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Vers 1 – 3
Gottes  Schwur

Vers 4 – 6
Schöpfung, Niedergang und Ausnahmen der Menschen

Vers 7 – 8
Die Fragen

*Übersetzung von Max Hennig / Überarbeitung Murad Hofmann

ْيتُونِ  َوالتِّيِن َوالزَّ
َوُطوِر ِسينِينَ 

َذا اْلبَلَِد اْألَِمينِ  َوَهٰ

95.1. Bei der Feige und der Olive!
95.2. Beim Berge Sinai!

95.3. Und bei dieser Stadt der Sicherheit!

ْنَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِويمٍ  لَقَْد َخلَْقنَا اْإلِ
ثُمَّ َرَدْدنَاهُ أَْسفََل َسافِِلينَ 

اِلَحاِت فَلَُهْم أَْجٌر َغْيرُ  َمْمنُونٍ  إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

95.4. Wir erschufen den Menschen gewiß in schönster Gestalt.
95.5. Dann machen Wir ihn wieder zum Niedrigsten der Niedrigen,

95.6. Außer denen, die glauben und Gutes tun: Sie erwartet 
unendlicher Lohn.

ينِ  بَُك بَْعُد بِالّدِ فََما يَُكذِّ
ُ بِأَْحَكِم اْلَحاِكِمينَ  َّ أَلَْيَس 

95.7. Und was läßt dich dennoch das (Letzte) Gericht leugnen?
95.8. Ist nicht Allah der gerechteste aller Richter?

Besonderes der Sure:
• Ein Schwur wie in den ersten Versen, steht nur Gott  allein zu, denn Menschen dürfen, was sie jedoch vermeiden sollten, nur bei Gott  schwören. Der Schwur weist den Leser auf die 

Besonderheit dessen bei dem Gott  schwört 
• Zu Vers 3: Mit der „Stadt der Sicherheit“ ist Mekka gemeint
• Zu den Versen 4 bis 6: Gott  stattete den Menschen mit vielen Fähigkeiten auf und der Freiheit diese zu nutzen. So ist ihm möglich außerordentliche materielle Leistungen zu vollbringen aber auch 

große Taten voller Barmherzigkeit und Fürsorge.  Dies macht ihn zu etwas Besonderem innerhalb der Schöpfung. Der Mensch missbraucht aber oft sein Potential für Zerstörung und Grausamkeit was 
ihn in tiefste Erniedrigung sinken lässt. Diese tiefste Erniedrigung, kann auch als die Hölle verstanden werden, da sie die Konsequenz von schlechtem Handeln ist, das der Mensch nicht bereut

• Zu den Versen 7 und 8: Dies sind Suggestivfragen deren Antwort dem Leser dieser Sure klar ist. Das Wort Din (دين) das hier mit Gericht übersetzt wurde, kann in anderem Zusammenhang auch die 
Lebensweise des Islams bedeuten. Auch diese kann der Mensch nicht leugnen, wenn er die Zeichen versteht.

1

2

3

4

5

6
7

8


