
سورة األعلى
Der Höchste

Nr.
87 Mek.

Themenüberblick der Suren des edlen Quran

Monear Swais, 2022

Der Lobpreis Gottes  des Höchsten, der alles in 
Erschaffen hat und Rechtleitung gab. Seine 

Zeichen und Gaben sind es die zeigen, warum Er 
der Höchste ist

Dem Gesandte  wurde der Quran in Teilen 
herabgesandt, welche er mit Gottes  Hilfe nicht 

vergessen konnte. Er wurde rechtgeleitet um 
seinen Auftrag zu erfüllen, alle Menschen zu 

ermahnen

Besonderes der Sure:
• Der Höchste oder im manchen Übersetzungen auch Allerhöchste deutet auf die Attribute Gottes , die alle vollkommen sind. Er ist der Größte. Er ist die Ursache aller Dinge. Nichts ist Ihm 

gleich und er hat die Macht über alle Dinge. So ist auch der Takbir also das Aussprechen von „Gott  ,(تكبير) ist größer“ (Allahu akbar) als eine Erinnerung an Gottes  Attribute zu verstehen
• Zu Vers 9: In den Übersetzungen diese Verses steht „Ermahne, wenn die Ermahnung nutzt“. Diese ist im globalen Sinne zu verstehen. Die Ermahnung ist für alle Menschen, sie müssen sich 

allerdings entscheiden ihr zu folgen.
• Zu Vers 18: Alle Schriften die Gott  den Menschen herabsandte hatten die gleiche Botschaft: Ihm allein zu dienen und dass es eine Vergeltung im Jenseits gibt. Daher stehen alle Gesandten 

und Propheten in einer Kontinuität in welcher Gott  den Menschen die Rechtleitung schenkte
• Zu Vers 19: Die Schriften von Ibrahim (Abraham)  und Musa (Moses)  werden hier erwähnt, daraus kann entnommen werden, dass auch Ibrahim  eine Schrift als Herabsendung 

erhielt, welche jener von Musa  ähnelte. Diese Tatsache über Ibrahim  findet sich nur im Quran

Die Menschen die Gott  fürchten, lassen sich 
ermahnen, die Unseligen jedoch nicht und 

werden daher, mit dem großen Feuer bestraft, in 
dem sie weder leben noch sterben. Erfolgreich ist 
dem Gegenüber jener, der sich läutert, Gottes 

gedenkt und betet

Verse 1 – 5
Der Lobpreis des Höchsten

Verse 6 – 9
Die Unterstützung für den Gesandten 

Verse 10 – 15
Der Umgang mit der Ermahnung

Die Menschen lieben das Diesseits und ziehen es 
vor. Jedoch ist das Jenseits besser und 

dauerhafter. Die Ermahnung findet sich auch 
schon in den früheren Schriften von Ibrahim 

und Musa 

Verse 16 – 19
Die Erinnerung der Menschen


