
Qurʾān Basics
Lektion 8



In dieser Lektion lernen wir:

• Al-Makki wal Madani(der Mekkanische und Medinensische Qūrʾān) 

➢Was ist darunter zu verstehen?
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Wie definiere ich Al-Makki bzw. Al-Madani

Man könnte bei der Definition auf dreierlei abstellen:

1. Ort

• D.h., alles was in Makkah herabgesandt wurde ist Makki und alles

was in Madinah herabgesandt wurde ist Madani

Diese Definition umfasst nicht, was außerhalb Makkah und 

Madinah herabgesandt wurde.  So wurde folgende Āyah in 

Palästina in der Nachtreise herabgesandt: „Und frage wen von 

Unseren Gesandten Wir vor dir gesandt haben“ (43:45)



2. Adressaten

• Makki ist an die Mekkaner und Madani ist was an die Medinenser
gerichtet ist

• Alles was mit „O ihr Menschen“ beginnt ist Makki. Da der 
Unglaube in Makkah überwog, wurden die Bewohner Makkahs
damit angesprochen.

• Alles was mit „O ihr die glaubt“ ist Madani. Da der Glaube in 
Madinah überwog, wurden die Bewohner Madinahs damit 
angesprochen, selbst wenn Nicht- oder Andersgläubige vorhanden 
waren



Was spricht dagegen:

• Diese Definition ist nicht umfänglich. Es gibt Ayāt die anders 
beginnen und an einen anderen Adressatenkreis gerichtet sind: „O 
Prophet, warum verbietest du, was Allah dir erlaubt“ (66:1)

• Das Differenzierungskriterium „O ihr Menschen“ bzw. „O ihr die 
glaubt“ ist nicht konstant.

Es gibt Āyāt, welche an die Bewohner Madinas gerichtet sind, aber 
mit „O ihr Menschen“ beginnen, wie z.B.Sūrat al-Baqarah: „O ihr 
Menschen! Dient eurem Herrn“ (2:21)

Es gibt Āyāt, welche an die Bewohner Makkahs gerichtet sind, aber 
mit „O ihr die glaubt“ beginnen, wie z.B. Sūrat Al-Ḥujurāt: „O die 
ihr glaubt, kommt nicht Allah und Seinem Gesandten zuvor“



3. Zeit

• Alles was vor der Hiǧrah (Auswanderung des Propheten Frieden und 
Segen auf ihm von Makkah nach Madīnah) herabgesandt wurde ist 
Makki

• Alles was nach der Hiǧrah herabgesandt wurde ist Madani

➢Diese Defintion ist allumfassend und konstant

Demnach ist folgende Āyah Madani, da sie nach der Auswanderung 
herabgesandt wurde. Die Tatsache, dass sie in Makkah in der Kaʿbah

herabgesandt wurde ändert nichts daran.
„Allah befiehlt euch, anvertraute Güter ihren Eigentümern (wieder) 
auszuhändigen“ (4:58)



In der nächsten Lektion lernen wir:

• Al-Makki wal Madani(der Mekkanische und Medinensische Qūrʾān) 

➢Welchen Nutzen habe ich von der Kenntnis des Makki und Madani?

➢Richtlinien, anhand der ich erkenne, ob eine Sūrah Makki oder Madani ist
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