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67. al-Mulk – das Reich (mekkanisch)
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Mit dem Namen Aḷḷāhs, des Gnadenvollen, des Gnädigen
{1) Segensreich ist Derjenige, in Dessen Hand die Herrschaft ist, und Er
hat zu allem die Macht. 2.)
2.) (Er,) Der den Tod und das Leben erschaffen
hat, damit Er euch prüfe, wer von euch die besten Taten begeht. Und
Er ist der Allmächtige und Allvergebende. 3.)
3.) (Er,) Der sieben Himmel
in Schichten (übereinander) erschaffen hat. Du kannst in der
der
Schöpfung des Gnadenvollen keine Ungesetzmäßigkeit sehen. Wende
den Blick zurück: Siehst du irgendwelche Risse? 4.)
4.) Hierauf wende den
Blick wiederholt zurück. Der Blick wird zu dir erfolglos und ermüdet
zurückkehren.
zurückkehren.}
Vers 1–2: {Segensreich ist Der, in Dessen Hand die Herrschaft ist},
bzw. das Reich: Gewaltig und erhaben ist Er, zahlreich sind Seine
Wohltaten und umfassend ist Seine Güte. Zu Seiner Gewaltigkeit
gehört die uneingeschränkte Herrschaft über die Himmel und
die Erde. Er hat sie erschaffen und Er verfügt über sie, wie Er
will, mit weltlichen und religiösen Gesetzen, Seiner Weisheit
entsprechend. {Er hat zu allem die Macht}: Auch der Besitz der
vollkommenen Macht ist Teil Seiner Gewaltigkeit, eine Macht,
durch die Er zu allem fähig ist, durch die Er gewaltige Geschöpfe
erschuf, wie die Himmel und die Erde. {Der den Tod und das Leben
erschaffen hat}: Er bestimmt, Seine Diener zum Leben zu
erwecken und danach sterben zu lassen; {damit Er euch prüfe, wer
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von euch die besten Taten begeht}, nämlich die aufrichtigsten und
rechtschaffensten Taten. Aḷḷāh erschafft seine Diener und
sendet sie in die diesseitige Wohnstätte aus. Er lässt sie wissen,
dass sie diese Erde verlassen werden, Er gibt ihnen Gebote und
Verbote und Er prüft sie mit Neigungen, die Seinen Befehlen
widersprechen. Wer nun den Befehlen Aḷḷāhs gehorcht und
Gutes tut, dem wird es Aḷḷāh im Diesseits und im Jenseits mit
Gutem vergelten. Wer sich aber seinen Gelüsten hingibt und
sich von den Befehlen Aḷḷāhs abwendet, dem wird mit
Schlimmem vergolten. {Und Er ist der Allmächtige}, mit Seiner
Allmacht unterwirft Er alle Dinge, und alle Geschöpfe sind ihr
gehorsam, {und Allvergebende}, der den Übeltätern, den
Nachlässigen und den Sündern vergibt, vor allem, wenn sie
bereuen und sich Ihm zuwenden. Aḷḷāh vergibt ihnen ihre
Sünden, selbst wenn diese bis zu den Wolken des Himmels
reichen würden, und er bedeckt ihre Fehler, selbst wenn sie die
ganze Welt einnähmen.
Vers 3–4: {(Er,) Der sieben Himmel in Schichten (übereinander)
erschaffen hat}, eine liegt über der anderen, da ist nicht nur der
für uns sichtbare Himmel! Er erschuf sie alle in vollster
Schönheit und Perfektion. {Du kannst in der Schöpfung des
Gnadenvollen keine Ungesetzmäßigkeit sehen}, d. h. keine
Unvollkommenheiten oder Mängel. Da sie in jeglicher Hinsicht
makellos ist, ist ihre Schönheit vollendet und in jeder Beziehung
perfekt: in ihren Farben, in Gestaltung und Ausmaß und in
allem, was in ihr ist, wie Sonne, Mond, Planeten und Sterne, Fixund Wandelsterne. Aḷḷāh befiehlt uns, Seine vollkommene
Schöpfung zu betrachten und über ihre Weiten nachzudenken.
Er sagt: {Wende den Blick zurück}, d. h. schau genau hin! {Siehst du
irgendwelche
Risse?}
siehst
du
Mängel
oder
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