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51. Aḏ-Ḏāriyāt – die Zerstreuenden ab Vers 31
(mekkanisch)
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31)
31) Er sagte: „Was ist nun euer Auftrag, ihr Boten?" 32)
32) Sie
sagten: „Wir sind zu einem Volk von Übeltätern gesandt, 33)
33) um
über sie Steine aus Lehm niederkommen zu lassen, 34)
34)
gekennzeichnet bei deinem Herrn für die Maßlosen.
Maßlosen.“ 35) Und so
ließen Wir wer in ihr
ihr gläubig war, fortziehen. 36)
36) Da fanden wir
in ihr aber nur ein (einziges) Haus von (Aḷḷ
(Aḷḷāh)
ḷḷāh) Ergebenen. 37)
37)
Und Wir hinterließen in ihr ein Zeichen für diejenigen, die die
schmerzhafte Strafe fürchten.}
fürchten.}
1

Vers 31: {Er sagte: „Was ist nun euer Auftrag, ihr Boten?"}, d. h.,
Abraham – der Friede sei auf ihm – fragte sie nach ihrem Auftrag
und warum sie entsandt wurden, denn er merkte, dass sie in
einer bedeutenden Angelegenheit gekommen waren.
Vers 32: {Sie sagten: „Wir sind zu einem Volk von Übeltätern gesandt
(…)“}, nämlich zum Volk Lots, das sündigte, indem es Aḷḷāh

1

Da auf Deutsch manche Erläuterungen teilweise bereits fast wörtlich durch
die Qur'an-Übersetzung selbst wiedergegeben werden, wurden - um
unschöne Wiederholungen zu vermeiden und den Tafsir so prägnant und
leicht lesbar wie das Original zu halten - manche Passagen zusammengefasst
oder ganz weggelassen. Der Inhalt wurde dadurch nicht verändert. (A. d. Ü.)
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51. Aḏ
Aḏ-Ḏāriyā
riyāt – die Zerstreuenden ab Vers 31 (mekkanisch)
Teilhaber beigesellte, Seine Gesandten der Lüge bezichtigte und
Schändlichkeiten beging, die niemand je zuvor begangen hatte.
Vers 33–34: {[…] um über sie Steine aus Lehm niederkommen zu
lassen, gekennzeichnet bei deinem Herrn für die Maßlosen}, das
bedeutet, dass jeder Stein den Namen dessen trug, für den er
bestimmt war, denn sie waren ausschweifend und hatten die
Grenzen Aḷḷāhs überschritten. Da versuchte Abraham mit ihnen
über das Volk Lots zu sprechen, damit Aḷḷāh vielleicht die Strafe
doch noch abwenden möge, aber es wurde zu ihm gesagt: {O
Abraham, lasse davon ab! Der Befehl deines Herrn ist nun gekommen.
Über sie kommt eine Strafe, die unwiderruflich ist.} (11:76)
Vers 35–36: {Und so ließen Wir wer in ihr gläubig war, fortziehen. Da
fanden wir in ihr aber nur ein (einziges) Haus von (Aḷḷāh) Ergebenen}
und das war das Haus Lots – der Friede sei auf ihm – mit
Ausnahme seiner Frau, denn sie gehörte zu denen, die
vernichtet werden sollten.
Vers 37: {Und Wir hinterließen in ihr ein Zeichen für diejenigen, die
die schmerzhafte Strafe fürchten}, die sich ihrer bewusst sind, die
wissen, dass Aḷḷāhs Strafe streng ist und dass Seine Gesandten
aufrichtig sind und die Wahrheit gesprochen haben.
Einige Weisheiten und nützliche Grundsätze, die diese
Geschichte enthält:
-

-
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Dazu gehört, dass Aḷḷāh Seine Diener hier sowohl über
die wahrhaft guten als auch über die schlechten
Menschen informiert, damit sie darüber nachdenken,
wohin sie ihr jeweiliges Tun letztendlich führt.
Weiterhin wird die besondere Stellung Abrahams, des
Freundes Aḷḷāhs – Aḷḷāhs Segen und Friede auf ihm –
deutlich, beginnt doch Aḷḷāh Seinen Bericht mit dessen

