Im Namen ALLAHs, des Allerbarmers des Barmherzigen
Das 29. Kapitel des Korans (Juzu Tabaraka)
Dieses Kapitel besteht aus 11 Suren (von Sure 67 bis 77), die wie alle anderen Suren des
Korans viele Tipps für den Leser beinhalten. In den folgenden Zeilen bzw. Seiten habe ich
mir vorgenommen aus jeder Sure (Beginnend mit der Sure 67) mindestens einen Tipp / ein
Ziel rauszuholen soweit ALLAH, der Erhabene, mir hilft.
Um weitere dieser Tipps aus den jeweiligen Suren rauszuholen sollte sich der Leser mit den
Erläuterungen dieser Suren beschäftigen.
Das Kapitel 29 besagt im Allgemein die Pflicht des Rufen zu Allah und die Wichtigkeit des
Tragens dieser Botschaft zu der ganzen Welt.
Die Sure 67: „Aln-Mulk“ „Die Herrschaft“
Jeder Rufer sollte wissen zu wem er ruft. Nämlich zu dem König der Königen.
Die Sure 68: „Al-Qalam“ „Der Schreibrohr“
In dieser Sure wird verglichen zwischen den besten Moralen, die ein Rufer zu ALLAH als
Vorbild haben soll und den schlechten Moralen deren Besitzer am weitesten von dem Ruf zu
ALLAH entfernt ist. Wie eine islamische Weisheit besagt: Die Wohltaten eines Mannes
innerhalb 1000 Mitmenschen sind wirksamen als die Worte 1000 Mitmenschen in den Ohren
eines Menschen.
Die Sure 69: „Al-Haqqah“ „Die fällig Werdende“
Diese Sure ist eine große Hilfe für den Rufer zu ALLAH, wenn es darum geht die Herzen
anderer weich zu machen. So lesen wir z.B. im Vers 18: „An jenem Tage werdet ihr
vorgeführt; nichts von euch (bzw. eurer Geheimnisse) wird verborgen bleiben“. Und in den
darauf folgenden Versen lesen wir die Freude der Menschen, die in ihren Zeugnissen die
Summe der Plus-Punkte (also gute Taten) höher als die Summe der Minus-Punkte (also
schlechte Taten) steht.
Die Sure 70: „Al-Ma‘arij“ „Die Aufstiegswege“
Diese Sure bestätigt die Wichtigkeit der Gottesdienste neben den guten Moralen für den Rufer
zu ALLAH.
Die Sure 71: „Nouh“ „Noah“
Diese Sure liefert einen Bericht eines Rufers zu ALLAH namens Noah (F.S.i.). Dieser
Gesandte rief 950 Jahre zu ALLAH und trotzdem glaubten ihm nur 60. Dies entspricht einem
einzigen Folger alle 15 Jahren. Tipp: Ruf immer weiter zu ALLAH auch wenn keiner dir
folgt.
Die Sure 72: „Al-Djinn“ „Die Djinn“
In dieser Sure wir bestätigt, dass unter anderen Wesen nämlich die Djinn auch Rufer zu
ALLAH existieren, damit ein Wettbewerb zwischen uns und ihnen entsteht. Und wie in der
Sure Nuh wird hier auch darauf hingewiesen, dass der Glaube viele Nutzen für den Menschen
in diesem Leben liefert.
Die Sure 73: „Al-Muzzammil“ „Der Eingehüllte“
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In dieser Sure wird darauf hingewiesen, dass das Gebet in der Nacht die beste Vorsorge und
Verstärkung für den Rufer zu ALLAH ist; genauso wie Moses (F.S.i.) es getan hat, um sich
vor dem Treff mit Pharao zu verstärken.

Die Sure 74: „Al-Muddath-thir“ „Der Zugedeckte”
Diese Sure sagt Dir: nachdem Du all dies gelernt hast, steh auf und beweg Dich und nicht nur
Deine Zunge und lasse die Befehle ALLAHs das wichtigste in Deinem Leben sein.
Die Sure 75: „Al-Qiamah“ „Die Auferstehung“
Diese Sure ist eine weitere Hilfe, um die Herzen weich zu machen; besonders mit dem
Erinnern an das Tod.
Die Sure 76: „Al-Insan“ „Der Mensch“ (diese Sure wird auch die endlose Zeit genannt)
Diese Sure besagt, dass ALLAH, der Schöpfer, letztendlich entscheidet wer dem Rufer folgt
und wer nicht. (S. Vers 3). So gib nicht auf.
Die Sure 77: „Al-Mursalat“ „Die Entsandten“
Diese Sure warnt diejenigen, die den Rufer zu ALLAH leugnen.
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