt ein herrliches Muster an Abraham und an Denen,
welche es mit ihm hielten. Diese sagten zu ihrem Volke:
W i r sprechen uns rein von euch und von den Götzen, welche
ihr außer Gott verehret. Wi r entsagen euch, und auf im-
mer sei zwischen uns und euch Feindschaft und Haß, wenig-
stens so lange, bis ihr glaubet an den einzigen Gott. Doch
sagte Abraham zu seinem Va te r ' ) : Ich will für dich um Ver-
gebung bitten, aber ich werde von Gott nichts für dich er-
langen. O unser Herr , auf dich vertrauen wir und zu dir
wenden wir uns hin, und zu dir ist unsere einstige Rückkehr.
O unser Herr, führe uns nicht durch die Ungläubigen in
Versuchung, vergib uns, o Herr, denn du bist ja allmächtig
und allweise. Auch habt ihr an ihnen ein herrliches Muster,
nämlich Der, so da hoffet auf Gott und den letzten Tag.
Wenn aber Einer sich abwendet, so ist doch Gott reich genug
und preisenswerth- Vielleicht geschieht es auch noch, daß Gott
zwischen euch und Denen, die euch jetzt Feinde sind, Freund-
schaft herstellt 2) ; denn Gott ist allmachtig, und Gott ist
versöhnend und barmherzig. Was Die betrifft, so euch der
Religion wegen weder bekämpft noch vertrieben haben, so
verbietet euch Gott es nicht, gegen diese freundlich und ge-
recht zu sein; denn Gott liebt die Gerechten. Wohl aber ver-
bietet euch Gott, Freundschaft zu pflegen mit Denen, welche

1) Hierin jedoch sollen die Moslems dem Beispiele Abrahams nicht
folgen. Vg l . Sure 9 , Seite 160.

2) Was auch nach der Einnahme von Mekka geschah, indem Abu So-
fian und andere Koraischilen, früher geschworne Feinde der Moslems,
Freunde und Gläubige wurdcn.
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der Religion wegen mit euch gekämpft und euch aus eueren
Wohnungen vertrieben und zu euerer Vertreibung Beistand
geleistet haben; wer gegen diese Freundschaft heget, der ist
ein Frevler. O ihr Gläubige, wenn glaubige Frauen zu euch
übergehen, dann prüfet sie"). Gott kennet ihr Glauben.
Lernt ihr sie nun als wahre Gläubige kennen, so schicket sie
nicht wieder zu den Ungläubigen zurück; denn die Ehe ist
ihnen gegenseitig verboten. Gebet aber ihren Ehemännern
zurück, was sie für ihre Morgengabe verwendet Habens.
I h r habt dann keine Sünde davon, wenn ihr sie dann hei-
rathet, insofern ihr denselben ihre Morgengabe gebet. Ver-
hindert auch euere Frauen nicht, sich in den Schutz der Un-
gläubigen zu begeben 3); jedoch könnt ihr Das zurückfordern,
was ihr für ihre Morgengabe verwendet, ebenso wie Jene
zurückfordern können, was sie verwendet zur Morgengabe
ihrer Frauen, die zu euch übergegangen sind. Das ist der
Richterspruch Gottes, welchen er für euch ausgesprochen, und
Gott ist allwissend und allweise. Wenn Einige von Eueren
Frauen zu den Ungläubigen überlaufen, und später macht ihr
Beute, so gebet den gläubigen Männern, deren Frauen ent-
laufen sind, so viel davon, als sie für deren Morgengabe
verwendet haben ^ ) , und fürchtet Gott, an den ihr ja glaubt.
O Prophet, wenn gläubige Frauen der Ungläubigen zu dir
kommen und dir eidlich versprechen, daß sie Gott kein Wesen
an die Seite setzen, und nicht stehlen, nicht huren und ihre
Kinder nicht mehr tödten wollen, und mit keiner Verleum-
dung, welche sie zwischen ihren Händen und Füßen geschmie«
detH, mehr kommen, und dir in Allem, was billig ist, den
Gehorsam nicht versagen wollen, so nimm ihre eidliche Ver-
sprechung an und bitte für sie Gott um Vergebung; denn
Gott ist versöhnend und barmherzig. O ihr Gläubige, gehet

1) D. h. ob sie, nur um aufrichtig den Is lam anzunehmen, und nicht
aus unreinen Absichten zu euch übertreten.

2) Dies war eine der Friedensbedingungen zu Hodeibia.
3) D. h. sich mit den Ungläubigen zu verheirathen.
4) Da die Ungläubigen die gestellte Bedingung, die? Morgengabe der

zu ihnen übergelaufenen Brauen zurückzugeben, nicht erfüllten, so muLte
man sich auf diese Weise zu entschädigen suchen.

D. h. nach Dschelaleddin, keine uneheliche Kinder ihren Männern
mehl unterschieben wollen.

3 1 *
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keine Freundschaft ein mit einem Volke, gegen welches Goti
zürnet'). Sie verzweifeln an dem zukünftigen Leben ebenso,
wie die Ungläubigen an der Auferstehung Derer verzweifeln»
die in den Gräbern liegen.

Einundsechzigste sure.
Die Schlachtordnung^.

G e o f f e n b a r t z u M e d i n a H .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Was im Himmel und was auf Erden ist, preiset Goth
I h n , den Allmächtigen und Rllweisen. O ihr Gläubige, warum
versprechet ihr mit Worten, was ihr in der That nicht er-
füllet? Gott hasset es sehr, daß ihr sagt, was ihr nicht
thut. Gott liebet Die, welche für feine Religion in Schlacht-
ordnung so kämpfen, als wären sie ein wohlzusammengefüg-
tes Gebäude. Erinnere dich, wie Moses zu seinem Volke
sprach: O mein Volk, wie könnt ihr mich beleidigen ^ ) , da
ihr doch wisset, daß ich der zu euch geschickte Gesandte Got-
tes bin? Da sie aber von der Wahrheit abweichen wollten,
so ließ Gott ihre Herzen abirren; denn Gott leitet lasterhafte
Menschen nicht. Und Jesus, der Sohn der Mar i a , sagte:
O ihr Kinder Is rae l , wahrlich, ich bin euch ein Gesandter
Gottes, bestätigend die Thora, welche bereits vor mir euch gewor-
den , und frohe Botschaft bringend von einem Gesandten, oer
nach mir kommen und dessen Name Ahmeds sein wird. Und

1) D. h. mit den Ungläubigen im Allgemeinen und mit den Juden
insbesondere.

2) So genannt nach dem vierten Verse dieser Sure.
3) Nach Einigen: zu Mekka.
4) Vgl . Sure 28, Seite 235, Note 3.
5) D. h. Mobamed.
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als er nun mit deutlichen Wunderzeichen zu ihnen kam, da
sagten sie: das ist ja offenbare Zauberei. Wer aber ist un-
gerechter als Der, der, obgleich zum Is lam eingeladen, Lü-
gen von Gott erdichtet? Wahrlich, frevelhafte Menschen
leitet Gott nicht. Sie wollen das Licht Gottes mit ihrem
Munde ausblasen, aber Gott wird sein Licht vervollkommnen,
obgleich die Ungläubigen sich widersetzen. Er ist es, der sei-
nen Gesandten geschickt mit der Leitung und mit der Religion
der Wahrheit, damit er sie erhebe über jede andere Religion,
obgleich die Götzendiener sich dem widersetzen. O ihr Glaur
bige, soll ich euch eine Waare zeigen, welche euch von pein-
voller Strafe erretten kann? Glaubet an Gott und seinen
Gesandten, und kämpfet mit Gut und B lu t für die Religion
Gottes. So ist's besser für euch, wenn ihr es wissen wollt.
Dann wird Gott euere Sünden euch vergeben und euch füh-
ren in Gärten, welche Wasserbache durchströmen, in eine
angenehme Wohnung, nämlich: in Edens Gärten. Dies wird
eine große Glückseligkeit sein. Und noch andere Dinge, die
ihr wünschet, erhaltet ihr, nämlich: Gottes Beistand und
einen nahen Sieg. Verkünde den Gläubigen Gutes. O ihr
Gläubige, seid Gchülfen Gottes, so wie, als Jesus, der Sohn
der Mar ia , zu den Aposteln sagte: Wer wi l l mir in Anse-
hung Gottes Beistand leisten? Die Apostel antworteten:
Wi r wollen Gehülfen Gottes sein. Ein Theil der Kinder
Israel glaubte, und ein anderer Theil blieb ungläubig. Die
Glaubigen aber stärkten wir wider ihren Feind, so daß sie
die Oberhand behielten.
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Zweiundsechfigste sure.
Die Versammlung').

G e o f f e n b a r t z u M e d i n a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Was im Himmel und was auf Erden ist, preiset Gott,
den König/ den Heiligen, den Allmächtigen und Allweisen.
Er ist es, der aus der eigenen Mitte der unwissenden Araber
einen Gesandten auferweckt hat, ihnen seine Zeichen vorzule-
sen und sie zu heiligen, und sie zu lehren die Schrift und
Weisheit, indem sie vorher in offenbarem Irr thume sich be-
fanden. Andere von ihnen haben sie zwar noch nicht erreicht;
doch Er ist allmachtig und allweise 2). Dies ist Gnade Got-
tes, die er gibt, wem er w i l l ; denn Gott ist von großer
Güte. D ie , welche mit der Thora beladen worden sind, sie
aber nicht tragen wollen, gleichen einem mit Büchern belade-
nen Esel 2). Das ist ein böses Gleichniß für Menschen,
welche die Zeichen Gottes des Betrugs beschuldigen; aber
frevelhafte Menschen leitet Gott nicht. Sprich: O i h r , die
ihr euch zur jüdischen Religion bekennet, wenn ihr glaubet,
daß ihr vorzugsweise vor andern Menschen Freunde Gottes
seid, so wünschet euch den Tod^), so ihr wahrhaftig seid;
sie wünschen ihn aber nie ob Dem, was ihre Hände voraus-
geschickt haben; doch Gott kennet die Frevler. Sprich:
Wahrlich, der T o d , dem ihr zu entfliehen sucht, wird euch
schon begegnen, und dann werdet ihr gebracht vor Den, der
das Geheime wie das Offenbare weiß, und er wird euch an-
zeigen, was ihr gethan. O ihr Gläubige, wenn ihr am

1) Solgenannt, weil im neunten Verse dieser Sure der Versammlung am
Breitage, dem wöchentlichen Beiertage oer Mohamedaner, erwähnt wird.

2) D. h- noch Manche sind, die den Glauben noch nicht kennen, was
aber mit Gott noch geschehen wird.

3) D. h. D i e , welche die Thora erhalten haben, deren Beachtung
aber Andern überlassen, gleichen dem Esel, der Bücher für Andere trägt.
Vg l . Geiger a. a. D. S . 92.

4) D. h. damit ihr in seine Nähe kommet, vgl. Sure 2 , Seite 10.
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Tage der Versammlung') zum Gebete gerufen werdet, so
eilet hin zum Gedächtniß Gottes und lasset alle Handelsge-
schäfte. Dies wird besser für euch sein, so ihr es wissen
wollt. Wenn aber das Gebet zu Ende ist, dann könnt ihr
euch nach Lust im Lande umher zerstreuen, und dürfet Reich-
thum von der Gnade Gottes zu erlangen suchen; denket da-
bei aber oft an Got t , damit ihr glücklich werdet. Doch se-
hen sie irgend einen Handel, oder ein lustiges Spiel, so strö-
men sie hin und lassen dich stehen -). Sprich: Was man bei
Gott findet, ist besser als lustiges Spiel und Handelsge-
schäft, und Gott ist der beste Versorger.

Dremndsechzigste Sure.
Die Heuchler').

G e o f f e n b a r t z u M e d i n a.

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Wenn die Heuchler zu dir kommen, so sagen sie: W i r
bezeugen es, daß du der Gesandte Gottes bist, und Gott
weiß es, daß du sein Gesandter bist; aber Gott bezeugt es

1) D. h. am Breitage. Dieser Tag hieß früher z ^

wie bei denIuden r i Ä ' V 2'T!^ so viel als Sonnabend. Als dieser Tag

aber wöchentlicher Sonntag wurde, erhielt er den Namen

Tag der Versammlung. Vg l . auch den Commentar des Adr. ben Esra zu
2 B . M . 16, 1.

2) D. h. in der Moschee mitten im Gebete. Es wird erzahlt, daß an
einem Freitage, als Mohamed predigte, eine Karawane von Kausseuten
unter klingendem Spiele vorüberzog und die ganze Versammlung, bis aus
zwölf Personen, den Tempel verließ, um solche zu sehen.

3) So genannt nach dem Anfange dieser Sure.
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auch, daß die Heuchler Lügner sind. Ih re Eide haben sie
nur zum Deckmantel genommen, um Andere vom Wege Got-
tes abzulenken. Wahrlich, Das , was sie thun, ist böse, des-
halb, weil sie bald glauben und dann wieder den Glauben
aufgeben. Ein Siegel liegt auf ihrem Herzen, damit sie
nicht erkennen. Wenn du sie siehst, so gefällt dir ihre Per-
son, und wenn sie sprechen, so hörest du gern auf ihre
Rede'). Zwar gleichen sie mauerstützenden Balken, und doch
halten sie jeden Laut gegen sie gerichtet ^). Sie sind Feinde,
drum hüte dich vor ihnen. Möge sie Gott verderben, denn
wie sehr sind sie von der Wahrheit abgewichen! Wird zu
ihnen gesagt: Kommet dock), damit der Gesandte Gottes für
euch um Vergebung bitte, dann wenden sie ihren Kopf weg,
und du siehst, wie sie sich hochmüthig und mit Verachtung
zurückziehen. Es ist ihnen gleichviel, ob du um Vergebung
für sie bittest oder nicht. Gott wird ihnen aber auch nicht
vergeben, denn Gott leitet lasterhafte Menschen nicht. Das
sind Die , welche zu ihren Genossen sagen: Verwendet nichts
zur Unterstützung Derer, die es mit dem Gesandten Gottes
halten, damit sie sich von ihm trennen. Aber Gott gehören
die Schätze des Himmels und der Erde, doch die Heuchler
erkennen dies nicht. Sie sagen: Kehrten wir nach Medina
zurück, so würden die Machtigern die Geringem daraus ver-
treiben ; aber die höchste Macht hat doch nur Gott
und sein Gesandter und die Gläubigen; doch die Heuchler
wissen dies nicht. O ihr Gläubige, laßt euch nicht abwendig
machen, Gottes eingedenk zu sein, durch euer Vermögen und
euere Kinder; denn wer Solches thut, der ist verloren. Gebet
Almosen von Dem, was euch Gott gewährt hat, bevor der
Tod Einen von euch überkömmt und er dann spricht: O Herr,
willst du mir nicht noch eine kurze Zeit gönnen, damit ich
Almosen gebe und rechtschaffen werde? Aber Gott wird kei-
ner Seele Aufschub gewähren, nachdem die ihr bestimmte
Zeit da ist, und Gott kennet, was ihr thut.

1) Die Commentatoren erzählen, daß Abdallah Ebn Dbba ein solcher
Heuchler war , für den Mohamed seiner schönen Person und großen Be-
redsamkeit wegen sehr eingenommen war, so lange er ihn nicht als Heuch-
ler kannte.

2) D. h. trotz ihrer scheinbaren Stärke, fürchten sie doch, weil sie sich
ihrer Heuchelei bewußt sind, jeden Laut.
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Vierundsechzigste sure.
D e r g e g e n s e i t i g e B e t r u g t ) .

G e o f f e n b a r t z u M e k k a^).

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Alles, was im Himmel und auf Erden ist, preiset Gott;
Ihm ist das Reich und Ihm gebührt Lob; denn Er ist aller
Dinge mächtig. Er ist es, der euch geschaffen/ und wenn
Einige von euch ungläubig, Andere gläubig sind, so sieht
Gott all euer Thun. Er hat Himmel und Erde in Wahr-
heit geschaffen, er hat euch gebildet und euch eine schöne Ge-
stalt gegeben, und zu ihm kehret ihr zurück. Er weiß, was
im Himmel und was auf Erden ist, und er kennet, was
ihr verheimlicht und was ihr veröffentlicht; denn Gott kennet
das Innerste des menschlichen Herzens. Ist euch denn nicht
die Geschichte der frühern Ungläubigen bekannt geworden?
Sie mußten die üblen Folgen ihres Verhaltens empfinden,
und peinvolle Strafe ist ihnen außerdem bereitet. Deshalb,
weil, als unsere Gesandten mit deutlichen Zeichen zu ihnen
kamen, sie sagten: Soll wohl ein Mensch uns leiten? und
ungläubig blieben und den Rücken kehrten. Gott hat wirklich
Niemanden nöthig, denn Gott ist reich genug und des Lobes
werth. Die Ungläubigen bilden sich ein, daß sie nicht auf-
erweckt werden. Sprich: Wahrlich, bei meinem Herrn, ihr
werdet auferweckt werden und man wird euch dann anzeigen,
was ihr gethan; dies ist ja für Gott ein Leichtes. Darum
glaubet an Gott und seinen Gesandten, und an das Licht,
das wir herabgesandt; denn Gott ist wohlbekannt mit euerem
Thun. An jenem Tage wird er euch versammeln, an dem
Tage der Versammlung, und dies ist der Tag des gegenseitigen
Betrugs3). Wer nun glaubt an Gott und rechtschaffen handelt,

1) So genannt, weil im zehnten Verse dieser Sure gesagt wird, daß
am jüngsten Tage die Gläubigen und Ungläubigen sich gegenseitig betrügen.

2) Nach Einigen: zu Medina.
3) Die Seligen betrügen die Verdammten dadurch, daß Jene im Pa-

radiese die Plätze einnehmen, welche Diese erhalten hätten, wenn sie
gläubig gewesen wären, und so umgekehrt.



490

dessen böse Handlungen wird Er vergeben und ihn führen in
Garten, welche Wasserbäche durchströmen, und ewig soll er
darin bleiben. Dies wird eine große Glückseligkeit sein. Die
Ungläubigen aber, die unsere Seichen des Betrugs beschuldi-
gen, die sind Gefährten der Hölle und bleiben ewig darin.
Ein unglückseliger Gang ist es dorthin. Kein Mißgeschick
trifft ein ohne den Willen Gottes. Wer an Gott glaubt,
dessen Herz leitet er; denn Gott ist allwissend. Darum ge-
horchet Gott und dem Gesandten. So ihr euch aber auch
abwendet, so hat unser Gesandter doch keinen andern Beruf,
als nur ein öffentlicher Prediger zu sein. Got t ! außer ihm
gibt es keinen Got t , darum mögen die Glaubigen auf Gott
vertrauen. O ihr Gläubige, ihr habt an eueren Frauen und
Kindern einen Feind ' ) , darum hütet euch vor ihnen. Doch
wenn ihr nachsichtig seid und ihnen verzeihet und vergebet^,
so ist auch Gott versöhnend und barmherzig gegen euch.
Wahrlich, euere Reichthümer und Kinder sind nur eine Ver-
suchung, und nur bei Gott ist große Belohnung. Darum
fürchtet Gott, so sehr ihr nur könnt. Höret und gehorchet,
und gebet Almosen zum eigenen Seelenheile; denn Der, wel-
cher seine Seele vom Geize frei hält, der wird glücklich sein.
Wenn ihr Gott ein schönes Darlehen leihet, so wird er es
euch doppelt zurückerstatten und euch vergeben; denn Gott
ist gnädig und gütig und kennet das Geheime und Offenbare,
E r , der Allmächtige und Allweise.

1) D. h. sie können euch leicht, namentlich zur Zeit der No th , von
eueren Pflichten abwendig machen.

2) Da sie ja nur aus Liebe und guter Absicht euch von manchen
Pflichten, namentlich in den heiligen Krieg zu gehen, abhalten.
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Mnkmdsechzigste Sure.
Die Ehescheidung/).

Geoffenbart zu Medina.

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

O Prophet, wenn ihr Weiber scheidet, so scheidet sie
zu ihrer bestimmten Zeit^) und berechnet die Zeit genau, und
fürchtet Got t , eueren Herrn. Vertreibt sie nicht aus ihren
Wohnungen, welche sie vor der ihnen bestimmten Zeit nicht
verlassen dürfen, oder sie hätten sich offenbarer Schandthat
schuldig gemacht. Dies sind Verordnungen Gottes, und wer
die Verordnungen Gottes übertritt, der handelt ungerecht
gegen seine eigene Seele. Du kannst ja auch nicht wissen,
ob nicht Gott inzwischen irgend etwas Neues eintreten läßt ^).
Wenn nun ihre bestimmte Zeit abgelaufen ist, dann behaltet
sie, oder trennt euch von ihnen auf billige und vorschrifts-
mäßige Weise, und nehmet dazu rechtliche Manner aus
euerer Mit te als Zeugen, und nehmet auch Gott zum
Zeugen. Diese Ermahnung ist gegeben für Den, so da glaubt
an Gott und den jüngsten Tag. Wer Gott fürchtet, dem
wird er (aus allen Nöthen) einen Ausgang verschaffen, und
ihn von einer Seite, woher er es nicht erwartet, reichlich
versorgen. Wer auf Gott vertrauet, dem ist er hinreichende
Stütze; denn Gott erreichet seine Absichten, so wie Gott
jedem Dinge seine Bestimmung gegeben. Denjenigen euerer
Frauen, welche, ihres Alters wegen, an ihrem Monatlichen
verzweifeln, gebet, wenn ihr selbst daran zweifelt, drei Mo-
nate Zeit, und dieselbe Zeit gewähret denen, welche ihr Mo-
natliches noch nie hatten. Die Zeit der Schwangern ist,
bis sie sich ihrer Schwangerschaft entledigt haben. Wer
Gott fürchtet, dem wird er seine Angelegenheiten erleichtern.

1) So genannt, weil diese Sure Manches hinsichtlich der Ehescheidung
verordnet, was auch bereits anderswo, namentlich in Sure 2, vorkommt.

2) Vg l . Sure 2, Seite 25.
3) D. h. ob nicht in der vorgeschriebenen Zeit irgend etwas eintritt,

wodurch die Gemüther sich versöhnen, und dadurch von der Scheidung
abstehen.
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So ist's Befehl Gottes, den er euch geoffenbart. Wer nun
Gott fürchtet, dem wird er seine bösen Handlungen entneh-
men und seinen Lohn vergrößern. Die Frauen, von welchen
ihr euch scheidet, lasset wohnen, wo ihr wohnet, nach Be-
quemlichkeit der Wohnung, die ihr besitzet, und thuet ihnen
keine Gewalt an, daß ihr sie in Aengstlichkeit versetzet. Sind
sie schwanger, so verwendet für sie, was sie nöthig haben,
bis sie sich ihrer Schwangerschaft entledigt haben. Säugen
sie ihre Kinder für euch, so gebet ihnen ihren Lohn^) und
findet euch nach Billigkeit mit einander ab. Erhebet sich
aber hierin eine Schwierigkeit, und eine andere Frau muß
für ihn das Kind säugen, so möge Der, welcher viel Vermö-
gen besitzt (nach Verhältniß desselben für Mutter und Amme)
hergeben, und auch Der, welcher nur kümmerlich versorgt ist,
gebe verhältnißmäßig von Dem, was ihm Gott verliehen; denn
Gott verpflichtet Niemanden zu mehr, als er ihm gegeben,
und Gott wird auf Schwierigkeit Leichtigkeit folgen lassen^.
Wie manche Städte haben sich nicht abgewendet von dem
Befehle ihres Herrn und seines Gesandten! Darum hielten
wir strenges Gericht über sie und züchtigten sie mit qual-
voller S t r a f t , und sie mußten empfinden die üblen Folgen
ihres Handelns, und das Ende ihres Betragens war: Unter-
gang. Gott hat schwere St ra f t für sie bereitet; darum ihr,
die ihr verständigen Herzens seid, fürchtet Gott. O ihr
Glaubige, nun hat euch Gott herabgesandt eine Ermahnung
und einen Gesandten, der euch die deutlichen Zeichen Gottes
vorlesen soll, um Die , so da glauben und rechtschaffen han-
deln, aus der Finsterniß in das Licht zu führen. Und Den,
so da glaubt an Gott und rechtschaffen handelt, den wird er
führen in Gärten, welche Wasserbäche durchströmen, und
ewig soll er darin verbleiben. Solch' herrliche Versorgung
hat Gott für ihn bestimmt. Gott ist es, der da geschaffen
sieben Himmel und eben so viele Erden, und der göttliche
Befehl fährt durch diese alle herab, damit ihr erkennen mö-
get, daß Gott aller Dinge mächtig ist und daß Gott in
seiner Allwissenheit alle Dinge umfasset.

1) Der zu ihrem Unterhalte und ihrer Kleidung hinreicht. V g l .
Sure 2, Seite 26.

2) D. h. auf Vrmuth Reichthum.
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sechsundsechzigste Sure.
Das Verbots.

Geoffenbart zu Meoina.

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

O Prophet, warum willst du, um das Wohlgefallen
deiner Weiber zu erlangen, dir verbieten, was Gott dir er-
laubt hat 2)? und Gott ist ja versöhnend und barmherzig.
Und Gott hat euch ja bereits gestattet, euere Eide zu lösend,
und Gott ist ja euer Schutzherr, E r , der Allwissende und
Allweise. Da der Prophet irgend eine Begebenheit Einer
seiner Frauen als Geheimniß vertraute, diese aber dasselbe
ausplauderte, wovon Gott ihn in Kenntniß setzte, da hielt
er ihr einen Theil ihrer Plauderei vor und einen Theil ver-
schwieg er, zu ihrer Schonung. Und als er ihr dieses vor-
hielt, da fragte sie: Wer hat dir denn Anzeige davon ge-
macht? Er aber antwortete: Der, so da Alles weiß und
kennt, hat es mir angezeigt. Wenn ihr Beide (Ajischa und
Hafza) nun euch wieder zu Gott wenden wollet, da euere
Herzen abgewichen sind, so ist es gut; verbindet ihr euch

1) So genannt nach dem Anfange dieser Sure.
2) Zum Verständnisse dieses und des Folgenden wird erzählt, daß

Mohamed einst in seinem 59. Jahre bei der im 7. Jahre der Flucht
(628) von Elmokaukas, egyptischem Landpfleger, zum Geschenk erhaltenen
koptischen Sklavin Maria geschlafen, welche ihm im 8. Jahre der Flucht
den Ibrahim gebar, der aber schon im 10. Jahre der Flucht wieder starb.
Dieser Beischlaf geschah in der Wohnung seiner abwesenden Gattin Hafza,
Tochter des Dmar, und zwar auf deren eigenem Bet te , und noch dazu
an einem Tage, an welchem der Beischlaf dieser oder der Ajischa ge-
bührt hätte. Als die Hafta solches vernahm und ihn deshalb zu Rede
stellte, versprach er, das Mädchen nicht mehr berühren zu wollen, wenn
sie das Geschehene geheim halte, und versprach zugleich, daß Dmar und
Abubekr dereinst seine Nachfolger in der Regierung werden sollen. Hafza
erzählte den Vorfall dennoch der Ajischa, worauf Mohamed, als er
dies gewahr wurde, einen ganzen Monat lang, von allen seinen Frauen
geschieden, in den Zimmern der Maria zubrachte, bis er vorgeblich auf
die Verwendung des Engel Gabriel die Hafza wieder in Gnaden an-
nahm. Die Mar ia , nebst ihrer Schwester Schirina, die er mitgeschenkt
erhalten, blieben übrigens bis zu seinem Tode bei ihm. Crstere starb 5
Jahre nach ihm und liegt zu Medina begraben.

3) Vg l . Sure 5, Seite 88.
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aber wider ihn (Mohamed), so ist sein Schutz: Gott und
Gabriel, und die Frommen unter den Gläubigen, und auch
die Engel werden ihm beistehen. Wenn er sich von euch
scheidet, so kann es sehr leicht sein, daß sein Herr ihm zum
Tausche andere Frauen gibt, die besser sind denn ihr ,
nämlich: gottergebene, wahre gläubige, demuthsvolle, be-
reuende, fromme und enthaltsame, die theils schon Männer
erkannt haben, theils noch Jungfrauen sind. O ihr Gläu-
bige, errettet euere Seelen und die euerer Angehörigen von
dem Feuer, dessen Brandstoff Menschen und Ste ins ist,
über welches grimmige und furchtbare Engel gesetzt sind, die
Gott nicht ungehorsam sind in Dem, was er ihnen befohlen,
sondern vielmehr Das, was ihnen befohlen, wohl vollführen.
O ihr Ungläubige, heute-) sucht euch nicht zu entschuldigen,
ihr sollt nun belohnt werden für Das , was ihr gethan. O
lhr Gläubige, kehret zu Gott zurück mit aufrichtiger Reue,
vielleicht, daß euer Herr euere bösen Handlungen von euch
entnimmt und euch führt in Gärten, welche Wasserbäche
durchströmen, an jenem Tage, an welchem Gott den Pro-
pheten und die Gläubigen mit ihm nicht zu Schanden
machen wird. I h r Licht wird ihnen vorgehen und eins in
ihrer rechten Hand^) und sagen werden sie: O unser Herr,
Vervollkommne uns unser Licht und vergib uns, denn du
bist ja aller Dinge mächtig. O du Prophet, bekämpfe die
Ungläubigen und die Heuchler und behandle sie mit Strenge.
I h r Aufenthalt wird einst die Hölle sein und ein schlimmer
Gang ist's dorthin. Gott hat den Ungläubigen die Frau
des Noah und die Frau des Loth zum Gleichnisse aufgestellt.
Sie lebten Beide unter zwei unserer rechtschaffenen Diener,
und dennoch täuschten sie Beide, und Beide konnten nichts
für sie bei Gott ausrichten, und zu beiden Frauen wird einst
gesagt: Gehet nun ein in das Höllenfeuer mit Denen, welche
in dasselbe eingehen^). Für die Gläubigen stellt Gott die

1) D. h. die Göpen aus Stein.
2) Diese Worte werden am jüngsten Tage gesprochen.
3) Vg l . Sure 57, Seite 471, Note 1.
4) Naß auch die Frau des Noah ungläubig gewesen, davon findet 1

in der Bibel nichts. Vg l . auch Geiger a. a. D. S U U Ueber t
Gnde der Frau des Loth vgl. Sure I I , Seite '83.
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Frau des Pharaos zum Gleichnisse auf; sie sprach: O
mein Herr baue mir ein Haus bei dir im Paradiese und
errette mich von Pharao und seinem Thun und befreie mich
von diesem frevelhaften Volke. Ruch Mar ia , die Tochter
des Amram (sei ihnen ein Beispiel). Sie bewahrte ihre
Keuschheit und wir hauchten unfern Geist in sie und sie
glaubte an das Wort ihres Herrn und an seine Schriften
und war drmuthsvoll und gehorsam.

siebenundsechzigste Sure.
Das Reich-).

Geoffenbart zu Mekka.

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Gelobt sei Der , in dessen Händen das Reich ist und
der aller Dinge mächtig ist, der da geschaffen den Tod
und das Leben, um dadurch zu prüfen, wer von euch am
rechtschaffensten handelt, und er ist der Allmächtige, der gern
Verzeihende. Er ist es, so da geschaffen die sieben Himmel,
einen über dem andern, und in der Schöpfung des Allbarm-
herzigen wirst du kein Mißverhaltniß sehen. Erhebe deine
Augen, ob du irgend eine Spalte sehen kannst, erhebe sie
noch zweimal und deine Augen kehren matt und müde zu
dir zurück. Die untersten Himmel haben wir mit Leuchten
ausgeschmückt, um die Satane damit hinweg zu steinigen'),
für welche wir die Strafe des brennenden Feuers bereitet
haben. Ebenso ist auch für D ie , so nicht glauben an ihren
Herrn, die Straf t der Hölle bereitet, und eine schlimme Reise
ist es dorthin. Wenn sie hinein geworfen werden, dann

1) Vg l . Sure 23, Seite 327, Note 6.
2) So genannt nach dem Anfange dieser Sure.
Z) Vg l . Sure 15, Seite 212, Note 6.
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hören sie aus ihr ein Geschrei wie das des Esels") und sie
wird glühe«/ so daß sie beinahe berstet vor Wuth gegen die
Ungläubigen. So oft ein Haufe von ihnen hineingeworfen
wird, so oft fragen sie die Hüter derselben: I s t denn kein
Warner zu euch gekommen? Und sie werden antworten: Ja
wohl/ ein Verwarner ist zu uns gekommen/ aber wir be-
schuldigten ihn des Betrugs, und wir sprachen: Gott hat
nichts geoffenbart und ihr seid in einem großen I r r t hum.
Aber nun werden sie sagen: So wir gehört hätten und ver-
standig gewesen wären, so gehörten wir jetzt nicht zu den
Gefährten des Höllenfeuers. Sie werden nun ihre Sünden
bekennen, doch fern ist von den Gefährten des Höllenfeuers
das Erbarmen Gottes. D ie, so da fürchten ihren Herrn,
selbst im Verborgenen, die erhalten Versöhnung und großen
Lohn. Möget ihr euere Reden geheim halten oder veröffent-
lichen, so weiß er doch, was im Innersten des menschlichen
Herzens ist. Wie sollte auch Er , der Alles geschaffen, nicht
Alles wissen? E r , der Alles durchdringt und Alles kennt?
Er ist es, der die Erde für euch geebnet; darum durchwan-
delt ihre bewohnten Gegenden und genießet die Speisen, wo-
mit er euch versorgt, und wisset: Zu ihm ist die Aufer-
stehung. Seid ihr denn sicher, daß Der , der im Himmel
wohnet, die Erde nicht über euch zusammenstürze? Siehe,
sie erbebt ja schon 2). Oder seid ihr sicher, daß Der, der
im Himmel wohnet, nicht einen Wind wider euch schicke,
der euch mit Sand überdecket? Dann werden sie es erfahren,
wie ernst meine Verwarnung war. Auch die vor ihnen
haben ihre Gesandten des Betrugs beschuldigt, aber wie streng
war auch meine Rache! Haben sie denn noch nie die Vögel
über ihnen beobachtet, wie diese ihre Flügel ausbreiten und
zurückziehen und Niemand sie hält als der Allbarmherzige,
der da auf alle Dinge sieht? Wer , außer dem Allbarm-
herzigen, kann euch schützen wie ein Heer? Wahrlich, die
Ungläubigen befinden sich in einer Selbsttäuschung. Wer ist
es, der euch mit Nahrung versorgen kann, wenn Er seine
Versorgung zurückhalt? Dennoch verbleiben sie hartnäckig
in ihrer Verkehrtheit und fliehen die Wahrheit. I s t denn

1) Vg l . Sure 31, Seite 351.
2) Marac. übersetzt: ecee 1U2 «uperior remanebit.
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Der, der mit seinem Angesichte auf der Erde dahin kriecht,
besser geleitet als Der, der auftecht und gerade den richtigen
Weg wandelt? Sprich: Er ist es, der euch in's Dasein ge-
rufen, und der euch gegeben Gehör, Gesicht und verständiges
Herz, und doch wie wenig dankbar seid ihr dafür! Sprich»
Er ist es, der euch auf der Erde ausgesäet hat, und zu iym
werdet ihr einst wieder versammelt. Sie sagen zwar: Wann
trifft denn diese Drohung ein? sagt es uns, so ihr wahrhaf-
tig seid. Antworte: Die Kenntniß hiervon ist nur bei Gott
allein, und ich bin nur ein öffentlicher Prediger. Wenn sie
aber die angedrohte Hölle in der Nähe sehen, dann wird das
Angesicht der Ungläubigen sich mit Traurigkeit bedecken und
gesaat wird zu ihnen: Da habt ihr nun, was ihr herbei-
gewünscht. Sprich: Was denkt ihr wohl? Mag Gott mich
und die mit mir vertilgen, oder sich unserer erbarmen, wer
aber kann die Ungläubigen von peinvoller Straf t retten?
Sprich: Er ist der Allbarmherzige, an ihn glauben und
auf ihn vertrauen wir, und ihr werdet es einst erfahren, wer
in offenbarem Irr thume sich befindet. Sprich: Was dünkt
euch wohl? Wenn eines stützen Morgens euer Wasser von
der Erde verschlungen wäre, wer könnte euch dann reines
und fließendes Wasser wieder geben?

Achtundsechzigste Sure.
Die Feder").

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

^ -). Bei der Feder, und was sie damit schreiben ^),
du (o Mohamed), bist durch die Gnade deines Herrn nicht

1) So genannt nach dem Anfange dieser Sure.
2) Ueber die Bedeutung des vorgesetzten Buchstaben I I . sind die Aus-

leger verschiedener Meinung.
3) D. h. entweder, was man. im Allgemeinen damit schreibt, oder:

was sie, die Engel, mit derselben aufzeichnen.
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von einem bösen Geiste besessen. Deiner wartet grenzenloser
Lohn; denn du bist hoher und erhabner Natur ^). Du wirst
es sehen, und auch sie werden es sehen, wer von euch feiner
Sinne beraubt ist. Wahrlich, dein Herr kennet Den , der
von seinem Wege abirret, und auch Die, welche recht geleitet
sind. Darum gehorche nicht Denen, welche unsere Zeichen
des Betrugs beschuldigen. Sie wünschen, daß du gelinde
mit ihnen verfahrest, und sie wollen auch gelinde mit dir
verfahren ^). Rber gehorche nur nicht einem jeden gemeinen
Schwörer, einem jeden Verächtlichen, einem jeden Lästerer,
der mit Verleumdungen umhergeht, der das Gute verhindert,
und so ein Uebertreter und Sünder und Grausamer, und
außerdem noch von unehelicher Geburt ist, obgleich er Ver-
mögen und Kinder hat^). Werden ihm unsere Zeichen vor-
gelesen, so sagt er: Das sind ja nur Fabeln der Alten.
Dafür wollen wir ihn auf die Nase brandmarken^). W i r
haben sie (die Mekkaner) geprüft^), so wie wir die Besitzer
des Gartens geprüft Habens, als sie einander zuschwuren,
die Früchte desselben des Morgens frühe einsammeln zu
wollen, ohne die Bedingung (so Gott will) hinzuzufügen;
darum umzüngelte denselben, während sie schliefen, eine Zer-
störung von deinem Herrn , und des Morgens früh war er
wie ein Garten, dessen Früchte bereits eingesammelt sind.

I) D. t). indem du mit so vieler Geduld die Beleidigungen Andere
erträgst. Marac. übersetzt: tu 8kws s» in relißione magna, und bemerkt:

? exponunt l rolizionem.

2) D. h. daß du sie in ihrem Unglauben ruhig belassen mögest, dann
wollen auch sie dich ungestört lassen.

3) Hier denken die Ausleger wieder an eine bestimmte Person, und
nennen den Walid Ebn AI'Mogheira und Acheas Ebn Schoraik.

4) Der eben genannte Walid soll in der Schlacht bei Bedr durch ei-
nen Hieb die Nase aufgeschlitzt bekommen haben.

5) D. h. durch jene mehrfach erwähnte Hungersnoth.
6) Zum Verständnisse dieser Stelle wird erzählt: Ein wohlthatiger

Mann habe nicht weit von der Stadt Sanah einen großen Garten mit
Palmbäumen besessen. Wenn er seine Datteln eingesammelt, habe er die
Armen davon in Kenntniß gesetzt, damit sie die Früchte, welche der Wind
abgejagt oder das Messer verfehlt, für sich nehmen. Nach seinem Tode
beschlossen seine Kinder aus Geiz, am frühen Morgen, bevor es die Ar-
men gewahr werden, die Früchte einzusammeln. Als sie nun zu dem Ende
des Morgens kamen, fanden sie zu ihrer Bestürzung den ganzen Garten
zerstört.



Als sie des Morgens aufstanden, riefen sie einander zu:
Gehet doch ftüh zu euerer Pflanzung h in , wenn ihr ein-
sammeln wollt. Und so gingen sie for t , und flüsterten sich
einander zu: Heute soll euch kein Armer den Garten betre-
ten, und so gingen sie in dieser bestimmten Absicht ftüh fort.
Als sie endlich den zerstörten Garten sahen, da sagten sie:
Wi r müssen uns verirrt haben! (Als sie ihn endlich als den
ihrigen erkannten, da riefen sie aus:) Wahrlich, es ist uns
nicht vergönnt, seine Früchte einzuernten. Da sprach der
Würdigste unter ihnen: Habe ich euch nicht gesagt, ihr solltet
Gott preisen? Und sie sagten nun: Gelobet sei unser Herr,
wahrlich, wir sind Frevler. Und sie machten einander Vor-
würfe und sagten: Wehe uns, wir waren Uebertreter; doch
vielleicht gibt uns unser Herr zum Tausche einen bessern
Garten als diesen, wenn wir unfern Herrn ernstlich darum
angehen. Dies ist eine Strafe in diesem Leben, die St ra f t
in dem zukünftigen aber wird noch schwerer sein; möchten
sie das doch einsehen! Für die Gottesfürchtigen aber sind
wonnevolle Garten bei ihrem Herrn bereitet.

Sollten wir wohl die Moslems und die Uebelthäter
gteich behandeln? Wie kommt ihr dazu, so zu urtheilen?
Habt ihr etwa eine Schrift, aus welcher ihr dies erforscht^)
und die euch verspricht, was ihr nur wünschet? Oder habt
ihr Eidschwüre von uns aufzuweisen, die uns binden bis
zum Auferstehungstage, daß euch zu Theil werde, was ihr
euch nur einbildet? Frage sie: wer von ihnen dafür denn
Bürge ist? Oder sind ihnen etwa die Götzen Bürge? So
mögen sie denn herbringen ihre Götzen, so sie Wahrheit
sprechen. An jenem Tage wird ihnen das Bein entblößt^
und man wird sie rufen zur Anbetung; doch sie werden nicht
können ̂ ). Ihre Blicke werden sie niederschlagen, und Schande
wird sie bedecken, weil man sie damals, als sie noch wohl-
behalten waren, vergeblich zur Anbetung Gottes rief. Darum
lasset nur mich und Den, der diese neue Offenbarung des
Betrugs beschuldigt. W i r wollen sie stufenweise in's Ver-

1) Ueber das Zeitwort l j " > < ) vgl. Sure 6, Seite 103, Note 4.

2) M i t dieser Bezeichnung wil l man das größte Elend ausdrücken.
3j T). h. da es jeßt zu spät ist.
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derben stürzen, von einer Seite, woher sie es nicht erwar-
teten. Ich wil l ihnen noch langes Leben vergönnen, denn
mein Anschlag bleibt doch wirksam.

Wirst du wohl einen Lohn (für dein Predigen) von
ihnen verlangen, da sie ohnedies mit Schulden schwer beladen
sind? Steht das Geheimniß der Zukunft bei ihnen so, daß
sie es nur abzuschreiben brauchen')? Darum erwarte nur
in Geduld das Urtheil deines Herrn, und sei nicht wie jener
Bewohner des Fisches), der erst in der Bedrängniß zu Gott
rief. Hätte ihn die Gnade seines Herrn nicht aufgenommen^
so wäre er, mit Schmach bedeckt, an das nackte Ufer gewor-
fen worden. Aber sein Herr hat ihn auserwählt und zu
den Rechtschaffenen gezählt. Nur wenig fehlt, und die Un-
gläubigen bohren dich mit ihren Blicken nieder, wenn sie die
Ermahnung hören, und sie sagen: Er ist sicherlich verrückt;
aber in der That ist er, der Koran, eine Ermahnung für
alle Welt.

Neunundsechzigste Sure.
Der Unfehlbares.

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Der Unfehlbare! Was ist der Unfehlbare? Und was
lehrt dich den Unfehlbaren begreifen? Thamud und Ad leug-
neten zwar den Herzklopfen verursachenden Tag ; dafür aber
vertilgten wir Thamud durch einen schrecklichen Sturm und
Ad durch einen brausenden und wüthenden Wind, welchen
Gott sieben Nachte und acht aufeinander folgende Tage lang

1) D. h. von der aufbewahrten Tafel der göttlichen Rathschlüsse.
Vg l . Sure 52, Seite 457.

2) D. i. Jonas. Vg l . Sure 21, Seite 275, Note I .
3) D. h. Tag des Gerichts. So genannt nach dem Anfange dieser Sure.
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sie überstürmen ließ. Hättest du die Menschen da ausge-
streckt liegen sehen, gleich Wurzeln hohler Palmbäume, wür-
dest du wohl da Einen übriggeblieben gefunden haben?
Auch Pharao, und Die, welche vor ihm lebten, und die zer-
störten Städte") traf das Unglück, ihrer Sünden wegen,
weil sie ungehorsam waren dem Gesandten ihres Herrn;
darum strafte er sie mit überhäufter Qual . 2lls das Waffer
der Sündstuth anschwoll, da trugen wir euch in der schwim«
menden Arche, und wir ließen dieselbe euch zur Erinnerung
werden, damit das bewahrende Ohr sie aufbewahre ^). Wenn
in die Posaune gestoßen wi rd , so werden sich beim ersten
Posaunenschall die Erde und die Berge fortbewegen und mit
Einem Schlage zerschmettert werden, und an diesem Tage
wird hereinbrechen die unvermeidliche Stunde, und die Him-
mel werden an diesem Tage sich spalten und herabfallen,
und zur Seite stehen die Engel, und deren acht tragen an
diesem Tage den Thron deines Herrn über sich. An diesem
Tage werdet ihr vor Gericht gestellt, und nicht das Ver-
borgenste euerer Handlungen bleibt verborgen. Der nun, so
sein Buch in die rechte Hand bekommt^), der wird sagen:
Nehmet doch einmal und leset dieses mein Buch, wahrlich,
ich hätte geglaubt, daß ich zu dieser meiner Rechenschaft ge-
zogen werden sollte. Dieser wird ein vergnügtes Leben füh-
ren in einem erhabenen Garten, dessen Früchte ihm überall
nahe sind. Esset und trinket nach Lust, zum Lohne für die
guten Handlungen, welche ihr in vergangenen Tagen vor-
ausgeschickt. Der aber, so sein Buch in die linke Hand be-
kommt, wird sprechen: O , daß ich doch dieses mein Buch
nicht erhalten hätte, und wüßte ich doch nichts von dieser
meiner Rechenschaft! O, hätte doch der Tod ein Ende aus
mir gemacht! Mein Reichthum kann mir nun nichts helfen
und meine Macht ist von mir gewichen. (Und Gott wird
sagen zu dm Wächtern der Hölle:) Ergreifet ihn und bindet
ihn , und werfet ihn in das Höllenfeuer, damit er brenne,
und legt ihn an eine Kette, deren Länge siebenzig Ellen,
weil er nicht glaubte an dm großen Gott und sich nicht

1) D. i. Sodom und Gomorrha.
2) So heißt's wörtlich. Der

gen Erinnerung an unsere Allm
3) Vg l . Sure 45, Seite 431.

2) So heißt's wörtlich. Der S inn ist: wir machten die Arche zur
ewigen Erinnerung an unsere Allmacht und FürsebMg.
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kümmerte um die Speisung der Armen. Darum soll er auch
heute keinen Freund hier finden, und keine andere Speise er-
halten als stinkende Fäulniß, welche nur die Sünder zu
essen bekommen.

Ich schwöre') bei Dem, was ihr sehet und was ihr nicht
sehet, daß dies die Sprache eines ehrwürdigen Gesandten
und nicht die Sprache eines Poeten ist. Doch wie Wenige
nur wollen dies glauben! Auch ist es nicht die Sprache
eines Wahrsagers. Doch wie Wenige nur lassen sich ermah-
nen! Offenbarung ist's vom Herrn der Welten. Hätte er
(Mohamed) einen Theil dieser Rede, als von uns gesprochen,
ersonnen, so hätten wir ihn ergriffen an der rechten Hand,
und ihm die Herzadern durchschnitten, hätten auch Keinen
von euch zurückgehalten, ihn zu züchtigen. Wahrlich, dieses
Buch ist eine Ermahnung für die Gottesfürchtigen, und wohl
wissen wir es, daß Einige von euch dasselbe des Betrugs
beschuldigen. Aber die Ungläubigen werden einst seinetwegen
Seufzer ausstoßen; denn es ist die Wahrheit des zuverlässigen
Glaubens. Darum preise den Namen deines Herrn, des
großen Gottes.

Siebzigste Sure.
Die Stufen-).

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Es fragte Jemand ^) nach der St ra fe , welche die Un-
gläubigen befallen soll. Niemand kann Gott von dieser
Strafe zurückhalten, der da Herr ist der Stufen^), auf

1) Ueber die Partikel 3 vgl. Sure 56, Seite 469, Note 4.
^) So genannt nach dem vierten Verse dieser Eure.
3) Nach Einigen war dies Nodar Ebn Hareth, nach Andern Abu Zahl.
4) T . k. der Stufen des Thrones.
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welchen zu ihm hinaufsteigen die Engel und der Geist (Ga-
briel) an jenem Tage, dessen Länge funfzigtaustnd Jahre ist>).
Darum ertrage ihre Beleidigungen mit geziemender Geduld.
Sie sehen jenen Tag noch ferne, wir aber sehen ihn nahe.
An jenem Tage werden die Himmel sein wie geschmolzenes
Erz , und die Berge gleich buntfarbiger Wolle, und der
Freund wird nicht nach dem Freunde fragen, obgleich sie
einander sehen. Der Frevler wird dann wünschen, sich von
der Strafe dieses Tages auslösen zu können, mit seinen
Kindern, seinem Weibe, seinem Bruder, mit seinen Ver-
wandten, welche ihm Freundschaft erzeigt, überhaupt mit
Allem, was auf der Erde ist, daß sie ihn nur erretten.
Aber nein! Das Höllenfeuer wird Den am Kopfe an sich
ziehen und zu sich rufen, so da den Rücken gewendet und
sich von der Wahrheit entfernt und Reichthümer aufgehäuft
und geizig aufgespeichert hat. Wahrlich, der Mensch ist ein
geiziges Geschöpf-). Tri f f t ihn ein Uebel, so ist er tief be-
t rübt ; wird ihm aber Gutes zu Theil, so ist er karg. Nur
die Betenden machen eine Ausnahme, so streng halten auf
das Gebet und die gehörig und billig von ihrem Vermögen
mittheilen dem Bettler und Dem, so die Schaam verbietet
zu fordern, und die aufrichtig glauben an den Tag des Ge-
richts, und so da fürchten die Strafe ihres Herrn (denn
Niemand ist sicher vor der Strafe ihres Herrn), und die
sich enthalten aller fleischlichen Lust, mit Ausnahme ihrer
Frauen und Sklavinnen (denn dies ist unverwehrt, und nur
Die , welche außer diesen noch mehr begehren, sind Ueber-
treter), und Die, welche das ihnen Anvertraute und die
Bündnisse treulich bewahren, und Die, so aufrichtig sind in
ihrem Zeugnisse und sorgfältig die Gebrauche ihres Gebets
beobachten. Diese sollen hochgeehrt in Gärten wohnen.
Was ist den Ungläubigen, daß sie schaarenweise, mit nieder-
gesenkten Blicken, zur Rechten und Linken dir vorlaufen?
Wünscht vielleicht Jeder von ihnen in einen wonnevollen
Garten einzugehen? Keineswegs, sie wissen ja, woraus wir

1) Der Widerspruch hier mit Sure 32, Seite 353 wird auf mannich-
)k/ gezwungene Weise zu lösen gesucht.

2) Vg l . Breitag u. d. W .
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sie geschaffen haben'). Ich schwöre2) bei dem Herrn des
Osten und Westen, daß wir vermögen/ Andere an ihre Stelle
zu setzen, die besser sind als sie, und Niemand kann uns
hindern. Darum laß sie nur streiten und spotten, bis ihr
Tag, der ihnen angedroht ist, ihnen begegnet, jener Tag, an
welchem sie so eilig aus ihren Gräbern steigen, als wollten
sie zu ihren Fahnen eilen. Aber niederschlagen werden sie
ihre Blicke und Schmach wird sie bedecken. Dies ist der
Tag, der ihnen angedroht ist.

Einundsiebzigste Sure.
Noah').

Geoffenbart zu Mekka.

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Wahrlich, wir hatten den Noah zu seinem Volke ge-
sandt und gesagt: Verwarne dein Volk, bevor eine peinvolle
Strafe sie überkommt. Und Noah sprach: O mein Volk,
ich bin euch ein öffentlicher Verwarner, darum dienet Gott,
und fürchtet ihn, und gehorchet mi r , und er wird euch ver-
geben euere Sünden und euch nachsehen bis zur bestimmten
Zeit; ist die bestimmte Zeit Gottes aber gekommen, dann
hört Nachsicht auf. Könntet ihr das doch begreifen! Und
er sprach: O mein Herr, :ch habe nmnem Volke zugerufen
Nacht und T a g , aber mein Rufen hat ihren Widerwillen
nur vermehrt, und so oft ich ihnen zurufe, damit du ihnen
vergebest, stecken sie ihre Finger in ihre Ohren und bedecken
sich mit ihren Gewändern, und verharren in ihrem Unglau-
ben, und verachten mit stolzem Hochmuthe meine Lehre. Ich
rief ihnen öffentlich zu, und ich sprach öffentlich mit ihnen,

1) D. h. aus unreinem Saamen. Sie müssen sich daher erst läutern
und heiligen/ wenn sie zum Paradiese zugelassen werden wollen.

2) Vgl . oben Seite 502, Note 1.
3) So genannt, weil diese Sure von Noah handelt.
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und ermahnte sie auch im Geheimen, und ich sagte: Bi t tet
doch eueren Herrn um Vergebung; denn er verzeihet gerne,
und er wird euch reichlichen Regen vom Himmel herabsenden
und er wird euch vermehren Reichthum und Kinder, und euch
mit Garten und Flüssen versorgen. Was ist euch denn, daß
ihr nicht auf die Güte Gottes hoffet, da er euch ja so ver-
schiedenartig/) geschaffen? Seht ihr denn nicht, wie Gott ge-
schaffen sieben Himmel, einen über dem andern, und wie er
eingesetzt den Mond zum Lichte und die Sonne zur Fackel?
Gott hat euch aus der Erde hervorgebracht, und er wird
euch wieder in dieselbe zurückführen und auch wieder aus
derselben herausbringen. Gott hat euch die Erde wie einen
Teppich ausgebreitet, damit ihr auf derselben in geräumigen
Wegen einhergehen könnet. Noah sprach ferner: O mein
Herr , sie sind mir ungehorsam und folgen nur Dem, dessen
Reichthümer und Kinder sich nur zu seinem Untergange meh-
ren. Und sie ersannen manchen großen Plan wider Noah,
und sie sprachen unter einander: Verlasset nur euere Götter
nicht, nicht den Wad, nicht den S o w a , und nicht den I a -
guth, und nicht den Iauk, und auch nicht den Nescr ^). Schon
Viele haben sie zum Ir r thume verführt und durch dein Pre-
digen wirft du den I r r t hum der Frevler nur vermehren.
Darum mußten sie ihrer Sünden wegen ertränkt und in
das Höllenfeuer geworfen werden, und sie finden Niemanden,
der sie wider Gott beschützen kann. Und Noah sprach ferner:
O mein Herr, laß von diesen Ungläubigen keine einzige Fa-
milie auf der Erde übr ig; denn so du deren übrig lassest,
so werden sie deine Diener verführen, und sie werden nur
ein ebenso schlechtes und ungläubiges Geschlecht zeugen. O
Herr/ vergib mir und meinen Eltern und einem Jeden, der
in mein Haus eingeht^), und den Gläubigen beiderlei Ge-
schlechts; die Frevler aber vertilge gänzlich.

1) D. h. nach den Auslegern, die stufenweise Veränderung vom Heime
des Menschen an bis zu dessen völliger Ausbildung.

2) Dies sind Namen von Götzen der alten heidnischen Araber.
Z) D. h. meinen Anverwandten.
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Zweiundsiebzigste Sure.
Die Dschinnen^.

Geoffenbart zu Mekka.

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Sprich: Geoffenbart ist mir worden, daß ein Haufe
von Dschinnen mir (bei Vorlesung des Koran) aufmerksam
zugehört 2) und gesprochen hat: Fürwahr, wir haben eine
wunderbare Vorlesung mit angehört, die uns zur richtigen
Lehre leitet, an welche wir nun glauben wollen, und von
nun an setzen wir kein einziges Wesen mehr unserem Herrn
zur Seite. Er (hocherhaben sei die Majestät unseres Herrn)
hat kein Weib genommen, und auch keine Kinder gezeugt,
und nur der Thor unter uns spricht Fälschliches aus von
Got t ; obgleich wir der Meinung waren, daß weder Menschen
noch Dschinnen Lügen von Gott aussagen dürfen. Es gab
auch gewisse Menschen, die zu einer gewissen Ar t von Dschin-
nen ihre Zuflucht nahmen, und sie vermehrten nur ihre Thor-
heit, und sie glaubten so wie ihr, daß Gott keinen Einzigen
wieder auferwecken werde. Wi r versuchten es einst, den Him-
mel zu besteigen (um das Gespräch der Engel zu hören),
aber wir fanden denselben angefüllt mit einer strengen En-
gels-Wache, mit flammenden Geschossen; wir setzten uns
daher auf Sitze, um zu horchen; wer aber noch jetzt erlau-
schen wi l l , der findet eine Flamme im Hinterhaltes. W i r
wissen nun nicht, ob dadurch ein Uebel wider die auf Erden
beabsichtigt ist, oder ob sie ihr Herr auf den richtigen Weg
leiten wil l . Es gibt deren unter uns, die rechtschaffen, aber
auch solche, die anders sind; denn wir sind von verschiedener
Art . Ueberzeugt sind wir aber, daß wir Gottes Macht auf
Erden nicht schwächen, und daß wir ihm nicht entfliehen

1) So genannt nach dem Inhalte dieser Sure. Die Dschinnen, Genien,
Dämonen, bilden bei den Arabern wie bei den Rabbinen eine Mi t te l -
klaffe zwischen Menschen und Engel. Vg l . Geiger a. a. D. Seite 81 u. 82.

2) Vg l . Sure 46, Seite 436, Note 3.
3) Vg l . Sure 15, Seite 212, Note 6.
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können; daher haben wir , als wir die Leitung vernommen,
auch daran geglaubt, und wer da glaubt an seinen Herrn,
der hat keine Verminderung seines Lohnes, noch irgend ein
Unrecht zu fürchten. Es gibt wahre Moslems unter uns,
aber auch solche, die abschweifen vom Rechten. Wer den
Is lam ergreift, der sucht wahre Leitung; wer aber abschweift
vom Rechten, der ist Brandstoff der Hölle.

Wenn sie den Weg der Wahrheit betreten, so wollen
wir ihnen Wasserregen in Ueberstuß geben, um sie dadurch
zu prüfen. Wer sich aber abwendet von der Ermahnung
seines Herrn, den wollen wir hinschicken zu peinvoller Strafe.
Die Bethaustr sind für Gott bestimmt; darum rufet nebm
Gott nicht noch einen andern an. Als der Knecht Gottes
(Mohamed) stand, ihn anzurufen, da hätten sie (die Dschin-
nen) ihn beinahe überdrängt ^). Sprich: Ich rufe nur mei-
nen Herrn an, und ich setze ihm kein Wesen zur Seite.
Sprich: Ich, für mich, vermag nicht, euch zu schaden, noch
euch richtig zu belehren. Sprich: Niemand kann mich wider
Gott beschützen, und außer ihm finde ich keine Zuflucht. Ich
kann nichts Anderes als den Auftrag und die Botschaft Got-
tes sprechen; wer aber Gott und seinem Gesandten ungehor-
sam ist, für den ist das Höllenfeuer bestimmt, und auf im-
mer und ewig soll er darin verbleiben. Nicht eher als bis
sie sehen die ihnen angedrohte Strafe, werden sie es ein-
sehen, wer einen schwachem Beschützer hatte und wer ge-
ringer an Anzahl war. Sprich: Ich weiß es nicht, ob Das,
was euch angedroht, bereits nahe ist, oder ob mein Herr
dessen Zeit noch hinausgeschoben hat. Er nur kennet die
Geheimnisse der Zukunft, und er theilet die Geheimnisse Nie-
mandem mit, außer nur einem Gesandten, der ihm wohlge-
fällt, und er läßt vor und hinter ihm eine Engels-Wache
einhergehen, auf daß man erkenne, daß sie nur die Botschaft
ihres Herrn vollbringen ^). Er umfasset Alles, was um ihnen
ist, und er berechnet Alles genau.

1) Vg l . Geiger a. a. D. Seite 84.
?) D. h. daß Mohamed und die Engel nur die Dssenbarung Gottes

verkünden.
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Dreiundsiebzigste Sure.
Der Verhüllte").

G e o f f e n b a r t z u M e l k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

O du Verhüllter 2), stehe auf zum Gebete in der Nacht,
mit Ausnahme eines kleinen Theils derselben. Die Hälfte
derselben verwende dazu, doch kannst du um ein Weniges ab-
kürzen, oder noch etwas hinzufügen, und singe den Koran
mit singender und lauter Stimme ab; wahrlich, wir legen
dir hiermit ein schweres Gebot auf^). Aber das Aufstehen in
der Nacht ist geeigneter für standhafte Ausdauer der Andacht
und ersprießlicher für mündliche Belehrung; denn des Tags
über hast du zu viele anderweitige Beschäftigung. Gedenke
des Namens deines Herrn und sondere dich ab von allem I r -
dischen und weihe I h m dich ganz. Er ist Herr des Ostens
und Westens, und außer ihm gibt's keinen Gott. Darum
nimm nur ihn zum Beschützer und ertrage mit Geduld die
Verleumdungen, welche sie von dir sprechen, und entferne
dich von ihnen auf anständige Weise. Laß mich nur allein
gewähren mit Denen, die unsere Zeichen des Betrugs beschul-
digen und sich der Segnungen des irdischen Lebens freuen.
Sieh ihnen nur noch nach auf eine kurze Zeit; denn wir ha-
ben ja schwere Fesseln, und das Höllenfeuer, und erwürgende
Speise und peinvolle Strafe für sie. An jenem Tage wird
erschüttert werden die Erde und die Berge, und die Berge
werden sein gleich einem Haufen zusammengejagten Sandes.
Wahrlich, wir haben euch gesandt einen Gesandten, Zeugniß
zu geben wider euch, so wie wir auch zu Pharao einen Ge-

i l So genannt nach dem Anfange dieser Sure.
2) D. i. Mohamed. Als Gabriel ihm diese Stelle offenbarte, ver-

hüllte Mohamed sich in sein Gewand aus Ehrfurcht vor dieser Erscheinung,
lmd darum redet ihn Gabriel an : D du Verhüllter.

3) D. h. entweder dadurch, daß wir dich verpflichten, einen Thcil der
Nacht zu durchwachen, oder, wie die Ausleger glauben, der I nha l t des
Koran ist von schwerem Gewichte und hoher Bedeutung.
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sandten geschickt hatten; aber Pharao zeigte sich ungehorsam«,
gegen den Gesandten; darum züchtigten wir ihn mit einer
schweren Züchtigung. Wie wollt ihr nun , so ihr ungläubig
seid, dem Tage entgehen, der auch Kindern graues Haar
verursachen wird? Die Himmel werden an demselben zerrei-
ßen; diese Verheißung wird in Erfüllung gehen. Wahrlich,
dies ist eine Ermahnung; wer sich nun ermahnen lassen wi l l ,
der wird den Weg zu seinem Herrn ergreifen. Dein Herr
weiß es, daß du manchmal beinahe zwei Dri t tel der Nacht,
und manchmal die Hälfte, und manchmal nur ein Drit tel der-
selben mit dem Gebete zubringest, und ebenso ein Theil De-
rer , so es mit dir halten; denn Gott mißt die Nacht und
den T a g , und er weiß es, daß ihr es nicht so genau berech-
nen könnet; darum wendet er sich euch huldvoll zu. Darum
leset so oft in dem Koran, als es euch leicht und bequem ist;
denn er weiß es, daß es deren unter euch gibt, die krank
sind, und Andere, welche das Land durchreisen, um sich Un.
terhalt durch die Güte Gottes zu verschaffen, und wieder
Andere, welche für die Religion Gottes kämpfen. Leset da-
her darin, wenn es euch bequem ist, und verrichtet das Ge-
bet, und gebet Almosen, und leihet Gott ein schönes Dar-
lehen; denn all das Gute, welches ihr euerer Seele voraus-
schicket, das findet ihr bei Gott wieder. Dies wird bessev
für euch sein und euch größern Lohn bringen (als alles An-
dere). Bittet Gott um Vergebung; denn Gott ist versöhnend
und barmherzig.
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hierundsiebzigste Sure.
Der Bedecktes.

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarncherzigm Gottes.
O du Bedeckter 2), erhebe dich und predige, und verherr-

liche deinen Herrn, und reinige deine Kleider, und fliehe eine
jede Schandthat 3), und sei nicht freigebig in der Absicht, um
dadurch mehr zurückzuerhalten, und warte geduldig auf
deinen Herrn. Wenn die Posaune erschallen w i rd , so wird
dieser Tag für die Ungläubigell sein ein Tag des Kummers
und der Noth. Laß mich dann nur gewahren mit Dem, den
ich als einzig geschaffen^) und dem ich Reichthümer gegeben
im Uebersiuß, und Kinder, die ihn umgeben, und dessen Ge-
schäftsbetrieb ich auf angenehme Weise ihm geordnet und der
dennoch verlangt, daß ich noch mehr für ihn thue. Aber
keineswegs; denn er ist ein Gegner unserer Zeichen. Darum
wi l l ich ihn heimsuchen mit schwerer Noth^), weil er (Lügen
wider den Koran) erdichtet und vorbereitet. Verflucht sei er 6);
denn wie schändlich hat er sie vorbereitet! Nochmals Fluch
i h m ; denn wie schändlich hat er sie vorbereitet! Dann sieht er
sich um und runzelt die Stirne und nimmt eine ernste Haltung
a n ; dann wieder kehrt er den Rücken, und ist hochmuthsvoll
und spricht: Dies (der Koran) ist nichts Anderes als Tau-
schung, von Andern erborgt, nichts Anderes als Worte eines
Menschen. Aber ich wil l ihn, damit er verbrenne, hinabsto-
ßen in das Höllenfeuer. Aber was lehrt dich begreifen, was
denn eigentlich die Hölle ist? Sie läßt nichts übrig und un-
verzehrt und nichts entwischen. Sie verbrennt das Fleisch
der Menschen, und neunzehn Wächter haben wir über sie ge-

i l So genannt nach dem Anfange dieser Sure.
2) Vgl . die Note 2 am Anfange der vorhergehenden Sure.
3) Die Ausleger verstehen hierunter namentlich: Götzendienst.
4) Die Ausleger verstehen darunter den Walid Ebn A l ' Mogheira.
5) Wörtlich: Ich wil l ihn steile Vergehen hinantreiben.
6) Wörtl ich: Getödtet werde er.



setzt. Und nur Engel haben wir über das Höllenfeuer ge-
setzt, und die Zahl derselben haben wir nur zur Prüfung
der Ungläubigen bestimmt'), damit die Schriftbesitzer )̂ sich
von der Wahrheit dieses Buches überzeugen und die Gläubi-
gen zunehmen im Glauben, und daß die Schriftbesitzer und
die Gläubigen und D i e , deren Herzen schwach sind, fortan
nicht mehr zweifeln und die Ungläubigen sprechen: Was wi l l
denn Gott eigentlich andeuten mit dieser Zahl? So führt
Gott in den I r r t h u m , wen er w i l l , und leitet recht, wen
er wi l l . Die Heerschaaren deines Herrn kennt nur Er allein,
und diese (Lehre von der Hölle) ist nur eine Ermahnung für
die Menschen. So ist es. Bei dem Monde, und bei der zu-
rückweichenden Nacht, und bei der aufgehenden Morgenröthe,
diese (die Hölle) ist eins der schrecklichsten Dinge, und diene
den Menschen zur Warnung, sowohl Dem von euch, der vor-
wärts zu schreiten, als auch Dem, der zurückzubleiben wün-
schet. Eine jede Seele ist Unterpfand ihrer Handlungen. Die
Gefährten der rechten Hand ^), welche in Gärten wohnen, fra-
gen dann die Frevler: Was hat euch denn in die Hölle ge-
bracht? Diese aber werden antworten: W i r haben nicht das
Gebet verrichtet und nicht die Armen gespeist, und haben uns
mit Eitelkeitskrämern in eitles Geschwätz eingelassen, und den
Tag des Gerichts geleugnet so lange, bis der Tod ^) uns über-
kommen. Keine Vermittlung irgend eines Vermittlers kann
ihnen dann helfen. Was ist ihnen denn, daß sie sich von
den Ermahnungen des Koran wegwenden, gleich furchtsamen
Eseln, welche vor einem Löwen fliehen? Zwar wünscht Je-
dermann von ihnen, daß ihm eine offene Schrift von Gott
zukomme 2); dies wird aber keineswegs geschehen; denn sie
fürchten ja nicht einmal ein zukünftiges Leben. Es geschieht
keineswegs; denn dieser Koran ist hinreichende Ermahnung.
Wer sich wi l l mahnen lassen, den wird er ermahnen; aber

1) D. h. ncch den Auslegern, damit sie da; über streiten, ob er, Mo -
hamed, auch diese Angabe von den Juden entleint habc.

2) D. h. hier namentlich die Juden.
3) Vg l . Sure 56, Seite 467.
4' Wörtl ich: bis Das, was gewiß ist.
5) Die ungläubigen Koraischiten sagten, daß sie nur dann glauben

wollten, wenn an Jeden besonders ein Schreiben vom Himmel herabkomme
«des I nha l t s : Von Gott an N. N. Gehorchet dem Mohamed.
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nicht anders werden sie sich ermahnen lassen, oder Gott
müßte es wollen. Er ist es, dem Ehrfurcht gebührt, und
E r ist es, der gerne vergibt.

Fünkundsiebzigste Sure.
Die Auferstehung/).

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Ich schwöre 2) bei dem Tage der Ruferstehung, und ich
schwöre bei der Seele, die sich selbst anklagt^), wi l l der
Mensch wohl glauben, daß wir nicht seine Gebeine einst zu-
sammenbringen können?O Wahrlich, wir vermögen es, selbst
die kleinsten Gebeine seiner Finger zusammenzufügen; doch
der Mensch wil l selbst D a s , was vor ihm liegt, gern leug
nen. Er fragt: Wann kommt denn der Tag der Auferste-
hung? Wenn das Auge sich verdunkelt und der Mond sich
verfinstert, und Sonne und Mond sich verbinden, dann wird
der Mensch an diesem Tage fragen: Wo findet man wohl
einen Zufluchtsort? Aber vergebens, denn es gibt dann kei-
nen Ort der Zuflucht. Vor deinem Herrn wird der Stand-
ort an diesem Tage sein, und an demselben wird man dem
Menschen verkünden, was er zuerst und zuletzt gethan, und
der Mensch wird Zeuge wider sich selbst sein, und wenn er
auch seine Entschuldigungen vorbringt, so werden sie nicht
angenommen.

Rühre nicht deine Zunge, um ihn zu beschleunigen; denn
unsere Sache ist es, ihn zu sammeln und ihn dir vorzulesen,

1) So genannt nach dem Anfange und Inhalte dieser Sure.

2) Ueber die Partikel I vgl. Sure 56, Seite 469, Note 4.

2) D. h. ihre Sünden bekennt.
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nnd wenn wir ihn dir vorlesen, dann folge du nur der Vor-
lesung, und dann liegt es uns ob, ihn dir zu erklären').
So ist's.

I h r liebt das dahineilende Leben und lasset das zukünf-
tige ganz unbeachtet. Einige Angesichter werden an diesem
Tage glänzen und ihren Herrn anblicken 2), andere aber
traurig aussehen, und vermeinen, schweres Trübsal komme
über sie. Sicherlich! Wenn in der Todesstunde die Seele
eines Menschen bis an die Kehle steigt und die Umstehenden
sagen: Wer bringt zu seiner Rettung einen Zaubertrank?
und er nun glaubt, die Zeit der Abreise sei gekommen, und
nun legt Bein an Bein 2), dann wird er an diesem Tage
Hingetrieben zu deinem Herrn ; denn er glaubte nichts und
betete nicht, sondern beschuldigte den Gesandten des Betrugs
und wendete den Rücken, und reiste, einherschreitend mit stol-
zer Miene, zu seiner Familie. Darum wehe d i r , wehe! Und
abermals wehe dir , wehe! Glaubt denn der Mensch, daß
ihm volle Freiheit gelassen ist? War er nicht ein ausgewor-
fener Saamentropfen? Darauf wurde ein wenig geronnenes
Blur aus ihm, und Gott bildete ihn , und formte ihn nach
gehörigem Verhältnisse, und machte aus ihm zwei Geschlech-
ter, das männliche und das weibliche. Sollte Der , der dics
gethan, nicht auch die Tobten zu neuem Leben auferwecken
können?

1) Der Sinn dieser weder mit dem Vorhergehenden noch mit dem Fol-
genden zusammenhängenden Stelle ist: Unterbrich den Engel Gabriel nicht,
wenn er dir den Koran vorliest; denn wir werden schon sorgen, daß du den
Koran in deinem Gedächtnisse wirst behalten und lesen können u. s. w.

2) Vg l . Geiger a. a. D. Seite 72.
3j Wie Sterbende zu thun pflegen.
4) Dder: Er gab kein Almosen. Einige verstehen darunter den Abu

I a h l , Andere einen gewissen Adi Ebn Rabia.

ZZ
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sechsundsiebzigste Sure.
Der Menscht).

G e o f f e n b a r t z u M e k k a 2) .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Is t denn nicht ein großer Zeitraum über dem Menschen
verstrichen, seit welchem er ein unbemerkenswerthes Ding ge-
wesen ^)? Wahrlich, wir haben den Menschen geschaffen aus
dem vermischten Saamrntropfen beider Geschlechter, um ihn
zu prüfen, und haben ihm gegeben Gehör und Gesicht. W i r
haben ihn auch geleitet auf den rechten Weg, mag er nun
dankbar oder undankbar sein. Wahrlich, für die Ungläubi-
gen haben wir bereitet: Ketten, Halsbänder und das Höllen-
feuer. Die Gerechten aber werden trinken aus einem Kelche
Wein gemischt mit Waffer aus der Quelle Ka fu r^ ) , einer
Quelle, aus welcher nur die Diener Gottes trinken, und
welche sie durch Leitungen leiten können, wohin sie wollen.
Sie erfüllen ihre Gelübde, und fürchten den T a g , der seine
Uebel weithin sendet, und speiftn aus Liebe zu Gott den Ar-
men, Waisen und Gefangenen, und sprechen: Wi r speisen
euch nur um Gottes willen, und wir begehren von euch we-
der Lohn noch Dank; wir fürchten nur von unserem Herrn
einen traurigen und schrecklichen Tag. Darum wird Gott
sie befreien von dem Uebel dieses Tages, und Heiterkeit und
Freude auf ihrem Angesichte glänzen lassen, und sie belohnen
für ihre ausharrende Geduld mit einem Garten und mit sei-
denen Gewändern, und sie werden dort ruhen auf Lagerkiffen
und weder Sonne noch Mond erblicken ^). Die Schatten

1) So genannt nach dem Anfange dieser Sure.
2) Nach Einigen zu Medina.
3) D. h. seit seiner Entstehung im Mutterleibe.
4) So heißt die Paradiesesquelle. Kafur bedeutet eigentlich Kampher,

und die Quelle Hut diesen Namen, weil sie Geschmack und Farbe desKam-
pbers haben soll.

5) D. h. sie werden weder Tageshitze noch Nachtkälte zu empfinden

haben. Vg l . Freytag Wörterbuch u. d. W. ^ ^
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dort werden sich nahe über ihnen ausbreiten und die Früchte
werden tief herabhangen, damit sie leicht gepflückt werden
können. Und die Aufwärter werden um sie herumgehen mit
silbernen Kelchen und Bechern und mit glashellen Silberfla-
schen, deren Maaß sie nach eigenem Wunsche bestimmen kön-
nen. Man gibt ihnen dort zu trinken aus einem Becher
Wein mit Ingwer-Wasser ') , aus einer Quelle dort, welche
Salsabil-) heißt. Zu ihrer Aufwartung gehen um sie herum
ewig blühende Jünglings; wenn du sie siehst, hältst du sie
für ausgestreute Perlen, und wo du hinsiehst, erblickst du
Wonne und ein großes Reich. Ih re Gewänder sind aus fei-
ner, grüner Seide und aus Sammet, durchwirkt mit Gold
und Silber, und geschmückt sind sie mit silbernen Armbän-
dern, und ihr Herr wird ihnen das reinste Getränk zu trin-
ken geben und sagen: Dies ist euer Lohn und der Dank für
euer eifriges Streben.

Wahrlich, wir haben dir den Koran durch stufenweise
Offenbarung geoffenbart. Darum erwarte in Geduld das Ge-
richt deines Herrn und gehorche keinem Sünder und Ungläu-
bigen unter ihnen. Gedenke des Namens deines Herrn des
Morgens und des Abends und auch in der Nacht, und ver-
ehre ihn und preise ihn während eines großen Theils der
Nacht. Wahrlich, jene Menschen lieben nur das dahineilende
Leben, und lassen unbeachtet hinter sich liegen den schweren
Tag des Gerichts. W i r haben sie geschaffen und ihren Ge-
lenken Stärke gegeben, und so wir nur wollen, so können
wir Andere, die ihnen gleich sind, an ihre Stelle setzen-
Wahrlich, dies ist eine Ermahnung, und wer nun w i l l , der
nimmt seinen Weg zu seinem Herrn ; doch nicht anders wer«
det ihr dies wollen können, als wenn Gott es w i l l ; denn
Gott ist allwissend und allweise. Er führt in seine Barm-

1) ^ x x ^ ' ^ gleich dem chaldäischen ̂ H H 5 bedeutet Ingwer , den

die Araber gern im Wasser tranken.

2) ^ ^ ^ ) ^ bedeutet schnellfließendes Helles Wasser, und ist der

Name einer Quelle im Paradiese.
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Herzigkeit, wen er w i l l , für die Frevler aber hat er pein-
volle St ra f t bestimmt.

Sielienundsiebzigste Sure.
Die, so gesendet s ind') .

G e o i f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Bei den Engeln, die auf einander folgend in ununter-
brochener Reihe 2) herabgesandt sind und sich in schnellströmen«
der Bewegung fortbewegen; bei Denen, die seine Gebote aus-
streuen und auf der Erde verbreiten; bei Denen, welche
Wahres vom Falschen trennen, und bei Denen, welche die
göttlichen Ermahnungen überbringen zur Sündenentschuldi-
gung oder Strafbedrohung, Das, was euch angedroht ist,
wird eintreffen. Wenn die Sterne erlöschen und die Himmel
zerreißen und die Berge zerstäuben, und wenn den Gesandten
der Tag des Zeugnißaussagens anberaumt ist, was für ein
Tag wird dazu bestimmt sein? — Der Tag der Absonde-
rung/). Wer lehrt dich aber begreifen, was eigentlich der
Tag der Absonderung ist? Wehe an diesem Tage Denen, so
unsere Zeichen des Betrugs beschuldigten! Haben wir nicht
auch die frühern Ungläubigen vertilgt? So wollen wir auch
die der spätern Zeit ihnen nachfolgen lassen. So verfahren
wir mit den Uebrlthatern. Wehe an diesem Tage Denen, so
unsere Zeichen des Betrugs beschuldigen. Haben wir euch
nicht geschaffen aus einem verächtlichen Wassertropftn, den
wir bis zur bestimmten Zeit (der Entbindung) an einen sichern

1) So genannt nach dem Anfange der Sure.

2) V g l . Vreytag Wörterb. u. d. W. ^ ^

3) Vgl . Sure 44, Seite 428, Note 7.
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Or t gelegt? Dies vermochten wir zu thun in unserer A l l -
macht. Wehe an diesem Tage Denen, so unsere Zeichen des
Betrugs beschuldigen. Haben wir nicht die Erde zur Auf-
nahme der Lebenden und Tobten bestimmt, und in sie gesetzt
hohe und feste Berge, und euch frisches Wasser zum Trinken
gegeben? Wehe an diesem Tage Denen, so unsere Zeichen
des Betrugs beschuldigen. (Gesagt wird zu ihnen:) Gehet nun
zur Strafe hin, die ihr geleugnet habt, gehet nun hin in den
Schatten (des Höllenrauchs), der in drei Säulen aufsteigt,
und euch doch nicht beschatten und nichts helfen kann wider
die Flamme. Diese sprühet Funken so groß wie ein Thurm,
als wären es rothgelbe Kameele. Wehe an diesem Tage De-
nen, so unsere Zeichen des Betrugs beschuldigen. An diesem
Tage werden sie nicht sprechen und sich nicht entschuldigen
dürfen. Wehe an diesem Tage Denen, so unsere Zeichen des
Betrugs beschuldigen. Dies ist der Tag der Absonderung,
an welchem wir euch mit den Vorfahren versammeln werden.
Habt ihr nun irgend einen Anschlag, dieses zu verhindern, so
bedienet euch desselben wider mich. Wehe an diesem Tage
Denen, so unsere Zeichen des Betrugs beschuldigen. Die
Gottesfürchtigen werden wohnen unter Schatten und bei
Quellen und bei Früchten, welche sie sich nur wünschen, und
gesagt wird zu ihnen: Esset und trinket nach Belieben zum
Lohne eueres Thuns ; denn so belohnen wir die Rechtschaffe-
nen. Wehe an diesem Tage Denen, so unsere Zeichen dvs
Betrugs beschuldigen. I h r Uebelthater aber, esset nur und
freuet euch noch auf eine kurze Zeit des irdischen Lebens.
Wehe an diesem Tage Denen < so unsere Zeichen des Betrugs
beschuldigen. Wird zu ihnen gesagt: Beugt euch, so beugen
sie sich dennoch nicht. Wehe an diesem Tage Denen, so un-
sere Zeichen des Betrugs beschuldigen. An welche neue Offen-
barung nach dieser wollen sie denn wohl glauben?
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Achtundsiebzigste Sure.
Die Verkündigung').

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Worüber befragen sich wohl die Ungläubigen unter ein-
ander? Ueber die große Verkündigung der Auferstehung,
über welche sie nicht einig sind. Doch bald werden sie die
Wahrheit derselben erfahren, ja bald sollen sie Einsicht be-
kommen. Haben wir nicht die Erde zum Ruhebette gemacht
und die Berge als Pfeiler hingestellt? Haben wir euch nicht
zweierlei Geschlechts geschaffen? Haben wir nicht den Schlaf
euch zur Ruhe, und die Nacht zur Behüllung, und den Tag
zur Verschaffung des Lebensunterhalts bestimmt? Haben wir
nicht sieben Besten über euch erbaut und eine brennende Leuchte
daran befestigt? Und senden wir nicht herab aus den voll-
gedrängten Wolken Wasser in Uebersiuß, auf daß wir hervor-
bringen Getreide und Krauter und dichtbepsianzte Gärten?

Wahrlich, der Tag der Absonderung ist bestimmt; der
Tag , an welchem in die Posaune gestoßen wird und ihr
schaarenweise herbeikommt, und an welchem der Himmel sich
öffnen und voller Thore sein wird^) und die Berge sich be-
wegen und in Dunst sich auflösen werden. Die Hölle aber
bleibt ein Hinterhalt zur Aufnahme der Frevler, und sie sol-
len darin verbleiben ewige Zeit , und es labt sie keine Er-
frischung und kein anderer Trank als siedendheißes Wasser
und stinkende Faulniß. Dies ist angemessene Belohnung dafür,
daß sie nicht erwarteten, zur Rechenschaft gezogen zu werden,
und nicht glaubten an unsere Zeichen und sie des Betrugs
beschuldigten. Doch wir haben Alles berechnet und aufge-
schrieben. Nehmet nun hin die S t r a f t , die wir euch stets
vergrößern werden. Für die Gottesfürchtigen aber ist bereitet
ein Ort der Seligkeit, mit Bäumen und Weinreben bepflanzt,

1) So genannt nach dem Anfange diesec Sure.
2) D. h. für die aus- und eingehenden Engel.
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und sie finden dort Jungfrauen mit schwellenden Busen und
gleichen Alters mit ihnen, und vollgefüllte Becher. Weder
eitles Geschwätz noch Lüge werden sie dort hören. Dies ist
Belohnung von deinem Herrn, ein hinreichendes Geschenk ist
dies vom Herrn des Himmels und der Erde, und was zwi-
schen beiden/ vom Mbarmherzigen. Doch dürfen sie nicht
reden mit ihm^) an dem Tage, an welchem der Geists) und
die Engel in Reihen geordnet stehen, 'da darf Keiner sprechen,
außer nur Der, dem der AMarmherzige Erlaubnis gibt ') ,
und der wird sprechen, was recht ist. Dies ist der unfehlbare
T a g ; wer nun w i l l , der bekehre sich zu seinem Herrn, denn
wir drohen euch an eine baldige Strafe. An diesem Tage
wird der Mensch erblicken die Handlungen, welche seine Hände
vorausgeschickt haben, und der Ungläubige wird ausrufen:
O wäre ich doch Staub!

Neunundsiebzigste Sure.
Die Entreißenden^).

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Bei Denen, welche mit Gewalt entreißen/ und bei De-
nen , welche sanft entziehen ^), und bei Denen, welche schwim-
mend dahin gleiten 6), und bei Denen, welche vorangehen und
einführen'), und bei Denen, welche die Dinge dieser Welt ver-

1) D h. um Fürbitte für Andere vorzubringen.
2) D. i. der Engel Gabriel.
3) D. i. Mohamed selbst.
4) So genannt nach dem Anfange dieser Sure.
5) D. h. bei den Engeln, welche die Seelen der Gottlosen mit Gewalt

und die der Frommen auf gelinde Weise entziehen.
H D. h. durch die Luft mit den Befehlen und Offenbarungen Gottes.
7) D. h. bei den Engeln, welche die Frommen in das Paradies führen.
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walten, an einem gewissen Tage wird die erschütternde Po-
saune AAes erschüttern, und nachfolgen wird ein nachfolgender
Posaunenschall ^). An diesem Tage werden die Herzen der
Menschen erzittern und ihre Blicke niedergeschlagen sein und
sprechen werden sie: Sollen wir wohl , da wir doch vermo-
derte Gebeine sind, in unfern frühern Zustand zurückkehren ^)?
Das wäre j a , sagen sie, eine Rückkehr, die zum Untergange
führt3). Wahrlich, nur ein einziger Posaunenschall/ und
siehe/ sie erscheinen auf der Oberfläche der Erde. I s t dir die
Geschichte des Moses nicht bekannt geworden? Sein Herr
rief ihm zu in dem heiligen Thale Thowa^) und sprach:
Gehe hin zu Pharao; denn er ist ein übermüthiger Sünder,
und sprich: So du Verlangen trägst, gerecht und heilig zu
sein, so wil l ich dich hinleiten zu deinem Herrn , damit du
dich fürchtest, ferner zu sündigen. Und er zeigte ihm die
größten Wunderzeichen; dennoch beschuldigte er ihn, den Mo-
ses, des Betrugs und empörte sich wider Gott. Darauf
kehrte er eiligst den Rücken und versammelte die Zauberer und
rief ihnen zu und sprach: Nur ich bin euer höchster Herr.
Darum hat ihn Gott gezüchtigt mit Strafe im zukünftigen
und im gegenwartigen Leben. Hierin ist ein Beispiel für
Den, der Gott fürchtet. Seid ihr denn schwerer zunerschaf-
fen, als die Himmel, die er erbaut hat? E r hat ihre
Höhe aufgeführt und ihr die gehörige Bildung gegeben. E r
hat die Nacht verdunkelt^) und auch das Licht (die Sonne)
hervorgerufen. Darnach hat er die Erde ausgebreitet und
das in ihr enthaltene Wasser und Futter hervorgebracht und
die Berge befestigt zu euerem Nutzen und zum Nutzen eueres
Viehes. Wenn nun herankommt der große überwältigende
(Tag des Gerichts), dann wird der Mensch sich erinnern
Dessen, was er absichtlich gethan, und die Hölle wird sicht-
bar fein einem Jeden, der Hinsehen wil l . Wer nun gefrevelt
und sich dieses zeitliche Leben auserwahlt hat, dessen Wohnung

1) D. h. vierzig Jahre nach dem ersten Posaunenschall wird ein zwei-
ter folgen; vgl. Sure 36, Seite 380, Note 4.

2) D. h. können wir wieder ganz so hergestellt werden, als wie wir
auf der Erde lebten?

3) Marac. übersetzt: kie saue reäiw« «8t falsu».
4) Vg l . Sure 20, Seite 259.
5) Wahl übersetzt: Seine Nacht hat er entdüstert.
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ist die Hölle. Wer aber dle Gegenwart seines Herrn gefürch-
tet und seine Seele von Gelüsten zurückgehalten, dessen Woh-
nung ist das Paradies. Sie werden dich befragen über die
letzte Stunde und deren Zeitbestimmung? Wie kannst du
aber hierüber Belehrung geben? Nur Gott allein kennt ihre
bestimmte Zeit, und du bist nur ein Prediger, der sie fürch-
tet. An jenem Tage, wenn sie dieselbe sehen werden, da wird
es ihnen vorkommen, als hatten sic nur Einen Abend oder
nur Einen Morgen verweilt^).

Achtzigste Sure.
Er runzelte die St irn-).

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

E r , der Prophet, runzelte die St i rn und ging bei
Seite, als der blinde Mann zu ihm kam^). Konntest du
denn wissen, ob er sich nicht von seinen Sünden wollte rei-
nigen, oder sich ermahnen lassen, und ob nicht die Ermah-
nung ihm nützen würde? Den Reichen nimmst du ehrenvoll
auf und kümmerst dich nicht darum, ob er auch sündenrein
sei, Dem aber, der zu dir kommt in der ernsten Absicht,

1) D. h. im Grabe oder auf der Erde.
2) So genannt nach dem Anfange der Sure.
3) Es wird erzählt, als Mohamed einst sich mit einem vornehmen

Koraischiten unterhielt und ihn zu bekehren suchte, da kam ein blinder
armer Mann , Namens Abdallah Ebn Umm Maktum, und unterbrach ihn.
Als dieser keine Antwort erhielt, rief er aus: D Gesandter Gottes, lehre
mich, was Gott dich gelehrt! Mohamed, verdrießlich über diese Unterbre-
chung , runzelte die S t i rn und ging weg, was ihm hier zum Vorwurfe
gemacht wird. Später aber erzeigte der Prophet dem Abdallah große
Achtung, und sprach, wenn er ihn sah: Willkommen der Mann, um dessen
willen mein Herr mir Vorwürfe gemacht hat ! und er setzte ihn zwei Ma5
zum Statthalter von Medina ein.
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sein Heil zu suchen/ und Gott fürchtet, dem wendest du dm
Rücken. Dies thue nie wieder.

Wahrlich, dieser Koran ist eine Ermahnung (wer nun
guten Willen hat, behält ihn im Gedächtniß), niedergeschrie-
ben auf ehrwürdigen, erhabenen und reinen Blattern, mit
den Händen hochgeehrter und gerechter Schreiber'). Verflucht
fei der Mensch-)! Was verführt ihn denn zum Unglauben?
Aus was hat ihn Gott denn geschaffen? Aus einem Saa-
mentropfen schuf und bildete er ihn und erleichterte ihm den
Weg (aus dem Mutterleib). Dann läßt er ihn sterben und in
das Grab legen. Darauf wird er, sobald er w i l l , ihn wie-
der auferwecken. Nicht anders ist es. B is jetzt aber hat
der Mensch nicht erfüllt, was Gott ihm geboten. Der Mensch
sehe doch nur einmal auf seine Speise. Wi r gießen den Re-
gen in Güssen herab, und spalten dann die Erde in Spalten
und lassen hervorsprossen: K o r n , Weintrauben, Krauter,
Oliven- und Palmbäume, und Gärten, mit Bäumen dicht
bepflanzt, und Obst und Gras , für euch und euer Vieh.
Wenn der betäubende Posaunenschall gehört w i rd , an diesem
Tage wird der Mann fliehen von seinem Bruder, seiner
Mutter, seinem Vater, seinem Weibe und von seinen Kin-
dern; denn an diesem Tage wird Jedermann mit sich selbst
genug zu thun haben. Einige Gesichter werden an diesem
Tage heiter, lächelnd und freudevoll sein; andere aber mit
Staub und Finsterniß bedeckt. Diese sind die Ungläubigen,
die Missethäter.

1) D. h. der Engel.
2) Wörtlich!: Tod dem Menschen!
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Einundachtzigste Sure.
Die Zusammenfaltuna/).

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Wenn die Sonne sich zusammenfaltet ^), und die Sterne
herabfallen, und die Berge sich fortbewegen, und die schon
zehn Monat trachtige Kameelin der Milch entbehrt ^ ) , und
die wilden Thiere zusammenlaufen, und die Meere in Flam-
men aufgehen, und die Seelen sich mit den Körpern wieder
verbinden, und wenn man das lebendig begrabene Mädchen^)
befragt, was für eines Verbrechens wegen man sie getödtet,
und wenn die Bücher offen gelegt und die Himmel weggezo-
gen werden, wie die Haut vom Kameele, und wenn die
Hölle brennt lichterloh und das Paradies näher gebracht
w i rd , dann wird eine jede Seele wissen, was sie gethan. Ich
schwöre2) bei den Sternen, welche sich rück- und vorwärts
schnell bewegen und verbergen«), und bei der heranbrechenden
Nacht, und bei der erscheinenden Morgenröthe, dieser Koran
enthalt die Worte eines ehrwürdigen Gesandten ^), der viel ver-
mag und in Ansehen steht bei dem Besitzer des Thrones, und
dem die Engel gehorchen und der untrüglich ist. Euer Ge-
fährte (Mohamed) ist kein Besessener. E r sah ihn , den
Engel Gabriel, am hellen Horizonte s ) , und er verschweigt

1) Dder: Zusammenrollung. So genannt nach dem Anfange der Sure.
2) D. h. ihr Licht verliert.
3) Marac. übersetzt: eum oaNola« prägnantes äestitutae luerint

Kot« vel pastore. Augusti: Wenn die trächtigen Kameele vor der Zeit
gebären.

4) Bei den alten Arabern konnte der Vater seine Tochter lebendig
begraben; vgl. Sure 16, Seite 221, Note 1. Nach einem Commentator
hat man die Töchter nur dann lebendig begraben, wenn sie Huren ge-
worden.

ü) Ueber die Partikel H vgl. Sure 56, Seite 469, Note 4.

6) Hierunter sind die fünf Planeten: Merkur, Venus, Jupiter,
Mars und Saturn zu verstehen.

7) D. h. des Engels Gabriel.
8) Vg l . Sure 53, Seite 458.
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sie nicht, die geheimen Offenbarungen, welche nicht find
Worte eines gesteinigten Sa tan ' ) . Wo denkt ihr hin? Der
Koran ist nichts Anderes als eine Ermahnung für alle Welt,
namentlich für Den unter euch, welcher den geraden Weg
wandeln wi l l . Doch werdet ihr dies nicht wollen können, so
es Got t , der Herr des Weltal ls, nicht wil l .

Zweiundachtzigste Sure.
Die Zerspanung').

G e o f f e n b a r r z u M e k k a.

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Wenn die Himmel sich spalten, und die Sterne sich zer-
streuen, und die Meere sich vermischen, und die Gräber sich
umkehren, dann wird eine jede Seele wissen, was sie gethan
und was sie unterlassen. O Mensch, was hat dich denn ver-
führt wider deinen verehrungswürdigen Her rn , der dich ge-
schaffen , gebildet und geformt und dich in eine Gestalt zu-
sammengefügt hat, die ihm gefiel? So und nicht anders
ist's, und dennoch leugnen sie den Tag des Gerichts. Aber
verehrungswürdige Wächter sind über euch gesetzt, die Alles
niederschreiben, und so da wissen, was ihr thut. Die Ge-
rechten werden kommen in das wonnevolle Paradies, die
Missethäter aber in die Hölle. An dem Tage des Gerichts
werden sie hineingeworfen, um zu brennen, und nie werden
sie abwesend von dort sein dürfen. Was lehrt dich aber den
Tag des Gerichts begreifen? Was belehrt dich über die Be«
fchaffenheit des Gerichtstages? An diesem Tage vermag keine
Seele etwas für eine andere; denn Gottes ist die Herrschaft
an diesem Tage.

1) Vgl . Sure 15, Seite 212, Note 6.
2z So genannt nach dem Anfange der Sure.
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Dremndachyigste Sure.
D i e u n r i c h t i g M e s s e n d e n ^).

G e o f f e n b a r t z u M e l l a y .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Wehe Denen, welche unrichtiges Maaß geben, die, wenn
sie von andern Menschen zugemessen bekommen, volles Maaß
verlangen, so sie aber Andern zumessen oder zuwiegen,
Maaß und Gewicht verkürzen. Denken sie denn nicht daran,
daß sie wieder auferweckt werden an jenem großen Tage,
an jenem Tage, an welchem die Menschen vor dem Herrn
des Weltalls stehen werden? Keineswegs. Wahrlich, das
Buch der Missethäter ist im Sidschin y . Was lehrt dich
aber begreifen, was Sidschin ist? Ein deutlich geschrie-
benes Buch ist es. Wehe an diesem Tage Denen, so un-
sere Gesandten des Betrugs beschuldigen und den Tag des
Gerichts leugnen. Doch nur frevelhaste Sünder verleugnen
denselben, nur solche, die, wenn unsere Zeichen ihnen vor-
gelesen werden, sprechen: Das sind nur Fabeln der Alten.
Keineswegs ist dem so. I h re bösen Thaten haben ihre
Herzen überwältigt. Nicht anders ist's. Dafür aber wer-
den sie an jenem Tage ausgeschlossen sein von ihrem Herrn,
und zum Brennen in die Hölle geworfen werden, und ge-
sagt wird zu ihnen: Dies ist es nun, was ihr geleugnet
habt. So ist's. Wahrlich, das Buch der Gerechten ist i m

1) So genannt nach dem Anfange der Sure.

2) Nach Einigen zu Medina.

s
3) ^ ) - > ^ bedeutet eigentlich Kerker, Gefängniß; daher auch Rame

eines Drtes der Unterwelt, in welchem das Verzeichniß der Handlungen
der bösen Menschen und Geister aufbewahrt w i rd ; daher auch dies Ben
zeichniß selbst Sidschin genannt wird.
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I l l i u m ^). Was lehrt dich aber begreifen, was I l l i u m ist?
E in deutlich geschriebenes Buch ist es, welches Die bezeugen,
so Gott nahe sind 2). Wahrlich die Gerechten sollen im
wonnevollen Paradiese wohnen, und auf Ruhekissen sitzend,
umherblicken, und auf ihren Gesichtern kannst du wahrneh-
men freudige Heiterkeit. Zu trinken bekommen sie vom
reinsten versiegelten Wein, zu dessen Versieglung Moschus
genommen wird ^) (wornach die nach Glückseligkeit Streben-
den streben mögen), und gemischt wird er mit Wasser aus
Tasn im^) , einer Quelle, woraus Die trinken, so Gott
nahe sind.

Die Uebelthäter suchen die Gläubigen zu verlachen, und
wenn sie an denselben vorübergehen, so winken sie wohl ein-
ender zu ; sobald sie aber wieder zu ihren Leuten zurückkeh-
ren, dann wenden sie sich ab mit höhnischem Spotte und
sagen, wenn sie diese (die Gläubigen) sehen: Wahrlich, es
sind irregeführte Menschen. Aber sie sind ja nicht gesandt,
um Wächter über sie zu sein ^). Doch eines Tages werden
die Gläubigen die Ungläubigen verlachen, wenn sie, liegend
auf Ruhekissen, hinabsehen (auf die in der Hölle). Sollte
den Ungläubigen nicht vergolten werden Das, was sie gethan?

^ l ^ 5 ^ ^ bedeutet eigentlich ein hoher D r t , namentlich im sie-

benten Himmel, wo das Perzeichniß der Handlungen der frommen Men-

schen und Geister aufbewahrt w i r d ; daher auch dies Verzeichniß selbst I I -

lium genannt wird. Vg l . auch Freytag Wörterb. u. d. W.
2) D. h. die Engel.
3) Damit der Wein einen Moschusgeschmack erhalte, den die Araber

liebten.
4) Name einer Paradiesesquelle, deren Wasser bis zu den höchste»

Gemächern des Paradieses hinaufgeleitet ist.
5) D. k. die Ungläubigen sind nicht von Gott dazu beauftragt, das

Thun der Gläubigen zu überwachen, zu prüfen und zu beurtheilm.
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Vierundachyigste Sure.
D i e Z e r r e i ß u n g ' ) .

G e o f f e n b a r t z u M e k k a s .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Wenn der Himmel zerreißt, gehorchend seinem Herrn
pstichtgezwungen, und die Erde sich ausdehnt ^ ) , und her-
auswirft was in ihr ist, und sich leeret ^ ) , gehorchend ih-
rem Herrn pfiichtgezwungen, dann, o Mensch, wirst du
dich bemühen, um zu deinem Herrn zu gelangen, den du
auch treffen wirst. Der nun, so sein Buch in die rechte
Hand bekommt, der wird eine leichte Rechenschaft zu geben
haben und freudig zu seinen Angehörigen zurückkehren. Wer
aber sein Buch hinter seinen Rücken bekommt ^) , der wird
bittend um gänzliche Zernichtung rufen; aber in die Hölle
wird er gesandt, um zu brennen, weil er in Mitten seiner
Angehörigen sich übermüthig betragen und geglaubt, daß er
nie zu Gott zurückkehren werde. Aber wahrlich, sein Herr
beobachtete ihn. Ich schwöre es bei dem Abendrothe und
bei der Nacht, und bei Dem, was sie zusammentreibt ^),
und bei dem Monde, wenn er sich füllet, ihr werdet von
einem Zustande in den andern versetzt'). Warum wollen sie
denn nicht glauben? Und warum fallen sie nicht anbetend
nieder, wenn ihnen der Koran vorgelesen wird? J a , nur
des Betrugs beschuldigen ihn die Ungläubigen; aber Gott
kennet ihre geheim gehaltene Bosheit. Darum verkünde ih-

1) So genannt nach dem Anfange der Sure.

2) Nach Einigen zu Medina.

3) Dadurch, daß alle Berge und Hügel schwinden.

4) D. h. die Tobten wieder gibt.

5) D. h. in die linke Hand, welche auf den Rücken gebunden wird.

6) D. h. bei den Thieren und Menschen, welche sich in der Nacht
enger aneinander schließen.

7) D. h. vom Leben in den Tod, und aus diesem in die Aufer-
stehung.
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nen peinvolle Straf t ; die Glaubigen aber, so rechtschaffen ^
handeln, erhalten unvergänglichen Lohn.

Mnkundachtzigste Sure.
D i e T h ü r m e ').

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Bei dem Himmel, mit seinen Thürmen ^), bei dem ver-
heißenen Tage, bei dem Zeugen und Bezeugten ^), umge-
bracht wurden die Genoffen der Gruben des brennenden
Feuers, indem sie daran saßen und Zeugen waren Dessen,
was man that an den Glaubigen, und sie wollten sie stra-
fen blos, weil sie glaubten an Gott, den Allmächtigen und
Preiswürdigen, dem da gehöret das Reich des Himmels und
der Erde, den Gott, der aller Dinge Zeuge ist ^). Wahr-
lich, für Die, welche die wahren Gläubigen beiderlei Ge-
schlechts verfolgen und solches spater nicht be«euen, ist die
Straft der Hölle und des Verbrennens bestimmt. Die Gläu-
bigen aber und die das Gute thun, erhalten Gärten, von
Wasserbuchen durchströmt. Große Glückseligkeit wird dies
sein. Wahrlich, die Rache deines Herrn ist streng. Er er-
schuf und wird auch wieder von Neuem hervorrufen ^), Er,

1) So genannt nach dem Anfange der Sure.
2) D. h. der Zodiakus. Vg l . Sure 15, Seite 212, Note 5.
3) Von den vielen Erklärungen dieser Worte fuhren wir nur die eine

an, nach welcher der Zeuge Mohamed, und das Bezeugte die Auferste-
hung sein soll.

4) Während alle Ausleger diese Stelle auf eine Christenverfolgung
durch einen jüdischen König beziehen, übersetzen wir dieselbe nach Geiger
a. a. D. Seite 192, und beziehen sie auf Daniel Cap. 3 , woselbst erzählt
w i rd , wie drei Gläubige, weil sie sich nicht vor Götzen bücken wollten, in
einen Feuerofen geworfen und errettet wurden, und wie D ie , so sie hin-
eingeworfen, von der Hitze verbrannten.

5) D. h.,bei der Auferstehung.
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der Versöhnende und Gnädige, der Herr des glorreichen
Thrones, so da thut, was er wi l l . I s t dir nicht bekannt
geword. n die Geschichte des Heeres des Pharao und die der
Thamudäer? Doch die Ungläubigen hören nicht auf, die
göttlichen Offenbarungen des Betrugs zu beschuldigen; aber
Gott umfaßt sie von hinten ^). Wahrlich, dies ist der
ruhmreiche Koran, niedergeschrieben auf der im Himmel
aufbewahrten Tafel.

Sechsundachtzigste Sure.
Der Nachtstern )̂.

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Bei dem Himmel und bei dem Nachtsterne! Doch was
lehrt dich, was der Nachtstern ist? E r ist der Stern von
durchdringender Klarheit ^); eine jede Seele hat einen Wäch-
ter über sich. Ein jeder Mensch bedenke daher, aus was
er geschaffen. Aus ausgegossenem Wasser, kommend aus
den Lenden und Brustbeinen ^). Wahrlich, E r vermag es,
ihn von Neuem auferstehen zu lassen, an dem Tage, an
welchem die Geheimnisse enthüllt werden, und dann wird er
sein ohne Macht und ohne Helfer. Bei dem Himmel, der
stets wiederkehrt s), und bei der Erde, die sich öffnet ^), die-
ser Koran ist eine wohlunterscheidende Rede und nicht aus
Leichtfertigkeit zusammengesetzt. Sie zwar ersinnen An-

1) D. h. damit sie ihm nicht entfliehen können.
2) So genannt nach dem Anfange der Sure.
3) Nach Einigen der Morgenstern, nach Andern der Sarurn , wieder

nach Andern die Pleiaden.
4j D. h. aus Saamenstoff, der aus den Lenden des Mannes und den

Brustbeinen der Frau sich entwickelt.
5) D. h. alljährlich zu seinem Ausgangspunkte,
s) D. h. zur Hervorbringung der Pflanzen.

34
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Schläge gegen denselben; ich aber werde Gegenanschläge er.
sinnen. Darum trage Geduld mit den Ungläubigen und laß
sie nur noch auf eine kurze Zeit gewahren.

Siebenundachtzigste Sure.
Der Allerhöchste').

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Preise den Namen deines Herrn, des Allerhöchsten, der
da geschaffen und gebildet seine Geschöpfe, und der da be-
stimmt ihre Zwecke, und sie dazu hinleitet, und der hervor-
bringt das Futter, und es dann werden läßt trocknes, dunk-
les Heu. Wir wollen dich (unsere Offenbarungen) lesen
lehren, daß du nichts vergissest, außer nur Das, was Gott
will 2); denn er kennet, was offenbar und was verborgen ist.
Wir wollen dir den Weg zur Glückseligkeit leicht machen.
Darum ermahne nur, denn Ermahnung bringt Nutzen.
Wer Gott fürchtet, der wird sich ermahnen lassen, und nur
der elendeste Bösewicht wendet sich ab davon, der, um zu
verbrennen, in das größte Höllenfeuer geworfen werden
soll, wo er nicht sterben und nicht leben kann. Glückselig
aber ist Der, so sich geläutert durch den Glauben und ein-
gedenk ist des Namens seines Herrn und betet. I h r aber,
ihr zieht das irdische Leben vor, obgleich das zukünftige
besser und dauerhafter ist. So steht's geschrieben in den
alten Büchern, in den Büchern des Abrahams und Moses.

1) So genannt nach dem Anfange der Sure.
2) D h. Das, was Gott als aufgehoben und zurückgenommen be-

trachtet haben wil l .
3^ Auch die Rabbinen legen dem Abraham Bücher z u , namentlich das

Buch Iezirah. Vgl. auch Geiger a. a. D. Seite 122.
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Nchtundachtfigste Sure.
D e r B e d e c k e n d e ' ) .

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.
I s t dir nicht geworden die Kunde von dem bedeckenden

Tage des Gerichts? Die Gesichter Einiger werden nieder-
geschlagen sein an diesem Tage, sich abarbeitend und abmü-
hend^), und geworfen werden sie, um zu verbrennen, in
das glühende Feuer. Zu trinken bekommen sie aus siedend
heißer Quelle, und nichts Anderes erhalten sie zur Speise
als Dornen und Disteln ^) , welche keine Kraf t geben ') und
auch den Hunger nicht befriedigen. Auch freudige Gesichter
gibt's an diesem Tage, Die, so zufrieden sind mit ihrem frü-
hern guten Verhalten. Sie kommen in einen erhabenen
Garten, wo sie nicht hören werden eitles Gerede, und wo
sie finden eine fließende Quelle und hohe Ruhebetten, und
vorgesetzte Becher, und wohlgeordnete Kissen, und ausge-
breitete Teppiche.

Betrachten sie denn nicht die regenschwangern Wolken ̂ ),
wie sie geschaffen, und die Himmel, wie sie hocherhoben,
und die Berge, wie sie befestigt wurden, und die Erde,
wie sie ausgebreitet wurde? Darum ermahne sie, denn du
bist ja nur ein Ermahner und hast sonst keine Gewalt über

1) So genannt nach dem Anfange der Sure. Der jüngste Tag wud
der bedeckende genannt, weil er plötzlich die Menschen überkommt und sie
mit Schrecken bedeckt.

2) D. h. unter ihrer Kettenlast.

8
3) Nach den Auslegern ist / ^ > - « ä ein bestimmter, unbekannter

Dornstrauch. V g l . auch Freytag Wörterb u. d. W.
4) Wörtl ich: welche nicht fett machen.

bedeutet auch Kamecl. Vg l . Freytag Wörterb u. d. W .
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sie. Wer aber den Rücken wendet und ungläubig bleibt,
den wird Gott strafen mit der schwersten Straft. Zu uns
sollen sie zurückkehren, und dann ist es an uns, Rechenschaft
von ihnen zu fordern.

Neunundachtzigste Sure.
D i e M o r g e n d ä m m e r u n g ^ ) .

G e o f f e n b a r t z u M e k k a s .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Bei der Morgendämmerung, und bei den zehn Nächtens,
und bei Dem, was doppelt und was einfach ist ^), und bei der
hereinbrechenden Nacht! Ist dies nicht ein verständiger Eid?
Hast du noch nicht beobachtet, wie dein Herr verfahren mit
Ad, dem Bewohner von I ram ^), wo Säulen waren ^), der-
gleichen in dem ganzen Lande nicht aufgeführt wurden? Und
wie er verfahren mit Thamud, welche sich Felsen ausge-
hauen im Thale ' ) , und mit Pharao, dem Hartnäckigen s) ?
Alle diese waren ausschweifend und richteten großes Verder-
ben im Lande an. Darum goß dein Herr die Geißel seiner
Strafe über sie aus; denn dein Herr steht, um Alles zu
beobachten, auf einem Wachtthurme. Der Mensch, wenn

1) So genannt nach dem Anfange der Sure.
2) Nach Einigen zu Medina.
3) D. h. bei den zehn heiligen Nächten im Monate Dhulhedscha;

oder auch andere zehn heilige Nächte, da es deren bei den Mohamedanern
viele gibt.

4) Unter den vielen Erklärungen dieser Stelle findet sich auch die:
doppelt sind alle geschaffene Wesen, weil sie in zwiefacher Gattung vor-
handen sind; einfach aber ist der Schöpfer.

5) I r a m ist das.Iram der Bibel.
6) Dies bezieht sich auf den Thurmbau. Vg l . Sure 2 6 , Seite 314,

Note 4.
7) Vg l . Sure 7 , Seite 120.
3) Vg l . Sure 36, Seite 390, Note 3.
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fein Herr ihn durch Wohlthaten prüft und ihm Ehre und
Güte erzeigt, dann sagt er wohl: Mein Herr hat mich
geehrt; wenn er ihn aber durch Widerwärtigkeiten prüft
und ihm seine Nahrung entzieht, dann spricht er: Mein
Herr verachtet mich. Dem aber ist nicht so. I h r aber
ehret die Waisen nicht und muntert euch gegenseitig nicht
auf, den Armen zu speisen, und ihr verzehret mit Habgier
das Erbe der Unmündigen und liebet mit zu großer Leiden-
schaft den Reichthum. So sollte es nicht sein! Wenn die
Erde aber in Staub zergeht, und dein Herr kommt mit der
Engelsschaar in Reih' und Glied, und an diesem Tage die
Hölle herangebracht w i rd ' ) , dann wird der Mensch sich fei-
ner Thaten erinnern; aber was soll ihm nun diese Erinne-
rung? Er wird dann sprechen: O hätte ich doch in mei-
nem Leben nur gute Handlungen mir vorausgeschickt! An
diesem Tage wird Keiner, außer Gott, strafen und fesseln
können 2). O du vollkommen beruhigte Seele ' ) , kehre zu-
rück zu deinem Herrn, vollkommen zufrieden und befriedigt,
trete hin zu meinen Dienern und gehe ein in mein Paradies.

Neunzigste Sure.
D i e L a n d s c h a f t " ) .

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Ich schwöre es bei dieser Landschaft -) (und du wohnest
ja in dieser Landschaft), und bei dem Erzeuger und dem

1) Dies nehmen die Mohamedaner ganz wörtlich.
2) Wört l ich: Niemand an diesem Tage wird mit seiner Strafe stra-

fen / Niemand mit seinen Banden binden.
3) D. i . der Zustand der Seelenruhe des Frommen lm Paradiese.

V g l . Geiger a. a. D. Seite 72.
4") So genannt nach dem Anfange der Sure.
5) D. h. beim heiligen Gebiete von Mekka.
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Erzeugten'), der Mensch ist zum Drangsal geschaffen 2).
Denkt er wohl, daß ihn Niemand überwältigen könne 2) ?
Er spricht: Großes Vermögen habe ich bereits verschwen-
det ̂ ). Glaubt er denn, daß ihn Niemand sieht ? Haben wir
ihm nicht gegeben zwei Augen, eine Zunge und zwei Lippen,
und ihm die zwei Wege des Guten und Bösen gezeigt?
Und doch will er die Klippe nicht übersteigen. Was lehrt
dich aber begreifen, was die Klippe ist? Sie ist: die Be-
treiung des Gefangenen, oder die Speisung einer vcrwand-
fen Waise, oder eines auf der Erde liegenden Armen, zur
Zeit der Hungersnoth. Wer Solches thut, gehört zu den
Gläubigen, die sich gegenseitig zur Geduld und Barmher-
zigkeit anregen. Diese sind Gefährten der rechten Hand;
Die aber, so unsere Zeichen leugnen, sind Gefährten der lin-
ken Hand 6). Ueber diesen soll das Feuer sich wölben.

Einundneunzigste Sure.
D i e S o n n e " ) .

G e o f f e n b a r i z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Bei der Sonne und ihrem Strahlenglanze, und bei
dem Monde, der ihr folget, und bei dem Tage, wenn er
sie zeigt in ihrer Pracht'), und bei der Nacht, die sie be-

l l D. b. bei Allem, was zeugt und gezeugt ist. Andere verstehen
unter Zeuger Adam oder Abraham, und unter Erzeugten deren Nachkommen.

2) Dies wurde geoffenbart, um ihn zu trösten wegen der Verfolgun-
gen, die er zu erdulden hatte.

3) Die Ausleger denken hier an eine bestimmte Person, an einen be-
stimmten Gegner Mohamed's.

4) D. h. um mich dem Mohamed mit Nachdruck z« widersetzen.

5) Vg l . Sure 56, Seite 467, Note 3.
6) So genannt nach dem Anfange der Sure.
7) D. h. zur Mittagszeit.



533

decket, und bei dem Himmel, und Dem, der ihn gebaut,
und bei der Erde, und Dem, der sie ausgebreitet, bei der
Seele, und Dem, der sie gebildet und ihr eingegeben die
Neigung zur Schlechtigkeit und Frömmigkeit, glückselig ist
Der, welcher sie läutert; elend aber Der, so sie unter Sün-
den begräbt.

I n dem Uebermaaße ihres Frevelsinns haben die Tha-
mudäer ihren Gesandten des Betrugs beschuldigt. Als jener
Elende herbeikam ' ) und der Gesandte Gottes zu ihnen
sagte: Dies ist die Kameelin Gottes und dies ihr Trank;
da beschuldigten sie ihn des Betrugs und tödteten sie 2).
Darum, ob ihrer Sünden, hat sie ihr Herr vertilgt,.und
sie Alle gleich bestraft, und Er braucht die Folgen davon
nicht zu fürchten -).

Zweiundneunzigste Sure.
Die Nachts .

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Bei der Nacht, wenn sie Alles mit Finsterniß bedeckeh
und bei dem Tage, wenn er hell scheinet, und bei Dem,
der das Mannliche und Weibliche erschuf, euere Bestrebun-
gen sind sehr verschieden. Der nun, so da gehorchet )̂ und
gottesfürchtig ist, und sich zu der Wahrheit des herrlichsten
Glaubens bekennet, dem wollen wir den Weg zur Glückse-
ligkeit leicht machen. Der aber, so da geizig ist und nur

1) Nämlich jener Kedar, um die Kameelin zu tobten. V g l . Sure
54 , Seite 462, Note 2.

2) V g l . Sure U , Seite l 8 l , Note 4.
3) D. h. daß sie dafür wieder Rache an ihm nehmen werden.
4) So genannt nach dem Anfange der Sure.
5) Qder: so da Almosen gibt.
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nack) Rekchthum strebt und die Wahrheit des herrlichsten
Glaubens leugnet, dem erleichtern wir den Weg zum Elende,
und dann, wenn er kopfüber in die Hölle stürzt, wird ihm
sein Reichthum nichts helfen können. Die richtige Leitung
der Menschen ist nur unsere Sache, und von nus hängt ab
das zukünftige und das gegenwärtige Leben. Darum habe
ich euch angedroht gewaltig loderndes Feuer, in welchem
nur der Elendeste brennen soll, Der, so nicht geglaubt und
den Rücken gewendet hat. Weit fern davon aber bleibt der
Fromme ' ) , der, zur Läuterung seiner Seele, sein Vermö-
gen als Almosen hingibt, und der von Keinen! Wiederver-
geltung seiner Wohlthaten verlangt, sondern nur dahin strebt,
das Angesicht seines Herrn, des Allerhöchsten, zu schauen.
Dieser wird einst mit seiner Belohnung wohl zufrieden
werden.

Dreiundneunzigste Sure.
D e r h e l l e T a g .

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Bei dem hellen Tage und bei der finstern Nacht, dein
Herr hat dich nicht verlassen und auch nicht gehaßt - ) .
Wahrlich, das zukünftige Leben wird besser für dich sein,
als das gegenwärtige, und dein Herr wird dir geben eine
Belohnung, womit du vollkommen zufrieden sein wirst. Hat
er dich nicht gefunden als eine Waise, und Sorge für dich
getragen? Hat er dich nicht im Irrthume gefunden, und
dich recht geleitet? Hat er dich nicht arm gefunden, und
dich reich gemacht? Darum unterdrücke nicht den Waisen

1) Die Ausleger denken sich unter diesem Frommen den Abubekr.
2) Als Mohamed einst 15 Nage lang ohne Offenbarung blieb, do

sagten seine Feinde, daß ihn Gott verlassen und hasse. Vg l . auch Sure
18, Seite 242, Note 3.
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und verstoße nicht den Bettler, sondern verbreite') die Wohl-
that deines Herrn.

Vierundneunzigste Sure.
D i e R u f s c h l i e ß u n g .

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Haben wir nicht deine Brust aufgeschlossen 2) und dir
erleichtert deine Bürde, welche deinen Rücken drückte^)?
Und haben wir nicht deinen Ruf groß gemacht? Wahrlich,
mit dem Schweren kommt auch das Leichte; ja , mit dem
Schweren kommt auch das Leichtes. Wenn du vollendet
(das Gebet), dann arbeite (zur Verbreitung des Glaubens)
und flehe temüthig zu deinem Herrn.

1) Wörtlich: verkünde, erzähle.
2) D. h. dich fähig gemacht für die Wahrheit, Weisheit und Dffen-

barung.
3) D. h. die Last der Sünde und Unwissenheit.
4) D. h. nach Leid kommt Freude.
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Mnkundneunzigste sure.
D i e F e i g e .

G e s f f e n b a r t z u M e k k a » ) .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Bei der Feige und der Olive, und bei dem Berge S i -
nai, und diesem sichern Gebiete ^), wir hatten den Men-
schen auf die herrlichste Weise geschaffen, und ihn dann auf
das tiefste erniedrigt^), Die ausgenommen, so da glauben
und rechtschaffen handeln; diese erhalten grenzenlosen Lohn.
Was veranlaßt dich nun später den Tag des Gerichts zu
leugnen? Ist nicht Gott der weiseste und gerechteste Richter?

Sechsundneunzigste Sure.
D a s g e r o n n e n e B l u t ^).

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Lies, im Namen deines Herrn, der Alles erschaffen,
und der den Menschen geschaffen aus geronnenem Blute.

1) Nach Einigen zu Medina.
2) D. h. das heilige Gebiet von Mekka.
3) D. h. auf die vollkommenste Weise wurde Adam geschassen, welche

Vollkommenheit er aber durch den Sündenfall einbüßte.
4) Nach Einigen ist diese Sure nach dem ersten Worte derselben mit

„ L i e s " überschrieben. Die Ausleger halten die fünf ersten Verse dieser
Sure für die erste Offenbarung, welche dem Mohamed geworden, indem
Gabriel mit derselben zu ihm kommt und von ihm verlangt, daß er sie
lesen soll. Als Mohamed sich damit entschuldigt, daß er nicht lesen könne,
wiederholt Gabriel sein Verlangen, und Mohamed versucht es, und siehe
er kann lesen.
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Lies, bei deinem Herrn, dem glorreichsten, der da gelehrt
den Gebrauch der Feder, und so da lehret den Menschen,
was er nicht gewußt. So ist's. Wahrlich, der Mensch')
übernimmt sich frevelhaft, wenn er sich in großem Reich-
thume sieht. Aber die Rückkehr ist zu deinem Herrn. Was
hältst du wohl von Dem, der unfern Diener vom Beten
abhalten will? Glaubst du wohl, daß er sich auf der rich-
tigen Leitung befinde und nur Frömmigkeit gebiete? Was
haltst du wohl davon, wenn er unsere Zeichen des Betrugs
beschuldigt und denselben den Rücken wendet? Weiß er
denn nicht, daß Gott Alles sieht? Wahrlich, so er nicht
ablasset, so wollen wir ihn bei seinen Haaren ergreifen, bei
seinen lügen- und sündhaften Haaren. Mag er dann rufen
seine Freunde und Gönnerz aber auch wir wollen rufen die
furchtbaren Höllenwächter. Nicht anders wird es sein! Ge-
horche ihm nicht, sondern bete Gott an und ihm nahe dich.

Siebenundneunzigste Sure.
A t' K a d a r ').

G e o f f e n b a i t z u M e k k a ' ) .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Wahrlich, wir haben ihn, dm Koran, in der Nacht
Al' Kadar geoffenbart. Was lehrt dich aber begreifen, was
die Nacht Al ' Kadar ist? Die Nacht Al ' Kadar ist besser
als tausend Monate. I n derselben stiegen herab die Engel
mit dem Geistes, mit Erlaubniß ihres Herrn, mit den

1) Dieser Mensch soll Abu Zah l , ein geschworner Feind des Mohas
med, sein.

2) A I ' Kadar ist die Nacht der Herrlichkeit und Macht, in welcher dec
Engel Gabriel den Koran vom siebenten Himmel brachte. Vg l . Sure 44,
Sette 426, Note 4.

3) Nach Einigen zu Medina.
4) D. h. der Engel Gabriel.
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Bestimmungen Gottes über alle Dinge. Friede und Heil
bringt diese Nacht bis zur Morgenröthe.

Achtundneunzigste Sure.
D e r d e u t l i c h e B e w e i s .

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Die Ungläubigen unter den Schriftbesitzern und Götzen-
dienern wankten nicht eher, als bis der deutliche Beweis
ihnen zugekommen ' ) , der Gesandte Gottes, der ihnen vor-
liest geläuterte und geheiligte Bücher, welche enthalten ge-
rechte und fromme Vorschriften. Nicht eher auch trennten
sich die Schriftbesitzer unter einander, als nachdem ihnen
der deutliche Beweis zugekommen war. Und nichts Anderes
wird ihnen doch befohlen ^), als Gott zu dienen, und zu sei-
ner reinen Religion sich zu bekennen, und rechtgläubig zu
sein, und das Gebet zu verrichten, und Almosen zu geben;
denn dies ist die rechte Religion. Die Ungläubigen aber der
Schriftbesitzer und Götzendiener kommen in das Höllenftuer
und bleiben ewig darin; denn diese sind die schlechtesten Ge-
schöpfe. Die Gläubigen aber und Die, so das Gute thun,
diese sind die besten Geschöpfe. I h r Lohn bei ihrem Herrn
besteht in Edens Gärten, welche Wasserbäche durchströmen,
und ewig bleiben sie darin. Gott wird Wohlgefallen haben
an ihnen und sie an ihm. Dies ist für Den, so da fürchtet
semen Herrn.

I ) D. h. Christen und Juden und Heiden erwarteten wohl einen Pro-
pheten, aber nun, da er, Mohamed, mit dem Koran gekommen, fangen
s« an zu zweifeln.

V D. h. im Koran, in der Thora und im Evangelium.
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Neunundneunzigste Sure.
D a s E r d b e b e n .

G e o f f e n b s r t z u M e k k a ^).

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Wenn die Erde durch ihr Erdbeben erschüttert wird ^
und die Erde auswirft ihre Last-), und der Mensch fragt:
Was geht vor mit ihr? dann, an diesem Tage, wird sie,
die Erde, ihre Nachrichten, welche dein Herr ihr eingibt,
selbst erzählen ^). An diesem Tage werden die Menschen in
verschiedenen Abtheilungen hervorkommen, um ihre Werke
zu sehen, und wer auch nur so viel, wie eine Ameise schwer,
Böses gethan, der soll dasselbe sehen -).

EinHundertste Sure.
D i e s c h n e l l e i l e n d e n R o s s e .

G e o f f e n b a r t z u M e k k a * ) .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Bei den schnelleilenden Rossen'), mit lärmendem Schnau-
ben, und bei denen, welche stampfend Feuerfunken sprühen

1) Nach Einigen zu Medina.
2) Dieses erfolgt nach Einigen bei dem ersten, nach Andern bei dem

zweiten Vosaunenschallr.
3) D. h. die in ihr liegenden Schatze und Tobten.
4) D. h. durch die Folgen dieses Erdbebens wird die Ursache desselben

von selbst klar werden.
A D. h. seinen Lohn dafür erhalten.
6) Nach Einigen zu Medina.
7> D. h. bei dem Schlachtrosse.
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und bei denen, die wetteifernd des Morgens ftüh (auf den
Feind) einstürmen und so den Staub aufjagen und die feind-
lichen Schaaren durchbrechen, wahrlich, der Mensch ist un-
dankbar gegen seinen Herrn, und er selbst muß solches be-
zeugen. Zu unmäßig hängt er der Liebe zu irdischen Gü-
tern an. Weiß er denn nicht, daß dann, wenn Alles, was
in den Gräbern ist, herausgenommen, und was in des
Menschen Brust verborgen, an das Licht gebracht w i rd , daß
dann, an diesem Tage, ihr Herr sie vollkommen kennt?

Einhundertunderste Sure.
D e r K l o p f e n d e ' ) .

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Der Klopfende! Was ist der Klopfende? Wer lehrt
dich begreifen, was der Klopfende ist? An jenem Tage
werden die Menschen sein wie umhergestreute Motten, und
die Berge wie verschiedenfarbige gekämmte Wolle. Der
nun, dessen Wagschale mit guten Werken schwer beladen
sein w i rd , der wird ein vergnügtes Leben führen, und Der,
dessen Wagschale zu leicht befunden wird, dessen Wohnung H
Wird der Abgrund der Hölle sein. Was lehrt dich aber be-
greifen, was der Abgrund der Hölle ist? E r ist das glü-
hendste Feuer.

1) So heißt der jüngste Tag , weil er Herzklopfen verursacht.
2) Wörtlich: dessen Mutter.
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Einhundertundzweite Sure.
Das Bestreben sich zu vermehren.

G e s f f e n b a r t z u M e k k a s .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Das eifrige Bestreben nach Vermehrung des Reichthums
beherrscht euch, bis ihr die Gräber besucht -). Sicherlich,
ihr erfahret es bald, ja bald erfahret ihr es, wie thöricht
ihr gewesen. Könntet ihr doch euere Thorheit einsehen mit
überzeugender Gewißheit! Wahrlich, ihr werdet die Hölle
sehen, ja, ihr werdet sie sehen mit überzeugendem Auge.
An diesem Tage werdet ihr dann verantworten müssen die
wollüstigen Freuden, die ihr hier genossen.

Einhundertunddritte Sure.
Der Nachmittag.

G e o f f e n b a r t z u M e k k a ' ) .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Bei der Zeit des Nachmittags, der Mensch stürzt sich
selbst in's Verderben, nur Die nicht, so da glauben und
rechtschaffen handeln und sich gegenseitig zur Wahrheit und
Geduld anspornen.

1) Nach Einigen zu Medina.
2) D. h. bis in den Tod.
I ) Nach Einigen zu Medina.
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Einhundertundvierte sure.
D e r V e r l e u m d e r .

G e o f f e n b a r t z u M e k k a s .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Wehe einem jeden Verleumder und Lästerer, der Reich-
thümer aufhäuft und für die Zukunft bereitet. Er glaubt,
daß der Reichthum ihn unsterblich machen werde. Keines-
wegs ! Hinabgeworfen wird er in Al ' Hutama ^). Was
lehrt dich aber begreifen, was Al'Hutama ist? Er ist das
angezündete Feuer Gottes, das über die Herzen der Frevler
schlägt. Es überwölbt sie gleichsam in hochaufgethürmten
Säulen.

Einhundertundküntte Sure.
D e r E l e p h a n t .

G e o f f e n b a r t z u M e k k a

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Hast du denn nicht gesehen, wie dein Herr verfahren
mit den Führern der Stephanien ^)? Hat er nicht ihre ver-

1) Nach Einigen zu Medina.

2) 3 ^ , ^ » ^ ist ein Beiname der Hölle. Vgl . Freytag Wörterb.

u. d. W.
3) Zum Verständnisse dies« Sure theilen wir in aller Kürze Folgen-

des mit. Abraha Ebn A I ' Saba, König oder Vicekönig von Ycmen, und
der christlichen Religion angehörig, bauete zu Sana, der Hauptstadt de5
glücklichen Arabiens, eine prächtige Kirche, in der Absicht, dadurch die
Araber von dem Besuche des Tempels Zu Mekka abzuziehen. Als nun die
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rätherische List irre geleitet und einen Schwärm Vögel wi-
der sie gesendet, welche auf sie herabwarfen Steine von ge-
backenem Lehm, und sie gemacht gleich abgeweideten Blattern?

Einhundertundsechste Sure.
D i e K o r a i s c h i t e n ').

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Zur Vereinigung der Koraischiten, zur Vereinigung der
Absendung der Karawanen zur Winter- und Sommerzeit,
mögen sie verehren den Herrn dieses Hauses, der sie speiset
in Hungersnoth und sie sichert vor aller Furcht.

Koraischiten bemerkten, daß die Wallfahrten nach der Kaaba merklich ab-
nahmen, da schickten sie einen gewissen Nofail nach jener Kirche h i n , wel-
cher des Nachts den Altar und die Mauern derselben mit Koth besudelte.
Darüber aufgebraßt zog Abraha mit seinem Heere und 13 Elephanten
gegen Mekka. Allein bei seinem Einzüge weigerte sich sein Elephant, weiter
zu gehen, und gleichzeitig erschien von der Seeküste her ein großer
Schwärm Vögel , welcher glühende Steine auf das Heer hrrabwarf, und
außerdem trat noch eine große Wasserflut!) e in , so daß sich nur Wenige
von seinem Heere retten konnten. Dieses soll sich ereignet haben in dem
Geburtsjahre des Mohamed.

1) Nach Einigen ist diese Sure keine besondere für sich bestehende
sondern gehört noch als Schluß zu der vorhergehenden.



546

Einhundertundsiebente Sure.
Die Z u f l u c h t ' ) .

G e * s f f e n b a r t z u M e k k a ' ) .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.
Hast du Den gesehen, der das zukünftige Gericht leug«

net? Dieser') verstößt den Waisen und reget Niemanden
an, den Armen zu speisen. Wehe Denen, welche zwar be-
ten, aber nachlässig beim Gebete sind, und nur gesehen sein
wollen, und Die, welche dem Notleidenden die Zuflucht
versagm.

Einhundertundachte Sure.
A l ' C h a u t < a r 4).

G e o f f e n b a r t z u M e k k a » ) .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.
Wahrlich, w i r haben dir gegeben A l ' Chautsar. Darum

bete zu deinem Herrn und opfere. Wahrlich, Der, so dich
hasset, soll kinderlos bleiben 6).

1) So genannt nach dem letzten Verse dieser Sure. Wi r übersetzen

l » ) ) ^ " ^ nach Geiger a. a. D. Seite 58.

2) Nach Einigen zu Medina.
3) Die Ausleger denken hier wieder an eine bestimmte Person.

4) ^ 5 w 5 bedeutet eigentlich Ueberfluß, auch Prophetie, und ist auch

Name eines Flusses im Paradiese.
5) Nach Einigen zu Medina.
6) Dies ist gegen seinen Feind As Ebn Wayel gerichtet, der dem

Mohamed, als ihm seine Söhne starben, <pottwelse den Kinderlosen
nannte.
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Einliundertundneunte Sure.
D i e U n g l ä u b i g e n ').

G e o f f e n b a r t z u M e k k a s .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Sprich: O ihr Ungläubige, ich verehre nicht Das, was
ihr verehret, und ihr verehret nicht, was ich verehre, und
ich werde auch nie verehren Das, was ihr verehret, und ihr
werdet nie verehren Das, was ich verehre. I h r habt euere
Religion, und ich habe die meinige.

Einhundertundzehnte Sure.

D i e H ü l f e .

G e o f f e n b a r t z u M e k k a ' ) .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Wenn da kommt die Hülfe Gottes und der Sieg ^),
und du die Menschen schaarenweise eintreten siehst in die
Religion Gottes ^), dann preise das Lob deines Herrn und
bitte ihn um Vergebung; denn er vergibt gern.

1) Geoffenbart wurde diese Sure , als einige Araber von ihm verlang«
ten,ker solle ein Jahr lang ihre Götter verehren, und dann wollten sie
ebcn so lange seinen Gott verehren.

2) Nach Einigen zu Medina.
3) Nach Einigen zu Medina.
4) D. h. wenn Gott dich siegen und die.Stadt Mekka einnehmen laßt.
5) Dieses geschah im neunten Jahre der Hedschra; nachdem er Mekka

erobert hatte, da strömten die Araber von allen Seiten dem Islam zu.

35*
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Einhundertundelkte Sure.
A b u L a h e b ').

G e o f f e n b a r t z u M e k k a .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Untergehen sollen die Hände des Abu Laheb; unterge-
hen soll er selbst. Sein Vermögen und Alles, was er sich
erworben, soll ihm nichts helfen. Zum Verbrennen wird er
kommen in das flammende Feuer, und mit ihm sein Weib^),
welche Holz herbeitragen muß, und an i.hrem Halse soll
hangen ein Seil, geflochten aus Fasern eines Palmbaums.

1) Abu Laheb war der Zuname des Abd'al Ussa, einer der Söhne des
Abd'al Mottaleb, Dheim des Mohamed. Er war ein bitterer Wind sei-
nes Neffen, und einst, als Mohamed seine nächsten Anverwandten ver-
sammelte und ihnen sagte, daß er ein Gesandter Gottes sei, da rief Abu
Laheb aus: Mögest du untergehen! Hast du uns deshalb zusammenbe-
rufen ? und er nahm einen S t e i n , um Mohamed zu werfen. Bei dieser
Gelegenheit nun wurde diese Sure geoffenbart. Abu Laheb starb im
zweiten Jahre der Flucht, sieben Tage nach der Schlacht von Bedr, aus
Gram über die Niederlage seiner Freunde.

2) Diese seine Frau war Umm Dschemil, Tochter des Harb und
Schwester des Abu Sofian. Diese svornte und unterhielt den Haß ihres
Mannes gegen Mohamed, und leate Letztcrem logar einmal des Nachts
Dornen in den Weg, daß er sich seine Füße verwunden muß«.
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Einhundertundzwölkte Sure.
Das Bekenntniß der Gottes - Einheit.

G e o f f e n b a r t z u M e k k a s .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Sprich: Gott ist der einzige und ewige Gott. Er zeugt
nicht und ist nicht gezeugt, und kein Wesen ist ihm gleich.

EinlMndertunddreizehnte Sure.
D i e M o r g e n r ö t h e .

G e o f f e n b a r t z u M e k k a s .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Sprich: Ich nehme meine Zuflucht zum Herrn der
Morgenröthe, daß er mich befreie von dem Uebel, das er
schuft), und von dem Uebel des Mondes, wenn er sich ver-
finstert ^), und von dem Uebel Derer, welche die Iauber-
knoten anblasen ^), und vor dem Uebel des Neiders, wenn
er beneidet 6).

1) Nach Einigen zu Medina.
2) Nach Einigen zu Medina.
3) Hierunter sind die gewöhnlichen, durch die Gesehe der Natur be-

dingten Uebel, im Gegensätze zu den besondern verstanden.
4) D. h. die Uebel, welche durch Ab- und Zunehmen des Mondes

entstehen. Vg l . auch Psalm 121, 6.
5) So heißt's wörtlich. Die Ausleger erzablen, daß Lobeid, ein

Jude, unter Mithülfe seiner Töchter, den Mobamed durch Zauberei an
einen Strick mit eilf Knoten so befestigt hatte, daß ihn nur der Engel
Gabriel befreien konnte. Ueber diesen Aberglauben vgl. auch V i rg i l Eclog.
9, 73—79.

6) Auch im Iudenthum, wie überhaupt bei den Orientalen, wird der

neidische Blick, 2 ^ H 1 ^ 3 böses Auge, genannt, für schädlich ge-
halten.



550

Einhundertundvierzehnte Sure.
D i e M e n s ch e n.

G e o f f e n b a r t zu M e l l a ') .

I m Namen des allbarmherzigen Gottes.

Sprich: Ich nehme meine Zuflucht zu dem Herrn der
Menschen, zum Könige der Menschen, und zu dem Gotte

; der Menschen, daß er mich befreie von dem Uebel des Ein-
l / siüsterers, so da entflieht ^), so da einflüstert böse Neigungen
Vi in das Herz der Menschen, und mich befreie von bösen Gn-
/v Hern und Menschen.

1) Nach Ewigen zu Medina.
2) D. i. der Satan, welcher entflieht, wenn der Mensch sich Gottes

erinnert.
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