
Qurʾān Basics
Lektion 6



In dieser Lektion lernen wir:

• Die zweite Weisheit hinter der sukzessiven Herabsendung des Quran

 Stellungnahme zu aktuellen Anlässen
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Stellungnahme zu aktuellen Anlässen

In Form von:

1. Beantwortung der Fragen 

2. Fällen von Urteilen

3. Auf Fehler hinweisen

4. Aufdecken der Feindschaft der Heuchler



Beantwortung der Fragen

• Geschichte von Surat Al-Kahf (Surah Nr. 18)

• Frage nach:
➢Menschen der Höhle (Ashab Al-Kahf)

➢Ar-Ruh

➢Dhul Qarnain



Fällen von Urteil

• Geschichte von der Frau, die einen Strei mit ihrem Mann hatte und 

sich beim Propheten salla Allahu alaihi wa sallam beschwerte

• Herabsendung der Surah („Die Streitende“)



Auf Fehler hinweisen

• Damit die Gläubigen ständig erinnert werden

• Geschichte von der Schlacht von Hunayn

• „Allah hat euch doch an vielen Orten zum Sieg verholfen, und auch 
am Tag von Hunain, als eure große Zahl euch gefiel, euch aber nichts 
nutzte. Die Erde wurde euch eng bei all ihrer Weite. Hierauf kehrtet 
ihr den Rücken (zur Flucht). Daraufhin sandte Allah Seine innere Ruhe 
auf Seinen Gesandten und auf die Gläubigen herab, und Er sandte 
Heerscharen, die ihr nicht saht, herab und strafte diejenigen, die 
ungläubig waren. Das war der Lohn der Ungläubigen.“ (9:25-26)



Aufdecken der Feindschaft der Heuchler

• Geschichte von Surat al-Baqarah (Surah Nr. 2)
Unter den Menschen gibt es manche, die sagen: "Wir glauben an 
Allah und an den Jüngsten Tag", doch sind sie nicht gläubig. Sie 
möchten Allah und diejenigen, die glauben, betrügen. Aber sie 
betrügen nur sich selbst, ohne zu merken. …
… Und wenn sie diejenigen treffen, die glauben, sagen sie: "Wir 
glauben." Wenn sie jedoch mit ihren Teufeln allein sind, so sagen sie: 
"Wir stehen zu euch. Wir machen uns ja nur lustig". (2:8ff.)



• Geschichte von Surat Al-Munafiqun (Surah)

Sie sind es, die sagen: "Gebt nicht aus für diejenigen, die bei Allahs 
Gesandtem sind, bis sie (von ihm weg) auseinander (und 
davon)laufen." Doch Allah gehören die Schatzkammern der Himmel 
und der Erde. Aber die Heuchler verstehen nicht. 
Sie sagen: "Wenn wir nach al-Madina zurückkehren, so wird ganz 
gewiß der Mächtigere den Niedrigeren aus ihr vertreiben." Doch Allah 
gehört die Macht, und auch Seinem Gesandten und den Gläubigen. 
Aber die Heuchler wissen nicht. (63: 7-8)


