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Portport

Ungeföl^r bcr fiebente %äl ber 9)Jen[c^^eit befcnnt flc^ jum
3§Iam, ber au(!^ !^eute noc^ genügenb ßebenSfraft in fiä) t>ers

fpürt, um in 6f)ino, ^Sn^'^n unb Stfrifa öon ^afir äu ^at)x neue

sitn^änger ^u getüinnen, njennfi^on onfcfieinenb feine poIitifd)e Slottc

Quegefpielt i[t.

5Xu(^ ätoifd^en S)eutfd)lQnb unb ber SSelt bee S§Iam hjerben

bie Söejie^^ungcn, tnirtfdjaftlidie foiuo^I hjie geiftige, immer bicis

feitiger. ^er SSerfe^r ^at längft smifc^en 9(benb= unb 9)?orgen=

lanb [eine ©rüden gefdjtagen, unb föaö \\6) einft fremb unb feinb=

lid) gegenüber ftanb, fudjt fieute fic^ ju üerfte^en unb miteinanber

in ^ntcrefi'engemcinfd)aft ju treten.

^a hjirb eine neue beutidje Übertragung be§ 5?orQn, ber

„^eiligen ©dirift" be§ 3§Iam, hjeld^e burd^ präeifere Raffung

baS Criginal getreuer iniebcrgiebt aB bie gangbare Überfe^ung

tlßmann^ unb aud) burd) 9Ser§einteilung al§ 9?ad)fc§tagebu(^ ^onb=

Iid)er ift, fic^ertic^ ungeteilte 3ufti"iniu"9 finben.

SSorliegenbe Übertragung fuc^t biefen Slnforberungen gerecht

ju toerben. ^nbem fie t>orne^mUc^ für ben Saien unb ben an=

ge^enben (Stubierenben beregnet ift, öermeibet fie oHen unnötigen

93aUaft in ben 3(nmer!ungen, unb auc^ bie bem S^ejt öorau§ge=

fdjidte Einleitung befd)rän!t fic^ auf ba§ unumgänglid) SJottoenbige.

Seiest neue ßrgebniffe follten ju 3:age geförbert, fonbern bie ölten

6etoät)vten in gebröngtcfter Äürje alä Einführung unb Stnregung

ju hjeiteren «Stubien jufammengefafet werben.

Unb fo mag benn ba§ Heine SBerf auSjie^en unb feinen bes

fdieibenen Seil bo^u beitragen, ba^ SSerftänbnig für ben Orient

ju förbem.

granffurt a. 2Jt. 1901.

^ax ^enntna.





\. Die 2(raber oor IKoIiammcb.

3h)if(^cn Stfrifa unb Elften, gcogro^t^ifd^ gtuar nod^ ju

Stfien gerechnet aber nad^ SBobenbcfd^affcn^eit, ^lora, %auna

unb tlima ein ^inbeglieb gtoifc^en beiben SBeltteilen, fd^icbt

fic^ bic ungefüge, S)cutfd^Ianb an 2Iu8be^nung um me^r al«

baS ^ierfacfce übertreffenbe, j[eboc^ h?egen i^rer Unfruchtbar«

feit nur wenig SDlittionen jä^lenbe ^albinfel Slrabien, in

i^reni 3nnern noc^ ^eutc ein§ ber unbe!annteften l^änber

ber 2BeIt.

SSon <Si?rien unb 33ab^Ionien burc^ bie SBüfie getrennt,

jogen bie 53iJlterftürme bei8 2(Itertum« unbemerft an i^r i)or=

über, unb nur ba6 füblic^e Slrabien ftanb mit ber übrigen

Söett in regerem SSerfe^r. ^ier lag Semen, baS glücfUc^e

5lrabien, unb ba« fagenberü^mtc <Baha, toon ^ier auS ging

fc^on im grauen Slltertum bic ©rünbung be6 abeff^nifd^en

gfJcic^eö bor fic^, unb auf bem ^ß^e^untte i^rer '>Slaä)t ijatten

e8 [idf bic «Saffaniben untencorfen. Sbenfo ftanben im 9^or=

ben bie fteinen ^ürftentümer teils ju bcn taifem öon S3t?=

janj teils ju ben S^oSroen im 35afanent)er^ältni§. 3m innem
^o^lanb jebod^, bem ^fJcbfd^b unb bem ^ibfd^ä«, bem breiten

Janbftreifen , ber fic^ nörblid^ öon Semen fiufenartig bom
9?cbf(^b jum ©eftabc bes roten 2J?eereS fenft, lebten bie ara»

bifd^en ©tämmc in böüiger Unab^ängigfeit unb Unberührt«

^eit. 2)er größere ^^eil bon i^nen, bic iBebuinen ober SBüflen*

benjobner, lebten als 9?omaben in §aar* ober jtud^jclten,

i^re gerben j[e nacb ber Sa^reSjeit bon 2ßeibc^)la§ ju SSeibe=

p\a^ innerhalb i^reS ©tammeSgebieteS treibenb, mäljrenb fic^

ein fleinerer jteil in ©tobten angefiebelt l^atte unb njcit über«



6 £!er Äoran.

2ar\t) bi« nac^ ©prien, Semen unfc bem ^erfifc^en SDieerbufen

taratranen^anbel trieb. 3r9enb melc6c§ ^aatliic ®efügc ober

^ßationatbeiru^tfein ^atte fic^ noc^ md)t unter i^nen auege«

btibet. Unter ben 33ebuinen ^errfd^ten cnjige 5^^^^"^ ^ie nur

burd^ baS ftrenge, ungefc^ricbene ®c|c^ bcr 531utrad^e unb

genjtffe ^eilige 3Jionate eingefc^ränft ft^acen. 'iRthen ber ^bcbften

Vatriarc^alifc^en (Sinfad^^eit ber Sitten unb ben Stugenbeu

ber ©aftlic^feit, ^reigebigfeit, 9?ittcrli(^feit unb Xa^ferfeit

jeic^neten fie ftdi tnxä) StaubfuAt unb blutbürftige ©raufam»

feit au8 unb frönten bem 2:runf unb ®lücfe[pie(. 2)a8 2Bei6

na^m eine fe^r tiefe «Stufe unter ibnen ein, bic ©c^cibung

»ar im ^anbumbre^en burc^ bie ^ormel „2)u bift mir tt?ie

ber Sauden meiner 9}2utter" toll3ogen, «Sö^nc galten al9

©egen, 2;öc^ter al8 ein ^luc^, fo ba^ fte ^äuftg nac^ ber

©eburt lebenbig begraben würben. STu^erorb entließ toar Je«

bod^ bcr f^amilienfmn unb ba« Stammcebeicu^tfein au^ge»

^rägt; ein ©c^impf, einem einjelnen jugefügt, entehrte ben

ganjen Stamm unb rief i^n gum Scbu§ feine« beleibigten

2)?itglieb8 unter Sßaffen. Unter ben fünften »arb allein bie

S)id^tfunft aufg leibenfd^aftlicbfte jum ÜJu^mc ber gelben unb

ber JRoffe gepflegt — bie un« au^ ber öormo^ammebanifd^en

3eit erbaltencn ©ebic^te ftnb bie fc^önften ber arabifc^en

^oefic. 2)ic Sdbreibfunft ^atte furj öor 2)'?o^ammeb i>on

Si?rien aü9 (Singang in 5(rabien gefunben; für eine rtjiffen»

fd^aftlicbe S3efd6äftigung n?ar jebot^ nod^ fein 53obcn öorbanben.

Zxo^ ber 3foliertbeit i^re« ?anbe« maren bie 5(raber,

toenigftenö nad^ ibrer eigenen 2^rabition, feine 9(utc(btbcnen,

fcnbern ton D^orben ^er eingebrungenc (Eroberer.*) 3^rer

Sprad^e nad^ ein ©lieb ber großen femitifcben 53ölfcr«

familie, leiteten fic^ bie ebel^en, gule^t unter ibnen einge-

toanberten Stämme ton 3«mael, bem erftgebcrenen Sobn
SIbrabam«, ah. 3^r urf^rünglicber tult tcai baö 6)aU

bäif4)e Sabiertum, bie 2Inbetung ber ©eftime, ber jeboc^

*) Tiie üKe^rja^I bcr heutigen ^orfc^er fie^t In SÄrabien ba§ Stamm*
lanb bcr Semtten,
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ju 3)?oOammcfc§ ^ext öi3ttig üetberbt unb bcrfatten War. 9?c6cn

2tßat>, bem ^öd^ften @ott, ber aßerbiiigS in beu ^iutergi-unb

getreten xoax, \)aüt jeber ©tamm feine ©tammeSgott^eit. 2;ie

@ngc( n?urben aU 2;öc^tcr 5tC(a^3 angefe^en unb öere^rt, ju

beneu uoä) eine nicbere ©titfe ber ^ö^ern Söefen fain, bie

2)fdbinn, gute unb böfc 3)ämonen, ur|>rüngUd) njo^l 9?atur*

mäcijite. daneben glaubte man an ^ejen unb 3<^u^crcr,

trä^renb fid) tom ©laubeu an§ 3enfeitg nur bie bürfttgften

©^uren fanbcn. 3"*^ 3eit ä)?o^amineb« tjcrrfc^tc in ©ad^en

ber 9leligion ein jiarfer 3nbifferenti§mu3, unb Aberglauben

unb ^etifd^iömuS ^atte ba8 urfprünglid^ reinere OotteSbetoupt*

fein fo ftarf überujud^ert, ba^ fid^ einer öon 2Ro^amuieb^

3eitgenoffen barüber äußert: „^o fte einen «Stein fanben,

beteten fie itjn an, ober u^'o er fehlte, melften fte ein tarnet

über einen ©anb^aufen unb beteten biefcn an."

(Sineö ber »ic^tigften Objefte i^rer 35ere^rung bilbeten

^eilige ©teine rtiie ouc^ bei ben anbem femitifc^en 33i3Ifern;

ba§ ^öd;fte 2(nfeben geno^ bei einem grc^en ^^eil ber ara=

bifd^en ©tämme ber fdittiarje SD^eteorftein ber Äaaba, beö

tt>ürff(förmigen 2:em^el^ ^u 2}2effa im §ibfcf)ä§, ben ber

©age nat^ bie Sngel ^Ibrabam au« bem ^arabiefc jutrugen,

aU biefer bie urfprüngltd^ t»on Slbam nad^ ^immlifd^em Ur-

bilb enicbtete ^aaba ben neuem erbaute, unb ber anfänglid^

toei^ gett)efen aber burd^ bie Äüffe fünbiger, n^enn auii) gläu*

biger Sl^enfc^en fc^mar^ geirorben n?ar. 5(C(jä^rUd^ fanben

nad^ ber ^aaba große ^^ilgerfabrtcn ftatt, bereu ©ebiet für

3Jienfc^en unb kliere ^eilig er!(ärt war. §ier in ber ^aaba

war au6} ber Äultu§ ber arabifd^en ©ott^eiten gu einem

^aut^eon centraüfiert, inbem bie ^ilbniffe ber fämtlid^en

©ütt^eiten ber arabifc^en ©tämme in ber 2lnjaf)( ber Xa^t
im Sa^re neben ben ^ilbniffen 5{bral^am8 unb 3«mael8 auf*

geftetit waren.

Söä^renb aber bie SSere^rung ber taaba big in ba§ graue

5l(tertum jurürfreic^te, war bie ©tabt )iJldta ober Seffa

lungeren 2)atum3. 3m fünften 3a^r^unbert unfcrer ^nt»
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rcdjnimg entriß tufai, ein 2(^nt)crr SRo^ammeb«, im 33unbe

mit ben Äoreifc^, einem S'^d^ bc8 in jener ©egcnb häufen*

ben ^ebuinenfiamme« ber Äinäna, ben früheren Gütern ber

^aaba baS Heiligtum unb Bcmog bic ^oreifc^ fic^ in bem

glü^enb ^ei^en, unfrnc^tbarcn J^al öon Tldta anjufiebeln.

Xit Ohi)Ut ber ^aaha nebft i^ren Privilegien ber SSerforgung

ber ^^ilger mit ^roüiant unb SSaffer blieb in Äufais J^amilic

erblich, au§ trelcber fpäter bic Käufer 5(bb Sd^em«, bem bic

omajjabifcben Sbatifen entflammen, unb ^äfc^im ben ^iJcbj^en

9Ju^m enrarben, toienjo^l ju 9)?obammeb8 ^t\t baS §au8

^äfdbim burc^ aüjugrc^e ^reigebigfeit in 2)ürftigteit geraten

unb an 2(nfe^en njeit hinter baS §aue 2(bb ^»c^emS 5urücf=

getreten njar, toetcbe« le^tere an feiner Statt bie fofUf^ieligeren

ß^renäinter an ber ^aaba übernommen §attc.

2. IlToIiammeb.

3m 3a^re 570 ober 571, nac^ genjöEjnli^er STngabe am
20. 2Ipril, in bem „Glefantenjabr", fogcnannt nac^ bem mit

Elefanten au§gerüfteten §eer be« 9?eguS 5tbraba bon 2lbef=

f^nien, ba« biefer gegen ü)?etfa fübrte, ttjurbe iWo^ammeb,

ein Urenfel ^äfd^im«, al8 ber So^n beS ^Tbballa^ unb ber

SImina geboren. 8ein 53ater ttjar na<j^ ber einen Überlieferung

bereit« öor feiner @cburt geftorben, nac^ ber anbern ftarb

er p>d 3abre barauf. CbivoEjl in bürftigen SSer^ältniffen,

— fein (grbteil betrug nur fünf Kamele unb eine «Sflabin,

— fett ber §:nahe nad} ber Sitte bornebmerer ©tabtieutc

bon einer 53ebuinenamme, 92amen8 ^alima, in ber ftärfen«

"am Sßüftenluft in ben S^lttn i^re« Stammes erjogen fein.

2)a er jeboc^ fc^on feit frübefter 3ugenb an UZcrbenjufätten

litt, bic naci n^eitberbrcitetem , aucb biblifcbem 5lberglauben

auf S3efeffen^eit bon böfen ©eiftern ^urücfgefübrt n?urbe, fofl

i^n feine Slmme feiner ^Df^utter «lieber jurüdgebrac^t ^aben.

3n feinem fedbften JebenSjabr ftarb feine SD^utter, tüorauf i^n

fein ©ropbater 2tbb eUaJJcttalib ^u ficf) na^m unb bi« ju

feinem jtoci 3a^re fpäter crfolgenbcn 2;ob mit großer 3^^^*
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lid^fett pflegte, t^n bcr SSormunbfdBaft feines O^eim« STbü

2;äli6 (>inter{affeub. S)a biefer jebod^ eine 5a^lreid()e ^amilic

batte unb felSer unberniögenb wai, mu^tc ftd^ ber ^naU,
um fein 53rot gu toerbienen, bei bcn reiben SD^eftanern als

<Bd}a^' unb 3if9f"^i'^t berbtngen. 9?ac^ ber ÜScrlieferung,

ttjeld^e icbo(^ ben ©tem^el ber i?egenbe auf ber ©tirn trägt,

foü er bereits in feinem neunten ^a^i feinen Of»eim auf

einer ©cfd^äftSreife nad^ «Serien begleitet ^aben, reo ein

2RÖnd^ i^m feine tünftige ©rö^e gemeisfagt t)ätte.

3n feinem fünfunbjttjanjigften ^ebenSja^r tritt in Wlo*

^ammebs äußern Umftänben eine gro^e SJeränberung ein,

inbem er in bic ®ienfte einer reid^en unb Dorne^men S?ittt>e,

9kmenS (Sbabibfcba, trat unb für fie, jeboc^ njol^l nur at«

Kameltreiber, größere §anbelsreifen unternahm. Sietro^l

fte bereits öierjig Sa^rc jä^Ite, fanb fte an i^rem Unter*

gebenen fo j^arteS SSo^tgefaUen, ba& fie i^m i^re ^anb an*

bot, bic er gern anno^m. Xxo^ beS großen SllterSunter*

f(^iebeS toon fünfje^n Sauren führte er mit i^r eine anwerft

glüdtic^e @6e, »cld^c no^ burd^ fed^S Kinber, jujei i^naben

unb toier 2l^äbd()en, gefegnet n?urbe, bon benen bic Knaben
jebod^ frü^ ftarben. y^ad^ bem älteften berfelbcn legte er fid^

bcn ^Beinamen 9(buI=Käfim, ÜSatcr beS Käfim, ju. 3n biefer

feiner jn?eitcn SebenS^eriobe l^atte er aud^ einmal (Gelegenheit

öffentlich aufjutreten, als ftd^ bei einem SSieberaufbau bcr

^aaha ein ^Rangftreit unter bcn berfc^iebencn ^amiüen um
bie ß^re er^ob, ben fc^tt)arjen «Stein bcr ^aaba aufju^eben

unb an feinen ^la^ tragen ju bürfen. äJio^ammeb entfc^ieb

ben «Streit batiin, ba§ er bcn «Stein auf einem 2;c^|3id^ üon

fämtlic^en ^amilien^u^jtern tragen lie^. 9(uS 3)anfbarfeit

gegen feinen O^eim ?(bü 2^älib nabm er beffen jungen ©ol^n

Stil, ber f^äter einer bcr ta^ferftcn 35ortäm^fer beS 3slamS
unb ijicrter S^alife h)arb, ju fid^ unb i>ermä^ltc il^n, als et

^erangettac^fen njar, mit feiner 2;o(^tcr i^ätime, burc^ bie

fid^ allein fein ©efc^lec^t in i^rcn beiben unglüdlid^cn «Seltnen

^afon unb ^ufein fort^flanjte.
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<Sonft iriffen ttjtr nur fe^r njenig t>on i^m qu8 bicfem

?e6en§abfc^iiitt; bor aÜem fef)it unS iegtic^e juterläfftgc 9?ac^»

ric&t übet feine innere (Sntmidelung. 2;arau8, tag er feinen

jlüeiten ©o^n 2(bb el=9J?anaf, ÄneAt be8 (@ö^en) ajianaf,

nannte, erfe^en tt)ir, ba^ er fic^ ^ur S^xt feiner (Geburt noc^

uid^t toon bem ©lauben feiner 33äter unb iD^itbürger Io§ge=

löft ^atte. jE; aneben mirb un« berichtet, baß er ein bur(^=

aus rec^tfc()affener, aflfeitig geachteter 9D?ann tt>ar, ber bon

ibnen ben 3nnanten (iWänün, ber ©etreue, erbalten batte.

©eine perfönlid^e Srfc^einung rt»irb un8 al8 mittelgroß, ie*

boc^ öon im^onierenber Haltung, befc^rieben. 3(uf feinem

maffigen Äo^f fräufelte ftc^ leicht fein fd^n?arjeS ^aar, unter

langen fd^roeren 5lugenlibern funtelten ru^eloö bie fd^marjen

9tugen, bie 9?afe fprang ablerartig au« bem obalen, ^eü=

braunen, toon ftarfem ^Soübart umrahmten 5lntli§ ^crtoor.

«Sein §au^t thronte über breiten ©d^ultern unb n?eiter 53ruft,

bod^ hjar feine ©tatur eljer fc^Iauf, unb beim @e^en bewegte

er fiarf ben ganjen Äör))cr, aU ob er einen 33erg beruntcr*

ftiege. 2:ro^ feine« fräftigen S3aue« trar feine Äonftitution

nertoij«, epile^tifc^e ober bieöeid^t beffer ^i^fterifc^e 3"nänbe,

toerbunben mit ^allucinationen, überfielen i^n fc^on in feiner

Äinb^eit. ^^i^ftfc^e ©c^merjen n?aren i^m unerträglich, fo

bap er, mienjo^I er feinen ®(auben burc(> ba« ©d^irert toer«

breitete, nic^t eigentlich tapfer ju nennen njar. (Sbenfo toer*

abfcbeute er üblen @erud^ unb parfümierte ftd^ gern mit fi5ft=

lid^en ©^ejereien. ©ein Temperament mar gur ü}?eland^oIie

geneigt, boc() ttjar er liebenemürbig, berebt unb ton großer

?cutfeligfeit. 3tt?iff^cn feinen ©c^ultern trug er ein eigen»

tümlid^e« 9}?al, ba« „©iegel be« ^roptjetentumS".

3u tnelc^er 3fit "nb burc^ toelc^e 55orgänge iD^o^ammeb

in Tcligiöfe 3*^^11^^ ""b Äämpfe geriet, läßt fic^ nic^t fefl»

[teilen. 35on beftimmenbem (Sinflnß mag auf iljn fein 35er«

!el)r mit SBarafa, einem 93ern?anbten feiner ^rau, unb mit

©eib ibn 2(mr getrefen fein, bie ju jener fleinen @rup)?c

toon 2)iännern geljörten, meiere bei bei Siufid^t in bie S3er»
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berbtVit bcr ^Religion i^veS iBolfeS fid^ um reltgiöfe ©rfennt»

niö bemühten unb babei jum 2J?onot^eigmu3 gelangten, fei

c«, ba§ fic jum 3ubcntum ober S^rtftentum übergingen ober

fid^ einen eigenen 5)ei§muS ausbitbeten. S8 gab nämlid^

jal^Ireic^e 3uben in 5lrabien, bie nad^ ber S^crnid^tung i^rer

^>oIitifd^en @e(bftänbig!cit in ^aläftina bort^in geflofjen tüaren

unb fid^ bi« auf i^ren ©lauben arabifiert Ratten. (Sbenfo

tt5ar baS S^riftentum, ttjenn auc^ in einer gauj begenerierten

^crm, burd^ abeff^nifd^c (SHaben nac^ 2)Zeffa gebrac(>t, ba«

Silbni« ber Jungfrau foK neben ben anbern arabifd^en @ott»

Reiten in ber ^aaha aufgeftellt getoefen fein, bie ©tabt 9iab»

fd^rän in 3emen tt>ar eine 3citlang ein d^rij^tlid^er S3ifd^ofi8fi§

gewefen, unb bie an ©i^rien grcnjenbcn <Stämmc Ratten baö

S{)riftentum ebenfalls angenommen, ©o mangelhaft nun
auc^ 3)Zo^ammcb8 Kenntnis toon beiben Offeubarung^reli*

gionen fein mu^te, — ba§ alte unb neue 2^eftament ^at er

nid^t gefannt, fonbem an ©tettc berfelben nur ©rjä^lungen

ber Suben unb (S^riften, erftere gef^idtt mit rabbinifc^en

gabeln, le^terc burd^fe^t bon apofr^^^en Segenben, — öer»

nommen, fo »arb fein em^fänglid^e« ©ernüt bod^ mäd^tig

i)on ber 3bee be« einigen SBeltfdjö^ferS unb bcö ^ro^j^eten*

tum« fon?ie öon ber Se^re ber Sluferfte^ung unb beS SBelt*

gcric^tS entflammt unb erfd^üttert. 2)ie ©ötter feiner Sanbö-

leute berblic^en i^m ju toefenlofen ©ö^en, i^rc S3erel)rung

erfc^ien i^m ein ©reuel, unb je me^r fid^ feine ©otteö*

erfenntni« toertiefte, befio berabfc^euungsroürbiger erfdjien i^m

baS Jpeibentum feines SSoIfeö unb befto Reißer erfaßte il;n

bie ©e^nfuc^t, ben reinen @Iauben ber Srjöäter Slbra^am

unb 3Smael njieber^erjufteüen. «Seinem ^ang ju cinfamen

©rübeleien nac^gebenb, 30g er fid^ immer ^ufiger in bie

»übe ©ergeSeinfamfeit bei 23?efta jurüd. Slffefe unb 92ac^t*

machen er^ö^ten feine nert>öfe 9?eijbarfeit, 2^räume unb §attu«

cinationen regten i^n tranfl^aft auf, unb eine« jtage«, al6

er fid^ auf bem iBerge ^irä befanb, in feinem biersigflen

Sebeneia^re, im 3a^re 610 im 2Jionat 9tamabän, erfc^ien
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i^m ^jlB^lic^ ber ßngel ©abriel unb rief t^m ju: „^tcs!"

9Iuf feine Sfnttoort, er fönue nic^t lefen, mieberijoltc ber

©ngel breinial feine Slufforberung, tüorauf er ]u i^m bie

erftc Offenbarung ©ure 96, 1—5 fprac^:

„Sie§! 3m Slamen beineS ^errn, ber erfc^uf,

£n'(iuf bcn SDlenfc^en aui geronnenem S3lut

£te§, benn betn ^err ifl allgütig,

£er bie geber gelehrt,

©ele^rt ben aJlenfdjen, roa? er nic^t gerou^t."

55erflört öon ßntfe^en unb ber ^urd^t bou einem Xh
mon befeffen ju fein, eilte er fjeim gu (£^abibf(^a unb teilte

i^r fein (SrlebniS mit. ©ie fprac^ i^m jrofl ju, boc^ blieb

er ton fr^njar^en ©ebanten gequält, auf eine neue (Srfc^einung

beS Sngel« toartenb. ©ie blieb ieboc^ au8, unb fd^on ging

er mit bem ©ebanfen um, ftd^ toon einem fd^roffen Slb^ang

in bie 2:iefe ju ftürjen unb ber Ungeroißljeit ein Snbc ju

machen, al§ ibm enblic^ nac^ einem 3fitraum öon fafl brei

Sauren, ber fogenannten ^atxa, ber (5ngel ©abriel tt)ieberum

in ^immlifc^er ©lorie erfc^ien. 3^tternb bor Stufregung eilte

er ^eim unb forberte S^abibfcba auf, i^n tt»ie bei feinen

fonftigen Einfällen mit feinem 2)iantel ^u bebecfen. 3tt biefem

3uf^anbe baliegenb, berna^m er bann bieSßorte!Sure74,l— 7:

,JD bu »ebedter,

©te^ auf unb roarne!

Unb beinen ^errn — ocr^errlic^e i§n;

Unb beine Äleibung — reinige fie;

Unb ben ©reuet, — fliege i^n!

Unb fei nic^t freigebig, um me^r ju empfa^n,

Unb ^arr' auf beinen $errn in ©ebulb!"

hiermit ift ber fc^rcerc Sann, ber auf feinem @emüt

laf^ete, gebrochen. X\t\e Offenbarung galt i^m al8 bie gött*

liebe Sei^e jum ^rop^etenamt, unb baS unerfc^ütterlic^e iße«

njußtfein, ber bon bem einigen @ott erforene ©efanbte ]u

fein, ben ©lauben 2(bra^am8 mieber ^erjufiellen, al« ^reu*

benbote für bie ©laubigen, al8 ©trafprebiger für bie Un«

gläubigen, mit feinen anbern SlBunberjeid^en au^gerüftet al8

mit feinen au8 gotte«trunfener Sfftafe ^crborfprubelnben
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Äoranberfcn, toerlei^t i^m bie traft, §o^n, «S^jott, SSerad^=

tung unb Sc^tuug ju ertragen, feine ^aterftabt ju bertaffen

unb 5u ?ift, @en?alt unb 2;rug ju greifen, fci§ er al« (Sieger

teieber in ^etta eingießt, unb bie ja^lreic^en, einanber fort*

toä^renb bcfe^benben ©tämme 2IrabienS unter bem S3anner

beS 38lani« ju einer ftreitbaren @Iauben§gemeinbe sufamnien*

jufc^roei^en, bie ^unbert 3a^re na^ feinem Xobe baS größte

9ieii, ta^ big ba^in bie Söelt gefe^en, be^errfc^t.

5Bei feinem öffentüd^en Sluftreten aU ^ro^l^et fanb 3J?o»

^ammeb anfangs nur »enig 5(n^ang. ©eine eigene ^amilie,

inSBefonbre fein O^eim 9I6ü 2a^ab, bem er in einer «Sure

bafür 3Jerber6en anbro^t, manbtc ftd^ untoillig bon i^m ab,

unb nur S^abibfd^a, feine 2;ö(^ter, fein junger 3>etter 2111,

fein greigelaffener unb Slbo^tiöfofjn ©eib, unb einige anbrc

3)lcffaner glaubten an feine 6enbung. Unter ben ange=

fe^enen SJ^ännern 2Reffa8 gettjann er öorerfi nur jtüei 2(n=

ganger, ben red^tlic^en reichen Kaufmann 2lba ^efr, ben

f^ätern erften S^atifen, ber aud^ in ber ^eriobe ber 3^f^f^t

unb feelifc^en tämj)fe ÜJJo^ammeb« ^^i^^""^ ""^ ^iröfter ge«

mefen »ar, fo tt>ie ben jungen Ot^män, ben f^ätem britten

S^alifcn, ber jeboc^ ireniger au« übergeuguug al8 um bie

^anb öon 2)lot)ammebS fc^öner 2;oc^ter 5Rufeij[a ju gewinnen,

gu i^m übertrat. 3)ie übrigen ©laubigen beftanben ^au^t=

fäc^lic^ aus ©tiatoen, unter i^nen ber Slbefft^nier 53ilä(, f^äter

ber erftc SDJueyin ber ©emeinbe, unb grauen, bie S^abibfc^a

geftsonnen ^atte.

2)ie toreifc^ fümmerten fic^ anfangs nic^t öiel um bie

neue religibfe iöetoegung. 3)ie einen, tt>ic (5(=2öatib unb

2lbul=§atam Slmr, öon 2JJo^ammeb 2(bü 3)fc^a^I, S5ater ber

X^or^eit, genannt, fud;ten i^n baburd^ läc^erlid^ ju mad^en,

inbem fie öon i^m SBuuber ober bie angebro^te ©träfe öer«

langten; anbre hielten iijn für einen 33etrüger, einen nja^n»

ft>i§igcn ^oeten ober gar für einen 53efeffenen. (Srnfterc

?eute mieberum fanben in i^m nid^ts anberS als einen ®e*

fmnungSgenoffen üon 2)^ännern wie Sarafa, ©cib ibn
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Slmr u. a., ben fogenannteii ^anifiten. Xa jebod^ bie to-

reifc^, fobalb älJo^ammcb großem Sln^ang geirann, burc^

ben STbfatl bort ben alten Ötöttern grope materieüe (Sinbußc

erleiben mnpten, ba fie ja bauptfädjüt^ bon ben pilgern

naif ber Äaaba lebten, in it»clcf)er bie 3bote toere^rt hjurben,

bie 3}?c^ammeb für 2^rug ertlärte, tt?ucf)S ibr ^aß unb i^rc

^einbjc^aft gegen ibn, fo baß fte feinen Cbeini 2(bü Zäüb
gu bereben fnc^ten, i^m feinen ^d^n^ ]u entjieben, njaö biefet

jebod^ tro^ feines Unglauben« an iDZo^ammebS «Senbung

aufs entf(f)iebenfte ablehnte, ißei ber nun entfte^enben S3er=

folgung ber ©laubigen »aren befonber« bie fc^u^Iofen Sflaüen

unb grauen ben gri3^ten Reiben ausgefegt. (Sinige berfelben,

trie 33i(äl, »urben öon bem rei(^en 2(bü iBefr loögefauft,

anbern riet Ü}?c^ammeb, i^n äußerlich ju verleugnen, ©erließ*

lic^ gab er i^nen ben Ütat nadb 91beffpnien ju flieben, fo baß

naci^ unb nacb gegen ^unbert Seelen, unter i^nen Otbinän,

bort^in jum 3?erbru$ ber Äoreifc^ entwicben, bereu 53e'

mü^ungen, bie SBemcgung ju unterbrücfcn baburc^ vereitelt

tcax. (Sine ©efanbtfcbaft an ben 9Zegu§ mit ber iöitte um
3tu8lieferung ber Flüchtlinge toerlief ebenfalls erfolglos, ba

biefer bei einem 9^eligionSgefpräc^ mit i^nen burd^ bie (5t=

tierung ber Stellen, bie bon 3efuS fianbelten, für fte ge=

tconnen n:arb. infolge ber nun wacbfenben (Erbitterung

feiner (Segner geriet SDto^ammeb ins Sc^njanfen unb lic§

fidb 5u einem 35ergleic^ beftimmen. 2;ie Äoreifc^ berfprac^en

i^m, il)n als (Sefanbten ©otteS an^ucrfennen, falls er bie

brei öauptgottbeiten ber benad^barten Stamme, 2(üät, äRanät

unb (äl^Uffa auerfennen tt?ottte. SIlS er barauf^in bie 53. Sure

toorttug, fpracf) er 33. 19—22:

„aßo5 metnet i^r benn oon SCaät unb ©I-Uffa

Unb oon SKanät, ber britten @öttin baneben ?

©te ftnb bie Iioc^fliegcnben Sc^roäne,

Unb roa^rlic^, i^re gürfprac^c werbe erhofft!"

2lber fc^cu am anbern Jag erfaßte ibn bie 9?eue. @r

trat bon neuem bor baS S}olf, ertlärte bie SBorte Ü3. 21. 22
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für eine (Singefeung be« @atan8 unb änbettc bie ©teßc fo

ah, reit fte je^t lautet.

2)iefc üieoofation öerme^rte nur bie Erbitterung gegen

i^n, bod^ hjagten feine Oegner nichts gegen fein lieben ju

unternehmen, ba feine ^amilic i^n treu befcöü^te. ^njttjifd^en

n?ar ouc^ ba§ ©erüd^t nac^ Stbefft^nien gelangt, bap ^c^ ganj

älZeffa bcfe^rt ^ätte, unb einige ber ^^lüd^tlingc, unter i^nen

Otbmän, rüfteten fid^ jur ^eim!e^r. 3n 2}?effa angelangt,

faE)en fte iebod^, ba^ bie ©ac^en übler aU juöor jtanben,

fo baß fte wieber in ibr 5Ift^I nad^ ^tbeffünien jurüdtfe^rten.

3n biefer fd^limnien ^tit gen?ann 3Rol^ammeb ieboc^ jtoei

einflu^reid^e SInbängcr, feinen ta^fern O^eim ^amfa unb

ben jungen feurigen Cmar, ben fpätem ^meiten S^alifen,

ber bisher einer ber eifrigften SBiberfac^er 2)?o^ammeb« ge«

wefen n^ar unb nun neben ibm unb 2(ba ^efr ba« ^aupt

be8 3§Iam§ tt?arb. ®urd^ biefen 3»^^^^ geflär!t unb toon

Omar bormärts getrieben, ^ielt 2)?o^ammeb' nunmehr mit

feinen ©laubigen öffentlid^ bor ber ^aaba ©otteiSbienfl ab.

SIber aud^ bie ©egner rutjten nid^t. iJ)a fie ba« ^au« §ä»

fd^im nidj)t baju ben?egen fonnten, SDZo^ammeb ben @c^u^

JU entjie^en, belegten fte e«, mit 5(u«na^mc 5Iba Sa^ab«,

mit bem 33ann, Konnubium unb (Sommersium mit i^m

unterfagcnb, unb ^äugten bie Urfunbe feierlid^ in ber ^aaha

auf. Über ixüd Sa^re lang n?ä^rte ber 53ann, njä^renb tt)el=

d^er ^tit ba§ ganje ^auQ ^äfd^im, ©laubige fottjobl tt)ic

Ungläubige, in ber langen, engen i^atfd^lud^t ^f>ü. 2^älib,

öftlid^ bon Wttta, mit ibrem 33efi^ an gerben 3uflud^t fud^tc

unb nur tt?äf)renb ber Pilgerfahrt unb ber ^eiligen äl^onatc

in «Sic^erljeit ^erauSfommen fonnte. '^a e« ^ierburd^ in ba«

^i^c^ftc (Slenb geriet unb biele ber 9J?effaner megen ber ber=

roanbtfcbaftlid^en 53e5ie^ungen mit ben ©ebannten ä)^itleib

mit i^rer ?age befamen, fo njurbc ber iöann nad^ S5erlauf

biefer ^rift aneber aufgehoben. S)od^ ft)urbe 3J?o^ammeb«

Sage l;ierburc^ nid^t biel beffer. 3)ie ©laubigen mürben nad^

aü ben Seiben njanfelmütig, ^rofel^ten traten faft gar nid^t
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me^r ^in^n, unb, um ilRo^ammeb« Kummer ju crbc^ei
ftarbcn ju biefer 3eit feine treue ©attin (S^abibfc^a, bi

„WluUti ber ©laubigen", unb fein ebler Cfjeim Sfbü XätU
fo ba§ er zeitweilig fogar unter ben <Bd)u^ feine« toer^aßte
O^eim« 2(6u 2a^ah treten mußte. 3u biefer 9?ot fucfite e

ein 9{f9l bei ben 2:^afifiten in ber Stabt Jäif on ber ©renj
be« D^ebfd^b, toelc^e mit ^dta ribalifierte. @r mürbe jeboc
mit ©teintrürfen »erjagt, unb erfc^ijpft unb i?ertt)unbet feijrt

er irieber um, bo(^ betrat er Wdta nic^t eber, al« bis i^n
ber @d^u§ eine« angefe^enen 2«effanerö gugeftc^ert n?ar. STu
feiner ^lud^t bon Säif ^attc er bie iBifion öon ben 3:fcfiinn
bie fi(^ um i^n fc^arteu unb jum 3ölam befe^rtcn. dttDai
\päut fäat bie näc^tlic^e SSifion ober ber Jraum in ben
er fu^ nac^ Serufatem getragen unb hi9 gum ftebenten §im=
mel gum unü6erf{^reit6aren l'otoSbaum entrücft fa^. 'Jlad,

e^abibf(^ag Job heiratete er bie 2Bitn?e eines ©laubigen unfc
öerlobte fic^ mit ber achtjährigen Slifc^a, ber Jocbter 2C6ü
33etr«, bie er im STlter öon jebn 3a^ren heiratete, unb bie

f^äter unter aß feinen grauen ben größten @influ^ auf i^n
getoann unb in ber u?eitern ©eft^icfcte bc« Sslam« eine un=
^eirtotte Üioße fpielte.*)

^ber in ber ^öc^ften ^ot lächelte bem ^ro^^eten nac^
langjäbriger 2J?ü^fal enbHcb ba« ©lud «ei einer <]ßilger«'

fa^rt nadb älteffa batte 2)?o^ommeb auc^ einige ^ilger au8
ber ©tabt 3atbrib für feine ÜJe^re gemonnen. 3)ie ©tabt
Sat^rib »ar urf^rünglic^ in ben ^änben jübifc^er ©tämme

•) 3«an ffat au3 biefer €^e mit einem reinen flinbe foroie feinen
fpatcr jo ga^Ireic^en grauen SKo^ommeb nic^t mit Unrecht ben SJor*
rourf ber ginnlic^feit gemacht. 2Iber roenn e« aud) roa^r ift, baft bie
äßeiber nad) bem Jobc feiner geliebten C^obib^c^a ba§ ^erj be§ oltern^
ben ^ßrop^eten ebenfo rote einft ba§ £>erj Solomoi neigten, fo cergcffeman bo(^ auc^ nic^t ju bebenfen, baf mehrere biefer ßben, roie gerabe
bte mit Stifc^a, ber ^oc^ter abü »efrä, foiPte mit ^affa, ber ioc^ter
DmarS, m erfter Sinie politifc^e (S^en roaren, um biefe angefebenen
SRänner burc^ oerroanbtfc^aftlic^e 93anbe an fein ^ntereffe |u feffeln
unb ferner, bog Siciroeiberei unter ben Slrabern nid^tä anftöfeige5 be*
fai Ja baß }u aßo^ammebS gürftenfteCung gerabeju ein groper öarem 1

gehörte. '
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gcroefcn, voav aber gegen @nbc be« fünften Sa^rlbunberts fon

bcn au« ©üben eingeroanberten arabifd^en ©tämnien 9lu8

unb S^aSrabfd^ erobert. 3)od^ n^arcn btc 3uben in 3atfarib

geblieben unb auf bic Stufe öon ©d^ü^tingcn ^erabgefunfen.

3m SJerfe^r mit i^nen ttjaren einige 5(raber jum Subentum
übergetreten, ben anbern toar njcnigftcnS baS ^ubentum mit

feinem ©lauben an ben einigen ®ott unb mit feiner (5r*

njartung bc« SJiefftaS befannt geworben, fo bap ü!Ro^ammeb«

?e^re bier auf einen fruchtbarem iBoben fiel, ^i^^^m ftanb

bie 8tabt 3at^rib mit Tldta in ge)>anntem 5Serbättni«, unb

bic beiben "Stämme 5lu8 unb SfjaSrabfc^ lebten in fort-

njä^renber ^e^bc, fo ba^ fte jid^ nac^ iO^o^ammeb a\9 bem

^riebenbringer feinten. 53ei ber näc^ften Pilgerfahrt b^ttc

3J?o^ammeb mit jroölf 2)Mnnern au§ ben beiben feinblic^en

©tämmen in ^taba, ^albn?egä gttjifc^cn '3Jtdta unb 3at^rib

eine 3w[^ni^^"f""f^ i" ftjeld^er biefe fid^ auf bie ©runb«

lebren be§ 3slam« ber^flid^teten. 3u9lci'^ entfanbte er feinen

jüngft au8 ^2lbejf^nien jurüdgefe^rten 5(n^änger 9)Zufab a\9

^^Jrebiger unb Äoranlefer mit it;nen nac^ Sat^rib, »o ber

äslam im ^lugc ton bem großem 2^eil ber ©tämme 2lu8

unb S^aSrabfc^ angenommen warb, ^ei ber näc^fien ^ilger*

fa^rt traf er mieber in^ge^eim mit fiebjig 3}^ännern au3

Sat^rib jufammen, taS i^nen bie n)id)tigften Slbfc^nitte bes

Äorau« öor unb i>er))flid^tete fic burc^ ^anbfc^lag unb 2^reu«

eib auf bcn ©lauben, h>äbrenb fie i^rerfeits i^m gelobten,

i^n bei ftd^ aufnehmen unb tt)ie einen ber 3^rigen fd^ü^jen

gu motten. 9?ad^bem 2)Zo[)ammeb bann nod^ jtoölf 55orfte^er,

neun öon ben (Sl)aSrabfc^, brei bon ben 2(n« ernannt ^atte,

fcbrten fte ^eim. 2)ic ^orcifc^ Ratten jeboc^ bon biefer S3er*

brüberung Äunbc befommen unb öer^ielten ftd^ fo fcinbfclig,

baö SD'Jo^ammeb ben ©laubigen jur ^lud^t nac^ Sat^rib riet,

fo ba§ etwas über ^unbert ÜJtänner mit i^ren Familien cnt=

tt>i(^en, wäbrenb er no(^ mit 5(bü 53efr unb 2111 jurücfblieb.

®a nun aber bic Äcreifd^ SD'io^ammeb ju ermorben befc^loffen,

flüchtete er ftc^ mit 2(bü Sefr burd^ ein ^intcrfenfter feine«

2
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Kaufes, Juä^renb fic^ 5lli auf fein ^a^^n Icj^tc unb mit feinem

2RanteI ^ubecftc. 3)rei 2^age lang blieb er mit Uhn iöefr

in einer ^ö^(e be6 SergeS 2;^aur in ber SfJö^e bon 9Jieffa

terfterft, moranf fte fid^ auf fd^neUen Kamelen nad^ Satl^rib

aus bem «Staube machten, ttjäbrenb 2(Ii, ben man nac^ furjer

®efangenf(^aft n?ieber loStieS, brei 2^age fpäter bei i^nen

eintraf. Xk9 ift bie §ebfc^ra ober ^lud^t, bie am 16. 3uni

622 ftattfanb, unb ton ber bie mo^ammebanifd^c Sra

ausgebt.

9J?it ber ^ebfd^ra beginnt ein neuer 5(bf(^nitt in bem
feben 2)?obammeb§. SBä^renb er bi^^er ein berfpotteter unb

berfofgter, nur t^on ft»enig 3(n^ängern umgebener ^^ro^fiet

in üJietfa geftiefen trar, tt?irb er ^ier in 3atbrib, baS nun*

mei>r ju 2)kbinat en^Df^abi, ber ©tobt be« ^rop^eten, ober

einfad^ 3)?ebina n)irb, ber ©mir ober ^äu^tling einer ©tabt,

njoburd^ ber ^ro^^et in i^m naturgemäß in ben §inter»

grunb tritt unb ber ©efe^geber, ^olitifer unb i^elb^aupt*

mann jur ©ettung fommt. ®aber tragen au(^ bie mebi=

nenfifc^en (Suren einen anbern Sbarafter al§ bie meffanifc^en;

fte fmb neben tereinjeltem 5(ufbli^en beS alten ^ro^^etifc^eu

geuer« burc^u« ^rofaftücfe mit ftarfen gefe^geberif(^en (S(e=

menten berfetjt.

Sßenige iage bor feinem Ginjug in äRebina ^atte lÜflo^

^ammeb noc^ fc^nell in ber fleinen Ortfc^aft Äufä nal^e bei

2J?ebina ben ©runbftein ^,u einer 2)?ofc^ee gelegt. (Sr rt»urbc

im Xrium^^ t>on ben äJZebinenfern in bie <Stabt geführt

unb bie i?orneE)mften ^^amilien boten i^m tretteifernb i^re

SBo^nung an. Um jebod^ feinen ju beriefen überließ er fid^

ber göttlichen ^ü^rung, inbem er erflärte bort einteeren ju

tDolIen, njobin i^n fein Äamel trüge. Ss führte ibn ju bem

§aufe 5(bü Stjiübg, teo er fo lange njo^nte, bi^ für feinen

§arem, ber bamalg no(^ an^ einer ®attin beftanb, ein ein«

fac^e« §au3 errid)tet mar, in bem er in ber ^i3c{;ften Quu
fac^^eit n^ie ber geringfte 3J?ebinenfer lebte, ^laä) feiner 5(n*

fünft in 2J?ebina ging er fofort an bie Orbnung ber 51>er-



Der iloran. 19

^ältntffe feiner ©emeinbe. (Sr lie^ na^c bei feinem ^aufe

eine große äJZofd^ee erbauen unb fehlleitete ben Streit jmi»

fd^en ben 5(u« unb (S^aSrabfc^. 2)ie ©laubigen unter ben

äWebinenfern ertjielten ben 9?amen 5(nfär, Reifer, im ©egen*

fa^ ju ben au^getranberten 9}?etfanern, ben 3)?ul^äbfd^irün.

2)a bie le^tern toöüig befi^jlo« tt»aren, ftiftetc er eine enge

S3erbrüberung jlrifc^en je einem ber SWuljäbfc^irün unb ber

2lnfär, ein 3nftitut, ba« jebod^ nad^ ber (Sd^larfjt bei 33ebr

n.neber oufgel)oben n?urbe. 2(u^er biefcn beiben Parteien

feiner 9In^nger gab es jebod^ no(^ bie gro^e Partei ber

2)htnäfitün, ber falben, ber „^md^kx", bie fic^ jroar nic^t

feinblid^ ju 3)lo^ammeb ftetlten, ja fogar bisn?eilen an feinen

Unternel)mungen teilnahmen, i^n aber, njenn e« i^m f4>le(^t

erging, im ©tic^ liefen unb nicfjt« öcm 3^lam tfiffeu njoüten.

'an ber ®))i^e biefer Partei ftanb 2(bbatta^ ibn Ubei, bor

9}Zo^ammeb ber mäd^tigftc 2)?ann in SJJebina. aJ?ol;)ammeb

mu^te biefe Partei aus !l:i)>lcmatie möglic^ft fc^onenb be*

^anbeln. W\t feiner luad^fenben 9)?act>t fc^ruml^fle fic immer

mc^r jufammen, bis fie gänjlic^ im 3s(am aufgegangen iüar.

@ine feiner mic^tigften Slufgaben fa^ 2Ro^ammeb barin,

bie ja^lreid^en 3uben 9J?ebinaS für ftd^ ju geiüinnen, fo bafj

fuf) bie erften mebinenfifc^en ©uren auSfü^rlid^ mit i^nen

befd^äftigen. (5r fud^te i^nen ju bett>eifen, ba^ feine Se^re

bon if)rer nid^t berfrfjieben n^äre, unb berief fid^ auf i^re

^eiligen ©d^riften, in bencn fein @rf(feinen geireisfagt n?äre;

au^erbem nafim er ba« jübifc^e ^aften am SSerföbnungSfeft

an unb lie^ bie ©laubigen beim ©ebet anftatt nac^ äReffa

bie Üüd^tung nad^ 3erufalem nehmen. !J"ie 3uben fonntcn

i^n als Ü^id^tjuben jebod^ unmöglich als 2)?effiaS ancrfennen

unb trieben i^ren «S^Jott mit i^m, fo ba^ er fie megen ibrer

SScrftocft^eit mit ben ^ötlenftrafen bebro^tc unb f^äter, fo*

balb es ilnn feine 9J?ad()t erlaubte, ben 35ernid^tungSfam^f

gegen fie führte. (Sbenfo berlegte er baS ^aften auf ben

SKonat ÜJamabän unb lie^ bie ©laubigen lieber beim ©ebet

bie 9vid^tung nad^ 3)?effa einnehmen.

2*
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<SoBalb 9J?o^ammeb feine ©tetlung in 9)Zebino Befefii^t

unb bie 2(n9elegen^eiten feiner ©emeinbc georbnet ^atte,

mußte er, um bal Dktional^eiligtum für bie ©laubigen ju

gewinnen, auf bie Untertrerfung ber äReffaner finnen. dr
berüinbetc baber bcu l^eiligen ^am^f gegen 'SRdla, narf)bem

er frfjon borl)er bie ißeftimmung getroffen, bap fein ©laubiger

für einen ermorbeten Ungläubigen getötet werben foüte. 3"'

näd^ft eröffnete er bie ^einbfeligfeiten burd^ 5(uflauern ber

meffanifc^en Äaramanen unb befc^Io^ nac^ einigen Heineren

Unternehmungen einen ^au^tfc^Iag auszuführen. Stuf bie

Äunbe, bap eine gro^e reic^ mit ©djä^en belabene Äaratoane

bon taufenb Gameten unter f^ü^rung 2tbü ©ofjänS, be§ aU'

gefeijenllen 2)iaune8 au« ben 2(bb 6c^em§, au§ (Serien gu-

rücffc^rte, fuc^te SJJo^amnieb i^r ben 2ßeg ju »erlegen unb

fte abzufangen. 2IbQ ©ofjän befam feboc^ 2Binb ^ieröon

unb md} SJ^obammeb 'oon ber üblichen .^aratt?anenftra|e, bie

über iöebr fübrte, nad^ bem SD^eerc 5U an§, toä^renb er ju*

gleid^ burc^ Eilboten au8 3iRe!fa §ilfe erbat. (Sofort machten

fid^ gegen 1000 'URdtann, barunter 700 Äamelreiter unb

100 '^Biaxin gu ^^ferb in atler §af^ auf, bod^ famen i^uen

untern^eg« bereit« 2lbü (Scfjän« ^oten entgegen, ba^ er ber

©efa^r entronnen fei, toorauf etwa ber britte Xeil ber ©treiter

toieber umfe^rte, tt?äbrenb bie anbern bcfc^loffen nad^ ^ebr

§u gießen unb bort eine ^erauSforbernbe Haltung einzunehmen.

211« äUo^ammeb toon bem ^eranrücfen be« feinblic^en

^eere« öerna^m, entfc^ieb er ftd^ nac^ ^efiegung be« Sßiber«

jianbe« ber 5fnfär, bie lieber iSeute mad^en als fäm^fen

ttjcttten, junäcbft ben ^einb anzugreifen, unb na^m mit feiner

Heinen toteSmutigen ©c^ar öon etma« me^r al« 300 9iRann,

barunter etn;a 70 3J?ubäbfd^irun, bie ißrunnen bei Sebr ein.

2lm anbern SD^orgen fliegen bie WMtantx toou bem ©onb*

^ügel, auf bem fie fic^ gelagert Ratten unb ber burc^ einen

näd^tli(f)en 9^egen aufgelr»eic^t tt>ar, toon ber 90?orgcnfonne ge«

blenbet gur (gbene gegen ba« Häuflein ber 2)Zoelem« herunter.

5)ic brei angefe^enften 2Jieffancr, Otba, fein ©o^n (Sl=2ßalib
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unb ©d^eiBa forbcrten brei 3}io8tem8 junt tam^f ^erau«,

morauf äWo^ammeb« O^eim C>anifa, fein 55ettcr 2((i unb

Obciba ihn dU^axit^ antraten. 53alb lagen bic brei 'MtU

faner tob am 53oben, ivä^renb auf ©eiteu ber 9}Jo§tem§ nur

Obeiba eine ti5bli(^c SBunbe batoongetragen l^atte. 2(I§battn

entbrannte ein ungeorbnete« ^anbgemenge, in bem bic 3Jio8-

lemö in njilber 3öut für aUe bic erlittenen 2J?Qrtern fxc^

rä(^cnb auf bie burd^ ben ^atl i^rer i^ü^rer entmutigten

3Jleffaner einrieben. Stücn boran !äm^ftc Stil, ber aüein

j^roeiunbjhjanjig ©egner erlegte. S3alb Tiac^ 2JJittag tollen fi(^

bic SD^icffaner, i^rc ^anjer ttjegmerfenb unb gegen ftebjig ^^otc

unb cbenfoöiet ©efangene ^intertaffenb, in h)i(ber gtuci^t auf.

SBä^renb beS Äam^fe« ^attc 9)io^ammeb in einer i^m

i)on feinen Stii^ängern errichteten ^aub^ütte gebetet, bi« er

einen feiner Stnfäße befam, ber i^m eine 53eftätigung ber

götttic^en §ilfe toav. (Sr fa^ taufenbc ton @ngetn gegen

bie Übermacht be8 ^einbeS jtreiten unb ^ob fetber eine §anb

tootl @anb auf unb irarf ftc in ft^mbolifc^cr ^anbtung gegen

ben geinb. S)ie tunbc »on ber 9'JieberIage unb ben 2;ob

fo öieler angefe^ener SJiänncr erujcdte ungeheure iBejKirjung

in 9J?effa, n)ä^renb in äRebina fetter Subel loebrac^ unb

3JZo^ammeb bafelbft nunmehr gefeftigt baftanb. <So unbe*

bcutcnb ba« (Sefed^t an unb für fid^ fein mochte, ber mora*

tifc^c (Srfotg t»ar nidjt abjufd^äljcn. ®enn @ott ^attc gc=

jeigt, ba^ ÜJJo^ammeb fein ^ro^^et ttjar, bem er gegen bic

Über^a^t ber ^^inbc ben «Sieg ijcrlie^en ^atte. SBeit unb

breit begannen bic Straber öott (Srmartung nad^ ^Df^ebina ]^in=

gufc^auen. S3ei feinem ©injug in 2}^ebina toernal^m 2Ro^am=

meb bic ^^rauerfunbe toon bem ^infd^eiben feiner ^^oc^ter

9tu!eija, bic i^r ®atte Ot^män gepflegt ^attc, fo ba^ er

nid^t an ber ©d^Iad^t ^attc teilnehmen !önnen. dt er^elt

jebod^ bon ber reichen 33eute an Gameten unb ^ferben nebfl

anbern angefe^cnen 2)?ebinenfern feinen Stnteit, »ä^renb 2Jio=

^ammeb ben fünften 2;cil ber ^eute für fic^, b. ^. für po[U

tifc^c S'^vtde, bejiimmtc.
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@(eic^ na^ ber ©c^lac^t bei 53cbr toenbcte fic^ 9}?o^am=

meb gevjen tcii jübifd^eu (gtamm ber 58anü Äeinüfa, bic ftc^

feiner 2(utorität nic^t Ijatten fügen n?oüen, unb belagerte fic

in i^rer SBurg einer SSorftabt 3Kebina8. SJlaä) öierjC^ntägiget

S3elagenmg tapitulierten fie unb erhielten auf ^^Ibbaüab ibn

Ubeiö ÜSentenbung freien Slb^ug nad^ ©Jjrien.

Snjtrifdben bauertcn bie ^einbfeligfeiten jöjifd^en SDZo^am*

meb unb ben ÜJJeffanern fort, big biefe i^re 9tüftungen tooßenbet

Ratten. 3m 3anuar 625 jcg 3Ibü ©cfiän, nunmehr baS

^aupt ber äReftaner, mit 3000 5Kann, unter i^nen tiele

tinänabebuinen, 3000 tamelen unb 200 ^^ferben jur 3tac^e

ber 9?ieberlage öon ißebr qu8. SWo^ammeb »oüte ben ^^inb

in 2)?ebina crmarten, um fo bic gefamtcn SDhbinenfer jum
Sanipf für ihre ©tabt ]U jmingen, ieboc^ brängte ihn feine

ftreitluftige SD^annfc^aft t^om)ärti% fo baB er mit 1000 Wann,
barunter 300 2JZunäfitün unter ^ibbatla^ ibn Ubei, bie itin

fur5 bor ber ©c^Iad^t öerlie^en, auSjog. Gr nahm feine

©teüung am ^u^e be3 SergeS Ohcb mit bem ©eficbt nac^

SDJebina, mährenb [xfif bic geinbc jtrifcben i^m unb lOlebina

aufftettten. Sährenb ftch unter ben 3)?etfanern 700 ®c-

panjerte unb 100 ^ogenfcbü^en befanben, f>attc 9}?ohammcb

gar feine jReiterei unb nur 50 iöogenfc^ü^en, bie er auf ber

linfen ^lanfc poftierte, um bie ^Reiterei beS ^einbe« abju*

galten. 3^ie ©c^Iacbt begann n?ieber mit Sinjelfämpfen unb

tobte befonber« l^eftig um ba« S3anner ber toreifc^. «Sd^on

neigte fic^ ber «Sieg ben WoQUm9 ju, bie bereit« in« i?ager

gebrungen ttjaren unb e« ju ))(ünbern begannen, al« bie

^ogenfc^ü^en i^re ©teüung öerliepcn, um cbenfaU« an ber

^eute teilzunehmen. 3)a aber brac^ Shälib, fpäter ber »ilbefte

S?orfämpfer be« 3«Iam«, mit ber JReiterei tor unb ^erfprengte

bie 9J?o§tem«. Unter ben ©efattenen befanb fic^ §amfa;
SpfJo^ammeb felber geriet in @efahr unb pritt mit Sogen
unb '5)>eer; ein ©teinmurf fc^Iug ihm einen ^a\)n aus,

anbre SBürfe ftredten ihn bett?uptIo« ju 58oben, vorauf alle,

i^n für tot ^altenb, in »über i^tuc^t batonftobcn. (Sinige
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©elreuc, bic aöfin bei i^m Qu§i)telten unb i^n mit i^rem

Scibc becften, trugen i^n bergan in eine ©c^tud^t, toä^renb

bic ©ieger bie S5erfoIgung ber ü)log{em3 ben ^erg tjinauf

nid^t fortjufe^en ivagten. Sil« fie öerna^men, bafe 9JJot)am*

mcb nod^ am ?eben märe, toerabrebcten fte ein ©tcübid^ein

5um Äam^f im folgcnben Sa^r um biefclbe 3eit bei Sebr,

»orauf fie mit einem S5erluft bon j^üangig SOZann abzogen.

9)?o^ammeb bagegen l^atte mel^r aU fiebjig 2)?ann unb alle

bie ^rüdjte feiueö erften «Siegel Verloren. 2)od^ erholte

er fic^ burd^ fd^neßeS ^anbcln balb n?ieber toon biefem

©c^lage.

(Sr befd^ulbigte in feineu Offenbarungen feine Sln^änger

be« Unglaubens unb Unge^orfam«, fd(>idfte gegen bie unruhig

toerbenben ^ebuinen ©treifjüge au§ unb tr>enbete ftd^ gegen

ben ibm feinblid^ gefmnten jübifd^en ©tamm D^^abir, ben er

jur 2(u§tt)anberung teils nad^ Serien teils ju ben 3uben

öon S^aibar einige S^agercifen öon 9)iebina gn^ang, Jvorauf

er baS $?anb unter bie SD'Jul^äbfc^irün verteilte, ©egen Snbe

beS 3abrcS gog er mit einer ftarfen ^ru^)3C nad^ iBebr unb

tvartete bort auf bie ^oreifd^, bie jcbod^ toegen einer großen

2)ürre am (Srfc^einen ter^inbert ujaren.

3nbeffen ru^te 9(ba ©ofjän nid^t. 9^ad^bem er fid^ mit

ben SJio^ammeb feinblid^eu ©tämmen beS 9^ebfd^b tjerbünbet

batte, jog er im STufang beS 3a^reS 627 mit einem me^r

als 10000 9Wann ftarfem §eer, in bem fid^ attein 4000
äRetfaner befanben, gegen äRebiua. 3n bicfer 9'Jot befeftigte

SRo^ammeb auf ben 9^at eines ^erfifd^en ©flauen, 9?amenS

©almän, bie <Stabt burc^ einen breiten ©raben unb (5rb=

tt^erfe, hinter ben ©raben fein §eer bon etföa 3000 9J?ann

aufftettenb. 5luc^ ber iübifd^e «Stamm Äureiga ging gu 5lbri

(Sofjän über, bod^ toermod^ten bie ber SelagerungStunft un=

funbigen S^ieffaner gegen biefeS ungetüofjntc, uuarabifd()e

^inberniS nichts auSguridbteu. Sc^iDierigfeiten ber S5cr=

^flegung, gefd^idtte 3)i^lomatie feitens 9JiobammebS unb baS

falte SBintermetter 9)?ebinaS gn?angen nad^ einem näd^tlid(>en
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<Sturm, bcr i^nen bie 3^^^^ umwarf, bic 5D?e!fancr nac^

einer 33c(Qgeriing öon einem 2)?onat uub ^ebn Xagcn ju

flud^tartigem 9?ücfjug. @leid^ nad) i^rem Stbjug rief 'SRo^

^ammeb bie SOZoölemS jum Äam^f tuiber bie Äurei^a auf

unb belagerte fie in i^rer 53urg, Bis fie ber junger ^ur Über=

gäbe jtuang, toorauf SOfZo^ammeb {amtliche 2Ränner nieber=

^auen, bie 3Beiber unb Siinber al8 ©flabcn öerfaufcn lie^.

'>:flaii) biefem toerunglücften 3"g ^^^ Äoreifd^ flanb 9J?o*

^ammebö iKac^t bij^er benn je ba. 2)ie Äoreijc^ tuurben in

bic 3)efenfiüe gebrängt, unb e« tcax nur nod^ eine ^ragc ber

3eit, tt)ann fte fic^ ergeben mußten. 9?a(^ mehreren fleinern

Unternel^mungen gegen mefirere ^ebuinenfiämmc befc^lo^ er

nac^ fec^ejäbriger 5Cbn)efen^eit öon iffldta bie Pilgerfahrt

nac^ ber ^aaha anzutreten. 55on ettra 1500 iD^ann begleitet,

bie nur mit bem Schwert, ber ben pilgern erlaubten Saffe,

au«gerüftet toaren, mad^te er fic^ im SJtonat 3"t=^-^aaba jur

fleinen Pilgerfahrt auf, böc!^ trauten i^m bie 9J?etfaner nic^t,

fonbern jogen i^m gerüftet entgegen, fo bap er nac^ ^ubeibija

an ber ©ren^e be3 bfiligen ©ebieteS bon 2Weffa auStnid^.

^ier fam eg ju einem jeljnjä^rigeu Saffenftillftanb unb einem

55ertrag, laut bem unter anbern 33eftimmungen 3)Zcl>ammeb

im näc^jlen 3al)re SDieffa für brei Ülage tt)äbrenb ber ^ilger*

fat>rt betreten bürfe. 2Biett)o^l er in biefem SBertragc nur

als 9}?obammeb, ©o^n beS 5tbballa^, unb nic^t al« ^^rop^ct

be^anbelt trurbe, fo trar er boc^ bier jum erftenmal urfunb»

lid^ als felbftänbige äRad^t anerfannt unb fonntc nunmehr

toä^renb ber jefjnjä^rigen ^rij^ beS SBaffenftitlflanbeS ben

3siam ungebiubcrt ausbreiten, ^ad) feiner Siüdtebr unter=

n?arf er bie 3uben ber reichen Stabt d^aibar unb beließ fie

als ^äc^ter auf i^reni ®runb unb S3oben. 3m folgenben

3a{>re öoUjog er mit 2000 ©laubigen bic ibm bertraglic^

gewährte floine Pilgerfahrt, tt)ä^renb ttjelc^er fic^ bie Äoreifc^

aus ber «Stabt entfernten. SJßä^renb feines 5(ufentbalteS in

äReffa traten ^.^ätib, ber «Sieger in ber ©c^lac^t am C^ob,

unb 5Imr, ber f^äterc Eroberer ^gt^ptenS, bie tüd)tigften 5elb=
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berrn he§ ^9lam9, 511 i^m über, ^on nun an griffen feine

Unternehmungen immer weiter an«. ®er 3§(am foüte SBdt*

rcligion hjcrben, rtietsf)alb in feinen Offenbarungen nunmehr
ber Ärieg gegen aüe Ungläubigen befolgten h)urbe. (Sr ridbt^te

an ben Äaifer t»on 33V5an5, ben (S^oSrocnfiJnig toon ^^erften,

ben 9?egu§ öon 9(beffi?nien unb bie anbern Potentaten <Scnb«

fcfircibcn mit ber ))erem))torifd^en 5(uffürberung if)n at8 @e*

fanbten ©otteS anjuerfennen, ben 38lam an^une^men unb

fic^ feiner ^enfcfiaft ju unternjerfen. 5(tterbing8 n?urben feine

Jöcten mit §of)n unb @pott be^anbctt, unb nur ber grie=

^ifd^e ©tattbaiter bon Sg^jjteu antnjortete i^m freunblic^

unb mad^te i^m jmei @flai>innen jum ©efd^enf, öon benen

er bie eine, bie ^opün äJiärija für fid^ na^m. ytod) in bem*

felbcn 3a^re 30g ein ^eer toon 3000 2Ro«lem§ unter feinem

2lboptit?fo^n ©eib bis in bie ©cgenb be« toten 9)?eere8, n)o

ei8 iebod^ bei 2)?uta öon einem überlegenen §eer ber ©rieci^en

aufs ^au^t gefd^Iagen »arb. ©eib fiel, unb nur burd^ S^ä»

libö Umficf)tigfeit würben bie jtrümmer be« ^eereg gerettet.

S)o(!^ fteüten anberc ^ricggjüge 9}?o{;ammebS STnfel^en on ber

fi^rifdben ©renjc balb wicber ^cr.

(Sin 35crtTag§brud^ ber SRetfancr bot 3)?o]^ammeb einen

günftigen 5(nlap, SD'Jeffa nunmehr ebenfatl« unter feine Sot*

mäßigfeit ju bringen. Stro^bem 5lba ©ofjän nad^ SWebina

entfanbt warb, um SJio^ammeb ju befc^wic^tigen , rüftetc

biefer ein flarfe« §eer bon 10000 SD^ann aü9 unb erfc^icn

unerwartet im Ütamabän 630 öor ber Zeitigen @tabt. ©egen

folc^e Übermad^t waren bie toreifd^ wel^rlo«, unb fo mu^te

ber fiolje 2lba ©ofjän im ?ager aJJo^ammebS um ©nabe
bittenb erfd^einen unb ben 3slam annehmen. äTio^ammeb

bewies leboc^ al8 ©ieger bie äu^erftc 2JiiIbe. @r öerfprad^

i^m, aßen 9}?effanern, bie fid^ in ihren Käufern berfc^toffen

balten ober in ber ^aaba ober feinem ^aufe 3wf^ucä^t fu(^en

würben, ©nabe ju gewähren, worauf er in t»ier Raufen in

bie ©tabt einjog, wobei nur (Sf)älib mit Sfrima, 5(bü 3)f(^a^Iö

©o^n, in ein furje« ^anbgemengc geriet. 9}Jo^ammebS erfte«
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Söerl in ber eroberten (Stabt ttjar ber fiebenmalige 9?itt inn

bie Äaaba, »orauf er biefelbe betrat, ba« Heiligtum öon beu

©b^enbilbern reinigte unb in i^m betete. 2ll«bann lieö er

allgemeine Slmneftte berfünben, bon ber nur 'oiti ^erfoneu

auSgefd^Ioffen n?urben. 9?acbbem ber größte Xeil ber SD^etfaner

jum 3ölam übergetreten n?ar, n?enbete er fic^ gegen ben

mächtigen (Stamm ber 2;6atlfiten unb fc^Iug jte nac^ ^eipem

Äampf, ber anfangs bereits für i^n toerloren fd^ien, in bem

@ngpa^ §onein. ^ie ungeheure ißeute toarb unter bie Äoreifi^

unb bie umwo^nenben S3ebuinen berteitt, um fie für fic^ gu

gett?innen, njä^renb bie getreuen ^^nfär, »elc^e bie fc^on öer«

torene ©c^tad^t »ieber jum <Btthm gebrad^t Ratten, nid^tö

erhielten als bie S5ertröftung, bap er felber i^r Slnteil fei

unb ftets bei i^nen bleiben hjotte. S^ie (Stabt 2iäif ergab

ftd& erfl fpäter. 3m folgenben 3a^r, baö 3abt ber Xepu^

tationen genannt, empfing 2)?obammeb bon atten Seiten bie

^ulbigungen ber iöebuinenftämme, bie fic^ aüerbingö nur

rein äußerlich 5um 3s(am befe^rten unb bei Jeber günfiig

erfc^einenben ©elegenbeit jum 5(bfatt bereit »aren. Wü ber

^ilgerfaraicane nac^ SDkffa entfanbte er biesmal 2(bü 53etr,

ba er nid^t e^er SD^etfa lieber betreten moHte, als bis baS

^eibentum bafelbft gän^lid^ ausgerottet märe. Sr beftimmtc

ju biefem S^^^^t ^^B ffi" §eibe mebr an einer ^ilgerfabrt

teitnebmen fottte, unb ba^ gegen aüe Unaliiubigen, bie nid^t

nod^ bur(^ SSerträge gefc^ü^t toären, nac^ Ablauf ber ^eiligen

2)?onate ber 33erti(gungSfrieg beginnen foüte. 2(uf biefe Seife

tourbe baS ^eibentum in Slrabien fd^neü ausgerottet, toäbrenb

bie (S^riften unb 3uben als jinS^flic^tige Untcrt^anen gebulfcet

tourben; bod^ gingen bie S^riften balb im 3slam auf, trä^renb

bie 3uten unter Omar aus5(rabien gänjüc^ vertrieben »urben.

3n baS 3af>r 631 fättt auc^ ber 3u9 "oc^ 2:abüf jur

llnterttjcrfung ber f^rifc^en ©renjftämme, bie infolge ter

9?ieberlage bei ü)luta abtrünnig geworben tt:*aren. (Ss mar

ber le^te ^vriegSjug, ben ber nac^ fo bieten 2lnftrenguugen

fc^neU alternbe ^rcpbet unternalim.
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©eine le^te Pilgerfahrt, bic „'^h\^kh^p\\^n^a\)xt," trat

üJ?c6ainmeb im 3)lärj be« 3a^reS 632 an. iBor me^r al8

bierjigtaufenb pilgern ^ielt er öom i8erv3c Slräfät feine 5(n*

f^rad^c, in ber er i^nen bic ©aljungen bc« 3«Iam8 ein«

ft^ärfte unb noc^ einige neue gab, unter il^nen bie ^eft*

fe^ung ber 3eitff^»""S "^«^ reinen SWonbia^ren ju jtvötf

ajionaten. !J)a^ e§ feine le^te Pilgerfahrt toax, fd^eint er

geahnt ju ^aben, bod^ flingt baS ftol^e SSetou^tfein
, fein

irbif(^e§ 2Ber! t>ot(enbet ju ^aben, au« feinen Slbfd^ieb««

morten l^erauS:

,,§eutc i^abt xd) meine 9Jcligion für eud^ toottenbet unb

i)abt erfüüt ba§ Wa^ meiner §ulb gegen euc^; unb eS ift

mein SBitte, bat ^^i^ 3§Iam eure 9?eligion ift.

3(^ ^aU meine ©enbung erfüllt; ^interlaffen \)aht iäf

euc^ baS ^ud^ 2(tta^8 unb beutlic^e ©eBote; unb fo i^r fte

galtet, »erbet i^r nimmer irre geben."

9'hc^ feiner Dtüdfe^r nac^ 2)^ebina befaßte er fid^ ttjieber

mit ^iüftungen ju einem großen ßu^t gegen S^janj, boc^

erfranfte er »ä^renb berfelben an einem heftigen lieber, in

bem er bielfad^ ^l^antafterte. ©nmal nod^ fladferte bie er»

löfd^enbe ^ebenSflamme in i^m auf, unb, toä^renb 5lba 33etr

an feiner "Statt ba8 ©ebet leitete, erfdjien er ))lö^Iid^ in ber

SDZofc^ee unb ^ielt mit fefler <Bpxad)t, Jcbod^ ben Stob im

2(uge, feine (e^te furje 'än\pxaä^e an bie ©laubigen, SBenige

©tunben fv^äter, um bie 9)?ittag8ftunbe beg 8. 3um 632,

entf^Uef er fanft unter ^Ijantafien bom ^immel unb ben

ßngeln in bem <S(^o& feiner ^ieblingögattin 51ifd^a, feinen

©laubigen al« SScrmäc^tniS bie Sroberung @)^rien« unb im
»eiterm (Sinne bic Unterwerfung ber ganjenSÖelt l;interlaffenb.

3. Der Koran.

©ä^renb bie 33ibel ein Sd^rifttum repräfentiert, ba« ft^

über ein Sa^rtaufenb erftredt unb bon ja^lreid^en, jum J^eil

unbefannten Stutoren ^errü^rt, entljält ber Äoran (?efebu(^)

burc^meg aüein ba8 SBort 9)iol)ammeb§ t)on feinem frübeften
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Sluftreten aU ^co)5^ct an bis ju [einem Stob. @r ifl an9

114 «Suren ober 5(6fc^nitten jufammengefe^t, öon bencn jebc

tt)ieberum in eine Steige bon SBerfcn (äjät= B^ic^en) eingeteilt

t)l eine anbrc (Einteilung ift bie in 60 gleiche jteile (ahsäb)

gu 4 Unterabteilungen ober bie in 30 ©eftionen (adschsä)

jur Seftüre im ^^aftenmonat 9tamabän, Don benen iebc »ieber«

um in eine Slnja^l Unterabteilungen (ruku, Beugungen) jer*

fällt. 3ebe Sure ift nac^ einem in i^r borfommenben ©tic^«

njort benannt. 2)ie 2)iftion be« toran« \\t r^etorifc^, in ben

älteften Suren r^t^t^mifc^c, gereimte ^rofa, bie im fpätern

SSerlauf attmä^Iid^ immer nüchterner toirb unb nur nod^ ben

Snbreim, oft gleichmäßig burc^ bie ganje Sure, beibehält.

2)er Äoran inarb ieboc^, tote er un« Ijeute borliegt, nid()t

bon 3Jio^ammeb ^um 3Ibfc^lup gebrad^t. 3)ic einzelnen Offen*

barungen tourben anfangt nic^t niebergef(^rieben, fo ba|

auä) too^i Heinere Stüde Verloren gegangen fein mögen;

anbere tüieberum ftric^ 9)Zo^ammeb ober änberte unb crgänjte

ftc je nad^ borliegenbem iöebürfni^, fo ba§ h)ir biele ein*

anber toiberfprec^enbc (Stellen antreffen, öon benen nac^ ber

^e^rmeinung ber mo^lemifc^en 2:^eologcn bie f^ätern bie

frül>eren ouf^ebcn. 3m ganjen foßen fo 225 SSerfe aufge*

^oben fein. 3n f^äterer 3eit bebiente fic^ ^Ho^ammeb eine«

Schreiber«, be« SJiebinenfer« Seib ibn i^äbit, unb nat^ ber

S^rabition beftimmte er häufig, in toelc^e frühere Offen*

barung eine neue einjufc^ieben n?äre. Dieben ben öorjjan«

benen brud^ftücfartigcn Sf^ieberfc^riften tjatten fic^ jeboc^ aud^

jablreic^e ©laubige bie Offenbarungen feft in§ ©ebäc^tni«

eingc:>3rägt. 2ll8 bann ctma ein 3a^r nad^ 2Ko^ammeb§ 2^ob

in ber Sc^la^t bei 3emäma ein großer ieil ber ©laubigen

fiel, unb mit bem 2lu«fterben ber 3eitgcnoffen 2/?o^ammebS

bie ®efa{)r na^e lag ben größten 2:eit be« Öuc^e« Sllla^S ju

berlieren, ließ Stbü 53efr auf Omar« 9fJat burc^ Seib ibn

Sbäbit bie jerftreuten Fragmente üon ben ro^en SJZaterialien,

auf benen fie gefc^rieben ftanben, ioie 2)attelpalmblättern,

n>eißen Steintofetn, ja felbfl Änoc^en, fomic „au8 ben 33rüften
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ber SD^enfcDcu" fammctu unb orbnen. ©eib t>erful;r j[ebod^

hierbei ganj ftjiüfürUc^ ol^ne ben getinöftert SBerfud^ einer

c^ronologifc^en Orbnung, inbem er im allgemeinen bie )X)\ä)=

tig^en unb längften @uren mit i^rem gefe^geBerifc&en Cle-

ment an ben Slnfang, bie fürjeren unb für ben STufbau ber

©emeinbe untricfitigeren an baS @nbe je^te, h?ä^renb gerabe

biefe @uren bie frü^eften n?aren. häufig fc^einen bie (^uren

nur ans lofc aneinanbergereif)ten Fragmenten gu befielen,

fo ba| ber ^oran ein unjufammen^ängenbeä fragmentarifd^eS

^^ü(i} ans bunt burd^einanbergenjürfelten religiöfen, mora*

lifd^en, ciöilen unb :poIitifd^en SJorfd^riftcn, nebjl Ermah-
nungen, SSerl^ei^ungen, 2)ro^ungen, langatmigen erbaulichen

©efd^ic^ten attteftamentüd^-iübifd^^rabbinifd^er, dbriftUd^^a^o*

fn^p^er unb legenbär^arabifd^er ^roöenienj, unb materifdj>en

©dbifberungen ber §i?tte, be« ^arabiefes unb be§ iüngften

@erid^t8 barfteöt, in bcm felbft bie eingaben bes metfanifd^ien

unb mebtnenfifc^en Urf^rungS einer ©ure nic^t immer ju=

öerläfftg unb meKanijc^c Offenbarungen in mebinenfifd^e,

unb umgetel^rt, aufgenommen ftnb. 2)a8 fo entftanbenc Sßüd^

ijertrautc 2lbü S3efr ber Ob^ut bon 2)^o]^ammeb§ Sittt»e

^affa, ber S^od^ter Omar«, an. 2)a fid^ jcbod^ in ben 2;e^-t

burc^ STbfd^riften mannigfad^e gel^Ier unb bialeftifc^e SSer-

fd^iebenl^eiten einfd^lid^en, fa^ fic^ Ot^män bereits toieber a,f

nötigt, ben Xep. burd^ «Seib unb eine ^ommiffton toon brei

älJetfanern fritijcb ftd^ten ju (äffen, um bie reine metfanifc^e

©pracfje, n?ie fte SJio^ammeb gerebet l^atte, ein für aKemal

feftjulegen. 2)ie fo gewonnene jteytrecenfion hjurbe bermcl*

fältigt unb nad^ Sinjie^ung unb ^ernid^tung ber öorl^anbenen

Sofien in ben ^au^tortcn beS Sbalifats öevteilt unb ift bi«

^eute bie ma^gebenbe geblieben, in bereu 5lbfd^riften ftd; nur

gan5 geringfügige Slbn^eid^ungen, bie fpäter ongetrenbetcn

SSofalgeid^en unb binfritifc^en fünfte ber ^onfonanten be=

treffenb, einfteütcn. 2)ie rätfel^aften iBud^ftaben öor einer

großem ^(n^a^l @uren fpotteten bisher einer gutoerläffigen

3)entung, unb bie rt)a'^rfc^einlic()fte 5(nnal^mc i^ nod^ bie,
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bafe fie bic 3uttiaten bcr Sf^amen ber ^erfonen bntftetlen,

bon b^nen Seib bic ftopicn ber betreffeuben "Suren erhielt.

33ei QÜebem ift e« jeboc^ aU ein @lücf ju betrachten,

ba§ @eib bei bcr 3ufanimenftcüung be§ Äoran« nid^t au<S)

noi} berfuc^tc bic dürfen unb 53rüc^c im Jeyt burd> rebaf*

tionette ©lättung ^u tjem.nfc6cn, ha tcir ^ierburc^ n>eni3ften8

bic SD^iöglic^feit befil^en, bog 3i)?aterial ju trennen, fxd^ten unb

d^ronoIogif(^ neu ]u. orbnen. 2(I§ juterläffigften 2ln^nlt ijier*

für bienen uns Stnfpiciungen auf (Sreigniffe unb ^erfijnltcb-

ffiten, bte atlerbings nur fe^r feiten iJorEommen unb meift

fe^r allgemein ge&atten finb. Sie arabifc^e 2^rabition ift

jjierbei nur mit großer SJorfidbt ju fcenu^en, ba fie öon

$?egenben übcrwud^ert ift unb für bunfle, nidjt näber unter*

jubringenbe ©teilen ^äufig ißejiebungen erfiribet. 2öo fold^c

^e^ugnabmen nid^t torl)anbeu finb, mu§ bie Äonjcftur ein=

treten, geftü^t auf ben Stil, cinjelne 9Iuvbrü(fe unb ben 3n=

^alt unter ^erüdfic^tigung ber djrcuologifc^ bereits fefige=

legten Slbfd^nitte. ©o ergebt 3. 33. bie 2{nrebc „O il)r, bie

i^r glaubt" faft burcbiüeg an bie äRebinenfer, bic 5lnrcbc

„O ibr 2)?enfd)cn" an bie 9}?eftaner. 3m allgemeinen laffcn

ficb unfd^ttjcr brei berfdiiebene ©rupfen öon Suren feftftellen,

nämlic^ bie frübeften meffanifcben, bocbpoetifc^e $Rba^fobien

ans tieffter fcelifd^er Grregung bertorfprubelnb unb bie jum
großen Xeil legiSlatorifc^en, in nüchterner ^rcfa gefc^ricbenen

mebinenfifc^en Suren. Xainjifc^en ftc^en bie fpäteren mef*

fanifc^en, teilnjeife noc^ immer \)o(i}pom\d), mit ibren glüben«

ben Sc^ilberungen beS ^arabiefes, ber ^öüi unb ber 2(uf«

crficljung, ben ^am^freben gegen ben Unglauben bcr Jtoreifcb,

ben erbaulichen (Srjäblungsftoffen 6iblif(^=jübifc^=rabbinifd()cr,

Iegenbär=arabifcfier unb cbriftUd)=a^ofr^pl>er ^rot^enienj unb

SScrceifen öon @otteS (Sinbeit, Slllmacbt unb S3or|ebung.

2)ie noc^ immer mapgebenbc Unterfucbung über bicfen

Oegcnftanb bat S^beobor 9?öltefe in feiner ©efcbic^tc beS

ÄcranS, ©öttingen 1860, angeftettt, uacb n^elc^er roir bie

c^ronologifc^c Orbnung ber Suren Ijier miebergeben:
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1. ^eriobe. 1—5. 3a^r tooii 9}ic^ammob8 ?luftreten als

^^ro^^et. ©ure 96. 74. 111. 106. 108. 104. 107. 102. 105.

92. 90. 94. 93. 97. 86. 91. 80. 68. 87. 95. 103. 85. 73.

101. 99. 82. 81. 53. 84. 100. 79. 77. 78. 88. 89. 75. 83.

69. 51. 52. 56. 70. 55. 112. 109. 113. 114. 1.

2. Verlobe. 5. unb 6. 3a&r. 54. 37. 71. 76. 44. 50.

20. 26. 15. 19. 38. 36. 43. 72. 67. 23. 21. 25. 17.

27. 18.

3. ^eriobc. «om 7. 3a^r bis gut gluckt. 32. 41. 45.

16. 30. 11. 14. 12. 40. 28. 39. 29. 31. 42. 10. 34. 35.

7. 46 6. 13.

4. 3)?ebinenfifd^e (Suren. 2. 98. 64. 62. 8. 47. 3. 61.

57. 4. 65. 59. 33. 63. 24. 58. 22. 48. QQ. 60. 110.

49. 9. 5.

i(. Der 35latn.

3)ic neue 9?e(igion, n?el(^e 3Wobammeb ftiftetc unb iveld^e

bic SSoüenbung ber früheren Offenbarungen fein fottte, ift

ber 3«Iam, b. ^. bie Ergebung (in @ottc8 SBitten). (Siner,

ber ftd^ t>ijttig in ©otteö ^Bitten ergeben \)at, ift ein 2)^o«teni.

3)ic magna carta be« S^Iam« ift ber toran, ber nid^t allein

Ü^eligionS* fonbern aud^ $Red^t§= unb <Sittencobe|: ift, inbem

ber 38lam ba§ ganje retigiöfe, ^olitifc^e unb bürgerliche Seben

bi« 5u ben atttäglit^ften ÜSorna^men regelt Sßo ber Äorau

nic&t auöreidbt, n^irb er burd^ bie ©unna ober 2^rabition er=

gänät, burc^ toeld^e g. 55. bic iöefd^neibung, bie im torau

nic^t em>ä^nt ift, geboten toirb. 2Bo Äorau unb ©unna
terfagen, tritt ber ÄonfenfuS ber ^ödbften Slutoritäten ber

nio^lemifd^en S^^eologie, bic gugleid^ aud^ Sied^tsnjiffenfd^aft

ift, ber 3mäme, ein, bie 3bfcf)ntä, unb enbU(^ in le^ter Öinie

bic 2(na{ogie ober ^ijäiS.

3)ie ©runblefjre be« 3^(am« ift bie ben!bar einfad^fte:

(S§ giebt nur einen @ott unb ÜJ?ol)anuneb ift fein ©efanbtcr.

3^aS ^arabie« erwartet beim (gnbgerid^t al« ilo^n bie 3J?o«»

lerne, bic biefen ©tauben an 2lüa^, ben einigen @ott unb
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ar^obammeb a\9 feinen ©efanbten befennen, bie ^5fle nimmt

bie Ungläubigen auf. Xti einzig neue ©ebanfc bem 3ubcn*

tum unb (S^rifteutum gegenüber ift atfo nur bie ?ef)re, ba|

SD^o^ammeb @ottc« @efanbter ijl.

®ie ^flic^ten, toelcbe ber 3«lam feinen 5lnbängern auf»

legt, fmb

1) 2)a8 Sefenntni«, ba§e3 feinen ®ott alsben (einen,

nja^rbaften) (Sott giebt, unb ba^ 9J?e^ammeb fein ©efanbter ifl.

2) 2)a8 ®cbet, baS nac^ borauSgegangener SBafcbung

ju fünf feftgefe^ten 2;ageejeiten mit ber 9?icbtung gen 2J?e!fa

ftattfinbet, unb ba8 au8 geftiffcn gef^rod^enen ^«^rmeln,

Äorancitaten unb Äör^eröerneigungen befielt.

3) 3)a« ^aften im ÜJJonat 9?amabän bon 2age«anbru^

bi§ 3um (Sonnenuntergang.

4) 2)te 2trmenfteuer, njelc^e ben bicriigften %t\i beS

SSefi^cS betx-ägt unb attjä^rli^, fei c8 in 53ar ober in ^Jatura»

lien ju leiften ift.

5) 2)ic ^tlgcrfabrt nad^ ber ^aala im ^ilgermonat

3u(^ibbfc^a, bie jeber Tlo^Um hjenigften« einmal in feinem

i?eben unternehmen foll.

3u biefen ^au^jtgeboten treten noc^ gen?iffe S^eifeberbote,

baS enthalten öon &ein, bom Spiel, baS ©ebot ber @aft»

lic^teit gegen ben ^rembling, ben SBanber^mann, milbe S3e«

^anblung ber Untergebenen, bet ^eilige ^rieg gegen bie Un«

gläubigen, u. a.

Sm einzelnen ifl nod^ folgenbe« ^u bemerfen: 2)er einige,

etrige, übertt?eltlid^e @ott, ber 2öelt|ci)i5pfer unb SBettregierer,

ben ü)Zo^ammeb im ©egcnfa^ jur 2;rinität ober, n?ie er fie

auffaßt, bem Xrit^eiSmu« ber S^riften, ben XualiömuS bet

^rfen unb bem ^olptfjei^muS feiner ?anb§(eutc toertünbet,

unb beffen SBoüfcmmen^eiten ber ^oran in neununbncunsig

Stttributen ober Dramen aufjä^It, ift nac^ jübifd^^rabbinifc^em,

in le^ter ?inie parfiftifc^em iBorbilb bon einem ja^llofen ipof=

ftaat bon (Sngetn umgeben, bie ibn lobpreifen unb 2)iener

feines Sitten« fmb; fie fmb au« ?icbt erf4)affen, fünbloS
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unb o^nc TeiBtic^c 53ebürfnif[e. Unter t^nen ragen bic bier

(Srjcngel ^erfor: ©akiel, ber „^eilige ©cift", ttjelc^er ben

Äoran 2}?o6ammeb in S3rud^ftücfen je nacf) Gelegenheit offen«

Barte; ^x6ad, ber «Sd^u^engel ber 3uben, SSräfil (9?a^)^ael),

ber bie '^ofaune jum iüngflen ©eric^t bläft, unb 2(§rae(, ber

(Siigel be3 2;Dbe«. Über 3)ic^e^annam (®e^enna), ber ^iJüe,

gebietet SD^älif als ^^iöttcnbogt, 9tibmän ift ber Pförtner beS

^arabiefeS. S^vei (Sngel ^e^en jebem SRenfc^en jur 5Red^teu

unb $^infen, jegtic^e feiner Xi)atm Jjerjeid^nenb, unb 2)Zunfar

unb D^afir forbern bic 93erftorbenen in ber ©ruft gur 9ted^en*

fc^aft. 2)er 2:cufe(, 36118 (2)iaboIus) ober (gc^eitän (©atati),

toax urfprünglic^ einer ber ßngel, ber au8 bem ^arabiefe

öerfto^en toarb, n?eil er fic^ nic^t öor Stbam anbetenb nieber«

njerfen ttjoKte.

Unter ben (Sngetn fte^^en bic ou8 ^euer erfd^affenen

2)fd^inn, bie gmar mit übernatürlid^en Gräften auSgerüftet ftnb

aber boc^ atte leibtid^en 53ebürfniffe mit ben 2)?enfc^en teiten

unb gteid^ ibuen bem 2^obc unterworfen ftnb. «Sie flnb teils

gläubig, teils ungläubig. Sie ungläubigen 2)fd^inn fud^en

lüo^I in ben §immel einzubringen unb Stüabs ^läne ju ht'

laufc^en, boc^ h)erben fie bann t)on ben (Sngeln mit (Stern*

fd^niH))3en befc^offeu unb ju 2{fc^e öerbrannt. Über ben (Sngeln

unb 3)f(Binn ftcben bie ä)Zenf(^en als l^öd^fte SSefenSflaffe,

ot>ne (Srbfünbc burd^ ben ^^atl SlbamS, bem auf ©runb feiner

9?eue fterjie^en toarb, aber boc^ infolge i^rer 'iRatux gur @ünbe
geneigt.

3)ic Offenbarung ©otteS in ber Sßclt ift fid^tbar in feinen

erbabenen Serfen. 2)a ftd^ bie ällenfc^en aber ftets, bom
@atan berfübrt, in Unroiffenbeit uub SoS^eit toon i^m ab'

teerten, entfanbte er an fie feine ^rop^eten, als beren erfter

bereits Slbam gilt; bie bebeutenbften finb STbraljam, ber

„^reunb ©otteS", 2JZofeS, 3efuS, ber go^n ber Jungfrau

3J?ario, auSgerü|let mit ben beutlic^en 3>^ic]^fn un^ bem ©eift,

unb enblic^ äRobammeb, ber le^te unb tolltommenfte aller

'!pro^>^eten, baS ©iegel ber ^ro^^eten, ber alle frül)ere Offen*

3
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6arung l^eftatigt unb abf(i?Iie|t. (Sr ift bereit« in ben ©d^tiften

bcr Silben unb S^riften geireiöfa^t, tod) n^urben biefc ge«

fälfd^t. (Sr ift ein genjöbnlid^er Sterblicher, ber (Sünbe unter«

tl^an, ber nic^t getonimen ift mit anbern 3^1^^" i'"^ 2öun=

bern al« allein ben ^oranberfeu aU ein SBarner unb j^reuben»

böte. Sann baS (Snbgeric^t über bie SBelt fommt, baS er

berfünfcet, ireiß niemanb al8 ®ott allein, bod» tcerben iljm

SBunber unb SArecfen t>orau§ge^en, al6 ba fmb bie (Sr*

fc^einung bei 2)?abbi«, beS „^ü^rer«", ber in ber Seit @e»

recbtigfeit berftellen tt)irb, ba8 Sluftreten beS ?lntic^rift8 (5b=

3)abbfc^äl, bie Sieberfunft Sefu, ber bann fterben unb in

SD^ebina begraben »erben mirb, ba§ toSbrec^en ton @og unb

2}?agog, bie ^Pofaunc 3äräfil8 unb ber Untergang bon §im=

mel unb Srbe.

2lnberc Se^ren be« 3ölamS h)ic bie ^räbeftination unb

ber Fatalismus fmb nidft in aller ©c^ärfe im Äoran au8=

ge|>rcd6en. Dieben (Stellen, toelcbe bie abfolnte SillenSfrei-

^it ju intjclweren fcftcinen, finben fii) «Stellen ttjie: „Sir
i}ciUn baS «Scbicffal cineS jeben Slienfd^en um feinen ^alS

gebunben", unb „3llla^ führt irre, tt?en er n^ill, unb leitet

rec^t, ttjen er lüill." S;aneben ftebt bie ?ebre ton ber „auf-

bewahrten 2;afel", auf welcher bie ^aublungen ber iDZenfcben

bon (grcigfeit ^er aufgefc^rieben fmb. 3)ic Unbeftimmt^eit

beS SoranS bierin unb in mancben anbern fünften führte

ju blutigen 9?eligion§friegen unb ©eftenbilbungen, toä^renb

SDJo^ammeb boc^ ein beutlicbeS iöuc^, an bem fein B^^fif^t

fei, offenbart 3U liaben glaubte. 2!ie bier ort^obojen Schulen

beS 3slam8 fmb bie ^anefiten, Scbafiiten, SJialifiten unb

^ambaliten. 3;ie beiben großen Selten be« 3slamS fmb

bie Sunniten, weld^e bie Sunna, bie 2:rabition bon 2)io=

^ammeb, unb bie brei erften (Slialifcn al8 red^tmä^ig aner-

fennen, unb bie Schiiten, tt>el(^e beibe berujerfen.

@ine ber größten Sd^attenfeiten be« ^SlamS bietet bie

bon i^m ^ugelaffene ^elt^gamif, bie Ceid^tigfeit ber Scbeibung,

überl)aupt bie 2)?inbertt?ertigfeit ber ^rau, fowie baS 3uftitut
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ber ©flaberei; tod^ ijl hierfür 2)?o6Qmmeb nid^t fo fc^r 'otx*

antmortUc^; er trat auä) ^)ier reformierenb iinb terfceffcriib

auf, ütinc [xdf Qänjtic^ Ü6er bie gefcüjd^aftlic^en ^uftänbc

feiner 3«^* erl^eben ju flMtuen. — Um sunt S(6fc^(u{}

SDic^ammeb unb fein SBcrf einer furzen SBürbigung ju

unterjie^eu, fei un§ geftattet, bie treffcnbc £bara!teriftif

aBeil« aus feiner Einleitung in ben ^orau ^ier anju*

führen:

„3n ber ^erfönlic^feit 3)Jcf)ammeb§, trelc^e erft Bei feinem

STufent^alt in 2)iebina red^t an§ Sic^t tritt, nic^t in ber »er»

fc^iebenen Sluffaffung ber ?e^re bom ©ünbenfaü unb ber

(Srlijfung ober im leugnen ber S^rinität, namentlich ber

2;rinität, njie fte ju feiner 3eit gelehrt n?urbe, ift ber SSer*

faß unb einftige Untergang beS 3ölam§ ju fuc^en. (£f>riftu3

blieb in atten feinen ?ei)ren fonfequent unb befiegeltc fic burd^

feinen Xoh, 2)Ze^ammeb aber »ic^ ber inn bro^enben @e*

fa^r aus unb fuc^tc burd^ aßerlei 9iänte unb jule^t bur(^

©eiralt fic^ unb feiner üieUgion bie Ober^anb gu terfc^affen.

5ludb begnügte erftc^ fpäter nid^t bamit, allgemeine ©(aubenS*

lebren im 9?amen @otte§ },n Verbreiten fonbern anä) feine

)3ofitiüen ©efe^c unb 35erorbnnngen foüten als (Smanationen

bc§ §immel8 betrachtet toerben, obgleid^ er felber burd^ Um=
ftänbe genötigt njarb, fte ju änbern, unb ju »enig §errfd^aft

über ftd^ befa^, um fidf) juerft i^nen ju untertverfen. Söeil

SDZo^amuteb felbft ben ©laubigen nic^t nur nic^t ein S3er»

mittler jirifc^en ©ctt unb ben 2)Zenfd?en, fonbern nid^t ein*

mal ein S^orbilb ber S^ugenb fein !anu, ift feine Offen»

barung jum toten aSud^ftaben geirorben, unfähig bie innere

©eelc mit i^a^rer 9^eligiofität ju beleben. Senn ber Äoran

im a>er^ältni3 jum (Söangelium to'it ein Slnad^roniSmuS for

uns liegt, fo ift eS nid^t, weil er einjelne 2)ogmen beftreitet,

bereu innere ißebeutung yu feiner ^dt nod^ gar nid^t ge*

fannt lüar, fonbern ttjeil er mie bie SSüdber 9)?ofiS 33cftim«=

mungen entbält, n^eld^e toeber für alte Jänber unb ü)?enfcben

nocf) für alte 3<^itcn nü^lic^ unb anwenbbar ftnb. Slls

3*



36 ^ierÄoratt.

SReformator, lüa« 3)?o^ammcb urfprüngltc^ toar unb fein

wollte, tetbient er unfrc bolle ^itnerfennung unb 53emun*

bening. (5in 9(raber, treld^iet bic «Sc^attenfeite beS bamaligeu

3ubentum8 unb S^riftentumS öufbedte unb nirfjt ol)nc i^ebeng^

gefa^r ben ^olptOcigmug ju betbrängen unb bic i!c^rc bon

ber Unjierblic^feit ber Seele feinem 3}oIf ciniu^^rägen fuc^t,

berbient nic^t nur ben größten Tlännttn ber ©efc^ic^tc an

bie «Seite gefegt gu »erben fonbern au^ ben Dramen eines

^ro^beten. ©obalb er aber aufhört ein 3)ulbenber gu fein,

fobalb er ber SBa^r^eit burd() baS ©c^njert ben ©ieg ju öer«

fd^affen fud^t unb im Dramen ®otte§ neue (Seremonial',

(^mU, ^olijei' unb Sriminalgefe^e erteitt, brücft er fic^ unb

feinem SJBort ben «Stempel menfc^nd^er Bä)tv'di}t unb ^er«

gänglic^feit auf."
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3)ic Dffncnbc.*)

(ßcoffcnbort 3» ITTIeWa.

3m 9^amcn SlUa^S,

beS Srbarmerö, be« ^^arm^ergigeit.

i?ob fei 2lüa!^, bem Seltenl^errn,

2)em ©rbanncr, bem ißarml^erjigen,

2)em Äijnig am 2^ag be6 ©cric^tg!

S)ir bieneu n?ir unb 311 bir rufen um ^ilfe h)ir;

feite uns ben rechten ^fab,

©en ^fab berer, benen bu gnäbig Bifi,

9fJic^t berer, beuen bu gürnft, unb nid^t ber Strenben.

2)ic ^^.
(Seoffenbart 3U meblna.

3m 9f?amen 5ina(;S,

bf« SrbaTmcrS, beg ^Sarm^erjigen.

1. A. L. M. 2)ie« ^ü6}, baran ifl fein Bw'eifel, ijl eine

Leitung füc bie OotteSfürc^tigcn,

2. X'xt ba glauben an ba« S5erborgenc unb ba« @ebet

berric^ten unb öon unfrer @aht f^enben:

*) ©0 genannt al§ ben Äoran eröffncnbe ©ure.
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3. Unb bie ba glauben an ha^, iraö auf bid^ l^eraBgefanbt

toarb unb ^erabgefanbt toarb toot bir, unb feft auf« 3enfeit«

bertrauen.

4. 2)iefe folgen ber Leitung i^reS §errn, unb i^nen ix)irb'8

tDol^Icrgefjen.

5. ©ie^e, ben Ungläubigen ifl'§ gtcicb, ob bu jte roarnft

ober nic^t inarnft, fie glauben nid^t.

6. ^^erftegelt ^at ^tla^ i^re ^erjen unb Obten, unb über

ibren Slugen ift eine ^üüe, unb für fte ift fd^mere (Strafe.

7. <^Ü\d}t ber 2}lcn|d^en f^rec^en trobl: „5Sir glauben an

^lUa^ unb an ben jüngften jtag; bod^ ftnb fic feine ©laubigen.

8. iöetrügen n:ollen fie STÜab unb bie ©laubigen, unb

nur fic^ felber betrügen fie unb tüiffen t§ nid^t.

9. Sbre ^erjen fmb !ranf, unb Slüa^ mebrt i^re trau!*

^eit, unb für fie ift fd^roerc ©träfe für i^r Sügen.

10. Spricht man ju i^nen: ,,<Stiftet nic^t ißerberben auf

ber Srbe/' — fo fpre^en fte: ^SSir fmb ja bie 5Rec^t«

jd^äffen en."

11. 3fi'ö aber nic^t, ba§ jte bie 5Serberbenftifter fmb?
^oä) njiffen fie'3 nimmer.

12. «Sprid^t man ^u i^nen: ,,@laubet, tuie bie Seute

gläubig n>urben," — fo fpred^en fie: „tSoßen toir glauben,

tüie bie ^Jboren glaubten?" 3ft'§ aber nic^t, bap fic bie

S^^oren fmb? 3)o(^ begreifen jte'8 nidbt.

13. SBenn fie mit ben ©laubigen ^ufammentreffen, fo

fpred()en fte: „2Bir glauben;" fmb fic jebod^ allein mit i^ren

<5atanen*), fo fpred^en fie: „<Sie^e, n?ir flehen ju eud^ unb

treiben nur ©pott."

14. Slttab mirb fic berfpotten unb tociter in ibrer 9^cbettion

Uerblenbet irre geljen laffen.

15. Sie fmb'g, bie erfauft ^aben ben 3rrtum für bie

Leitung, bcc^ brad^te i^r @e|4»äft i^nen feinen ©ewinn, unb

nimmer tt?aren jte geleitet.

•) ^ic Suben fmb bainit gemeint.
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16. <Ste gletcfeen bem, ber ein Reiter on^ünbet; unb fo

e§ aße« ringsum erleuchtet, nimmt 2(tta^ i^r !Oid^t bon Rinnen

unb lä^t fie in ^infierniffen, ba^ fie nic^t fe^en.

17. Xauh, pumm unb blinb, fo tf)un fie nic^t ^u|e.

18. Ober glei(^ einer Settertoolfe öom §immel, ge«

fc^ttjängert i)on ^injterniffen, 2)ouner unb iBli^, . . . i^re

Ringer ftecfen fic in i^re Obren bor ben frad^enben ©d^tägen

in S^obeggraufen, aber 'äUa^ umgiebt bie Ungläubigen.

19. 3)er 53li^ benimmt i6nen faft baS 5(ugenlid^t; fo oft

er aufflammt, n?anbeln jtc in i^m, erlifd^t er jebod^ über

i^nen, fo fielen fie ba; unb fo 2(flab njoüte, raubte er i^nen

®ti)'6i unb (Sefid^t, benn Sltta^ l^at SJiad^t über aüe 2)inge.

O il;r 3)Zenfc^en*), bienet euerm §errn, ber cud^ unb bie

^rü^eren erf4)affen; bietteid^t fürchtet i^r i^n.

20. 2)er cucb bie (Srbc i^u einem ißett gemacht unb ben

Fimmel barüber erbaut, unb öom ^immel SBaffer ^ernieber*

fanbte unb burd^ biefeg ^rüd^te ^erborbrad^te ju eurer 9^a^*

rung. @teüt i^m baber nid^t ©ötter jur @eite, too i^r'3

njiffet.

21. Unb fo i^r in 3tt)cifel feib über ba§, toa^ mv auf

unfern 2)iener l^ernieberfanbten, fo bringt eine gleid^e @urc

l^erbor unb rufet eure ®ö^en ^u 3^w9^'t, fo i^r tt>a^r»

^aft feib.

22. Senn i^r'§ jebod^ nid^t t^ut, — unb i^r vermögt

es nimmer, — fo fürchtet baS ^euer, beffen <^pti\t 2)kn»

fdben unb ©teine**) finb, unb baS bereitet marb für bie Un*

glöubigen.

23. ^Ser^ei^e aber benen, bie glauben unb bag redete t^un,

ba§ ©arten für [\t beftimmt finb, burc^eilt bon S3ä(^en; unb

fo oft fie gefpeift ttterben mit einer i^rer i^rüc^te als 'Bpti\e,

f^red^en fte: „3)ie8 toax unfre ©^eife jubor;" unb ä^nlic^e

*) iUit aJienfd^en finb geiuö^nlic^ bie 3)Jeffaner, mit „O i^r ®[(iit=

bige" ober „o il^r, bie i^v glaubi", bie 2>iebiJienfer unb bie Sluäge»

»anberten au§ 3Kctfa angcrebet.
**) S)ie fteiiiernen ©ögen.
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toerbcn i^nen gegeben; unb barinnen n^erben fic reine @at«

tinnen eni^fa^en unb foücn etüig barinnen öenueilen.

24-. «Siebe, 'äiial) \i)'dmt fxd} nic^t ein ®lcid)niö mit einer

9J?ücfe ju machen ober mit etmaS barüber; benn bic ©laubigen

tüiffen, baß eS bic Sa^r^eit t>on it>rem ^crrn ift. 2)ic Un=

gläubigen aber f^rec^en: „Sßa§ n?itt 5(ttab mit biefcm ®leid^=

nis?" 33iele fübrt er ^ierburc^ irre, unb öiele leitet er red^t;

borf) nur bie ^'^etler fübrt er irre;

25. 2)ie ben Sunb Slffa^S nad^ feiner Slufrid^tung bredben

unb ^jerfcbneiben, njag Sttta^ geboten ^at terbunben ju fein,

unb auf ber (Srbe S3erberben anftiften, fte toerbcn bic 5Scr*

iorenen fein.

26. SSie glaubet i^t nic^t an SlUaf), n:o i^r tot n:»arrt

unb er eucb lebcnbig mad(>tc? 5ll*bann mirb er tuA töten,

atSbann »irb er eud^ lebcnbig macf)cn, al^bann fe^rt i^r ju

i^m ]uvüd.

27. @r ift'g, bcr für euc^ aüeS auf Srben erfcbuf; at5=

bann ftieg er jum §immcl empor unb bilbctc fic ju fieben

^immeln; unb er ^at ÜJ^acbt über aßc 2)ingc.

28. Unb als bein ^crr 3U ben Sngeln fprad^: „©ie^e

ic^ n?ill auf ber @rbe einen einfe^en an meiner ©tatt," —
ba fprac^en fte: „Sßittft bu auf ibr einen einfe^en, ber auf

ibr S5crberben anftiftet unb S3Int t>ergießt? Unb wir öer=

fünbcn bein 2ob unb ^eiligen bid^." ßr fprac^: „<Sie^c, ic^

njeip, ft>a§ i^r nid;t irsiffet."

29. Unb er Icbrtc Stbam attcr ©ingc 9?amcn; bann jeigte

er fte ben (Sngeln unb fprad^: „53crtunbet mir bic ^J?amcn

biefer 2)inge, fo ibr n?abr^aft feib."

30. Sie fprac^en: „^reiö bir, toit ^aben nur SBiffen öon

bem, h>a3 bu un8 le^rteft; fiebe, bu bift berSBiffenbc, bcr^Bcife."

31. Sr fprac^: „O 2(bam, bertünbc i^ncn ibre Dramen.*'

Unb als er i^nen i^re 9?amen tcrfünbet ^atte, fpracb er:

„(Sprach ic^ nic^t ^u euc^: 3c^ ft>ei§ ba« Verborgene ber

öimmel unb ber Srbe, unb ic^ »ei|, rcaQ ibr offenfunb tbut

unb toaS ibr verbergt?"
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32. Unb afö tütr ju bcn en(5cln f^rad^en: „SBerfet eud^

nieber ijor 5Ibam," — ba Warfen fie ftc^ nieber bis auf

36Ii§*), ber fxd^ in §offart ttjetgertc unb einer ber Ungläu»

bigen njarb.

33. Unb njtr f^rad^en: „O Slbam, betüol^ne bu unb bcin

SBcib ben ©arten**) unb effet toon i^m in ^üüc unb ^üöe,

»0 immer ibr n^otlt; aber nabet nic^t jenem Saume, fonft

feib ibr Ungered^te."

34. Slber ber @atan Iie§ fte aus i^m fhaud^eln unb öer»

trieb fie au8 ber ©tätte, in ber fte lüeilten. Unb tt)ir f^rarf;en:

„^infort mit cuc^! 2)er eine fei be« anbern i^einb; unb auf ber

@rbe fei eud^ eine Sßo^nung unb ein S^te^raud^ für eine ^dt/'

35. Unb e§ empfing 2lbam bon feinem §errn Sorte***),

unb er febvte fid^ lieber in i^m; benn fie^e, er ift ber35er=

geber, ber Sarm^erjigc.

36. Sir fprad;en: „§infort mit eud^ bon bort attefamt!

Unb tüenn in tnd} tjon mir eine Leitung fommt, njer bann

meiner $?eitung folgt, über bie fott feine ^urt^t lommen, unb
nic^t fcHen fie traurig fein.

37. Ser aber nic^t glaubt unb unfre 3^^^« öerteugnet,

bie fotlen be§ 'i^mnQ ©efäijrten ttjerben; in i^m fotleu fie

etoig berttjeilen!"

38. O i^r ^inber 3«rael, gebeutet meiner ©nabe, mit

ber ic^ eud^ begnabete, unb galtet meinen iöunb, fo n?itt an^
id) ben Sunb mit euc^ galten; mic^ aßein foüt i^r e^ren,

unb glaubet an ba«, \va9 \ä} l^erabfanbtc jur 53eftätigung

eurer ©c^rift) unb feib nic^t bie erflen Ungläubigen unb öer«

faufet ni^t meine 3^^^" für toinjigen ^rei§; mid^ aflein

foüt itjr fürchten.

39. Unb fteibet nid^t bie SSa^r^eit in bie 8üge unb tjcr*

bergt nic^t bie Sa^rbeit n^iber euer SSiffen.f)

*) S)iaboIu3; ber 2;eufel.

•*) S)a§ arabifc^e SBort für «parabie? ift ©arten, antnüpienb an
baö bibltfc^e: SDcr ©arten ©ben.

•**) SQBortc be§ ®ebet§.

t) 5"bem i^r bie ®d;rift fälfc^t unb oerfe^rt.
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40. Unb berric^tet baS ©ebet unb geBt Sltmofcn unb

beugt tnd) mit ben ^eugciiben.

41. Sollt ibr ben beuten ^römmigfeit gebieten unb eurer

©eelcn bergeffen, h)o ibr bod^ bie Sd^rift lefct? §abt i^r

bcnn feine ©iiifid^t?

42. Unb nc^mt eure 3wfl"c^t jur ©ebulb unb jum ©ebet;

fie^e, fürttja^r, e8 ift ein fc^toere« Xing, nur nic^t für bie

demütigen,

43. 2;ie ba glauben, ba§ fie ibrem ^erm begegnen »er*

ben, unb baß fte ju i^m ^eimfebren.

44. O i^r ^inber 3«rael, gebenfet meiner Onabe, mit

ber id^ eud^ begnabete, unb ba^ iä) euc^ bor aller SBett be«

borjugte.

45. Unb füri^tet einen Xag, an bem eine «Seele für eine

anbre nid^t^ leiften tann, an bem bon i^r feine gürbittc

angenommen unb fein fijfegelb genommen toirb, unb il>nen

nic^t geholfen n?irb.

46. Unb gebenfet, als toir euc^ bom S5olfe ^baraoS er«

retteten, baS eud^ mit fc^Iimmer ^ein bcimfuc^te; fte er«

fc^lugen eure Änaben unb liejsen nur eure 3Jiäbc^en am
!Ocben; bieg tvat eine gro^e Prüfung bon euerm öerrn.

47. Unb a(g »ir für eud^ bog 9)?per teilten unb eud^

erretteten unb baS ^olf ^^aracS bor euerm Slngefic^t er«

tränften.

48. Unb al« h)ir mit )Dlo\t9 bierjig ^'dd)tt lang ben

S3unb fc^Ioffen; at^bann, in feiner 2(bn?efeubeit, na^mt i^r

euc^ ba« Salb unb fünbigtet.

49. Stlgbann bergaben n?ir euc^ na(i) biefem, auf ba^ i^r

banfbar tt>äret.

50. Unb als ft>ir bem ÜJ^ofe« bie ©d^rift unb bie Unter»

fd^eibung*) gaben, auf ba^ i^r geleitet mürbet.

51. Unb al8 'Mo\t9 ju feinem 3Solfe fprad^: „O mein

SSolI, i^r ^abt eu(^ baburc^ berfünbigt, baß i^r euc^ baä

) ältabifd^: IJurtait.
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ÄalB naBmt. ^eket um ju cucrm ©d^ö^fer unb ferlagt (He

©ci^ulbigcn unter) eud^ tot. 2)icS njirb eud^ gute« einbringen

bei euerm <Sd(>ö^fer." Unb fo lehrte er ftd^ n?iebcr ju eud^,

benn er ift bcr 3}ergeber, ber Sarmberjige.

52. Unb al« i^r \pia6)t: „O 3)?ofe8, nimmer glauben

h)ir bir, bi« tt>ir nid^t 5lffa^ beutlid^ fd^auen," ba erfaßte

eud^ ba« SBetter öor euern ^Tiigen.

53. Sflöbann ertoedften toir eue^ tt?ieber nad^ euerm 2!obe,

auf ba^ i^r ban!6ar n?äret.

54. Unb tt)ir liefen bie Sßolfen eud^ überfd^atten unb

fanbten I;ernteber auf eud^ ba« 2)?anna unb bic Söad^tetn;

„ßffet bon bem ©uten, baS njir mä^ jur «Steife gaben."

Unb nid^t ttjiber uns freijelten fte fonbcrn tuiber fid^ felber.

55. Unb üU n)ir fpradf;en: „^Betretet biefe <Stabt unb

effet öon i^ in §üfle unb glitte too immer i^r tooUt, unb

tretet ein in baö S^fjor unter 9?iebertt)erfung unb fpred^et:

,^ittatun*)!' ft»ir iüoüen euc^ eure ©ünben berjei^en unb

tooüen baS ^eil ber frommen meieren:"

56. 2)a öertaufd^teu bie Ungered^ten ba« SSort mit einem

anbern, baS nid^t ju iijnen gef^roc^en tüarb**), unb ttjir

fanbten auf bie Ungered^tcn 3oi^» ^«^ni §immel ^ernieber für

i^ren ^reöel.

57. Unb als 2Rofe« Saffer für fein IBoIf ijerlangte, f:pra*

d^en nnr: „©d^tag' mit beinem @tabe ben Reifen." Unb
es cntfprangcn i^m jttjiJtf Duetten, fo ba^ aüe« SJoIf feine

jtränfe fannte.***) „(gffet unb trinfet öcn Mab« ®aht unb

fünbigt binfort nid^t auf (Srben burd^ 35crberbenftiften.'"

58. Unb al« i^r f^rad^t: ,,0 Tlo]c§, nimmer galten tüir'8

au« bei einerlei Steife. S3itte beinen ^errn für un«, ba0

er un« t)ert»orbringe , voa9 bie (Srbe fprie^en läffet an ®e«

müfe unb (Surfen unb Änoblauc^ unb ^infen unb 3^ifBeIn/'
— ]pxaä) er: „SSoüt i^r ba« 33effere mit bem ©d^Ied^tcren

*) aSeracbung.
**) Sie fprarficn: ^albatun = i?orn ober ^intatun = (Seifte.

***) 3nbcm für ieben Stamm eine iQuetle ba rcar.
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eintaufd^cn? f^ort mit tnä^ nad^ '^q^'cfpttn , bort finbet t^r

baS 5ScrIangte!" Unb fie hjurben mit «Sd^impf unb (Slenb

gefc^Iageu unb jogen fid^ 2(öa^8 3om ju, bantm, baß fie

Slflo^« 3fic^c" t'crleugneten unb bic ^ro^^etcn ungerechter»

njeifc erm erbeten; bie« barum, bo^ fie rebettierten unb Über=

treter traren.

59. ©ie^e fie, bie ba glauben, unb bie 3uben unb bie

S'Jajarener unb bie ©abäer*), — toer immer on 5Iüa^ gtaubt

unb an ben jüngften 2^ag unb ba8 ÜJec^te t^ut, bic l^ahm

i^ren lOobn bei i^rem ^evrn, unb i^uxö^t fommt nic^t über

fie, unb nic^t werben fie traurig fein.

60. Unb aU lr»ir mit eud^ ben 53unb fd^loffen unb über

eud^ ben iöerg**) bJ^ben, (ba f^rad^en inir:) „galtet, luaS

toir eud^ gaben, mit Gräften unb bebcntet, njaS borinnen ift,

auf ba^ i^r gotte«für(i)tig fcib."

61. 'Jlad) biefem aber teertet i^r eud^ a^, unb o^ne STIIa^«

§ulb unb ^Sarmber^igfeit gegen euc^ »äret ibr berloren ge*

ttjefen. St)r fennet boc^ biejenigen unter euc^, bie fid^ in

betreff be§ ©abbatf)§ bergingen, gu bcnen lx»ir f))rad^en:

„SBerbet au«gefto^ene Riffen!"***)

62. Unb toir machten fie ju einem Stempel für 3J?it*

unb ??ad^tt)ett unb ju einer ?ebre für bic ®otte«fürc^tigen.

63. Unb als gJZofe« ju feinem ^o\t f^rac^: „©tcbe, @ott

gebietet tnä) eine ^u^f) ju opfern," — fprad^en fie: „S^reibft

bu «Spott mit un0?" Sr fprac^: „5)a fei @ott bor, ba§ id^

einer ber Sporen n?äre." ©icfprac^en: „53itte beinen §errn

für uns, un8 ju erflären, h)a8 e8 für eine Äub fein fott."

(Sr fprad^: ,,<Sie^e, er fprid^t, eö fei eine ^u^, toeber alt nod^

*) 2)ie fogenannten So^antteSc^riften, ntc^t mit Sterne anbctenbcn

©afciern ju DcriDec^feln.

**) 35cr Sinoi rourbe nad) einer rabbinifd^en ©age über bie §äupter
ber Ssroeltten erhoben, um fie ju fc^reden.

***) ©inige Serco^ner ©on Qlatf) fotlen in ^aoibä 3^'* J" 2lffen

Tjerroanbelt fein al§ Strafe bafiir, bap fte am Sabbot^ ftfc^ten. ier
Xalmiib roei^ ^ieroon nichts.

t) Sgl. ^terju 9?umcri 19 unb acuter. 21, 1-9.
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ein ^atb; in niitttcrem Stiter 3tt)ifd;)cn teibem; unb nun t\}iit,

iua« eud^ geboten i%"

64. <Sie f^rad^en: „33ittc bcinen ^errn für uns, un3 ju

crflöten, toon Jueld^er ^arbe fie fein foÖ." @r f^radb: „<Sie^c,

er f^)ric^t, eö fei eine gelbe Äub t)oii l^od^gelbcr garbc, eine

?uft ben ^efd^auern."

65. (Sie f^racijen: „^ittc beinen §errn für un§, unS ju

erflären, tt>ic befd^affcn [xt fein fott; benn fte^e, alle Äü^e

finb nn6 äl^nlid^, unb fie^e, fo Sltta^ ttjiH, finb njtr geleitet."

66. (Sr fprac^: „'Bki)t, er f^jrid^t, es fei eine ^u^ ntd^t

gefügfam burd^ ^^flügen ber Srbe unb Senjöffern beS STcfer«;

fie fei gefunb, unb e« fei fein '3!ftatd an i^r." «Sie f^rac^en:

„9?un !ümmft bu mit ber Söal^r^eit." hierauf o:|3ferten fie

bie ^u^, boc^ faft Ratten fie'8 nimmer getrau.

67. Unb Jvenn i^r iemanb ermorbetet unb über ben

SD^örber firittet, unb Slttal^ ^erou^bringen njoßtc, UjaS i^r

ber^eimlic^tet,

68. 2)ann f^rac^en n^ir: „©dalagt i^n mit einem ©tüdt

öon i^r." <So mac^t 2lt(a^ bie S^oten lebenbig unb jeigt

euc^ feine ^^i*^^"» ouf ba^ il^r öerftänbig ujürbet.

69. 'iRad) biefem aber i?er()ärtcten fid^ eure ^erjen unb

n)urben ju Stein unb noc^ härter; unb fte^e, e« giebt «Steine,

au« benen 53äd^c entftrömen; anbre f^atten ftc^ unb e§ ent«

ftrömt i^nen Saffer; anbre ft>ieberum fürttjal^r, toetd^e au«

^urc^t toor Slüa^ nieberftürjten; unb ^Ma^ ijt nii^t aä)tM
eures 2:bun§.

70. Sünfd^ti^r, baB fte*) eud^ Olauben fc^enfen? Slber

ein 2^eil bon il)nen ^t 2(üab§ ^»^^t öernommen unb Der»

ftanben unb l^ernad^ n^iffentlid^ t»er!e^rt.**)

71. SBenn fte ben ©laubigen begegnen, fo f^red^en fie:

„5Bir glauben;" h)enn fie jebod^ aüein unter einanber finb,

fo f^red^en fie: „5Bot(t i^r it)nen erjä^fen, tca^ Stßa^ mäf

*) S>te Sw^en.
**) SBieberiim bte Sefd^iilbigung, ba^ bie 3"ubes bie ©(j^rift ge«

fälf^t ptten.
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offenbarte, auf ba^ fic mit cud^ barüber toot cucrm ^errn

ftreiten?" ©c^t it)r baS benn nic^t ein?

72. SBiffen fxt nic^t, ba^ 5ltta^ njei^, »a« fie ber^e^lcn

unb xoa9 ftc offenfunb tl^un?

73. Unter i^nen giebt'« aud^ Ungele^rte, hjelcbe bie ©c^rift

nic^t fennen, fonbern nur ^bantaften, unb nur ^ßermutuncjen

i)aben. 5(ber tüetie jenen, meiere bie ©d^rift mit ibren Rau-
ben fcbreiben unb bann fprec^en: „2)ie3 ift bon 5(flaf)," —
um ficf) bafür toin^igen ^reiS gu erfaufen. Se^e i^nen um
bie ©c^rift i^rer ^änbe, unb mebe ibnen um i^ren ©ercinn!

74. Unb fie f^rec^en: ,,3)ag ^euer lüirb uns nur gcjäblte

2:age berübren." ©prid): „§abt i^r mit 2(tta^ einen ^unb
(baraufbin) gemad^t? 3)ann tcirb 9(Ua^ nimmer feinen 33unb

brechen. Ober fprecbt i^r ton 2(tta^, toa« i^r nic^t ft»iffet?

75. 9?ein, toer Übleg crnjorben E;at, unb Ujen feine ©ünbe
umgiebt, jene njerben be« geuerS ©efä^rten fein unb »erben

emig barin öermeilen.

76. 2öcr ober glaubt unb ta^ Ütec^te t^ut, bie toerben

beS ^arabiefe« ©efä^rten fein unb »erben ettJtg barinnen

bermeilen.

77. Unb alö »ir mit ben Äinbern S^rael einen 53unb

fc^Ioffen, (fpra^en roir:) „"Dienet feinem benn 5Itta^, t^ut

guteö euern (5(tcrn unb ^erwanbten unb ©aifen unb 2(rmen

unb fpred^t toon ben beuten nur ®ute3 unb toerric^tet ba8

©ebet unb entrichtet baS Sllmofen." ^evnac^ fc^rtet i^r euc^

bi§ auf »enige ah unb »urbet abtrünnig.

78. Unb als tt)ir einen 33unb mit eud^ fc^Ioffen, ba^ ibr

nid^t euer S3(ut bergöffet unb euc^ nid^t au« euern iJSo^«

nungen bertriebet, ba gelobtet i^r e8, unb i^r »oret fetber

Beugen.

79. !Dann aber »aret ibr bicjenigen, bie il)r euc^ er»

fdbluget, unb i^r bertriebt einen jteil bon eudb au8 feinen

Sßo^nungen, inbem ibr in ©ünbe unb ^einbfc^aft einanber

»iber fie beiftanbet. kommen fie aber als ©efangenc in

eud(), fo löfet i^r f^e au§, too e§ eud^ bcdb bern>e^rt n?ar fie
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ju vertreiben. ©lauBt i^r beim nur einen 2^et( ber Bd^xijt

unb verleugnet einen anbern? 2öer aber fold^e« unter end^

t^ut, ben trifft fein anbrer ?ol;n aU ©c^anbe in biefem

Sieben, unb am Xao^ ber 2luferfte^nng irerben fie ber fd^tt^erften

©träfe überantttjortet n?erben; benn Stßa^ ift nidjjt ad^ttoö

eure« S^bun«.

80. ©ie finb bie, toetdbe ha9 irbifd^e ^thm für ha9 3en*

feitS erfaufen; beS^alb foß i^rc ©träfe i^nen nid(>t erleid^tert

tt?erben, unb fie foKen feine §ilfe finben.

81. Unb bem SKofe« gaben toix bie ©d^rift unb liefen

ibm ©efanbte nad^fofgen; unb n)ir gaben 3efu8, bem <So^n

ber 2)?aria, bie beutlid^en S^^^^^ w"^ ftärften i^n mit bem
^eiligen Oeift. <Bo oft cud^ aber ein ©efanbter brad^te, tuaS

m^ nid^t gefiel, tonvbet i^r ba nid^t ^offärtig unb jie^et

einen Jcil ber ?üge unb erfd^Iugt anbere?

82. Unb fie fprac^en: „Unfre fersen fmb unbefc^nitten."

yit'm; verflucht ^at [k 3ltta^ hjegen i^re« Unglauben«, unb

fo glaubten nur h)enige.

83. Unb aU ju i^nen ein iönd^*) bon STtta^ fam i^rc

frü()ere Offenbarung gu beftätigen, — unb gutoor Ratten fic

um ©ieg über bie Ungläubigen gefleht, — unb aU nun ju

ibncn fam, tuaS fte fannten, ba verleugneten fic e«. S)rum
5lltab« f^lnc^ auf bie Ungläubigen!

84. gür einen fc^lec^ten ^rei« verfauften fte t^rc «Seelen,

ba^ fic nic^t glaubten an ha9, toa9 Sltta^ nicbergefanbt, aus

^tih, ba^ 5llta^ in feiner §ulb, tvem von feinen Wienern

er n?ill, offenbart. S^xn über ^orn \)ab(n fic jic^ jugejogcn.

Unb bie Ungläubigen trifft fc^änbenbe ©träfe.

85. Unb al« man ju i^nen f^rac^: „©laubet an ba«,

toaS 5ttta^ auf eud^ nieberfanbte," f^rac^en fie: „2öir glauben

an ba«, tt)a« auf un« niebergefanbt n?arb." ©ie glauben

aber nic^t an ba« ©^ätere, toiettjo^t e« bie 2Öa^rl;eit ift,

beftätigenb, tt)a« fte befi^en. ©^rid^: „Unb tt)e«^alb erfc^lugt

i^r Slüa^« ^ro^^eten juvor, fo i^r ©laubige feib?"

*; S^el• Äoran.
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86. Unb e« hm and) ä)iojc8 mit bcn beutlid^en 3^'^^"

ju eucfj. 3)aun aber na^mt i^r mif ba« talb in feiner

2lbft>cfen^eit unb füiibi^tet.

87. Unb al« it»ir bcn S3unb mit tud) fc^loffen unb bcn

33erg über cuc^ ^cben, (fprac^en n>ir:) „9?ebnict an, tüa9 mir

euc^ brätelten, mit Gräften unb ^oret." Sic fprarfien: „Sßir

^ören unb rebellieren." Unb ftc mn&ten um i^rc« Unglauben«

toitten ba« Äalb in i^re :5er,^cn trinfen. ©^ric^: „'Scblimme?

befahl eud^ euer ©lauben, fo i^r ©(änbige feib."

88. ©:pric^: „SSenn eure tünftigc Sßo^nung bei Sttta^

für cuc^ befonber« ifl unb nic^t für bie anbern iD^enfc^en,

fo njünfcbet euc^ ben Xoh, n?enn i^r ma^rbaft feib."

89. 9?immer aber Vermögen fie'3 ju münfc^en tregcn

beffen, toa« ibre §änbe t>orau§gefanbt. Unb 2(üab tennt bie

^rcöler.

90. Unb fürma^r bu finbefl, ba| fte noc^ gieriger am
ieUn i)ängen aU bie ©ö^enbiener. 2)er eine öon ibneu

tt)ünf4>t taufenb Sabre ju leben; aber nicbt bräd^tc er fic^

fern toon ber ©träfe, aud^ toenn er am ?eben bliebe. Unb

ma\) fc^aut i^r Xbun.

91. ©pri(^: „2Ber ©abriel« ^einb ift," — benn er ift'«,

ber beinem ^er^en mit 'äüabi ©riaubni« (ben Äoran) offen»

Barte, al5 eine 58eftätigung beS f^rüiiereu unb eine Leitung

unb eine ^eil^botfrftaft für bie ©laubigen:

92. 2Öer ein i^einb ifl 5Iüab8 unb feiner (Sngel unb

feiner ©efanbten unb ®abriel8 unb 9JJic^ael§, — (ben trifft

9(üab8 cSc^rn) benn fie^e, 2löa^ ifi ein ^einb ber Un=

gläubigen.

93. Unb aud^ ju bir fanbten trir beutlic^e S^id)tn ^er*

nieber, unb nur bie ?^ret>ler glauben ftc nic^t.

94. <So oft ftc einen 53unb (mit bir) eingeben, tv'iil i^n

ein Xdi ton i^uen bcrttjcrfcn? ^a, bie meiften ton i^nen

glauben nid^t.

95. Unb aU ^u i^nen ein ©efanbter ton 5(tta^ fam, ibre

Offenbarung beftätigenb, ba ttarf cirr 2^eil jener, benen bie
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©d^rift gegeben hjar, 3tüab« ^ui^ fjintcr i^vcn 9iüc!en, a\9

ob fie e9 nid^t fennetcii.

96. Uiib fic folgten bcm, trag btc ©atanc wiber @aIomo8
Sßetc^ leljrten; nid^t baß Salomo ungläubig )x>at, mclme^r

»aren bic 6atane ungläubig, iubcm fie bie Seutc 30"^^^^^*

lehrten uub mag ben beibcn Sugetn in S3abel, beni ^ärüt

unb äJJärüt*), offenbart tt?ar. 2)od^ lehrten fic feinen, bc»

bor fte nic^t jprac^en: „3Sir ftub nur eine S^erfü^rung; fei

ba^cr fein Ungläubiger." 35on i^nen lernte man, momit

man 3wiftrad;t jmifd^en 9)Zann unb SBeib ftiftet; bo^ fonnten

fie niemanb o^ne 3{llab3 (Srlaubni« bamit ©cbabeu t^un.

Unb fie lernten, njoS ibnen fc^abete unb nid^t« nüjjte; unb

fic ftiu^ten ft)obl, ba^, tt?er fold^e« erfaufte, feinen 2:eil l^ätte

am 3»cnfeit8. Unb fürtt)o^v, um (Schlimme« berfauften fie

i^rc @eelen. O ba^ fie eS toüBteu!

97. Ratten fie aber geglaubt unb mären gotteSfürd^tig

gemefen, fo bätten fie beffern ?obn t»on 2ltta^ erbalten. hätten

fie baS bod^ gelDupt!

98. O ibr, bie i^r glaubt, f^red^et nid^t: „9iäinä", fon»

bern fpred^et: „Unfuniä**)", unb ge^orc^et; benn ben Un»

gläubigen mirb fc^merslic^e ©träfe ju teil.

99. 2)ie Ungläubigen unter bem ^o\t ber ©d^rift unb

ben ©iJ^enbienern münfd^en nid^t, ba^ irgenb etmaS @ute«

bon euerm §errn auf eud(> ^erabgefanbt h)irb. 3{üat? ahn
erroä^lt für feine Sarm^erjigfeit men er miß, benn Wia\} ift

tooll großer §ulb.

100. 2Ba« mir anä^ an SBerfen aufgeben***) ober in 3Sct«

*) Qrvti Sngel, bie ftc^ in ÜJiäbd^en oerliebten unb jur Strafe an
ben %ü%tn in eine (Stube bei ^abet aufgel^ängt würben, 100 fie bie

3){enfc^en ^aubttel lehren.
*) 2;a§ erfte bebeutet: „Sie^ un§ an," ba§ äroeite: „Sc^au unä

on." 'üa^ erfte brachten bie 3"ben jeboc^ mit bem §ebräifd)en in Ses
jie^ng unb beuteten eS alö „Unfer SSöferoit^t". S5ie SBorte waren
eine 3lrt (Sruft.

***) dlad) ben SWo§lemS foßen 225 Äoronoerfe burc^ fpätere abros
giert fein.

4
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geffeu^eit Bringen, n^ir bringen beffere ober gteii^c bafür.

SSei^t bu nic^t, baß Wa\) über atte 3)inge Mad^t ^at?

101. SBeißt bu nic^t, ba& 5(üa^8 ift bic ^errfcbaft bcr

^immel unb ber @rbc, unb ba^ i^r au|?er ^Mab feinen

©rf)ü^er noc^ .Reifer Oabt?

102. Ober n?oüt i^r euern Oefanbten fragen tuie 3)^o|e8

jubor gefragt trarb? 2öer aber ben ©(aubcn mit bem Un»

gtau6en tertaufc^t ^at, ber ift fc^on abgeirrt bom ebenen SBcg.

103. ^iele tom S3olfe ber <Scf)rift mi3d?ten euc^, nad>»

bcm i^r gläubig gehjorben, n>ieber ungläubig machen, auö

bem 9?eib itjrer <Seelen, nac^bem i^nen fcie SBa^rbeit beut*

Ii(^ funbget^an n?arb. SJergebt ii)nen unb meibet fie, bi«

^üa\) mit feinem 53efe^I fommt. Sief^e Sttta^ ^at )DU6t

über atlc 3)inge.

104. Unb toerri^tet baS ©ebet unb ja^tt fcie SIrmenfpenbe;

unb Xüa^ i^r @ute8 für eure Seelen torau^fenbet, baS werbet

i^r finben bei 2(IIa^. ©ie^e, Sfßa^ fc^aut euer Xbun.

105. llnb fte f^red^en: „9?immer gel;t ein in« ^arabie«

ein anbrer benn 3uben cber 9?a5arener." <2ülc6e§ ftnb ibre

SBünfc^e. ©pric^: „©ringt tjer euern SBeiuei«, fo tbr iüat)r=

^aft feib."

106. 9Mn; n?cr fein Slngefic^t Ma^ I^iugiebt*) unb @uteS

t^ut, ber bat feinen ?o^n bei feinem Sicrrn, unb feine ^urd)t

fommt über fte, unb uid^t U)erben fie traurig fein.

107. Unb e« fpre^en bie 3uben: „3)ie S^ajarener (fu^en)

Quf nic^t«;" unb e« fprec^en bie ^ta^aroner: „Xie 3uben

(fu^en) auf nichts." Unb boc^ (efen fic bie ©c^rift. (Sbenfo

fVrec^eu gleich itjren ©orten bie, fo ba feine J^enntui« baben.

2tÜa^ aber toirb richten unter i^nen am 2^ag ber STuferfte^ung

über baö, n?orin fie unein« fmb.

108. Unb n?er ift füiibiger als wer ber^inbert, ba^ in

5tüal)3 3)Zofc^een fein 9?ame genannt toirb, unb ftd^ beeifert

fte 5u jerftiJren?**) 3ene fömtcn fie nic^t anberö al8 in

') 2). f) roer ben S^Iam befcnnt.
*) ?)ie 3JJeffaner.
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^urd^t betreten, ^inieben trifft fie ©d^anbe unb im 3en*

feitg frfjmer^lic^c ©träfe.

109. Unb 5iaa^8 ift ber S33e[len luib ber Dften, unb wo*

^in i^r eud^ ba^er ivenbet, bort ift 5lüa^3 ^Ingeftc^t.*) ©ie^c

küab ift njcit (unb breit) unb »iffenb.

110. Unb fte f))red^en: „^Ha^ \)at einen @o^n erjeugt."

^reiö 3t)ml 9?ein; n?a8 in bcn ^imnieln unb auf (Srbcn,

aßeg ge^orc^t i^m.

111. 3)cr ©c^ijpfer ber ^immel unb ber (Srbe, unb fo

er ein 3)ing befd[)lie^t, \px\(i)t er nun ju i^m ,,<Sei!" unb e« ift.

112. Unb (9 f^rec^en bie, tvelc^c fein SSiffcn ^aOen:

„Sßenn bod^ 5ltta^ ju un8 fpräd^e ober bu unö ein 3^i^f"

6räcl;tefi!" 6o f))rac^en ouc^ gleid^ i^ren Sorten bic f^rütjeren;

i^rc ^erjen finb einanber ä^nlic^; fcbon geigten »ir bcutUd^

bie B^id^^n für Scute bon ©tauben.

113. ©ie^c, n^ir entfanbten bid^ mit ber SBa^r^eit al«

einen i^renbenboten unb einen SBarner; unb nid^t ujirjl bu

na^ ben 53e\t)o^neru beg ^ötten^fu^tS befragt ttjerben.

114. 9?id^t merben bic 3uben unb bie 9?a5arener mit bir

jufriebcn fein, e« fei beun bu folgteft i^rer 9Icligion. ©V'ridf;:

,,<Sie^e, Mal^S Teilung, bag ift bie Leitung. Unb fürroa^r,

folgtefl bu nad^ bem, tt?a8 bir öon ber Äenntni« gu teil marb,

i^ren ©elüften, fo njürbeft bu bei 5Itta§ feinen ©d^ü^er nod^

Reifer finben.

115. 2;ie, bcneu n^ir bic ©d^rift gaben unb bie fic richtig

lefen, bie glauben an [\t; totx aber nid^t an fic glaubt, baS

finb bic SSerlorenen.

116. O i^r tinber 3§rael, gebenfet meiner ©nabe, mit

ber id^ euc^ begnabete, unb ba^ ic^ eud^ t>or}og bor aller 2öelt.

117. Unb fürd^tet einen Xaq,, an bem eine ©eelc für bie

anbrc nirfitö leiften fann, an bem fein !^öfegelb t*on i^r an*

genommen iuirb, an bem i^r feine ^üibitte frommt, unb an

bem fte feine ^ilfe finben. —

) as. 139 abrofllert biefe Cffenbarunfl.
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118. Uub al8 Slbral^aui toon feinem ^errn burc^ Öebote,

bie er crfüttte, geprüft tüaxb, f^jrac^ er: „Sielje, \6 maä}t

bic^ ju einem 3mäm*) für bie älJeujc^en." (är f^jradj: „Unb
bon meiner 9?ac^fommenfc^Qft?" (Srf^racfi: „9)ieinen 53unb

erlangen nic^t bie Ungerechten."

119. Unb als mir baS §au8**) ju einem SSerfammIung«=

ort für bie 9}?enfd^en unb einem Stft^l inacfeten unb (fprarfjen:)

„^ie^mt 2(bra^am« ©tätte***) al8 53etbau8 an," unb toit

2t6raf)am unb 3smael ber^flic^teten : „9?einigt mein paus

für bie e« Umnjanbeinben unb barin SSerroeilenben unb bie

f\ä) 53engenben unb ^liebermerfenben:"

120. Unb aU 2l6ra^am \pxaä): „2JJein ^err, mac^e biefc«

?anb fic^er unb öerforgc fein SSoIf mit grüc^ten, mer ba

glaubet bon ihnen an "äüai) unb an ben jüngften 2^ag," —
]ptad) Sr: „Unb tt?er nicf>t glaubt, bem tt)itt ic^ menig geben;

aisbann njiü icf) i^n ftoßen in bie geuerö^ein; unb f4>limm

ifi bie ^a^rt (bort^in).

121. Unb als 5{6ral)am unb 3ömael bie ^unbamente beS

ipaufeö legten, (f^rac^en fte:) „O unfer §erT, nimm c8 an

öon unS; fie^e, bu bifl ber ^crenbe, ber Sßiffenbe.

122. O unfer ^err, unb mac^e un« bir ju 2)?o8tem«

unb bon unfrer 9'Jad;fommenf(^aft eine ©cmeinbe bon 3io§=

Um9. Unb jeigc un« unfre SRiten unb fe^re bic^ ju un«,

benn fie^e, bu bifl ber SSergebenbe, ber S3arm^erjige.

123. O unfer §err, unb ermecfe unter ibnen einen @e*

fanbten, ber i^nen beine S^^^^^ berfünbet unb fic lebret bie

©c^rift unb bie 2öei§^eit unb fie reiniget; fie^e, bu bift ber

SWäcbtige, ber Seife."

124. Unb mer, au^er bem, beffen ©eele t^örid^t ifl, ber=

fc^mä^te bie Dieligion 2{braf5am«? gürtoa^r, mir ermäE)lten

i^n ^inieben, unb fte^e, ma^rli(^, im SenfeitS gehört er ju

ben 5Rec^tjc^affenen.

*) 5). f). einem ^o^enpriefter.
*) 2)le Siaaba.

***) ^er aJlafäm ^brä^im innerhalb ber Äaa6a; no(^ ^eute wirb
bort ber Stbbrud be§ §u|e§ 3lbral^amy gejeigt.
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125. 5(1« feilt ^etr ju i^m ]ptaä): „SBcrbc 9J?o«Iem/'

— \pvaä) er: „3c^ ergebe mid^ ijööig bem ^errn bcr

Selten."

126. Unb 5l6ra^am legte cS feinen Sinbern an9 ^crj,

unb 3a!ob (f^rad^:) „O meine Äinber, fte^e, 2ltta{) ^at eu^

ben ©lauten ertoä^lt; fo fierbet nid^t o^nc 2Ro«tem6 ge-

worben ju fein."

127. Ober »aret i^r Slugenjeugen, a\9 ber 2:ob 3afob

noljte? 2)a er fprad^ ju feinen «Söhnen: „3Ba« »erbet i^r

nacb mir anbeten?" «Sie f^rac^en: „Stnbetcn »erben »ir

beinen @ott unb ben @ott beiner SSäter §lbrabam unb 3«*

mael unb Sfaaf, einen einigen ®ott, unb i^m ftnb »ir böHig

ergeben."

128. 3ene8 SSol! ifl nun babingefa^ren ; i^m »arb nac^

feinem 35erbienft, unb eud^ »irb nad^ euerm iBcrbienfi. Unb

nid^t »erbet i^r nad^ i^rem S^un befragt »erben.

129. Unb fie f^red^en: „Söerbet 3uben ober ^Za^arener,

auf ba^ i^r geleitet feib." <S^>rid^: „9^cin; bie 9leligion 2lbra=

^am9, ber ben redeten ©lauben befanntc*) unb fein ®ö§cn*

biener »ar, (ifl unfre SfJeligion.")

130. «S^rec^t: „2öir glauben an Sllla^ unb »a8 er ju

uns nieberfanbte, unb »a« er nieberfanbte ju Slbrabam unb

3«mael unb 3faaf unb 3afob unb ben ©tömmen, unb »a«
gegeben »arb üJiofe« unb 3efu9, unb »a§ gegeben »arb ben

^ro^beten bon i^rem ^errn. deinen Unterf4)ieb machen »ir

j»ifd^en einem bon i^nen; unb »a^rtic^ »ir ftnb SDtoSlemö."

131. ©lauben fxe bemnad^, »aS i^r glaubt, fo ftnb fte

geleitet; »enben fie fid^ jcbod^ ah, bann ftnb fte Slbtrünnige,

unb 5Iflab »irb bir »iber fte genügen, benn er ifi ber ^örenbe,

ber Siffenbe.

132. 2)ie ^aufe**) 5llla^8 (^aben »ir), unb »a« ift beffer

al6 5ltta^3 2^aufe? Unb »a^rlic^, i^m bienen »ir.

*) iCer ^anif war.
**) 5Bieä ift metap^orifc^ oom ^Ham ju oerfte^en.
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133. (gprid^: ,,3Boat i^t mit un8 rechten über Ma^,
n?o er unfer ^err uiib euer §crr ift? Sßir ^aben unfrc

Serfe, unb i^r ^abt eure Seife, unb Mo'it fuib aufrichtig

ju i^m.

134. Ober UJüüt i^r fprcd^eu; „@ie^e, 5(bra^am unb 3«*

tnael unb 3faaf unb 3afob unb bic ©tämme toarcn 3uben

ober 9^ajarener?'' ©pric^: „Sißt ihr e8 beffer ober2(tta^?

Unb hjer ift fünbiger als ujer ein 3fWi5"i^ »erbirgt, baS er

ton Ma^ ^at? Stber Ma^ ift ni(^t achtle« eure« Xhm9.
135. 3ene§ iBolf ift nun öon Rinnen gefahren. 3^ni trarb

na(^ 33erbienft, unb eud^ toirb nad^ SBertienft; unb nic^t

»erbet i^r befragt n?erben nacf) ibrem 2^^un.

136. Bpxtd)m njerben bie X^oren unter bem 5SoIf : „2Öa3

trenbet er fic ah tjon ibrer Äibla*), bie fte früher Ratten?"

©^ri(^: „'äUah§ ift ber SBeften unb ber Oflcn; er leitet, tuen

er luitt, auf beu recfjten ^fab."

137. Unb fo machten toir euc!^ ju einem 35olf in ber

Seilte, auf ba^ i^x B^wg^" ffi^ i" betreff ber 2Renf4>en; unb

ber ©efanbte n^irb in betreff eurer 3^W9C fein.

138. Unb trir festen bic Äibla ein, bie bu früher ^atteft**),

aüein um 5U tt^iffen, n?er bem Oefanbten folgte, unb toer fic^

auf feiner ^erfe umfebrt. Söabrlic^, ein fd^üjereS 2)ing ift'S,

boc^ nid^t für bie, tr>el(^e 5UIa^ geleitet ^at. Unb nicbt läßt

^tta^ euem ©lauben verloren ge^en. «Siebe, 5ltta^ ift toa^r«

lid^ gütig unb barm^erjig gegen bie SD^enfd^en.

139. 2Bir fa^en bid) bein STntli!? in ben §immel***)

fe^ren, aber ftsir tooüen bic^ ^u einer Äibla n^enben, bie bir

gefallen fotl. SBenbc bein Slngefic^t nac^ ber Üiid^tung ber

^eiligen 3J?ofci^ee, unb too immer i^r feib, toenbet eure 2(n»

gefugter naä) ber 9ti(^tung ju i^r; unb fie^e jene, benen ba«

*) txi iHic^tung beä Slntli^e^, toelc^e beim @ebet eingenommen wirb.

**) Sütvjt ^atte ÜKo^ammeb für feine ©Iftubtgen feine beftimmte

®ebet3ricf)tung feftgefe^t; nacf) ber glud^t gab er i^nen glei(f» ben ^^uben

bie 9iic^tung na^ gerufalem, biö er 33. 139 i^nen rcicber bie Äibla

nad) ber Äaaba oorfc^reibt.
***) 2). ^. na«^ jeglicher Himmelsrichtung.
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iöud^ gegeben n?arb, toiffen toa^rlicf;, ba§ bte3 bte SBa^r^eit

öou intern ^errn ift. llnb 5ltta^ ift nic^t achtlos i^re« 2;^un«.

140. 53räd^teft bu benen, rt>elc^eu bic ©d^rift gegeben

njatb, jegliche« S^'c^^n» fo würben fie boc^ beiner kiUa nid^t

folgen; unb anä) bu fcüft i^rer Äibla nid;t folgen; bie einen

ton i^nen folgen nic^t ber Äibla bet anbern. Unb toa^x-

W^, folgteft bu i^ren ©elüften nad) beut, toa9 bir i>on ber

tenntnie ju teil watb, fie^e, n^a^rlic^ bann n.^äreft bu einer

ber Ungered^ten.

141. ©ie, benen n?ir bie ©d^rift gaben, fennen i^n,*)

tt)ie fte t^re tinber fennen; unb fie^e iva^rlic^, ein 2^eit Don

i^nen bcrbirgt bic SÖa^v^eit, n^ie»o^l fte fte fennen.

142. 2)ie SBal^r^eit ift ijou beinern §errn, fei ba^er feiner

ber 3>^fif^^r.

143. Unb jeber i)at eine 9iid^tung, nad^ ber er ftd^ feiert;

ttjetteifert ba^er nad^ bem ©Uten; n?o immer i^r feib, 2lita^

toirb enc^ jufammenbringcn; fte^c, 5100^ ^at Wladjt über

atte 2)inge.

144. 35on n?annen bu immer l^erauöfommft, feiere bein

Slngefid^t in ber 5Hid^tung ber ^eiligen 3)iofd^ee; benn [m^t,

nja^riidj) e§ ift bic Sßa^r(;eit bon beinern §errn, unb 9(öa^

ift nid^t ad^tloS eures i^un«.

145. 35on hjannen bu immer ^erau8fommft, fe^ve bein

^ntli^ in ber 9tid^tung ber ^eiligen 3)Jofd^ee, unb »o i^r

immer feib, fe^ret euer 3lngeftc^t in ber S^ii^tung gu il^r,

bamit bie ?eutc feinen ©treitgrunb n?iber euc^ ^aben, au^cr

tt)iber bic Ungered^ten unter i^nen. ^ürd^tet fie nid^t fonbern

fürd^tet mic^; unb id^ n^itt meine @nabe gegen cud^ tooüen*

bcn, unb bieUeid^t njerbet i^r geleitet.

146. 2)emgemä^ entfanbten ttjir ju eud^ einen ©efanbtcn

an9 euc^, eud^ unfre B^iti^f" 5» beriefen unb mii) ju reinigen

unb eud^ ba« ÜBud^ unb bie Söeiö^cit ju W;ven, unb euc^ ju

lehren, toa9 ü)t nid^t ttjufitet.

•) ißlo^ammeb; tiämlic^ au§ ben SGBet^fagungen ber ©(i^Hft.
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147. S)rum gebcnfct mein, ba^ ic^ eurer gcbenfe, uub

bautet mir unb feib nic^t unbantbar gc^en mid>.

148. O i^r, bie i^r glaubt, fuc^et §ilfe in Stanb^aftig«

feit unb ®ebet; fie^e 2(üat) ift mit ben ©tanbbaften.

149. Unb fprec^et nic^t ton benen, bie erfc^lagen tourbcn

in 2iaab8 '^iah: „©ic fxnb tot." 9^ein, (fprec^et:) ,,©ie fmb

lebcnbig." 2)o(^ i^i berfte^t e8 ni(it.

150. Unb njatjrlic^, ^3vüfen ttjerben tüir euc^ mit gurtet

unb junger unb SSerlufl an ®ut unb ©eelen unb ^rücfjten;

aber ^eil berfünbe ben Stanb^often:

151. 3^nen, bie ba, fo ein Unbeil fie trifft, f^rec^en:

„©ie^e trir fmb SlßaK^ unb fie^e ju i^m fe^ren njir ^eim."

152. <S>ie, — (Segnungen über fie toon it)rem ^errn unb

53arm^eräigfeit! Unb fie, fte fmb bie Ocleiteten.

153. ©ie^e, ©afä unb 2J?ertt)a^*) fmb auc^ Heiligtümer

5(tta^§; brum, irer immer nail^ bem ^anfe (SlHa^ö) pilgert

ober in i^m eiufe^rt, ber begebt feine ©ünbe, n^enn er beibe

umtüanbelt Sßer aUt auö freien ©tücfen ®ute3 t^ut, fie^c

fo ift 5lflab banfbar unb iriffenb.

154. <Sie^e fte, bie ettt?a8 tjerbergcn bon bem, toa« voix

^erabfanbten an bcutlic^en ^t\^m unb Leitung, nac^ bem,

n^aS trir beutlic^ funb traten ben 2)?enfc^en in ber Schrift,

berflud^en tcirb fie ^üa^, unb toerflu(^en tuerben fic bie

i^tuc^enben

:

155. Stuper benen, bie ba umfe^rcn unb ftc^ beffern unb

beutlic^ (bie 3^ic^^") fmibtijun; gu ibncn fe^rc ic^ mic^ um,

benn i^ bin ber ißergebenbe, ber 33arm^erjige.

156. Sie^e njer ungläubig ift unb al« Ungläubiger ftirbt,

fie, über fte ber gluc^ 2lKa^« unb ber Sngel unb ber Tltw

f(^en inggefamt!

157. (Strig berweilen fte in i^m; ni(^t tüirb i^nen er*

leichtert bie ©träfe unb nic^t werben fte angefc^aut.**)

*) 3njei aSerge im l^eiligen ©ebiet von Tltlla, wo bie J^eibnifc^en

Araber juoor ®ö|en »erefirten.

*) Dber: yii<i)t wirb mit i^nen oerjogen.
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158. Unb euer @ott ift ein einiger ®ott; eS giebt feinen

©Ott außer i^ni, bem (Srbarmer, bem 53arin]^erjigen.

159. «Siebe, in ber ©d^öpfung ber §inimel unb ber (5rbe,

unb in bem SSecbfel ber 9?ac^t unb be^ jtageS, unb in ben

©Griffen, ftielAe ba§ ü)?eer burc^cilen mit bem, toaS ben

SKenfd^en nü^t, unb n^aS 2(t(cj^ t>om ^inimel nieberfenbet

an SBaffer, njomit er bie Srbe belebt nac^ il^rcm J^obe, unb

nja§ er auf ibr ausbreitete an allerlei ©etier, unb in bem

SBecbfel ber 2Binbc unb ber SSoIfen, bie fronen muffen bem

Fimmel unb ber @rbe, »a^rlic^, barinnen fmb 3^^^" für

ein S5oIf öon S5erftanb!

160. Unb bod; giebt e8 ?eute, bie neben STtta^ ®6öen

fe^en unb ftc lieben mie man 2(tta^ lieben fott. ^ber bie

©laubigen fmb ftärfer in ber ?iebc ju ?ltta^; obgleid^ bie

^retler fe'^en ttjerben, ttjenn fie bie Strafe fefien, baß bie

Stärfe 2(IIa^8 ij^ att3umal, unb ba^ Slüa^ ^eng im

jlrafen ift:

161. Senn fic^ einft bie Slnfübrer*) bon ben 35erfü^rten

loSfagen, nad^bem ftc bie Strafe fa^cn, unb bie Stridfe jtoi*

fd^en i^nen jerfd^nitten fmb:

162. Unb bie SSerfü^rten fpred^en: „O toäre un8 bod^

eine Siücffe^r, bann n^ürben mir uns t»on ibnen loSfagen,

n)ic fte fid^ t»on un§ loSfagtenl" Sllfo »irb 5ltta]^ i^nen i^rc

SSerte jeigen. ©euf^en tt^irb über fic fommen, unb nid^t

entrinnen fte bem ^euer.

163. O i^r äReufd^en, effet bon bem, n?a« auf (Srben

erlaubt unb gut ift, unb folget nid^t ben ^wßfta^fen be5 ©a*
tanS; ftebe, er ift cud) ein offenfunbiger ^einb.

164. (Sr bei^t eucb nur Üble« unb Sc^änblid^e«, unb ba§

i^r gegen ^tia\) f^Jredbet, njaS ibr nid^t tt)iffet.

165. 'Unb tt)enn man ju i^nen f|)rid^t: „33efotget, toaS

2(IIa^ ^erabgefanbt ^at," — fpved^en fic: „9^ein, toir be*

*) 2)ie ©eften^äupter.
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folgen, »a« toir an nnften Spätem erfd^autcn." Sic?
Obgleidf) i^rc SSätet nirfitS njußten unb nidbt geleitet tr>Qten?

166. Xic Ungläubigen gteid^en bcm, ter ba anruft, hJaS

nichts ^ört als einen 9?uf ober eine Stimme.*) %auh, flnmm,

fclinb, fo \)ahen f:e feinen S3erftanb.

167. O i^r, bie iEir glaubt, effet bon ben guten 2)ingen,

mit benen »ir euc^ toerforgten, unb banfet Ma^, fo i^r

i^m bienet.

168. 5?ertx>e^rt ^at er eud^ nur Sre^ierte« unb ^hit nnb

<£d^tt)einefteifc^ unb ba«, über bem ein anbrer al8 3lUa^ an*

gerufen n?arb. 2öer aber baju ge^ft^ungen toirb, o^ne ^et»

langen banac^ unb o^nc f\d) ju terge^en, auf bem fei feine

©ünbe; ftebe 5It(a^ ifl berjeibenb unb barmljerjig.

169. Sie^e bie, tueld^e bie ©d^rift verbergen, bie 'äüa^

^erabgefanbt bat, unb fie für einen teinjigen ^rci« berfaufen,

bie n?erben nid^ts anberS in ibrc 33äuc^e freffen als baS

^euer, unb 2Ißa^ wirb nicbt f^rec^en ju i^nen am Xa^ ber

Stuferftebung unb toirb fte nid^t für rein erflären; unb für

fie ift fcbmerjUdbe Strafe.

170. «Sie finb'S, meldte bie t'eitung für ben Sntum ber*

fauften unb bie SJerjei^ung für bie Strafe. 2;rum, toie

toerben fie leiben im ^^uer!

171. 2)ieS, bien?ei( Slßa^ ^emieberfanbte ba« 53u(^ mit

ber SBa^rbeit; unb fte^e, »er uneinS ift über baS 53ud^, »a^r«

lid^ bie ftnb in großer 2lbtrüiinigfeit.

172. 9'Jid^t befte^t bie ^römmigfeit barin, ba| i^r eure

31ngefic^ter gen SBeften ober Cften fe^ret; bielme^r ifl fromm,

toer ba glaubt an ^Ißa^ unb ben jüngften 2^ag unb bie @ngel

unb bie Scfirift unb bie ^rcp^eten, unb Wtx fein ®elb au9

?iebe ju 3bm auSgiebt für feine 2(nge^ijrigen, unb bie 25ai[en

unb bie Firmen unb ben So^n beS SSegeS**) unb bie bettlet

unb bie ©efangenen; unb »er baS ©ebet berrid^tet unb bie

•) Sie fmb bumm rote boä 53ie^, bal nur Saute §5rt aber ben
Sinn nic^t begreift.

**) S)cn 2Banberlmann.
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5trmenfteuet 5at)It; unb tu, toel(^e i^re ^Jer^fltc^tungen Raffen,

toenn fie fi(^ Verpflichtet i^aUn, unb jianb^aft fmb in Un«
glüd, 9?ot unb Srangfal^jeit; fic ftnb'S, bie ha lauter ftiib,

unb fic, fte fmb bie ©otteöfürd^tigen.

173. O i^r, bie i^r glaubt, öorgef(^rieben ift euc^ bie

Siebertjergeltung im 3)Zorb: 2)er ^reie für ben freien, bet

©flai^e für ben ©ftaten, unb ba6 SBeib für ba§ SBeib! S^cr

aber, bem bon feinem 33ruber ettt»a§ t^erjie^en rt)irb, bei bcm

laffe man @üte tealten; bod^ ©ntfd^äbigung fei i^m reidbüc^.

174. ©ieS ift eine (Srleid^terung üon euerm §errn unb

eine ^^arm^erjigfeit. Unb tocr fic^ nad^ biefem vergebt, ben

treffe fd()merj(ic^e ©träfe.

175. Unb in ber SBieberbergeltung Hegt 2dm für euc^,

i^r ?eute t»on 35erftanb; t>ieüeic^t toerbet i^r gotte^fürd^tig.

176. 35orgefd^rieben ift eud^, menn einem Don eud^ ber

Xot na\)t unb er ®ut hinterläßt, für bie (Sltern unb bie

SSerttjanbten in iBittigfeit ju Verfügen; eine ^flic^t für bie

©ottecsfürd^tigen!

177. Unb tver bie SSerfügung änbert, nac^bem er fie ^örte,

bann trifft bie ©d^ulb bie, h)etd^e fte änbem. <Sie^e, ^üai^

ift ^iJrenb unb toiffenb.

178. Ser aber toom (Srblaffer eine Unbill ober ©ünbe
befürchtet unb ju^ifd^en i^nen ^rieben ftiftet, ber begebt feine

©ünbe; fie^e 5(lla^ ift öerjeil^enb unb barm^ergig.

179. O i^r, bie i^r glaubt, torgefd^ricben ift eud^ bag

^aften, roie eö ben ^rü^ereu öorgefd^riebcn n?arb; Vielleicht

werbet i^r gotteSfürd^tig.

180. ©egäbltc 2^age! SBenn aber einer unter cuc^ franf

ift ober auf Steifen, (ber fafte bie gleid^e) ^Inja^l Von anbern

Stagen; unb fie, bie e8 vermöchten (unb nic^t faften), fotten

gur ©ü^nc einen SIrmen fpeifen. Unb »er au^ freien ©tüden
©Utes tl;ut, bem foU @ute6 tverben; unb ba^ i^r faftet, ift

fud^ gut, n?cnn i^r eg begreift

181. 2)er äRonat S'Jamabän, in n^elc^em ber Äoran ^erab»

gefanbt öjurbe als eine Leitung für bie iDZenfd^en unb al3
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3eugni8 bet Leitung unb Unterfc^eibung,*) — tuet loon cud^

ben 3J?onb fie^t, ber beginne ba« i^aflen in i^m. 2Bcr je»

bcc^ front ift ober auf einer ^ieife, ber (fafte) eine (gleiche)

Slnja^l anbrer 2;age. Sltta^ münfc^t c3 euc^ leicht unb nic^t

ft^mer ju machen, nnb ba§ i^r bie ^abi (ber S^age) erfüllt

unb 'ääai) bafür, ba^ er tuä) leitet, greift; unb öietteic^t feib

i^r bantbar.

182. Unb toenn bid^ meine 2)iener nac^ mir fragen, fie^e

fo bin ic^ na^e; ic^ roill antnjorten beut Üinf beS 9iufenben,

fo er mid^ ruft; bod^ foüen fic auc^ auf mid^ ^bren unb

foüen an m\d) glauben; öietteic^t »anbeln fie rcc^t.

183. (Erlaubt ift euc^ jur 9?ad^t be3 i^^ftenS eure Seiber

^eimjufud^en. ©ie finb eud^ ein ßleib, unb iljr feib ibnen

ein tleib. Sltlal) wtx^, bag il)r end^ felbft betrogt; bc(^ fc^rt

er ftc^ ju eud^ unb üergiebt cuc^. Unb je^t ru^et bei i^nen

unb trachtet nac^ bem, tt>a« ^2llla^ euc^ borfc^rieb. Unb effet

unb trintet, bis i^r einen n?ei^en ^aben bon einem fc^ttjarjcn

^aben in ber SDlorgenröte unterfd^eibet. 2ll8bann galtet ftreng

baS i^aflen bi« jur 9?ac6t unb ru^et nic^t bei i^nen, fonbern

bertreilet in ben ^Kofc^een. 2)ic§ fmb bie «Sd^ranten 5llla^§;

fommt i^nen nid^t ju na^e. Sllfo beutet 5ltta^ feine 3^^^^"

ben 3)^en|(i)en; bieüeic^t n^erben fte gotteöfürd^tig.

184:. Unb freffet nidbt euer @ut unter euc^ unnü§ unb

beflecket nicf)t bamit bie 'iRid^ttx, auf baß if>r einen 2;eil beä

@ute8 ber ?eute fünb^aft freffet, toienjofal i^r e« »iffet.

185. @ie n?erben bid^ nad) ben S^eumonben befragen.

S^ric^: „Sie fmb 3f^^^^ft^n^n^i'"9fn fü'^ ^i^ 3}?enfd^en unb

bie Pilgerfahrt. Unb ^rcmmigfeit ift'8 nic^t, ba| ibr bon

binten in eure Käufer ge^t, fonbern ^römmigfeit befielt in

©ottesfurd^t. 2)rum betretet eure Käufer burc^ bie J^üren

unb fürchtet Sllla^; bieüeid^t ergebt e« eud^ n?o^l.**)

*) ^urEän.
•*) 2ie5 mar roa^rfc^cinlid^ ein abergläubifc^er Sraud^ ber ^b«

nifc^en Straber nac^ i^rer Stücffe^r von SC^etfa.
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186. Unb Befämjjft in Ma^« ^fab, »er ei\ä) Befäm^ft;

toä) übertretet nidjt;*) fie^e Slüa^ liebt nid^t bie Übertreter.

187. Unb erfd^tagt fte, tvo immer if>r auf ftc fto^t, unb

vertreibt fte, öon lüanneu fte eud^ öertriebeti; bcun 35er«

fül^rung ij^ fd^Ummer al8 Stolfd^Iag. S3efämpft fte jeboc^

nidbt bei ber ^eiligen SDZofd^ce, eö fei benn fte betänipften

tuäf in i^r. ©reifen fte eud^ j[eboc^ an, bann fc^Iagt ftc tot.

5ltfo ift ber ?o^n ber Ungläubigen.

188. ©0 fte jebod^ ablaffen, fte^e, fo ifl Sllla^ berjei^enb

unb barm^erjig.

189. Unb be!äm^fet fte, bis bie 33erfü^rung aufge^i5rt ^ot,

unb ber ©tauben an Sltla^ ba ifi. Unb fo ftc ablaffen, fo

fei feine ^einbfc^aft, au^er toiber bie Ungerechten.

190. 3)er ^eilige 'Monat — für ben ^eiligen SD'Jonat unb

(für) bie ^eiligen ©tätten iBergeltung!**) 2Benn ftc^ einer

n:iber eud^ ertjebt, ergebet eud^ tt>iber i^n, fo njie er ftd^ U)iber

eud^ erl^ob, unb fürd(>tet Sldaf) unb triffet, bap 2(tta^ mit ben

©otteSfürd^tigen ift.

191. Unb fpenbet in Sltta^« 2öeg unb ftürjt tiiä} nid^t

mit eigner ^anb inS 33erberben; unb tl^ut ©uteS, benn ftel^e,

Ma^ liebt bie ©uteS S^uenben.

192. Unb toajie^et bie ^ilgerfa^rt unb ben Sefuc^***)

um 511Ia^S njillen; unb fo il>r be^inbert feib, bann bringt

ein fleine« Cpfer bar. Unb fd^ert eure ^äu^ter nid^t el^er,

als bis baS 0^>fcr feine O^ferftätte erreid^t i)at. Unb toer

bon euc^ frant ift ober einen ©d^aben am ^au^t ^at, ber

leifte (5rfa<5 bafür mit ^aften, einem Sllmofen ober einem

0))fer. Unb fo i^r in ©id^er^eit feib — n?er bann S5er=

gnügen finbet am ^efud^ (erft) an ber Pilgerfahrt, bringe

*) 3ubem i^r jucrft ben Äampf beginnt.
**) ^. ^. im SReligionöfrieg fei e5 erlaubt aud^ im i^ciligen SJlonat

unb an ber fjciligen Stätte Vergeltung ju üben.
***) 2)er SJefuc^, bie Umra^, ift bie Keine ^ilgerfal^rt mit roenig

Zeremonien, bie ju jebcr 3^1* »nit 2lu§na^me be§ aWonotä ber ^ilger«

fa^rt DoUäogen werben barf. Die gro^e Pilgerfahrt foll von jebem
DJloälem einmal im fieben unternommen werben.
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ein fleincg O^fer bar. 2Bet aber uic^t« fintet, ber fafle trci

Xao^t träbrenb ber ^if^erfa^rt unb fieben, irenn i^r ^urürf*

fc^rt; ba§ finb jebn im gan^jcn. (Solches t^ue aiic^ ber, beffen

f^amilic nic^t bie [}t'ü\g^t 2)?oj(^ee auffuc^te. Unb fürcbtet

Slüa^ unb iriffet, baß Stüal? ftreng [traft.

193. Xk (Seit ber) Pilgerfahrt (fmb) bie befannten 2)?o*

nate. 2öer ft(^ in ibnen ber Pilgerfahrt unterjie^t, ber ent=

^alte ficfi be§ 33eifrf)(af« unb beS llnrccf)t« unb beS Streite«

auf ber ^^ifgerfa^rt. Unb »a« i^r ®ute« tbut, Mai) mei^

c*. Unb terforgt euc^ mit 3ebrung; aber bie befie 3f&i^u"9

ift bie @ctte§furc^t. Unb fürchtet micb, i^r 53erftänbigen.

194. (5« ift feine ©ünbe, baß t^r ®eit»inn üon euerm

§errn begehrt.*) Unb irenn i^r berabeilt tom Slrafät, fo

gcbentet Mai)^ an bem ^eiligen Crt, unb gebenfet fein, n?ie

er enc^ geleitet ^at, n^ien^oM i^r juuor 3Serirrtc Jt»aret.

195. 5((«bann ^aftet toeiter,**) bon »annen***) bie £eute

baften, unb bittet 9(aab um ^Zacfjfic^t; fic^e, Mai) ift »er=

jeifjenb unb barm^erjig.

196. Unb trenn i^r eure 5Riten Beenbet ^abt, bann ge»

benfet Mah^ toie i^r eurer SSäter gebenfet ober mit noc^

innigerem ©ebenfen. Unter ben beuten f^jrec^cn n^o^I einige:

„Unfer §err, gieb uns binieben!" ^ber fclever foü am 3en='

feit« feinen 2^et( ^aben.

197. 2(nbre unter ibnen f^rec^en: „Unfer §cn, gicb unö

^inieben ©ute« unb im 3enfeit8 @ute§ unb ^ütc un« toor

ber ©träfe beS f^cuer«."

198. 3ene fotten itiren Xei\ ^aben nac^ SSerbienft, unb

Mai) ift fc^neü im ^Recbnen.

199. Unb gebenfet Mah9 in (bcn) beftimmten Xagen.

Unb »er fid^ (bamit) in jn^ei Jagen beeilt, ber begebt feine

©ünbe, unb tt?cr länger bern?eilt, anä) ber begebt feine ©ünbe,

*) 5)urc^ §anbel3gefdiäftc roä^renb ber Pilgerfahrt.
**) 5;ie SRüdfelir oom iHrafät geft^ie^t im £auf|t^rttt
*) Äiija^ bei mdta.
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njenit er gotteöfürd^ti^ ift. Uiib fürd^tet ^Uai) unb toiffct,

ba^ iOr ju i^m bcv[ammelt »erbet.

200. Unter ben bleuten ift einer, beffen 9?ebe über baS

trbifd^e Men bic^ Sunber nimmt, unb er nimmt Sltla^

5um B^i^iiS^" f"^ ^fl^f ^tJ'S in feinem ^erjen \% tciettjo^l er

ber ftreitfüd^tigfte im 5)i«put ift.

201. Unb trenn er ben 9iücfen feiert, bann Beeifert er

fid^, im ?anbe Unzeit in ftiften unb 3lder unb @aat ju

öern?üften; 5lt(a^ aber liebt nic^t baS 55erber6en.

202. ©^^ric^t man ju i^m: „i^ürc^tc 5(Üafa," fo ergreift

i6n fünbicjer ©tolj. 2)rum ift fein ?o^u 2)fd^ebannam, unb

wabrlii^ fc^Umm ift ber ^fübl!

203. Unb unter ben beuten ift aud^ einer, ber feine ©eele

berfauft im S^rad^ten nac^ 2(üal)§ SBo^Igefaüen; unb 2(tta^

iji gütig gegen feine 2)iener,

204. O i^r, bie i^r glaubt, tretet ein in bag §eil*) inö*

gefamt unb folget nic^t ben ^n^fta^jfen beö @atan8; fie^e,

er ift tuä) ein offenfunbiger ($einb.

205. Unb fo i^r flraud^elt, nad^bem bie beutlid^en 3eic^en

JU cuc^ gefommcn finb, fo miffet, ba^ 2ltla^ mäd^tig unb

toeife ift.

206. ern^arten fie (ettraö anbreS,) als ba^ 5UIa^ ju

i^nen fommt in ben ©d^atten ber SBolfen unb ßngel?

Unb ber 53efe^l ift öoUjogen, unb ju 3llla^ teuren bie !^inge

jurüdf.

207. ^rage bie tinber S^rael, tüie öiele beutlid^e St'ic^en

n)ir i^nen gaben. Ser aber bie ©nabe 'äüa^)^ üertaufc^t,

nad^bem fie ju i^m getommen — bann, fie^e, ift ^üaif

ftreng im ©trafen.

208. 5tu§gepu^t ift ben Ungläubigen ba« irbifc^e !^eben,

unb fie berfpotten bie ©länbigen; aber bie ©otte^fürc^tigen

toerben über i^nen fein am 2^ag ber 9Iuferfte^ung; unb 5(lla^

Ujirb terforgen, wen er will, o^ne äRa^.

•) 3n ben Sälüm.
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209. !J;ic üTJenfcfien roaren eine Oetncinbe; unb bann

entlaubte 2(Ua^ ^rop^cten als ^reubenbotcn unb ÜJialjinet

unb faubto mit ibnen bie ©d^rift mit ber iöa^r^fit binafe,

bamit fie unter ben SD^cnfc^en riditete in bem, tt?orin fte

uncinS tuorcn. UneinS aber toaren nur jene, bencn fie ge=

geben njarb, nadjbem ibnen bie bcutlicben 53en?eife (^ea»orben,

au9 9?eib aufeinanber. Unb fo leitete ^lüab bie ©laubigen

gu ber 2öa^r^eit, über bie fie mit feiner SrlaubniS uneinS

gemefen haaren; benn 2(üa^ leitet, ttjen er n)iü, auf einen

redeten ^fab.

210. Ober mä^nt ibr einzutreten in baS ^arabies, o^ne

ba§ gu euc^ ba§ gleicbe f^ni mie ju ben grüijeren? S« traf

fic Uuglücf unb 3)rang|al, unb fte n>urben fo bin unb ^er=

geft^üttelt, baß ber ©efanbte unb feine ©laubigen, f^rad^en:

„Sann fommt STtta^ö ^itfe?" 3ft aber ni^t 2lüa^«

^ilfe nabe?

211. Sie njerben bic^ befragen, toaS fie ausgeben fotten

(als 5((mofen). S^^ricb: „2Ba8 if)r ausgebt an ©utem, ba«

fei für bie (Sltern unb bie 3>em)anbten unb bie SSaifen unb

2(rmen unb ben ©o^n be« SBegeS; unb n?a8 iijr t^ut an

©utcm, fiebe, 2(tta^ n^eij? eS."

212. ^orgcfc^rieben ift eud^ ber Äani^f, boc^ ifl er md)

ein 2(b|cbeu.

213. STber tietleid^t toerabft^eut i^r ein 2)ing, ba« gut

für eucf) ifi, unb t3ielleicf)t liebt i^r ein 3)ing, baS fc^Iec^t

für eudji ift; unb Slllaf) n?ei§, ii>r aber n?iffet nicbt.

214. iSie ttjerben bicf) befragen nad^ bem ^am^f im

beiügen 3J?onat. ©pridB: „kämpfen in i^m ifl fd^limm; aber

9tbn?enbigmacf)en bon 5((Ia^8 Seg, unb 3^n unb bie ^eilige

SJfofc^ee verleugnen unb fein SSoIf barauS bertreiben, ifl

fcblimmer bei 'äÜah; unb 33erfü^rung ifi fd^limmer als XoU
fc^Iag. Unb fie merben nid^t e^er aufbiJren euc^ ju befämpfen,

als bis fie euc^ i>on euerm ©lauben abtrünnig madjten, fo

fie btcS vermögen. SBer ficb aber bon eucb ton feinem

©lauben abtrünnig mad^en läpt unb als Ungläubiger ftirbt,
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treten 3Berfe ftnb öergefclid^ tjtenieben unb im 3enfett§, unb

beS ^euerö @efä{)rten ftnb fte unb öcrweilen ewig barinnen.

215. @ie^e fte, bie ba glanben unb auömanbern unb

ftreiten in 5tUa^8 2öcg, fte mögen f)offen auf 5llla^§ 33arm*

^er^igfeit, benn 'äüal) ift öer5eit)enb unb barm^erjig.

216. ©ie werben bic^ befragen nac^ bem Sein unb bem

@^)iel.*) ©pric^: „3n beiben liegt gro^e @ünbe unb ytu^m

für bie SDJenfc^en. 2)ie ©ünbe in it;nen ift jebccf) gröper

als i^r 9?ut5en." Unb fie werben bic^ befragen, tf>a^ fie au§=

geben foüen (a(§ 5X(mofen).

217. ©pricf): „3)en Überfluß." @o mad^t mä)Ma^ bie

^eidben flar. S3ieöeid(>t benft i6r nac^

218. Über bie irbifd^e Söelt unb ba§ Senfeitg. Unb fic

werben bic^ nad^ ben SSaifen befragen, ©pric^: ,,3t)nen

förberüd^ fein ift gut."

219. Unb mac^t i^r euc^ mit if^nen ju fdf)affen, fo finb

fte eure trüber; unb 2(üa^ unterfc^eibet ben 9}iiffet^äter tom
@eredt)ten; unb, wenn 2((tab wollte, waf)rlid(), er ftürjte euc^

in Sebrängnis! ©iebe, 2(tta^ ift mäd^tig unb Weife.

220. Unb f)eiratet nicf;t ef)er ^eitinnen aU fte gläubig

geworben ftnb; wabrli^, eine gläubige ©flaüin ift beffer a(§

eine ^eibin, aud^ wenn fie cuc^ gefällt. Unb berbeiratet

(eure 2;öc^ter) nid^t eljer an Reiben als fte gläubig würben;

unb wabrlic^ ein gläubiger ©flaoe ifi beffer atS ein §eibe,

auc^ wenn er euc^ gefällt.

221. ©ie laben ein jum ^euer, 5(ttal^ aber labet ein jum
^arabieS unb jur SiBerjei^ung, wenn er will, unb mad^t feine

äeicben ben 9)^enf(^en flar; öietleid^t nehmen fie'g ju ^erjen.

222. Unb fte werben bic^ über bie Steinigung befragen,

©pric^: „©ie ift ein ©d;aben. (Sntbaltet md} baber eurer

SBeiber wätjrenb ber Steinigung unb nal;et ibnen nicbt e^er al8

bis fte rein ftnb. ©inb fte jebocb rein, fo fucbet fte i)eim, wie

*) 2(i-abiid): 3JJeifar. 3^iefe§ ©lüöSfpiel rourbe mit ^Pfeilen um
ein junget ^amel gefpielt, baä bann ßefdjlac^tet unb an bte Sfrmen
oerteilt lüurbe.
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Stfla^ c8 iuä) geboten ^at. ©ie^e 3[öa^ liebt bic fic6 53e=

febrenben unb liebt bie ftc^ 9?einigcnben.

223. (Sure SBeibet fmb euc^ ein 5Icfer. (Se^et ju euerni

9t(!er, bon n^annen i^r moüt; aber fcBicfet (etn?a8) juöor für

eure (Seelen unb fürcbtet 5llta^ unb toiffet, ba^ ibr i^m be=

gegnen werbet. Unb t>erfünbe ^reube beu ©Uiubigen.

224. Unb machet ^tßab nicfet jum ^\d für eure Bd^toüu,

ba§ ibr fromm unb gotteöfürd^tig fein »otlt unb ^rieben

ftiftenb unter ben SDienfc^en. 2(Üa^ ift ^örenb unb toiffenb.

225. 5(llaf) trirb euc^ nicbt ftrafen für ein UubebacbteS

in euern @cbtt)üren; jeboc^ toirb er eu(^ beftrafen für eurer

^erjen ^Tbftc^t. 5(C[a^ ift ber3eil)enb unb milbe.

226. ^ür bie, n^elAe f(^n?ören, fid^ öon i^ren Söeibern ju

trennen, feien tier äJJonate SSarte^eit feftgefe^t. ®ihtn fie bann

ibr ^orbnben auf, fie^e, fo ift 5ltla^ ijerjet^enb unb barm^erjig.

227. Unb fo fie jur @d;eibung entfcf)loffen fmb, fiebc,

fo ift ?Xlla^ ^örenb unb toiffenb.

228. Unb bie gefc^iebenen grauen foUen tparten, bis fie

breimal bie 9?etnigung gehabt baben, unb e$ ift i^nen ni^t

erlaubt, ju öerbeimlirf^en, tüaS 5ltta^ in i^ren (Sd)ö^en er»

fcfjaffen \^at, fo fte an Slüab glauben unb an ben iüngften

2^ag. Unb gejiemenber ift e8 für ibrc S^e^erren, fie in

biefem 3uftanbe jurücijune^men, fo fie fiä) auSfö^nen tootlen.

Unb |te foüen (gegen iljre ©alten) berfa^ren, mie (jene) gegen

fie in ®üte; boc^ l}aUn bie SQ^änner ben 5Sorrang tor i^nen;

unb StUa^ ift mächtig unb ttjeije.

229. 5)ie «Sc^eibung ift jhjeimal (erlaubt); bann aber

mü§t ibr fie in @üte bebalten ober mit ®ut entlaffen. Unb

c« ift euc^ nic^t erlaubt etma« bon bem, tt?a8 ibr i^nen gabt,

ju nebmen, auper e8 fürchteten beibe, nic^t 2(tla^S ©ebote

galten jn fönnen. Unb fo i^r fürd)tet, ba^ beibe 2(lta^8

©ebote nic^t Ijalten fönnen, fo begelien beibe feine ©ünbe,

toenn fie fic^ mit etn?a§ loSfauft.*) 2)ie§ fmb 5lllabe @e=

*) 3"^ein t^e bem 3Jlann etwa? oon ifirer J^o4>äeit§gabe , bie er

für fie gesohlt, jurilcfgiebt.
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6ote; üBertretct flc bal^cr ni^t; beim lt)er '^Uini)^ ®c6ote

übertritt, baö finb Ungerechte.

230. Uiit) jo er fie (ein britte« mal) entläßt, fo ift fic

i^m nid^t me^r erlaubt, e^ fie nic^t einen anbern ©atten

get)eiratet bat. Senn biefer fie entläßt, fo begeben beibe

feine ©ünbe, ttsenn fie toieber gu einanber jurücffe[;ren , im
©tauben, 5ttta^« ©ebote erfüllen iju tonnen. Unb bieS fmb
bie ©ebote 2(üa^§, bie er berftänbigen beuten fiar maä)t.

231. Unb fo ibr eudb Jjon euern Seibern fd()eibet unb

fie ibre grift erreicht l^aben, fo galtet fie feft in ©üte ober

entlaffet fte in ©üte; unb bautet fie nid^t feft mit ©eamlt,

fo ba^ ibr cuä) bergest. Ser biefeS tbut, ber fünbigt iritier

fid^. Unb treibt nicbt ©pott mit 5ltta^8 S^^^^^*) ""b gebeutet

ber ©nabe5fflaf)6 gegen euc^ unb beS 53uc^e^ unb ber Seiö^eit,

bie er ju eud^ ^inabfanbte, tuä) bamit gu crmabncn. Unb
fürchtet SlUab, unb unffet, ba^ Mal} jebe« 3)ing mei^.

232. Senn ibr euc^ bon euern Seibern fd^eibet unb fie

i^re ^rift erreid^t b^ben, fo Wintert fie nid^t, i(;re ©atten ju

f)ciraten, fo fie fid^ in iBiEigfeit geeinigt j)aben. 3)ie§ ift

eine 2)k^nung für benienigen unter endt), ber an STÜa^ glaubt

unb an bcn füngften Jtag. S)ieg ift ba§ lauterfte unb rcinfte

für eud^. Unb 2(£(a^ n?ei^, bocb i^r tt»iffet nic^t.

233. Unb bie (gef(^iebenen) 9)?ütter fotlen i^re Äinber

jirei ooüe 3a^re föugen, fo jemanb w'iU, baJ3 bie ©äugung
bottftänbig fei; unb bem ^ater foü if)re 33erforgung unb

5ileibung na^ SBiüigfeit obliegen. D^iemanb fott über 35er=

mi5gen bemüht iverben. (Sine 9}?utter foü nid^t njcgen i^reg

^inbes bebrängt n?erben, unb ebenfo aud^ ber S3ater nid^it

toegen feine« ^inbcS; unb ba§[elbe gilt für ben (Srbcn.**)

Senn fie jebod^ beibe nad^ gegenfeitigem (Sintierne^men unb

Beratung ba« Stinb entivö^nen ipoüen, fo begeben fie feine

©ünbe. Unb fo i^r euer Äinb fäugen laffen tooüt, fo begebt

*) Unter 3«"'«^«" f^"b faft ftet§ bie Äoranoerfe ju oerftci^en.
^'') ^i'dmllä) be§ SSaterä. Xit SSormuitb ift gemeint.
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i^t feine ©ünbe, teoferu i^r ben auSbebungencn ?o^n uad^

«iüijifeit gebt. Unb für*tet Mab unb tDiffet, bafe Mab
euer 2:^un fc^aut.

234. Unb biejenigen bon eud), tüelcfce ijerfc^eiben unb @at*

tinnen binterlaffen, — fo muffen biefe tier S[Ronate unb je^n

Jage n^arten. £»a6en ftc aber ibre ^^rift erreicht, fo trifft

tuö) feine iSünbe für ba«, tt)a§ fte mit fic^ felber nac^ iBittig*

feit tbun: unb ^üah tt>eiB euer X\}un.

235. Unb ibr begebt feine Sünbe, toenn ibr ben grauen

ben ^orfcblag ^ur SBerlobung mad^t*) ober eucb (biefe 216*

ficbt) torne^mt. Oott tütx^, baß ibr i^rer gebenfen n^erbet.

3eboc^ öerf^recfiet eudb nic^t ^eimlid^ mit i^nen, eg fei benn

ibr fpräc^et gejiemenbe SBorte.

236. Unb befdbüe§et ben (Sbebunb nic^t eber al8 r\a6)

5(blauf ber beftimmten ^rijl; unb miffet, baß 2((Ia^ n^eip

rcag in euern ^tx^tn ift; bütet euc^ be^balb öor i^m unb

rciffet, ba^ 2(üa^ öer^ei^enb unb milb ift.

237. 3br begebt feine ©ünbe, »enn ifjr eu(^ öon euern

SBeibem fcbeibet, bei^or ibr fte berübrt ober i^nen eine W\t=

gift feftgefe^t ^abt. Unb forget für fte, — ber ^Bemittelte

nacf) S3ermögen unb ber Unbemittelte nacf) 95ermögen, — in

33ißigfeit; bie« ij^ ^flicbt für bie 9tocbtfct^affeneH.

238. (Scbeibet ibr eud^ jebod^ bon i^nen, bebor i^r fte

berübrt babt, unb babt ibnen bereits eine SD^itgift feftgefe^t,

fo fei es bie ^älfte bon bem, tca« i^r feftfe^tet, eg fei benn,

fte liefen ab ober er, in beffen §anb baS (Sbebanb ift, lie^e

ab. Unb Slblaffen ftebt ber ^römmigfeit näber. Unb ber=

geriet nicbt ber @üte gegeneinanber; ftebc, 5Illa^ fcbaut

euer 2;^un.

239. iBeobacbtet ta§ ®tbd unb (befonber«) ba« mittlere

@ebet, unb fte^t bor ®ott in (S^rfurcbt.

240. Unb fo i^r in ^urc^t feib, (betet) ^u ^up ober ^ferb;

*) 68 ftnb bie 2Bitroen gemeint; ju ergänjen ift: inner^alt» btf

üier 3JJonate unb je^n "iaat.
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roa9 i^r nid;t roußtet.

241. Unb biejenigen bon eud^, »reiche berfd^eibeu unb

©atttuneu ^interlaffeu, folleu i^ren ©attiunen 5?eifcrguug

für ein ^al}x teftieren, obne fie auö (t)em §au[e) ju n?eifen.

®thm fxt aber ^inau§, fo trifft euc^ feine @ci)ulb für baö,

n?a§ fte mit fic^ felber mä} iöittiöfeit t^uiu. Hub Ma^ ift

luäcfitig unb toeife.

242. Hub ben ©efc^iebeneu fei eine ißerforgung nadfi

^iltigfeit feftgefe^t; bie« ift eine ^flici^t für bie @otteg=

fürc()tigen.

243. @o mac^t tuä) StßaB feine „S^it^en flar, auf bo^

ibr terftebet.

244. ©a^eft bu nid^t auf bie, h)eld;e i^re 2Bof;uungen

t^erlie^en, i^rer Xaufenbe, aus XobeSfurdbt ? Unb eg fprac^

3(ffa^ ju i^nen: ,,(5ter6et!" SUsbann mad^tt er fte (ebenbig.*)

Siefye, Sttta^ ift nja^rlic^ i>ott ®üte gegen bie 9)?enfc^en; je*

borf) bauten i^m bie meiften 9}ienfd^en nid^t.

245. Unb täm^fet in Mah^ 2öeg, unb'miffet, ba^ Mah
t)örenb unb raiffenb ift.

246. 2öer ift'g, ber Sllla^ ein f^öneS 2)arle^ien tei^t?

(^r toirb'S ibm berbop^peln um tiele ä)?a(e. Unb 2(flah

fc^Iiejst unb öffnet (bie §anb), unb ^u ibm müpt i^r gurücf.

247. ©c^auteft bu nic^t auf bie ^erfammtung ber ^inber

Sörael nac^ SO^ofeS {Xot), a(§ fte ju i^rem ^ro^^eten**)

fprac^en: „örroecfe uns einen ^önig; toir tootlen fämpfen

in Staats SSeg." ©r fprac^: ,,3ft'« nic^t bieüeic^t, wenn
euc^ öorgefc^rieOen n?irb ju tämpfen, fäntpfet i^r nic^t?"

©ie fprac^en: „Unb n?arum foüten n?ir nic^t täm^fen tu

2lttat)§ 5Beg, »o tt)ir au8 unfern SBo^nungen bertrieben ftnb

unb toon unfern ßinbern?" Unb a(« i^uen nun ber Äam:|3f

borgefc^rieben n^arb, tebrten fte ben 'iRMtn mit SluSnabme

weniger öon ibnen. Unb §t(Ia6 fennt bie Ungerechten.

) 2)16(6 2efl6nbe ift roa^rfÄeinlic^ ait3 ejec^iel 32, 1 — 10 entftanben.
**) Samuel.
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248. Unb c8 fprac^ ^u tbncn t^r^ro):^et: „(£ie6e, ^Ila^

bat euA ben Saiil*) ^um .^önig erivcdt." ©ie fpracbeu:

„Sßobcr foK ibm fein fcaS Äöni^rcic^ über un8, iro trir tüür*

tiger fmb tcg ftcntvjreicfie^ tenn er, uiib ibm nicfct '^üUt bc«

©utee ger.eben n,\irb?" Sr fpracfe: „<5iebe, mittat) ^at ibn

erträblt über eucb, unb bat ibn gemehrt an ©röpe be8 SBiffen«

uiib ?eibe«. Unb ^Uah gicbt fein .^önigreicb roem er mitt,

unb ^üah ift weit (unb breit) unb iriffenb."

249. Unb ei8 fpracb ^u ibnen ibr ^ropbet: „Sie^e, ba8

3ei(^en feinet .Königtums ift, ba^ bie ?abe ju eu4> tommen
n^irb, in ber eine ©egentrart**) ift ton euerui $>errn unb

ein Sfteft be§ 9?ac6laffe« be« öaufe« iDbfe« unb be« ^aufeS

Sloron; bie Sngel n?erben fie tragen, ^iebe, bierin ift tt?abr*

lic^ ein 3^icben für eucb, fo ibr ©laubige feib."

250. Unb als nun 2aul mit feinen (gcfcaren ab^og, fpracb

er: „(Siefje, ^Kah n?irb eu* mit einem ©a6 prüfen.***)

S^rum, iDer bcn ibm trin!t, gebort nicfct ^u mir, unb tpcr

nicbt ton ibm fc^medt, ber gelji^rt ju mir, ti fei benn, mer

mit feiner öanb eine $>anbtDÜ fd^öpft." Unb fie tranfen

ücn ibm mit 2Iugnabme ireniger. Unb als er an ibm i?or=

übergegangen n?ar, er unb bie ©laubigen bei ibm, fpraien

fie: „2i}ir baben beute feine 5traft miber ©cliatb unb feine

(Scfcaren." Xa fpracfcen bie, tüelc^e glaubten '^üa^f ju be=

gegnen: „33ie oft bat ein fleiner Raufen einen großen Raufen

mU 2(IIab§ Vitien befiegt! Unb Wah ift mit ben Stanbbaften."

251. Unb ale fie reiber ©cliatb unb feine Scbaren auf

ben ^lan traten, fpracben fie: „Unfer §err, gieße Staube

baftigteit über ung au3 unb feftige unfre y^ü|e unb bilf un9

ir*iber ba§ iBcIf ber Ungläubigen."

252. Unb 10 fcblugen fie fie mit 5(llab§ SSitten, unb e«

erfd^Iug 2:amb ben ©cliatb; unb Slllab gab ibm ba§ Äi5nig=

mm unb bie S?ei§^eit unb lebrte ibn tüaB er n^ottte. Unb

) ärabiic^: Xälüt.

'**) ^ier Denoec^^ett HRo^amineb ®ibeon mtt Saul.
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fo nic()t STflab in ©d^ranfeii biette bie 9}lenf(^eii, bic ctncn

burd^ bie anbern, ma^rlid), bie Srbe tr»ärc t>erborf>en. 5(6er

mal} i^ öott ©Ute gegen alle SBcIt.

253. «Solcbeg fmb 2(ttab§ 3^^*^"; ^i^ berfünbeu fie bir

in SBal^r^eit, benn fiebe, tt?abrlid^ bn bift einer ber (Sntfenbeten.

254. 3ene ©efanbten, — bic einen öon it)nen bebor=

jugten njir bor ben anbern; ju einigen ton i^nen \pxa6)

?Tüa^ unb erboste anbere nm ©tnfen. Unb n?ir gaben 3efu^

bem @cbn ber ^?aria bie bentlic^en ^t\d)tn nnb ftär!ten ibn

mit bem f)eiligen @eift, nnb fo %\iah ttjoffte, fo Ratten bie

Spätem nidbt geftritten, nad^bem ^n ibnen bie bentlic^en

3ei(^en famen; aber fie maren nneing, unb bie einen ton

i^nen glaubten unb bic anbern iraren ungläubig. Unb fo

9ittab Sollte, bcitten fie nidbt geftritten, jebodb tbut mah
n?a§ er n^iü.

255. O i^r, bie ibr glaubt, fpenbet ton bem, tüomit wir

eud^ üerforgten, betör ein 2^ag f«mmt, an bem fein 55er=

faufen ift unb feine ^reunbfc^aft unb feine ^^ürbitte. Unb

bie Ungläubigen fmb Ungerechte.

256. mahl e§ giebt feinen @ott außer ibm, bem Öeben=

bigen, bem (Steigen! )Jl\(i)t ergreift ibn ©dblummer unb nic^t

8c^Iaf. ©ein ift, tca€ in ben ^immeln nnb n?a5 auf Srbcn.

Ser ift'«, ber ba ^ürfprac^e einlegt bei i^m obne feine @r=

(anbni«? @r n^eij?, n?a« jn?ifdben ibren Rauben ift unb tt)a§

binter i^nen,*) unb ni6t begreifen fte droa9 ton feinem

Siffen, aujser iraö er n?iß. Seit reicht fein 2^bron über

bic ^immel unb bie (Srbe, unb nic^t befrf)roert ibn beiber

§ut. 3)enn er ij^ ber §o()e, ber (Srbabene.**)

257. @8 fei fein B^^ang im ©lauben. Älar ift nunmel^r

nnterfcbieben baS 9^ecbtc tom Srrtum; unb n?er ben Xb,^

g^ftt***) terlengnet unb an mah glaubt, ber bält fic^ an

•) Cr fennt ©eijearoart unb 3"?"nft.
^*) T'ev berühmte S^ronoerS.
**) 2)ie Qiö^en ber beibnifdien 2Ira5er.
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bcr ftärfjlen ^anh^aU, in ber fein ^pa\t ifl; unb 3ltta^ ifl

h'ixmh unb miffenb.

258. Uaa\} ijl ber ©cfiü^er ber ©laubigen; er fübrt fie

an9 ben ^infterniffeu jum fic^t.

259. 2)ie Ungläubigen aber, — i^re ©dbü^er ftnb ber

Xägbüt; jte führen fie au3 bem ^id^t in bic J^iuftcrnine;

jene ftnb be« geuer« ©efäbrten unb öertr»eilen emig in i^m.

260. ©a^eft bu nic^t auf ben,*) ber mit Sfbra^am megcn

feineö 6erm [tritt, ba| "äüai} i^m ba^ Äönigreid; gegeben?"

Xa ]pxad) Slbrabam: „SDZein §err ift ber, tcelcfter lebenbig

maAt unb tötet." (Sr fpracb: „3c^ bin'«, ber lebenbig mac^t

unb tötet." @^rac^ 2Ibral)am: „(Sie^e, 2lllab bringt bie

Sonne tom Often, [o bring bu fte ecrn SBeften." Xa rvan

ber Ungläubige öemjirrt, bcnn 5Iltab leitet nic6t bie Unge«

rechten.

261. Cber toie ber,**) toelc^er an einer (Stabt torüber^

ging, bie n?üft in 2;rümmern lag. Sr fprac^»: „2öie tüirb

§Iüab biete nac^ i^rem Scbe mieber lebenbig machen?" ©a
liep ibii %\ia^ bunbert 3a^re geftorben fein; alebann erwedte

er i^n unb fprac^: „SSie lange bift bu üerweilt?" (Sr fprac^:

,,3c^ tertoeilte einen jtag ober ben S^eil eines 2^age«." (5r

fprac^: „^icin; bu öeüreilteft bunbert 3abre; fdbau nacb beiner

Speife unb beinern S^ranl; fie fxnb nic^t berborben. Unb

fc^au nac^ beinern (Sfel, benn toir tootlen bic^ madjen ju

einem S^idftn für bie 2Renfdben; unb fc^au ^u ben ©ebeinen

(be« Qfelg), n^ie toir fie ^ufammenlegen unb alsbann mit

^leifc^ befleiten." Unb als i^m bieg gejeigt war, fprac^ et:

„3c^ lüciB, ba§ Slda^ über alle 2;inge mächtig ifi."

262. Unb als 'äbiabam \pxa6): „2Rein den, jeig mir,

irie bu bie Steten lebenbig mac^ft," — fprac^ er: „©laubft

bu etn?a noc^ nic^t?" (Sr fprac^: „3a; bod^j m.cdbte mein

§er5 fidjer fein." (Sr fprac^: „@o nimm biet 3Jöget unb

) S^tmrob.
**) e§ro. S;ev Uifprunfl biefev Scgenbe ifi in JJe^em. 2, 13 ju

fachen.
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jte^e fte ju btr.*) 2tl«bann lege auf jebcn S3erg etn ©tüd
bou ibncn; bann rufe fie, unb fte njerbeu etleiib« ju bir

fominen. Unb lüiffe, ba| 5tüa^ mächtig unb n?cife ift"

263. 3)te ba i^r ©ut ausgeben in 5{ttaf)§ 2öeg, gleichen

einem Äorn, ba§ in fielen S^ren fc^ie^t, in beren feber 2l^re

()unbert v^örner fmb. Unb 5lüa^ giebt bop^elt toem er tt?itt,

unb 5ltla^ ift umfaffenb unb njiffenb.

264. 2)ie ba ausgeben if)r ®ut in Slttal^g 2ßeg unb bann

iljren (Siahen nic^t folgen (äffen iBcrbalten ber (S)aht unb

Unreci^t, bie finben i^ren 2ohn bei ibr«m §errn; feine ^urc^t

a>irb über fte tommen unb nid^t tt^erben fte trauern.

265. ®ütige 9Jebe unb ißerjelbung ift beffer at« ein 2l(*

mofen, beut Unre^t folgt; unb ^Illal; ift reicfi unb milbe.

266. O i^r, bie il^r glaubt, Vereitelt nic^t eure 2(lmofen

burc^ S}orbaIten unb Unrcd^t, gteid^ bem, ber fein ®ut au§»

giebt, um öon ben beuten gefe^en gu ttierben, unb nid^t an

Ma^ glaubt unb an ben jüngften Sag. 3)a§ ©leic^ni«

jenes ift baS ®Icid;ni3 eine« Reifen mit (Srbreic^ barüber;

unb es trifft i^n ein ^la^regen unb (ä|t i^n bart. «Sic

ricbten nid^t§ au^ mit ibrem ißerbienft; benn §U(ab leitet

nirfjt ba« ungläubige 33oIf.

267. 5)a« ©leic^nis jener aber, tt?e(d6e i()r @ut ausgeben

im Xrac^ten nad^ Sllla^S SBo^lgefaöen unb au« ©eelenfiärte,

ift ba« ©leic^ni« eine« ©arten« auf einem §ügel; e« trifft

ibn ein ^(a^regen, unb ba bringt er feine ©pelfe jtotefältig.

Unb fo i^n fein ^la^regen trifft, fo bod^ 2;^au. Unb 2lüa^

fdbaut euer 2;t;un.

268. SSünfc^t einer öon euc^, ba^ i^m ein ©arten fei

ton ^almen unb 9?eben, burc^eilt bon ^Bäd^cn, in bem er

allerlei ^rüc^te ^at, unb ba^ iljn ba« 5Ilter trifft, mäbrenb

er fdimac^e Sprößlinge ^at, unb ba trifft ibn**) ein feuriger

SBirbelfturm unb er öerbrennt? <So erflärt eud^ 5Xüa^ bie

3eic^en; üielteic^t beberjigt ibr fie.

*) 3JgI. ^ieräu ©enef. 15, 9.

**) a^ett ©arten.
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269. O ibt, bte tbr glaubt, i>enbct bon bem ®iitcn, ba«

i^r enoarbt, unb bon bem, trag mir für euc^ ber Srbe ent*

fteigen laffen, unb fudiet nic^t baS «SrfileAte baruuter au§

^um (2<3enben,

270. Xa^ i^r felSer uic^t nähmet ober ibr brücftet babei

ein STuge ju; unb triff et, ^Itiah ift reic^ unb gepriefen.

271. 2^er ©atan bro^t euc^ 2(rmut an unb befiehlt cucO

®c^änblic^e§, Stüab aber öerbeipt eudb feine SSergebung unb

§ulb. Unb 2{tia^ ift umfaffenb unb n)iffenb.

272. Sr giebt bic SBeig^eit, n?em er »itt, unb »eni ba

ii'JetSbeit gegeben luarb, bem n^arb bo^e« @ut gegeben; aber

feiner beherzigt eg auper ben SSerftänbigen.

273. Unb »ag i^r fpenbet al8 ©^enbe ober gelobet al«

©elübbe, ftebe, ^\ia\) meip e«, unb bie Ungerechten finben

feine 9Jetter. 2Benn ibr bie Sdmofen öffentlich gebt, fo ift'?

fcbijn, unb fo ibr fte terbergt unb fie ben 2(rmen gebt, fo

ift'« beffer für eucb unb fü^nt eure ül^iffetbaten. Unb STttab

!ennt euer 2^bun.

274. 9^ic^t liegt bir*) ibre i'eitung ob, boc^ 2(üab leitet,

»en er njitl. Unb ira« ibr an @ut fpenbet, ba« ift für

eure Seelen. Unb nicbt f^eubet, e« fei benn im ^^rac^ten

na* 5l(ta^g ^rngefic^t; unb »ag ibr fpenbet an @ut, foü

euc^ lieber gegeben »erben unb nic^t fotl euc^ Unre^t ge=

fd^e^en — für bie 5(rmen, bie bebinbert finb burc^ 5llta^e

S[13eg unb nic^t bemibgen ba8 ?anb ^u burc^toanbern. 2)er

2^bor bölt fte für reicb teegen ibrer ^Befcfjeiben^cit; bu er^

fennft fte an (biefen) ibren 3^ic^en* ^'^^ bitten bie ?eute

nicbt in läftigcr Seife. Unb n?ag ibr fpenbet an ©utem,

fie^e, ^^ab »eiß eS.

275. 3)ie, n>elc^e i^r @ut f^enben bei ytadbt unb Xa^
unb im ÜSerborgenen unb öffentlicb, bie baben ibren ^o^n

bei iE)rem §errn; ni^t folt gurd^t über fie fommen, unb

nicbt fotlen fte traurig fein.

*) 5Ko^ammeb.
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276. 2)tc, n)cl(^e SBud^er treffen, fotten nid^t anberS auf«

erfte^cn als wie einer ouferfte^t, ben ber ©atan burc^ 53e»

rü^rung gefc^lagen hat ©olc^eS barum, ba^ fie fpred^en:

„ißertauf ift-nur ba6 gleiche n^ie Sucher." Unb 5llla^ ^at

baS S^erfmifen erlaubt aber ben SBuc^er t*ertt>el&rt; unb roer

(Srmaljnung öon feinem §errn be!ommt unb fid^ enthält,

bem n?irb (35erge(>ung) für ba§ Vergangene, unb feine ^aii}t

ift 6ei ^üai); tt?er e§ aber öon neuem t^ut, bie fmb be§

t^euerS ©efä^rten unb toerben ewig barinnen öerii?ei(en.

277. 5(ugmifc^en »irb Sltta^ ben Sucher unb öennei^ren

wirb er bie ^Ümofen, unb ^iüa^ liebt feinen Ungläubigen

unb ©ünber. ©iel^e, JDer ba glaubt unb baS 9^ec^tc tbut

unb baS ©ebet toerrid^tet unb bie 2(nnenf))enbe jab It, beren

$?obn ift bei ibrem ^errn, unb feine ^urdbt foß über fte

fommen unb nic^t foilen fie traurig fein.

278. O ibr, bie ibr glaubt, fürdbtet STÜa^ unb taffet ben

üieft beg SBuc^er« fahren, fo i^r ©laubige feib.

279. Stbut i^r'g jeboc^ nic^t, fo i?emef)mt ^rieg 'oonMai)

unb feinem ©efanbten. ©o i^r aber umtebrt, foltt i^r euer

Äo^ital ^aben. 2;buet nic^t Unrecht, auf ba^ i^r nid^t Un«

rec^t erleibet.

280. SBenn jemanb in (3ablung§=)@dbn)ierigfeit ift, fo

übt 9?ac^rt(^t big eg ibm leicbt fällt; fd()enft ibr'8 jiebod^ al6

Sllmofen, fo ift'8 beffer für euc^, fo i^r eS toiffet.

281. Unb fürchtet einen 2^ag, an bem i^r ju 5{llab gurüd«

teuren muffet. 5(l§fcann erhält jebe ©eele ii^ren !?o^n nad^

iöcvbienft, unb e§ foH ibnen ni^t Unrecf)t gefd^eben.

282. O ibr, bie ibr glaubt, toenn i^r eud^ mit einer

iScbulb auf einen benannten 2^ermin terfc^ulbet, fo fd^reibet

ibn auf, unb e« fd^reibe jftsifc^en eud^ ein (Schreiber ft)ie c^

Ütecbteng ift. Unb nid^t njeigere ftcb ein (Schreiber ju fd^reiben,

njie 5llla^ e6 ibn gelehrt ^at. (5r fd^reibe unb ber ©(^ulbner

biftiere, unb er fürchte '^i\iah feinen §errn unb fd^ireibe nid't

jU wenig auf. 3ft aber ber @d(>ulbner einfältig unb franf

ober öermag er nid^t ju biftieren, fo bütierc fein (Sad^walter
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für i^n, toic eS 9ied^ten« ift, unb ne&met bon eueru ^euteji

^njei ju 3^W9^"- "^i^^^ "i^t ?tt<ci SOf^anneperfonen ta, fo

fei e« ein Wann unb jwei grauen, feie euc^ ju B^ug^" paffenb

erfcfieinen, ba^, icenn bie eine bon beiben irrt, bie anbre fie

erinnern tann. Unb nicfct foffen ftc^ bie B^uß^" n^ei^ern,

toeun fte gerufen werben. Unb toerfcfcmä^et eS nicfet, fie

nieber^ufc^reiben, ob ftein ober gro§, mit ibrem 2;ermin.

2)ieg ift für eucö geredeter bor %äa\) unb beftätigt baS ^tuQ'

nis beffer unb ^ütet euc^ ftd^erer toor ^J^^ifei- ^)i «^^^ i*ic

SBare ba unb gebt i^r fte einer bem anbem, fo 6egef)t i^r

feine <Sünbe, toenn i^r nid)t§ fi^riftlic^ macfct. Unb ne^mt

3eugen bei euern ©efc^äften, unb nirfjt gefc^e^e bem Schreiber

ober 3eugen ©intrag. 5t^ut ibr'ö, fo ijlt'g eine ©ünbe tjon

eudf). Unb fürchtet Slöab, benn ma^ lebrt tn6, unb Sltta^

mei^ atte Singe.

283. Unb menn ibr auf einer 5Reife feib unb feinen

«Schreiber finbet, fo feien ^fänber angenommen. Unb fo einer

t»on euc^ bem anbern anoertraut, fo gebe ber, bem baS Unter=

pfanb anüertraut ift, e8 ttjieber jurüc! unb fürchte 5IUa^ feinen

§errn. Unb öerbeblt nicbt baö 3^wö"^^r ^^^' ^^ terbeMt,

fie^e, beffen ^erj ift böfe; unb 'äüa^ n?eiß euer 2;^un.

284. 2ina^8 ift n?a« in ben Fimmeln unb nja« auf (Srten;

unb ob i^r offenbart, wag in euern «Seelen ift, ober c« öer«

bergt, 5(IIa^ tcirb eud^ bafür jur 9?ec^enf(^aft Rieben; unb er

öer^eibt, njem er n^itt, unb [traft, n^en er mill; uno ^iiah

ift mächtig über aüe 2)inge.

285. (S« glaubt ber ©efanbte an ba«, tcaS ju il>m ^erab*

gefanbt Warb öon feinem ^errn, unb bie ©laubigen aüe

glauben an STllaf) unb feine (Sngel unb feine ©cbriften unb

feine ©efanbten. 3Öir machen feinen Unterfc^ieb jretifc^en

einem feiner ©efanbten. Unb fte fprec^en: „5Bir boren unb

»ir ge^ord^en: beine iBergebung, unfer ^err! Unb ju bir ift

bie ^eimfebr!"

286. 9'Jic^t belaftet 5lßaf) eine «Seele über iöcrmögen.

^br wirb, roa^ fie berbient, unb auf fie fommt nacb ^er^
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fcienft. llufer §crr, firafe un« nid^t für S^ergeßtid^fett ober

Süiite! Uiifer §err, lege nnS nidjtt auf eine l*aft, tt)ie bu

fte ben ^rü^eren auflegteft! Unfcr ^err, iiub la^ uns nic^t

tragen, wo]u unfre Äraft nicjit ausreicht; unb öergteb uns

unb öersei^e uul unb erbarme bic^ unfer! 2)u bift unfer

33e]df)ü^er. Hub bi(f \m§ miber ba§ ungläubige 3}ol!!

(Seoffenbart 3U JTlebina.

3m Dramen mia^9,
be« @rbarmer§, be8 iöarm^ersigen.

1. A. L. M. 5Ißa^, — eg gtebt feinen ®ott au|er il^m,

bem ^ebenbigen, bem Carnigen.

2. §erabgefanbt bat er auf bid^ ba8 53uc^ in SBal^rbeit,

beftätigenb, tr»a§ i^m boran^ging. Unb berabfanbte er bie

!i:bora unb baS (Söangelium jut^or al6 eine iOeitung für bie

9}Jenfd^en, unb er fanbte (nun) bie Unterfc^eibung*)

3. @iebe bie, njelc^ie Sltlaf)« 3^^^^^« verleugnen, für fie

ift ftrenge «Strafe. Unb 5lt(a^ ift mäditig, ein Stadler.

4. ©ie^e Stllab, — nid^t ift i(;ni öerborgen ein Sing auf

(Srben unb im ^immel. (5r ift'g, ber eud^ bilbet in ben

•IRutterfd^ö^en, tcie er n^itl. (S§ giebt feinen @ott au^er

i^m, bem 3)?äd^tigen, bem Sßeifen!

5. @r ift'g, ber auf bid^ berabfanbte ba« ^ud^. 3n il^m

finb eöibente 5?erfe, fie, bie 2J?utter**) be§ iBuc^«, unb anbve

bunfle. S^iejenigen nun, in bereu §erjen D^eigung jum 3rren

ift, bie folgen bem bnnfeln in i^m, im Xrad^ten nad^ 'BpaU

tung unb im S^rad^ten wadf feiner 2)eutung. ©eine Deutung

tot\% jebod^ niemanb al« 2(ßa^. Unb bie ^eften im 3Biffen

) 3)en §urfän.
**) 35er ^ixn, ber grunblegenbe %i\l ber S^irift.
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fprec^en: „®ir (ifaubeu e8; äße« i]i bon unferm .'gerrn."

Stbet nur bie S3erftänbigcn beliebigen e«.

6. Unfer ^err, la^ unfcre §erjen nic^t nicl;r irre Qthm,

nad)bem bu un8 leiteteft, unb gieb un§ üon bir ^er ißarm»

^erjigfeit! «Siebe, bu bift ter ©eber.

7. Unfer §err, fte^e bu öerfammelft bie SD^enfc^en an

einem 2!age, an bem fein ,3tt?fiff^ ifiJ f^^^^ ^üab triebt nic^t

baS S3erfprecf)en.

8. ©ie^e bie Ungläubigen — nimmer bilft i^nen i^r

@ut noc^ t^re ^inber ctmaS miber Slüab; unb fie finb bie

<Bpd\t beS ^euer«.

9. 9?a(^ bem 53rauc^ be? 53olfe8 ^barao« unb bcrer, bie

öor i^nen »aren, gießen fie unfre B^^djen l'ügen. Unb 5Illa^

ergriff fie in ifiren <Sünben, benn 5Ifla^ i[t ftreng im «Strafen.

10. Sprieß ju ben Ungläubigen: „3l)r foüt übermoc^t

unb ju 2)fc^e^annam terfammelt loerben; unb fd^limm ift

ber ^fübl!

11. S§ marb eud^ ein ^e\^m in pei Raufen, bie auf«

einanber fließen. (Sin Raufen fämpfte in Slda^« 2Beg, unb

ber anbre mar ungläubig. Sie faben fte at^ jtteimal foüiel

ol« fte folber mit fe^enbem 2luge.*) Unb 5ltta^ ftärft mit

feiner §ilfe hjen er ft»iü. Sie^e, hierin ift ujabrlic^ eine

i?ebre für bie S5erftänbigen.

12. S3crlo(fenb ifi ben 3}?enf(^en gemacht bie i'ieOe für

bie ^i^euben an grauen unb Äinbern unb aufgefpeicberten

!J:alcntcn toon ©o(b unb Silber unb Üiaffepferben unb Werfen

unb Slcforlanb. Solche« ift ber 9?ieBbrauct) beS Gebens ^inieben;

aber 5llla^ — bei i^m ift bie fe^bnfte ^eimftatt.

13. Sprieß: „Seit id) euc^ beffere« al« bie« Perfünben?"

Xie ©otteefürc^tigen finben bei ibrem §crrn ©arten, burcfi*

eilt Pon S3äc^en, ewig barinnen ju terweilen, unb reine

©attinnen unb Stllab« 2Bot)lgefaüen. Unb 2(Ual) fc^aut feine

2;ieucr,

*) SDie <Bii)la^t bei Scfcr ift gcmrint. SBgl. ^ierju bie (finleitiinc.
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14. SBclc^c fpredben: „Unfer ^ert, ftefec tctr glauben;

fcrum i?ergieb un8 unfre ©ünbcn uub ^üte un« i)or ber

^euerS^ein/'

15. 5)ie ©tanbbaften unb bic SBcil^rbaftcn unb bic 2ln*

bad^t^üoüeu uub bie ©^enbenben unb bie im SDZorgeugraucu

um Ber^et^uug j^Iebenben.

16. 53e3eu0t \)at 3I(Iab, ba& eö feiueu @ott giebt au^er

ibm; unb bie ©ngel unb bie Söiffenben, fte^enb in ©erec^tig*

feit (ijerüiuben:) „(S^ giebt feinen ®ott auper ibm, bem

3)?äc^tigcn, bem Seifen."

17. ©ie^e, bic 9?eIigion bei Mah ift bet 3«Iäm. Unb

bie, benen bic ©c^rift gegeben u-'arb, waren uicf)t eber un*

eins, qI8 uac^bem baS SBiffen ju ibncn gefommen njar —
au^ 9?eib aufeinanbcr. Unb rcer bie B^if^f" ^üal)9 •oex-

leugnet — fiebe, 9lttaf) ift fd^nett im 9?ed^ncn.

18. Unb fo fie mit bir ftreiten, fo f^ridb: „^^ i}aht mein

5Iugeft(^t ergeben in 5tfla^*), unb fo, mer mir nadifolgt.

19. Unb fprid^ ju ienen, benen bie ©dbrift gegeben n>arb,

uub 3U ben Unbelebrten**): „SBerbet i^r a^oSlemg ?" Unb,

fo fte SRoSlemg »erben, ftnb fie geleitet; fe^ren fie ftd^ j[e=

bocb ab, fo liegt bir nur bie ^rebigt ob. Unb '^Uah fcbaut

feine 3)iener.

20. ©ie^e fene, bie uid^t an 2l(Ia^« B^i^^^" glauben unb

bie 'ipro^beten o^ne ®ninb mcrben unb öon ben 3J?enfd^en

movben, wn ibncn 9iecbtfc^affen^eit befieblt ~ ibncn ber«

fünbe fd^merjtic^c «Strafe.

21. ©ic finb'«, bereu SSerfe ui(f)tig ftnb I;iniebcn uub im

3cnfcitg; unb uidjjt finben fte .Reifer.

22. ©a^eft bu nic^t auf jene, benen ein 2^eil i)ou ber

©cbrift gegeben n?arb, al8 fxe aufgeforbert ttjurbcn jum ^uä)

2UIaf)8, ta^ e§ richte jttjifcbcn i^nen? SUSbann febrte ein

Jeil t»ou i^nen beu 9iü(feu unb U?enbcte ftc^ ah.

") Den fieibnlfd)en 2lratern.



80 ^er Äoraw.

23. <Boid)t9, biehjeil fic f^rac&cn: „9Zimmer toirb miö bog

freuet berühren, c8 fei benn gejäblte J^aj^c." Unb c« betrog

fie in i^rem ©tauben, n?a§ fie felber erbac^tcn.

24. Slbcr tüie, trenn »ir fte öerfammeln für einen Xag,

an bem fein Sn.'^eifel ift, unb jeber ©eelc nac^ 5>erbienft ter=

gölten irirb, unb fte nic^t Unrecbt erleiben foüen?

25. ©pric^: „O Slflab, Äönig be§ Königtum«, bu giebft

ba§ .^tJnigtnm, n^em bu ttiüft, unb nimmft baS Königtum,

roem bu wiüft; unb bu t\)xt]t, n?en bu ttjiüft, unb bemütigft,

wen bu iriüft. 3n beiner .^anb ift bag ®ute; jiebe, bu ^aft

Wad)t über alte 2)inge.

26. 2^u läffeft bie 9?ad^t übergef>en in ben 2^ag unb

läffeft ben 2;ag übergef)en in bie 92ac^t; unb bu läffeft el-

fteren ba§ ?ebeubige au« bem 2:oten unb läffeft bo8 2^otc

aus bem Jebenbigen erfteben, unb berforgft, tt»en bu ft)iüft,

obne 2KaB."

27. 9^icfct foüen [lä) bie ©laubigen bie Ungläubigen gu

S3efcbü^ern nehmen, unter SSerfc^mäbung ber ©laubigen. SBer

folcfae« tbut, ber fiiibet bon ©ctt in nichts §ilfe — auper

i^r fürchtetet eud) üor ibnen. iBefc^ü^en aber tcirb euc^

SlUa^ felber, unb ju "äUai) gebt bie ^eimte^r. Sprieß: „Ob
i^r terbergt, tt)a8 in euern 53rüften ift, ober ob i^r eö funb

tbut, Slllab weiß eg; er roeiö, mag in ben .^imnieln unb

tüa§ auf (Erben; unb 2Illab ^at SDIacbt über alle 3^inge."

28. 2In einem 2:age wirb jebe Seele bereit finben, tcaS

fie an ©utem getban; unb n^aS fie an S3iJiem getban —
ftsünfc^en wirb fie, baB jwifcten ibr unb i^m ein mciter

5Raum fei. Unb bebüten tt»irb eudb ^lUa^ felber; unb Wlta^

ift gütig gegen feine 2)iener.

29. ©prid^: „«So ibr 21 IIab liebet, fo folget mir. t'ieben

njirb eurf» Slllab unb n>irb euc^ eure ©ünben ter^eiben, benn

Sllla^ ij^ t'er5eit)enb unb barmberjig." ©pricb: „©ebcrcbct

Slllab unb bem ©efanbten; benn a>enn i^r ben Diücfen fe^rt

— fielje, Slllab liebt nic^t bie Ungläubigen."
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30. ©ic(;e, Slflal^ ertuä^lte 2(bam unb ü^oal^ unb ba«

§au§ STbra^am unb ba§ ^aug 3m ran*) bor aüen SJien»

fc^en; einö beö anbern ©amen, unb 3(üa^ ift ^örenb unb

njtffenb.

31. (©ebenfe,) ba baö SBeib Smrän« betete: ,,5Kein §err,

ftef)e, i(f) getobe bir, ttaS in meinem «SdBope ift, gu eigen;

fo nimm eS t»on mir an; fte^e, bn bift ber .^örenbe, ber

Siffenbe." Unb als fie eö geboren f)atte, f^rad; fie: „9Jiein

§err, fte(;e, id^ l^abe eS als HJJägblein geboren." Unb Slüa^

ir>u§te trobl, tuag fte geboren batte, benn ein ^nabe ift fein

3)?ägblein. „Unb ic^ l^abe e§ SJfaria genannt, unb fiebe, xä)

befeble fie unb i^ren ©amen in beine ^ut öor bem «Satan,

beut ©efteinigten."**)

32. Unb fo nal}m fte Mal^ bon il^r f;ulbreic^ an unb
lie^ fic njacbfen in fjolbcm 2Bac^gtum, unb eS ^ftegte fte

3ac6aria§. @o oft ^at^'Ji^iaS ju il)X in bie ^etit trat, fanb

er «Speife bei ibr. ®a fpracf) er: „O 9}?aria, nio^er ift bir

bieg?" ©iefpra^: „(g« ift i>on 5(llab; fte^e STtta^ öerforgt,

tuen er tritt, of)ne gu red^nen."

33. ®ort rief ä^c^ariaS ju feinem §errn unb fprad^:

„SJtein §err, gieb mir toon bir f)er guten ©amen; fie^c bu

bift ber @ebetgerl;örer." Unb ba riefen i(;m bie (Sngel, tvä§»

renb er jnin ©ebete in ber ^tUt ftanb, ju:

34. „9lttaf> berl;eißt bir 3of;anne§, ben iBeftätiger eineg

SSorteS i}on %\ial), einen §errn, einen Stöfeten unb ^ro*

p^Htn i?on ben S^ted^tfc^affenen."

35. (Sr fprac^: „3)Zein §err, tt)o^er foß mir ein ^nahe

ttjerben, tt)o mic^ baS Stiter übcrfommen \)at unb mein Seib
unfrud;tbar ift?" (Sr fprac^: „^llfo t(;ut Mai), trag er wiü/'

*) 5Jac^ 5Ko^ammeb ift S'nrän ber Spater ber Su"9frau SWarta;
•Dioria unb ßlifabet^ finb ©d^roeftern unb bilben mit S^fu?, ^o^anneä
unb 3"<Jpria§ ba§ |>au§ ^mrän. ©§ fcfjetnt, bafe 3Jlot)ammeb ÜUrjam,
SDiofig ©d)iDefter, mit 3)kvia ü»rtt)ed)felt. 93eibe§ finb bie gleichen

^Warnen.

**) ^er (Satan l^ei^t ber ©efteinigte, tueil i^n 2t5rar;am mit ©tcin«
rcürfen forttrieb, al'3 er if)n ^u Dcrfüf)ren fuc^te, ^^ntael ni(^t ju opfern.
^ad) ben SDto^ammebancrn foütc Slbra^am ^ömael, nicf;t ^^aal, opfern.

6
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36. (Sr \pTaä): „äliein ^err, gie6 mit ein ^eid^m." dx

fprac^: „3)ein 3fi(^en ift, bn| bu brei Xa^t lang ju bcn

acuten nid^t fprec^en »irft au^er burd^ SBinfen. Unb gc«

bcnfe beineS §errn häufig unb |)rei[e iftn am 3(fcenb unb am
93?orgen/'

37. Unb (gebenfc,) ba bie öngel fprac^en: „O 9J?atia,

fie()e Sltta^ i)at bic^ aueemjä^It unb ^at bid^ gereinigt unb

^at bic^ ertcä^It bor bcn Seibern aüer SBelt.

38. O Waüa, fei anbac^tgöoü ju beinern §crrn unb n^irf

t\<i) nieber unb beuge bic^ mit ben fid^ 53eugenben."

39. 2)ie8 ift eine ber S?erfünbigungen be« SSerborgenen,

bie tt)ir bir*) offenbaren. 2)enn nic^t n^arft bu bei i(?nen

alö fie i^rc 9io^re**) hjarfen, n?er toon i^nen 3J?arta pflegen

foüte. Unb nic^t tüarft bu Bei ihnen, al« fie miteinanber

ftritten.

40. (©ebenfe,) ba bie (Sngel fprad^en: „O SD^aria, fie^e,

3(üa^ terfünbet bir ein SBovt***) t*on ibm; fein 9?ame ift

ber SRefftae 3efug ber 'Bo^n ber SD^aria, angefetjen bienieben

unb im 3enfeit8 unb einer ber (2Itta^) S'Za^en.

41. Unb reben mirb er mit ben 2i?enf(^en in ber SBiegef)

unb in ber ÜSoüfraft, unb er wirb einer ber 9?ed^t'

f^affenen fein."

42. ©ie fprac^: „5D?ein ^err, »ober fofl mir ein <So^n

itterben, Xüo m\6) fein S[J?ann berührte?" Sr fprac^: „5(Ifo

fd^afft 5lßa^, n?a§ er mü; toenn er ein 2;iug befd^Ioffen ^at,

j^jrid^t er nur ju i^m: ,©ei!' unb e« ift."

43. Unb er n?irb i^n Iet)ren ba§ iöuc^ unb bie 2Beiö^eit

unb bie X\}oxa unb baS ©tangelium unb tt?irb ibn entfenben

gn ben Äinbern 35roeI. (Spredben n?irb er:) „@iebc idb

fomme ju eu(^ mit einem 3^^^" ^on euerm §errn. «Siebe,

ic^ »iü eu(^ erfcbaffen au8 2:bon bie ©cftalt eines 35oge(5

*) Hio^ammeb.
*•) 2). ^. Pfeile, roie bte 2lrabec beim SWeifarfpiel.

***) 2;Qä fIeiid)geroorbene SBort.

t) 5?gt. fiierju ba§ au|erfancntfc^e Evangelivim iofantlae.
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«nb ttlü in fte &aurf)en, unb fie foü lx)crbe!i ein S5ogeI mit

Slüa^g @rlau6ni§*); unb ic^ tüiU feilen ben 9}Zutterblinben

unb 2Iu8}ä^tgen unb n^iü bie Xokn lebenbig machen mit

StÜal^g Sriaubni«, unb ic6 will euc^ terfünben, maö i^r effen

unb wa^ i^r auffvcid^ern foüt in euerii Käufern, ©ie^e,

hierin ift mabrüc^ ein 3^^^'^ für md), fo i^r gläubig [eib.

44. Unb als ein SScftätiger (tomme icf)) öon ber X\)OTa,

bie f»or mir n)ar, unb um tud) ju erlauben einen ^^eil t>on

bem, njaS eudj »erme^rt tr»ar; unb ic^ fominc ju euc^ mit

einem B^ic^f" i^on euerm ^errn. ©o fürchtet 5ltta^ unb

ge^ord^et mir; fie^e, 2(tta^ ift mein ^err unb euer §err,

brum btenct i^m. 2)ie§ ift ein rechter SBeg."

45. Unb als SefuS it)ren Unv](auben tt»a{>rna()m, fprad^

er: „SBelc^e« finb meine Reifer ju ^üai:^ ^in?" (g« f^jrad^en

bie 3üngev: „SSir fmb 2Iflal;§ Reifer; njir glauben an 5(Ua^,

unb bejeug', ba^ wir 9)^o§lem§ fmb.

46. Unfer ^err, xdxx glauben an ba§, toaS bu ^inabge=

fanbt l^aft, unb folgen bem ©efanbten. 2)rum fd^reib ung
unter bie ©e^eugenben."

47. Unb fte fc^miebeten ^ijlcn, unb 3(tta^ fd^miebete iOiflcn;

unb 2lUa^ ift ber befte ^iftenfd^mieber.

48. (®eben!e,) ba Ma^ \pia^: „O 3cfu8, fie^e ic^ toiil

iiä) t^erfd^eiben laffen unb njiü bic^ er^ö^cn gu mir unb to'xil

bicj) ton ben Ungläubigen fäubeni unb w'iU beine 9?ad^foIger

über bie Ungläubigen fe^en bi« jum S^ag ber STuferjle^ung,

3U§bann ift ju mir eure Söioberfebr, unb id^ toitt richten

jtoifd)en euc^ über ba8, ttjorin i^r unein« feib.

49. 2öa§ aber bie Ungläubigen anlangt, fo toerbe id^ fte

peinigen mit fc^irerer ^ein l^ieuieben unb im 3enfeitg; unb
nid;t njerfen fie Reifer finben."

50. Sag aber bie ©laubigen unb baS 9?edbtc 2:^uenben

anlangt, fo toirb er ibnen i^ren l^o()n ^eimja^len. Unb
5lüab liebt nic^t bie Ungered^ten.

*) Stud; biefeä SBunber fte^t im Evangelium infantiae unb im

6*
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51. ScIcfieS beriefen n?ir Hr ton ben ^e\ä)m imb ber

treifeu Srnia^nung.

52. ©te^e, Sefuö ift bor 5{ttaf) gleicf> SIfcam*); er er^

fc^uf i^n au§ Srbe, alsbann fprac^ er ju il;m: „Seil" unb

er irarb.

53. Xk Sßabr^eit bon beinern ^errn! Xrum fei feiner

ber ^tt^^iflci^-

54. Unb mer ftc^ Ü6er fie mit bir ftreitet, nac^bem ha§

SSiffcn yi bir tarn, fo f^ricf): „Äommt ^er^^u, la^t ung rufen

unfre Sö^ne unb eure ©ö^ne, nnfre SBeiber unb eure 2Bei6er

unb unfre Seelen unb eure Seelen. Sllöbann moüen mir

ju 5Itta^ flehen unb mit STIIa^S ^luc^ bie Lügner belegen."

55. Sie^e, bie6 ift eine wahrt ©efd^icbtc, unb e8 giefct

feinen @ott au§er Uüah, unb fiehe Sltta^, n^a^rlicb er ift ber

2D2äc6tige, ber Seife.

56. Unb fo ihr ben 5Rüc!en fe^rt, fiebe, fo fennt Ma^
bie 3)?iffetbäter.

57. S^)ri(^: „O 9}otf ber Scbrift, fommt ^erbei ^^u einem

gleichen SBort**) ^trifd^en uns, baß voii nämlicfc Sltta^ aüein

bienen unb nirf;t§ neben ibn ftetlen unb baß nid^t bie einen

bon ung bie anbent ju Ferren annebmen neben 3(ßa(i."

Unb fo fte ben SfJüdfen febren, fo fprecfcet: „53e',euget, baß

trir 3D^o§(em8 fmb."

58. O Solf ber Scf)rift, trantm ftreitet ibr über 2(bra=

^am, tro bie 2;^ora unb ba§ (Sbangelium erft nac^ i^m berab=

gefanbt ioarb ? ^aht i^r benn nid^t ÜSerftanb?

59. Streitet bcdb über baei, trobcu ibr ©iffen babt; njeg»

i^a\b aber ftreitet i^r über baö, tt)obon ibr fein SSiffen ^abt?

5(tta^ njeil, i^r aber njiffet uid^t.

60. 2(bra^am mar meber 3nbc nocb Sbrift; bielmel^r njar

er lauteren ©laubenS***), ein ÜJZo^lem, unb feiner beret, bie

©Ott ©efä^rten geben.

*) Äeiner ber beiben i)attt einen menfc^liiiien Sater.
**) R\x einem SSergleic^.

^*) ein ^nnif.
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61. ©ie^e bteientgen 9}lenfrf)en, bie '^ibxa^am am näd^ften

fielen, ftnb »a^rttd^ jene, bie i^iu folgen, unb baS fmb bcr

^ropl)et unb bie ©laubigen. Unb %üa^ ift ber ©täubigen §ort.

62. (Sin 2:eil üom 9>oIf bei* ©c^rift mijc^te eud) öerfüt;ren,

toä) tjerfübren fic nur ftc^ felber unb ttjiffen eS nid^t.

63. O 3}oI! ber ©d;rift, hjeöt^alb berteugnet ibr bie 3^1^^^»

5(fla^§, n?o i^r fie bod^ bezeugt?

64. O S}oI! ber ©c^rift, tüeö^alb ffeibct i^r bie Jßa^r^cit

in Öüge unb berbergt bie 2Baf)r^eit toiber euer SBiffen?

65. Unb e« \pxaä) ein ieil 'oom S5otf ber (Sd^rift:

,,@Iaubet an ba«, »a« fiinabgefanbt warb ju ben ©laubigen,

bei 2:age^aubnid^ unb leugnet e« ah bei feinem @nbe; toiel=

leicht feieren fte um;
66. Unb glaubet nur benen, bie eure S^teligion befolgen."

<Bpxi^: ,,@ief)e bie (ttjat)re) Leitung ift 5lUa^8 $?eitung, bafi

(nud^) einem (anbern) gegeben mürbe, xva§ tnä) gegeben u^arb."

Ober fo fie mit cuc^ bor enerm §errn ftreitcn, fo f^rid^:

„<Sief)e, bie §ulb ift in Mab« ^anh, er geirä^rt fie, tüem

er w'xU. Unb 9UIa^ ift nmfaffenb unb njiffcnb.

67. (Sr erfürt für feine S3arm()erjigfeit, ttjen er n?iö, benn

Mai} ift uolt großer §ulb."

68. Unb unter bem SBoIf ber (gcbrift giebt'« fotc^e —
bcrtrauft bu ibnen ein S^alent an, geben fie'g bir »ieber,

unb aud; folcbe — öertrauft bu i^nen einen S)inar an,

geben fie iBn bir nicbt n?ieber, fo bu Jii^t ftetö hinter i^m

f)er bift.

69. ©otc^e«, barnm bap [\t \pxid}m: „Uns liegt gegen

bie Unbelebrten*) feine ^f(id()t ob." Unb fie f^m'd^cn eine

IHigc iriber ^iüah unb »iffen c«.

70. 2Ber jieboc^ feiner S}er^flid;tung nac^fommt unb gotteS*

fürc^tig ift — fte!;e, 3lttab liebt bie ©ottegfürc^tigen.

71. (Siebe, biejenigen, ft»eld^e ibren S3unb mit "äüa^ unb

if)re (Sibfc^irüre um geringen ^reis berfanfen, bie baben

•) ®te §etben; bie ©ojini.



86 S:er Äoran.

feinen SIntcil am 3enfcit8, unb nic^t \pn(i}t 5Iöa^ mit i^neit,

unb nid)t fc^aut er ju i^ncn am Xn^ fcer Sluferfte^ung, unb

nicf)t reinigt er fic, unb i^ncn mirb fd^merjlic^e Strafe.

72. Unb ftebe ivabrlic^ ein 2^eil ift unter i^ncn, ber mit

feinen 3"^gc'i ^i^ <Sc^rift terfetjrt, baniit i^r e« für einen

Jeil ber ©cirift galtet, »äbrenb e« nic^t jnr «Sd^rift gebort.

Unb fie fprec^en: „(Ss ift ton 2IÜab;" jeboc^ ift e8 nic^t ton

5(üab, unb fte fprec^en eine 2ügc ttsiber 2(üab, obroo^il fie

e« n:iffen.

73. 9?icf»t gejiemt t9 einem ü)2enfd^eu, ba^ 2(IIa^ i^m

giebt bie ^Scbrift unb bie SSeiö^eit unb ba« ^ropbetentum,

unb ba^ er al^bann ^u ben beuten fpräc^e: „Seib meine

2)iener neben 5((Ia^*)/' iBiehne^r: „©eib @otte«geIabrte,

barum baß i^t bie ©cbrift lerntet unb flubiertet."

74. Unb ni(^t gebietet er euc^, ba^ ibr m6 bie Sngel

über bie ^cop^eten ju Ferren annehmt. «Sollte er eud^ ben

Unglauben gebieten, nadbbem ibr 9J?c§Iem8 geworben?

75. Unb ba Ma^ mit ben ^rop^eten ben ißunb**) fd^to§,

(fprac^ er:) „Söa^rlicö, bieS ift baS 33u^ u.b bie SSei^b^it,

bie ic^ eud) gäbe; alSDann roirb jU euc^ fommen ein ®e=

fanbter beftätigcnb tt?a8 i^r ^abt. SBabrlic^ ibr follt ibm

glauben unD follt ibm Reifen." Sr fprac^: „Seib i^r ein-

terftanben unb ne^mt ibr unter biefer 53ebingung baS Sünb*

niS mit mir an?" Sie fprad)en: „SSir finb einterftanben."

(Sr fprac^: „©o bezeuget cS, unb idb toitt mit euc^ ein

3cuge fein."

76. 2ßer barum nac^ biefem ben ^Rüdten !e^rt, jene« fmb

bie ^retler.

77. 55erlangen fie etira eine anbre al8 Ma^S S^eligion?

3bm ergiebt ftc^, n?a§ in ben Fimmeln unb auf Srben,

*) 2ie§ bejte^t ftc^ auf bie @ott§eit G^rifti, roelcfee na<S) SWo^am-
tneb noc^ SS. 72 auf (jrunb oon gälfc^ung ber ©^rift oon ben Gljriften

behauptet wirb.
•*) ^ad) bem Xalmub ^atte (Sott bei ber »unbfc^Hcfeung auf bem

Sinai aUe früheren, gegcnroärtlgea unb fünfttgcn ^prop^eten oer*

fammelt.
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ge^orfam ober iriber Söiffen, iinb ju i6m muffen fte

jurücf.

78. ©^ric^: „2Bir glauben an 2lttat) unb tr>a9 auf uns

^cra'bgefanfct )x>azh, unb tüaö berabgefanbt ttjarb auf SIbra»

{)am unb 38mael unb 3faaf unb 3atob unb bie ©tämme,

unb n)a8 gegeben marb 50?ofe8 unb 3efu« unb ben ^rcpbften

üon ibrem §en;n; ft»ir mad^en feinen Unterfc^ieb pifc^en

einem t»on i^nen unb ibm finb tt»ir ergeben."

79. Unb Xücx eine anbre 9^eIigion al« ben 3«Iam begel^rt,

nimmer fott fte 'oon i^m angenomuien itjerben, unb im 3en*

feit« njirb er verloren fein.

80. 2öie foü Ma^ ein S5oIf leiten, ba§ ungläubig tüarb

nacb feinem ©lauben unb bejeugte, ba§ ber ©efanbte njo^r-

baft fei, unb narbbem bie beutlic^en 3ci(^cn ju i^nen !amcn?

3lber 5lüa^ leitet nic^t baS uugcred^te 35oIf.

81. 6ie — i^r M^n ift, ba| über fte ber ^luc^» Ma\}9

unb ber (Sngel unb ber 2J?enfcben inggefamt fcmmt.

82. (Sang bleiben fte in i^m; nic^t n>irb i^nen erleid^tert

bie ©träfe unb nid^t h?erben fte ongefd^aut:

83. Singer benen, bie nad; biefem umfef)ren unb ftc^ beffern.

2)enn fte^e, 5lGa^ ift bergei^enb unb barm^erjig.

84. <Sief)e von ungläubig tcirb naä} feinem ©tauben unb

bann junimmt an Unglauben — nimmer n?irb t^re Umfe^r

angenommen, unb fte, fte ftnb bie 3rrenben.

85. (Siebe, toer ba ungläubig ift unb im Unglauben ftirbt

— nimmer n?irb toon einem angenommen ber (5rbe güHe

cm @oIb, aud^ trenn er ftc^ bamit lo«!aufen toollte. <Sic —
ibnen wirb fdbmerjtic^c ©träfe, unb nic^t finben fte Reifer.

86. Stimmer erlangt ibr bie ©erecbtigfeit, ebe i^r nirf^t

fpenbet tjon bem, toaS il)r liebt; unb ir»a§ immer i^r f^eubet,

fte^c Srttab »ei| e§.

87. 5(lte ©^eife n^ar erlaubt ben finbern 3§rael, au^er

tüa« 3§rael ft^ feiber öerrce^rte, beöor bie 2:^ora ^erabge*

fanbt toarb. ©pric^: „©o bringt bie 2;^ora unb lefct fte,

fo i^r toal)r^aft feib/'
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88. Unb teer nad) tiefem eine Süge triber 'äUa^ etfcic!^tet,

fcag finb bie Ungerechten.

89. g^rid^: „SSabrbaft ift Ma^. @o folget ber ^Religion

SHbraBamg, beS lautem im ®Ianben*), ber neben 2lttat> feine

©ijtter fe^te.

90. Siebe, baS erfte ^au^, gegrünbet für bie 2)?enfcben,

njobrlicb, ba8 n?ar baS in 53e!fa**) — ein gefegnete« unb

eine Leitung für aüe Seit.

91. 3u i^m fuib beutlicfce 3fi*fi^ — ^i^ Stätte 2(bra»

bam§. Unb mer c§ betritt ift fic^er. Unb ber iD^enfcben

^fli6t gegen 2Ißa^ ift bie ^ilgerfabrt jnm §aufc, »er ba

ben SSeg ^u ibm macben fann.

92. 23er aber ungläubig ift — ftebe, ^ila\) ift reid^ ebne

aße Seit."***)

93. Sprich: „O ^olt ber Sd^rift, n^eSbalb verleugnet ibr

bie Beieben Mab§, n^o 2(IIa^ 3euge eures 2:bun0 ift?"

94. Spricb: „C S}olf ber Scbrift, toarum toenbet i^r

ab fcon 5rilal)§ 2öeg bie ©laubigen? 3br trachtet ibn frumm
ju macben, mo ibr ibn bccb bezeugt. 2^ocb 5tlla^ ift nidbt

ad^tloS eures Xhun§."

95. C ibr, bie i^r glaubt, menn i^r einem j^eile jener,

benen bie Scbrift gegeben n>arb, ge^orc^t, fo toerbcn fte cud^

toieber nad^ euerm ©lauben ungläubig macben.

96. Sie aber n?erbet ibr ungläubig n^erben, wo eucb bie

3eicben %UaM beriefen roerben unb unter eud^ fein ©efaubtcr

ift? Unb n^er an 3UIa^ feft^ält, ber ift geleitet auf ben

redeten ^fab.

97. O ibr, bie i^r glaubt, fürd^tet STfla^ in gejiementer

gurcfit unb fterbet nic^t anberS benn als 2)?o6lemS.

98. Unb galtet feft an SlöabS Seil inSgefamt unb jer»

fallet nic^t, unb gebenfet bev ®nabcn 2Ißa^S gegen eud», ba

) Se§ «öanif.

**) SInbrer 9^ame für 3JleIfa.

•*•) 2lUa^ fann aüe SSelt ent6ef;ren.
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i^r ^einbe tüaret iiiib er eure ^er^en fo jufammenfcBlo^, ba^

i^r burd() feine ©nabe iPrüber lüurbet:

99. Unb ba i^r am Ütanb einer ^^uerggrube toaret, nnb

er eucf) ißr entriß. 5llfo maä)t mä) 2(tta^ feine B^i*^}*-'" f^^^»

auf ba§ if)r eud^ leiten taffet,

100. Unb baj3 au§ eud^ eine ©emeinbe n^erbe, eintabenb

jum ©Uten unb gebtetenb, tüaS 9ted^ten« ift, unb ijerbietenb

baS UnredBt; unb jene — il^nen tt>irb'8 njo^t ergeben.

101. Unb fcib nidfit n^ie jene, bie gef^alten unb uneing

finb, nad?bem bie beutlic^en S^'^^^^ j'i i^"^it famen; jene

— i^nen mirb fcfenierjlicfie ©träfe,

102. 5(n einem Xag, ba hjei^ ttjerben ©eficBter unb fc^tuarj

irerben ©efiAter.*) Unb rt»a§ jene anlangt, bereu ©efic^ter

fc^n^ar^ n?urben, (fprec^en »irb 5ltta{) ^u i^nen:) ,,S[ßurbet

i^r ungläubig nad^ euerm ©tauben? ©o fc^niecfet bie Strafe,

barum ba^ i^r ungläubig tt?urbet."

103. Unb rca§ jene anlangt, bereu Slngeficfitcr wei^ »ur«

ben, bie foüen fein in SlflabS 53armberjigfeit, unb en)ig foßen

fte brinnen i?ertt)ei(en.

104. 2)ie§ finb bie 3^i^e« ?Ißab§; ttjir öerfünben fie bir

in 2Ba^r(;eit. Unb 2löab mitl nicbt Ungerec^tigteit gegen

bie Söcit.

105. Unb 2[ttab§ ift, tt)a8 in ben Fimmeln unb n?aS auf

(Srben, unb ju ^\ia^ fe^ren bie 2;inge jurüdf.

106. 3^r feib bie befte ©emeinbe, bie für bie 9J?enfc^cn

erftanb. 3f)r Reißet voa9 9?ed^ten§ ift unb if;r Verbietet ba§

Unred^te unb glaubet an 5tßal;. Unb menn ba§ ißolf ber

©d^rift geglaubt f)ätte, nja^rlic^, eS n?äre gut für fte getoefen!

Unter i^nen finb ©laubige, aber bie SO^elirsa^l Don i^nen

finb i5i^et>Ier.

107. 9?immer tcerben fte eucf; ein ?eib jufügen, e§ fei

benn ein (geringer) Scbaben, unb fo fie n^iber eucb (äm^fen,

*) 2>ie (gerechten crl^alten raeitc, bie SSerbammten fd^Toorjc ©efirfiter.
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n>crbcn ftc euc^ bcn 9tü(feu febren; al«bann ircrben fie nlc^t

errettet merben.

108. 2}?it Bä)ma^ toerbcn fie gefc^lagen, mo immer fie

getroffen merben, Qu§er fie feien in ber ^^effel 5It(a^8 unb

in ber Reffet ber SJZenfc^en.*) Unb ftc jie^en fic^ ^oxn ton

2(ßa^ }u unb »erben mit 2(rmut gefcf)lagen. Solche« barum,

bQ§ fte 5{(Ia^8 3fitijen berlougneten unb bie ^rop^eten nn--

gerec^terweife ermorbeten. ©olc^eS barum, bap fte rebellierten

unb Übertreter waren.

109. 9?id?t ftnb fie (alle) gleicb. Unter bem ^olt ber

^c^rift ift eine (feft')fte^enbe ©emeinbe, i^elc^e bie S^i^^M

5l(Iab« jur 3eit ber 9'Zac^t lieft unb ftc^ niebermirft.

110. 3)iefe QlanUn an ^Ua\^ unb an ben iüngften 2:ag

unb ^ei^cn toa« ^t^UnQ ift unb berbieten ba« Unred^te unb

wetteifern in ben guten Sßerfen; unb fte geboren ju ben

SRed^tfdbaffencn.

111. Unb wag fte @ute§ tbun, nimmer wirb eS ihnen

beftritten; unb SIttab fennt bie ©otte«fürc^tigen.

112. Siebe bie Ungläubigen, nimmer foüen ibnen Out

unb tinber etwa« s:or 5{ttab b^'f^n; unb jene ftnb beö ^euer«!

©efäbrten, unb ewig fotlen fte barinnen terweilen.

113. iag OleicbniS beffen, tüaS fte fpenben in biefein

irbifcben ?eben, ift ta9 ®(eid;ni8 beg SBinbeg, in bem Sifeg=

bauc^ ift, welier ben 2(cfer bon !i!euten trifft, bie wiber ftcb

felber fünbigten. Unb fo bernic^tet er ibn, unb nic^t War

2IUab wiber fte ungerecht, fonbern wiber fidb felber waren

fie ungerecbt.

114. O ibr, bie ibr glaubt, fcblie^et feine ^reunbfi^aft

au|er mit cud^. @ie werben nic^t Räubern tu6f ^u berberben

unb wünfcben euern Untergang, ©cbon Warb offentunb §a§
au§ ibrem 93?unb, aber waS ibre 33ruft berbirgt, ifl fcblimmer.

»Scbcn machten wir cuc^ bie 3ßitb^n flar, fo ibr ©erftanb

befiöet.

*) 2!. ^. eä fet benn, baf fie ]1^ tum Sslam bcfeßren ober ^^
untcrroerfen.
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115. <Stel^ bal t^r feib'ö, fcie \i)i fic IteBt, bod^ lieben fie

nid^t eud); unb i^r glaubet an baS ganje 53ud^. Üub fo fic

eudj) begegnen, f^reci^en fte: „SBir glauben;" jinb fte iebod^

allein, fo beiden fie Juiter md) auö ©rimni bie ^inger[pi^jen.

<Bpxid): „Sterbt an euerm ©rinnn." ©ie^e, '^iüai) fennt

baS Siuierfte ber 53rüfte.

116. Senn cud^ ein ®ute« trifft, empfiuben fte'« übel,

unb fü eud^ ein Übet trifft, fo freuen fte ftc^ beffen. Slber

fo i^r ftanbl^aft unb gotteöfürd^tig feib, toivb i^re J!ift euci^

fein ?eib anttjun. ©iebe, Sltta^ ift ring6 um i^r Xi)nn.

117. Unb (gebente,) aU bu beine ^ainilic in ber 9J?orgen*

frübe t^erlie^cft*), um ben ©laubigen ein ?ager gu bereiten

5um tanipf; unb '$iilah l;örte unb »u^te e3:

118. 2t(§ jwei Raufen bon end^ beforgten ben SWut ju

verlieren unb Stüat; beiber §ort war. Unb auf Slfla^ bruni

tDat)rIic^ foüen bie ©laubigen bauen.

119. UuD and) bei S3ebr ^alf euc^ Stüa^, aU ibr ber«

äd^ttirf) erfcbienet; brum fürchtet 5t üa^; öieöeicfit feib i^r

banfbar.

120. 5U8 bu ju ben ©laubigen f^rac^ft: „©enügt eS euc^

benn nic^t, ba^ euer §err eucf» mit breitaufenb ^ernieber»

gefenbeten (Sngeln bilft?"

121. „^a, toenn i^r ftanb^aft unb gotte^^fürc^tig feib unb

fie über eud^ fommen in ttjilber ^aft, ttjirb euer §err cud^

Reifen mit fünftaufenb gezeichneten (Sngeln."

122. Unb bie« madjtc 2(ttab aüeln al§ ^^'^ubenbotfc^aft

für euc^, unb auf ba§ eure ^ergen in 9^ube njöreu — benn

nur öon 2lC(ab, bem SDMdbtigen, bem 2Beifeu, fommt ber

«Sieg — unb baniit er abfc^initte ein ©lieb bon beu Un*

gläubigen ober fte nieberwürfe, bajj fie ju fc^iauben gemad[)t

uuifcbrten.

123. jDic^ ge^t e« gar nid()t« an, ob er fic^ toieber ^u

i^uen fe^rt ober ob er fie ftraft, benn fte ftnb Ungered)te.

*) Siieä beilegt fid^ auf bte Oc^Iac^t am SBcrge D^ob.
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124. Unb 5rtta^§ ift, ical in fcen ^tmnietn unb toa« auf

@iben; er t>erjeif)t, mem er h)ifl, unb [traft hjcn er mü, unb

9lKa^ ift öerjeit)enb unb barm^er^ig.

125. O t^r, ble i^r glaubt, treffet nic^t beu SBuc^er in

bo)3V^etter 5Berbo^:peIung, fonbern fürcbtet 5(ßab; bieüeidBt er=

gel;t e8 eud^ »oljt.

126. Unb fürchtet ba8 ^euer, ba« für bie Ungläubigen

bereitet inarb, unb ge^orc^et 9(tta^ unb bem Oefanbten; t>iel=

leicht finbet it;r iöarm^er^igfeit;

127. Unb »etteilet nad^ ber ^^erjei^ung eureö §errn unb

einem ©arten*), beffen ü^anb (mcit ift ttjie) bie §immel unb

bie (Srbe, bereitet für bie ©ottegfürc^tigen,

128. 2)ie ba f|)enben in ^reub' unb in ?eib unb ben

3orn toevbatten unb ben SD^enfc^en hergeben. Unb ^Ittab

liebt bie ©ute« 2;]^uenben.

129. Unb biejenigeu, bie, toenn fic ettua« ©c^änblic^e«

getban ober n?tber ftd^ gefünbigt ^aben, UüaU gebenfen unb

für il^re «Süuben um S^er^eibung fleben — unb ttjer üergiebt

bie ©ünben, ujenn nid^t SlUal;? — unb ni(f)t bebarren in

bem, toaS fie ttiiffentließ traten;

130. (Sie — i^r 2o^n ift 3}er^ei^ung bon i^rem §errn

unb ©arten buvd;eilt bon iöädjen, en)lg barinnen ju ter=

n^eilen; unb ^errlic^ ift ber 2obn ber SSirfenben.

131. ©c^on toor euc^ ftnb 35erorbnungen (jur <5trafe)

ergangen. @o burcbwanbert bie (Srbe unb fd^auet, roie ber

2lu§gang berer mar, meiere (bie SSabrbeit) ber Süge jiel^en.

132. Xk^ (ber ^oran) ift eine Älarlegung für bie 9)?en=

fd^en unb eine Leitung unb eine Srmatmung für bie @otteö=

fürd)tigen.

133. Unb feib nic^t ijer^agt unb traurig; ibr n?erbet ob*

fiegen, fo ibr gläubig feib.

134. Sßenn euc^ eine Sunbe betroffen bat, fo ^ot eine

äßunte gleicb ibr fc^on (anbre) ?cute betroffen. Unb biefe

*) S;oS ^arabie^.
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Züci,e (beS ©teg« unb ber DZieberlage) (äffen 'mix toed^feln

unter ben 9)Zenfc^en, bamit Slttal^ bte ©laubigen erfennt unb

ftcö aus i^nen S[>iärti)rer emni^It.*) — Unb 3(üa^ liebt nic^t

bte Ungerechten —
135. Unb bamit ^üa^ bie ©laubigen l^eimfud^t unb bic

Ungläubigen bertiigt.

136. Ober wä^nt i^r eingugel^cn in bag ^arabieS, o^ne

ba^ Slöa^ bie ©laubenSftreiter unter cu(^ unb bie @tanb=

l;aften erfannte?

137. Unb i^r toünfcbtet boc^ anä) ben 2^ob, bebor i^r i^m

begegnetet, dlun fabet i^x \i)n, unb ibr toerbet i^n fc^auen.

138. Unb SDIol^ammeb ift nur ein ©efanbter; fcf;on bor

i^m gingen bie ©efanbten babin. Unb fo, ob er ftirbt ober

fällt, ftjerbet ibr umfebren auf eueru Werfen? Unb hjcr um=
fe^rt auf feinen Werfen, nimmer fcbabet er 5llla^ etwa«; aber

5ltlal) lüirb »abrlic^ bie 3)anfbarcn belohnen.

139. Unb niemanb ftirbt ol^ne Slßa^S (SrlaubniS gemä^
bem 2^ermine fe^enben 53ud^. Unb irer ben 2chn ber Seit

begebrt, bem geben ir>iv bon il;r, unb n?er ben ?o^u bea

Senfeit« begel)rt, bem geben ivir bon ilim; tt?abrlicb n?ir be-

lohnen bie lautbaren.

140. Unb toit biele ^ro^beten !änt|3ften tt)iber (einen

i^einb,) bei bem biele SJ^^riaben maren! Hber nic^t berjagten

fie bei bem, \va^ fte in 2llla^6 2Beg betraf, unlj nicbt ibur»

ben fie fd^tra^ unb nic^t bemütigteu fie fid^. Unb %iiah liebt

bie ©tanb^aften.

141. Unb nid^t mar \l)x SBovt ein anbreg al§ bap fie

fpracten: „Unfer §err, berjeil^e un§ unfre ©ünben unb unfre

35erge^en in unferer ©ad^e; unb feftige unfre ?^üj3e unb l)ilf

un« triber baS ungläubige SSolf." Unb 5ll(al) gab il^nen ben

?obu Der Seit unb ben fd^önften ^o^n be« 3enfeit§. Unb
Sllla^ liebt bie ®ute8 Sljuenben.

*j äßa^vfciietnli«^ beilegen fic^ biefe 33erfe auf bte 9ilefcerlage am
JBerge D^ob.



94 2)erj{orait.

142. O i^r, ble i^r glaubt, fo i^r fccn llngläubiäcn ge«

^ord^t, festen fte cuc^ um auf euern ^erjcu*), unt) i^r feieret

um als S3crlorene.

143. 9?eiii, 2(üa^ ifi euer §err, unb er ift bcr bcfic ber

Reifer.

144. ^ahxüd), Von tverben in bie ^erjen bcr Ungläubigen

©c^reden tcerfen, barum baß fic neben 2(lla^ OiJttcr festen,

öjoju er feine Srmäc^tni^ nieberfanbte; unb ibrc SSc^nftättc

toitb fein ba« ^^cuer, unb fc^limm ift bie Verberge bev lln«

gerechten.

145. Unb tt)al)rlidb, fc^on batte 5Iüa^ eucb fein ©erfprec^eu

gel)nlten, qI§ i^r fte mit feiner (Srlaubniö betnicbtetet, bil

bQ§ i^r berjagtet unb über ben ?3efet?l ftrtttet unb rebelliertet,

nacbbem er euc^ ^atte fe^en laffcn, n?a8 ibr roünfcbtet.

146. (Sinige ton euc^ Verlangten nac^ biefer SSelt unb

anbere berlangten nac^ bem 3enfeit8. 5Il§bann fe^rte er eudb

ton ibnen ab (jur ^lui^t), um tuä) ^u prüfen; unb ma^r-

lid;, je^t ^at er euc^ vergeben, benn S(Ua^ ift toU §ulb mit er

bie ©laubigen.

147. 2II§ i^r ^inaufftieget unb auf niemanb fa^et, xo'df}'

renb ber ^rop^et hinter eucf) ^er rief, ba belohnte er euc^

mit v^ummer über Kummer, bamit ibr, nic^t über baS euc^

oerloren Oegangene**) befümmertet unb über ba§, n?a8 euc^

befiel, Unb ^2iüa^ fennt euer S^bun.

148. 5IIgbann fantte er auf eud^ noc^ bem Kummer
«Sic^cr^eit nieber. 2J?übig!cit überfam einen 2^eil ton euc^;

ein anbrer S^eil aber — ibre (Seelen regten fie auf ungerecjit

ton 2(üab ^u bcnfen in ^eibnifc^em Renten. (Sie fpracbcu;

„§aben njir irgenb etrcaS ton ber (Sac^e?" (Sprieß: „Sic^e,

bie gan^e (fcac^e ift ^^lüabe." @ie terbargen in ibren (Seelen,

tca« fic bir nid^t funbtbaten, inbem fie fprac^en: „Ratten

tt)ir etttaS ton ber (£ad^e gehabt, ©ären n?ir bier nic^t er*

fdilagen!" ©prid?: „SSäret i^r auc^ in euern $äir"ern ge«

•) I>. l). fie oerfü^ren euc^ jutn Unglauben.
•*) 25ie 93eute.
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loefen, toa^xlid^, binau« mären ienc gebogen, bencn bcr Stob

ber^cic^net tt>ax, ju i&ren Siu^eftätten — unb bamit 5(ttat)

prüfte, n?a« in euern 53rüften tft, unb, »a« in cuerm ^crjen,

crforfd^te. Unb 2(fla{; fennt baS 3nnerftc bcr Sriifie.

149. ©iebe, bicjcnigen bon eud^, njelcbe am 2;agc be§

3ufammenftoßci8 ber beiben ©d^aren ben Ütüdten fe^rten, ber

(Satan nur mad^te fie jiraud^eln für etoaS öon i^rom 2;^un.

SIber »a^rlid^, nunniebr ^at Siflal^ it)nen »ergeben; fie^e,

5(üab ifl bcr^ei^enb unb milbe.

150. O ibr, bie i^r glaubt, feib nid^t gteid^ ben lln*

gläubigen, bie ba fprec^en t>on i^ren 53rübern, ba fie bag

i'anb burcbmanberten ober «Streiter n?aren: „2Bären fte bei

uns geblieben, [\t toären nid^t geftorben unb nid^t crfd^Iagen."

3ltta^ beftimmte bie§ al8 Kummer für i^re ^erjen. Unb
^Uai} maä)t lebenbig unb tot, unb 2(fla^ fd^aut euer 2:bun.

151. Unb toabrlic^, fo i^r im SBegc Sllla^« erfdljlagen

»erbet ober fterbet, tua^rlid^, SSerjci^ung bon 2tßa^ unb

©arm^er^igfeit ift beffer als njaS i^r jufammenfc^arrt.

152. Unb »a^rlic^, ttjenn i^r fterbet ober erfc^lagen werbet,

werbet i^r 5U Slttal) öerfammelt.

153. Unb um ber ©arm^erjigfeit 5(tla^8 Witten warft bu

linb ju if)nen; wärej^ bu aber rau^ unb garten ^erjeng ge*

wefen, fo bätten fic fid^ bon ring« um bidd jerftreut. 2)rum

bergieb i^nen unb bete für [xt um 3?erjei^ung unb jie^e [le

ju 9^ate in ber <Bciii)t; unb fo bu entfd^Ioffen bift, bonn ber*

trau auf 5ttta^; fte^e, 5(tta^ liebt bie auf ibn 2^rauenben.

154. 5[öenn eucb 2(Üa^ fiilft, fo giebt'8 feinen, ber eud^

übermag; wenn er eud^ aber im Stic^ lä^t, wer fönnte eudjt

ta belfen obnc i^n? 2)rum wabriidb, auf Slttab mögen bie

©laubigen bertrauen.

155. Unb nic^t ift'8 beS ^ro^^eten ^aä}t ju unter-

fd;lagen.*) Unb wer unterfd^lögt, fott, rvaQ er unterfc^lagen,

am 2^ag ber Sluferftcbung bringen. 5ll8bann wirb Jeber

•) aJlo^atntneb war ongeUagt, einen ZiU, ber iöeutc unterjc^Iogen

ju ^aben.
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©eclc nadb SSerbienft vergolten, unb c8 foff i^ncn nirfit Un«

rec^t gefc^eben.

156. Unb ift'« benn, bap ber, trefcfcet bem Sßo^Igefaücn

Slffa^S nac&ging, fei mt bec, tcelcter fic^ S'^xn öon 2lüaf>

ju^og unb beffcn 2(j^l !^fc^e^annam ift? Unb frf)limm ift

bie §a^rt (bort^tn).

157. Sie finb in terfd^iebenem 9iang bei 5lüaf), unb 3ltta^

fc^aut ibr Xf)un.

158. 5SabrIic^, fiutbreicb mar 5(tla^ gegen bie ©laubigen,

ba er unter i^nen einen ©efanbten toon i^nen ernjecftc, ibnen

feine S^id^^n ^u beriefen unb fie ?u reinigen unb baS 53ud)

unb bie 2Ji}eiöbeit ^u lebren, benn fiebe, fie iraren ^ut^or in

offenfunbigem 3rrtuni.

159. Unb ba cud) ein Ungtücf betraf, nacbbem i§r ta^

bo^pelte erlangtet*), fprec^t ibr ba ettüa: „SBcber bieg?"

(S^ricb: „S§ fommt bon euc^ felbcr." Sie^e küah ^at Wad^t

über aüe 2;ingc.

160. Unb toag euc^ betraf am jtage be3 3"1*^"^"^f"ftoBe«

ber beiben Raufen, ba0 gefcbab mit SdlabS (SrlaubniS, unb

bamit er bie ©laubigen erfenncte unb aucb ertennete bie

^eudbler. Unb gefprod^en marb ju ibnen: „§eran! kämpfet

in MaU 2Beg!" ober: „23ebrt ab\" Sie aber fprac^en:

„5[Benn irir n^ü^ten ju fämpfen, \rabrlicb, irir n^ären eud>

gefolgt!" ©inige ücn ibnen maren an jenem 2^agc bem Un=

glauben näher als bem ©lauben.

161. Sie fpracben mit ibrem SDhnibe, iraS nic^t in it)ren

^erjen mar; unb SlUaf) meiß febr mcbl, mae fie verbergen:

162. Sie, bie ba toon ibren ißrübern fprad)en, toäbrenb

fie ba^eim geblieben: „Ratten fte un§ ge^ord^t, mären [u

nic^t erfc^Iagen." Spricb: „So mebrct ton euc^ ben Xob
at, fo ibr mabrfjaft feib."

163. Unb mäbnet nicbt bie in ^üah& 23eg ©efaüenen

für tot; nein, lebenb bei ibrem §errn, merben fte terforgt:

) ^er Sinn ift, baß. fcer Sieg bei 33ebr um§ doppelte bie 9hcber«

(age am C^ob auftvog.
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161. ^rcubig über ba§, iva§ Ma^ i?ou feiner §ulb iijueii

gab, uub öon ^reubc crfüttt über bic l}u\tei ibuen, bie fte

nod^ nid)t ein^^cbolt, baß feine i^uxd)t über fie fümmeu anrb

unb fie Tiid^t trauern werben:

165. SBon ^reube erfüdt über bie ®naben bon 9(IIa6

unb §ulb, unb ba^ SCtta^ ben So^n ber ©laubigen uicf)t oer=

loren ge^en läpt.

166. 2;ie ba 5l(Iaf; unb beut ©efanbten nad() ber 3Sunbe,

bie [\t erlitten, entfprac^en, für bie toon i^nen, njelc^e

@ute8 traten unb gotteafürrfjtig maren, ift großer So^n (be=

ftinnut):

167. S)ie ba, als bie Seute ju ibnen fprac^en: „<Siebe,

bie ?eute ^aben fic^ bereits miber eucf) geic()art; fürchtet fte

brum!" — nur ftärfer n?urben im ©lauben unb fprac^en:

„Unfer ©enüge ift 5(tla^, unb trefflic^ ift ber iBefd^ü^erl"

168. <Sie fe^rten bafier mit @nabe 'con Sltla^ uub §utb

jurücf, ol^ne baß fie ein Übel getroffen bätte, unb fte

gingen bem 2BoblgefalIen 5Ulal;« nad); unb Slttal; ift t>ott

großer §ulb.

169. 3ener @atan*) imll nur feine Reifer gefürchtet

machen; fürchtet fie aber nic^t, fonbern fürdjitet mirf», fo i^r

©laubige feib.

170. Unb laß bic^ nic^t öon jenen betrüben, bie um bie

Sette bem Unglauben nad^eilen; fie^e, nimmer fönnen fie

SlUab eüraS juleibe tl)un. 2IÜa^ n?irb ihnen feinen Slnteil

am 3enfeits geben, unb für fie ift große ©träfe.

171. @ie^e, tt)er ben ©lauben für ben Unglauben ber^

fauft, nimmer vermögen fie Sllta^ tt)x>a^ juleibe in tbun,

unb für fie ift fd^merjlid^e Strafe.

172. Uub nicfjt foüen bie Ungläubigen mahnen, baß, n)aS

njir ibnen an grift gen?ä^ren, für il)re ©eelen gut ift; rt>ir

fc^cnfen ibnen nur langes Men, baß fie lüadifen in ©ünbe.

Unb für fie ift fd;änbenbe «Strafe.

*) 2)ie§ gel^t auf ben {Jü^rer ber Äoreifd^iteii.
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173. Utib Slflat) gebentt bie ©(äubigen nur fo lange in

ber ?age ju belaffen, in n?clc^cr i^r feib, bis bap er bic

@c^Ierf)ten bon ben ®uten gefonbert ^at.

174. Unb 2(IIab gebenft nic^t enc^ ba§ 35erborgene ju

offenbaren, fonbern Slllaf) erfieft bon feinen (Scfanbtcn, wen

er lt>i(I; fo glaubet an Slüa^ unb feine ©efanbten; unb fo

i^v glaubet unb gotteSfürc^tig feib, fo toirb euf^ großer

?obn fein.

175. Unb nic^t foUen biejenigen, bie ba filzig fmb mit

bem, ma« 2(ttab ibnen gab in feiner §utb, trät^neu, e« biene

i^nen ^um ©uten; nein, jum ®öfen foü eS i^nen bienen.

176. 2II§ §al§fette foüen f:e tragen, toomit fie fitjig »arcn,

am Xag ber 5Iuferftef)ung! Unb Ma^g ift ba8 (Erbe bei

^immel unb ber Srbe, unb ^Uah fennt euer 2:bun.

177. SBa^rlicb, gehört ^at Ma^ ba§ SBort jener, bie ba

fpracben: „©ie^e, 5(tlab ift arm unb rvix finb it'id)."'*)

y^ieberfd^reiben »otten toxi ibre 2öorte unb ibr ungerechtem

(Srmorben ber ^rop^eten unb u?otten fprec^en: „Scbmecfet

be8 ^Brennens Strafe!

178. 2)ie« für ba§, wag eure ^änbe borauSfc^icften, unb

bieweil 5IIIa^ nic^t ungerecht gegen feine 2)iener ift."

179. S)ic ba fprec^en: „<Sie^e, 2(tta^ ^at un§ berpflid^tet,

feinem ©efanbten ju glauben, beöor er un« ein Opfer bringt,

roelcbeg baS ^euer (tom Oimmel) berje^rt:"

180. (3u jenen) fpricb: „<Srf)on famen gu euc^ ©efanbte

bor mir mit ben beutlicben 3^^^^" ""^ ""t ^ft"f tbobon

i^r fprec^t. SBe^balb benn ermorbetet ibr fie, fo ibr h?abr=

^aft feib?"

181. Unb fo fte bic^ ber ?üge geiben, fo finb fcbon bor

bir ©efanbte ber ?üge gejieben, n)iett?obl fie mit ben beut«

liefen ^txAtn, ben «Schriften unb bem erteucbtenben 53hc^

famen.

*) 2Ü8 )Slof)ammeb con bem jübifien Stamm Äetnfifa^ Tribut
«erlangte, antroortete if)m i^r Häuptling, 2Ula^ müfje ann fetn, menn
fie für i&n borgen fämen.
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182. Sebe ©cele fotl ben £ob fd^mcdfen, uub i^r foßt

nur eiieru 2o\)n empfangen am XaQ ber Sluferfte^nng; unb

iver ba bem }^mn entnommen unb ins ^arabicS gefü(;rt

ivirb, ber foll glücffelig fein. Uub baS irbifc^e ?eben ift nur

ein ttügerifc^er dUt^hxauii}.

183. SSa^rlic^, geprüft fcßt i^r ti?crben in enerm @ut
unb an euc^ felber, unb nja^rlic^, ^ören [ottt it;r biel ?eib

ton benen, lüelc^en bie ©(^rift üor eurf) gegeben warb unb

ijon benen, bie 5(C(a^ ©efä^rten geben. @o i^r jeboc^ ftanb*

I)aft feib unb gotteSfürd^tig — fiel)e, biefeS ift ber 2)ingc

9?atfc6luß.

184. Unb aU 2(tla^ ben S8uub fc&loß mit benen, ireld^en

bie Schrift gegeben marb, (unb fproc^:) „SSal;rlic^, t^ut [it

ben üJJenic^en tunb unb verberget fte nic^t" — ba warfen

fte biejelbe binter i^re 9?ü(fen unb eertauften fie für minjigen

^reiS. Unb fc^ltmm ift, roaö fte erfauften!

185. Söä^ne nic^t, ba^ bie, roelc^e fic^ ibrer 2^^at freuen

unb gerühmt gu »erben njünfc^en für baS, mag fte nic^t

tbaten, mäbne nic^t, fte feien entronnen ber ©träfe. 3»^nen

toirb fc^merjlic^e ©träfe.

186. Unb STüabS ift ba8 9ieic^ ber ^immel unb ber ©rbe,

unb 2lüa^ ift mächtig über atte 2)inge.

187. ©ie^e, in ber ©cböpfung ber §immel uub ber (Srbe

unb in bem S?edbfel ber 9?ac^t unb be3 StageS fmb »a^rlic^

3ei(i)en für bie 3>erftänbigen:

188. ^ie ba 5UIa^8 gebenfen im ©tc^en unb ©iöen unb

Ci^iegen) auf i{;ren ©eiten unb nac^benfen über bie @4)öpfung

ber ^immel unb ber Srbe (unb fprecben:) „Unfer §err, nic^t

umfonft fjaft bu biefeS erf(^affen. ^reis bir! §üte uuS öor

ber ^euer^pein!

189. Unfer ^err, fie^e, txsen bu in8 ^euer fü^rft, ben

ftürjeft bu in ©d)anbe, unb bie Ungerechten ^aben feine Reifer.

190. Unfer ^err, fiebe, mir f)öittn einen 9hifer, ber jum
©lanben rief (unb fpracö:) „©laubet au euern §errnl" nnh

fo glaubten mir.

'7*
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191. Ihifer §err, unb bergieS uns brum unfre Sünben
unb bcbcdfe unfre SPi^iffettjaten unb (a^ un8 abfcfjetben mit

bcn frommen.
192. Unfer §err, unb gieb unö, njaS bu unS ber^eif5en

burc^ beine ©efanbten unb ftürjc un€ nic^t in ©d^anbc am
2^agber2lufeifte{)uni5. @ie^e, bu 6ricf)ft nic^t bein 3Serfprec^en.

193. Unb es antmortet i^nen i^r ^err: ,,<5ie^e, ic^ laffe

nic^t i^erloren ge{)en baö SSerf beS 3Birfenben unter euc^,

fei es 2D^ann ober 2öei6; bie einen fon cud) fmb t>on bcn

anbern.

19i. Unb biejenigen, bie ba ausn^anberten unb au« ibren

Käufern vertrieben n?urben unb in meinem SBege litten unb

fäm^ften unb fielen — Wahxliä), bebecfen ttjill ic^ i^re 9)iiffe*

tbaten unb »abrlicfi, führen miß id^ fie in Härten, burc^eitt

ton ^äc^en:

195. Sriö ?o^n bon ma^; unb Stttab — 6ei if>m ift ber

f^bnfte ?o^n.

196. 2a^ bid^ nicbt trügen burd^ ben Söanbel ber Uji«

gliiutigen im ?anbe. @in min^iger D^ie^braud^ — bann ift ibr

§eim S)fd^e^annam, unb fc^limm ift ber ^fübt!

197. 2Ber jebccf) feinen §erm fürAtet, benen n>crben

©arten fein, burcf)eilt bon SBäfferbädben, emig barinnen ju

berrceilen; eine STufna^me bon 9l(Iab — unb \va9 bei SCffab

ift, ift gut für bie frommen.
198. Unb [\the, unter bem 3?oIf ber ^gc^rift, ma^rlicf;,

ba giebt e§ jolc^e, bie an 'ätia^ glauben unb an ba«, n?a3

3U eud^ ^inabgefanbt n^arb, unb n^aä l^inabgefanbt n?arb ^u

i^nen, ftcf) ^u Stßaf) bemütigenb unb nidbt um ft^iu^igen ^rei^^

bie Blieben Ma^S berfaufenb.

199. 3ene — i^r ^of)n ift bei ibrem ^errn; fiebe, Mab
ift fcfcneß im 0tedbnen.

200. O ibr, bie ibr glaubt, bulbet unb n^etteifert in @e*

bulb unb galtet au6 unb fürchtet 9U(a^; bieüeirfit ergebt es

eucb mobl."



$?er Äor an. 101

(Scoffenbart 3U ITlebina.

3m 9?amen ^Illa^ö,

beS ©rbarmcrS, beg iBarmtierjigen!

1. O i^r 9)Jenfc^en, fürchtet eitern §errn, ber euc^ er*

fc^affen au§ einem Sefen unb au§ ibm erjdbuf feine ©attin

imb aus i^nen öiele äRänner unb Söeiber entftelien Ite^.

Unb fürchtet Sltta^, in beffen 9?amen i6r einanber bittet,

nnb eurer SiRutter ©d^o^. «Sielte, 2ttta^ toad^t über eud^.

2. Unb gebet ben SBaifen \i)x Out unb taufc^et nic^t

(euer) «gc^Iec^teg mit (i^rem) ©uten ein nnb freffet nic^t ibr

®ut äu bcm eurigen fjin^u; fie^e, baS ift ein gro^e« 33er*

brechen.

3. Unb fo i^r fürd^tet nic^t ©ered^tigfeit gegen bie SBaifen

ju üben, fo nel^mt euc^ ju SBeibem, bie eud^ gut bünfen,

(nur) jnjet ober brei ober bier; unb fo i^r {anä) bann)

fürchtet nic^t biüig ju fein, beiratet nur eine ober loaS eure

Ü^ecbte (an ©flaöinnen) befi^t. (SoIc6e3 frfjü^t eud^ et)er oor

Ungerec^tigfeit. Unb gebet ben ißßeibern tbre 9)?orgengabe

freiirißig. Unb fo fie euc^ gern etmag baoon erlaffen, fo ge*

nieset eg befi3mmlic6 unb jum SBo^Ifein.

4. Unb gebet nid^t ben 3bioten euer @ut, baS 5ltta^ euct

gegeben ^at jum Unterhalt. S3erforget fie mit i^m unb fleibet

fie unb f^rec^ct ;^u ibnen mit freunblicben Sorten.

5. Unb prüfet bie $i^aifen, bi6 fie bie (Stiereife erreid;t

l;aben; unb fo it)r in ibnen SSernüuftigfeit tt?abrne{)mt, fo

bänbigt limn ii)x @ut ein. Unb freffet e6 nicbt i)erfc^men=

berifc^ unb in (Site,

6. ^aM fie nic^t grc^jäbrig merben möcbten. 2)er xt\d)t

(^ormnnb) entbatte f:cb fein, unb ber arme ^ebre t>on ibui

nac^ S3iltigfeit.



102 25er Äoran.

7. Unb fo \hi ibneti i^r ®ut etn^Snbigt, netimt .Bf^'^f"

tcifcer fie. SlÜal^ nimmt ebenfalls genügenbe Ü^cc^enfc^aft.

8. 2)te SD^änner foßen einen 2^eil oon ber .^interlaffen*

fd^aft i^rer Sltern unb Söenranbten empfangen unb ebenfalls

foüeu bie 3S?ei6er einen 2;eil öon ber ^interlaffenfc^aft il^rer

©Itern ur.b S3ern?anbten empfangen. (Sei e8 njenig ober t?iel,

fie feilen einen beftimmten S^eil baben.

9. Unb fo bie S>em?anbten unb bie ©aifeu unb Slrmen

bei ber 2:eilung ^n^egen finb, fo fc^enfet i^nen etwas baoou

unb fpred^et freunblic^e Sorte ^u il)nen.

10. Unb fürchten foUcn fic^ bie, (ten Saifen Unrecht an»

sutbun) n?elcbe, fo fte fcftmad^e 9?act)fcmmen hinterließen, für

fie bangen mürben; 'äüai) foUen fie fürchten unb foUen ge-

jiemenbe 2Borte fprec^en.

11. (Siebe, n:er ber SBaifen Out ungerecht fri§t, ber frißt

]\ä} }^Qmx in feinen Saud^ unb toirb in ber flamme brennen.

12. 2{Üa^ fc^reibt eud) toor ^inftc^tUc^ eurer Äinber, bem

Änaben ^n?eier 9J?äbc^en STnteil ju geben. (Sinb e« aber (nur)

SJiäbcben, me^r als jn^ei, foKen fie ^roei S^ritteile ber hinter»

laffenfc^oft erbalten. 3ft'S nur ein 2)?äbcben, foü fte bie Hälfte

baben. Unb bie (Sltcrn foüen ein jeber öon i^uen ben fec^ften

2;eil ber ^interlaffenfc^aft ^aben, fo er ein Äinb ^at; bat

er ieboc^ fein .^inb, unb feine (Sltern beerben ibn, fott feine

SDhttter bcn britten 2^eil ^aben. Unb fo er 53rüber ^at, foö

feine SJiutter ben fecbflen 2;eil nac^ ©ejablung eines etma

gemachten SegatS ober einer (Sc^utb ^aben. Sure Altern unb

eure v^inber, ibr miffct nic^t, raer ton beiben tud} an 9?u^en

näber ftcbt. (2)ieS ift) ein @ebot öon 5iaab; fie^e, Mai)

ift n^iffenb unb roeife.

13. Unb enc^ fei bie ^älfte beffeu, »aS eure ©attinneu

{)interlaffen, fo fie fein v^inb baben; ^aben fte jeboc^ ein ^inb,

fo feilt ibr ben oierten Jeil ^aben t?on ibrer ^interlaffenfc^aft,

nacb SIbyig eines etn?a gemachten $?egats ober einer (Scfaulb.

14. Unb fte follen ben feierten ^eil eurer ^interlaffen»

fc^aft ^aben, fo i^r fein ^^inb babt; babt i^t ieboc^ ein ^inb,
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fü füflcii fie ben achten XeU eurer $tnterlaffenfd&aft ^aBen

nad} Slbjug eineö bon if)iien ettoa gemachten SSermäc^tniffeS

ober einer ©cfculb.

15. Unb fo ein 'SRawn ober eine f^rau entfernte 25er*

n?anbten 3U @r6en einfe^en, unb er ^at einen ©ruber ober

eine ©cf)tt?efter, fo foll ein Jeber bon i^nen ben fed^ften !£ei(

em^fan^en. ©inb aber mehrere bor^anben, fo foden fic fid;

in ben britten Xe'ü teilen nacb 5I6jU;3 eine« öon ibm etma

gemad^ten ^Bermäd^tniffe« ober einer ©d^ulb,

16. O^nc Senad^teiligung. (Die« ift) eine S3erorbnung

SlUa^g, unb SlÜa^ ift toiffcnb unb njcife.

17. 3)ie« finb 2(üa^« SBerorbnungen; unb mer Ma^ unb

feinem ©efanbten ge^orc^t, ben fübrt er ein in ©arten, hmä)-

eilt ton iBäc^en, ett?ig barinnen ju öerroeilen; unb bie« ift

tie gro^e ®lüc!feligfeit.

18. 2ßer aber roiber %Ua^ unb feinen ©efanbten rebeüiert

unb feine ©ebotc übertritt, ben fü^rt er ein in ein ^euer,

ett)ig barinnen ju öermeilen, unb e« trifft i^n fd^änbenbt ©träfe.

19. Unb »er ton euern SBeibern eine §nrerei begebt,

fo nehmet toier toon euc^ ju Beugen n?iber fie. Unb fo fie

e« bejeugen, fo fc^Ue^et fie ein in bie Käufer, bi« ber Sob
ibnen na^t ober 'küa'i) i^nen einen 2Öog giebt.

20. Unb biejenigen, bie e« bon eud; beget;en*), ftrafct

beibe. Unb fo fte bereuen unb fid^ beffern, fo (äffet ab Don

ihnen, ©iebe, 5(üa^ ift tergebenb unb barm^erjig.

21. SSergebuiig ift nur bei Slfla^ für biejenigen, n^elc^e

in Unn>iffen(;eit Üble« traten unb in ©älbc bereuten; biefen

üergiebt %Uai); unb ?lt(a^ ift iüiffenb unb n?eife.

22. Slber feine SSergebung ift für jene, njelr^e ba« übte

i\)akn, bi« ba^, ft»enn ber 2;ob einem ton i^nen na^t, fte

fprec^en: „Sie^e, id^ befe^rc mic^ jc^t;" unb auä) nic^t für

iene, bie al8 Ungläubige fierben. ^ür jene bereiteten n?ir

fc^merslic^e ©träfe.

) 5Dte ipäberaften ?
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23. O i^r, bie i^r glaubt, nic^t \]i euc^ erlauft, Sei6er

itibcr ifjren SStüen ;|u beerben. Unb binbert fie uic{;t an ber

35er^etratung mit einem anbern, um einen Xeil üon bem,

toa§ ibr ibnen gabt, il;nen in nebmen, eö fei bcnn, fie bätten

offenhinbig ^urerei begangen. 5Serfebrt in iBitligfeit mit

ibnen; unb fo ibr 9(bfcf)eu »iber fie em^finbet, empfinbet

ibr tietleicbt 5tbjc^eu iüiber etn^ai^, in ba§ §I[Iab reiche« ©ut

gelegt ^at.

24. Unb fo i^r eine ©attin gegen eine anbre eintaufcben

n?o(It unb ibr babt ber einen ein 2^alent gegeben, fo nebmt

nichts t>cn ibm fort. SSotItet ibr e§ ettüa fortnebmen in

©erleumbung unb offenbarer ©ünbe?*)

25. Unb mie fiJnntet \^x eS fortnebmen, tüo i^r einanber

bereits beimobntet, unb fie ijon euc^ einen feftcn iöunb em^

^fingen?

26. Unb heiratet nic^t grauen, bie eure Später gebeiratet

Ratten, e3 fei benn bereits juöor gefcbe^en. Siebe, e8 ift eine

©cbanbe unb ein Slbfc^eu unb ein übler 2Beg.

27. S^ermebrt finb tud) eure SDMtter, eure XM}teT, eure

©Ämeftern, eure 35atetSfc^iv>eftcni unb 3}?utterf(bmeftem, eure

S3ruber§tiJ(bter unb Scbtrefterti^r^ter, eure 9?äbrmütter unb

9JäIcbfd)tDeftem unb bie iDhitter eurer Seibev unb eure Stief«

töcf)ter, bie in euerm Scbu^c finb, t^on euern Sßeibern, bie

ibr beimfuc^tet. §abt ibr fie jebcc^ nocb nidbt beimgefucbt,

fo ift'S feine Sünbe. ferner bie (Sbefrauen eurer Söbne

an§ euern ^enben; unb uid^t fotlt ibr jteei Scbweftcrn ^u=

fammen ^aben, eS fei benn bereits gefc^eben. Siebe 3(ttab

ift i^er^eibcnb unb barmber^ig.

28. Unb (öern?ebrt fmb eucb) verheiratete »grauen au^er

beuen, bie eure 9?ecbte befi^t.**) XieS ift Slttabs 5Bcrfcbrift

für euc^. Unb erlaubt ift eud) außer biefem, baß ibr mit

euerm @elb grauen begebrt, jur Gbe unb nidbt in .^nrerci.

Unb gebet benen, bie i^r genoffen babt, ibre Sl^orgengabe.

*) 3"bem ifir fie bes Unglaubens bejic^itigt.

**) S'icfer 3lu5brud bebeutet ftetä Sflaoen ober SHaoinnen.
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S)teS ifl eine ^Borfd^rift; bod^ [oII e§ feine <Süiibc fein, tt>eim

i^r Ü6er ble 55orfc^rift ^tnauö miteiiuinber Übereinfunft trefft.

«Siebe, SlCfa^ \]t iriffenb unb toeife.

29. Unb iner ton cuc^ nid^t öermögenb genug ift, gläubige

grauen ju heiraten, ber heirate bon ben gläubigen ©tla»

tiiinen, bie feine 9ted^te befi^t; unb 'äüai) fennt febr mo^l

euern ©lauben. S^r feib einer tom anbern. 2)rum beiratet

fte mit (Erlaubnis il)rer Ferren unb gebet iljneu il^rc SD^orgen*

gäbe nad^ 53inigfeit. «Sie feien jeboc^ feufd^ unb fotten nicbt

^urerci treiben unb ftdö feine ©eüebten bauen.

30. ©inb fie aber verheiratet unb begeben (S^ebrud^, fo

treffe fie bie §älfte ber ©träfe ber t>er^eirateten (freien)

f^rauen. (2!iefe 3>erorbnung ift) für ben üon eud^, ber bie

(Sünbe fürd)tet; bcdb beffer ift'S für tnä}, bafon abjufteben.

Unb 2(üa^ ifi berjeibenb unb barmber3ig.

31. ''Mai) h>iü eud^ bieg funb tbun unb h^itt eud^ nad)

ber SSeife berer, bie bor eucb lebten, leiten unb ftc^ ju euc^

febren. Unb §U(ab ifl triffenb unb meife.

32. Unb Slüa^ toxU fic^ ju euc^ fe^ren; jene aber, bie

ben lüften folgen, n?ünfd^en bajs i^r abmeicBet in großem

Stbn^eic^en. 'äüai) tt>i(I c§ eud^ leicbt macfien, unb ber Tltn}ci)

roarb fc^iradb erfcbaffen.

33. O ibr, bie i^r glaubt, freffet ni4)t euer @ut unter

mi} in 9?id)tigfeiten, e« fei benn im ^anbel nad^ gegenfeitiger

Übereinfunft; unb begebt nicbt ©elbftmcrb; ftefie, 5((Iab ift

barmbergig gegen euc^.

34. Unb mer biefe« t^ut in ^einbfd^aft unb ^vebel, toa^r«

lief), ben n)erben irir brennen laffen im ^^uer; benn bieg ifi

muh ein 2eic^te6.

35. ©0 ibr bie gropen Sünben meibet, bie tnä} ijerboteu

fmb, fo bebedfen mir eure ^erge^en unb füfiren eud) ein in

(Sbron.

36. Unb begebret nicbt ba§, momit Slffab ben einen t>on

eud; bor bem onbern auejeid^nete. 2;en 9}?ännern foü fein

ein 5Inteit na* 5ßerbienft, unb ben SBeibern ein 5Intei( nac^
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S3erbienfl; unb ibittet S(Üa^ um feine ^ulb; fte^e, Hflaf) Iwiji

äffe 5;ingc.

37. (Sinem jeben ^a6en tüit 53ent)anbtc gegeben, voaQ bie

SItetn ober 3(nge^örigen ober biejenigen, mit benen i^r eure

Ü^ec^te terbunben, ^linterlaffen, ju erben. <So gebet ibuen

i^ren 3tnteil; ftebe, Mab ift üon aUm Xingen ^tuo^t.

38. Xit Wdnmx fmb ben SBeibern überlegen hjegen beffen,

mag 2I(Ia^ ben einen öor ben anbern gegeben ^at, nnb »eil

fxe bon ibrem @elb (für bie SBeiber) auflegen. Xie recbt»

fc^affenen grauen finb gebotfam unb forgfam in ter ^6=

jrcfen^eit (ibrer ©atten), reit 5(üa^ für fie forgte. Xk'
jenigen aber, für beren Sßiberfpenftigfeit ibr für(f)tet — mamct
fie, verbannet fte in bie ©c^Iafgemäd^er unb fc^lagt fie. Unb

fo jtc eud^ gebord^en, fo fucbet feinen SScg miber fte; ftebe,

Mab ift ^oc^ unb groß.

39. Unb fo if)r einen 58ruc^ gn?ifd6en beiben*) befürchtet,

bann fenbet einen ©(biebSric^ter ton ibrer ?^amilie unb einen

©c^iefclricbter öon feiner gamilie. ©oüen fte ftcb auöfö^nen,

fo mirb Sldab g^^i^^^" groifc^en i^nen ftiften. ©icbe, 'Xttab

ift miffenb unb njeifc.

40. Unb bieiict 2löa^ unb fe^et ibm nichts an bie «Seite;

unb feib gut gegen bie Sltern, bie iBenranbten, bie Saifen,

bie Slrmen, ben 9?ac^bar, fei er termanbt ober au8 ber

grembe, gegen ben vertrauten greunb, bwU ©o^n be« SSegeg

unb ben iBeft^ eurer Üxed^ten. Siebe, ^iiah liebt nicbt ben

hochmütigen, ben ^ra^ler,

41. £)ic ba geijig ftnb unb ben beuten gebieten geijig ju

fein unb verbergen, tca€ 2(fla^ ibnen in feiner §u(b gab;

unb ben Ungläubigen ^aben mir fc^änbcube Strafe bereitet:

42. Unb jenen, bie ba i^r @ut fpeuben öor ben klugen

ber 2eute unb nid^t glauben an Sltta^ unb an ben jüngften

Xag; unb mer ben Satan jum iJ?äcf;fien bat — ein fdilimmer

9?ä(^fter!

*) mann unb ffletö.
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43. SSaö aber tdmt über fie, fo fie an '^iUai) glaubten

unb an beti jüngften 2^ag nnb f^^ciibcteu bou bcm, tuaö 2üIq^

if)iien befdbertc? Unb 5Ißa]^ fennt [xi.

44. SIetje, 9Ifla^, uid;t tbut er uiired^t im ©erotdjt eine«

©töubc^eiiS*), UTib fo ha ifi eine gute X\)ai, mirb er fte oer«

bo:ppeln unb »irb geben ton fic^ b^r großen fc^n.

45. llnb mie (wirb eS mit ben Ungläubigen fielen,) twenu

wir ton Jebem 5Solf einen <3f»9f" bringen, nnb tt)enn mx
tid) n>iter fte ?um 3cws^" bringen ? 5ln jenem S^age ttjer»

ben bie Ungläubigen, bie n^ibcr ben ©efanbten rebellierten,

n^ünfd^en, ba| fie bem ©oben gleicb gemad^t njürben, unb
n^eiben nichts öor '^üa^ verbergen.

46. O i^r, bie i^r glaubt, näbert eud^ nid^t trun!en bem
©cbet (fonbern n?artet,) bis i^r rciffet, n?a8 i^r fprecbet, unb

aud) nid^t öon ©amen beflecft, e« fei benn i^r jöget be§

3öege6, big i^r euc^ gen^afd^en ^abt. ©eib i^r frant ober

auf einer Steife, ober e§ fommt einer öon tuä) üon ber ©enfe,

ober i^r babt bie Söeiber berührt unb finbet fein SBaffer, fo

nebmt bafür guten ©anb unb reibet euer (Sefic^t unb eure

ipänbe ob; fie^e, 5{(Iq^ ift nad^ftd^tig unb terjei^enb.

47. ©c^auteft bu nic^t onf jene, bcnen ein Steil bon ber

©d^rift gegeben tvarb?**) «Sie üerfanfen ben Irrtum unb

)rün|4)en, ba§ i^r bom SBeg abirrt. 5(ber Stlla^ fennt fe^r

iv>ol)l eure ^einbe, unb 5Ula^ genügt aU 58efd^ü§er, unb

^äa^ genügt al8 Reifer.

48. Unter ben 3uben giebf« n?elc^e, bie bie ©teßung ber

SQJörter berfe^ren unb fagen: „2öir ^aben bernommen unb
rebellieren; nnb l;öre bu o^ne gu berne^men, unb fie^' un§
an."***) Sg ift ein Umbiegen mit ibren 3wn0en "»i' ein

«Sted^eu in ben ©lauben.

49. Unb »enn fie f^jräc^en: „9Bir ^ören unb gel()or^en,

nnb ^öre bu unb fc^au un§ anf)," fo tbäre e^ beffer für

*) ^aä) anbcrii = 2tmeife.
**) S^ie Jiuben.
••) aiäinä.

t) Unfurnä. £io§feK>e SQJortfpiel roie Sure 2, 98.
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fie unb rirfitiger. ^thoä) ^at fie 5IUat) für xhun Uiij^Iauben

terflucf)t; unt nur tt?entge i^on i^nen glauSen.

50. O i^r, tenen bie ©d^tift gegeben warb, glaubet an

ba§, n?aö lr»tr {)inabfanbten, beftättgcnb ft»ag i^r babt, beöor

njir (eure) @ericf)ter auött)i|rf;en nnb fte il^ren Hinterteilen

gleich machen ober eud^ öerfluc^en, n?ie njir bie <Sabbatf)»

gefeflen i>erfluc^ten.*) Unb Slüa^ö iöefe^I n^arb ücßjogen.

51. (Siebe, 3Xttaf) i^ergiebt nic^t, ba^ man it)m ©ötter

beigefctit; boc^ ter^ei^t er, mag auper biefem ift, n?em er

njitl. Unb n^er Mai) ©ötter beigefeüt, ber bat eine gen^a(tiv3e

©ünbe erfonnen.

52. Sa^eft bu nicbt auf bie, n?elcbe fic^ felber für rein

erachten? ^üa^ aber erflärt für rein, n?en er voiil; unb eg

fotl euc^ nic^t nni ein ^^äbc^en am 2)attettern unrecht

gefcfjeben.

53. ©c^au, n.ne fie l'üge roiber %äa^ erfinnen; unb bic6

genügt als offenfunbige ©ünbe.

54. ©al^ejit bu nic^t auf bie, benen ein Xeil bon ber

S^rift gegeben n?arb? Sie glauben an ben 3^fcf)ibt unb

ben Xägbüt**) unb fprec^en t>cn ben Ungläubigen: „Sie

fmb beS SöegeS beffer geleitet als bie ©laubigen."

55. S^iefe fxnb e8, n?eldie 3Ittab terflurfjt bat; unb treu

Uüai) i^erflucbt bat, tcabrlid^ nimmer finbet er einen .Reifer.

56. Sollen fie etma einen 5lnteil am ^lönigreicf) em=

ipfangen, n?o fie felbft bann ben 2)?enfcben nicbt einmal ein

.^eimgrübd^en im 3)atteltern geben n^ürben?

57. ißeneibeu fie etma bie i'eute um ba§, voa§ Sltta^ ibnen

in feiner §ulb fc^enfte? ©ir gaben bem £)aufe SIbrabam

bie Schrift unb bie 2Beiöbeit unb gaben i^nen ein gemaltiges

Äönigreic^.

58. Unb einige bon i^neu glauben an i^n***), anbre aber

*) eure 2, 61.

*•) iöcibcä ®ö§en ber J^eibnifc^fu iJtraber. Ginifle ^ubcn gingen

au^ ^aß gegen ÜKo^ainmeb ju ben Äoreifcöiten über.

***) kn ?]?o^amnieb.
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fe^rten ficf; Don tf)m ah; unb 2)fc6ebannam genügt (irrten)

als ylainme.

59. ©iefee, tr>er ba iinfre 3^ic6c" verleugnet, ben irerben

n)ir im ^euer brennen loffen. <So oft ibre $aut gar ift,

geben tütr ihnen eine anbre $aut, bamit fic bie «Strafe

fd^niecfen. ©ie^e 2t(Ia^ ift mä^tig unb ireife.

60. 2!iejenigen aber, bie ba glauben unb baö jHed^te tf}un,

bie irerben n?ir einfüt^ren in ©arten, burc^eilt üon 53äd^en,

barinnen ju tertoeilen etoig unb immerbar; unb reine @at=

tinnen foßen ii)ntn barinnen fein, unb führen «»erben nnr

fie in überfd^attenben «Sdjatten.

61. ©ief)e, Sltlat) gebietet euc^ njieberjugeben bie Unter«

Ijfänber i^ren iBefi^em, unb fo i^r unter ben beuten richtet,

in 53iüigfeit ^u richten, ©ie^e, 2(tta^ — »ie ^errlicb ift

baö, tDoju er euc^ ma^nt! ©ie^e, Slüa^ ^5rt unb fte^t.

62. O i^r, bie i^r glaubt, ge^orc^et 'äüab unb ge^ord)et

bem ©etanbten unb benen, bie 53efe61 unter eud^ ^aben.

Unb fo i(;r in etiraS uneinS feib, fo bringet eS öor 'äüai)

unb ben ©efanbten, fo i^r an ^Uai) glaubt unb an ben

jüngften 2::ag. 2)ie§ ift bie befte unb bie fc^önfte 2(ugleguug.

63. ©a^eft bu nidit auf bie, tüelc^e behaupten, fie glaubten

an ba§, tt3a§ auf bicf) ^inabgefaubt n?arb, unb t)inabgefanbt

u?arb tor bir? (Sie trotten fict» ricfeten (äffen öor bem Xä'
g^üt, ttjienjo^l itjnen fcefoljlen rnarb, nic^t an if)n ju glauben.

Unb c§ n?itt fre ber ©atan in tiefer ^tbirrung irre fübren.

64. Unb fo JU iBnen gefprorfien n)irb: „§eran ^u bem,

n)aS SUIa^ offenbarte, unb jum ©efanbten!" '^ann ftebft

bu bie §euc^(er fid^ fc^roff bon bir abwenben.

65. Sie aber, »enn fte ein Unheil betrifft für ba«, toaS

ibre ^äube jubor traten? 3)aun fommen fie gu bir, fc^mö*

renb bei 5((Iat;: „<Sie^e, mir münfcben nur @ute3 unb 5Ser=

fiJ^nung."

66. Stttab n?eij3, toaS in ibreu ^erjen ift. 3)rum tuenbe

bic^ ab öon ibuen unb erma()ne fie unb f^ricb ju i^nen in

ibre ©eeteu bringenbe 3Borte.
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67. Unb h)ir entfanbtcn ©efanbtc nur, baß itincrt gcbord^t

toürbe mit 2(ttal)8 (Srlaiibni«. Unb toenn fie, uadjbem fie

tt?iber ftc^ gefünbigt, ju bir fämen unb 5lUa^ um S^erjei^ung

Daten, unb ber ©efanbte für fie um SSer^ei^ung 6ätc, wa^i--

Ixä) fte würben 2IIIq^ tergebenb unb barm^erjtg erfinben.

68. Stber nein, bei beinern §errn, nic^t eber werben fte

glauben, big fie bic^ jum 9fiicf)ter über i^re (gtreitfac^en ein«

fe^en. 2(l5bann tüerben fte in i^ren ^erjen feine ©c^wierig«

feit fiiiben in beinern (Sntfc^eib unb fid^ in (Ergebung ergeben.

69. Unb fo wir i^nen t^orgeldBrief^en bätten: „2;ötet euc^

felber ober öerlaffet eure Segnungen," fo Ratten e« nur

wenige bon ibnen getban. ©ätten aber fte getban, woju fte

aufgefcrbert würben, eg wäre beffer für fie gewefen unb be«

fräftigenber (für i^ren (Slauben).

70. Unb alSbann Ratten wir i£)nen wa^rlic^ toon un8 ^er

gewaltigen ?obn gegeben, unb wabriicf) wir Bätten fte auf

ben rechten SSeg geleitet.

71. Unb wer Slöab ge^orrf)t unb bem Oefanbten, bie

foüen fein bei benen ton ben ^ro:pbeten unb ben ©erecbten

unb ben 9}2ärt^rem unb ben frommen, benen 2lÜa^ gnäbig

gewefen; ba« ift eine fcf)öne Äamerabfc^aft!

72. Solches ift bie Sulb bon Mah; unb 5ma^8 Siffen

genügt.

73. O ibr, bie i^r glaubt, feib auf eurer ^ut, unb rüdet

in jtruppg au§ ober rücfet au8 in 9J?affe.

74. Unb wa^rlicb unter euc^ giebt'e welche, bie jurüt!*

bleiben; unb fo eud) ein Unglücf trifft, ]puä)tn fie: „Unö

ift 5(üa^ gnäbig gewefen, baß wir nicf)t bei i^nen waren."

75. ©0 euc^ aber eine §ulb bon ?{üa^ ^u teil wirb, wa^r*

\\ä) bann fprec^en fie — wiewohl jwifc^en euc^ unb i^nen

feine ^reunbfcbaft war — : „2I(^ wäre ic^ bod^ bei ibnen

gewefen, bann ^ätte ic^ grojieg ©lud batongetragen!"

76. Unb fo foö fämpfen in 3(tlab§ 2Beg, wer ba§ irbift^c

?eben tcrfauft für baS SenfeitS. Unb wer ba fämpft in
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SlttaS« SSeg, fatlc er ober fiege er, »a^rlid^ bem geben toir

geiüQltigeu ?o^n.

77. Unb ma« ift tuä), ba^ i^r nid^t fämpfet in Ma^9
2öeg unb für bie fc^trad^cn unter ben Scannern unb bie

Selber unb Äinber, bie ba fprec^en: „llnfer $err, fü^re unS

^iuauS au9 biefer Stabt*) boll tijrannifc^er ^eroo^ner, unb

gieb unS bon bir ^er einen ißefcbü^er, unb gieb uu§ ton

bir ^er einen Reifer?"

78. 2Ber ba glaubt, fämpft in STtta^g Seg, unb ttjer ba

nidbt glaubt, !äm^ft im 2öeg be« S^äg^üt. <Bo befänUjfet beS

Satans ^reunbe. «Siefje, be« ©atan« 2i^ ift \d)wad}.

79. Sa^ft bu uic^t auf bie, ju benen gefproc^en toarb:

„^emmet eure §anbe (tom tampf) unb t^errid^tet bag ©ebet

unb jaulet bie 5lrmenfpenbe?" 2)o(^ menn i^nen ber Äam|)f

Dorgef(|rieben tr>irb, bann fürchtet ein ^^eil üon i^nen bie

3Jienfc^en toie ftc ^Ma^ fürchten, ja noc^ me^r, unb fprec^cn:

„Unfer 5)err, tt?arum fcbriebft bu un8 ben ^anipf tor unb

oerjie^ft nic^t mit un8 bi« gum naben S^ermin?" ©prid^:

„2)er 9?ie^braud^ ber Seit ift toinjig, uub bag 3enfeit5 ift

beffer für ben ©otteSfürc^tigen; unb nid^t foüt ibr um eine«

2)attelfern8 gäbc^en unrecht erleiben.

"

80. So immer i^r feib, einholen iuirb eud^) ber Zot,

auä} toenn i^r »äret in ragenben 2;ürmen. Unb fo i^nen

ein ®ute8 mibcrfä^rt, fprec^en fte: „'2)iefe3 ift ton 2Ißa^."

Unb fo ibnen ein Üble« tt>iberfä^rt; fpred^en fie: „5)iefeg ift

oon bir." «Sprieß: „5tae8 ift i^on ^tttab." Sag aber ift

bicfem 35oIf, ba§ fte faum ein Sort berfteben?

81. Sag immer ®uteS bir miberfäfirt, ift bou Maf^,

unb n)a« immer ^i3feS bir toiberfä^rt, ift öon bir felber.

Unb lüir entfanbten bid^ ju ben ü)?enfd^en atg einen ®e*

fanbten, unb 2(üa^ genügt ats 3c"Sf-

82. Ser bem ©efanbten geborest, ber geborest Slöa^,

unb ttjer ben Ü^üden fe^rt, . . . fo haUii toix bic^ nic^t ent»

fanbt jum ^üter über fie.
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83. Uiib fte fprec^en: „©eOorfam!" ©oBalb fie jebod^

l^on bir beraustreten, brütet ein jteil ton i^neti beg 9?a(^t8

über etroa^ anbre« qIö beine SBorte nad). Uüai) aber fcf)reibt

auf, irorüber fie brüten. 2)rum ttsenbe bic^ ab üon if)nen

unb vertrau auf 3IUa^, unb 2{(Ial) genügt al§ i8efd)ü§er.

84. Sft'g nid^t, ba^ fie ben ^oran ftubieren? Unb fo er

J?on einem anbern al§ ^itüaf) märe, n?at)rlicf) fie fänben in

it;m toiele SBiberfiprüd^e.

85. Unb menn ju i^nen eine @ad^e fonimt, bie Sid^er*

l^eit ober ^urd^t einflößt, Verbreiten fie biefelbe. ^enn fic

biefelbe aber beni ®efanbten ober benen, bie S3efet)l unter

i^nen ^ben, hinterbrächten, fo n)ürben eS biejenigen erfahren,

bie eö öon it)nen herausbringen »ollen. Unb o^ne 'äiial^^

öulb gegen euc^ unb feine ^Sarm^erjigfeit njäret i^r fic^er

bis auf irsenige bem @atan gefolgt.

86. ©0 fämpf in Ma^Q ^eg; nur bu foüft (baju) ge=

ijU^ungen »erben; unb fpcrne bie ©laubigen an. 5ßieüeid)t

bemmt 'äilai) bie tüf)n^eit ber Ungläubigen, benn 2Ißa^ ift

gemalttger an Äü^n^eit unb gewaltiger an 3üc^tigen.

87. 2öer ^ürfprac^e einlegt für eine gute ©ac^e, ber foK

feinen Slnteil an il;r ^aben; unb »er 55ürfprad)e einlegt für

eine fd)led;)te ©ac^e, ber foü ein ©leidjeS öon i^r ^ahm. Unb

^üai) »ac^t über aüi 2)inge.

88. Unb fo iE)r gegrüßt »erbet mit einem ©ru^, fo grüpet

mit fc^i3nerem »ieber ober gebet ii)n jurücf. «Sie^e, 5Ula^

nimmt 9?ec^enfc^aft i^on aüm 2:ingen.

89. ''Mal}, e« giebt feinen ©ott auper i^m; »a^rlic^, er

»irb euc^ »erfammetn jum STag ber 5(uferftebung; fein 3^^fifel

ift bavan; unb »effen SSort ift juüerläffiger als 5(üa^e?

90. Unb »eSl)alb feib i^r f)infid)tlic^ ber Seud;ler ^»ei

Parteien, »o 2(üal) fie für i^r S^^un umgefe^rt bat? SBoüt

if)r rec^t leiten, »en SUIal; irre geführt ^at? Unb »en Slttal;

irre fü^rt, nimmer finbeft bu für i^n einen SBeg.

91. "Sie »ünfc^en, baj3 ibr ungläubig »erbet »ie fie un*

gläubig fmb, unb bap i^r (i^uen) gleid; jeib. 9K'l;met aber
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feinen con ibnen jum ^reitnb, ef^e fie nid^t au^manberten

in ^tia\}§ Seg. Unb fo fie ben 9iücfen fet)ven, fo ergreifet

fic unb fc^lagt fie tot, rtio immer it;r fie finbet; unb nel;met

feinen bon if)nen jum ^rennb ober ipelfer:

92. 5Iußer benen, bie $u einem S3olfe fommen, mit bem

i^r ein 33ünbniö 'i)abt, ober ju euc^ fommen, bienjeit i^re

Srüfte beflommcn finb nsiber eucf) ju fäm^fen ober i&r eigenes

3}oIf 3u betämpfen. @o Slüaf) eS n^oüte, mabrlirf), er I;ätte

i^nen 3)^ad;t über euc^ gegeben, unb fic^erlid^ bitten fie wiber

eud^ gefämpft. SBenn fie jeboc^ toon eud? fcbeibcn, obne eucf)

ju befämpfen, nnb eud) ^^^rieben anbieten, fo giebt mä) ^iüal)

feinen SSeg toiber fie.

93. 5Inbre ujerbet if)r finben, n^elc^e mit eud; unb mit

i(;rem 35oIfe in gritben leben njotfcn. @o oft biefe in (Sm=

:pörung ^urürffaden, fottcn fie in i()r umgefe^rt merben. Unb

fo fte fid) nid^t ton eud; trennen nocb emi) ^rieten anbieten

unb ibre §änbe f)emmen, fo ne(;met fie unb fd;Iagt fie tot,

tt}o immer i^r auf fie fto^et. Unb über fie habm toir eu^

offenfuubige SDJad)t gegeben.

94. (Sin ©laubiger barf feinen ©laubigen töten, eS fei

benn au6 Qlerfeben; unb wer einen ©laubigen an§ ^erfeben

tötet, ber foü einen gläubigen y?acfen*) befreien, unb baS

©übngelb foü feiner Familie gegablt loerben, eS fei benn fie

fd^enfen e8 als SUmofen. Unb fo er ein ©laubiger ifi aus

einem euc^ feinblic^en ^olf, fo befreie er einen gläubigen

Suaden; ift er aber an^ einem mit mdi) i^erbünbeten ^olf,

fo ^ahii er baS ©ü^ngelb an feine ^amilie unb befreie einen

gläubigen 9?aden. Unb trer nid^t (bie 9[)tittel) finbet, ber fafte

jnjei SKouate bintereinanber. S)ieg ift eine iöupe öon SlClal),

unb 2(llab ift tüiffeub unb ttieife.

95. Unb toer einen ©laubigen mit iBorfa^ tötet, beffen ?ol;n

ift 2)fc^e^annam; enjig foü er barin öerroetlen, unb ^iüai) jürnt

ij)m unb öerflucbt ibn unb berettet für il;n gen?altige ©träfe.

*) Einen ©efanoenen.
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96. O i^t, bic i^r glaubt, [ü if)t augjie^t in WaU SBcj^,

fo madjet einen Unterfc^ieb, unb fprcd^et nicbt ju jebem, ber

eud^ ^rieben anbietet: „Xn bift fein ©laubiger/' in euerm

2:rQd;ten iiac^ bem ©eminn beS irbi|'d;en Gebens.*) 53ci

Sllla^ ift reiche ^eute. 2Il[o ttjaret ibr jm^or, bcc^ 5Iüab

tt)ar gnäbig gegen eud^. Xtum macfjet einen Unterfc^ieb;

ftere, 2(üaf) fennt euer Xi)ün.

97. Unb nid^t finb biejenigen ©laubigen, njclc^e (babeim)

ebne ißebräugni« filmen, gleich benen, bie in 'ääa^9 SSeg fhelten

mit ®ut unb ©Int. ^üah i)(it bie, n?elc^e mit ©ut unb

iBIut ftreiten, im ^ang über bie, ivelc^e (babeim) fi^en, er^

bö^t. eitlen hat ^üah ba8 ©ute berfproc^cn; aber ben

Öifernben bat er tor ben (babeim) (Si^enben ^oben l'o^n

ver^ei^en,

98. (Kangftufen ton ibm unb 3Scrgebung unb 53armf)er3ig=

feit; benn 2{üa^ ift nadi)id)tig unb barm^erjig.

99. <Sie^e, biejcnigen, tüclc^e »iber fic^ gefünbigt l^atten,

naf)men bie (Sngel fort unb fprac^en ^u i^nen: „SS^CjU ge*

bort i^r?" Sie f^rac^en: „2öir fmb bie Sc^trac^en im i'anb."

Sie fpradjen: „3ft nicbt SiUab^ 'i'anb »eit genug, ta^ i^r

bättet aUüitjanbern fönnen in baöfelbe'?" Unb jene, . . . i^rc

53e^aufung ift 2))'c^ebanuam , unb fcblimm ift bic J^abrt

(bort^in):

100. 2(u^er ben Sd^toacben unter ben 2)lännern unb

<^raueu unb Äinberu, bie fic^ nic^t ju Reifen i^ennögen unb

uit^t be« SegeS geleitet fmb. 3^nen i^erjei^t 5(üa^ bieüeic^t,

benn 9l(la^ ift nac^fid^tig unb terjei^enb.

101. Unb »er auSn^anbert in 5(IIa^« 2Beg, totrb auf ber

(Srbe mancbe 3uflucbt unb Hilfsmittel finben. Unb n?er fein

^üuS terläßt unb ju 2(üaf> unb feinem ©efanbtcn auS-

toanbert, unb ber 2!ob ereilt ibn bann, beffen ?o^n fällt

Slflab ju; unb 5(lla^ ift berjei^enb unb barmbeqig.

*) 2lnb^w flc i^n als Unölflutlgen überfaUen unb vbewte mad^en.
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102. Unb fo i^r baS l'anb burc^jie^t, fo Begebt i^r feine

©ünbc, rt>enn i^r baS ©ebet abfürgt aus ^^urcl^t, ble Uu*

glöubigen formten eud^ überfallen, ©iefje, bic Uncjtäubigen

ftnb eud^ ein offenfnnbiijer ^einb.

103. Unb wenn bn unter i^nen bift unb mit i(;nen baS

©ebet berric^teft, fo fott ein 2;eil mit bir fteben, boä} fetten

fie i^re SSaffen ergreifen. Unb toenn fie fn^ niebergctrorfen

^aben, fo foüen fie binter euc^ treten, unb t§ foü eine anbre

S(bteilung fonunen, bie ncc^ nic^t gebetet ^at, unb foU mit

bir beten; boc6 fotlen fic auf ber ^ut fein unb i^re SSaffen

ergreifen. 5)ie Ungläubigen Ratten e8 gern, baß i{jr eure

SGBaffen unb eure <Baä)m au^er ad^t lieget, um tnä) bann

auf einmal ju übcrfatten. Unb i^r begebet feine @ünbe,

wenn eu^ ber Ütegen ©c^aben jufügt ober n?enn i^r franf

feib, eure SBaffcn fortsulogen. ©eib "jebo^ auf eurer §nt.

»Sie^e, Sttta^ ^at für bie Ungläubigen fc^änbenbe ©träfe

bereitet.

104. Unb menn i^r ba§ ©ebet kenbet ^abt, bann ge«

benfet 2IIIa^8, fei e« ftebenb, fi^enb ober auf euern «Seiten

(liegenb). Unb lr»enn i^r in ©idicrbcit feib, fo üerric^tet baö

©ebet; fiebe, baö ©ebet ift für bie ©laubigen eine SJorfd^cift,

bie für beftimmte 3fiten feftgefe^t ift.

105. Unb erlal;met nic^t in ber SSerfolgnng beö 5solf3*);

leibet ibr, fie^e, fo leiben fie lüie i^r leibet. 3^r aber er»

Reffet i'^on Slüa^, xca^ fte nid^t erboffen; unb Slöa^ ift iriffcnb

unb iveife.

106. ©ie^e toir hahtn ju bir ba« ^ud^ in SBal^rl^eit

^inabgcfanbt, bamit bu 3irifd;en ben xHienfc^en rid)tcft, wie

bir '^tlial) (Sinficbt gegeben. 2(ber mit ben SSerrätern bif^)u*

tiere nic^t. Unt> bitte 5Ula^ um i^ergei^ung (für fte); fiebe,

2UIal) ift terjeibenb unb barm^erjig.

107. Unb rcrivenbe bic^ nid^t für bie, meldte einaiiber ht^

tiiigcn; fiel;e. Mal; liebt nic^t einen Betrüger unb ©ünbcr.

•) S)er Un3läu5ijjen.

8*
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108. Sic toerbergen ftc^ bor ben 9J?enf(f)cn, bo^ fönncn

fte fid) nid^t ocr 2(Üaf) verbergen; unb er ift bei i^nen, trenn

fie bc§ 'iJladjt^ befprec^en, tva^ ibm nicbt gefättt. Slttab über=

fcbaut atl ibr ^itbun.

109. 3br terteibiget fte n?obI in biefem ?cben; ipcr aber

njtrb fie bor @ott am 2^ag ber Sluferftebung toerteibigen ober

irer mirb t^r Sc^ü^er fein?

110. Unb tt^er eine irrjil'fetbat tbut ober roiber fic^ fünbigt

unb bann Slüaf) um SBer^eibung bittet, n?irb 5(üa^ berjei^eub

unb barmberjig fiuben.

111. Unb u?er eine ©ünbe begebt, begebt fie nur gegen

ftcb felber; unb 3Iüab ift n?iffenb unb treife.

112. Unb »er ein ißergeben ober eine Sünbe begebt unb

fie auf einen Unfcbulbigen legt, ber bdaid [id) mit 3>er=

leumbung unb offenbarer Sünbe.

113. Unb obne ^äabß $ulb unb ^arm^erjigfcit gegen

bid), l^ätte ma^rlic^ ein Xeil ton ibnen berfuc^t bicf» irre ju

führen; aber nur ficb felber führen fte irre, obne bir baS

geringste ^u fcbaben. Unb ^inabgefanbt bat Mat) bie ©cbrift

unb bie SSeiS^eit unb bat birf) gelebrt, trag bu nic^t mi^tefi;

unb 5(I(ab8 §ulb toar gro^ gegen bid^.

114. 9?icbt§ ®ute8 ift in einem großen Xeil t^rer gebeimen

9?eben, e« fei benn, n^enn einer Sllmofen ober mag 9?ec^ten8

ift ober ^tieben unter ben 2J?enf(ijen gebietet. Unb tt»er foIc^eS

tbut int jtrac^ten nac^ "^äahS §ulb, wabrlidb, bem ttjerben

mir gemaltigen l'obn geben.

115. ©er ficf) aber bon bem ©efanbten trennt, nad^bem

i^m bie Leitung offenhinb getban unb einen anbem SBeg

alg ben ber ©laubigen befolgt, bem moüen mir ben JHücfen

febren, mie er ben S^ücfen gefebrt bat, unb motten ibn in

Xfc^e^annam brennen laffen; unbfcblimm ift bie^abrt bortbin.

116. Siebe, 9XUa^ bergiebt e« nicbt, ba§ ibm ©ötter jur

Seite gefegt merben, bodb bergiebt er alle§ aufecr biefem,

mem er miU. 2öer 5Iüa^ @i5tter jur Seite fe^t, ber ift meit

abgeirrt.



4)er Äoiatt. 117

117. ©iebc, fte rufen außer i(;m Seiner an, ja fte rufen

einen rctH'üiiclKn ©atan an!

118. SJerflud^t hat i^n Maf^ unb er ]pvad): „SBa^rlic^,

nehmen raiü ic^ einen beftimmten jteil beiner 2!icner unb

toxU jte in bie 3rrc führen unb fte lüftern madjen unb i^nen

feefel^Ien, bap fie ben 2:ieren bie O^un abfd^neiben,*) unb
ihnen befeMen bie (Sd()ö^fnng 2I((af)§ ju tteränbern." Unb
wer ftrf) ben ©atan jnm i8ef*ü^er nimmt unb 9Xttal^ ber«

trirft, ber ift offenbar t>erIoren.

119. (Sr mac^t ihnen 55erf)3re(^ungen unb totdt i^re ^üfte;

aber ber @atan mac^t if)neu nur 35erf^rec5ungen in 2:rug,

120. @ie — ihre Sebaufung ift Sfcbe^annam, unb tiic^t

finben fie ein (Sntfommen au§ ibr.

121. 2Ber aber glaubt unb ba§ 5Hec^te tfjut, nja^rlid^ jene

fü()ren teir ein in ©arten, burdjeilt öon 33äd;en, barinnen

gu bermeilen emig unb immerbar. 2)aö ift eine n?at>re ^er=

i^ei^ung bon ^üah; unb treffen 2Öort ift toa^r^after alö

SfUa^g?

122. 9Zid;t nac^ euern 2öünfd)en unb ben 3Bünfrf;en beö

iBolfeä ber ©c^rift. SBer iöiJfeS getf)an, bem tt>irb eS öer=

gölten, unb nicbt fiubet er au^er 5llla^ einen «Sd^ü^er ober

Reifer.

123. 2ßer aber 9^ed)te« t^ut, fei eS 9}?ann ober SBeib,

unb er ift gläubig — jene foHen eingeben ins ^arabieS unb

foüen nid;t um ein ^eimgrübc^en im 3)attelfern unrecht

erleiben.

124. Unb wer ^ätte einen fc^öneru ©lauben al6 wer fein

2(ngefic^t 2(üa^ ergiebt unb baS @ute thnt unb bie 9teligion

5{braf)amg, ber Sautern im @lauben,**) befolgt; unb 3illah

natjm ftd^ 5(bra^am jum ^reunb.

125. Unb 2tHa^§ ift waS in itn Fimmeln unb Wa8 auf

(Srben, unb 5(fla^ ift ring§ um ade 2)inge.

*) Xie§ gcfc^at; auä Stberglauöen.
*) 2^63 ^anif.
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126. Hub fic irerbeu bid) übet bie 50ei6er Befracjeii.

«Sprieß: „5lüa^ i^at euc^ über fie belehrt unb ^at eudj in

ber ©d^rift terfünbet in betreff teriraifter ü)Jäbc^en, beneu

i^r ntc^t gebt, njaS eu(^ üorciefcfjrieben , unb bie i^r nic^t

j^eiraten iDctlt; ebenfo betreff« fcbmac^er Äiiiber, unb baß i^r

gegen bie Saifeu ®evec^tig!eit üben foüt. Unb mag i^r ©uteö

tl^ut, fte^e, 2{IIa^ toei| e«.

127. Unb fo eine grau bon i^rem (Seemann robc öe»

banblung*) ober 5tbneigung befürcbtet, fo heo,ti}en fie feine

©ünbe, n^enn fie [id) öerföbnen, benn 53erfö^nung ift taS

bej^e. 2)ie Seelen ftub bem (Seij gugänglic^; boc^ fo i^r

©Utes t^ut unb gottc^fürc^tig feib, ficbe, fo fennt Qltta^

euer St^un.

128. 9?immer ift e« eud^ mögtid^ in (gleicber) iöilligfeit

gegen eure Seiber ju berfa^ren, aud^ roenn i^r banad^

tracf)tetet. !Doc^ trenbet eud^ nic^t gänjlid^ (üon ber einen

ober anbern) ah, fo baß i^r ftc n?ie in ber ©cbmebe laffet.

Söhnet i^r euc^ au« unb fürcbtet i^r ^iüa^, fie^e, fo ift

§llla^ ber',ei^enb unb barm^ersig.

129. SBenn fte fid^ jcbccb trennen, fo fann Sltta^ beibe

au« feinem Dieicbtum entfcbäbigen, benn S(tta^ ift umfaffenb

unb meife.

130. Unb Slüa^ö ift roa« in ben ^imnieln unb toa« auf

(Srben. 23ir ^aben bereit« benen, ttjelc^en öor euc^ tie ©cbrift

gegeben toarb, unb euc^ eingefd^ärft, '^üa^ lu fürchten. Unb

fo i^r ungläubig feib — ftefie, 'iÜilahS ift lt>a« in ben §im«

incln unb auf Srben, unb 2(IIa^ ift reic^ unb rü^inen«njert.

131. Unb 'ääabQ ift, ma« in ben £)immeln unb »a« auf

(Srben, unb 2((Ia^ genügt al« 53efc^ü§er.

132. So er e« toill, nimmt er euc^ fort, i^r 2J?enfd^en,

unb fe^t anbre ^in; 2(Üab ift ^ieriU mächtig.

133. 2Ber ben ?obn ber Seit n^iü, fo ift bei ^tHab ber ilo^n

bienieben unb im 3enfeit«; unb Ma^ ift börcnb unb fdiauenb.

•) Ober: SSerle^ung ber e^elic^en '^flic^t
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134. O i^r, bte t^r glaubt, bleibt feft in ber ^ered^tig»

feit, fo i^r 3^"öni^ ablegt ju @ott, itnb [ei eg audf miber

eud^ felber ober eure (Sltern unb 3Sertoanbten, ^auble e§ fidf)

um arm ober reic^, benn 5(C(a^ ftebt uä^er als beibe. Unb

folget nic^t ber ii^eibenfc^aft, ba^ i^r abiueic^et (i>om 9tec^t).

Ob i^r euc^ aud^ ^in unb ^ertt>enbet unb ablehret, fiebe,

?Illal) njeiß, waQ ibr tbut.

135. O il>r, bie i^r glaubt, glaubet an 'äüai) unb feinen

©efanbten unb an baS ^nd}, bag er auf feinen ©efanbten

^erabgefanbt Ijat, unb bie (Scbrift, bie er jutor ^erabfommeii

lie§. SSer nic^t glaubt an Slllal^ unb feine (Sngel unb bie

Schriften unb feine ©efanbten unb an ben iüngften Sag,

ber ift roeit abgeirrt.

136. <Siel)e, biejenigen, ioelc^e glauben unb l;eruac^ un=

gläubig tüerben, bann ir>ieber glauben unb bann noc^ ju^

nebmen an Unglauben, benen t^er^^ei^t SlUal; nii^t unb nid)t

leitet er fie be§ Siegel.

137. SSerfünbige ben öeuc^lern, ha^ ifuien fc^merjiic^e

©träfe beftimmt ift.

138. ©er fic^ bie Ungläubigen gu f^reunben nimmt öor

ttn ©laubigen, fu^eii fte etwa S^re bei i^neu? <Sie!^e, bie

e^re ift müi)§ allein.

139. Unb bereits fanbte er auf euc^ in bem iöuc^*) (ba«

Sort) l;ernieter: „'Bo i^r bie 3<^icl)<^'^ Sllta^S l)ört, U)irb man
fie nid^t glauben, fonbern ijerfpotten." ©i^et brum nic^t mit

iljnen, ebe fie nic^t ju einem anbern ©efpräc^ übergeben,

©iel^e, i^r würbet bann i^nen gleicf) »erben. @ie^e, '^Uah

üerfammelt bie ^euc^ler unb Ungläubigen attgumal in 3)fc^e=

bannam:

140. 2)ie cu(^ belauern unb, fo euc^ ein "Sieg öon STlta^

lt»arb, fprec^en: „Söaren toir nid^t mit cuc^?" Ratten aber

bie Ungläubigen (Srfolg, fpred^en fte: ,/Jl'rugen tt>ir nicbt ben

@ieg über eud^ baöon unb fcbü^ten eu(^ öor ben ©laubigen?"

*) Sure 6, 67.
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ÜTiim n?irb STtta^ richten jmiic^en eii($ am Tacs, ter ^Tuf-

crftehung, unb nimmer roirb 5Iüa^ ben Ungläubigen gegen

bie ©Iäu6igen einen 2Beg geben.

141. Sie^e, bie §eurf)Ier a^ollen 5fttab betrügen, bcd^ be=

trügt er fte; unb fo fie ^um ©ebet bafte^en, ftef)en fie nad)==

läffig ba, um ton ben beuten gelegen ^u merben, unb ge=

benfen 5([(a6§ nur trenig:

142. 5)in unb ber fd)n3anfenb jtoifcben biefem, »eber lu

biei'en iicd) jenen gebijrenb: unb n?en ^üah irre fü^rt, nimmer

fiubeft bu einen 2öeg für ibn.

143. O i^r, bie i^r glaubt, ne^mt nic^t bie Ungläubigen

5U greunben bor ben ©laubigen. SBoßt i^r ettoa 5(tta^ offen=

funbige ©emalt über eucb geben?

144. Sie^c bie ^euc^Ier foßen fein in ber unterften

^euer^tiefe; unb nimmer finbeft bu einen Reifer für fte:

145 5CuBer für bie, tnelc^e umfe^ren unb ftc^ beffern unb

if)re 3"f^"^t 5u 5£C(af> nebmen unb lautern ©lauben« ju

'äUai) ftnb; biefe foüen fein mit ben ©laubigen, unb ira^r^

lief), geben n>irb ^Ißab ben ©laubigen gen^altigen ^chn.

146. SBarum fotlte %üai) eucb ftrafen, n?enn i^r baufbar

feib unb glaubt? 2?enn 2(lla^ ift banfbar unb ttiffenb.

147. S'Jic^t liebt SCUa^ öffentliche dttii tom 53i5fen, es

fei benn jemanbem unredbt gefc^e^en; unb 5Itla^ ift ^ijrenb

unb miffenb.

148. Oh i^r ©uteS hmb t^ut ober toerbergt ober 33i)]ee

»ergebt, fte^e, 'iiiü.ah ift nadbficbtig unb mäcbtig,

149. ©ie^e bie, tt?elcf)e nic^t an 5(lla^ glauben unb an feine

©efanbten unb einen Unterf^ieb machen moßen jtoifc^en STlIab

unb feinen ©efanbten unb fprecben: „SSir glauben an einige

unb glauben an anbre nicf)t," unb einen SBeg ba^mifcben ein«

fcblagen iroüen,

150. 3ene§ ftnb bie hjabren Ungläubigen, unb ben Un=

gläubigen hahm mir frfiünbenbe Strafe bereitet.

151. X\e aber an Slllab glauben unb an feine ©efanbten

unb 5n?ifc^en feinem ton i^nen einen Unterfc^ieb macben,



Ibtv Äorart. 121

lüakllc^ Jenen irerben h)ir ifjren Sol^n jal^fen; unb Mal^ ifl

öcr5ci;()enb unb barm^er^ig.

152. S5erlangen mit ba§ 93otf ber ed^rtft bon bir, t^nen

ein 53uc^ t?om §immel {itnaB^ufenben. 2(ber etttjaö @rö§ere§

als bieg i^erlangten fie fcf^on bon SDZofeö. Unb fte fprarf)en:

„3eig' ung Ma^ beutlid)!" Sa erfaßte fte ba« Setter für

i^re ©ünbe. 5llöbann nahmen fie iiä) baS tal6, nac^bem

bie beutlirften 3eicf)en ju i^nen getommen traren; aber

n?ir vergaben if)nen bie§ unb gaben 9)^ofe§ offenfunbigc

©eiratt.

153. Unb n?ir l^oben ben iBerg über fte, at§ rt)ir ben ^unb
mitibnen frfjloffen, unb f:j?rad^en gu i^nen: „tretet ein burd^

baS S^bor, eucb nieberroerfenb;" unb mt f|>rad^en ju if)nen:

„Übertretet nidbt ben @abbat^." Unb ft^tr fc^Ioffen ein fefteS

^ünbniö mit i^nen.

154. Unb barum ba§ fte baS S3ünbni§ jerriffen unb

9lüai)§ 3^ic6en Verleugneten unb bie ^ropbeten ungered^ter«

h?eifc ermorbeten unb f^rac^en: „Unfere §erjen fmb uu6e*

fc()nitten" — aber SCIIa^ bat fte megcn i^re^^ Unglaubens ber«

fiegelt, fo ba^ nur wenige glauben —
155. Unb h?eil fte ungläubig iraren unb toiber 9Jfaria

eine gro^e S?erleutnbung auSf^racben,

156. Unb weil fte fpracben: „<Siel;e, n?ir l}abm ben

SD^efftag 3efu« ben 'Bo^n ber ÜJJaria, ben (Sefanbten

Sllla^S, erntorbet — boc^ ermorbeten jic i^n nidjt unb

freuijigten ibn nic^t, fonbern einen i^m äbnlic^en*) — ...
(barum berflud)ten tt>ir fte). Unb fte^e, biejenigen, bie

über ibn uneinS finb, ftnb rt>abrlic^ im B^^ifft in betreff

feiner. @ie triffen nic()t§ bon il^m, fonbern folgen nur

SPfZeinungen; unb nic^t ti3teten fte ibn in Sirflic^feit, fon*

bern cS cr^Ö^te ibn Slllab ju fic^; nnb ^tia\) ift mächtig

unb toeife.

157. Unb hjabrlic^ bom 93olfe ber ©d^rift tiairb jeber an

*) S)ie§ ift auc^ Seigre ber Onoftifcr.
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ibn glauben bor feinem Sobe*); unb am Xao, ber Stufet*

fte^ung toirb er n)tber fte 3fi'9C f^i"-

158. Unb iDcgeu ber ©ünbe ber 3uben baBen »ir i^nen

gute 2)ingc öerme^rt, bie i^nen erlaubt maren, wie auc^

tvegeu i^re§ 5(btt»enbeii8 bieler öon 5lüa{)6 2Bcg,

159. Unb n:'eil fie SBud^cr nafjmen, hjietoo^l er ibnen

berboteu mar, unb ba§ @ut ber Seute in uniiü^er SSeifc

fragen. Unb für bie Ungläubigen unter i^nen \)ahtn mir

f4)mer,^(i(^e ©träfe bereitet.

160. ?{ber benen unter ibnen, metcbe feft fte^en im SSiffeu,

unb ben ©laubigen, bie ba glauben an ba«, ma§ ju bir

binabgefanbt marb unb binabgefanbt marb bor bir, unb baS

@ebet berricfjten unb bie Slrmenfpenbe jablen unb an 5tttab

glauben unb an ben jüngften 2;ag, maijirlic^, jenen mcrben

mir gemaltigen ^obn geben.

161. ©ie^e, mir ^aben bir Offenbarung gegeben, mie ibir

Vlßa\) Offenbarung gaben unb ben ^rop^eten nac^ ibm, unb

Offenbarung gaben Slbra^am unb 3§mael unb 3faaf unb

3afob unb ben Stämmen unb 3efug unb §iob unb 3onae

unb Slron unb ©alomo; unb mir gaben 2;amb ben ^falter.

162. Unb bon (einigen) ©efanbten [)ahm mir bir ^ubor

erjö^lt unb bon (anbern) ©efanbten ^aben mir bir nic^t ec«=

gäblt — unb eö rebete küah mit äJ^ofeS in 9?ebe —
163. Unb bon ©efanbten, ^reubenberfünbern unb Slfar*

nern, bamit bie ü)?enfc^en nacb ben ©efanbten bor 2((la^

feine öntfd^ulbigung Ratten. Unb Sllla^ ift mäc^itig unb meife.

164. Slber %üai) bejeugt, ma« er ju bir binabgefanbt ^at;

nad^ feinem Söiffen ^at er e« binabgefanbt, unb bie (Sngel

bejeugen eS; unb Sllla^ genügt at« 3^'"ö^-

165. <Sie^e biejeuigen, meiere ungläubig finb unb ah--

menbig machen bon 2(üa^« 2Beg, finb abgeint in meitcni

3rrtum.

*j iCieS ge^t toa^rfc^einlic^ auf ben a;ob 2icfu nacf) feiner SBieber*

fünft, nac^bem er ben 2(nti(^rijt erjc^fagen §at.
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166. ©ic^e bicieuiv3cn, voddje md}t ^lawUn imb Unrecht

t^nn, nid^t wirb Slüal; i^nen üergeil^en unb nic^t leitet er

fie bc« 2Bege§,

167. (Si8 fei benn be§ SS^cgeg nad) 2^fc^e^annam, barinnen

ju fcertoeilen enjig unb tmmerbar. 2)ieie8 ift 21tta(; leicbt.

168. O i{)r 5P2enfc^en, gefcmmen ift ju eud^ ber (^efaiibte

mit ber SSa^rtieit i?on euerin §errn, brum glaubet; gut ift'«

für eucb. ©o i^r aber ungläubig fcib, fiel;e, fo ift 5lüal;§,

maS in ben §>immeln unb auf ßrbcu, unb Slßal) ift tDiffeitb

unb n^eife.

169. O 35olt ber ©c^rift, überfc^reitet nici^t euern ©laubcu

unb f^jrec^et t»on 2(tla^ nur bie 2Bal)r^eit. 3;;er a}ceffia§

3efu8, ber ©o^n ber äRaria, ift ber ©efanbte 2(lla^g unb

fein 55>ort, ba§ er in 9)?aria legte, unb ©eift t>on i^m. @o
glaubet an Wla^ unb an feinen ©efanbten unb f|)red^et uicbt:

„2)rei."*) «Stehet ab baton, gut ift'^ euc^. küai) ift nur

ein einiger ®ott; ^reis 3^ni, baß i^m fein foÜte ein (go^n!

(Sein ift n?a3 in ben §immeln unb traS auf (Srben, unb

Sllla^ genügt als 53e|c^üt5er.

170. Dhuimer ift ber SOJeffiaS ju ftolj ein 2)iener Sltta^S

ju fein, unb nic^t aud^ bie na^efte^eubeu (£uget.

171. Unb ft)er ^u ftolj ift ibm ju bienen unb öott §of*

fart ift, t^erfannneln n)irb er fie ju fid^ inSgefamt.

172. SSaS aber biejenigen anlangt, bie ba glauben unb

bao 9?ecf)te tbun, jab^en tt?iib er i^men i^ren ?ol)n unb mcbren

aus feiner §ulb, SöaS aber bie ©toljcn unb §offärtigeu

anlangt, ftrafen mvb er fie mit fc^merjli(ier «Strafe.

173. Unb nic^t njerbcn fie finben für fiä) aujser Sftla^

einen ©rfjü^er ober .Reifer.

174. O if)r 9)?enfcben, gefommcn ift nunmehr ju eud;

ein ißemeiS t»on euerm ^errn, unb ^inabgefanbt ^aUn ttjir

gu md) ein beutlid;cS ?id^t. 3Ba8 nun anlangt bie, rocld^e

glauben unb an %üa^ f\ä) galten, irabrlic^, führen tt>ht er

*) eeib feine Xrit^eiften,
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fte in feine 53arnif)er5i3feit unb §ulb unb mirb fic leiten ^u

[\d) eiueö recf)ten S'Öecje«.

175. Sie merben tid) um Slu^funft fragen, ^püd):

STtta^ unterrceift eud^ in betreff entfernter 33ern3anbtid^aft.

©0 ein 'SRann ünbertoS fttrbt aber eine ©c^mefter ^at, fo

fett fie bie Hälfte toon bem f)aben, tt?a8 er I)interlä^t; unb

er foü fie beerben, menn fie fein Äinb ^at. @inb aber §wei

<£c^meftern ba, füllen fte jn^ei 2)ritteile ton feiner §inter=

laffenfd^aft baben. <ginb aber trüber unb Sc6n?eftern ba,

fo folt ber 'SRann ben 2{nteil i?on jnjei ?5i^auen baben. 2((Ia^

maii)t es endb flar, ba^ ibr ni(f)t irrt; unb?ittaf) tt)eiß aße2)inge.

JünffB ^urB.

2)er 2'if(^.

(Seoffcnbart 5U Hleblna.

beS (SrbarmerS, beS ^öarmberjigen!

1. O i^r, bic i^r glaubt, galtet eure ^Berträge. Erlaubt

ift euc^ (a(8 Speife) baS unöernünftige 3>ie^ au^er bem, n>a8

enc^ beriefen n^irb unb außer ber Sagb, tt^ä^reub i^r auf ber

Pilgerfahrt feib. @ie^e, 2(tta^ berorbnet toaQ er tt?iH.

2. O i^r, bic i^r glaubt, beriefet nic^t bie SSaüfa^rtg*

gebräud^e 2(tta^« noc^ ben ^eiligen 2J?onat*), noc^ ba« Opfer*

tier unb feinen ^al^fc^tmud**), nod^ auc^ biejenigen, xoüd)t

na<S) bem ^eiligen §aufe jie^en im SSerlangeu nac^ ber §ulb

unb bem SBo^Igefatten i^re« ^errn.

3. §abt i^r jeboc^ (ben ^ilgermantel***) abgelegt, bann

jaget. Unb nic^t berfü^re euc^ ber §a| gegen ?eute, bie euc^

) Der SKonat SKo^arram.
**) £a§ Cpfertier rouibe mit Äränjen gefc^mücft.
**) Den 3f)räm. SKit ber Stblegung beSfelben ift bie ^ilgerfafirt

fceenbft unb hai ^iltap/Ä?be\i beginnt roieber.
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bon ber l^eiligen 3)Zofd^ee abgalten tüotleii*), jur ÜBertretung;

Reifet einanber gur 9iecf)tfcf)Qffenl^eit unb @otte«fuvd;t unb

tjetfet einanber nid^t jnr ©ünbe unb geinbfc^aft. Unb fürcf/tet

2(ürtfa; fie(;e Ma^ ift ftreng im ©trafen.

4. S3crn3e^rt ift eud^ trepierte§, iBIut, ©c^n^einefleifc^ unb

ba§, Ü6er bem ein anbrer Dkrne alö 2(tlaf)6 (beim ©c^lad^ten)

angerufen tt»arb; ba§ @rn?ürgte, baS (Srfc^Iagcne , ba« burd^

©turj ober ^örnerfto^ Umgefommene, ba§ öon rei^enbejt

3::ieren ©cfreffene, au^er bem, U)a§ if;r reinigt, unb baS auf

(®ö^en=)©teinen ®efc^Iaci)tete. Unb burcf) ^feiüofe ju ber=

teilen ift tretet. 33er5meifeln toirb an biefem Sitage, »et

euren ©tauben verleugnet. 3)rum fürchtet fte nid^t, fonbern

fürchtet mid;.

5. .^eute ^abc ic^ euc^ bottenbet euern ©tauben unb l^abe

erfüüt an tuci) meine ©nabe unb eS ift mein Sßitte, ba§ ber

3i8tain euer ©tauben ift. Unb njenn einer ot)ne Hinneigung

jur @ünbe burd^ junger bebrängt h)irb, fietie, fo ift 5((Inb

ijcrjcil^eub unb barm^ersig.

6. @ie n^erben bic^ fragen, n)a6 ibnen benu ertaubt ift.

@^ric^: „(Sriaubt fuib eurf) bie guten Singe unb (bie iöeute)

trilber, h)ie §unbe abgerid^teter Spiere, inbem i^r fie letjrt,

njie Wiai) euc^ belehrt l^at. (gffet öon bem, lüaS fte für euc^

fangen, unb nennet Slüal^g 9?amen barüber unb fürd^tet

Slttab. ©iet)e, Sltta^ ift f^nelt im 9?ec^nen.

7. Heute fmb eud^ bie guten 2)inge erlaubt unb bie ©^eife

bcrer, bcnen bie ©c^rift gegeben ttjarb, ift eurf; erlaubt, njie

eure ©^eifc itinen erloubt ift. Unb (ertaubt finb eud^ ju

heiraten) jüdbtigc grauen, bie gläubig fmb, unb süd^tige

grauen t^on benen, tt»elc^en bie ©c^rift öor eucf; gegeben

warb, fo 'ü)X il)nen it)re 9}?orgengabe gegeben babt unb güd^tig

mit il;nen lebt o^ne Hurerei unb feine ^onhibinen nehmt.

2Ber ben ©lauben i^erleugnet, beffen SSerf ift frud^tlo^ unb

im 3enfeit§ ift er einer ber Verlorenen.

) S){eg gel^t auf bie Äoreifdfiiten, bie aKol^ainmeb UOO 3)lann nac§

$obciI?i}a^ entgegcnfanbten, um i^n am 5Pefuc^ ber S^aaba }U F){nberu.
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8. O i^t, bie l^r gloubt, hjenn i^r Eintretet jum ©efeet,

fo irafc^et euer ©eftd^t uub eure §äube bis ju ben (SU*

bogen unb mifc^et eure ^äu^ter unb eure '^n^t bi8 ju ben

^luöd;eln ab.

9. Unb fo i^r burd^ <Samen befledt feib, fo reinigt euc^.

Unb fo i^r !ranf ober auf einer 9ieife feib ober einer toou

euc^ fx>mmt üom Stbtritt ober i^r ^abt bie SBeiber berührt

imb finbet nid^t SSaffer, fo nehmet guten ©anb unb »if^et

euc^ ba§ @efi4>t unb bie §änbe bamit ah. Ma^ teilt euc^

feine ?aft auflegen, jebcd^ iriH er eud^ reinigen unb feine

©nabc an euc^ üoüenben; bieüeic^t feib i^r banfbar.

10. Unb gcbenfet ber ®nabc Stüa^S gegen euc^ unb feines

©unbeg, ben er mit euc^ Wo% al« i^r fprad;t: „2Bir ^öreu

unb ge^crc^en*);" unb fürchtet 2Iüa^; ftebe, 2tttat> fennt baS

Snnerfte ber Prüfte.

11. i^r, bie i^r glaubt, fte^t feft in ©ereitigfeit, loenn

i^r bor 2(fla^ 3f"Ö^" f^i^r ""^ "i'^t berfü^re eud^ ^aj3

gegen ?eute gur Ungered)tigfeit. ©eib geredet, baS ifit nä^cr

ber ©ottesfurdbt. Unb fürd^tet Maf, [u^t ma\} tonnt

euer 2^^un.

12. S3cr^ei§en ^at 5tflab benen, bie glauben unb ba§

9ted^te tbun, 'iJersei^ung unb gewaltigen lOobn.

13. SBer aber nic^t glaubt uub unfre 3^i^cn ber !Oüge

jei^t, bie fiub ©efä^rten beS ^öüenpfublS.

14. O i^r, bie i^r glaubt, gebeutet ber ©nabe STüa^g

gegen euc^, al§ ein S3clt trachtete feine §änbe nnd^ euc^ auS^

juftreden; er aber beuimte ihre §änbe. Unb fürd^tet 5((Iab,

unb auf 5(üa^ follen bie ©laubigen trauen.

15. Unb tcahxiii}, eS fd^loß 2(Öaf) einen 53unb mit ben

Äinbern Israel, unb au8 i^nen erwecften wir ^welf Rubrer,

unb e« \pia6) STÜa^: „<Siebc, ic^ bin mit euc^. ^ürwabr,

toenn i^r ba« ©ebet berrid^tet unb bie SCrmenfpeube jablt

unb an meine ©efanbten glaubt unb i^nen belft unb Siüa^

•) 2>tc8 bejie^t fid^ auf ben Xrcueib bei e(»Mfaba^.
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eine fd^önc 5fnlei^e lei^t, toa^rüd^, bann Bebeclen toir eure

SD^iffetbaten unb tca^iUü^, bann führen anr eucfi ein in ©arten,

burd^eilt öon ißä^en. !5)rum föer nad; biefem bon eud^ ni(i^t

glaubt, ber ift abgeirrt bon bem ebenen Söecj."

16. Unb bierceil fic ben iöunb brachen, ^abcn mir fie

»erfindet unb baben i^re ^erjen öerbärtet. ©ie bertaufc^en

bie Sörter an i^ren «Stellen unb üer^a^en einen 2^eil t>on

bem, tüa^3 t^nen gefagt njarb.*) Unb nid^t foüfi bu ablaffen

bie ißerräter unter i^nen gu entbcrfen, biß auf njenige. Unb

bergieb ibnen unb berjei^; fiefje, %üah liebt bie (Snteö=

!£bnenben.

17. Unb mit benen, n^elc^e f^red^en: „@ic^e toir ftnb

9?ajarener/' fc^toffen toit einen iBunb. Sie aber berga^en

einen S^eil toon bem, toa^ i^nen gejagt ttjarb; barum erregten

mir geinbfd^aft unb ^q^ unter it)nen bis jum 2^ag bev

2(uferftet>ung. Unb fic^erlirf; n?irb Slüa^ i^nen anfagen, maS

fie getrau.

18. O ^oif ber ©c^rift, nunmehr ift unfer ©efanbter ju

eud; gefommen, cud^ bietet bon ber @d^rift funb ju tl^uu,

roa^ i^r verbargt, unb um bieleS ju übergeben, ©efommen

ift nunme{)r ju eud^ bon Sllla^ ein 2\(i)t unb ein flareS ^uc6,

mit ber 3UIab leitet, toer feinem Sßo^Igefaflen nad^ge^t, ju

SBegen bc8 §eits, unb fie ^erau§füf)rt aiiQ ben ^infterniffeu

jum Sic^t mit feiner Srlaubnic*, unb fie leitet auf einen

recbten ^fab.

19. SBa^rlid^, ungläubig finb, bie ba fprec^en: „©iebe,

ültta^, baö ift ber ä)^effta«, ber ©o^n ber 3)^aria."**) «Sprid^:

„Unb loer ^ätte über 2((Iab 2)?acbt, fo er ben 93?efftag, ben

@obn ber 2JJaria, unb feine SRutter unb, mer auf ber (Srbe

aüjumal, bernid^ten tooüte?"

20. Unb Mab§ ift ba« 9ieid^ ber Fimmel unb ber Srbe

*) SDieä ge^t auf bte angeblichen SSer^eifungen SDio^ommebs im
«Uen 3:eftament.

**) 5maf) fte^t ^ter präbifatio.
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iiiib H)a§ ba'jaMirfien. Sr erfd^afft, tüag er lüitt, uiib 5Iffa^

^at ÜRac^t über alle 3^inge.

21. Unt eg fprccfieu bie '^uttn unb bie Ü^a^arener: „5Bir

finb 5(üa6ö Äinber unb feine ©eliefeten." opric^: „Unb tütS'

halb ftraft er euc^ für eure (Sünben?" 'Jldn, i^r feib SDfien«

fcben ton benen, bie er erfcfiaffen. (Sr i>er5ei^t, mcm er roiCf,

unb 2((la6§ ift baS 9?eic^ ber ^immel unb ber (Srbc unb

wa8 bajroifc^en, unb 3U ibnt ift bie ^eimfebr.

22. O 53Dlf ber (gc^rift, gefonimen ift nunmehr gu cud^

unfer ©efanbter euc^ auf^ufläreu über ba§ 21u§bleil'en*) ber

©efaubten, bamit ibr nicf)t fa^t: „3ii un^ fommt »eber ein

^reubenbüte noc^ ein SBaruer." Unb gefommen ift nun ju

md) ein ^reubenbcte unb ein 2i?arner, unb %\iah ^at 9}?acf»t

über alle S^tnge.

23. Unb (gebenfe,) als lO^ofeS ju feinem S?ott f^raA:

„O ?eute, gebenfet ber Onabe 'i}iiiahs gegen euc^, ba er unter

euc^ Propheten ertvedte unb eudb v^ijnige einfette unb eucö

gab, ira§ er feinem 'con atter SSelt gegeben.

24. O 33olf, betritt ba§ ^eilige Sanb, ba§ Sltla^ euc^ 6c*

ftimmte; unb fe^ret nicbt ben <Rücfen, auf bap ibr nic^t als

löerlorene umfebrt."

25. Sie fprac^cn: „0 3)^ofee, fie^e, barinnen ift ein 35olf

bon 9tecfen, unb fie^e, nimmer betreten irir eS, ebe fie eg

iiicf)t toerlafien f)aben. ©o fie eS öerlaffen, bann toollen n?ir

es betreten."

26. (5prad)en ?tüei DJJänner, ireldbe (ibren ^errn) fürd^*

teten, benen 21tla^ gnäbig gercefen toar: „@ebet ein ^u i^nen

burcf) baS Xbor; unb wenn ibr burc^ baöfelbe eingetreten

feib, fiebe, bann n^erbet ibr obfiegen. Unb auf 5lUai.) ber=

trauet, fo i^r ©laubige feib."

27. <Sie fpra^en: „0 SRofe«, fiebe, nimmer irerben toir

c3 betreten, fo lange fie barinnen finb. ©ebe bu unb bein

v'perr unb fämpfet; fie^e, icir bleiben ^ier fx^en."

*) SBörtIi(^: fiter bie QxDi^i^enieü jtoifc^en bem Grfc^einen ber

5prop^eten.



$)er Äoran. 129

28. @r fprad^: „iD?ein ^err, ftc^c, ic^ ^a6e nur iWac^t

über mtd^ fclber unb meinen S3ruber, mac^e fcrum eine @d^ei=

bung 5tt)ii'c^en un§ unb biefem fret*elbaften 35o(f."

29. (Sr fpracf): ,,©ie^e, oern?e^rt fott e§ ibnen fein öierjig

Sabre lang; umberirren fotten fte auf ber Srbe. ^efümmere
bic^ nic^t um baS fretel^afte 5}oIf."

30. Unb öerfünbe i^nen bie ©efc^id^te ber beiben ©ö^ne
3lbams ber Sal^rijeit gemäp, al« fte ein O^fer opferten. 2{n*

genommen n^arb eS bon bem einen t>on i^nen, unb nid^t

angenommen t>on bem anbern. @r fprad^: „^a^vliä}, idf

fcblagc bicf) tot!" (2)er anbre) fprad^: „©ie^e, 5{ttab nimmt
nur öon ben ©ctteSfürc^tigen an.

31. Sat)rlicb, ftrerfft bu auc^ beinc §anb gu mir au«,

um mid^ tot gu fc^Iagen, fo ftrede id} bcd^ nic^t meine §anb
gu bir au8, um bic^ ju erfc^Iagen; fte^e, ic^ fürchte Sltta^,

ben §errn ber SBelten.

32. ©icbe, id^ mü, ba^ bu meine unb beinc ©ünbe trögft

unb ein ©efä^rtc be« g^uer« toirft; unb bie« ift ber 2oi}n

ber Ungerecbten."

33. 3)a trieb iijn feine ©eete an feinen Sruber ju erf(plagen,

unb fo erfc^Iug er ibn unb toaxh einer ber S5erIorenen.

34. Unb e« entfanbtc '^tiab einen Ütabeu, ba^ er auf bem
53oben fd)arrte, um ibm ]n jeigen, voit er bie äRiffet^at an

feinem 53ruber toerbergen tonnte. ®r f^rad^: „O n?eb mir,

bin ic^ 5U fraftio« ju fein n?ie biefer 9?abe unb bie 2Riffe=

tbat an meinem ißruber ju l^erbergen?" Unb fo warb er reuig.

35. 3lu« biefem ©runbe hahm ft>ir ben ^inbern 3örael

berorbnet, ba§ mer eine «Seele ermorbet, obne ba§ er einen

'JJloxh ober eine ©emalttE^at im ?anbe begangen bat, fott fein

njie einer, ber bie ganje 2)ienfc^bfit ermorbet ^at. Unb n?er

einen am ?ebeu erhält, fott fein al« ^ätte er bie ganje 2Wenfc^=

^eit am ?cben crbalten.

36. Unb e« famcn ju ibnen unfre ©efanbten mit ben

beutlicben ^nd)en; bann aber waren biele t»on ibnen au$*

fd;n?eifenb auf @vben.

9
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37. Siebe, bet ?obn fcercr, irelc^e Slflab unb feinen @e^

fanbten befebben unb 3Serberben auf ber Srbe betreiben, ifi

nur ber, baß fte getötet ober getreu^igt ober an ^änben unb

f^üßcn toec^ielfcitig berftümmelt ober au« bem ?anbe t>er*

trieben »erben. Xa9 ift ibr i!obn bicnieben unb im 3enfeit8

ijjirb tbnen fc^merjUc^e Strafe:

38. 2(uBer jenen, welche bereuen, beoor i^r fie in eurer

@en?alt babt. Unb aiffet, baß 2(üa^ ter^eibenb unb barm^

^er^ig ift.

39. O ibr, bie ibr glaubt, fürcbtet 5(aab unb trachtet

nad) Bereinigung mit i^m unb ftreitct in )S,Uaf)Q 2Öeg; titU

leicbt ergebt eö euc^ mo^I.

40. Sie^e, bie Ungläubigen — bätten fte aucfi aüeS »aS

«uf ber ganzen @rbe ift unb ba« gleiche ba^u, um ftc^ bamit

t>on bet ©träfe be8 3(uferfte^unggtage« loS^ufaufen, nü^t

tDÜrbe eg bon ibnen angenommen. Unb i^nen mirb fcbmer}=

liebe Strafe.

41. Sie möcbten njobl bem ^euer entrinnen, bocb ent=

rinnen fie nicfct au« ibm; unb ibnen wirb bauemte Strafe.

42. Unb ber 2)ieb unb bi« 3^tebin, fcbneibet ibnen ibre

fiiänbe ab ale Sobn für ibre 2^baten. (Xie« ift) ein Stempel

bon Wiab, unb Stllab ift mäcbtig unb njeife.

43. 22er aber nadi feiner Sünbe umfebrt unb ftc^ beffert,

fiebe, 3U bem febrt fic^ auc^ '^^lah; fte^e ^tta^ ift öeqeibenb

unb barmberjig.

44. 22eiBt bu nicbt, baß 2(llab« baS ^tiö) ber ^immel

UTtb ber Srbe ift? Sr ftraft »en er toill unb ber^eibt irem

er tbiü unb 'äiiah hat iDhcbt über aüe Xinge.

45. O bu ©efanbter, laß bicb nic^t burc^ bie, tbelcbe mit=

eiuanber im Unglauben wetteifern, betrüben bon jenen, bie

ba mit ibrem 2Runbe fprecfcen: „Sit glauben," bocb glauben

ibre iperjen mdn; unb bcn ben 3uben, — fi^criem auf ^üge

unb öcrcbern auf anbre — nic^t fcmmen fie ju bir. Sic

-bertaui'cben bie Söcrter an ibren Stellen unb ipceien: „SSenn

biei m eucb gebracht wirb, fo nebmet e« an, unb ttenn e3
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tnä} n\ä)t gebracht tüirb, fo ^ütct cud^ batoor." ^tn Sltta^

»erführen mU, für bcn bcrmagfl bu toibcr Sltta^ nid^t«. (Sic,

bereu öerjen Sltta^ nid^t reinigen »itt, empfangen Ijieniebeu

©(^anbe unb im 3enfeits geitaltigc «Strafe:

46. ^ord^er auf ?üge, Treffer öon Unerlaubtem — fo

fic ju bir fommen, rii^te smifd^en i^nen ober mcnbe bid^ öon

i^nen ab. Unb fo bu biä) öon i^ncu abn?eubcflt, nimmer

tperben fie bir ttma^ juleibc tbun. Unb fo bu ric^teft, rid^te

jnjifd^en ibnen in @erec^tig!cit. Siebe, 5(üa^ liebt bie @e»

rcÄtigfeit Übenbcn.

47. 2öic aber »erben fie bid^ ju ibrem 9iid^ter mad^en,

tto fie bie Xbora beft^en, in njel^er ?ltta^8 S3erorbnung ent»

baltcn ift? dlad) biefem »erben fte bir ben 9iücfen lehren;

unb fold^e« finb feine ©laubigen.

48. (Sie^e, ^inabgefanbt l^aben luir bie 2^ora, in ber fic^

eine Leitung unb ein ?id^t befinben, mit ber bie ^rop^eten,

meldte SRo^IemS »aren, bie 3uben rid^tetcn; unb bie 'iRah'

binen unb ^e^rer (ridt>teten) nadb bcm öom 33uc^c Ma^«,
»a8 i^rer ^üt anvertraut ft>arb unb ba§ fie bejeugten. 2)rum

fürdbtet nid^t bie SDZenfd^en, fonbern fürchtet mic^ unb Der»

taufet nid^t meine .S^id^en um geringen ^rei«. Unb toct

nid()t rid^tet nac^ bem, »aS 5lüa^ ^inabgefaubt ^at — ba8

fuib Ungläubige.

49. Unb tüir fd^rieben i^nen barin Dor: Seben um Üeben,

Slugc um 3Cuge, 9?afe für 9'^afe, O^r für O^r, ^a^n für

^a\)n unb Sieberoergeltung öon SBunben." Unb »er cö

»ergiebt al« ein 5Umofen, fo ift'8 i^m eine (Sü^ne. 2Ber

aber nid^t rid^tet nad^ bem »ag 2ltta^ berniebergefanbt ^at,

ba« fmb bie Unc^erec^ten.

50. Unb in i^ren «S^juren liegen »ir folgen 3efu8 ben

@o^n ber SD'Jaria ju beftätigen bie Sbora, bie i>or i^m »ar,

unb »ir gaben ibm ba« (5i?angelium, barinnen eine Leitung

unb ein ^ic^t, beftätigenb bie Jbora, bie öor i^m »ar, eine

Leitung unb (Srma^nung für bie @otte«f'irt^tigen;

51. Unb bamit ba8 3Jolf be3 ©üangelium« rid^te nad^

9*
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bem, tüaS 2lffa6 in i^m ^erabgefanbt ^at; unb n?er nic^t

rid)tet nac^ bem, toaS Sltta^ ^inabgefanbt ^at — ba8 fmb
bie ^reüler.

52. Unb mir fanbten ^inaB ju bir ba« ^uc^ in 2Ba^r=

^eit, beftätigenb, irag i^m an «Schriften torauSging, unb

^men barüber fprec^enb.*) 3^rum ridjte ^roijc^en i^nen nac^

bem n?a8 5ltta^ ^inaSfanhe, unb folge nic^t i^ren ©elüften,

(abroeicöenb) bon ber 2öa^rbeit, bie ju bir gefommen, 3ebem
Don euc^ gaben mir eine iJ^orm unD eine ^eerftraße.

53. Unb fo Sttta^ e« toollte, n?a^rlic^ er machte eu(^ ^u

einer einzigen ©emeinbe; boc^ njitt er euc^ prüfen in bem,

toa^ er eud^ gegeben. Sßetteifert barum im @uten. ^u. Sltta^

ift eure §eimfe^r aU^umat, unb er »irb mä) aufflären, tt)or-

über ibr unein^ feib.

54. Unb fo richte bu unter ibncn nac^ bem, toaS %\lah

^inabgefanbt, unb folge nic^t ibren l'üften unb ^üte bid^ bor

ibnen ba| fie bicb »erführen, (abjumeicben) toon etoag öon

bem »ag STöa^ ju bir ^inabgefanbt. Unb tt>enn jte ben

SJücfen febren, fo triffe, baß 5(IIaB fte für einen 2;eil ibrer

©ünben treffen n>iü. Unb fte^e, nja^rlirf) üiele ber SD'Jenfc^en

flnb i^ret^ler.

55. Sünfcben fie etö?a bie Siiec^tfpred^ung ber (3eit ber)

Unn^iffenBeit?**) 2Öer aber rid)tet beffer ai§ "äüah für ber*

ftänbige i'eute?

56. O ibr, bie ibr glaubt, nebmt nic^t bie 3uben unb

(£^riften ju ^reunben; einanber nebmen fie ^u ^reunben, unb

»er bon eud) fie ^u ^reunben nimmt, fxe^e, ber ift toon xi)mn.

©iebe, 5(tta^ leitet nic^t ungerecfite i*eute.

57. Unb fo fdiauft bu bie, beren öer? franf ift, ju i^ncn

um bie 5ß}ette laufen unb fprecben: „3Bir fürchten, eö möchte

uns ein ©lücfgroecbfet befallen." 5tber bielteic^t baß 2lttal)

ben (Sieg bringt ober eine ©ac^e »on ftd^, fo baß fie be=

reuen, wag fte in i^rcn ^erjen gebeim hielten.

*; Cber: Unb e§ fd^ü|enb.
**) Sne 3cit be§ öeibentum?, bevor fie 1Kü§lcm§ TDurben.
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58. Unb bic ©laubigen iretbeii fprcc^en: „6inb bic« ctn?a

bie, treldbe Bei 3lüa^ i^ren ^eiligften Sib fd^h)uren, ba§ fie

gu euc^ fielen?" (Sitel finb i^re SSertc, unb fte ttjerben öcr=

loren fein.

59. O i^r, bie i^r glaubt, tt?enn fic^ einer bon euc^ öon

feinem @(auben ahkl)it, n^a\)xl\ä), bann ergebt ^üai) ein 95olf,

boS er liebt unb baS i^n liebt, bemütig öor ben ©laubigen, ftotj

tt)iber bie Ungläubigen, ftreitenb in 2(tta^8 2öeg unb nic^t

fürc^tenb ben 2:abel be« 2;abelnben. 3)a§ ift 2lüa^« §ulb; er

giebt fie tr»em er tt»itt, unb SlUal^ ifi iceitumfaffenb unb imffenb.

60. «Sie^e, euer iBefc^ü^er ift 5(llal) unb fein ©efanbtcr,

unb bie ©laubigen, bie baS ©ebet berric^ten unb bie 5lrmen=

f^cnbe jaulen unb fic^ öor i^m beugen.

61. Unb tt»er Slüab unb feinen ©efanbten unb bie ©lau*

bigen ^u greunben annimmt, fiebe, ba« ift ©otte^ ©dbar;

fie ftnb bie Obfiegenben.

62. O i^r, bie i^r glaubt, netjmt nid^t öon beneu, meldten

bie ©d^rift bor eud^ gegeben tt?arb, biejenigen, bie über eueni

©lauben flotten unb fc^ergen, unb aud^ nicbt bie Ungläubigen

ju ^reunben, unb fürd^tet 3(llal), fo i^r ©laubige feib.

63. (Unb bie,) fo i^r jum ©ebet ruft, i^ren ©pott unb

©d^erg bamit treiben; bie8, bietoeil fxe unberftänbige bleute finb.

64. ©pric^: „O 35olf ber ©c^rift, bertnerfet i^r uns etlra

nur beS^atb, treil tt)ir an 5(tta^ glauben unb an bog, toaS

er lu un§ ^inabfanbte unb jubor ^inabfanbtc, unb »eil bie

ÜJJebrsa^I bon eud^ ^rebler fmb?"

65. «Sprid^ : „Äann id^ eucb etmaS ©d^limmere« berfünben

aU baS, voa§ euer $!o^n bei %Ua\} ift? SBen Slüa^ berfludbt

^at unb Jr>em er jürnt — unb bertbanbelt ^at er einige bon

i^nen gu 5tffen unb ©d^treinen — unb n?er bem 2:^ägüt

bient, bic befinben f\ä) in fdblimmem 3"ftanb unb fmb tbeit

abgeirrt bom ebenen ^fob.

66. Unb als fie 3U eu^ famen, fpradben [u: „2öir

glauben;" bod^ famen fte im Unglauben unb gingen fort

in ibui. 5lltab aber n?ei| febr n?o^t n>aS fte berbergen.
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67. Unb bu fc^auft biele bon i^nen Wettlaufen jur ©ünbe
unb iSoö^cit unb jum (Sffen bc8 SScrfcotenen. Söaijrli*,

fd^Umm ift ifjr X\)un.

68. S[Benn i^nen bie 9laB6incn unb ?e^rer i^re fünbigc

9tebe unb i^r ^reffen bes 35er6otcnen ni(^t untcrfagt Ratten,

tpal^rUc^, fd^Umm tü'dxt i^r X\^ün.

69. Unb e« fprecf)en bie 3uben: „Xit §anb 5lUa^8 i^

gefeffelt." *) ©efeffelt n?crben i^re $änbe**) unb t^etflud^t

tuerben fie für i^re SBorte. D^iein, auggeftredt fmb feine beiben

§änbe. ßr fpenbet, njie er voiU, unb toa^xixd^, öiele bon

ibnen wirb ba§, toa^ auf bic^ ^erabgefanbt roarb ton beinern

§erm, junetjmen laffen in 2Biberfpenftig!eit unb Unglauben,

unb n?erfen merben mir ^mifd^en fie ^cinbfdbaft unb ^ap bi«

jum ^^ag ber Sluferfte^ung. <Bo oft fie anjünben ein i^euer

gunt Ärieg, tt>irb eS Sltta^ öerlöfc^en. Unb fie betreiben auf

(Srben 33erberben, SUIa^ aber liebt nic^t bie S3erberben

©tiftenben.

70. Unb tt?enn ba8 SSoI! ber ©c^rift glaubte unb gotte«=

fürc^tig märe, XDahiliä}, mir bebecften iijre äRiffetbaten unb

ma^rlic^, mir führten fie in bie ©arten ber SBonne. Unb

fo fie erfüüeten bie 2^bora unb baS (Soangelium unb maS

gu i^nen bon i^rem ^errn t>inabgefanbt marb, mabrlic^ fie

fpeiften t>on (bem, maö) über ibnen unb unter ihren ^üpen.

Unter ibnen ift eine ©emcinbe, melrfie bie redete 2l^itte inne

^ält; bod^ biele öon i^nen — fd^limm ift maS fie tl)un.

71. O bu (Sefanbter, berfünbe alles, ma« ^inabgefanbt

marb auf bidb bon beinern §errn. Unb fo bu e« nic^t tbuft,

fo ^aft bu nid)t berfünbet feine ©enbung. Unb Slllab mirb

bic^ fdbü^en bor ben äRenfd^en; fielie ^Uab leitet nic^i bie

Ungläubigen.

72. Sprieß: „O S>olf ber ©c^rift, i^r fußet auf nic^t«,

e^c i^r nicf)t erfüllet bie Xi}Oxa unb ba« (Sbangelium unb

*) J). f). 2lüa^ ^at aufgehört gütig ju fein.

**) 3tm jüngften Jage foUen bie ij,ubin Bor (Sott mit an ben ^alS
gefefjelten öänben erfc^einen.
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ira« ^inafcgefanbt toaxh ju cud^ öon cuerm ^crrn. Unb

n?Qf)rltc^, ijermef)ren trirb bieten tjon i^nen, tt)a8 ^inabge*

fanbt toarb ju btr toon beinern ^ertn, bie Sßiberfpenpigfeit

unb ben Unglauben; unb betrübe bic^ nid^t über bic Um
gläubigen.

73. «Siebe bie ©laubigen unb bie 3uben unb bie ©abäer

unb bie D^^a^arener — roer ha glaubt an Wia\} unb an ben

jüngften 2:ag unb ba8 9?ed^te tbut — teine ^urc^t \oU über

fie fommen, unb nic^t follen fie traurig fein.

74. Sabrlic^, n?ir fd^loffen mit ben tinbem Sörael einen

^unb unb f^idten ju ibnen ©efanbte. ©o oft alg ]u i^nen

ein ©efanbter fam mit ben;, »aS i^re «Seelen nic^t be*

ge'^rten, jietjen fie bic einen ber ?ügc unb bic anbern er=

morbeten jte.

75. Unb fie gebadeten, ba§ feine ©träfe fommen ujürbe,

unb fo tüurben fie blinb unb taub. 9((8bann febrte ficb 3lIIat>

ju i^nen; alsbann luurben (njiebcr) öielc öon i^nen blinb

unb taub; aber 2llla^ fc^aut xi)x Zi)un.

76. SD3a^rIi(^, ungläubig fmb, tcelc^c f^rec^cn: „Sicfic,

Mah, ba§ ift ber 9)Jeffiag, ber ©obn ber SD^aria." Unb eS

f^rad^ boc^ ber aJieffia«: „O ihr tinber 3«rae(, bienet Htta^

meinem ^errn unb enerm §errn." ©ie^e, tt>er 3lIIa^ ©ötter

an bie ©eite [teilt, bem ^at 3tlla^ bag ^arabie« öcrme^rt,

unb feine 53e^aufung ift bag ^cuer; unb bie Ungcred^ten

finben feine Reifer.

77. Söafirlicb, ungläubig fmb, bie ba fprec^en: „<5iet)e,

Sltlal» ift ein 2)ritter t>on brei." Slber e8 giebt feinen ®ott

benn einen einigen @ott. Unb fo fie nic^t ablaffen i)on ibren

SBorten, tt»abrlid^, fo tt>irb ben Ungläubigen unter i^nen

fc^merslic^e ©träfe.

78. SBoüen fie benn nic^t umfebren gu ^fla^ unb i^n

um SJer^ei^ung bitten? Unb 3Iüa^ ift öerjeibenb unb

barm^er^ig.

79. dlid^t ifi ber 9J?effia« ber ©o^n ber 9Jlaria etttjag

anbrea als ein ©efanbter; DorauSgingeu ibm ©efanbte, unb
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feine ^Uiuttet xoai aufrichtig.*) 33eibc a^tn «Steife, ©c^qu,

irie mir i^nen bie 3^^^^^" beutlicB erflären! 3II«bann fcbau,

iric fie fid^ Qbrtjcnben.

80. (5)3ric^: „5Soüt i^r anbeten neben 'ä\iah, ftia« euc^

njeber fcbaben nocf) nü^en fann?" Unb 'äüah, er ift ber

i^örenbe, ber Siffente.

81. ©^ric^: „O ^olf ber Schrift, übertretet nicbt in

eiierm ©lauben bie 2Ba^r^eit unb folget nic^t ben ©elüften

t>on beuten, bie bereit« ^uöor abgeirrt fmb unb tiele irre

geführt ^aben unb abirrten öon bem ebenen 2Beg."

82. 35erfluc^t fmb bie Ungläubigen unter ben tinbem
38rael burc^ bie 3wnge 2;ambg unb 3efu8 be§ Gcbneg ber

2)?aria; foldje«, biemeil fte rebettifc^ maren unb fic^ vergingen;

fte »erboten einanber nic^t ba§ S>ern?erf(ic^e, ba8 fie begingen.

SBabrlii^, fc^limm ift i^r S^un!

83. 2)u n)irft i?iete üon ibnen ficb mit ben Ungläubigen

befreunben fe^en. SBabrtic^ fcblimin ift, n?a« i^re ©eelen

ibnen borau«fd)i(tten! Slttat) ;;ürnt itjnen brob, unb in ber

«Strafe irerben fie etrig »enreilen.

84. Unb fo fie an 9(fla^ geglaubt bätten unb ben ^ro=

^beteu unb mae binabgefanbt n^arb ju ibm, fo bätten fie ficb

biefelben nicbt i^n ^reunben genommen; iebocb fmb t>ie(e üou

i^neu J^reüler.

85. 2öa^rlid), bu mirft fiuben, baß unter aüen ü)Zenfdben

bie 3uben unb bie iretc^e ^üa^ ©ötter jur «Seite fteüen,

ben ©laubigen am meiften feinb fmb, unb tüirft fiuben, bap

ben ©laubigen biejenigen, njelc^e fpredben: „S5>ir fmb 9?a^a=

rener," am freunblicf)ften gegenüberfte^en. Solche«, bieroeil

unter i^nen ^riefter unb 3)iönd^e finb, unb »eil fie nic^t

^offartig fmb.

86. Unb tDenn fte ^ören, Xüai binabgefanbt marb ",um

©efanbten, fiebft bu iijre 2(ugen »?on Xbränen überfließen

infolge ber SÖabrbeit, bie fie barin evfennen, inbem fie fprec^en;

*) Sie gab fic^ nic^t q15 göttUd) au§.
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,,Unfcr $crr, mir glauBen; fo fc()ret6' un8 ein unter jene,

bic e§ bezeugen.

87. Unb tt)c«^aI6 foüten n?ir nic^t glauben an SlUa^ unb

an bie SBa^r^eit, bic gu un8 getommen ift, unb begehren,

baj3 unfer §err un§ einführt mit ben Sftec^tfdbaffenen ?"

H8. Unb betobnt ^at fie beSbalb Mai) für ibre SBorte

mit ©arten, burcbeilt t>on iöäd^en, eiüig barinnen ju ber«

n?cilen; unb fotc^eä ift ber ^lol^n ber @ute8 2;^uenben. Ser
aber nid^t gtaubt unb unfre B^i^^f« '^^^ ^üge gci^t, ba8 fmb

bie ©efätirten beS ^öttenpfu^I«.

89. O i^r, bie i^r glaubt, t»ern?e^ret nid^t bie guten ®inge,

bie 'äüah euc^ erlaubt ^at, unb übertretet nidbt; fiebe, StUa^

liebt nic^t bie Übertreter.

90. Unb fpeifet ton bem, \va§ ^üah eucb befeuerte al§

erlaubt unb gut, unb fürchtet 2(tla^, an ben i^r glaubt.

91. ^fiicbt nnrb Slttab euc^ ftrafen für ein unbebac^teS

SBort in euern (Siben; jebocb n?irb er eucb [trafen für baS,

tt)a« it;r mit iBebac^t bejcbworen ^abt. 2)ie ©ü^ne bafür fott

fein bie ©Reifung öon äel)n Slrmen mit ber @^eife, bie i^r

gen)öbnlic(> euern Familien gebt, ober i^re S3etleibung ober

bie 33efreiung eine« 9kcfen§.*) Ser aber nic^t (bie 9)Uttel

ba^u) finbet, ber fafie brei 2;age. 2)ie« ift bie @ü^ne eurer

@ibe, fo ibr gefd^rooren f)aht, unb ^ütet eure ßibe. 5[lfo

macbt eud) ?tltab feine 3^^^^^« f^ar; metteidbt feib ibr banfbar.

92. O il)r, bie i^r glaubt, ftcbe, ber SBein, ba8 ©piel,**)

bie Silber unb bie ^^feile***) fmb ein ©reuel toon ^Satan«

2Berf. 9)Jeibet fte; tietteid^t ergebt eS eud^ ttjobl.

93. 2)er Satan tt?itt nur stt)ifd;en eud^ geinbfd^aft unb

^a^ toerfen burcb 35>ein unb i&^iel unb m<i) abn?enben t>on

bem ©ebanfen an 'äiia^ unb bem (Sebet. SSollt i^r be«=

^alb nidl)t babon ablaffen? Unb ge^orc^et Slfla^ unb ge-

bord^et bem ©efanbten unb feib auf eurer §ut. Unb fo i^r

*) Ölu6 ber ©efangenfc^aft.
*»; «al. S. 4. 3)05 Sojen mit «Pfeilen.

***} l!ie Pfeile, bte beim Sofen gebraucbt werben.
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fcen 9fiücfen febrt, fo toiffet, fca§ unferm ©efanbten nur eine

offenfunbige ^rcbigt oSliegt.

94. diejenigen, »elci^e gläubig fmb unb baS ®ute t^un,

i}ahm feine Sünbe in bem, tüa^ fie aßen, begangen, trenn

fte nur gottesfürd^tig fmb unb glauben unb ba8 @ute tbun

unb n.'teiter gotteefürc^tig fmb unb glauben unb weiter gotte«-

fürcbtig fmb unb @ute8 t^un. Unb 5tüab liebt bie ©utees

X^uenben.

95. O i^r, bie i^r glaubt, tr>abrlidb, Sltta^ miß tu6) öer«

fud^en mit bem 2BiIb, baS eure öänbe ober eure t'anjen er=

langen, baniit Slttab erfennt, n?er ibn im SSerborgenen fürd^tet.

Unb n?er ftc^ nacb biefem vergebt, bem foU fc^mer^lirfie

©träfe fein.

96. O ibr, bie ibr glaubt, tötet nic^t ba« SBilb, mä^renb

ibr auf bcr ^ilgerfaf)rt feib. Unb n?er eS üon eudb toorfä^-

lic^ tötet, ber fott e« erfe^en burcb ein gleicbe« an 2>ie^ nad)

bem S^ruc^ öon jwei rebüc^en 3)iännem unter euc^, unb

e« foß als Cpfer nad^ ber kaaba gebracht n^erben. Cber

bie «Sübne fei bie <Speifung öon pei STnnen ober al« (5r=

fa^ bafür fafte er, bamit er ba« Unbeil feiner X^at fc^mede.

(Sg tergiebt 5lllab XüaS vergangen; n?cr e8 aber tt?ieber tbut,

an bem nimmt 5(Ila^ Stacke bafür. Unb 'äUah ift mächtig

unb ein 9?äcf)er.

97. Srlaubt ift eudb ber ^ifc^ im 2)Jeer unb feine ©peife

al« eine 3>erforgung für cnd) unb für bie S^ieifenben. Unb

öertrebrt ift euc^ bag Söilb beg l'anbeS n^äbrenb ber ^ilger=

fa^rt; imb fürd^tet Slüab, 5U bem ibr ferfammelt merbet.

98. ©emac^t hat 31llab bie ^aaha, ba« ^eilige ^aug, ^u

einem 2(ft)l für bie SRenfcbeu unb ben beiligen 9)?onat unb

baö Opfer unb bie 3ieraten (be8 Cpfer«), auf bafs ibr n?iffet,

ba^ '^üah n^eiß, h?a« in ben Fimmeln unb »aö auf (Srben

ift, unb baß Slüab aüe 2)inge meip. SBiffet, ba§ Slttab ftreng

ftraft unb baß STüab t^er^eibenb unb barmber^ig ift.

99. 3)em ©efanbten liegt nur bie ^rebigt ob, unb 2(tta^

roeip, roaS i^r offenfunb mac^t unb »aS i^r terfjeimlic^t.
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100. @^nd^: ^^Zid^t ift gleich ba« ©c^Icd^tc unb ba8

©Ute, ob bir auc^ bie SO^engc be« ©cble^tcn gefättt. S)rum

fürchtet 2lüa^ t^r 3Serftänbigen; toicUeid^t ergebt c8 cuc^

njo^l.

101. O ibr, bic ibr glaubt, fragt nici^t nac^ 2)tngen, bie,

fo fic eud^ funb »ürben, cud^ mürben »e^e t^un. Unb fo

ibr nac^ i^nen fragt, menn ber (ganje) toran ^inabgefanbt

ift, njerben fte eud^ funb get^an merbcn. Sltta^ t)ergiebt bie«,

benn 5lIIab ift terjei^enb unb milbe. 9^ac^ i^nen fragten

ft^on !i?eutc öor euc^, alsbann aber glaubten fie nic^t hieran.

102. Slüa^ ^at nid^t« fefigefe^t ^inftc^tUc^ S3a^ira^ ober

©äiba^ ober SBafilo^ ober §ämi,*) bielme^r erfmnen bie

Ungläubigen $?ügen ttjiber %fia^, unb bie meiften i)on i^nen

\)ahtn feinen Serftanb.

103. Unb al« ju i^nen gef))roc^en tt?arb: ,,tommt ^er

ju bem, n)a§ Wiah ^inabgefanbt ^at, unb jum ©efanbten,"

fprac^en fie: „Uns genügt ba«, tt)orin wir unfre Später er*

fanben." 5Iber ift'g nic^t, ba§ i^re ^äter nichts mußten unb

nid^t geleitet ttjurben?

104. O i^r, bie i^r glaubt, ne^mt euc^ in aä^t 3Ber

irrt foü eud^ ni(^t fc^aben, fo i^r geleitet fcib. 3" ^Itta^

gebt eure §eimfe^r attjumal, unb bann n?irb er euc^ öer*

fünben, mag i^r getl^an.

105. O i^r, bie ibr glaubt, 3c"S"i^ f^i ""t^^ ^"^^ ^^^^

einem öon euc^ ber 2;ob na^t, gur ^nt be« 2^eftierenS. 3^«i

reblic^e ?eute feien e8 bon euc^ ober jmei anbre, bie nid^t

t)on eud^ fmb, fo il>r ba§ ?anb burc^jie^t unb eud^ ba« Un-

glüd be« 2;obeg betrifft, ©c^lie&et fie nad^ bem @ebet ein,

unb, fo i^r B^^if^^ ^^9^ 1*^0^" f^^ fc^mören bei Sltla^: „2öir

*) ^ieä finb termini technici für Dpfertiere 6et ben ^etbntf4»en

2lrabern, bie gejcic^net unb frei ouf ber äJJeibe ge^en burften. S)a fic^

mit i^nen ^eibnif^er SJlberglauben »erbanb, oerbot iUio^ammeb biefe

Dpfertiere. S3a^ira^ loar eine Äamelftute, bie je^n Sunge gehabt

^atte; ©äiba^ toar einfad^ eine Äamelftute. SBüfUa^ bejeic^nete auc^

®(f)afe unb 3*^9^"/ §änii roor ein Äamel^engft, ber je^n Sw"fl« 9«-

jcugt ^atte.
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bcrfaufen cö*) nid^t um einen ^reis, unb träte eg and) ein

@Ueb unfrer @i^pe; unb nid^t terBergen wir ^2111a^8 3f"9*

niS; fiebe, bann n?ären rtiir mabrlic^ Sünber."

106. Senn e8 aber befannt ttjirb, bap beibe fic^ i?erfünbigt

^aben, fo follen ]Vod anbre öou jenen, bie ftc für fc^ulbig

galten, bie näc^ften ^Internjaubten, an i^re ©teile treten unb

bei Sltla^ fd^mcren: „Sa^rlic^, unfer B^^Sni^ ift tna^rer al8

ibr 3fugniSf unb nic^t bergeben tt)ir un€; fie^e, bann mären

toir Ungerecbte."

107. 2(uf folc^e Seife ijl e« leichter, baß fie ba8 Sfwgni«

n^a^rbeitggemäß ablegen, ober fürchten, ba§ nacfc i^rem Sib

ein anbrer @ib gefc^rooren roerbe. Unb fürditet 2(llab unb

^cret, unb Slüab leitet nic^t bie ^reijler.

108. ©ines 2^age§ toirb ^üab berfammeln bie ©efanbten

unb mirb fprecben: „2Ba§ irarb euii geantwortet?" «Sie

werben fprec^n: „Un§ ift fein Siffen (batjon); fte^e, bu bift

ber 2Biffer ber ©ebeintniffe."

109. 5^ann wirb STtta^ f^^rec^en: „O 3efu« Scbn ber

äliaria, gebenfe meiner (Snabe gegen bic^ unb beine SÖ^utter,

af« id) bic^ mit bem beiligen (Seift ftärfte, auf baß bu reben

fotlteft ju ben 3)Zenf(^en in ber Siege unb a(8 (Srwacftfener,

110. Unb al« i6) bicb Iel;rte bie Schrift unb bie Seig=

beit unb bie jt^ora unb ba§ (Süangelium, unb als bu au9

Sbon mit meiner ©riaubni« bie ©eftalt eine« Vogels er*

f(^ufft unb in fte ^inein^auc^teft unb fie ein SSogel warb

mit metner Erlaubnis ;**) unb al« bu bie iSIinben unb 3lu«=

fähigen mit meiner (Srlaubni« beilteft unb bie Jcten l)eraug=

fommen lie^eft mit meiner ©rlaubnig; unb als idb bie Äinber

3§rael öon bir jurüd^ielt, al6 bu i^nen bie beutlic^en B^^^^^
brac^teft. Unb ba fpraien bie Ungläubigen unter ibnen:

,,3)iee ijl ni(^t« al8 offenfunbige 3a"berei."

*) Unfcr 3eugni§.
**) ^iefe^ äßunser i'oroie ^t^\x Spredien in ber SBiege wirb in

einem au^erfanonifdien Goangelium oon ber Ätnb^eit 5?i" beridjtct.



<£)er Äoran. 141

111. Unb al« xä) ben Jüngern inf^iricrtc: „©laubet an

mid) unb an meinen ©efanbten." @ie fprac^en: „SGßir glauben,

unb fei bu S^u^^, baß »ir 2Jloglem8 [xnb;"

112. Unb als bie jünger fprac^en: „O 3eju« ©ol^n ber

9Karia, ift bein ^err imftanbe ju un§ einen 2^ifc^ toom

Fimmel berabjufenben?" (Sr f^rac^: „gürd^tet Slöa^, fo xhx

gläubig feib."

113. ©ic fpra(^en: „2Bir njoüen bon i^m effcn unb unfre

^erjen foßen in ^rieben fein, unb h^iffen »olten tüir, ba^

bu un§ t^atfädblic^ bic Sßa^rbeit gefagt ^aft, unb motten i^rc

3eugen fein."

114. 5)a fprac^ 3efu8, ber @o^n ber üRaria: „O Mab,
unfer §err, fenbe ju un« einen Jifc^ t>om ^immel ^erab,

ba§ e§ ein ^efttag für un§ n^erbe, für ben erften unb legten

öon ung, unb ein S^ic^en i?on bir; unb öerforge un^, benn

bu bift ber befte 55erforger."

115. 2)a f^rac^ 5tüa^: „©iebe, ic^ fenbe ibn ju euc^

binab, unb trer I)ernac^ bon tiiä) ungläubig ift, fie^e, ben

njerbe ic^ ftrafen mit einer ©träfe toie ic^ feinen ton aller

Seit ftrafen n?erbe."

116. Unb wenn Ma^ f^recben h?irb: ,,0 3efu« ©obn

ber 2JJaria, baft bu ju ben SD^enfd^en gef^roc^en: j^Je^met

mic^ unb meine 3Rutter al§ jtoei ©ötter neben %üa^ an ?'"

2)ann mirb er fprec^en: „^reig fei bir! (Ss fte^t mir nic^t

ju ettt»ag 5U fprecben, toaS nid^t nja^r ift. §ätte ic^ eS ge=

fprod^en, bann irüßteft bu e«. 2)u n:*ei^t, n?a« in meiner

©eele ift, ic^ aber n^ei^ nic^t, ira« in beiner «Seele ift. ©iebe,

bu bift ber SBiffer ber ©ebeimniffe.

117. D^ic^t« anbreö fprad^ ic^ ju i^uen aU toa^ bu mic^

bie§eft, nämticb: ,5)ienet 'äilah, meinem §errn unb euerm

fiierrn.' Unb id^ n?ar B^ngc »^iter fie, fo lange ic^ unter

ifinen tt^eilte. ©eitbem bu mirf; aber ju bir na^mft, bift bu

ij>r 2Bäd)ter, unb bu bift aller 2;inge Beuge.

118. SBenn bu fie ftrafft, fiel)e, fo finb fic teine 3)iencr, unb

njenubu ihnen öeqeibft, fiebe, fobiftbu berä'lZäcfitige, berSBeije."
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119. (S^rec^en mirb 21tla^: „5tn bicfcm XaQi »irb bie

SBa^rbaftigfeit ben SSa^r^aftigcn frommen; ihnen mcrben

fein ©arten, burd^ctlt ton ^äc^en, barinncn fic öertteilcn

ciüig unb immerbar." Sofilgefallen ^at 31IIq^ an i^nen,

unb fte foüen SBoblgcfaKen finben an i^m; bic8 ift bic gro^e

©lütfjeligteit.

120. ^iia\)9 ift ba« $Hei(^ ber ^immel unb ber ßrbe unb

aüe«, tpa« in ihnen ift; unb er bat 3Kac^t über alle 3)inge.

(Seoffenbart 3U ITTeffa.

3m 9?amen Sllla^«,

beS (Srbarmer«, be« Sarmberjigen!

1. ®a« 2ob fei 2lüab, ber crfc^affen bie ^immel unb bie

(Srbe unb gemait bic ginfterniffe unb ba8 2ic^t; unb boc^

fe^en bie Ungläubigen i^rem ^errn (anbre) gleicb.

2. @r ift'8, ber euc^ crfc^uf au« 2:bon; alöbann beftimmtc

er einen Termin, unb ein beftimmter Xermin ifl bei il>m.

3^r aber jmeifelt baran.

3. Unb er ift SlUab in ben Fimmeln unb auf Srben.

(Sr fcnnt euer ©e^eime« unb Cffentlit^eg unb mei^, n?a3 ibr

toerbient.

4. Unb nid^t fam ju i^nen ein 3fit^fn *^on ^c" 3«it^^"

i^re« ^enn, öon bem fte fic^ nic^t abroenbeten.

5. Unb nun gießen fie bie SSa^rljeit ber l'üge, als fie ju

ibnen fam; aber balb njirb ju ibnen fommen bic Äunbe fon

bem, tra« fie terfpottcten,

6. ©eben fie benn nic^t, n?ic öiele ©efcfclecbter roir öor

i^nen bernic^teten , benen n?ir auf ber Srbe SBobnung gc«

geben Ratten h)ie ibnen nimmer? Unb mir fanbten ben

ipimmel im 9iegcngup auf fie nieber unb ließen bic ^lüffe
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unter t^ncn eilen. Unb fo vertilgten ttiir fte in i^ren <Sün==

ben unb liefen nad^ i^ncn anbrc ©efc^led^ter entfielen.

7. Unb t)ätten »ir auf btd^ ^crabgefanbt eine ©c^rift auf

Pergament, unb bätten fie fie mit ibren Rauben berührt,

»abrlid^, gcf^rod^en \)ätkn bie Ungläubigen: „2)ie8 ift nid^t«

oliS offenfunbige 3^"berei."

8. Unb fie fpred^en: „SBarum ift benn fein (Sngel gu ibm

^crabgefanbt?" Stber wenn )r>ir einen önget tjinabgcfanbt

^tten, fo märe bie (^aä^t entfd^ieben gett?efen, unb bann

tt)äre er nid)t mit itjnen üer^ogcn.

9. Unb ttjenn toir it)n*) ju einem (Sngel gemad^t Ratten,

n?abrlid^, roir l^ättcn i^n ju einem äRannc gemacht unb »a^r*

lidb, ttjir bätten ibnen terbunfclt, n)a« fic berbunfeln.

10. Unb ttja^rlic^, öerfpottet njurben fd^on ©efanbte bor

bir, unb es umgab bie !^ac^er unter ibnen, toa« fie t>er=

fpotteten.

11. (Sprieß: „SBanbert burd^ bo8 ?anb unb fd^auet, tvk

ber 5tu8gang berer rvai, »eld^e ber ?üge iiebcn."

12. «S^rid^: „SBeS ift, uja« in ben Fimmeln unb auf

erben?" e^jric^: „Ma^«." S?orgefd^rieben bat er fic^ bie

Söarmberjigfeit. SSal^rlidb, öerfammeln n>irb er eud^ am 2^ag

ber 5(uferfte^ung , fein 3tt'fiffl ift baran. 3)ieienigen aber,

n?elcf)e fid^ felber öerberben, bie glauben nid^t.

13. ©ein ift, xoa^ ha n?obnt in ber 9?ac^t unb im Xagc,

unb er ift ber ^öreube, ber Siffenbe.

14. ©prid^: „©oütc id^ einen anbern aU ^üah ^um Se=

fd^ü^er nej)men, ben ^ilbner ber ^immel unb ber @rbe, ber

ba ©peife giebt unb nic^t ©peife em))fängt?'' @prid^: „<Sicbe,

mir roarb gebeten ber crfte ^u fein, ber fic^ ergiebt**) unb

(bem befohlen n?orb :) „9?icf>t fei einer berer, bie (2(llab) @e*

fäf)rten geben."

15. ©pric^: „@ie^e id^ fürdbte, menn ic^ n?iber meinen

§crm rebeüiere, bie ©träfe eine« gen?altigen S^ageö."

*) Dio^ammeb.
"•) 'S). ^. ben 3ä[am belennt.



144 S5er Äoran.

16. ÜSon »rem ftc abgemcnbct irirb an jenem Xage, bcm

irirb Sarni^erii^teil ju teil; unb baö ift bic offenfunbige

©lüdfcligteit.

17. Unb [o bid) 5lttat> mit einem 2cib trifft, fo fann er

e« allein fortnehmen; unb fo er bir @uteS gicbt, fo bat er

^)tad)t über atte Singe.

18. Unb er ift ber 3tt'ing^^rr über feine 2)icner, unb er

ift ber SBeife, ber Äunbige.

19. <2pric^: „5Sa6 ift ba« größte 3eugHi«V" ©pric^:

„'äiiah ijl 3f"9C 5tt»if4en mir unb ^mifc^en euc^, unb offene

bart »orb mir biefer Äoran euc^ bamit ^u njarnen unb jeben,

ju bem er gelangt, ©iebe, n>ottt ibr tt»irtlic^ bezeugen, baß

e« neben ^}lka\) anbre ©ötter giebt?" ©pvicb: ,M bezeuge

eS nic^t." S^ridi: „Siebe, er ift ein einiger @ott, unb fiebe,

ict) bin unfd^ulbig an eurer 3}ielgi5tterei."

20. Sie, benen n?ir bie Schrift gaben, fennen ibn*) xvk

fic i^rc Äinber fennen; biejenigen, n^elc^e fid) feiber in6 ÜJer^

berben ftür3en, bie glauben nic^t.

21. Unb n?er ift fünbiger al§ tt?er miber 5I(Iab eine l'üge

erfmnt ober feine 3'^i'^^» ^^^ ^ügc gei^t? Siebe, ben Sün=

bem ergebt e« nicbt n>o^l.

22. Unb eine« jtageö t^erfammeln mi fie allzumal; als-

bann ttterben njir ju benen, bie Slllab ©efä^rtcn geben fpre=

c^en: „2öo fmb eure ,@efäbrten,* bic i^r (al8 öor^anben)

behauptetet?"

23. Sll^bann »erben fie feine anbre 2ln«rebe ^aben ale

ba| fte f)>re(^cn: „33ei ^Uah, unferm §erm, n?ir gaben i^m

feine ©efä^rten."

24. SAau, n?ie fie njiber fid^ felber lügen, unb tt)ie ba8,

»aS fie erfannen, t^on ibnen fcbmeift.

25. Unb einige unter ihnen bijren auf bicb, bo(^ ^aben mir

auf i^re ^er^en 5>Mm gelegt, bajj fie ihn**) nicbt J^erfte^cn,

unb in iljre Obren eine Scbwere; unb obwohl fie jebe« 3^^^^«"

*) iüioönmmeb.
**) Ten i\ovan.
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l'cljcn, fo glauben fie uid^t baran, fo ba§, toeun ftc ju bir

tommen, um mit bir ju flreiten, bie Ungläubigen f^rcd^en:

„«Siebe, ba§ ftub it»eiter nidbtö al« ^^abeln bcr ^rü^ercn."

26. Unb fic verbieten e« unb entfernen ftc^ baoon. @ic

aber t»ertilgen nur ftc^ felber unb n^iffen c8 nid^t.

27. Unb fä^eft bu nur, mie fte über baS ^eucr gcfteltt

njerben unb bann fprecben: „3(c^, ba§ rt»ir bcd^ jurücfgebracht

würben, mir mürben bann nid^t bie 3^^^^" unfer« §errn

ber 2üge jei^en unb mürben gläubig fein!"

28. 3a, bann ift ibnen flargemorbcn, mag fte jutor öcr*

^eimlic^ten. 5Iber menn fte aud^ jnrücfgebrac^t mürben, fte

mürben bocf) micber ju bem i^nen 5>erbotenen jurürffebren;

benn ftebe, fie fmb mabrlic^ l^ügner.

29. Unb fie fprec^en: „(S« giebt fein anbreS al8 nnfer

itbifcbeS 2eben, unb nic^t merbcn mir aufermerft."

30. Slbcr fäbeft bu fte nur, menn ftc öor ibren §errn

gefteüt merben! Sr mirb fprec^en: „3fi bie« nicbt mirflic^?"

®ic merben fpred^en: „3amo^l, bei unferm §errn!" (Sr mirb

f|)red^en: „<Bo fd^merfet bie «Strafe barum, ba§ ibr nid^t

glaubtet!"

31. 35erIoren ftnb jene, meiere bie Begegnung mit 9lffab

leugnen; bis plij^lid^ bie „Stunbc" über fie !ommt unb fte

fprec^en: „SBeb uns über baS, ma« mir bernac^Iäfftgten!"

Unb fte merben ibre Mafien auf il)rem 9?üdten tragen. 3ft'§

nic^t fc^Iimm, maS fte tragen merben?

32. Unb ba8 irbifc^e ?eben ift nur ein ©piel unb ein

Sc^erj; unb mabrlic^, baS jenfeitige ^au§ ift beffer für bie

OotteSfürd^tigen. ©ebt i£>r baS nid^t ein?

33. Sir miffen nunmehr, bo^ bid^ i^re 3Öorte in ber

Z\)at betrüben; aber ftebe, nicbt bidb jeitjen fte ber \?üge,

fonbern btc Ungerechten üerlcugnen '^lüah^ 3eid^en.

34. Unb fc^on t>or bir mürben ©efanbte ber l^üge ge»

jieben, unb fte ertrugen bie Sefcbulbigung ber ?üge, unb ba«

^eib, ba« man ibnen jufügte, bis unfre |)ilfe ju ibnen fam.

lü
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Unb 2(IIa{)8 SBortc anbcrt nicmanb ab, unb roa^rlicfi, fc^on

tarn ju bir bie Äunbc ton bcn ©efanbten.

35. Unb njenn bit ibrc 2(6fel^r fd^mer fättt, unb tocnn

bu tmftanbc bift einen ©c^o^t in ber (Stbe ju finben ober

eine Leiter in ben ^immel, auf baß bu ibnen ein 3^'^^"

bräc^teft, . . . unb fo 2{(Iat> roetite, fo terfammelte et fie

unter ber i'eitung; brum fei feiner ber Unroiffenben.

36. (Sr eri)ört nur jene, bie auf i^n ^ören; unb bie Joten,

ernjeden nnvt fie 2(tta^; alsbann fe^ren fie ju i^m jurüd.

'37. Unb fie fpredjen: „^mn nur ein B^i^^f» «"f i^n

^erabgefanbt ttjürbe bon feinem ^errn!" ©pric^: „'Siebe,

5(IIab ift mächtig ein 3fi<^f" ^inabjufeuben, jeboc^ mürbe

bie üJfebqaf)! öon i^nen e« nid^t miffen.

38. ^ein ©etier giebt'« auf ber @rbe unb feinen 3>ogel,

ter mit feinen ©d^tüingen fliegt, bie ni4)t mären 3Si5Ifer gleich

euc^. 9li(i}tS 'i)ahm mir in ber ©cbrift übergangen, alsbann

merben fie in i^rem §errn t»er[ammelt.

39. Unb jene, meiere unfre ^ti<i)tn ber ?üge geiben, finb

taub unb ftumm in f^infterniffen. 2öen '^üah miß, leitet

er irre, unb men er miü, ben fütjrt er auf einen rechten ^fab.

40. «Sijjric^: „2Öa8 glaubt ibr? Söenn ju eucb fommt

bie Strafe üon 2(ttab ober e« fommt ^u euc^ ,bie Stunbe,'

merbet ibr ju einem anbern rufen al§ 5(llab, fo i^r mabr=

Saftig feib?

41. 9Zein, gu ibm merbet i^r rufen, unb befreien mirb

er euc^ ton bem, um beffentn?itten i^r ju i^m ruft, fo er

miü, unb öergeffen merbet ibr, maS i^r ibm beigefcütet."

42. Unb ma^rlidb, fcbon fanbten mir ju 25i5lfem öor bir

unb erfaßten fie mit 2)rangfal unb 9?ot, baß fie üieüeicbt

fi(^ bemütigten.

43. 2(ber Ratten fie fid^ nur, al8 unfre ^f^ot ju ibnen

fam, gebemüttgt! 3eboc^, öer^ärtet maren ibre ^erjen unb

au^gepu^t ^atte ibnen ber Satan ibr 2;^un.

44. Unb ba fie bie (Srmabnungen üergeffen batten, öffneten

mir i^nen bie Pforten aller ^inge, bi« ba§, al« fie f\ä) beg
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ibncn ©cgeBencn erfreuten, h)it fie ^lö^Iid^ erfaßten, unb ba

t>erpctfelten fie.

45. Unb abgcfd^nittcn warb bic SBurjel be§ ungered^ten

3Solfe«; unb ba« 2oh fei SlHa^, bem SÖeltentjerrn

!

46. ©pridb: „Sa« glaubt i^r? 9?ä^me en^'ätia^ euer

@ebör unb ©efidbt unb öcrfiegeltc eure ^erjcn, meieret @ott

au^er 3ltta^ njürbc e« euc^ roiebcrgeben?" ©c^au, tt?ie toix

bic 3f^f" ^^^^ machen, fie aber »enben fid^ ah\

47. ©^rid^: „2öa« glaubt i^r? SBenn MaU ©träfe

unberfe^en« über euc^ fomnit ober offentunb, n^erben anbre

üertilgt toerben ol« bic Ungerechten?"

48. Unb mx entfanbten nur bie ©efanbtcn al« ^reuben*

tjcrfünber unb SBarner, unb njer ba glaubt unb ftd^ beffert,

feine (^urc^t fommt über fic unb nid^t foflen fie trauern.

49. 3ene aber, bie unfre 3^it^^n ^fi ^üge jei^en, treffen

ttirb fie bic ©träfe für i^re ^reöclt^aten.

50. @^rtc^: „9?ic^t f^rec^e id^ ju euc^: iöei mir fmb

Mab« <S(i>ä^e," unb nic^t: „3(^ ftjei^ ba« 5Serborgenc."

2luc^ f^rci^c idf nic^t ju cu(^: „3(^ bin ein (Sngcl;" i^ folge

nur bem, n)a« mir geoffenbart n?arb. «S^jric^: „3ft etttja

gleid^ bcr SBlinbc bem ©e^enben?" SBottt i^r benn nidi)t in

euct> gc^en?

51. Unb njarne bamit*) jene, »elci^c fürd^ten öerfammelt

ju toerben ju ibrem §errn, au^er bem fie feinen iöefd^ü^et

unb (^ürj^jre(^er ^aben; bietleid(>t n)erben fie gotte«fürd^tig.

52. Unb toerfiop nid^t jene, n?eld^c i^ren Jperrn anrufen

in ber ^rü^e unb am Slbenb, fein Slngefic^t »crlangenb.

9l\6)t liegt bir'« ob fie in etnja« ju beurteilen unb nidbt liegt

i^nen ob bic^ irgenbrt)ie ju beurteilen. Unb fo bu fie öer=

ftößeft, bift bu einer ber Ungerechten.

53. Unb alfo liaben toir bie einen burc^ bie anbern geprüft,

auf ba& fie fpre^cn: „<Sinb'« biefe, benen 5(tla^ unter un« gnä»

big »ar?" Äennt benn nic^t5Ula^ ambeften bie 2)anfbaren ?

•) 3»tt bem Äoran.

10*
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54. Uub toenn jene, bic ha glauben an unfrc S^xä^^n,

gu bir fommen, fo fprid): „^rieben fei auf euc^! ^^orge*

jd^rieben Ijat fic^ felbcr euer ^err bie 53armf)erjigfeit, fo ba^,

trenn einet öon euc^ in Unroiffenbeit ettrag SBöjeö t^ut unb

olgbann ^emac^ umfe^rt unb ftc^ beffert, fo ifi er na(^fic^tig

unb barm^erjig."

55. Unb alfo macben mir bie S'^^^^^ fi*3^f auf ba| ber

SBeg ber Übelt^äter erfannt merbe.

56. «S^rid^: „SSerboten marb mir ju bienen bencn, bie

ibr neben STflat) anruft." <Bpxid): „^liAt folge ic^ euern @e»

lüften, irren lüürbe iö) alsbann unb nic^t rec^tgeleitet fein."

57. ©^ric(>: „©ie^e, iä) folge einer beutlic^en ?ebre bon

meinem §errn; i^r aber jei^et fte ber ?üge. 'Jl\(i)t t>ermag

ic^, toaS i^r ju befci^leunigen münfc^et; baS Urteil ift attein

5(öa^8. ^ertünben »irb er bie Sabr^eit; unb er ift ber

beftc ©c^licbter."

58. Sprid^: „Stünbc in meiner 9Kac^t, mag i^r ju be»

fd^leunigen münfcbet, ma^rlicb, entfctjieben märe bie ^aä^e

gmifcben mir unb jmifc^en euc^. Sltta^ aber fennt fe^r mobl

bie Ungerechten."

59. Unb bei i^m finb bie Sc^lüffel beS 5Serborgenen; et

!ennt fle allein; er mei$ ma§ ju $!anb unb üJieer ifl, uub

lein 33tatt fällt nieber, o^ne baß er eS meiß; unb fein ^rn
ift in ben ^infterniffen ber (Srbe unb nichts ®rüne« unb

nichts !5)ürre§, baS nic^t ftünbe in einem beutlid^en 53udb.

60. (5r ift'8, ber euc^ ju fic^ nimmt ^ur 9^acf)t,*) unb er

meiß, ma« ibr fc^affet am Stag. 3{Iöbann etmedt er euc^ an

i^m, auf ba§ ein beftimmter itermin erfüllet mürbe. 5llg<

bann ift ^u i^m eure ^eimfebr, alsbann berfünbet er euci)

eure SSerfe.

61. Unb et ift ber 3tt)ingberr über feine Xiener, unb et

fenbet üba euc^ 2öä(^tet, fo baß, menn ju einem öon euc^ bct

*) 3nt ©d^Iaf fe^ren bie Seelen ju @ott.
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Xob fommt, unfrc ©efanbten il^n ju fid^ nehmen; unb ftc

jinb nic^t läffig.

62. 5ll8bann werben fie juriidgebrac^t ju 5(tta^, i^rcm

tüa^ren ©cbteter. 3ft n\ä)t fein ba§ Urteil? Unb er ifl bet

fd^nettfte Stedjner.

63. @^rid^: „2öer errettet cuci^ au« ben (^infterniffen gii

?anb unb 9Jieer, fo i^r ju i^m rufet in 2)emut unb in«=

gel^eim: 2öa^rli(^, wenn bu uns tiierauS erretteft, wabrlidb,

bann ftnb ft»ir banfbar?"

64. @prid^: „'äüa^ errettet cud^ barauS unb au8 aüer

^rübfal; alsbann fteHt i^r i^m ©efäbrten gur ©eite."

65. (Sprid^: „(Sr ^at ^la<i)t baju auf eud^ eine «Strafe

ju fenbcn t?on über eud^ ober i>on unter euern ^ü^en unb

cuc^ in @e!ten gu berwirren unb bem einen be§ anbern @c=

Watt JU fd^mecfen ju geben." ©f^au, wie wir bic B^i^^n

flar mad^en! SieÜeic^t werben fie öerftänbig.

66. Unb es jiel^' i^n*) bein 3>olf ber ?üge, unb er ift

bie Sabr^eit. ©pric^: „3c^ bin nid^t euer 53efdiiü^er. 3ebe

^^rop^ejciung ^at ibre beftimmte ^tit, unb gewi^tid? werbet

i^r'S merfeu."

67. Unb wenn bu Jene fiebft, welche über unfre 3^^^^"

reben, fo !ebre bic^ ah t»on ibncn, bis fxe ein anbreS ©efpräd^

beginnen. Unb fo bid^ ber ©atan bie§ tergeffen Iä§t, fo fi^c

nid^t nac^ ber SSerWarnung mit bem SSol! ber ©ünbcr.

68. Unb nid^t fjaben bie @ottegfür4>tigen in ttrca^ 9Je(^en»

fd^aft über fie ab',ulegen; jebod^ fei eine SSamung; üieüeid^t

bleiben fic gotteSfürd^tig.

69. Unb öcrla^ jene, Weld^e mit i^rem ©tauben ©d^erg

unb (g^jott treiben unb welche baS irbifd^e 2tUn betrogen

^at, unb ermahne fie bamit,**) ba§ jebe ©eele nac^ ^crbienft

bem SSerberben preisgegeben wirb; außer 2lßa^ ^lat fie Weber

einen Sefc^ü^er nod^ gürfpredber, unb fo fie aud^ jeglichen

Entgelt batwägen woüte, nid^t würbe eS öon ibr angenommen

*) 3:!en ßoran.
•) mit bem Äoran.
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»erben. 3ene, bic nad} i^etbieiift bem SSerberben ^rei^ge^eben

n?erben, i^nen fotl fein ein Xxunt au« fiebenbem ©affer unb

fc^iner^Iid^e »Strafe für ibren Unglauben.

70. ©)>ri(^: „(Sotten toir anrufen außer 2(tta^ ttja« un«

hjeber nü^t noc^ fcfjabet? (Sotten tüii auf unfern Werfen

umte^ren, nacbbem unö 2(tta^ geleitet, gleirf) jenem, ben bie

©atane berfübrten, ba§ er ratio« n^arb im i'anbe, roiewo^l

feine ©efäbrten ibn jur recbten Leitung rufen: Äomm ju

uns!?" (Sprieß: „«Siebe, Sltta^S l'eitung, bae ift bie Leitung,

unb geboten toarb un§, unS ju ergeben*) bem ©crm ber

SBelten:

71. Unb bafe i^r ba« ©ebet öerrid^tet unb ibn fürdjtet,

benn er ifi'S, ju bem i^r berfammelt a>erbet."

72. Unb er ift'«, ber ba fd)uf bie öimmel unb bie Srbe

in Söabrbeit, unb am Jag, ba er fpricbt: „(Sei!" fo ift'8.

73. (Sein 2öort ifl bie Sabr^eit, unb fein i|l baS 9Jeicb

an bem 2^ag, ba in bie ^ofaune gefiopen toirb. Qi fennt

ba« SSerborgene unb Cffentunbige, unb er ift ber SBeife, ber

tunbige.

74. Unb (geben!e,) al« 5(brabam fprad^ ^u feinem 3?ater

Slfar:**) „9?immft bu ^Silber ^u ©öttern an? ©ie^e, ic^

fe^e bi* unb bein 5Jolf in offenfuubigem Irrtum."

75. Unb ebenfo jeigten roir 3lbrabam ba« tönigrei(^ ber

^immel unb ber (Srbe, bamit er ju ben ^^ften im ©lauben

gehöre.

76. Unb ba bie yiaä^t il^n überfchattete, fa^ er einen

(Stern. Sr fpracb: „2;a« ijl mein 5err." 2(1« er aber

unterging, f^rad) er: „9?ic6t liebe ic^ n?a« untergebt."

77. Unb al« er ben 3)bnb aufgeben fab, f^racb er: „Xa^

ift mein ^en." Unb al« er unterging, fprad^ er: „SS^abr--

lic^, totnn micb nitbt mein §en leitet, fo bin ic^ einer ber

^xrenben."

*) 9Bo§Iem3 ju fein.
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78. Unb als er bic iSonnc aufgeben \ab, f^rad^ er: „2)a8

ift mein ^err; ba« ift ba« größte." Sil« fic icbod^ unterging,

ipxad) er: „O mein i^olf, ic^ ^abe nid(>t« mit euern ©bttern

gu fc^affen.

79. @iebe, ic^ tt?enbe mein 2Ingefid()t lautem ©laulben«*)

gu bem, ber bie Fimmel unb bie Srbe erfd^affen, unb nirfit

gehöre iif gu benen, bie (@ott) @efä6rten geben."

80. Unb e«i [tritt fein 33ot! mit i^m. (Srfprac^: „SBoüt

i^r mit mir über Slllat) ftreiten, n?o er midb fd^on geleitet

^at? ^ci) fürd^te nidbt bie ©efä^rteu, bie i^r ibm gabt, (bie

mir nidbt fc^aben,) eS fei benn, baß mein §err etujas miö.

(Se umfaßt mein ©err alle 2)inge mit feinem SBiffen. SBottt

ibr euc^ benn nicbt ermat)nen laffen?

81. Unb n?ie foHte ic^ fürdbten, n?a8 ibr i^m beigefeüt,

n)o ibr nid^t fürcbtet, baß i^r 3Itta{) beigefeüt babt, tt)ogu ev

tud) feine ^^cümadbt binabfanbte? Unb ttjeld^e ber beiben

Parteien ift ber ©idberbeit n?ürbiger, fo i^r begreift?"

82. 2)ieienigen, ttjelc^e glauben unb ibren ©tauben nid^t

burd^ Ungererfjtigfeit berbnnteln, benen ift bie ©ic^er^eit, unb

fic ftnb geleitet.

83. Unb bieg ift nnfer 5Ben?eig, ben mir Slbra^am njiber

fein 3>oIf gaben. SBir er^ö^en gu (ben) ©tufen (ber 2Sei8=

beit,) n?en n?ir trollen; fie^e, bein ^err ift roeifc unb n?iffenb.

84. Unb mir fd^enften ibm 3faat unb 3afob unb leiteten

beibe; unb ))loa\} leiteten mir guöor; unb au^ feinen dlaä^=

fommen ben 2)aöib unb ©alomo unb ^iob unb 3ofe^^ unb

3)Jofe« unb Slavon; unb alfo lobncn mir benen, bie @ute« tliun.

85. Unb ben 3adbaria« unb 3obanne« unb 3efug unb
(Sita«; alle maren 9iec^tfc^affene;

86. Unb 3«maet unb Slifa unb 3ona« unb !0ot, aUe be«

gnabeten mir öor ben ©efd^öpfen;

87. Unb einige ibrer 3>äter unb i^rer ©ruber, unb mir

erlafen fie unb leiteten fie auf einen redeten 2Öeg.

*") 9(l5 §anif.
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88. 7)a9 tfl 2(tta^« Leitung: et leitet mit ibr, »eu er

\m\i öon feinen Wienern; hätten fte ibm aber ©efäbrten ge«

geben, roabrlic^ umfcnft rcäre ibr 2^^un geroefen.

89. 2;iefe fmb'«, benen mir gaben bie (gc^rift, ben ©e--

febl*) unb baS ^ro)>betentum. Sißcnn aber biefe (ibre 9?acb=

fommen) nic^t baran glauben, fo ^aben njir biejc (@aben)

einem 33oIfe anöertraut, caö biefe nic^t verleugnet.

90. 2)aö ftnb jene, welche ^Uah geleitet bat; brum ftrebe

ibrer Leitung nac^. (Spricb: „DJicbt verlange icb von euc^

einen 2obn bierfür; e« ift ni(^t8 anbre« al3 eine Srmabnung

für alle SBelt."

91. Unb nic^t bewerten fte 2ltta^ mit ricbtigem SBert,

njenn fie fprecben: „9ii(f)t bat 2(llab auf einen äJienfcben

ctroaS berabgefanbt." Sprieß: „2Ber bat b'nnbgefanbt Da«

Suc^, bog 9)ZofeS brachte als ein Sic^t unb eine l'eitung für

bie 9Jienfc6en, ba§ i^r auf Pergamente fd^riebt, e§ offenfunb

mac^enb, bod» Viel verbergenb,**) n^iemobl euc^ gelebrt ni'arb,

tvaS ibr nidbt mußtet nod^ eure 93äter?" Sprieß: „2(llab."

5(lSbann laß fte an ihrem @efc^n?ä§ fid^ weiter vergnügen.

92. Unb tiefe« 33ucb, ba« mir binabfanbten, ift gefegnet;

e« beftätigt ba« ^rubere, unb verwarnen fcUft bu (mit ibm)

bie aJJutter ber Stäbte***) unb wer ring« um fie (mobnt).

Ser ba glaubt an baS 3enfeit3, glaubt baran unb giebt

mobi acfct auf feine ©ebete.

93. 2öer ift aber fünbiger al« wer miber Slflab eine ?üge

erfinnt ober fpricfct: „a}?ir ift offenbart/' f) wo ibm nic^t«

offenbart warb, unb tver ba fpricbt: „©inabfenten werbe idi

ficfeerlic^ roa^ StUab binabgefentet bat?" Slber fcbauteft bu

nur bie Ungcred)ten in be« XobeS Sc^lünben, wäbrenb bie

Sftgel i^re §änbe auSftreden (unb fprechen:) „©ebt eure

*) Cber: ^ie 2öei§^eit.

**) ^ie ^utien werben ^ier befc^ulbigt, Stellen, bie auf *Ko^ammeb
$)f)ug Ratten, unterbrüdt }u ^aben.

***) aJJeffa.

t) ^ieö gebt Toa^rf^einlicb auf SKufeUima ober einen anbern

fölfc^en ^rop^eten unter ben >)(rabern.
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(Seelen ^crau«! §eutc foUt i^r mit bct ©träfe ber ©d^anbc

belehnt werben, barum baf? ijir h)ibct 5lüa^ bie Unma^rbeit

fprait unb feine ^t'\ä)in öott ^offart öerfc^mä^tet!

94. Unb nun feib ibr ju un« getommen, allein, fo tt>ic

mir euc^ erfcbufen ba« erfte üJJal, unb i^r liefet binter end),

mag mir euc^ befd^erten, unb nid^t fc^auen mir bei eu(^ eure

f^ürfprecber, öon benen ibr mahntet, fie feien unter euc^ @e=

fäbrten (iHttabö.) 2öa^rli(^, nun ift ein ©d^nitt jmifrfjen enc^

gemad()t, unb t>on eud^ fcfimeiften eure SBa^ngebilbe."

95. 6iebe, Slßab läpt teimen ba§ torn unb ben 3)attel*

fern; berforbringt er baS ^ebenbige au9 bem J^oten unb

berüor ba§ 2^ote au« bem i'ebenbigen. 3)a8 ift Slttab, unb

mie feib ibr abgemenbet?

96. Slnbrec^en läßt er ben iCiorgen, unb beftimmt ^at et bie

yiadft jur 9iu^e unb ©onnc unb äRonb jur 33ere(^nung (ber

3eit). 3^a8 ift bie 2Inorbnung be« ^Zädjtigen, be« Siffenben.

97. Unb er ift'iS, ber für eud^ bie ©terne gemacf)t bat,

ta% i^r toon i^nen geleitet merbet in ben ginfterniffen 5U

$?anb unb 9Jieer! ©entließ baben mir bie 3^^^" nunmebr

erflärt für oerftänbige ^eute.

98. Unb er ift'g, ber euc^ entfte^en liejj au« einem äJien»

fc^en; unb (er gab euc^) eine ©tätte unb einen Lagerraum.*)

2)eutlid^ ^aben mir bie 3cic^en nunmebr erflärt für ein*

fic^tige ^eute.

99. Unb er ift'«, ber ba ^inabfenbet öom ^immel SBaffer,

unb mir bringen berau« bnrcj> baöfelbe bie Mme aüer ®inge;

unb au« ibnen bringen mir @rüne« b^iöor, an^ bem mir

bi(^tgefc^id)tete« Äoru bcrüorbringen; unb au« ben ^almen,

au« ibrer 53lütenfd()eibe nieberbängcnbe 5rurf>tbüfc^el; unb

©arten öon 9teben unt Oliöen unb ©ranatö^feln, einanber

ä^nlic^ unb unäl>nlid). ©c^aut nacb ibrer ^rud^t, menn fie

fid^ bilbet unb reift, ©ielje, hierin finb mabrlicb ^i\<i)tn für

gläubige ?eute.

*) 3m 5Rutterfc^ot
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100. llnb boc^ gaben fie Mal} ju ©efäbrtcn bic Xjc^inn,*)

bic er erfcf>affcn, unb logen i^m in Unmiffen^eit Sö^nc unb

iöc&tcr an. 'iprei« 3^m! Unb erl;abcn ift er über ba8, njaS

fie t^m äufcbreiben.

101. 2)er <Scf)öpfcr bcr ^immel unb ber Srbe, wober

joütc er ein Äinb b^ben, n)o er feine ©efäbrtin bat? Unb

erfc^affcn bat er jebe» 3)ing unb er fennt jebe« 2)ing.

102. :i)ag ift 'äUa^:^ euer ^err; eei giebt feinen @ott auper

ibm, bem ©c^öpfer aller 2)ingc; brum bienet i^m, unb er

ift aller 3)inge §üter.

103. yiid^t erreicben i^n bie 53licfe, er aber erreicht bie

53Iicfe; unb er ift ber ©c^arffinnige, ber Äunbige.

104. ©efommen ftnb nunniebr ^u eucf) ^emeife öon euerm

iperrn; n?er ba frfjaut, fo ift'S für ibn feiber, unb rocr blinb

ift, fo ift'8 ioiber ibn felber, unb nic^t bin id^ über euc^ ein

Säciiter.

105. Unb atfo mad^en tt)ir bic S^^^^^ ^^(^^t w"^ bamit

fie fagen: „2)u ^aft ftubiert," unb bamit n?ir i^n**) für

l'eute öon 55erftanb beutlic^ machen.

106. ^olQt bem, njaS bir offenbart warb üon beinem

Öerrn; c8 giebt feinen @ott außer i^m; unb n?enbe bicb ab

bon benen, bie i^m @cfäf)rten geben.

107. Unb fo 2Itta^ e« »oüte, gäben fie ibm feine @e=

fährten; unb nic^t machten mir bic^ jum Sachter über fie,

unb nic^t bift bu ein öüter über fie.

108. Unb fcbmäbet nic^t biejcnigen, bie fie au^er 'ä\ia\>

anrufen, bap fie 2(tta^ in^einbj^aft aug Unn^iffenbeit

fc^mäben. «So b^ben mir jebcm SSolfe fein Xbun bcrau8=

ge^u^t; alöbann aber ift i^re öeimfebr ju 2tüa^, unb üer»

fünben wirb er ibnen, njaö fie getban.

109. Unb ge)c^tt)oren baben fie bei %üah ben beiligften

@ib, ba^, njenn ein Bfi^^ftt ^u i^nen fäme, n?abrlic^ bann

*) Die au§ "^emv erf^iaffenen SBefcn, bie jipifc^en ©ngeln unb
IRenf^en fielen.

**; i;en Äoran.
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»ürben fic baran glauben, ^pxiäf: „Slüein bei 9lttab fmb

bte 3f^cben; bcrf) trag t{)ut eitd^ funb, ba^ toenn fie füiumen,

fic nic^t baran glauben?"

110. Unb umfcbren n?ot(en toir i^rc ^crjcn unb S3li(fe,

fotr»ie fie ba« erfte Mal nid^t baran glaubten; unb tvix motten

fie in ibrcr SBiberjpenftigfeit irre ge^en laffen.

111. Unb bätten mir auc^ bie Sngel ju tt)nen ^ernieber«

gejanbt unb Ratten bie Soten ju ibnen gcfprod^en, unb t)ättcn

mir aüe 2)inge for i^nen in ©d^arcn toerfammelt, fie bätten

nidbt geglaubt, eS fei benn, ba§ 5(tta^ e« gemottt; jeboc^ ift

bie iUie^rjaJjI ton ibnen unmiffenb.

112. Unb alfo baben mir iebem ^ro^beten einen ^cinb

gegeben, bie ©atane ber aJZenfc^en unb ber 2>fd^inn; einer

giebt bem anbern ^jrunfenbe 9tebe ein jum 2;rug. Unb fo

bein ^err eS gemottt, Ratten fie e8 nid^t getrau; barum t>er*

\a^ fie unb maä fie erfmnen.

113. Unb Ia| fidi i^r*) juneigen bie ^er^en berer, bie

nic^t an ba« 3enfeit8 glauben, unb la^ fie i^r SBo^lgefatten

baran finben unb laß fie geminnen, mag fie geminnen.

114. <Sottte icb einen anbern 9?ic^ter al8 31Ua^ fud^en,

mo er e« ift, ber ju euc^ bo8 S3ud^ ai9 ein beutlicbeS ^inab»

gefanbt bat? Unb biejenigen, benen mir bie ©c^rift gaben,

miffen, bap e8 in 2Ba^rt)eit toon beinein §erm binabgefanbt

marb. <Bo fei feiner ber B^^eitier.

115. Unb totttommen ift ba« Sort beineS ^errn in

SBabrbaftigfeit unb ©erec^tigfeit. 9'?ienianb öermag feine

Sorte JU änbem; unb er ift ber ^örenbe, ber SBiffeube.

116. Unb menn bu ber ü)Zebr5a^l bercr auf (Srben folgteft,

fie mürben bic^ abirren laffen bon 5ltta^§ SBeg; fie folgen

nur einem SBa^n unb fiebe, fie lügen.

117. ©ic^e, bein §err, er mei§ fe^r mo^l, mer bon

feinem 2öege abirrt, unb fennt febr mo^l bie ©eleitcten.

*) 3)er ptunfenben 5lebe.



156 £)er .(Tor an.

118. ©0 effct ba«, tDorüber Slttab« 9?ame gcf^roc^cn toaib,

fo ibr an feine B^it^cn glaubt.

119. Unb n)a8 ift euc^, ba^ i^r nid>t effet bon bem, njor=

über 2lttab§ 9?ame gelprodjen tcarb, n?o er eucb fc^on ertlärte,

tt>a8 er cud) bem)ci>rt ^at, au^er n^o^u if>r gejtoungen njerbet?

SIber ftct)e, njabrlicb toiele führen cud) irre mit ihren ©elüften

in Unroiffen^eit. <Sie^e, bein §err tennt fefar teo^l bie

Übertreter.

120. Unb meibet ba« *2iugere unb 3nnere ber «Sünbe.

(Sie^e, biejenigen, toetcbc <£ünbe beget)en, werben fic^etlic^

nad^ 33erbienft belobnt merben.

121. Unb effet nicf)t t»on bem, rcorübcr Slllabs Df^onie

nid^t gefprocben warb; benn fie^e rea^rlic^, cS ift Sünbe.

Unb fie^e Wabrlic^, bie Satane werben ibren ^reunben ein=

geben, mit euc^ ju fireiten; boc^, fo \i}x t^nen gc^orcbct, fic^c

Wa^rlid^, bann feib i^r ©ij^enbiener.

122. Unb foll ütoa ber, wclcbcr tot war, unb ben wir

lebenbig machten unb bem wir ein l'ic^t gaben, bamit ju

Wanbeln unter ben QJienfc^en, gleid? fein jenem, ber in ben

i^infterniffen ift unb nic^t aue ibnen berauSgeben fann? 5(lfo

baben wir ben Ungläubigen ibr 2:|iun auögepu^jt.

123. Unb alfo baben wir in jebe Stabt ibre gr^^Bten

(Sünber gefegt, bamit fie in ibnen iljxt Giften treiben, bocb

bcUften fie fic^ nur felber unb wiffen eS nic^t.

124. Unb fo ein ^iid^tn ju i^nen tommt, fpred^en fie:

„9hmmer glauben wir, e^e nic^t gu mi§ fcmmt, tüa^ ju ben

Oefanbten Slüa^g fam." 2(tta^ weiß febr wc^t, wem er feine

«Senbung giebt. Sa^rlic^, treffen wirb bie Sünter (Snt=

e^rung bei 3(üab unb ftrenge «Strafe für ibre 9iänte.

125. Unb wen Ma^ leiten Witt, bem weitet er feine

S3ruft für ben 3§(am, unb wen er irre fübren Witt, bem

mad^t er bie 33ruft fnapp unb eng, als wollte er ben ^immel
ertlimmen. 5llfo ftraft 2IttaE) bie Ungläubigen.

126. Unb bieg ber rechte SSeg beineä ^errn. 9^unmebt

baben wir unfre 3^^'^^" beuten, bie beberjigen, aufgelegt.
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127. 3^ncn ift eine Sßobnung beS ^rieben« bei i^rcm

.<pcrrn, unb er ift ibr ©d^ü^er für i^r X^nn.

128. Unb am Xqc^, ha er jic atl^uuial öerfammett, (f^ric^t

er:) „O <Sc^ar ber Dfdbinn, ibr ^aht tnd) üic( mit ben 2J?en*

fc^en ju fdbaffeji gemadbt!" Unb e§ f^rec^en bann ibre ^reunbe

unter ben äRenfci^en: „Unfer ^err, n?ir Statten 9?u^en öon=

einanbcr, boc^ erreichten n?ir unfern 2:ermin, ben bu un^

feljteft." (ix mvh fpred^en: „3)a« ?^euer ift euere ^erberv^e;

etoig t>ern>ei(et barinnen, e« fei benn, tüoS %üa\) lüill." ©iebe,

bein ^err ift ber 2öeife, ber SBiffenbe.

129. Unb alfo fejjen irir bie einen ber ©üuber über bie

anbern um ibrer 3Berfe mitten.

130. ,,0 "Sc^ar ber 3)fd)inn unb 9)2eufrf)en, famen nic^t

jU eud^ ©efaubte öon eud^, eud^ meine 3^^^)^" l^ t»ertünben

unb eucf) baS (Sintreffen biefeg eures Xa^eS ju terfünben?"

(Sie njerben fpred^en: „5©ir jeugen n?iber un« felber." 33e=

trcgen bat fie baS irbifcbe ?eben, unb fie legen ir>iber f\d)

3eugnig ah, ba§ fie Ungläubige tt)aren.

131. ©olc^e«, bietoeit bein $err bie ©täbtc nid^t in i^rcr

©ünbe vertilgt, tüät)renb i^re 53croobner in ©orgloftgfeit fmb.

132. Unb für atte fmb ®rabe je nad^ i^rem X^mx; unb

bein ^err ift nic^t achtlos eures 2;bunS.

133. Unb bein ^err ift ber 9Jeic^e, ber ^Sarm^erjtge. <So

er tDXÜ, fann er eud^ ^infortne^men unb fann eud^ nad;foIgen

laffen toen er njitt, »ie er eudb entftel;en lie^ au9 ber 9^ad;=

fommenfd^aft anberer.

134. ©iebe, n)aS euc^ angebrol^t tuirb, tt)abrli4l eS fommt,

unb ibr fijnnt e§ nic^t bereitein.

135. @^rid^: „O mein üSolf, ^anbelt nac^ eucrm Ver-

mögen, fte^e \ä) ^anbele (nad^ meinem ^efc^I); unb getoi^-

li(^ toerbet itjr toiffen,

136. SBem ber 5(uSgang ber 2öobnung*) fein njirb. ©ielie,

nid(>t ergebt ei ben Ungerechten tr>obl.

*) S)a§ ^arabUa.
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137. Unb fic haben für 2(üa^ öon bcm, toai er an ^clb*

frü(Bten unb SSic^ toacifcn lic^, einen 2(nteil 6eftiinmt unb

fprcc^cn: „2)ie8 ift für 5lUa^/' — in i^rer 2)^cinung, —
„unb bie« ifl für unfre ,@efä^rtcn'." 9Ba8 aber für i^te

©cfäbrten ifi, baS fommt nic^t ^u 2(IIa^, unb ira« 2(Ual>«

ift, ba§ fommt gu ibrcn ©efä^rten. Übel ift i^r Urteil!

138. Unb ebenfo ^aben i^rc „©efäbrten" bic üJiebrjaljl

i^rer 3(nbeter öerlocft, ibre Sinber ju morben,*) um fte ju

toerberbcn unb i^reu ©lauben gu ferbunfeln. Unb fo 9llla^>

e« gett)ollt bätte, Ratten fie e§ nic^t getrau; brum öerlaß fie

unb n?a§ fic erfmnen.

139. Unb fie fprec^en: „1)iefeg 3Sie^ unb biefe grüc^te

finb »erbeten, wenn mir eg nicbt erlauben," — in ibrer

5IReinung; — unb: „(iQ giebt SSieb, beffen S^ücfen berbotcn

ift/'**) Unb e8 giebt SSieb, über ba« fie nic^t MaU 'Jtamtn

fprec^en, eS roiber ibn crbic^tenb. Sßabrlit^, er njirb ibnen

lobnen für il)re (Srbid^tungen.

140. Unb fte fprec^en: „5Sa« im !&c^o$ biefe« 53ieb8 ifl,

ift unfern üyjännern erlaubt unb unfern ©attinnen öemjebrt."

3ft'« aber tot (geboren,) fo babcn beibe Slnteil baran. 2Babr=

lieb, tonnen mirb er ibnen ibre iße^au^tungen; fiebe, er ift

tceife unb roiffenb.

141. Verloren f^nb biejenigen, ttjclc^e ibre Äinber tbörtc^t

in il)rer Unftiffenbeit morbeten, unb melrfje öerwebrten, »a«
2lttal^ i^nen befcfcert, inbem fie n:iber ibn (eine ?üge) er»

bid^teten. ©ic irrten unb n?aren nic^t geleitet.

142. Unb er ift'«, treldber toac^fen läßt ©arten mit 9?eb«

f^alieren unb obue ^Hebfpaliere unb bie ^almen unb ba«

Äom, beffen @peife »erf(Rieben ift, unb bie Oliöen unb bic

©ranatäpfel, einanber gleich unb ungleich. (Sffet t)on ibrer

gruc^t, fo fte ^ru£^t tragen, unb gebet bie ©ebü^r baöon

•) 6ine Stnjpielung au; baS öetienbigbegroben oon neugeborenen

**) tai feine Soften trogen barf.
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am Xag bet Srntc; unb fcib ni^t tcrfc^wenbcrifc^; fic^e,

er liebt nt(^t fcie 5?crf(^menber.

143. Unb unter ben Äamelen giebt ee Safttietc unb

©(^lad^tticre; efjct ton htm, tt?a3 eud) 5l£(a^ befeuert, unb

folget nic^t ben f^-uBfta^fen bc8 @atan8; fte^e, et ift cuc^ ein

offentunbigcr ^einb.

144. (3br ^abt) ac^t ju paaren: ^on ben ©d^afen jroei

unb öon ben ^i(Qtn jmet. ©prid^: „^at et bie beiben

ü)?änncbcn bettoebrt ober bie beiben SBeibc^en, obet tva9 ber

9)^uttetfc^o| bet 2öeib(^en in fic^ ferließt? 35etfünbet e« mir

mit Siffen, fo i^t toa^t^oft jeib."

145. Unb öon ben Kamelen jftei unb öon ben fHinbcrn

5»ei. <Spri(^: „$at et bie beiben 3J?ännd^cn obet bie beiben

SBeibrfjen tem>c^tt, obet, tüa9 ber Ü)hitterfc^o§ bet SSeibc^en

in jtc^ fc^Ue^t? Ober »aret i^r ^tu^m, at« Sltta^ cu* bieje«

befohlen ?" 2öet abet ift fünbiget al6 ber, meldtet roibct 2ltta^

eine ?üge etfmnt, um bleute obne SBiffen ittc gu fügten?

@ic^c, 5llla^ leitet nit^t bie Ungeteilten.

146. «Sptic^i „3c^ finbe ni4>t« in bem, voaS mit offen«

batt ttjatb, bem Sffenben verboten ju effcn, al« Ätepiette«

obet toetgoffene« 33lut obet ©d^njeinefleifd^, — bcnn bie« ift

ein @reuel, — ober Unbeilige«, über bem ein anbrct ai9

Slüab angetufen toatb." SSer aber ge^ttjungen n?itb, obnc

Segelt unb o^ne Unge^orfam (iriber ^Ida^), nun bann ifi

bein ^ert öer^eitjenb unb batmberjig.

147. 2!en 3uben ^aben »ir aüe« (5öieb) mit flauen tet=

webtt, unb öom S^iinbüie^ unb ©cbafen öetboten mit ibncn

baS ^ett, au$et xoa9 auf i^ten 5Rücfen obet i^ten (Singe*

meiben obet am Änoc^en fi^t. ^ietmit lohnten toit fie toegen

i^tet 2(bttünnigfeit; unb fief)e, ö?abtli(^ »ir finb »a^tbaft.

148. Unb fo fie bic^ bet !?üge jei^en, fo f^tid^: „(Suet

Jpetr ift boU meitet S3atm^et}igfeit; abet nic^t fott abgen?enbet

roetben feine ©ttengc üon ben ©ünbetn.'"

149. ©emi^licb, fptedben metben bie, n?elc^e (9ttta^) @e»
fät>tten geben: „2ßenn e« Sltta^ gen?olIt, fo bitten n?it i^m
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feine ©cfä^rten gegeben, mt aud) nic^t unfrc 2?ätcr; unb

er ^at un« auö) nichts bertoe&rt." Sttfo ^ie^en auc^ bie,

fteld^e öor i^nen njaren, ber Süge, bi8 fie unfre (Strenge

fc^niecften. (S^ric^: „^abt t^r SBiffen, fo bringt e« un« jum

^orfcbein. 3^r folgt nur einem 2Ba^n, unb i^r lügt nur."

150. «Sprieß: „Hüa^« ift ber überjeugenbe 53en)ei«, unb

fo er getoollt, er ^ätte euc^ in«gefamt geleitet."

151. «Sprieß: „^n mit euern Beugen, ^u bezeugen, ha%

Mab biefe« oerttjebrt ^at!" Unb fo fie e« bezeugten, fo leg'

bu nic^t 3eugni« mit itjnen ah unb folge nic^t ben @e*

lüften jener, n?elcl)e unfre 3?^*^" ^^^ ^'ügc Reiben, unb

bie nic^t glauben an ba8 3enfeit« unb i^rem ^errn feine«»

gleichen geben.

152. ©pricb: „kommet ^er, öerfünben »itl ic^, ma« euer

^err euc^ öerboten: 3bt foHt i^m nic^t« an bie (Seite ftellen,

unb ben (Sltern fotlt i^r ®utc8 t^un; unb nic^t fotit i^r

eure tinber au8 2lrmut töten, »ir toerben euc^ unb fie bcr=

forgen; unb nähert eucb nic^t (Sd^önblic^feiten, ben öffent=

lid^en unb geheimen; unb tötet !ein 2eben, ba« 5llla^ öer=

»e^rt ^at, e« fei benn mit gerechtem @runb.*) 2)a8 ^at et

euci geboten; üietleid^t begreift i^r e8.

153. Unb fommt nic^t bem (Sut ber SSaife ju na^e,

au^cr um e« ju mehren, bi« fie ^erangewacbfen; unb gebet

3Jia§ unb SBage in ©ered^tigfeit. SSir betaben feine Seele

über 33ermögen. Unb im Spruc^ feib gerecht, märe e« aud^

gegen einen Slntjermantten , unb galtet ben 58unb 5llla^8.

Solche« gebot er euc^, bamit i^r e« ju ^eti^en nähmet:

154. Unb „bieg ift mein rechter 2Beg;" fo folget ibm unb

folget nic^t ben ^^faben (anbrer), bamit i^r nic^t öon feinem

^fabe getrennt »erbet. (Solcfje« gebot er eucb, auf bap i^r

ibn fürchtetet.

155. 5ll8bann gaben mir 9J?ofe8 bie «Schrift, tollfommen

für ben, ber ba§ @ute tl)ut, unb eine 5llarlegung aller 2;inge,

*) 3 m ftrteg gegen bie Ungläubigen.
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unb eine ^eitmij unb 53arm^erjigfeit, bamit fic an bie 53c»

gcijnunt^ mit i^rcm ^txxn glauben.

156. Unb biefe« iöud^, ba« wir l^inabfanbten, ifl gefegnet.

©0 folget ihm unb feib gotteöfürc^tig, bamit it>r 33arm^erjig»

feit finbct:

157. Unb ba§ i^r nic^t f^räc^et: „©ie^c, bie ©d^rift

roarb nur auf jn^ei ©emeinben öor un8 niebergefanbt, unb

tt>at)rlic^ wir waren gu unroiffenb um fie ju begreifen."

158. Ober ba^ i^r fpräd^et: „3Bäre bie ©c^rift auf un8

^erabgefanbt, wir Ratten un8 beffer leiten laffen al8 fte."

Unb nunmehr fam gu tuä) eine beutlic^e ?e^re öon euerm

^errn unb eine Leitung unb 53arm^er3igfeit. Unb wer ifl

fünbiger al8 wer SlUa^S B^i^^n "^^^ ^^üge jei^t unb ftc^ öon

i^nen ablehrt? SSa^rlid^, lohnen werben wir jene, bie fic^

t>on unfern 3^^^^^« abfe^ren mit fd^limmer «Strafe, bofür

baß fte fu^ abwenbeten.

159. tonnen fie auf etwa« anbre« augfd;auen, als baß

bie (Sngel gu i^nen fommen, ober baß bein ^eix fommt ober

einige bcr B^icjien beineg iperrn fommen? 5lm XaQ, an bem
einige ber 3f^en beine« §errn fommen, bann foll einer

(Seele i^r ©laubc nid^t« frommen, bie jubor nirf>t glaubte,

noc^ ®uteg ihat in i^rem ©lauben. @^rid^: „Sartet! ©ie^e,

wir warten."

160. <Siet>e, biejienigen, bie i^ren ©tauben fpalteten unb

5U Sehen würben, mit ihnen ^aft bu nid^ts ju ft^affen. 3^re

<Baä)e fte^t 5(tla^ an^eim. 2U«bann wirb er i^nen öerfünben,

Wa9 fie getrau.

161. 2Ber mit ®utem fommt, bem fott ba« 3«^nfa<^e

werben, unb wer mit iööfem fommt, ber foll nur baS ©leiere

als ^o^n empfangen; unb e« fott ibnen nidj)t Unred^t gefd^e^en.

162. ©))ridb: „<Siel)e, mic^ ^at mein ^err ouf einen

rechten ^^fab geleitet, ju einem feftftc^enbcn ©tauben, jur

IjHeligion be« Slbra^am,. be« läutern*} (im ©lauben,) ber

(2lUa^) feine ©efä^rten gab."

*) §amf.

11
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163. (S^ric^: „©ic^e, mein &ehtt, meine SSerebrung unb

mein ?ebcn unb mein Xot ge^i5ren '^iiab, bem §errn ber

SBetten. (5r bat feinen ©efä^rten, unb jolc^e« ift mir ge«

^ci§cn, unb id^ bin ber erj^e ber ÜT?o«Iem«."

164. (£pri(^: „Seilte ic^ außer Stüa^ einen $)erni be=

getreu, melc^er ber ^err aller !2)inge ift? 3ebe ©eele fc^afft

nur für ftcb, unb eine belaftetc (©eetc) foll nic^t einer anbem
2aft tragen. 91(§bann ift lu euerm ^errn eure ^eimfebr,

unb bann n?irb er euc^ öertünben, n^orüber i^r uncing tuarct.

165. Unb er ift'^, ber euc^ ju D'iacbfDigern auf ber Srbe

machte unb bie einen »on euc^ über bie anbem um (Stufen

erbeute, auf baß er eudb :prüfte burcb ba«, tra« er eucb gc*

geben. Siebe, bein ^err ift f(f)nett jur Strafe, unb fiebe,

Jrat)rU(^, er ift öerjei^enb unb barm^erjig.

^ei S35aa.

<Seoffenbart 3a ITleffa.

3m 9^amen 2HlabS,

bc« SibarmerS, beS S3armber5igen!

1. A. L. M. S. Sin S3uc^ marb binabgefanbt ju bir, —
unb e« fei in bciner iörujt feine 53eängftigung barüber, — auf

baB bu mit ibm tüarneft, unb ol« eine äRabnung für bie

©löubigen.

2. folget bem, voaS ]u tud) binabgefanbt rcarb »on euerm

^erm, unb folget feinen anbem 53efc^ü^em neben ibm.

SJenig aber laffen fic^ mabnen.

3. Unb roie tiele Stäbte tertilgten roir, unb e« fam

unfre Strafe be« D^adbtg über fie ober al« fie ben 2)Kttag«*

fc^laf hielten.

4. Unb es tnar ibr Siufen, ba unfre Strafe ju ibnen fam

fein anbre« al8: „Sie^e, n>ir roaren Ungerecbte."
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5. Unb trabtltc^, 5ut 9?e(^enf^aft jie^cn trotten bicjcnigcn,

ju bencn mir fanbten, unb ttja^rlit^ jur 9?ed^cnf(^aft jie^en

ttjoücii tü'xt aud& bie ©efanbtcn.

6. Unb tt>aferli(^, mit SSiffen »oücn tt)ti i^ncu (i^rc

^anblungen) aufjäblen, bcnn nid^t n?arcn irtr abwefcnb.

7. Unb ba« @cwi(^t irirb an jenem Xa^t bie 2Babr=

^eit fein, unb n?effen SBage fd^mer ift, benen ujirb'« n?o^l

ergeben.

8. SSeffen $öage aber leicht fein toirb, ba8 fmb biejenigen,

bie i^re ©eelen toertiercn, bieroeil fte fit^ »iber unjre 3^i^f"

öerfünbigten.

9. Unb toabriidb mir gaben eud^ auf bcr (Srbc eine Stätte

unb gaben eudb auf i^r ben ^ebenSunterbalt. — SBie menig

feib ibr banfbar!

10. Unb mabrlic^, irir erfd^ufen euc^; alöbann bilbcten

mir eud^; al^bann fpracben mir ju ben Engeln: „SBerfet eudb

nieber torSlbam!" Unb nicber marfen fie fic^ au^er3bU8;

niAt gehörte er ju benen, bie ftc^ nieber marfen.

11. Sr f^rod^: „2öa8 binberte bid^, bic^ nieberjumerfen,

al9 id) e« bi^» ^iep?" @r fpra^: „3c^ bin beffer al8 er.

!2)u baft mic^ au« ifeuer erfd^affen, i^n aber erfd^ufft bu

au« Jbou."

12. (Sr fprac^: „§inab mit bir ou« i^m!*) ^id^t ifl

fcir erlaubt boffärtig in ibm ju fein. !Srum ^inau« mit bir,

fie^e, bu bift einer ber ©ebemütigten."

13. @r fprac^: „@ieb mir j^rift bi« jum ^^ag ber Sluf«

ermecfung."

14. Sr fprac^: „©iebe, bir marb ^rift gegeben."

15. (5r fprad^: „2)arum baß bu niid^ in bie 3ne gc'»

fü^rt baft, min id^ ibnen auflauern auf beinern redbten SBege;

16. 9(l8bann mitt id^ über fie fommen öon öorn unb

öon binten, öon ibrer 9?ecbtcn unb öon ibrer ^infen, unb

ni4»t foüft bu bie S^Ze^Tjabl öon ibnen banfbar finben."

*) lern ^^arabiefe.

ir
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17. St f^rad^: „^inau« au« i^nt, \>era(^tet unb bcrfto&en!

SBatirüc^, ttjct ton i^ncn bit folgt, mit euc6 atljumal erfüttc

ic^ 2)f(^ebannam!"

18. ,,Unb, Slbam, iDo^nc bu unb bein 2öei6 im ^4^ara=

biefe unb effet, roobon i^r tt)oüt. 9?ä^crt euc^ jcboc^ nic^t

biefem Saume, fonft feib i^t Ungerechte."

19. Unb e« flüftertc itjnen ber «Satan ein, baß er ibnen

funb t^un ujoüe, »aS i^ncn fer^eimlic^t toar, — ihre Scfcam.

Unb er f^^rac^: „Suer ^err ^at euc^ biei'en 53aum nur ter=

boten, bamit i^r nicf)t Sngel tcürbet ober etrig lebtet."

20. Unb er ftbrour i^nen: „©ieEie, irf) bin eurfj ein guter

Berater."

21. Unb er öerfüE>rtc fxe burc^ ?ift, unb als fte ton bem
SSaume gefc&medt hatten, tr»arb i^nen offenbar i^re ©c^am,

unb fte ^oben an Blätter be« ^arabiefeS über ficb ^ufammen»

jubeften. Unb e« rief fie i^r ^err: „3>erbot ic^ euc^ nicfet

jenen 53aum unb fprac^ ju euc^: (Siebe ber Satan iji euc^

ein offenfunbiger f^einb?"

22. Sie fpracben: „Unfer Öerr, n?ir baben toibet un8

felber gefünbigt, unb fo bu un« nicbt ter^eibft unb bic^ unfer

erbarmft, mabriicb, bann ftnb n>ir terloren."

23. @r fprac^: „^inah mit eucb! (Siner fei be^ anbern

^einb. Unb e8 fei euc^ auf ber Srbe eine Stätte unb ein

^fJießbraudb auf 3fit-"

24. Sr fprac^: ,,3luf itjr foUt ibr leben, unb auf ibr follt

i^t fterben unb au« i^t foUt ibr bertorge^olt werben.

25. O ^inber SIbam«, binab fanbtcn n?ir auf euc^ Älei=

bung, eure Slöpe \ii bebeden, unb ^runfgetüanbung; aber

ba« ^leib ber ©ctte^furc^t, ba« ift beffer." 3^ie« ift eine«

ber S^idi^n 9tttab«; tieüeicbt laffen [\t ficb ermahnen.

26. „O Äinber 5lbam«, nicbt terfübre eud^ ber Satan,

tüie er eure Sltem au« bem ^arabie« Vertrieb, ibnen ibre

^(eibung raubenb, um ibnen ibre i8löße ju jeigen. Siebe, er

fie^t eucb, er unb feine Scbar, t:?o ibr fie nidjt lebet. Siebe,

toir machten bie Satane ^u JBefcbü^ern ber Ungläubigen."
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27. Unb fo ftc eine «Sd^anbbarfeit begeben, f^red^en fic:

„2öit fanben unfcre 33äter barin, unb SlUal^ ^at e« un« be^»

fohlen." (S^ric^: „©ie^e, Sllla^ befiehlt feine ©c^anbbatfeit.

Soüt il^r iriber Slüa^ i>rec^en, n?a8 i^r nic^t ttjiffet?"

28. <Bpnci): „ü)^ein §en: bat ®ered^tig!eit befohlen. <So

n?enbet euer Slngefid^t ju jeber iDiofd^ee unb rufet i^n an in

lauterem ©lauben. @leid^n)ie er eud^ fd^uf, febret i^r (ju

ibm) jurüd. @inen 2^eil i)at er geleitet unb einen jteil nacb

©ebüljir bem 3rrtum übergeben. «Siebe, fte ^aben fid^ bie

©otane neben '^üah ju Sefd^ü^ern angenommen unb »äbncn,

fte feien geleitet.

29. O ^nber Slbam«, leget euern '*Jßu% on hti jeber

3J^ofd^ee unb effet unb trinfet unb fcbmeifet nid^t an9; fie^e,

er liebt nidbt bie 2(u8fc^n?eifenben.

30. <Bpx\6): „SBer ^at ben ^^u^ STUa^g t^ertce^rt, bcn

er erfd^affen für feine 3)iener, unb bie guten 3)inge be§

Unterhalts?" «Sprieß: „@ie finb für bie ©laubigen im ir*

bift^en 2dm, befonberS om Xaci, ber ^uferfte^ung." ©o
ma^en tt)ir bie S^iä)m bcn 55erftänbigen !Iar.

31. @^ri(^: „5?ern?ebrt ^at mein öerr nur bie ©d^anb*

barfeiten, bie öffentlid^en unb gebeimen, unb bie ©ünbe unb

ungered^te ©eiralttJjat, unb ba^ i^r Slttab ba§ an bie ©eite

fe^et, moju er euc^ feine iBoUmad^t ^erabfanbte, unb ba^ ibr

bon 5ltta^ fprec^et, tDa§ i^r nic^t »iffet."

32. Unb jebeg 3Solf ^at einen 2^ermin; unb fo fein S^er--

min gefommen ift, fo fönnen fie i^n um feine ©tunbe auf*

fcbieben ober befd^leunigen.

33. O ^inber 2(bam«, rnenn 5U euc^ ©efanbte aü9 eudb

fommen, bie md} meine B^ic^e" oerfünben, bann foU, tper

ha gotteSfürd^tig ift unb ftc^ beffert, feine ^^urc^t fott über

fie fommen unb nid^t foßen fte traurig fein.

34. !I)ieienigen aber, n?eldbe unfre 3^^^" ^fr Jüge

jeiben unb ficb in ^offart t>on i^nen abwenben, fie ftub

beS geuer« ©efä^rten unb follen en?ig barinnen t»ern?eilen.

35. Unb teer ift fünbiger al« teer n?iber %üa^ eine ^üge
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crfmnt ober unfrc 3^^cn ber iü^t ]d\)t? 3cnc fott er*

reichen ibr Xeil auö bem 53uc^, 6i« unfre 33otcn*) ju i^ncn

tommen, fie mit fid) ju nehmen, unb fprec^en: „So ift ba«,

trag i^r ouper Slüa^ anriefet?" Sie werben fptec^en: „<Sie

finb t»on un« gefc^roeift." Unb fic jeugen tt>iber fic^ fclber,

ba§ fie Ungläubige njaren.

36. Sr mirb fpred^en: „2;retet ein mit ben «Scharen bcr

3)fdbinn unb äJienfd^en, bie tor eud& lebten, in« (^euer."

Unb fo oft eine Sc^ar eintritt, terflucfct fie i^re S(f)TOefter,**)

bi« fte allzumal eingetreten ftnb, unb bie le^te t>on ber erften

fpridit: „Unfer 5)err, jene t)aben ung ine geführt; fo gieb

ibnen bie bo^pelte ^euer^pein." (5r wirb fprecben: „3ebem

fei baS 3)oppeItc." 3^o(^ berftebt i^r bieg nic^t.

37. Unb e§ n)irb bie erfte ju ber legten fprec^en: „Sag
babt il)r für einen SSor^ug öor uns? ©c^mecfet bie ©träfe

nadj SSerbienft."

38. ©ie^e, biejenigen, bie unfre Se\d)m ber $!üge Reiben

unb [\ä} boffärtig öon i^nen abtttenbcn, nic^t n?erben ibnen

geöffnet bie 2^bore beg ^immelg unb nic^t geben fte ein ing

^^Jarabieg, e^e benn ein Äamel burc^ ein 9Zabelöbr gebt; unb

alfo belohnen njir bie iOliffetbäter.

39. 3t>nen fei 3)fc^e^annam ber ^fü^l unb über i^ncn

feien ÜJeden (aug ?^euer); unb alfo belohnen n?ir bie Sünber.

40. 2)ieienigen aber, melcbe glauben unb bag 9?e(^te t^un,

— nic^t belaftcn ttjir eine (Seele über SSermiJgen, — jene

follen beg ^arabiefeg ©efäbrten fein unb barinnen emig

benreilen.

41. Unb nehmen tcoUen ton aug ibren ^rüjlen atteg an

©roü, eilen joUen unter ibnen 33äc^e, unb fie fprec^en: „5)ag

l'ob fei Mal), ber ung ^ier^er geleitet ^at! 9?ic^t n^ären tüxx

geleitet geirefen, bätte ung nicbt Slßab geleitet! SBabrlicb,

eg tarnen bie ©efanbten unferg ^errn mit ber SBa^r^eit."

*) txi Cnget.
**) ^ie porauägegangene Sc^ar.
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Itnb e« fütt t^ncn jugerufen »erben: „2)ieS ift ba3 ^axa=

bieS; i^r fcib ju feinen ©rben gemad^t für eure 2öer!e."

42. Unb rufen n^erben be« ^^arabiefes ©efä^rteu ju ben

Oefä^rten be§ ^euer§: „9iun l^aben toir, n?a« unfer ^err

un§ t*cr^eißen, als 2Ba^r^eit erfunben. §a6t i^r aud^, n?a3

euer $err eud^ öer^ie^, aU SBa^r^eit erfunben?" «Sie n>er=

ben fprec^en: „3au>o^l." Unb rufen n^irb unter i^nen ein

9?ufer: „2(IIa^6 ^Iu(^ über bie Ungerechten,

43. 2)ie öon 2{tta^8 SBeg abtrünnig madben unb i^n ju

frümmen fud^en unb nid^t an ba« SenfeitS glauben!"

44. Unb jnjifc^en i^nen ift eine ©d^eibe; unb auf ben

Satten finb SD^änner, bie aüe an i^ren 2RerfmaIen*) er=

fennen; unb fie rufen ben *^arabiefeggefä()rten ju: „^^rieben

fei auf eud^!" ©ie fönnen e§ aber nic^t betreten, njieiuobl

fie e« begehren.

45. Unb fo i^re 53li(fe in ben ©efä^rten beS ^euer« ge*

n?enbet n?erben, f^rec^en fie: „Unfer §err, bring' un« nicbt

5U ben Ungerccf)ten."

46. Unb e« rufen bie ©efä^rten ber Saite ju 2)?ännern,

bie fie an i^ren älJerfmaten erfennen unb fprec^en: „Sa«
bat euc^ euer ©amntetn (öon ©d^ä^en) unb eure §offart

gefrommt?

47. ©inb ba« jene, bon benen i^r fc^tuuret, ba^ @ott

ihnen nid^t 33arm^er^,igfeit juJijenben tt?ürbe? @e^et ein ing

^arabieg, feine ^urrfjt foÜ über euii} fommen unb nic^t foüt

i^r traurig fein."

48. Unb rufen ttterben bie @efät;rten beg '^mtx^ ju ben

^arabiefeggefä^rten: „©djüttet auf un8 ettva9 Saffer ober

etJoaS bon bem, mag niii) 'äUah befeuerte."**) ©ie fpred^en:

„(Siebe, 5lUat; tjat beibe« für bie Ungläubigen bemje^rt; .

49. 2)ie mit i^rem ©tauben i^ren ©d^er;; unb ©pott

trieben, unb bie ba§ irbifd^e ^eben betrog." Unb beute ber=

*) Die Dterfmale ber ©efä^rten beä ^arabiefeä finb bie »ei^e
garbe, bie ber Sietoo^ner ^fc^e^anname bie fc^warje.

**) Tie ^rü4>te be^ ^^{arabiefes.
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gcffcn n?ir fic, toit fic ba« (Sintrcffcn blefeS i^rc« Xa^t9 üer^

ga^cn unb unfrc 3^^^^" leugneten.

50. Unb tüa^rlici^, nunmehr brachten roh ii)nen ein 53udt.

2öir erflärten e« mit SBiffen ol8 eine $?ettung iinb 53arm*

berjig!eit für ©laubige.

51. SBarten fie etma auf cttra« anbre« al8 feine 3)eu'

tung? 2lm Sag, ba feine 3)eutung tommen »irb, werben

biejenigen, bie fie fic^ jutor an^ bem <Sinn gefc^Iagen hatten,

fprec^en : „3n ber X\^at famen bie ©efanbten unfer« ^errn

mit ber SSa^r^eit. ^aben mi ttjobi j^ürfprec^er, für un8

i^ürfprac^e einjulegen, ober fönnten mir jurücfgebrac^t n?er=

ben, ba| tüxx anber« ^anbeln benn mir jubor ^anbeltenV"

5lber fie baben fic^ felber inö S5erberben gebracht unb ibre

(Srbid^tungen fc^toeiften üon i^nen.

52. ©iebe, euer §err ift 2(tla^, »elcfcer bie ^immel unb

bie (Srbc in fec^g Xagen er|cf)uf; al«bann fe^te er fic^ auf

ben X^ron. @r läffet bie D^ac^t ben Sag öerbüüen, — fie

»erfolgt ifm frf)nell; unb (er fcbuf) bie (Sonne, ben ü)?onb

unb bie «Sterne, bie feinem 33efeble fronen. 3ft nic^t fein

bie (Schöpfung unb ber ^efe^l? (Sefegnet fei 'äHah, ber

^err ber Selten!

53. 9iufet euern ^errn in 2;cmut unb im 3>erborgenen

an; fie^e, er liebt nic^t bie Übertreter.

54. Unb ftiftet nic^t ^erberben auf Srben an, nacktem

fie in Orbnung gebracht icarb, unb rufet ibn an in ^urc^t

unb SJerlangen; fiebe, 3tüa^« SBarmber^igfeit ift nabe benen,

bie ®ute« t^un.

55. @r ift'6, ber bie SBinbe al« SSerbeißung feiner Sarm^

{»er^igfeit DorauSfenbet, bi8 ba§, n?enn fie fcbirere Söolfen

aufgehoben ^aben, n)ir fie treiben 5U einem toten ^anb unb

Jöaffer barauf bernieberfenben, tpomit irir allerlei ^ni^te

bertjorbringen. 3tlfo bringen wir bie S^oten bertor. 35ielleic6t

laffet i^r euc^ ermahnen.

56. Unb ba8 gute l^anb bringt feine ^flanjen bertjor mit

ber örlaubni« feine« :perrn, un& ba« fcfclecbte bringt nur
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»eriig ^ertoor. 2(l|o mad^en mir unfrc 3eic^f" ^^n 3)anf-

barcn tlar.

57. SBa^rüc^, wir entfanbtcii fd^on 5Zoa^ 511 feinem S5olf,

unb er f^rac^: „O mein ÜSolt, bienet 3Ittab; i^r ^abt feinen

anbern ©ott; fiebe, ic^ fürchte für eud^ bic ©träfe eine« ge»

njaltigen jtage«."

58. (58 fprac^en bic Häupter feine« 55olfe«: „<Sic^e, n?abr=

lic^ mir fe^en bicb in offenhinbigem Sntum."

59. (Sr fprac^: „O mein S5olf, nic^t ift an mir ein Srr»

tum, fonbern ein ©efanbter bin ic^ öom ^errn ber SÖetten.

60. 3(^ befreite eud^ bie ©enbung meine« §errn unb

rate eucf> gut unb meip öon 2lt(a^, n>a« i^r nic^t miffet.

61. 3?ermunbert ibr euc^ etma, ba§ ba ju tui} eine ÜJ'iab*

nung ton euerm ^errn fommt, burc^ einen 9)iann öon cud^,

auf ba^ er eud^ marne, unb baß ibr gottc^fürc^tig merbet

unb öieüeid^t Erbarmen finbetV"

62. 6ie aber jiefjen i^n ber ^üge, boc^ erretteten mir i^n

imb bie bei ibm maren in ber Strebe unb ertränften bie,

meiere unfrc S^i<i)m ber Sügc gicben; fie^e, fie maren ein

blinbe« 35olf.

63. Unb ?u 5a*) (fanbten mir) i^reu ißruber §ÜD. dt

]pxaä): „O mein ^ott, bienet 2lttab; i^r ^abt feinen ©ott

außer i^m. 2öoüt it)r (i^n) nic^t fürd^ten?"

64. @« fpracben bie §äu^ter ber Ungläubigen feine« 3>olfe«:

„@iebe, mabrlic^ mir feigen bic^ in X\)ox^t\t, unb fiebe, mabr*

lid^, mir erachten birf) für einen ber Lügner."

65. (Sr ftrad^: „O mein JBoIf, e« ift feine 2:^or^eit an

mir, fonbern ein ©efanbter bin ic^ öon bem ^crrn ber Selten.

66. 3cb beftette euc^ bie «Senbung meine« §errn, unb i^

bin euc^ ein getreuer Berater.

67. 5>eruninbcrt i^r mäf etma, baß gu eud^ eine ^la\)=

nung ton euerm ^errn fommt, burc^ einen 9Jiann au« eud^,

*) Gin alter ^eibnifc^er Stamm ber Slraber, nebft ben S^^amu«
bäern növblic^ von Weffa anfäfftg. Über §üb wnb Säli^ roifjen wir
nic^t^ juperläffifleä.



170 Ztr Stoxan.

auf baB er eucf) lüatneV Unb gebcnfct, ba§ er cu<^ cingc=

fe^t \}at al« S^ac^folget be« Js^olfe« 9?oab8 unb cucfi an ?cibc«=

große mehrte. 2)rum gebcnfet bcr 2Bot)U^aten 2(üa^8; tiel^

leicht ergebt e8 euc^ hjo^l."

68. ©iefprac^en: „5Bift bu ^n un8 gefcmmen, bamit ttjir

^tüaf) aüein bienen unb öerlaffen, roaö unfrc 3?äter anbeteten?

©0 bring un«, voa^ bu unß anbro^ft, fo bu ma^r^aft bift."

69. (Sr fprac^: „Überfallen wirb eud) 9?a(^e unb ^oxn

öon euerm ^errn. SOBoUt ihr mit mir ftretten über iJiamen,

mit benen i^r fie*) benanntet, i^r unb eure 33äter, unb njoju

euc^ 'äüal) feine 3SoÜmac^t binabfanbte? (So märtet, unb

fie^e, ic^ tDarte mit eud^."

70. Unb ttjir erretteten i^n unb feine 5ln^änger in unfrer

iBarm^erjigteit; unb mir fc^nitten ah bie SBur^el berer, meiere

nnfre B^it^^" ^^^ ^*üge gießen unb nid^t glaubten.

71. Unb 5U 2;^amüb (entfaubten mir) i^ren trüber <Säli^.

(Sr fprac^: „O mein S3olf, bienet 2(üab, itir babt feinen @ott

au^er ihm. ©c^on fam ^u eud^ ein beutlirfjer iBemei^ öon

unferm ^erm. 2:iefe Siamelin Sltlabö ift euc^ ein 3eic^en;**)

brum laffet fie meiben in 5tüa^g ?anb unb rübret fte nicbt

an 3um 53ijfen, ober eö; erfaßt eucb fdbmerjlic^e Strafe.

72. Unb gebeutet, mie er euc^ ^u ^^ac^ifolgern 2(b8 macbte

unb euc^ eine ©tätte auf (Srben gab, ba^ i^r in i^ren (Ebenen

euc^ Sdjlijffer erbautet unb in bie 33erge eud^ SBo^nungen

grubt. Unb gebenfet ber Sßobltbaten 9(üat)8 unb ftiftet auf

ber (Srbe fein 3Jerberben an."

73. (5^ fpradben bie ^äupter ber ^offärtigen feine« 3>olf«

\u benen, bie für fdjmacb galten, — ju benen, bie ba glaubten

bon i^nen: „52Biffet ihr, baß ©äti^ entfenbet marb ton fei=

nem öerrn?" ©ie fprac^en: „(Siebe, mir glauben an bo8,

mit bem ^r entfanbt marb."

*) 5)ie @ö$en. Sie ftnb roeUer nic^t§ al§ 5Jamen.
**) <Bälif) foU biefelbe ju feiner Segloubigung aui einem ^^Uen

^tvvovqibTad)t ^aben. 6ine nicbt gan; unhaltbare ö^pot^efe über
<BUif) ftellt '^almiT Äoran, «b. I, 5. 147 auf.
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74. @3 l>rad^en bie ^oprtigcn: „<Sic^c, tr>tr glauben

iiid^t an haS, tüoxan i^r glaubt."

75. Unb fo fdbnittcn fie ber tameliu bic ^Icd^fcii burd^

unb trübten bemS3efc^l i^re§ ^errn unb f^rad^en: „O ©aliö,

bring unö, toaS bu uns bro^ft, fo bu ein ©efanbtcr bift."

76. Unb ha erfaßte fie ba« (Srbbcbcn unb fie lagen am
9)iorgen auf i^ren 53rüften ba.

77. Unb fo »enbete er fic^ bon i^nen unb fprad^: „O
mein 35olf, njatirlid^, id^ befteüte eud^ bie ©enbung meines

§errn unb riet cud^ gut, ibr aber liebtet nid^t bie Berater."

78. Unb ^ot (entfanbten toir,) ba er ju feinem SSoÜe

f^jrad^: „SBoHt i^r «Sd^anbbarMten begeben, ttjie fein« bei

@efc^i5pfe fte guöor beging?

79. SSa^rlid^, i^r fommt ju ben Scannern im (Selüfl

anftatt gu ben SSeibern! 3a, ibr feib ein auSfd^meifenb

35olt!"

80. Unb bie 2(ntn?ort feine« SBolfe« h)or feine anbre a\9

ba^ fie fprac^en: „2^reibet fie ^inau« au« eurer ©tabt, fie^e,

fie fmb ^eute, bie ftd^ rein fleUen."

81. Unb tt)ir erretteten i^n unb feine ^amilie au^er fei»

nem SSeib, ba« fid^ öerfäumte.

82. Unb »ir liefen einen Siegen ouf fie regnen. Unb

fo fd^au, tt)ie ba« (Snbe ber ©ünber »ar.

83. Unb 5U SRibian (entfanbten itnr) i^ren 53ruber

©c^oeib.*) (5r fprac^: „O mein Solf, bienet 2lflab; i^r

^aht feinen (Sott aujser ibm. <Sd^on ift ein beutlid^er ^e*

n?ei« ton euerm ^errn ju tuä) gefommen. <So gebet üoUe«

'2Ra^ unb ©emic^t unb fc^äbigt bie ^eute nic^t in i^ren

'Ba^en unb fliftet auf ber Srbe nad^ i^rer Orbnung fein

SJerberben an. 2)a« ift beffer für eud^, fo iFjr glaubt.

84. Unb lauert nid^t auf jebem Sßeg brobenb unb ab*

tpenbenb öon 5UIa^« 2Öeg alle, bie an ibn glauben, unb

fu4>et it>n nid^t ju frümmen. Unb gebenfet, ba i\}x »enig

*> 5;er 3etÖro ber 'Bibel.
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Watet unb et eud^ i>ctmei)tte, unb fd^aiiet, tote bo« ßnbe bet

Serberbenfliftcr rcar.

85. Unb fo ein Xeit öon euc^ gtaubt an baö, n?omit ic^

gefenbct bin, unb ein Xeil nic^t glaubt, fo njartet, bi« 'äüai^

girifd^cn uns ticktet, benn et ift bet befte DJicbter,"

86. (Ss fptad^en bie Häupter bet £>offättigen feine« S3olfe«:

„SBabtIiA, njit werben bic^ ^inauStteiben, o Sd^oeib, famt

ben (Gläubigen, bie bei bit finb, au8 unfetn (Stäbten, oCet

i^t fegtet jutürf ju unftet 9?eligion." @t fptat^: „Sttra

audb, trenn fte un§ ein ©teuel ift?

87. 2Bit Ratten ja wibet 5(Ua^ eine ?üge etfonnen, menn

tuit ju eutct DJeligion jutürffe^tten, nacbbem un§ 2lüa^ öon

i^t ettettet. Wxx festen nid^t ju ibt ^utüd, e8 fei benn, ba|

5ina^ unfet §ett e^ n?itt. Unfet ^en umfaßt aüe 2)inge

mit Siffen. Sluf SCUab üertrauen toit. Unfet §ett, ijffne

bie Jöa^tbeit jroijdjen un§ unb unfetm ^o\t, bu bift bet

befte Cffnet."

88. Unb e« fpta^ien bie Rauptet bet Ungläubigen in

feinem S}o(t: „©abrlic^, n?enn ibt Scboeib folgt, ftebe, n?a^t-

Ud} bann feib i^t üetloren."

89. Unb e« erfaßte fie baS Srbbeben unb am 2)iorgen

lagen fie in ibtem ^an^ auf ben S3tüften ta.

90. diejenigen, bie Sd^ceib bet $?üge 5ieben, mürben als

Ratten fie nie batinnen gcn^obnt. Siejeiiigen, bie ^cboeib

bet ^üge jieben, lüaren bie 3>er(otenen.

91. Unb fo febtte et ftc^ ton ibnen ah unb fptat^: „O
mein 5)0lf, n^abtlicf) ic^ befteüte eud^ bie «Senbung meine«

^ettn unb tiet euc^ gut; abet tt»ie foUte ic^ micb befümmetn

über ein ungläubig S^olf?"

92. Unb mit fanbten in feine ^Stabt einen 'tßxophiten,

e« fei benn, ba§ tcit i^te Semcbnet mit 2)tangfal unb ?eib

etfapten, bamit fie ficb bemütigten.

93. SllSbann loettaufc^ten mit ba§ iBöfe mit Outem, bi«

fie reic^ »utben unb fpradben: „2(uc^ unfete 35ätet etfubreu
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?cib unb ^rcubc." Unb fo erfaßten mir ftc unbcrfeben«, o^nc

bap ftc c« nierften.

94. ©ättc aber ba« 3Solf bcr ©täbtc geglaubt unb ttjörc

gottesfürc^tig gciucfcn, tra^rücfe, ttjir Ratten i^nen aufget^on

«Segnungen öom ^immel unb öon bcr (5rbe, Sic aber jieben

bcr ?üge, unb fo erfaßten n^ir fie für i^r 2^un.

95. Unb waren bcnn bie 53en?o^ner ber ©täbte fidler,

ba§ unfer S^^^ "it^t über fte fäme jur DZad^tseit, »äbrenb

fic fcbliefcn?

96. Ober tt>aren bie 53eJro^ner ber ©täbte fic^cr, baß

unfer 3orn nid^t über ftc fäme am lid^tcn Sag, toäfjrenb fte

fpielten?

97. Unb roaren fte benn fidler tor ber Sift $(tta^«'? 3fber

fi(^er bor ^ilah^ ?ift ftnb nur bie S^erlorenen.

98. Unb ftnb benn nic^t bieicnigen, bie baS ?anb nac^

feinen (früheren) iBemobnern erbten, überjeugt, baß, tvtnn

tt>ir njollten, mir fte treffen fönnen für i^rc 8ünben unb

i^re ^erjen berftegeln, fo baß fie nid^t boren?

99. $ßa« biefe «Stäbte anlangt, fo erjagten tt»ir bir ibre

©efc^id^ten. Unb toahtlid}, ju i^nen famen ibre ©efanbteu

mit ben bcutlid^en 3fi^en, boc^ mod^ten fte nid^t an baS

glauben, »a« fte juöor für Süge erflärt Ratten. Sllfo ber=

ftegelt 5(tta^ bie ^erjen bcr Ungläubigen.

100. Unb »ir fanben ntc^t bie 9J?cbr:^a^l öon i^nen bem
S3unb getreu, fonbern n?a^rlid^, bie ÜJJe^rja^I bon i^nen

fanben mir als ^recler.

101. 2ll«bann entfanbten tt>ir nad^ i^nen 2Rofe8 mit unfern

3eid^en ju ^barao unb feinen öäuptem. «Sie aber öer»

fünbigten ftc^ gegen fie, unb fd^au, njic ber SCuggang ber

^erberbenftifter war.

102. Unb e« f^rac^ 3J?ofe«: „O ^^arao, fte^e, id^ bin

ein Oefanbter öom ^errn ber SSclten.

103. e« 5iemt ftcb mir, nicbts al« bie SBa^rbeit öon

^llab ]u fprecben. ©efommcn bin i^ ju cud^ mit einem

beutlid)cu beweis öon euerm ^errn, brum entlaß mit mir
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bie Äinbcr 38rael." (Sr fprac^: „So bu mit einem ^tiAen

tam% fo gieb e« bcr, fo tu roa^rbaft bift."

104. Xa toarf er feinen ©tob nicfcer, unb fic^e, ba »arb

er eine beutlicbe Schlange.

105. Unb er jog feine ^anb ^erau«, unb fie^e, ba toax

fie »ci§ für bie 53efc^aucr.

106. S8 fprac^en bie ©äupter öom 53olfe ^barao«: „<Sie^e,

n>abrli(f), bie« ijit ein gelebrtcr 3a"^^'^<^i^*

107. 95ertreiben toiH er euc^ au3 euerm 2anb, tüa9 be*

fe^It i^r ba?"

108. ©ie fprad^en: „(Sntla§ i^n unb feinen trüber unb

fenbe ju ben Stäbtcn Sammeinbe,

109. :^ir jeben gelehrten ^auhnn ju bringen."

110. Unb e3 famen bie ^aabnei ju ^barao. ©ie fpra*

c^en: „«Siebe bcfommen toir »irtlic^ einen 2obn, tt>enn toir

bie Cbfiegenben ftnb?"

111. (5r fprac^: „3an)o^I, unb roa^rlic^ i^r foÜt mir

na^e fte^en."

112. Sie fprad^en: „O ißfiofeg, entoeber »irf bu ober

tt?ir merfen."

113. dl fprac^: „2Öerfet." Unb ba fie gemorfen batten,

bezauberten fie bie 5tugen ber Seutc unb entfetten ftc unb

famen mit einem gewaltigen 3'3ii^fi^-

114. Unb t»ir offenbarten 3}?ofe«: „2öirf beinen Stab!"

Unb ba oerfcblang er i^ren jtrug.

115. So erroieg fvi) bie SSa^rbeit, unb nichtig »arb i^r

SBerf.

116. Unb fie njurben bafelbft übermoc^t unb febrten ge*

bemütigt um.

117. Unb e« warfen ftc^ bie 3*JU&erer nieber in §lnbetung

118. Unb fprac^en: „SSir glauben an ben ^errn ber

Söelten,

119. Xm ©errn iWofiS unb SlaronS."

120. Sä fprac^ ^^arao: „@[aubt i^r an ibn, betör i(^

t9 tuä^ erlaube? Sie^e, biefe ii^ babt ibr erfonnen tciber
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bic ©tabt, um i^re 53cnjo^uer barau§ ^u Vertreiben. 2I6et

il^r feilt erfahren . . .

121. SBa^rliti^, abbaue ii) euc^ icec^fclfeitig ^anb unb

%u^; alebann tüabrlid^ freujige i^ cud^ inggefamt."

122. ©ic fprad^en : „<Sie^e ju unferm §errn fe^ren toix

jurüdf.

123. Unb nur begbalb nimmft bu ^Hac^c an un«, njeil

ti>ir an bie 3t'if^«" unfcrS §errn glauben, nadbbem fic ju

nn§ gefommen. Uufer §err, gieße ©ebulb über ung unb

nimm uns ju bir al« 9)Zo8lem8."

124. Unb tB fprad^en bie ^äupter öon ^barao« Sotf:

„SSiüfl bu julaffen, baß äRofe« unb fein S5olf im 2anbe

ißerberben ftiften unb bicb unb beine ©ijtter i?erlaffen?" (Sr

f^rac^: „3öir »oüen i^re ©ö^nc morben unb i^re Xöc^ter

am Men laffen; unb fiel)e, tüir »erben fic bänbigcn."

125. @§ fprac^ 9)?ofcg ju feinem 5Solf : ,,5Rufet ju Slüa^

um ^ilfe unb bleibet ftanbbaft; ftc^c, bie @rbe ift 5llla^«,

er giebt fie jum Srbe n^em er tt»iD[ öon feinen 2)ienern, unb

ter Sluggang ift für bic ©cttegfürcbtigen."

126. ©ie fprad^en: „5Sir litten, betör bu ju uns famft

unb nac^ beinem kommen." Srfprac^: „35ieIIeid^t miß euer

^err euern ^eiub eertilgen unb eu(^ im l'anb ju feinen 9'iad^-

folgern mad^en; unb er miß fc^auen, wie i^r cud^ (in i^m)

benebmt."

127. Unb fcbon batten njir ba8 35olf ^^arao« mit (junger*)

Sauren unb SJJangel an §rücbten erfaßt, baß fte ftc^ ma^en
liefen;

128. 2>o(^ toenn ba« @ute ju i^nen tarn, f^rac^en fie:

„5)a8 gebüljrt un«." SSenn fie aber ein Übel befiel, fo fa^en

fte in SD'Jcfe« unb ben ©einigen ein Omen. Slber, toar

ni(^t ibr Omen allein bei STÜa^? 3eboc{> bie meiften bon

i^nen ertaunten e8 nic^t.

129. Unb fie fpracben: „2Ba8 aud^ immer für ein 3«ic^en

bu un« bringen magft un^ ju besaubern, fo glauben n?ir bir

bod^ mc^t."
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130. Unb fo fanbtcn toir übtx ftc bic ^lut unb bic ^tn-

fd^recfcn unb bie ?äufc unb bic %i'6]d)t unb ba« 531ut aU
beutltcfje 3fi^f "• @iß <J^fr benahmen f\d) ^oprtig unb tüarcn

ein fünbig 3)olf.

131. Unb fobalb bic^Iagc fic traf, fprac^en fie: „O ÜJiofct^

bete für uns ju beinern ^errn, biemeil er ein 53ünbni« mit

bir gefc^loffen. 2öai>rlic^, menn bu une: öon cer ^^lage be=

freift, fo glauben mir bir unb ma^rlic^, mir entlaffen mit

bir bie Äinber S^rael." «Sobalb tüir aber bie ^4^lagc bon

i^nen genommen Ratten, unb bcr Ütermin für fic öcrftric^eu

mar, bann brachen fie i^r SBort.

132. Unb fo nahmen mir S^acfje an i^nen unb ertränften

fte im ü)?eer, barum baß fie unfre B^ic^en ber Süge jie^en

unb nid^t auf ftc ad^teten.

133. Unb jum Srbe goben mir bem 35olf, ba8 für fc^mac^

erachtet mar, ben Often unb Seften ber @rbc, bie mir ge-

fegnet Ratten, unb erfüllt marb baS fc^i^ne 3Bort beine« ^erni

an ben Mnbern 3Srael, barum bap fie ftanb^aft geblieben.

Unb mir jerflörten bie SBerfe unb S3auten ^baraoS unb

feine« 3^olfe§.

134. Unb mir führten bie tinber 38rael burcf>8 2Reer,

unb fie famen ^u einem i^olf, ba§ feinen ®ö§en ergeben

mar. @ie fpra^en: „O SpfiofeS, mac^' un8 einen @ott, mie

fie ©Otter ^aben." @r fpradj: „Sie^e i^r feib ein uu*

miffenb 5Bo«:

135. ©ie^e ju ©runbe ge^en mirb i^re 2lnbetung,*) unb

eitel ift i^r Xbun."

136. (5r fpracb: „<SoU id^ euA einen anbcrn (Sott fuc^en

al« 2(tta^, ber euc^ öor aller SBelt beijorjugt?"

137. Unb (gebenfet,) ba mir euc^ üor bem S3olfe ^^arao«

erretteten, bie euc^ mit fcblimmer ^ein bebrängten unb eure

©öbne töteten unb (nur) eure 2^i3cbter am ?eben liefen. Unb

hierin mar eine gemattige Prüfung ton euerm §errn.

*) SBörtlicb: 1a^, roorauf fie finb.
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138. Uiib njir beftimmten SOZofe« brci^ig 9?ä(i^tc unb

öoficnbcten fic mit jc!^n (anbern,) fo ba| bic feftgcfe^tc 3"t
feines ^erru in öierjig 9^äcf)ten erfüllt marb. Unb 2Ro[eö

fpract) 5U feinem iöruber 5laron: „@ei mein ©tettücrtreter

bei meinem S>oIt unb bcr{)alte bid^ ttjol^l unb folge nic^t

bem 2Beg ber 53erberbenftifter."

139. Unb als 2Rofe8 ju ber öon un8 feftgefe^ten ^tit

tarn unb fein §err mit i^m gerebet l^atte, fprac^ er: „ÜJfiein

^err, laß mid^ fe^en, auf baß ici^ bid^ f^aue." @r fprac^:

„5Jiimmer fie^ft bu micft; aber fd^au gu bem iBergc, unb fo

er an feiner «Stätte bleibt, bann follft bu mid^ feben." Unb

al« fid^ fein §err bem 53erg enthüllte, machte er i^n p
©taub.*) Unb eS ftürjte SD^ofeS oj)nmäcbtig nieber.

140. Unb aU er ju ftd^ fam, f^rac^ er: „^rei« bir!

3cö bete^rc midb ju bir, unb id^ bin ber erfle ber

©laubigen."

141. er W^xadb: „O Wfto\e9, fiebe i^ l^abe bic^ ertt)ä^lt

öor ben 9JZenfc^en burd^ meine ©enbung unb meine ^mt'
fprac^e. So nimm, toa^ idf bir gegeben, unb fei einer ber

2)an!baren."

142. Unb njir fd^rieben für i^n auf bie 2^afeln eine (Sr*

mabnung in betreff aller 2)inge unb eine ©rflärung für alle

2)inge. „Unb fo nimm fte an mit Gräften unb befiebl

beinem S>olfe, baS ©d^önfte in i^nen anjune^men. Beißen

roiü ic^ eufb bie SSo^nung ber ^reöler."

143. SIbmenben aber teilt id^ t»on meinen 3^^^^^" bie*

jenigen, bie ebne ©runb fid^ ^offartig auf ber (Srbc benehmen;

unb teenn fie aud^ aüe 3eid>en fe^en, »al^rlid^ fic glauben

nid^t baran, unb n>enn fie aud^ ben redeten SSeg fe^en, fo

nehmen fte i^n nic^t aU 335eg an; fe^en fte aber ben 3öeg

beS 3rrtum«, fo nehmen fie ihn als 2Beg an.

144. ©olc()e«, barum ba^ fie unfre 3^ic^cn ber iiJüge

jie^en unb ficb nidbt um biefelben fümmerten.

*) ®ie3 ift eine taltnubifc^»e Cegenbe.
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145. Unb fic, bic unfrc Bci^^^n «"fc ^a^ Eintreffen fce«

3enfeit8 al« Süge ecflären, umfonft fmb i^re SBerfe ge*

toefen. «Sollten fie anber« belohnt n^erben ai$ naö) i^ren

Werfen?"

146. Unb e« machte baS 35oIf 3)f?ofi8 n^ä^renb feiner 2(b»

n)efen^eit au8 feinen ©c^mucffad)en ein leibhaftige« Äalb,

JDelt^e« blöfte. Unb faben fie nic^t, ba^ eg nic^t mit ibnen

f^red^en unb fte nicbt beg 2Bege§ leiten fonnteV

147. <Sie nahmen e« fic^ unb tourben Ungeredjtc.

148. Unb al§ fie e« bitterlich bereuten unb fa^en, bafe

fte geirrt Ratten, fpracf)en fie: „©a^rlic^, »enn ftcb unfet

^err nic^t unfer erbarmt unb uns teqeibt, »a^rlicb bann

f^nb n?ir öerloren!"

149. Unb al^ 3}^ofeg ^u feinem S^olfe jurüdEe^rte, jomig

unb beüimmert, f^rac^ er: „@d;limm ift, »a« i^r in meiner

5Ibn?efenbeit begingt. SSollt ibr ben 53efel)l eure« §errn be=

fc^leunigen ?" UuD er rcarf bie 2^afeln nieber unb padte

feinen 53ruber bei feinem §au|>t, i^n ju f\öf 5errenb. (St

f^rad^: „(£obu meiner SRutter, fte^e, ba8 3Solt macbte mic^

fc^wac^ unb bätte mic^ faft ermorbet. Xrum laffe nicbt bie

f^einbe über mic^ fro^loden unb fe^e mic^ ni(^t unter baS

SBol! ber Ungerecbten."

150. @r \pxa^: „aJlein §err, öergieb mir unb meinem

sBruber unb laß nn§ eintreten in beine SSarmberjigfeit; benn

bu bift ber barm^erjigfte ber SSarm^erjigen."

151. Siebe, bleienigen, bie ftcf) ba8 talb nabmen, tcabr«

li(^, einljolen tcirb fie 3orn üon i^rem §errn unb Scbanbe

im irbifc^en ?eben. Unb olfo belojmen wir biejenigen, bie

(Sügen) erbic^ten.

152. 2)ieienigen aber, meiere baS iööfe tbaten unb bann

bemac^ umfebren unb gläubig werben, — fiebe, bein §err

mirb lüabrlicb bemac^ terjeibenb unb barmber^ig fein.

153. Unb aU fid) 3)Jofi§ B'^^n beruhigt hatte, nahm er

bie Xafeln, unb in i^rer Schrift n^ar eine Leitung unb

53arm^er5ig!eit für jene, bie ihren ^errn fürcbten.
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154. Unb €8 ertvä^Ite äRofeg au9 feinem 35olfe ftebjig

äRann für bie ton uns beftimmte 3cit. Unb ha ba8 @rb=

beben fie erfaßte, f^jrac^ er: „Wlt'm §err, ^ätteft bu e« ge-

njoüt, bu ^ätteft fie guüor bcrtilgt unb mid^. SBiüft bu un8

bcrberben ob bem, tt)a8 bie Xl}oun ton uns tbaten ? 2)ic8

ift nur eine 55erfud^ung öon bir. 3nefübren ttjiöft bu mit

i^r, tt?en bu miflft, unb leiten, wen bu toiüfl. 2)u bift unfer

33efd^ü^er, brum berjei^e un8 unb erbarme bi^ unfer; unb

tu bift ber befte ber 5Serjeibenben.

155. Unb t>er5eid()ne un§ ®ute« in bicfer Söelt unb im

3enfeit«; fte^e, ju bir ftnb ttjir jurüdgefc^rt." @r f^rad^:

„Steine ©träfe, id^ treffe mit i^r, tt>m idb tritt, unb

meine ^Sarm^erjigfeit umfaßt atte 2)inge. Unb tt>a^rli^, ber^«

jeid^nen mitt id^ fte für jene, bie gotte«fürc^tig fiub unb bie

Slrmenf^enbe jablen, unb für bie, toeld^e an unfre B^itj^f"

glauben

:

156. 3)ic ba folgen bem ©efanbten, bem ungele^rten*)

^ro^^eten, öon bem fte gefd^rieben finben bei fu^ in ber

2:^oro unb bem (Söangelium. ©ebieten n?irb er i^nen, toaS

^led^ten« ift, unb »erbieten ba« Ungere^te, unb tt)irb ibnen

gewähren bie guten (©Reifen) unb öemje^ren bie fd^Ied^ten;

unb abnehmen n?irb er i^nen ibre ?aft unb bie 3oc^e, bie

auf i^nen toaren. Unb jene, bie an i^n glauben unb ibn

ftörfen unb i^m Reifen unb bem ilic^t folgen, ba« mit i^m

^inabgefanbt marb, i^nen h)irb'8 ttjo^lerge^en.

157. @pri(^: ,,0 i^r SHenfc^en, fiebe, ic^ bin 3u mä}
inSgefamt ein ©efanbter SlUa^«,

158. 2)e« ba« ditiä) ber ^immel unb ber (Srbe ift (g«

giebt feinen @ott au^er iljm; er mad^t lebenbig unb tot.

2)rum glaubet an 3(tta^ unb feine Söorte unb folget i^m;

toietteidbt »erbet ibr geleitet."

159. Unb unter 2Jioft« SJolf ift eine ©emeinbe, »elc^e

in ber SBa^rbeit (anbre) leitet unb gerecht nad^ ibr banbelt.

*) Ober ouc^: l^em ^rop^eten ber Reiben.

12'
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160. Unb tüit jetteitteu jte in jtoölf ©tämmc unb D^a-

tionen unb offenbarten IKofeS, alg fein 5Solf bon i^m SBaffcr

gu ttinten begehrte: „©c^Iag mit beinern ©tab ben Reifen."

Unb e« entfttömten i^m jtüölf Duetten. 3ebermann erfannte

feine jtränfe. Unb njir überfc^atteten fte mit SBoIfen unb

fanbten fainab auf fte ta§ Manna unb bic ^ac^teln. „Sffet

öon bem ®uten, baS »ir euc^ befeuert." Unb nic^t toibct

uns üerfünbigten fie [\^, fonbern fie fünbigten n^iber fic^ felber.

161. Unb als 5U i^nen gefproc^en »arb: „53en?o^net biefe

©tabt unb effet bon i^r, toa^ \\)i toottt, unb f)?rec^et ,^itta=

tun/*) unb ge^et ein in ba§ £^or unter D'iiebetnjerfung,

bann fergeben n?ir eud^ eure ?5e^le, — mabrlic^, ein 9)Ze^r

geben mir ben 9^ec^tjc^affenen,
—

"

162. 3)a tertaufc^ten bie Ungered^ten unter ibnen ba«

SBort mit einem anbem,**) ba3 nic^t ju i^nen gefproc^en

marb. 2^rum fanbten mir auf fie «Strafe bom §immet ^er=

nieber, barum, ta^ fie fünbigten.

163. Unb ftett' fie ^ur Ü^ebe über bie @tabt, toelci^e am
2)?eer lag, als fie***) fic^ am <Bahbat^ vergingen, al« ibce

j^ifc^e gu ibnen an i^rem <Sabbatt)tage fic^tbarli^ famen,

ober an bem ^^age, ba fie feinen <Bahbath feierten, nid^t

famen.f) Sllfo prüften mir fie, barum ba^ fie ^rebler maren.

164. Unb al« eine Sippe unter i^nen fprac^: „SBarum

marnct i^r ein 53oIf, ba« 5(tta^ Vertilgen ober mit einer

ftrengen Strafe ftrafen mitt?" Sie fprac^en: „3(l§ dnU
fc^ulbigung (für un«) bei euerm §enn; unb tietteicbt merben

fie gotte^fürd^tig."

165. Unb aU fie if)re ißermarnung bergaBen, retteten

mir biejenigen, meiere baö ^öfe unterfagt Ratten, unb er«

faxten bie UngereAten mit ftrenger Strafe, barum bap fie

fretelten.

*) aSergebung.
**) Sie fprat^en: Sabfcatun = Rom ober §intatun = ©crfte.

***) Xit 93eiDot)ner ber gtabt.

t) ^ür biete Scgenbe giebt e§ feinen 2In^a[t im S^almub. J'ie

Stobt foH Clat^ am 3toten aJJeer gemefen fein.
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166. Unb als jtc fid^ tru^ig t>on bcm 5?er6ofcnen ah=

n?cnbeten, fprac^en n?ir ju i^nen: ,,@eib öerfto^ene Riffen!"

Unb (gebente,) ha bein ^err t»erfünbete, er »olle toiber fie*)

bis 5um Xacf,e ber 5(uferfte^ung (33ebrü(fer) entfenben, bie

jtc mit fd^Iimmer ^^ein plagen fottten. ©ie^e, bcin ^err ift

toa^rlid^ fc^iietl im ©trafen, nnb ficbe n?abr(id^, er ift Der*

jei^enb unb barm^er^ig.

167. Unb ttjir »erteilten fic auf ber (Srbe gu DZationen.

Unter ifinen finb rec^tfd^affene, unb folc^e, bie e« nic^t ftnb,

unb mir fud^tcn fie beim mit ©ntem unb 53öfem, auf ba^

fie jurücf!et)rten.

168. Unb e« folgten i^neu 5?ad^fommen, meiere bie ©d^rift

erbten; boc^ greifen fie nur nac^ ben ©ütern biefer SBelt

unb fprec^en: „©emi^lid^ mirb un§ öerjie^en." Unb meim

fic^ i^nen ein ä^nlic^er ©eioinn bietet, greifen fie lieber

banac^. 5I6er mürben fie nic^t burd^ bie ©c^rift in iöünbnig

genommen, nur bie SSa^r^eit öon ^lüai) auSjufagen? Unb

fie ftubieren, ira« in ibr ftebt! Slber bie ^e^aufung bes

3enfeitS ift beffer für bie ©ottegfürc^tigen. §aben fie benn

feine (Sinfid^t?

169. Unb bie, meldte feft^alten an ber «Sd^rift unb baS

®ebet öerric^ten, — fie^e, nid^t laffen mir ben l^o^n ber

5Red^tfcbaffenen öerloren geben.

170. Unb ba mir ben ißerg**) über i^nen fd^üttelten,

aU märe e« ein ©d^atten, unb fie glaubten, ba^ er über fie

fatleu mürbe, (fprac^en mir:) „9^e^met an, ma« mir eud^

geben, mit Gräften unb bebergigt feinen 3nbalt; bießeid^t feib

i^r gotteSfürc^tig."

171. Unb aU bein §err au« ben Etüden ber Äinber

Slbamg ibre 9?adbtommenfc^aft jog unb miber fid^ felber ju

3eUgen na^m (unb fpracf):) „Sin id^ nic^t euer §errV"

©prad^en fie: „3amobt, mir begeugen eg." (5)ie§ traten

*) 2)ie 3üben.

**l ^en Sinai.
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njirj bamit fie ni^t am Xac^ bcr 2tuferfteBung fpräc^en:

„©ie^e, tüit iraren fceffcn aditloö:"

172. Cfccr fpräc^en: „Sie^e, unfrc 35äter cjaben (2(llab)

©efä^rten juüor, unb tt)it fmb ibre 9?ad)fommenfd)aft. SSillft

bu uns etoa vertilgen ob bem, iraS 9?icbtige«tbuenbc tbaten?"

173. (So mod^en tr>ir unfre S^\d)tn tiax; toietteic^t febren

fie jurücl.

174. Unb tocritc« ibnen bic ©cfd^ic^te beffen, bem wir

unfre ^t'iAtn gaben,*) boc^ Uep er fte beifeite, unb fo folgte

ibm ber ©atan, unb er n?arb einer ber S5erfü^rten.

175. Unb bätten n?ir e« gesollt, mabrlicb, wir bätten

i^n baburd^ erbiJbt; jeboc^ neigte er fid^ ber Srbe ^u unb

folgte feinem ©elüft. Unb fein ©leicbnig ift baS ©leic^ni«

eine« ^unbe«; ftürjeft bu auf i^n loS, bie 3"näe läßt er

beraug^ängen, unb läffeft bu i^n jufrieben, bie 3wngc lä^t

er ^erauöl)ängen. 5((fo ift ba8 ©leidjnig ber ?eute, bie unfre

3eic^en ber ^üge jei^en. 2)rum erjäble il)nen bie ©efdjidjte,

tieücic^t bebenfen fie c«.

176. (Schlimm ift baS ©leidbnig ber ?eute, bie unfre

3eid^cn ber ?üge Reiben unb tt)iber ftc^ felber fünbigen.

177. SSen 2llla^ leitet, ber ift ber (Seleitete, unb roen

er irre füi^rt, baS ftnb bie 3Jerlorenen.

178. Unb n?al)rlic^ toxi erfc^ufen für !^fcbe^aunam öiele

ber 2)fd)inn unb 9)^enfd^en. ^erjen ^aben fte, mit benen

fie ni4>t öerfte^en, 2(ugen ^aben fie, mit benen fie nic^t feben,

unb Obren ^aben fie, mit benen fie nic^t ^ören; fie fmb roie

bag ^ieb, ja geben noc^ mebr irre; fie fmb bie Slc^tlofen.

179. Unb 'äiia\)§ fmb bie fc^önen Dramen. 2)rum rufet

ibn an mit ibnen unb öerlaffet jene, roeld^e feine Dramen

terfe^crn. Sabrlic^, belohnt fotten fie »erben für ibr 2:bun!

180. Unb unter benen, bie mx erfc^ufen, ij^ ein 33olf,

roeldbe« in ber SSabrbeit leitet unb burcb fie gerecbt banbelt.

*) Die§ foU nad) ben einen auf Sileam gefeen, nac^ anbern auf

einen jübifc^en SRabbi, ber einen >^ropbeten ju iDJo^ammebä ^iit an=

filnbigte, jeboc^ üRo^ammeb nit^t anerfennen TOoUte.
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181. SDicicnigcn aber, loeld^e unfre 3fi^en bet Sügc jei^en,

»oKcn iüir «Stufe für <Stufe [trafen, öon toannen fie'« nid^t

miffen.

182. Unb öerjie^e id^ au6) mit ibnen, fiefje, meine Sift

ift fidler.

183. Unb moKen fie benn nid^t bebenfen, ba^ i^r @e*

fährte*) nid^t befeffen ift? (Sr ift nid^t^ als ein offen!unbiger

SBam er.

184. Unb njoüen fie benn nidbt fd^auen gu bcm Steid^ ber

^immel unb ber (grbe unb ju atlen fingen, bic 3lÜa^ er=

fc^affen, (unb erfennen,) ba^ i^r jtermin fd^on genabt ift?

Unb an n?eld^e Äunbe nad^ biefer ttJotlen fte glauben?

185. 2öen Sltta^ irre füt)rt, ber ^at feinen !2eiter; unb

er läßt fie in i^rer Siberf^jenftigfeit irre gc^en.

186. Unb fie ttjerben bid^ naäf ber „©tunbe" befragen,

auf n?ann fie feftgefe^t ift. ©^ric!;: „^on i^r mei^ aüein

mein §err, unb er allein hjirb fie ju i^rer ^ext befannt

nta^en. ©d^ioer laftet fie auf bie §immel unb bic 6rbe;

tttd^t onberg aU unöerfe^en« überfommt fie euä).

187. <Sie werben bid^ fragen, als ob bu über fie unter»

richtet raäreft. @^ric^: „2lttein 5(tta^ tt>ei§ üon i^r; ieboc^

n>ei| es bie SD^e^r^a^t ber SDf^enfdben nid^t,"

188. ©^ridb: „3d^ vermag nicf)ts über baS, toaS mir

frommt ober fc^obet, eS fei benn njie 5UIa^ toxä. Unb njü|te

ic^ ba« 5Berborgene, n?a^rlid^, be« ©uten ^ätte id^ in iKenge,

unb ni(^t berührte mid^ ©c^ümmeS. 3d^ bin nur ein SBarner

unb ein ^^eubenoerfünber für ein gläubig ^olt.'"

189. @r ift'S, ber euc^ erfc^uf t>on einem 3)ienf(^en, unb

t>on il)m machte er fein SSeib, auf ba^ er i^r beittjol^ne.

Unb ha er bei i^r geruht ^atte, trug fie eine leidste l'aft unb

ging um^er mit i^r. Unb ba fie fc^n?er rnarb, riefen fie ju

SlUo^, i^rem §erm: „Sabrlic^, »enn bu uns ein feblerlofeS

(Äinb) giebft, toabrlidj», bann werben tt»ir banfbar fein!"

*) »JJlo^ammeb.
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190. Sil« er if>nen jeboc^ ein ^eblerlofe« gegeben ftatte,

gaben fie ifam ©cfä^rten (^um i'o^n) für feine &ahe. Slbcr

ergaben ift Slttat; über ba«, n^aS fie ibm beigefeüen.

191. Sollen fie ihm etn^a beigefeüen, tt)a« nirf)tg erfc^affen

fann unb feiber erfrfjaffen ift, unb njo« meber i^nen Reifen

tann noc^ fid^ feiber?

192. Unb fo i^r fte jur Leitung einlabet, folgen fie cu^

nid^t. 68 ift gleic^, ob ibr fie einlabet ober ob ibr f(^n?eigt.

193. ©ielie jene, benen fie neben 2(lla^ bienen, finb 2)iener

gleid^ i^nen. Saufet fie an unb laffet fie eucb antworten, fo

ibr tüabr^aft fcib.

194. §aben fie etnja %n^t jum ©eben? Ober i^ahen fie

5)änbc jum ©reifen? Ober baben fie 5(ugen .^uni ©eben?

Ober baben fie OI)ren juni 5»i3ren? <^\>xicb: „9iufet eure

©cfätjrten an, atiSbann fd^miebet l'iften roiter mid^ unb baltet

mid^ nic^t ^in.

195. ©ie^e, mein 53eic^ü^er ift STtlab, ber ba« ^öud) binab=

gefanbt ^at; unb er befd^ü^t bie S^Jec^tfc^affenen.

196. 2^ie aber, bie ibr neben ibm anrufet, öermögen tueber

eud^ 3u Reifen nod) fic^ felber."

197. Unb fo ibr fic jur Leitung auffcibert, fo bijren fie

nid^t, unb bu jiebft fie nad> bir fc^aucn unb boc^ fe^cn

fie ni^it.

198. ©ebraucbe S'^acbfic^t, gebiete ba8 9iec^te unb meibe

bie Unn?iffenben.

199. Unb wenn bid^ ein Steijen tom Satan reiben n?iü,

fo nimm beine 3wfl"c^t ju 9UIa^; fiebe, er ift börenb unb

njiffenb.

200. ©ie^e, bie ©otteöfürc^tigen, fo fie ein ^^antom üom
(Satan rü^rt, werben eingeben!,*) unb fiebe, bann feben fie.

201. Unb i^re Srüber werben fie**) tiefer in ben 3rrtum

führen; alsbann werben fie nic^t baton abfteben.

*) rHüat)^; unb bann fe^en fie t^re X^or^eit ein.

**) ?)ie Satone; i^re 'örilber finb bie IReni^ien, bie bem Satan
deiföt geben.
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202. Unb hjcnn bu fein 3eic^cn*) ju i^ncn fcringft, fprc-

d^cn fte: „2Barum ^aft bu eS nic^t eingefammelt'?"**) ©prid):

„3c^ folge nur bem, tca§ mir \>on meinem §errn offenbart

n^arb." 2)ie« ftnb flarc ^enjeife oon beinem §errn unb eine

!i?eitunc| unb Sarm^erjigteit für gläubige ^eute.

203. Unb menn ber toran üerlefen mirb, fo ^öret 511

unb fcbweiget; bieüeid^t finbet t^r ^arm^erjigfelt.

204. Unb gebente beineö §errn in beiner ©eelc in 3)emut

unb ^urd^t unb o^ne laute SBorte am Slbenb unb 3)?orgen.

Unb fei feiner ber Sfdjttofen.

205. Sie^e, biejenigen, bie bei beinem ^errn finb, finb

nid^t 5u boprtig ü^m yi bienen unb ^?reifen i^n unb werfen

fidb i)or ibm nieber.

Sic Scutc,

©eoffenbart ju ITlebina.

3m 9?amen StUabä,

be« (Srbarmer«, bc§ ^arm^ersigen!

1. (Sie werben bid^ über bie 58eute***) fragen. <Bpü^:
„2)ie 53eute gehört 5ltta^ unb bem ©efanbten." 2;rum fürdjtet

^üah unb orbnet bieg in (Sintrad^t; unb gebord^et Slüab unb

feinem ©efanCten, fo ibr gläubig feib.

2. (Siebe nur baS ftnb ©laubige, bereu ^eqen, wenn
5lttab genannt wirb, in ^urcbt erbeben unb bereu ©lauben

wäd)ft, fo ifjnen unfre 3^'^^^" oorgelefen werben, unb bie

auf StUa^ vertrauen:

*) Äcinen Äoranner?.
**) 9iämUi;^ oon benen, bie beine ©ingeber finb.

•*•) (Sä tjanbeit fid) um bie Scute, bie in ber Sc^lacöt bei 93ebr
gemotzt rourbe. 2:ie alten i'cute, bie an ber Sc^Iac^t nic^t teilsje-

nomtnen Ratten, perlangten gleichfalls einen 3lnteil an ber Seute. €^1«

(Sure befaßt fici) }uin größten 2;eil mit ber cc^Iac^t bei 53ebr.
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3. 2)ic baS ®cbet beobad^ten unb toon bem, tDa8 tüir

i^ncn befeuert, fpenbeu;

4. ia« jinb bie ina^ren ©laubigen. 9fiangftufen fmb

i^nen bei ibrem §errn unb ^Ueqeibung unb großmütige SSer=

forgung.

5. {®eben!e,) »ie bic^ bein ^err au8 beinern §aufe*)

für bie SBabrbeit jieben ließ, unb fie^e, ein Xeil bet @läu=

bigen batte fürroa^r 2BiberU)iüen.

6. »Sie ftritten mit bir über bie Söabrbeit,**) nacbbem

fie beutlic^ !unb gen?crben xcai, al«; »ürben fte ^um jTobe

geführt unb Ratten ihn t»or 5lugen;

7. Unb al« Sltta^ euc^ üer^ieß, boß eine ber beiben

©Clären euer fein fotte,***) unb ibr irünfc^tet, baß e8 bie

unbewaffnete märe. Stüa^ aber meßte bie SBa^rbeit feiner

Sßorte beftätigen unb bie SSurjel ber Ungläubigen abfc^neiben:

8. 2luf baß er bie Sßabr^eit beftätigte unb baS D^ic^tige

al« nichtig erroiefe, auc^ menn e§ bie <Sünber nicbt mollten:

9. 9118 ibr ju eurem §errn um §ilfe fc^riet, unb er eucb

antwortete: „©iet>e, ic^ ^elfe euc^ mit taufenb (Sngelnf) einer

binter bem anbern."

10. Unb Ma^ t^at bie« nur alg greubenbotfc^aft, unb

um bamit eure ^er^en ^u berubigen; benn nur bei 2llla^ \\t

bie ^ilfe; fiebe, 5ltla^ ift mäcbtig unb meife.

11. (@eben!e,) al« euc^ ©djlaf überfam al8 eine ©i^er=

beit öon i^m unb er öom öimmel SSafferft) auf eucb ^inab=

fanbte, um euc^ bamit ju reinigen unb eud^ öon ber 53e«

*) 3n aUebina.
*•) 2). f). über ben Äampf unb feinen 2Iu§gang.

••*) 3Ro^ammeb jog au3, um eine unbewaffnete Äararoane ber 3Rel'

faner ju ilberfaUen, boc^ erhielt 2l5ü Sofjän, ber Seiter berfelben »on

3Retfo eine Unterftü^ung con 1000 üRann. 2:ie Sln^änger «Ko^ammeb^
rooUten nun aüein bie Äaratcane angreifen, roä^renb SJo^ammcb mit

feinen ©etreuften i\d) bofjin entfc^ieb, ba« ©eleit ju überfallen,

t) Sure 3, 46 ift »on 3000 ©ngeln bie Jiebe.

tt) lie äßobammebaner Ratten in i^rem Säger fein SBaffer jur

Serfügung, fo bafe fie bobur«^ beunruhigt würben. ^c8 5lac^t5 fiel

jeboc^ ein Siegen.
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fledung bc« ©atan« ya befreien unb eure iper^en ju gürten

unb bie ^üpe bamit j^u feftigen:

12. 911« bein Aperr ben (gngetn offenbarte: „^^ bin mit

eud^, feftigt brum bie ©laubigen. Söa^rlic^, in bie ^evjen

ber Ungläubigen toerfe id^ ©djyredten. <So l^aut ein auf i^re

Äpälfe unb i>aut i^ncn jeben (Ringer ah."

13. @olrf)e§, barum ba§ fie gegen Slttab unb feinen ®e»

fanbten n?iberf:penftig tt?aren. 2ßer aber tt?iberf^enftig gegen

2(IIab unb feinen ©cfanbten ift, — fie^e, fo ift 5(tta^ ftreng

im ©trafen.

14. 2)ie6 ift für eud^; fd^medet eg benn, unb für bie

Ungläubigen ift bie ^eueröpein.

15. O it>r, bie it>r glaubt, fo iljr auf bie f(^Iac!^tbcreiten

Ungläubigen fto^et, fo njenbet i^nen nic^t ben Sauden.

16. Unb ttjer i^nen an jenem 2:age ben Sauden fe^tt,

au^er, er ujenbe fid^ ah ',um Äampf ober 5um 3(nfc^Iu§ ju

einem S^rupp, ber ^at fic^ 3oi^i t^^^n 9lIIa^ jugejogen unb

feine Verberge ift :£>fd^e^annam , unb fc^limm ift bie ^a^rt

(bortbin).

17. Unb nic^t erfd^lugt i^r fie, fonbern 5(lla^ crfd^tug fic;

unb nid^t tDarfft bu, ak bu marfft, fonbern Mal» marf.*)

Unb prüfen toottte er bie ©laubigen mit einer fd^önen ^rü»

fung üon i^m. ©ie^e, STlIal) ift ^örenb unb »iffenb.

18. ©old^eg gefc^a^, bamit Ma^ bie ?ift ber Ungläubigen

fc^oiäd^te.

19. ©0 i^r eine (Sntfc^eibung ^abcn »oüt, bie @ntf(^ei=

bung ift fd^on ]u eud^ gefommen. Unb fo i^r abfte^et, fo

ift'8 beffer für eud^. Äe^rt il;r jebod^ lieber um, fo lehren

aixö) mx um; unb nid^t foü eud^ eure ©d^ar etnja« frommen,

fo öiel auc^ i^rer ftnb, benn Sltta^ ift mit ben ©laubigen.

20. O i^r, bie i^r glaubt, ge^orc^et 9lllal) unb feinem

©efanbten unb fe^ret cud^ nid^t Don ibm ah, »o i^r (ben

Äoran) ^öret.

*) ^n ber (Sc^Ioc^t foU HJo^ainmeb eine §anb ooH Sanb gegen bie

Äor?lf«^iten geworfen ^flben, roobiirc^ bieielben geblenbet würben.
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21. Unb fcib nid^t mt jene, njclrfje fprcc^cn: „5Bir ^örcn,"

unb fco4> ^ören fte nid^t.

22. «Sie^e, jc^limmer als baö S3te^ flnb bei 3(üa^ bic

Rauben unb ©tummen, bie nid)t begreifen.

23. Unb ^ätte 'äilah etnjag @utc§ in ihnen gefannt, toabr-

lid^ er bätte fie boren laffen. 2lber bätte er fie aucb boren

laffen, tta^rltc^, fxe bitten fic^ abgefe^rt unb tDeggen?enbet.

24. O i^r, bie ibr glaubt, antwortet 5(tla^ unb feinem

©efanbten, njenn fie eucb einlaben '5U bcm, tca^ md) l'eben

gicbt. Unb njiffet, baß 5tllab jroifcfcen ben SD^ann unb fein

^tv] fommt, unb baß i^r 5U i^m »crfammelt roerbet.

25. Unb bütet euc^ toor Slufrubr; nic^t trifft er bie Un=

gerechten unter euc^ ttornebmlicb; unb toiffet, bap Sltta^ ftreng

im ©trafen ift.

26. Unb gebenfct, ba ibr menige toaret unb fcbroac^ er=

a(btet im ?anbe, unb ba ibr fürchtetet üon ben beuten ^in^

fortgerafft ju irerben. dx aber uabm eucb auf unb ftärfte

tüd) mit feiner ^ilfe unb oerfcrgte euc^ mit guten 2)ingen;

öießeic^t feib ibr banfbar.

27. O i^r, bie i^r glaubt, betrügt nid^t 3Ilta^ unb ben

©efanbten unb übt nic^t !£reuloftgfeit roiber SSiffen.

28. Unb n?iffet, ba^ euer XSut unb eure Äinber nur eine

Sl?erfud)ung fmb, unb baß bei ^\iah gewaltiger ^o^n ift.

29. O i^r, bie ibr glaubt, fo ibr ^üab fürdbtet, wirb er

eud) (Srlijfung*) geben unb wirb eucb eure D}?ifietbaten ter«

geben unb euc^ ter^eiben; unb 'äti.ah ift öoü großer ^ulb.

30. Unb (gebente,) aU bie Ungläubigen wiber bicb i'iften

fd^miebeten, um bid^ feftjunebmen ober bic^ 3U ermorben ober

bi^ ^u vertreiben. Unb Giften fd)mtebeten fie, unb SUIab

fc^miebete Giften; unb Slttab ift ber bejle ber ^iftenfcbmieber.

31. Unb al6 ihnen unfre ^eid^en beriefen würben, fpra-

(ben fte: „2Bir haben gehört; wollten wir. fo fprä(f)en wir

ba8 gleicbe; fiebe, bie« finb nicbts al« bie f^abeln ber ^ruberen."

•» ffiörtlicb: dt roirb für eut^ eine Cntfc^etbung (gurfän) machen.



S)er Äoran. 189

32. Unb ole ftc f^)tcd^en: „O Stitab, irenn tiefe« bie

SBa^rbeit öon bir ift, fo regne auf un« (Steine i?om §imme(

ober bringe fd^merjlid^e «Strafe über un«."

33. Slttal^ aber rooüte fie nic^t [trafen, »ä^renb bu unter

it>nen n?ar|l; auc^ wollte er fie nic^t [trafen, ba fie i^n um
55er3ei^ung baten.

34. 9?id^t8 aber fte^t bem im Sege, bap SlUa^ fie bafür

[traft, njenn fie (bie ©laubigen) öon ber beiligen äRofd^ee

abbalten, o^ne bereu ißefdbü^er ju fein, ©iebe, i^re 53efc^ü§er

jinb allein bie ©otte^fürdbtigen. Sebod^ ttjei^ e§ bie 3J?el^r*

ia\)l bon ibneu nicbt.

35. Unb i^r @ebet bei bem (@otte«=)§auS ifi nichts

anbereS als pfeifen unb ^änbeflatfc^en. So fd^mecfet bie

Strafe für euern Unglauben.

36. «Sie^e bie Ungläubigen geben i^r @ut aus, um (bie

©laubigen) öon 5IlIabS SBeg abjuroenben. Sie foüen e8 nur

ausgeben; alsbann fommt ©eufjen über fie, alsbann rcerben

fie übermoc^t.

37. Unb bie Ungläubigen, ju 2)fd^e^annam foUen fie üer«

fammelt werben,

38. 2)amit ^Uah bie Söfen öon ben ©uten trennt unb

bie S3öfen übereinanber t^ut unb an9 aücn einen Raufen

mac^t unb fie in 2)fc^ebannam toirft. 3eneS finb bie S?er=

lorenen.

39. S^rid^ ju ben Ungläubigen: <Bo fie abfielen, mirb

i^nen baS ^rü^ere öerjieben; tl^un fie'S aber »ieber, fo i[t

f(^on bie Strafe ber ^^i^überen bagetoefen.

40. Unb fämjjfet n?iber fie, bis fein ißürgertrieg mebr

ift unb bis atleS an 5llla^ glaubt. <Stet)en fie ah, fie^e, fo

fiebt ma\) \\)i J^un:

41. Unb fo fie ben Oiüdten fe^ren, fo toiffet, ba§ Sllla^

euer Sefd^üljer ift, ber be[te Sefc^ü^er unb ber be[te Reifer.

42. Unb miffet, trenn i^r etwas erbeutet, fo geljört ber

fünfte 3^etl baton 3Iüab unb bem ©efanbten unb (feinen)

^erwanbten unb ben SBaifen unb Strmen unb bem So^n
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be« 2öege«, fo ibr an 'SiUab glaubt unb an ba«, »a8 teir

auf unfern S^iener ^inabfanbtcn am 2^ag bcr (Sntfdjcifcung,

bcm Xag bcr 33ec;egnung bet beiben Scharen. Unb %\iaii

\)at ^aä)t über alle 2^inge.

43. Sil« ibr auf bem bie«fcitigen Xbatranb »aret, unb

fie auf bem jenfeitigcn unb bie Äaran?anc unter euc^, ba

tpürbet ibr, bittet i^r eucb auc^ öerabrebet,*) bocb unein«

über bie SSerabrebung geroefen fein. SIber (ber ^iam^f fanb

ftatt,) bamit Stdab eine «Sacbe entfcbiebe, bie gefcbeben fotttc:

44. Stuf baß, n?er ba umfäme, unter beutticbem 33en>ei«

umfäme, unb wer ta am i?eben bliebe, unter beutlicbem i8e«

ireis am Seben bliebe. Unb fie^e ma^rlic^, 'AUab ift börenb

unb »iffenb.

45. (@ebenfe,) als Slllab flc bir in beinern Jraume al«

wenig jeigte, Unb ^ätte er fie bir als öielc geseigt, toabt«

\\ä) ibr wäret fleinmütig gewefen unb bättet über bie «Bac^e

miteinanber gebabert. StUab aber bewabrte eucb (bat)or);

fiebe, er fennt bag 3nnerj^e ber Prüfte.

46. Unb als er fte eucb beim 3"fanimentreffen in euren

Slugen als wenig erfc^einen ließ unb euc^ in ibren Saugen

terfleinerte, bamit Slüab eine ^acbe üoüenbete, bie gefc^eben

follte. Unb ju 'ääab tebren bie Xinge jurücf.

47. O ibr, bie ibr glaubt, fo ibr auf eine ^d^ai treffet,

jtebet feft unb gebeutet bäufig SfllabS; tieüeicbt ergebt e«

euc^ wobl.

48. Unb gcborc^et Slllab unb feinem ©efanbten unb batert

nic^t miteinanber, bamit ibr nic^t fleinmütig werbet unb

euer <Sieg euc^ öcrloren ge^t. Unb feib ftanb^aft; fiebe,

SlUab ift mit ben ©tanb^aften.

49. Unb feib nic^t gleich jenen, welche übermütig aii9

ibren SSJobnungen famen unb um öon ben l^euten gefeben

ju werben, unb fie mad^en abwenbig öon Htla^S Seg, unb

StUab überfc^aut i^r Xbun:

•> 3um angriff.
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50. Unb al9 bcr ©atan ibnen i^r X^un bertocfenb machte

unb iptadfi „Äein iD^enfc^ n?irb cuc^ beute überroinben; unb

jie^e, id^ bin euc^ na^e." 511« aber bie beiben ©c^aren ein«

onber fa^en, n?icb er jurüdt auf feinen Werfen unb fprac^:

„©icbe, id^ bin eurer lo« unb lebig; ftefje, ic^ fe^e, ma« it>r

ni(^t fe^et;*) fie^e, ic^ fürchte Ma^; unb Ma^ ij^ ftreng

im ©trafen."

51. 9(13 bie §eudbler unb biejenigen, in bereu ^erjen

Äranf^eit, fprac^en: „33etrogen ^at jene it>r ©tauben."**)

SBer aber auf 5llla^ traut, — fie^e, fo ift 9(tta]^ möd^tig

unb toeife.

52. ©ä^efit bu nur bie (Sngel bie Ungläubigen ju fi(^

net)men, n?ie fte itjuen i^r ©efic^t unb ben SfJüdten fd^Iagcn

unb (fpred^en:) „(Sd^mecfet bie «Strafe beS SSerbrenncnS!

53. ©olc^eg für ta9, icaS eure §änbe öorauSfanbtcn!"

Unb tt?eit Mat) nic^t ungered^t ift gegen feine 3)iener.

54. @ie gleic()en bem 3Solfe ^^araoS unb benen, bie öot

i^nen »aren, bie Slüa^« 3^i<^f" öerleugneten, unb ba er»

fapte fie Stllab in i^ren ©ünben; fie^e, SlUa^ ift ftart unb

ftreng im ©trafen.

55. ©olc^eS, bieaeil 2lIIa^ feine @nabe nic^t änbert, mit

bcr er ein SSolf begnabet, elje fie nid^t änbern, toai in ibren

©eelen ift. Unb fie^e, Sllla^ ift börenb unb n?iffenb.

56. Sie gleichen bem 33oIfe ^^araoS unb benen, bie öor

i^ncn maren, meiere bie S^id^en i^res ^erm ber 2üge jie^en.

Unb ba üertilgten »ir fie in i^ren ©ünben unb ertränften

ba« ^olf ^^arao«; unb aüe »aren Ungered^te.

57. ©iebe fc^Iimmer al« ba« 3Jie^ fmb bei 9ltta^ bie Un»

gläubigen, bie nic^t glauben:

58. 2)ie, fo bu einen iBunb mit i^nen mac^ft, iebcsmal

ben S3unb brechen unb nic^t gotte«fürd^tig fmb.

*) Wimlid^: Die unfic^tbaren Cngelfc^aren, bie ben ©laubigen
Reifen.

••) 3nbein er fie cerfü^rte ein ftärlere# ^er anjugreifen.
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59. Unb fo bu fic im ^rieg gefangen nimmft, berfd^euc^e

mit ibnen*) i^r (befolge; öicüeic^t laffen fte ficö mahnen.

60. Unb fo bu 33eiTäterei ton einem ÜSolfe befürc^tcfi,

ertoeife ibm bog gleic&e. «Siebe, 5(üa^ liebt ni(^t bie SBerräter.

61. Unb benfe nic^t, ba^ bie Ungläubigen gewinnen; fic

toermijgen {^Uab) nicfct ju fc^wäcben.

62. ©0 ruftet miber fie, maß i^r öermögt an Gräften

unb ^Roffe^aufen, bamit in Scbreden gu fe^en Stllab« %t\r\b

unb euern ^finb unb anbre außer ibnen, bie ibr nid^t fennt,

%üah aber fennt. Unb tca^ ibr aucb fpenbet in '^üah^ SSeg,

er tt)irb eö euc^ n?iebergeben , unb es fcü eucf) !ein Unreit

gefcbeben.

63. @inb ftc aber ^um »^rieben geneigt, fo fei auc^

bu ibm geneigt unb tertrau' auf Mab; fie^c, er ift ber

^erenbe, ber SSiffenbe.

64. Unb fo fte bicb betrügen motten, fo ifl Slttab bein

©enüge. @r ift'«, ber bic^ mit feiner §ilfe ftärtt unb mit

ben ©laubigen, unb ber ibre ^erjen terbunben bat. §ätteft

bu aucf) aCleg auf (Srben babingegeben, bu bätteft ibre Serben

nid^t terbunben; aber 5ltta^ öerbanb fie; fte^e, er ij^ mäcbtig

unb roeife.

65. O bu ^To^^et, bein ©enüge ifi 2lttab unb n?er bir

folgt öon ben ©laubigen.

66. O bu ^ropbet, feuere bie ©laubigen jum tam^fe

an; ftnb auc^ nur jroan^jig ©tanbbafte unter eucb, fie über»

minben jn^ei^unbert, unb fo unter euc^ bunbert fmb, fo über=

u?inben fie taufenb ber Ungläubigen, bietoeil fie ein S5olf obne

ginficbt fmb.

67. Diunmebr bat e« eud^ 5lttab leicht gemacbt, benn er

tceip, bau in euc^ Scbmac^^eit ifi. Unb fo unter euc^ b""tci^t

©tanbbafte ftnb, übertuinben fte jroeibunbert; unb fo unter

eucb taufenb ftnb, überwinben fie ^njeitaufenb mit 3(tta^§

(Srlaubnig. Unb ^ilah ift mit ben Stanbbaften.

) iRämlid?» bur4> bie Strafe, bie bu über fie »er^ängft
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68. 9?ü($ termoc^tc fein ^^ro))^et Oefangene ^u machen,

e^e er nic^t auf Srben geme^elt. 36r tt)oüt bie ©üter biejet

aSelt, mah aber totll ba« 3enfeit§, unb Mai) ift mäd^tig

iinb lüeife.*)

69. 3Bäre nid^t eine ©d^rift i?on Sltla^ guborgefommen,

fo ftättc eud^ für ba§, toa§ i^r nat^mt, getcaltige ©träfe be«

troffen.

70. @o effet bon bem, ttja« ibr erbeutetet, n?a8 erlaubt

ift nnb gut, Unb fürchtet SIttab; fiet)e 2(t(ab ift na(i)ficbtig

unb barmberjig.

71. O bu ^^ro^bet, fprid^ ju ben ©efangenen in euern

^änben: „©o 2(IIa^ @ute§ in euern ^erjen erfennt, tt>irb

er eud^ S3effere8 geben at§ ft)a§ eud^ genommen unb tüirb euc^

üer^eiben. Senn 5rßab ift üerjei^enb unb barm^erjig."

72. Unb fo fie 5>errat an bir üben wollen, fo ^aben fie

fc^on 3Ubor an 3(t(a^ S^errat geübt. (Sr gab fie beS^alb in

eure ©emalt, unb 5Iffab ift miffenb unb meife.

73. (Siebe, biejenigen, tüetc^e glauben unb auSgenjanbert

finb unij mit @ut unb ißlut in 'üiHa^^ 2Beg ftritten unb

(bem ^ro^^eten) $>erberge unb §ilfe genjä^rten, bie foüen

fein einer beS anbern 3>er»anbter. Unb jene, toelc^e glauben

aber nicbt auötoanberten, bie foüen in nic^t^ in 33ertt)anbt=

fd^aft mit euc^ fteben, e^e fie nidbt auSgehjanbert finb. ©o
jte eud^ aber in ©ad^en be3 ©laubeng um §itfe angeben,

fo liegt es eud^ ob i^nen ^u ^etfen, au^er gegen ein 5So(f,

^mifdben bem unb euc^ ein Sünbnig beftebt. Unb 5Ifla[? fd^aut

euer S^^un,

74. Unb bie Ungläubigen finb (auc^) einer be§ anbern

3>ern3aTibter; fo i^r bieS nicbt tbut, entftejit Stufrul^r im ?anb

unb gro^ee 3>erberben.

75. 2)ie ©laubigen aber, n?elc^e auStoanberten unb in

SUIa^g 3Seg ftritten unb (bem ^^ro^^eten) Verberge unb §ilfe

*) 5Jlof)atnineb tabelt liier feine 3(nl^änger, ba^ fie in ber Sc^Iac^t

bei ?3ebr nic^t aüe (Befangenen niebennc^elten.
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3en?äJ>rten, ba3 fiiib bie ©laubigen in Sabrbeit. 3&nen ge*

bübrt 53cr3ei^ung unb grcßmütige S3er)orgung.

76. Unb bie, mel(i)e htmad) gläubig n?urben unb au8*

manterten unt mit euc^ ftritten, and) tiefe gc6i>ren ^u euA.

Unb bie iBIut^i^erwaubten fmb einer bc§ anbern näc6fte 3Ser=

irantten."^) (2ie^ ift) in 31llabg 33uc6; fie^e, ?IüaI^ reeiö

aüe Xinge.

S)tc 9?euc,

©eoffenbart 3U IHebina.

1. ©d^ulbloftgfeit fei ton Stila^ unb feinem (§efanbten

benjenigen üon bcn (Sij^enbienern, mit benen ibr einen S?er=

trag gefcbloffen tjabt.

2. 3i^^^t beöbalb im ?anbe tier 2Ronate lang*"**) um^er

unb tüiffet, ba^ ibr 2(Eab nidbt in fc^anben machen tonnt

unb baß 5111ab bie Ungläubigen ju fd^anben macbt.

3. Unb eine Slnfüntigung fei ton SIClab unb feinem ®e=

fanbten an bie üJienfcben am Jag ber großem ^ilgerfabrt,

ia^ 5lIIa^ lo§ unb lebig ber ©öljenbiener ift, ebenfo itie fein

©efanbter. Unb fo ibr iöupe t^ut, fo ift'g bcffer für eu(b,

tebrt ibr jeboc^ ben Ütüden, fo iriffet, bap i^r 5(llab nicbt

ju fcbanben macben tonnt. Unb terbeißc ben Ungläubigen

fcbmerjlicbe (Strafe.

4. 2(urgenommen fmb jebod^ biefenigen ber ©ij^enbiener,

mit tenen ibr einen 35ertrag gefcbloffen babt, unb bie e§

bernad) in nichts fehlen ließen unb nocb feinem n?iber eu(^

beifHanben. 3bnen gegenüber müpt ibr ben S3crtrag bis ju

*) 2ieie Offenbarung fcfiränft roieber 93. 73 ein.

**) Jte§ ift bie einjtge Sure, bei roelc^er bie iAformcI „^nt Flamen
2I[Ia^s 2C." fef)lt, ba^er fie nac^ einigen urfprünglic^ mit ber vovf)tt-

gc^enben ein 2tüd gebilbet ^ätte.

***) £ie iDlonate Sc^aroroäl, ^ulfaoba^, 3"^^^^^"^'^^ ""^ 5D2o^arrcm,

in benen fc^on oor 3Ko^ammeb jebe ge^be ru^te.
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fcer (ifiiien BertjUtigteu) ^^i^ift galten, ©ie^e, 2(ßab liebt bie

@otteöfür(f)tigen.

5. ©inb aber bie beitigen 9J?onate berftoffen, fo erfc^taget

bie ©ö^enbieiier, irc i^r fte ftubet, unb pacfet fie unb be=

lagert ftc unb lauert ii)nen in jcbem §interl)alt auf. @o
fie jebcd^ bereuen unb ba« ®cbet terrid;ten unb bie 2lnnen=

fteuer jablen, fo lajjt fie i^re§ 2Bege« jie^en. ©ie^e, 2(fla^

ift i^erjeilienb unb barin^er^ig.

6. Unb fo einer ber ©ö^enbiener bid; um 3uPi^c6i '^"^

gebt, fo geftä^re ibm ^nflwc^t, auf ba^ er 5löa^§ SBort öer^

nimmt. 2U«bann laß ibn bie ©tiitte feiner ©ic^erbeit er*

reidben. ©old^eS, n^eil fie ein untt>iffenb 35olf finb.

7. 2Bie fönnen aber bie ©ö^enbiener mit Slßa^ unb fet=

nem ©efanbten in ein S3ünbni§ treten, au^er jenen, mit

benen i^r bei ber beiligen SDJofcliee einen 3}ertrag fc^loffef?

Unb fo lange fie euc^ treu bleiben, fo baltet i^nen Streue,

©ie^e, 5(l(a^ liebt bie ©ottelfürc^tigen.

8. SBie, mo fte, menn fte euc^ beficgten, lieber ^lut§*

banbe nccb SünbniS galten mürben? 2}tit i^rem 2)hmbe

ftetten fte eucb aufrieben, i^re ^er^en jebod^ finb (eud^) abge=

neigt, unb bie SD^^br^a^l bon ibnen finb ^retler.

9. ©le öertaufen 2(lla^g B^ncben um einen trin^igen ^rei^

unb machen t-on 5(tla^§ SBeg abix>cnbig; fiebe, böfe ift ibr

S^un.

10. ©ie balten einem ©laubigen gegenüber ireber 53lut8*

banbe noc^ iBünbni§; unb fte, fie finb bie Übertreter.

11. ©0 fte jebod^ bereuen unb haS ©ebet t>errid;ten unb

bie 2trmenfteuer jablen, fo finb fte eure 53rüber im ©lauben.

Unb trir mad^en bie 3^^^^"" ^^'^^ für ein öerftäubig SSolf.

12. Unb fo fte nac^ bem SSertrag if)ren (Sib bred^en unb

euern ©lauben ^iJ^nen, fo befämpfet bie gül)rer be§ Un=

glaubend, ©ie^e, in iljnen ift feine Streue. 5Sietleid^t ftel^en

fie ab.

13. 2Bot(t t^r nid^t täm^jfcn hjiber ein S5otf, baS feinen

(Sib brad^, unb baS ia plant ben ©efanbten ju öertreiben,

13*
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unb bie guerjl mit cud^ (ben ©treit) angefangen baben?

f^^ürdbtet if)r fie tima? 2)oc^ 2{tta^ ift tüürbiger öon euc6

gefürchtet 5U werben, fo i^r gläubig feib.

14, 53e!ämpfet fte; 5tüa^ »irb fie ftrafen burc^ eure §änbe

unb fie mit Sc^macb bebecfen unb mirb tui} Sieg über fie

berleiben unb mirb feilen bie iBrüfte*) eine« gläubigen S?olt§;

15. Hub binmegnebmen irirb er ben 3orn i^rer ^erjen.

Hub 2füa^ fe^rt fic^ ^u toem er roiü, unb '^\iab ift miffenb

unb meife.

IG. Ober iräbnt ibr, ibr würbet berlaffen fein, unb baß

2(ttat) nocb nic^t bicjenigen fennt, bie ba ftritten öon euc^

unb au^er 2füa^ unb feinem ©efanbten unb ben ©laubigen

feinen ^um ^reunb annahmen? Unb St^tlab fennt euer 2;^un.

17. Xtn ©c^eubienern fommt e§ nicbt ^u bie SD^ofc^een

^üa^g gu befucben, burd) ibren Unglauben miber ficb felber

geugenb. «Sie, — umfonft fmb ibre 2öerte, unb im i^euer

werben fie ewig terweilen.

18. ^efuc^en nur fott bie 9)^ofc^een StIIabS, wer ba glaubt

an 2((Ia^ unb an ben jüngften Xag unb ba« ®ebet ijerric^tct

unb bie STrmenfteuer la^it unb Sttlal) allein fürcbtet. Unb

bieüeic^t ift'«, ba^ jene gu ben ©eteiteten geboren.

19. ©e^t il>r etwa ba« Stränten be» ^ilger« unb ben

Sefuc^ ber beiligen SRofcbee gleic^ bem, ber ba glaubt an

51llab unb an ben jüngften Sag, unb ber ba eifert in 'äilah^

SBegV**) D^icbt fmb fie gleich tor mah; unb ^Tttab leitet

nid^t ba« fünbige 93olf.

20. diejenigen, welche gläubig würben unb au«wanberten

unb in StUab« 2öeg eiferten mit ®ut unb iölut, nabmen bie

^öcbfte ©tufe bei Stltal) ein. Unb fte, fie fmb bie ©lücffeligen.

21. (S« ter^ei^et ibnen i^r §err iBarmber^igfeit bon ibm

unb SJßoblgefaüen, unb ©arten fmb ibnen, in benen beftänbige

SBonne.

*) 2;ie fersen.
**) Tiefe iReben^art Gebeutet ftetä ben ^eiligen Ärieg gegen bie

Ungläubigen.
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22. 35eriDeiIen fotlen fie in ibnen etotg uub immerbar.

©iebe, 5Ittab, — bei i^m tft geiralttger ?obu.

23. O ibr, bie ibr glaubt, febet »eber in euren S3ätern

noc^ euren Srübern ^reunbe, [o fie ben Unglauben bem

(Stauben üorjieben; unb toer öou eud^ fie ju^reunben nimmt,

baö finb Ungerechte.

24. ©^ri(^: „©o eure 33äter unb eure ©ö^ne unb eure

S3rüber unb eure SBeiber unb eure ©ip^e unb bag @ut, ba«

ibr ertrorben, unb bie SBare, beren Unt»erfäuf(ic^feit i^r be»

fürchtet, unb bie Söobnungen, bie eu(^ tt)o^lgefaüen, euc^ lieber

finb al6 '^iMb unb fein ©efanbter unb ba§ (Sifern in feinem

SSeg, fo n?artet bi§ 'äUah mit feinem 33efebl fommt." Unb

5tüab leitet nicbt bie ^reüler.

25. aöa^rtic^, fcbon balf euc^ ma^ auf ijielen Äampf-

gefilben unb am Sag bon ^onein, a(g i^r ftot^ loaret auf

eure 2)Zenge.*) ®oc^ fie frommte eud^ nid^t§; unb eng marb

euc^ bie (Srbe bei ibrer Söeite; al§bann fe^rtet ibr ben 9Jüc!en

jur ^luc^t.

26. 5(l§bann fanbte Sttlab feine ©egentoart**) auf feinen

©efanbten unb auf bie ©laubigen nieber unb fanbte §eer=

fClären ^ernieber, bie i^r nidbt fafjet, unb ftrafte bie Un*

gläubigen. Unb ba§ ift ber ^o^n ber Ungläubigen.

27. SUSbann febrt fic^ 5(Üa^ ^ernacb gu toem er mill,

benn 5(tlab ift ter^eibenb unb barmberjig.

28. O ibr, bie ibr glaubt, fie^e, bie ©öljenbiener finb

unrein. Xrum feilen fie fidb nicbt nad^ biefe'rft ibvem 3abr

ber b^itigen Sl^ofc^ce nähern. Unb fo ü}x baburcb STrmut

befürchtet, fo ftjirb mii) SlUab fic^erlid;, fo er tüiti, aug feinem

Überfluß berforgen; fie^e, 5UIal^ ift toiffenb unb hjeife.

29. Äämi)fet toiber jene bon bencii, n^elc^en bie ©dbrift

gegeben »arb, bie nic^t glauben an ^[äah unb an ben jüngften

') 3n ber ©c^Iad^t im 2:^ale §onein bei Tldta int achten ^a\)re

ber %iu(i)t gerieten bie 2)lo5lemö, bie 12000 Tlann ftarf gegen 4000
tämpften, juerft in Unorbnung, würben aber roieber von iJlo^ammeb
unb feiner näd)ftcn Umgebung §»m Sieg geführt.

**) 2:^ie Sc^ecfjinaf), ein to(mubifd)es Sort.
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Xa% itnb nic^t benrcl^rcn, toa^ 5Iüa^ unb fein ©ci'anbtet

i^ermebrt Baben, unb nic^t be!ennen fca§ ^efenntni^ ber SBabr*

t»cit, big fte ben Xxibut auS^ ber §anb*) gcbemütigt entrirfjten.

30. Unb e« fprec^en bte3ubeu: „(S^ra ifl Slüa^g go^n."**)

Unb e« f^rec^cn bie D^a^arener: „5)er ajJeffiag ift Slflab«

©o^n/' <Bol6}tQ tft bas SSort tbre« ÜJ^unbeS. ©te fübren

äbnltd^e 9?ebe wie bie Ungläubigen t»on juöcr. ?(fla^ fcblag'

fie tot! SSie [mt fte terftanbe^lo«!

31. ©ie nehmen ibre 9?abbineu unb Wönci^t neben Slüab

unb bem 9J?ei'fta§, bem ©opn ber 3}?aria, ^u Ferren an, mo
tbnen bocb allein geboten ujarb einem einigen ©ott ju biencn,

au^er bem eS feinen (Sott giebt. ^eig i^m, (er fte^t ^oc6)

über bem, tt)a§ fie neben ibn fe^en.

32. 5>erlö|cben ujcHen {te 5llla^g Sic^t mit i^rem 93hmbe;

aber 'äiiai^ toitt attein fem Sic^t i)ottenben, au4) tuenn eS ben

Ungläubigen ^uroiber ift.

33. @r ift'«, ber entfanbt ^at feinen ©efanbten mit ber

Leitung unb ber Ü^eligion ber Sßabrbeit, um fic ftc^tbar 5u

machen über febe anbre 9ieligion, aucb irenn e« ben Un*

gläubigen ^uirtiber ift.

34. O ibr, bie ibr glaubt, fie^e, »abrlic^ öiele ber ^ah'

binen unb SJZönc^e freffen ba« @ut ber ?eute unnülj unb

mad^en abttjenbig bon ^Uah§ 2Beg. 5Iber irer ba @olb unb

(gilber auffpeic^ert unb e« nic^t fpenbet in %{ia\)§ SBeg, ibnen

öerbeiße fc^merjUc^e «Strafe.

35. %n einem £age fott c8 an IDjc^c^annamä geuer

glüljenb gemacht tt^erben, unb gebranbmarft lüerben foüen ba*

mit i^re Stirnen, Seiten unb DJücfen: „3)a« ift'«, xoaB ibr

aufi>eidf)ertet für eure Seelen; fo fc^mecfet, tt>a8 ibr auf*

fpeicbertet.'"

36. SieV, bie Slnjabt ber SJ^onate bei Ma^ fmb 5tt?ötf

2)Zonate, in bem S3u^e 'äÜahS, an bem S^age, ba er bie

^immel unb bie Srbe erfc^uf. 35on i^nen fmt» öier beilig.

*) 2). f). o^nt SScrmittfer.

•*) 2)a§ fprccf)en bie Suben nir^enbS auä.
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3)a8 ifl bcr ira&rbafte ©lauben. 3)nim ijerfünbigt eitd^ nid^t

in ihnen unb betäm^fct bte @ö(jenbiener ini^^efamt, lüie fte

cudb befänU^fen in^gefamt, unb triffet, t^a^ 2lßa^ mit ben

(Sottegfürc^tigen ift.

37. @ie^e, ba§ iBerfcf)ieben (beö 2>Zouat§ 9)?o^arrain auf

ben S)?onat ©afar) ift eine 9)Zel^rung be« Unglaubens. S)ie

Ungläubigen fmb ^ierburc^ irre geführt. @ie erlauben es

in einem 3aBr unb i^ermebren e§ in einem anbern 3a^r,

bamit fte bie ^(n^a^l ber öon '^üah gcijeiligtcn (üJionate)

auSgteidjen unb fo erlauben, n3a§ Slüab öerroebrt ^at.*) %u^'-

ge^u^t ift i^nen baS 53ö|e ibre« S^^unS; aber Stüal^ leitet

nid^t bie Ungläubigen.

38. O tbr, bie i^r glaubt, tt?a§ tüar eud^, ba^, al§ ju

euc^ gefproc^en lüarb: „.Si^^^t l^inauS in 2UIa^§ 2Beg," —
i^r eud^ fc^wer jur (Srbe neigtet? ^abt i^r me^r 2BobIge=

fatten am irbifc^eu ^thm als am 3en|eitl '? Stber ber 9^ie^=«

hvaiiii) be§ irbifc^en Gebens ift gegenüber bem 3enfeit§ nur

ein ttjinjiger.

39. @o ibr nid^t augjie^et, n^irb er euc^ ftrafen mit

fdbmerjlic^er ©träfe unb ein anbreä 33olf an eure «SteUc

fc^en; unb i^v fc^abet ibm in nid^ts, benn 5l£la^ bat 2JJad^t

über atte 3)inge.

40. SSenn ihr i^m**) nic^t Reifet, fo ^at ibm juborSltta^

gei^olfen, al6 i^n bie Ungläubigen vertrieben, felbsmeit,***)

als beibe in bcr §ö^le njaren unb er 3U feinem ©efä^rten

fpracb: „2:;raurc nicbt; fie^e, 51lla^ ift mit ung." Unb ba

fanbte Sllla^ feine ©egentt^artf) auf i^n nieber unb ftärtte

il)n mit ^eerfd^aren, bie i^r nid^t fabet, unb erniebrigte baS

SBort ber Ungläubigen unb erljö^te 9(aal;g SSort. Unb 3nia^

ift mäcbtig unb roeife.

*) Xk ungläuDtgert Slraber pflegten bie £»eiligl^attung eine§ 3)Jos

nat§, rocrtn fie i^neit ungelegen tarn auf einen anbern ÜJonat ju oers

fd^ieben.

**) 2Uo^ammeb.
***) 5DJo^ammeb§ S3egleiter auf ber %luil)t war 3fbü ^elr.

t) SBieberum bie '2cl)ecl;ina.
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41. ß\e\)davi9, leidet unbfc^mer, imb eifert mit®utunb53tut

in 3Iüa^« 2Beg. Solc^e^ ift beffct für euc^, fo i^r e8 begreifet.

42. SBäre ein na^er ©en^inn unb eine bequeme j^abrt

genjefen, tüa^xiid), fte inären bir gefolgt. 2l6er meit toar

ihnen ber 5{bftanb. Unb boc6 fcbft>ören fie bei 5{Qab: „.Rotten

mx es öermoc^t, n?ir n?ären mit eud^ auggejogen." Sie toer*

tilgen fid^ felber. Unb 3(üa^ tt)ei§ e8 ttja^rlic^, baß fie

l'ügner ftnb.

43. Sitta^ »ergebe bir! Söarum gemä^rteft bu eS ibnen,

bebor bir bic Söabrbaften offentunb tt)urben unb bu bie

l'ügner erfannteft?

44. Dtid^t ttjerben bic^ um Srlaubni« bitten bie, roetc^e

an SUIab glauben unb an ben jüngften Xaa^, nic^t ju eifern

mit @ut unb iBhit; unb Sltla^ fennt bie ©otteSfürc^tigen.

45. Um Srlaubnig bitten bic^ nur jene, bie nic^t an

9lfla^ glauben unb an ben jüngften Xaa^, unb beren 5)er5en

nod^ jtoeifeln, unb bie in ibrem B^^^if^^ ^i" ""^ ^^^ fc^roanfen.

46. Unb fo fie jum STuSmarfc^ gemißt getcejen rcären,

fo bätten fte für ibn gerüftet. 2(ber 'äUai) moltte nic^t ibr

2{u§5ieben, unb fo machte er fie fc^laff, unb e8 marb ge=

fprod^en: „©i^et (ba^eim) mit ben (giöenbenl"

47. Sären fie mit euc^ auögepgen, fo mürben fie euc^

nur jur :^aft gemefen fein unb Ratten, jmifdien euc^ umber=

laufenb, euc^ ^um Stufru^r gereift, unb mandbe ton eucb

bätten auf fie gebort. Slber Sllla^ !ennt bie Ungerechten.

48. Sa^rlid^ fd^on jubor trachteten fie nac^ 3(ufrubr unb

berfe^rten beine 2(ngelegenbeiten, bis bie SBabr^eit fani unb

5((Ia^§ 33efe^I erfcfeien, miemobl er i^nen jumiber mar.

49. (Sinige bon i^nen fprec^en gu bir: „©emäbre e« mir

unb berfucbe mid^ nic[)t." ©inb fie nic^t fdbon in S3er|ud^ung

gefallen? Unb fiebe mabriirf), 2)fcbe^annam mirb umfaffen

bie Ungläubigen.

50. S:rifft h'id) ein öeil, fo betrübt e8 fie; trifft bic^ ein

Unbeil, fo fprecf)en fie: „9Bir haben ur« fcbon juöor gefiebert."

Unb fte fef>ren bergnügt ben 9tüden.
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51. (Spiid^: „9Jimmer trifft un8 ein anbve^ aU tvag

Slüal? urig öerjeid^net. @r ift unfer 33efd^ü^er, unb auf SlÜa^

foüeu alle ©laubigen öertraucn."

52. ©^rid^: „(Srroartct ibr etma, ba^ un8 nid^t ein« ber

beiben jd^öufteu 2)inge treffen tüirb?"*) Unb mir ertrtarten

ton eud^, ba§ euc^ 5Xllai) mit einer ©träfe treffen luirb, fei

es bon if)m ober burd^ unfre §anb. Unb fonjartet; fiebe,

mx trarten mit eud^.

53. ©pric(): „©^enbet n^illig ober unnjiöig, nimmer n^irb

es i)on euc^ angenommen. «Sielte, il^r feib ein SBoIf öon

^reölern."

54. Unb nicf)t§ anbere« öer^inbert bie 5tnna^me il;)rer

Spenben, als ba^ fie nid^t glauben an 51lla^ unb an feinen

©efanbtcn unb nur mit S^räg^it ba§ ©ebet üerric^ten unb

nur n?ibern)illig fpenben.

55. i'aö bid) be^^atb i^r @ut unb il;re Äinber nic^t munber
ne^meu. ©iebe, 5lllab mü fie bamit nur im irbifd^en ?eben

ftrafen, unb bamit i^re ©eelcn ^u ©runbe ge^en, njä^renb

fie ungläubig finb.

56. Unb fie fd^mören bei Slfla^, ba^ fie n}al)rlid^ ju euc^

geboren; jebod^ fmb fie ein furc^tfam 35olf.

57. ^änben fie nur einen 3uf(vid^tSort ober ^ö^len ober

einen ©d^lupfrointel, fie mürben fid^ ju i^m menben in n?il=

ber §aft.

58. Unb einige unter i^nen läftern bid^ in betreff ber

SUmofen. @o il^ncu bon ibnen gegeben ttjirb, finb fic gu=

frieben, unb fo ibnen nic^t ton ibnen gegeben mirb, bann

finb fie terbroffen.

59. Unb mären fie bod^ gufrieben mit bem, \va§ iljnen

Sttlab giebt unb fein ©efanbter, unb fpräd^en: „Unfer ©enüge

ift 2{llab. gürmal)r, SÜUah mirb un8 geben ans feinem Über*

flu^ unb (ebenfo) fein ©efanbter; fie^e, ju 2lllab beten mir

in 3nbrunft."

*) Sieg ober aJlärtprertob.
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60. Xk 9(Imofen fmb nur für bic 5Irmcn unb 33cbürf=

tilgen unb bic, treidle [\d) um fie bemühen, unb bic, bereu

derben gcnjcnnen fmb, unb für bic ©efangcnen unb bic

©c^ulbner unb ben 2Bcg 3Itta^8 unb ben Sol;n be§ Sc.qe^.

(3)a« ift) eine 33orfcfirift i>on %ila^; fie^e, 2(lla^ iji n?iffenb

unb tüeife.

61. Unb einige unter i^nen giebt'g, tt)eld6e ben ^ropbeten

fränfcn unb fprec6en: „@r ift Obr." ©prid): „(Sin C(?r be«

©Uten für eud^. @r glaubt an 5((Iab unb glaubt ben ©lau-

bigen unb ift eine iBarmber5igfeit gegen bic ©laubigen

unter eucb."

62. 2ßer aber ben ©efanbten 'äüah^ fränft, benen fott

fein fc^mcqlicbe ©träfe.

63. @ie f(^tt)i3ren euc^ bei 2(llab, um euc^ ^u gefallen.

Slber 2llla^ unb fein ©efanbter finb rcürbiger, baß fie i^m

gefatten, fo fie ©laubige fmb.

64. 2ßiffen fie nic^t, baß für ben, ber Slltab unb feinen

©efanbtcn befe^bet, S^fcbel^annam« ^cner ift, en?ig barinnen

5U t?enreilen? 2)a§ ift bie gemaltige Sc^anbe.

65. (S§ fürcbten bie öeuc^ler, e§ möd)te eine Sure auf

fie ^inabgefanbt tt»erben, bie i^nen anfünbet, waS in i^ren

Serben ift. «SpricB: „«S^jottet nur; fielje, SlUa^ bringt jum

SBorfcbein, rt)oöor i^r euc^ fürchtet."

66. Unb toa^rlic^, njcnn bu fie fragfl, nja^ic^, bann

fpred^en fic: „25ir ptauberteu nur unb fd^er^ten." Spricf):

„55erfpottet ibr ettoa 5ltla^ unb feine B^it^^ii wn^ feinen

©efanbten?"

67. (Sntfc^ulbigt eu^ nid^t. Ungläubig tourbet ibr nacfi

euerm ©lauben. Senn tt»ir auc^ einem steile tjon ibnen

tjergebcn, fo ftrafen n^ir einen anbern 2;eil, bariim baß fie

fid) terjünbigten.

68. ^euiler unb ^eucblerinncn fmb bie einen tok bic

anbern. ©ie gebieten ba§ Unrechte unb berbietcn baS 9?ccbte

unb fd^ließen i^re $»änbe. S3ergeffen baben fie 5ltla^, unb

fo ^at er fie öergeffen. <Sie^e, bie ^euc^ler fiub ^retlcr.
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69. SSerbei^cn bat 5lIIab ben ^eud^Iern unb §eu{^teriiinen

itnb ben Ungläubigen 2)|(bcbannam8 ^euer, etüig barinneu

ju termeilen. S)a§ ift ilir ©enüge. Unb terflucbt ^at [ie

küal^ unb für fic ij^ eirige «Strafe.

70. (3br fetb) gleid^ bencn, bie tor eud^ itJaren. ©ie

n?aren mäd^tiger benn ibr an traft unb reicher an @ut unb

linbern unb fie erfreuten ftc^ i^rea 5[nteil§. ©o erfreut i^r

enc^ eure^ Slnteil^ gleid^ benen, bie ficb i?or euc^ i^re§ STn^

teil« erfreuten, unb fc^mä^et tok jene f(^wajjten. @ie, —
unifonft fmb i^re SBerfe ^ienieben unb im 3enfeit«, unb fte,

fie fmb bie 35erIorenen.

71. Sam nid^t bie l^unbe berer, bie toor i^nen tt)aren,

5u i^nen? S5om 35olfe bes ^loa^, beg 2tb, be§ 2;^aniüb unb

tom 3>oIfe 5tbra^am§ unb ben Sewobnern 2)?ibianö unb ber

uTngefe[)rten (©täbte)?*) (5g famen ^u i^nen ibre ©efanbten

mit ben beutlid^en 3^if^^"f wnb >}iUai) moüte ibnen fein Uu=

rec^t tbun, bod^ tbaten fic fic^ felber Unred^t.

72. Unb bie ©laubigen, 2Jiänner unb grauen, finb einer

beg anbern greunbe; fie gebieten ta§ 9tec()te unb berbieten baS

Unrechte unb t?erricf)ten ba« @ebet unb jaulen bie 5lrmenfteuer

unb ge^ord^en 2(üa^ unb feinem ©efanbten. ©ie, — ft>abr=

lid^ %üa\) erbarmt ftc^ ibrer; f:ebe, Mal; ift mäd^tig unb njeife.

73. Verbeißen ^at 5t(la^ ben ©laubigen, äl^ännern unb

i^rauen, ©arten burcfieilt t)on S3ä(^en, en?ig barinnen gu öer=

njcilen, uiib gute SSo^nungen in (SbenS ©arten. 5lber 2Bo^l=

gefallen bei $(lla^ ift beffer alg bieS. 2)a§ ift bie gro^e ®lücf=

feligfeit.

74. O bu ^ro^bet, ftreite tt^iber bie Ungläubigen unb

^euct)ler unb berfa^re bart mit il;nen. Unb i^re Verberge

ift 2)fci;e^annam, unb fcblimm ift bie ^al)rt (bortbin).

75. ©ie fcbttjören bei Stlta^, fie bätten eö nic^t gefpro(f)en,**)

jebcd^ fpradben fie toai^üiä) be§ Unglauben^ SBort unb mürben

*) Sobom unb @omorr^a.
**) S)iei bejie^t fic^ auf einen älnfi^llas Quf ÜJJo^ammeb? £et)en

in aWebina.
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ungläubig naä) i^rem 3§tam unb ^)tanten, tDaS i^uen nid^t

gelang. Unb fte mxBbittigten eg nur, meil 2(ttab unb fein

©efanbter fie auö (Seiner ipulb reic^ gemarf)t batte. Unb

[o fie fic^ befebren, ift'« beffer für fte; h?enben fie ftd^ jcbod^

(ttjieber) ab, fo mirb ^Uah fie [trafen mit fc^merjUc^er ©träfe

l^ienieben unb im 3enfeit^, unb foüen auf (Srben treber ^e-

f(^ü|er nodb Reifer finben.

76. Unb unter ibnen hahtn einige einen iBuub mit 2UIa^

gejcbloffen, (inbem fte fpracben:) „Söabrlic^, menn er un« au8

feiner §ulb giebt, mabrlicb, bann tooßen n?ir Sllmofen geben

unb ma^riic^, bann njoüen mir rec^tfc^affen fein."

77. 3)a er i^nen aber au§ feiner öulb gegeben ^atte,

geijten fte bamit unb febrten ben Etüden im 2(bfaü,

78. Unb fo ließ er ^eucbelei in if)ren ^er^en nachfolgen

big jum Sag, ba fte mit ibm ^ufammentreffen , barum ba^

fte 3I(Iab nidjt Debatten, toag fte i^m berfpracben, unb n?ei(

fte gelogen.

79. SBiffen fte benn nic^t, ba^ Slllal^ ibr Verborgenem

fennt unb ibr gebeimeg ®t\^i'd(^, unb baß 3UIa^ bie @e=

beimniffe fennt?

80. 2;iejenigen, meiere fotc^e ©laubige berbiJbnen, bie

au§ freien ©tücfen Sllmofen geben, unb bie, tt?elci^e nid^ts

finben al§ ibr (Srarbeiteteö , unb über fte fpotten, — 5UIa^

fpottet über fte, unb i^nen njirb fein fdjmer^licbe Strafe.

81. S3itte um ^^er^ei^ung für fte ober bitte nic^t um Ver«

jei^ung für fte; oh bu auc^ fteben^igrnal um SJer^ei^ung

für fte bäteft, fo mirb ibuen boc^ 9Ula^ nimmer i3er^,eif)en.

©olc^eS, barum ba§ fte nic^t glaubten an SUIa^ unb feinen

(Sefanbten; unb ^\ia\) leitet nid^t bie greller.

82. (5"§ freuten ficb bie in ibren SSo^nungen 3wtürf=

gebliebenen,*) bem ©efanbteu SUla^ö ^uttiiber gebanbelt ^u

baben, unb Ratten feine ^uft mit ®ut unb Slut in 2lüab3

2Beg ju eifern unb f^jracben: „Bieget nic^t aug in ber öi^e."

*) 2)ieä foU ftd) auf bie bejieljen, roeldjc nid)t an ber (Sc^lad)t bei

%abnt teilnahmen.
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©))rid^: „®f(^e6annam8 ^^euer ift ^ei^er." O ba^ ftc e3

bcc^ begriffen!

83. Unb fo mögen fie toentg lachen unb biet »einen jum

!^ol;n für i^r S^un.

84. Unb fo bid^ 2ltta£> ^eimfct^ren (ä^t ju einer Slnjabl

ton i[;nen nnb fie bic^ um (Srlaubnig bitten l^inau^jujie^en,

fo fpric^: „92immerbar fotlt i^r mit mir augjieben unb

nimmerbar fotlt i^r mit mir »iber einen ^einb fäm^fen.

©ie^e, es gefiel euc^ ba§ erfte Mai (ba^eim) ju fi^en, unb

fo fi^et (batieim) mit ben ©a^ntenbleibenben."

85. Unb nimmerbar bete über einen toon i^nen, wenn

er ftarb, unb fie^e nic^t bei feinem (Srabe. «Siebe, fie glaubten

nicbt an 3(IIab unb feinen ©efanbten unb ftarbeu afg grebler.

86. Unb la^ bid^ nic^t munber nehmen i^r ®ut unb i^re

Äinber; fie^e, Slltab xdxU fie bamit nur ftrafen l^ienieben, baß

ibre ©eelen abfd^eiben, n?ä^renb fie ungläubig ftnb.

87. Unb ba eine @ure ^inabgefanbt n?arb (be§ 3n^att8):

„@Iaubet an ^üal) unb ftreitet mit feinem Oefanbten/' baten

bid^ bie 33egüterten unter i^nen unb f|)rac^en: „^a^ um bei

ben (2)at)eim=)<Si^enben."

88. (S0 gefiel i^neu bei ben 3)a^intenbleibenben ju fein,

unb eö tDurben i^re ^er^en öerfiegelt, fo ba^ fte nic^t begreifen.

89. Seboc^ ber ©efanbtc unb bie ©laubigen bei i(:)m eifern

mit ®ut unb 53Iut, unb fie, — baö @ute njirb t^nen (jum

l'o^n), unb fte, — itjnen n)irb'§ h)obt ergeben.

90. ^Bereitet ^at Stttab für fie ©arten, burd^eift ben

i8äd()en, etoig barinnen ju öermeilen. 2)a§ ift bie gro^e

@lüdffelig!eit.

91. Unb e§ famen 3(ugflüd)te mac^enb einige ber(©tc^^en=)

Slraber auf bap i^nen (Sriaubnig nmrbe (babeim ju bleiben).

Unb fi^en blieben (babeim) biejenigen, bie Slßa^ nnb feinen

©efanbten belogen ^tten. SSa^rUc^, treffen n?irb bie Un=

gläubigen unter i^nen fdljmer^lid^ie ©träfe.

92. ^f^id^t öerfünbigen fic^ bie ©d^ttjad^en nnb bie Äranfen

unb bie, tt^eld^e nid^ts jum ^lu^geben finben, (ba^ fie ju
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^aufc hkxbtn,) fo fte e^ nur mit 2C((a^ unb feinem ®e«

fanbten treu meinen, ©egen bic 9iec^t|'c^affenen giebt e^

feinen SSeg; unb %üah ift öerjeibenb unb fcarmberjig.

93. 'änd) nic^t gegen bie, 5u benen bu, als fie j^u bir

tarnen, baß bu fte augrüfteteft
,

fprarf;ft: „3cf) finbe nicbt«,

um mö) bamit auSjurüften,"' Sa febrten fie um, n?äbrenb

ibren STugen ^^bränen "ooi Strauer barüber entftromten, ta^

fxe nicbtg fanben gum 3(u§3eben.

94. yiux gegen bie ift ber SBeg, bic bic^ um Srlaubnig

bitten (babeim ^u bleiben), ttsien^o^l fte reic^ ftub. @5 ge=

fäüt i^nen bei ben 3)a^intenbleibenbcn gu fein. 93erfiegelt

bat Stlla^ i^re ^erjen, unb fo berftetjen fte nic^t.

95. ©ie toerben ftcb bei euc^ entfc^ulbigen, fo ibr gu if>nen

5urücffebrt. Sprieß: „(gntfc^ulbigt euc^ nic^t: nimmer glauben

wir euc^. Uila^ ^at un« fdbon über euer 2>er^alten benac^=

ric^tigt. SBabrlic^, fcbauen n?irb Ma^ unb fein ©efanbter

euer S^bun. SllSbann »erbet i^r jurü(fgebrad)t werben ijum

SBiffer be« SSerborgenen unb Offenbaren, unb antünbigen

wirb er eud^, xoa^ ibr getban."

96. SSabrlic^, befcbwören werben fte euc^ bei ^üa^, wenn

ibr gu i^nen 5urücfgefet)rt feib, bap ibr öou i^nen abfielet.

(So ftel^et ah öon i^nen! ©ie^e, fte finb ein (Sreuel unb i^re

Verberge ift 3)f(^ebannam al§ 2obn für ibr 2:^un.

97. Sie werben euc^ befc^wijren, mit i^nen jufrieben ju

fein. 5lber fo ibr auc^ mit i^nen jufrieben feib, fo ift Slßab

boc^ nic^t aufrieben mit einem SSoIf öon 5ret>lern.

98. 5)ie (<Stc^pen=)^2traber ftnb i^erftocft in Unglauben unb

^mi)tki, unb e« ift fe^r wabrfcbeinlic^, ba§ fte bie iBor=

fc^riften, welche 'äUah auf feinen ©efanbten ^rniebergefenbet

^at, ni(^t tennen. Unb 2Ittab ift wiffenb unb weife.

99. Unb unter ben (<Step:pen=)3lrabern ftnb welche, bie

i^re Spenbeu alg er,wungene Scbulb anfe^en unb auf bie

sfeecbfel (eures ©lücfe?) lauern. Über fte wirb ein Un^eik^*

wec^fel fommen; bcnn 3Iüa^ ift ^ijreitb unb wiffenb.
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100. 2r6cr etUc[;e unter ben (<SteV^en=)5rra'6ern glauBen

audb an ^üah unb bcii jüngfteu Xac^ imb betrad^ten it)rc

@^enben al§ 5{nnä(;erungcn gu ®ott unb ben ©ebeten be3

©cfaubten. Unb ift'S nid^t, baj3 fte eine 2(nnä(}erung für fie

ftnb? SBaf)rItd^, einführen ttJtrb fte 2lC(a^ in feine 33ann»

krjigfeit! @ief)c, ^üa^ ift toerjci^enb unb barmber^ig.

101. llnb jene, bie ba öoraugjogeu, bie erften bet 2lug=

ft>anbrer*) unb bie Reifer,**) unb jene, bie i^nen folgten in

fc^önem 2:bun, SSo^lgefaflen l}at 2((i[a^ an i^nen, unb ©o^l»

gefatten baben fie an ii)m, unb bereitet ^at er i^nen ©arten,

burd^eilt öon Säcben, emig unb immerbar barinnen ju lüeiten.

2)a« ift bie gro^e ©lücffetigfeit.

102. Unb unter benen ber (©te^^en=)2{raber, bie rings um
md) ftnb, giebt e§ §eu(^ler; unb auc^ unter bem 5Solte ä)ie=

tinag giebfg f)artnäcfige §euc^Ier. 9?i(^t fennft bu fie, (o

äRobammeb;) n^ir fennen fie; n^abrlid^, ftrafen moHen njir

fie 5tt)iefältig; atöbann follen fte überantwortet merben ge-

waltiger ©träfe.

103. Unb anbre boben i^re ©ünben betaunt; fte fer^

miicf)ten eine rec^tf(i)affene ^anblung mit einer anbern böfen.

SSieüeicbt ba^ 5(tta^ ftcb lüieber gu ibnen fcbrt; fie^e, 3(ttab

ift ter^ei^enb unb barmfier^jig.

104. 5J?imm öon ibrem @ut als Sllmofen, bamit bu fie

babuvc^ reinigft unb ^eiligft; unb bete für fte; ftel^e, beine

©ebete bringen i^nen 53erut)igung, unb 2(C(ab ift ^örenb unb

wiffenb.

105. SBiffen fte benn nic^t, ba^ StCta^ bie ^efebrung

feiner 2)iener aufnimmt, unb ba^ er bie Stlmofen annimmt,
unb ba^ 2(IIab ber 35ergebenbe, ber ^arm^erjige ift?

106. Unb ipvid): „SSSirfet!" Unb wa^rlid^ fcbauen wirb

Mal; euer SSerf, unb fein ©efanbter unb bie ©laubigen.

Unb wa^rlic^ jurücf fcUt i[;r gebracht werben ju bem SBiffcc

*) S5le juerft au^ ÜKeffa nad) ÜJIebina flüchteten.
•*> 2)ie aJJebincnfcr, bie iDJo^ammeb beiftanben.
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bc8 35ertorgencn unb Offenbaren, unb anfünbigen trirb er

eucb euer 2;bun.

107. Unb anbre ivartcn auf 5Ittab« 33efe6t, ob er [le

[trafen ober ob er ftd; ^u ibnen fe^ren irirb. Unb Slttab tft

njtffenb unb meife.

108. Stnbre baben eine äRofc^ee erbaut, um Unbeil unb

Unglauben unb (Schaltungen j^tüifcfien ben ©laubigen an^u*

ftiften unb ju einem §interba(t für ben, melc^er ^uöor 9UIab

unb feinen ©efanbten befriegte. Unb n?a^rlic^, fie fc^tüören:

„2Bir begtoecfen nur @ute«." Stber ^üai) ift ^m^^, ba^ fte

i^ügner fmb.

109. <Ste{)e nimmerbar in ibr. SBa^rlic^, eS giebt eine

SD^ofd^ee,*) gegrünbet auf ^'^ömmigfeit öom erften Xag an;

gegiemcnber ift'g, ba^ bu in ibr ftet)ft. 3n i^r fmb ?eute, bie

fic^ ju reinigen münfc^en, unb '^iiah liebt bie [xd) 9?einigenben.

110. 3ft nun etn^a ber beffer, ber fein ©ebäube auf

©ottegfurc^t unb auf ^üal^^ §ulb gegrünbet bat, ober ber,

n^eldber fein ©ebäube gegrünbet ^at auf ben 9?anb fortge^

fpülten <3cbn?emmfanbe§, ber mit ibm in Xfcbe^annamS

geuer gefpült mirb? Unb SlUa^ leitet nic^t bie Ungerecbten.

111. 3br ©ebäube, ba« fie erbaut, h)irb nic^t aufboren

3h)eifel in i^ren ^er^en ^u erregen, a(8 bi§ ibre ^erjen 3er*

fc^nitten fmb, unb Sftla^ ift ttjiffenb unb meife.

112. «Siebe, 2llla^ ^at ton ben ©laubigen ibr 2ehexi unb

ibr @ut für ba8 ^arabieS erfauft. Sie fotlen tämipfen in

5llla^§ 2ßeg unb töten unb getötet merben. Sine S3er^eif5ung

bierfür ift gen^ä^rleiftet in ber j£^ora, im Soangelium unb

im toran; unb wer bält feine 55er^ei^ung getreuer alg '^iHai^?

y^reut eucf) ba^er be§ ©efc^äftg, ba§ ibr abgefd^Ioffen babt;

unb ba§ ift bie große ©lücffeligfeit.

113. 3)ie fic^ S3efe^renben, bie (Sltla^) 2)ieneuben, bie

i'übipreifenben , bie (^aftenben, bie fic^ 58eugenben, bie fxcif

*) ®ic aJlofd^ee §u Äuba, ctroa jioet SWeilen tion 3Jlebtna entfernt,

ju ber aJJo^ammcb fuvj oor feinem betreten iltebina^ ben @runbftein

le^jte, war bie erfte öffentliche (Sebetsftätte beö ^^f«^"!^.
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DJicbertrerfcnben, bie ta§ 9fed^te ©efcietenben itiib ba§ Un=

redete ißerbietenben, bie Slöa^S ©ebote 93eobarf)tenben . . .

unb §eil t?erfünbe hm ©laubigen.

114. 9?id;t fommt e§ bem ^ro^^eten unb ben ©laubigen

ju für bie ©ö^enbiener um ^^er^ei^ung ju bitten, unb n?ären

e8 auä) Slnge^iirige, narf^bem i^nen beutlic^ funb getrau, baß

fie be8 §ötten^?fublg ©efä^rten ftnb.

115. Unb and; 5(6ra^am betete nur um S^ergeil^ung für

feinen 35ater infolge eineg 35erfprec()en§, baö er il^m gegeben.

5n§ i^m aber cffenfunb n?arb, ba^ er ein ^einb Sltta^S war,

fagte er fic^ Io§ i?on ibm. @ic^e, 2lbra^am aber h)ar n)abr=

ii(^ mitleibgi^ott unb milbe.

116. Unb nic^t leitet 5itta^ ?eute irre, nad)bem er fie

red)t geleitet, al§ bi^ er i^nen beutlic^ g^^^igt, tt)a§ fie ju

fürchten baben. ©ie^e, Sltta'^ tt)ei^ atle Singe.

117. ©ietje, 2lßat;, fein ift bag Wiä) ber §immel unb

ber ©rbe, er inad}t lebenbig unb tot, unb au^er Sltta^ ift

eud^ fein ©c^ül^er unb Reifer.

118. Sa^rlid^, gefe^rt t)at fic^ ^Itta^ jum ^ro^^^eten unb

ben 2(u€gen?anberten unb ben geifern, bie i^m folgten in ber

©tunbe ber 2)rangfal, nad^bem faft bie bergen eine« 2:ei(e6

toon i^nen abgettjid^en irären. ^Uöbann fe^rte er fic^ ju il^nen;

fie^e, er ift gütig ju iJjnen unb barm^erjig.

119. 5lu(^ ju jenen brei*) (fe^rte er fic^), bie gurüd«

geblieben n?aren, bis ba^ bie (Srbe i^nen bei i^rer Seite eng

n?arb; unb i^re «Seelen n?urben i^nen fo eng, ba^ fie ein^

fa^en, baß e§ i?or 5ltlat) feine 3wflw^t gäbe a(« bei i^m.

Sllsbann febrte er fic^ ju ifjnen, bamit fie fid^ befe^rten.

©iel^e, Sltta^ ift ber S5ergebenbe, ber Sarm^ersige.

120. O i^r, bie i^r glaubt, fürchtet Ma^ unb feib mit

ben Sa^r^aften.

*) ©rei ber Reifer naE)men am 3ug na^ STabüf nid^t tetf unb
rcurben bafür mit bem S«terbift belegt unb erft nad) fünfjigtägiger
9leue begnabigt.

14
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121. deinen ©ruiib Ratten bie 33enjo^ner 2)?ebina§ unb

i^re Umtoo^ner bon ben (©te^^en=)3(rabern, hinter bem @e=

fanbten Hüa^S jurüdjubleiben unb il^r lieben bem feinigen

boqu^ie^en. ©olc^cl, barum ba§ fie ttjeber jEurft noc^ ÜJiü^=

fal nocf) junger in Stttabö 2öeg betroffen bätte. Unb ntc^t

treten fte einen Sritt, ber bie Ungläubigen erzürnt, unb nic^t

tbut ein ^einb i^nen etwag an, o^ne bap e8 ifjnen qIö guteä

SSerf aufgefc^rieben tüirb.

122. Unb fte fpenben aucb feine ©^enbe, [ei eä eine fleine

ober große, unb bur^queren fein SSabi, ba8 i^nen ni^t

aufgezeichnet njirb, auf bap Slüal^ ba8 befte i^rer Serie

ibnen lo^ne,

123. Unb nid^t foüen bie ©laubigen in^gefamt an^k^ew.

S5on ieber Sc^ar ton i^nen foll eine Slbteilung nic^t au§=

jie^en, um einanber in ber 9?eItgion 5u betebren unb um i^r

35oIf, menn e§ ju i^nen beimfef)rt, ju ft»arnen, auf ber §ut

ju fein.

124. O i^r, bie i^r glaubt, fäm^fet anber bie Ungläubigen

an euern ©renken, unb tüa^rlic^ laffet fie ^ärte in eu(^

terfpüren. Unb tüiffet, bap 5tIIa^ mit im ®otte8fürc^=

tigen ift.

125. Unb trenn ba eine Sure bcrabgefanbt trirb, fo fpre-

eben einige t3on i^nen: ,,Ser bon eucf) ift bur^ fie im ©lauben

geftärft?" 2Ba8 aber bie ©laubigen anlangt, fo ftärft fie

biefelben im ©lauben, unb fie freuen fid^.

126. 2öa« aber jene anlangt, in beren bergen Äranf^eit

ift, fo fügt fie 3n^^ifel Ju i^rem 3tt?fifel ^ins», unb fie fterben

als Ungläubige.

127. (Seben fte benn nid^t, baß fie in jebem 3a^rc ein=

mal ober jmeimal geprüft »erben? Xcd) barauf befe^ren

fie ficb nict)t unb laffen fic^ nic^t mabnen.

128. Unb tt^enn ba eine ©ure l^crabgefaubt njirb, fc^auen

fie einanber an (unb fprecfjen:) „<£ie^t eucb jemanb?" 2(lö=

bann teuren fte ficb ah. 5lllab menbet il;re ^erjen ah, bie»

ttjeil fie ein unberftänbig 5>olf fmb.
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129. SBabrlic^, nunmehr tarn gu eudö ein ©efanbter an§

mä); fd^mer liegen anf i[;m eure 9}?iffet^aten. gürforgltc^

ift er für euc^, gegen bie ©laubigen gütig unb barm^erjig.

130. Unb fo i^r ben Sauden !e^rt, fo \pxi^: „mtin @e=

nüge ift SlUaf)! (S« giebt feinen @ott au^er ihm. STuf il^n

traue xd), unb er ift ber §err be§ ^errlic^en Z^xcnt^/'

^om§. (^rieben fei auf i^ni!)

©coffenbart 3U XTleffa.

3m gramen Sllla^S,

bc§ (Srbarmerg, beS ^arml^crjtgcn!

A. L. Pi. 1. 3)iefeg finb bie ^dä^tn beS tceifen i8u(^e§.

2. 3ft es ben 9J?enfc^en*) n?unberbar, baß ujir einem

9J?anne bon i^nen offenbarten: „Söarne bie ÜJJenfc^en unb

öer^ei^e benen, bie ba glauben, baj3 fie bei i^rem §errn ben

^obit für ibre ^auterfeit finben?" 3)ie Ungläubigen fprec^en:

„©ie^e, bieg ift ira^rlic^ ein offeufunbiger ^^ii'^^^i^^r."'

3. ©ief)e, 5(Üa^ ift euer §err, ber erfc^affen bie ^immel
unb bie (Srbe in fect)3 2^agen. SllSbann fe^te er fid^ auf

ben S^ron, um ben i8efef)t ju führen.**) deinen gürbitter

giebt e8 ot)ne feine (grlaubnig. 2)a8 ift Mab euer §err;

unb fo bienet ibm. SBoüt i^r ba« nic^t bebenfen?

4. 3u il^nt ift eure $eimfe{)r attsumal; Sttta^« ißer^eipung

ift tüal^rbaftig. ©ie^e, er bringt ta§ ®t\ä)'6p^ l)tx'oox; al§=

bann lä^t er e§ jurüctfeijren , auf ba^ er belohne bie ia

glauben unb in ©erec^tigfeit ba§ ^lec^tfd^affene t(;un. Unb
bie Ungläubigen, — . if)nen »irb fein ein fiebenber S^runf

unb fd^merjlic^e ©träfe, barum ba^ fie xüd)t glaubten.

*) 5Den 2JJeffanevn.

*) SBörtUc^: „Um bie ^aä)t lu lenfen."

14*
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5. (5r ift'«, ber gemacht bie ©onnc ;^u einer £cuc^te unb

ben SJZonb ju einem Sid^t; unb terorbnet f)at er i{)m 2öo^*

nungen,*) auf baß ibr wiffet bie ^tnjabl ber 3a^re unb bie

iöerecf)nung (ber 3^^0- ^"^ erfdjaffen bat 2(üa^ bieg aüein

jur SBa^rjjeit. Älar maä^t er bie ^(i\d)tn für ein be-

greifenb SSoIf.

6. ©ie^e, in bem 2öec^fel ber 9?ac^t unb bc« Stage« unb

in allem, it)aö 91tlab erfc^affen in ben Fimmeln unb auf ber

(Srbe, fmb mabrlid^ B^id)^" für gotteSfürc^tige ?eute.

7- ©ie^e, biejenigen, ttjelc^e nicfjt hoffen unS ju begegnen

unb an bem irbifd^en ?eben SOSo^Igefaflen finben unb fic^

babei berut)igen unb unferer ^t\<i}tn ad^tlc^ ftnb:

8. «Sie, — i^re Verberge ift ba« ^^euer für i^r jlbun.

9. ©ietje, biejenigen, n^elc^e glauben unb baS 9tedbte tbun,

leiten toirb fie i^r §err um i^reö ©laubenS »ißen. (5i(en

n?erben unter i^nen ^äc^e in ©arten ber Sonne.

10. 3^r @cbet tt?irb fein in i^nen: ,.^reig bir, o Maf)!"

unb i^r @ru^ in ibnen: „5'^^^^"'"

11. Unb ba« (Snbe i^re« ©ebete«: „Xa§ 2oh fei Ma^}
bem SBelten^errn!"

12. Unb fo 5111a6 ben SO^enjc^en baS ©c^Iimme be=

fdbleunigte, tt?ie fte ba8 @ute befc^Ieunigen mijd^ten, ttabrüc^,

entfd^ieben n^äre i^r 2;ermin. Unb fo laffen n?ir bie, hjelc^e

nid^t hoffen un§ ju begegnen, in ibrer Übertretung irre geben.

13. Unb fo bem SD'Jenfc^en ein Unglücf miberfäbrt, fo ruft

er un§ an, auf ber «Seite (liegenb), fi^enb ober fte^enb. ^ahen

n?ir aber fein Unglücf bon ibm fortgenommen, fo gef)t er

n?eiter, al§ bätte er un§ nic^t angerufen lüiber ba§ Unbeil, baS

i^m rtitberfabren. ?Ufo ift auSge^u^t ben Übertretern ibr Xbun.

14. Unb ttja^rlid^, fc^on terttlgten n>ir bie ©efc^Ied^ter

bor euc^, na*bem fte gefünbigt unb nidbt an if)re ©efonbtcn,

bie ju ibnen famen mit ben beutUcben ^däftn, geglaubt.

2Ufo (obnen n?ir ben Sünbern.

) D;e ÜJJonbftationen.
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15. ?Il^bann mad^teii tcir eitd^ gu i^ren 9?ad^folgern auf

ber (Srbe, um 511 fc^auen, n)ie i^r banbetn irürbet.

16. Unb fo if)neu unfre beuttid^eu 3^^^" t>er!ünbet trer*

ben, f^^redjen bieieiiigen, tüeld^e auf unfrc ©e^egnuug nic^t

f)offen: „Sring unS einen anbern toran a(« biefen ober

änbre i^n ab." ^px'iä): „9?irf>t ftet)t e8 mir frei i^n abju^

änbern aus eignem SIntrieb. 3d^ folge nur bem, tt)aS mir

offenbart n.'^arb. ©iet)e, id^ fürchte, irenn ic^ miber meinen

§errn micb empöre, bie (Strafe eine§ genjattigen jTage«."

17. (Sprieß: „§ätte 2ltta^ e« gewollt, fo t)ätte ic^ ibn

(Uli) nic^t beriefen unb eud^ ni^t bamit belehrt. Unb id^

oertreitte bcd^ fc^ou unter euc^ 3af)re juöor."*) ^Begreift i^r

benn nic^t.

18. Unb tt»er ift fünbiger at« n^er miber 2ltta^ eine ?üge

crfinnt ober feine 3cif^^it ber 2üge gei^t? ©tebe, ben ©ün«
bern ergebt e§ nic^t tt)o!^I.

19. Unb fte bienen neben 2(tta^ bcm, iraS i^nen tt)eber

frf^aben noc^ nü^en fann; unb fte fpred^en: „^ieS finb unfre

y^-ür|prec^er bei Mal;." «Sprieß: „SBoIIt i^r 5lfla^ anfagen,

mag er uii^t fennt in beu Fimmeln unb auf ber (Srbe?

^^rei« ibm! unb erbaben ift er ob bem, "maß ibr ibm beigefeilt."

20. Unb bie Tlm\d)m njaren nur eine ©cmeinbe. Unb

fie würben uucing, unb märe nid^t ein SÖort t>on beinern

iperrn Vorausgegangen, entfd^ieben wäre ^wifcben i^nen ba^,

worüber fie unein« fmb.

21. Unb fie ipud^m: „SBarum ift tein^^ic^^" *>»" feinem

§errn auf i^n berabgefanbt?" 3)rum fprid^: „2)aö 35er«

borgene ift nurSTIIa^S. 2;rum Wartet; fiebe, ic^ warte mit eudb."

22. Unb als wir bie ?eute unfre SSarmberjigteit fdbmecfen

liefen, nadbbem fie ein UnglüdE betroffen, fiel)e ba machten

fie einen 5lnf(f)Iag wiber unfre 3^^^^"- ©pndb: „©d^neller

im ^2lnfdI)Iag ift ?IIIa^." ©iel)e, unfre ©efanbten**) fdl;reibeu

eure 5tn|c^Iäge auf.

*) 33et)or ber Äoran euc^ offenbart roarb.
*') Sie ©ngel, bie 58u(^ führen.
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23. (5r ift'«, ber nid) reifen läffet ju ?anb unb SDieer,

fo ba|, rcenn tbr auf ben Schiffen fetb, — unb fie mit i^nen

mit gutem Sßinb ba^ineilen unb fic^ beffen freuen, Ü6er«

fcmmt fie ):Iöl?tic^ ein ©turmminb unb über fie fommen bie

Söogen Don allen Seiten, unb fte glauben, baß fie ring§ bon

i^nen umfc^Ioffen fmb; bann rufen fie ju SlUa^ in lautenn

Olnuben: „SBa^rlic^, menn bu uns hieraus erretteft, bann

fuib n^ir bir gercißlici^ banfbar."

24. Sßenn njir fie jebcc^ errettet baben, bann üben fie

lieber ©eroalt auf ber Srbe o^ne @runb. O i^r 2J?enf(^en,

bie ^Vergewaltigung eure» eignen »Selbft ift nur ein 9^ie3=

brauch be§ irbifcfcen Gebens. 2(lgbann ift eure S)eimfe^r ^u

un§, unb anfagen Werben mir eucö, ma§ i^r getrau.

25. «Siebe, ba§ ©Icic^ni« be8 irbifcfeen $?eben8 ift nur wie

ia^ SS^affer, baS wir ton bem ^immel ^inabfenben; unb e8

wirb aufgenommen tom @ewäc^8 ber (Srbe, ton bem )Dlm=

fcben unb SSie^ fict näbren, bi§ ba§, wenn bie Srbe em=

^fangen i^ren ^litter unb fic^ ge^u^t bat, unb i^rc 53ewobner

gtauben, fie bättcn 2)?ad)t über fie, bann fommt ^u ibr unfer

i8efef)t in ber dlaä^t ober am jtag, unb wir mad^en fie ah=

gemäht, gleich als ob fte geftern nid^t reic^ gewefen. 5(lfo

mad^en wir bie 3^^^^" "f^^i^ füt ein nacbbenfenb 3SoIf.

26. Unb 'äüah labet ein ^ur S^öobnung be§ ^riebenS unb

leitet, wen er Witt auf einen red>ten ^fab.

27. 3)enen, bie @ute§ tbaten, wirb ®ute§ unb norf)

mebr. 9licbt foKen i^re 5(ngefid^ter bebedt werben bon

Scbwärje ober <Sc^mad). ©ie ftnb be§ ^arabiefeS (Sefä^rteu

unb werben ewig barinnen terweilen.

28. 3)enen aber, bie Scfe§ tbaten, wirb S5i5fe8 in gleiAem

'^Jta^, unb bebecfen foH fie 'BAmai). deinen Sc^ü^er fotten

fie \)ahtn wiber SIttab, unb eö fott fein, als ob ibre 2(nge=

fi(f)ter mit einem finftern ©tücf ber DZac^t berbüttt wären. Sic

finb beS ^euerS (Sefäljrten unb fotten ewig barinnen benreilen.

29. @ine§ XageS berfammeln wir fte attjumal; alsbann

fpred)en wir ju benen, bie (5(tta^) ©efä^rten gaben: „5ln
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cnern '^ia^, i^x unb eure ,@cfä^rteu!*" Uitb bann machen

mx einen 3tt3ifcl)enraum siüifd^en ibnen, unb f^rec^en »erben

i^re „©efä^rten": ,,9iic^t bleutet i^r un«.

30. Unb es genügt Sllla^ alö 3^"gc gmifc^en uns unb

euä}. ©iel;e, h?af)rltc^, loir lüaren ac^ttoö auf eure Sin*

betung."

31. Safelbft foü jebe ©eele prüfen, »a« fte öorauSgefd^icft,

unb gurücfgebrac^t n?crbeu fie ju 'äüa^, i^rcm tt>a^rcu §errn,

unb fc^ioeifen toirb bon i^nen, n?a§ fie erfonnen.

32. ©prid^: „SSer ijerforgt euc^ öom §iinme( unb i>on

ber @rbe ^er? Ober »er ^at ©eiralt über ©e^ör unb ®e=

fic^t? Unb »er bringt ba« Sebenbige au§ bem S^oten Ijerbor,

unb bringt ^crt»or ba§ 2^ote au§ bem $!ebenbigen? Unb »er

fü^rt ben 3?efe^I?" Unb »a^rlicf) fprec^en »erben fte: „Mai)."

@o fpri^: „SBcüt i^r i^n benn nic^t fürchten?"

33. Unb biefer @ott ift euer »a^rer ^err; unb »aS bliebe

ot)ne bie 3Sal^r^eit als ber 3rrtum? Sie feib \i)x fo öerfel;rt?

34. ©0 be»a!^r^eitet fic^ baS SBort beines §errn »iber

bie ^reijler, bie»eil fte nid^t glaubten.

35. ©prid^: „@iebt e§ uutcr euern ,@efä^rten' einen,

ber ba§ @efd^öj)f ]^eri?orbringt unb cS »ieber jurücffe^ren

Iciffet?" ©prid(>: „Ma^ bringt ba§ ©efd^öpf ^eröor, al«=

bann läpt er e« »ieber jurücffefiren." Unb »ie feib i^r fo

abgefet)rt?

36. ©pric^: ,,®iebt c§ et»a unter euern ,®efä^rten*

einen, ber jur 2öabrf)eit leitet?" ©prid^: „Slüa^ leitet gur

Söa^rBeit." Unb ift nun ber, »elc^er gur Sa^r^eit leitet,

»ürbiger, ba^ man i{)m uadfjfolje, ober »er nic^t leitet, e«

fei benn, er »erbe geleitet? Unb »aS fe^lt euc^, ba^ i^r fo

urteilt?

37. Unb bie ^Ke^rjaW i?on i^nen folgt nur etner 3)?einung.

5Iber bie 3J?einung nüljt nichts gegenüber ber SSa^r^eit.

©ie^e, 5(lla^ fennt it>r Xijnn.

38. Unb biefer Äoran fonnte nid^t p^ne STtta^ erfonnen

»erben. 3>ielme^r ift er eine 53cftätigung beffen, »aS i^m
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borauSging, iinb eine (Srflärung ber ©d^rift — fein 3^^fif^l

ift baran — bom ^errn ber Selten.

39. Ober fprec^en fie: „@r bat lijn erfonnen?" ©prid^:

„<So bringet eine gleiche ©nre; unb rufet an, wen i^r öer=

mögt, Qu^er 2(ttab, fo i^r toa\)ii)a^t feib."

40. 5t6er ber l'üge Rieben fte, ttjag fte mit i^rem Sßiffen

nid^t umfaßten, tt)ieirio^I feine 2)eutung nocf) nid^t ju i^nen

gefommen. 2(lfo jieEjen aud^ jene, bie öor i^nen lebten, ber

i'üge. Unb fd;au, n)ie baS (Snbe ber Ungered^ten Xüai.

41. Hub einige toon if)nen glauben baran, ttsä^renb anbre

bon ibnen nid^t baran glauben. Unb bein §err fcnnt fc^r

tüo^t bie ^^erberbenftifter.

42. Unb fo fie bic^ ber !^üge geilen, fo f^rid^: „9)?ein

J^un ift für mid^ unb euer X^un ift für euc^. 3l)r feib

lo« unb lebig meines XijimQ unb id^ bin lo8 unb lebig

eures Sbun«."

43. Unb einige bon i^nen ^i5ren bir ju; fannft bu aber

bie Sauben l)i3renb madben, irenn fie nic^t SBerftanb ^aben?

44. Unb anbre öon i^nen id^auen auf bid^. Äannft bu

aber bie SSlinben leiten, wenn fte nid^t fe^en?

45. ©ie^e, 21lla^ fügt ben 9J?enfc^en fein Unred^t ^u,

t>ie(mef)r fügen bie 2}?enfc^en fi(^ felber Unrecht ju.

46. Unb an bem Sage, an bem er fie öerfammelt, mirb

e8 itjnen fein, alö l^ötten fxe nur eine ©tunbe öom Sage

gefäumt. ©ie werben einanber erfennen. Sann ftnb jene

verloren, welche bie 53egegnung mit Sltta^ leugneten unb nidbt

geleitet waren.

47. Ch wir bic^ jd^auen taffen einen Seit bon bem, toa9

wir ibnen anbro^ten, ober ob wir bid^ ju uns nehmen, ju

uns ift i^re ^eimte^r. SllSbann wirb 5llla^ 3^"^^ f^i" t^^

il)r Sl)un.

48. Unb iebeS 35olf l)at feinen ©efanbten. Unb als i^r

©efanbter fam, warb jwifdjen ibnen in ©ered^tigfeit ent=

fc^ieben, unb fie litten nidbt Unrecht.



^er Äoroit. 217

49. Uiib fie f^rec^en: ,,5Bann (tritt ein) biefe 3)robung,

fo tf)r lüa^r^aft feib?"

50. ©)3rt(^: „3c^ \)abt feine 3JJac^t über mein eigen $ße^

iinb SBo^I o^ne Stttaf)« SÖiUen. SebeS 5?olf ^at feinen Sermin.

SBenn fein 2^ermin gefonimen ijH, fo fi5nnen fie feine ©tnnbe

(öon i^m) berfd^ieben ober befd^Iennigen."

51. ©^rid^: „2öa§ meint i^r? SSenn feine ©träfe gn

enrf) fommt 6ei 9?ac^t ober bei XaQ, n)a« n^erben bann bic

©ünber ton i^r befc^Iennigen?

52. SBerbet i^r bann, tt»enn fie eintrifft, an fie glanben?

llnb hoä} rttoütet i^r fie Befd^Iennigen."

53. ?It§bann trirb gu ben ©ünbern gef^rot^en: „©c^mecfet

bie ©träfe ber ßmigfeit! SSottt i^r einen anbern ?o^n em=

^fangen olg trag i^r terbientet?"

54. llnb fie »erben SluSfunft t»on bir öertangen, ob bieg

n)abr ift. ©^rid^: „3a, bei meinem §errn, eö ift bie S33a^r=

f)eit! Unb i^r vermögt (i^n) nid^t fiwac^ gu machen."

55. Unb trenn bann eine jebe fünbige ©eele adeg trag

anf (Srben ift befä^e, ma^rtic^ fie mi5c^te ficb bamit löfen.

llnb offen njerben fie bie Üteue funb tf)un, trenn fie bie ©träfe

gefe^en. Unb e§ irirb in Oered^tigfeit jnjifc^en i^nen ent="

fc^ieben trerben, unb nic^t foüen fie Unrecht leiben.

56. ©iet)e, ift nic^t Sltta^g, trag in ben Fimmeln unb

auf (Srben? ©iebe, ift nic^t 5lIIa!)g S^er^ei^ung 2BabrE)eity

3ebo(^ bie meiften öon i^nen miffen eg nic^t.

57. @r mac^t lebenbig unb tot, unb ju i^m fe^rt ibr

jurüd.

58. O i^r 9)?enf(^en, nunmehr fam eine 9}Za(;nung ju

eud^ öon euerm §errn unb eine Slrpei für baS, trag in

euren S3rüften, unb eine i^eitung unb ißarm^ergigfeit für bie

©laubigen.

59. ©pric^: „2)urd^ bie §u(b Sltta^g unb feine iöarm==

^erjigfcit! Unb hieran mijgen fie fic^ freuen; bag ift beffer

a(g atl \i)x ©ammeln."
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60. Bpx'xd): „23ag meint it)r t>on tcr 92a^tung, He 5((Ia^

eucf) binabfautte, unb ton ber ibr ba§ eine berme^rt baS

anbre erlaubt gemacht ^abt?" Sprid): „§at 5lüa{) euc^ Sr=

laubnis gegeben ober erbicbtet i^r n:iber 2(üaV?"

61. ©ag aber n)irb ta^ Xenfen jener, bie miber SlUat)

l'ügen erfannen, am Sag ber Sluferfte^ung fein? Sie^e

ma^rlic^, Slüa^ ift tjott öulb gegen bie üRenfci^en, jebodb ftnb

bie meiften ton ihnen nic^t banfbar.

62. Xu foüft fein ©efcbäft eingeben unb foflft aus bem
Äoran nicbtS beriefen, unb 0)1 follt fein SBerf betreiben, obne

baB trir 3^^9^'^ f^^^^ ^^^ ^^^ f"^ taxin einlaffet. Unb nic^t

ift beinern $»errn ba§ ©en^ic^t eines StäubcbenS auf orten

unb im ^immel verborgen; unb nichts ift fleiner ober größer

alg bieg, ba§ ni($t in einem offenfunbigen 53uc6 ftünbe.

63. 3ft'§ nicbt, ia% über Sltta^S g-reunbe feine ?^urc^t

fommt unb baß fie nidbt trauern werben"?

64. diejenigen, n^etcbe glauben unb gctteSfürc^tig n:aren,

65. Sbneu ttjtrb fro^c iBotfc^aft fein im irbifc^en ?eben

unb im 3enfeit§. Unabänberlit^ fiub 3tüa^8 Söorte. Xa§
ift bie große ©lücffeligfeit.

66. Unb (a| bicb nid^t i^r Sieben betrüben. Siebe, bie

2)^arf)t ift 5(tta^§ ingei'amt; er ift ber öi5renbe, ber Siffenbe.

67. Sie^e, \'\t nic^t 2(üa^3 alles traS in ben .^immeln

unb njaS auf Srbeu? Unb toem feigen benn jene, irelcbe

neben 3(fta^ „(Sefäbrten" anrufen? «Siebe, fte folgen nur

einem Sl^afin, unb ftebe, fte fmb nicbtS als $?ügner.

68. (2r ift'S, ber für euc^ bie 9?ac^t gemacht, auf ba^

ibr in ibr rubet, unb ben Xag jum Se^en. Sic^e, hierin

finb n^abrlicb S^^^^^ für ein bi3renb 3Solf.

69. Sie fpred^en: „(Sr^eugt batSItlai) einen Sobn." ^reiS

3^m! Sr ift ber 5Reic^e. Sein \\t, mag in ben ^immeln

unb teaS auf (Srben. §abt i^r 53ürgfc^aft hierfür? Ober

fprec^t ibr miber Sllla^, n>a8 ibr nic^t asiffet?

70. Sprieß: „SieE)e, biejenigen, irelc^e miber 2(tla^ l'ügen

erfumeu, i^nen toirb'S nic^t ttjo^l ergeben."
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71. (Sin 92ieprauc^ in ber Seit! 2llöbann tft i^rc ^eini=

td)i 5U un§; alöbann geben tinr i^nen gu fc^mecfen bie ftrenge

©träfe, barnm ba^ fie nic^t glaubten.

72. Unb üerlieg i^nen bie @e|d;id^te 9?oa^§, ha er fprac^

gn feinem S5oIfe: „O mein 93clf, toenn eud^ auc^ läftig ift

mein 2öo^nen (unter cnd}) unb mein (grmafjuen mit Ma^S
3eid^en, fo vertraue id^ auf Slfla^. iBeftellt nur eure ©ac^c

unb eure ©efä^rten, unb (befteßt fte) nic^t im ©unfein;

algbann entfdbeibet über mi^ unb irartet nic^t.

73. Unb fo i^r ben Sxücfen fe^rt, fo i^erlange idb feinen

2obn t>on eud). ©iebe, mein ?o^n ift aüein bei 2(IIa{), unb

befoblen trarb mir ein yjJoSlem ju fein."

74. <Sie aber jie^en il)n ber 2üge; unb fo retteten mir

i^n unb bie ©einigen in bie Sirene unb machten fte ju ^aä)=

folgern unb erträuften jene, bie unfre 3cic^en ber ^üge gießen.

Unb fc^au, n)ie ba§ @nbe ber ©emarnten ttjar.

75. 5II§baim fc^idten tt?ir nad^ iljm ©efanbte ju it^ren

3>i3Ifern, unb fic brad^ten i^nen bie beuttic^en B^i^^n. @ie

aber tt^oHten nic^t glauben, Jt>a§ fte guüor ber ?üge gejietjen.

^^Ufo ivrftogeln iinr bie §erjen ber Übertreter.

76. 5(I«bann f(i)icften n?ir nac^ i^nen Wlo^tS unb STaron

ju ^I)arao unb feinen Häuptern mit unfern B^ic^en. ©ie

aber n?aren boffärtig unb n?aren ein fünbig iBoIf.

77. Unb ba bie Sa^rl^eit öon un§ ju il)nen fam, fprad^en

fie: „©iebe, bieö ift ma^rlic^ ein offenfunbiger ^auhev."

78. @« f^rac^ 9)?ofe8: „«Sprechet ibr i?on ber Sa^r^eit,

nadibem fte in mö) gefommen: ,3ft bie« Rauhem?' 5iber

ben 3«"'^fJ^fi^'i ergel)t e§ nic^t n^o^I."

79. ©ie f^rac^en: „53ift bu ju nn§ gefommen, um nn«
abn^enbig lu mad;en i-^on bem, bei bem n)ir unfre 9>äter er=

fanben, unb ba^ eudb beiben n?erbe bie 9J?ad)t im ^anb?
Unb n?ir glauben uic^t an tnä)."

80. Unb e8 fprac^ ^I;arao: „Sringt mir alle funbigen

3auberer." Unb ba bie .Sawl^fr^r famen, f^rac^ 2??ofe§ ju

ifmen: „Sßerfet, ttjaS ibr ju ttjerfen habt."
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81. Uiib ba fie gctrorfen Ratten, ipxad) 9Jlofeg: „'5)en

3auber, ten i(;r hergebracht \)abt, fie^e 'ma^iiid), 9(ßa^ iDtrb

i^n bereitein. ©ie^e, 5ißa^ läßt baS SBerf ber 95erber6en=

ftifter nicf)t gebeifjen.

82. Unb beirabr^eiten ftürb 5Itta^ bie SBa^r^cit burc^

feine Söorte, aucb trenn e3 ben Sünbern mt^fätlt."

83. Unb niemanb glaubte an 9)^ofe« auper einer <B\ppc

feines 33olfeS, aug f^ur(f)t öcr ^^^arao unb feinen §äu)3tern,

bap fte fie ftraften. Unb fiebe Xüa\)iliä), ^^arao rt^ar ergaben

im Sanb, unb fte^e ma^rlicf), er mar einer ber 2(uöfcf)tt)eifenben.

84. Unb eä fprac^ ^JJofe«: „O mein ^oit, fo i^r an Sllla^

glaubt, fo t^ertraut auf i^n, fo i^r 9JJo«(em8 feib."

85. Unb fie f^ra^en: „Stuf 3ltta^ vertrauen mir. Unfer

§err, lap baS ungerechte Solf un8 nic^t [trafen,

86. Unb errette un§ burc^ beinc ^Sarm^erjigteit bor bem

ungläubigen 93olf.''

87. Unb mir offenbarten 9J?ofe§ unb feinem S3niber:

,,^ereitet euerm 3}olf in Sgü^ten Käufer unb mad^et in ben

Käufern eine tibia*) unb üerridbtet ba§ ©ebet unb toerfünbet

(^reube ben ©laubigen."

88. Unb e§ f^rarf) iDiofe«: „Unfer §err, fie^e, bu bajl

^-P^arao unb feinen ^äu^tern ^^racf)t gegeben unb @üter im

irbifc^en ii'eben. Unfer §err, auf baß fie abirren öon beinem

SSege! Unfer §err, t>ertilge ibre ©üter unb t»erf)ärte ibre

^erjen, bap fie nirf)t glauben, big fie bie fc^merslid^e Strafe

feben."

89. (5r fpra^: „(Suer ©ebet ift erbijrt. 95erbattet eucb

tüot)i unb folget nidjt bem $Beg ber Unmiffenben."

90. Unb mir fü£)rten bie Äinber SSrael burc^ö 9)?eer;

unb eg folgte ibnen ^l)arao mit feinen öeerfc^aren, big ba^,

alg fie am (Srtrinfeu maren, er fprac^: „3c^ glaube, baß eg

feinen ©ott giebt alg ben, an meldten bie tinber 3grael

glauben, unb ic^ bin einer ber SOioglemg."

•) 35ie Äifcia in ben aJJofdjeen ift berjenige 3^eil, welcher nac^ ÜJJeffa

toeift. ^ter bebeutet e^ einfach eine ®e6et§ftätte.
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91. „3c^t; unb jubor rcbeüierteft bu unb ft>arft einer bet

95erber6enftifter.

92. Unb fo njotlen tüir btd^ ^eute erretten mit beinern

!?eibe, bamit bu für bie ©Jätern ein ^^^ti^fi^ feieft." Unb

fie^e n?a^rlid^, biete ber 9J?eni"cE)en adjten nid^t auf unfre

3eid^en.

93. Unb tt?ir bereiteten ben tinbern 3§raet eine jubcr^

läffige Segnung unb toerforgten fie mit bem ©uten. Unb

nirf)t eber njurben fie unein§, at§ bi§ ba§ 2ßiffen*) gu i^nen

fam. ©ie^e, bein §err mirb unter i^nen entfcjieiben am
Xag ber 5(uferfte^ung in betreff beffen, h)orüber fie un=

eins fmb.

94. Unb fo bu in 3^eifet bift über baS, n;a8 ft)ir gu bir

^inabfanbten, fo frage diejenigen, n?el(^e bie Schrift öor bir

lafen. SBa^rlic^, gefommen ift ju bir bie Sßa^rl^eit t»on

beinern ^errn; brum fei feiner ber 3^ciflf^-

95. Unb fei anä) nid^t bon jenen, it»eldje 5lüa^§ 3^id?^"

ber ?üge geilen, fonft bift bu einer ber SJerlorenen.

96. @ief)e, biejenigen, »iber trelc^e ba§ Sßort beineg §errn

gefätit ift, n?erben nirf)t glauben,

97. 5iu(^ njenn aüe Beteten ju i^nen fämen, bi« fie bie

fc^merjlicfie ©träfe fe^en.

98. Unb njenn nid^t, — einer ©tabt, bie geglaubt, bätte

boc^ il;r ©tauben gefrommt. 5(ber nur baS S3oIf beg 3ona«
befreiten ö)ir, al« e8 geglaubt, toon ber "Strafe ber ©c^anbe

in ber irbifrfien SBelt unb getoübrten i^m einen 9^ieprauc!()

für eine ^dt.

99. Unb toenn bein ^err gettjotlt l^ätte, fo tt)ürben aüe

auf ber (Srbe in^gefamt gläubig ujerben. SBiöft bu etn?a bie

Üeute 3ft)ingen gläubig ju merben?

100. Unb feine «Seele fann gläubig trerben o^ne 5Illab8

(Erlaubnis; unb feinen 3orn tüirb er über bie fenben, ivelc^e

nid)t begreifen.
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101. <BpTii): „Schaut, toaS ta in ben $>imme(n unb

auf Qrben ift." Xoä} nü^en iDebet 3^'^^" "oc^ SSarner

bei einem ungläubigen 5Solf.

102. Unb ertüarten fte cfma anbereS alg jtage mie bie

berer, bie tor ibnen babiuvjingen? Spricf): „Sßartet nur,

fiefae, id} marte mic^ euc^."

103. ?(l0bann »erben tr»ir unfre ©efanbten unb bie (SIäu=

bigen erretten. 2tI[o ift eg unfre ^flid^t bie ©laubigen ju

erretten.

104. (gpricb: „C i&r 23icnfc^en, fo ik in ^i^^^iK^ über

meinen (Slauben feib, fo biene ic^ nic^t benen, toelAen ibr

neben Slllab bienet, fonbern ic^ biene 5I(Ia^, ber eucb in ftc^

nebmcn u?irb; unb geboten trarb mir einer ber ©laubigen

ju fein."

105. Unb „Stielte bein 5Ingeftc^t ^u ber (irabren) 9xeligion

in lauterm ©lauben unb gehöre ni^t ^u jenen, bie (91llab)

(Sefäbrten geben."

106. Unb rufe nic^it aujser 2ltta^ an, iras bir rceber nüßen

no(f) fcbaben fann; bcnn, t^uft bu eg, fiebe, alebann ge^örft

bu 5U ben Ungerecbteu,

107. Unb fo biet '^iUah mit einem Übel trifft, fo ift feiner,

ber c§ ^infort nimmt, au^er i^m; unb fo er bir @ute^ plant,

fo fann niemanb feine ipulb abujenben. @r trifft bamit men

er tritt toou feinen Wienern, unb er ift ber ^Serjei^enbe, ber

iöarmber^ige.

108. Sprieß: „O i^r SDIeufd^en, nunmel^r fam in tnA

bie SSabrbeit tjon euerm $^errn. Unb n:er ba geleitet ift,

ber ift nur ^u feinem, eigenen 53eften geleitet; unb irer irre

gebt, ber gebt nur 3u feinem eigenen Schaben irre. Unb ic^

bin nic^t euer §üter."

109. Unb folge bem, maS bir geoffenbart marb; unb

barre an^, bi§ 5iüa^ ricbtet; unb er ift ber beftc ber Stichler,
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§üb.

(Scoffenbart 3U IHcffa.

be§ (Srbarmer^, be§ SSarmher^igen!

A. L. R. 1. ein 33uc^, bcffcn 35erfe »of)! gefügt, al§=

bann ertlärt finb, ton einem SBetfen, einem Äunbigen,

2. 2{uf ba§ ibr atlein 'äUah bienet. ©ie^e, ici) Bin ijn

cnc^ ton if)m (entfanbt) als ein Söarner nnb ^reuben*

terfünber,

3. Unb ba^ i^r eucrn $^errn um ^Jer^eibung bittet nnb

eurf) bann 5U i^m befebrt. (Sr terforgt eud^ mit jd)önen

®ingcn bi§ 511 einem beftimmten jtermin unb wirb jebem,

ber ^ulb terbient, feine .*putb gen^äbren. ^e^rt if)r enä^ ie=

borf) ah, fo fürchte \ä) für enc^ bie ©träfe eines grof^en Xao,t$.

4. 3" 5(C(a]^ ift eure §eimtef)r, unb er bat ))Jla^t über

alle 2)inge.

5. 3ft'« nic^t, ba^ fie ibre 53rüfte ^ufammenfalten, um
fid) tor ibm ju verbergen?

6. 5Iber, ob fte ftc^ auc^ in if)re Kleiber fußten, n?eip

er benn nic^t, n^ag fie verbargen unb maS fie jeigen?

7. @ie{)e, er fennt bao 3nnerfte ber iBrüfte.

8. tein ^^reu datier auf Srben giebt'8, beffen 35er[orgung

nicf)t ibm obläge, unb er fennt feine ©tätte unb feinen 9?ube=

pla^.*) SItleS ift in einem offenfunbigen ^ucb.

9. (5r ift'S, ber erfcl;affen bie §immel unb bie (Srbe in

fed^S STagen, unb e8 n^ar fein ^tbron auf bem Sßaffer, bamit

er cnd) ^nüfte, ttjcr ton eud; an SSerfen ber bcfte n:äre.

*) ^m 3:obe, 2Börtli(^: «einen Stuf&erool^rungapla^.
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10. Unb rüa^xlxd}, ruenn bu f^rid)ft: „Siefie, erlrerft tnerbet

i^r nad) bem S^obe/' tüa^rlid} bann fpred^en bie Ungläubigen:

,,Sie^e, bieg ift nic^t« aU offenfunbiger 3^"^ci^-"

11. Unb n?a^rlic6, »enn mir bie (Strafe auf eine 6ered;netc

grift i?eri'd)ieBen, njabrlic^), bann fpredjen fte: „2ßa3 l^ält fie

jurüd ?" SSirb fie nid^t eine€ 2^age§ ju i^nen fommen, n)o

feiner fte bon i^nen abn3e!)ren irirb, unb umringen mirb fie,

n^ag fte i?erfpDtteten.

12. Unb ma^rlic^, »enn tt»ir bem SDlenfd^en bon uns

S3armf)er^ig!eit ju fc^meden geben unb fte bann t»on i^m

fortnehmen, fte^e "ma^ilid), bann öerjmeifelt er unb ift un=

banfbar.

13. Unb tra^rlic^, njenn wir i^m nad^ Xrangfal, bie i^n

betroffen, ®nabe ju fd^mecfen geben, Toai)ilidf, bann fprid^t

er: „5Son mir gen?i(i)en ift ba8 Übel." «Sielte n^abrlic^, er

ift freubig unb prallt:

14. 5(ußer jenen, meiere ftanb^aft fmb unb baS 9^ec^tc

t^un; für fie ift 55er5ei^ung unb großer ?o^n.

15. Unb bieüeid^t möc^teft bu einen 2;eil ton bem, nja«

bir offenbart n?arb, 5urücf^alten, unb beine ißruft ift barüber

bekommen, baj3 fte fprecf)en : „SBarum toarb nic^t ein Sd^a^

auf i^n berabgefanbt ober fam ein Sngel mit i^m?" 2)u aber

bift nur ein SSarner, unb SUIa^ ^at '3Raä)t über alle 2)inge.

16. Ober fie fprecben: „(Sr ^at ibn erfonnen." ©pric^:

©0 bringt 5e^n gleiche @uren ^er, (bon end^) erbid>tet, unb

rufet an, Xütn i^r öermögt, au^er 5llla^, fo ibr n3al)rbaft feib.

17. Unb tt?enn fte euc^ nic^t erbi3ren, fo ö^'ffet, ba^ er

nur in Slüaf)^ 3Beig^eit ^inabgefanbt murire, unb ta^ eS feinen

©Ott au|er i^m giebt. ©eib iljr nun i0?o§lem§?

18. 2öer ba8 irbifc^e ?eben begebrt unb feine ^rac^t, bem
lüoüen h)ir feine SBerfe bamit lohnen, unb fte foüen baran

nid^t öerfür^t merben.

19. ©ie ftnb eg, für bie e« im 3enfeit8 nicbt« giebt als

ba§ (5euer, unb umfonft ift aÜ i^r X^nn Ijienieben gemefen

unb eitel i^re SOßerfe.
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20. (3ft it}nen etn?a ber gleic^,) ber einem beiitlic^en 53e«

h?ei8 ton feinem ^errn folgt unb bcm ein B^ugc ''^^^ 3bm
(fcen toran) ijorüeft, nnb bem ba§ ^ud^ 9)?ofi§ borau^ging

qI« eine Leitung unb 33arm^er5igfeit? 3)iefe gtan'6en baran,

nnb n?er i^n ivrleugnet unb ju ber 9totte (ber Ungläubigen)

ge^i3rt, bem ift ba§ f^euer t^er^eißen. @ei bat)er o^ne B^^fif^l

über i^n. ©iel)e, er ift bie ^af)xi)dt i^on beinern ^ertn;

jebod^ glauben bie meiften SDienfc^en nic^t.

21. Unb mer ift fünbiger als n?er tt?iber 5UlQf> eine l'üge

erfinnt? ©ie werben »?or i^ren ^errn gefteüt «»erben, nnb

fprec^en ti^erben bie 3engen: „®iefe finb e§, bie n?iber ibren

iperni logen." <Soü nid^t §{C(al^g ^(ud^ bie ©ünber treffen,

22. Söetc^e bon 5l(lat)g ^fab abmenbig mad;en unb ibn

5U frümmen fnc^en unb nic^t an baö Senfeitg glauben? ©ie

termod^ten auf ber (Srbe (5(tta^§ 9}?ad^t) nid^t gu fc^toäd()en

unb au^er 5UIa^ ^aben [xe feinen ^efd^ü^er. S3erboppeU fotl

ibnen bie ©träfe n?erben! ©ie termocbten nid^t ju boren

unb fa^en nid^t.

23. ©ie fmb'«, bie i^re ©eelen in« 5>erberbeu ftürgten,

unb bon ibnen fd^weifte, mag fie erfonnen.

24. C^ne 3^^tfcl fi"^ fi^ ^"i Senfeitö am tiefften verloren.

25. ©ief)e, biejenigen, bie ba glauben unb bag 'iReä)te tl^un

unb ficf) bor i^rem §errn bemütigen, fie ftnb beS ^^arabiefeg'

@efäf)rten, etüig barinnen ju bern^eilen.

26. Sag ©leid^nig ber beiben ^arteten ift irie ber ^linbe

unb Staube unb ber ©e^enbe unb ^örenbe. ©inb biefe

@j.'empel njobl eiuanber gleid^i? Sßoüt ibr eucb benn nid^t

ermaf)nen laffeuV

27. Unb n^a^rlic^ n)ir entfaubten ben 9?oab gu feinem

3^olf: ,;©iebe, idb (fomme) ju eud^ a(g ein offenfunbiger

Söarner,

28. 3)a^ i^r feinen anbetet au^er 5(nab. ©ief)e, id^ fürd;te

für euc^ bie ©träfe eineg fd()mer3nc^en 2;age«."

29. Unb es fprac^en bie Häupter feinet ißolfeg, bie nid^t

glaubten: „^2Bir feben in bir nur einen 9)?enfd^en gteid^ unS,

15



226 2: er ^orart.

unb irir fe^en bir nur bie niebrii^fteii unter un8 folgen in

übereiltem (Sutfc^lui?, unb n?ir febcn and) feinen S^or^ug in

end) ü&er un8, fcnbern erad^ten cud^ für Lügner."

30. (Sr fprac^: „O mein 3>olf, tüa^ meint it^r? SBenn

id6 einen beutlicben S3en^el§ öon meinem ^errn ha^t unb ei

mir S3armE)er5igt'eit bon ftcf) gegeben l>at, gegen bie i^r 6ünb

feib, foHen tt)ir fte ba eucf) auf^n^ingen, too i^r fie nic^t troütV

31. Unb, mein 3Solf, id^ Verlange bafür fein (Selb öon

eucb; mein '^ci^n ift allein bei 2llla^, unb ic^ berftoße nicl)t

bie ©laubigen. Sie^e, begegnen iDerben fie ibrem §errn,

jeboc^ fe^e ic^, bap il>r ein unnjiffenb 55o[t feib.

32. Unb, mein 35olt, »er ^ülfc mir n^iber Slüal),

trenn ic^ fte öerftö^e? SBoEt i^r cuc^ benn nic^t crmafmen

laffen?

33. Unb nic^t fpred^e ic^ 5U cuc^: ,iBci mir fmb Slttab«

'Bd)'d^t;' aucb nic^t: ,3c^ irei^ ba§ S3erbcrgene;' and) fpredje

ic^ nicbt: ,3c^ ^^^ ein (Sngel.* Unb ic^ jprec^e nid^t tion

benen, bie eure Singen terac^ten: ,9^inimer toirb SlUab i^nen

@ute§ geben.' 2llla^ tt^eiß fcbr n?D^l, \va§ in i^ren ©eelen

ift; ftebe, fonft geborte id) h?abrlic^ ju ben ©untern."

34. (Sie fprad^en: „O 9?oab, fc^on ^aft bu mit uns ge=

ftritten unb öiel bc£« «Streitend mit un8 gemacht, ©o Bring

'uns, trag bu un8 anbro^ft, fo bu ju ben SSabr^aften

ge^örft."

35. (Sr j|3rac^: „53ringen toirb e§ euc^ SlUab nur n?ann

er tüill, unb i^r fönnet i^n nicbt fc^n?äcben.

36. Unb nic^t frcmmte euc^ mein S^at, n?ollte ic^ eucb

raten, n^enn Sllla^ euc^ irre fübren n?ill. (Er ift euer iperr

unb ju ibm müßt i^r jurücffe^ren."

37. Cber fprecben fte*) : „(Sr ^at i^n erfonnen?" ©pricb:

„^aht \d) i^n erfonnen, fo fcmme auf mic^ meine ©d^ulb;

id^ aber i}abt nid^tS mit eurer 5?erfd^ulbung ju fc^affen."

*) ^icr Toenbct ftd) üJo^ammeb roieber gegen bie 9JJeffaner, bie

Deljaupteten, ber Äoran loäre fein eigene^ ÜJtac^rocrt.
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38. Uiib geoffenfcart ft)arb ^oa^: „9?tmmer irirb bon

beinern 55oIfe glauben al§ n^er f^ou gläubig geirorben. Unb

betrübe Hd} nid^t über t^r 2;f)un.

39. Unb baue bir bie Slrd^e üor unfern Singen unb nad^

unfrer Offenbarung, unb fprid^ mir nic^t ioeiter bon bcu

Ungered^ten; fie^e, fte foüen ertrinten."

40. Unb er macbte bie Slrd^e, unb fo oft bie §äupter

feines SSolfeS an ibm borübergingen, berfpotteten fte i^n.

@r jpiad): „5}erfpottet i^r un§, fief)e, fo merben lüir über

eud> f|)otten, njic i^r f^ottet. Unb ttsa^rlic^ bann »erbet i^r

n)iffen,

41. ßu n?em eine ©träfe !omnit, bie i^n mit ©c^anbe

bebedt, unb auf tuen eine immernjä^renbe ©träfe nicberfä^rt."

42. (<So begab e§ ftc^,) bis ba^ unfer 33efe^l !am unb

ber Ofen fiebete.*) 2öir f^rad^jen: „Sring bon aüem ein

^ärc^en fjinein unb beine i^anüüe, mit 2(u§na(;me beffeu,

über ben ber ©prud^ 3Ubor erging, unb bie ©laubigen." SDtit.

ibm aber glaubten nur tt)enige.

43. Unb er fprac^: „«Steiget in fte l^inein. 3m 9?amen

5t(ta^S fei i^re ^al;rt unb il^rc Sanbung! ©iel;e, mein §err

ift tüabrlic^ nacf)ft(^tig unb barmt)erjig."

44. Unb fic 30g mit if)nen eiut)er in Sogen gleid^ S3ergen.

Unb S'Zoa]^ rief ju feinem ©o^n, ber fid^ abfeits ^ielt: „9)Zein

©ö^nd^en, ftcig' mit un§ ein unb fei nid^t einer ber Un*

gläubigen."

45. (Sr f:prad^: „3d^ tüitt mid^ auf einen ißerg begeben,

ber mic^ bor beut Söaffer fc^üfeen toirb." (Srf^rac^: „deiner

ift l;eute bor 5((la^S ^efe^I gefc^ü^t au^er bem, bcffen er

firf) erbarmt l^at." Unb eine Soge trennte beibe, unb er

ertranf.**)

*) Saä SBaffer ber Sünbfrut njor aud^ nac^ ben 3?a66tnen fxe«

benb ^ei^.

**) S)tefer So^n foQ nad^ ben 9lu§lcgern J^aiiaan geroefen fetn,

ber iebo(^ ein ßnfet ^loalß roav. 2)tefe Scflcnbe mag auf ©runb von
1 m. 9, 20-25 cntftanben fein.

15*



228 Scr Äovan.

46. Uiib eö tüarb gei>rDd;en: „C (Stbc, t^erfdbtin^c tcin

SBaffer, unb, o §tmmel, halt ein!" Uub e« nabm ah tati

SSaffer, iinb l'^cflpgeu toarb ber iBefe{)(, unb fie i)ielt an auf

ß(=2^ic6übi.*) Unb e« n^arb gcfproc^en: „gcrt mit bem ^olf

ber Ungerechten I"

47. Unb e§ rief 9?oab ^u feinem §errn unb fprad^: „9)ieiu

^err, fte^e, mein (Sobn gehörte gu meiner ^amilic, unb ftebe,

beine 3>erbeipung ift bie SBabrbeit unb bu bift ber gerecbtefte

9iid)ter!"

48. (Sr fprad;: „O 9?oab, fte^e, er gehörte nic^t ju beiner

(^amilie; ftebe, bicö ift ein unrecbtfcbaffeneg ^Benebmen, ^rag'

mid) nicbt nac^ bcm, öon bem bir fein SBiffen irarb. ©ie^e,

id) »arne bid^ nic^t einer ber 2;boren ^u »erben."

49. Sr fpracb: „SDZein §err, fiebe id) ne^me meine 3>'=

fludbt in Hl, ta^ id) bic^ nid)t nacb ctma» frage, ton bem

id) fein SSiffen haht; unb »enn bu mir nic^t ijer^eibft unb

bic^ meiner erbarmft, bin id) einer ber 35erIorenen."

50. @ef|)rocben ivarb: „O 9?oab, fteig' f)tnunter mit unferm

^rieben unb unfern (Segnungen auf bir unb auf einem Steile

t»ou jenen, bie bei bir fmb. 5(nbre aber njoüen trir (bie=

nieben) öerforgen; al^bann trifft fte t?on un§ fc^mer^licbe

Strafe.

51. Sieg ift eine ber gebeimen ©efc^ic^ten; mir offen=

baren fie bir; nic^t n)ußteft bu fte noc^ bein ^olf jubor.

Unb fei ftanbbaft; fiebe ber (gute) 5Iu§gang ift ben @otte8=

fürcbtigen."

52. Unb ju 2Ib (fanbten mir) i^ren vorüber 5» üb. (St

fpracb: „O mein 35olf, bienct Slüab; ibr babt feinen anbern

©Ott all i^n. 3^r feib nid)t§ a(« ©rbidjter.**)

53. O mein S^olf, ic^ i">er[ange bafür feinen i^obn ton

eucb; fie^e, mein 2o^n ift. bei bem, ber mic^ erfc^uf. iöe*

greift i^r benn nic^t?

*) 2>ic5 finb roa^rfc^einlic^ bie montes gordyaei jTöifc^en Slrmenieu

unb ^efopotamien.
**) (Jure Öötjcn, fcte i^r anbetet, finb nur eure Grbic^tungen.
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54. Hub, mein i?olf, bittet euern §errn itm ^Sergeibiing

füc eiicfe; alöbaiin befe^ret euc^ gu i^m. 9Zieberfenben tvirb

er auf eud^ beu §imniel in Slegengüffen,

55. Unb tt)irb eure Äraft niefjren mit Äraft; itnb menbet

eiid? nic()t ab in ©ünben."

56. Sie fprad^en: „O §üb, nidjt !amft bu mit einem

beutlic^en <3eic()fn gu un8, nnb irir motten unfre ®i3tter nic^t

auf bein SBort i^ertaffen, unb mir glauben bir nid^t.

57. 3Bir fi3nnen nur jagen, ba^ bid^ einer unfrer ©öttev

mit einem Übel beimgefud^t {)at." (Sr [prad^: „©ie^c, ic^

ne^me 'äUah gum 3ßW3f«f ""^ bejeuget e^ felber, ba^ idj)

mdi)t^ in fd^affen ^abt mit ben @i)^en,

58. 2)ie il^r neben i^n fe^et. ©o :|3(anet mibcr micb att=^

gumal; alSbann märtet nid)t

59. ©iebe, ic^ vertraue auf Slttal^, meinen §evrn unb

euern §errn. i^ein 2^ier ift auf (Srben, ba§ er nic^t an feiner

©tirnlodfe l^ielte. ©ie^e, mein §err ift auf rechtem 2ßege.

60. Unb menn ibr ben Siücten febrt, fo l;abe id^ eu^ (bie

Sotfd;aft) überbrad;t, mit ber id^ in md) entfanbt marb, unb

nachfolgen laffen mirb eud^ mein §err ein anber 35ülf; unb

ibr fi5nnet ibm nichts fd^aben; fiebe, mein ^;>txx giebt acbt

auf aße ^Dinge."

61. Unb aU unfer 33efet)t fam, erretteten mir §üb unb

biefenigen, bie mit it}m glaubten burcf) unfre 53arm^er5tgfeit;

unb mir erretteten fie t>on t)arter ©träfe.

62. Unb jene SIbiten öerleugneten bie j^eiii)m ii;re§ §errn

unb rebellierten miber feine ©efanbten unb folgten bem ^e=

febt eines jeben miberfpenftigen ©emaltigen.

63. Unb eg folgte i^neu in biefer 3Belt %iud}; unb am
Sag ber 9tuferfte{)ung (mirb ju i^nen gef^rodben:) „3ft'§

nid^t, bap %b feinen §errn öetleugnete? 3ft'S nic^t, (Da^

gefpro^en marb:) ,(^ort mit 3(b, bem Solfe ^üH?'"
64. Unb ju 2;t)amüb (entfaubten mir) i^ren trüber

©ä(ib. er fpracb: „O mein 55olf, bieuct Mab; ibr habt
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feinen anbem ®ott q{§ t^n. (5r ^at euc^ au8 ber (Srbc

l)erocrge6rac^t unb f^at eucf) auf berfelben SSobnung gegeben.

Xxum bittet i^n um iBerjei^ung, alsbann befehlet euc^ gu

ihm; fie^e, mein §ert ifl na^e unb erhört."

65. Sie [^rad^en: „O Sälib, h)ir Ratten unfre Hoffnung

jutor auf bid^ gcK^t. SßiUft bu uns verbieten ju toerel^ren

njaS unfre ißäter toere^rten ? * Unb fief)e, mir fmb in ftarteni

.Srceifel über ba6, tüo^u bu un« aufforberft."

66. dl ipiaä): „O mein SBolf, n?ag meint i^r? Sßenn

i(^ einen beutlid)en S3eir>ei8 i?on meinem ^errn ^abe unb er

mir feine SSarm^erjigfeit erliefen l)at, irer n?ürbe mic^ ba

t>or 2(tta^ erretten, tt?enn ic^ »iber i^n rebellierte? Unb fo

bringt ihr nur größeres 55erberben über mic^.

67. Unb, mein S5oIf, biefe ^amelin Ma^S ifl euc^ ein

3eid)en; laßt fte ba^er in Slßa^S ?anb reiben unb t^ut i^t

fein 2eib an, fonft erfaßt eud^ nal^e ©träfe."

68. (Sie aber 5erf(f)nitten ibr bie ^Icdbfen; unb er fprad^:

„(Srgc^et euc^ in euern SBo^nungen nod^ brei ^^age. 2ie8

ifi eine S5erbeißung o^ne 5^^f^-"

69. Unb ba unfer 93efe^( fam, erretteten mir ©äli^ unb

bie ©laubigen, bie bei ibm »aren, in unfrer Sarmfjerijigfeit

ton ber Staube jene§ Xag,t§. Sie(}e, bein ^err, er ift ber

©tarfe, ber 9Jiä(i^tige.

70. Unb bie ©ünber erfaßte ber Schrei,*) unb fte lagen

in if)ren SÖobnungen auf ber 33ruft ba,

71. 2(I§ bätten fte nic^t in ibnen gemeint. 3ft'8 ui^t,

(ba^ gefpred^en warb:) „Sie^e, 2;^amüb verleugnete feinen

öerrn?" 3ft'8 nicf)t, (baß gefprorf)en marb:) „^ort mit

X\)amüh\"

72. Unb wa^rlic^ e« famen unfre ©efanbten gu Stbrabam

mit ber iBer^eifjung. ©ie fpracf)en: „^rieben!" (Er fpracb:

„^rieben!" Unb er fäumte nic^t i^nen ein gebratenee Äalb

gu bringen.

*; ®abriel§.
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73. Unb ba er ]a^, ba^ fie nid^t ifjre ^änbe baran legten,

fd^ö^fte er i^erbac^t miber fte unb fürcbtete ftc^ toor ibnen.

©ie fprad^en: „gürc^te bic^ nid()t, ftc^e, inir [inb jum S}oIfe

2ot§ entfanbt."

74. Unb fein 23eib ftanb ba unb ladete. Unb tr»tr öer-

fünbeten itjr 3faa! unb nad^ Sfaaf 3afob.

75. ©ie f^rad^: „^^, njel^ mir! @ott ic^ gefeären, tro

xd^ eine alte ^rau bin unb biefer mein (Sbgemaf)! ein ©reis

ift? @iebe, baö ift ein n^unbcrfam 2)ing."

76. @ie f^ra^en: „Sunberft bu bid^ über STtta^g iöefe^l?

3)ie i8armf)er3igfeit 2lIIa^§ unb feine Segnungen fommen

auf eucb, S>Dlf be§ ApaufeS! ©icfje, er ift gc|?riefen unb

gerübmt."

77. Unb aU bie ^urc^t öon 2(6ra^am gen^ic^en unb ^u

\i)m bie iBer^ei^ung getommen n?ar, ftritt er mit un8 über

ba§ SSoIt ?ot§. ©ic^e matjrlid^, 5(bra^am Juar milbe, mit=

leibig unb tt^eicb^ersig.

78. „O Slbrabam, ftel^' ab ^ieröon, fiebe, fd^on ift beine«

§errn iBefe^l getommen, unb über fic bricht unabiveubbare

Strafe l^erein."

79. Unb aU unfre ©efanbten 5u 2ot famen, befümmerte

er fi^ über fte, unb fein 2(rm mar machtlos für fie, unb

er f^rac^: „2ieg ift ein böfet 2;ag!"

80. Unb e« tam fein 3>olt gu it)m geeilt, unb fte Ratten

jubor S3ö)e§ ücrübt. (Sr fprad^: „O mein 3SoIf, biefe meine

Xöc^ter ftnb reiner für euc^; brum fürd(jtet Slttal^ unb bringt

nid^t ©d^anbe über mic^ in meinen ©äften. 3ft !eiu rec^t=

frfjaffener 9Jfann imter md}?

81. ©ie fpradljen: „2)u tt»ei^t boc^, ba^ mir feinen '3{n=

fprudb auf beine 2;iJd^ter erljeben; unb mabrlicf), bu mei^t,

ma§ mir motten."

82. Sr fprac^: „§ätte ic^ boc^ ©tärfe miber eud)

ober fijnnte ic^ 5U einer ftarlen <Stü§e meine 3"P"cf)t

nel)mcnl"
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83. ©tc*) f^radjen: „O M, mt ftnb ©efanbte beine«

$)errn; nimmermehr irerben fie 51: bir gelangen. So macfe

bic^ auf mit beiner i^amilie in ber buntelften 9?acf)t, unb

feiner bon eud6 iuenbe fic^ um! ^J?ur beine ^rau, — ficbe,

treffen n^irb fie, voa§ bie anbern trifft. ^\ti)t, Xüa§ i^nen

angebrobt ift, (erfüllt ftc^) am lOlergen. 3ft nic^t ber iDiorgen

fc^on nabe?"

84. Unb ba unfer ^öefe^l gefommen voai, fe^rten tüir

ibr bag Cberfte 3U unterft unb ließen auf fie 33adfteine 6age(=

bicbt nieb erregnen, gejeic^net**) üon beinem ^errn; unb

fie***) ift nicöt fern »on ben ^reblern.

85. Unb lu äRibian (entlaubten mir) ibren 53ruber ©d>o=

eib.f) ©r fpracb: „O mein S5oIt, bienet 5lüab; i^r ^abt

feinen anbern ©ott aU i^n; unb berfür^et mcf)t )ßla^ unb

©eroic^t. ©iebe ic^ febe, baß e§ euc^ toobl ergebt, aber ic^

fürchte für md) bie Strafe eineg aüumfaffenben 2^ageg.

86. Unb, mein 3SoIf, gebt recftteg Ma^ unb ©eteicbt

unb berfür^et nic^t bie ?eute in i^rem @ut unb ricbtet fein

Unbeif an auf (Srben burc^ ißerberbenftiften.

87. MahB 9ffefttt) ift ba§ befte für eucb, fo'if)r gläubig feib.

88. Unb idb bin fein §üter über eucb."

89. ©ie fpracben: „O ©c^oeib, befieblt bir bein @ebet,

ba|3 n?ir aufgeben fotlen, ti>a§ unfre 55äter anbeteten, unb

baß »ir mit unferm dntt nicbt fdbalten fcßen nac^ 53eUeben?

Sie^e, a^abrlic^ bu bift ber Wütt unb @erecf)te!"

90. (5r fpracb: „O mein 55oIf, tra« meint ibrV Söenn

icb einen beutücben ^BemeiS tcn meinem S^errn bah?, unb

er mic^ mit einer fcbönen 55erjcrgung öon ftc^ berforgt bat,

unb toenn \ä} eud? nid^t folgen tritt ju bem, tt>a8 iA mir

fetber toertrebrt hahi, mitt icb ta ettra§ anbere« al§ eure

*) 2;ic Gngel.
**) (Se^eic^net mit ben 5Ramen berer, bie fie treffen foüten.

*•*) 5JJe«a.

t) 2:er get^ro ber «ibel.

tt) ^- ^- iia^ SBenige, bag euc^ 2tUa^ als (Seicinn übrig lä^t bei

richtigem 2Jia| uiib ©erotc^t.
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53efferung, fo h>eit t(^'g vermag? llnb mein ©elingen ift

attein bei 'iiiUa^. 9(uf ibti ijerttaiie id^ unb 311 i^m febre

ic^ mid>.

91. Unb, t> mein ^clf, eure SBiberfe^lid^feit gegen midb

i^erfü^re euc^ nid;t, ba^ end^ ba§ gleiche trifft lt>ie ba«, n>a^

baö 3>olf d}oai)^ ober ba§ ^oU §üb« ober ba§ 9}clt ©älib«

getroffen bat. Unb i^r feib nid&t fern i)on bem 35otfe i'ot«.

92. Unb bittet euern §errn nm 3>er:,eit)nng, alsbann

fet;rt eu^ ju i{;m; fie^e, mein ^en; ift barmber^tg nnb

liebei^oß."

93. (Sie fprad^en: „O ©c^oeib, mx berfte^en nic^t öiet

t?on bem, n?aä bn fprid^ft, nnb fiebe mx fe^en bic^ fc^roac^

unter nn§. Unb xo'dxt nid;t beine gamilie, fo fteinigten h)ir

bid^, unb bu ir^äreft mad;ttog miber unl."

94. (Sr f^rac^: „O mein 5^oIf, ^at meine gamiüe mebr

SBert bei mä) aU 5(tta^, unb n?erfet i^r it)n geringfc^ä^ig

hinter eud^? @ie^e, mein §err überfielt euer 2;^un.

95. Unb, mein ^olf, t^anbett naäf euerm 9?ermögen,

fie^e, arnif xä) tianble. SSa^rlid;, iriffen ttjerbet ibr,

96. SBen eine ©träfe treffen mirb, bte it)n fd)äubot, unb

tt?er ein Lügner ift. Unb irartet; fie^e, id) marte mit euc^."

97. Unb ba unfer 53efe^I fant, retteten tüir ©d^oeib unb

bie ©laubigen, bie bei ibm toaren in unfrer ^armt^erjigfeit,

unb bie Ungerechten erfaßte ber ©c^rei, unb fie lagen in

i^ren 2ßof)nungen auf ber 53ruft ba,

98. 5U§ Ratten fie nie in i^nen gemot^nt. SBar'« ntc^t,

(ba^ gefprod^en rt»arb:) „^^^t mit äRibian tt)ie 2:bamub fort=

gerafft warb?"

99. Unb irabrlid^, 3)?ofe^ t)atten n,nr entfanbt mit unfern

3eidben nnb offenbarer 'Sftaä}t ju ^-P^arao unb feinen ©ro^en.

Unb fie folgten ^-PBarao^ 53efeb(, unb ^^^arao§ 53efebl n?ar

nid;t gerecht.

100. 55orangeben foÜ er feinem ^olf am ^tag ber 2luf=

erfte^ung unb fie binabfiU;ren in§ §euer; unb fcbümm ift

ter binabjufteigenbe 51bftieg.
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101. S§ folgte i6ncn ^icnieben ?51uc^, unb am %aa, ber

5Iuferfte^ung — fc^ümm ift bie &aht, bic (i^nen) ge*

geben irirb.

102. Sieg ift bou ber Äunbe ber @täbtc; hjir er^äfjten

e« bir; einige ton i^nen fte^en, iinb (anbre) ftnb niebergeinä^t.

103. llnb ft)ir traten it)nen nid;t unrecht, fonbetn fic

traten fic^ felber Unrecht an, unb if)re ©öttet nü^ten i^nen

nicj^t«, bie fie au^er 2(üa^ anriefen, alö beineS §errn Sefe^l

tarn; fie tterme^rten nur itjr SSerberbcn.

101. ^Hfo toai bie (Strafe beine^ ^errn, alg er bie un=

gered()ten ©täbte ftrafte. ©ie^e, feine ©träfe ift fc^merjüc^

unb ftreng.

105. «Sie^e, hierin ift ma^rlid^ ein 3^^c^-w für ben, ber

bie «Strafe be« 3>enfeit§ fürchtet. 2)a8 ift ein Xao,, an bem
bie SJJenfd^en berfammelt ft)erben foüen, unb baS ift ein Xao^,

ber Bezeugt ift.

106. llnb mir berf(^ieBen i^n nur bi§ gu einem fcftge=

festen S^ermin.

107. Söenn jener Sag fommt, bann rc>irb feine Seele

fprec^en, e§ fei benn mit feiner Sr(aufeni§, unb bie einen

t»on i^nen foüen elenb fein unb (bie anbern) glüdfelig.

108. SBaS bie (Slenben anlangt, fo fotlen fie in« ^ener

fommen unb brinnen feufjen unb fti5^nen.

109. (5n?ig fotten fte barinnen berbleiben, fo lange bie

ipimmel unb bie @rbe bauern, e§ fei benn, ba^ bein ^err

es auberg tüoüe; fie^e, bein §err t^ut xoaS er tt^ill.

110. SBa§ aber bie ®Iü(ffeiigen anlangt, fo fcHen fie ins

^arabieS fommen unb ett)ig barinnen öermeilen, fo lange bie

^immel unb bic (Srbe bauern, e8 fei benn, ba^ bein §err

eS anberS toctle, — eine ununterbrod^ene ®abe.

111. Unb fei nic^t im Bi^^ifct über ba§, tüa§ biefc Der=

e^rcn; fte t»cref)ren nur, li3a§ i^re 33äter 5Ut»or ijere^rten.

Siefje, nja^rlic^ n?ir hjoüen i^nen i^r 2^eil unt>erfür5t geben.

112. llnb nja^rlic^, n?ir gaben bem 9J?ofe« bie Scfjrift,

unb eö entftaub Uneinigfeit über fie. llnb rcäre nic^t ein
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SBort toon Deinem ^erm juv^or ergangen , hjal^rltc^ , e§ iväre

unter tf)nen entfc^ieben. Unb fie^e, tttafjrlirf; fie ftnb in

ftarfent 3^ciffi über fte.

113. Unb fietje, ma^rllc^ bein §err tt)irb aßen nac^ itjren

SBerteu Iot)nen; fiel^e, er fcnnt i^r 2:^un.

114. ®arum terl^alte bid^ xool^l, tou bir ge^ei^en irarb,

unb n)er fic^ mit bir befe^rt l^at, iinb »iberfetjet end^ nt(^t.

©ie^e, er fd^aut euer 2:^un.

115. Unb neiget eu^ nid^t ju ben Ungered^ten, fenft er=

fa§t euc^ ba5 ^mn, unb au^er ?UIa^ l^abt ij)r feinen i8e=

frfjü^er, unb if)r finbet feinen Reifer.

116. Unb bcrrid^te ba§ ©ebct an ben Beiben 2^age§enben

unb in ber crften SBarfje ber D^ac^t. ©ie^e, bie guten Sßerfe

ijcrtreifeen bie böfen. 2)ieg ift eine Srma^nuug für bic Se*

benfenben.

117. Unb fei j^anb(;aft; unb fiel^e, 5lIIa^ lä^t nic^t ben

So^n ber 9ted()tfd;affenen i^erloren ge^en.

118. Unb n?aren nid^t unter ben ©efd^Ied^tern , bie bor

eud^ lebten, bie jlugenbt;Qften, n^eld^e ben 20^iffet(;aten auf

(Srben tt>e^rten, nur n^enige i?on benen, bie njir erretteten?

2lber bie Ungerechten fübrten i^r ü^^?igeö ?eben h)eiter fort

unb fünbigten.

119. Unb bein §err f)ätte bie ©täbte nid()t ungerediter«

tt)eife bertiigt, mären i^rc SSettJo^ner red^tfc^affen gettjefen.

120. Unb fo bein §err c§ gesollt, n^a^rlic^, er £)ätte aße

2J?enfc^en ju einer einzigen ©emeinbc gcmad;t; aber nur bie=

ienigen »erben aufl)i3ren uneinS ju fein, berer fic^ bein ^err

erbaritft. Unb baju I;at er fie erfd^affen. ®enn erfüßt foß

ujerben ha§ 2Öcrt beine« §errn: „35>abrlic^, erfüßen ttjiß ic^

2)fe^ebannam mit ben SDfc^inn unb 9}Zenfd^en inggefamt."

121. Unb aße§, h)aS n?tr bir bon ben ©efd^id^ten ber

©efanbten ersä^lten, feftigen n?oßen n?ir bein ^erj bamit,

unb gefommen ifl hierin ju bir bie 2BQt;rf)cit unb eine @r*

ma6nung unb SBarnung für bie ©laubigen.
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122. Unb \pxid) gu beneii, bie nic^t glauben: „^aiibelt

nad) euerm Vermögen, fxtht tvir ^anbeln aiicfi; imb märtet,

fie^e, roit märten mit end)."

123. Unb 2ttta^S ift ba« sBerborgene in bcn .pimmeln

unb ber ßrbe, unb yu i6m febren alte Singe uirücf. 3)rum

biene if)m unb vertrau auf it)n, unb bein ^err ift nicl;t ac^t=

lo^ eure« Xi)ün^.

3ofe^^ (^rieben fei auf i^m!)

(Seoffenbart 5a ITleffa.

3m DUmeu 5(üat)ö,

beS (Srbarmerg, bec barmherzigen!

A. L. E. 1. 3)ie§ finb bie S^id)m be8 beutlic^en 58ucbo§.

2. ©ie^e, mir ^abcn eS ^inabgefanbt a(§ einen arabifcbcn

Äoran; i?ießeicbt begreift ibr (e§).

3. (Sr^äblen motten mir bir bie fc^önfte ber ©efcbic^ten

burc^ bie Offenbarung biefeS Äoran«; fie^e yitor marft bu

acbtto§ (auf fte).

4. 2lt§ 3ofept) ^u feinem SSater fpradb: „O mein ^ater,

fiebe, \d) fab elf Sterne, unb bie «Sonne unb ben 2)?onb,

ic^ fa^ fie, mie fie ficb öor mir uiebermarfen," —
5. S^rad^ 3afob: „SD^eiu Söt)nc^en, erjäbie bein ©eficbt

nicbt beinen 53rübern, fonft nmcbten fie bir eine £'ift :>3tanen;

fiebe, ber Satan ift ben 9}?enfd)en ein offenfunbiger l^einb.

6. Unb gemäß biefem mirb bic^ bein ^err erlefbn unb

mirb bicb Icbren bie Deutung ber ©ejcbic^ten unb mirb feine

©nabe an bir tottenbeu unb an bem §aufe Safcbg, gfeicb==

mie er fie bottenbete an beinen Spätem jutjor, an Slbrabam

unb 3faaf. Siebe, bein öerr ift miffenb unb meife."

7. SSabrIicb, in 3ofe^'*b unb feinen ^lübern mareu 3<^^^f»

für bie ^ragenbcn:
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8. '^a fie [pracf;en: „^aljxWä), 3ofe^^^ unb [ein trüber

fuib unfccm ^>ater lieber aU mir, n?iett?of)I tüir eine ©c6ar

finb. ©ie^e, unfer SSater ift irabrlicf) in offentunbigem 3rrtum;

9. Xökt ^D\epi} ober treibt i^n in bie ^erne. (Sure«

35ater§ ^fn^cftcbt irirb eud^ bann h)ieber gei)ören, unb naä)

feiner (Sntfernung n?erbet if)r rec^tfc^jaffene ?eute fein."

10. (giner unter i^nen aber fprad^: „2:i3tet ^o\tp'i) nid()t,

fonbern Ujerft i^n in bie 2;iefe ber (Sifterne. (Sine ber tara=

n.'»anen rnirb i^n bann l^erau^jie^en, fo ibr eg t^ut."

11. ©ie f^rac^en: ,,0 unfer 3>ater, n^arum bertrauft bu

un« nic^t 3ofe^^ an? (5ie^e tt)af)rlidj), tt)ir meinen e3 gut

mit ibm.

12. (Schiefe i^n morgen mit unö, bamit er fid^ erfreue

unb fpiete; unb [ie^e tt)abrlic^, n?ir n^oüen il)n büteu!"

13. dl fprad^: „©ie^e n)af)r(icb, mirf) betrübt eS, ba§ ibr

ihn megnel^men moüt. Unb icf; fürchte, ber Söolf mijd^te ibn

freffen, ttjenn ibr nirfjt ac^t auf if)u gebt."

14. @ie fprac^en: „Söa^rlid^, menn if)n ber Soff frä^e,

voo mx eine ©d^ar fmb, fie^e matirUc^, bann foü e§ uns

übel ergeben!"

15. Unb als fie mit ibm abgezogen a^aren unb fid) ge=

einigt Ratten i^n in bie Siefe ber Sifterne p werfen, ba

offenbarten tüir iljm: „Sa^rlic^, terfünben n:^irft bu ibuen

biefe \i}Tt .^anblung, o^ne ba^ fie bid^ ertennen."

16. Unb be§ SIbenbS famen fie »einenb ju ibrem ^^ater.

17. ©ie fprac^en: „O unfer Später, fiebe, mir liefen um
bie SBette fort unb tiefen 3ofe:|3b bei unfern ©ac^en i^urüct,

unh ba fra^ i^n ber Söolf. Su aber glaubft un§ bod^ nicbt,

auc^ n?enn n?ir bie SSabr^eit \px'd(i)m"

18. Unb fie brachten fein $emb mit falfcbem ^lut. (Sr

fprac^: „9lein; erbicf)tet ^abt ibr eud^ etn?aö; alfo (gilt) ge=

3iemenbe (Sebulb unb bie Stnrufung Slttal;^ um §ilfe lüiber

eueru Seric^t."

19. Unb e« fam eine ^aran)ane, unb fie fc^idften ibren

2Bafferfcl)i3^fer auö, unb er licp feinen (äimer binab. 3)a
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rief er: „O ©tücf! ^ier ift ein Sünglincj!" Unb fic ber*

bargen ibn al6 2öarc, SIttab aber n)ußtc ibr J^^un.

20. Unb [k i>erfauften i^n für einen min^igen ^rei«, für

ein ^aar S^ir^em, benn fic fc^ä^ten i^n nic^t \)cä).

21. Unb e§ fpracf) fein Äänfer, ein 2lv]tot»ter, ^u feiner

grau: „SÜRad}' feine ^o^nnng geehrt, bicüeicbt nü^t er nn8

ober nehmen toir ibn al§ So^n an." Unb fo gaben njir

^o\cpi) eine ©tätte im i'anbe unb lehrten ibn bie Xeutuug

ber ©efc^icfjten. Unb '$i\iah ift feiner <Sac^e gemaAfen, j[e=

ioä) toiffen c§ bie meiften 2)^enf(f)en nid^t.

22. Unb ai§ er feine 53olIfraft erreid^t batte, gaben n?ir

if)m ©eis^eit unb Söiffen; unb alfo belohnen mir bie 9Jerf)t==

f^affenen.

23. Unb fie, in bereu §au§ er tear, fteßte i^m nac^ unb

Verriegelte bie Spüren unb f:prad^: „tonnu ^er!" @r fprac^:

,,2(Ka^ berbüte e§! «Siebe, mein $)crr bat mir eine gute SSo^=

nnng gegeben. Sie^e, ben Ungered;ten ergebt e§ nicbt mobl."

24. Unb fie tertangte nac^ i^m; unb auc^ er ^ätte nacb

i^r verlangt, menn er nic^t ein Bt'^c't ^J^" feinem §errn

gefe^en batte. STIfo (traten njir,) um Sc^lccbtigfeit unb

©cbänblicbfeit t»on i^m ab^utoebren, Sietie, er n?ar einer

unferer lautern Wiener.

25. Unb fte liefen beibc gur Xhüi, unb fie gerriß fein

^emb ton binten; unb fie trafen auf ibren §errn bei ber

^bür. Sie fprac^: „2öa3 ift ber ?c^n beffen, ber gegen beine

gamilie Söfeg im Scf)ilbe füfirte, ba§ ©eföngniö ober fc^merj*

lic^e Strafe?"

26. (Sr fprad^: ,,Sie ftettte mir nac^." Unb e8 bejeugte

ein 3c"SC ^^^ i^^^^ g'^n^^Iie: „SJöenn fein ^cmb born 5er=

riffen ifl, fo ^at fie bie SSa^r^eit gefprod^cn, unb er ift ein

i^ügner.

27. 3ft fein ^cmb jebcd^ hinten ^erriffen, fo bat fte ge*

logen, unb er ^at bie SBabr^eit gefprcc^en."

28. Unb ta er fein $*cmb hinten ',erriffcn fal^, f)3rac^ er:

„<Siel^e, ba8 ift eine eurer Giften! Sie^e, eure 1' ift ift grop!
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29. 3cK^^, tocubc bi(f> ah hkvoon, unb bit, (o SBciB,)

bitte ibn für beine Sd^julb um ^Serjet^uug; [K^i, bu ^ajl

gefünbigt."

30. Unb CS fprac^en bie 9]?ei6er in ber Stabt: „3)ie ^rau

be§ ipocfimögenben bat iOrem ißurfc^en nad^geftcüt. (Sr ^at

fie jiir ?iebe entflammt; ftcl^e, n?al)rlic^, toir fe^en fte in offen*

funbigem Srttum."

31. Unb al§ fie öon i[;rer 53D§^eit berna{)m, fc^icfte fic

in if)nen unb bereitete i^nen ein ©elage unb gab einer jeben

i>on ibnen ein SD^effer unb fprad) (^u 3ofep^:) „^omm beraub

ju ibnen." Unb ba fte ibn fat)en, rühmten fte il)n unb fc^nitten

ficf; in bie ^änbe unb H)rarf)en: „Sltta^ behüte! 2)a§ ift fein

yjJenfc^, ba§ ift ein ebler Sngel!"

32. €ie fprac^: „Unb bicfer ift'g, um beffeuttritten i^r

mid^ tabeltet. Unb n^a^rlid^, id; fteüte i^m nad^, hoä) iriber*

ftanb er. Unb tra^rlid^, n?enn er mcfit nac^ meinem @ef;ei§

tbut, fotl er in§ (Sefängnis geworfen unb beräc^tUc^ be*

^anbelt irerben."

33. (5r fprad^: „9}Zein .^err, baS ©efängnig ift mir lieber

als ba§, tooiu fte micb einlaben. Unb tt>enn bu nic^t ton

ntir i^re ?ift abmenbeft, gebe ic^ i^uen in meiner 3ugenb

nad^ unb irerbe einer ber jt^oren."

34. Unb e^ erhörte ibn fein ^err unb tocnbete i^rc ?ifl

ton il?m ah. ©ie^e, er ift ber ^i5renbe, ber Sßiffenbe.

35. 51I^bann beliebte e« ibnen, nacf;bem fte bie 3fi(^f"

(feiner Unfc^ulb) gefe^en l^atten, i^n für eine 3eit einju*

fperren.

36. Unb mit i^m famen pon Jünglinge in« ©efängniS.

Silier berfelben fprac^: „©ie^e, ic^ fa^ mic^ Sßein auSpreffen.'"

Unb ber anbre fprad^: „©iebe, ic^ fa^ mic^ auf meinem Raupte

53rot tragen, ton bem bie 5Si)get fragen. 93erfünbc uns bie

2)eutung biert>on. ©iet)e, itir fe^en, ba^ bu einer ber 9?ed;t-

frf;affenen bift."

37. (5r fprad^: „S^e euc^ nod^ ba§ Sffen gebracht h)irb,

mit bem \\)x terforgt n?erbet, miU idb eud; bie •2)eutung fiier»
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bon anfagen. 2)ie3 ift ettraS bon bem, tcaS mid^ mein ^err

gelef)rt ^at. <Sie^c, ic^ berUep He ^Religion ber i'eute, bie

nicf)t an 5(üa6 glauben unb ba« 3enjeite leugnen,

38. Unb \d) folge ber 9leligiou meiner 33äter 2(6ra^ani,

3[aaf unb 3afob. Un« ift e3 ni(^t erlaubt etivaS 'ääah bei-

gugefellen. 3)ie8 ift bon Sllla^« ^ulb gegen un« unb gegen

iDie 9J?enfc^en; jeboc^ finb bie meiften iD^enfcöen nic^t banfbar.

39. O meine Äertergenoffen
, ftnb Ferren, geteilt unter

einanber, beffer al8 9(lla^, ber (äinige, ber Hllmärfjtige?

40. 3^r bereitet au^er ibm nic^t« alö 9?amen, bie i^r

feiber erfunben babt unb eure SSäter, unb h)0^u 5Jlllal) eucf>

feine 9>otlmad^t gab. 3:a8 @erid)t ift attein Siaab«. J8e-

fohlen l)at er, ta^ ibr il)m allein bienet. Xaä ift ber tba^r=

bafte ©lauben, jeboc^ n^iffen e§ bie meiften äRenjc^en nidbt.

41. O meine Äerfergenoffen, roa^ ben einen bon euc^

anlangt, fo n?irb er feinem §errn Sein freben^en, ber anbre

aber tt»irb gefreujtgt werben, unb freffen n>erben bie 53ögel

bon feinem ^au|3t. iBefd^loffen ift bie <Sac^e, über bie ibr

mi(t um 5luffc^lu^ fragt."

42. Unb er fpradj ju bem bon ben fceibcn, beffen Se=

freiung er annahm: „©ebente meiner bei beinem £)errn."

Unb fo lieB 6atan ibn ba« ©ebenfen feinet £>errn bergeffen,

fo baß er nod^ einige 3abre im ©efängni« blieb.

43. Unb e« fpradj ber Äönig: „©iebe, icb fab fieben fette

Äüt)e, — e§ fragen fie fieben magere, — unb fieben grüne

5l^ren unb (fieben) anbre bürre. O i^r ©roljen, gebt mir

?iuffcf)lu§ über mein ©efic^t, fo ibr ba« ©eftc^t auflegen

fönnt."

44. ©ie fprad^en: „Xraumpbantafien ftnb'«, unb n?ir

triffen nid^tS bon 2^raumbeutung."

45. Unb ee fprad) ber, melc^er bon ben beiben freigelaffen

toax, benn er gebac^te (3oiep^§) m6} (langer) 3^it: „3c^

n?iü eurf) feine Deutung anfagen; entfenbet mic^."

46. „3o[epb, o bu Sßabr^after, gieb un§ Slufi'c^lul über

fieben fette Äü^e, bie bon fieben magern gefreffen «»erben,
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linb "oon fiel6en grünen nnb anbern bürren ^2[[)ren, anf baß

i(^ ju ben l^enten jurücffe^re, bamit fie e6 töiffen.'"

47. @r fprac^: „3^r lücrbet fie6en Safere fäen rt»ie übltc^.

Unb n?a8 i^r fc^neibet, laffet eS in feinen Sbren M8 auf

tt)enigc8, i?on bem ifer effet.

48. Sll^bann fommen nad^ biefem fieben {jarte (Safere),

tüelcfee terjeferen lüerben, \va§ ifer ^ubor für fte eingebracht

feabt, feiö auf n)enigc§ öon bem, toaS ifer betrafert.

49. 5Ilgbann tonimt nadfe biefem ein Safer, in treldfeem

bie 2J?enfcfeen Siegen ^abtn unb in bem fie (SBein) ^reffen."

50. Unb e« f^racfe ber Äi3nig: „53ringt ifen mir." Unb

al« ber ^otc ju ifem fam, f^racfe er: „tefere jurücf ju beinern

^errn unb frag' ibn, tca§ bie grauen öorfeatten, bie ftdfe in

bie §änbe fcfenitten. ©iefee, mein ^err fennt ifere ^ift."

51. (5r fpradfe: „SSa« njar eure Slbficfet, al^ ifer bem

Sofepfe nacfeftetltet?" ©ief^radfeen: „Mafe befeüte! 2öirtr)iffen

nirf)t§ S3i)fe8 öon ibm." 3)a fprvicfe bie grau beö C'iocfemijgen*

ben: „9hinmefer ift bie SBaferfeeit offenfunb. Sdfe fteüte ifem

nadfe, unb fiefee traferlicfe, er gefeört ju ben ÜJedfetfcifeaffenen/'

52. „3)ie8, (fo \pTaä) Sofe^fe,) bamit (mein ^nx) n?üpte,

bafe idfe nicfet ft»äferenb feiner 2(bn)efenfeeit Verrat triber ifen

übte, nnb ba^ Slüafe nidfet bie ?ift ber Verräter leitet.

53. Unb nidfet redfetfertige idfe midfe felber; ftefee, bie ©eele

ift geneigt jum 53öfen, eg fei benn, ba^ ficfe mein §err er-

barmt; fiefee, mein ^err ift berjeifeenb, barmfeer^ig."

54. Unb e« fpracfe ber Äi)nig: „bringt mir ifen, idfe roill

ifen für midfe baben." Unb al« er mit ifem gerebet batte,

f^racfe er: „©iefee, bon feeute an btft bu bei un8 in 2tmt

unb i8ertrauen."

55. (Sr fpradfe: „©e^e micfe über bie ©peidfeer beg ^anbeg;

fiefee, idfe bin ein !(uger §üter."

56. Unb alfo gaben ft>ir Sofepfe eine ©tätte im Sanb, um
in ifem gii n^ofenen, wo er ttjoüte. Sir treffen mit unfver

Siarmfeerjigfeit n^en n?ir n?oflen unb laffen nidfet tertoren

gefeen ben ?ofen ber Ötecfetfcfeaffeiien.

16
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57. Unb iraferlic^, ber ?c^n beS Senfeit« tfl Beffet für

bie, irelc^e glauben unb gottet^fürd;tig fmb.

58. Unb CS famen 3ofe^^« 53rüber unb traten bei i^m

ein, unb er crfannte ]\t, fie aber erfannten i^n nic^t.

59. Unb a((g er fie mit i[;rem ^rotiant toerprotiantiert

I)atte, i>rad^ er: „53ringt mir euern trüber ton euerm 5Satcr.

<feebt i^r nid^t, bap ic^ öoüeS äRaß gebe, unb ba^ id^ ber

befte ©aftgeber bin?

60. Unb wenn ibr mir ibn nic^t bringt, foUt i^r fein

2Raß bei mir ^aben, unb foüt mir nic^t na^en."

61. (Sie jprac^en: „2Bir tüotlen i^n tcn unferm 3Sater

Begef)ren, unb fie^e, mir t^un eö gemi^licf)."

62. Unb er fprac^ ]n feinen Wienern: „Stedet i^r @clb

in i^re ?a[ten; öieüeic^t bemerfen fie e«, menn fie ^n i^ren

gamilien beimgete^rt fmb, unb fommen öietleic^t jurücf."

63. Unb als fie ^u ifirem SBater ^urücfgefeijrt waren, i>ra«

6)tn fie: „O unfer 9?ater, baS 2Raß ift ung berme^rt; fo

f^ide unfern Sruber mit un9, bap mir ^a^ erhalten. Unb

fiebe, mir ^üten i^n gemipli(^."

64. (Sr fprad^: „kann ic^ i^n eucb etma anberS anber=

trauen al8 mie ic^ eu(^ ^ut^or feinen S3ruber ant»ertraute?

5i(Ia^ aber ift ber befte §üter, unb er ift ber barm^erjigfte

ßrbarmer."

65. Unb als fie ibre ^aU öffneten, fanben fie ibr @elb

mieber. «Sie fprad^en: „O unfer Ü>ater, maS münfc^eu mir

me^r? Unfer ©elb ift un6 miebergegebcn, unb fo mctten

mir für unfrc ^amiücn (Setreibe einlaufen unb unfern 53ru=

ber lauten unb mercen eine ÄamelSlaft mebr nebnien. 3^a3

ift ein leichte« SD^ap."

66. (5r fprac^: „^Jimmermebr fenbe ic^ i^n mit euc^,

c« fei benn, if)r gelobet mir bor ^iiah, i^n mir gemipUc^

mieber^ubringen, faü« i^r nicbt ringg umfcbloffen feib.*) Unb

als fie es i^m gelobt l;atten, fprac^ er: „'^M) ift iöürge für

unfre SBorte."

*} 2). f). gänjlic^ be^inbert feib.
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67. Uiib er ]pxaä): „O meine ©ö^ne, tretet nic^t ein

burd^ ein Stbor; tretet ein burc^ tcrfc^iebene Z\)oxe. Unb

id^ tann euc^ nichts gegen 5((Iat; t;elfen. 2)er <Bpmd) ift aücin

Sftta^S, auf i^n traue id^, unb öertrauen foücn auf t^n aüc

33erttauenben."

68. Unb alg fte eingetreten tüaren, toie i^r 3Sater el i^nen

befohlen l^atte, nü^te it)nen biefeS nic^t« gegen 5(C(a^, au^er

baß es ein 55erlangen in Safobs Seele erfüllte. Unb fie^e,

roal^rlic^, er tefaß SBiffen, ba§ n^ir ibn gelehrt l^atten; jeboc^

n?iffen e^ bie meiften 93Zen[c^en nirf)t.

69. Unb aU fie bei Sofep^ eingetreten toaren, na^m er

feinen S3ruber bei ftc^ auf. @r fprad^: „©ie^e, id^ bin bein

S3ruber, betrübe bic^ nid^t über ha9, maS fte getrau."

70. Unb als er fte mit t^rem ^roöiant berprotiantiert

^atte, ftedte er feinen 33ec^er in ben tamelgfattel feines

iBruberS. 5ll§bann rief ein STuSrufer: „O if)r 9?eifenbe, n?a^r=

lic^, ibr feib 3)iebe."

71. @ie f^radfien, inbem fie ftd^ ju i^nen tranbten: „2BaS

bermiffet ibr benn?"

72. @ie f^rad^en: „Sir termiffen ben 53ed^er beö ÄönigS,

unb lüer ibn toieber bringt, foü eine tamelslaft (©etreibe)

erhalten; unb td^ verbürge mic^ bafür,"

73. @ie f:|3rarf)en: „^ei @ott, toa^xliä) if>r tt^iffet, ba^

njir nid^t ge!ommen ftnb, um 5>erberben im ^anb 5U ftiften;

unb n)ir finb feine 3)iebe."

74. ©ie f)?rac^en: „Unb ttjaS foö fein So^n fein, fo ibr

üügner feib?"

75. ©ie fprad^en: „3)er, in beffen tamelsfattel er ge=

funben anrb, fott jum ?obu bafür fein Entgelt fein; alfo

lobnen roir ben Ungered;ten."

76. Unb er begann mit i^ren ©öden bor bem ©act feines

iBruberS; alöbann 50g er i^n aus beut ©ad feines iBruberS.

2lIfo gaben n^ir bem 3ofe|)^ bie 2ift ein. 9iid;t tüäre eS ibm

nac^ beS ÄiJnigS ®efe^ erlaubt gemefen feinen 53ruber feft*

3unc(;men, trenn eS nid;t 2(Uai; beliebt ^ätte. SSir er^c^en

16*
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um «Stufen, men trit n?oüen, uiib über jebem SSiffenfcen ift

Cr ber jßiffenbe.

77. (Sie fprac^en: „22enn er fta^I, fc ^at fein iBruber

iwocv gefto^Ien." Sofe^^ aber F)ielt e8 bei fic^ berborgen unb

offenbarte eS ibnen nic^t. (Sr fprac^ (iebod) bei ficf):) „3f>r

feib in übler ?age: unb 2(öa^ weiß fe^r lücbl, rtjaS i^r rebet."

78. ©ie fprac^en: „O ^oc^mögenber, fie^e, er ^at einen

SBater, einen alten Sc^cic^; fo nimm einen ton un8 an feiner

©tatt; fie^e, n^ir fefjen, ba^ bu recfttfc^affen bift."

79. (Sr fprac^: „®a§ terbüte Slßa^, bag irir einen an»

bern feftnel^men al8 bei bem hjir unfer Eigentum fanben;

fiel^e, fonfl mären »ir gemi^lidb Sünber."

80. Unb ba fie an ibm tjer^meifelten, gingen fie abfeits

fic^ 5u beraten. ©8 fprac^ i^r Sltefter: „Siffet ibr nic&t,

baB euer S5atcr bon eurf> ein Oelöbniö üor '^üah abnahm,

unb n)ie ibr euc^ ^^utor gegen 3ofep^ verginget? 9?immer«

mebr brum terlaffe id^ ba§ l'aub, e^e mein il^ater e« mir

nid^t erlaubt ober '^liiah für mic^ rid^tet; benn er ift ber befte

9?id()ter.

81. tebret jurücf ju euerm SSater unb fpred^et: O unfer

55ater, fie^e, bein ©obn Bat geftcblen; unb n^ir bezeugen nur/

rraS n?ir toiffen, unb nicbt tijnnen tüir ba6 35erborgene ab'

a>ebren.

82. f^rag' nur in ber ©tabt, in ber n?ir gemefen, unb

bie ftaranjane, mit ber irir ange!ommen fmb; unb fiebe,

njabrlid} irir fpracben bie 3isabrbeit."

83. Sr fpracf): „9cein, erbidbtet babt ibr eudb etn^ag; unb

fo (gilt) geyemenbe ©ebulb. S3ießeicbt bringt mir fie 5Iüa^

alle (beibe) mieber. Siebe, er ifl ber Sßiffenbe, ber SBeife."

84. Unb er tebrte ibnen ben 9?ü(fen unb fprad^: „C mein

Stummer um 3ofepb!" Unb e8 n^urben feine 5Iugen ireiß

bor Äümmeruig, benn er mar gramerfüttt.

85. Sie fpradben: „Sei '^üah, bu bijrft nidbt auf an

3ofepb 5u beuten, big bu binfäüig gen?orbeu bift unb um«

fommft."
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86. @r f^rad^: „©te^e, iä) tiao^t nur meinen ^ummei
uiib ®rain ju SIHab, unb \d) n)ei^ bon 9(tta^, \x>a9 \\)t nidbt

h)lffet.

87. O meine ©ö^ne, jiebet au8 itnb fud)et ^unbe ijon

3ofep^ uiib feinem 53ruber nnb i?er5tt)eifelt nid;t an 2IttaI)5

(Srbarmen; fie^e, an '^ltia\}§ Srbatmeji Jjerjtvcifcin nur bie

Ungläubigen."

88. Unb a\§ fie bei if)m eintraten, fprad;en fie: ,,0 §od;«

mögenber, n,nr unb unfre ^amilie finb bon dlot l^eimgefnd^t

unb n^ir bringen (nur) trenig @elb. @o gieb uns boüeS

ä)?a^ unb fd^enfe un« ^Hmofen; fie^e, 5lßa^ beIot)nt bie 2t(=

mofenf^^enbenben."

89. (Sr fprai^: „SBiffet i^r, n?a§ i^r Sofe^^ unb feinem

S3ruber in eurer 2^^or^eit antt;atet?"

90. ©ie f^rac^en: „©ie^e, bift bu füriüal^r etuja 3ofe^^?"

(Sr f^rac^: „3c^ bin 3ofe^^, unb bie« ifl mein iörnber. küa^

ift gnäbig gegen mW gettjefen. ©ie^e, lüenn einer gotte§=

fürc^tig unb ftanbt)aft ift, fio^e, fo läpt STHa^ ben $?of)n ber

9h'd^tfd()affenen nid^t berloren geben."

91. ©iefpra^en: „53ei SlHaf), iraf)rlic^, ern?äl;lt ()at t'id)

3t üa^ bor im« unb fietje, tt?ir waxcn ftjatjrlid^ ©ünber."

92. @r f^racb: „^ein S^abel treffe niä) [;eute! STttaf) ber*

jeibt eud>, unb er ift ber 53armt)erjigfte ber (Srbarmer.

93. 9?e^met biefe« mein §emb mit eud^ unb legt e« auf

ba« 3{nt(i^ meine« 5Sater«, bann nürb er febenb tt»erbeu.

Unb bringt aüe eure Familien ju mir."

94. Unb al« bie Äaran^ane aufgebrochen ibar, f^va^ ibr

35ater: „©iel;e, 'voaijxüd), id^ fpüre Sofepl^« ©erurf), auc^ ttjenn

ihr fagt, bci\i idj fafelc."

95. Sie fp>ra(^en: „^ei 5lIIal; fiet)e, »abrlidf), bu bift in

beincm alten 3rrtnm."

96. Unb al« nun ber ^^reubeubote fam, tt>arf er e« über

fein ©eftcfit, unb ba n^arb er n^ieber fel)enb.

97. Sr fprad;: „©^rac^ id) nic^t ju eud^: ©ie^e, i(^ ibei^

bon 5tllab, tt?a« ibr nicbt n>iffet?"
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98. ©ie f^^rad^cn: „O unjer 5?ater, ber^ci^e un8 uufre

©ünbcn, ftc{)e, wir trareu Sünber."

99. Sr fprac^: „^^ürtoa^r, \<i) lüiü eitern §errn um Sßer*

jei^ung für cuc^ bitten; fiel^e, er ift ber S^er^ei^cnbe, iöarm*

^eriigc."

100. Unb ha fic Bei 3ofe^)^ eingetreten tt)aren, na^m er

feine (Sltern Bei fid) auf unb fprad^: „jtretet ein in Sgüpten,

fo Sltta^ miü, in ©id;ec^eit!"

101. Unb er feilte feine ©Item auf bcn S^ron, unb fic

hjarfen ficf) ehrfürchtig bor i^m nieber. Unb er fprad^: „O
mein iBater, bieg ift bie 2;eutung meinet früheren ©eficBt«.

9^unme^r ^at mein §err e§ äßa^r^eit »erben laffen unb

^t mir ttjo^lget^an, ba er mid^ au§ bcm ©efängniö naf)m

unb euc^ auö ber 2ßüfte l^erbrad^te, nac^bem ber ©atan jtt)i=

fc^en mir unb meinen 53rübern 3>^i^trac^t geftiftet. ©ie^e,

mein §err ift gütig ju tncm er n^iü; fie^e, er ift ber SBiffenbe,

ber Seife,

102. ÜiRein §err, bu gabft mir ^errfc^aft unb le^rteft

micB ber ©efc^ic^ten 3)eutuug. ©djöpfer ber §immel unb

ber (Srbe, bu bift mein 6ort in biefer SSelt unb in ber

nädjften; laß mic^ ^u bir abfc^eiben al8 'üRoÜtm unb ber*

eine mid^ mit ben ©erec^ten."

103. 3)ie8 ifi eine ber verborgenen ©efc^id^ten, bie mir

bir offenbaren. 3)u warft ni(^t jugegen, al§ fte ficB öer^

banben unb Giften fc^miebeten. Unb bie meiften 9}^enfd)en,

ß>ie fe^r bu e« aud) bege^rft, glauben nic^t.

104. Unb bu fotlft auc^ feinen ^o^n hierfür bon ibnen

Verlangen; bieS ift nur eine C5rmal;nimg für bie ©efcböpfe.

305. Unb toie biete 3^^^^" f^"^ "i^* ^" '^^^ Fimmeln

unb auf Srben, an bencn fte vorübergehen, inbem fie fic^

bon i^nen abireuben.

106. Unb bie meiften bon ibnen glauben nic^t au 2(IIa^,

inbem fte ibm nic^t auc^ ®efäl)rten geben.

107. @Iauben fte benn nic^t, ba§ ber Xüq be« ®e=

ric^t« mit ber Strafe 9IIIab§ über fie tommt, unb bap bie
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Stunbc ^lö^tid^ über fie fommen trtrb, ol^ne ba§ ftc fic^'8

toerfe^en ?

108. ©pri^: „®ie« ift mein Seg; ic^ rufe ju 2(üa^ auf

©runb etne^ 53en)eife«, ic^ unb tt>er mir folgt. Uub ^^rcis

fei Sltta^, unb ic^ bin feiner berer, bie i{)m @efä£)rten geben."

109. Unb auc^ bor bir eutfanbten lüir nur SDMnner 'con

ben ^eujo^nern ber ©täbte, benen tt»ir Offenbarungen gaben.

Sotten fie benn nic^t baö i?anb burd^manbern unb fc^auen,

n)ie ber Slu^gang berer n?ar, bie t>or i^nen lebten? Unb
»a^rlic^ bie Sot)nung be§ Senfeit« ift beffer für bie @otte8=

fürc^tigen. ^Begreifet i^r benn nid6t?

110. (Srft tt)enn bie ©ejanbten t^er^tt^eifeUen unb glaubten,

ba§ fte belogen n^ürben, fam unfre §i(fc gu i^)nen; unb tt»ir

erretteten, n)en mir tt?ottten; unb unfre ©träfe waih nic^t

abgeivenbet ton bem S5oIf ber ©ünber.

111. Söabrlic^, in it)ren Oefd^irfjten ift eine ?e^re für bie

iBerftänbigen. 9?ic^t ift er*) eine erfonnene ®efcf)id^te, fon-

bern eine iBeftätigung beffen, tt>a^ iljm öoranöging, unb eine

(Srtlärung atter 2)inge unb eine i'eitung unb ^öormtierjigfeit

für ein gläubig 3>olf.

2)er 2)onncr»

(Seoffenbart 5u JXletta.

3m 9^amen Sniat)^,

be§ (Srbarmer«, beS ^arm^erjigen!

A. L. M. R. 1. 3)ie§ fiub bie 3etc^en beg S3uc^e8; unb

ujaö berabgefanbt tt)arb ju bir bou beinem §errn, ift bie

Sßal)r^eit, jebod^ glauben bie meiften äRenfc^en nid^t.

2. Sltta^ ift'g, ber bie Fimmel er^ö^t ^at o^ne ©äulen,

bie i^r fc^t; al6bann feijte er fid^ auf ben jt^ron unb stt>ang

*) 35er Äoran.
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jum ^roiibienft ©oinie unb 3)ionb. 3Itte8 eilt 511 cinetii bc-

ftimmten Xermin, (Sr lenft atle 2)in9e; er macf;t bie Sti6)m

t"(ar. S3ietleid)t glaubt ibr an bie iöegegnung mit euerm ©errn.

3. Unb er ift'S, ber bie (5rbc ausbreitete unb feftgegrüubete

(Serge) unb ^lüffe in fie fe^te; unb öon allen »^rücfjten fc^uf

er auf ibr jtrei Wirten. (Sr (äffet bie 9?a(f)t ben Xag bebeden.

©iebe, l^min ftnb h)abrlicb S^^'^^^ füt nacf)benfenbe bleute.

4. Unb auf ber Srbe fmb bicbt bei einanber (eerfcbiebene)

©tücfe unb 9?ebengärten unb Äorn unb ^almen, ^u mebreren

unb einzeln au§ ber SSur^el. Oetränft öon einem SBaffer,

machten tüit boc^ bie einen als ©peife öor^üglicber als bie

anbern. ©ie^e, l^ierin fmb n^abrlic^ 3^^^" für ein toer*

ftöubig SSoIf.

5. Unb wenn bu bi(^ bern)unberft, fo ift tounberbar ibr

SBort: „5Benn h)ir ju ©taub gemorbeu fmb, foHen »ir bann

n?irflicb neu erfd^affen n?erben?"

6. 2)aS fmb bie, n)cld;e ibren ^errn verleugnen unb bie,

auf bereu ^'Jaden bie 3oc^e fein trerben, Unb fie werben

beS i^euerS ©efäbrten fein unb elr>ig barinnen verweilen.

7. Unb fie merben bic^ eber baS Üble als baS @ute be==

fcbleunigen beiden. Stber fc^on tor ibnen tt)aren (5^-empel;

unb fiebe, bein iperr ift n?abrlic^ boü S3erjeibung gegen bie

yj^enfc^en tro§ i^rer ©ünben; unb fiebe, bein §err ift n>abr=

lic^ ftreng im ©trafen.

8. Unb es fprec^en bie Ungläubigen: „©arum n?arb nid^t

auf i^n ein S^iä^m ton feinem §errn berabgefanbt?" 2)u

bift nur ein Sarner, unb jeglicbeS 55olf bat einen Rubrer.

9. 'iHUah mei^, icaS jebeS SBeib (im ©cbeße) trägt, unb

um tDoS ficb bie ©c^bpe t)erengen unb auSbebnen. Unb jebeS

5)ing bat bei ibm fein Wita^.

10. Xet SBiffer beS Verborgenen unb Offenbaren, ber

©rope, ber (Srbabene!

11. @Ieic^ ift ibm, a^er bon euc^ fein iöort berbirgt ober

äufjert, »er fidj in ber 9'Jac^t berbirgt unb b^^bortritt

am 'Xage.
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12. (Sin jober ^at öor [\ä} uub hinter fid) (Su^et), bie

einanber ablöfcn unb if)n bebüteu auf 2(l(a^« ®e^ei^. ©ie^e,

9niab teränbcrt nicbt fein 5^evf)a(tcn gu einem 3>olf, ebe eS

nicf)t feiner ©eelen ©ebanfen teränbert; unb fo Slflab ^'6\e9

mit einem 35oIfe t»or^at, fo fann eö niemanb abn?el;ren, unb

nupcr if)m l^aben fie feinen iöefdbü^er.

13. (Sr ift'ö, bcr enc^ fe^en läffet ben ^li^ in ^urd^t unb

5!>crlan9en, unb ber bie frf;n?eren SBcIfen l^erv^orbringt.

14. Unb ber S)onner Icbpreift if>n unb bie @ncje(, an9

j^nviijt t>or ibm. Unb er entfenbet feine iöli^e unb trifft

mit i^nen n?en er tüitt, träbrenb fie über 2(tta^ ftreiten; unb

er ift ber an 2)Jad;t ©en^altige.

15. 3bm gebührt bie 2Inrufung; unb jene, bie fie an^er

i^m anrufen, erl^öreu fie nid^t anberö ol^ ba^ fie jenem

gleid^en, bcr feine ^änbe jum SSaffer redft, bamit e^ feinen

a}?unb erreicht, tüo e« ifjn bod^ ni4)t erreid;en fann. 2)a8

@ebct ber Ungläubigen gefcljie^t nur im 3rrtum.

16. Unb i>or Stttab ttjirft fid^ nieber, rt»a« in ben §im»
mein unb auf (Srben ift, trittig unb ft>ibern?iC(ig; fetbft ber

'Bä)atkn am 9)torgen unb am Stbenb.

17. ©^rid^: „^er ift ber §err ber ^immet uub ber

(Svbe?" ©pri(^: ,,mah." ^piid): „§abt if)v md} benn

au^er ibm 53efd^ü^er angenommen, bie felbft fid^ felber iveber

nü^en nodf) fdjaben fi5nnen?" ©prid^: „3ft etwa bcr 33(inbe

unb ber ©e^enbe gleich? Ober finb etwa bie (^infterniffe

unb ba« i'id^t gleich? Ober baben fie 3lflab ©cfäbrten ge=

geben, bie erfd^affen haUn U)ie er erfcbuf, fo ba§ ibre

©c^öpfung i^nen gleid^ (ber feinigen) t^orfommtV" ©pricfi:

„9((Ia{> ift ber ©d^iJ^jfer aüer S)inge; unb er ift ber (Sinige,

ber 9(ümäd)tige."

18. ^iuabfenbet er tom ^''immel S^l*affer, unb e« ftrömen

bie ^äc^e uac^ ibrem S>ermögen, unb ber Sßilbftrom trägt

auffd^lüctlenben ©cbaum; unb ein gleicher ©cfiaum entfielt

au^ bem, JoaS man im f^euer fc^miljt im 3?er(angen nad^

<Sd()mnd unb ©erat. 3n biefer 5ö>eife jeigt 9(((a^ SBabrbeit
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unb 3rrtum. SSaS fcen ©d^aum anlangt, fo ijercje'^t er tüie

iölafen, ba§ ahn, n?a« ben ID^enfdjen nü^t, bleibt auf ber

@rbe: 5Ü[o mad)t Slüa^ @leid;niffe. diejenigen, tüelc^e auf

i^ren §errn ^ören, fotten baö iöefte tx^aitcn; bie aber uic^t

auf if)n ^cren, — auc^ irenn fie atleö (Srten befäpen unb

noc^ einmal foinel baju, tt>ürben fic^ bamit nic^t Icötaufen

fönnen. Übel ift i^re 5rbred;nung unb i^re Verberge ift

2)fc^e^annam, unb fc^Iimm ift ber ^fü^t!

19. Unb feit ettoa ber, toelc^er ttjei^, ba§ ba«, toag ju

bir ton beinern §errn t)inabgefanbt n^arb, bie 2Sa^r^eit ifl,

g(ei^ bem iSUnben fein? 9?ur bie 3}erftänbigen laffen fid^

ermahnen.

20. Sie, bie ben 53unb Ma^« t)o(ten unb ben ^aft nic^t

bred^en,

21. Unb bie, njelc^e öerbinben, h)a5 'äüa^) ju terbinben

bcfoblen ^at, unb bie itjren §errn fürcbten unb ^urd^t hahen

bor bem Übel ber ?Xbrec^nung,

22. Unb bie ftanbtjaft bleiben, im 35er(angen nac^ bem

5tngefic^t it;reö §errn, unb ba» @ebet berrid^ten unb öcn

bem, n3a§ er i^nen befd)ert, im ^Verborgenen unb ij ffentließ

fpenben unb ba^ 33öfe burc^ ba§ @utc abrt)eifen, — für biefe

ift ber ?o^n ber Söo^nung, —
23. @ben8 ©arten, in bie fie eintreten foüen nebft ben

Üiec^tfc^affenen öon i{)ren Spätem, i^ren grauen unb i^xn

9f?aci^!ommenfc^aft; unb bie @ngel foüen eintreten ju i^nen

öon allen 2;^oren (unb fprcd)en:)

24. „^rieben fei auf eud;, barum ha^ if;r ftanbbaft

bliebet!" Unb fc^ön ift ber So^n ber SBobnung.

25. diejenigen aber, welcbe ben S3unb 5UIab5 breien

nad) (Singe^ung beg ^afte§ unb gerreipen, n?a§ 2(IIa^ ju ber=

binben ge^ei^en ^at, unb ^erberbeu auf ber (Srbe anftiften,

fie erwartet ber ^lu(^ unb eine übte Sßo^nung.

26. Stflat; toerforgt reid^üc^ tren er antt, unb bemißt. Unb

fie freuen fid^ be§ irbifd^en ÜebenS, bod) ift baS irbifc^e ^tbm
\m i>ergleic^ 3um Senfeitö nur ein 9?iepbraud^.
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27. llnb e8 fpred^eu tie Ungläubigen: „Saturn ift fein

^c\d)en bon feinem ^errn auf i^n l^inabgefanbt?" ©^rid^:

„@ie^e, ^ilai) fü^rt irre, ft>en er tDxU, unb leitet ju ftc&, toer

fid^ belehrt,

28. 2)ie, tceld^e glaukn, unb bereu C^^erjen in ^rieben

fmb im ©ebanten an 2(tla^. ©oüten auc^ nicöt im @c=
banfen an 2Ißa^ bie bergen in ^rieben fein? diejenigen,

loelcbe glauben unb ba§ S^ec^te tl^un, §eit erwartet fte unb

eine fdjönc ^eimftatt."

29. 2llfo entfanbten n^ir bid^ in ein 33oIf, bem SSötter

Vorausgingen, bamit bu i^nen bertäfeft, n?ag mir bir offen*

Barten. 2)üd^ fie glauben nic^t an ben Srbarmer. ©pric^:

„(Sr ift mein §err; e§ giebt feinen @ott au^er \i)m; auf i^n

bertraue ic^, unb ju i^m befe^re id^ mid^."

30. Unb gäbe e§ auc^ einen 5loran, mit bem bie iBerge

bcrfe^t ober bie ©rbe gerriffen ober mit ben S^oten gerebet

werben fönntc . . . (fie glaubten boc^ nid^t.) 2tber 5UIa^8

ijl ber 53efe{>( aH^umal. Unb wiffen benn etwa bie ©laubigen

nid^t, ba§, wenn ''Mai} tooUtt, er bie 9}ienfd^en aHjumal

redf)tleitete?

31. Unb ba§ Unheil fott nic^t ablaffen bie Ungläubigen

3u treffen ober fid^ nat;e bei i^ren So^nungen nieberjulaffen,

big ma\)^ 3)rot)ung fic^ erfüttt. ©ie^e, Sllta^ brid^t nic^t

fein 35erf^red^en.

32. Unb fc^on bor bir würben ^ro^^eten berf^ottet, unb
ic^ berpg lange mit ben Ungläubigen. 2llöbann erfaßte ic^

fie, unb wie war meine ©träfe!

33. Unb wer ift e§ benn, ber über jeber @eele ftc^t um
i^r 3:^un (aufjuf(^reiben?) Unb bennod^ geben fie Sllla^

©efä^rten. <S^ri(i>: „9?ennet fte!" Ober woüt i^r i^m etwas

berfünben, xoa9 er auf ber (Srbe nid;t fenntV Ober fmb eS

nidbt nur Mottle 9^amen? Stber ben Ungläubigen warb i^r

2(nfc^lag auSge^ujjt, unb fte wichen ah bom Seg. 2Ben

aber ?lttab irre fül)rt, ber finbet feinen Leiter.

34. ©ie erhalten fd^on im irbifd^en l'eben ©träfe; aUx
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toabrüc^, fcie ©träfe bc8 3enfeit8 ift härter, imb fie fiiiben

feinen ^efd)ü^er tor ^üah.

35. Sag iöilb be§ ^itrabiefe«, ba« ben ©otteefürc^ti^en

ber^ciBen toarb: burd^eilt ift e8 toon S3äc^en, unb bauernb ift

feine Steife unb fein ©chatten. 2)a8 ift ber 2o^n ber @otteö=

fürc^tigeu; unb ber l'o^n ber Ungläubigen ift baS ^^euer.

36. Unb fie, benen lüir bie ©cbrift gaben, freuen )\ö} über

ba§, mag ^u bir ^inabgefanbt irarb, boc^ giebt'« eine 5Hottc,

bie einen jteit baten ableugnet. Sprieß: „©ebei^en marb

mir allein "^üah ^u bienen unb i^m feine ©efä^rten ju geben.

3u ihm bete idb, unb ^u i^m ift meine S^lüdfe^r."

37. Unb bemgemäß fanbten n)ir i^n all eine SSorfd^rift

in arabifc^er Spracbe nicDer. Unb iraJjrlic^, trenn bu ibrem

©elüfte folgtcft, nac^bem ba§ Siffen ^u bir gefommen, fo

fänbeft bu tor 2(ßa^ ireber einen iBefc^ü^er noc^ S3ebüter.

38. Unb tra^rlicb, fcbcn tor bir entfanbten toir ©efanbte

unb gaben ibnen Cöattinuen unb y^acbfcmmenfc^aft. ^ein

©efanbter aber fonnte oi^ne Slllabl (Srlaubnig ein 3^^^^"
bringen. 3ebeg 3^italter ^at fein ^ucb.

39. 5Itta^ V6\d)t au§ unb beftätigt n^aö er irill, unb bei

ibm ift bie äihttter*; ber ©cfirift.

40. Unb ob mir bidb einen 2:eil feben laffen ton bem,

trag n?ir ibnen aubrobten, ober ob tt>ir bid^ ju ung ah'

fcbeiben laffen, bir liegt nur bie ^rebigt ob unb ung bie

2tbre(f)nung.

41. ©e^en fie benn niifjt, bajg »ir in iljr ?anb fommen
unb ibre @ren^5en enger niacf)en? Unb ?llla]^ ricbtet, unb

uiemanb fann fein Urteil bemmen; unb er ift fcf)neü im

9?ecbnen.

42. Unb i^iften fcbmiebeten fc^on tie (^ruberen; 2(llabg

aber ift bie i'ift aü^umal. Sr toei^, ii^al jcbe Seele tbut,

unb n?abrlicb, bie Ungläubigen irerben fc^cn feben, tnem ter

l'o^n ber SS>obnung fein n^irb.

*) ^a§ llvbilb.
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43. Unb es jpred;eii bie Uiigläubiöeii: „2)u 6ift fein ©nt=

fanbter." ©pric^: „'äfiai} genügt mit ai§ 3^ii9»^ jtüifc^eu

mir unb euc^, ujib jeber, bei bem baö SBiffen ber ©d;rift ift."

^tbra^am ((^rieben fei auf i^m).

(Seoffenbart ju ITleffa.

3m Spornen miai)^,
be§ ©rt^armer«, beö SBarm^ergigen!

A. L. R. 1. (3)iefes) S3ud^, h)ir ^abeu e« ju bir ifimU

gefanbt, auf ba& bu bic 3)?enfc6cn au^ ben ^infterniffen jum
{'ic{)te fü^reft, mit beineg §crrn (Srlaubuiö, auf ben ^fab
bcö 9)läd^tigen, beö 9tübmengtt)crten,

2. 2(ßat)§, beS ift, \va§ in ben Fimmeln unb traS auf

(Srben, unb njet; ob ber ftrengen ©träfe ber Ungläubigen,

3. 2SeIrf;e baö irbifd^e ^eben mebr lieben alg baö 3en=

feitg unb abtoenbig machen bon 2(tta^« 2öeg unb it)n gu

frümmen tradjten; fie finb in tiefem Srrtum.

4. Unb nid)t entfanbten tvir eineji ©efanbten, eg fei benn

mit ber Sprache feinet SSoIfe^s, um ibnen (unfre Offen--

barung) bentUc^ ju mad^en. Unb ^Ulat) führt irre, wen er

wiÜ, unb leitet red;t, treu er jpiü; unb er ift ber 3J?äc^tige,

ber SSeife.

5. Unb loa^rlid) tt?tr entfanbten fc^on 9Q?ofe§ mit unfern

3ei(^en (unb fprac^en ju i^m:) „gü^re bein S5olt au§ ben

^infterniffen ',nm ?i(f)t unb erinnere fie an bie 2^age 2(tta^6,"*)

©ie^e, bierin finb tüa^rlirf; 3fid>en für aüe ©tanbbafteu unb

lautbaren.

6. Unb (gcbenfe,) ba 9}Jofe§ 5u feinem 3>Dlfe fprad^: „@e^

beutet ber ©nabe 3Xttaf)§ gegen euc^, als er md) errettete

*) 2(n bie Zage, an benett ^üaf) ben ©laubigen ben Sieg gab,

ober an benen er i^ncn ^alf.
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bor bcm S?otfe ^^araoS, baö euc^ mit fd^ümmer «Strafe t)clm*

flickte unb eure Scbiie fc^Iad^tete uiib (nur) eure Xccfetcr

leben ließ." Unb bieriu lag eine geiraltige Prüfung ton

euerm §errn.

7. Unb at§ euer ©err anfünbigen ließ: „2öa6rlicf), fo ibr

banfbar feib, tritt tc^ euc^ mehren. Seib i^r jebod^ uubanf»

bar, fiebe, bann ift meine Strafe getDiBÜdb ftreng."

8. Unb e« fprac^ SJiofe«: „StBcnu ibr aucb uubanfbar feib,

ibr unb n?er fonft auf (Srben att^jumat, fiebe, fo ift iHiiai)

toi) reicb unb be§ 2obe3 mert."

9. Äam nic^t ju euc^ bie ^unbe ton jenen, bie tor eud)

iparen, ton bem 53oIfe 9loa^8 unb 2tbg unb 2:bamüb§ unb

oon benen, bie nac^ ibnen lebten?

10. 9?ur 2Itta^ attein fennt fie. 3" ibnen famen i^re

©efanbteu mit ben beutlic^en Scl<i)<tn, boc^ fie ftedten itjre

^änbe in ben 3}?unb unb fprac^en: „©iel)e, toir glauben

ni4)t an eure <Senbung, unb fie^e, tr^ir ftnb toa^rlic^ in

ftarfem B^^^^f^^ über ba^, moju i^r un§ einlabet."

11. S§ fpradben i^re ©efanbten: „3ft etwa ein S^^^f^l

an 3(ttab, bem Schöpfer ber ^immel unb ber ßrbc? Sc

ruft eucb, eucb eure ©ünben ^u hergeben unb mit eucb bi3

gu einem beftimmten Sennin ju fäumen."

12. Sie fpradhen: „3^r feib nur ÜJJenfcben tüie tt)ir, ibr

reottet uns abn^enbig ma^en öon bem, xoa9 unfre Später

terebrten. bringt un8 eine cffenfunbige ^.^ollmacbt."

13. Sg fprac^en i^re ©efanbten ^u ibnen: „5Sir ftnb nur

ÜJ^enfc^en n?ie ibr, jeboc^ ift 3Ittab gnäbig gegen wen er rnitt

toon feinen Sienern, unb nic^t ftebt eg bei nnö eucb eine

S3ottmacbt 5u bringen,

14. SS fei benn mit 2lttab§ Erlaubnis; unb auf '^lü.ah

fotten alle ©laubigen tcrtrauen.

15. Unb ttjarum fottten n^ir nicbt auf 2Ittab vertrauen,

mo er un§ in unfern SBegen bereits geleitet f)at'? Unb n?abr=

(icb, ertragen n.^otten wir, maS i^r un3 an ?eib jufügt. UnD

auf 5(tta^ fetten bie S3crtrauenben öertrauen."
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16. Unb e§ fprad^en bie Ungläubigen ju i^ren ©efanbten:

„Söa^rltc^, iinr ijertreiOeu euc^ an§ unferm $?Qnb ober i^r

feiert jurücf ju unfter Steligion." Unb eö cffenbarte i^nen

if)r §err: „Sßa^rlicf), n?ir werben bie ©ünber vertilgen,

17. Unb werben euc^ gemipUc^ nad^ i^nen ba« ?anb be-

mo^nen laffen. ©olc^eö für ben, welc&er meine ©tätte*)

unb meine Sro^ungen fürc()tet."

18. Unb fie riefen um §ilfe, unb ju ©d^anben ging jeber

tru^ige 9ie6eII.

19. 3>Dr i^m liegt 2)f(^e^annam, unb getränü fott er

werben mit (Siterflup.

20. (Sr fott i^n ^inunterfd^lncfen unb faum unter bie

©urgel bringen, unb fommen fott ber Xoh ju il)m ijon ntten

©eitcn, oljne bap er fterben fijnnte; unb i?or ibm ift l^arte

©träfe.

21. 3)a8 @leid;ni5 berer, bie nic^t an il)ren §errn glauben,

ift: 3^re SSerte fmb gleich Slfc^e, welche ber SSinb an einem

2:ag bes ©turm§ jerftreut. 3l)re 3Serfe foßen i^nen nid^tö

frommen. 2)a8 ift ber tiefe 3rrtum.

22. ©iel^ft bu benn ni(^t, baß SUta^ in SBal)r^eit bie

^immel unb bie (Srbe erfd^affen? Sottte er e«, er raffte

md) ^infort unb bräd)te eine neue ©d^ö^fung,

23. Unb bieg fiele ^Itlab nic^t f^wer.

24. Unb toor 2ülab werben fie treten all^nmal. Unb f^re=

c^en werben bie ©c^wac^en ju ben ^offärtigen: „©ie^e, wir

folgten eurf) nac^; wollt i^r nun nic^t einen Seil ber ©träfe

Ma^S an unfrer ©tette übernehmen?"

25. ©ie werben fpvcc^en: „§ätte un^ Ma^ red^tgeleitet,

fo bätten wir enc^ auc^ geleitet. 9?un ift e§ gleid^ für un«,

ob wir mißmutig ober ftanbl;aft ertragen; unS ift fein dnU
rinnen."

26. Unb fprec^en wirb ber ©atan, wenn ber ©prud^ ge=

fällt ift: „©iel;e, 5ltta^ oer^ie^ eud; eine waljr^aftige 93er»

*) (Sittrucber im Sinn von ©eriii^taftätte obec 3}ang.
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beijjung. 3d^ tcrbieß euc^ aud) aber icfc binterging eucl>.

Sodb ^Qtte id) feine (Seiralt über euc^,

27. Scnterii id) rief eucö nur unb ibr antwortetet mir;

tabelt mic^ beöbatb nid^t, fonbern tabelt md} felber. 3d) fanu

cucb nidu §ilfe brinj^en, imb ibr fi3nnt mir nic^t Reifen.

6ie^e, \d} leugne e§ 21tla{) gleirf; ^u fein, bem i^r mic^

juöor beigefeütet."*) (Siebe, bic ©ünber trifft fc^mer^lic^e

Strafe.

28. STber jene, bie ba glaubten unb ba« ^Recfite tbaten,

»Derben gefübrt in ©arten, burcbeilt oon 53äc^en, emig bar=

innen ^u tern^eilen mit ber Srlaubnig i^reS §errn. 3^r

©ruB in ibnen ift: „^rieben!"

29. Sie^ft bu nic^t, n?omit '^\lai} ein gute« SScrt t>er*

gleicht?**) S« ift gleich einem guten 53aum, beffen Sßur^el

feft ift unb beffen B^^fig^ ^n ben ^immel reichen,

30. Unb ber feine Speife ^u jeber S^xt giebt mit feines

£»errn Srlaubnig. Unb 2Iüa^ mac^t bie @Iei(^niffe für bie

9J?enfc6en, baß fie [id} ermabnen laffen.

31. llnb bal @teid)ni« eines fcb(ed)ten SSortS ift ein

fc^Iec^ter iöaum, ber aus ber Srbe entrcurjelt ift unb feine

geftigfeit bat.

32. heftigen n>irb Slttab bie ©laubigen burd) ba§ fofti^eube

SS^ort im irbifc^en $!eben unb im SenfeitS; unb '^iüah fübrt

bie Ungerechten ine; unb ^üah tbut, tt?a§ er mU.
33. Sa^ft bu nic^t jene, n^elAe küah^ @nabe mit bem

Unglauben tertaufdbteu unb ibr 3.?olf h'mah inS $»auS beS

93erbcrbenS brad)ten,

34. 3n 2)fd)et)aunam? 53rennen foüen fie in ihr, unb

fd)limm ift bie Stätte!

35. Unb fie gaben >}l\iah SeineSgleicben, um "cou feinem

2ßeg in bie 3rre gu fübren. Spricb: „9}ergnügt eucfa nur,

eure ?^a^rt gebt boc^ in« ^euer."

*) ffiöitlicö: ^d) leu.jne e§, baß i^r mic^ juoor beigeselltet.

**) Tag gute 2Bort ift bie Scrfünbigung teö ^ölams. Jögl. 'j-faFn:

1, 3. i.
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36. <Sprt{^ ju meinen 2)tenent, tod^t gtäul6tg fmb, fte

foüen ba« ©ebct inne fjalten unb fpenben bon bem, tr>aS

h?ir i^nen befd^erteti, insgeheim unb öffentlid^, bcöor ein Stag

fommt, an bem njeber §anbel nod^ greunbfd^oft ift.

37. Slüa^ ift'g, ber bie ^immel unb bic @rbe erfc^uf,

unb er fenbct bom Fimmel 5Baffer l^eriiiebet unb locft burc^

bagfelbe ^rüc^tc ^eröor gu eurer SSerforgung. Unb er ^at

eud) bienftbar gemadjt bie ©d^iffe, ba^ fte auf feinen iBefe^I

baS SD^eer burd^cilen. Unb bienftbar machte er euc^ bie ^lüffe;

unb er mad)te euc^ bienjltbar bic ©onne unb ben 9Jionb in

raftlofem SBanbet. Unb bienftbar mad^tc er euc^ bie 9'iac^t

unb ben 2^ag. Unb er giebt eudfi ton aßem, um \t>a9 i^r

itjn bittet, unb fo i£)r aufsagten hjotttet bie @nabenertt)etfungen

'äUai)9, i^r fi5nntet fie nic^t bered;iien. ©ie^c, ber 3Jienfc^

ift wa^rlic^ ungered^t unb unbanfbar.

38. Unb (gebente,) ba Slbra^am f^rad^: „'^Rtin ^err,

mac^e biefeS ?anb fidler unb ttjenbe mid^ unb meine i^inber

bon ber Slnbetung ber @ö§en ah.

39. 'Sfldn §crr, fte^e, irre führten fic biete 9D?enf(^en,

aber n?er mir folgt, fte^e, ber gehört ju mir, unb wer fid^

nnbcc mid^ empört, — fte^e, fo hift bu ber SSergei^enbe,

S3arm^erjige.

40. Unfer ^err, fie^e, id^ ^abc einen ^eil meiner 9?ac^»

fommenfd^aft in einem unfrud^tbaren X\)ai bei beinem l^eitigen

^aufe*) angeftebelt. Unfer §err, mögen fic ba8 (Sxhtt inne

galten! Unb erfütte bie ^erjen ber 2)?enfd^en mit ?icbc ju

i^nen unb berforge fte mit ^rüd^ten; bieüeid^t fmb jte bir

ban!bar.

41. Unfer ^err, fief)e, bu n^eipt, mag mx berbergen unb

mag mir offcntunb ttjun, unb nid^tg ifl berborgen bor 2(lla^

auf @rben unb im ^immel. ©elobt fei 5(ttab, ber mir in

meinem 5((ter 3gmael unb 3faaf fd^enfte! ©ie^e, mein §err

ift ma^rli^ beS ©ebeteg (Sr^örer!

*) SBei ber Raaba in SKefta.

17



258 t!er /rorart.

42. 2Wein ^crr, mad^c, baß ic^ unb mein ©amen ba3

®cbct innc galten. Unfer §err, unb nimm mein @ebet an.

Unfer §err, bergieb mir unb meinen ßltern unb bcn ®läu=

bigcn am XaQ ber JRec^cnfc^aft.'"

43. Unb mäbnc nic^t, ba§ 5Itta^ ac^tto« ifi be« Xbun«
ber Ungerechten, ©ie^e, er fäumt nur mit i^nen bi§ jum

Stage, an bem bic 53lic!c ftier toerben.

44. herbeigeeilt fommen fie gerecften ^au^teö mit jlierem

5(ug' unb öbem ^erjcn. !I)rum »arnc bic 2Ren|'c^eu bor

bcm Xqq, an bem ftc bie 8trafe ereilt.

45. Unb f^red^en »»erben bic Sünber: „Unfer ^err, ber»

jiel^ mit nnS nocft um eine furjc ^i^ift;

46. SIntmorten moüen n)ir bann beinern ^Juf unb folgen

ben ©efanbten." SIber fcBrooret i^r nid^t juöor, baß euc^

fein Untergang treffen n?ürbe?

47. 3^r ft)of>ntet in ben SBo^nungen bcrer, bic toibet

ftd^ fetber fünbigten, unb e3 marb eud^ funbgetban, tt)ic

mx mit ibnen terfuijren unb tt>ir gaben euc^ {an ihnen)

(5j:em^et. Sic planten i^re Giften, aber ibre £ift ift bei 3UIab,

unb toäre fic aucfi imftanbe S3ergc ju öerfe^en.

48. Unb a'^äbnc nic^t, ba§ STtta^ bie 5Serbei§ung, bic er

feinen ©efanbten gegeben, nicbt bält. <2>ic^c, Sltta^ ift mäd^tig

unb ein S^äc^er.

49. 2(n jenem Stage, an »elc^em bie Srbe unb bic ^immcl

beriranbelt tt^crben, unb fic*) bor Sltta^ treten, bcn ©inigen,

bcn 51IImä(^tigen,

50. 3fn jenem Xage toirj^ bu bic ©ünbcr in ^^ffcln ju«

fammen gefoppelt fc^cn,

51. 3n Kleibern bon ^ec^, unb baS f^ener n?irb über

%c ^^ngefic^ter fd^lagen, bamit 2lüa^ jeber ©eelc nad^ 33er«

bienfl lobnt. Sielje, Stlfab ift fd^neü im $)?ecbnen.

52. 3)ic8 ift eine Stufünbigung für bie SDtenfc^cn unb

••) 1\e SWenf(^en.
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Hcnc als Sarnitng für fic, unb ftc foflen ^ierau« crtenncn,

baß e« nur einen einigen @ott giebt, unb bie 95erftänbigcn

foücn c8 bebenden.

(Seoffcnbart 3u OTeffu.

atm tarnen 3lllaK\

beS GrbarmcrS, bc« 53arm^erjigen!

A. L. E. 1. 2)ie« ftnb bie 3eic^en be« 53u(^e« unb cine3

flaren ÄoranS.

2. Oftmat« werben bie Ungläubigen ttjünfc^en, 50io8lcm?

gcttjefen ju fein.

3. !(!a§ fte nur fc^maufen unb genießen unb ftc^ in §off»

nung ergeben. SBa^rlid^, fte fotten fc^on fetien.

4. Unb wir jcrfibrten feine ©tabt o^ne niebergefc^riebenen

2^ermin.**)

5. Äein 35olf fann feinen 2^ermin befc^Ieunigen ober öer»

fd^ieben.

6. Unb fte f^re^en: „O bu, auf ben bie SBarnung ^erab»

gefanbt ift, fte^e, n?abrlid^, bu bift befeffen.

7. SSarum bringft bu unS ni^t bie (Sngel, fo bu »a^r*

^aft bift?"

8. 2BiT fenben bie Sngel nic^t nieber, eS fei benn, »enn

es nottrenbig, unb aud^ hann fänben fte***) feine ^fJacbftc^t.

9. ©ie^e, njir fanbten bie SBarnmtg ^erob, unb ftcbe,

tt)ir tüotlen fie pten.

10. Unb nja^rlicb, fc^on öor bir entfanbtcn toir (©efanbte)

ju ben ©eften ber grüneren.

*) ein 2:^a[ iToijc^en 9Kebina unb Serien, ba§ 8anb beä Stammes
J^amüb, baä ^etra Stcaboö.

**) WövÜid): Tet nic^t ein befanntee aSuc^ gehabt \)&tU.

*"> 'iit Unflläubigen.

17
"^



Ö60 l)er itorart.

11. 2(ber nie famcn ©efanbte ju i^ncn, bic fte nid(>t tocr^-

f^ottet Ratten.

12. ©Ictc^eS laffcn toir (jc^t) in bie ^erjcn bcr ^i^eöler

einjic^en.

13. <Sic glauBcn nic^t an \i)n, hjiemo^l bie ©träfe ber

grüneren ftattfanb.

14. SScnn mir i^nen auä) ein Sl^or t?om ^immcl öffneten,

beim $)inauffteigen

15. SBürben fte bod^ f^red^cn: „Unfre ^ücfc fmb berauf(i^t;

[a, voix fmb ein toer^aubert SSolf,"

16. 2Ba^rlid(> h)ir festen in ben ^immel Stürme*) unb

fc^mücften fie ou« für bie S3efd^auer,

17. Unb »ir f(^ü§ten [xe tor jebem gefteinigten «Satan,

18. 5luper bem t>erfto^(enen iaü\ä}tx; bem folgt eine Ud(>te

©c^nu^^e.

19. Unb bie @rbe, tt>ir Breiteten fie aus unb toorfen auf

fie bie fefigegrünbeten (53erge) unb liefen atterlei 3)ingc in

i^r f^rießen in abgenjogenem Tla^.

20. Unb n.nr gaben eu4> in i^r 9'ia{)rung8mittel unb benen,

bie i^r nic^t terforgt.

21. Unb e« giebt fein 2)ing, beffen ©peic^er nid^t bei

uns ftnb, unb toir fenben eS nur in beftimmtem 2J?ap ^inab.

22. Unb tt)ir entfenben bie fc^njangem SBinbe unb cnt=

fenben SSaffer üom ^immel unb geben e« eud^ ju trinfen;

unb nic^t i^r feib e«, bie eS auffpeic^cm;

23. Unb, fie^e, tcir ftnb eS, bic 2eben unb Xot geben,

unb toir ftnb bie Srbenben.

24. Unb ft»Q^rlid^, n?ir fennen unter cuc^ biejenigen, bie

tjorange^en, unb fennen aud^ bic, tüelc^e jurüdbleibcn.

25. Unb ftebe, bein §err n^irb fte berfammeln; fte^c, er

ift toeifc unb roiffenb.

26. Unb wabrlid^, erfc^affen ^ahen mt ben SD^enfc^en au3

trodnem €e^m, au9 geformtem Sc^Iantm;

) 2)ie 12 Stembilber be§ 3obtafuä.
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27. Unb bie 3)[c^inn erfc^ufeu tutr jutoor au8 bcm ^cucr

bc5 ©amünt.

28. Unb (gebenfe,) ha bcin ^crr ju ben Engeln fprad^:

„©tc^e, iä} erfd^affe einen SDfienfd^cn au« trodnem Se^m, au8

geformtem ©c^iamm:

29. Unb toenn id) t^n gebilbet unb i^m bon meinem

©eifie einge^auc^^t \)aU, fo fattet anbetenb bor i^m niebcr."

30. Unb niebctfieten aUt bie @ngel inggcfamt,

31. 3lu^er St^Iiö; ber rt)oüte nid^t nieberfatten.

32. (Sr \pxaä): „Ö 36(1«, n?a8 ifi bir, bap bu nid^t nieber*

gefaüen bift?"

33. @r fprad^: „9?inmier ttjerbe id^ niebcrfaffen bor einem

2)'?enfc^en, ben bu au^ trodfnem 2ti)m erfc^ufft, au« geformtem

©d^lanim."

34. @r f^rad^: ,,^inQU« au« i^m!*) ©ie^e, bu bifi ge*

fteinigt;**)

35. Unb, fie^, auf bir fott ber ^tud^ fein bi« gum 2:ag

be« ©erid^t«."

36. (5r fprad^: ,,9}iein ^err, berjie^ mit mir bi« gum
2^ag ber (Srn^ecfung."

'

37. (Sr fprac^: „6ic^e, fo fott bir 35erjug fein,

38. «i« jum Xag ber fejtgefe^ten 3eit."

39. (Sr fprad^: ,Mtu\ ^err, biett)eil bu mic^ irre fü^rtefl,

n^atirlic^, fo n)iU ic^ i^nen auf (Srben (bie S)inge) au«fd^mü(!en

unb Witt fic öerfüfjren attgumal,

40. Sluger beinen Wienern unter i^nen, ben lauteren."

41. Sr fjjrac^: ,,^a« ift ein SÖBeg bei mir, ein rechter.

42. <Sie^e, meine 3)iener, nid^t ift bir 'SRadft über fie,

e« fei über bie 35erfü^rten, bie bir folgen."

43. Unb fte^e, 3))d^e^annam ift xoai}xliä} ber^ei^en i^nen

in«gefamt.

*) S)em ^orabieS.
**) SDiit (Steinen nertrieben = oerflud^t. ^tad) ber S^rabition trieb

2ibia^am ben ©atan mit Steinen fort, al§ er t^n an ber Dpfcrnng
3§mael§ ^inbern rooütc. ^a^er bie Steinigung be§ ®atan§ im Zl)ai

oon aJlinä bei WldiiX njö^renb ber Pilgerfahrt.
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44. 3t)r fmb fiebcn 2;f)orc, unb für iebcS 2;^or ifl ein

befonbcrcr Steil.

45. (Sielte, bic ©ottcefürd^ttgeit fonnncn in ©arten unb

DueHen

:

46. „Xretet ein in ^rieben, fid^et."

47. Unb nehmen lüottcn mir au« i^ren ißrüftcn, tüa9 bort

ijl an ©roß, aU 33rüber ft^enb auf ^olfiern cinanber genüber.

48. 9?i(^t foH fie rühren in i^nen 3J?übigfeit, unb nimmer

foUen fie au3 i^nen getrieben n?erben.

49. SSertünbc meinen 2)ienern, ba^ ic^ bin ber 93er5eibenbe,

ber iöarm^erjige,

50. Unb ba§ meine ©träfe eine fdbmer^lic^c ©träfe ifit.

51. Unb bcrfünbc i^nen toon 3lbrabom8 (Säften.

52. Sil« fie eintraten bei i^m unb fprac^en: „^rieben!"

\pxaä) er: ^^Sie^e, n)ir fürd^ten uns bor euc^."

53. ©ie fprac^en: „^ürc^te bic^ nic^t; fiebe, n?ir ber^ei^en

bir einen ffugen ©o^n."

54. (Sr fprad^: „^txl)ti^tt i^r mir bieg, mo mid^ fc^on

ta9 Sllter berührt ^at? 2ißa8 ber^ei^et i!?r mir ba?"

55. ©ie fprac^en: „Sßir ter^ei|en bir in SBa^rbeit;

brum gicb nid^t bie Hoffnung auf."

56. Sr fprac^: ,,SBer giebt bie Hoffnung auf feines iperrn

^armberjigieit auf, ttjenn ni(f)t bie 3rrenben?"

57. @r fprac^: „Unb tt?a8 ift euer ©efc^äft, i^r dnU
fanbten?"

58. ©ie fprac^en: „©ie^e, »bir fmb entfanbt ju einem

frebelnben ißolf.

59. 9?ur baS ^an^ ^ot«, retten njotlen mir eS inSgefamt,

60. Slu^er feinem SBeib; mir bef4>Ioffen ibr 3aw^fi^"-"

61. Unb aU bie 53oten jum ^aufe ?ot8 famen,

62. ©prac^ er: „©icbe, i^r feib frembc ?eute."

63. ©ie fprad^en: „^hin; mir fommen ju bir in bem,

mag fte be^meifeln.

64. Unb mir bringen bir bie Söa^rbeit unb mafjrlid^, mir

fmb mabrbaft.
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65. ©0 niac^e ii'xä} fort mit bcincr j^amitie im ©tod'

bunfel ber 'iüaäit unb ge^' l^inlerbrein. Unb nicmanb bon

eud^ n?enbe ftd^ um, fonbctn ge^et, tro^in i^r gc^ei^cn fcib."

66. Unb tüir gaben i^m bicfen S3efe^i, tocil jene mit

@tum^)f unb «Stiel aBgefd)nitten »erben foüten am 9?iorgcn.

67. Unb e« fam ba« SBolt ber ©tabt froblocfenb an.

68. (Sr f^rod^: „@ie^e, bie§ ftnb meine ©äfte; brum ent=

e^rct mid6 nid^t;

69. Unb fürchtet 3(tta^ unb tl^ut mir nid^t <S(^anbc an."

70. @ie f^rac^en: „^aben njir bir nid^t alle SSelt ber«

boten?"*)

71. (Srf^rad^: „^ntma^x, ^ier fmb meine 2^öd^ter, fo i^r

e8 tbun Ujottt."

72. iSei beinem ^Oeben, fie^e nja^rtid^, in i^rer Xrunfen=

t^eit gingen fte irre!

73. Unb ba fam über fte ber ©d^rei**) am @onnen=

aufgang,

74. Unb njir teerten fie***) baS Oberfte ju unterft unb

liefen auf fte gebrannte ©teine nieberregnen.

75. ©ie^e, hierin finb ttja^rtid^ B^ic^en für Sinfic^tige.

76. Unb fie^c uja^rlidb, fte ftnb auf einem 2Beg, ber nod^

vorbauten ift.

77. ©ie^e, hierin ijl n^abrlid^ ein 3«icben für bie ©laubigen.

78. Unb fie^e, bic SSalbbeiro^nerf) n?aren ouc^ <5ünber.

79. Unb n?ir nahmen üJac^e an i^nen unb ina^rlic^, beibe

»urben ein offenfunbigeS (Syem^el.

80. Unb »a^rlid^, auc^ ba« 35olt bon (Sl-§ibfc^r jie^

bic ©efanbteu ber Sügc.

81. Unb n?ir brad^ten i^nen unfre 3«i^^"f '^^^ »enbeten

fie ftc^ ab bon i^nen.

') ^aben wir bif niii^t oerfioten, irgcnb wen ol§ ®aft oufjiii

ncl^men?
**) (Sabrlel^.

=f**) ^ie ©täbte; im Ziit ©ingulor.

t) ^ie SJiibianiter.
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82. Unb fic ^ö^lten ftc^ fiebere SBobnungen in ben

53er3en au«,

83. Unb ha überFam fic ber ©c^tci am iKorgcii,

84. Unb att i^r jtbun frommte i^ncn nic^t«.

85. Unb tt)ir erfc^ufen bic ^immel unb bic Srbc unb

toai jmifdjen feeiben nur jur Söa^rfjeit, unb »a^rlic^ bic

„©tunbe" fommt. 2)rum tocrgicb (o 2)Jc^ammeb) in fdj)öncr

SBergebung.

86. ©icljc, bein ^crr, er if! ber Bä^öp^x, ber 9Biffenbe.

87. Unb tt)a^rli(^ fc^on gaben mir bir fieben öon ben ju

n?iebert)o(enben (3Serfen)*) unb ben erhabenen Äoran.

88. 9^ic^tc beine Sfugen nid^t auf baS, tt)aS mir einigen

ton i^nen**) gaben. Setrübe bic^ auc^ nic^t über fie. ©enfe

beine ^ittldie über bie ©laubigen,

89. Unb fpric^i: „Siebe, i(^ bin nur ber beutlicbe SSarner."

90. (2Bir motten eine (Strafe auf fte ^inabfenben,) mie

mir fie binabfanbten auf bie, meiere Xei(e mad^ten,

91. 2)ie ben Äoran jerftücfen.

92. Unb bei beinern ^errn! Sßa^rlic^ jur ^fec^enfc^aft

jie^en motten mir fie inSgefamt,

93. ^ür i^r 3:bun.

94. @o tbue funb, ma3 bir gebeißen marb, unb le^rc

bi(^ ah öcn ben ©c^enbienern.

95. Siebe, mir fdjü^en bicb gegen bie Spötter,

96. SBeI(^c neben Sltta^ no(^ einen anbevn ©ott fe^en.

9{ber fie merben fcbon feben!

97. 3SabrUc^, mir miffen, ba| beine 53rujl bcflommen ift

über ifire SSorte.

98. Sber lobpreife bcinen §errn unb fatte nieber öor ibm.

99. Unb bienc beinern §enn, bis bie ©cmiß^eit***) ju

bir fommt.

*) Tic erfte Sure. 9laii^ anbern toirb biefe StcUe anberä erflärt.

'> *;en Ungläubigen.
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2)ic SBicncm

(Scoffenbart 5« ITleffa.

3m tarnen Slüa^S,

bc« (Srtarmcr«, bc8 iöarm^erjigcn!

1. eintrifft Sttta^S ißefe^t, trum »ünfc^t i^n nid^t gerbet,

^rei« 3^m! Unb ergaben ifi er über ba§, n?aS fie i^m bei*

gefeßen.

2. ^ernieber fcnbet er bic (Sngcl mit bem ©eifl auf fein

(Sebei^ auf roen er iritt öon feinen 2)ienern (unb f^ric^t:)

„Sünbet an, ba§ eS feinen @ott giebt au|er mir; brum
fürd^tet m\6}"

3. (Srfc^affen ^at er bie Fimmel unb bie ©rbe jur SBalir*

^eit. (Srbaben ift er über baS, tt>a^ fte i^m beigefetten.

4. Srfd^affen bat er ben 2Renfc^eu an9 einem ©amen«
tro)3fen; unb fiebe, er ift ein offenfunbiger Krittler.

5. Unb bie Xiere, er erfc^uf fie für euc^; fie liefern tuäf

tüainu Äleibung unb bringen t\xä} 'iflu^cn; unb ibr effet

öon i^nen;

6. Unb eine ^kxte finb fie eud^, menn i^r fie abenbs

eintreibt unb morgens auftreibt;

7. Unb fie tragen eure haften ju i?änbern, bie ibr nid^t

hättet erreicben fi5unen o^ne ä)?übfal ber «Seelen, ©ie^e,

euer §err ift n^atjrlic^ gütig unb barm^er^ig.

8. Unb (er erfc^uf) bie ^ferbe unb bie Kamele unb bic

Sfel, auf baß i^r auf i^nen reitet, unb jum ©d^mucf. Unb
er etfc^uf, h?aS i^r nid^t fennet.

9. Unb Sttta^S ift e§, ben 3öeg ju jeigen, unb einige

tneic^en bon i^m ah. Unb fo er gemottt, nsabrlid^, er ^ätte

euc^ aüefamt rec^tgeteitet.
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10. @r ift'?, bcr euc^ bon bent §immcl ©äffet ^cmicber^

fcnbet. 3Soii i^m ifi ber Xiant unb öon i^m finb btc iöäiime,

unter bencn i^r it>eibct.

11. 2(ufiprie^eii läßt er euc^ burc^ ba«feI6c bte Saat unb

ben Ölbaum unb bie ^alme unb bie Sieben unb allerlei

grüc^te. ©ie^c, Sterin ift itta^rlirf; ein S^'\d)(n für nac^»

benfenbe Seute.

12. Unb bienftbar madfite er eud^ bie ^aAt unb ben jtafl;

unb bie ©onne, ber 2)^onb unb bie ©terne fmb (euc^) bienft*

bar auf fein ©e^ei^. @ie^e, bierin ifl nja^rlic^ ein 3fit^^"

für einfid^tige 5!eute.

13. Unb \üa9 er tudf crfd^uf auf (Srbeu, berfc^ieben an

^arbe, fie^e, ein ^t\ti)m ift tüai^iWd) barin für lOeute, bie ftd^

toarnen laffen.

14. Unb er ift'«, bcr ba« 'iDlttx (euc^) bienftbar nmd^te,

ba^ i^r frifc^e« }^kx\ä} barauS effet unb ©c^mucf barauS

beröor^olet, i^n anzulegen. Unb bu fte^ft bie «Schiffe eS

burc^pflügen, unb auf baß i^r fud^et nac^ (ben Oaben) feiner

^ulb, unb ba| i^r öieüeicf>t bantbar feib.

15. Unb in bie (Srbe »arf er bie fejlgegrünbeten (Serge),

ba^ fte nic^t fc^njanfe mit eu(^, unb ^lüffe unb ^fabe, ju

eurer Leitung,

16. Unb SSegmarfen; unb burc^ bie ©terne fmb fie (aucb)

geleitet.

17. Unb ift benn ettra ber, »eitler erfc^uf, gteic^ bem,

ber nic^t erfc^uf? Sebenft i^r benn nic&t?

18. Unb fo i^r aufjagten n?oflet bie @naben 5lttab3, ibr

beredjnet fte nid^t. ©ie^e, Sltta^ ifi toa^rlid^ öerjei^enb unb

barm^ersig.

19. Unb 3((Ia^ toei§, h?a8 i^r verbergt unb \va§ i^r offen-

funb mac^t.

20. 2(bec jene, bie fte au^er Ma^ anrufen, erfc^affen

nid^t«, fonbern ftnb erf(Raffen.

21. Xot fmb fie, ol)nc ?eben; unb fte miffen nic6t,

22. Sann fte ertüedt werben.
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23. @uet ©ctt ifl ein einiger ®ott, nnb jene, bie nid^t

glauben an§ 3enfeitg, beren ^erjcn verleugnen, unb fie fmb

^offärtig.

24. 3tt5^iffno8 fennt Mq^, »q« fie Verbergen unb hsaS

fie offentunb t^un.

25. ©iel^e, er liebt nic^t bie ipoffärtigen.

26. Unb njirb 3U i[;nen gef^jrod^en: „2öa8 ^at euer

§err ^erabgefanbt?'' fo f^rec^en fte: „2)ic ^aMn ber

§rü^eren."

27. 2)afür foßen fic om 2^ag ber 5luferfte^ung i^re Mafien

bott unb ganj tragen unb üon bcn $?aften berer, bie fte

ine führten in ibrer Unraiffen^eit. SBirb i^re lOaft nid^t

fd^Iimm fein?

28. ©c^on bie, ttjelci^c bor i^nen lebten, fc^miebeten 9^änfe,

bod^ ^adte 2tüa^ i^r ©ebäube an ben ^^unbamenten unb

baS '^aä} ftürjte auf fic öon eben, unb bie ©träfe tarn über

jte, bon n^annen fie biefelbe nic^t entarteten.

29. SKöbann »irb er fie am ^^ag ber Sluferftebung gu

©c^anben machen unb njirb ju i^nen fpred^en: „SBo fmb
meine ©efä^rten, um beretmitten i^r auöeinanber geraten?"

3)ie, benen ba« SSiffen gegeben, n?erben bann f^^rec^en:

„©iebe, ©d^anbe unb Übel trifft jjeutc bie Ungläubigen."

30. 2)ie ©ünber rt^iber fic^ felber, ttjelc^e bon ben Engeln

getötet merben, »erben ben ^^rieben anbieten (unb fprec^en:)

„SBir ^aben nichts 55öfe8 getrau." 9?ein! «Sie^e, Ma^ ttjei^,

toa9 i^r tratet.

31. „@o tretet ein in 2)fd^e'pannam8 St^ore, ett)ig bar«

innen ju bertoeilen, unb n?a^rlid^ fc^limm ift bie Segnung
ber ^offärtigen."

32. 2tber gefproc^en tbirb ju benen, toeld^e gottegfürdbtig

maren: „Sa« ^at euer ^err ^inabgefanbt?" @ie »erben

fpred^en: „@ute8." diejenigen, bie @ute« t^un, erhalten

@ute8 ^ieuieben; aber bie Segnung beS 3enfeit§ ijl beffer,

unb »abrlid^, ^errlic^ ift bie Sßo^nung ber ©otteSfürc^tigen.
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33. S>ic ©arten Sbcn«, fic treten in fte ein, bie burc^»

eilt ftnb öon Säcken; fte erbalten in i^nen, h?a8 fie toottcn.

Sllfo lo^nt Mai) ben @otte«für(^tigen.

34. 3" ^^" ?Rec^tfd^affencn jprec^en bie Sngcl, toenn fte

biefclben ju ftd^ nebmen: „^rieben fei auf euti^! tretet ein

in« ^aratieS für euer Xi)ün."

35. SBaö tonnen (bie Ungläubigen) anber« ertoarten, al«

ba§ bie @ngel (beS XoU^) ju i^nen fommen, ober ba^ beine«

^errn 53efe^l ju i^nen ergebt? <So tbaten auc^ bie, »elc^e

bor i^nen lebten. 5ttta^ toar nic^t ungerecht njiber fte, t>\tU

me^r waren fte ungerecht gegen fic^ felber.

36. Unb es traf fte ba8 Söfe, baS fte traten, unb eS

umgab fte ringg, rtiaS fte oerfpotteten.

37. Unb e« f^re^en bie, »elc^e (Slöalj) ©efä^rten geben:

„@o 5(tla^ genjoUt, fo Ratten toir auper i^m nicl;t8 ange=

betet, n?eber n?ir nod^ unfre Später, unb ^tten nichts o^ne

i^n*) berboten." 2(lfo traten auc^ bie, hjeld^e bor ibnen

lebten. 5(ber liegt ben @e[anbten etwa« anber« ob al8 öffent*

lic^e ^rebigt?

38. Unb Wa^rlic^, mir entfanbten ju iebent S3olfe einen

©efanbten (ju ^rebigen:) „2)ienet 2Iüal) unb nteibet ben

2^ägbüt." Unb einige bon il>nen leitete 5(tla^ rec^t unb

anbem war ber 3trtum beftintnit. 5lber wanbert burc§ baS

^anb unb fc^auet, wie ba« @nbe berer war, bie ber ?üge jieben.

39. SSenn bu (o SJiobaintneb) auc^ i^re $!eitung bege^rft,

fte^e, fo leitet Sllta^ bod^ bie, welche er irreführen wiU, unb

fte ^nben feinen Reifer.

40. Unb fte fcbwörcn bei Stflab ben ^ciligften Sib: „yiiäft

erwedt 2llla^ ben, ber gefiorben ift." 9?ein! ©eine SSer=

beißung ift wa^r, — jeboc^ wiffen e« bie nieiften 3)?en=

fc^en nic^t, —
41. 2(uf ba^ er ibnen flar niadbff worüber fte unein« ftnb,

unb bamit bie Ungläubigen wiffen, bap fte ilügner waren.

•> O^ne feine Crlaubnil.
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42. Unfcr Söort ju einem 2)ing, fo hjir c8 tooücu, ifl

nur, ba§ ft»ir gu i^m f^jrec^cn: „<Sei!" unb fo ift'8.

43. Unb bic, n^eldje Slffa^S »e^en, nac^bcm fic ©etüalt

erlitten, i^r l^anb bcrlie^en, ira^rlid^, ^ienieben motten toit

i^nen eine jd^öne 3So^mmg geben, unb ber i?o^n beö 3en*

feit« ift nod^ größer. Süßten e8 nur

44. 3ene, bie ftanb^aft ftnb unb auf i^ren^enn bertraueu!

45. Unb öor bir entfanbten n?ir nur 3}Zänner, bcncn toir

Offenbarung gegeben; fragt nur baS 3}clt ber (Srma^nung,*)

fo i^r e8 nid^t toiffet.

46. (Sir entfanbteu fie) mit bcn beutlid^en 3ci^f« "»^^

ben ©d^riften; unb ju bir fanbten tt)ir bie (Srma^nung**)

^inab, auf ba^ bu ben SRcnfd^en erflärejl, n?a8 jU i^nen

^inabgefanbt toarb, unb ba| fie e« bebenfcn.

47. ©inb benn etnja bie, lüelc^e ÜbleS planten, ftd^er

bator, ba§ 2ltta^ fie nic^t in bie Srbe öerftnfen läßt ober

ba| er bie ©träfe nic^t über fie bringt, öon toannen fie e«

ni^t ertoarten?

48. Ober ba| er fie nid^t in i^ren 53efd^äftigungeu er»

greift, ol^ue ba| fie etn)a8 n?iber i^n vermögen?

49. Ober baß er fte nid^t naci^ unb nad} erfaßt? Unb

fie^e, euer §err ift ttja^rlid^ gütig unb barm^erjig.

50. §aben fie benn nidjit gefe^en, ba^ atteS, n^aS %üa\)

erfd^nffen, feinen ©d^atten jur 9Jed^ten unb ^infen tt>enbet,

fid^ niebernjerfenb bor 5(tta^ unb fid(> bemütigenb?

51. Unb bor 2(tta^ tt)irft [id) nieber roaS in ben Fimmeln
unb ttjaS auf (Srben ift, bie 2;iere unb bie (Sngel, unb fie

finb nic^t ju ftolj.

52. ©ie fürd^ten i^ren ^errn, ber über i^nen ift, unb

t^un, tt>a3 i{>nen geheißen.

53. Unb gefprod^cn ^at 5(tta^: „9Ze^mt eud^ nic^t gn^ei

©Otter, — er ift ein einiger @ott; brum bere^ret nur mic^."

*) 35a3 Soll ber CrmaEjmiufl fmb bie 3uben unb 6[;riften, benen

in i^ren <B<i)vxfttn Crma^nung ju teil warb.
*•) tin Äoran.
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54. Unb fein \% tüa« in bcn Fimmeln unb auf Srben,

imb i^m gefcütjrt cmtgcr tult. SBoflt i^r einen anbcrn als

ma^ fütd)ten?

55. Unb i^r \}aU feine ®aU, bic nid^t Don 2lüa^ »äre.

SllSbann, ti?enn euc6 ein Übel trifft, fle^t i^r ^u i^ni um ^ilfe.

56. SllSbann, trenn er enc(> öen bem Übel befreit ^at,

ftebe, bann giebt ein 2:eil bon euc^ feinem ^erm ©efä^rten,

57. <Bo ba§ fie unbanfbar ftnb für ba^, ma« njit i^nen

gaben, ©enie^et e8 nur, i^r n?erbet fc^on fe^en!

58. Unb fie beftimmen für ba«, n?a§ fie nid^t fennen,*)

einen 5tcil öon bem, n?omit h)ir fxc berforgten. iBei 5llla^,

n?a^rli(^ jur Siec^enfd^aft fottt i^r gebogen rcerben für eure

(ärbi(i)tungen!

59. Unb fie geben Ma^f 2:öc^ter**) - ^reiS 3^m! —
unb fic^, ma« fic begetiren.

60. Unb njenn einem öon i^nen eine ^^od^ter angefünbigt

n:>irb, bann bebecft ein fc^njarjer ©chatten fein ®efic^t, unb

er groüt.

61. (Sr berbirgt fic^ bor bem Sl^olf wegen ber üblen '>!flad)'

ric^t: ©oU er e« gur ©c^anbe behalten ober im <Staub ber*

graben? 31^ nic^t i^r Urteil falfc^?

62. diejenigen, lüelc^e nid^t glauben an3 3enfeit«, finb

mit bem ©c^lec^teften ju bergleic^en, Slüab aber mit bem

§bd)ften, unb er ift ber äJ^äc^tige, ber Seife.

63. Unb fo Staat) bie ü)?enfc^en für ibre ©ünbe ftrafte,

fo n:>ürbe er nid)t^, tvaS fic^ regt, auf ber @rbe laffen; jebod^

berjie^t er mit if)nen bis ju einem beftimmten Termin. Unb

menn i^r S^ermin gefommen ift, fo fönnen fie i^n meber für

eine «Stnnbc berfd^ieben nod^ befd^leunigen.

64. Unb fte geben 5(lla^, maS i^nen mißfällt, unb ibre

3nngen lügen, (lüenn fie fprec^en,) ba^ für fie ba« 53efic***)

*) ^it (Sö^en.
* *) 2)16 Sngel, toä^renb fie 2;öc^ter al3 ntinberroerttg tva6)ttten

unb Sö^ne oorjogen. ^äufig würben bie ^öc^ter nad) bei- Oebuvt
(ebenblg begraben.

-*) tau ^^3orabie3.
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(al§ ?o^n) ifl. 3^etfeUo« ift für ftc ba8 'Qtutx, unb ftc [oticn

in basfclbc gejagt werben.

65. S3ei Slüa^, fd^on bor btr fc^icften ttjir ©cfanbte ju

ben ^'dltttn, unb ber ©atan ^ufetc i^nen itjrc SBerfe au^i;

unb ^eute ift er i^r 53efc^ü^er, boc^ wirb fie fd^merjlic^e

Strafe treffen.

6Q. Unb tüir fanbten nur baS ^uäf gu bir, auf ba| bu

i^nen ba« flar mad^ft, n?orüber fic uneinS fmb, unb al8 eine

Leitung unb iBarm^erjigfeit für gläubige ?eute.

67. Unb 2(tta^ fenbet bom §immel Söaffer ^inab unb

belebt bamit bic (Srbe nad^ i!)rem 2^ob. ©ie^e, l^ierin ift

roa^rtic^ ein 3<^i^?f" für ^örenbe ?eute.

68. Unb fieöe, am 5Sie^ i)aht ibr »abrlid^ eine i^e^re.

SSir tränfen euc^ mit bem, njaS in i^ren Leibern ift in ber

ä)iitte jnjifc^en äkift unb 33Iut, mit lauterer W\lä}, bic ben

S^rinfenben fo Ieirf;t burd^ bie ^e\)k gleitet.

69. Unb unter ben g^^d^ten bie ^atmcn unb ^tUn,
ton benen ibr beraufd^enben 2:rant unb gute ©pcifc ^abt.

©ie^e, bierin ift »abrlid^ ein 3^i4>f" für einfidl^tigc Seute.

70. Unb e8 lehrte bein §err bie 53iene: ,,@uc^e bir in

ben bergen 2öobnungen unb in ben S3äumen unb in bem,

tt?a8 r^e*) erbauen.

71. 5(l«bann fpeife bon jeglid^er gruc^t unb jie^e bie

bequemen SBcge beine« §erm." ^uS i^ren Leibern fommt

ein 2;ranf berfc^icben an ?^arbe, in bem eine 5(rjnei ift für

SWenfc^en. ©ie^e, hierin ift »a^rlic^ ein ^dä}tn für nad^=

bentenbe 9)?enfdjen.

72. Unb 'äUai) Ijat tnä) erfd)affen; al^Sbann nimmt er

eud^ 3U firfj, boc^ lä^t er einige bon cud^ ba« ^infättigfte Slltcr

erreichen, ba^ fie nicbt^ mebr bon bem, toa^ fie geroufU,

miffen. ©iebe, 31tta^ ift tbiffenb unb mäd^tig.

73. Unb 5lüa^ ^at ben einen bon eud^ bor bem anbern

in ber ^er;orgung beborjugt. Unb bod^ geben bie 33ebor=

*) 3)ie ^enfc^en.
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jugten t»on i^rer SSerforgung nichts jurüd an bie {^tia'otn,)

tu i^re (Hechte befitjt, auf bap fte hierin gleich feien. SBotlen

fte benn 2(tta^« @nabe berleugnen?

74. Unb 2{fla^ gab euc^ au« euc^ fel6er ©attinncn unb

gab euc^ t>on euern ©attinnen <Sö^ne unb Snfel unb öer«

forgte eudb mit ©utem. SBoUen fie ba an baö 9?i(^tige glauben

unb 5lUa^S önabc Verleugnen?

75. Uub fie tere^ren au^er 5ttta^ «ja« i^nen n^ebet toom

^immel noc^ öon ber (Srbe etma« jur SSerforgung ju geben

bermag unb machtlos ift.

76. S^arum machet 5(lla^ feine ©leic^niffe;*) fic^e, ^tta^

n)eip, boc^ ibr miffet nic^t.

77. (Sin ©leic^ni« mac^t Stffa^. Sin ©flaöe, ein 3??ame*

lud, ber über nichts ©ercalt l)at, unb jemanb, ben n?ir mit

fd^öner S3erforgung berforgten, unb ber baöon fpcnbet in8-

gel^eim unb öffentlid^, fmb biefe einanber gleich ? ©elobt fei

Stüal^! Sebcd^ berfteben eS bie meiften iDienfd^en nic^t.

78. Unb ^äa\) mad)t (nocb) ein ©leic^ni«: (58 fmb jtoet

SJiänner ba, ton benen ber eine fiumm ift unb nichts bermag

unb eine 2aft feinem §errn ift, ber, rocbin er i^n auc^ njenben

mag, nic^t« @ute8 bringt; ift ber etnja gleid^ einem, ber be»

fie^lt, toa^ S^Jec^tenS ift, unb fic^ auf bem redeten 2öeg befinbet?

79. Unb 2{(Ia^8 ift ba§ 33erborgenc in ben Fimmeln unb

auf ber (Srbe. Unb baö ©efc^äft ber „©tunbe" ift nur irie

ein 2(ugenblic! ober noc^ fürjer. ©ie^c, Sltla^ ^at SD'^ac^t

über alle 2)inge.

80. Unb ?(llat) ^at eucb au8 ben i?eibern eurer äRütter

hervorgebracht al8 Unnjiffenbe. Unb er gab eucb @el)ör unb

©efid^t unb ^er^en, auf bap i^r banfbar njäret.

81. <Se^en fte nic^t bie Siegel, ttjie fie iljm untert^an

ftnb im öimmelSraum? 92iemanb bält fie in ^änben aufeer

^üah. ©ie^e, hierin ift roa^rlicb ein 3^ic^f" für gläubige ?eute.

82. Unb Slltab ^at euc^ 53e^aufungen gegeben jur SSo^=

ming; unb er gab euc^ bie ^äute beiS 33ie^^ ju iöebaufungen,

•) ?}fll. (grobuä 20, 4.
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auf bag i^r fic leicht ctfinbct am Xa^ eure« 5(uf6ru^8 unb

am ZaQ eure« §alt8; unb i^re SBotle unb i^ren ^elj unb

i^te ^aare (gab er cud^) ju ®e6raud^«gegenfiänben unb @e-

rätcn für (gewiffe) 3«it.

83. Unb Ma^ gab eu(^ ©chatten Don bem, toa9 er er*

fd^uf, unb gab euc^ bie iöerge ju STft^Ien unb gab cuc^ tlei*

bung jum @c^u^ gegen bie §i^e unb bleibet jum ©c^u^

im ^am^)f. 2lIfo öoüenbct er feine Onabc gegen cu(^, auf

ba& i^r 2Ro8lem8 merbet.

84. Unb fo fie ben 9iü(!en fe^ren, bir liegt nur bie iJffent*

Ud^c ^rebigt ob.

85. ©ie er!ennen Mab« ©nabe unb leugnen fte ^ernac^

ah, unb bie meiftcn toon ibnen ftnb ungläubig.

86. Unb eine« !X:age« ermecfen toxi au« alten S5i5Ifern

einen B^ugeu; al«bann wirb ben Ungläubigen feine ©riaubni«

gegeben njcrben (ftc^ ju entfd^ulbigen,) unb i^re ^Bitten um
@nabe follen nic^t angenommen »erben.

87. Unb hjcnn bie Ungered^ten bie ©träfe fe^en, fo fott

fte i^nen nic^t gelinbert »erben unb fie fotten nid^t 9?a(^*

fid^t finben.

88. Unb »enn biejenigen, »ctd^e (2ltla^) ©efä^rten gaben,

i^re „@efäf>rten" fe^en, »erben fic fprec^en: „Unfer §err,

bie« finb unfre ,@efäf>rten/ bie »ir au^er bir anriefen."

Unb fte fotten i^nen ba« SBort entgegnen; „Sic^e, i^r feib

»afjrlid^ Lügner."

89. Unb an jenem ütage »erben fte Sltla^ ^rieben bieten,

unb bon itjnen fc^meifen ibre Srbic^tungen.

90. Unb biejenigen, bie nic^t glaubten unb öon ^lüat)«

SGSeg ab»enbig mad^ten, follen bon un« ©träfe über ©träfe

erl)alten, bafür ba^ fte SSerberben ftifteten.

91. Unb er»ecfen »erben »ir eine« !£age« in jcbem ®olf

einen 3^"9^" »iber fte an€ ibrer äliiitte, unb »ir »oUen
bi4> al« BcuQen i^iber biefe (üJiettaner) bringen. SBir fanbten

auf bic^ ba« ©ud^ ^ernieber al« eine ©rflärung für alte

18
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3)ingc unb eine Dted^tUitung unb ^arm^erjigfeit unb ^cil«*

botfc^aft für bic 3D^ogIem«.

92. ©ic^c, Sllla^ gebietet ©ered^ttgfett ju üben, ®ute8

ju t^un unb bie SSertranbten gu befc^cnfen unb bcrbietet ta€

©(i^anbU(^e unb ©c^tcc^te unb ©eiDaltt^at. (Sr ermai>nt md},

auf baß i^r e3 ju ^erjen nehmet.

93. Unb poltet ben iBunb 2ltta^3, fo i^t i^n eingegangen

feib, unb brechet nic^t eure (Sibe, nac^bem i^r fic befräftigt;

benn nun ^abt iljir Sltta^ jum ^Bürgen für eu(^ gemacht.

«Sie^e, 2ltta^ ftei^, t»a« i^r t^ut.

94. Unb feib nid^t ttjie jene, bie i^r ©efpinft in «Strähnen

ouflöfic, nad()bem fte e8 feftgefpcnnen, inbem i^r, njeil bie

eine Partei ftärter aU bie anbre ifl, bie @ibe nur ju gegen=

feitigcm iBetrug leiftet. ©ie^e, SlUa^ prüft euc^ hierin unb

n?a^rlic^, am Xag ber 5luferfte^ung »irb er euc^ f(ar machen,

njorüber i^r uneinS feib.

95. Unb fo Sltta^ e8 gesollt, ^ätte er cud^ ju einer ein*

jigen ©emeinbe gemacht; jebot^ fü^rt er irre, ttjen er »ifl,

unb leitet rec^t, wen er n?ifl; unb roa^rlic^, jur 9Jec^enfc^aft

gejogen »erbet i^r für euer 2;^un.

96. 2)arum legt nic^t (Sibc ah ju gegenfeitigem ^Betrug,

bamit nid^t ber |^u§ ausgleite, nad^bem er feft ^ingefe^t, unb

ibr baS Übel fd^medet, bie»ei{ i^r ab»enbig machtet öon

^Ma\)9 2Beg, unb euc^ fc^were ©träfe trifft.

97. Unb berfaufet nic^t ben S3unb 9ltta^§ um einen gc«

ringen ^cei«, benn nur bei 5(tta^ ifl ba«, »a8 beffer für

eu(^ ift, fo ibr e« berfte^t.

98. sißa« bei euc^ ifi, vergebt, unb »aS bei 5[fla^ ijl,

befte^t; unb »a^rlicb, belohnen »erben »ir bie iStanb^aften

mit i^rem ?obn für i^re beften SScrfe.

99. 2öer ba§ SJec^te t^ut, fei e8 2Rann ober Seib, »enn er

nur gläubig ift, ben »oflen »ir lebenbig mad^en ju einem guten

^eUn unb »oUen it)n belobnen für feine beften SSerfe.

100. Unb fo bu ben Äoran liefefit, fo nimm beine 3"-'

flucht JU 2(tto^ öor bem gefteinigten «Satan.
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101. ©ie^e, feine Wladjt ^at er üBer bic, irelc^e gläubig

fmb unb auf i^rcn §errn t»crtrauen;

102. <Bi(\)e, feine 9)?a(^t reicht nur Ü6er bie, »eld^c ftc^

bon i^m*) obfe^ren unb i^m ©efä^rten geben.

103. Unb tcmn irir ein 3^^^!^**) J^^t einem anbcrn

bertaufc^en, — unb 2tüa^ tt»cip am beficn, h?a« er ^inab*

fcnbet, — fprec^en fie: ,,2)u bifl nur ein Srbic^ter." Slber

bic mciften bon i^nen fmb ol^nc (Sinfid^t.

104. ©prid^: „§erabgefojibt ^ot ibn***) ber ^eilige ©eiftf)

öon beinern ^crrn in $ßabri>cit, um bie ©laubigen mit i^im

gu jlärfen, unb al8 eine Leitung unb §eil«botfc^aft für bie

3)?o«lem«.

105. Unb iDabttic^, tt)ir iviffen aud^, ba§ ftc fprec^en:

„<Siebe, ein äRenfc^ le^rt i^n." 3)ie ©^jrad^c beffen, ben fie

meinen, ift barbarifc^, ff) unb bie« ift offenfunbig bie axa*

bifc^e <Bpxa6)t."

106. <Sie{)e, Jene, bie nic^t an 3UIa^8 3"c^«n glauben,

5lüa^ leitet fte nid()t unb i^nen tüirb fc^merjlid^c «Strafe.

107. fügen erfinnen jene, bic an Sltta^ 3«^^« n^t
glauben, unb fie, — fte fmb Üügner.

108. SBer 3ltta^ Verleugnet, nadbbem er an i^n geglaubt,

— c8 fei benn er fei boju gejiuungen, unb fein §erj fei feft

im ©lauben, — iebod^, njer feine ©ruft bem Unglauben

öffnet, — auf fie fott fommen 3»rn »on 5llta^ unb ibnen

foü fein fc^tt?ere «Strafe.

109. <Solc^e3, barum ba§ fie baS irbifd^c ?eben me^r

liebten als baS 3enfeit3, unb treil 5(£(a^ bie Ungläubigen

nic^t leitet.

110. 2)iefe ftnb'S, beren ^erjen unb ®e^br unb ©efic^t

Mab öerfiegelt ^at, unb fie, — fte fmb bie 5lc^tlofen. O^ne

3tt)eifel_ fmb fw im 3enfeit8 bie S5erlorenen.

•) mal).
"*) einen Sera,
•*) 5)en ^oron.

t) 3)« erjengel ®abrUI.

tt) S). ^. auälänbifcf).
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111. Stlöbann tüitb bcin §err jenen, njelc^e nad^ Prüfungen

auSttsaubertcn unb alöbann täm^ften unb ftanbijaft wann, —
fte^e, bein §en: toirb ^ernad^ tüa^rlit^ öcrjei^enb unb barm«

i>ersig fein.

112. Sine« jTagcS toirb jebe «Seele fommen unb für fic^

fel6er redeten, unb jeber ©eele tpirb öergolteu i^r Xi}mi, unb

nic^t jott i^neu unrecht gefdje^en.

113. Unb ma\) moc^t ein ®(ei(^nx8: ©ine ©tabt*) mt
fieser unb in ^rieben, ju ber i^re ^erforgung in ^ütte unb

glitte toon atten Orten tarn. Unb ftc tcar unbanfbar gegen

Slfla^« @naben, unb ba Iie| 5ltta^ fie f4)mecfen ba« ©etoanb

beö junger« unb ber %mä)t für i^r 2;E>un.

114. Unb toa^rlic^, c8 tarn ju i^uen ein ©efanbtet aus

i^nen, unb fie jie^en i^n ber ?ügc, unb ba erfaßte fic bie

«Strafe, bieroeil fie Sünber »aren.

115. ©ffet bon bem, toaö euc^ 5(tta^ befd^erte, ba« (5r=

laubtc unb @ute, unb banfet ber ®nabe SlttaijS, \o i^r i^m

bicnet.

116. SSertüe^rt ^at er euc^ nur ba« Äre|;terte unb 33(ut

unb ©d^u?einefleif(^ unb ba«, »vorüber (beim Sc^lad^ten) ein

anbrer alö StCla^ angerufen ftarb. Unb t»enn jemanb ge*

jnjungen toirb, o^ne banad^ ju berlaugen ober in (abfic^t^

lieber) Übertretung, fie^e, fo ift5lüa^ öcrjei^enb unb barm^crjig.

117. Unb f^rec^et nid^t mit Iügnerif(^er 3""S^- f/2)a«

ift erlaubt unb ba« ift berboten," um n?iber 2(tta^ eine ?üge

JU erfinnen; fie^e, benjenigen, bie miber 2(tta^ Sügen crfmnen,

ergebt c« nic^t too^I,

118. @in geringer @enu^, unb bann trifft fie fc^merjlic^e

Strafe.

119. Unb ben 3uben berboten tt)ir ba«, tra« n?ir bir ju»

toor angaben.**) Unb irir toaren nic^t ungcrcd^t gegen fie,

tielmc^r »aren jie gegen fic^ felber ungerecht.

*) 3Retta.

**) Sure 6, 147.
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120. 5(t§baun n)irb bcin ^crr gegen bie, tveld^c baS ©öfc
tl^aten in Uniriffen^eit unb ^tinad) fic^ befe^rten unb befferten,

— fte^c ^ernac^ wirb bein ^err ira^rlid^ öergei^enb unb barm*

^crjtg fein.

121. @ief>e, 2(6ra^am lüar ein 3mäm,*) ge^orfam gegen

Sltta^ unb lautet im ©lauben,**) unb toax feiner ber @ö§en=

biener.

122. ®r ttjar banfbar für feine ©naben, unb er errt»ät)Ue

i^n unb leitete i^n auf einen rechten ^fab.

123. Unb tüir gaben i^m ^ienieben ®ütt9, unb, fie^e,

im 3enfeitS gefjört er ju ben ©erec^ten.

124. 9(l8bann offenbarten n^ir bir: „?^oIge ber 9JeIigion

2lbrat>am9, be8 lautem im ©hüben, ber fein ®ö^en*

biener ttar."

125. 3)er ^abhat^ toaxb nur terorbnct für bie, m\^t
über i^n unein« n^aren, unb fic^e bein ^err ft)irb gen?i^lid^

rid^ten jn^ifd^en ibnen am 2^ag ber 2tuferfte^ung über ba8,

Vorüber fie unein« ftnb.

126. ?abe ein jum SBcg beine« ^errn mit 2öei§^eit unb

fd^öner ©rmai^nung; unb ftreite mit i^nen in befter SBeife.

©iebe, bein §err mei^ am beften, n?er bon feinem Sege
.obgeirrt ift, unb er fennet am beften bie Siec^tgeteiteten.

127. Unb fo i^r tud) räd^en »otit, fo räd^t eud^ in gleid^em

2Rape, al8 cuc^ S3öfeg jugefügt njarb. Unb fo i^r butbet,

fo ift bie« beffer für bie 3)ulbenben.***)

128. Unb bu trage in ©ebutb. Unb beine ©ebnib fömmt
nur bon Ma^. Unb betrübe bid^ nid^t über fie, unb be-

fümmere bid^ nid^t über i^re 5lnfc^läge. ©iel^e ^Uaf) if! mit

benen, bie i^n fürchten unb bie @ute8 t^un.

*) ein SSorfte^er in ber JReligion.
**) ein §anif.

***) 2)iefer S3erä foll bie 3Ko§Iem§ oor attjuftrengec SRadbe an b?n
aWcffanern roarnen, bie ben fieid^imm be§ in ber ©d^Iad^it bei Ot>ub
QefaQenen O^elm^ ^no^ammebä ^amfa^ oevftiimmeU Ratten.
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©eoffenbart 5U Xlleffa.

befi Srbanncr«, bc8 iöarm^crjigen!

1. ^rei« bem, ber feinen 2)iener bc8 S^ad^tS entfül;rte

bon bei ^eiligen äJJofc^ec jur fernften 3J?ofd^ee,**) bercn Um*
gebung ftjir gejegnct tjaben, um i^m unfre B^i^^n ju jetgen.

6ie^c, er ift ber ^örenbc, ber <Sc^auenbe.

2. Unb n?ir gaben äJiofeS bie ©(^rift unb beftlmmten fic

ju einer Leitung für bie Äinber 3§rael (unb fprac^en:)

„9?e^met feinen au§er mir jum 33efc^ü^er."

3. Sine D^ac^tommenfc^aft berer, bie »ir mit ^^oa^ (in

ber 5Ärd^e) trugen; fie^e er tt>ar ein bantbarer !I)iener.

4. Unb njir beftimmten für bie tinber 3«rae( in ber

©^rift: ,,2öal(>rlic^, jtoeimal merbet ibr auf ber Srbe S3er*

berben anftiften***) unb tuerbet eu(^ in großer ^offart

ergeben."

5. Unb als bie 2)ro^ung für ba8 erfie 9)Zal eintraf, ba

entfanbten tt)ir miber eud; unfre Uiiener, begabt mit getüaltiger

'^aä)t, unb fi« burc^fu(^ten baS 3nncrftc eurer SBo^nungen,

unb e« n?arb bie 3)ro^ung boßjogen.

6. ^(Sbann gaben tt»ir cuc^ »ieberum bie Tla^t über

fie unb mehrten cuc^ an ®ut unb ßinbern unb machten euc^

gu einer ja^lreic^en «Sc^ar.

*) 2tuc^ «bie Äinber SSrael" genannt.
**) Son ber Siaaba in aJlttfa nad) beni Jempel in Serufalem. ^iefe

SRoc^tfa^rt foH in ber 17. 3la<i)t be§ erften %ibia ftattgefunben traben,

ein 3a^r oot ber gluckt.
***) Ober biefc oeiben 95erbrecf)en gel)en bie Stuäleger auSetnanbcr.

yiadf geroö^nlic^er Stnfic^t foUen ei bie örmorbung beS '^t\aia unb
So^anneä beä S^äuferä fein.
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7. (Unb h)ir f^rad^en:) „@o t^r ®utc« t^ut, tbut i^t

©Utes für euc^, fo i^r S3öfe8 t^ut, ift'8 miber euc^." Unb
als bie 2)robung für ba« anbre Wlai eintraf, (ba entfanbten

irir un[rc 2)iener,) um euere Slngefic^ter ju fräiifen unb euere

SD'Zofd^ee ju Betreten, »ie fic biefelbc baS erftc a^ial feetraten,

unb, \va9 fte erobert, bon ©runb au8 gu jerfti3ren.

8. ^Sieüeid^t, ba^ euer §err fn^ euer erfearmt! 3ifeer t^ut

ibr'S tt)ieber, fo t^un aud^ tt>tr eS n?ieber, unb fecftimmt ^afeen

n?ir 2)f4>e^annam als ©efängniS für bie Ungläubigen.

9. ©te^e, biefer Äoran leitet juni 9ftic^tigften unb ter^eiöt

ben ©laubigen,

10. S)ic baS SfJed^tc t^un, großen 2o^n;

11. 2(feer benen, bie nid^t anS 3enfeit« gtaufeen (öer^ei^t

er,) ba^ toir i^nen fc^merjlic^e «Strafe bereitet ^afeen.

12. Unb es bittet ber 23^enfd^ um (Sd(>IimmeS, toie »enn
er um ©uteS bäte; benn ber 9J?cnfc^ ift toreilig.

13. Unb n?ir machten bie D^ad^t unb ben 2^ag ju gttjei

3eid^en. Unb n?ir löfd^ten baS S^id)m ber 9?a(^t aus unb

machten bas 3ei4>en beS jtageS jid^tfear, auf ba^ i^r trad^tet

nac^ ber §ulb*) eures §errn unb ba§ i^r n?iffet bie ^a^
ber 3a^re unb bie 53ered^nung (ber S^^O- ^"^ K^»^^ 2)ing,

n?ir ^ahen es t(ar erflärt.

14. Unb jeben 3}?enf(^en, — feefeftigt ^afeen n?ir i^m fein

?oS**) an feinem §als, unb berauS tooUen »ir für i^n ^olen

am 2^ag ber STufcrfte^ung ein 53ud^, baS i^ui geöffnet bor»

gelegt werben foU, (unb njir n^erben ju i^m f^re(^en:)

15. ,A^ieS bein Sßnd}; bu feiber foUft ^eute 9?ec^enfd^aft

»iber bid^ ablegen."

16. 3öer rec^tgeleitet ift, ber ift nur rec^tgeleitet ju feinem

eigenen 33eften, unb n?er irre ge^t, ber ge^t ine aflein gu

feinem eigenen ©d^aben; unb nic^t fott tragen eine belabcne

*) 9la(5 ben ©ütera be§ 2elien3, bie euer §err euc^ in feiner $uib
geroä^rt.

•*) SJBörtlic^: SSogel, ba baä ©d^idfal ouä bem «Jogelflug ge^

beutet roarb.
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(6ce(c nod^) eine anbre 2afl. Unb n?ir fhaftcn nid^t c^cr,

al« mir einen ©efanbten fd^icften.

17. Unb fo wir eine Stabt 5erftören n^ollten, erging unfer

@ebot an bie Üppigen barinnen. Unb fie freöelten barinnen,

unb fo erfüllte fic^ an i^r baö Sort, unb h)ir jerftörten fic

öon @runb au9.

18. Unb tt)ie biete ©efc^lec^ter vertilgten toir nacf> '>Jloa\)\

2)enn bein §err njeip unb fc^aut bie ©ünben feiner 2)ienet

jur ©enüge.

19. 2öer biefe S3ergänglic^teit begehrt, — fc^neU geben

toir in ibr, n)a§ n?ir luoüen, bem, ber un8 beliebt. HISbann

beftimmen tuir Xfc^e^annam für i^n, in ber er brennen foü,

in ©cfcanben unb öerftopen.

20. SBer aber baS 3cnfeit8 begehrt, unb nad^ i^m eifert

in ge^iemenbcm Sifer, unb gläubig ifi, — benen n?irb i^r

Sifer gebanft.

21. Sitte motten mir berforgen, biefe unb Jene, bon ben

(Sabcn beineS §errn, unb beineS ^errn ©aben fotten nic^t

berfagt merben.

22. «Sdbau, mie mir bie einen bor ben anbern bebor«

jugten! 2)od^ ba« 3enfeit8 fott größere 9iangftufen ^aben

unb größere 2(u8jeic^nungen.

23. @e^e nic^t neben 9(tta^ einen anbern ®ott, ba§ bu

ni(^t bafi^efl, mit ©c^impf bebecft unb ^ilflcS.

24. Unb beftimmt ^at bein ^err, baß i^r i^m attein bienet

unb ba§ i^r gegen eure Sltern gütig feib, fei e«, baß ber

eine bon i^nen ober beibe bei bir in« 5(lter tommen. 2^rum

fpric^ nicbt ju i^nen: ,,^fui!" unb fd^ilt fie nid^t, fonbern

fü^re ju i^nen e^rfürd^tige 9?ebc.

25. Unb füge bic^ i^nen untermürfig*) au9 ^Barm^erjig^

feit unb fprid^: „SUldn ^err, erbarme bic^ beiber, fo mie fie

mic^ aufwogen, ba \äf Hein mar."

*) SBörtli^: 2a% ju i^nen Rängen ben gittic^ ber tlnternjürftgfett
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26. @ucr ^crr ttjci§ fe^r h)o^I, toaS in eitern ©eelcn ift,

ob it>r recötfc^affen jeib;

27. Unb fic^e, er ift gegen bie 33u|fertigen tterjei^enb.

28. Unb gieb bem ißcmjanbten, h)a3 i^m gebührt, nnb

ben Slrmen unb bem «So^n beS SBegeS; bod^ öerfc^wenbc

nic^t in S5erfd^ir»enbung.

29. (Sie^e, btc ^^erfc^njenber fmb bie SBrüber bcr «Sotanc,

unb ber <Batan toai feinem §enn unbanfbar.

30. Unb fo bu bic^ abwenbeft ton i^nen, im Xxa6)tm

naä} beineS §cnn 53arm^erjigfeit, auf bie bu ^offft, fo \pn(i}

bo(^ ju i^nen freunblid^e SJÖorte.

31. Unb la^ beine ^anb nid^t an beinen §al3 gefeffelt

fein, unb öffne fie ni^t, fo hjett bu öermagft, fo ba§ bu ge*

tabelt unb terarmt baft^eft.

32. (Sie^e, bein §err giebt reid^Iid(> ben Unterhalt unb

bemeffcn, tt)em er n^itt. ©ie^e er fennt unb fc^aut feine 2)icner.

33. 2;ötet nicfjt eure tinber au« ^urd^t t>or Verarmung;

tüxx »oüen fte unb eud^ terforgen. <Sie^e, i^r 2;öten ift eine

gro^e ©ünbe.

34. Unb bteibt fern ber ^urerei; fie^e, e« ift eine «Sd^änb*

lid^fett unb ein übler SBeg.

35. Unb tötet feinen äRenfd^en, ben eud^ Slüal^ bcriüebrt

bat, c5 fei benn um ber @ered>tigteit njiüen. 3ft aber je»

manb ungered^tettceife getötet, fo geben voii feinem näc^ften

3(nüeriranbten @ett)alt. '^od) fei er nic^t ma^lo« im Xöten

(be8 2[)Zörber«;) fte^e, er finbet §ilfe.

36. Unb bleibt fenx bem @ut ber SBaife, au^er ju i^rem

©eften, bi« fte ba« 5llter ber 9^eife erlangt ^at. Unb galtet

ben 5Sertrag. <Sie^c, über 35erträge n?erbet i^r gur 5?erf)en*

fc^aft gebogen.

37. Unb gebet tooüe« ü)kp, ttjenn i^r meffet, unb it)äget mit

rid^tiger SSage; fo ift'3 beffer unb förberlic^er ;|ur @rlebigung,

38. Unb fupe nic^t auf bem, njoöon bu fein Söiffen ^a\t;

ftebe, @e^ör, ©efic^t unb ^erj, aUeS n?irb bafür gur 9Jec^en»

fc^aft gebogen.



282 ^iv Äoran.

39. Unb fcDreite ntc^t auf ber Srbc jiolj einher; fic^c,

bu fannft bic ßrbc nic^t fpalteu no(^ bie 55crge an §ü^e

erreichen.

40. 2lüe8 bie« ifl Ü6cl tor beinern §erm unb bertja^t.

41. 3)ie8 ift öon bem, toa^ bit bcin iperr an SSciSbeit

offenbarte; unb fe^e neben 5((ki^ feinen anbern @ott, fonfl

toirft bu in S^fcbcbanuam geworfen, getabelt unb oerflo^en.

42. ^at euc^ benn euer ^err gerabe für bie «Sö^nc er=

toä^lt unb fi(^ bon ben Sngeln Jöc^ter angenommen? <£ie^e,

ibr fprecbet njabrlic^ ein erfcfcredlidbe« 3Bort au§.

43. ©ie^e, toir ^aben in biefem toran mannigfaltige

S3eu)eife gegeben, fie ju bertüarnen; aber eg oerme^rt nur

ibren SSibemjitlen.

44. <S^ricb: „@äbe eS neben i^m noc^ ©ötter, n)ie fie

f^rec^en, alsbann müßten fte boc^ nac^ einem SSeg trachten,

bem ^errn be« 2^^rcnel beijutommen."

45. ^rei§ 3bm! Unb ergaben ift ^oc^ über i^re 53e=

tiauptung!

46. (58 greifen i^n bie fieben ^immet unb bic @rbe unb

tr>er barinnen. Unb fein 3)ing ift, baS ibn nic^t Icb^reift.

Xo6) t>erftebt i^r nicfct i^re ^obpreifung. Siebe, er ift milbe

unb tcr^^ei^enb.

47. ^enn bu ben Äoran liefeft, fo mad)en tnir jroifcfu'n

bir unb benen, bie nid^t ang 3enfeit8 glaube«, einen ter=

^üUenben 85orbang;

48. Unb n?ir legen auf i§re ^erjen Ü^eden, baß fie ibn

nic^t öerfte^en; unb machen i^re C^ren fdbtrerbörig.

49. Unb toenn bu beinen ^errn im Äoran al8 einen

©inigen ern^ä^nft, toenben fie ibren 9tü(fen jur f^Uic^t.

50. Sir tt?iffen febr roo^I, ttjarum fic barauf ^ören, »enn

fie bir ju^ören. Unb n^enn fte insgeheim miteinanber reben,

bann fprecben bie Ungerediten: „3^r folgt nur einem t^et«

jauberten 9}?ann."

51. <S(^au, nja« fie für ©leic^niffe mit bir anfteöen! 5lbfr

fie inen fic^ unb Vermögen feinen 2ßeg gu fiubcn.
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52. Unb ftcfprcc^en: „SBenn trir OeBcine gelüorben ftnb

unb @tau6, foßcn toir bann ctiva ju einer neuen «Schöpfung

erliefen?'

53. ©prid^: „2Bäret i^r oud^ «Stein ober (Sifen ober fonfl

n)el(^e« @rf(^affene, baS eud) fd^wer bünft (ermecft ju »er*

ben) . . . Unb ftc werben fprecjjen: „SBer mirb unS jurücf»

bringen?" ©^jric^: „(ix, ber euc^ baS erfte 9J?at erfc^uf."

Unb bann ttjerben jie ba3 §aupt loiber bic^ fd^ütteln

unb fpred^en: „SBann gefd^ie^t'ö?" ©pric^: „^JieHeic^t ge*

fc^ie^t'« 6a(b."

54. SineS XageS toirb er euc^ rufen, nnb i^r tt?erbet i^m

antoorten mit !Oobpreifung unb njerbet glauben, i^r hättet

nur ein ft)enig berttjeilt.

55. Unb fprid^ ju meinen 2)ienern, fie foüen aufS frcunb*

lic^fte*) reben. iSic^e, ber 'Batan [ud^t «Streit unter i^nen

JU ftiften; fie^e, ber «Satan ift ben SO'Jenfi^en ein offenfunbiger

^einb.

56. @uer §en teunt euc^ fe^r »o^I; njenn er nnß, er»

barmt er fic^ euer, unb, tt?enn er n?iü[, ftraft er cud^, unb

nic^t ^aben n?ir bic^ entfanbt iljr iöefc^ü^er ju fein.

57. Unb bein ^err fennt jeben, ber in ben ^immeln unb

auf Srben iji. Unb tt)a^rlid^, fttir beforjugten bie einen ber

^-Prop^eten oor ben anbern, unb n?ir gaben 2)at>ib bie ^fatmen.

58. Sprid^: ,,9tufet nur jene an, bie i^r neben i^m (al8

©Otter) annehmt, fie Vermögen hoä) nid^t eud^ ton bem Übel

JU befreien ober e5 abjun^enben.

59. 3ene, bic fte anrufen, trachten felbft nac^ SSereinigung

mit i^rem ^errn, i^m am näd^ften ju fteben, unb hoffen auf

feine 33armVrjigfeit unb fürd^ten feine «Stiujfe. «Sie^e, bie

©träfe beineS §erm ift ju fürchten.

60. Unb e« giebt feine «Stabt, bie toir nic^t ternid^ten

tt^olkn bor bem 2^ag ber ^Tuferfte^ung ober bo^ mit ftrenger

«Strafe flrafen njoflen; baS ijl in bem ^uä) öerjeic^net.

*) 3Rit ben Ungläubigen, um fie niä)t ju reljen.
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61. Unb nirf»t« ^inberte un« (bid^) mit 3^'^^^" J" ent»

fcnben, irenn nic^t bic grüneren fie ber 2ügc gejiet^en bättcn.

Unb tinr gaben 2:^amüb bte Samelin fic^tbatUc^, unb fic

tcrfünbigten ftc^ teiber ftc. Unb ittir entfenbcn nur mit

3ci(!^cn um ^urcfct ju ernjecfen.

62. Unb (gcbcnte,) al« wir ju bit f^jrac^en : „©ie^c bein

§ert umgiebt bie SiRenfcben." Unb n)ir bcftimmten ba« @c*

jic^t, baS n>ir bic^ fc^en liefen, nur ju einer SSerfuc^ung für

bic 9Kenf(^en, unb (ebenfo) ben berfluc^ten SBaum*) im ^otan;

unb tvh erfüUcn fte mit f^urc^t, unb t9 »irb fle nur ftärten

in groper 9iuc^Ioftg!eit.

63. Unb ^a njir ju ben (Sngcin fprac^en: „Sßerfet euc^

nieber bor 5lbam!" Xa tuarfen fic^ alle niebcr big auf 3bfi«.

@r fpra^: „«Sott \äf mic^ nieberwerfen bor einem, ben bu

au§ 2:^on erfc^affen?"

64. (Sr fprac^: „SBaS bünft bir bon biefem, ben bu ^'6htx

e^rteft aU mic^? SBa^rlid^, n>enn bu mit mir bis jum Sag

ber Sluferfte^ung ber^ie^ft, n^itt ic^ feine S^^acbfcmmenfc^aft

bi« auf irenigc ausrotten."

65. @r fprad^: „^infort! Unb »er bir bon i^nen folgt,

fte^e, fo fott IDfc^ebannam euer ?o^n fein, ein reirfier ?obn.

66. 5Serfü^re nun bon ibnen, n^en bu bermagft, mit beiner

(Stimme unb bebränge fte mit beinen Üieitern unb ^Wannen

unb fei i^r 2^eil^aber an i^rem ®ut unb ibren Äinbern unb

mad^ i^nen iBerf^rec^ungen. 2(ber toaS ibnen ber «Satan

berfpric^t ift nur 2^rug.

67. Siebe, meine 3)iener, über fie ^afl bu feine ©eujalt,

unb bein §err genügt aU 33efc^ü^er."

68. (Suer ^err ift e«, ber euc^ bie Sd^iffe auf bem 9Keere

treibt, auf bap i^r trachtet nad^ feinem Überflu|. Sie^e, er

ip gegen eud^ barmfaerjig.

69. Unb »enn eud^ ein Unbeil auf bem ÜJi^eere trifft,

bann fmb jene, bic i\)x auper i^m anruft, in weiter %ixnt.

*) ^en ^öaenbautn <Baitüm, beffen grüc^te bie Speife ber Ser*

bammten ftnb, ogl. 8ure 37, 60.
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^at er mäf aber an9 ^anb gerettet, bann tocnbct i^r cud^

ab; unb bcr 2)?enf(i^ ift unbanfbar.

70. ©eib i^r benn [\d)tx ta'oox, ba§ er eud^ in bic (Srbe

berftnfcn läffet ober njtbcr eud^ einen ©anbfturm entfenbet?

SllSbann finbet i^r feinen 33efd^ü§er für end^.

71. Ober feib i^r fic^er baöor, ba^ er eud^ nid^t nod^

ein anbermat aufS 2)ieer binaw^fü^i^t unb toiber tud^ eine

SSinbebrant entfenbet unb euc^ für eure Unbanfbarfeit er=

träntt? 2ll«bann finbet i^r feinen Reifer tüiber mic^.

72. Unb »a^rlic^ njir jeic^neten bie ttnber SlbamS auS

unb trugen fie ju ?anb unb 3Jieer unb öerforgten fte mit

guten 3)ingeu unb bei^orjugten fic ^od^ bor toielen unfrer

©efcbö^fe.

73. Sine« 2;age8 tt?erben toir aße 9)ienfd^n rufen mit

i^ren ^^ü^rern; unb jene, bencn i^r 33ud^ in i^re Siechte ge*

geben toirb, bic foHen e« lefen unb foüen nid;t um einen

gaben Unred^t erleiben.

74. Unb tt»er ^ienieben blinb getoefen, ber fott au<S} im

Senfeit« blinb fein unb nod^ me()r bom 2öcg abirren.

75. Unb fte^e, faft bätten fie bid^ bon bem, voas mir bir

offenbarten, obrtjenbig gemad(>t, ba^ bu cttüaS anbereö njiber

uns erbi(^teteft, unb alöbann bitten jlc bid^ tt>a^rli(^ jum
greunb angenommen.

76. Unb »enn toix Hä) nid^t gefeftigt bitten, fo ^ättcft

bu bidb beinahe i^nen um ein SSenige« jugeueigt.

77. Sllöbann Ratten tt?ir bidb tt^a^rlirf) baS gleid^e t>om

Seben als öom^^ob*) fc^mecfen laffen, unb bann bätteft bu

feinen Reifer »iber un8 gefunben,

78. Unb xcai)ü\df, faft bitten fte bid^ jum SJerlaffen be«

l^anbeö bemogen, um bidb barau« ju bertreiben; aber bann

Ratten fte nur noc^ ein 3BenigeS nad^ bir barinnen berroeilt.**)

•) Doä ^ei^t: foroo^l im fieben als im 2;obe ^tten wir bi^
geftraft

**) 9lac^ ben Sluälegem Ratten bie ^uten 3Jlo^ammcb aufgeforbert

nac^ @9rien }u ge^en, nieii bieg allein baS £anb ber ^rop^eten fei.
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79. (So hjar unfcr) ^i^erfa^rcn mit bcncn toon unfern

©efanbten, bie tüir tor bir entfanbten, unb nic^t joüft bu

eine Snberung in unferm 35erfa^ren finbcn.

80. S?crrid)tc baS ©ebct bei (Sonnenuntergang bi« jum

®unfel ber 9?ad^t unb bie a)?orgenle|ung. 3)ic SDiorgenlcfung

hjirb bejeugt.

81. Unb bring' auc^ einen 2:ei( ber 9?ac!^t ttjac^ ju; ba«

bient bir als Überfc^uf ; toieHeic^t ertrecft bic^ bein ^err ju

einem preislichen Ütong.

82. Unb f^rid^: „SD^ein ^err, laß meinen Eingang unb

meinen STuSgang nja^rbaftig fein unb gemä^re mir beine

^elfenbe ma6)t/'

83. Unb f^ric^: „©efommen ijl bie SÖa^r^eit unb ber»

gangen baS S'iic^tige. ©ie^e, baS 9^ic^tige ift öergängli(^."

84. Unb toxi fenben tjinab bom toran, ma« eine Slrjnei

ift unb eine 53armBeräigfeit für bie ©laubigen; bcn ©ünbcrn

aber me^rt er nur bag 3Sevberben.

85. Unb mcnn n^ir bem SD^enfc^en (Snabe emjeifen, roenbet

er ftc^ ah unb ge^t beifeitc; unb fo i^n ein Übel trifft, ber*

jroeifelt er.

86. <Bpiid): „3eber ^anbelt nac^ feiner SBeife, unb euer

§err mei^ fe^r njo^l, n)er auf ben beftcn 2ßeg geleitet ifL"

87. Unb ftc njerben birf) über ben ®eift*) befragen.

«Sprieß: „'3)er ®eift ift auf ben S3efe^l meine« ^errn (er*

fc^affen); eud^ aber ift nur ttjenig SBiffen (^ierbon) gegeben."

88. Unb n?a^rlic^, n^oHten »ir, fo nähmen mir fort, maS

mir bir geoffenbart; alsbann fänbeft bu für bic^ hierin njiber

un8 feinen ^efc^ü^er,

89. ^Tu^er ber Sarm^erjigfeit beine« ^errn; fie^e, feine

§ulb gegen bi(^ ift gro^.

90. <Bpxii^: „SBa^rlid^, n^enn fic^ auc^ bie äJienfc^en

unb bie S)fd^inn jufamment^äten, um einen Äoran gleich

*) 9io^ ben einen (Sabrlel; nac^ ben anbern bie Seele.
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fcicfem ^crtooTjuSringen
, ftc brödbten feinen gleid^en ^ertoor,

au^ »enn bie einen ben anbern beiftünben."

91. Unb »a^rlic^, trir l^ahm ben SRenfd^en in bicfem

Äoran jeglid^eö ©leic^nig flar aufgefteüt, aber bic meiften

3)Zenfc^en n?oüen i^n nic^t, allein aus Unglauben.

92. Unb fic fprec^en : „9^immer glauben n?ir bir, bi« bu

uns aus ber (Srbc eine Duelle ^ert»orbrecf)en läffeft:

93. Ober bis bu einen ^almen= unb 9^cbengarten be=

fi^eft, in beffen SD'iitte bu bie Sßäd^e beröorftri>men läffeft:

94. Ober bis bu ben Fimmel in ©tücfen, toic bu e§ be=

^au^teft, auf uns nieberfaüen läffeft ober Sltta^ unb bie @ngel

als ißürgfc^aft bringft:

95. Ober bis bu ein §auS aus ©olb befi^eft ober in

ben ^immel fteigft; unb tt>ir h?ct(en r\\(i)t e^er bein hinauf*

ftcigen glauben, als bis bu unS ein ^ud^ ^inabgefenbet l}a%

baS njir lefen Unnen." <Bpüä): ,/^reiS meinem ^errnl S3iu

id) me^r als ein 'Sfltniä), ein ©efanbter?"

96. Unb nichts ^inbert bie SD'lenfd^en am ©lauben, n)enn

bic Leitung ju i^nen gelommen ift, als ba^ fic f^red^en: „§at

5llla^ nur einen SD'Jenfd^en cntfanbt?"

97. ©^ri(^: „5Benn bie (Sngel auf (Srben bertraulid^

»anbellen, ttja^rlid^, bann bätten ttjir i^nen twm Fimmel
einen @ngel als ©efanbten ^inabgefd^idt."

98. «Sprid^r „5ltta^ genügt als B^ugc pifd^en mir unb

jtüiftben euc^; fielje, er »ei^ unb fd^aut feine Wiener."

99. Unb tuen ^tta^ leitet, ber ift ber Sled^tgeleitete; unb

n?en er inefübrt, nimmer finbeft bu Reifer für fie auper i^m.

Unb berfammeln ttjerben rt)ir fte am 2^ag ber 3luferfte^ung

auf i^rcn ©efid^tern, blinb, ftumm unb taub. Unb i^re §er»

berge foü fein 2)fd^e^annam. @o oft fte erlöfd^t, h?oHen n?ir

bie 5^aw^^c toieber anjünben.

100. ©olcbeS ift i^t lOo^n, bantm ba§ fte nid^t an unfre

3ei(^en glaubten unb fprad^en: „SBenn mx ©ebeine unb

©taub geworben ftnb, foßen toir bann lieber ju einem neuen

Oefc^iJpf erfteben?"
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101. 5l6cr fc^en fic bcnn nic^t, ba§ %Uah, ber bic ^im»
mel unb bte (Srbc erfc^affcn ^at, imftaiibc ift i^re^gteidjen

ju [(Raffen? Unb beftimmt ^at er für fie einen Termin, an

bem fein 3i^ciff^ if^J aber bie ©ünber üermerfen fcicS oiiS

Unglauben.

102. @prid^: ,,53cfäpet i^r bic 'Bdjä^t ber iöarm^er^ig»

feit meines §errn, xoa^xiid), i^r trürbet fte feft^alten au6

^urc^t fte au^^ugeben; benn ber iDienjcb ift geijig,"

103. Unb ma^rlid^, icir gaben 2Rofe§ neun bcutlic^e

3eic^en. (Srtunbige bid^ nur bei ben Äinbern 3«rael. Unb
ol8 er ju i^nen !am, f^rac^ ^^arao ju i^m: „Sie^e, o 2)^ofe8,

irf) Balte bic^ für terjaubert."

104. (Sr fprac^: „2)u n?ei§t bot^, ba§ niemanb anberg

biefe (3eic^en) tierabgefanbt ^at als ber ^err ber Fimmel
unb ber Srbe als fic^tbare 53eipeife. Unb ira^rlic^ ic^ ^alte

bic^, ''^i}(xxao, für öerloren."

105. 3)a fuc^te ^l;arao [\t aus bem ?anbe ju treiben;

ober h?ir erträntten iljn unb bie bei i^m tüaren attjumal.

106. Unb toir fprad^en nac^ feinet 33ernic^tung ju ben

Äinbem 3Srael: „SBewcbnet baS ?anb, unb, trenn bie 3?er*

^ci^ung beS 3enfeitS eintrifft, bann trerbeu irir tud) berju=

bringen in buntem Raufen." Unb in SBa^r^eit baben loir

i^n*) ^inabgefanbt, unb in 2?a^r^eit flieg er binab, unb

bicb entfanbten tüir nur als ^reubenboteu unb S^arner.

107. Unb mir ^aben ben Äoran in 5Ibfc^nitte geteilt, ba«

mit bu i^n ben 23?enfc^en in 3*^ifc^<'"'^äumen borliefefi; unb

n?ir fanbten i^n nac^ unb nac^ ^inab.

108. ©pric^: „(Slaubt i^r baran ober glaubt i^r nt^t

baran, fiebe, jene, benen jucor baS SSiffen gegeben toarb,

fallen, n^enn er i^nen beriefen toirb, anbetenb auf i^r Slntli^

nieber unb fprec^en: „^reis unferm ^errn! ©ie^c, unferS

^errn S3er^eißung ift »a^rlic^ erfüllt!"
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109. Unb fic faüen lüeiueub auf \\}x STngcfid^t niebcr uub

er*) er^ö^t i^re 2)emut.

110. ©^rtdb: „9fufet i^n ^Ua^ an ober rufet i^n an

@r=9ta^män,**) — tüte i^r if>n auc^ anrufen mögt, fein ftnb

bie fd^öiiften 9^amen. Unb bete ntd^t ju laut unb aud^ nid^t

ju leife, fonbern ^alte ben SBeg bajmifc^en inne."

111. Unb f^rid^: „®eIo6t feiSltta^, bcr toeber einen ©o^n
geijeugt no^ einen ©efä^rten im ^Regiment ^at, nod^ einen

^efd()ü^er au3 @d;n?äd^e." Unb rü^mc feine @rö|e.

©eoffenbart 5U ITleffa.

3m 9?amen mia\}9,
be« ßrbarmer«, be« iöarm^erjigcn!

1. ©elobt fei Sltta^, ber baS 53ud^ auf feinen ^nec^t ^inab*

fanbtc unb eö nid^t gefrümmt mad^te,

2. (@oubern) gerabe, um anjubro^cn ftrenge ©träfe bon

3^m, unb um ben ©laubigen, bie baS @ute t^un, fc^iJnen

So^n äu ber^ei§en, öerweilenb in i^m immerbar,

3. Unb um jene ju warnen, bie ba fprec^en, ^Uaf) ^alt

einen <So^n gejeugt,

4. SBobon tDcber if>nen nod^ i^ren 3Sätem SSiffen »arb.

Sin fd^Iimme« 3Bort, ba« au« i^rem 3)Zunbe fommt! ©ie

f^red^en nid^t« al« 2üge.

5. SSieüeid^t nimmft bu bir auf i^ren @^uren, fo fic

biefer neuen Offenbarung nid^t glauben, ba« Men au8 ®ram.
6. ©ie^e, toir erfc^ufen toaS auf (Srben i|l al9 i^ren

©d^mudt, auf bap n?ir ^jrüfen, »er unter i^nen an SBerfen

ber befte ift.

') S)er Äoran; nämlic^ burc^ feine Cerlefung.
**) 3)er Crbarmw*.

19



290 2; er Äoratt.

7. Uub fte^c iva^rlid^, öcrtüanbelu irerbcn toir h)a5 auf

i^r ift in bünen ©taub.

8. ©laubft bu lüo^I, bag btc SSemobner bcr ^15^ le unb

(Sr*9tafim*) in unfern Suubeqeid)en geboren?

9. 3)0 btc Sünj^Ungc in bic §öblc einteerten, fprac^en

fie: „O uufer §err, gewähre un8 33armecr3igfeit bon bir

unb lenfe unfrc «Sac^e jum beften."

10. Unb trir fc^lugen fte auf bic O^ren in ber ^'6\)U für

biele Sa^re.

11. Stt^banu ertrecftcn tt)ir fie, um ju n>iffen teer i)on

ben beiben Parteien am beften ben 3eitraum i^re« 35eni?eilen8

bere(^nete.

12. 2öir hjotten bir i^re ©efc^ic^te ber SBabrl^eit gemäp

berichten. Sielie, es ttjaren 3ünglinge, bie an i^ren ^errn

glaubten, unb wir Ratten fie gemebrt an Leitung,

13. Unb Ratten i^re ^erjen ge|iär!t, al§ fte f\6) erhoben

unb fpracben: „Unfer §err ift ber ^err ber Fimmel unb ber

(Srbe, nimmer rufen tt>ir au^er i^m einen ©ott an; toa^r*

lieb, mir fpräcben bann eine gro^e ?üge au?.

14. 3:;iefe« unfer SJolf ^at ftd^ anbre ©btter au|er i^m

txtüai)it, o^ne ba§ fie für fie einen beutlic^en Seicei« bei*

bringen. 2Öer aber iji fünbiger aU »et toibct SCtta^ eine

Süge crfinnt?

15. Senn i^r euc^ öon i^ncn unb tocn fcem, ipaS fie

au^er ^lüa^ anbeten, getrennt b^bt, fo fe^rt in bie ^ö^tc

ein; euer §err n^irb feine ^arm^eriigteit über eucb augbreiten

unb eure ©acbe ^um beften leiten."

16. Unb bu ^ättef^ bie ©onne beim 5lufgang fi^ t>on

ber ^iJble jur ütec^ten hjegneigen unb fic^ beim Untergang

jur $?infen aufbiegen fe^en fönnen, ujä^rcnb fie in ibrem

SRaum »eilten. 2)ie« ift ein« ber B^t^en Slttae«. 2Öen

*) S^aä Qv'diafim ift, roiffen bie 2tu§Ieger nic^t. 2)ie eiiKn fagen,

e§ icäre ber Serg, in bem ftc^ bie £>ö^Ie ber Siebenfc^Iäfer oon Gp^efuä
bcfanb, bie anbern, eg ujüre i^r ^unb, roicber anbre, H loäre eine

SIcitafel, auf loelc^er bie Jiamen ber Siebenfc^Iäfer eingegraben ftünben.
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2(tta^ leitet, ber ift red^tgeleitet, imb tven er irre fü^rt, für

ben finbefl bu nimmer einen ©efd^ü^er nod^ ^ü^rer.

17. Unb bu ^ättefl ftc für »a^ gel^alten,*) toienjo^I fie

fd^tiefen; unb toir fehrten fic nad^ red^t« unb linf«. Unb i^r

§unb lag mit auSgefirerften ^ügen auf ber ©d^ttjeÖc. 2öare|l

bu auf fie geflogen, bu njürbeft bi^ bor i^ncn jur ^lud^t

gen^enbet l)dbm unb »äreft mit ©raufen bor i^nen crfüüt.

18. Unb fo ertt)erften n?ir fte, bamit fie einanber fragten.

Unb einer bon i^nen f^jrad^: „Sie lange ^abt i^r öertt?eilt?"

«Sie f^rac^en: „SSir berroeilten einen ^^ag ober ben 2^eit

eine« 2^age3," ©ie f^rac^en: „dua Jperr ttjei^ am beften,

tt)ie lange i^r berroeilt ^abt; fo entfenbet einen toon eud^ mit

biefcm euren ®elb jur «Stabt, bamit er fc^aut, tücr bie reinfte

©peife l^at, unb eu£^ Äoft bon if>m bringt; unb er mv.^ freunb«

tid^e SBorte gebraudben unb enä} feinem verraten.

19. 3)enn fie^e, fo fie eud& finben, fteintgen fte euc^ ober

jnjingen eud^ toieber, ju i^rem ©laubcn, unb nimmermehr
n?irb e« tndf bann n^o^Ierge^en."

20. Unb alfo verrieten toir fie (i^nen), bamit fie er*

fenneten, ba^ Ma^« S3er^ei§ung nja^r ift unb ba§ an ber

„©tunbe" fein 3^fif^t ift- 3tl« fie nun untereinonbcr über

bie 53egeben]^eit mit i^nen ftritten, fprad^en fie: ,,JBauet ein

©ebäube über fie; i^r ^err »eiß fe^r n^o^I tüit es mit i^nen

fie^t." jDieienigen aber, Ujelc^e in i^rer ©ac^e ben Sieg ba»

t>on trugen, f^rac^en: „SSir »otten eine SRoft^ee über i^nen

errichten."

21. 2Öa^rIid(), fie »erben fpred^en: ,,(Sie n?aren i^rer brei

unb ber öierte toon i^nen »ar Ü^r^unb." Unb (anbre) njerben

f^red^en: „?^ünf, unb ber fec^fte toax i§r §unb," — ein

§in- unb ^erraten über ba« S3erborgerte. Unb fie njerben

f:pred^en: „Sieben unb ber aäfk toai i^r $unb." ©^i^id^:

„Wldn §cir fennt am beftcn i^re ^a\}l; nur »enige

töiffen fie."

*) Sie fd^Iiefen mit offenen 5(ugen.

19*
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22. Unb äupcre über fic im 2)i§^ut nur eine tiait Su^c=

rung unb erfunbige bic^ hierüber bei feinem.*)

23. Unb l^ric^ öon feiner ©ac^e: „©ie^c, ic^ ttjitt ba«

morgen t^un," e8 fei benn (bu fe^eft ^inju:) „©o 2(fla^

»itt."**) Unb gebcnfe beineS §errn, ttjenn bu es toergeffen

W, unb fprid^: „53ieIIeic^t leitet mic^ mein ^err, ba| ic^

biefem (Sretgnig) mit SHic^tigfeit na^efomme."

24. Unb fic benreilten in i^rer ^ö^Ie brei^unbert Seigre

unb noc^ neun baju.***)

25. ©pric^: „3ttla^ vot'i^ am beften, »ic lange fie öer*

ttjeilten; er fennt baS ©e^eimniä ber ^immel unb ber (Srbe.

©c^au unb ^öre auf i^n. 5Iu&er i^m ^aben fxe feinen 53e=

fc^ü^er, unb in feinem ©pruc^ gefedt er ftc^ feinen bei."

26. 95erlieg, n?aö bir bon bcm Suc^ beine« §errn geoffen»

bart tt>arb, beffen SBovt niemanb beränbcrt, unb nimmer

finbeft bu außer i^m ein %]t}{.

27. ©ebutbe bic^ mit beneu, meldte beinen 5erm anrufen

be« 9J?orgen8 unb 5(benb«, im 2^rac^ten nac^ feinem ^nge«

ftc^t. Unb n^enbe beine 2(ugen nid^t öon i^neu ah im Xrad^ten

nac^ bem ©d^mudf be8 irbif(^en ?eben«; unb ge^orc^e nic^t

bem, beffen ^erj irir ac^tlog be§ ©ebenfenS an un9 machten,

unb ber feinem ©elüft folgt unb beffen Ü^reiben jügello« ifl.

28. Unb fpric^: „2)ic Sabr^eit ift öon euerm ^errn; unb

roer tritt, ber glaube, unb n?er vo'xU, ber glaube nic^t. ©ie^e,

für bie «Sünber ^aben tt?ir ein ^ener bereitet, beffen 9?aud^»

tt»olfe fie ring« umgeben fofl. Unb »enn fie um ^ilfe rufen,

bann foH i^nen geholfen tt?erben mit Sßaffer gleid^ flüffigem

©rj, baS i^re ©efic^ter röftet. (Sin f(^limmec 2;ranf unb ein

üble« Üiubebett!"

•) e^riften.
**) 3Jlo^amnteb, ber oon ben Suben nac^ ber Sfnjo^l ber Schläfer

befragt roav, ^atte i^nen oerfprod^en, am folgenben Za^ barüber eine

Cffenbarung ju bringen, ©r tabelt fxä) tjier loegen biefer Slnmafeung.
•**) yiad) ber ^riftlic^en Segenbe begaben fte ftc^ unter S>e5tu§ in

bie ^ö^Ie unb lamen unter Xfieoboftuä roieber ^eroor, roaS no^l nic^t

ein 3eitraum von 150 Sö^J^f" wäre.
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29. ©te^e bicjenigen, toelc^c glauben unb fcaö ®ute t^un,

— fte^e, nic^t laffen toir bcrtorcn gelten bcn $?o^n jener, bcren

Sßerte gut ftnb.

30. ^üx Jene fiub @ben8 ©arten, burd^eilt toon 53äc^en.

©efd^mücft »erben fte barinnen mit ?[rmfpangen Don @olb

unb geüeibet in grüne 5ileiber toon @eibe unb S3rofat, ftd^

lel^nenb barinnen auf 3)in?anen. (Sin \}nx\\(i)tx 2o^n unb

eine fc^öne 9iubeftätte!

31. Unb fteüe i^nen aU ©leic^ni« gttjei Wdnmx auf,

bereu einem tcir gn^een S^ebengärten gaben unb fte mit ^almen

umzäunten unb smifc^en benen ujir ein ©aatfelb anlegten.

S3eibe ©arten trugen i^re Steife unb öerfagten in ni(^ti3.

32. Unb Ujir liefen mitten in ihnen einen iSaä} fliepen.

Unb es n?arb i^m ^xu(i)t unb er f^rad^ ju feinem ©efaljrten

in ber Unterhaltung: „3(^ bin reid^er an @ut al9 bu unb

mäd^tiger an beuten."

33. Unb er betrat feinen ©arten, fid^ gegen fid^ fclber

öerfünbigenb, unb fprac^: „9?id^t glaube id^, ba§ biefer je

ju ©runbe ge^t.

34. Unb idf glaube nid^t, ba^ fid^ bie ,@tunbe' ergebt;

unb ft»enn id^ aud^ ju meinem §errn jurücfge^olt njerbe,

toa^rlic^ bann finbe id^ einen beffeni al« ^^aufc^."

35. «S^rad^ fein ©efä^rte ju i^m in ber Söed^felrebe:

„©laubft bu ettoa nid^t an ben, ber bid^ erfd^affen au8 «Staub,

alebann au8 einem ©amentro^fen , alsbann bid(> gebilbet

gum ^ann?
36. 3ebod^ ifl 9ltta^ mein ^err, unb ic^ fleße meinem

^errn niemanb jur ©eite.

37. Unb »arum, al« bu beinen ©arten betratefl, f^rac^ft

bu ni(bt: ,2öa« ^lüa^ »iü!' (äS giebt feine traft au^er bei

3Itta^! SBiett?o^I bu fte^ft, bap ic^ geringer bin benn bu on
©ut unb tinbern,

38. <So n?irb tod) bielleic^t mein §err mir beffere« geben

al« beinen ©arten unb tt»irb feine Pfeile entfenben auf i^n

bom ^immel, bo| er ju bürrem ©taub njirb;
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39. Cbet fein SBaffcr tcrfiegt, ba^ bii nimmft iniflanbf

Bift e« 5U flnbcn."

40. Uiib ring« umgeben (t»on 51llaf)3 «Strafgericht) njarb

feine f^rud>t, unb am anbern SD^orgen ^ob er an feine §änbe

gu berbreben über bie SluSgaben, bie er gemacht. 2)enn (bie

SReben) traren iufainmen gebrochen mit ibren Stü^jen, unb er

f^rac^: „'äd)l)ättt idf tod} meinem ^crrn niemanb beigefeüt!"

41. Unb er ^atte feine Scbar ju feiner ^i(fe auper 9tüa^

unb fonnte aucf) fic^ felber nic^t Reifen.

42. 3n folc^em ^aUe ift ber <S4)u^ bon Mai}, bcr SSai>r-

^eit. iöei ibm ift ber beftc 2o^n unb ber befie 2(u«gang.

43. Unb fteüe ibnen ein ©leic^ni« auf bom. irbifcben ?eben.

©leic^ ift'e fcem Saffer, baS h>ir öom ^immel ^inabfenben,

wnt) bie ^flan^en ber (Srbe nehmen e8 auf, unb bann n)er=

ben fte büne« §eu, ba« ber 2Binb berftreut. Unb SlHo^

^at SD^ac^t über aUt 2)inge.

44. Unb @ut unb .^inber fmb beS irbifcben ?eben§

Sc^mud; ba3 bleibenbe aber, bie guten SSerfe, fmb beffer

bei beinern ^tnn ^infic^tlic^ be« ^o^ne8 unb beffer ^infic^t»

li(^ ber Hoffnung.

45. Unb eine« Xage« icerben h)ir bie Serge berge^cn

laffen, unb fd^auen trirft bu eben bie Srbe, unb berfammcln

trerben tt»ir fie unb feinen bcn ibnen überfeben.

46. Unb aufgeftetlt werben fie bor beinem ^errn in S^iei^en,

(unb er roirb fpred^en:) „Söa^rlic^, i^r feib ju un« gefommen

tbic tbir eud^ erfdbaffen ^um erftenmal; i^r aber glaubtet,

tbir mürben nimmer unfer 33erf^recben balten."

47. Unb Eingelegt mirb baS S3u(^, unb fd(>auen wirft

bu bie ©ünber in Sngflen über feinen Sn^alt, unb fie

werben fprecben: „SSebe un«! SOJa« bebeutet biefe« 53ucf)!

@« lie| nic^t bie flcinfte unb nic^t bie gröptc (Sünbe),

unaufgeft^rieben." Unb finben werben fie ibre S^^atcn gur

©tefle, unb feinem wirb bein ^err unrecht t^un.

48. Unb ba wir ju ben ßngeln fpradien: „©erfet eu^)

nieber tor 5lbam," ba warfen fte fic^ nieber außer 3bU«,
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tveldbcr öon fcen 2)fd^inn trar unb h)ibcr feine« §crrn S3efet>l

freüelte. Uitb lücllet i^r benn i^n unb feine 9?a(^tommen*

fc^aft e^er benn mic^ ju ©efc^ü^ern nehmen, bic euc^ fcinb

fmb? (Sin fc^limmer Xau\ä) für bie ©ünber!"

49. 3d^ natjnt fte ntd^t ju 3f"Sen bei bet ©djöpfung

be§ ^immel« unb bet (5rbe nod^ and) bei i^ter eignen

©d^öpfung, unb nid^t na^m id^ bie iBerfübrev jum 33eiftanb.

50. Unb eines 2^age§ tfirb er fprec^en: „5Rufet meine

,®efä^rten' ^erbei, bie ifjr erfannet." Unb fic werben fie

rufen, boc^ werben [\t i^nen nid^t antoorten; unb h)ir tt)cr^

ben jmifc^cn fie ein Xi)al beS S3erberben« fe^en.

51. Unb fd^auen n^erben bie ©ünber baS ^euer unb fotten

abnen, ba§ fic bineingenjorfen njcrben unb fotten fein (Snt«

rinnen barau§ finben.

52. Unb wa^rlid^ hjir fleUten in biefem Äoran ben 3)?en»

fc^en allerlei ©leidbniffe auf; bod^ beftreitet ber Tttn\d} bie

nieiften :j>inge.

53. Unb nichts ^inbert bie ä)?enf^en, nacbbem bie Leitung

5u ibnen tarn, ;;u glauben unb i^ren §errn um 3}er,ei^ung

5u bitten, e§ fei benn (fie n^arten,) ba§ bie ©träfe ber (^ruberen

fic ^eimfud^t ober bie SJiarter öffentlich über fie fommt.

54. Unb ttjir entfenben bie ©efanbten nur um ^reube

ju t>er!ünben unb ju n^arnen; unb bie Ungläubigen bejh:eiten

fie mit 9hcbtigem, um bamit bie SSabrbeit ju njiberlegen,

unb treiben mit meinen ^i\6)m unb ben SBarnungen, bie

ibnen gegeben »erben, <S^ott.

55. 2öer ift aber fünbiger al8 ber, bem bie 3^^^^^" f^in^^

^errn berlünbet njerben, unb ber f\ä) bann öon i^nen ab*

icenbet unb vergißt, ma« feine ^anb jueot begangen ^at?

©iebe, mir baben auf ibre .'per3en ^üUen gelegt, bamit fie

i^u*) nic^t terftcben unb ibre O^ren fc^ioer^brig gemacht.

56. Unb fo bu fie einlabeft jut !?eitung, fo »erben fie

bod^ nimmermehr geleitet.

*) ?;fn fioran.
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57. Unb bctn ^crr ifl bcr 93cr3ci^enbc, bct Satm^er^igc.

^ättc cv fic na6) SSerbienfi jüc^tigcn tüoüen, fo ^ättc er i^re

Strafe befd^Ieunigt. 3ebod^ trarb i^nen eine ^ertjeipung;

nimmer finben fie au§er ihm ein 2(f^l.

58. Unb jene Stäbte jerftörten h)ir, ba fic fünbig ge=

njorben, unb \o\i gaben ibnen eine 5(nfünbigung 'oon i^rem

Untergang.

59. Unb ba 9Kofe« ju feinem 3)iener fprad^: „3c^ tt>ifl

nid^t e^er raften, al8 bis id^ ben 3"fammenfluß ber beiben

Speere erreicht l)aU, unb fottte \ä} ^unbert 3a^re*) toanbem."

60. Unb aU [\e ben 3"foi^i"f'^P»& erreicht Ratten, ber«

ga|en fie i^ren %i\d), unb er na^m feinen 2Beg inS ÜJ?eer

burc^ einen tanal.

61. Unb ba fie rtseiter genjanbert ft>aren, fprac^ er ju

feinem 2)iener: „®ieb un8 unfer 2Ra^l, benn irir fmb t»on

biefer unferer 9fteife ermattet."

62. (Sr fprac^: „@ie^ nur! aU tt?ir beim Reifen einfe^rten,

ba bergaö id^ ben ^ifc^, unb nur ber «Satan lie^ mic^ i^n

öergeffen, ba§ id^ feiner nic^t gebadete; unb er na^m feinen

SSeg in« ^tti auf tt?unberbare SBeife."

63. (gr fprac^: „'3)a8 tft'8, n?a« mx fuc^ten."**) 3^a

fe^rten ftc auf i^ren ©puren n?ieber jurüd.

64. Unb fte fanben einen unferer 2)iencr, bem toir unfre

SBarm^erjigfeit gegeben unb unfer SSiffen gelehrt Ratten.

65. ©prad^ ä)^ofe« ju i^m: „©oü ic^ bir folgen, bamit

bu midb (e^reft im i!eitung )x>a9 bir gelehrt n?arb?"

66. (Sr fprad^: ,,©ie^e, bu toermagfl nimmer bei mir

auSju^arren.

67. 2öie !önnteft bu auc^ ausharren bei bem, n?a« bu

nid^t begreifft?"

*) ©enaucr: einen QeiiTaum von ac^tjig Sauren. 2)iefe ßegenbe ifit

roeber im 5KIten X^eftament nodf in ben rabbinifc^en S^iriften angebeutet.
**) 2). f). ber Serluft beS §if(^e3 fü^rt unS ouf bie Spur beffen,

ben roir fudjen, nämli^ (SlsG^ibr^, be§ „grünen" ^ropbeten, ber au^
bem SJBafjer beä Ißebenä getrunfen l)at unb erft beim ^ofaunenftefe beä

jüngften 2:age? fterben foB.
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68. dt \pxaci): „?^inbeu n?irft bu mx^, fo Ma^ voiU,

flanfc^aft, unb ntc^t tt)itt id^ mid^ beinern 53efcl^( tüiberfe^en."

69. @r fprad^: „SBenn bu mir benn folgen hjillft, fo frage

mid^ nad^ nid^t«, h\9 id& e« bir onfagen werbe."

70. Unb fo fd^rittcn fte weiter, hx9 fie auf ein ©d^iff

fliegen, in baS er ein ?od^ mad^te. «S^rad^ er:*) „§aft bu

ein ?od^ hinein gemad^t, bamit bu feine SJJannfd^aft ertränfft?

(Sin fonber6are« 3)ing ^aft bu getrau."

71. (Sr fprac^: „©prac^ id^ nic^t, ba^ bu nid^t 6ei mir

auSjutiarren bermijd^teft?"

72. Sr fprad^: „©d^ilt mic^ nic^t, ba§ ic^ e« berga^,

unb belafie mid^ mdj>t mit beinern S3efe]^( ju fd^wer."

73. Unb fo fd^ritten fie weiter, bi8 [xt einen 3üngting

trafen, ben er erfd^lng. ©prac^ er: „(Srfd^lugft bu eine fd^ulb*

lofe «Seele, frei öon Wloxh ? Sa^rlid(> bu ^aft ein terwerflic^

3)ing getrau!"

74. Sr fprad^: „^pxa^ \d} nid^t ju bir, bu t)ermöd^te|l

nid^t bei mir au«ju^arren?"

75. @r fprad^: „SBenn id^ bid^ ^ernod; nod^ naiS) etwa*

frage, fo fei nic^t länger mein ©efä^rte. 9?un ^aft bu meine

@ntfd)ulbigung.'"

76. Unb fo fd^ritten fte Weiter, hx9 fte jum 5Jol! einet

©tabt gelangten, ©ie verlangten ©peife bon i^rcm SSolf,

bod^ weigerten fie fid^ fic ju bewirten. Unb fie fanben in

i^r eine 2)?auer, bie einftürjen wollte; unb ba rid^tete er fie

auf. ©prac^ er: „Sßenn bu e8 gewollt, ^ätteft bu bafür ?ol)n

empfangen."

77. (Sr fprad^: „§ier fd^eibc id^ mxä) toon bir; id^ Witt

bir jebod^ bie !I)eutung bon bem geben, toa^ bu nid(>t er=

tragen fonnteft.

78. 2Ba« ba§ ©d^iff anlangt, fo gehörte e« armen beuten,

bie auf bem ÜJieerc arbeiteten, unb ic^ Wottte e« befc^ätigen,

•) 3Kofe8.
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fca l^tntcr i^nen ein Äönig toax, bcr jebe« ©c^iff mit ®c«

toalt nahm.

79. Unb n?a8 ben 3üngling anlangt, fo iraren feine SItern

gläubig, unb mx beforgten, er tonnte i^ncn ©ottloftgfeit unb

Unglauben aufbürben.

80. Unb [o n?ünjc^ten toir, ba^ it)r ^err ibnen jum Xau\(i)

einen reineren gäbe unb einen liebeboüeren.

81. 2Ba§ bann bie 2J?auer anlangt, fo gehörte fie jtt^ei

berttjaiften Jünglingen in ber ©tabt. Unter i^r liegt ein

©d^a^ für fte, unb ba i^r ^ater red^tfc^affen ift, wcUte bein

^err, ba§ fie tfjre 5SoUfraft erreichten unb i^ren (Sd)a^ ^ijben,

als ^Sarni^erjigfeit i?on beinern §errn. Unb nic^t nad^ eignem

(Srmeffen t^at ici) bieg. 2)ic8 ift bie Deutung beffen, roaS

bu nid^t 5u ertragen öermoc^teft."

82. Unb fxe n^erben bid^ nac^ 3"^'^^^"^^"*) befragen.

€prid^: „3(^ tritt eud^ eine Äunbe t>on i^m beriefen."

83. ©ie^e, xo'ix feftigten i^n auf @rbcn unb gaben i^m

bon atten !3)ingen äRittel (jur ©rfüttung feiner SünfAe),

unb er folgte feinem 2Beg,

84. 33i3 er bie ©tätte be^ ©onnenuntergangö erreichte;

unb er fanb, ba^ fie in einem fc^Iammigen 33om unterging.

Unb er fanb bei i^m ein SJolt.

85. SSir fprac^en: „O 3ul'^antein, fei e« bu ftrafft bie§

S3olf ober bu ertreifefi i^nen @ute«."

86. Sr f^rac^: „SBer ba gefünbigt bat, ben toerben ttjir

ftrofen; alsbann foü er ju feinem §erm jurüdfetjren, bap er

i^n bart firaft.

87. 2Ber aber glaubt unb ba« @ute t^ut, ber foU fc^önen

So^n em|)fa^en, unb ibm n^erben »ir leichte 53efe^Ie er=

teilen."

88. SllSbann jog er be« 2Bege8,

*) ^er Qvoeil)'ivniqt. 2)te3 ift 2üeranber ber (Sro%i, ber auf
SRünjcn a[5 Jupiter 3tmmon mit jroei hörnern bargefteUt »irb.

9tac^ atiberer Deutung roäre eä: ^err beä Dftens unb 3B<ften€.
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89. 53i8 et 5um Slufgang ber 8onnc gelangte unb fanb,

ba§ fie über einem SSoIf aufging, bem toir feinen <Sc^u^ y>or

i^r gegeben l^atten.

90. 5lIfo irat'S, boc^ umfaßten n)ir mit Siffen, toa9 bei

i^m tt?ar (an beuten.)

91. 9(I§bann gog er be« SöegeS,

92. S3i« er jnjifd^en bie beiben 53erge gelangte, an beren

5u§ er ein ^olt fanb, ta9 fanm ein 2Sort i?erile^en fonnte.

93. <Sie fprac^en: „O Bul'^^örnein, fie^e ®og unb 9J?agog

jiiften ^erberben im i?anbe. ©otten tüir bir jlribut ent=

rid^ten barauf^in, ba^ bu jtt)ifc^en un3 unb i^uen einen

©an bauft?"

94. (Sr f^rad^: „'Dag, inorin mid^ mein §err gefeftigt

^at, ifl beffer (als euer S^vibut). Unb fo l^elfet mir mit

i^räften, unb \äf mü jtt>ifd^en euä) unb gnjifc^en fic einen

©renjwatt gießen.

95. S3ringt mir Sifenftücfe." Unb al8 er (bie t(uft) jn?i=

f(^en i^nen auegcfüüt, f^rad^ er: „Slafet." Unb ba er e§

in ^euer gefegt, f^rac^ er: „bringt mir flüffig (Srj, bamit

id^ e« barauf gie^e."

96. Unb fo waren fie*) nic^t tmftanbe i^n ju überfteigen

unb njaren auc^ nid^t tmftanbe i^n ju burd^lö^eru.

97. @r fprad^: „X\t9 ijl eine ©armberjigfeit öon meinem

§erni;

98. 5Benn aber meines ^errn S5erbeipung nabt, njirb et

ibn ju einem <Staubli)aufen madben; unb meines ^errn ^et-

^ei^ung ift Ba^r^eit."

99. Unb an Jenem S^age toerben njir fie übereinanbet

tpogen laffen; unb gef!o^en n?irb in bie ^ofauue, unb öer^

fammeln werben wir fie alljunial.

100. Unb ftetten wollen wir 2)i(^e^ajmam an jenem Xage
tot bie Unglöubigen,

*; ®og unb SRagog.



300 2)fr floran.

101. bereit 5tugcn bet^üttt irarcn bot meiner SBarnung,

unb bie nic^t ju ^ören bermoc^ten.

102. SSä^nen etoa bic Ungläubigen, fte tonnten meine

2)iener .ju 53efc6ü^ern ncbmen neben mir? ©iebe, toit

^aben ©fc^e^annam für bie Ungläubigen bereitet als Verberge.

103. (Sprieß: „Sollen ftir euc^ anfagen, ttjer feine 2ßerfe

berloren ^at:

104. 3)ie, beren @ifer im irbifc^en Sebcn ine ging, unb

bie ba glaubten, red^tfc^affen ju ^anbeln?

105. 2)a8 finb jene, bie nic^t glaubten an bie S^ic^«»

i^reS §errn unb an bie 53egegnung mit ibm. Df^ic^tig fmb

ibre SBerte, unb nic^t h?erben n?it i^nen @en?i(^t geben am
Sag ber 5fufcrftebung.

106. 2)ie3 foß fein i^r 2o^n, — 2)fd^e^annam, — barum

ba§ fte ungläubig Waren unb mit meinen ^t\ä)tn unb ®e»

fanbten iliren (2pott trieben."

107. ©iebe, jene, bie ba glauben unb ®ute8 t^un, benen

»erben be« ^arabiefe« ©orten jur Verberge.

108. Steig tr>erben fte barinnen berrceilen unb njerben

feinen Sßec^fel begehren.

109. <Bpxiä}: „Sßürbc ba« 9)^eer 2;intc für meine« §errn

Söorte, toabrlic^, terftegen toürbe ba« 'SRcti bor ben SBorten

meine« ©errn, au(^ »enn h?ir nod^ ein gleid^e« jur ^ilfe

brächten."

110. @pric^: „3c^ bin nur ein 3Jienfc^ teie i^r; geoffen=

bart toarb mir, baß euer @ott ein einiger @ott ift. Unb »er

ba hoffet feinem ^errn ju begegnen, ber »irfe ein rec^tfc^affeu

Sßerf, unb bete niemanb neben feinem ^errn an."
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J

3Waria.

(Seoffenbart su ITleffa.

beS (Srbarmer«, bc§ ^arm^erjigcn!

1. K. H. I. A. Z.*) (Sine (5rn?ä^nung bct ^arm^erjiflfeit

beineS §errn gegen feinen !I)iener 3ö'^*^nö8:

2. 2)a er feinen ^errn im Verborgenen anrief,

3. 'Bpxad} er; „2)?ein §err fie^e, mein ©ebein ip fd^tpad^i,

unb mein $au^t fd^immett grei«,

4. Unb nie n?ar mein ®ebet ^u bir erfolglos.

5. Unb fiebe, ic^ fürd^te für meine <B\ppt nad) mir, benn

mein SBeib ift unfrud^tbar.

6. 6o gieb mir bon bir einen iRac^foIger, ber mi(^ unb

ba8 ^aü9 Safob beerbe, unb mad^e i^n (bir), mein ^err,

njo^lgefäHig."

7. „0 3ö(^aria8, jte^e, 'mix terüinbcn bir einen Änaben,

^^amen« 3obanneg,

8. Sic hJtr iwooi nod^ feinen benannten."

9. (Sr fprad^: „9)^ein §err, n?o^er fott mir ein ©o^n
werben, n?o mein SSeib unfrud^tbar ift unb id^ alt unb fcbtoad^

getoorben bin?"

10. @r fpra^r „5Ufo fei'«! ©ef^rodben ^at betn ^err:

3)a« ijl mir leicht, unb auc^ bid^ fd^uf id^ guijor, ba bu

nichts tearft."

11. (Sr fprad^: „2J?ein ^crr, gieb mir ein 3fic^cn-" ®r

fprad^: „2)ein ^iiäftn fei, ba§ bu, toicft>o^l gefunb, brei

dl'd(i)ti lang nic^t ju ben beuten rebeft."

*) 2)ic bciben legten Suc^ftoben fmb ber oi^tje^nte unb oierje^nt«

beä arabifc^en 2llp^abetä.



302 ^tv Äoran.

12. Unb er fd^ritt ^tnauS ju feinem S3otf au8 her 5?i[d^e

unb beutete i^nen an: „greifet (ben ^erm) morgen« unb

abenb«."

13. (Unb tüir f^rad^cn;) „O 3o^anne8, nimm ^in bie

©d^rift in Gräften;" unb n?tr gaben i^m Seis^eit, ba er

ein Äinb toav,

14. Unb aJiitleib t»on un« unb 9?ein^eit; unb er tüax

fromm unb bott ^iebe gegen feine (SItern unb toax nicfct

boffärtig unb tru^ig.

15. Unb ^rieben auf i^n am 2'ag feiner ©eburt unb

am 2:ag, ba er ftarb, unb am Stag feiner SrtDcrfung jum
lieben!

16. Unb gebenfe auc^ im 53u(^e ber2J?arta. Xa fie fxc^

ton ibren 5{nge^örigen an einen Ort gen 5(ufgang jurücfjog

17. Unb fic^ t>or i^nen terfc^Ieierte, ba fanbten mir unfern

©cift 5u i^r, unb er erfd^ien i^r al8 boüfornmener SlJZann.

18. ©ie fprad^: „8ie^e, td> ne^me meine 3wfliit^t öor

bir 5um Srbarmer, fo bu ibn fürc^teft."

19. (Sr fprad^: „3d6 bin nur ein ©efanbtcr bon beinem

^errn, um bir einen reinen tnaben ju befeueren."

20. (Sie fprac^: „5Bo6er fotl mir ein Änabe »erben, mo
mi(^ fein 2Rann berührt ^at unb ic^ feine 2)irne bin?"

21. Sr fprad): „Stlfo fei'«! ©efproc^en ^at bein ^err:

,Ta8 ift mir ein ^eicbtc«;' unb mir moflen i^n ju einem

3eid^en für bie äRenfdjen machen unb einer SSarm^erjigteit

toon un«. Unb e« ijit eine befc^Ioffene ©adbe."

22. Unb fo empfing fie i^n unb jog fic^ mit i^m an

einen entlegenen Ort jurürf.

23. Unb e« übcrfamen [\t bie Soeben an bem «Stamm

einer ^Ime. Sie fpracf/i „O bap i(^ bo(^ juöor geflorbcn

unb tergeffen unb t?erfcbotten märe!"

24. Unb es rief jcmanb unter ibr: „53efümmere bic^ nicbt;

bein ^err bat unter bir ein 53äc^lein fliegen laffen;

25. Unb fc^üttele nur ben ©tamm be« ^almbaum« ju

bir, fo merben frif(^e reife 2!atteln auf bidb fatten.
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26. @o i§ unb trin! unb fei füllen STugc«,*) unb fo bu

einen üJJcnfd^en fie^fl,

27. ©0 f^ric^: ,@ie§e, id^ ^abc bent (Srbarmer ein ^aften

gelobt; nimmer f^red^c id^ beSfjalb freute ju irgenb jemanb.'"

28. Unb fte brad^te i^n jn ibrem ^o\t, i^n tragcnb.

©ie f^rac^cn: ,,0 3)?ari(i, füma^r, bu ^ofl ein fonberbares

2)ing get^an!

29. O ©d^toefter Slaron«, bein 35ater tt?ar fein 53ö[etüi(^t

unb beine 2)Zutter feine 2)irne."

30. Unb fic beutete auf i^n. @ic fprad^en: „S33ie foüen

mir mit ilim, einem 5^inb in ber Söicge, reben?"

31. @r**) ^pxad}: „©ie^e, id^ bin Ma^« 3)iener. @e=

geben t>at er mir baS S3uc^, unb er mad^te mid^ gum ^ro^^eten.

32. Unb er machte mic^ gefegnet, tt?o immer id^ bin, unb

befabi mir ©cbet unb 2IImofen, fo louge id^ lebe,

33. Unb $?iebe gu meiner WHuttti; unb nid()t mad^te er

mic^ ^offärtig unb unfelig.

34. Unb ^rieben ouf ben XaQ meiner ©eburt unb bcn

Xag ba ic^ fterbe, unb ben XaQ, ta \6) ermedft »erbe jum
?eben!"

35. 2)ie« ift 3efu§, ber @o^n ber iDJaria, — ba« SBort

ber Sa^r^eit, baS fie be^meifeln.

36. 5?ic^t fte^t e« ^üa\} an, einen ©o^n ju jeugen. ^rei«

3^m! 3öenn er ein ;i)ing befc^lie^t, fo f^rid^t er nur ju

i^m: „©eil" unb e8 ift.

37. Unb ftebe, 5ltla^ ift mein ^err unb euer ^err; fo

bicnet ibm; bie« ift ein red^ter SBeg.

38. 2)od^ bie ©eften fmb untereinanber uneinig; unb

toe^e ben Ungläubigen Dor ber 3^u8"^^f'^^tte eine« gen?al=

tigen Xage«!

39. 3)ia4>e fte boren unb fd^auen einen 2^ag, ba fie ju

uns fommen. 'i)o4> bic Ungerechten fmb ^eute in offenbarem

Srrtum.

*) ©el getroft.
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40. Unb tüarnc ftc toor bem Zao, be« Seufzen«, trenn

ber 33efe^l boüjcgen tt)irb, tt?ä^rcnb fie ad^tlo« fmb unb nid^t

glouben.

41. ©ie^c, toir erben bie Srbc unb oUe, bic auf i^r fmb,

unb ju uns festen fic jurücf.

42. Unb gebcnfe im ^ud}t beg 5f6rabani. Sie^e, er tt)ar

aufrid^tig, ein ^^ropf>et.

43. Xa er ju feinem 5Sater fprac^: ,,0 mein 3>ater,

tt>arum t>eref)rft bu, nja« nic(>t ^ört unb fie^t unb bir

nichts nü^t?

44. O mein Spater, fie^e, nun ift ju mir ein SSiffen ge»

fommen, ba^ nic^t ]n bir tarn. <Bo folge mir, bap ic^ bid^

auf ben rechten ^fab leite.

45. O mein 5>ater, biene ni(^t bem ©atan; fie^c ber

(Satan n>ar ein Dlebett lüiber ben (Srbarmer.

46. O mein 55ater, fte^e, id^ fürchte, ba^ bid^ «Strafe

tom (Svbarmer trifft, unb bu ein ßum^an be« Satan« hjirft."

47. ßrfprac^: ,,5?ertt)irfft bu meine ®i3tter, o 9(6rabam?

©iebft bu bieS nir^t auf, toa\)x{\d), fo fteinigc ic^ bid^. ^er*

\a^ m\6) für eine 2Bei(e."

48. (5r fpracf>: „^rieben fei auf bir! 3c^ n^erbe meinen

§errn um S5er3ei6ung für bi(^ anfletjen; fxebe, er ift gütig

gegen mid^.

49. Unb trennen n?itt idb mi(^ i?on euc^ unb öon bem,

ft»ag i^r au^er 2(üa^ anruft, unb miU meinen §enn anrufen.

S>iefleictt rufe id^ meinen §errn nic^t umfonft an."

50. Unb ba er fic^ t»on iljmeu unb ton bem, roa« fie

au^er 2lßa^ anbeteten, getrennt batte, ba fc^enften n?ir ihm

3faaf unb 3afob unb motzten beibe ju ^rop^eten.

51. Unb n?ir befeuerten ibnen ton unfrer 53armberjigfeit

unb gaben i^nen bie bo\ft Sprache ber SSa^rbeit.

52. Unb gebenfe im 33ud^ beS 2Rofe«. ©iebe, er n?ar

lauter unb tx»ar ein ©efanbter, ein ^^^rop^et.

53. Unb njir riefen ibn unb jogen ibn in unfre 9iä^e ju

gebeimer 53efpret^uug.
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54. Unb trir bcfd^crten t^m au^ unfrer S3arm^crjigtcit

feinen trüber STaron, einen ^ropl^eten. ;

55. Unb gebenfe im 53uc^ beS 3Smael; fic^e, er voax ge«

treu feinem Sßcrfpred(>en unb \mx ein ©efanbter, ein ^Jro^^et.

56. Unb er geBot feinem 3SoIf ©ekt unb Sllmofen unb

rvax feinem ^enn wohlgefällig.

57. Unb gebenfe im 58uc^ beö SbriS;*) fte^e, er toax auf*

rid^tig, ein ^ro^^et;

58. Unb lüir erhoben i^n ju einem ^ol^en Ort.

59. 2)ie§ fmb jene unter ben ^ro^^eten t>on ber '>!fla^'

tommenfc^aft 5Ibam« unb bon jenen, bie tr»ir mit 'dUaif

trugen, unb ton ber 9^ad6fommenfc^aft 5(6rat)am« unb 3«rael8

unb öon benen, n^eld^e »ir leiteten unb ern)äf)lten, benen n)ir

©nabc ermiefen. <So i^nen bie S^i^^n beS (Srbarmer« öer*

lefen tüurben, fanfen fte anbetenb unb tüeinenb niebcr.

60. Stber e« folgte ibnen ein ©efd^lec^t, tüelc^el baS @ebet

unterlieg unb ben ?üften folgte. 2)oc^ ira^rlic^, bem Her-

berten ge^en fie entgegen,

61. Slu^er benen, »eld^e umfel^ren unb glauben unb red^t«

fcbaffen ^anbeln. 3enc ix>erben ins ^arobie« eingeben unb

foüen in nid^t« unred^t erleiben:

62. 3n @ben« ©arten, n^elc^c ber (Srbarmer feinen. 3)ienern

im 33erborgenen**) berbiep. <Sie^e, feine SSerl^ci^ung ge^t

in Srfüttung.

63. Wxä^t \f'öxtn fie borten @efd^tt)ä^, fonbern allein

„^rieben"; unb fie finben bort ibrc «Steife beS 3JJorgen8

unb 5(benb«.

64. 2)ie8 ftnb bie ©arten, n?eld^e wir ben gottcgfür4>tigen

unter unfern 3)ienern jum @rbc geben.

65. Unb wir tommen nur auf ben ^efe^l beines ^errn

^ernieber.***) 3^m gehört wa^ bor un« unb l^inter un«

*) jpenoc^.

*) 3). f). al« lünftig.
***) ^ier giebt (Sabriel SWo^ammeb Sfntroort auf bie Älage, ba§

bte ©ffenbanmgen nur in langen 3"'^!'^«"^'^"'"«" 'S"! ^^^ fommen.

20
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ift unb toaS jtDijc^cn beibcn liegt; unb bcin §ert ifl md^t

tergc^Iic^:

66. 3)cr ^«t bcr ^immcl unb bcr (grbe unb n?a« jmU

fd^en t^ncu liegt. 3)rum bienc t^m unb bel^arre in feinet

Slnbetung. SBeipt bu etwa einen gleichen 9?amen8?

67. Unb es fpric^t ber 2J?enf(^: „Sßenn tc^ cinft geftorben

bin, foU i^ bann toieber jum ?eben erfteben?"

68. ©ebenft benn nicbt ber 2}?enf(^, ba^ »ir it>n jutoor

erfdbufen, ba et nid)t§ njar?

69. Unb bei beineni ^ertn, toa^tlicb, berjammetn n^etben

mi fie unb bie ©atane; alebann njetben mx fie auf ben

Änieen um ©fc^e^annom fe^en.

70. SllSbann rtjetben n^it au8 jeber Partei biejenigen,

tt?elc^c am ^od^mütigften ttjibet ben Stbatmet n?aren, ^etau«=

nehmen.

71. 5[l8bann »erben toix »iffen, mx beS SSerbtcnnenö

am ttJÜrbigften ift.

72. Unb niemanb unter euc^ ift, ber ni(^t hinunter gu

i^t*) ftiege; fo ift'8 bei beinern §errn enbgültig befc^loffen.

73. SllSbann ttjoüen n?ir bie ®otte§fürd;tigen erretten unb

tt)otlen bie «Sünber in i^r auf ben ^nieen laffen.

74. Unb tt»enn if)nen unfre beutlic^en 3ci(^en beriefen

ttjerben, fprec^en bie Ungläubigen ju ben ©laubigen: „5Bel(^er

ber beiben 2;eile befinbet fid^ an befferem Ort unb in befferer

OefeÜfc^aft?'

75. Slber rcie öiele ®ef(^le(^ter vertilgten rt)ir bor i^nen,

bie bcffer tt)aren an Üieic^tum unb <S(bau?

76. ©prid^; „Ser fn^ im 3rrtum befinbet, bem berlängert

ber (Srbarnier bie J^age,

77. 53i8 fie ba«, »a« i^nen angebrobt, fe^en, fei e8 bie

(Strafe oter bie jfStunbe,' unb bann erfcnnen, »er fn^ in

fc^ledbterer ?age befinbet unb fd^mäc^er an Streitern ift."

7$. Unb metjren mxh 5llla^ bie Geleiteten an Leitung.

») 3)fc^e^annam. 2lu^ ter gröminfte inuf ^art an ber ^öUe
oorüber.
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79. Unb ba« ©leiBenbc, bic guten Söerfe, fmb Bcffer bei

telnem ^errn ^inftc^tlic^ bc« fo^ne^ unb beffct ^infii^tUc^

ber S^ergeltung (al8 irbtf^e ©iiter).

80. ©atieft bu ben , ber unfre B^it^^" verleugnete unb

\pxad): „Sßa^rlid^, id^ tt>erbe ®ut unb hinter ermatten?"

81. 3ft er etwa eingebrungen in« iBerborgene ober bat

er einen ißunb mit bem (Srbarmer gefd^Ioffen ?"

82. Wit nid^ten. SBa^rlid^ nieberfc^reiben n?oöen tt)ir

feine SBorte unb rooflen i^m feine ©träfe mehren.

83. Unb erben laffen ttjotten tt)ir i^n, UJaS er fprac^, unb

tommen foö er bann einfam ju un3.

84. Unb anbre @5tter baben fie ftc^ au^er Ma^ ange-^

nommen jum Üiu^m.

85. 2)Zit nid^ten. @ie njerben i^re SJere^rung ableugnen

unb tt»erben t^re SBiberfac^er fein.

86. <Sie^ft bu nid;t, ba^ wir bic ©atanc toiber bic Un-

gläubigen entfenben, um fie anjureisen?

87. 2)arum beeile bi(^ nid^t »iber fie; »ir ^abcn i^nen

nur eine 3^^^ (^o" S^agen) jugejä^lt.

88. Sine« 2^age8 berfammeln n?ir bic ®otte«für(^tigen

jum (Srbarmer in ^obem @m^)fang

89. Unb treiben bie 3JJiffetbäter nac^ 2)fd^ebannam Volt

eine ^erbe jur 2^ränfe.

90. gürbitte fott bann nur ber finben, ber mit bcm @r»

barmer einen S3unb f(^(o^.

91. Unb fte f|)red^en: „(Segeugt ^at ber ©rbarmer einen

iSo{)n." SBa^rlid^, i^r bebau^tet ein ungebeuerlid^ !l)ing.

92. ^aft möchten bic §immel barob jerrei^en, unb bie

@rbe möchte fic^ fjjatten, unb e« möchten bic ^erge ftürfen

in S^rümmer,

93. 2)a§ fic bem ©rbarmer einen @o^n beilegen, bem

e5 nic^t gejiemt einen ©ot)n ju jeugen.

94. deiner in ben Fimmeln unb ouf (Srben barf ftc^ bem

(Srbarmer anber« na^en xoit aU ©flaöe. ^ai^xlid), er ^at

fte beredbnet unb ibre ^ahi gqa^lt.

20*
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95. Unb jebet foü am XaQ ber Sluferfie^ung einfoni ju

i^m fommen.

96. «Sie^c, biejenigen, bie bo gtauben unb @ute8 t^un,

bcnen »irb ber Grbarmcr 2kht ermeifen.

97. Unb tüir baten i^n*) leidet gemacht in beiner Sprache,

bamit bu hüxd) i^n bcn ©otteöfürc^tigen freute öetJünbejl

unb bic Streitfüd^tigen toamjl.

98. Unb njic öiele ©efc^lcd^ter bertiigten mir bor i^nen!

©^ürjl bu nod^ einen toon i^ncn auf? Ober ^örfl bu ein

^lüftem bon i^nen?

©eoffenbart 3U ITleffa.

3m 9^amen mia^i,
"' be« (SrbarmerS, be« Sarm^erjigen!

1. X**) §. 9?i(^t \}ahm toir ben Äoran auf bidb ^erab=

gefanbt, ba§ bu elenb tbürbcft,

2. Sonbern aU (Ermahnung für bie ©ottesfürd^tigen,

3. (Sine §inab[enbung bon bem, ber bie (ärbe erf(^uf unb

bic tio^en ^immel.

4. 2)er Srbarmer fi^t auf feinem ^^^ron;

5. 3^m c\e^ört, toa^ in ben Fimmeln unb n?a8 auf (Srben,

unb »a« jtoifd^en i^nen unb unter bem feud^ten @runb.

6. Unb cb bu beine ©timme er^ebfi, fief>e er fennt ba3

®el)eime unb 55erborgenfte.

7. Sltta^! (53 giebt !einen ®ott au§er i^m, er ^at bic

fd^Snjlen Dramen.

8. Uitb fam nid^t SRoft« @ef(^i(^tc ju bir?

*) Den Äoran; leicht macfiten tcir ifin, inhem rotr t^n in beincr,

b. |i. ber arabtf(^-n Sprotte, offenbarten.
**) tax fec^je^nte 93u(^ftabe beS arabifc^en 9(Ip^abet9.
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9. 2)a et eht ^euet fa^ unb gu feinet ^ippt fprac^:

„5>emeilet; fic^e, ic^ gewahre ein §encr.

10. ^ieüeic^t bringe ic^ eud^ einen 53ranb toon i^m ober

id^ finbe burc^ baS ^^cnet ben rechten ^fab."

11. Unb ba et ju itjm tarn, hjarb et gerufen: „O SRofes!

12. «Siebe, ic^ bin bein ^err; brum ^ie^' au8 beine

«Sd^u^e; fie^e, bu bifi im ^eiligen %i)al 2^oma,*)

13. Unb ic^ bnbe bi(^ ertt>ä(|lt, unb ^öre xoa^ (bit) ge*

offt'ubart tüirb.

14. @ie^e, ic^ bin ^Uah. (53 giebt feinen ®ott au§er

mit, brum bienc mit unb terric^te ba« ©ebet ^u meinem

©ebäc^tniS.

15. @ie^e, bie ,<Stunbc' (ommt, — id^ bin baten fie gu

offenbaren,

16. Xa^ jebe «Seele belobnt mitb nac^ ibtem ^emü^n.

17. Unb la^ bic^ nid^t abfegten öon i^t butd^ ben, bct

nic^t an ftc glaubt unb feinem ©elüfl folgt, bamit bu nic^t

umtonimft.

18. Unb »a« ift jene« in beinet Steckten, o 2J?ofe«?".

19. (Sr f^rad^: „(S3 ifi mein Stab, auf ben id^ mid^ jKi^e,

unb mit bem ic^ 53(ötter abjcfjtage für meine §erbe; unb et

bient mit noc^ ju anbern iBcbürfniffen."

. 20. (5r fprac^: „Sirf i^n ^in, o ü)?ofe«!"

21. Unb ba n?arf er i^n ^in, unb fie^e, ba n?arb et eine

taufeube Schlange.

22. (5t f^rac^: „9?imm ftc unb fürd^te bid^ nic^t, toit

toetben fie in i^ren frübern 3"fti^nb jurücfbringen.

23. Unb lege beine §anb bid^t an beine Seite; bu »irfl

fie tt)eip heraushieben, o^ne ein Übet, — ein anber ^ti(^en,

24. 2tuf ba^ n)ir bid^ fc^auen laffen unfrc großen ^t\ä)m.

25. @et)' JU ^barao, fie^e er überfc^reitet ba3 üj?a^."

. 26. St fptac^: ,,2Rein §ett, n)eitc mit meine S3tuft

27. Unb mad^e mit li\d)t mein @e[4)äft

•) dlaf)i kern Sinai.
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28. Unb löfc ben Änoten meiner S^n^^,
29. '^a^ fte mein ©ort terj^e^en.

30. Unb gicb mir einen SBefir öon meiner 'B'xppi,

31. '5(aron, meinen SSruber.

32. ©tärfe burc^ i^n meinen JRücfen

33. Unb mac^' i^n jum ©efä^rten in meinem SJer!,

34. 2)ag n?ir bid^ oft greifen unb oft beincr gebenfen,

35. Xixxn, fiebe, bu fd^auft un8."

36. (Sr fprac^: „!2)ir ifi beine S3itte geiräbrt, o 9Kofe«;

37. Unb f(^on begnabeten »ir t'id) ein anbermal,

38. 9I(« toir beiner SD^utter offenbarten, toa§ offenbart njarb:

39. ,2Birf^ i^n in beu haften unb tt)irf i^n bann in«

SD^eer, unb baS 2)?eer toirb i^n an ben ©tranb f4>(eubern,

unb nehmen n.nrb i^n mein ^einb unb fein ^einb/ Unb

geworfen l)abt icb meine ?iebe auf bic^,

40. Unb baß bu erlogen mürbeft unter meinem 5Iuge,

41. Xa beinc ©c^njefter ging unb fprac^: ,©oII ic^i euc^

jemanb jeigen i^n ju narren?' Unb fo gaben mir bic^ beiner

ÜJ^utter tt)ieber, ba^ fte i^r 2(uge füblte*) unb fu^ nic^t

grämte. Unb bu erfd)Iugfit eine Seele, unb n?ir enetteten bit^

au^ ber ^^rübfal unb prüften bid^ mit Prüfungen.

42. Unb 3a^re tern^eilteft bu im 93ol!e üon iDKbian;

aisbann famj^ bu nad^ einem «Ratfc^luß (hierher), o aj^ofe«.

43. Unb ic^ haht bi^ für mic^ ertüä^It.

44. @e^' bu unb bein iöruber mit meinen ä^xä^^n unb

laffet nid^t na^ in meinem ©ebenfen.

45. (Sebet ju ^barao, fiebe, er überschreitet ba« 'iDta^;

46. Unb fprec^et ju ibm in fanfter ©prac^e; i^ieüeic^t

läßt er fub mabnen ober er fürchtet ftc^."

47. ©ie fprac^en: „Unfer §err, fiebe, mir fürcpten, baß

er frec^ gegen unS ipirb unb ba« 'Sfla^ überf4)reitet."

48. (Sr fprac^: „^ürc^tet euc^ nicbt; fiebe icb bin bei eucb,

icb ^öre unb febe.

•; STap fie ftc^ tröftet«.
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49. ©0 ge^ct ^iu ju ibm unb fpre^ct: «Siebe, toit jinb

bie ©efanbten beineg §errn; fo entfenbe mit im« bie Äinber

38rael unb peinige fie nic^t. ©efommen fmb toir ju bir

mit einem 3^i^cn ^^o" beinem ^enn, unb ^rieben auf jeben,

tretc^er ber Leitung folgt!

50. ©ie^e, geoffenbart toarb uns, baß bie ©träfe ouf

jeben fommt, ujeld^cr ber Sügc gei^t unb ftd^ abfe^rt."

51. @r fprac^: „Unb n?er ift euer ^err, o 9)Züie8?"

52. (5r fprad^: „Unfer §err ifit ber, njeld^er jebem !^ing

feine 9'Jatur gegeben unb eS leitet."

53. @r fprac^: ,,Unb tcie fte^t*« mit ben frühem ®e»

f(^le(^tem?"

54. @r fprac^: „'^a9 SBiffen üon i^nen ift bei meinem
^errn in einem 53u(^. SWd^t irrt mein ^err, unb er ber*

gipt nicbt:

55. 2)er euc^ bie Srbe gemacht ju einem Sager unb eud^

auf i^r in SBegen jiel^en läffct unb tom ^immel Söaffer

^ernieberfenbet, burc^ ba§ trir bie ^Trten bcrfc^iebener ^flanjen

berüorbringen:

56. ,(Sffet unb treibet euer 3>ieb!' «Siebe, bierin fuib

»a^rlic^ Stieben für Seute öon 3}erftanb.

57. 2(u8 i^r f^abm toix euc^ erfcfjaffen unb in fie laffen

toir eud^ jurüctfe^ren unb aus i^r laffen n)ir euc^ erfteben

ein anbermal."

58. Unb ttja^rlic^, njir geigten i^m alle unfre B^i^^en,

boc^ jie^' er (fie) ber Süge unb weigerte fic^ (ju glauben).

59. (Sr fpraci^: „^ift bu gu un« gefommen, uns an9 un»

ferm ?anbe gu treiben mit beiner 3auberei, o 9}Jofe«?

60. 2lber tr>a^rlidb, roir Ujoüen bir mit gleid^er 3auberei

fommen. <So fe^e jirifc^en un« unb bir 3fit "nb Ort fefl,

— h)ir öjoUen nic^t üerfe^ten, unb bu and) nid^t, — einen

gleiten ^la| (für beibe.")

61. (£r fprac^: „3lm i^ef^tag fei bie 5Sereinbarung unb

e« feien bie ?eute am bellen 5:ag öerfammelt."
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62. Unb fo hjenbete fic^ ^^atao ab unb t^ertammeItc feinf

^lift; alebann tarn ct.

63. 'Bpxad) 2)io|e« ju t^nen: „5ße^e euc^, erfmnet tuiber

Slüatj feine 2üge;

64. ©onfl toernic^tct er mci) burd^ eine «Strafe, benn ter*

loren ging jeber, ber (?ügen toiber 2{üa^) erfonn."

65. Unb fxc be|pra4>en i^re 'Ba<i)t untereinanber unb

rebeten in«ge{)eim.

QQ. (Sie fprad^cn: „Sie^e, biefe beiben ftnb wa^rlicf»

3au6erer; fte rooflen uns au8 unferm ?anb mit i^rer 30"^^^^^^

treiben unb mit euern ijorne^mflen Häuptlingen öon binnen

gießen.

67. So nebmt eure 2i^ jufommen; alsbann fommt ber

Steige nac^; »o^l ergebt e« ^eute bem, »eitler obfiegt."

68. <Sie i>rac^en: „0 3J2ofe«, »ittft bu »erfen ober fcüen

toir bie erften fein jum SBerfen?"

69. (Sr fprad^: „9'^ein; tocrfet!" Unb ha tarn e« i^m burc^

ibre 3auberet öor, qI« ob i^rc Stride unb Stäbe liefen.

70. 3^a terfpürte SD^ofe« ^urc^t in feiner Seele.

71. 2öir fprac^en: „^ürc^te bic^ nic^t, fie^e bu »irfi

obftegen.

72. SBirf nur, mag in beiner fRed^tcn ift, e« »irb öer*

fc^Iingen, n?a8 fie machten; fic brad^teu nur bie ?ift eine«

3auberer8 ^ertor, unb bem 3aubcrer ergebt e« nicbt njo^l,

i)on »Tonnen er fomme.'"

73. 3)a marfen ftcb bie 3^1^^^^'^ anbetenb nieber unb

fprac^en: „2öir glauben an ben ^errn 2(aron8 unb 2)Zoft«."

74. (5r*) fprac^: „Olaubt i^r an i^n, befot \6} e« euc^

erlaube? Sic^e, er ift n?a^rli(f) euer äRcifter, ber eud^i bie

3auberei gelehrt ^at, Unb »a^rlic^ ic^ baue euc^ eure ^änbe

unb j^üf^e tcecbfelfeitig ab unb freujige tuäf an ^almen=

flammen, unb n?abrlid^ i^r foUt erfahren, tt)er bon un8 fiärfer

unb nachhaltiger flraft."
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75. <Sic f^rad^en: „9Zimmer geben teit Mr ben ^Jorjug

t)oc ben bcutlic^en 3f^f"f ^ic 3" "^^^ !ajneii, ober bor un»

ferm ©d^öpfer. 5?efdblie5c, »a« bu befc^ließen magfi, bu

berniagft nur übet ba« irbifd^e ?eben ju befd^ließen. ©ie^c,

mir glauben an unfern §crrn, bap er un« unfce <Sünben

terjei^t unb bie 3a»berei, ju ber bu nn9 jnjangft, unb 3lßa^

i|l beffer unb nad()^altiger*) (als bu).

76. ©te^e, njer ju feinem §errn fommt, beloben mit

©{i^ulb, für ben ifl 3)fd^e^annam; nic^t ftirbt er in i^r unb

nid^t lebt er.

77. Unb wer gläubig ju i^m fommt unb baS @ute ge*

t^an [^at, für bie fmb bie bödbften «Stufen

:

78. @benS ©arten, burd^eilt öon SSafferbäc^en; etuig

foüen fte barinnen öerroeiten. ®a8 ift bcr iohn ber DIeinen."

79. Unb Wa^rlid^ n)ir offenbarten gjiofc«: ,M^<^ ^«^

auf be« 9'?ad^t8 mit meinen 2)ieneru unb fc^lagc i^nen einen

trodenen ^fab im S^^eer.

80. f^ürcf)te feinen OberfatI unb fei unbeforgt."

81. Unb c« folgte i^nen ^^arao mit feinen ^eerfd^arcn,

unb n)a§ fie bom 9)?ecr bebedtte, ba« bebedtte fie; benn ^^arao

führte fein SSolf irre unb nic^t rec^t.

82. C i^r tinber 3^rael, n?ir erretteten eud^ bon euerm

geinb unb beftettten euc^ an bie recj^te (Seite be« Serge« unb

fanbten auf eud^ baS SRanna unb bie 2öad[;teln nieber:

83. „(Sffet bon bem @uten, baS Jbir euc^ befeuerten, bod^

nid^t o^ne 2D^aß, ba§ nt(^t mein 3ßi^n ö"f ^«^ nieber*

fä^rt, benn, auf tben mein 3otn nieberfä^rt, ber fommt

3U ^ail.

84. Unb fte^e tt)a^rlid^ ic^ bin berjeibenb gegen ben, ber

fid^ befe^rt unb gläubig hjirb unb ba« ®ute tbut unb fid^

leiten läffet."

85. „Unb n?a8 ^at bi(^ bon beinem 33olfe fortgetrieben,

2«ofeg?"

) 3m «elo^nen.
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86. Sr \piad): „Sie folgen meiner <Bpüx, unb i(^ eilte

gu tir, mein ^err, bamit bu SSobIgefatIcn (an mir) fänbefl."

87. @r fprac^: „©ie^c, tt?ir ^abcn bein SSoIf nadf beinem

Fortgang geprüft unb @«»©ämiri*) ^at fie irre geführt."

88. 2)a fe^rte 3J?ofe8 ju feinem SSolfe gurücf, jornig unb

befümmert.

89. dx ipxai}: „O mein SSoIf, ^at eu(^ nic^t euer ^err

eine fd^öne 33erbei6ung fer^ei^en? SSä^rtc euci^ etroa bie

3eit ju lang ober tooHtet ibr, baß S^xn öon euerm S'errn

auf euc^ nieberfü^re, ba^ ibr baS mir gegebene SScrfpret^en

bracht?"

90. ©ie fprac^en: „Sir ^aben baS btr gegebene iBer=

fprec^en nic^t au§ eigner 9}Jad^t gebrochen, fonbern njir »ur*

ben ge^cipen Saften ijon ber 3i^rat be« SSoIte« ju bringen;

unb fo toarfen toir fie (in8 ^euer), unb ebenfo au^ (Ss^

©ämiri." Unb er brachte i^nen ein leibhaftige« blöfenbe«

Äalb ^eraug. Unb fie fprac^en: „3)ie§ ift euer ®ott unb ber

©Ott 9}Zofe§, ber {ii)n) toergap."

91. ©eben fte benn nic^t, baß er i^nen ni(^t 5(nttt»ort

giebt unb i^nen »eber fc^aben noc^ nü^en fann?

92. Unb bod^ ^atte 5Caron jut>or ju i^nen gefpro(^en:

„O mein 3SoIf, i^r «werbet nur burc^ baSfelbe geprüft, unb

fie^e euer §err ift ber (Srbarmer. 2)rum folget mir unb

ge^orc^et meinem iSefe^I."

93. @ie fprad^en : ,,9?immerme^r taffen mir ah in feiner

5Inbctung, bi« SDIofe« ju un8 jurücffebrt."

94. (Sr fprac^: ,,0 STaron, n^a« ^inberte bic^, al« bu fie

irre ge^en fabf!, mir ju folgen? 53ift bu rebettifc^ gegen

meinen 33efe^i gen^efen?"

95. St fprac^: „O 'Bahn meiner ÜJ^uttcr, padc mic^ nicbt

an meinem iBart unb meinem ^aupt. «Sie^e ic^ fürchte, bu

'; 2)er Satnaritaner. ®ir übergeben bie cielen SSermutungen

über biefen 5Jamen unb galten baran feft, bafe iBJo^ammeb ^icr loie

an oielen anbern Crten feine fonfufe Äenntni? oon ber Schrift

vevxät.
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f^tit^fi: „3)u hafi bic Äinfccr 3«rael gef^alten «nb ^aft nid^t

mein Sort beachtet/'

%'. Sr fprac^: „Unb toa« toat fccin ©cfc^äft, o 6ämtri?"

dl ]pvad): „3c^ fa^, h?a« fic nic^t fa^cn; imb ic^ ua^m eine

^anbßoll (©taub) bon ber ©pur be« ©efanbten*) unb toarf

i^n (in8 freuet); unb alfo gab e3 mir meine ©eele ein."

97. (Sr fpra^: „'Bo ge^e fort; unb fie^c bir folt fein im

!i?eben, ba^ bu fprid^ft: ,^eine 53erü^rung!'**) Unb fie^e,

eine 2)ro^ung ift bir, ber bu nimmer entgeben toirfl. Unb

fc^aue auf beincn Octt, ben bu fo fe^r bere^rteft. SBabrlid^

toir berbrennen il^n, alsbann gerftäuben n)ir i^n ju ©taub

m9 SJJcer.

98. (guer ®ott ifl aüein 91tla^, au^er bem e« feinen Oott

giebt; er umfaßt otte ®inge mit Siffen."

99. Sltfo ergä^Ien toxi bir öon ben ©efd^id^ten, toaS ju«

bor gefc^a^; unb n?ir gaben bir bon un§ eine ©rmabnung.

100. 2Ber fic^ t:on i^r abmenbet, tüirb tragen am J^age

ber 5tuferftef)ung eine 2a%
101. Snjig foßen fte unter i^r fein, unb fd^Umm ift bie

Mrbe für fte am 2;ag ber 9luferfte^ung.

102. 2(n jenem jtag njirb in bie ^ofaune gcfto^en unb

berfammeln trerben mir an jenem 2^age bie 2Riffet^äter mit

blauen***) 5Iugen.

103. 3"flüfiern werben fte einanber: „3^r bertoeiltet nur

3e^n (Jage)."t)

104. 2Öir »iffen fe^r too^l, toaS fte fprec^en, menn ibr

beS SBcgeS ^üme^mfier fprid^t: „'^m einen 2^ag ber=

»eiltet ibr."

105. Unb fte trerben bicb n?egen ber Serge befragen, ©o
\px\(i}: „Six\täüUn n?irb fie mein ^err ju ©taub,

*) ®eS ®ricngel3 ©abriet ober feineS ^ferbeS.
**) 2). l). er rourbe mit 2(u5fa| gefc^lagen.

**•) 2)ie blauen Slugen finb ben 2lrabcrn tjer^aft aU eigentümlich

t^»ren größten geinben, ben ©riechen Don 93i)^anä.

t) ^. ^. euer Seben währte nur je^n iage.
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106. Unb et n?itb ftc ma4)en gu einem ebenen ^lan.

'ifliä^t fcüfl fcu ff^auen in i^nen triimmc noc^ Unebenjjeit.

107. Sin jenem Xa^t njerben fie folgen bem 9^ufer, in

bem feine krümme; unb feiifen irerben fie bie «Stimmen bor

bem Srbarmer, unb nic^t« ^crjl bu aU (ber %ü^t) ^io^^en.

108. 5(n jenem Xage frommt feine ^ürbitte außer beff«n,

bem e« ber (Srbarmer erlaubt unb beffen SGBort ibm Juo^I^

gefättig \%
109. (Sr fennt toaö bor ibnen unb binter ibnen, unb nic^t

umfaffen fie ibn mit SBiffen.

110. Unb bcfd^ämt foüen bie 2(ngefid^tcr fid^ neigen bor

bem ?ebenbigen, bem ©»igen, unb bcriorcn ifl, tocr «Sünbe

trögt.

111. SSer aber 5Rec^te§ tfiat unb gläubig »ar, ber fürd^te

ö?eber Unredbt nodb Sinbu^e."

112. Unb benijufolge fanbten n^ir i^n als arabifdben

Äoran nieber unb burc^fe^ten i^n mit 2)ro^nngen, auf ba§

ftc gotteSfürc^tig »ürben ober ba^ er ©ebenfen in ibnen

äeitigte.

113. Unb crbaBen ift Sttla^, ber Scnig, bie SBa^rbeit!

Unb übereile bic^ nid^t mit bem Äoran, bebor bir feine Offen«

fcarung boßenbet, unb f:^ric^: „SD^ein §err, me^re mic^ an

Siffen."

114. Unb toabttic^ toir fcfcloffen einen iBunb mit SIbam

jubor, bcc^ er berga^ (i^n), wnb toir fanben in i^m feine

^eftigfeit.

115. Unb ba n?ir ju ben (Sngeln fpradben: „^aKet nieber

bor 5(bam/' ba fielen fie nieber, unb nur 3bli8 n)eigerte

ft(^. Unb mx f^rad^en: „O 5(tam, ftebe, biefer ift bir unb

beinern 2Ö eib ein ^einb. Unb nicbt treibe er eud^ beibe a\\9

bem ^arabieS, baß bu elenb »irft.

116. ©ie^e, bir tborb, ba^ bu nid^t bungerft in i^m unb

nic^t nacfenb bift;

117. Unb bal bu nic^t bürfteft in ibm unb nic^t ^i^e

erleibefi."
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118. Unb es pjlcrte bcr ©atan i^m ju unb \piaä}: „O
5lbom, fott id^ bid^ »eifen gum ^oumc bcr Smigfcit unb

be« 9teidi>«, ba« nic^t öerc^c^t?"

119. Unb fie a^en bon i^m, unb e« crfd^icn il^nen i^rc

iölö^e, unb ftc begannen über fid^ ju uä^en S3Iätter be«

©arten«, unb 2(bam n?arb ungc^orjam toiber feinen derrn

unb fling irre.

120. 2(I§bann erftefte i^n fein §ert unb fe^rte jtc^ gu

i^m unb leitete i^n.

121. dv fvrad^: „C>infort bon ^ier an5umal, einer be«

anbern^einb! Unb »enn »on mir Leitung ju cud^ fommt,

122. Ser bann meiner Leitung folgt, ber foö nid^t ine

gc^en unb nid^t elenb »erben.

123. SSer fid^ aber bon meiner Srma^nung abfe^rt, fiebe,

bem fei ein itUn in 3)rangfal,

124. Unb ertredten tüoKen mx i^n am 2^age ber 5(uf*

crjle^ung blinb."

125. ©^red^cn n?irb er: „9}?ein §err, irarum ertcecftejl

bu mic^ blinb, wo ic^ boc^ febenb »ar?"
126. ©^rec^en toirb er: „Sllfo fei'«! 3« bit famen unfre

3eic^en, unb bu bergafjeft fte, unb alfo bijl bu^eutc ber«?

geffen."

127. Unb alfo lohnen »ir bem Übertreter, ber nic^t glaubt

an bic 3cit^fn \eim9 ^erm, unb ira^rlic^, bie ©träfe be«

3enfeit§ »irb fe]^r ^art fein unb nad^baltig.

128. 53eac^tcn fie*) benn nic^t, n^ietoiele ©efc^Ied^ter tt?ir

juöor bertiigten, in beren SBo^nfiljen ftc »anbeln? «Siebe,

hierin fmb trabrlic^ 3fif^^n für ?eutc bon ^erfianb!

129. Unb njärc ni^t gubor ein üöort bon beinern §enn
ergangen, tra^rlid^, erfolgt tbäre eine etotge ^ein! 2(ber ein

2;ermln ifl gefegt.

130. <Bd ertrag', nja« fte fpred^en, unb lob^reife beineu

^errn bor «Sonnenaufgang unb Untergang; unb in ben

») 2)ie SKelfaner.
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6timben bcr '?flai}t greife ibu unb an ben @nbcn bc3 XaQ(9,

auf baß in n?oblc|cfätti9 ttjiril

131. Unb ^efte beine Sßüdt nic^t auf ba8, »a« toir einigen

Jjon ibnen gen?ä^rten, — ben (Sd^immer bc« irbif(fcen Gebens,

um fte bauiit ju ^>rüfen. 2)enn bcineS §erm 33erfotgung

tft beffer unb bleibenber.

132. Unb gebiete beinern ^aufe ba§ @ebet unb ber^anc

in ibm. 2Bir forbern nic^t ton bir, ba^ bu bic^ t>er*

forgft, toir n^oUeu bic^ berforgen, unb ber STu^gang ift bei

Frömmigkeit.

133. Unb fie fpre^en: „SBarum fommt er un8 nic^t mit

einem .S^i^^^" ^"^^ feinem §errn?" 5(ber fam nicfct ]u

ibnen ber beutüc^e 53eroei8 bcffen, tt?Qg in ben frübem

©c^riftcn fie^t?

134. Unb Ratten n?ir fie bot i^m bertiigt burc^ eine

©träfe, bann nsabrlid^ bätten fie gefproc^en: „Unfer §err,

toarum entfanbteft bu nicbt einen ©efanbten ju un§? <So

n?ären toxi beinen S>^\(i)tn gefolgt bor unfrer S^emütigung

unb ©cfcanbe."

135. »Sprid^: „@in jeber toartet. <Bo wartet i^r unb

roiffen »erbet ibr, mer be8 ebenen ^fabe« ^etreter toax unb

rec^tgeleitet marb."

(Exnunt)jraanjx0JlB ^ur^,

©eoffenbart 3u ITleffa.

3m Dramen Sltta^S,

beg (Srbarmerö, be« ^armberjigen!

1. Ocna^t ift ben iKenfc^en i^rc ^brecfcnung, aber in

^Icfitlofigfeit tebren fte ft(^ ah.

2. 2)ic iüngfie Srma^nung, bie ju i^nen tarn bon i^rem

^errn, ^örcn fie nur fpottenb an,
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3. @:>)a§cnb in i^ren §erjen. Unb bic ^reöler f^rec^eti

insgeheim: „3fi tiefer nic^r als ein 9Henfd^ lüic i^t? Sollt

i^r etnja ber 3fl"'^<^i^f^ ^«^ i^^ f^f crfennt, nal^e treten?"

4. ©^rid^: „3J?ein ^err fennt n?a8 im ^immel unb auf

(Srben gef^roc^en toirb. (Sr ift ber §örcnbe, ber SBiffenbe."

5. <Sie hingegen f^red^cn: „(5ö finb toirre $;räume. 3a,

er ^at i^n erbietet, er ift ia ein ©irfjter. (Sr bringe uiiö

ein Bfif^icHf fo ^ic tie g-rü^eren entfanbt n?urbcn/'

6. 9^i(^t glaubte t>or i^neu irgenb eine @tabt, bie tt>ir

gerftörten; n?ürben fte benn glauben?

7. Unb bor bir entfanbten tt>ir nur 9)]änner, benen »ir

un3 geoffenbart. ^^ragt nur ha9 SJolf ber (Srma^nung,*)

fo i^r'8 ni4)t toiffet.

8. Unb nid^t gaben »ir i^nen einen ?ei6, ber feine ©^eife

genop, unb nid^t n?aren fie ewig.

9. Sllöbann beroa^r^eitetcn n?ir itjnen bie S^er^ei^ung unb

erretteten fie unb »en n?ir tooUten unb t*ertilgten bie Übertreter.

10. SSa^rlid^, mir baben nun gu i^nen ein ißud^ ^inab=

gefanbt, in bem eure ffiarnung fte^t. SBoüt i^r benn nic^t

einlegen?

11. Unb »iebiele ©täbte, bie fünbig toaren, jerftörten

tpir bon ©runb aus unb ernjecften nad^ ibnen ein anber SSoIf

!

12. Unb ba fte unfern S'^^n berf|)ürten, fie^e ba flogen

fie bor i^m.

13. ,,(^lie^et nid^t, (fo f^rac^en bö^nenb bie (Sngel,) fe^ret

äurüdt ju bem, ba« md} mit Übermut erfüöte, unb ju euem
SÖo^nungen; btetteic^t fragt man euc^."

14. ©ie f^)rad^en: „O n?e^ uns, h?a^rlid^, tuir n?aren

©ünber!"

15. Unb biefer i^r 9iuf ^örte nic^t eber auf, a\§ bis toii

fie JU ©c^iroabcn gemacht, berlofc^en.

16. Unb nid^t erf(^ufen n>ir ben §immel unb bic Srbe

unb tt)aS bajtoifd^en im @d^er3.

*) ^ii Suben unb C^riften.
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IT.^^ätten toir u\\§ ein S))kl bereiten tüoUtn, toir Ratten

cö in uns gefunben, toenn wit foldbeS gettjan.

18. SSielme^r fc^teubern toir bie Sßatjrtjeit teiber bie ?üge,

unb fic jcrfc^mcttert i^r ^aupt, unb fie^e, ba bergest fte.

2öe^ aber eu^ für eure ^iuSfaj^en (öon @ott).

19. ©ein ift, ft>ag in ben Fimmeln unb toa9 auf drben,

unb ttjer bei i^m ijl, ift nic^t ju ftotj i^m ju bienen unb

h?irb nic^t mute.

20. ©ie greifen i^n bei 9^ad^t unb 2^ag unb ermatten nic^t,

21. 9?e^men fie fic^ ©öttet bon ber (5rbe, bie lebenbig

matten fönnen?

22. @äbe eS in beiben*) ©ötter au^er Sltta^, fo ttjären

beibe öerborben. 2)od^ ^rei« fei 2lüa^, bem ^errn be3

X^ron«, (ber ergaben ift) ob bem, n?a8 fie augfagen.

23. 9?id^t mirb er befragt nac^ bem, ft)o3 er t^ut, fxe aber

n^erben befragt.

24. DZebmen fie ftc^ ttma aujjer i^m ©ötter? ©prid^:

„^er mit euerm 33cn)eiS." !X)ie« ift bie ©rma^nung berer,

bie mit mir (leben), unb bie (Srma^nung berer, bie tor mir;

aber bie meiften ton i^nen !ennen bie SSafir^eit ni4>t unb

njenben ftc^ ab.

25. Unb ni^t entfanbten toir öor bir einen (Scfanbten,

bem trir nic^t offenbart: ,,(£« giebt feinen ©Ott auper mir,

fo bicnet mir."

26. Unb fte fprec^en: „2)er Srbarmer ^at Äinber**) er*

geugt." ^reiS 3^m! (5§ ftnb nur geebrte ^Jsiener.

27. <Sie fprec^en bor if)m fein SSort unb t^un nac^

feinem (Se^eife.

28. @r loeiß, n?a« bor i^nen ift unb toa« hinter i^nen,***)

unb nic^t fönnen fie i^ürfprac^c einlegen,

29. Slußer für ben, an bem er Sßo^Igefaüeu ^at; unb

fie jagen bor gurd^t.

*) §imme[ unb Grbe.
**) 35ie (Sngel.

**•) 3^r früheren ^^aten «nb bie fünfttgen.
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30. Unb tr»er bon ibiien '{piidjt: „€ie6e, xä) Vm ein ©ott

neBeii ibm," — folc^e« lol^uen mir mit 2)f(^e^amiam. Sllfo

lohnen mir bie ^reoler.

31. ©eben betin nic^t bie Ungläubigen, baß bie §immet
nnb bie (Srbe eine fefte 9)?affe bilbeten unb mir fie bann

f^jalteten unb au3 bem ^Baffer aücö l^ebenbige machten?

©laubcn fie benn ni^t?

32. Unb mir festen feftgegrünbete (53crge) in bie @rbe,

bamit fie nidbt fd^mantte mit ibnen, unb mir machten auf

i^r breite %\)'äkv ju Segen, auf baj3 fie recbtgeleitet mürben.

33. Unb mir macbten ben §immel ju einem bel;üteten

2)aci^; unb bod^ febren fie fid^ ah öon feinen 3^it^^"-

34. Unb er tffg, ber bie yiadft erfc^uf unb ben Xa^
unb bie ©oune unb beu SRonb, bie alle rcüen in il;rer

<S).>bäre.

35. Unb nid^t gaben mir einem 2'?enfrben bor bir Un»
fterbüd^feit. 3)rum, menn bu ftirbft, mcrben fie emig leben?

36. Sebe ©eete fd^medt ben ^^ob, nnb auf bie ^robc

moüen mir euc^ fteöen mit 53öfem unb ®utem, unb ju uns

te^rt i^r jurüdt.

37. Unb menn bid^ bie Ungläubigen fe^en, fo empfangen

fte bid^ nid^t anbcrS als mit Spott: „3ft ba« Jener, ber eure

©Otter ermähnt?" Unb an bie (Srma^nung beS ©rbarmerS

glauben fte nid^t.

, 38. Srfd^affen morb ber ü«onfd^ auö Übereilung.*) OJIber)

maljrlic^ jeigen merbe ic^ euc^ meine ^eiö^tu, unb laffet fie

m'xd) nid^t befc^leunigen.

39. Unb fie merben fpredben: „SBann tritt biefe 3)ro^ung

ein, fo i^r anfridf^tig feib?"

40. Süßten nur bie Ungläubigen bie ^^tt, ba fie bog

f^euer nicbt abmebren fi5nnen öon i^ren ©efic^tern unb i^ren

Üiuden, unb mo fte nidfit gerettet merben!

•) 2). f). fein 2Befen ift Übereilung.

21
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41. 5(ber fommen trirb c« unberfeben« Ü6er fic unb toitb

fie tenr irren, o^ne ba§ ftc e« abirebrcn !önncn; unb md)t

foü mit t^ncn berjogen n^erben.

42. Unb berfpottet n?urbcn fc^on bor bir ©cfanbtc, aber

bann nmgab bic ©pötter unter ibnen ba§, trag fie bcrfpotteteu.

43. Sprieß: „SBer befci^ü^t end^ bei 9?a(^t ober Xa% bor

bem Srbarmer?" 3ebocb febren fie fic^ bon ber Srmabnung

ibreS §errn a^.

44. Cber ^aben fie ©iJtter, bic ibnen außer uns belfen?

Sie bermi5gen nidbt ftdb felber ju belfen noc^ foüen fte bor

un§ errettet »erben.

45. 3a, lt)ir berforgten fie unb i^re iöäter, fo lange i^r

itUn n:äbrtc. ©eben jic benn nic^t, ba§ »ir in ba« ?anb

fommen unb t9 bon aßen ©eiten einengen? SBerben etroa

fie obfiegen?

46. Sprtd^: ,,3cb »arne eudb nur mit ber Offenbarung,"

bcdb boren bie Xauben nicbt ben 5Ruf, njenn fie geroarnt »erben.

47. 5Iber »abrlic^, n?enn fie ein Jpauc^ bon ber ©träfe

beineS §errn berübrt, bann fpred^en jie geiriBlic^: „O n?ebe

ung, fiebe, ft)ir »aren ©ünber!"

48. Unb auffteüen »erben toxi geredete SBagen jum Xa^
ber 5Xuferftebung, unb feine ©eele fotl in etwa« Unred^t er*

leiben. Unb »äre e« baS ©etbidbt eines ©enffornS, »ir

bräcbten eS ^erbei, unb »ir genügen al§ Ütecbner.

49. Unb »abrlicb, tbir gaben SDZofeS unb 2(aron bie

Unterfcbeibung*) unb ein IHd^t unb eine ßrmabnung für bie

@otte§fürcbtigen,

50. 2BeIdbe ibren S^errn im 5}erborgenen fürdbten unb

bor ber „©tunbe" bangen.

51. Unb anä) bieg ift eine gefegnete (Srmabnung, bic tük

binabgefanbt ^ahm. SBottt ibr fie etwa berleugnen?

*) teUgurfän,"- ein SBort, ba9 eBenfo oon ber Zf)ova ali ootn

ftoran gebraucht tütrb: £ie Untcn'c^eibung jicifc^en xt<i)t unb unrecht.

Sgl. ^ierju jeboc^ (Beiger: 2Bo§ Jiat Tlo^ammti au8 bem
gubentum aufgenommen?
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52. Unb njabrlid^ bcm 2(6ra^am ^aUn toxi feine 9Jed^t«

leitung juoor, beim anr faimtcn i^n.

53. Xa er 311 feinem JBater unb feinem ißotfe f^rad^:

,,SSa8 fmb ba8 für 53ilber, bie ifjr öere^rf?"

54. <Sic f^ra4)en: „Sir fanbcn nnfre ^äter Bereits i^uen

bienen."

55. @r f^rad^: „5SQt)rIic^, i^r unb eure SBäter feib in

offenfunbigem 3rrtum."

56. ©ie fprad^cn: „iBift bu mit ber SSa^r^eit ju unS

gefcmmen ober fcberjeft bu?"

57. (Sr fprad;: „Wlit nickten; euer ^err ift ber §err bcr

§immel nnb ber @rbe, ber fie erfc^uf, unb ^ieröon lege ic^

eucf) 3f"9'^^^ <^^-

58. Unb, bei Sttla^, njat^rlic^ iä) xo'xU eine ?ifl gegen eure

@i5^en erfinnen, mnn \i)x ben Ülüdfen gefehlt ^abt."

59. Unb er fd^hig fie in ©tücte mit ^luSno^me beS obcrfteu

ton ifjnen, bamtt fie t§ tbm ^ufdjrieben.

60. ©ie fprad^en: „SBer ^at bieg mit unfern ©ijttern

get&an? ©ie^e tDa\)xüä), baS ift ein ^ret>ler!"

61. «Sie fprad^en: ,,Sir borten einen 3üngling öon i^ncn

reben, ber '^tbra^am ^ci^t."

62. ©ie fprac^en: „€o bringt i^n bor bie STiigen beS

53olt§, oieüeid^t jeugen fie (roiber i^n)."

63. <Sie fprac^cn: „§aft bu bieg getrau mit unfern ©Ottern,

5(brabam?"

64. Srfprad^: „9J?it nickten; getban ^at bie« ber oberfte

öon i^nen. i^ragt fie nur, fo fie refen fönnen."

65. !Sa famen fie n?ieber ju fic^ unb fprac^en: „©ie^e,

ibr feib ©ünber."

66. 3Ilgbann toerfe^rten fie fic^ lieber*) (nnb f^rac^en:)

„5Babrlic^ bu njeifjt, baß biefe nic^t re&en."

67. @r fprac^: „33ere{;rt ibr benn aufjcr Slftab, toai (u^
njeber etiüa§ nü^en noc^ fd;aben fann? ^fui über euc^ unb

•) SBbrtli^: SaSurben fte auf i^re flöpfe gcfc^rt.

21*
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Über ba9, h?a« i^r au^cr 3(tta^ anbetet! ^a6t iSr bcnn

feine (Sinftc^t?"

68. <Sie f))rad^en: „33erbrennt i^n nnb ^clft cueru ©öttcrn,

\o \i)i ^anbeln ft»ottt."

69. 2öir f^rad^en: „O ^C"^'^» f^i fo^t U"^ fi" ^rieben

ouf 5r6ra^am!"

70. Unb fie planten eine ?ift »iber 5t6ra^am, unb n>ir

mad^ten fie ju 33erlorenen.

71. Unb mir erretteten i^n unb 2ot ^u bem 2anbe, burc^

baS n)ir aöe 2öett fe^neten.

72. Unb tt)ir fc^enften if)m 3faaf unb 3a!o6 obenbrein

unb mad^ten aUt rec^tfcbaffen.

73. Unb hJtr machten fte ju S?crbilbern, nad^ unferm ®e*

^et^ red()tjutetten, unb offenbarten ihnen ba§ jt^un öon ®utem
unb bie 35erric^tung beö @ebet8 unb ba8 (Sntrid^ten bon 3((=

mofen, unb fte berel^rten (un8).

74. Unb bem Üot gaben n?ir Sßei^^eit unb Srfenntni«

unb retteten i^n au« ber ©tabt, bie 9?uc^Iofeg beging, ©iebe,

fte njaren fcblecbte Seute, SD^iffet^ter.

75. Unb tt?ir liefen i^n eingeben in unfre S3armberyg*

fett; ftc^e, er n?ar einer ber 9?ec^tj(^affencn.

76. Unb jubor n^öikn »ir ^oa\), ha er rief, unb retteten

i^n unb feine ^ainilie bon ber großen 2;rübfal.

77. Unb njir Ralfen ibm miber ba§ SSolf, ba§ unfre 3f^cu
ber 2üge sie^. (Sie maren ein böfeS S3oIf, unb ttjir ertränfteu

fie aü^untaf.

78. Unb (gebenfc) 2)abib8 unb ©atcmo«, a(« fte über

ben Stcfer richteten, ba in ibm bie <Sc^afe ber i'eute jur 9'?ad^t»

jeit n?eibeten. Unb n?ir maren 3^"9C ^^^^^ ^pniä)9.

79. Unb ft>ir gaben ©alomo (Sinftd^t hierin, unb beiben

gaben rtiir SBeiSbeit unb (Srfenntni«. Unb Jrir machten

2)abib bie iBerge unb bie 93i5gel bienftbar (mit t^m unfern)

^rei« ju berfünben. Unb n?ir ihattn e§.

80. Unb toir lebrteu i^n bie 5tunfi ^anjer für eud^ ju
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Verfertigen, bap [it tuä} fd^ü^teu t»or eurer ®eh)aUt6at. Unb

foit) i^r voobi banfbar?

81. Unb ©alcmo (matten h?ir bietiftbar) bic 2öinb86raut,

511 eilen auf fein ©e^ei^ jum $?anb, baS toir gefegnet. Unb

n?ir tüußten ade ^Jsinge.

82. Unb einige ber ©atane (machten mir i^m blenft6ar),

bie ba für i^n taud^ten unb SÖerfc au§er biefem n^irften.

Unb n?ir tiüteten fie.

83. Unb (geben!e) be« §iob, ba er feinen §errn rief:

„@ie^e, mi(^ bat bie ^lage i^erübrt, bod^ bn bifl ber barm*

^ergigfte ber ^armberjigen."

84. 3)a erhörten mt i^n unb Befreiten i^n i)on feiner

^(age unb gaben i^m feine Familie (n^ieber) unb ebenfo

inele cbenbrein at§ eine 33armber?igfeit bon ung unb eine

(ärma^nung für bie Wiener (5lttab§).

85. Unb 3«maet unb 3bri8*) unb 3uI=Äift,**) — atte

waren flanb^aft,

86. Unb tt>ir führten fie ein in unfre ^armberjigfeit;

fief)e, fte ttjaren red^tfc^affen.

87. Unb 3un*9^ün ***) ba er erjürnt fortging unb iüä^nte,

n?ir bätten feine Tlaä^t über i^n. Unb er rief in ben f^infter^

niffen: „(gg giebt feinen @ott au^er bir! ^rei« bir! ©ie^e,

\ä} toax einer ber (Sünber!"

88. 3)a erbbrten n^ir i^)n unb erretteten ibn aus ber

Xrübfat; unb alfo erretten tt>ir bie ©laubigen.

89. Unb (gebenfe) be« 3'^ci?«na?, ba er ju feinem §errn

rief: „O mein §err, laffe micj) nici;t finberlo«; bod^ bift bu

ber befte ber (Srben."

90. Unb ba erbiJrten n^ir \i)n unb fcfienften itjm 3o^anne§,

unb festen feine ©attin für ibn in ftanb. ©ie^e, fte n?ett»

eiferten im ©uten unb riefen un8 an mit Siebe unb (S^r-

furc^t unb bemütigten fic^ tor un§.

*) ^enoc^.
•*) 3uUÄtfI,ber3Jlann beSßofe?, foQeiia^^Sofua ober 3o(^aria5 fein.

•*) Sier mann be§ gifc^c? = 3ona§.
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91. Unb ftc, bic ihren ©c^oß teufd^ ^iclt, unb in bie n)ir

bliefen t>on unferm ®cifte, unb bie ttjit nebft ii)um ©o^ne

ju einem 3^^^^^^^ mad^ten für aüe SBelt.

92. (Sie^e, biefe eure ^Religion ift eine einige 9?eligion,

unb ic^ bin euer ^err; fo bienet mir.

93. Unb fic jcrriffen i^re <£a(^e unter [\^; aße fe^ren ju

un« jurürf.

94. Unb hjer ba§ Ülec^te t^ut unb gläubig ift, beffen ©ifer,

foü nic^t öerteugnet n?erben; unb fie^e, ttjir f
(^reiben (if;n)

auf für i^n.

95. Unb ein 53ann fei auf jeber <Stabt, bie mir vertilgten,

ba§ fte ni4)t ö?ieber!ef)ren,

96. 53i« ®og unb 9Jiagog (ben 3Beg) geöffnet ^abtn, unb

fte öon aUm ^öi)tn herbeieilen.

97. Unb e8 na^t bie toa^r^aftige 3)ro^ung. Unb fte^e

ba, ftarr blirfen bie 2lugen ber Unglöubigcn, (unb fie rufen:)

„O me^e uns, mir maren beffen achtlos! 3a, mir maren

©ünber!"

98. <SieI)e i^r unb ma« i^r anbetet au§er ^üab, ©fd^c*

^annam« 33rennftoff ift'«; ^inab merbet i^r ju i^r fteigen.

99. SBären bieg ©btter, nic^t ftiegen fte ju i^r binab.

Unb aße foüen emig in \^i bleiben.

100. (Stöbnen foüen fie in i^r, unb nic^t foüen fte in

i^r (Xroft) ^ören.

101. ©ie^e jene, benen mir juöor ha9 @ute beftimmten,

fern foüen fte bon ibr fein.

102. deinen Saut merben fte bon i^r bbren, unb in bem,

ma« ibre ©eeten begehrten, merben fte emig bermeilen.

103. 9?ic^t foü fte betrüben bag größte ©raufen, unb

entgegen foüen i^nen bieSngel fommen (unb f^rec^cn:) „2)ie«

ift euer Xac^, ber euc^ verbeißen marb."

104. 2ln jenen Siag merben mir ben §immel jufammen»

roüen mie eine ©c^riftroüe. 2öie mir bie erfte «Schöpfung

^eroorbrac^ten, moüen mir fte mieher hervorbringen. 2)iefe

^er^ei^ung liegt un§ ob; ftebe, mir führen fte au9.
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105. Unb »a^rlid^ irir fc^rieben in ben ^[almen nad^

(bcr Offenbarung) bcr ©rmabnung: „(Srben fottcn bie @rbe

meine gererf)ten 2)iencr."*)

106. (Sie^c, l^icrin**) ifl njal^rlid^ eine ^^rebigt für ein

S^otf, ba« (©Ott) bient.

107. Unb h)ir cntfanbten bid^ nur aU eine iöarm^erjig»

feit für aße Seit.

108. ©prid;: ,,3)iir »arb nur offenbart, ba^ euer @ott

ein einiger @ott ift. Sofft i^r brum ü}^o§Iem8 fein?"

109. Unb fo fie ben 9^üden fe^ren, fo f^rid^: „^ä} ^abt

eud^ in«gemein ongeKinbigt, boc^ »ei^ ic^ nid^t, ob na^e

ober fern, nja« eud^ angebro^t tt>arb.

110. ©iel^e, er h?ei^ eure laute 9^ebe unb hjei^ »aS i^r

t>erbeimlid^t.

111. Unb idi) m\^ nid^t ob e«***) toieüeic^t eine ißerfuc^ung

für euc^ fei unb ein 9?ie§braud^ für eine Seite."

112. @^rid^: „a«ein §err, rid^te bu in Sabr^eitl" Unb

nnfer ^err ift ber Srbarmer, ber um ^ilfe ttjiber eure ^u^e*

rungen Slnjufle^enbe.

S)ie Pilgerfahrt

(Seoffenbart 3u ITlcFfa.

3m S^amen ^llla^g,

be8 Srbarmer«, beS 53arm^er3tgen!

1. O i^r 9)?enfc^en,t) fürd^tet tmvn §erm. ©iel^e, baS

(Srbbeben ber „(Stunbe" ift ein gewaltig 2)ing.

2. 9(n bem 2iagc, ben i'^r fd^auen »erbet, tt)irb jebe

^^äugenbe tergeffen i^re« Säugling«, unb oblegen toirb jebe

*) 2)ie ertna^nung ift baS mofaifc^e ®efe^. £»ieS ift baS einjige

birefte Sttat au§ ber 93ibel: ^Pfalm 37, 29.

**) Snt Äoran.
•**) 5Da§ 9lu§blei£)en ber angebvo^ten ©träfe,

t) 3^r SWelfoner.
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©damaligere ihn ?aft, unb fd^aiien mirfl bu bie SJienfd^en

a^« 2^runfene, ftiiemoM ftc nic^tt truufen finb; boc^ 'äüah^

Strafe ift ftreng.

3. Unb unter ben Spf^enfc^en ift einer, ber Ü6er "äUah o&iie

3')}iffen jlreitet unb febem rebeüifc^en ©atan fofgt.

4. ®efc6rie6en ift »iber i^n, ba| er ben, ber iijn jum

^^efrf)ü§er nimmt, irre führen unb ijur (Strafe ber f^tammc

leiten foK.

5. O ibr 2J?enfcften, menn ibr betreff« ber 21uferfte^ung

in 3*i^f^ffi feit», fie{)e, fo l^aben mir euc^ erfc^affen au« ©taub,

a(«bann au« einem ©amentropfen, al«bann au« geronnenem

i8(ut, at«bann au« ?^Ieifrf), geformtem unb ungeformtem, auf

baß mir eu6 (unfre 3Xflmad^t) ermiefen. Unb mir laffen

rubcn in ben 9J?utterfc^B^en, ma« mir motten, bi« ju einem

benannten Termin; a(«bann laffen mir euc^ ^eroorge^en at«

Äinber; al«bann laffen mir md) eure 5Reifc erreichen; unb

ber eine ton euc^ mirb abberufen unb ber anbre ton euc^

bleibt jurücf bi« ^um beräc^tUc^fien 5llter, ba& er afle«, ma«

er mu^te, tergaf?. Unb bu fa^ft bie Srbc bürre; bodb roenn

mir Sßaffer auf fie beniieberfenben, bann regt ftc fic^ unb

fd^mittt an unb tä§t bon jeglicljer fc^iinen 2(rt fprie^en.

6. ©old^c« biemeit 3(tta^ bie SBabrl^eit ifl, unb meil er

bie 2::oten lebenbig mac^t, unb meil er SJJacbt ^at über atte

Tinge:

, 7. Unb meil bie „©tiinbe" jmeifeüo« fommt, unb meil

5(tta^ atte in ben ©räbem ermedt.

8. Unb unter ben SJ^enfc^en ift einer, ber über 5Itta^

ftreitet, o^ne Siffen, obnc Leitung un^ ebne crleud^ten*

be« SBuc^.

9. ($>oprtig) menbet er fic^ jur ©cite, um bon 2Ittab«

SSeg abmenbig ju machen. ©d)anbe fott ibm fein ^ienieben,

unb ju fcfcmerfen motten mir i^m geben am 2;ag ber 2(uf-

erftebung bie ©träfe be« 2>erbrennen«.

10. „©olcbe« für ba«, ma« beine ^änbe toran«gefcbi(ft,

unb meil 3Itta^ nic^t ungerecht ift gegen feine 2)iener."
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11. Unb ba giet>t c8 einen 3)?en[(^en, hjetd^er Slöa'^ auf

bcm 9?anbe toerel;rt. Unb fo il^m ®ute8 ju teil n^irb, fo

toerbleibt er barin, rt>irb er jebod^ bon einer SBerfnd^ung l^eim-

ge[u(f»t, bann fe^rt er fein Slngeftd^t nm unter ^erlnji be«

3)iegfeit5 unb 3enfeit§. ©eld^e« ift ba§ offenbare SSerberben!

12. @r ruft an|er Slttat; an, tt»a§ i^m n^eber fd^aben no(^

nü^en fann; baS ift ein tiefer 3rrtum!

13. (5r ruft an, roaS i^m e^er f(^abct aU nü^t; für«

n?a()r, fc(;limm ift ber iöefcfeütjer unb fd^Iimm ber ©efä^rte!

14. ©ie^e ?Itta^ fül^rt jene, bic glauben unb baS SfJec^tc

t(;nn, in ©arten burd;eilt toon 53äc^en; ftefje Sltta^ t^nt voa9

er wiü.

15. ©er ba glaubt, ba^ 5lIIa§ i^m*) nimmer ^ilft l^ie-

nieben unb im Scnfeit«, ber f^anne ein ©eil jum ^immel;**)

al^bann fc^neibe er es a^ unb fd^aue ju, ob feine ?ift ber«

nirf)ten !ann, \va§ i^n er3Ürnt.

16. Unb alfo l^ahm n?ir i^n***) al« beuttid^c ^ti(i}m

^inabgefanbt, unb h)eil Ma^ leitet, ttien er n)itt.

17. ©iel)c bie ©laubigen unb bie 3uben unb bic «Sabier

unb bie <5^riften unb bie SO^agier unb bie ^elt?tl)ciften, —
?Illab wirb jttjifd^en ibuen cntf(^eiben am S^ag ber 3{uf=

erfte^nng; fie^e, 5llla^ ift ^tu^t atler Singe.

18. ©iebft bu nid^t, ba3 alle«, tt)a§ in ben §immeln unb

auf (Srben ift, fid^ bor Slllat) nieberroirft, bie ©onne, ber

S[RDnb, bic ©temc, bie 53ergc, bic S3äume unb bie Stiere

unb biele 9J?enfc^en? ^Sielen aber gebührt bic ©träfe;

19. Unb toen 2ttla^ bcräcl>tUc^ mac^t, ber finbet feinen,

ber i^n ebrt. ©ie^c '^Uaf) tl^ut »a« er mitl.

20. 3)iefe beibenf) fuib gwel ©treitenbc, bic über i^rcn

§errn ftreiten. Stber für bic Ungläubigen finb Kleiber an^ ^euer

gefd^nitten; gegoffeu ttjirb fiebenbes SBaffer über i^re ^äu^ter,

**) Um fxd) bavan oufju^ängem
**) S)en Äoran. . .

t) S!ie ©laubigen unb bie Ungläublgctt.
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21. 2)a« i^rc (5ingcn?eibc unb i^rc ^aut fci^milit; unb

cifernc beulen finb für ftc beftimmt.

22. ©0 oft ftc au« i^r*) toor Sfn^ft ju eiittinneu fucOen,

fotten fic in fte jurücfgetrieben iDerben uiit: „Scfimedet bic

Strafe beS 35erbrenneng."

23. (Siebe Slttai) fü^rt jene, bic glauben unb ®ute8 tbun,

in ©arten, burc^eilt toon 53äc^en. ©efcfjmücft foüen ftc fein

in i^nen mit SIrmfpangen bon @oIb unb perlen, unb i^rc

Ilcibung barinnen joü awS Seibe fein;

24. S^enn fte ujurben geleitet jum beften Sort unb Jrur«

ben geleitet jum gepriefenen ^fab.

25. Sie^e biejenigen, n^etc^e nic^t glauben unb obroenbig

ntacf>en ton 2(tta^8 Scg unb ber ^eiligen SDZofd^ee, bic toir

für bie 2)?enfc^en beftimmten, in gleicher SSeifc fiir ben Sin*

^eimifc^en als für ben ^remben,

26. Unb biejenigen, tt»elc^e fie frebterifc^ ju enttijci^en

fu(ien, bcnen geben n^ir öon einer fc^mcrjlicfcen Strafe ju

foften.

27. Unb (gebenfe,) ba »ir ^hvaham bic Stätte bc8

^aufe«**) jurSJo^nung gaben (unb ju ibm fprac^cn:) „Se^e

mir nichts an bic Seite unb reinige mein ^au8 für bie cS

Umn?anbelnben unb für bic im (Sebete Stei()enben ober fid^

^cugenben.

28. Unb bcrüinbige ben SOZenjc^en bie ^ilgcrfabrt.

Sa| fte ju bir fommen gu 5n§ unb auf aßen fc^lanfen (^a«

melen,) anbmmenb au8 allen tiefen ^l^alrocgen:

29. 2luf ba§ fte 3f"9"i^ ablegen bon ben SSorteiten, bic

ftc baburc^ ^aben, unb ben 9^amen WahS au§iprc(^en an

ben beftimmten jagen***) über bem 23ie^, mit bem n^ir

ftc öcrforgten. So effet Don i^m unb fpeifet ben Slrmen

unb ben iBettler.

•) ^ic^eljannam.
**) 2;ie Siaaba.
**) ^te einen je^n Zaqt be5 ?Konat§ Qul^^ibh^a^. ^er 9Jame

9llla^5 iDtrb beim Opfern über bem SSie^ auSjefproc^en.
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30. 3ll«bcinn follen ftc i^re SJernad^läfftgung*) erfcbißcn

niib fotten t^re ©elübbc erfüllen unb baS alte ^au« um*
n?anbeln."

31. ©0 (fei'«). Unb hjer 9Illal)8 ©ebote e^rt, bem njirb

e« gut ergeben bei feinem ^errn. Unb erlaubt ifl eud) baS

35ieb (als ©peife) mit ?(ugna^me beffen, toa§ mä) angefagt

n?arb. Unb fo meibet ben ©ö^engreuet unb mcibet ba« SÖort

ber ?üge

32. 9(ls lauter gegen '^Uab, o'^nc i^m ©efä^rtcn gu geben;

benn n^er Sltlab ©efä^rten giebt ift »ie ba§, voaS öom Fimmel

fällt unb bon ben 95i3geln er^afc^t ober öom Sinb ju einem

fernen Ort terme^t mirb.

33. ©0 (ift'g.) 2Ber aber 21llab8 ©ebräuc^e**) ebrt, ber

bett>eift ^er5en§fri3mmigfeit.

34. 3^r fönnt fic***) bis ju einem beftimmten 2:crmin

benu^cn, alSbann aber ift ibr O^ferpla^ bei bem alten ^auS.

35. Unb aEen SSiJlfern gaben tcir Opferceremonien, auf

ba^ fte 5(lIa^S 9lamen auSfpräc^en über bem 55teb, mit bem

»ir fie toerforgten, Unb euer ®ott ift ein einiger ®ott. 2)rum

ergebt euc^ ibm; unb bertünbige greube benen, bie fic^ (oor

9[llab) bemütigen,

36. 2)eren §er§ bei 'äüak9 ©rtoäbnung bor (S^rfurc^t

erbebt, unb benen, bie ftanbbaft aUe§, trag fte trifft, erbulben,

unb benen, bie ba« ©ebet berrid)ten, unb bon bem, toa^ toxi

i^nen bef^erten, fpenben.

37. Unb bie Äamcle ^oben tt»ir eudb ju ben Opferge»

bräucben Ma^S beftimmt; ibr babt ©uteg in ibnen. Unb fo

fprecbct SlllabS 9'?amen über fie an§, tnenn fte gebunben

bafte^en.f) Unb menn ftc auf bie Seite geftürjt ftnb, fo effet

*) (Sie foHen fic^ ba§ §aar, ben 33art unb bie SRäget fc^neiben

lafjen, nio§ bem ^tlger ocrbotcn ift von bem Slugenblid an, bo er ba3
^ügerfteib angelegt t)at bie jum Opfer im 'Xf)alt iDJinä.

**) Site Opfergebräuc^e,
*•) 2)a8 Cpferoie^.

t) Sie werben am linfen Corberfu^ gebunben unb bürfen nur
auf brei '^iX^m fielen.
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bon i^ncn unb f^jcifet bcn bcmütig iöittenbcn unb ben bcr*

fc^ämten 2(rinen. 2((fo \)a'bm n?tr fie mdi^ bienftbar gemacht,

auf ba^ i^t ban!6ar felb.

38. 9?iminenne^r erreicht t^r ^leifc^ unb i^t 53lut 5ltta^,

jeboc^ eneid^t ihn eure ^rbmmigfeit. 2(I|o \)at er fte euc^

bienftbar gemad^t, auf ba^ i^r 2(tta{) bafür greifet, ba0 er

m^ leitete; unb öerfünbige ^reube ben Ülec^tfc^affenen.

39. (Sie^e Ma^ frfjirmt bie ©laubigen; fie^e Ma^ liebt

nid^t ben Xreulofen, ben Ungläubigen.

40. ©enjä^r ift benen gegeben, bie befämpft »urben, bie*

meil ibnen ©en^alt anget^an .toarb; unb fiebc »a^rtic^, Mab
^at SDkc^t i^nen bei^uf^e^en:

41. 3ene, bie fc^ulbloö aus i^ren Sßo^nungen vertrieben

njurben, nur meil fie f^re^eu: „llnfer ^err ift Sltta^." Unb

n?ofern nic()t 5IIIa^ ben einen 9J?enf(^en burd^ bie anbern

Wti^xtt, »abrlic^ fo mären Älöfter, tird^eu, iBetf)äufcr unb

SO^ofd^een, in benen 5tüa^8 D^ame (fo) häufig genannt mirb,

jerftÖTt. Unb mem 5(tta^ belfen mitt, bem bitft er ma^rticfe.

<Sie^e, 'äüa^ ift ftar! unb mädbtig.

42. 3)enen (^itft er,) bie, menn mir i^nen im ?anbe

SSobnung gegeben i)ahm, ba§ @ebet berrtdjten uub bie

5frmenf^enbe entrichten unb baS 9?ed^tc gebieten unb ba«

Unrechte unterfagen. Uub 5ltta^§ ift ber Sluögang ber 2)inge.

43. Unb menn fte bic^ ber 2üge jeifjen, fo ^at fd^on tot

if)nen ba8 ißolf 9?pal^« unb 5[bg unb X^amuhS unb ba«

^olf Slbra^amS unb ba8 53olf ^ot« unb bieJBemo^ner SJ^i-

bianS (if;re ^rc^^eten) ber ?ügc gerieben. Unb aud) 9)?ofe«

marb ber 2üge gejieben. Unb id^ öerpg mit ben Ungläubigen,

aisbann erfaßte id^ fte, unb mie mar ber Sec^fel, ben id^

toerurfarf>te!

44. Unb mie üiele fünbige ©täbte bertilgteu mir, unb fte

liegen müfi auf i^ren ^unbamenten ba! 2Bie viele 53runnen

ftnb öerlaffen unb mie viele ^o^e 33urgen!

45. 9?eij^en fte benn nid^t im ?anbe, unb ^aben fte feine

^etjeii jü Begreifen ober O^ren ju ^ören? Unb fte^e, nic^t
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fmb i&rc 5(ugeii Blinb, blinb ftnb toiefme^r tl^ve ^erjcn in

i^rcr ^ruj^.

46. Unb fic h)erben bid^ t;ci§en bie ©träfe ju bcfd^Ieuntgen,

at^er nimmer Brid^t 5(tta^ fein 5Serfpred6en , unb ftebe, ein

Xa^ ift 6ei beinern §errn gleid^ taufenb 3a^reu öon benen,

bie i^r red&net.

47. Unb mit h)ie biet @täbten toenjog ic^, irienjol^l fie

fünbig n^aren! 5l(8bann erfaßte i(^ fte, unb ju mir ift ber

jpcimgong.

48. @^ric^: „O i6r 9)?enfd^en, ic^ bin cud^ nur ein offen*

hmbiger Sarner;

49. Unb biejenigen, ft»e(c^e glauBen unb baS Steckte tbnn,

benen ift SJer^ei^ung unb e^renöotte SJerforgung;

50. Unb biejenigen, lüelc^e eifern unfrc S^^^^^ !rafttc§

3u machen, ba§ fxnb bc3 ^»ötten^jful^Ig 33ett»ot)ner."

51. Unb nid^t entfanbten ujir bor bir einen ©efanbten

ober ^ro^j^eten, bem nid^t, n?enn er borlag, ber ©atan in

feine ^efung (^alfd^eS) njarf ; aBer STÖa^ bernirf)tet beg ©atan«

Sinflreuungen. ^löbann tt)irb 5Ittal^ feine ^t\(i)en Befiätigen;

unb Sltta^ ift ujiffenb unb n>eife:

52. 5luf ba§ er be« @otan§ (Sinftreuung ju einer SSer*

fuc^ung für jene ma(Be, in bereu ^er^en tranf^eit ift unb

bereu ^erjen berüärtet fmb. Unb fteBe, bie ©ünber ftnb in

tiefem Irrtum.

53. Unb auf ba^ biejenigen, benen ba§ Siffen gegcBen

warb, erfennen, ba^ er*) bie SBa^r^eit bon beinern §errn

ifl, unb ba| fte an il^n gtauben unb i^rc ^er^en in iBm

i^rieben genießen. Unb fiebe ?l(Ia^ leitet gemi^Uc^ bie ©läu«

Bigen auf einen rechten ^fab.

54. Unb bie UngläuBigen BiJren nic^t auf iBn ju Be=»

gnjeifeln, Bi« bie „©tunbe" :^li)§IidB üBer fte fommt ober

über fte fommt bie ©träfe eines un^eilboüen 2;ag3.

*) ^er Ä^ran.
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55. 2)a8 SfJeid^ ift on iciiem 2;agc 'äiU^i; richten h)irb

er unter i^nen, unb biejenigen, lüeldje glaubten unb ba§ @ute

traten, njerben eingeben in bie ©arten ber SBcnne.

56. 2^tejenigen aber, bie ungläubig lüaren unb unfrc

3eic^en ber l'üge gießen, — fc^änbenbe ©träfe njirb fie treffen.

57. Unb jene, n^elc^e in 2llla^6 2öeg auöroanberten unb

alsbann fielen ober ftarben, ttja^rlid^ bie n)irb 5tlla^ mit

fcfcoiier 5Serforgung öerforgen. 2)enn fte^e, Sllta^, »a^rlic^

er ift ber Befte SBerforger.

58. SBa^rlic^ eingeben laffen ft)irb er ftc in einem Sin«

gang, ber i^nen gefäüt; unb fte^e 5lüa^ ift ma^rlic^ ttjiffenb

unb gütig.

59. (5o (rcirb'« fein). Unb »er fic^ 9?ec^t öerfc^afft nac^

bem 2}?a^e beS Unrecht«, baS i^ni angetban n?arb, unb al«-

bann njieber ©ettjalt erleibet, toa^rlic^, bem ttjirb 2(llab l^elfen.

©ie^e, 5ltla^ ift öergebenb, berjei^enb.

60. 2l(fo (roirb'g fein;) benn Ma^ läßt bie 92ac^t folgen

auf ben 2:ag unb ben 2;ag folgen auf bie 9?ad^t, unb Sllla^

ift biirenb unb fd^auenb.

61. 5rifo (irirb'« fein,) benn Mab ift bie SSa^r^eit unb

ttaS fie au§er i^m anrufen, ijit bie ^ügc, unb Sllla^ ift ber

(5rl)abene, ber ®ro§e.

62. ©ie^fi bu nic^t, ba§ Ma^ SBaffer bom §immel
^inabfenbet unb ba^ bie (Srbe grün »irb? <Sie^e 5llla^ ift

mabrlic^ gütig unb funbig.

63. ©ein ift »aS in ben Fimmeln unb KoaS auf @rben,

unb fte^e 'äüa^ ift »abrli^ ber Dteic^e, ber 9tübmen§n?erte.

64. ©ie^fi bu nic^t, ba| SUta^ euc^ unterworfen ^at \va9

auf (Srben ift, unb bie ©c^iffe, bie ba§ 3J?eer auf fein @e«

^eiB burd^eilen? Unb er ^ält ben §immel, ba^ er nic^t auf

bie @rbe faße, eg fei benn mit feiner (Srlaubnig. ©ie^e,

21 "a^ ift nja^rlic^ gütig gegen bie 9}?enfc^en unb barm^erjig.

65. Unb er ift'S, ber euc^ ba« $?eben gab; algCann roirb

er eudl) fterben laffen, alsbann luirD er eudb (roieber) lebenbig

madjen. ©ic^c ber Tlm\d} ift ftsa^rlic^ unbanfbar.
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6Q. 3ebem ^olf gaben njir @e6räud^e, btc fte feeoBad^tcn;

britm la^ ftc nic^t mit bic hierüber ftrciten unb rufe (fte)

ju beinern ^errn. ©te^c, bu folgft iüa^rüd^ ber redeten

Leitung.

67. ©treiten fic jeboc^ mit bir, fo f^rid^: „5lffa^ fennt

am beften euer 2:^un.

68. 2(flab h)irb rid^ten jmifd^en eud^ am Xa^ ber Sluf»

crftel)img über ba8, toorin it>r unein^ feib.

69. Sei^t bu nic^t, ba§ 5lffa^ fennt, toa9 im ^immel
unb auf (Srben ift? «Sielte bieg fte^t in einem Sud^; fie^e,

bieS ift leicht für Mal)."

70. Unb fic beten au^er Ma!^ an, lüofür er feine iBoU«

mad^t ^crabgefanbt ^at, unb njoüon i^ncn fein Söiffen njarb;

unb bic ©ünbcr ^aben feinen Reifer.

71. Unb njcnn i^nen unfre Beic^^n aU beutlid^c ^enjcifc

beriefen n?erben, bann erfennft bu in ben 2(ngefic^tern ber

Ungläubigen SJii^faüen. 2lm liebften fielen ftc ber über bic,

n?elc^c i^nen unfre 3eit^en beriefen. @^ric^: „«Sott ic^ eu(^

fc^Iimmere« al« bieS anfünbigen? 3)a« f^euer, ba« Slöa^

ben Ungläubigen angebrc^t ^at? Unb fc^limm ift bic ^a^rt

(bortbin)!"

72. O i^r ERenfd^en, ein ©teid^ni« toarb gemacht; fo l^iJret

t9. ©ie^e jene, bic ibr au^er Sltta^ anruft, nimmer erfc^affen

fte eine fliege, aud^ »enn fte fic^ bagu berfammciten; unb

Jücnn i^nen bic fliege etma« raubte, ftc fbnnten e§ i^r nic^t

entreißen, ©dbtoac^ \\t ber iöittenbc unb ber ©cbetene.

73. 9lic^t bewerten ftc Slüa^ nad^ feinem toa^ren 2ßert.

(Siebe Sltta^ ift rt»abrlid^ ber ©tarfe, ber 9D2äd^tigc.

74. 5ttta^ eriüäblt au« ben Sngeln (Sefanbte unb au«

ben äRenfc^en. «Sie^c 5ltIo^ ift l^örcnb unb fc^auenb.

75. Sr n^ei^, wa« öor ibnen ift unb tt?a« hinter i^nen,

unb JU 5ltta^ fe^ren bic 2)ingc jurücf.

76. O i^r, bic i^r glaubt, beugt euc^ unb tuerfet cuc^

nteber unb bienet cucrm §crrn unb t^ut ba« ®ute; bielleic^t

ergebt e« eud^ »o^I.
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77. Uiib eifert in Siaa^S SBe^*) im redeten (Sifcr, Gr
bat eud^ ermä^lt unb {)at euc^ in ber ^teligion nichts (Scfen^ercS

auferlegt: 3)ie ü^edgton eure« Spätere 2Ibra^am. Gr ^at

eud) „2)?o§Iem8" genannt,

78. 3"^"^^ ^"ib in biefem (28uc6), bamit ber ©efanbtc

3euge fei n^iber euc^ unb i^r Beugen feib iriber bie SDien*

frf)en. !2^rum terric^tet ba« @ebet unb entrichtet bie 5(rmen«

fpenbe unb haltet feft an 2((Ia^. (Sr ift euer @e6ietcr, unb

^errlid) ift ber ©etieter unb ^errlic^ ber Reifer!

!5ic (gläubigen,

©coffenbart 3U VSleffa.

3m Dramen mia\)9,
beg SrBarmer«, be§ iBarmberjigenl

1. 200^1 ergebt e« ben ©laubigen,

2. 2)ie fi(^ beniütigen in i^rem ®ebet,

3. Unb bie fii fern ^atteit bon eitlem ©efdbmäö,

4. llnb bie bie 5Iimenf^^eube entrichten,

5. Unb bie ftc^ ber 2Beiber entbalten, —
6. (S§ fei beun ibrer ©attinnen ober berer, bie i^re 9tec^te

befi^t; benn fie^e (bierin) ftnb fie nic^t ju tabeln.

7. SD3er aber über bic8 ^inauS begehrt, baS ftnb bie

Übertreter, —
8. Unb bie baS ibnen anbertrautc @ut unb i^r ÜSer»

jprec^eu ^üten,

9. Unb bie i^re ©ebete beobachten:

10. 2)a« ftnb bie (Srben,

11. SSclc^e ba€ ^arabieg ererben, etoig barinnen ju »eilen.

12. Unb tta^rlic^, n?ir erfc^ufen tm )DUi\\d)m au3 rein»

jiem 2;^on,

) 3m Streu.
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13. 2lf^bann festen »ic ibn al3 (Samentro^fen in eine

ftd^ete «Stätte,

14. SllSbann fd&ufen tülx ben 2^rot)fen ju geronnenem

33lut unb f^mfen ben ^Intflum^en ju j^Ieiftt, unb f(^ufen

baS ^leifc^ ^u ©ebein unb betleibeten ba« ©ebcin mit ^Iclfd^;

alsbann brachten n)ir i^n*) ^ertor at§ eine anbre ©c^öpfung

unb gefegnet fei 51tta^ ber befte bec ©c^ijpfer!

15. Sll^bann n^erbet i^r nac^ biefem roa^rlic^ fierben.

16. SllSbann toerbet il^c am Stag ber 5(uferfte^ung er»

njecft werben.

17. Unb ma^rlic^ ton erfd^nfcn über eud^ fteben §immel,

unb nid^t ftnb toir achtlos ber @d()öpfung.

18. Unb tt>ir fenben SBaffer toom §immel b^rab trac^

©ebübr unb geben ibm SBobnung in ber @rbe, unb jiefje,

iüir ^aben Tlaä)t e« njieber fortjune^men.

19. Unb njir laffcn euc^ burc^ baSfelbe ^almen* unb

Ülebengärten f^rle§en, in benen i^r reid^e ^rüc^te ^abt, unb

t>on benen i^r effet,

20. Unb einen S3aum, ber auf bem iSergc (Sinai ttjäd^ft

unb ber Ol hervorbringt unb einen @aft jum offen.

21. Unb ftebc in bem 53ieb ^abt i^r ma^rlicb eine ?e^re.

28ir geben euc^ ju trinfen öon bem, xca^ in ibren Leibern

ift, unb Dielen Sfiu^en ^abt i^r in i^nen, unb Uon i^nen

effet ibr.

22. Unb auf i^nen unb auf ben ©c^iffen n?erbet i^r

getragen.

23. Unb ttja^rlid^ hjir entfanbten 9?oal^ ju feinem 55oIf^

unb er f^rad^: „O mein 33olf, bienet 5tüa^. 3br b'ibt feinen

anbern @ott al« i^n. Sollt i^r (ibn) nic^t fürcbten?"

24. Unb e3 fprac^en bie §äupter ber Ungläubigen feines

SSolf«: „®ie§ ift nur ein 2)?enfd^ gleich euc^, ber fic^ über enc^

ergeben mttt. Unb fo 5llla^ gemotlt bätte, n?abrUcb, er ^ättc

@ngel entfanbt. SSir ^örten bie« nic^t üon unfern ^ovoätem.

*) Den SRenfc^cn.

22
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25. ©ie^e, bieg ift nur ein befeffener ü)?Qnn, bruni n?Qrtet

mit i(}m eine 3citlang."

26. Sr fprac^: „SOZein ^err, ^ilf mit toibcr i^rc iöc*

{(^ultigung ber ?üge."

27. Unb fo offenbarten trit i^m: „^a(li}t bie 5(rci^e unter

unfern 5(ugen unb nad^ unfrcr Cffenbarung, unb n?cnu unfer

^efe^l ergebt unb ber Ofen f^ebet,

28. 2)ann bringe in fie ton aütn (@attungen) ein ^aar

unb beine ?5aniilte au§er bem, über ben ba« 2öort ju^^or

erging; unb rebe nic^t mit mir in betreff ber Sünber, benn

ftebe fie follen ertränft n?erben.

29. Unb irenn bu unb n>er bei bir ift bie Slrd^e beftiegen

baben, fo fpricb: „Xa§ iOob fei Sllla^, ber un8 errettet bat

bon bem 55oIf ber <5ünber."

30. Unb fpricb: „Ü)?ein ^evr, gieb mir einen gefegneten

5Iu§gang, benn bu bift ber befte ber Slugganggeber."

31. «Sie^e, hierin fxnb tt'a^rlic^ 3^^«"» WJ^^ fi^^^ n?abr«

lieb trir fteüen auf bie ^robe.

32. 2((«bann ließen tt?ir nacb ibnen anbrc @efc^(ec^ter

crfteben.

33. Unb Jrir entlaubten unter fie einen ©efanbten öon

i^nen (mit ber iöotfc^aft:) ,,'Xienet ^i\ia^, i^r ^abt feinen

@ott au§er \i)m; njoflt i^r (i^n) nid^t fürdbten?"

34. Unb e« fpracben bie Häupter feines 35oIte«, bie nid^t

glaubten unb irelc^e bie Begegnung be§ 3enfeitg für eine

l?üge hielten unb bie toii im irbifcben ?eben reid) berfeben

batten: „XaS ift nur ein SWenfc^ gleicb eud^; er iffet ton

bem, traS ibr effet,

35. Unb trinfet ton bem, tDa9 ibr trinfet.

36. Unb n?enn ibr einem 9JZenf(^en gleicb eudb gebortet,

fiebe, bann feib ibr »a^rlicb terloren.

87. 35erfünbet er eudb, bap ibr, tt?enn ibr tot feib unb

©taub unb ®ebein morben, n^ieber erfteben n?erbet?

38. §ina^eg, ^imreg mit biefer ^^er^ei|ung!
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39. (5§ gieBt nur unfer irbifc^eS ^eten; tntr fterfcen unb

trir leben unb Serben nidjt ertt?ecft.

40. @« ift nur ein äl^enfc^, bet eine 2üge linber 2((Ia^

erfonnen \)at, unb n?ir glauben i^m uidit."

41. (Sr f)3rac^: „2)2ein ^err, errette mic^ öor i^rer Se«

fc^ulbiguiig ber 2üge."

42. (Sr fprac^: „9?oci^ ein fteineg, unb iüa^rlic^ ftc n?er=

ben e« bereuen."

43. 5ll^bann erfapte fte ber Schrei*) nac^ ©ebü^r, unb

wir macbten fie ju @^reu. ^infort brum mit bcm fün»

bigeu ^olf!

44. 2tl«bann liefen n>ir nadb i^nen onbrc ©efc^ledbter

erfte{)en,

45. Unb fein S5olf fann feinen S^ernnn befc^Ieunigen ober

auffc^ieben.

46. 3Il8bann entfanbten mir unfre (Sefanbten, einen nad^

bem Qubern. @o oft ein ©efanbter ju feinem i8oIfe tarn,

gicben fte i^n ber 2üge; unb fo ließen njir ein '^olf bem

anbem folgen unb machten fie jum ©jempcl. 2)rum ^in»

toeg mit einem ungläubigen SJolt!

47. 2Il8baun entfanbten h)ir iWofeS unb feinen 33rubet

Slaron mit unfern S>^id)tn unb offenfunbiger SBottmad^t,

48. 3" ^^arao unb feinen §äu^tern; fie aber n^aren

^offärtig unb ein ^oc^mütig 33olf.

49. Unb fie f^rad()en: „©otten mir jtoei 9)?enfd^en gteic^

un8 glauben, xoo i^r SJolf un§ bienftbar ift?"

50. Unb fie jie^en beibe ber 2üge, unb fo n^urben fie

öerniri^tet.

51. Unb n?a^rlic^, ttjir gaben SD'iofe« ba8 iBud^, auf baf

fie**) geleitet ttjürben.

52. Unb n?ir mad^tcn ben €o^n ber äRaria unb feine

nJiutter JU einem 3^^^^)^" w"*^ gaben beiben eine ^i?6e jur

Sot)nung, eine ©tätte ber 'Bidfcxijdt unb eine§ Cueüg.

*) 2)e§ gtrafengelS.
**) ^aä aSolf Israel.

22*
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53. „O tf)r ©efanbtcn, effet i>on ben guten (@pei[en)

unb t^ut ba« 9?ec^te; ftc^e id^ ineiß, rt)a§ i^t tfjut.

54. Unb fte^e bicfe eure Üieligion ift eine einige 9leligion

unb iä} bin euer §err; brum fürchtet mic^."

55. 216er fte jerriffen i^re 'Ba6)t untereinanber in ©eften;

ieglie^e Partei freut [x6) i^reS Slnteif«.

56. 2)rum la^ fte in i^rem SBirrfal für eine SBeitc.

57. ©lauben fie etwa, ba^ ba«, toa9 ton i^ncn an ®ut

unb Äinbern befeueren,

58. 2ßir ibnen als gute ®aben eilig gett)ä^ren? 9?ein,

fie terfte^en e§ uic^t.

59. Sie^e jene, n?el(^e in ^urc^t bor il^rem §errn erbeben,

60. Unb jene, toel^e an bie 3^^^^^" ^^^^^ ^nxn glauben,

61. Unb jene, bie i^rem §ervn feine ©efä^rten geben,

62. Unb bie ba geben, toa« fte geben, mit jagenbem

^erjen, bieweit fte ju i^rem §errn ^urücfteuren

:

63. 3ene eilen um bie SBette naä} bem ®uten unb fom»

men einanber banac^ jutor.

64. Unb n)ir betaften eine ©eete nur nadf) S3ermi5gen,

unb bei un8 ifl ein Suc^, baö bie SBa^r^eit fpric^t; unb e8

jcü i^nen nid^t unred^t gefc^eben.

65. SIber ibre ^erjen ftnb hierüber in tiefem Irrtum,

unb i^re Sßerfe ftnb anber« at8 biefe, bie fte ausüben,

66. 53i§ baB fte, njenn »ir bie Üppigen unter i^ncn mit

ber (Strafe erfaffen, um §ilfe f(^reien.

67. „Schreiet nic^t um dilfe beute, benn ifjr finbet feine

^ilfe bei un8.

08. 3Jieine ^tiä^tn lüurben euc^ beriefen, i^r aber fe^rtet

euc^ um auf euern ?^erfen,

69. §offartig ban^iber, unb fd&n^a^tet Unftnn in näd^t»

lid^em ©e^lauber."

70. SBoKen fte benn nic()t bie Söortc bebenfen, ob ju

ibnen fam, n?aS nid^t ju ibren S?orbätem fam?

71. Ober erfennen fte nic^t i^ren ©cjanbten unb bei^

leugnen i^n be^balb?
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72. Ober f^rcc^cn fic: „(Sr ift Befcffeu?" 3)oc6 nein, ge*

fommen ift er ju i^nen mit ber Sa^r^eit, unb bie SO^e^r«

la^l öon i^nen ^at Slbfd^eu tt?iber bie 2öa^r^eit.

73. Unb njenn bie SBaijr^eit i^ren Süften gefolgt lüäre,

n)aklic^ in ©nmbe toären bie §immel unb bie Srbe gc=

gangen, unb n.'>a8 barinnen. 2l6er n?ir 6rad^ten i^nen i^re

SBarnung,*) bod^ teuren ftc ftd^ bon il^rer SBarnung ab.

74. Ober berlangft bu bon i^nen einen So^n? 216er

ber 2o^n beineS ^errn ift ber fcefte, unb er ift ber beftc

53erforger.

75. Unb fie^e bu forberft fte njabrlic^ auf ju einem

rechten ^fab,

76. Unb fte^e jene, bie nicftt an ba« Senfeit« glauben,

njeid^en ab bon bem ^fab.

77. Unb l^ätten tuir nn§ i^rer erbarmt unb fie bon i^rer

2)rangfal Befreit, hja^rticb fte Ratten bod^ in ibrer @ott(ofig*

feit, in ber fte berirrt ftnb, be^arrt.

78. Unb njabrlic^, ibiv Ratten fie mit ber ©träfe erfaßt,

bbd^ Ratten fte fic^ nic^t i^rem §errn untermorfen unb ftc^

ni(f)t gebemütigt.

79. 53i8 baß, als n^ir i^nen ba§ Xi)ov ftrenger ©träfe

öffneten, fte jur 3>er5ft)eiflung gebrad^t njurben.**)

80. Unb er ift'8, ber eucb @ebör, ©eftcbt unb §erj gab;

n^enige ftnb'f, bie 3)anf toiffen.

81. Unb er ift'l, ber euc^ auf (Srben erfc^uf, unb ju i^m
werbet i^r berfammelt.

82. Unb er ift'«, ber lebenbig mac^t unb tötet, unb bon

ibm rü^rt ber SBec^fet ber 9?ac^t unb be« XageS ^er. 33e=

greift i^r benn nicf)t?

83. ©ic aber fpred^en, tt?ie bie ^rü^eren fprac^en:

84. ©ie fpred^en: „^mn tt?ir geftorben unb ©taub unb
©ebein »orben jtnb, foKen n?ir bann njieber erujecft »erben?

•) 2)er Äoran.
**) S;ie Strafe tcirb auf eine Hungersnot gebeutet, bie ftrenge

©trofe auf bie SJJieberlage bei S3ebr. . .
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85. SÖQ^rticB, ung unb unfern 33ätcrn jubor ift bieS an»

gefünbigt itorten; bieS fmb jeboc^ nur gabeln ber grüneren."

86. Sprieß: „Steffen ift bte @rbc unb roa« barinnen, fo

i^r c§ miffet?"

87. ^a^xüd) fie trerten fpre^en: „^iiaU." ©pricfe:

„QBoIIt ibr cud^ benn nicbt ermahnen (offen?"

88. S^ric^: „Ser ift ber öerr ber fteben ^immel unb

ber ^err be« erhabenen 2;^ron«V"

89. SöabrUd) ]\t n^erben fprec^en: „Ma^." Sprieß: „2Boüt

ibr ibn benn nic^t fürrfjten?"

90. (Sprid): „3n toeffen §anb ift baö 9fieicb aßer S^inge,

ber befcfcü^t unb nicbt befcfeü^t teirb, — fo i^r e8 miffet?"

91. Sabriid) fte tt>erben fprec^en: „3n 5((Ia^8." (Spricb:

„Unb njie feib \\)x fo berjaubert?"

92. 3a, trir baben ibnen bie 55}abrbeit gebradbt, unb wa^r*

Ii(^ fie leugnen fie.

93. Slüab bat feine tinber erzeugt, unb e8 ift fein Oott

bei ibm; fonft n?ürbe jeber ©ott an ftc^ genommen haUn
n?ag er erfd^affen, unb einer ^ätte ftdb über ben anbern er«

böbt. ^reiö fei 5(tla^! ((Sr ift ergaben) ob bem, ma« fie

bon ibm auSfagen.

94. (Sr fennt ba§ 3>erborgene unb baS Cffenfunbige unb

erbaben ift er ob bem, tt>ag fte i^m jur Seite ftetlen.

95. 'Spridb: „9)?ein §err, trenn bu micb fcbauen laffen

»iflft, ir»ag bn ibnen anfünbigteft,

96. DJZein §err, fo fe^e mic^ nicbt unter ba« unge*

rechte 5Bolf."

97. llnb ftebe, h)ir ^aben ißla^t baju, bir ju jeigen, rva^

toii ibnen anfüiibigten.

98. SBenbe ah ta^ ^öfe mit ©utem; irir iriffen febr

»obl, n^ag fte (öon bir) auSfagen.

99. Unb fpric^: „ü)Zcin §err, ic^ ne^me meine 3"ftwc^t

ju bir tor ben Siufliüfterungen ber <8atane,

100. Unb icf) ne^me meine Bupii'fct ju bir, mein ^err,

ba^ fie mir ni(^t in nabe fommen."
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101. @rft »Denn bcr %ot einem toon i^uen na^t, totrb

er fpred^en: „Mdn ^txx, fenbe mid^ jurücf,

102. 5ruf baB id^ ©Ute« tt)ue, n^a« id^ untedielj." —
„teinegiregg!" ©ie^e, bieg \\t ha§ Sort, ba« er fpritiit. Unb

hinter i^nen ift eine ©d^ranfc bis jum Xag, ba fte ermedt

n^erben.

103. Unb iDenn in bie ^ofannc gefto§en mirb, bann fott

an jenem Stage feine 33erttianbtfc^aft unter ibnen gelten, unb

[ie foßen nic^t einanber befragen;

104. Unb bie, beren Sage \^ton ift, i^nen »irb'S itJoM

ergeben.

105. 2)eren Sage jebod^ leicht ift, bie hjerben ihre ©eclen

verlieren in 2)ld^ef)annam für immerbar.

106. SSerbrennen »irb baS ^euer i^rc 2lngefid)ter, unb

bie 3ä^ne trerben fic in i^m fletfcben.

107. „SÖurben eud^ nic^t meine 3^^^" öertefen unb jie^et

i^r fie nic^t ber ?üge?"

108. (Sie njerben fpred^en: „Unfer ^err, unfer Unglüd

obfiegte über un«, unb njir hjaren ein irrenb 35olt.

109. Unfer f)err, fü^re uns ^erauS bon ^ier, unb trenn

n?ir rücffäüig finb, n^a^rlid^ fo finb h)ir ©ünber."

110. @r njirb f^rec^en: „§infort mit eud^! §inein (inS

geuer!) Unb rebet nid^t mit mir."

111. ©ie^e, ee ttsar ein jTeil meiner 2)iener, n?elc^e fpra»

(^en: „Unfer -iperr, n?ir glauben; brum bergieb unS unb i)aU

Erbarmen mit uns, benn bu bift ber befte (Srbarmer."

112. 3^r aber nähmet fie mit ©^jott auf, bis ba^ fie eud^

meine Srmal^nung bergeffen liefen unb ibr fie t?erlac^tet.

118. ©ie^e, id^ belobne fie ^eute für il)re <Stanbi)aftig=

feit, unb fte fotlen glüctfelig fein.

114. dl wirb fpred()en: „Sie biel ber 3a^re öernjeiltct

\i)x auf (ärben?"

115. <Sie njerben f^red^en: „Sir toern^eilten einen 2^ag

ober nur ben 2^eil eines ^ageS; frog' nur bie ü^ed^nung»

füBrenben (Sugel)."
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116. St tDtrb fprec^en: „3^r l^abt nur ein !(einc6 ber*

njeilt, tüetin i^r eS nur tt)ü|tet."

117. ®(aubtet i^r ttxoa, hjit Ratten euc^ jum ©c^er^ er*

fd^affcn, unb ba§ i^r nid^t ju unS gurücfteuren müßtet? 2)oc^

ergaben ifi Slüa^, ber Äi3nig, bic Söa^r^eit! @8 gtebt feinen

©Ott außer i^m, bem §errn be3 ebeln jt^roneS. Unb toer

neben '^äa\) einen anbern @ott anruft, für ben er feinen

53eh)ei8 ^at, ber ^at S^iec^enfc^aft bor feinem ^errn ob^ulegen.

©ie^e, ben Ungläubigen ergebt e« nicfat njo^L

118. Unb f^ric^: „Sdh'm §err bergieb unb \:)ahi (Srbarmen,

benn bu bift ber befte ber (Srbarmer."

(Seoffenbart 3U IHcbina.

3m ??amen miai}§,

bcs SrbarmerS, bc« ^arm^erjigen!

1. Sine ©Ute, bie toir l^erabfanbten unb ^um ®efe^ er-

hoben! Unb mir fanbten beutüd^c 3^it^fn in i^r berab, auf

'ta^ \\)X eu^ ermahnen laffet.

2. 3^ie §ure unb ben §urer, geißelt jeben bon beiben

mit ^unbert Rieben; unb nid^t fott euc^ SRitleib erfaffen ju*

n?iber bem Urteil Sttta^S, fo i^r an Slüab glaubt unb an ben

jüngfien j^ag. Unb eine Sln^ja^t ber ©laubigen foll 3^uge

i^rer ©träfe fein.

3. 2)er §urer foö nur eine §urc heiraten ober eine §eibin;

unb bie §ure foll nur einen §urer l^ciraten ober einen ^eu
ben. Unb bertoe^rt ift folc^e« ben ©laubigen.

4. ©iejenigen, hjeld^e jüc^tige grauen berleumben unb

^ernac^ nid^t bier 3^"Sfi^ beibringen, bic geißelt mit ad^tjig

Rieben unb nel^jmet nie me^r i§r 3«"9»iS «n, bcnu eg finb

g^rebler, —
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5. 5Iu§ct icncn, toclc^c ^crnad^ Bereuen unb fic^ Beffern;

beim fie^e STtta^ tft n?at>rUc^ toerjeifienb unb barm^crgig.

6. Unb biejenigen, voddi^t i^re ©attinnen öerleuinben unb

feine 3»^"Ö^" l^aben auj^er fid^ feiber, — totermal fott ein

jeber fein 3<^it3"i3 öo^ 'ätldi^ beteuern, ba^ er ma^rtjaftig ij^,

7. Unb 5um fünftenmal, ba^ 5Ula^g glud^ auf i^n fomnie,

fo er ein Lügner fei.

8. 5lber abttjenben fott c« bic «Strafe bon i^r, hjenn fte

toiermal öor 2ltla^ bejeugt, ba§ er ein Sügner ift,

9. Unb ba« fünfte 'SJlai, ba^ Sllta^« Soxn auf fie !omme,

njenn er bic SBa^r^eit gef^roc^icn.

10. Unb ol^ne 5(tla^8 §ulb unb 53arm^er;5tgfeit gegen

m6), unb w'dve Sltta^ nicfet öergebenb unb meife . . . (fo

l^ätte er fofortige ©träfe toer^ängt.)

11. <Siel)c, biejenigen, njetd^e bic ?ügc aufbrachten, eine

^In^a^l toon euc^, erachten eS nid^t für ein Übel für eudß;

nein e§ ift gut für eucb. 3ebem 3)lannc öon i^nen foß fein,

n^a« er berbient \)at an ©ünbe, unb berjenigc, n?el(^er c8 über*

na^m fte gu toergrb|?ern, foü gewaltige ©träfe empfangen.*)

12. SSarum, als ibr c6 hörtet, backten nid^t bic gläubigen

äßänner unb grauen bei ftd^ @ute« unb fprad^cn: „2)ie« ift

eine offentutibigc ?üge?"

13. Sßarum brachten fic nic^t toier 3ewSP" hierfür? 2)od^

ba fte bic 3^W9C« nid^t brad^ten, ftnb fte bor Stüal^ Lügner

14. Unb obnc SlüabS §ulb ju euc^ unb feine 53armberjig=

feit ^ieniefcen unb im Senfeit« bätte eud() für eure 2(ug»

ftreuung eine gemaltige ©träfe getroffen, als ibr e8 mit euern

3ungen äußertet unb mit euerm SD^unbe f^rac^t, njoöon i^r

) 2>ieä unb ba§ folgenbe bcjie^t ftd^ auf ben ©fanbal in Betreff

ÜJlo^aminebä Siebting^frau, ber jungen Slifc^e, welche etne§ SRac^tä ouf
bem Rüge aJlo^ammebä gegen ben ©tomm SDtoftalif hinter bem ßager
gurüoblieb unb oon ©afroän ibn eUÜJloattal, ber cbenfaQ3 jurftcfges

blieben roar unb fie fc^Iafenb fonb, am SDiorgen {n§ Säger gebracht

ujurbc. Diefer SSorfaU gab 2Inia^ ju Sßerbäc^tigungen i^rer e^elt^en

2;reue. 2)ie SSerleumber erhielten ad)tjig ^eitfcf)en[)tebe, mit Sluena^me
beä angefc^enen 2lbbaUa^ ibn Ubba, welcher jur Strafe nic^t SJZoöIem

njerben burfte.
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fein S3iffen hattet luib e8 für ein ?ei(^te8 hieltet, ivo e8 bor

Ma\) fcfcirer ift.

15. Unb trarum, al8 ibr eS bijrtet, fprac^et i^r nicht:

„(5ö fontmt unö nicht ^u hierüber in reben?" ^reis bir!

2;ie8 ift eine gemaltige 33erleumbung.

16. 5niab ermahnt euc^ nie ttjieber ^hnlid^e« ju t()un, fo

ihr gläubig feib.

17. Unb 51tlah macht eucf) bie ^i\ö:}tn tiax, unb StUah

ift n?iffenb unb toeife.

18. ©iehe biejenigen, trelche @efallen baran finben, ba|

(gc^änblic^eS ruchbar trirb ton ben Gläubigen, foHen fchmerj»

liehe Strafe empfangen,

19. §ienieben unb im Senfeit«; unb 2(tta^ njeip, boch

ihr tt?iffet nic^it.

20. Unb o^ne 2([(ab« §utb gegen euc^ unb feine ißarm«

herjigfeit, unb n^äre Sftta^ nicht gütig unb barmherzig, . . .

(hätte er eud^ fofort geftraft.)

21. O i^r, bic ihr glaubt, folget nic^t ben ^"Bftapfcn

beg Satan«, benn njer ben ^^ußftav^fen be« Satan« folgt, —
fie^c er ^eißt euch Sc^anbbareö unb iBerboteneS. Unb ohne

2UIa^8 §utb gegen eudh unb feine 53armherjigfeit, n^ürbe fein

einziger toon euc^ rein fein. 3ebod^ reinigt ^tüa^ ttjen er

n?iü, unb 5{üa^ ift ^örenb unb njiffenb.

22. Unb nic^t follen bie ißermögenben unb 53egüterten

unter euc^ fchnjijren, nici^t« mehr i^ren 35errcanbten unb ben

Strmen unb benen, bie in 5ttlah8 2Beg auSgenjanbert finb,

ju geben, fonbern fie foüen hergeben unb toerjei^en.*) 2öün=

fc^et i^r nic^t, baß 21llaf> eucfi toergebe? Unb 5iüah ift t^er*

gebenb unb barmherzig.

23. Sie^e, biejenigen treidle jüchtige grauen, bie unbebadht

aber boc^ gläubig fmb, terleumben, finb terfluc^t ^ienieben

imb im 3en|eit8 unb empfangen getraltige Strafe.

*) 2)ie§ foQ fic^ auf 2t6u Sefr bejie^en, welcher einem fetner Ser;
roanbten, ber an ber SSerleumbung ber 2lif(^e teilöfnommen ^atte, jeg?

liebe Unterftü|ung entjie^en TOoUte.
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24. Sine« XaQt^ ujciteii i^re 3ii"9fn unb il^rc ^änbc

unb ^üßc n?iber fie jeugen für i^r jlbun.

25. 5In jenem 2^agc trirb 5{üaf> i^nen nacf> ©cbü^r jal^Icn,

unb ftc fotten erfahren, bap 2(ttab bie offen!unbigc Sa^r*

^eit ift.

26. (Sc^Iec^te SBeiber für jd^lec^te 93Zänner unb fc^led^te

Ü)?änner für fcfclec^te Sei6cr, unb gute 2Bei6er für gute

2)Zänner unb gute 2}Zänuer für gute SBetber. 2)iefe merbeu

rein fein toon bem, njQ§ fte über fie f^rec^en, — ^ßergebung

unb eine bebre S^erforgung!

27. O i^r, bie ibr glaubt, ge^et uic^t ein in Käufer, bie

ni(f)t eure Käufer fmb, bet>or i^r um Sriaubniö gebeten unb

ibre 33en?obuer begrüpt babt. ©old^eß ift bcffer für eud); t^iel*

leicht laffet i^r euc^ ermahnen.

28. Unb wenn \i)i niemanb barinnen finbet, fo tretet nid^t

eber ein, als bi§ eud) Srlaubni« gegeben tt?arb; unb toenu

ju eud^ gefprocben toirb: „Äe^ret um!" fo teeret um; ba^

ift reiner für eucf). Unb Slüa^ n?ei§, traS ibr tbut.

29. S« ift feine ©ünbe, tr»enn i^r unben?o^ute Käufer

betretet, in benen ibr Sequemlid()feit finbet. Unb 2(ßa^ xt>t\%

xva^ ibr offen t^ut unb njaS ibr verbergt.

30. <Bpü(i) in bcn ©laubigen, baß fie i^re 53li(!e ju

^oben fc^Iagen unb ifire (Scbam büten. 2)a8 ift reiner für

fie. ©ie^e Sltta^ fennt i^r Xhiin.

31. Unb f^rirf) ju beu gläubigen grauen, ba^ fie i^re

©liefe uieberfd^Iagen unb ibre ©cbam ^üteu unb ba^ fie nidbt

i^re Üieije jur «Sc^au tragen, eS fei benn, n^aö an^tn ift,

unb baß fie i^ren «Schleier über ibren 53u|en fdblagen unb

ibre ^ieije nur ibren S^egatten geigen ober i^ren 33ätern ober

beu 35ätern ibrer ©begatten ober ibren ©bbnen ober ben

<Si)^nen ibrer Sbegattcn ober ibren ißrübern ober ben ©ö^neu
i^rer Vorüber ober im <&i3bnen ibrer ©cbroeftern ober i^ren

grauen ober benen, bie i^ve 9^ec^te befi^t, ober i^ren S^ienern,

bie feinen Xrieb ^aben, ober Äinbern, meldte bie 53löBe ber

{grauen nic^t beachten. Unb fic foüen nic^t i^re güjie ju^
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fornmcn fc^Iagen, bamit nicl)t i^xt berborgcnc S^^^^^ Befannt

toirb. Unb befe^ret cuc^ ju 5ttta^ ofl^umal, o i^r ©laubigen;

toteüetcfct ergebt cS euc^ iro^I.

32. Unb berbeiratet bie lebigen unter eud^ unb eure bratoen

Wiener unb iD^ägbe. ©o fie arm ftnb, wirb 5((Iab fie rei(^

machen au§ feinem Überfluß, benn ^üai} ifi ottumfaffenb

unb n?iffenb.

33. Unb biejenigen, hjelc^c nieinanb gur (S^e finben, mijgen

feufdb leben, bis Sltta^ fie au8 feinem Überfluß reic^ macbt.

Unb biejenigen üon benen, bie eure 9?ec^te befi^t, unb bie ein

€;d^riftjiüc!*) begehren, — fdbreibt e« i^nen, njenn i^r ®ute8

in i^nen n^iffet, unb gebet i^nen 'oon SIttabg @ut, ha9 er euc^

gegeben. Unb stoingt nid()t eure Sflat^innen jur ^urerei, fo fie

feufd^ leben njoUen, im 2irad^ten narfi bem ©eroinn beS irbi»

fcfcen ?ebeng. Unb lüenn fic einer jtoingt, fte^e, fo ift 5UIa^,

nac^bem fie gegmungen mürben, tergebenb unb barmbergig.

34. Unb nja^rlidb ft>ir fanbten ju eud^ beutlic^c 3^^^"
unb einen ^aü,**) n^ie er f\d} äbnüd} mit benen, bie t>or eu6

bingingen, jutrug unb eine (Ermahnung für bie (Sottet*

fürditigen.

35. 'äüah ift ba« ?idbt ber ^immcl unb ber Srbe. «Sein

?id^t ifi gleich einer 9?if(^e, in ber fic^ eine ?ampc befinbet;

bie ?ampc ift in einem @(afe, unb baS ®Ia8 gleich einem

flimmernben ©tern. (5g ft>irb angegünbet bon einem ge*

fegneten S3aum, einem Clbaum, n^eber toom Cften nod^ boni

SBeften, beffen Cl füft leuchtete, auc^ tt^enn e§ fein ^euer

berührte, — ein ?ic^t über Sic^t! Mq^ leitet ju feinem ?ic^t,

n?en er n?ill, unb Siltab mad^t ©leicbniffe für bie 3)?enfc^en,

imb 5r(Ia^ fennt ade 2)inge.

36. 3n ben Käufern, in benen 3ltlab erlaubt ^at, ba§

er erböbt unb fein 9?ame terfünbet merbe, greifen i^n beS

3}?orgen« unb SfbenbS

*) greilaffungäurfunbe.
*) Sieg roeift Dielleic^t auf bie (Sejc^ic^te ^o^^P^^ i"it t>er %ra)X

bes ^potip^ar ober auf bie Jungfrau iDfaria.
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37. 9}?änner, bie tceber SBarc nod^ ^anbel abl^ält ton

bcm ©ebanten an 2(ßa^ unb ber SSerrid^tung be8 ©ebcts

unb bem Sntric^ten ber 2trinen]>cnbe, au8 ^urc^t üor einem

Xa^, an bem ficf> bie ^erjen unb bie 53Ii(fe öerbre^en,

38. Xamit fte Sttta^ belehne für i^re fc^önften SBerfc

unb i^nen feine $ulb me^re. Unb 2(tta^ öerforgt tven er

roitt o^ne 3)?ap.

89. 3)ie SÖerfe ber Ungläubigen aber gleid&cn ber 2nft*

f^icgelung in einer (S6ene, bie ber 3)ürftenbe für SBaffer \)'dit,

bi« bap, n?enn er gu i^r !ommt, er nichts finbet; boc^ finbet

er, ba^ Sllla^ bei i^m \% unb 2(tta^ ja^lt i^m feine 9iecb«

nung boß aus, benn Sltta^ i^ fc^neÜ im 9?erf)nen.

40. Ober gleid^ ben ^infterniffen auf ^o^er @ee, bie eine

SSoge berft, über ber eine SBoge ijl, über ber fxd} Solfen

bcfinben, — ^infterniffe, bie einen über bie anbern, — tomn
einer feine ^anb au^ftrecft, fielet er fie faum. Unb n?em

5nia^ fein Sid^t giebt, ber f}at fein 2id)t.

41. «Sa^ft bu nic^t, ba§ Sltta^, — e3 greifen i^n alle in

ben Fimmeln unb auf (Srben unb bie SSögel, i^re ©c^ftsingen

brcitenb. 3ebe8 fennt fein ©ebet unb feine ^cb^reifung, unb

9ltta^ tüei§, ira« fie t^un.

42. Unb Ma\}§ ift ba8 Üteidb ber §immcl unb ber örbe,

unb ju Sltta^ ift ber Heimgang.

43. ©abji bu nid^t, ba§ Ma^ bie SBolfen treibt unb fte

bann roieber berfammelt unb fte bann aufhäuft? Unb bu

ftef)ft ben 9?egen mitten aus i^nen ^eraugfommen. Unb er

fenbet S3erge*) bom ^immel ^ernieber, erfüüt tnit ^agel,

unb er trifft bamit n?en er iritl unb »enbet fte ah üou tt)em

er njill. 2)er ©lanj feines 53litjeS raubt faft bie ^(ide!

44. 2UIa^ lä^t njed^feln bie D^ac^t unb ben ^^ag; fie^e

f)ierin ift n^a^rlic^ eine ?ebre für bie 35erftänbigen. Unb
5IIIa^ erf<buf alle Xiere au9 Söaffer; unb unter i^nen ftnb

einige, bie auf i^rem 53aud^ unb anbre, bie auf jn^ei §ü^en

) SBolfen.



350 ^er ilorart.

unb anbrc fctc auf SSieren ge^en. iiltia\) fdbafft, roa« er tcitt;

fie^e Mab ^at )Dla6t über alle Xinge.

45. Sabrlic^ irir fanden beutlid^e 3«i*^n beraS, unb

'äüah leitet, wen er mii, auf ben recfcten ^fab.

46. Sie n^erben f^jredben: „ilBir glauben an ?Itta^ unb

an feinen ©efanbten unb geboreben;" alöbann aber roenbet

ficb ein 2;eil tcn ibnen ah, unb bie« fmb feine ©laubigen.

47. Unb trenn fie 5u Slüab unb feinem ©ejaubten ein»

gelaben trerben, bap er jmifc^en i^neu entfd^eibc, bann febrt

ficb ein Xeil ton ibnen ah.

48. 31}äre aber bie 2i?abrbeit auf i^rcr <Seite, fie fämen

gu ibm in Untertrürfigfeit.

49. 3fi etn?a in i^ren ^erjon Ärant^ieit, ober jroeifetn fic

ober fürcbten fie, baß '$iüah unb fein (Sefanbter ungerecht

gegen fie fein n?ürben? 9?ein, fie fmb e«, bie ungerecht

banbeln.

50. 2;ie Ü^ebe ber ©laubigen, toenn fic ju 2(tta^ unb

feinem ©efanbten eingelaben »erben, baß er jmifcben ibnen

ricbte, ift nur, bap fie fprec^en: „3Sir btJren unb geborenen."

Unb fie finb'g, benen e« ttjobl ergebt.

51. Unb roer 5Illa^ unb feinem ©efanbten geborest unb

'^lUab fcbeut unb fürcbtet, — fie fmb e§, bie glüdffelig fmb.

52. Unb fie fcbmoren bei Ölllab ibren beiligften (Sib, ba§

fte, rcenn bu ibnen S3efebl gäbeft, gemißlicf» aug^ieben roürben.

Spricb: „Sdba>i?ret ni(f»t; ©eborfam ift gejiemenb; fiebe Ma^
tteip »a3 ibr t^ut."

53. <£prid^: „öeborc^et 2Ißab unb ge^or(bet bem @e«

fanbten." Unb trenn ibr ben D^ücfen febrt, fo rubt auf ibm

nur feine 53ürbe unb auf eudb eure iBürbe; unb fo ibr ibm

gebcrc^et, feib ibr recbtgeleitet, unb bem ©efanbtcn liegt nur

bie beutlicbe ^^rebigt ob.

54. 53erbei6en bat 5Iüa^ benen ton cu(^, bie glauben unb

ba§ 9?ec6te tbnn, baß er fie ^u i)?acbfolgem auf Srben (in"

fe^cn n^irb, mie er benen, bie tor ibnen lebten, bie 9?ac^»

folge geroäbrte, unb ba§ er für jtc i^re 9^eligion, bie er für
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fie gut^eftciileu ^at, Befcftigen toitt, unb ba§ er i^nen nad^

ibrer f^urAt ©idbert>cit jum S^aufd^ gelten n?iü. „Sie fotlen

mir bienen; fie foüen mir nicfct« an bie Seite fteden, Unb
n?er naä^ biefem ungläubig ift, baS finb bie 2}hffet^äter."

55. Unb berrid^tet bag ®e6et unb cntricf)tet bie Sfrmen*

fpenbc unb ge&orc^et bem @efanbten; üieüeid^t finbet ibr

iöarmber^igfcit.

56. SSäbne nxiit, ba^ bie Ungläubigen (SIßab) auf (Srben

macitio« macben fönnen. 3f)re Verberge ift baS ^euer, unb

fd)limm ift bie f^abrt (bortbin).

57. O i^r, bie i^r glaubt, taffct eudb breimal um @r*

taubni« bitten (um Eintritt) ton benen, bie eure 9?ed)te be*

jt^t,*) unb benen bon euc^, bie nccf) nic^t bie tHeife erlangt

baben: i»or bem (S>tbtt ber 2)?orgenfrü^e unb jur 3fit, ba

i^r eure Äleiber am SD^ittag ablegt unb nacb bem ?Ibenb*

gebet, — eure brei Slöpen. (Sud^ unb fie trifft jebocb feine

©ünbe naä) biefen (3eiten), n?o ftcb ber eine bon euc^ um
ben anbern ^u fc^affen macbt. Sllfo ma^t eudb ^Uah feine

3eic^en flar, unb "aHüa^ ift njiffenb unb n^eife.

58. Unb trenn eure tinber bie $Keife erlangt haUn, fo

foüen fie cucb um (Srlaubni« bitten, irie bie, n^elcbe t»cr ibnen

n?aren, um (Srlaubni« baten. 2Ufo macbt eudb 'iHüah feine

3eicben flar, unb Slttab ift iriffenb unb meife.

59. Unb eure üJ?atronen, bie nic^t mebr auf ipeirat boffen,

begeben feine Sünbe, toenn fie ibre Kleiber ablegen, o^ne

i^re 3iei^be**) ju entbütten. 3)o(f) ift eS beffer für fie, ficö

beffen ju entbalten; unb Ma^ ift Ijcrenb unb wiffenb.

60. @8 ift fein S3ergeben für ben iBlinben unb fein 5ßcr=

ge^en für ben Sabmen unb fein 3>ergebeu für ben Äranfen

unb für euc^ felber, in euern Käufern ober ben Käufern
eurer iBäter ober ben Käufern eurer SJJütter ober ben ^äu«
fern eurer ©ruber ober ben Käufern eurer ecbweftern ober

*) S3on ben Sflaoen.
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bell Käufern eurer 33ateröbrübet ober ben Käufern eurer

5Bater8frf)mefteru ober beu Käufern eurer SJiutterbrüber ober

in benen, bereu <Srf)lüffel i^r befi^et, ober eures ^reunbeS,

ju effeu. 3^r begefjt feiuc ©üube, ob i^r jufammeu ober

gefonbert cffet.

61. Unb ttjenn i^r in ein ^au8 tretet, fo begrübet ein*

anber mit einem ®vu§ bon Slilab, einem gefegneten, guten.

2(lfo mac^t euc^ Ma^ feine 3^^^" ^la^» ouf baß i^r

begreifet.

62. ©laubige ftnb nur, bie an ^üai) unb feineu @e*

fanbten glauben unb, hjenn fie hd ibm tt^egen einer STn*

gelegen^eit toerfammelt finb, nid^t e^cr fortgeben, als bis [\t

i^n um (Erlaubnis gefragt baben. @ie^e biejenigen, bie bic^

um (SrlaubniS fragen, baS finb bie, welche an Sllla^ unb an

feinen ©efanbten glauben. Unb njenn fic bic^ um (Srlaubnis

gu einem i^rer ©efc^äfte bitten, fo gieb fie totm bu njiUft

ton i^nen unb bitte 2(tta^ für fie um S3erjeibung. ©ie^e

5I(ta^ ift berjei^enb unb barml;erjig.

63. Tlaä)tt nic^t bie Stnrebe an ben ©efanbten unter

eud^ gleich eurer 5Cnrebe untereinanber. 2(Üa^ fennt bie=

jenigen unter euc^, bie ftc^ unoermertt baüon machen, (hinter

anbern) @c^u^ fud^enb. Unb ^üten follen ficf) jene, bie f\ä)

feinem ^efeble »iberfe^cn, baß ftc nic^t öon Prüfung ^eim«

gefudbt ober öon fc^mer^lid^er «Strafe betroffen rocrben.

64. 3ft uic^t kiia\)^ ttJaS in ben §immeln unb auf (Srben

ift? (Sr fennet euern 3wfta"b, unb eine« 2;age8 n^erbeu fic

ju i^m jurürfgebrad^t, uiib er roirb i^nen anfünbigeu, ttjaS

fie getrau. Unb Slllo^ weiß alte 2)ingc.
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2)tc Untcrfd)cibun0.

(Seoffcnbart 5U IXlefta.

3m tarnen mialjQ,

beS ©rBarmerS, be« iBarin^erjigen!

1. @e)ey]net fei ber, weld^er bic Unterfc^eibuug*)]^tnaB«

fnnbte auf feinen S)iener, auf ba§ er atter SÖelt**) ein

SSarner fei:

2. 2)eg Das 9?eid() ber §immel unb ber (Srfce ift, uub ber

fein Äinb er^euijte, unb ber feinen @efät>rten \)at im 9?eic^,

uub ber alle 2)inge erfc^affen unb fie roeiglic^ georbnet ^at.

3. Unb fic nebmen au^er i^m ©btter an, bie nichts er*

fc^affen ^aben, fonbern felber erfd^affen mürben.

4. Uub fte i>ermögen tüeber firf) ju f(^abeu noc^ gu nü^en

\wä) i)ahm fie SJiac^t über Seben unb Xot unb (Srweduug.

5. Uub es fprec^eu bic Ungläubigen: „2)iel ift nidjt« als

eine 2üge, bie er erfonnen i)at, unb geholfen l^at i^m ein

auber ä^olf;" boc^ äußern fie Ungerec^tigfeit unb 2üge.

6. Unb fte fpret^en: „2)ie fabeln ber ^rü^eren (fiub e8,)

bie er aufgefdbrieben f)at, unb fte mürben itjm bifticrt am
2)?orgen unb 5(benb."

7. ^pxid): „§era6gefanbt ^at il^n ber, meld^er baS 53er*

Borgene im §immet uub auf (Srben fennt; fte^c, er ift öer«

geil^enb unb barmber^ig."

8. Unb fie fprec^eu: ,,5Ba« ift mir baS für ein Oefaubter!

(5r iffet ©^eife unb manbelt auf ben SSaj^aren. SBäre ju

i(;m nur ein Sngel ^erabgefanbt unb märe al8 SBarner

bei i^m,

9. Ober mürbe bod^ ein (Sd()al3 ju i^m I)erabgemorfcu

ober bätte er einen ©arten baöon ju effeu!" Unb eg fpred^en

*) 2!en iloran.
*•) 2!ie brei SBefenSHaffen, ÜJJenf^en, @ngel itnbS)fd^tnn jlnb gemeint.

23
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bie Ungeredbten: „3^r folgt feinem aiibcru al8 einem ber*

jauberten TRanii.'"

10. B<i)au, voit fie ©leid^niffe mit bir anftellen! Xcd)

irren fic unb finben nic^t ben 3Beg.

11. ©efeguet fei ber, ft»elc^er, fo er n?itt, bir fceffere«

giett qI« bie§, ©arten, bnrc^eilt locn Säcöen, nnb bir

©diBffer giebt.

12. 3a, unb al§ ?üge erflären fie bie „«Stunbe." 2I6er

bereitet ^aben n?ir für ben, ivelc^^er bie Stinibe leugnet,

eine ©tut.

13. SBenn fie fie qu8 ber ^^erne fteM, bann boren fie ihr

9Jafen unb iörütlen,

14. Unb n?enn fie in einen engen Ort ton i6r gemorfen

»erben, ^ufammengefeffelt, bann n^erben fic um S5ernic^»

tung rufen.

15. „9?nfet ^eute nid6t nac^ einer S^ernic^tung, fonbern

rufet nnc^ tielen 53ernic^tungen,"

16. @^rid6: „3ft bieg beffer ober ber ©arten ber (Srcigteit,

njelci^er ben ©otte§für*tigen t^crbeipeu n>arb, ber ibnen l'obn

ift unb (3iel ber) _§eimfa6rt?"

17. 3f)nen fott fein barinnen, n?aö fie begebren, in eroigeni

^enteilen; e8 ift eine 33cr^eiJ3ung , bie ju forbern ift x>cn

beinem £)errn.

18. Unb eincg Xageg n?irb er fic unb toaS fte außer ^itiah

anbeteten, terfammeln, unb er ttjirb jprec^en: „^ü^rtet i^r

ettt)a biefe meine 2)ieuer irre, ober inten fie beS Sßegeg?"

19. Sie ttjerben fprerf)en: „^rei? bir, e« jiemt uns nidbt

anbre i8efcf)ü(5er als bicb an^unebmen, jeboc^ terforgteft bu

fie unb i^re 53äter fo reic^Iid^, baß fie bie drmabnung t>er»

ga^en unb ein terworfene« 3Solf rourben."

20.*) „Unb nun baben fie eucb in euern Sorten ber ^üge

gerieben, unb ibr fönnet n?eber (bie (Strafe) abroenben noc^

(eucb) Reifen."

*) 2)ie5 ftnb aUap Sorte.
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21. Uub h)cr beii cud^ fünbig ift, bcm gefecn tvir gro^c

©träfe ju fc^meden.

22. Unb bor bir entfaiibten tt)ir feine ©efanbten, bie «id^t

(Steife a§en unb auf ben 53ajaren tt)anbelten; unb lüir

machten bie einen ton mä) jur 3?erfud^ung ber anbern. SBoÜt

i6r ftanbbaft au^^alten? 2)ein ^err ift fe&enb.

23. Unb es fprec^en biejenigen, bie nid^t auf unfre 33e=

gcgnung hoffen: „3Benu nic^t bie @ugel ju uns berabgefanbt

h^erben ober »enn mir nid^t unfern ^errn fe^en" . . . SBa^r*

lic^ I)offärtig fmb fie in ibren ©eelen unb i>ergebeu ftc^ fd^n?er.

24. (ihm Xa^tS, trenn fie bie (Sngel fc^en njerben, an

jenem ^^age ttiivb feine frobe 33Dtfd^aft für bie Sünber fein,

unb fte njerben fpred^en: „^ern, fern fei's!"

25. Unb berantreten n^erben nnr ^u ben SBerfen, bie fie

geroirft, unb njoUen fie madben ju i?erftreutem ©taub.

26. Sie Senjo^ner beS ^arabiefeS trerben an jenem 2^age

einen beffern SBo^nort \)aUn unb eine fc^önere 2)Zittaggrut>e.

27. 5ln jenem 2^age »erben fic^ bie §immet mit ben

äöolfen fpalten, unb ^erabgefanbt foüen bie Sngel n?erben.

28. 2)aS 9^eic^ n?irb an jenem 2:age, ba§ n^a^r^aftige,

beS (SrbarmerS fein, unb ein 2^ag foü e« fein für bie Un*

gläubigen, ein barter.

29. Unb an jenem 2;age mirb ber ©ünber feine ^äube

beijsen unb fpred^en: „O ba^ id) bod^ einen 2öeg mit bem

©efanbten genommen ftätte!

30. O n)e^, ba^ id^ boc^ nidf)t ben unb ben gum greunbe

genommen t)ätte!

31. SSa^rlicb, er führte mid^ in bie 3rre abfeits i:>ou ber

S3Sarnung, nac[)bem fte an mic^ ergangen, benn ber ©atau

ift be§ 9)?enfc^en S}erräter."

32. Unb eg fprad^ ber ©efanbte: „3)Zein ^err, fiel^e mein

^olf bält biefen iloran für eit(e§ ©efd^n^ä^."

33. Unb alfo gaben tt>ic jebem ^ropbeten einen ^einb

ans ben 5^^^*^^^^"» bod^ bein §err genügt als Leiter unb

Reifer.

23*
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34. Unb e« fpred^en bie Ungläubigen: „©atum i^ ntc^t

ber Äoran auf einmal auf iljn ^erabgefaubt?" Stlfo (ge=

fc^a^'g,) bamit irir bein ©eq bamit feftigten, unb n?it trugen

i^n langi'am unb beutlic^ bor.

35. Unb fie werben bir fein @leic^ni6 borlegen, o^ne baß

tüir bir bie Sa^r^eit bringen unb bie beftc S^eutung.

36. 3)ieienigen, meiere auf ihren Slngeric^tcrn berfaminelt

n?erben ju 2)fd)el)annam, bie werben bie übelfte ©tätte \)abm

unb be« Söege« am berirrteften fein.

37. Unb tbabrlic^ wir gaben 2f?o[e3 bie ©c^rift unb gaben

i^m feinen Sruber Slaron jum 3Befir.

38. Unb n?ir fprac^en: „@e^et jum 3Solfe berer, bie nnfre

3eic6en ber 2üge ^eil)en, benn bernidjten iboüen wir fte bon

©runb aus."

39. Unb baS 5Jolf 9?oa^3, — alg fie bie ©efanbten ber

?üge ^ie^en, erträn!ten wir fte unb machten fie ben 5IRenfcf)eu

ju einem 3eic^en; unb wir habtn für bie Ungerechten fcfimer;;»

iic^e «Strafe bereitet.

40. Unb 2(b unb 2^amüb unb bie Sßewo^ner bon (Sr*

9?a|*) unb biete Ocfc^lec^ter jwifc^en biefen . . .

41. ^ür alle machten wir ©leic^niffe unb alle bernic6teten

wir bon ©runb aus.

42. Unb wa^rlic^, fie**) fanien borüber an ber iStabt,

auf bie ein Un^eil§regen regnet«. <Ba^tn fie fie benn nic^f?

9lber fie hofften nic^t auf bie Qrwecfung.

43. Unb ba fie bicß faben, trieben fie nur ibren Spott

mit bir: „3ft bieg ber, ben 2(llab als ©efanbten entfenbet bat?

44. (Sr ^ätte un§ wa^rlic^ beinahe bon unfern ©öttern

abtrünnig gemadjt, wenn wir nid^t an ibnen feflgebaltcn

bätten." 2(ber wa^rlic^ wiffen werben fie, wenn fte bie Strafe

feben, wer beS SBegeg am berirrteften war.

45. SBaS meinfi bu woM? 2Ber al« feinen ®ott fein

©elüft annimmt, willft bu etwa beffen ißefcfcü^er fein?

*) etn unbtlanntn Crt.
**) ^ie SWeffancr.
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46. Ober glaubft tu, ba^ bie SRebrjal)! l^on ibnen ^i3rt

ober S5erfianb \)at? @ic ftnb nur toie ba§ 93ie^; nein, fic

fmb beS SBege« nod^ me^r terirrt.

47. ©a^ft bu nif^t auf beinen ^errn, iric er bcn ©d^atteu

i:crläiigert ^at? Unb wenn er e« gewoÜt, er ^ätte i^n fielen

laffeu; al^bann matten ttjir bie @onne gu einem SBeifer

ju il;in,

48. 2tl«bann jiel^en h)ir i^n ju unS ein in leidster SBeife.*)

49. Unb er ift'8, ber euc^ bie 9?ac^t gemad^t ^at gu einem

©etranb unb ben ©d^Iaf jur 9?u^e, unb ber bcn Xa^ gum
§ruferftel^en fceflimmte.

50. Unb er ift'«, ber bie SBinbe fenbet al9 ^reubenBoten

t?cr feiner iBarm^ergigfeit*'*) ^er; unb n?ir fenben öom ^im»
met reines SSaffer \^exab,

51. 5(uf ba^ mir mit ibm ein tote« ?atib leBenbig moc^en

unb e« unfern ©efcftöpfen gu trinfen geben, bem 53ie^ unb

ben 9}?enfcf)en in SKenge.

52. Unb ma^rlidb njir ^aben eS unter i^nen verteilt, ba=

mit ftc fid^ txmai)ucn laffen; bod& bie meiften SWenfAen lehnen

e« ab au« Unbanfbarfeit.

53. Unb fo n:*ir eg gcn?oflt, h?ir Ratten in jebe ©tabt einen

SSarner entfanbt.

54. ©0 gef)orc^e ni(f>t ben Ungläubigen unb eifere h>iber

fie mit ibm***) in großem (Sifer.

55. Unb er ift'3, ber bie beiben 2Baffer toggelaffen i)at,

i:a9 eine füß unb frifd^, ba« anbre faljig unb bitter, unb

ganfc^en beibe b^t er eine «Sdbeiben^anb gemad^t, unb eine

verbotene ©c^ranfe.

56. Unb er ij^'«, ber ou8 SBaffer ben Wltn\ä)tn erfc^affen,

unb er gab i^m SIut§tem?anbtfcbaft unb ©cbnjägerfc^aft;

benn bein ^err ift mäcbtig.

*) ^^ieOetc^t ift 33. 47. 48 eine Srnfpielung auf 11. Könige, 20, 9—12.
*•) 2)er Stegen ift gemeint.

***) S)em Äoran.



358 S)er florajt

57. Unb fte berel)rcn au^er 2tüab, maS ifjneii ireber iiüljt

noc^ fd^abet; uiib ber Un^läuüigc ift )oibec feinen ^errn ein

Reifer (beS ©atang).

58. Unb mir ^aben bic^ nnr al8 ^reubenboten unb SSarner

entjanbt.

59. ©pric^: „9?i6t »erlange id^ einen ic\}n bafür bon

eud^, e« fei benn ba^ jeber, ber iv-iU, ben 2Öeg ju feinem

§errn ergreift."

60. Unb ijertrauc auf ben ?e6enbigen, ber nid)t ftivbt,

uub lobpreife ibn, — unb er fennet bie (Junten feiner Xiener

gur ©enüge, — ber erfcbaffen (;at bie ^immel unb bie (5rbe

uub, »a« 5tt>tfc^eu i^ueu ift, in fed^ö 2;ngen; al§bann fe^te

er ftc^ auf ben 2^()rou, — ber (Srbarmer. grag' nac^ ibm

einen Äunbigen.

61. Unb wenn ^u iliinen gefprod;en trirb: „SBerfet eud^

nieber bor bem Srbarmer/' fpredben fie: „Unb wai ift ber

(ärbarnier? (Sollen mir un§ etma uiebermerfen bor beui,

tDa§ bu un§ befieblft?" Unb e^ bennebrt ibren 5(bfvteu.

62. ©efegnet fei ber, melc^er im^immel iöurgen*) macbte

uub eine 2ampt in i^m machte unb einen (eud^tenben 2Ronb!

63. Unb er ift'«, ber bie 9?ac^t uub ben 2:ag erfcbuf ein«

anber ?u feigen für ben, ber fic^ erninbnen laffeu unb banf=

bar fein miü.

64. Unb bie !5^ieuer be« (Srbarmer^ fuib biejenigen, meld(>e

auf (Srben fanftmütig manbeln; unb, menn bie 2^boren**)

fic aurebcn, fpredien fie: „^rieben!"

65. Unb jene, melcbe bie dtaä^i »erbringen, bor ibreni

^errn fic^ niebermerfenb unb fte^enb:

66. Unb biejeuigen, melcbe f^^reAen: „Unfer S»err, icenbe

ab bon un8 Xfd^ebannamS Strafe, ©iebe, ibre Strafe ift

emige ^^ein, ftebe, fcf)limm ift fie alö Stätte unb 23o^nung."

67. Unb biejenigeu, melcbe beim Spenben tbeber berfcbmen-

berifd; noc^ geijig fmb; foubern jmifc^en biefem fte^en:

*) 3)ie gternbtiber be§ 3obiafu5.
**) 3)ie ®iJ|cnbieiier.
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68. Unb biejenigen, \v>e\d)t neben Slttaf^ nid^t einen anbern

©Ott anrufen unb ntc()t bte ©eete töten, bie 'ilüai) i>evbotcn

hat, es fei benn naä) ©ebü^r, unb nid;t ^uren; unb ir>ev

biefeö tl^ut, finbet «Strafe.

69. 2?erbop^>clt fotl ibm lüerben bie ©träfe am Xa<^ ber

5luferfte^ung, unb er foü etrig in i()r bermeilen, entehrt:

70. Singer bem, ber fid^ befetirt unb glan6t unb gerechtes

Serf nohtt. Unm^anbeln n^irb Slöai^ i^r iööfe« ju ©utem;
benn 3rt(a(? ift berjcil;enb unb tarmfiergig.

71. Unb rt»er fid^ befel^rt unb ba« dleä)k t^itt, ^u beut

febrt firf; Mal):

72. llnb biejenigen, bie nic^t falfd^ B^i'öni^ ablegen unb

bie, tüenn fie bei ®efd^n)ä<j ijorübcrgefjen
,

^od^finnig Vor-

übergehen :

73. Unb biejenigen, bie, tpcnn fie mit ben ^i\(i)m i^re«

.^errn ermahnt Jüerben, nid)t babei nieberfalten )r»ie taub

unb blinb:

74. Unb biejenigen, n?e(c^e fprerf;en: „Unfer §err, gieb

un§ an unfern ©attinnen unb «Sprößlingen 2(ugentroft unb

mac^e un§ für bie @otte8fürrf;tigcn ju ^crbilbern."

75. Sene n)erben belo(;nt »erben mit bem «Söüer (bes

^arabiefee) für i^re «Stanb^aftigfeit unb foüen barinnen em=

^fangen loerben mit ©ruf^ unb ^rieben.

76. (Sraig foüeu fie bnrinuen i?ern?ei(ea, — eine \(i)'6m

Sßo^nung unb «Stätte!

77. «Sprid^: „9?td^t fümmert ftcf; mein $err um eud;,

menn i^r ibn nid^t anrufet. ^i)x ^abt (ben ©efanbten) ber

!^ügc gejie^en. 5(l^er n.^alirli(^ ejt»ige ^ein ivirb tuä) treffen."
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S)ic 2)id)tcr.

(Scoffenbart ju ITleffa.

bcä @r6armerg, be« iöarmbcrjigen!

T.*) S. M. 1. Xa9 ftnb bie 3ei(^en be« beutltcöen 33iicte§.

2. 33teIIeic^t bärmfi bu beine Scetc ju Xoht, ta^ fie nicOt

gläubig merfcen.

3. S5?enn Jott njotitcn, binab fenbetcn toit auf fie toom

^immet ein 3^^^"^ ii"^ ^^^^ 5?acfen beugten ftc^ i^m

unteriuürfig.

4. 2lber feine neue 9)Zabnung fommt ju i^nen toom @r=

barmer, toon ber fie f\d) nicbt abn^enbeten,

5. Unb bie fte nid^t ber ?üge ^ie^en; aber njo^rlid^ fom=

men tt»irb ju i^iien eine tunbe "ccn bem, tva9 fie tjerfpotteten.

6. ©dbauten fte benn ni(f)t bie @rbe an, mietiel roit auf

i^r fprießeu ließen bon jeglicher eblen SIrt?

7. ©iebe hierin ifi n^abrlic^ ein 3^i*f"f wnb boct fnib

bie meiften öon ibnen nic^t gläubig.

8. Unb fiebe bein §err, n?abrlicf) et ift ber 9)2ä(^tige, bej

53armber3ige.

9. Unb ba bein ^err 9)?o|e8 rief: „®t^t ju bcm fün«

bigen SSoIf,

10. 3^em SSoIte ^barao«, ob fxe mic^ ni(^t fürd^ten,"

11. (Spracb er: „2)Mn ^err, ic^ fürcbte, ba§ fte mid) ber

füge ;$eiben;

12. Unb meine ©ruft ift beengt, unb meine 3""^^ ift

fdbmer. 3^rum fc^idfe jn 2laron;

13. Unb auf mir laftet eine <5cbulb n?iber fie, unb ic^

fürchte, fie bringen mic^ um."

•) 3^er 16. ??ucbfia6e be§ arabifc^en SHp^abetS.
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14. (Sr ^pvaifi „Äeinc^treg«. ©el^ct nur Bcibc Mn mit

unfern 3fi^fitJ f^ebe n?ir jinb bei eud^ unb l^iJren auf eud^.

15. Unb ge^et ju ^barao unb f^rec^et: „<Siebe, trir fmb
tie ©efanblen beS §errn bcr SBelten,

16. 2)a^ bu mit un« bic ^inber 3§rael entfenbeft."

17. (5r f^rac^:*) „(Srjogen njir bid& nid^t unter uu8 a(8

5?inb? Unb bu öertceilteft 3a^re beiiie« SebcnS unter un«,

18. Unb t^atefl bie Zi^at, bie bu getrau! 2)u bift ein

Unbanfbarer!"

19. (Sr f^rad^: „3d^ t^at e8 njobl, boc^ toai td^ ein

3rrenber.

20. Unb icb flob 'oon eud^, ha ic^ cud^ fürd^tete; unb eS

fc^enfte mir mein ©crr Seiö^cit unb machte mid) ju einem

ber ©efanbten.

21. Unb ba§ ift bic §ulb, bie bu mir ertoiefcfl, bQ§ bu

bie .^inber 3§rael fned^teteft!"

22. ©prad^ ^iß^arao: „Unb tra« ift ber §err ber SBelten?"

23. (5r fprac^: „3)er §err ber ^immel unb ber (Srbe

unb roaö gmifcben beiben ift, fo ibr bie« glaubt."

24. (Sr fprad^ ju benen, bie um ibn n?aren: „§ört i^r

nic^t?"

25. Sr fpracb:**) „(Suer^errunbber^err eurer SJorbäter."

26. (Sr fpracb: „^uer ©efanbter, ber gu eui^ entfanbt

warb, ift nja^rlicf) befeffen."

27. Sr fprad;: „Der §err be« Ofteng unb bc3 SefteuS

unb toa« ^tüifc^en beiben ift, fo i^r begreift."

28. (5r fprac^: „SBabrlic^, tt?enn bu einen anbern @ott

als mic^ annimmft, fo fperre icb bic^ ein."

29. (5r fprac^: „2öie, lüenn irf) mit offenfunbiger <Sac^e

JU bir tomme?"

30. (Sr fprac^: „«So gieb fie ^er, fo hn »abv^aftig bift."

31. 3)a marf er feinen <Stab ^in, unb fie^e ba tt?arb er

fin offentunbiger 2)rad^c.

*) S\i^arao.

**) 3«ofe8.
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32. Unb er jog feine ^aiib berau«, unb ba mar fie toei^

für bie 3ufc^auer.

33. ßr \pxaä) gu ben Häuptern um x^n: „Siebe bieg ift

ira^rlid^ ein funbiger 3^^»'^^^^^.

34. (Sr \ü\ü cnd} au3 eucrm l'anb mit feiner 3'^>'^frei

treiben. Sa« befcblt i^r ba?"

35. Sie fprad^en: „ipalte ibn unb feinen iBruber ^in unb

fc^icfe in bie ©täbte 2>erfammelnbe,

36. 2)ir jeglictien funbigen 3^"^'^^^^^ 3" bringen."

37. ®a njurben bie 3^»iberer toerfammelt ;\n eerabrcbeter

3eit an feftgefe^tem Xao,,

38. Unb gefprod;en njarb in beu beuten: „Seib ibr ber=

fammelt?

39. S5ieüeicbt folgen n)ir ben 3^"^^^'^'^"; 'mann fie bie Ob*
ftegenben fmb."

40. Unb aU bie 3^^^?''^'^ tarnen, fprac^en [xt ju ^barao:

„Siebe, ttjerten tüix einen ?o^n Iiaben, xcmn roir bie Ob*
[iegenben fmb?"

41. Sr fprarf): „Sairo^l. Unb fiebe rt?abrlidb, ibr fottt

bann ju ben D^abeftebenben geboren."

42. S« fprac^ 2Rofeg gu ibnen: „2ßerfet bin, icaS i^r gu

merfen f)abt."

43. Xa marfen fte bin ibre Strirfe unb i^re Stäbe unb

fprac^en: „33ei ^^araoS SO^ac^t, fiebe mabr(i(i^ n)ir fmb bie

Obfiegenben."

44. !2)a tDarf 9)iofe« feinen Stab ^in, unb ba t>erf(^(ang

er \i)xm Xxn^.

45. Xa fielen bie 3o"'&ci^^r anbetenb nieber.

46. Siefprac^en: „2öir glauben an ben ^errn ber ©elten,

47. 2)en §erm 9)^ofi§ unb 5(aron§."

48. (5r fprad^: „ölaubt ibr an ibn, bet>or ic^ e« eu(^ er*

laube? Siebe n?a^rli(^ er ift euer iD^eifter, ber eud; bie 3^"*

berei gelebrt ^at; unb n?abrlicb ibr foüt (midb) fennen lernen!

49. 2Bat)r(id), id^ ^aue encb eure^äiibe unb (5Ü|e toec^fel*

feitig ah unb frenjige eud^ inSgefamt."
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50. <Bit \pTai}ttt: „Sein 2eib! ©ie^c, ju unferni ^crru

Ui)Xin mx jurücf.

51. <5ie()e, anr hoffen, ba^ un8 unfer §crr iinlrc ©ünben

tcr^ei^eu irirb, ba ir»ir bie erfteii ©laubigen fiiib."

52. Unb mir offenbarten 2)?oic^: „3iet) fort beS 9^ad^t8

mit meinen 2^ienern; fiebe i^r njerbet verfolgt."

53. Unb es fcbicfte ^^barao in bie <Stäbte Serfammetnbe:

54. „(Siebe, biefe fiub irabrlid^ ein n)in3iijer Raufen,

55. Unb n^a^rlic^ fte fmb ergrimmt wiber uns,

56. 5(ber tca^xliä) trir fmb eine SD^enge unb auf ber ^ut."

57. ©0 fübrten u?ir fie fort bon ©arten unb Duellen

58. Unb 'Bd)'d^tn unb ebler ©tätte.

59. 5Ufo (gefcbab'S,) unb toxi gaben fic jum @rbe ben

Äinbern 3Sracl.

60. Unb fie folgten ibnen um Sonnenaufgang.

61. Unb ba bie beiben «Scbaren einanber fa^en, f^rad^en

iDIofiS ©efä^rten: „^Sie^e irabrlicb, mv fuib eingeholt."

62. (Sr fproc^: „ÄeineSmegS; fiebe mit mir ift mein §err;

er ftjirb micb leiten."

63. Unb ba offenbarten rt>ir 9)?ofeS: „(Schlag' mit beinem

©tabe ba« iDZeer." Unb ba f^altete eS fic^ unb jeber 2^eil

irarb gleich einem genjattigen ^erg.

64. Unb bann brachten tüir bie anbern beran,

65. Unb n?ir erretteten 2)?ofe« unb bie mit i^m inSgefamt.

66. SUebann ertränften n?ir bie anbern.

67. ©iebe hierin ift tDai^xüd) ein 3cic^fn; bod^ bie meiften

ton ibnen glaubten nicbt.

68. Unb fiebe bein §err, — a^abrlid^ er ift ber 9)iäc^tige,

ber iöarm^erjige.

69. Unb tierlieS ibnen bie ©efcbic^te SlbrabamS,

70. 2)a er ju feinem 3.^ater unb feinem 55oIfc fprad^:

„Sa« betet i^r an?"

71. Sie fpracbeu: „31Mr beten @ö§en an unb bienen i^uen

ben ganzen iag."

72. @r fpracb: „^i>ren fie euc^, irenn ibr fte anruft?
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73. Ober nü^en ober fd^aben fic eud^?"

74. ©ic fpracfcen: „9^ein, bo^ fanben itir unfre Später

beSgleid^en t^un."

75. (5r jprac^: „§a6t i6r anäf njo^I bebac^t »a« i^r

anbetet,

76. 3^r unb eure 33orijäter?"

77. 2)enn fiel;e, fic ftnb mir ^eiiibc, aupcr bcm ^erru

ber Selten,

78. 2)er mic^ erfd^uf unb ntid^ leitet,

79. Unb ber micf) f^cifet unb tränft;

80. Unb fo i(f> fran? bin, beilt er mic^.

81. Unb ber mic^ flerben läffet, al^bann n?iebcr lebenbig

niad^t;

82. Unb ber, Jnie ic^ ^offe, mir meine -Sünbc öerjeiben

n.Mrb am %a^ beS ©cridbtg.

83. SlJJein §err, gieb mir SBeiö^eit unb la^ m'xdf ju ben

ütec^tfcbaffenen tommen,

84. Unb gieb mir einen guten 9?amen*) unter ben Spätem
85. Unb mac^e midb ju einem ber (Srben beS @artenS

bei 2Bonne,

86. Unb tergieb meinem ^^ater; fiebe, er ift einer ber

3rrenben.

87. Unb tbue mit nid^t ©dianbe an am Xa^ ber 5luf«

em?ecfung,

88. 2lm 2:age, ba toeber @ut noc^ B'dbnt Reifen,

89. (58 fei benn, ttjer ju 2(tta^ tommt mit feilem §erjen.

90. Unb natje gebra(^t foü tt)erben baS ^arabie« ben

©otteSfürc^tigen

91. Unb ficbtbar gemacht ber ^öüenpfu^I ben ^Serirrten,

92. Unb es fott ^u i^nen gefproAeu n?erben: „SBo ift

ba«, nja« ibr anbetetet

93. 5(u^er 2Iüa^ ? Sßetbcn fie euc^ Reifen ober wirb ibnen

geholfen n?erben?"

•) 2Börtli(^: (Sfne Quttge ber na^rl)iH.
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94. Unb jtc [offen ^äuV>t(in3S in ftc binaögcftürjt njcrben,

fic unb bte S5evirrten

95. Unb 3bliS «Sd^arcn tn«gefamt.

96. ©prec^on tt?etben fie, bartnnen miteinanbet ^abcrnb:

97. „5Bei Stffa^, fie^c wir toaxm n?a^rlic^ in offcntiin^

bigcui Srrtum,

98. 2118 njir cud^ mit bem §errn ber Selten gletd^fe^tcn;

99. Hub affetn bic «Sünber \)ahm un8 berfü^rt.

100. Unb n^ir ^aben niemanb jum ^ürfprec^er

101. Unb feinen »armen ^reunb;

102. 2)oc^ n?ärc uns eine 3Jüctfe6r, bann njürben h)ir

gläubig fein."

103. ©ie^e, bierin ijl ttjabrlid^ ein ^dii}m, unb boc^

glaubten bie meifteu nic^t.

104. Unb fie^e bein ^err, — toa^rlid^ er ift ber SOZädbtige,

ber 53arnif)erjige.

105. 2)er 2üge jie^ baS ißolf D^oa^S bie ©efanbten,

106. Xa i^r ©ruber 9?oa^ ju i^nen fprad^: „SSofft if)r

nic^t gotteSfürc^tig fein?

107. ©ie^e, icb bin eud^ ein getreuer Oefanbter;

108. "So fürd^tet 5lffa^ unb ge^orc^et mir.

109. Unb id^ toerlange bafür feinen ?ot;n toon m^; mein

2o\)n ift affein beim §enn ber Söelten.

110. So fürchtet 5(ffa'^ unb ge^ord^et mir."

111. ©ic fprad^en: „©offen n>ir bir etn?a glauben, njo

bir ba« ©eftnbel (affein) folgt?"

112. @r f^rac^: ,,^6) babe fein $ßiffen öon ibrem 2^bi"i;

113. ©iebc ibre Slbrecbnung ift affein bei meinem ^errn;

begriffet ibr eS nur!

114. Unb icb bin fein 5Serfto§er ber ©laubigen;

115. 3cb bin ni^t« als ein offenfunbiger Sarner."

116. Sie f^radben: „Sabriicb, "mmn bu nid^t ein Snbe

madbft, S^oab, fo wirft bu gefteinigt."

117. Sr ]pxaäf: „Tltin ^tvc, fief;e mein 5BoIf jeibt mid^

ber ?üge.
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118. ®ntfd}eibe brum smifc^eu inic unb i^ncn itub rette

micf) unb bie ©laubigen, U)eld)e 6ei mir fiub."

119. Unb fo erretteten mx i^Ji uub bie, tüeld;e bei ibm

njaren, in ber belabenen 2(rcf)e;

120. ^(öbann ertränften mir beu Dteft ber übrigen.

121. ©ie^e f)ierin ift »a^rlic^ ein B^ic^^n» ""b bcnnod^

glaubten bie meiften nic^t.

122. Unb fie^e, bein §err — nja^rlid^ er ift ber ^äd)'

tige, ber 53arm^er5ige.

123. 3^er Süge ^ie^ 2lb bie ©efanbten,

124. Xa ju ibueu i^r trüber öüb \piaä}: „3öoltt i^r

nic^t gotteSfürc^tig fein?

125. (Siebe ic^ bin eudb ein getreuer ©efanbter;

126. ©0 fürdbtet Mab "'it' ge^crc^et mir.

127. Unb nic^t »verlange id^ bafür einen ?cbn bon eudb;

mein ?obn ift allein bei bem ^errn ber Selten.

128. iBauet i^r auf jebem §ügel ein Sßabrjeic^en ^ur

129. Unb erric^)tet Sauten, ba^ i^r bieüeic^t unftcrblicbfeib ?

130. Unb mcnn ibr angreifet, greift i^r t^ranniic^ an?

131. (So fürchtet Ma^ unb gebord/et mir,

132. Unb fürchtet ben, ber euc^ reicblic^ t^erforgte mit

bem, a^a« i^r toiütt,

133. (Surf) reid)Iicb tjerforgte mit 53ieb unb (Söbnen

134. Unb ©arten unb Ouetteu.

135. ©ic^e \ä) fürcbte für eurf» bie ©träfe eine? getoat*

tigen jtageS."

136. Sie fprac^en: „©§ ift \m9 gleich, ob bu ^rebigft

ober nicf)t ^rebigft,

137. 3)iea ift nid;t8 aubreS a(§ eine @rbic^tung ber

^ruberen,

138. Unb n?ir werben feine Strafe erleiben."

139. Uub fo Rieben [it \i)n ber ?üge, unb ba vertilgten

Jpir fte. (Sief)e hierin trar ira^rlid) ein ^ti^m, unb bod^

glaubten bie meiften öou i^nen nic^t.



2) er ßor au. 367

140. Unb ftebe beiu 5)crr, — irabrdd^ er ift bcv iD^äc^ti^c,

ber iöarmtjer^ige.

141. 3)er ?ügc jte^ 2^6amüb bie ©efanbtcn,

142. 2)a ju i^nen i(;r iBriiber ®äli^ \pxa^: „SBoüt i^r

nic^t gotte§fürc^tig fein?

143. @ie^c id) bin eud^ ein getreuer ©efanbter;

144. <Bo fürdbtet UUai) unb ge^ordbet mir.

145. Unb ic^ verlange bafür feinen ^o^n ton eud^; mein

l^obn ift allein Beim §errn ber Söelten.

146. SSerbet i6r etn?a in bem, n?a§ 6ier ift, fidler luxM-
bleiben?

147. 3n ©arten unb Oueüen?
148. Unb in «Saaten unb ^almen mit ^arter Slütenfc^eibc ?

149. Unb au§ ben iöergen baut ibr eud^ SBolniungen ge»

fc^icft aus!

150. 1^0 fürchtet 9(tta^ unb geBord^et mir,

151. Unb geI)orcf)et nicbt bem iBefel;! ber Übertreter,

152. S^ie ouf (Srben S^erberben ftiften unb md}t §eit."

153. <Sie f^rad^en: „3)u bift nid6t§ al§ ein SJerjauberter.

154. 2)u bift nur ein 3)?eufd^ gleid^ ung; fc gieb ein

3eid^en ^er, fo bu ttta^r^aftig biji."

155. (Sr fprad(i: „2)iefe tameün, fie fott einen Xvunt

^aben unb ibr fottt einen Strunf haUn an einem bcftimm^

ten Xa%.

156. 2)od^ t^uet \i)i fein 33öfe§ an, ober md) erfaßt bie

©träfe eineß genjaltigen 2age§."

157. (Sie aber jerfdinitten il)r bie ^^led^feu unb bereuten

e§ am SObrgen;

158. Unb eg erfaßte fie bie ©träfe, ©ie^e, hierin lag

ivabrlic^ ein S^\d)m, tcd} glaubten bie meiflen ton ibnen nic^t.

159. Unb fiebe bein §err, — n?abrlid^, er ift ber äliäc^tige,

ber ^arm^er^ige.

160. 2)er !Oüge jieb ba« 95otf ^ot« bie ©efanbten,

161. 3)a m i^nen i§r «ruber lüot f^rac^: ,,Soüt i^i

nic^t (©Ott) fürchten?



368 2)er Äoran.

162. <Ste{>e, td^ Bin euc^ ein treuer ©efanbter.

163. ©0 fürchtet 'äUci^ unb ge^crd^et mir.

164. Unb nid^t i^erlange ic^ bafür einen ?obn bon euc^,

fiefie mein ?o^n ift attein Bei bem ^enn ber SSelten.

165. ©e^t i^r ju bcn SOf^ännern aller SBelt,

166. Unb laffet ba^inten wa« eu(^ euer ^en an SeiBern

erfrfjaffen? 3a, i^r feib ein üBectretenb ^olf."

167. 6ie f^racBen: „SBabrIicB, n?enn bu nic^t ein Snbe

macBft, 2ot, ira^rlic^ bann tt>irft bu ttertrieben."

168. (Sr fpracB: „<£ie^e icB Bin einer berer, bic eure

SBerfe öeraBfcBeuen.

169. iD^ein ^err, errette mi(p unb mein Sßolf ijon i^rcm

Jbun."

170. Unb toit erretteten i^n unb fein 33oIf in^gefauit,

171. 2J?it 5(u§nabme einer Sllten unter ben ^öä^i^^^^n.

172. 911§bann vertilgten n^ir bie anbern

173. Unb liefen auf fte einen 9?egen regnen, unb üBel

tDor ber 9?egen ber ©emarnten.

174. ©ie^e, hierin toai xtahxixii) ein 3^^^"» ^od^ glauBten

bie meiflen ton i^nen nic^t.

175. Unb fie^e bein §err — ma^rlic^ er ift ber SWäc^tige,

ber söarmber^ige.

176. 2)er $!üge jie^en bic SßalbBemoBuer*) bie ©efanbten,

177. 2)a ju ihnen ©cBoeiB fprad^: „Sßoüt iljr nicBt (®olt)

fürcf)teu?

178. ©ieVr i(^ Bin eu^ ein getreuer ©efanbter;

179. @o fürchtet Slüal) unb geBorc^et mir.

180. Unb nic^t verlange id^ bafür einen ^o^n bou cud^,

ftebe mein ^o^n ifi allein Bei bem §errn ber ^Selten.

181. ®eBt rec^teg SlRaB unb Verminbert e8 nic^t.

182. Unb mäget mit richtiger Söage

183. Unb Betrügt nicBt bie ?eute um iBr ®ut unb t^uct

nic^t ÜBel auf ber drbc burc^ 53erberBen[tiftcn.

*) aJlibian.
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184. Unb fürchtet bcn, ter eud; erfc^uf unb bie frütjeren

@efc6(cc^ter."

185. @ie fprac^eu: „3)u bifl nid^tS al§ einer ber SSer*

jaubertcn.

186. Unb bn bift nid^tS a(8 ein 9)?cn[d^ glcid^ nn5, unb

fiebe n)ir Ratten bic^ lüabrlid^ für einen ^ü^ncr.

187. Unb la^ auf uns ein ©tue! bom §immel ^erafc*

faflen, fo bu too^rbaftig bi^."

188. @r ipxaä): „9}?ein ^err fennt am beften ener^^^nn."

189. Unb fo jieben fie ibn ber ?üge, unb ha erfaßte fic

bie ©träfe beg S^ageS berSSolfe;*) fief;e eg njar bie ©träfe

eine« gewaltigen Stage«.

190. ©ie^e tjierin mar ma^rlid^ ein .3^^?'^ '^'^'^ glaubten

bie mciften ton i^nen nicbt.

191. Unb fie^e bein §err, ma^rlic^ er ift ber 2Rä4>tige,

ber 53arniber5ige.

192. Unb fie^e, er ift eine Offenbarung**) beS §errn

ber Söelten.

19;:!. ^tnab tarn mit i^m ber getreue ©eift***)

194. Stuf bein §er^, baniit bu einer ber SSarnec feieft

195. 3n offenfunbiger arabifc^er 3""9^'

196. Unb ma^rlic^, (öerfünbet) ift er in ben ©d^riften

ber ^ruberen.

197. SSirb ibnenf) benu bie« fein 3^'^^«" fein, ba§ i^n

bie SBeifen.ber Äinber 3§rael erfeunenV

198. Ratten mir i^n binabgejanbt ju einem ber iBarbareu,

199. Unb ^ätte er i^n ibnen beriefen, fte Ratten nid^t an

i^n geglaubt.

200. 5(lfo ^aben mir e§ in bie ^crjen ber ©ünber gefügt:

201. ©ie glauben nic^t an i^n, bis fie bie fd^merjlic^e

©träfe erfcbauen.

*) S'ie bunUe SBoffe, bie über i^nen aufftieg itnb in beren Schatten
fie Srf)u§ fuc^ten, bradjte einen glü^enb fjeifeen 2Binb über fte.

**) Wövtüd): ^tnabfenbung. ^er Äoran ift gemeint.
**•) öabriel.

t) S)cn aJleßancm.

24



370 3^ er Aoran.

202. Unb fommen n?irb fie unberfebenS ü6cr fie, oBitc

baß fie ihrer geiua^r werben.

203. Unb |o rrerben fie fprecfien: „SSirb un8 eine j^rift

gegeben?"

204. SSoilen fie bcnn chua unfrc ©träfe bcrbeiiDÜnfc^en?

205. 5ß}a§ meinft bit lüo^I? Söenn toir fic no(^ für

3abre in 5'^^"^^» '^^^ii ließen

206. Unb bann ju ibnen fäme, tt^aS i^nen angcbro^t trarb,

207. ??ic^t iiü^ten i^ncn bann i^re ^reubcn, bic fie

genoffen.

208. Unb nic^t gerftcren njir eine ©tabt, bie nic^t ©arner

gehabt bätte

209. ^nx Srma^nun;]; benn mir finb nid^t ungerecht

210. Unb nic^t ftiegen bie ©atone mit ibm*) \^nah;

211. D^icbt fdbidtt eS fid^ für fie, unb nic^t vermögen fie eg.

212. Xenn ira^rlicf» fie fmb tom §i5ren fern.

213. Unb rufe nic^t neben 5{üa^ einen anbern @ott an,

auf baß bu nic^t geftraft wirft.

214. Unb Warne beine näc^fte ©i^^e,

215. Unb neige beinen ^^ttirf) ^u benen, bie bic folgen

ton ben ©laubigen.

216. Unb wenn fie fic^ bir wiberfe^en, fo ipiidii „©ie^e,

id) babe nichts mit euerm 2;^un ^u fd^affen."

217. Unb vertraue auf ben 2)?äc6tigen, ben 33armber5igen,

218. 3)er bicf) fc^aut jur 3^it beine« 5luffteben8

219. Unb beine« ^in* unb §ergel>en« unter ben Slu«

Betenben.

220. ©ie^e, er ift ber ^örenbe, ber SBiffenbe.

221. ©oü id) eud^ fünben bon benen, auf welche Ik
©atane bernieberfteigen?

222. bernieberfteigen fie auf ieben fünbigen Jügner.

223. ©ie teilen ba« ©e^örte mit; boc^ bie meiften ton

i^nen lügen.

*) S!em Äoron.
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224. llnb bic Xiä^ttx, c8 folgen Urnen bie 3vrenben.

225. (Scf)auft bu nid^t, n?ie fie in jebem Sabi öerftört

iimf;erlaufen?

226. Unb h)ie fte fpred^en n?a8 fie nic^t t^un?

227. 2lu^er benen, n^elc^e glauben unb ba§ ütec^te t6un

unb oft an 2(üa^ benfen,

228. Unb fic^ berteibigen, n^enn i^nen Unred^t anget^an

marb. Unb toiffen n^erben biejenigen, bie Unredj)t t^un, in

welcher SBeife fic (gu Slffalj) jnrücffe^ren [oßen.

2)ic 5lmeifc.

<Seoffenbart 3U lUeffa.

3m 9?amen Slüa^S,

beö (Srbariner«, be§ iöarm^crjigen!

T. S. 1. 3)ie8 ftnb bie ^tiäfm bei ^orang unb eine«

beutlic^en ^ucfiel:

2. (äiner Leitung unb einer 'Jreubenbotfd^aft für bie

©laubigen,

3. 2;ie baS @ebet t^errid^ten unb bie Strmenfpenbe ent-

richten unb feft an§ 3enfeitl glauben.

4. ©ie^e biejenigen, lüelc^e nic^t an! 3enfeit8 glauben, aul«

gepult baben tt)ir i^nen i^reSSerfe, unb fie finb in55erblenbung.

5. 3)a8 fmb bie, berer eine fd^Umme «Strafe ^arrt, unb

im 3eufcitg fmb fie am tiefften ijerloren.

6. Unb fie^e tt^a^rlid^ bu em^fingfl ben Äoran ton einem

Sßeifcn, einem Söiffenben.

7. Xa 3Jiofe§ ju feiner ^amilie fprac^»: „@ie^e, ic^ ge*

nja^re ein geuer. ^Bringen »iü ic^ enc6 bon i^m Äunbe,

ober icb bringe eud^ einen ^euerbranb, baß i^r euc^ ujärmet."

8. Unb ba er ju i^m fam, loarb ju i^ni gerufen: „@e*

[egnet ift, ber ba ift im ^^euer unb ber barum ift; unb ^reiS

fei 5UIa^, bem ^errn ber SBelten!

24*
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9. O '3Ro\i9, fte^e ic^ bin Ma^, ber SD^äd^tige, ber Seife.

10. Unb iDirf ^in beinen <Btahl" Unb ba er i^n fic^

rütteln ]ai}, a(§ wäre er eine ©anlange, fc^rte er ben 'iRüdm

jur %hid)t unb n?enbetc fxd) nid^t. „O 9J?ofeS, fürchte bic6

nic^t, fietje bei mir fürchten fic^ nic^t bie Sntfanbten,

11. (5« fei benn, toer nnui^t t^at unb l^ernad^ ba« ©öfc

mit @utem öertaufAt. 2)enn fie^e, idi) bin bergei^enb unb

barm^erjig,

12. Unb ftecfe beine §anb in beinen iBufen; bu toirft fie

tt)ei§ ^erau^^ie^en o^ne ein Übel: ein« öon neun B^ic^^" füt

^bnrao unb fein ißolf; fte^e, fie fmb ein freüelnb ißolf."

13. Unb ba unfre 3^^^^^»^ ^«^^^ i^^^^" 5(ugen gefcbaben,

fprad^en fie: „'5)ie« ift offentunbige ^auhtxtx/'

14. Unb fte berleugneteu fie, njieao^I i^re ©eelen bon

i^nen überjeugt ujaren, in Uugerec^tigfeit unb ^offart.

Unb fc^au, rt>ie ber 2lu«gang ber 2Ri[fet^äter njar!

15. Unb h)af>rli(^ tt)ir gaben !^aöib unb ©alomo SSiffen,

unb fie f^rad^en: „2)a« 2ob fei Ma^, ber un« erwäblt bor

bieten feiner gläubigen 2)iener!"

16. Unb ©alomo beerbte 2)abib. Unb er f^rad^: „O i^r

i^eute, gelehrt »arb un« bie <£^)rad^e ber ^iJgel unb gegeben

marb un« bon aUen 2)ingen. ©ie^e, bie« ift toa^rlidf) offen»

funbige §ulb."

17. Unb e« berfammelten fxd^ ju <SaIomo feine ^eer=

fc^aren bon ben 2)fd()inn unb SRenfd^en unb SJögeln, unb fic

n?aren in gefc^Ioffener Orbnung,

18. iBi«, al« fie jum 2(meifent^al gelangten, eine ^3lmeif e

fprad^: „O i^r 5fmeifen, gc^et hinein in eure Segnungen,

auf ba^ euc^ nid^t ©alomo unb feine ^eerfc^aren jermalmen,

c^ne ba^ fie'« miffen."

19. 2)a lächelte er über i^re Sorte unb fpracb: „Tttin

§err, treibe mid^ an, beiner ®nabe ^u banfen, mit ber bu

mic^ unb meine Altern begnabet l^afl, unb red^tfd^affen ju

I)anbeln naä) beinern SBo^tgefatlen. Unb fü^re mid^ ein in

beine S3arm^erjigfeit ju beinen redbtfcfiaffenen 2)ienem/'
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20. Unb er raufterte bie ^c^el uiib jpxa^: „SSq8 fe^e

X(S) ni(i)t ben SSieDet^o^f? 3ft er etira ahrefeiib?

21. SSa^rlic^ ic^ [Irafe i^n mit fircnger «Strafe ober

fd^Ia^te \\)n, c8 fei beim er bringe mir eine offenfunbige

ßiitfc^ulbigung."

22. Unb er fäumte nicf)t lange imb f^rad^: „^ä) gemalerte,

wag bu nic^t gettja^rteft, unb \ä} bringe bir ton <^aba ge»

roiffe tunbe.

23. ©ie^e, xäf fanb eine ^rau über fte berrfd^enb, ber

bon aflen 2)ingen gegeben n?arb, unb fie l^at einen berr«

lid^en 2^^ron.

24. Unb id; fanb fie unb i^r S5oI! bie ©onne anbeten

an ©teüe STÜa^g; unb auSge^u^t ^at i^nen ber ©atan i^re

ilöerte unb ^at fte abfeits geführt bom ifiSeg, unb fte fmb

nic^t rerfitgeleitet.

25. SSoüen fie nic^t 2tIIa^ anbeten, ber jum ^orfc^cin

bringt ba« S5erborgene in ben Fimmeln unb auf Srben,

unb tüelc^er n^ei^, n?aö fie berbcrgen unb offen funb t^un?

26. Sltlab, — e8 giebt feinen ®ott oußer ifnn, bem §errn

be§ bcrrlid^en 2^f)rone«."

27. (Sr fprad^: „SSir trotten fc^auen, ob bu bie Sabr«

beit \pxad)^ ober logft.

28. ®eb ^infort mit biefem meinem Srief unb toirf i^n

tor fie. Sllsbann njenbe bid^ ab öon i^nen unb fd^au, n?a§

fie ertüibern."

29. @ie fpracb: „O i^r Häupter, ftebe ju mir warb ein

ebler 53rief gen^orfen.

30. ©ic^e, er ift öon «Salomo, unb fie^e er ift im 9?amen

5(tta^ö, be« ©rbariner«, be« SBarmbersigen:

31. ©riebet euc^ nid^t miber mic^, fonbern fommt al9

iO^o^lem« gu mir."

32. ©ic fprac^: „O i^r §äU|)ter, ratet mir in meiner

<£ac^e; id^ entfcf)eibe feine <Sad^e, e^e i^r mir nidbt 3<^»Ö"^^

ablegt."
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33. Sie f^racfien: „SSir fmb begabt mit Straft unb ftarfer

ä)?ac^t; ber ^efe^I ift jebocb ber beine unb fc^au yi, trag

bu gebieteft."

34. <Sie f^rac^: „Siebe, menn Äönige eine Stabt betreten,

gerftören fte fic unb machen bie mäcf)tigften ibrer iöeroo^ner

ju ben niebvtgften; atfo tbuu fie.

35. Unb fiebe, ic^ tritt ^u ibnen ein ®efd;eut fenbcn unb

rcitt harten H>ag bie ©efanbten jurücfbringen."

36. Unb ba er ju ©alomo tarn, fprad^ er: „SBottt i^t

etma mein @ut bermebren? Slber tcaS mir Sfttaf) gegeben,

ift beffer alg trag er eudj) gab, 3br jebodb freut eucb eureg

©efd^enf«.

37. ^ebre beim ju i^nen, unb trabrlic^ n?ir rt>erben mit

§eerfdbaren 5u ibnen fommen, benen fte nid)t iriberfte^en

föunen, unb tt?ir trerben fie in Sdbauben unb gebemütigt

ijertreiben."

38. (Sr f^rad^: „O i^r ^äu^ter, trer öon euc^ bringt

mir ibren 2;brcn, bet?or fie ju mir als 9}Zo8lemg fommen?"
39. @in 3frit*) tjon ben 3;f(^inn fprac^: „3c^ bringe

i^n bir, betjor bu hiä) 'ocn beinern ^(alje erbebft, benn fie^e

roabriicf), ic^ bin ftarf bafür unb getreu."

40. 3^0 fpracf) ber, bei bem SBiffen t)on ber Sd^rift n?ar:

„3c^ bringe i^n bir, bet^or bein ^licf ju bir jurücfte^rt."

Unb ba er i^n tjor fid^ fte^en fab, fpradb er: „^ieg ift eine

§ulb meine« §errn, mic^ ^u prüfen, ob ic^ banfbar ober

unbanfbar fei. Unb n^er banfbar ift, ift nur banfbar ju

feinem beften unb trenn einer unbanfbar ift, — ftebe, fo ift

mein §err reic^ unb großmütig."

41. (Sr fpracb: „9}Zac^et ibr ibren 2;bron unfenntüd^; trir

trotten fe^en, ob fie rcc^tgeleitet ift ober uidbt."

42. Unb ba fie anfam, trarb gefproctien: „3ft alfo bein

3:bron?" Sie fpracb: „SS ift fo, al8 ob er'« träre." „Unb un«

trarb Söiffen gegeben ror i^r unb trir trurbcn üRoSlcm«.

*) Zii 3f"tc gelten al5 bie ntäc^tigften unter ben £)f(i^tnn
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43. 9r6ernjaS ftc anpcr 5(flab ijere^rte, führte fie afcfeitS;

fie^e, fie gehörte jum ungläubigen ^olt."

44. @ef^rocf;en trarb ju i^r: „Xritt ein in bic 53urg."

Unb ba fte [\t fa6, ^iett fie fxe für einen ©ee unb entblößte

i^re Sc^ciifel. @r ipxaä): „@ief)e, e« ift eine 53urg, getäfelt

mit ©lats."

45. ©ie f))rac^: ,,Ü)?eiu ^err, fie&e, id6 fünbigte tüiber

niic^ fetbei', unb xd) ergebe micf> mit ©alomo SIttai), bem

§erni ber SBetten."

46. Unb trabrlic^ anr entfanbten ju St^amüb i^ren iöruber

<Säli^: „3)ienet 5lttab." Unb fietje fie »nrben ja^ei j^reitenbe

^^artcicn.

47. dt fprac^: „O mein SSelf, marum fnc^et i^r ba§

^5fe öor bem ©uten berbei^ufuferen? Sarum bittet i^r

nicbt Ma^ um ^^erjeibung? 25ieüeici)t finbet ibr S3arm»

^erjigfeit."

48. Bit j^rac^en: „2Öir a^ncn iBiJfeS öon bir unb benen,

bie mit bir ftnb." (5r fpracb: „Suer Omen ift bei Slttab;

ja, ibr feib ein ^o\t, baS auf bie ^^robe gefteüt tvirb."

49. Unb eS befanbcn fic^ in ber ©tabt neun ©lieber

einer J^amilie, meiere im ^anbe SSerberben anrichteten unb

nic^t baö Steckte tbaten.

50. @ie fprac^en: ,,©c6n)öret einanber bei 3Ittab, ba^ mir

ibn unb feine ^amilie beS 92ad£)t« überfaßen. ^Tl^bann tt»oüen

tt)ir ^u feinem näcf)ften ÜSermanbten*) fagen: „Sir icareu

ui(^t 3f"Sfn ^eS Untergangs feiner ^amilie; unb fiel^e tt)ir

finb n^a^rlic^ toa^rljaft."

51. Unb ftc planten eine Sift unb ttir planten eine ?ift,

o^ne ba§ fie beffen gen^a^r lourben.

52. Unb fc^au, loie ba« (Snbe i^rer i'ift mar. Sir ber»

nicbteten fie unb i^r 5Solf tnggefamt,

53. Unb iene ibre Käufer n?urben lüüft für itjre «Sün*

ben; ficbe hierin ift ein S^iä)^n für 2eute öon SBiffen.

•) S5em JBIuträc^cr.
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54. Uub tr»ir erretteten bieienigeu, trelcOe glau'Gtcn unb

ßotte§fürcf)tig iraren.

55. Unb (gebenfe) Sot«, ba er ju feinem 53oIfc f^radb:

„2^retet ibr an bic ScfeanbSarfeit mit febenben Slugen

beran ?

56. 3j^'8, baß ibr euc^ in lüften ben 9}^ännem nabt aw
ftatt ber SSeiber? 3a, ibr feib ein tböricfat 25olf!"

57. Unb bie Srntroort feineß SSclfe« war nur bie, ba^ fie

l^racben: „Vertreibt ?ct« ^amilie au§ eurer ©tabt; ftebe,

eg finb ?eute, bie ftc^ für rein galten."

58. Unb n?ir retteten ibu unb fein iBol! mit Sluönabmc

feiner ^rau, bie nadb unfrer Seftimmung ju ben ©äumen*

ben geborte.

59. Unb njir ließen einen Dtegen auf ftc regnen, unb

ftblimm war ber 9iegen ber Q''eirarnten.

60. (Spricb: „Xa« Job ift SUIa^«, unb ^rieben auf feine

3)iener, bie er evmäblt bat! 3fl 2tüa^ ober baS, toaS \\)t

ibm beigefeflt, beffer?

61. 3Ser bat benn erfd)affen bic ^immet unb bie (Srbe

unb fenbet euc^ 3Baffer bom ©immel beriiieber, burd^ ba«

ti?ir ©arten, erprangenb in Sc^ön^eit, fpriepen laffeu? '^xdft

mä) ift'§ gegeben ibre 53äume fprießen ju laffen. 2öa3?

ein ©Ott neben 2Iüab? 9hin; boc^ fte ftnb ein SSolf, ba«

(ibm ©Otter) gleic^fe^t.

62. SSer bat benn bie (Srbc feft ^ingeftettt unb mitten

in ftc Säd^e gefegt unb ^at i^r fcftgegrünbctc (Serge) ge=

geben unb bat gwifcben bie beiben SBaffer*) eine ©c^ranfe

gefeilt? 3Ba3? (Sin ©Ott neben Ma^? 3)oc6 bie meiften

ton ibnen \)ahtn fein SSiffen.

63. 2Ber antwortet benn ben Sebrängten, wenn er ibn

anruft, unb nimmt ba« Übel binfort, unb macbt eucb ju

9?acbfoIgem auf (Srben? 2«ag? ©in ©Ott neben SlÜab?

Sßenige ftnb'«, bic e« ju ^er^eu nehmen.

) äBörtltc^: äßeete. 1>ai bittere unb fü$e Söffet ifl gemein*.
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64. Sßcr beim leitet euä) in ben ^^inflf^^^fff" S^i ^«"b

itnb ä)?eer? Unb toet entfenbet bie Söiiibe alö greubenboten

feiner iBarm^eqigfeit*) öorau«? Sa§? (Sin ®ott neben

§(tta^? ©r^aben ift Sltla^ ob bem, nja« i^r ibm beigefettt!

65. SSer fcfcafft bcnn bic Äreatur unb h?er läßt fie mteber

elfteren? Unb wer öerforgt eud^ toom ^immet unb toon ber

dxtt? 2Ba8? @in ©ott neben Sttta^? ®))ric^: ,,§er mit

enerm 33emei§, fo ibr »a^r^afttg feib."

Q6. ©prid^: „deiner in ben Fimmeln unb auf (Srben

fennt ba« S3erborgcne au^er 2lüa^, unb fte »iffen nid^t

67. 2)ie 3cit, ba fte ertredt »erben.

68. ®o(^ ^at i^r SSiffen etnja« toom ^enfeitg erfaßt, aber

im ,3"^^^f^^ fiJ^b fte barüber; nein, blinb ftnb fte in 33e^ug

barauf."

69. Unb c§ fpred^en bie Ungläubigen: „SSenn toir «nb

unfre 35äter ©taub geworben fmb, fotten wir bann etwa

elfteren?

70. SBa^rlic^ »er^ei^en warb bieg unö unb unfern SSäteni

juöor. ®ieS ftnb nur bie fabeln ber ^rü^ern."

71. ©pricb: „SBanbert burc^ ba§ ?anb unb fc^auet, wie

ber 2(u?gang ber ©ünber war."

72. Unb betrübe bic^ nic^t um fie, uttb fei nid;t bebrängt

ob ibver Siften.

73. Unb fte fpred^en: „SJann tritt biefe 35er^ei^ung ein,

fo i^r Wabrbaftig feib?"

74. ©prid^: „3>ietteid^t ift tt'tt>a^ bon bem, voa^ i^r 6e*

fd^Ieunigen möchtet, bi(^t t>inter eucfc."

75. Unb fte^e beitt §err, — wa^rlic^, er ifi öoß §ulb

gegen bie 2Renfcben, jeboc^ banfen ibm bie meiften ni^t.

76. Unb fte^e bein §err wei| gewi^licb, tDa§ eure iBrüfte

berbergen unb rva^ fie cffenfunb tbun.

77. Unb nicbt« S5erborgene§ ift im §immel unb auf

Scben, bog nid^t in einem beutlic^en 33ud^ ftünbc

•) 3)cr SRegen.
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78. <Siel)e, btcfet ^oran crjä^lt beti Ättibern S^rael ba9

d??etfte t>ou fcem, ii»Drü6er fte imeinS finb,

79. Unb ftel^e er ift ftabrlic^ eine i'eitmig imb eine Sßaiuu

^erjißfeit für bie ©laubigen.

80. ©ie^e bein §en mirb unter i^nen in feiner Söeig^

^eit entfc^eiben, benn er ift ber SRäd^tige, ber SSiffenbe.

81. Unb tcrtrau' auf %\iah; fiebe, bu ftebft in ber offen*

hmbigen Sa^rtieit.

82. SieVf nidbt mirft bu bie Xoten ^örenb macben unb

ni(^t rtiirft bu macben, bap bie 2auben ben 9tuf bijren, tt?enn

fxe ben Dtüden lehren.

83. Unb nic^t tift bu ein ^ü^rer ber 53(inben au8 i^vem

3rrtum. Xu foüft nur ^örenb madben ben, ber an uufre

3nc^en glaubt; unb ba§ fmb SJJoöIeni^.

84. Unb roenn ber ^pxuci} auf fie fällt, bann n?oüen n?ir

ein 2;ter*) aug ber @rbe erfte^en taffen, ba« ju i^nen fpre-

(f)en foü: „Ü^ie 9}?enfc^en trauten nid^t unfern ^ddten/'

85. Unb eines XageS irotlen n^ir au8 jebem 35o{te einen

S^ru^p üon benen terfamnieln, n^elc^e unfre S^^^^^ "^^^ ^üge

gief)en, nnb fte foüen in 9?eif) unb ©lieb gecrbjiet marfc^ieren,

86. iöis (Sr fpric^t, toenn fie bor i^n ge!ommen fmb:

„§abt i^r meine S^\<i}^n ber 2üge gejie^en, obne baß ibr fte

mit (SrfenntniS umfaßtat? SBa8 ift'8, ba« ibr gettian babt?"

87. Unb es fättt ber ©|)ru(^ auf fte ob ibrer Sünben,

unb fie n?erben niefit reben fönnen.

88. <Bahm fie benn nic^t, ba| mx bie 9?ad^t machten,

bamit fte in i^r ruhten, unb ben 2;ag jum ©et)en? Sic^e,

hierin ftnb mafirtic^ 3^^^" für gläubige ?eute.

89. Unb eine« S^ageS n?irb in bie ^ofaune geftcßen, unb

erfdbrerfen njerben alle in ben Fimmeln unb ouf (Srben, au§er

benen, bie 5(ßa^ lieben. Unb alle n?erben bemütig gu ibm

fommen.

*) S)ie|c§ 2;ier, ein iöorjeic^en be§ jüugften ZaQt^, ^eipt QU
5tf(^effäfa^, ber Spion.
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90. Unb bic 33erge, bie bu für feft h'dlt^, hjirfl bu \t)k

SOBcIfen babingeben feigen: 5:a« SBerf 31üqI)§, ber aUc 2)ingc

crbnet! @ie()e, er lüeip, tüaS i^r t^ut.

91. 2Ber ba fommt mit ©utem, ber foü ©uteö bafür

erhalten, unb ficfjer fcöen fic fein üor beut ©raufen jenes

92. Ser ater mit Sofern fonimt, bie fotten mit i^ren

Slngefiditem in§ ^euer geftürjt iverfcen. ©oöt i^r anber«

belohnt irerbeu ai€ uaä) eurem X()un?

93. Wiv ift nur geheißen, bem §erru biefeö ^aube« gu

bienen, ber c8 geheiligt hat. Unb fein fmb alle 3)inge. Unb
ge^ei^en irarb mir einer ber 9}?oglem8 ju fein,

94. Unb ben Äoran gu iierlefen. Unb ttjer geleitet ift,

ber ift nur ^u feinem iöeften geleitet; unb n^eun einer irrt,

fo fpric^: „3c^ bin nur einer ber Sarnenben."

95. Unb fpricfj: „2;a« i'ob fei 2{üa^; er mirb euc^ feine

3eic^en jeigen, unb i^r werbet fie tennen lernen. Unb nic^t

ift bein ^txx adftlo^ eures 2;bunS."

2)ic (Scft^iditc.

©coffcnbart 5U XTleffa.

3m Dramen 3(t(a^8,

be« (SrBormerS, beS ^arm^erjigen!

T. S. M. 1. 2)ie« finb bie ^dii^m be§ beutlicfccn ^ü^i9.
2. 2öir beriefen bir etn?a8 ton ber Oefc^ic^te 3)?ofiS unb

^baraoS ber SBabr^eit gemäß für ein gläubig SJoIf.

3. «Sie^e, ^^arao n^ar ^oprtig im ?anb unb mad^te fein

S5o(f gu Parteien; einen Si^eil*) i?on ibnen fd)it5ä(^te er, in=

bem er i^re @ij^ne fc^Ia^tete unb nur bie 2)iäbc^en leben

He^. 6ie^e, er tt?ar einer ber 3?erberbenftifter.

*) 5Dte Suben.
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4. Unb trir lüDÜteii unfre ipulb bcu «Sc^TOac^eu Im ?aitbe

ecmeifcn unb fte ju ißcrfeilbern unb ju SrSen madben;

5. Unb njottten i^nen eine fcfte Segnung im Sanbe geben

unb ^i)axao unb ^ainan*) unb t^ren §eerfci^aren ba§ geigen,

woüor fte auf ber §ut maren.

6. Unb inir offenbarten 50?ons 9J?utter: „©äuge if>n. Unb

|o bu für i^n fürc^teft, fo tüirf i^n in ben «Strom unb fürdjte

bic^ nic^t unb Betrübe bic^ nic^t. <Sie^e, ttjir »erben i^n

bir miebergeben unb »erben i^n gu einem ber ©efanbten

marfien."

7. Unb ^^arao§ ^au8 feoB i^n auf, auf ba§ er i^neu

ein ^einb unb ein Kummer mürbe, ©ie^e, ^-P^arao unb

^aman unb tf)re ^eerfc^aren »aren «Sünber.

8. Unb es fprac^ ^barao« ^rau: „(Sr ift mir unb bir

ein STugentroft. Slötet i^n nid^t; üietteic^t, baß er un8 nü^t

ober bap »ir i^n a(« ©o^n annefimen." Unb fte »aren

abnungöIoS.

9. Unb e8 toarb ba« ^erg ber üJ^utter SDZofi« am älZorgen

leer,**) ba§ fte i^n faft ijerraten l)ätte, toenn »ir ni4)t ibr

§erj gcbunben Ratten, auf ba§ fte eine ber ©laubigen »ürfce.

10. Unb fte f^rac^ ju i^rer ©d^mefter: „^olge i^m."

Unb fte fc^aute nad^ i^m au8 ber ^erne, ba§ fte e« nidbt

merften.

11. Unb toir madbten, ba§ er bie 5(mmen jurüdftfieS,

bis fte fprac^: „©od id^ eud^ ju §au8leuten führen, bie ibn

für eud^ ^)flegen unb i^n forgfam ^üten »erben?"

12. Unb fo gaben »ir i^n feiner 9}hitter ^urüdt, bamit

i^r 5luge getrbftet »ürbe unb fte ftd^ nic^t grämte, unb ba=

mit fte müßte, bag 2111a^§ iBer^ei§ung toa^r ift, »iemobl bie

meiften fte nid)t fennen.

13. Unb al« er feine 3J?annbar!eit erreid^t ^atte unb boü=

reif getüorben »ar, gaben »ir i^m SBeiSl^eit unb SBiffcn;

unb atfo belohnen »ir bie Ü^ec^tfc^affenen.

*) $aman wirb im Äoran jum SBefir ^^araoä gemacht.
**) f). f). e§ Dcrjagte cor garest.
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14. lliib er betrat bic ©tabt jur 3<^it, ta il^re 53ett)o^ner

es nic^t beachteten,*) unb er fatib in i^r 3tt)ei 9)?änner, btc

miteinauber ftritten, ber eine öon feiner Partei unb ber anbere

ton feinen ^einben. Unb ba rief i^n ber 2)?ann feiner

Partei gu §ilfc ioiber ben, ber ijon feinen ^einben mar, unb

9}ZofeS gab i^m einen ^auftfc^Iag unb machte ein @nbe mit

i^m. 2)a fprac^ er: „2)a8 ift ein SBerf beS ©atanS, fte^e,

er ift ein irrefüjirenber offenfunbiger f^einb."

15. @r ]pxac^: „3J?ein ^err, fie^e id^ \)abt tüibcr mid^

fclber gefünbigt; fo Der^ei^c mir." Unb er öerjiel^ ibm, bcnn

er ift ber S^erjeifjenbe, ber iBarm^erjige.

16. Sr f^rad^: „SJiein ^err, bieireil bu mir gnäbig njarft,

njiü id^ nimmermeijr ein Reifer ber 2Jitf[et^ter fein."

17. Unb am SJZorgen mar er öott gurdjit in ber «Stabt,

auSf^äl^enb. Unb fiel^e jener, bem er geftem gel^olfen tjatte,

fc^rie it)m ^u (um §ilfe). 3)a f^rad^ SO'JofeS ju i()m: „(Sie^e

bu bift mal^rtid^ ein offenfunbiger ^änbelfuc^er."

18. Unb ba er an i^ren beiberfeitigen ^einb §anb an=

legen iroüte, f^rad^ er: „O 9J?ofe3, »iüft bu mid^ etma tot*

fd^Iagen, mie bu geflern jemanb totfc^Iugft? ®u mittft nirf^ts

als ein jt^rann im !?anbe fein unb mittft nic^t ^rieben ftiften."

19. Unb es fam ein 9J?ann öon bem @nbe ber ©tabt

herbeigeeilt unb f^rad^: „OWto^tS, fie^e bie ^äu^Jter bercben

ftd^ bic^ ju töten. ÜDrum ge^e ^inaus, fic^e id^ bin bir ein

guter 9?ater."

20. 2)a ging er in ^urd^t l^inauS, umberfpä^enb, unb

fjjrac^: „9)?ein §err, errette mid^ tor bem ungered^teu Sßolf."

21. Unb ba er feinen 2öeg gen 3)Zibian na^m, f^rad^ er:

„55ieIIeic^t leitet mid^ mein §crr auf ben redeten ^fab."
22. Unb ba er jum SSaffer 9}?ibianS ^inabftieg, fanb er

bei i^m eine ©d^ar SJcIfS (i^r 35ieb) tränten,

23. Unb neben i^nen fanb er gmei S'iäbd^en abfeitS mit

il^rer §erbe. 2)a f^rac^ er: „SSaS ift eure kbfic^t?" ©ic

*) 3ur SDUttag^aett, loo aüii Stulpe l^iclt.
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fprad^cn: „Sir fönnen bic ^erfce nid)t e^er trätifeii, als bi«

bie öirtcii fortgejogeu fiiib; beim uufer ^ater ift ein alter

©c^e'icf)."

24. Xa tränfte ev i^neu (il;re Öerbe), irorauf er fiö) inui

©dbatteii jurücfjog unb ^piadj: „SD^eiu ^err, fie^e, iö) bc»

barf beS ©uten, baS bu auf mid() {)erabfenbeft."

25. Unb e§ tarn eine ber beibeu gu ißm jüc^tigen Schritte«,

^ie fprac^: „Sie^e, mein SBater labet bi^ ein, baniit er bir

ben ÜJobn bafür jablt, bap bu für un8 (bie §erbe) getraiift

^aft." Unb als er ^u i^m gefommen tüai unb i^m feine

©efd^ic^te erjä^lt ^atte, fpracb er: „gürc^te bicb nic^t, bu

bift bon bem fünbigcn S5oIt errettet."

26. 2)a fprac^ eine ber bciben: „O mein 33ater, binge

i^n; fte^e, ber befte, ben bu bingen fannft, ift ber Starfe,

ber ©etreue."

27. Sr f^rac^: „Siebe, icf) tritt bid> mit einer tjon bicfen

meinen beiben 2;öc^teru verheiraten unter ber 33ebingung,

ba§ bu mir acf)t ^ilgerfa^rtett lang*) bienft. Unb fo bu

je^n erfütlfl, fo fte^t e§ bei bir; benn ic^ irünfc^e nic^t bic^

ju ^tagen. ©ic^erlic^ n?irft bu micb, fo 2(llal> tüiß, al8 einen

ber 9f?e(^tf(^affenen erfinbcn." **)

28. ßr fpra^: „So fei'S jn?if(f)en mir unb bir. 2öe(4)cu

ber beiben Termine \d) and) erfülle, feine Ungerec^tig!eit wirb

auf mir laften. Unb 2UIa^ ift iöüige unfrer Sorte."

29. Unb ba äRofeö ben ^Termin erfüllt ^atte unb mit

feiner f^amilie reifte, geira^rte er an ber Seite beg 33erge«

ein geuer. 2)a fprac^ er ju feiner ^^amilie: „53leibet ^ier;

fic^e, ic^ getoabre ein ^^uer; meüeic^t bringe ic^ euc^ ^unbc

ton il)m ober boc^ einen ^euerbranb, bamit i^r euc^ »ärmet.

30. Unb ba er ju i^m fam, erfc^oll eine Stimme ju i^m

ton ber recbten Seite beS SBabiS im gefegneten 2;^al au« bem

53aume: „C 9)?ofe«, fiebe ic^ bin Slllab, ber ^crr bev Selten.

*) 2). ^. ad)t Sa^re.
**) §ier jc^eint SKo^ammeb bie ©efc^ic^te ^a^^ä ^^ fiabnn im

2(uge }u ^aben.
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31. SBirf ^tu beinen <Btah." Uiib ha er i^n ftd^ rütteln

fab, al8 n?äre e§ eine ©djlan^e, ircnbete er ben iRMen im
i^Iuc^t unb fehlte nicfct um. „O 90Zofe5, tritt I>erju unb

fürchte bic^ nid^t, fie^c bu bift fidler.

32. «Stecfe beinc ^anb in beineu ^ufcu; fie n?irb tüeifj

^crauSfommen o^nc Ü6e(. Unb bann j^io^c beinen ^ittid^

ein ju bir o^ne 5urd;t. XitS fmb jttjci (ärmeife bon beinern

^errn an ^^arao unb feine ^äu^ter. ©ie^e, fte ftnb ein

frebetnb 33olf."

33. (£r \pvaä): „3J?ein ^err, fiefie, id^ erjc^tug eine ©eele

t>on i^nen unb fürdbte, fie töten mid^.

34. Unb mein S3ruber ^Taron ift berebter als id^ an Buns^-

©0 entfenbe ibn mit mir al8 33ei[tanb, mic^ ju behräftigen.

©iel)e, id^ fürchte, ba^ fie mid^ ber Sügc jeiben."

35. (ix fprad^: „(5tär!en »ollen njir beinen Slrm mit

beinem 53rnber, unb n^ir n^ollen tuä) beiben 2)?arf)t geben,

ba^ fie nidfjt an eudf) reid^en in unfern ^t\<i}Qn; unb bie,

roelc^e euc^ ft'Igen, foßen obfiegen."

36. Unb aU üJiofeS mit unfern beutücben 3?^^» 5»

if)nen fam, fprac^en fte: „2)ieg ift nic^t^ alg ein ^auhex'

trug, unb mx ^ijrten bieg ui(f)t unter unfern 3>ort>ätern."

37. Unb es f^rac^ a)?ofe8: „9}?cin §err n^eip am beften,

von mit ber Leitung öon i^m fommt, unb ttjem ber 5tu8»

gang ber Segnung *) fein n?irb. ©ie^e, nic^t ergefit eS ben

Ungerechten mo^I."

38. Unb es fprac^ ^^^arao: „O i^r ^äu^jter, id^ tt?eiö

feinen anbcrn ©ott für euc^ als mid^. Unb brenne mir,

§aman, 2:bon unb madbe mir einen S^urm. iöietteic^t

fteige id^ em^or jum (Sott SD^oft«; benn fie^e, id^ balte i^u

für einen Lügner."

39. Unb er unb feine §eerfdf;aren jeigten fic^ boffärtig

auf (Srben ofjne @runb unb glaubten, fie müßten nid;t gu

un^ äurüdfcbren.

*) SBcr alä SluSgang bie SBol^nung be? ^arabiefeS erl^alten totvb.
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40. Unb fo erfaßten trir i^n luib feine ^ecrfcfjaren unb

irarfen ftc in« 2)?eer. «Sc^au brum, njic ber 5(u«gang bcr

Ungerechten n?ar.

41. Unb tt^ir mad^ten fie gn f^ü^rern jum ^euer (ber

^öUe): unb am 2!ag ber 5{uferfte^nng »erben fie nic^t errettet.

42. 2öir liegen i^nen in bicfer ^elt einen ^luc^ fotg^"»

unb am Jag ber 21uferfte^ung fetten fie berabfdjeiit fein,

43. Unb wa^rlirf) mir gaben iU^cfeS bie «Schrift, nadjbem

h>ir bie früheren ©efd^Iec^ter öernid,)tet Ratten, at8 (Sinficfjt

für bie SJJenfd^en unb Leitung unb 33armberjig!eit. ^iet*

leid)t laffcn fte ftrf) ermaljnen.

44. Unb nicfat marft bu auf ber n^eftlid^en ©eite*) aU
n.nr iOZofe« ben iSefe^t erteilten, unb marft aud^ feiner ber

gongen.

45. 3ebcc^ liefen n?ir @efc6(ec^ter erfteben, unb longeS

^tUn voaxb i^nen gegeben. 2lud^ roo^uteft bu nicbt unter

bem 55oIte 9J?ibian8, i^nen unfre ^dd^m öertefenb. 3eboc^

entfanbten tt?ir (tic^.)

46. Unb nic^t n^arft bu an ber Seite beS ^erge«, ba

irir riefen. 3ebo(^ i|T8 eine ©arm^er^igfeit t>on beinern

.*öerrn, auf ba^ bu ein 33Dlf marneft, ju benen bor bir fein

Söarner tarn; tieücicfit laffen fie fic^ ermahnen.

47. Unb ba§ fie nicöt, n?enn fie ein Unfall für baS, \iöa9

ibre §äube borauefd^icften, befiele, f^^räc^en: „Unfer ^err,

n^arum fanbteft bu nic^t einen ©efanbten ju uns? 2;ann

mürben mir beinen 3^i^^" Ö^fotgt fein unb tüären gläubig

gemefen."

48. 3)a aber bie SBa^rbeit ijon un8 ju i^nen fam, fpra«

djcn fie: „SSaruni marb (ibm) nic^t ba8 gleiche mie 3J?cfe«

gegeben? 2(ber verleugneten fie uic^t ba«, voa9 2)Zofeö gu*

for gegeben marb'?" ©ic fpredben: „3"^" 3aul^<^i^^if»i bie

einanber belfen."**) Unb ftc fpredben: „®ie^c mir glauben

an nid)t6 t^on aOem."

*) 3^e§ 33erije§ ©inat.
**) Xie S^ora «nb ber Äoratt.
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49. ©^rtd^: „©o bringet ein 33itd^ t»on 5lttaf) ^er, ba«

eine befferc ^eitun^ al8 bie beiben ift. 3d& tt)itt il^m folgen,

fo i^r toal^rbaftig feib."

50. Unb tüenn fie bir nid^t 2(ntn?ort geben, fo iriffe, ba^

fie nnr ibren ©elüfien folgen. SBer aber ift in größerem

3rrtum als n?er feinem ©elüft obne Leitung öon Slüa^ ifolgt?

©ie^e Slüa^ leitet nid;t ba§ ungcred^te S3clt.

51. Unb tra^rlic^ tt>ir liefen baö Söort gu i^nen ge*

langen, anf ba| fte e8 gn ^erjen nähmen.

52. 2)iejienigen , benen n?ir bie ©d^tift jntor gaben, bie

glauben baran.*)

53. Unb n?enn c8 i^nen t>crtcfen n?irb, f^pred^en fte: „2Bir

glauben baran; e§ ift bie Söabr^eit öon unferm ^crrn. @ie^e,

tt)ir n?aren 3)Zo8lemg, bet»or e« tarn/'

54. 3ene n?erben ibren l^o^n gtciefältig empfangen, barum

ba§ fie au^barrten unb baS 33öfe mit ©utem jurücfmeifen

unb toon bem, momit tt)ir fie berfcrgten, f^enben.

55. Unb trenn fie eitle« ®erebc ^örcn, feieren fie fid^ öon

ibm ah unb f^jre^en: „^^-ür un§ unfre SBerte unb für euc^

eure Serfe. ^rieben auf eud^! Sir trad^ten nid^t nad^ ben

oberen."

56. ©iebe, bu fannft nid)t leiten, tren bu gerne möd^tefl;

9ltlat) aber leitet, treu er n?itl, benn er !ennt am beften bie,

n^elc^e fic^ leiten laffen.

57. Unb fie fprec^en: „SBenn n?ir ber $?eitung, bie bu

bringft, folgten, fo tt»ürbe uns unfer !i?anb entriffen njerben."

3lber ^aben njir iljnen nid^t ein fid;ere« Heiligtum gur 2Öo^=

nung gegeben, ju bem bie grüdbtc alter 2)inge gufammen*

gebrad^t merben, eine 5)erforgung bon un8 l^er? 3ebod^ bie

meiften n?iffen eS nid^t.

58. Unb wie tiele ©täbte jerfti^rten wir, bie auf i^ren Über*

fln^ ^od^ten! Unb jene i^re SSo^nungen würben nad^ il>nen

nur toon wenigen bcwotjut, unb wir würben i^re ßrben.

*) lii^ finb bie guben unb ß^riften in SWeffa, bie aKo§lem§ ge*

toorben waren.

25
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59. STber betu ^ert 5erfti5rte bic ©täbtc nit^t e&er, al9

bt« er ju it;rcr a)iiitter(*ftabt) einen ©efanbten gefc^icft ^attc,

i^ncn nnfre 3?^^^" tjcrjutra^^en. 3Iuc^ ^erftörten tüir nur

bie ©täbte, toenn i^re ißea^cl;iier ungerecht n?aren.

60. Uni "cüaQ end} an 5)in9en gegeben warb, ift nur bie

Sorforgung beS irbifc^en ?eben« unb fein ©c^inud, 22a§

aber bei ?((Ia^ ift, ifl beffcr unb bleibenber. 3Boüt ibr benu

nic^t begreifen?

61. <Sot( ctnja bcr, bem mir eine fc^ijne SBer^oi^ung gaben,

bie i^m ju teil werben foU, gleich fein bemienigcn, ben n?ir

mit ben ©ütcrn be§ trbifd)en 2eben§ an^ftatteten , unb ber

am 2'ag ber 5luferfte^ung ^u ben (^ur ^erbammni?) S3or*

geführten ge^ijrt?

62. 3(n jenem 2age, ir>irb er fte rufen unb fprec^en: „So
fmb meine ©efä^rten, bie ibr (al« tor^anben) behauptetet?"

63. 3)ann n?erben biejenigen, über bie naä) ®ebü^r ber

Sprudb ergebt, fprcc^en: „Unfer ^err, bie« fnib biejenigen,

bie n)ir irre führten. 2öir leiteten fie irre, n>ie xd'xt feiber

irre gingen. 2öir maii)en unö lo8 (öon i^nen unb fe^ren

un«) ju bir. ifZic^t uns bicnten fte."

64. Unb bann tnirb gefprcc^en werben: „Ühifet eure ©e»

fährten." Unb fie rufen fie, boc^ antworten fte i^nen nic^t;

unb bann fe^en fte bie ©träfe. O bap fie bod^ red^tge»

leitet wären!

65. 3{n jenem jtage wirb er fie rufen unb fprec^en:

„5ßa3 antwortetet i^r ben ©efanbten?"

66. Unb bie ©ac^e*) foü fie an jenem 2^age blinb (öor

5>erwirrung) marf)en, unb fie foüeu einanber uic^t befragen.

67. SSer ficb aber be!e^rt unb glaubt unb baS 9?ec^te

t^ut, bem ergebt e§ leic^tlic^ wo^l.

68. Unb bein §err fc^afft, wa« er will, unb erwählt;

fie**) aber ^aben feine 2Babl. ^rei« fei 'äiia^, unb ergaben

ift er über baö, xca^ fie i^m bcigefellen.

•) SBörtlid^: S)ie ©e{4)ic^te.

**) Ixe @ö§en.
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fic offenfimb t^iin.

70. Unb er ift WSa^, c§ gteBt feinen ©ort au^er i£)in;

i^m if^ bci5 2oh im Einfang unb @nbe, unb fein ift ba§

©eric^t, unb ju i^m feiert i{;r ^urücf.

71. <Bpx\<i): ,3a« meint i^r? Sßenn mai) euc^ bie

9ia^t etrig machte bis jum 2^ag ber 2luferfte^ung, hjctc^et

@ctt auper 5ltta^ brächte eud^ ?ic^t? §15 rt i^r benn nid;t?"

72. @^ric^: „^a§ meint i^t? Senn euc^ Ma\} ben

2^ag ctt>ig mad^te bis jum 2^ag ber 5Iuferfte^nng , n^elc^er

©Ott auj3er Sltta^ brächte euc^ yia6t, in i^r ju ru^en?

@ebt i^r benn nicbt?"

73. Unb in feiner iBarm^ersigfeit ^at er euc^ bie )Rad)t

unb ben Xa^ gemacht, in i^r ju ru^en, unb bamit i^r nac^

feiner §ulb trad^tet*) unb biefleid^t banfbar märet.

74. Unb eines 2^ageS toiih er fte rufen unb f^rec^cn:

,,S03o ftnb meine ®efäf»rten, bie ibr (ijor^anben gu fein) be^

^auptetet?"

75. Unb ans jebem 35ol!c luerben ivir einen 3^"9en ^cr==

tor^olen unb tocrben f^rec^en: „33ringt euern ^eioeis ber

unb triffet, baJ3 bie 2öa^r^eit Mal)^ ift." Unb i^re (Sr»

bic^tungen treiben bonn Don i^nen fortft^treifen.

76. ©ie^e Äora^ tt>ar öom 35o(fc 2J?oftS, boc^ er feermaß

[\6) triber fic, unb n?ir gaben i^m an ©c^ätjen, ba^ felbfl

i^rc ©d^lüffel eine ©rfjar fräftiger ?ente befc^mert Ratten.**)

2)a fein SSolt ju il^m jpxad): „^ro^Iode nic^t; fxe^e Sltta^

liebt nic^t bie ^i^obtodtcnben;

77. Unb fud^e mit bem, traS bir Sltla^ gegeben, bie fünf«

tige Söo^nung; unb bergig nid^t beinen Slnteil in biefer SSelt

unb t^ue @utes, foirie ^iüa^ bir ©uteS t^at, unb trarfjtc

ntd^t nadb S^erbcrbcn auf (grben; fie^e, 3lüa^ liebt ui(^t bie

SJcrberbeiiftifter:"

*) 2). ^. nad) ben ©ütern be§ 2eben5, bie auä 2iaa^§ ^ulb fommen.
*) S5er Rova^ ber SBibel gilt auc^ im Salmub für au|erorbentUc^

reic§. Doc^ fc^cint bie öegcnbc i^n mit Äröfuä ju oermeitflcn.

25*
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78. 2^a fpradß er: „Ss tvaxh mir nur gegeben um meine«

SSiffenö willen." 3(ber trtußtc er nic^t, ba^ Sltta^ bereit« öot

i^m @cfc^lec^ter bernidbtet ^atte, bic ftärfer aU er tt?aren an

Straft nnb me^r aufgehäuft Ratten? 2(ber bic 3)hffett)äter

n?erben nicf)t nacb i^ren ©ünben befragt.

79. llnb er ging ^inau« ju feinem ^oiU in feinem

©d^mud. 3ene nun, bie fic^ ba« irbifcbe 2ehen n^ünfc^ten,

ft^rac^en: „O baß n)ir borf) befäßen, ma« Äora^ gegeben tt^arb!

©iel)e, er ift n^a^rlic^ gewaltigen ©lüde« ^err!"

80. Unb es f^rad^en biejenigen, benen baS ©iffen gegeben

toax: ,,3Sebe euc^! 3^ie iBelo^uung 5{ltab3 ifl beffer für ben,

ber glaubt unb ba8 5Recbte t^ut; unb niemanb gewinnt fie,

außer ben ©tanbbaften."

81. Unb wir fpalteten bie @rbe unter ihm unb feinem

^an?, unb er fanb feine ®(^ar ihm ^u Reifen auper Sllla^,

unb er ge^i^rte nic^t ju ben Erretteten.

, 82. Unb am anbern 2J?orgen fprac^en jene, bie ftd^ tag«

juijcr an feine (Stelle gewünfd^t batten: „31^ fte^! Sllla^

terforgt wen er Witt t»on feinen SJiencrn reic^Ud^ ober be«

mcffcn. SBäre 2(tta^ un« nid^t gnäbig gewefen, er ^ätte bie

Srbe unter un« gef^alten, 51^ fie^! ben Ungläubigen ergebt

c« nic^t wo^l."

83. 3ene ^ufünftige SBo^nung, wir baben fie für biejenigeu

beftimmt, welche nicfjt Ijoffärtig auf Srben fein ober 55erberben

anrid&ten Wotten. Unb ber Slu^gang ift für bie@otte«fürd^tigen.

84. SlBer mit öutem tommt, fett ®ute« bafür erhalten,

unb wer mit ^öfem fcmmt, — jene bie iöijfe« t^un, bc«

lebnen wir nur nad^ i^reu Jbaten.

85. Sie^e ber, welcbcr bir ben ^oran üercrbnet ^at,

bringt bid^ Wabrlic^ jurücf jur Stätte ber SBieberfcbr. Sprieß:

„SDIein ^err weiß am beften, wer mit ber Leitung fommt
unb wer in cffenhmbigem Srrtum ift."

86. Unb ni(f)t fcnnteft bu boffen, baß bir baS ^uä) ge-

geben würbe, e« fei benn au« iBarmbersigfeit beine« ^errn.

Sruni fei fein .'pelfcr ber Ungläubigen.
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87. Unb laß bic^ uid^t abwenbig machen bon ben 3?^^^"

SlÜQ^S, nad^bem ftc ju bir ^erabgefeiibet mcrben; fonbern

labe ein ju beinern ^errn unb fei feiner berer, bic (Sllla^)

©efä^rten geben.

^. Unb rufe nid^t neben ^üah einen anbern ®ott an.

@S giebt feinen @ott au|er i^m. 2(£(e 2)inge »ergeben aitj3er

feinem 3lngefic()t. 3^m ift baS Oeric^t, unb ju il)m feiert

i^r jurücf.

B:eummt)jTt)anjtg|iB ^ur^.

(Scoffenbart ju IHeffa.

3m 9Zamen 5lIIaf»8,

beS Srbarmerö, bes ©arm^erjigenl

A. L. M. 1. Sßä^nen trobi bie SJienfd^en in (^rieben ge«

laffen ju n^erben, n>enn fie fprec^en: „2öir glauben/' — unb

nid^t berfud^t ju rtjerben?

2. Slber wa^rlic^ mir öerfuc^ten biejenigen, bie bor i^nen

lebten, unb »a^rlic^ Stttab rt>irb bie 2Ba^rbaften unb bic

l'ügner erfennen.

3. Ober glauben biejenigen, bie 33öfe« t^un, baß fie unS

entget)en fönnen? Übel ift i^r Urteil.

4. 2ßer ba bofft ^Uaf) gu begegnen, — fie^e 5(tta^§ S^ermin

trifft lüatjrlic^ ein, unb er ift ber §örenbe, ber SBiffenbe.

5. Unb trer ba eifert,*) ber eifert ju feinem eigenen 33eften.

©iebe, Ma^ bebarf icabrlid^ nietet ber SBelten.

6. Unb biejenigen, lüeld^e glauben unb baS 5Red^te tbun,

Jrabrlic^, nehmen n^oüen itiir bon i^nen i^re ©ünbcn unb

tüoüen fie nac^ ibren beften 2^^aten belohnen.

7. Unb tt>ir geboten bem 2J?enfc^en @üte gegen feiuf

(Sltern; boc^ tt»enn fie mit bir eifern, mir an bie «Seite ju

*) Grgänje: 3n 2Ula^ä äöeg. 2). l). toer gegen bie Ungläubigen

tämpft.
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fe^eii, tDcüon bu fein SÖiffen ^afl, fo gcBcrd(>e t^ncu ntc^t.

3u inir ifl eure öeimfe^r, imb id^ tritt cuc^ öerfünbcn, toa«

i^r tbatet.

8. Unb biejeni^en, meiere glauben unb ba« ^tä)tt tbun,

wahxlidb tüh trotten fie einführen unter bie iRed^tfd^affenen.

9. Hub unter ben 3J?enfc^eu fprei^en einige: „Sir glauben

an ^ßab." Senn fie aber in 3(ttabg 2Öeg t?on Seiben bc«

troffen lT?erben, betrachten fie bie §eimfuc^ung t»on ben 'SRtn-

fcben als eine ©träfe t>on 2(ttab. 5(ber toenu §ilfe t?on

beinern ^errn fommt, trafirlic^ bann fprecben fte: „8ie^c,

mir tTvtren mit euc^/' SBeiB aber nic^t 2ltta^ fe^r »o^I,

n:ag in ben Prüften atter SBelt iff?

10. Unb mabrlic^, Sttta^ fennt bie ©laubigen unb fennt

bie §euc6ter.

11. Unb eg fprecben bie Ungläubigen ju ben ©laubigen:

„f^olget unferm 2öeg, tra^rli^, ttir trotten eure ©ünbcn

tragen." 5lber !eine§n:eg§ fönnten jic il>re ©ünben tragen;

fie^e fie fmb ni^abrlicE) Lügner.

12. Unb n.^abrlic^ tragen fotten fte ibre Saften unb Saften

ju i^ren Saften. Unb am Xag ber Sluferfte^ung fotten fie

gefragt »erbeu nac^ bem, n?a§ fie erbidbteten.

13. Unb roa^rtid^ triv entfanbten 9?oa^ ju feinem 3Solf

unb er tenneilte taufenb Sabre unter i^nen ttjeniger fünfzig

3abre.*) Unb e§ erfaßte fie bie Sünbflut in i^ren (Sünbcn.

14. Unt n?ir retteten ibn unb bie Seute ber Strebe; unb

irir madbten fie ju einem S^id^m für atte Seit.

15. Unb Slbra^am, ba er ju feinem 33otte fprac^: „2)ienct

2ttta^ unb fürcbtet ibn, bie§ ift beffer für eud^, fo i^r eS trübtet.

16. 3^r bienet au^er 3Itta^ nur ©o^enbilbern unb fc^ufet

eine Süge. ©iebe biejeuigen, benen ibr auper Sttta^ bienet,

vermögen eud» nic^t ju tjerforgeu. 2)rum begehret tjon Sltta^

bie SBerforgung unb bienet ibm unb bautet i^m; ju i^m

febrt ibr 5urüd.

*) yiaä) ber Sibel roä^rte Jloa^S Sefien im ganjen nwr 950 '^a^re.
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17. Uub tocnn i^r (bie§) ber ^ix^t jeif^et, fo jicben fc^ou

SSöIfcr üor cud^ ber ?ügc, unb ben ©efanbten liegt nid^t«

ob als bie offenfuiibigc '!|?rebigt.

18. <Ba^m fie benn nid;t, njtc 9(tta^ bie ®(^i5pfung ^er=

vorbringt unb alsbaun fte tuiebcr jurüdfeBren läffet? ©iebe,

bict^ ift leicht für mUi^/'

19. @^rid^: „SBanbert bitr^ ba8 ?anb unb fd^auet, »ic

er bie ©d^ö^fung beröorbrac^te. STISbann toirb Sltta^ bie

anbrc ©d^cpfung entfielen laffcu. ©ie^e 2ltta^ \)at Ttad^t

über aüe 5)iuge.

20. Sr [traft, tt?en er miü, uub erbarmt fic^, treffen er

mU, unb ju ibm werbet if)r jurücfge^olt.

21. Unb nic^t öermögt i^r i^n auf Srben ober im §immel

JU fcbirädicn, unb nicfjt t;abt it;r au^er 5lttaf) einen SBefd^ü^cr

ober >^elfer.

22. Unb biejenigen, toetc^c nid^t glauben an bie ^dd)m
Sftta^S unb an bie 53egegnung mit i^m, bie foüen an meiner

Sarm^erjigfeit feer^toeifeln, unb fte foEen fd^mer^Iic^e ©träfe

erleibeu."

23. Unb bie Sfnttoort feine« ÜSclfe« tt?ar nichts al« ba§

fie fpra^en: „2^i5tet i^n ober oerbrennt i^n." Unb 2(tta^

errettete i^n an9 bem ?^eucr; ftc^e, hierin ftnb wa^rlid^ Bcic^en

für ein gläubig SSolf.

24. Unb er fprac^: „3^r ^abt außer SlHa^ ©ij^en an=

genommen in gegenfcitiger Siebe im irbifdben Seben. 2118=

bann am Xa^ ber Stufecfte^ung wirb einer öon eud^ ben

anbern verleugnen, unb ber eine mirb ben anbern oerflud^en.

Unb eure Sßo^nung tinrb ba« i^iun fein, unb i^r tt?erbet

feine Reifer finben.'"

25. Unb eS glaubte 2ot an i^n unb fprad^: „©iebe, id^

flüd^te mi(^ ju meinem §errn, benn fte^c, er ift ber 9Jläd^tige,

ber Seife."

26. Unb toir fd^enften i^m 3faaf unb 3aiob unb gaben

feiner 5'^ad^fommenfc^aft ha$ ^^ropbetentum unb bie ©c^rift;
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imb mir gaben ibm feinen ^obn ^ieuieben, unb ftefie, im
3eufeit« trirb er jn beu 9?eci^tfdf)affenen ge^ijren.

27. Unb Sot (entfanbteu mir,) ba er 511 feinem S3oIfe

fprac^: „«Sie^e i^r begebt Sd^aubbare«, in bem euc^ nie*

manb bon aller SBelt jutjorfam.

28. 3ft'3, ba^ ibr eud^ Scannern na^t unb auf bem SBegc

lauert unb in eurer 35erfammlung 5Ibfc^eulic6eö treibt?" Unb
bie 9{ntn?ort feineg 35olfeg mar nichts anberö als ba§ fie

fprac^en: „Sring un§ 2{tta{)8 Strafe, fo bu tüaljr^aftig bift."

29. (Sr fpracb: „2l?ein §err, hilf mir ttjiber ba« ^olf ber

SBerberbenftifter."

30. Unb ba unfre ©efanbten ju Slbratjam mit ber froren

^otfc^aft famen, fprad)en fie: „©iebe, n?ir moüen ba« 35o(f

biefer Stabt tertiigen, benii i^re 33en)o^ner fmb Ungere^te."

31. (Sr fprac^: „Siebe, in i^r ift 2ot." Sie fprad^en:

„SBir miffen fcbr too\)i, n^er barinnen ift. Söa^rlic^ njir

motten ibn unb feine ^amilie erretten mit 3Iu§na^me feine«

Söeibe«, melcbe« fäumeu irirb."

32. Unb ba unfre ©efanbten ^u ?ot famen, tüarb er be«

forgt um fie, unb fein 2trm mar mac^tlo« für fte. Unb fic

fprac^en: „?^ürc^te bid) nic^t unb betrübe bic^ nic^t. Siebe

trir merben bid^ unb bein ^olt erretten, mit 3(u8na{)mc

beine« SSeibe«, meiere« fäumen mirb.

33. Siebe, mir merben auf ba« 35oI! biefer Stabt 9iacf»e

t>om Jpimmel ^iuabfeuben für i^re SD^iffet^aten."

34. Unb mabrlid^ mir ließen bau i^t ein beutlic^e« ^iU

(^en für einfid^tige ?eute ijurücf.

35. Unb ju a)^ibian (cutfanbteu mir) ibren 33ruber Sc^o*

cib. Unb er fprac^: „O mein S5otf, bienet 5tttab unb boffet

auf beu jüngften 2^ag unb richtet nicfit Unbcil auf (Srben

burc^ ^Berberbenftiften an."

36. Unb fte jie^en ibn ber ^üge, unb ba erfaßte fic ba«

©rbbeben, unb am 2)iorgen lagen fie in il)ren Käufern auf

bem 5(ngeft(^t ba.

37. Unb 2tb unb 2:^ämüb, — bocb e« ift euc^ flar er=
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ftd^tUd^ an9 ihun SBobnungeu. Unb bev <Batan pu^tt i^ucn

i^rc Sßerfc an9 uub machte fid^ ablcenbig toom SSeg, tt)ie=

ttjol^l fte einfid^lig tvaren.

38. Uub Äora^ unb ^^arao uub ^amau. SBa^rlic^ ju

i^ncn tarn Wlo\c9 mit beu beutlii^eu S^^<^^^, ^od^ voaxm

ftc ^offärtig im ?aub, aber fie eutfamcn ui(^t.

39. Uub aüe erfaßten n)ir in ifjteu ©üubcn, unb ju beu

einen toon \i)nm faubten toxi einen ©teine mit ftc^ führen*

beu 2öinb; anbete erfaßte ber ©d^rei*) unb lieber anbre

t>erfd^laug bie (Srbe unb anbere ertränften mir. Unb uid^t

t^at 5ttllaf) i^nen Unred^t an, fonbern fie felber übten Un=

rec^t n?iber ftd^.

40. 2)a8 ®teid^ni§ jeuer, meiere neben 9ltta^ iBefc^ü^er

anuebmen, ift ba§ ®(eicbni§ berS^iune, bie fic^ ein §au8
ma^te; unb fieije ba§ gcbredjlic^fte ber Käufer ift ma^rlid;

bag $au§ ber (Spinne; o ba^ fte boc^ bie« müßten!

41. ©iebe, Stllab wei§ aüe«, n?ag fie neben i^m anrufen,

unb er ift ber äRäd^tige, ber SBeife.

42. Unb biefc ©leic^niffe ftetlen mir für bie 2)ieufd^en

auf, hoä) nur bie SBiffcnben begreifen fie.

43. Srfc^affen l^at 3(Ua^ bie ^immel unb bie Srbe in

SSa^r^eit; fte^e, hierin ift ein 3^ic^cii für bie ©laubigen.

44. S!5erUeg, ma« bir i>on bem 33u(^e geoffenbart marb, unb

i>erri(^te ba« ®thtt. <S>it\)t ba8 ©ebct ^ütet öor @^anb*
barem unb iBerboteuem. Uub mafjrlid^ baS ©ebenfen**) an

ma\) ift bie ^öc^ftc W^t; "»b Ma^ mei^, mag ibr t^ut.

45. Unb ftreitet nicbt mit bem ^olt ber <Bä)x\^t, cö fei

benn in beftet Seife,***) aii^er mit jenen fon ibneu, bie

ungerecht b^i^bclten; unb fprec^et: „Sißir glauben an ba«,

mag ju un€ ^erabgefanbt marb unb ^erabgefaubt marb 511

eudb; uub unfer @ott unb euer ©Ott ift ein einiger @ctt,

uub i^m fmb mir ergeben."

*) @abnel§.
**) Ober: 2)ie enuä^uung 3(Ua^5.

•**) Ober: %üv ettoa^ SBefferes.
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46. Uiib alfo fanbtcn tütt ju bir bag 33ut^ biiiaS, unb

biejenigen, benen n?ir bic ©dbrift gaben, glauben baran;

au(^ üon tiefen (Sfrabern) glauben manche baran, unb nur

bie Ungläubigen beftreiten unfre ^t'x^en.

47. Unb nicbt terlafeft bu t>or ibtn ein iBuc^ unb fcfcriebft

e§ nicf)t mit beiner cRecbten; bann tt?ürben »abrlic^ biejenigen,

bie e« für eitel galten, gejmeifelt ^aben.

48. 35ielmebr ift e« ein beutlicbe« 3^i*fn i" ^en Prüften

berer, benen baS SSiffen gegeben trarb, unb nur bie Unge=

rechten bezweifeln unfre ^ddftn.

49. Unb fie fpredien: „2i}arum n^urben ni(^t ^n<i)m ton

feinem §errn auf ibn ^erabgefanbt? Bpü^: „®iebe bie

3eic^eu ftnb allein bei Sllla^, unb ic^ bin nur ein offen«

funbiger SSarner."

50. ©euügt e§ i^nen benn nic^t, ba^ ti?ir ba« sßuc^ auf

bi(^ ^inabfanbten, ibnen t^erlefen ^u tt>erten? Sie^c, hierin

ift tüabrlicb eine ^armbeqigfeit unb eine Srmabnung für

gläubige £'cute.

51. «Spricb: „^2llla^ genügt jwifc^en mir unb euc^ al3

3euge."

52. @r weiß, iraS in ben Fimmeln unb auf Srben ift,

unb biejenigen, iceld)e an ba« ©itle*) glauben unb an 5llla^

nid^t glauben, ba« ftnb bie S3erlorenen.

53. Unb fie jrüufdben, ta^ bu bie Strafe befc^leunigft,

aber gäbe e« nic^t einen beftimmten Xermin, tt?a^rli4> über

fte toäre bie (Strafe gefommen, unb n?al)rUcf> fommen t»irb

fie untermutet über fie, n>enn fte t§ fic^ nicbt terfe^en.

54. Sie ttjünfcben, baß bu bie Strafe befc^Ieunigfl, unb

ftebe n^abrlic^ S^fc^e^annam n^irb bie Ungläubigen ring§

einfcbliepen.

55. (Sine« Xagc« ttirb bic ©träfe über fie fallen, au»

ber ^jj^e unb unter ibren ^ü^en, unb fprec^cn ttirb et:

„Sd^mecfct euer Jbun."

*) £te ®ö5fn.
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56. O meine Wiener, bie i^r geglouBt l}aht, fiebe, treit

iji mein ^anb, unb mic^, berebret mic^.

57. 3ebe ©eelc n?irb ben Xot fcBmeden; al^bann miij3t

i^r ju mir jurücf.

58. Unb biejenigen, toelcfce glauben unb ba^ S^ec^te t^un,

n^abrlic^, »ir motten i^nen ^e^aufung geben in ©arten mit

©öUem, burc^eilt öon 53äd^en, en?ig barinnen 3U ijerttjeilen.

@d^i5n iji ber :^o^n ber SBirfenben,

59. 2)ie ftanbbaft ausharren unb auf i^ren ."perrn öer*

trauen.

60. Unb toietiete Spiere giebt'g, bie nicftt i^re SSerforgung

tragen! 2ltta^ öerforgt fte unb eucf», unb er ift ber ^ijrenbe,

ber SiMffenbe.

61. Unb »a^rlid^, tomn bu fie fragft, toer bie §immei
unb bie (5rbe erfd^affen unb bie ©onne unb ben SD^onb bienft^

bar gemacht, bann fpred^en fie: „?{tta^." 2Bie !önnen fte

bemnad^ Sügen*) erbic^ten?

62. SIttat) gcn?ä^rt, ti?em er »ttt öon feinen 2)ienern bie ^tT>

jorgung reid^Ud^ unb bemeffen. @ief)e 9ttta^ rtieiß attc 3)inge.

63. Unb ma^rlirf), n?enn bu fie fragft: „2Ser fd^i(!t üon

bem ^immel 3Baffer ^inab unb belebt bamit bie (Srbe nad^

i^rem 2:obe?" 2)ann f^red^en fte: „Sttta^." ©pric^: „3)a8

üob fei 2ltta^!" 3eboc^ toerfteben e« bie meiften nid^t.

64. Unb biefeS irbifc^e ilthtn ift nid^t« al« ein 3tHtter«

treib unb ein <Bpui, unb fie^e bie jenfeitige SBol^nung ift

teaf)rlid^ ba§ ?eben. Senn fte eö boc^ ir»ü^ten!

65. Unb njenn fte auf ben ©d^iffen fahren, rufen fte 2lffa^

reinen ©lauben« an. §at er fte aber ang i?anb enettet,

bann geben fie i^m ©efäbrten,

66. Um unbanfbar ju fein für unfre @aben unb um
ftcb (ber irbifc^en @üter) ju erfreuen. 2(ber fte fotten ft»iffen!

67. ©a^en fie benn nic^t, ba§ mir eine ftd^ere unöer*

le^Iicbe Stätte (ju 2)?efta) machten, t»äf;renb bie ?eute ring« um

*) IJalfc^e mttiv.
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i^ncn geraubt icerbcn? Sotten fte ba an ba« (Sitle g(au!»cii

unb Sllla^« §ulb terleuguen?

68. Unb n^et ift ungerec()tet a(« ber, iceldber eine l'ügc

iriber ^^Itta^ etfinnt ober bie Sa^r^eit ber t'ügc jeiJjt, nQrf>=

bem fte ju i^m gefommen? ®iebt eS benn feine Söo^nung

in 2)ft^ebannam für bie Ungläubigen?

69. Unb biejenigen, n?elcf)e für un§ eiferten, njabrlicb,

leiten trotten n?ir fie auf unfern Sßegen; fte^e 5(Uab ift toü^x=

Üö} mit benen, bie rec^t ^anbe(n.

(Seoffenbart 3a Üleffa.

3m Dramen ^i{a\}9,

be« (Srbarmerö, beS 53armber5igen!

A. L. M. 1. iBefiegt ftnb bie ©riechen
2. 3ni näd^ften ?anb;*) aber nac^ ibrer 33efiegung tt?cr=

ben fte ftegen

3. 3n njenigen 3abren. 5(tta^§ ift ber S3efe^l jutor unb

^ernad^. Unb an jenem Jage n?erben frobtocfen bie ©laubigen

4. Über Sltta^S ^ilfe; er ^ilft, tx>em er mU, benn er ift

ber 2J?äc^tige, ber 53armberjige.

5. Sltta^g S^er^ei^ung, — nic^t bricht 3Ittab feine i^er*

^eipung, ieboc^ tüiffen e« bie meiften ÜJiienfc^en nic^t.

6. <£ie fenneu ba8 5'Uipere beS irbifc^en Seben«, aber beö

Senfeitä fiub fie ac^tlo«,

7. ^aben fte benn nicfjt bei fi(^ htbad^t, baß 5Ittab bie

^immel unb bie Srbe unb, tüaö jroifc^en beiben ift, atteiu

jur Söabr^eit erfd^affen ^at unb 5U einem beftimmten Termin?

*) SDJo^ammcb i)at bie SHieberlage ber ©riechen burc^ bie Werfer
im 6. 5ft^r »or ber 5rluc^t im 2tuge. Sie fiegten bagegen über bie

^erfer 625 unter §eraf(iu«. ?Ufo bewährte fic^ ilto^ammebä SBeiäfaguuj.



I)er Äoratt. 397

Hub fif^c, tiefe ber SDZenfd^en glauben hjal^rüc^ nid^t an bic

Begegnung mit ibrem ^errn.

8. Unb tcauberten fie benn nid^t über 2anh unb fd^auten

fie iii(^t, n?ie ber Slu^gang berer, bie toor i^nen lebten, n?ar,

bie ftärter als fte*) an Äraft iuaren unb bie (5rbc burdb«

fnrd^ten unb bebauten, met^r a(§ fie biefelbe bebauten? Unb
e8 fanten ju i^nen i^re ©efanbten mit ben beutlid^en 3fi^«>i;

unb nid^t n?ar e« 5Itta^, ber i^nen Unred^t out^at, fonbcrn

ftd^ felber fügten fte Unrcd^t ^u.

9. Slt^bann irar ber Sluögang bercr, btc Übel treten,

Übel, bien?eit fte 3lüa^« B^ic^^n ber ?üge jie^en unb fie tcr*

f^otteten.

10. 5IUal^ bringt bie ©d^B^fung bertoor, alsbann läfjt er

fte n?ieberfe^ren, algbann mü^t i^r ju i^m prüdf.

11. Unb an bem ^^age, ba fid^ bie „<Stunbe" ergebt, hjer»

ben bie Sünber ftumm toor S^ergn^eiflung iterben.

12. Unb unter i^ren „©efäbrten" fotten fie feine '^nv

f^?red^er finben unb fotlen il)re ©efä^rten t>erleugneu.

13. Unb an bem 2^ag, ba ftd^ bie ©tunbe ergebt, an

jenem 2^agc fcöen fie boneinanber getrennt njerben.

14. Unb irtag jene anlangt, iceld^e glaubten unb ha9

9?ed^tc traten, — in einer 2(ue fotten fie ^reuben finben;

15. SBa« aber jene anlangt, n?elc^e ungläubig »aren unb

unfre 3^ic^^" i'"^ ^ic 55egegnung mit bem 3enfeit« ber ^ügc

jie^en, — ber ©träfe foüen fie überantwortet n?erben.

16. Unb ^rei« fei Sltta^, fo e« eud^ 3(benb unb 2)Zorgen ift.

17. Unb \i)n\ fei ba« ?ob in ben Fimmeln unb auf (Srben,

unb am 5(benb unb jur 2)?ittag§5eit.

18. (Sr lä^t ba« ^ebenbige au« bem 2^oten erfteben unb

tä^t ba« 2;ote ans bem Öebenbigen erfteben, unb er be=

lebt bie (Srbe nac^ i^rem jtobe. Unb bemgeraäß werbet i^r

erftci;)en.

") 35 ie 9)lellaner.
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19. Hub lu feinen 3^\ä)tn gehört e8, fca§ er euc^ au$

©tau6 erfcfcaffen \)at Slletami, Me, »urbet ibr 9}Jenfc6eu,

bie fic^ Verbreiteten.

20. Unb 5n feinen 3<^ic^f" gebort e», baß er enc^ ton

eucfi felber ©attinnen erfc^uf, auf baß ibr if)nen beimobnet,

unb er bat jtoifdben euc^ Siebe unb 33arm^erjigfeit gefegt,

©ie^c, bierin fuib rcabrlic^ ^t\d)m für nac^benfenbe Seute.

21. Unb ju feinen 3fi(^^" gehört bie ©c^ijpfung ber

^immcl unb ber Srbe unb bie SSerfc()iebenartigfeit eurer

3ungen unb eurer färben, ©iebe, l;ierin fint) ttja^rlic^

3ei(^en für alle Seit.

22. Unb ju feinen ^t\d)m gehört euer (Schlaf in ber

'üfla^t unb am Sage unb euer Srac^ten nac^ feiner §ulb.

©ie^c, hierin fmb lüa^rtic^ 3^it^f" für f)örenbe Seute.

23. Unb JU feinen ^tiä^tn ge^i3rt es, bap er eud^ ben

i8Ii§ in ^urc^t unb §Dffen jeigt, unb bap er 2Baffer bom

Fimmel ^inabfenbet unb mit i^m bie Srbe nac^ i^rem

iobe enredt. (£iel)e hierin fmb toa^rlidb 3cit^f" für ein*

fic^tigc Seute.

24. Unb 3U feinen 3^if^fn gebort c3, baß §immel unb

ßrbe auf fein ©cfjeip (feft) fielen; alsbann, luenn er euc^

ruft, i^ertoorruft au« ber ©rbe, bann erftefiet i^r.

25. Unb fein ift, mag in ben ^immeln unb auf Srben

ift. Me« ge^orcfjt i^m.

26. Unb er ift'§, ber bie ©d)ö)}fung ^crborbringt, alsbann

läßt er fie trieberfe^ren, tüa9 i^m baS leic^tefte ift. Unb fein

ift ba§ erbabenfte ©leic^ni« in ben ^immeln unb auf (grben,

unb er ift ber 3J?äc^tige, ber 5B>eife.

27. (5r fteüt eucf) ein ©leic^ni« auf ton euc^ felber. §abt

i^r unter bem, n?a§ eure ^ec^te befi^t,*) Xeilbaber in beut,

trag mir iuä) befeuerten, fo baß ibr barin gleich feib? gürdbtct

ibr fie, hjie i^r einanber fürchtet? 5ÜJ0 ertUireu tt)it bie

3cict?cn für einfidjtige l'eute.

) 35. f). unter euern Sflapen.
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28. STbcr bic Ungered^teu folgen ihren lüften o^ne Siffcn.

Unb tt?er leitet bie, tt>eld^c 2lttal) irre fü^rt? Unb fic ^aben

feinen .Reifer.

29. Unb fo richte bein 5Ingefid;t aufrichtig*) jum ©lauben,

einer ©c^ö^fnng Slttabö, ju bcr er bie 9J?enfd^en erfc^affen;

S§ gtebt feine 5lnberung in ber <£cf)ö^fung Sllla^S; bie« ift

bcr re^te ©lauben, joboc^ hjiffcn eS bie meiften DiRenfc^en nid^t.

30. 53efef)ret euc^ ^u il;m unb fürrf^tet i^n unb bcrricötet

baS ©ebet unb fe^et i^m feine ©efätirtcn jur @eite,

31. 2Bie jene, bic i^ren ©laubcn f^altetcn unb in ©eften

Serfielcn, toon bcnen fxci} jebe ^^artci ibrer eigenen 9}?cinung**)

erfreut.

32. Unb toenn ben ü)Zenfc^en ein ?eib n?ibcrfäbrt, bann

rufen jte i^ren §errn an, fic^ ju i^m febrenb; toenn er ibnen

jeboc^ feine ^Sarm^erjigfeit gu fdbinccfen gab, al^bann fegt

i^m ein Xt\l ©efä^rten au bie ©eite,

33. Um unbanfbar für unfre ®ahm ju fein. @o er==

freuet eud^ nur eure? Gebens, itjr foHt fdbon lüiffen . . .

34. Ober fanbten mir ju i^nen eine ^^otlmac^t ^erab,

bie ba f^räd^e für ba§, tt)a§ fie i^m an bie «Seite fe^en?

35. Unb fo n?ir bie äRenfd^en 33armt)er5igfeit fdbmeden

liefen, freuen fie fid^ berfelben; n?enn fte aber ein Übel für

ta^, n)a§ ibre §änbe torau^fdbicften, trifft, bann toerstoeifetn fie.

36. ©a^cn fie benn nid^t, bafj 5lUab reidb ober bemeffen

i>erforgt men er n?iU? (Siebe, hierin fmb ma^rlid^ B^id^f"

für gläubige Seute.

37. ©0 gieb bem, ber i>on beiner ©ip^e ift, feine ©e*

bübr, »ie aud) bem 2(rnien unb bem <So^n beS SßegeS.

©eld^e« ift gut für jene, iceld^e bag 5tngeftc^t 9lßa^3 fudben;

unb fie, — ibnen ergebt e« ujo^l.

38. Unb n?a8 i^r auf Sudler auSlei^t, um eS ju t>er=

mehren mit bem ®ut ber ÜJJenfcben, ha9 fcü ftd^ nic^t ijer=

mebren bei 5(üa^. Unb »a« i^r an SIrmenfpcnbe gebt,

**) SäJörtli(^: Steffen, tua§ bei i^nen ift.
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im Xrad^ten nac^ Slßa^S Stngeftc^t, — fte fiiib c^, bcnen e$

t»crbo^peit n^irb.

39. 5(tta^ ift'«i, ber cud^ crfd^uf mib nl«bann i>er[orgte.

2l(«bann Vd^t er euc^ ficrben, alsbann mad^t er euc^ rrieber

lebenbig. @iebt'^ etma unter eueru „©efäbrten" einen, bor

irgenb etn>aö ton biefem tf)ut? ^4^rei8 i^m! Unb ergaben

ift er ob bem, traS i^x i^m beigefcttt.

40. (Srfdbienen ift 53erberben i^n 2anh unb 9J?eer für baö,

n?a§ ber SÖ^enfc^en öänbc tt?irften, auf bap es fie fdbmecteu

lie^e einen 2;eit bon it>rem Xbun; i?ieUeicf>t fetjren fie um.

41. ©^rid^: „Säubert burc^« 2anb unb fc^auet, wie ber

§hhSgang berer tüax, bie jubor lebten; bie meiften bon i^nen

haaren ©ö^enbiener."

42. 2)rum menbe bein Slngefic^t jum redjten ©lauben,

bebor ein Xa^ ton 5Iüa^ fommt, ber fidb uic^t abtoenben

läpt. Sin jenem 2^age foüt i^r gef^alten ttjerben.

4.3, 2Ber ungläubig ift, auf ben foll fein Unglauben

fommen, unb n?er ha9 Sfed^ite t^ut, bie bereiten fic^ felber

ta9 ^ager:

44. Stuf ba^ er a\i9 feiner ^ulb jene belohnt, bie ba

glaubten unb baS 5Hed^te traten. @ie^e, er liebt nic^t bie

Ungläubigen.

45. Unb ju feinen 3^^^" gebort e9, ba§ er bie SBinbc

als fro^e 53oten entfenbet, fon?of)l um eudb öon feiner S5arm«

^er^igteit*) fd^mecfen gu laffen, aU auc^ bamit bie ©c^iffe

eilen auf fein Oc^eiß unb bamit i^r ton feiner ^ulb (@üter)

erftrebt; unb tietteic^t feib i^r banfbar.

46. Unb tta^rti^ fc^on tor bir fc^iclten njir ©efanbtc

jn ibrem SBolf, unb jte famen ju i^nen mit ben beutlic^en

3ei(^en; unb n?ir naf)men ^ad^t an ben ©ünbern, bo(^ toax

e« unfre ^flic^t ben ©laubigen ju Reifen.

47. Sttta^ ift'8, ber bie 2öinbe entfenbet unb bie SSolfen

ouf^ebt; unb er breitet fie auii am ^iuunel, n?ie er toill

•) ®er 5legen ift gemeint.
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unb zerreißt fie in ©tüdfe; unb bann ftc^fl bu bcn 9?egcn

mitten au« if)nen ^crborbrccficn, unb »enn er mit ibm, xcm

er mitt i^on feinen ®ienern, trifft, al^bann begrüben ftc

ibn freubig,

48. 2Öiett?oM \ie, bebor er ouf fic nieberfiel, jlumm öor

SSerjtoeiflung iraren.

49. ®rum fc^au auf bic ©puren ber Sarm^erjigleit

'ä)la\)§, ttiic er bie Srbe nac^ ibrem jtobe lebenbig mad^t;

fte^c, ba§ ift »a^rlid^ ber Sebenbigmac^er ber 2;oten, unb

er bat 9!Rad;t über äffe ®inge.

50. 5lber ira^rüd^, ttjenn rtiir einen 5Binb entfenbeten,

unb fie fäben (bic 6aat) gelb, bann trürben fte ^ernad^ un*

gläubig tt?erfcen.

51. ©ie^e, bu t>ermagfl brum nicbt bic 2^0ten ^ßrenb ju

mad^en unb »ermagft nic^t ju beirirfen, ba^ bic Stauben ben

9?uf l^ören, tnenn fic ben Ütücfen jur ^(ucbt trenben.

52. Unb nic^t öermagft bu bie iBlinben aus i^rem 3rr»

tum 5U leiten. ®u mad^ft nur ^iJrcnb, bic an unfre ^ex^ixi

glauben unb Tlo§km9 ftnb.

53. 2llla^ ift'g, ber eu(^ in ©c^njäcbe erfd^affen ^at; aU'
bann gab er euc^ nadb ber <Sc^n?äc^e traft; alSbann gab er

eud^ nac^ ber ©tärfe @d^n?ä4)C unb greife« §aar. @r fd^afft,

ma« er mitt, benn er ift ber Siffenbe, ber 9)M^tige.

54. Hub an bcm Xage, ba [id} bic ,,©tunbe" ergebt,

werben bie ©ünber fd^mören,

55. !2)a§ fit nur eine «Stunbe (auf (Srben) t>ertt)eilten.

2llfo fxub fte an bie ?üge gerocbnt.

56. diejenigen aber, benen baS Siffen unb ber ®lanben

gegeben warb, n^erben fpred)en: „Sa^rlid^, i^r öerttjeiltct

nac^ bera 53ud^e 2Itta^8 bi« jum 2^ag ber (Srn^ecfung, unb
bie« ift ber 2^ag ber Srnjecfung, jeboc^ n?u^tet i^r e8

uic^t."

57. Unb fo mirb an jenem Xagc ben Ungerechten ibre

(Sntfc^ulbigung nid^t« nü^en, unb nic^t foßen fie aufgeforbert

trerben, 2Bob(gefaÜen ju erlangen.

26
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58. llnb toaBrltc^, njir [teilten für btc ÜJJenfcfcen in biefem

Äoran allerlei ©Icidjniö auf; aber n?abr(ic^, menn bu il)nen

ein 3^i^^" btingft, bann fprec^en bic Ungläubigen: „3^r

folget nur Gitlcm."

59. Sllfo ijerfiegclt STlla^ bie ^erjen berer, bie fein 2ßiffen

^aben,

60. 5)rum ^arre au8; fie^e 5tllab8 S^er^eißung ift ä}al)r;

unb laß bic^ nic^t öon jenen, bic feine @e»ip^eit ^abcn,

ins SSanfen bringen.

(Scoffenbart 3U Bleffa.

3m 9?amen 5Illab«,

beS ©rbarnierS, be8 ^arm^erjigen!

1. A. L. M. 2:ie« fmb bic 3cif^s" ^^ toeifen 53uc6c8,

2. (Sine l2eitung unb eine iöarinberjigteit für bie Stecht*

f(^affenen,

3. 2)ie baS Oebet berric^ten unb bie STrmenfpenbc ent»

richten unb feft an§ Senfeit« glauben.

4. Xiefe fmb in ber Leitung i^rel ^txxn unb i^nen er«

get)t c8 tool^l.

5. Unb unter bcn SJJenf^en giebt e« einen, ber beluftigenbc

@efc^i(f)ten fauft,**) um in bie 3xxe gu führen öon Htla^S

2Beg, o^nc SBiffen, unb barüber gu fpottcn. (Solchen »irb

fc^änbenbe Strafe.

6. Unb »enn ibm unfre 3^^^^ öorgelefen »erben, »enbet

er fic^ ^offartig ab, al5 ^ätte er fie nic^t gehört, al3 wenn

*) Sofman toirb gcTDÖ^nlic^ mit ^Ifop ibentiftiiert.

*•) Xk^ ift SfJobar ibit el-§arit^, rotldqex in fernen bic ©ogen oon
SRoftcm unb 3^fe"^iiär gefauft ^atte unb fie in Tldta oortrug; fte

gefielen wegen i^re§ abenteuerlichen "^nlfalt^ mti)x al§ bie bürren ®e=
fc^ic^ten beä Äoron.
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feine O^ren fd^trerl^örig toären; brum tertünbc i^m fd^mcrj*

itd^e ©träfe.

7. ©iebc biejenigen, ineld^e glauBen unb ba3 9ied;te t^un,

für fte ftnb bie ©arten ber Sonne,

8. Stt)ig barinnen ju bern^eiten. (3)a§ ift) Ma^8 tüa^rc

SSer^ei^ung. Unb er ift ber SDiäc^tige, ber 2Beife.

9. (Srfc^affen ^at er bie §immel o^ne fic^tbare ©äulen,

unb er »arf in bie ©rbe bie feftgegrünbeten (53erge,) bamit

fte nic^t n^anfe mit euc^; unb er öerftreute über fie aüerlei

©etier, unb öom ^immet fenben n?ir Stegen l^erab unb laffen

auf i^r allerlei eble 2trt f^^riepen.

10. 2)ieg ift Slüa^g ©rfiö^fung, unb nun jeigt mir, lra§

jene (@ötter) neben i^m erfd^ufen? 9iein, bie Ungerechten

fmb in offenbarem 3rrtum.

11. Unb toa^rlic^ njir gaben Sofman SBeiS&eit (unb

fprad^en:) „8ei banfbar gegen Slttal^; benn, tt?er banfbar ift,

ber ift nur ju feinem eigenen heften bantbar. Unb ttser un=

banfbor ift, — ftelK, fo ift 2lUa^ reid; unb rübmen§n?ert."

12. Unb (gebenfe,) ba Sofman gu feinem ©obne fprac^,

i^n erma^nenb: „O mein (5i)f)nlein, gieb 2{tta^ feine @e*

fährten; fte^c ^Vielgötterei ift ein gen?altiger gretel"

13. Sir legten bem SD^enfc^en @üte gegen feine (SUern

an« §erj. ©eine SJiutter trug i^n in ©d^njäc^e über ^d^Xüäd^c,

unb feine Sntttjö^nung ift binnen pei 3a^ren. „2)rum fei

mir unb beinen Sltern banfbar. 3" t^'^^ ift fc^^* Heimgang."

14. Xod} n?enn fie*) mit bir eifern, ba§ bu mir an bie

©eite fetjeft, ft>ot>on bir fein SÖiffcn n^arb, fo ge[;ord;e ibncn

nic^t; 'cnk\)xt mit i^nen l^ienieben in Siüigfeit, boc^ folge

bem Seg berer, bie fic^ ju mir befel)ren. Sflöbann ift eure

3ftüdfe^r ju mir, unb öerfünben Xüxü xd) eud; euer jt^un.**)

15. „O mein ©iJbnlein, fiebe, h?äre eS auc^ nur baS

©etoid^t eine« ©enffornS, unb tväre eS in einem ^d\m ober

•) ^xt eitern.
*) S)ie 93erfe 13. 14 gel^ören nid^t ^ier^er.

26'
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in bcn Fimmeln ober in ber dtte, 2(üa^ Bringt t9 {an9

?ic^t). ©ie^e, 'äüal) ift fc^arfriimig unb funbig.

16. O mein Söf>nlein, tjerdc^te baS ©ebet unb gebiete

n?a3 Üiec^tenS ift uiib terbiete baS Unrechte unb ertrage ftanb=

^aft, n?a§ bif^ trifft. «Siebe bieg ift eins ber befc^Ioffenen Xinge.

17. Unb terjie^e nic^t beine 3Sange gegen bie 9J?enfcben

unb n^auble nic^t übermütig auf ßrben. Sie^e SllIaE» liebt

feinen eingebilbeten ^rabler.

18. ^altc baö rechte SD^aß in beinern @ang unb fänftige

beine Stimme, ©ie^e, bie unangeue^mfte «Stimme ift bie

(Stimme ber ßfet."

19. <Sa^et i^r bemi nid^t, ba§ euc^ 2(tta^ atleS in ben

^tmmetn unb auf @rben uuternjarf unb über euc^ feine

@nabe anego^, äuperltd) unb innerlich? Unb bo(^ ftreiten

einige über 2ttta^ o^ne Siffen unb o^ne £'eitung unb o^ne

erleuc^tenbeS JBuc^.

20. Unb njenn ^u i^nen gefproc^en »irb: „^clo,tt bem,

n?a8 'äüa\) ^inabgefenbet ^at," — bann fprec^en fie: „??ein,

rcir folgen bem, in bem n)ir unfre SSäter erfanben." SSaS!

SSien)ot)I fte ber «Satan jur «Strafe ber ^euerSglut einlabet?

21. Sßer aber fein Stngeftc^t SlKa^ ergiebt unb rec^tfc^affen

banbelt, ber ^at bie feftefte ipanbf)abe ergriffen. Unb ju '^ila^)

ift ber 2(u8gang ber 2^inge.

22. SS}er aber ungläubig ift, beffen Unglauben betümmere

bic^ niefit; jn un8 ift i^re Siüdfebr, unb terfünben n^cden

n?ir iE)nen i^r 2:^un. «Sie^e StUat) tennt ba8 3nnerfte

ber 5?rüfte.

23. Sir laffen fie ein .^Ueine« be3 l'eben« f^reube ge»

niesen; alebann treiben n?ir fie ju t)arter Strafe.

24. Unb ttiabrlic^, n?enn bu fie fragft, n^er bie Fimmel
unb bie ßrbe unb n?a3 barinnen erfcbaffen, bann fprec^en

fie: ,Ma\)." Sprieß: „3)a8 i'ob fei ?IUa^!" 3eboc^ miffen

eg bie meiften nic^t.

25. 2tüa^8 ift, tt>a8 in ben ^immetn unb auf (5rben.

Siebe SUIab, er ift ber SJeicbe, ber SiübmenSTOerte.
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26. Itnb irenn aüe ^äume auf (Srben ^ebern hjürben,

imb irücf)fe ba« iDker ^ernvidb ju fielen SD^eereu (t>on 2;intc,)

5iaa^§ Söorte rcürben nid^t erfc^ö^ft. ©ie^e ^iUai ift mäd^tig

iinb trcife.

27. ßure «Schöpfung unb eure ©rirecfuug ift (i^m) nur

(n?ie bie) einer ©eele. ©ie^e 5ltta^ ift börenb unb fe^enb.

28. ©iebft bu benn nic^t, ba^ '^lUah bie 9?ad^t auf ben

jtag folgen läffet unb ben Xaa^ auf bie 9?ac^t, unb bap er bie

©cnne unb ben 9)?onb bienftbar machte? 3)a^ aÜeS ^u einem

beftimtnten S^ermin läuft, unb bafe 5Ittal; tt?ei^, ivaS ii;r t^ut?

29. ©old^eö, bien^eil 5[Uaf) bie Sa^r^eit ift, unb »eil

aüe«, trag i^r neben i&m anruft, (Sitle? ift, unb iveil '^iUah,

ber ^oI;e, ber @ro^e ift.

30. «Siebft bu benn uid^t, ba^ bie ©c^iffe auf bem SJZeere

burc^ Sltta^g ©nabe eilen, um eud^ (t\va§ bon feinen 3^^^»^

5U jeigen? hierin finb föatjrlid^ B^if^f» für jeben ©tanb«

baften unb 3)antbaren.

31. Unb tt^enu fie eine SBoge gleic^ ©chatten bebectt, bann

rufen fie in 5lt(a^ in (auterm ©lauben. Oat er fie jebodb

jum ©tranb errettet, bann fdin^anfen einige bin unb ^er.*)

llnfre 3^^^^'^ ^^^'^ beftreiten nur alle Xreulofen unb Un=

banfbaren.

32. O ibr 9)Jenf(^en, fürchtet euern ^erru unb jaget bor

bem 2^ag, tro ber 3>ater nicf)t§ für ben ©otjn unb ber ©o^n
nichts für ben SBater leiften fann.

33. ©ief)e ^iüaiß SBer^eißung ift u^a^r. Unb Ia& bit^

uic^t betrügen bon bem irbijd^jen ^eUn unb niefit betrüge

eucf) ber 53etrüger**) in betreff 5Iüab^.

34. ©iebe ?ltta^, — bei i^m ift ba« SBiffen üon ber

„©tunbe." Unb er fenbet ben 9^egeu berab, unb er n?ei^,

xva9 in ben 9}hitterfcf)öpen ift; unb feine ©eele n?eij3, voa9

fie morgen getüinnen irirb, unb teine ©ee(e tr>ei^, in rtjelcbem

Vaube fie fterben njirb. ©ie^e, "ilUah ift anffeub unb funbig.

*) 3''>i|c^en Sslam unb '|>ol9tt)ei^mu5.

•) 5)ec gatan.
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2)ic Slnbctuno.

(Seoffenbart 5U ITlcffa.

3m Dramen SlIU^«,

beS örBarmerS, be« Sarm^erjigc-n!

1. A. L. M. 2)ie ^inabfenbung bc8 53u(^e8 ift oBiie

3n?eifel üon bem §crru bcr SSelten.

2. ©pre^en fie ba: „@r M e« erbic^tet?" 3)o(^ eg ift

bie Sa^r^elt i^on beinern §erni, auf ba| bu ttjarneft ein

SSoI!, ju bem tor bir fein SSarner tarn. iBieüeic^t laffen

fie ftc^ leiten.

3. Ma^ ift'ö, ber bie §immel unb bie (Srbe unb ö?a8

3»if(^en beiben ift in fe^S iagen erfc^uf. 2ll§bann fe^te et

ficb auf ben 2;bron. 2(u|er i^m ^abt i^r »eber einen S3e*

fc^üfeer nod^ gürfprec^er. SBoHt i^r euc^ nic^t ermahnen

laffcn?

4. (5r lentt aße 2)inge toom §immel big jur (Srbe; al«*

bann fteigen ftc empor ju i^m an einem 2^age, beffen 2}h§

taufenb 3abre fmb ton benen, bie i^r jä^lt.

5. Sr fennt bag 35erborgene unb baS <Si(^tbare, ber

3J?äcbtige, ber ^Sarmfjerjige,

6. 2) er aüe 3^inge gut erfRaffen, unb bct bc« 2Jienfcfien

©t^öpfung au§ 2:^on berborgebrac^t.

7. 5(löbann bilbete er feine 9^acj)!ommen au8 «Samen au§

teräd)t(id^em SBaffer.

8. 5(Igbann formte er ibn unb blieg in ibn bon feinem

©eiftc unb gab euc^ ©e^ör, ©efic^t unb ^erjen. SBenig

Xan! ftattet i^r i^m ah.

9. Unb fie fprecben: „33enn n)ir in ber Srbe üerloren

n?aren, follen toir bann n^ieber neu erfcbaffen »erben?"

10. 3a, fie glauben nid^t an bie iöegegnung mit ibrem

§errn.
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11. ©prid^r „^ortncfimen tütrb euc^ ber (ängel be« Xoht^,

bcr mit cuc^ betraut ift. Sllöbann icerbet i^r ju cuerm §errn

gurürfgebrac^t."'

12. «Sä^eft bu bann nur bie ©ünbev i^rc ^äu^ter i)ot

if)rem §errn nieberfenten (unb f^red)en:) „Unfer §err, toir

fi^auen unb ^ören. 2a^ un§ gurüdfe^ren, bap toir ba« 9fJec^te

t^un. ©ie^e, irir f)aben feftcn ©lauben."

13. Unb Vdtttn h)tr getootlt, trat^rli^ tolr l)ätten jebet

©ecle i^re Leitung gegeben; jeboc^ foü ba6 SBort öon mir

toa^r n?erben: „SÖa^rlid^, erfüllen teilt i^ 2)f(^e^annam mit

2)fci()inn unb iDIenfd^en atlsumal.

14. ©0 fc^mecfet benn (bie ©träfe) bafür, ba^ i^r bic

53egegnung mit biefem euerm 2^ag öerga^et. ©ie^e, teir

^aben euc^ öergeffen; fc^medet benn bie eteige ©träfe für

euer jtbun."

15. diejenigen nur glauben an unfre ^nä)m,*) bie bei

i^rer Srlüä^nung in 5lnbetung nieberfaüen unb baS $!ob

i^re3 §ervn öerfünbeu unb nic^t f)offärtig ftnb.

16. ©rieben fte it)re ©eite toom ?ager, fo rufen fie i^ren

§errn in ^urc^t unb S5erlangen an unb jpenben toon unfern

@aben.

17. Äeine ©eelc tt>ei$, teeld^cr ^ugentroft für fte ber=

borgen ift at« 33e(ol^nung für i^r Z\)ün.

18. ©otl ettra ber ©laubige gleici^ bcm ©ottlofen fein?

©ie foKen nid^t gteid) gebalten fein.

19. 2öa§ biejenigen anlangt, teelc^e glauben unb ba3

3^ec^te t^un, für bie foHen bie „®ärten ber Sßo^nung" fein

als ?ot)n für i^r 2:^un.

20. Sag aber bie ©ottlofen anlangt, — i^rc SBo^nung

iü baS ^euer. ©o oft fie au« i^m l)erau«tt?oIlen, foEen fte

in ba«felbe jurücfgetrieben werben unb e8 fott gu i^nen ge-

fpro^en werben: „<Bä)mtdü bie |^euer§:^ein, bie i^r als eine

$?üge crflärtet."

*) ^ie Äoranoerfe.
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21. Unb njadrlid^ toxx iroüen fie bie nähere (Strafe iieBeii

ber größern ©träfe fd^meden laffen, bamit fte untte^ren.

22. Unb n?er ift ungerechter, qI8 ber, bem bie 3^^^^"

feinet ^errn Vorgehalten finb, unb ber ftc^ bann t>on i^nen

abfe^rt? ©te^e, mir räd^en uns an ben ©ünbern.

23. Unb lüa^rlicf) voix gaben 9}to|eg bie @d^rift, — brum

fei nic^t in 3n?^if^t über bie ^Begegnung mit i^m, —- unb

n)ir mad^ten fie ju einer i'eitung für bie ^inber 3^rael.

24. Unb n?ir gaben i^nen ^ü^rer auS i^rcr SJJitte nad}

«nferm 53efe^l ju leiten, nad^bem fie f\6) ftanb^aft erwiefen

unb feft an uufre ^tid^tn geglaubt Ratten.

25. ©ie^e, bein §err, entfd^eiben toirb er jnjifc^en ibnen

am j£ag ber Stuferftetiung, njorüber fie uneinS fmb.

26. 3ft eg i^nen benn nid^t befannt, tDie t>iele ©efc^Iec^ter

tt)ir t^or i^nen i?erttlgten, in beren SSo^nungen fie ir^anbelnV

©ie^e, l^ierin finb n?a^rlid^ 3^ic^fn' §ört ihr benn nid^tV

27. ©e^en fie benn nic^t, ba^ h?ir ba8 Söaffer jum
bürren ?anb treiben unb burd^ baSfelbe Äorn beröorbringen,

i^on bem ibr ^ith unb fie fel6er effen? ©eben fie benn

ni(^t?

28. Unb fie fpred^en: „Söann trifft biefe ßntfcfjeibung

ein, fo ibr mabr^aftig feib?"

29. ©pric^: „Wn bem 3.ag ber ßntfdieibung foü ben Un=
gläubigen ibr @Iauben nic^t frommen, unb nicf;t follen fie

errettet merben.

30. 2)rum fe^re bicb ab i?on ihnen unb tuarte;*) fie^c,

fie lr»arten auc^."

*) ')luf i^re Strafe.
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2)ic Söcröüntietcn.*)

(Seoffcnbart 3u ITtebina.

3m 9Zamen Sllla^g,

be« (Srt^armerg, be§ ^Sarm^erjtgen!

1. O ^rop^et, fürchte Sltta^ mib geborene nic^t beu Un»

gläubigen unb ^eud^Iern; fie^e, Sltta^ ift lüiffenb unb meife.

2. Unb folge bem, icaS bir öon beinern §errn offenbart

tt>arb: fiebe 5ltlat) »ei^, toaS i^r tbut.

3. Unb vertraue auf Sttta^, unb SUIa^ genügt at8 ©c^ü^er.

4. 5{lla^ ^at feinem 9Wenf(^en gtueen ^er^en in feinem

3nneru gegeben, nocb i)at er bie grauen, öon benen ibr euc^

fc^eibet, ju euern SpfJüttern gemacbt, nodb auc^ eure 3Ito^3ttt»=

fö^ne gu euern leiblichen «Söhnen.**) 2)a§ ftnb eure 2ßorte

in euerm ä)?unb; 5IIIab aber f^ric^t bie Sa^rbeit, unb er

leitet auf beu rechten 2öeg.

5. 9?ennt fte nac^ ibren 35ätern; bieg ift geredbter bor

3UIa^. ^enn ibr iebodb i^re 35äter nicbt fennt, fo feien fte

boc^ eure 53rüber im ©lauben unb eure ©cbü^Unge. Unb

mag ibr barinnen feblt, ift euA feine ©ünbe, e« fei benn

mag eure ^erjen mit 3?orfa^ t^uu. Unb ^lüa^ ift terjei^enb

unb barmbergig.

6. 2)er ^ropbet ftebt beu ©laubigen näber alg fie ficb

felber, unb feine ©attiunen ftnb i^re iKütter.***) Unb 53lutg-

*) Xiefe <Sure fällt in ba§ fünfte '^al)V nacf) ber %lu<i)t, al^ TOebina

oon oerbünbeten ©tämmen belagert warb. Xev 2(nfang be^ie^t fic^

jeboc^ auf 2Ro^ammeb§ S3ermät)lung mit Seinab, bie in bie gleiche

3eit fäUt.
**) Soor Wloi)ammib pflegten fic^ bie 2lraber oon i^ren 5'^<'"^"

mit ben SBorten ju fc^eiben: „^ein diüden fei mir wie ber iHücfen

meiner 3Jlutter." Gbenfo galten für bie 3(boptiofö^ne biefelben eiie^

I)inberniffe roie für bie lelbUdjen Sö^nc. S3eibe äJräuc^e t)ebt ä)lo^om=:

meb auf, (entere weil er Seinab, bie l^rau feine'S j^frcigelaffenen (£eib,

ben er aboptiert batte, geheiratet ^atte.

***) 3)e§f)alb burften fie feine äßtiroen unb bie uon i^m gefc^ie«

benen grauen nii^t heiraten.
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i^ermaHbte ftnb einanber nad) fcem i8uc^e 5lttai)8 na^er ber«

manbt aU bie ©laubigen unb bie Stu^geinanberten. SSaS
nur an ®utcm ibr euern S5ertt»anbten ant^ut, ba8 ift in bem
iöucf) t^er^eicfinet.*)

7. Unb (gebenfe,) ba toir mit ben ^rop^eten ben Sunb
eingingen, mit bir unb mit 9?oa^ unb khia\)am unb 2)Zo[eg

unb 3efu§ bem Sobn ber ä)Zaria; unb tüir gingen mit ibnen

einen feften 53unb ein,

8. 2Iuf baB er bie SSabrbaftigen nac^ i^rer SBa^r^aftig*

feit befragte; für bie Ungläubigen aber ^at er fcfimeqlic^e

Strafe bereitet.

9. O ifar, bie i^r glaubt, gebenfet ber ©nabe 5UIa^« miber

euc^, ba ^eerfc^aren ^u eu^ famen unb h?ir wiber fie einen

Söinb unb euc^ unftd)tbare öeerfcbaven entfanbten, — unD

5111ab fcbaute euer 2^bun:

10. Xa fte 5u euc^ famen toon oben unb üon unten ^er

unb bie iBlirfe f\d) abfe^rten unb bie ^erjen in bie ^e^Ien

ftiegen unb ibr »iber 2tIIab ©ebanfen faßtet.

11. Xai'elbft n^urben bie ©laubigen geprüft unb t>on

mächtigem 3itt2^i^ ergriffen.

12. Unb ba bie ^euc^ter unb jene, in beren §erjen

vorauf^eit mar, fpracbeu: „5(IIa^ unb fein ©efanbter f)aben

uns nur S£rug terbeißen."

13. Unb ba eine Sln^abl bon ibnen fprac^: „3^r ^eute

ton 3at^rib,**) (^ier)***) ift fein ^laö für eud^, fe^ret brum
gurücf." Unb ein 2^eil ton il)nen bat ben ^rop^eten um
(Srlaubnis (^eimjufe^ren) unb fprad): „Sie^e, unfre ^äujer

fmb fcbu^loS/' 3)od^ maren fic nid)t fc^u^toS, fonbern fie

sollten imr flieben.

14. Unb märe man ton (aüen) (Seiten (ber ©tabt) auf

fie eingebrungen, unb mären fte 5ur Stbtrünnigfeit aufgeforbert,

*) tiefer S3cr§ ^ebt ©urc 8, 73 auf.
*') £cr ursprüngliche 9tame oon Tiebina.

***) Sn bem ©raben, ben 'P.oEjammeb auf ben SRot eine§ ^erferS
}uin 2if)u| um bie Stabt jog.
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fic Ratten cö gett)an, unb nur lurjc 3^^* l^ättcn ftc in tE>r*)

ternjeilt.

15. Unb n?a^rltd^, ftc Ratten ^ubor mit Slda^ einen 33unb

gefc^toffen nid^t ben Sauden jur gluckt ju trenbcn; unb bcr

iBunb mit SlUai) wirb gur 9?ed^enfc^aft gejogen.

16. ©prid^: „DJimmerme^r nü§t eud^ bie ^lud>t. 2ßäret

i^r aucfi bem (Sterben ober ber 9iieberme^ehtng entflogen,

bann ttjürbet i^r euc^ bcrf) nur noc^ fur^e ^dt be§ Seben^

erfreuen."

17. ©pric^: „SBer ift e§, ber euc^ tor STüa^ fc^ü^t, fei

e8 ba§ er eucj) iBijfeS ant^un ober 33arm^er5igfeit em?eifen

teiü?" STu^er Slüa^ finben fte für fic^ tüthtx «Sc^ü^er ncd^

Reifer.

18. Sltta^ fennt bie Se^inberer (anbrer) unter eud^ unb

bicjenigen, toelc^c ju i^ren 53rübern fpredtien: „^ommt ^cr

ju un§," unb nur menig 2)hit geigen,

19. 3n i^rem ©eij gegen eurf). Senn bie ^urd^t na^t,

bann fie^ft bu fte auf bic^ fd^auen mit rotlenben 2lugen irie

einer, ber bom Xoh übcrfommen n^irb. 3ft aber bie ^urd^t

»ergangen, bann empfangen fte euc^ mit fd^arfen 3u"gen,

babgierig nacf) bem befien (SInteil ber iSeute). 2)ie[e ^aben

feinen ©lauben; brum tt)irb 2(tla^ i^re Sßerfe ju nid^te

machen, unb bieS ift Sllla^ leidet.

20. <Sie glaubten, ba^ bie 55 erbün beten nid^t abjieben

würben; unb fämen bie S5crbünbeten (mieberum), bann njür*

ben fic lieber bei ben 5lrabern in ber SSüfte leben tcollen

unb 9?ad^rici)ten bon euc^ eingieben. SSären fte aber bei

cud^ gemefen, nur toenig Ratten fte ge!ämpft.

21. Sa^rlic^ in bem ©efanbten Sltlabg hattet ibr ein

fc^öneg 53eifpiel für jeben, ber auf 5ltla^ unb ben iüngften

Sag ^offt unb oft 2lllot>8 gebcntt.

22. Sil« bie ©laubigen bie 3>erbünbeten fa^en, fprad^en

fie; „2)ie§ ijl ba«, tpa« unS StUa^ unb fein ©efanbter

*) ®cr ©tobt.



412 ®er 5loran.

terbeipen,*) unb 5ttta^ unb fein ©efanbter f^rad^en ira^r."

Unb eö mehrte nur ibren ©lauben unb i^re ©r^ebung.

23. Unter ben ©laubigen n^aren ^Känner, toeldje wal^x

machten, n>a§ fie SlUa^ gelebt hatten. (Sinige bon i^nen

erfüllten i^r ©elübbe, unb anbre trarten noc^ barauf unb

tpanbelten ftc^ nic^t;

24. 2{uf baB Sraa^ bie SSa^r^aftigen für i^re SSa^r-

baftig?eit belohne unb bie ^euc^Ier beftrafe, fo er e8 a»iU,

ober fid^ lu i^nen fe^re. ©ie^c, 5llla^ ift berjei^enb unb

barm^er^ig.

25. Unb eg trieb 5ltla^ bie Ungläubigen in ibrem ©rimm
jurüd; fie erlangten feinen SSorteil; unb Ma^ genügte ben

©laubigen im Streit, benn 5ltla^ ift ftarf unb tnäcbtig.

26. Uub er beranlapte biejenigen bom ^olfe ber (Schrift,**)

bie i^nen Ijalfen, bon i^ren ^aftetlen ^erab^ufteigen unb »arif

(gd^reden in i^re ^txim. Ginen 2^eil erfc^lugt i^r unb einen

2;eil na^mt ibr gefangen.

27. Unb er gab eud^ jum (Srbe i^r i?anb unb iljre 2Bo^»

uungen unb ibr ©ut, unb ein 2anb, ba§ i^r nie betratet.

Unb Müh l)at 2J?ac^t über aüe Xinge.

28. C ^ro^^et, fpric^ ju beinen ©attinnen: „'Bo i^r

ba§ irbif(^e ^'eben begehrt mit feinem Bd)mud, fo fommet

ber; ic^ lr>ill euc^ auSftatten***} unb tüill euc^ ge^iemenb

enttaffen.

29. SSenn i^r aber STltab begebrt unb feinen ©efanbten

unb bie jenfeitige Si^o^nung, fo ^at 5UIa^ für bie tugenb»

baften unter euc^ getraltigen £*o^n bereitet."

30. C Sßeiber beS ^ro^beten, toenn eine ton euc^ eine

offenfunbige (Sc^änblic^feit begebt, fo foll i^re (Strafe jttie»

fac^ öerbo^pelt tverben, benn fol(^e8 ift 5ttla^ leicht.

*) SJämlic^ butd) Prüfungen in§ ^arabieS cinjugel^en.

**) 3^ie 3ui>en "om Stamm Äoreibfia^.
*•; 3Ko^ammeb bro^t feinen ^jrauen mit Sc^eibung, wenn fie i^n

mit Slnfuc^en um großem ^ufu^ nod) roeiter beläftigen.

i



S)er Äoran. 413

31. SBer i?on euc^ jeboc^ 9Ittal^ unb feinem ©efanbten

ge^orc^t unb red^tfc^affen tjanbelt, ber gel6en n^ir smiefäüigen

l^o^n, unb n)ir ^aben für fie eine eble SBevforgung in 33e*

reitfc^aft gefegt.

32. O SBeiber be3 ^rop^eten, i^r fcib nic^t n?ie ein« ber

(anbern) Sßeiber. Söenn i^r gottegfürd^tig feib, fo feib nic^t

entgegenfommenb in ber 9tebe, fo bap ber, in beffen ^erj

^rant^eit ift, lüftern n?irb, fonbern f^red^t gejiemenbe Söorte.

33. Unb ft^et ftill in euren Käufern unb fd^müdfet tu6}

nid)t n?ie in ber früheren 3fit ber Unrt)iffen!^eit unb t>er*

richtet baS ©ebet unb entrichtet bie 2(rmen|^enbe unb ge=

^orc^et 3It(a^ unb feinem ©efanbten. ©ie^e ?l(Ia^ n^iü bon

eud; alg ben ipau§Ieuten ben ©reuel nehmen unb end} ööltig

reinigen.

34. Unb gebeutet beffen, toa^ bon ben B^it^^n Sltta^«

unb an SöeiSb^it in euern Käufern i?erlefen iüirb. @ie^e,

$UIa^ ift fd^arfftnnig unb funbig.

35. ©iebe, bie moölemifc^en Scanner unb grauen, bie

gläubigen, bie get)orfamen, bie n?a^rl^aftigen, ftanbtjaften, be»

mutigen, 5((mofenf^eubenben, faftenben, it)re ©d^am bütenben

unb 5(tta^ö i^äufig gebenfenben ÜJ?änner unb grauen, be»

reitet \)at i^nen SlUa^ S5er§ei^ung unb geh)altigen ?o^n.

36. Unb nic^t geziemt eg einem gläubigen Wann ober

SBeib, tvenn 'äüa\) unb fein ©efanbter eine ©ad^e entfd^ieben

^at, bie SBa^l in i^ren 5fngelegen^eiten ju haben. Unb njer

gegen Slüa^ unb feinen ©efanbten auffäfftg n?irb, ber ift in

offenfunbigem 3rrtum.

37. Unb (gebenfe,) ba bu gu bem fprad^ft, bem 9l0a^

@nabe ern^iefen f)atte unb bu:*) „^e^alte beine ©attin für

bic^ unb fürchte Slßa^," unb bu in beiner ©eele terbargft,

loa« 5Iüa^ offenfunb tljun njottte,**) unb bie 9)?enfc^en fürcj)=

teteft, njo 5lüa^ me^r öerbient gefürd^tet su n?erben. Unb

*) Seib ift gemeint; bie ®nabe 2IUa^§ beftanb bar in, b<x% ev

%o^lim rourbe, bie ©nabe JJlo^ammebB, ba^ er i^n oboptierte.
**) JJämlic^ feine %van, bie Seinab ju iieiroten.
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qI§ (geib bic <Sac6e mit i^r erlebigt batte, i^erbeirateten \ü\t

bic^ mit i^r, bamit eg für bie ©laubigen feine Sünbe fei,

bie ©attinnen i^rer ^fbe^titföbne ju beiraten, toenn fic bie

©acte mit i^nen evlebigt ^aben. Unb 2lllab8 S3efe^l ifi

gu tbun.

38. 2)er ^ro^3^et begel)t feine Sünbe in bem, XüaS Slüab

i^m toerorbnet ^at; ba« n?ar ber ^rauc^ 2(üa^8 mit benen,

bie bor eucb Eingingen, — unb %\iai)9 S3efe^l ift ein be=

fc^lüffener iBefc^lup, —
39. 3ene, »elc^e 5I(Ia^g ©efanbtfc^aften ausrichteten unb

ibn fürchteten unb niemanb fürcf>teten außer 2(üa^. Unb

2ltta^ bält genügenbe ^Ibrec^nung.

40. 9)^c^ammeb ift nic^t ber iBater eines eurer Ü)Jänner,

fonbern SlUa^S ©efanbter unb baS ©iegel ber ^ro^^eten;

unb 2ltta^ tt)ei§ aüe 2)inge.

41. O if>r ©laubigen, gebenfet ^Ttlabg in häufigem ®e«

benfen unb greifet i^n morgens unb abenbs,

42. @r ift'S, ber euc^ fegnet unb feine (Sngel (legen ^ür=

bitte für euc^ ein,) bap er euc^ aus ben ^infterniffen jum
lOic^t fübrt; unb er ift gegen bie ©laubigen barml^crsig.

43. (Suer ©ru^ fei an bem S^age, ba i^r i^m begegnet:

„^rieben!" Unb er ^at für fie einen ebelu ?of>n berettet.

44. O ^rop^et, n)ir ^aben bic^ entfenbet als einen 3^na,tn

unb einen i^reubenboten unb 2öarner,

45. Unb als einen, ber ba einlabet ju 5llla^ mit feiner

Erlaubnis, unb als eine leuc^tenbe ?ampe.

46. Unb terfünbige ben ©laubigen, bap ibnen öon Slttab

gro^e ^ulb mirb.

47. Unb ge^ordje nic^t ben Ungläubigen unb ^euilern;

Ia§ i^re «Sc^äblgung unb vertraue auf 5((Iab. Unb Slflab

genügt als Sc^üticr.

48. O i^r, bie i^r glaubt, tt)enn ibr gläubige ^i^auei^ beiratet

unb euc^ tjon ibnen fcl;eibet, bettor ibr fie berührt babt, fo babt

ibr feinen S^ermin in ^Bejug auf fie inne ju balten. ^od)

toerforget fte unb entlaffet fie in gejiemenber iKeife.
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49. O '^xop^ti, mir erlauben bir beinc ©attinnen, bcnen

bu i^re 9Jiitgift gabft unb (bic ©üaöinnen,) bic beine 5Rec^te

befi^t bon bem, ir»a§ bir 5(na^ an 53eute (},ab, unb bic 2^öd)ter

beincg Ofeeiuig unb bcincr Tanten uäterli^erfeits foiric bie

2^öc^ter beine« Cf)eim§ unb beiner Stauten mütterlid^erfeit«,

bic mit bir au§n?anberten , unb jcbe« gtäuBigc SÖeib, rt?enn

eg fid^ bem ^rop^eten fd^enft, fo ber ^CD^'^^et [ie ju heiraten

begehrt: ein befonbereS ^citoileg für bid) bor ben ©laubigen.

50. SBir miffen rt>ot)I, iüa§ tt)ir für jie terorbneten in

betreff it>rcr ©attinnen unb (ber ©flaöinnen), bic i^re 9tec{;te

befi^t, auf bap bu feine ©ünbc bege^ft. Unb Sltta^ ift öer-

jei^enb unb barm^erjig.

51. ®u fannft, n^en bu n^iUft öon i^nen, abtt^eifcn, unb

ju bir net)men, tt?en bu n?ittft unb nad^ ft»em bu 33erlangen

trägft bon jenen, bic bu berftic^eft; e« fotl !eine ©ünbe auf

bir fein. ©olc^cS bient mel^r ba'jU i^re 5Xugen ju tröften,

unb ba| fie fxäf nic^t betrüben unb aufrieben finb mit bem,

n?a8 bu einer leben öon il^nen geträ^rft. Unb '$iUah )x>d% XDa9

in euern ^erjen ift, unb 5[tta^ ift njiffenb unb milbe.

52. 2)ir finb hinfort feine SÖeiber me^r erlaubt noc^

barfft bu für fie anbre ©attinnen eintaufd^cn, ujcnn bir aud^

i^re ©d^ön^eit gefaßt, eö fei benn für (bie ©flabinnen,) bie

beine $Rec^te befxtjt. Unb Wia^ tK>a<i)t über atte 2)inge.

53. O i^r, bic i^r glaubt, tretet nid^t ein in bic Käufer

be« ^rop^eten, — cg fei benn, ba§ er e« m^ erlaubt, —
für ein 2Jia^I, o^nc auf bie rechte 3fit l^ UJarten. SBenn

i^r jebod^ eingelaben feib, bann tretet ein. Unb njcnn i^t

gcf^)eift ^abt, fo gc^et auöeinanber unb beginnt feine öer=

traulid^c Untergattung, ©ie^e, bie« njürbc bem ^ro^lieten

SSerbru^ bereiten, unb er n?ürbe fidö eurer fd^ämen; Sllla^

aber fcjiämt fid^ nid^t ber Söa^r^cit. Unb »enu i^r fie*)

wm einen ©egenftanb bittet, fo bittet fic f)inter einem 35or«

bang; folc^eS ift reiner für eure unb ibre ^erjen. Unb e3

*) Seine grawt"-
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geziemt tud) nic^t bem ©efanbtcn Slüa^S 3?erbru^ ^u terciteii

noc^ nac^ i^m je feine ©attinnen ^u heiraten, ©iefie, folc^eS

iräre bei ?Itta^ ein getvaltig (2)ing).

54. Ob if)r ein 3^ing an ben iag bringt ober c« öer«

bergt, fu^e 5ltta^, h^eip alle 3)inge.

55. Äeine <Sünbe begeben fie, (toenn fic untoerfcbleiert)

mit ibren Spätem ober i^rcn ©ö^nen ober i^ren iörübern

ober ben 6öbnen ibrer S3rüber ober ben ©öijnen i^rer

©d^meftern ober i^rcn grauen ober {hen ©ttaten,) bie i^re

9?eite befi^t, (|>rec^en). llnb fürcbtet Slßab; fiet)e, Ma^
ift 3^"^^ «tter 3)inge.

56. <Sief)e, Slüab unb feine (Sngel fegnen ben ^^ropbeten.

O ibr, bie i^x glaubt, fegnet i^n unb begrüpet il;n mit bem
(^riebenfSgru^,

57. ©ie{)e, biejenigen, ive(d;c 2(llab unb feinen ©efanbten

beriefen, terflnc^en ujirb fie 9((Iaf) in ber Sßelt unb im 3en*

feitg unb bereitet ^at er i^nen fc^änbenbe ©träfe.

58. Unb biejenigen, ft>e(c^e bie gläubigen 9}?änner unb

grauen uni^erbienterweife öerlel^en, bie ^aben (bie ©dbulb

ber) ^erleumbung unb offenfunbiger ©ünbe ju tragen.

59. O ^rop^et, fprid^ ju beinen (Gattinnen unb beinen

X'6ä)tzxn unb ben SBeibern ber ©laubigen, baß fie fid^ in

i^ren Überrt?urf berbütlen. ©o hjerben fte e^er erfannt*) unD

werben nidit oeriejjt. Unb §XKa^ ift berjei^enb unb barml)er5ig.

60. 2Ba^rIid^, njeim bie §euc^(er unb biejenigen, in beren

^er^en Ävanf^cit ift, unb bie 5{ufn?iegler in 2Rebina nic^t

auf^i3ren, fo loerben nnr bicb gegen fic anfpornen. 5n§bann

foüen fte nic^t barinnen al§ beine ^Jiac^barn n^obnen, e§ fei

benn nur für fur^e ,3^it-

61. ^erfluc()t, mo immer fie gefunben werben, foüen fie

ergriffen unb niebergeme^elt werben.

62. 3)a8 war5(ttat)6Srauc^ mit benen, bie ^utoor bingingen,

unb nimmer finbeft Ui in ?lüab^ 53raudb einen Sßanbel.

*) 2(15 aiiftcinbige grauen.
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GS. 3)ie aJJenfd^en werben bic^ \\ad:} ber „©tunbc" be=

fragen, ©^ric^: „2)a§ SÖiffen i>on ifjr ift aücin Bei Sltta^,

iinb trag läpt bid^ n?tf[eu, ba^ bie @tunbc öieüeid^t na^e ift?"

64. ©ie^e, Üüa^ ^at bie Ungläubigen J^erflud^t unb ^at

für fie bie flamme*) bereitet.

65. @tt>ig unb immerbar werben fie in i^r tertoeilen unb

n>erben »eber ©c^üljet ncdb Reifer fiuben.

Qß. 5lm 2:age, ba fie mit i^ren Slngeficfitern in« geuer

geftürijt njerben, irerben fief^rec^en: ,,0 baj3 h)ir bod^ SlUab

geborest Ratten unb ge^orc^t Rotten bem ©efanbten!"

67. Unb fpred^cn ft»erben fie: ,,Unfer §err, ftebe it)ic ge-

^orc^ten unfern §erren unb ©rc^en, unb fie führten unS be3

SSegeg ine.

68. Unfer §err, gieb i^nen bie bop^elte ©träfe unb ter»

fluche fie mit einem großen ^lud^."

69. O i^r, bie i^r glaubt, feib nic^t n?ie jene, toeld^e

2)?ofe§ t>erleöten. '^üah reinigte i^n i?on bem, h)a8 fie f:pra»

c^en, unb er n^ar bei STtta^ ^od^geac^tet.

70. O i^c, bie i^r glaubt, fürdjtet 5ttta^ unb f^red^t auf»

rid()tige SBcrte,

71. 2)aö er eure SBerfe für euc^ fiJrbert unb eud^ eure

©ünben bergiebt. Unb tt>er SUla^ unb feinem ©efanbten

gef>orc^t, ^at ^ol^e ©lütffeligfeit erlangt.

72. ©iebe h)ir boten ben §immeln unb ber (5rbe unb

ben SBergen ba« Unter^fanb**) an, bod^ treigerten fie fic^ cS

gu tragen unb fc(;redftert baöor jurücf. 2)er 3)'?enfc^ lub eg

ieboc^ auf fid^, benn er ift ungerecht unb unmiffenb:

73. 5(uf ba^ Sltta^ bie §euc^ter unb ^eudblerinncn unb

bie ©iJ^enbiener unb ©ö^enbienerinnen süchtige unb fid^ ju

ben gläubigen Süf^ännern unb grauen fe^re. Unb SUIa^ ift

terjei^enb unb barm^erjig.

*) SDie ^büe „Sak."
'**) S^en ©lauben.

27
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(Seoffenbart 5U ITleffa.

beS (Srbatmerg, beS iBarm^erjigcn!

1. 2)a§ ^cb fei Sllla^, be§ oHeS in ben ^immetn unb

auf @rben ift; unb ibm fei baS 2ob im 3enfeit8, unb er ift

ber Sßeife, ber ^unbtge.

2. (Sr toei^, nja§ in bie (Srbe eingebt unb n?a§ au8 i^r

^erl>or!ommt, unb toa§ bom §immel ^ernieberfommt unb

in ibn emporfteigt; unb er ift ber 53armber5ige, ber 33er=

jeibenbe.

3. Unb e« fprec^en bie Ungläubigen: „9Zic^t fommt bie

,(5tunbe' ju un6." ©pric^: „9?ein fürh?a^r, bei meinem

§errn, fte !ommt tt)abrlicb 5U eurf). 2;eni, ber ba fennet baS

S?erborgene, entgel)t nidjt baS ©emicbt eineö Stäubd^enS in

ben §immeln unb auf @rben; nccb giebt e8 etoaS fleinereS

ober größeres aU biefe«, ba8 nic^t in einem offenhmbigeu

Sucb träre:

4. 5tuf ba^ er belobnc bicjenigen, n^elc^c glauben unb

ba6 Steckte tbun. @ie, — SJerjeibung ift für fte unb ein

eblcr i*cbn.

5. S)ieienigen aber, »elc^e ftd^ mü^en unfre 3^^^" fraft=

lo§ ju machen, fie, — eine ©träfe fcbmer^lic^cr ^ein ift für fie.

6. Unb eg feigen bie, benen ba§ Siffen gegeben tt?arb,

ba^ ba«, tca§ ju bir bon beinern §errn l^erabgefanbt trarb,

bie SBa^r^eit ift unb jum ^fab be8 älMd^tigen, 9Jübmen«=

njerten leitet.

7. Unb es fprec^en bie Ungläubigen: „©olten mir euc^

5U einem Plannt leiten, ber eu^ anfagt, baß, luenn i^r für?

unb flein in ©tücfe ^erriffen feib, in neuer ©c^öpfung er=

lieben foUt?
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8. @r ^at eine ?ügc ttjiber 2lßa^ crfonncn ober er ift

öon einem 2)f(^tnnl Befeffen." Xoä) btejemgen, trelc^e nici)t

am 3enfeit8 glauben, fmb ber ©träfe Verfallen unb in tiefem

Srrtum.

9. (Salden fie benn nid^t \va§ tor i^nen unb feinter i^nen

tom §immel unb ber (Srbe ift? SSenn tüir n?oIIten, liefen

ttjir fte in bie @rbe berfinfen ober ließen ein ©tüdt öom

v^pimmel auf fte fallen, ©ie^e, hierin ift tcal^rlic^ ein ^eic^^ti

für aUt Bereuenben 2)iener.

10. Unb nja^rlicB, n?ir gaben 3)aöib ®nabe öon unS:

,,0 i^r 53ergc, loB^reifet mit i^m, unb i^r SBi3gel!" Unb

wir ernjei(^ten für i^n ba§ (Sifen: „äRac^c ^anjerfiemben

unb füge gehörig bie iD^afd^en ineinanber; unb t^ut ba§

9ted^te; fte^e, xä) fc^aue euer 2;t)un."

11. Unb ©alomo (untermarfen mir) ben SBinb; fein

SJJorgen tüar ein Ttonat unb fein 2l6enb ein 2J?onat,*) unb

mir liepen eine Ouette bon gefc^moljenem SJleffing für i^n

fließen. Unb öon ben ®fc^inn arbeiteten einige tior i^m

mit ber (Erlaubnis feines §errn, unb »er i?on i^nen öon

imferm iBefebl abtt>ic^, bem gaben tt^ir i?on ber ©träfe ber

„flammt" in fc^meden.

12. ©ie arbeiteten für i^n, teaS er UJoHte an §aßen,

Silbniffen, ©c^üffeln gleich Söaffertrögen unb feftfte^enben

Xö^itn. „SSirfet 2)anf, §au§ 2)aöib8! SBenige meiner

Wiener ftnb banfbar."

13. Unb al§ tüir ben Xoh für i^n befd^loffen, geigte i^nen

nic^t« feinen jTob an at§ ein SBurm ber Srbe, h?elc^er

feinen ©tab jerfra^. Unb ba er ^inftürjte, erfannten bie

3)f4>inn, baß, ttjenn fie baS 35erborgene gefannt l^ätten, fie

nid^t in i^rer fc^änbenben ©träfe ju bermeilen gebrandet

i)ätten.

14. Söa^rlid^ ©aba ^atte in i^ren ^o^nungen ein ^tU
ä)tn: ^vod ©arten, (einen) jur 9iec^ten unb (einen) gur

*) 35. ^. ber SBinb legte am ÜJlorgen unb am 2lbenb ben SBeg
etneä ÜJlonatä jurüd.

27*
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i'infen. „(Sffet bon bcr ®ahi eure« ^errn unb baiifet i^m.

(Sin gutes ?anb unb ein i?er5ei(,ienber §err!"

15. ©ie aber toenbeten jic^ ah, unb ba fanbten toir über

fte bie ^lut beS 3^ammbrud^S*) unb bertaufc^ten ibnen i^rc

beiben ©arten mit jnjei ©arten bon bitterer Steife unb

2^amariöfe unb ein »enig ?oto§bäumen.

16. Solches gaben xv>\i i^nen ^um £*o^n für i^ren Un*

glauben. Unb belohnen tr>ir nic^t allein Unbantbarc (in

biefer 2Beife)?

17. Unb toir festen 5trifc6en jte unb jirifc^en bie ©täbte,

bie trir gefegnet Ratten, befannte (£täbte unb maßen bie

9?eife ?u i^t qu§: „^Reifet ju i^r bei 9?acbt unb XaQ in

«Sic^er^eit."

18. Unb fte fprad^en: „Unfer §err, mac^e bie Stationen

unferer S^teife weiter au§einanber."**) Unb fie fünbigten

toiber ftc^ felber, brum machten trir fte ju (einem ®egen=

flanb öon) ©efc^idbten unb jerriffen fte htrj unb Hein. (Sie^e

hierin finb tt?a^rlic^ B^i^^" fü^ «ßf ©tanb^aften unb

2)anfbaren.

19. Unb toa^rlid^ 3bli§ fanb feine SJJeinung bon ibnen

beftätigt; unb fte folgten i^m mit 2(u§nabme cinef 2'eile§

ter ©laubigen.

20. X'od) \)aüt er nur JRac^t über fte, tt?eil toir njiffen

bellten, teer ang 3enfeit§ glaubte unb trer barüber in S^^^U^
iräre. Unb bein §err l)ütet aüe 3^inge.

21. (Sprieß:***) „9^ufet biejenigen, bie i^r neben STttaE)

annehmt; fte ^aben nic^t SDiad^t über bag ©emic^t eine«

©täubcbeng in ben S^inimeln unb ouf (Srben, noc^ ^aben fie

einen 5(nteil an ibnen beiben, nod^ ^at er unter i^nen einen

Reifer.

•) J;iefe jjlut fanb im erften ober jroeiten c^riftlic^en ^a^v^
^unbert ftatt.

*•) Um baburc^ bie Äoften ber SReife jii oerringern unb bie ^eit

abjufürjen.
**) $ier njenbet ^d) 3JJo§Qmmeb roieber an bie Weffaner.
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22. ^luä) nü^t gürbittc bei i^m nur für bcn, für rotU

d^en er e8 erlaubt, fo ba^, toenn ber <S(^rec!en au« itiren

^erjen getcid^en \% fie f^recfien: „2öa8 f:|)ric^t euer §err?"

©ie fprec^en: ,,'5)ie 2Ba(;r^eit, beim er ift ber ^obe, ber

©rcße."

23. ©^ri(^: „?öer terforgt euc() i?on beu ^immelu unb

ber erbe ^er?" <S>pxiä): „Ma\)/' Uub ftel^e xoix ober i^r

feib in ber !^eitung ober in cffenhmbigem 3rrtum.

24. ©;?ri(^: ,,3^r foßt nidjt befragt »erben, ob bem, toa«

n?ir gefünbigt, nodj> foüen tinr nac^ eucrni Xi)un befragt

n?erben."

25. Sprieß: „35erfammeln h>irb un8 unfer ^err, alssbann

toirb er in SBa^r^eit 3n)if(^en nn§ richten, benn er ift ber

»Jirf^ter *) ber SBiffenbe."

26. ©pric^: „3eigt mir jene, bie i^r al« ©efä^rten t^m

^injugefügt ^abt." Äeine0n?eg«. 9?eiii er ift Ma^, ber Wdä^'

tige, ber SBeife.

27. Unb n?ir entfanbteu bid^ nur jur gefamten 9J?enf(^*

^eit aU einen ^reubenboten unb Söarner, jeboc^ n?iffen e3

bie meiften SDlenfd^en nid^t.

28. Unb fte fpred^eu: „2Bann tritt biejc 2)ro^ung ein,

fo if)r toa^r^aftig feib?"

29. «Sprieß: „@uc^ ift ein 2:ag feftgefe^t, bon bem i^t

feine ©tunbe ^emmen noc^ befc^Ieunigen fönnt."

30. Unb e« fpred^en bie Ungläubigen: „9^immer glauben

mir an biefcn ^oran nod^ an ba§ il^m boraufgegangenc."

©ä^eft bu aber nur bie Ungered^ten, trenn fte bor i^ren §errn

geftetlt »erben! @ie toerben bann untereinanber SBorte h)ecf)=

fein, unb bie für fc^irac^ (Srac()teten »erben bann gu ben fid^

gro^ Xünfenben fprec^en : „5Bäret il;r nid^t ge»efen, n)ir »ür=

ben geglaubt ^aben."

31. 2)ann »erben bie fid^ gro^ 2)ünfenben ju ben f(^»ac^

(ärac^teten f:prect)en: „SßJaven »ir e« et»a, bie eud^ bon ber

*) '©örtlich : 2)ev Öffner.
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i?eitung attrenbig matten, nac^bcm [it ju eud^ gefonimen?

UZein, i^r felber tratet ©ünbcr."

32. $II§bann tüerben bie ©c^mac^en ben hochmütigen

antinorten: „9^ein, ba§ Öiänfefcbmicben Bei Stag unb ^lad^t,

ha 0)1 ung hießet, nid^t an Ma^ ju glauben unb ibm feine8=

gleichen ju geben, (i)at ung üerfübtt.") Unb fxe werben 9?ene

be^,eugen, nacfcbem fie bie Strafe ericbaut. Unb n?ir ft»erben

3oc^e auf bie 9?acfen ber Ungläubigen legen. Sotten fie etn?a

anberg als nad) ilirem Xbnn belobnt werben
?"

33. Unb ö?ir entfanbten feinen Söarner gu einer ©tabt,

beren Üppige nic^t gejproc^en Ratten: „Siebe wir glauben

nidit an eure Senbung."

34. Unb fte fprac^en: „2ßir fmb reicher an @ut unb

Äinbern unb werben nid)t beftraft Werben."

35. Sprieß: „Sie^e, mein öcrr giebt reidbc unb bemeffenc

S5erforgung, wem er Witt, jebod^ wiffen c8 bie meiften 3JJen«

fc^en nic^t.

36. Unb Weber euer ®ut nod^ eure Äinber ift ba«, Wag
euc^ un8 nabe bringen fott. 9?ur biejenigen, wefc^e glauben

unb baS Steckte t^un, bie foHen boppelten ?o^n für ba§, wag

fie tbaten, erbalten unb fotten in ben Söttern (beg ^ora»

biefeg) ficfcer fein.

37. S^iejenigen aber, welche fic^ müben unfre S^id^^n

fraftlog ju machen, fotten ber Strafe überantwortet werben.

38. Sprieß: „Sie^e, mein ^err berforgt, wen er Witt

ijon feinen 3)ienern, im Überfluß unb bemeffen, unb Wag
ibr fpenbet, wirb er euc^ wiebergeben. Unb er ift ber befte

^erforger.

39. Unb eineg 2^ageg wirb et euc^ inggefamt öerfammeln;

algbann wirb er 3u ben (Sngeln fpred^en: „Sieneten eud^

etwa biefe?"

40. Sie werben fprecbcn : „^reig fei bir! 3)u bift unfer

iöefd^ü^er, nicbt fte. Sic aber bienten ben Sfdiinn, unb bie

meiften öon ihnen glaubten an fte."
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41. 3l6er an jenem Xa^^t, tann niemanb bcm anbern

nü^jen ober fdbaben, unb mx njerben ju ben Ungeredjten

f|?rec^en: „Sc^mecfet bic ©träfe be§ ^euerö, bic il^r für eine

2uge erflärtet."

42. Unb n?enn t^nen unfre beutltcf)en 3^^^^" beriefen

»erben, fprecben fie: „2)teg ift weiter nid^tS aU ein äRann,

ber md) abroenbig machen n?itt üon bem, tv>a9 eure Später

t>eref)rten." Unb fie fpred^en: „3)ie8 ift nichts aU eine er»

bic^tete l'üge." Unb bie Ungläubigen fprec^en öon ber Sßatir»

beit, nac^bem fte ju il^nen getommen: „2)ie8 ift nichts al^

offenfunbige 3^"'^^i^tn."

43. Unb tt)ir gaben i^nen nic^t iBüc^er ju ftubiercn unb

entfanbten ju ibnen feinen SBorner t?or bir.

44. Unb ber 2ügc ^ie^en auc^ bie, lücld^e bor i^nen lebten,

unb fte*) erreichten nic^t ben je^nten Seil ijon bem, toa^

n?ir i^nen gegeben. Unb fo jiel^en fte meine ©efanbten ber

?ügc, aber »ie lüar meine 33ern?erfung!

45. 6pric^: „(Siebe ic^ ermahne cud) nur in einem, ba^

i^r öor Sltta^ ju jmei unb 5tt?ei ober einjeln Eintretet; a(§=

bann bebenfet, ba^ in euerm ©efätirten fein 2)fc^inni**) ift.

(Sr ift «weiter nid^ts aU euer SBarner toor einer ftrengen

etrafe."

46. ©pric^: „3c^ öerlange feinen So^n t>on cuc^; ber ift

für euc^; mein 2o^n ift allein bei Sltta^, unb er ijl 3e"3e

aller ®inge."

47. ©prid^: „@ie^e, mein §err ttjirft bie iEBa^rbeit (in

feine ©efanbten,) ber SÖiffer ber toerborgenen 2)inge."

48. ©pric^: „©efommen ift bie SBa^rbeit, unb bal Sitte

foU ftc^ nic^t me^r jeigen unb nic^t mieberfebren."

49. ©prid): „SSenn ic^ irre, irre id) nur tt^iber mid^

felber; unb toenn id^ geleitet bin, fo ift'§ burd^ ba«, nja^

mein §en: mir offenbart; fie^e, er ift bijrenb unb na^e."

») S5ie 3Jkffaner.

*) "J). f). baß ic^ nic^t ber Scfeffene bin, für ben i^r mic^ galtet-
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50. (Sä^eft bu nur, irenu fic gittern unb fein (Siitrinnen

finben unb t>on einer na^cn Stätte*) fortgenommen n^erben.

51. Unb fte fprec^en: „Sir glauben baran," Sie aber

tonnen fte (jum ©laubcn) tommen an einer fernen ©tätte,

52. So fte jubor ungläubig njaren unb baS S[Rt)fterium

ton ferner Stätte ben?arfen?

53. Unb eg foH jtüifc^en i^nen unb bem, »aö fie er=

fernen, eine Scfcranfe gebogen merben,

54. Sic e§ mit bcn itinen ^i^nlicben jubor ge|c6al); fiebe,

fie toaren in tiefem So^fiffl-

2)tc ©ngel.**)

(Seoffenbart 3U UTeffa.

5m 9?amen 5lllabg,

beg (SrbarmerS, be^ iBarmber^igen!

1. 2)a8 ^ob fei 2(tta^, bem ©d^öpfet ber ^immel unb

ber 6rbe, ber bie (Snget ju 53oten mac^t, berfebcn mit

Jvlügeln in paaren, in britt unb ju biert. ®r fügt ber

ftreatur bin^u, trag er n?itl; fie^e 5lllab ^at 9)?acbt über

aöe 2)inge.

2. Sa§ 5(t(a^ auftbut ben 2J?enfd^en an ^Barm^erjigteit,

ba« fann niemanb jurücfgalten; unb n?a3 er jurücfbält, fann

niemanb nac^ ibm entfenben. Tenn er ift ber 2)?äc^tige,

ber Seife.

3. O i^r 2)knfc^en, gebeutet ber (Snabe 2(tla^« iviber

euc^. (Siebt e§ einen Sd^öpfer au^er 9lltab, ber eud) com
§immel unb ber ©rbe ^er terforgt? S« giebt teinen @ott

Qu§er i^m; n?ie tonnt ibr ba abgen?enbet trerbenV

•) Dem (Srab.
**) ^lüd) „ber 2<^i}pfer" genannt, nadf bemfelben ^tri.
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4. Uub tücnii fic bid^ ber l'ügc jei^en, fo würben fc^on

©cfanbte ijor bir ber 2ügc gejie^en, unb ju 2llla^ fe^rten

bic 2)inge 5;urü(f.

5. O i^r 9}ieu|(^cn, fie^e 5Ittab8 S>er^eißung ift tt?a^r,

brum betrüge eiic^ nic^t baS irbifc^e ?ebeu, unb ber 35etrüger'^0

betrüge eu(^ iiid^t in betreff 5(üa^o.

6. «Siebe, ber ©atan ift eudb ein ^einb. ©o galtet i^n

nig einen ^einb; er labet nur feine 5tnbängcr ein, um ju

ten ©efellen ber „flamme" ju gebi5ren.

7. 3^ie Ungläubigen, — eine ftrenge ©träfe trifft fie.

8. 2)ieienigen aber, n^elcbe glauben unb ba§ 9?ecbte tbuu,

— i^nen mtrb S?er5eij)ung unb großer ?obn.

9. ©cü etn?a ber, beffen böfe ^anblungen fo au«ge:>}u^t

werben, bap er fte für gut anfiebt, . . . ? ©ie^e, '^üah leitet

irre, wen er will, unb leitet rec^t, wen er Witt. 2a^ brum

beine ©eele in ©eufjern für fie nic^t ^infc^winben. ©iebe

5tUab weip, tva^ fie tf)un.

10. Unb Mai) ift'g, ber bie SBinbe entfenbet, ta^ fie

SBoIfen aufbeben; unb wir treiben fie gu einem toten £'anb

unb macben bie (Srbe mit i^nen lebenbig naif; i^rem Xo't^e.

5nfo wirb bie STuferfte^ung fein.

11. 2Ber ia ma^t anftrebt, fo ift SlüabS bie Madft aü«

yimal. 3it i^ni fteigt ba§ gute Söort empor, unb bie rec^t*

fcbaffene X\)ai, er erhöbt fie. IDiejenigen jeboc^, welche ^öfe«

planen, ibnen wirb ftrenge ©träfe, unb bie 9?änfe jener

werben ju ©runbe ge^en.

12. Unb Stüa^ i}at nid) erfd^affen au§ ©taub, alsbann

au« einem ©amentropfen, alöbann machte er euc^ ju (^wei)

©efc^lec^tern. Unb fein Seib wirb fc^wanger ober fommt

nieber ebne fein Siffen, unb fein 5(lternber altert ober nimmt

ab an 3Uter, o^ne ba^ eg in einem S3uc^ fte^t. ©iebe, biefeg

ift §iaa^ leicht.

13. Unb nic^t fmb bie beiben Si^affer gleic^. 2>a^ ein«

*) Der Satan.
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ift füß, frifc^ unb angenehm ju trinfen, unb ta9 anbre fal'jig,

bitter. 2(u« beiben effct i^r jeboc^ frifcfjeg ?5leifd> unb ^clt

(Sc^miidjac^cn, bie i^r tragt. Unb bu fte^ft btc Schiffe e8

burcfepflügen, in cuerm 2;rac6ten nad^ feiner ^ulb; unb tiel«

leicht feib i^r banfbar.

14. @r läffet bie Jladbt folgen bem 2ag unb ben Xag folgen

ber 9?ad^t unb inacl)te bienftbar bie Sonne unb ben 3}?onb;

aüeS läuft ju einem beftimmten ^ul SclcfieS ift Slüab, euer

£)err. 3£)m ift baS 9teid^, unb biejenigen, bie iJ)r au^er ibm

anruft, baben nic^t Wad^t über baS ^äutc^en eine« XattelfernS.

15. SSenn ibr fte anruft, fo ^ören fie nic^t euern 9^uf,

unb n?enn fie auc^ borten, fte antn>orteten euc^ nic^t; unb

am Xaq ber 5(uferftebung »erben fte e« leugnen, ba^ ibr

fte ju ©efä^rten (2IIlab§) machtet. Unb niemanb fann bic^

untertreifen gleicb bem Äunbigen.*)

16. ibr SDZenfc^en, i^r feib bie 2{rmen §u Stttab, unb

5IIIab ift ber 5Keic^e, ber S^ü^mensnjerte.

17. 2öonn er n:ill, nimmt er eucft fort unb bringt eine

neue Scbi}|)fung,

18. Unb fclcf)e8 fäUt Ma\) nicbt fcbn^er.

19. Unb nicbt njirb eine belabene (Seele) bie ?afl einer

anbern tragen, unb fo eine fc^iüerbelabene um ibrer ?aft

mitten ruft, fott nicbtg t»on i^r getragen »erben, auc^ nicbt

ton einem 33erfij)^ten. Xu fottft nur fene »arnen, irelcbe

i^ren §erm im ^Verborgenen fürcbten unb baS @ebet ber=

richten. Unb »er ficb reinigt, reinigt ficb nur ju feinem

eigenen iBeften, unb 5U '^\ia)^ \\t ber ipeimgang.

20. Unb nicf)t ift ber ^ölinbc bem Sebenben gleich, noc^

aucf> ^infterniffe unb l'icljt unb ber ©chatten unb ber @Iut»inb.

21. @benfo»enig fuib bie ?ebcnbigen unb Joten gleid\

Sie^e 2Ittab macbt ^ijrenb, »en er »iü, unb bir liegt e§

nic^t ob bie in ben ©räbern börenb ju machen; fie^e, bu

bift nur ein SSarner.

•) mai).
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22. ©ie^e, mir entfanbten bic^ in 2Sa^r^eit als einen

^reutenboteu unb Sßarner, unb e« giebt fein 3}ol! in bem

nidbt ein Söarner gelebt bätte.

23. Unb njenn fie bid^ ber ?üge geilen, fo jie^en fd(>on

biejenigen, bie tor i^nen lebten, i^re ©efanbten ber ?üge, bic

gu i^nen mit ben beutUdben 3«^^^"^ n"t ben @c()riften unb

bem erleud^tenben S3u(b fanien.*)

24. Sllsbann erfaßte id^ bie Unglöubigen, unb »ie n?ar

meine SSernjerfung!

25. ©ie^ft bu nid^t, bap 5(lla^ bom Jpimmet SSaffer ^er=

nieberfenbet? Unb mit i^m ^olen n)ir grüd^te öon mannig»

fad^er ^arbe ^erau«. Unb in ben iBergen finben f\d) meipe

unb rote ^üa,t, bunt an ^arbe, unb rabenfd^n^arje; unb

2)ien|(f)en, Spiere unb 35ie^ öon bunter ^arbe. Unb barum

fürdjten ^ltat> Jjon feinen Wienern nur bie SBiffenben. «Siebe

5IUab ift mäd^tig unb berjeibenb.

26. ©ie^e, biejenigen, meiere 2(lla^8 ©ud^ lefen unb ba8

©ebet berricbten unb i?on bem, toomit tüxx fie toerforgten,

insgeheim unb öffentlid^ f^enben, bürfen auf eine 2öare boffen,

bie nid^t untergeben füll:

27. 5tuf ba| er i^nen ibren ^'o^u gablt unb i^nen auä

feiner §ulb ^injufügt. ©ie^e er ift öerjeibenb unb banfbar.

28. Unb toa« n?ir bir bon bem S3udbe offenbarten, ift bie

SBabrbeit, befiätigenb ba« ibm S5oran§gegangene. ©ie^e ?llta^

fennt unb fteljt »abrlic^ feine 2)iener.

29. Sll^bann gaben n?ir ba« ^ud^ fenen toon unfern

!I)ienern, bie n)ir ern?äf)lten, 5um (Srbe, unb bie einen »on

i^nen fünbigen n?iber fid^ felber, bie anbern balten bie 9)iitte

ein, unb n?ieber anbre n)etteifern im (Suten mit 2lIIab8 (Sr*

laubni«. 3^a8 ift bie große §ulb!

30. (SbenS ©arten, eintreten werben fic in jtc; gef^müdt

n?erben fie in ibnen fein mit 5lrmbänbern au9 @olb unb

^4^erlen, unb feiben fotlen i^re Äleiber barinnen fein.

*) ^aä ©oangelium.
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31. Unb fprec^en »erben fie: „'5)a8 ?ob fei Ma\), ber

bie Äüinineriii^ tcn un^ nnf)m! ©ie^c unfer ^en ift toa^r»

lic^ t'er)eit)ciib unb banfbar:

32. 3)er un§ einteeren lie^ in eine bleibenbe 2öot)nung

in feiner §nlb. 9?icf)t anrb un§ treffen in i^r ^lage, unb

nic^t fotl un8 treffen in i^r (Srmübun^."

33. Xk nii^täubigen aber, für fie ift 3))rf;e^annamS ^euer.

^Jüc^t »irb ba^ (Sterben über fie öerbängt unb iljre ©träfe

ibnen nid^t erleichtert. 5lIfo lohnen n.nr jebein Ungläubigen.

34. Unb fc^reien rt'erben fie barinnen: „Unfer £)err, nimm
un§ ^inaug. Sir n^oüen rec^tfd^affen banbeln, nicbt mic n?ir

jutor Baubeiten." ^^Iber gen^äbrten n^ir euc^ nic^t langet

l'eben, ba§ jeber, ber ftc^ ermahnen läpt, ©rma^nung an=

nä^me? Unb ber Sarner fam ju enc^.

35. ©0 fc^merfet (bie (Strafe,) benn bie Ungerechten hahm
feinen Reifer.

36. Sie^e, 51lla^ !ennt ba8 35erborgene in ben Fimmeln
unb auf ©rben, ftefje, er n^eip ba§ Snnerfte ber 53rüfte.

37. (Sr ift'g, ber euc^ ju ^iacbfolgern*) auf (Srben ge=

mac^t ^at, unb n^er ungläubig ift, auf ben fommt fein Un«

glaube, unb ber Unglauben ber Ungläubigen bermebrt nur

ben ^a^ i^reS ^errn gegen fie, unb ber Unglauben ber Un=

gläubigen öerme^rt nur il;r S^erberben.

38. (Sprieß: „2Ba8 meint i^r ton euern ,@efäbrten', bie

i^r auper 5(lla^ anruft? 3figt tnir, n?a8 fie bon ber Srbe

erfd^ufen, ober ob fie einen Slnteil an ben ^immeln ^abcn

ober ob mir ibnen ein S3udb gaben, ba§ fie einen beutlic^en

^.n?eiS bafür**J babcn? D^ein, bie Ungerechten berfprec^en

einanber nur 2;:ntg.

39. (Sie^e, 2(lla^ ^ält bie $timmel unb bie Srbe, baß fie

nic^t untergeben, unb n?enn fie untergingen, fo fönnte fie

nad^ il;m niemanb galten. (Siebe, er ift milbe unb öerjeibenb.

•) 3?ad)foIger ber früheren t'ölfer; ober and): |u Stattfjaltern
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40. «Sie fdbmorcu bei 2lUa^ ben ^eiligften (Sib, ha^, tocnn

ein SBarner ju i{)iien fäme, fo toürben fie [xd) meOr als

irgenb ein anber '^oit leiten laffen. 2)a ahn ein SBarner

3u ihnen tarn, nahmen fte nur an 5I6neigung ju,

41. 3n ^offart anf @rben unb im planen t)cn 33öfem.

2(ber baS planen ton 53öfem fängt nur bie 9^änfefd^miebe

fel6er. @m>arten fte etma ettuaö anbreg al« ben !Oanf ber

^ruberen? 9?iinmer h>irft bu in 2(ttat)g Seife eine Snberung

finben.

42. Unb nimmer finbeft bn in 9Xtta^8 SSeife einen SBed^fel.

43. SSanberten fte benn nic^t burd^S ?onb unb fa^en,

toie ber 2(u8gang berer trar, bie tor ibnen lebten unb bie

ftärfer an Äraft n?aren al« fie? Unb Slllo^ läpt fic^ burc^

nichts in ben Fimmeln unb auf (Srben mnd^tIo6 mad^en.

©ie^e, er ift tüiffenb unb mächtig.

44. Unb n?enn 5UIa£) bie 9Kenfd^en nad^ S5erbienft ftrafte,

fo lie^e er auf i^rem*) 9tü(!en fein 2;ier übrig. 3ebod^ t>er*

jie^t er mit i^nen bi« jn einem beftimmten 2;ermin.

45. Unb n^enn i^r Xermin fommt, fie^e, fo fc^aut 3Iüa^

feine 3^iener.

©eoffenbart 5u ITleffu.

3m gramen StltaH,
be8 (SrbarmerS, be« ^Sarm^erjigen!

1. 1. S. 33ei bem h^eifen Äoran,

2. ©ie^c bu bift toal^rtic^ einer ber ©efanbten

3. Stuf einem rechten ^fab!

4. !Die Offenbanmg be§ 9J?äc^tigen, be« 53arm^erjigen,

) 2)te erbe.
*) ^iefe Sure foU SKof^ammeb felber baä „.§erj be§ Äoranä" ges

nannt ^aben. ©ie roirb oorne^tnlid^ Sterbenben unb an ben (Sräbern
ber ^eiliQixx oorgelefen.
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5. Sluf baß bu ein 33oIf roarneft, beren SSätct ntc^t gc=

teanit trcrben, unb bie forg(o§ fmb.

6. 2Ba^r(icti, nunmebr ift ber 5pruc^ gerecht gegen bie

met)len bon ibnen,*) benn fie glauben nid^t.

7. Siebe, gelegt ^aben tt?ir 3od)e auf ibre öälfe, bie h\9

3U ibrem ^inu reichen, unb boc^geimängt ift ibr Stäupt.

8. Unb n?ir legten tor fie eine Srf)rante unb binter fie

eine Scöranfe, unb mir t^erbüttten fie, fo baß fie nid)t feben.

9. Unb e8 ift gleicb für fie, ob bu fie rcarneft ober nicbt

irameft, fie glauben nicbt.

10. «Siebe, bu marnft nur ben, R?et6er ber (Srmabnung

folgt unb ben Srbarmer im ^Verborgenen fürchtet. 3bm öer=

fünbe 3>er5eibung unb ebeln ?obn.

11. Siebe, mir machen bie 2;oten lebenbig unb »ir fc^reiben

auf, toaö fie ^ubort^aten, unb i^re Spuren unb alle 2)inge

baben mir aufge^äblt in einem beutlidben ^orbilb.**)

12. Unb ftette i^nen auf ba§ ©leicbnis bon ben Semo^nern

ber Stabt,***) ba ju ibr bie ©efanbten famen.

13. 2^a mir jmei ^u i^nen entlaubten unb fte beibc ber

^üge Rieben, fo baß mir fte mit einem britien ftärften. Unb

fie fprarfjen: „Siebe, mir fmb in eurf) entfenbet."

14. Sie fijracben: „3^r feib nur äJ^enfcben gleic^ un§,

unb ber Srbarmer ^at nidbts berabgefanbt. 3br feib nidbtg

a(0 Lügner."

15. Sie fprac^en: „Unfer §err meiß, baß mir gemißlic^

5U euc^ entfenbet fmb.

16. Unb uns liegt allein bie beutUc^e ^-|3rebigt ob."

17. Sie fpracben: „Sir baben ein Cmen miber eudb,t)

unb menn ibr nic^t ein @nbe macbt, ma^rlic^ fo fteinigen

mir eu(^ unb e§ trifft eud^ ton unS fc^merjlic^e Strafe.

*) Xtv Sprurf» Sure 38, 85.

**) Sn bem Sudi, in bem alle Zf)aUn ber 3Jlenfc^en aufgejett^net

fte^en.
***) Xit Bta'ot älntioc^ia, nad) ber 3efu5 jroei Jünger §ur ^rebigt

be§ einen ©otteö gefc^icft ^oben foU, benen l)ema<i) ^etruS folgte.

t) S>. ^. loir Derfe^en un§ SBöfeS oon euc^.
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18. ©ic f^rac^en: „dntt Cinen ifi M md)." 2öa8?

Söcnn ibr geroamt fcib . . . ? 9iein , il;r feib ein über»

tretenb SSoIf."

19. Unb c8 fam öom (Snbc ber ©tabt ein ü)iann geeilt.*)

@r jprad^: „O mein 35olf, folget ben ©efanbten.

20. folget benen, bie feinen ^obn bon euc^ verlangen,

unb bie rec^tgeleitet fmb.

21. Unb tt>arum follte icf) nic^t bem bienen, ber mid^ er-

fc^affen \)at, unb ju bem i^r jurüc! mü^t?

22. 6ott id) etwa ©ötter neben ihm annehmen? Söenn

ber (Srbormer mir ein 2eib jufügen toiH, \o tann ii)xt i^ür»

f^rad^e mir nichts frommen, unb fie fönnen mid^ nic^t

befreien.

23. <Stef>e, i^ tr»äre bann ma^rlid^ in offenfunbigem

3ntum.
24. Sie^e, id^ glaube an euern §errn; brum Ijörct mid^."

25. ©cfprod^en »arb ju i^m: „®e^ ein in« ^arabicS."

Sr jprac^: „O bap mein 5Solf eS toü^te,

26. Xa^ mein Jperr mir öergab, unb mid^ unter bie

©eebrten aufnahm!"

27. Unb n?ir fanbten auf fein 35olf nac^ feinem S^obe

fein ^cer üom §immel ^crab nod^ n?a3 toir fonft ^erab-

jufenben pflegten;

28. iSie^e, e« toar nur ein einjiger ©d^rei,**) unb bo

waren fie au8gelöfdf)t.

29. SBe^ über meine 2)iener! ^cin ©efanbter fommt ju

i^nen, ben fte nic^t berf^otteten.

30. <Qa\^tn fte benn nid^t, n^ieöiel ©cfd^lec^ter toxi öor

il^nen bertiigten?

31. 2)aB fie***) ju il^nen nic()t jurücffe^ren njerben,

*) ^ie» foH etn ^in'inennann, 9^amen§ §abib geroefen fein, beflcn

(Stab nod) ^eute in Slntioc^ia gezeigt unb oon beii Sno^amtnebantrn
oere^rt roitb.

•*) S5om erjengcl (Sabriel.
••*) 2)ie ©efanbten.
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32. Unb ta^ aüt t>or uns toerfanimelt ttjerbcn fofleu?

33. Unb ein B^ic^en ift i^nen bie tote Srbe; mir beleben

fie unb bringen aus i^r Äorn bertor, bon bem fie effcn.

34. Unb vo'xx machen ©arten in \\)x toon ^?a(men unb

Sieben, unb laffen Duellen in i^r entfpringen:

35. 5luf ba^ fie t»on i^iren grücbten unb ber Slrbeit ibrcr

^änbe jpeifen. Sßoüen fie benn nicbt banfbar fein?

36. ^reis ibm, ber erfc^affen alle Strien öon bent, ma§
bie (Srbe fprieisen läffet, unb öon i^nen felber, unb i)on bem,

xva§ fie nic^t fennen.

37. Unb ein 3eic^en ift i^nen bie ??a^t; njit gießen bcn

Sag üon i^r fort, unb fie^e ba, fie fmb in ginftemi«.

38. Unb bie ©onne eilt ju i^rem ÜJu^e^la^.*) Xa9 ift

bie Slnorbnung be§ äJiäc^tigen, be« Söiffenben.

39. Unb ben JÜZonb, mx beftimmten Stationen für i^n,

bie er bem alten bürren ^alniftiel gleicht.

40. 9^ic^t geziemt eS ber (Sonne ben 9J?onb einju^olen,

unb nic^t ber S^ac^t, bem Xag jutorjufommen, fonbern alle

fd^n^eben in (i^rer) Sphäre.

41. Unb ein 3^^^^" ^ft ^^ i^nen, ba^ n?ir i^rt 'üflaäf*

tommenfc^aft in ber i>ollbelabenen 2lrd)e trugen

42. Unb i^nen gleiche (Schiffe) mad^ten, bie fie befteigen.

43. Unb menn n:*ir ft>ollen, ertränfen n?ir fie, unb fie

^aben feinen Reifer, unb n?erben nic^t errettet,

44. ©S fei benn in unfrer S3annber3igfeit unb gu einem

9^ieprauc^ auf 3^^t.

45. Unb »enn ju i^nen gefproc^en ttjirb: „gürc^tet, h)a8

bor cud^ unb trag l^tnter eud^ ifi;**) tieUeic^t finbet i^r

^avin^erjigteit,"

46. ©0 bringfi bu i^nen boc^ feinS ber 3^^^^" beineS

^erm, bon bem fie fic^ nic^t abnjenbeten.

47. Unb tüenn ju i^nen gefproc^en to'ix't: „Spenbet Don

bem, njoniit 2lllal> euc^ öerforgte," fo fprec^en bie Ungläubigen

•) 9?ac& anbrer 2e§ort: unb ^at feinen JRu^epIa^.
**} S'ie Strafe ^ienieben unb im Senfeits.
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511 ben ©läuBigcn: „SoEen loir bie f^cifen, bie Stttal^, toeun

er eg wollte, f^eifen toürbc? 3^r jeib fic^erlid^ in offen*

funbigem Srrtum."

48. Uitb ftc f^red^en: „^Sann trifft bicfe Störung ein,

fo ibr ira^r^aftig feib?"

49. ©ie mögen nur einen 0^ofaunen«)<3toy entarten,

ber fie erfäffen n?irb, wenn fie nod^ ftreiten;

50. Unb fie fotten nid^t imftanbe fein ein SJcrmäAtni^

ju treffen, unb fie werben nic^t ju ibren 5{ngc^örigen gu*

rücffe^ren.

51. Unb in bie -^Poiaune wirb gefto^en werben, unb fiebe,

ans ibren ©räbern foUen fie ju i^rem §errn eilen.

52. ©ie werben f^rec^en: „O we^e uns! 2ßer bot unS

QU« unferer Ütu^eftätte erwecft?" 2)a« iffg, tüa^ ber @r=

barmer ber^iep, unb bie ©efanbten fpra{!^en bie Söa^r^eit.

53. 9?ur ein einziger eto| wirb fein, unb fiebe ba, attc

finb bor uns gebracht.

54. Unb an jenem ^^age foü feiner ©eele in etwa« Unrecht

gefc^eben, unb ibr füllt nur nad^ euerm 2;^un belohnt werben.

55. <Sie^e, beg ^arabiefe« iBewobner werben fic^ in ©e-

fGräften ergi^^en,*)

56. <Sie unb ifirc ©attinnen, in ©chatten auf ^od^jeit««

tbronen fic^ le^nenb.

57. ^riid^te werben ibnen barinnen fein, unb toa9 fie

Verlangen,

58. „^rieben!" ein 3Öort ton einem erbarmenben ^errn.

59. „2)o(^ feib getrennt ^eute, ibr ©ünber!

60. äRac^te ic^ ni(^t einen iöunb mit eud^, i^r Äinbei

SlbamS: 2)ienet nicbt bem «Satan, fie^e er i|^ encb ein offen*

funbiger geinb;

61. ©onbern bienet mir, baS ift ein rechter ^fab?
62. Slbcr wa^rlid^ nun führte er eine gro^e <Sd^ar üon

eudb irre. 5)attet ibr benn feine Sinfnftt?

*) "C;. ^. fie iperben nwr bem SBerjnügen leben.

28
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63. „I^ie^ ift Sfc^e^annam, tte eud& an^ebro^t irarb.

64. iörennct fjeute in ibr, barum baß ihr ungläubig lüarct."

65. .peute berfiegeln irir ibren 3)iunb, boc^ e8 fprc*

eben ibre ^änbc ju un«, unb i^re güpc bezeugen, tüa§ fie

Qefcfjafft.

66. Unb trenn n>ir e§ gemoHt, mir l^ätten i^rc Slugen

terlöfcben !önnen. Slber auc^ bann n?ürben fte um bte StBettc

auf bem ^fabe rennen; unb mt fönnten fte fcbenV

67. Unb toenn rcir eS gettjoüt, ttsir Ratten fte auf ibrem

^la^e tertranbeln fönnen, fo baj3 fte n?eber nad^ born ober

binten Ratten geben fcnnen.

68. Unb ft)em mx lange« ^thm geben, ben beugen mir

nieber in fetner ©eftalt. §aben fte benn feine (Sinficfct?

69. Unb nic^t lehrten mir ibn*) ^oefie, noc^ ge.jiemte

fie ibm. S^ieS ifl nichts aU eine ©rmabnung unb ein beut=

lieber .^cran,

70. 2)te l'ebenbtgcn 3U marnen unb gerecbten «Spruch

gegen bie Ungläubigen ju fällen.

71. ©aben fte benn nicfct, baß mir unter bem, mag unfre

§änbe erfrf)ufen, ba§ SSieb marf)ten, über ba§ fte Ferren ftnb?

72. Unb mir machten e8 tbnen untermürftg, unb auf ben

einen reiten fie, ton ben aubern effen fte.

73. Unb fte ^aben 9?u§cn unb 2^ran! t>on i^nen. Sinb

fte benn nic^t banfbar?

74. Unb boc^ nahmen fie ftc6 ©ötter außer Sltta^, bo§

fte i^nen hülfen.

75. (Sie i?ermi3gen ibnen nic^t 5u belfen; unb boc^ ftnb

fte i^ncn ein (bienft=)bereiteg ^eer.

76. ?aß bid) nic^t burc^ i^re SSorte betrüben; fic^e, mir

miffen, mag fte t?erbergen unb cffenfunb tbun.

77. SBitt benn ber 9)?enfrf) nid^t einfe^en, ba§ mir ibn

aus einem Samentropfen erfc^ufenV Unb fie^e ba, er ift ein

offentunbiger iBeftreitcr.
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78. Unb er niad^t un§ ein ©leic^ni« «nb bcrgt^t feine

©(^ö:|)fung. @r jpric^t: „30er belebt bie ©ebeine, lüenn fte

öerfault fmb?"

79. ©pric^: „Seben irnrb i^nen ber geben, tt^elc^er fie

jum erftenmal erfc^uf, benn er fennt ieglic^e ©d^c^fung:

80. 2)er für eud^ au§ bem grünen 53aum ^euer machte,

unb ftet)e, i^r mad^t ^ener mit i^m an.

81. 3ft nid^t ber, lüelrf^er bie §iminel unb bie Srbe er=

fc^uf, mäd^tig genug eureggleid^en in erf(Raffen? 3a, er ift

ber ttjiffenbe <Sc^i3)?fer.

82. ©ein S3efebl ift nur, njenn er ein 3)ing »iß, ba§

er 5U i^m fpric^t ,©ei!' unb eS ift.

83. Unb ^rei§ bem, in beffen §anb bie ^errfd^aft aUer

2)inge ift! Unb ju ibm fe^rt ibr gurüc!."

2)ie fic^ 9iet{)cnbcn.

©poffenbart 3U tTleffa.

3m 9^amen SlUa^g,

be§ ©rbarmcrg, be« 33arm^erjigenl

1. 8et ben in 9?ei^en fic^ 9?ei^enbcn,

2. Unb ben in Slbtoe^r SBebrenben,

3. Unb ben bie äßa^nung ^efenben,*)

4. ©ie^e, euer @ott ift tca^rlic^ einer,

5. 2)er ^en ber ^immel unb ber (Erbe unb ttJaS gnji*

fd^en beiben, unb ber §crr ber Often.

6. ©ie^e, njir fd)mücEten ben nieberen §immel mit bem

©c^mucE ber ©terne

7. Unb jur ^ut öor iebem ouffä^igen ©atan,

*) 2)rei oerfc^iebene (ängelgruppcn finb in 23. 1, 2 unb 3 gemeint.

25ie erften reiben fic^ jur £o5preijung 2lUa^§, bie jroeiten roe^ren bie

^f4»inn a5.

28*
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8. 5Iuf ba§ jxe nicöt belaufd^en bic ^c^rften f^ürfien*)

unb bnB fte bctrorfen irerben t^cn allen «Seiten,

9. ^ortgetrieben; nnb i^nen tt?irb en?tge Strafe.

10. SBer aber ein 2Bort auffc^noppt, bem folgt eine

leiid^tenbe Sc^nu^J^e.

11. 2)rum frage fie,**) ob fie bie [tariere Schöpfung fmb
ober fu',***) bie n^ir erfd^ufen? ©ic^e, tüir erfci^ufen fie au8

flcbcnbem 2;^on.

12. 3a, bu öertüunberft bid^^f) unb fie fpotten.

13. SBcrben fie ermahnt, |o laffen fie fic^ nic^t ermal^nen,

14. Unb toenn fie ein ^eid^m ft^auen, fo fpotten fie

15. Unb \px(6}en: „"S^ie« ift nid^tg aU offenhmbige

Räuberei.

16. Söenn mir tot finb unb ©taub unb ©ebein njoiben,

foÜen n?ir bann etn^a toieber ern?edEt toerben?

17. Unb etn?a auc^ unfre SBortäter?"

18. ©^ric^: „Satoo^l; unb ii)x foUt gebemütigt fein.

19. Unb fie^e, nur ein einziger Schrei, ff) unb bann

werben fie au^ifd^auen

20. Unb f^rec^en: „O rt)ebe un§, bie^ ift ber 2:ag be«

©eric^t?.

21. 2)ie8 ift ber Xag ber ©ntf^eibung, ben i^r al5 2üge

erflärtet."

22. „5?erfammelt bie Ungerechten unb i^re ©efäljrten unb

tra§ fie anbeteten

23. 5lnBer Sltlab, unb leitet fie jum ^fab ber ^öße,

24. Unb [teilet fie ^in, ficl)e fie foHen jur 9fJe(^enfd^aft

gejogen tDerben."

25. „SSaruni Reifen fie benn nic^t einanber?"

26. 3)o(^ an jenem jtage fotten fie fid^ unterttjerfen

27. Unb feilen fic^ einer jum anbern ttjenben, einanber

befvagenb,

•) 2)te ®ngel. — *) 3:ie SKeffaner. — *) ^ie (Sngel.

t) Über ifjren Unglauben — ff) 3)er Schrei (Sabriets.
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28. Unb foüen f^rec^en: „3^r famet ju uu8 bou ber

Steckten*) ^er."

29. ©ie njerben f^red^en: „9?ein, it^r toaret ntd^t ©laubige,

unb tt?ir Ratten feine 2Rac^t über euc^, tielme^i maret ibr

ein übertretenb S3olf.

30. ©ered^t ift be^^alb ber Sprud^ unfer« ^errn über

ung; XDai)xliä), tüir trerben i^n fd^mecfen!

31. Unb »ir toetfü^rten euc^, benn [ie^e, ftür toarcn feiber

3rrenbe."

32. Unb fxe^e an jenem 2'age tt>erben fie gemeinfc^aftliit

bie ©träfe erteiben.

33. ©ie^e, alfo t>erfa()ren tüir mit ben ©ünbern.

34. ©ie^e, trenn ju i^nen gef^^roc^en warb: „^^ giebt

feinen ®ott au^er 5lCla^," — bonn toaren fie ^offärtig

35. Unb fpracben: „©oüen n.nr mirflic^ unfre @i5tter itm

eine« befoffenen 2)ic^ter^ miüen aufgeben?"

36. Stber er fam mit ber SBatir^eit unb beftätigte bie

©efanbten.

37. ©ie^e, i^r tuevbet »a^rlic^ bie fd^mer^Iid^e ©träfe

f(^mc(fen

38. Unb n?erbet nur nad^ euerm St^un ben ^o^n em»

:j>fangeu.

39. 2lber bie lautern 3)iener Mai)^,

40. S)ie foüen eine feftgefeljte S^erforgung erbalten:

41. ^rüc^te; unb geehrt foÖen fie fein

42. 3n ben ©arten ber SSonne,

43. 2Iuf ^olftern einanber gegenüber.

44. Greifen feil unter it;nen ein S3e(^er au§ einem iöorn,

45. SGBei^, füp ben jtrinfenben;

46. Äein ©c^trinbel foll in i^m fein, unb nid^t foüen

fie bon i^m beraufc^t n;erben.

47. Unb bei i^nen foüen fein güAtig blicfenbe, großäugige

(9)iäbc^cn), gleid; einem terftedften (Si.

*) S5. ^. al? ein guteä Omen. DJac^ niibern: SDJit falft^en ©iben
unter 2(uf^e5ung ber rechten §anb.
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48. Unb tücnbcn h?erben fie ftc^ gu cinanber, einer ben

anbern befragenb:

49. Unb einer bon i£)nen toirb fprec^en: „©iebe, id^ ^attc

einen ©efeßen,

50. 3)er ha fprac^: 53ift bu toirflirf) einer ber ©lauBenben?

51. SBenn hjir geftorben fmb, unb (Staub unb ©ebeiu

Sorben, fotten noir bann etnja gerichtet tt?erben?"

52. 2)ann n^irb er fpred^en: „«Schaut ibr voci)i ^inab?"

53. Unb bann toirb er ^inabfd^auen unb wirb i^n feben

inmitten ber §ö(Ie.

54. 2)ann wirb er fprec^en: „33ei 5(üa^, fie^e, faft bätteft

bu mid^ ma^rlirf) ins SSevberben geftürjt,

55. Unb obne meines §errn ©nabe n?äre \äf unter ben

Überantworteten."

56. „Sollten wir etwa fterben?*)

57. @ineS anbern XobeS no(^ qI8 unferS erften? Unb

werben wir nic^t beftraft?"

58. @ie^e, ba§ ift wa^rlic^ bie ^ebre (Slücffeligfeit!

59. ^ür folc^eg wie bieö foüten bie SSirtenben wirfen!

60. 3fl bieS eine beffere 53ewirtung ober ber Saum
Satfüm?

61. Siebe, wir machten i^n ^u einer ^^erfud^ung für bie

Ungerechten,

62. Siebe, er ift ein 33aum, ber au« bem ©runbc ber

^öUt beraugfommt.

63. Seine ?^ru^t gleicht Satanötöpfen.

64. Unb fiebe, Wa^rlic^ fie cffen öon i^m unb füllen fic^

bie 53äucbe mit i^m an.

65. Sllsbann fofien fie barauf eine 3Jiifc^ung öon fieben»

bem SBaffer erbalten;

66. SUebann fott ibre Üiüdfebr jur ööUe fein.

67. Sie^e, fie fanben i^re S3äter im 3rrtum öor

68. Unb fte folgten eilenbS in ibren S))uren.

*) So fprec^en bie (SlüdfeUgen.
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69. Unb toa\)xl\ä), eS inten tor i^nen bic meiften ber

grüBeren,

70. Unb »a^rlic^, irir fc^idten SBarner yn i^nen.

71. Unb fc^au, mt ber SluSgang ber ©ewarnten njar,

72. 9Jiit 5lu§naf)me ber reinen Wiener Stlla^«.

73. Unb wa^rlic^ d}oa^ rief ju un§, nnb nja^rlid^ fd;ön

njar unfre Slntoort,

74. Unb mir cnetteten ii)n unb feine Familie au8 ber

großen Strübfal.

75. Unb trir liefen feine ©^rij^ünge überleben

76. Unb tt)ir hinterließen i(;m unter ben «Späteren:

77. „grieben auf yioa^ in aüer Seit!"

78. ©iebe, alfo lohnen mir ben 9?e(^tfd)affenen;

79. «Siebe, er mar einer unfrer gläubigen 2)iener.

80. 2U«bann erträntten mir bic anbern.

81. Unb fie^e, ju feiner ©emeinbe*) gebi3rte Slbra^am,

82. 2)a er ju feinem ^errn mit feilem ^erjen fam,

83. S)a er p feinem 35ater unb feinem 9}olfe fprac^:

„'BaQ bere^rt i^r ba?

84. Söoüt i^r eine 2üge, ©ötter außer Wia\)?

85. Unb ma§ ift eure 2}ieinung öon bem §crrn ber

Selten?"

86. Unb er marf einen ißltcf gu ben ©ternen

87. Unb fpra^: „@ie^e, icf) bin hran!."**)

88. X'a febrten fie i^m ben 5Rü(!en unb flogen.

89. Unb fo bog er ah gu i^ren ©öttern unb \pvaä}:

,,@ffet ibr nid^t?

90. 2Sa§ fef)lt tn^, baß i^r nic^t rebet?"

91. Unb fo bog er ah ju i^nen unb fc^lug fie mit ber

9?c(bten.

92. 2)a tamen fie***) ^u i^m geeilt.

93. @r fprad^: „3)ienet i^r bem, maS i^r ausbauet,

*) 2Böttli(^ : Seite.

•*) So ba^ it^ nic^t an euern Opfern teilnehmen fonn.
***) ©eine 5üol!?genof^en.
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94. Unb Ma\^ cr[c^uf euc^ unb mag i^r mad^t?"*)

95. (Sie f^racf;en: „SBauet i^m einen 53au**) unb tocrfet

i^n in ben geuerpfu^I."

96. Unb fie njoüten $Ränfe njiber ibn fcfimieben, tt)ir aber

ernicbrigten fte auf« tieffte.

97. Unb er \pxad}: „<Sie^e, id) geije fort ju meinem §errn

ber mid^ leiten mirb."

98. ,,9}^ein öerr, gie6 mir (einen (£o^n)***) ton tm
9tec^tfc^Qffenen."

'

99. Unb mir terfünbeten i^m einen milben «Sobn.

100. Unb ha er baS 2(Iter erreicht Batte, mit i^m ju arbeiten,

101. <Bpxa<i} er: „O mein ©öbnlein, fte^e, ic^ fa^ im

2:raum, ba^ ic^ bic^ opfern müßte. 9?un fcbau, n?a8 bu meinft."

102. (Sr fprac^: „0 mein ißater, t^u', toaS bir ge^eipen

n?arb, bu n?irft mic^, fo 'äUah toid, ftant^aft erfinben.

103. Unb ba beibe ergeben maren unb er ibn auf feine

(Stirn niebergemorfen ^atte,

104. 2)a riefen mir i^m jn: „O 5(brabam,

105. 2)u ^aft ba8 ©efu^t erfüllt. Sie^e, alfo lobnen

mit ben üiec^tfdbaffenen."

106. Sie^e, bieg mar ma^rlid^ eine bentlic^e ^-Prüfung.

107. Unb mir löften ibn au8 burc^ ein ^errlid^eg Opfer,

108. Unb hinterließen i^m unter ben (Späteren:

109. ,.?5rieben auf ^brabam!"

110. Sllfo lohnen mir ben ^Rec^tfcbaffenen.

111. (Sie^e, er gebiJrte ju unfern gläubigen 3)ienern.

112. Unb mir berlünbetcn it>m 3faaf, einen Propheten

t»on ben Diec^tfc^affenen;

113. Unb mir fegneten ibn unb ^\aat, unb unter feinen

9?acf)!ommen mar ber eine red^tfcbaffen unb ber anbre gegen

fic^ fdber ungerecbt.

114. Unb mabrlic^, mir morcn gnäbig gegen 2)ZofeS unb

Slaron

•) S>ie ©iJ^enbilber. ~ •) Gtnen Scheiterhaufen. — *) 3§tnael.



S)er Äoran.
,

441

115. Unb erretteten beibc unb i^r SSoIf aus ber geiraU

tigen 2;rübfa(,

116. Unb rcir Ralfen i^nen unb fie toarcn bie Obfiegcnben,

117. Unb tt)ir gaben betben baS beutlic^e 53ud^,

118. Unb n)ir leiteten Betbe auf ben redeten Seg,

119. Unb njtr hinterließen i^neu unter ben ©^äteren:

120. „^rieben auf 2J?ofe§ unb Pfaron!"

121. ©iel^e, alfo lohnen xoxx ben 9?ed^tfd^affenen.

122. ©ie^e, fie geljbrten ju unfern gläubigen Wienern.

123. Unb fietje, SliaS mar «»a^rlid^ einer ber ©efanbten,

124. 2)a er gu feinem 35oIfe fprad^: „SEBcüt ibr nid)t

gottc«fürd)tig fein?

125. 9iufet i^r ^aal an unb t>erlaffet ben beften ©c^ö^fer,

126. SlHab euern §errn unb ben §errn eurer S>ori?äterV"

127. Unb fie jie^en t^n ber ^üge, nnb fiebe, ftsa^rlid^ fie

feilen überantwortet tt?erben,

128. 2lußer 5((laf)8 reinen 2)ienern.

129. Unb n?ir binterließen ifim unter ben ©päteren:

130. ,,^rieben auf (Sliag!"

131. <Sief)e, alfo lohnen tt?ir ben 9ied)tfd^affenen.

132. ©ie^e, er gef)i5rte ju unfern gläubigen 3)ienern.

133. Unb fiebe !i^ot n>ar n?a^rlic^ einer ber ©efanbteu,

134. 2)a nnr i^n erretteten unb feine ^amilie inggefamt,

135. 5(u§er einer 3Uten*) unter ben ©äuuienben.

136. 3lt§bann vertilgten tt?ir bie anbern.

137. Unb fiel^e »abrlid^, i^r ge^et an ihnen Vorüber beö

2)?orgen§

138. Unb be« 9?ac^t«; ^abt i^r benn feine einfielt?

139. Unb fie^e 3ona8 n?ar n?a^rli(^ einer ber ©efanbten:

140. 3)a er 3um belabenen ©c^iff flob;

141. Unb er lofte unb tt?arb verbammt,

142. Unb eg berfcbtang itin ber ^ifc^, benn er toai

tabehi^toert.

*) Seine grau.
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143. Unb ^ätte er (un§) nicBt gepriefen,

144. SSabrüdb, in feinem 33auc&e ttjörc er gc6ücben Bt3

jum Xao, ber ßrroecfung.

145. Unb Toix h^arfen ihn auf im oben ©tranb, unb er

trar Ixani.

146. Unb ft)ir liefen über ibn einen Äür6i§baum toac^fen.

147. Unb h)ir entfanbten i{)n ju ^unberttaufenb unb me^r,

148. Unb fie glaubten, unb fo liefen ft)ir fie eine S^iU
lang toeiter leben.

149. Xxüxn frage fte,*) ob bein ^en X'6d}tex f)at unb

fie Söbne.

150. §aben ttjir etoa bie (Sngel toeiblic^ erfc^affen? unb

njaren fie 3eugen?

151. 3lT§ nic^t eine Süge, toenn fie fprecben:

152. „ma^ ^}ai gezeugt?" SÖa^rlic^, fie fmb !i?ügner.

153. ^at er jtöAter Si>bnen öorgejogen?

154. 2öa8 fe^It eud^? 2Bie urteilt i^r?

155. SBoIIt i^r eucb benn nicf)t ermahnen laffen?

156. Ober babt ibr einen cffenfunbigen iöeireiS?

157. „@o bringt euer ^ucb ber, trenn ibr n^abr^aftig feib."

158. Unb fie fe^en 5n)ifd)en ibm unb ben 2)fcbinn 5Ser*

h^anbtfc^aft; aber bie Xf(^inn n^iffen, ba^ fie**) überantwortet

tperben feilen,

159. ^4^<rei8 fei 2(üai) ob bem, tt)a§ fic auefagenl

160. 2Iu^er 2Iüa^g reinen S)ienem.

161. „6ie^e, i^r unb tüa§ i^r anbetet,***)

162. 3br fotlt niemanb terfü^ren,

163. 2{u^er bem, ber im f^euerpfu^l brennen fott.

164. Unb feiner oen un8 ift, ber ni^t einen beftimmten

^?(afe bat,

165. Unb fieije toabrlic^ tüir reiben un« auf,

166. Unb jie^e njabrlic^ njir lobpreifen."

*) 2)te 3JteHaner.

**) JiämUc^ bie, roelc^e bie§ behaupten.
***) aSerä 161—166 ]lnb (Sabriels ©orte.



167. Unb hja^rlic^ fie*) f^rec^en:

168. „hätten mir eine 3Wa^nung t>on ben ^rül^eren,

169. Sa^rltc^ mir mären 5lßa^§ reine 3)iener gemefen."

170. ©ie akr glauben nid^t an it)n,**) bod^ fic foüen

miffcn . . .

171. Unb ma^rlid^ imfer 3Bort erging juüor gu unfern

entfanbten Wienern,

172. 2)a^ i^nen geholfen merben,

173. Unb baö unfre ^eerfc^ar für fie obfiegen foüte.

174. 2)rum feiere bic^ ab bon i^nen***) für eine 2Öei(c

175. Unb fd^au auf fte, unb aucfi fte merben flauen.

176. Üöünfd^en fte ttma unfre «Strafe ^erbei?

177. 2(ber menn fte ^inabfteigt in ifjren §of, übel mirb

bann fein ber 2Jiorgcn ber ©emarnten.

178. Unb menbe bid; ah Don t^nen für eine Sßeile

179. Unb fd^au, unb auc^ fte merben fd^auen.

180. ^reig fei beinern §errn, bem §errn ber SOhc^t, ob

bein, ma« fie augfagen!

181. Unb f^rieben auf bie (Sefanbten,

182. Unb ba§ 2oh fei Slüaf», bem §errn ber Selten!

(Seoffenbart 3u Itleffa.

3m 9?amen 3IUa^8,
beS (SrbarmerS, be§ ^arm^erjigen!

1. S.f) ^ei bem ^oran öoö (Srmal^nung! Xo<i) bte

Ungläubigen finb in ©tolj unb ^einbfeligfett.

2. SBie tiele ©efd;lec^ter bertiigten mir bor il)nen! Unb
fte riefen, bo^ mar e§ nicbt mcl)r bie ^dt 3u entrinnen.

*) 3:ie Ungläubigen. — **) S^en Äoran. — ***) 3)en Ungläubigen,

t) Sser oicrje^nte a3uc^ftabe beä arabifc^en 2tlp^abet§.
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3. Unb fie termunfcern [\ä), ta^ ju i^nni ein Sßarner

ton il;nen fcmmt, unb bte Unglöubigen \pxeä)tn: „jTie« tft

ein 3*^ut'fi^^^f fin l'ü^ner.

4. 'üRaä^t er ettca bie ®i3tter ju einem @ott? ©ie^e bie«

ift ira^rlic^ ein trunberbarlic^ jEiu^."

5. Unb ii;re ^änptei gingen ^infort: „@e^t unb galtet fefi

an euren (SiJttcrn; fie^e, biel ift ein 3)ing, ba« bejiüedt ift.*)

6. 2Öir borten ^ierüon nirf)t in ber legten ^Religion;**)

fiebe, bieg ift nic^t^ al« eine (Srbic^tung.

7. SSarb ttma auf i^n unter un^ bie (Sima^nuug ^erab«

gefanbt?" 3a, im 3"^fiffl f^"^ f^^ über meine (Srma^nung;

ja lüa^rlic^, nocb fcbmecften fxe nic^t meine ©träfe.

8. 53e|t^en fie etn^a bie ©c^ä^e ber SBarmberygteit beine«

^errn, be« SD^äc^tigcn, be§ ©eberg?

9. Ober ift il;nen ba§ 9teic^ ber ^immel unb ber @rbe

unb tr>a8 ijiüifcben beiben ift? 2^ann tpa^rlid^ mögen fie an

ben ©triefen (beS ^immel^) em^orfliumien.

10. 3eglic^e§ §eer ber 33erbünbeten***) foll ^ier in bie

%{ud)t g'fc^Iagen tt>erben.

11. 2^er i^üge ^ie^ tor i^neu ba§ 35olt dloa\}9 unb $lb«

unb ^baraog, be§ §errn ber ^fäble.f)

12. Unb St^amüb unb ba« il^olt £otg unb bie 2i?alb=

bemobncr, fie irarcn 5?erbünbetc.

13. 3{lle tbaten nicbte alsi bap fie bie ©efanbten ber i'üge

Rieben; brum Xüax meine ©träfe gerecf)t.

14. Unb biefeft) entarten nicbtg als einen einzigen C^o=

jaunen=)©to§, für ben e§ feinen 5(ufi(^ub giebt.

*; '•Minlxti): Xk ßötter aufäu^eben.
**) SBa^rfc^etnlic^ fpielt 3Jfo^ammeb hiermit ouf ba§ ß^riftentum

an, beffen 2e^re von ber 2)reietnigfeit er als eine 'Uluralität ber ®ötter
annimmt.

***) Unter ben 93eibünbeten finb roa^rfc^einltc^ bie Äoreifc^iten ge^

meint, bie fic^ gegen 3Wo^ammeb oerbünbeten. Cber roie SSer§ 12
gleid) fiieiben.

t) ^^arao wirb fo genannt, weil er bie ^ubin an ^fä^Ie ge*

bunben unb gemartert ^aben foU.

tt) 2)ie 3)le«aner.
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15. Hub fie f^red^en: „Uiifer ^err, befc^Ieunigc un8 un*

fern «S^jruc^ t»or bem Stag ber 5l6ved(»iiuiig."

16. (Srtrag', n?a§ fte f^rec^en, unb gebenfe unferS 2)ieucr«

2>avnb, be§ §crrn ber 9}Zac^t; fie^e, er n?ar Bußfertig.

17. ©ie^e lüir smaugen bie iBerge mit ibtii ben ^reis

Qiijuftimmeu am 5Ibenb unb 9Jtorgen;

18. Unb bie iPijgel, bie toerfammelten, Don beucn ein jeber

ju if)m fic^ fe^rte.

19. ilnb n?ir feftigten fein '^exä) unb gaben ihm 2Sei8=

^eit unb entfd^eibenbe 9iebe.

20. Unb fam bie tunbe ber 9ie(^tenben ju bir, ba fie in

ba§ ©emarf) flommen?*)

21. Xa fie bei 2)atoib einftiegen unb er fic^ entfette,

fprac^en f;e: „^ürd^te bic^ nicf)t, n)ir ftnb gUjei 9ied^tenbe,

bon benen ber eine fic^ gegen ben anbern bergangen ^at.

©0 rid^te ^mifc^en uns in ©a^r^eit unb fei nic^t ungered)t;

unb leite un§ auf ben ricbtigen Sßeg.

22. ©ie^e, biefer mein55ruber ^at nennunbneungig älZutter*

fc^afe unb id) ein einjigeg, unb er fprac^: ,Übergieb eS

meiner ^ut;' unb er übermoc^te mic^ in ber 9?ebe."

23. ^r fprad^: „SBal^rlic^, er toar ungered^t gegen bid^,

ba^ er bic^ um bein 3)hitterfc^af ju feinen 9}iutterfd^afen

bat. Unb fte^e, biete, bie [\d) miteinanber in ©efc^äfte ein»

taffen, bergeben fic^ gegeneinanber au^er benen, bie ba glauben

unb baS $Rec^te t^un, unb i^rer fmb tt>enig." Unb e§ merfte

2)aöib, ba^ fie i^n berfuc^ten, unb er bat feinen §errn um
3?er5ei^ung unb ftürjte nieber fid^ beugenb unb bereute.

24. Unb fo bergaben n^ir i^m bieg, unb fie^e, it;m ift

bei uns n?at;rli(f> eine 9^ä[;e unb eine fi^önc Sinfe^r.

25. „O 2)aöib, fie^e mir machten bid^ ju einem ©teU*

Vertreter**) auf @rben; fo rid^te ju^ifd^en ben SDJenfc^en in

*) ÜJlo§ammcb läpt bie '^abel be§ ^topl^eten 3lat^an 1. S3u(l^ <Sam.
12, 1—15, bie biefer 2)ai)ib narf) feinem Q^tbxud) mit Urio§ 3Bei& oors
f)ie[t, roirüic^ gefct)e^en fein, inbem er bie beiben 9iec^tenben a(ä
Cngel fafet.

**} ©örtlich: ß^alifen.
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SBabrbeit iinb feige nic^t bem ©elüft, benn e« fü^rt bic^ a6*

feitS ton SlUabS SScg. Siebe, biejenigen, n?elrf)e bon 2(üa^8

SBeg abirren, i^nen wirb ftrcnge Strafe, barum baß fie beS

Xao^c^ ber Stbrecbnung terga^en.

26. Unb nid)t erjcbufen n)ir ben 5)immel nnb bie (Srbe

unb voa9 ^mifcben i^nen ift, umfonft. Solches ift baS SBä^ncn

ber Ungläubigen. Xrum me^ ben Ungläubigen bor bem ^^uer!

27. Seilen wir etira biejenigen, irelcfie glauben unb baS

9?ecbte t^un, galten wie bie 33erberbenftifter auf @rben, ober

follen wir bie ©otte^fürcfetigen polten gleich ben ^^reülcrnV

28. Sin gefegneteS Sucb*) fanbten wir auf bicb Ijcrab,

ouf baß fte feine ißerfe betracbten, unb ba^ bie SSerftänbigeu

fid^ ermabnen laffen."

29. Unb wir gaben 2)abib Salomo, einen trefflieben

Wiener; fxebe, er war bußfertig.

30. Xa 5ur Slbenb^eit bie ftainpfenben**) Sioffe t>orge-

fü^rt würben,

31. Sprad^ er: „Siebe, geliebt habt ic^ baS @utc (ber

SBelt) ob bem ©ebäc^tnig meine« §errn, big fie***) fic^

hinter bem Schleier verbarg;

32. 3?ringt fte gurüd 5U mir." Unb er begann bie Sc^enfcl

unb ^älfe 5U ^erbauen.

33. Unb wabriirf», wir terfucbten Salomo unb festen auf

feinen 2^^ron eine ©eftalt.f) Sllsbann tbat er 33upc.

34. ßr fpracf): „SDZein §err, tergieb mir unb gieb mir ein

Sieic^, ba§ feinem nad? mir gejiemt; fielje, bu bift ber @eber."

*) Xte ^falmen.
**) ©örtlich : Diofje, bie auf brei %ü%en fte^en unb mit ber oor;

beren öuffante beö uierten gufeeS ben Soben berühren.
***) Xit vBonne. Salomo foü eine§ 2^age§ in ber Betrachtung feiner

?pferbe fo oerloren geroefen fein, baß er bie Stunbe be§ SHbenbgebets

au|er ac^t lieB. 2arum i^re 9Jieberme^eIung.

t) S:ie ©eftalt eine§ 2;fc^inni§, bie jur ©träfe für ein SSergelien

ftc^ feinen Siegelring aneignete unb oier^ig 2;age berrfdite, bi§ Salomo
roieber in ben 33efi| feinet JRingc§ lam. Sie Cegenbe ift bem Jalmub
entlehnt. 33gl. Zv. San^ebr. fol. 20 b unb üJlibr. Salfut ju 1. Äön. 6.

§ 182.



35. Unb fo machten toir ibm ben Söinb bicnftBar, fanft

ju eilen nac^ feinem ©e^eiß, iro^in er a^otlte,

36. Unb bie <Satane, aüe bie (Srbauer unb Sauerer,

37. Unb anbre, gebunbeu in ^veffeln:

38. „3)ie§ (|o fprac^en n.Mr) ift unfre ®abe; brum fei

güti)5 ober t»erfage obne ^erec^nung."

39. Unb fiebe i^m ift bei ung nja^rlic^ eine !J?ä^c unb

eine fc^öne (Sintert.

40. Unb gebentc uuferg 3)tener6 §iob, ba er ju feinem

öerrn rief: „@ie^e, berührt l)at mid; ber «Satan mit ^(age

unb ^ein."

41. „©tampfc (fo fprad^en mir) mit beinem ^u^. 2)ie§

ift ein !übler ißabeort unb ein XxanV
42. Unb n?ir gaben i^m feine ^amilie (wieber) unb ebenfo*

tiele obenbrein als eine ©armfierjigfeit öon unS unb eine

Srmabnung für bie i^er[tänbigcn.

43. Unb (roir f^radben:) „D^imm in beine §anb ein iBünbel

(9iuten) unb fd^Iage bamit (bein SBeib)*) unb fei nid^t mein«

eibig." @iet)e, njir erfanben i^n ftanbbaft;

44. (Sin treffUcf)er 2)iener; fie^e, er mar bußfertig.

45. Unb geben!e unferer S)iener 2lbrabam unb 3faaf unb

3atob, Seute ton )fflad}t unb ^infu^t.

46. ©ie^e, mir reinigten fie mit Sfein^eit, ba fie ber

SBobnung (be« ^arabiefeg) gebaci^ten.

47. Unb fte^e, ftc waren bei un§ ma^rlic^ toon ben 2(uö'

ermäblten, ben 33eften.

48. Unb gebente beS 38mael unb (älifa unb 3"i=^ifif

benu aüe gebijrten ju ben beften.

*) ^ur ©träfe bafür, ba§ fie bem Teufel gelobt ^atte, i^m su
bienen, faU§ er i^nen i^ren frühem SBo^lftanb loiebergäbe. ^iob
f(^n)ur erjürnt t^r ^unbert iRutenftreidie lu geben, fall^ er loteber ge^

funb tDerben roürbe. 2ll§ er burc^ (Sott in ber S3. 41 angeführten SBeife

roieber tiergefteüt mav, rourbe i^m befohlen itjr mit einem 93ünbel oon
^unbert ^^almenruten einen ®treid) ju nerfe^en, um feinen Gib }u
l^alten unb if;r nic^t rce^e 5U t^un. ^Ter Jalmub roei§ nic^t§ oon
btefer Segenbe.
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49. 3)ie8 ift eine (Smia^nung; unb fxe^e für bie @otte§«

fürd^tigen ift trabrlid) eine fd^öne (Sinfe^r:

50. (Sben§ ©arten, — geijffnet ftet^en ihnen bie 2^^ore,

51. 9ftücfgele^nt barinnen rufen fie in i^nen nad) ^rüc^ten

in 2J?enge unb S^ran!;

52. Unb bei it;nen fmb jüc^tig blidenbe (Jungfrauen),

5(Iter8geuoffinnen.

53. „'3)tel ift'g, hja8 eu^ ter^ei^en ivarb für ben 2:ag

bev Oted^enfc^aft."

54. @ie^e, bieg ift njo^rlid^ unfre 35erforgung; fie nimmt
fein (Snbe.

55. ©0 ift'«. Unb fie^e für bie Ungerechten ift »abrlic^

eine bi3fe Sinfe^r:

56. !I)fd^ebannam, in ber fie brennen n?erben; unb fc^limm

ift ber ^fü^l.

57. ©0 ift'g; fo mögen fie fie fdbmeden! «Siebenb SBaffer

unb 3aud^e,

58. Unb onbereS ber 2[rt baju.

59. (Unb gefprod^en ttjirb ju \i)xm S3erfübrern:) „2)iefe

©c^ar fett mit euc^ jufammen fopfüber ^ineingeftür^t irerben.

deinen Sffiitttcmm i^nen! ©ie^e, brennen fotten fie im ^euer."

60. <Sie n?erben fpred^en: „'^od} ii)x, feinen Sßittfomm

eud^! 3^r brad^tet eg über ung, unb fc^Iimm ift bie ©tätte."

61. ©ie rcerben fprec^en: „Unfer §err, n?er biefeg über

un« gebracht, meiere i^m bie ©träfe bo^^elt im ^^euer."

62. Unb fie tt>erben fprec^cn : „2öa8 ift un§, ba^ toir nicbt

bie SDZänner feigen, bie n)ir ^u ben S3i5fen jaulten?

63. 3^ie n?ir jum ©efpött bielten? Cber fc^n^eifen bie

^lide ton iftnen ab?"

64. ©ie^e, bie« ift geuji^üd^ h)a^r, — ber ©treit ber

^eute be« ?^euerg.

65. ©pric^: „3c^ bin nur ein SSarner, unb e« giebt

feinen @ott au^cr 2(tta^, bem Sinigen, bem 5(ttmäd)tigen,

66. Xtm §enn ber §immel inib ber Grbe unb bem,

ioa« jtinfdjen beiben ift, bem 9J?ädbtigen, bem S5ergebenben.
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67. ^^rtc^: „(5ö iji eine gewaltige Ämtbe,

68. S3on ber if>r eud^ abttjenbet."

69. tein Siffen roai mir t?on beii ^o^eu §äu|)tern,*)

ba [ie mttcinanbei- ftritteu,
—'^'*)

70. ©eoffenbart lüarb e« mir nur, wt'ii \ä) ein offen*

fuiibtgcr Sarner bin, —
71. 2)a bein .^err ju feinen (Sngeln ipvaä:}: ,,<Sie^e, id^

fc^affe ben 9JJenfc^en au§ jl^cn.

72. 3)rnm, tt)enn ic^ i^n geformt unb in i!^n i>on meinem

©eifte geblafen l^abe, fo fallet anbetenb öor i{)m nieber."

73. Unb atle bie (Sngel »arfen fic^ nieber inggefamt:

74. Sluper Sbliö. (Sr njar ^offärtig unb einer ber Un=

gläubigen.

75. ®r fprac^: „O 3bli«, ira« ^inberte bi(^, bid^ nieber«

anwerfen üor bem, lüa« ic^ mit meinen §änben crfd^uf?

76. 33ift bu ctnja l^offärtig ober einer ber ^odbmütigen?"

77. Sr f^racb: „3c^ bin beffer als er; bu erfc^ufft micf)

au« geuer unb i}a\t i^n au8 2;f)on erfd^affen."

78. (Sr fprac^: „<Bo ge^e tjinauS au^ i^m,***) benn fie^e

bu bift mit Steinen vertrieben;

79. Unb fte^e, auf bir ift mein ^uc^ biö juni S^ag beS

©ericbt«.'^

80. (Sr fprac^: „ÜJiein^err, fo bersie^' mit mir bis gum

2^ag ber Srwectung."

81. @r f^rad^: „©ie^e, mit bir mirb berjogen

82. ^i8 3um 2:ag ber beftimmten 3eit."

83. (5r fipradb: ;,2)rum, bei beiner 9Jiadbt, wabrfic^, ber«

fübren mitt id^ fie inggefamt,

84. 2(uBer beinen Wienern unter i^nen, ben lautern."

85. @r f^ra^: „3)rum bie SBatjr^eit ift'«, unb bie SBabr»

^eit fprect)e ic^i. SBaf)rlic^ erfüllen nsill id^ 2)fc^ebaunam mit

bir unb mit benen, bie bir folgen inSgefamt."

*) I)eu gn^eln.
**) Über bie Schöpfung be» iilenft^en.

***) 2)cm ^arabiefe.

29
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86. (Sprich: „^ä) toerlangc bafür feinen ?o&rt bojt eü^,

unfc id) labe mir uid)t ^u öiel auf,"

87. (5r*) i[t nic6t« al« eine 9}Za^nung für aüc 2Belt.

88. Unb ttja^rlic^, erfennen n^erbet i^r feine Äunbe nad)

einer Seile.

(Seoffenbart 3u ITteffa.

3m Dramen Slllabg,

bci8 (Srfcarmer^, be« ^arm^erjigen!

1. 2)ie ^inabfenbung be« iBuc^cS üon 2(ttab, bem ÜJiäc^*

tigen, bem Seifen!

2. ©ie^e, ^inabgefanbt ^aben tüir ju bir ba« Sßüd} in

Sa^r^eit, brum biene 5(((af) lauteren ®lau6enö.

3. ©ebü^rt nic^t ma\) ber lautere ©laube?

4. IXiejeuigen aber, meiere außer ihm fic^ Scfeü^er an»

nabmen, (fpre^enb:) „Sir bienen ibncn nur, bamit fte un«

2Iüa^ nabe bringen," — fiebe SIttal) mirb ridjten unter ihnen

über ia§, worin fie uneinß njaren.

5. ©ie^e %üa\) leitet nic^t ben, ber l^a ift ein l'ügner,

ein Ungläubiger.

6. ^ätte 2(llaf) gemoüt einen ©o^n ^aben, roa^rlic^ er=^

iräblt ^ätte er fid) bon bem, rcaS er erf(f)affen, wa« er n?ill.

*^reiö ibm, er ift 2(üab, ber (Einige, ber Slllmäcbtige.

7. (Srfc^affen ^at er bie ^immel unb bie (Srbe in Sabr=

beit. ©r faltet bie 9?ac6t über ben 2^ag unb faltet ben jtag

über bie 9'iac^t, unb er bat bienftbar gemacf)t bie Sonne unb

ben 3JJonb; iebe« eilt gu einem beftimmten S^tl 3ft er nicbt

ber Wlädfügt, ber S5ergcbciibey

•) Xer ÄoiaiL
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8. (Srfd^affcn l)at er eud^ bon einer «Seete; al^bann madjk
er bon i^r ibrc ©attiu unb fanbte md) ^inab ac^t gehaart.*)

(Sr fc^afft eitc^ tu ben @d^i5^en eurer äHütter, eine ©d^öpfung

nad) einer ©dbö^fung in brei 5iitRfi^"^fft-'n-**) @oIc^e8 ift

?lUat) euer ^err; ibm ift ba§ 9teid^, feinen (Sott giebt'ö au^er

ihm; Jrie toenbet il^r eud^ brum ab?

9. Söenn ilir unbanfbar fcib, fie^c fo bebarf Ma^ euer

nic^t; unb er finbet nirf)t SBo^lgefatten am Unglauben feiner

'2)iener, bod), wenn i^r ibm banfet, finbet er ©efaüen an

eurft. Unb feine belabene (©eele) foü bie ?aft einer anberu

tragen. 2U8bann ift gu euerm .^errn eure §eimtet;r, unb

berfünben rcirb er cnd) euer jII^uu.

10. ©ic^e, er fennt ba8 3nnerfte ber ^Brüfte.

11. Unb tütnn ben 9D^enfd;en ein UnbetI trifft, ruft er

feinen §errn an, fid^ reuig gu ibm fe^renb; algbann, itenn

er ibm eine ®nabe »on ftc^ gewährt ^at, bergipt er, mag er

3Ubor angerufen i)at, unb giebt 'äüai) @eine§gleicbcn, um
anbrc in bie 3rrc gu fül^ren bon feinem 2Beg. «Sprieß: „@e*

nie^e ein 5tleine§ beinen Unglauben, fie^c bu ge^örft 3U ben

©efeßcn bes ^euerö."

12. ©od ber, melc^er bie ©tunben ber ^^^ac^t in 2(nbad;t

berbringt, in 9?iebern)erfung ober ftebcnb, ba^ 3enfeit« in

adit nebmenb unb ^offenb auf feincö §errn SSarml^ersigfeit, . .

.

f^jridb: „©inb etwa gteid^ biejenigen, meldte tbiffen, unb jene,

n?eldbe nic^t tbiffen? 9?ur bie 35erftänbigen taffen fid) icarnen."

13. ©)3ric^: „O meine ©iener, bie ibr glaubt, fürchtet

cuern ^errn. ^ür biejenigen, ibelc^c in biefer SSelt ©nte«
tbun, ©Utes, unb Ma^« (Srbe ift meit. S3etobnt iberben

nur bie ©tanb^aften; i^r ?obn wirb obne 2Ra§ fein."

14. ©^ridb: „©ie^e mir warb ge^eipen 2(ßa^ gu bienen

in lauterm ©tauben, unb geljei^en luarb mir ber erfte ber

yjloölemg 5u fein."

*) Jiamcle, iRinber, Sd>afe unb 3if3f"-
•*) 5Dte brei gtufterniffe finb ber iieib, ber aJhitterfc^ofe unb bie

*^lacenta.

29*
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15. <£^rid^: „©iebe, ic^ fürchte, trenn td^ fttber meinen

§errn aufjä^ig Bin, bie Strafe eine« gewaltigen Soges."

16. ^püd): „'^üah wiü icf» bienen, lauter tu meinem

©lauben."

17. Unb fo üereBrct, lüa« ihr mcüt, außer i^m. ©pric^:

„Sie^e, bie 55erlierenben finb biejcnigen, n^elc^e i^re «Seelen

unb ibre STuge^i^rigen t>ertcren \)aben am 3^ag ber Stuf*

erfte^ung. 3ft bieg nic^t ber offenfunbige 33erluft?"

18. Über fid^ follcn fte Schatten öon geuer i^ahm unb

unter fic^ Schatten (t»on ^euer). SD^^it fcldbem fe^t Mal)

feine ©teuer in ^urd^t. O meine Siener, fo fürchtet mic^.

19. diejenigen aber, meiere fic^ ton ber 2lnbetung be«

Sbägbüt abnjenben unb fic^ reuig ju ^(la^ fe^ren, i^nen ift

bie fro^e Äunbe. Unb fo bertünbige f^reube jenen meiner

Siener, rüt[ä)t auf baS SScrt boren unb bem beften toon ibm

folgen. Siefe fmb eS, irelc^e 21lla^ leitet, unb fte finb bie

S5erftänbtgen.

20. Sen, gegen ben baS ©trafurteil geredet ift, — fannft

bu etma ben, ber im ^euer ift, befreien?

21. diejenigen jeboc^, n?elc^e i^reu §erm fürchten, für

fie ftnb Söller, über benen Söller erbaut finb, unb unter

benen bie iöäc^e flieBen. Sllla^ö 3}erbeißung! Sllla^ bricbt

taQ SBerfprec^en nic^t.

22. Sie^ft bu benn nic^t, bap 2(lla^ SBaffer i?om Fimmel

berabgefenbet ^at unb eg al8 Cuellen in bie Qrbe leitet?

2ri§bann läßt er burd^ basfelbe Äorn in mannigfacher f^arbe

f:j3rießcn, atöbann berit>elft e8 unb bu fiebft e« gelb. 2Ilö=

bann mac^t er e« ^u krümeln. Siebe, hierin ift roa^rlicb

eine ßrmabnung für bie SSerftänbigen.

23. 3ft etn?a ber, beffen Sruft 2tlla^ für ben 3ölam aus*

gebe^nt bat, unb ber ein ^ic^t öon feinem ^errn \)at . . .?

Srum »ebe benen, bereu Sterben berbartet finb gegen ba«

©ebenfen an 21lla^! 3ene fmb in offentunbigem 3rrtum.

24. 3llla^ ^at bie fdjönfte ©ejc^ic^te ^inabgefanbt, ein

^uc^ in (Sinflang mit ftcb, eine SlUebcr^olung. ^or i^m
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fc&runipft bie §aut berer sufaminen, bie i^reti §errn fürd^teii.

2(I^bann glättet fidb tbre ^aut imb i^r ^erj bei bem ®e*

beuten 2lIIa^g. 2)a« ift ^Itta^S Leitung, mit wetd;cr er teitet,

Iren er wiU, unb treu ^Ila^ irre fitf)rt, ber ^at feinen, ber

i^n leitet.

25. Unb tt)er etn?a f^ü^t fein Stngeftc^t ^ov bem Ü6el

ber ©träfe am 2;age ber 5Iuferfte^ung? Unb ju ben Un=

gerechten mib gefprod^en irerben: „©cfemedct, ma^ ibr

ücrbientet."

26. 2)er 2üge ^ie^en anä) bie, melcfie toor i^nen lebten,

unb ba fam gu i^ncn bie ©träfe, öon «mannen fie fid^'S nidjt

berfalKH.

27. Unb 5lIIa^ gab i^nen bie ©cfcanbe ^n fcf)meden im

irbifc^en ?eben. Unb »abrlid^ bie ©träfe im 3enfeit8 ift

gröper. O ba^ fie e§ tod) njü^teu!

28. Unb Wa^rlic^ mir ^aben ben ü)Jeufii)eu in biefeni

Äoran allerlei ©leic^niffe aufgefteüt, ba^ fie f\d) üiclleic^t er*

mabnen liefen:

29. @inen arabifd^en Äoran, in bem feine krümme ift;

öieüeid^t n^erben fte gottcgfürd)tig.

30. 2llö ®Ieid)ni8 ftettte Mai) einen mann auf, ber ®c*

fäf)rten*) ^at, bie im 2Biberfprudb miteinanber ftef)en, unb

einen äl^ann, gänjtic^ ergeben einem anbern SJiann. ©inb

biefe etrca einanber gleich? ©elobt fei 2tttal^! 2)od^ bie

meiften toon ilinen njiffen e§ nid^t.

31. ©iel^e, bu bift fterblid^ unb fiebe, fie finb fterbltd^;

32. SIlöbann, am Xaa, ber 2Iuferftebung, n^erbet i^r öor

euerm §errn miteinanber rechten.

33. Unb trer ift ungerecf;ter ol8 a»er toiber 2llla^ lügt

unb bie SBabrbeit ber Süge jei^t, ba fie ju ibm tommtV

3)t nic^t in 2)fdbebaunam eine 2Bof)nung für bie Un=

gläubigen?

*) ÜJtit btefem ©leicftnlä beutet ÜJiofjammeb auf ben Uuteifcf)teb

ber 3iie(götteret unb ber Slnbetung eineä ©ottcl
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34. Unb berjentge, ber mit ber 2ßa{)rf>eit ftMiinit,*) unb

ber, tt)elrf)er an fie glaubt, bag ftnb bie @otte§fürd)tigen.

35. 3^nen ift, iraS immer fte fcegebreii, bei i^rem ^errii;

foId^eS ijt ber 2ohn ber Siccbtfcbaffenen:

36. 2(uf baß 2Ißa^ i^re übelften Xbaten ibiien binfort

nimmt unb tbnen iljreu 2o^n giebt für ibr fcbönfteg 2bun.

37. ©enügt benn nic^t Sttta^ für feinen 2)iener? Unb
bo(^ ttjoUen fie bicb in ?^urcbt fe^en mit jenen neben i^m!

SBen aber 2IIIa^ irre fü^rt, ber l^at feinen, ber i^n leitet.

38. 2öen aber 'äüah leitet, ber l^at feinen, ber ibn irre

fü^rt. 3ft ^iia^ benn ttic^t mäcbtig, ber §err ber '^a6)t?

39. Unb toal)xii6, menn bu fte fragft, »er bie ^immcl
unb bie ßrbe erfcbaffen, nja^rlid^, fo fprcAen fie: „Mal^."

©pricb: „2Ba§ meint ibr? S5>a§ ibr außer 2IIla^ anruft, fo

9Ißaf> mir ein Seib (^,ufügen) n^itl, Vermögen fic etwa fein

2tit 5U entfernen? Cber Xücnn er barm^erjig gegen mid^ fein

h?ill, fönnen fie ettta feine iBarmberjigteit ^emmen?" <S^ric^:

„üJ?ein ©enüge ift 'iüHah, auf ibn trauen bie S3ertrauenben."

40. Sprieß: „O mein S3clf, banbclt nacb euerm ^er»

mögen, fie^e ic^ fianble (nac^ meinem 23ermögen,) unb i^i

tt?erbet fcbließUcb iciffen,

41. 2Iuf »en eine Strafe fommt, ben fie fcbänben n?irb,

imb auf n?en eine ewige (Strafe nieberfabren mirb.

42. Siebe, binabgefanbt baben iinr auf bicb baS ^uA
für bie 2)?enfcben in S5}abrbeit, unb irer geleitet ift, ber ift

eö jii feinem eigenen S3eften, unb ton irre ge^t, ber gc^t

irre »iber fein eigenes iBefte«, unb bu bift nic^t ibr Sc^ü^er.

43. SlUa^ nimmt bie Seelen jU fic^ jur 3cit i^reS Xotc§,

imb biejenigen, »elcbe nicf)t fterben, in ibrem Sd^Iaf. Unb
biejenigen, über bie er ben Xob terbängt bat, bebält er gu=

rücf, unb fenbet bie anbern ^iriicf bi« gu einem beftimmten

2:ermin. Siebe, Ijieria fuib n?of>rlid^ ji(id)m für nacb-

benfenbe i'eute.

*) ÜJlo^ammeb.
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44. 92e()men ftc etira außer 'äUai) ^ürfprec^er an ? Sprieß:

„Qtwa aud) irenn ftc unt*erini3genb fmb unb feinen S5er=

llanb ^aben?"

45. (S^Mic^: „Sittabs ift bie güri>rad;e attjumal.*) ©ein

ift ha§ 5Reic^ ber §immel unb ber Srbe. STlSbann mü^t ibr

3U ibm jurücf."

46. Unb wenn 2(tta^ ber Einige genannt mirb, bann

frampfen fic^ bie ^erjen berer sufammen, bie nicbt ans 3en=

feit« glauben; n?enn aber jene neben il)m genannt werben,

aisbann fmb fie erfreut.

47. ©pricf): „O @ctt, (Sc^ö^fer ber §immel unb ber

(Erbe, ber iu baS ©eljeime unb Offenfunbige fennft, bu trirft

rid^ten jmifd^en beinen 3)ienern über bas, n^orin fie un»

eins nnb."

48. Unb tt?enu aud^ bie Ungered^teu atteS, »aS auf (Srben

ifi, befäßen, unb ebenfotiel ba^u, nja^rlid^ fie njürben fic^

bamit loSfaufen ton ber fc^limmen ©träfe am ^Tag ber STuf-

erfte^ung! 5Iber eS n?trb ibneu öon Slttab erfcbeinen, tt?aS

fie nie in ^Redjnung gebogen.

49. Unb erfd^einen icerben ibnen il)re Übeln 'X^aten, unb-

umgeben fott fte, traS fte t'crf^ottetcn.

50. Unb n?enn ben SÖZenfc^en ein Unheil trifft, fo ruft

er uns an. SllSbann, njenn n)ir ibm ©nabe üon uns ge*

n^äbrten, fpric^t er: „@S toaxb mir nur gegeben auf ©runb
SBiffenS." **) D^ein, es ift eine SSerfucbung, jeboc^ njiffen

es bie meiftcn m<i)t.

51. 3)aSfelbe fprad^en biejenigen, bie t>or i^nen lebten,

aber ibr ©cbaffen frommte i^nen nichts.

52. Unb es traf fie baS 53öfe, baS fie gefc^afft. Unb
bie Ungerecbten bon biefen, treffen wirb fie baS i8i5fe, baS

fie gefcbafft, unb nicf)t termijgen fie (Sdlai)) ju fc^n^äc^en.

53. SSiffen fie benn nic^t, baß 5Ittab, n^em er tritt,

*) 2). i). fjürfprac^e fann nur ber bei if;m einlegen, bem er e-j

erlaubt, roie j. 33. ben ßngeln.
**) 2*. i). 5(Ua^ n)u^te, bap icf) e6 werbiente.
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uid)üä} ober fcemeffeu ^^erforgung gieBt? «Sic^e, hierin fxnb

ttja^rlid^ 3cid)eu für gläubige teilte.

54. ©pric^: „O meine Siener, bie if)r euc^ gegen euc6

felber t^ergangen ^abt,*) ber^metfelt nid;t an SlUa^g Sarin=

berjigfeit; ftebe, Sllla^ terjeibt bie Sünben afl^umal; fie^e,

er ift ber 3}ergebenbe, ber SSarm^er^ige.

55. Unb febrt eucb reuig ^u euerm §errn unb ergebet

cucf) ibm, bet»or ju euc^ bie Strafe fommt. SIlöbaun njerbet

i^r nic^t gerettet.

56. Unb folget bem beften i^on bem, n:a§ ju euc^ {)erab-

gefanbt n?arb t*on euerm §errn, beoor euc^ bie Strafe plöl^=

lid^ überfommt, e^e i^r'ö eucb t^erfe^t:

57. Xa^ eine Seele fpricbt: „2Sei) mir über meine 35er=

fäumnis (ber ^fücfcteu) gegen Slüa^, benn fie^e, nja^rlic^ icf)

toax einer ber S^>i?tter."

58. Cber baß fte f^?ric^t: „Söcnn mic^ Sltta^ geleitet

bätte, »abrlid; ic^ roäre einer ber ©otte^füvc^tigen gett^efen!"

59. Ober ha^ fie \pi\d)t, tütnn fie bie Strafe fie^t:

„2Bäre mir eine S£?ieberfe^r, ii} n^üvbe einer ber ditä^U

|rf)affenen fein."

60. „9?ein! üJfeine 3^icben famen ju bir, unb bu jie^eft

fie ber £üge unb icarft ^offärtig unb einer ber Ungläubigen."

61. Unb am Stage ber Stuferfte^ung ttjirft bu biejenigen,

»cld)e n^iber 51llab logen, mit gefd^mär^ten (Sefic^tern fe^en.

3ft benn nid^t in ©fc^eliannam eine SBo^nung für bie

^offärtigen?

62. Unb retten h?irb "^üah biejenigen, bie i^n fürd^ten,

gur Stätte ibreS (Sntrinnen^. kdn Übel loirb fie berübren,

nod) foöen fie traurig fein.

63. 'äilah ift ber Schöpfer aller !l;inge, unb er ift aller

S^inge Sc^ü^er. Sein fmb bie Sdilüffel ber §imniel unb

ber (Srbe, unb biejenigen, meldbe an bie ä^'t^^ii 5(llab3 nic^t

glauben, — fie fnib bie 3>erlorenen.

*) £)ie§ ftnb bie abtrünnigen com ^ölam.
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64. ©^ric^: „Reißet i^r mic^ etraa etioa^ anfcres afS

Ma^ anbeten, o ihr 2:(;oren?"

65. Unb ma^rlic^, geoffenbart wat bir unb bencn üor

bir: „SBa^rUc^ ivenn bn (Slttal^) @efä[;tten giebft, bann foÜ

bein Xi)nn vereitelt tüerben, nnb bn foüft einer ber ^er»

lorencn fein."

6ß. dMn, fo biene %\iab unb fei einer ber 3)anEbaren.

67. Unb nic^t bcmerten fie Slüa^ nac^ feinem matjren

SBert, benn bie gan^e ©rbe ttjiib i^m nnr eine §anböoU fein

am Xa^ ber 3lnferfte^ung, unb bie §inimel n^erben sufammen»

gerollt fein in feiner 9?ec^ten. ^reis i^m! Unb ergaben ift

er ob beut, U3ag fie i^m bcigefellen.

68. Unb geftoßen ttjtrb in bie ^ofaune, unb ot)nmä(f)tig

foüen alle in ben §immeln unb auf Srben irerben, auper

benen n?elrf)e Slüal^ feelieben. 3ll§bann n^irb ein anbermal in

fie gefto^eu, unb fie^e, fie fte^en auf unb fc^auen au«.

69. Unb Ieucf)ten tühh bie (Srbe bon bem l'id^t i^reö

iperrn, unb Eingelegt tuirb ba§ 33u(^*) unb gebrarf;t irerbeu

bie ^ro^l^eten unb bie 9)Zärtljrer, unb entfd^ieben trirb jtt)i=

fcben i^nen in 2Saf)rl)eit, nnb eS mirb i^nen uic^t unrccfjt

gef(^el)en.

70. Unb toergolten njirb jeber ©eele nad^ i^rem Xi}m\,

benn er ireiB am feeften, fx>a^ fie tbun.

71. Unb getrieben ft)erben bie Ungläubigen in©(^aren
3u 3)fc^e^annam, fei« ba^, wenn fie bort^in gelangt finb,

i^re ibore geöffnet tüerben unb il)re §üter gu i^nen fprccfeen:

„5tamen nic^t ju euc^ (Sefanbte aug eucb, bie euc^ bie 3^^c(;en

eures §errn t>erlafen unb eud) üor ber Begegnung mit bie[eni

eurem Ü^ag warnten?" @ie werben fprec^en: „3awol)l."

3eboc^ ift bas; ©trafurteil gerecht gegen bie Ungläubigen.

72. 2>ann wirb gefproc^en: „@e^et ein in bie ^^fcrten

2)fc^ebaunam§, ewig barinnen jn t»erweilen; unb fc^ümm ift

bie 3Bol)nung ber §oprtigen."

*) 3" ^ein bie 2:t;ateu ber iWlcnfciten oerjetc^net flehen
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73. Unb getrieben trerbcn btejenigen, mclcbe i^ren ^errn

fürd)ten, in ©cfiaren inä ^arabieS, bi§ baß fie jn ibm ge*

langen unb ihre 3:^ere geöffnet »erben unb i&re i^^üter ^u

ibnen fprec^cn: „?5rieben fei auf cud^, i^r »aret gut geaefen

!

(2c tretet ein für immerbar."

14:. Unb fie werben fprec^cn: „2)a« ?ob fei 2IUab, ber

unö feine S^erbeißung mabr gemacbt unb un8 erben ließ bie

Grbe, auf ta^ wir baufen fcnnen im ':|3arabiefe, n?o immer

n^ir n^ollcn. Unb berrlicb ifi ber ?o^n ber ©irfenben."

75. Unb leben trirft bu bie (Sngel freifenb ring^ um ben

Sbron, ben ^^reig i^re? §errn t^erfünbenb, unb entfc^ieben

n?irb 5wiicben ibnen in ÜSabrbeit unb gefprod;en n?irb: „'5)a6

l'cb fei 9((Iab, bem ^errn ber SSeltenl"

2)cr (i)Iäut)tgc.

(Seoffenbart 3U ITleffa.

3m tRamen Slllab«,

be§ (Srbarmer^, be^ ^Sarmberjigcn!

1. H.*) M. Xk ^inabfcnbnng be^ ißuc^eö ton 2(IIab,

bem äJJäc^tigen, bem Siöiffenben,

2. 2)em, ber bie Sünbe tjergiebt unb bie 9xeue annimmt,

ber ftreng im Strafen ift,

3. Sem i'angmütigen. @« giebt feinen @ott außer i^m,

^u ibm ift bie §eimfebr.

4. Sie 3fif^fi^ 'äüah^ beftreiten nur bie Ungläubigen,

icd) laß bid) nic^t betrügen burcb ibr 5Iu§= unb Singeben

im ?anbe.

5. Ser 2üge ^ieb t^cr ibnen ba§ ^olf 'Jloah^ unb bie

^erbünbeten nacb ibnen, unb e^ plante jebeg 2>olf nnber

feinen ©efanbten i^n 5U ergreifen. Unb fie ftritten mit galfcb

*) Sec^fter Sucf)ftabe beS arabifcfien 2([pf)abet5.
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bte SSabr^cit baburdb gu miberlegen. ®rum erfaj^te td^ fie,

unb mc iDar meine ^ücötigun^!

6. Unb al[o Xüavh ba§ Söort betneö ^errn anber bie Un=

gläubigen beroa^r^eitet, ba^ fie be§ ^euerS ©efellen werben

ttjürben.

7. diejenigen, iceldje ben St^ron tragen, unb bie, n^eld^e

\\)n umgeben, lobpreifen i^ren §errn unb glauben an ihn

unb erbitten 55er5eif)ung für bie ©laubigen: „Unfer iperr, bu

umfaffeft atte 3)inge in SSarm^erjigfeit unb 2Bi[fen; fo t>er=

gieb beuen, bie fid> befe^ren unb beinen ^^fab befolgen, unb

fd^ütje fte tor ber ©träfe be§ §DÜenpfu(,)l§.

8. Unfer §err, unb fü^re fte ein in (Sben§ ©arten, bie

bu ib;Uen t»er^ei|3en baft, unb ben I^Rec^tfd^affenen bon i^ren

Spätem unb ibren ©attinuen unb 9?acbfommen. <Siet)e bu

bift ber 2)?äc^tige, ber SSeife.

9. Unb fd^ü^e fte bor bem S3i5fen, benn, iren bu fd^ü^eft

t3or bem 53i3fen an jenem Sage, beffen 'i^aft tu bic^ erbarmt,

unb ba6 ift bie gro^e ©lücffeligfeit/'

10. ©ie^e ben Ungläubigen mirb jugerufen n?erben:

„Sa^rlid), 2(tta^§ §a§ ift größer alg euer §a^ gegen euc^

felber, ba i^r gum ©tauben gerufen irurbet unb ungläubig

maret."

11. ©ie werben fprec^en: „Unfer §err, bu ^aft nn^ gwei*

mat ben Sob gegeben*) unb un« jlreimal lebenbig gema4)t,

brum betennen mir unfre ©ünben. ©iebt'ö benn feinen

2Beg gum (Snt!ommen?"

12. „(Solches (ift eure ©träfe,) biemeil i^r, aU %äai^ ber

(Sinige berfünbet Warb, ungläubig wäret; bod^ wenn i^m @e=

fährten gegeben Würben, bann glaubtet i^r. 3)od) ta^ ©e==

ri(f)t ift 2UIab8, be« §oben, beS ©roBen."

13. @r ift'g, ber tnd) feine S^id^en geigt unb eucb t^om

§immel S^evforgung l^inabfenbet. 2lber ermabnen läßt fic^

nur, wer ftdb reuig betetjrt.

•) 2)er elfte Xob ift ber,3uftanb ber »erow^tlofigfi-tt im ^JJhitter(ei&,
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14. <So ntfet ^lüab an lauter im ©lauBen, auii) lüenn

c8 fcen Ungläubigen '5umiter ift.

15. Xer (SrBabene ttx Stufen, ber ^err bc8 Xhiom^,

icirft er ben ©eift nadb feinem ©ebeiß auf wen er tritt bon

feinen Xiencrn, um 5U n:arnen bor bem 2ag ber Begegnung:

16. 3?cr ibrem Sage, an bem fie berauetreten, unb an

bem )}iüah nichts bcn ibnen verborgen ift. 2Seg ift ba§ ^tid)

an jenem 2^age? )}Liiah§, beS Einigen, beS Mmäc^tigen,

17. 2(n jenem S^age lüirb jebe ©eele nad) ißerbienft 6e*

lohnt »erben; feine Ungerecfetigfeit an jenem Sagel (Sie^e

5(üa^ ift fdjnett im 9^ecf)nen.

18. Unb toorne ftc bor bem fc^nett ^eraneilenben S^agc,

ba bie ^er,en ibre teilen irürgen.

19. 9?icf)t foüen bie Ungerecf)ten (bann) einen f^reunb

ober ^ürfprecber baben, bem geborest wirb.

20. (Sr fennet ba§ £>euc^Ierif(f;e ber Singen unb waS bis

Prüfte berbergen.

21. Unb 2IttaE) wirb in Sa^r^eit entfcfieiben; biejenigen

aber, bie fte außer i^m anrufen, lüerben nidbt^ entfc^eiben.

Siebe 2(ttab, er ift ber .pörenbe, ber Sebenbe.

22. Steiften fte benn nicf)t im iant unb faben, wie ber

Slucgang berer war, bie bor i^nen lebten'? Sie waren ftärfer

an v^raft ale fte unb bleibenbcr ibre Spuren im ?anb. Unb

eg erfaßte fie 'ällah in i^ren Sünben, unb feinen Scf)ü^er

Ratten fte wiber Slüa^.

23. Sold^eg, bieweil i^re ©efan&ten ju if)nen famen mit

ben beutli*en 3^i<^fi^ i'"^ fte "^t glaubten, unb ta er^

faßte fte SIttab. Sie^e, er ift ber Starte, ber Strenge im

Strafen.

24. Unb wa^rlic^ wir entfanbtert iDiofeS mit unfern 3^^^"^"

unb mit offenfunbiger ^ottmac^t

25. S^ ^^arao unb §aman unb ^ärün; unb fte fpra=

c^en: „(Sr ift ein B^^uberer, ein i'ügner."

26. Unb ba er 5U ibnen mit ber Sabrbeit bon unS fam,

fpracfjen fte: „Xötet bie Änaben berer, bie mit ibm glauben,
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unb laffet (nur) i^rc üJJäbcfien leben." 2(6er bie ü?ijl bcr Un=

gläubigen ift nur im Srrtum.

27. Unb e« f^rac^ ^4?barao: „Raffet mic^ 9}?ofeö töten,

unb »Q^rlic^ bann rufe er feinen §errn! ©iebe ic^ fürchte,

er änbert euern ©laufen ober er läffet 35erter6en im ?aube

erfteben."

28. Unb e« fprac^ 9D^ofe8: „Sie^e, ic^ nebme meine 3"-

fluc()t lu meinem ^errn unb euerm öerrn bor icgüd^em

^üffärtigen, ber nic(»t glaubt an ben Sag ber 9?fc^enfcbaft."

29. Unb eö f^rad^ ein gläubiger iDlann bon ^baraoS

^au§, ber feinen ©lauben berbarg: „Sottet i^r einen ©iann

töten, meit er fpricbt: ,9}?ein fi>err ift %üah,' xdo er ju euc^

fam mit ben beutlidben 3^^^^'^ ^o" euerm §errn? SBenn

er ein Sügner ift, fo fomme feine 2üge auf ibn; ift er jeboc^

toa^r^aftig, fo n?irb euc^ ein Steil öcn bem, tüaS er euc^

anbro^t, treffen, ©ie^c Sltta^ leitet feinen Übertreter unD

Lügner.

30. O mein 3SoI!, euer ift ba6 Äönigreic^ l^cute, ficbtbar

mt if)r feib auf (5rben; n^er aber rettet un§ öor 2Ittaf)8 S^^xn,

menn er ju un3 tommt?" ^^arao fpracf): „'^d) mU cuä)

nur fe^en laffcn, tüa^ id) fe^e, unb mitt eu(^ nur auf ben

rid)tigen ^fab leiten."

31. Unb es fprac^ ber ©laubige: „O mein 3?olf, fiebe,

irf> fürcbte für eud^ einen Xqq gleich bem ber S>erbünbeten,

32. 3)a« gleiche, ba§ 9^oaf)6 35oI! unb 5(b unb J^amüD
anberfu^r,

33. Unb benen, bie nadf ifinen lebten; benn '^i\ia^ tritt

feine Ungerec^tigfeit gegen feine 3)iener.

34. Unb mein 3}olf, fie^e icb fürcf)te für eu(^ ben Xao^

beS 3ui:"f«f*)

35. 2)en Stag, an bem i^r eure 9iücfen febren fottct unb

feinen <ScBirmer n?iber '^\la\) baben n?eibct. 2^enn bcr, ben

Sltta^ irre füMf ^at feinen l'eiter.

*) 3)er jüngfte 2:ag roirb fo genannt, iceil an i^m bie SSerfü^rten

mit ben SSerfü^rern ^obern werben.
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36. Urib mat)rü(^ e§ tarn ^okp\) ^wcoi ju cuÄ mit bert

tcutlid6eu ^^'idjtn, ibr aber bortet iiicbt auf ju be^rceifeln,

»aö er eucf> brachte, fo ba§ ibr, al« er unterging, fpracbet:

/J^immermebr irirb SiUab nacb ibm einen ©efanbten fcbicfen.*

5IIfo fübrt Slüab bie Übertreter unb 3"^tnfler irre.

37. ^Diejenigen, tt?etcbe 2l(Iab§ ^<^i(i}en beftreiten, ebne ba^

eine ^Boümadbt (bi^t^u) ^u ibnen tarn, [teben in großem ^a^
bei Slllab unb bei ben ©laubigen. Sllfo berfiegelt Mab Jt^beS

boffärtige, trotzige ^er^."

38. Unb eg i>ra(b ^barao: „O öaman, baue mir einen

Surm, auf baß ic^ erreicbe bie ^|Jfabe,

39. 3)ic ^fabe ber ^immel, unb binauffteige gum ®ott

9}?oft§, benn fiebe icb ^altt ibn »abriidb für einen i^ügner."

40. Unb alfo tt)arb ^barao fein übleö Sbun au«ge:pu^t,

unb er tt)arb abgeleitet toom ^fab. Slber '^^axaoS 2ift fübrtc

nur 5um ^erbeiben.

41. Unb e§ f^radb ^^^ ©laubige: „O mein SSoIf, folget

mir, icb I^^^e eudb auf ben ricbtigcn $fab.

42. C mein S5olf, biefeS irbifcbe lieben tft nur ein

9tiepröud^, unb fiebe ba« 3enfeitg, bag ift bie (Stätte beö

iBteiben§.

43. SSer SBöfeS getban b«t, bem fett nur mit ©leicbem

gelcbnt trerben, unb »er ba« ^Re^te getban bat, fei e§ 2)?ann

cber SBeib, ircfern fie gläubig waren, bie treten ein ing

^l^arabie^, in bem fie ebne ^a^ toerforgt toerben foüen.

44. Unb, mein 93olt, h)a8 labe icb cucb ein gum .^eit,

unb ibr labet midb ein jum ^euer?

45. 3b^ la^ft micb ein 2(ttab ju Verleugnen unb ibm bei=

jugefetten, xoo'cDn mir fein Siffen marb, unb icb ^^^^ ^"^

ein i5um SDläcbtigen, bem SSergebenben.

46. ß« ift fein S^^eifel, ba§ ba§, njo^u ibr midb einlabet,

feine ^^Inrufung in ber SSelt unb im 3enfeit8 b^t, unb baß

unfre SRücffebr ^u 2(ttab ift, unb baß bie Übertreter be8 ^euerS

©efeüen fmb.

47. Xann merbet ibr eucib beffen, n?a« \^ ju end) fprecbc,
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erinnern, unb iä} fteüe meine <Sac^e Ma() anf)eim; fie^e

Slüab fcbaut feine 2)iener/'

48. Unb fo fcf)ü^te if)n 9Ittab Der bem Übel, ba§ fic

))Ianten, unb ber «Strafe Übel umgab ^^arao8 §aug.

49. ®ag ^euer, ibm foHen fie amSgefe^t tcerben morgen«

imb abenbö, unb am Sag, ba fic^ „bie ©tunte" erbebt,

(wirb gefprodben werben:) „^üb^et ein ba§ ^an« ^^ba^^'-iO'S

in bie ftrengfte ©träfe."

50. Unb n^enn fie mitcinanber im geuer recbten unb bie

«Scbwac^en in ben ^offärtigen f^rec^en: „©iebe, n^ir folgten

eucb nacf), tijnnt i^r un§ nun nicbt einen 2^eil üom geuer

abnebmen?"

51. Sann ttierben bie ^oprtigen fprec^en: „@iebe, wir

ftnb attc in ibm; fiebe,2inab bat unter feinen 2) ienern gerichtet."

52. Unb e« werben biejenigen, bie im ^euer finb, ^u

SfcbebannamS §ütern fpred^en: „Üiufet euern §errn an, ba^

er un§ einen Sag öon ber ^ein Erleichterung fcbafft."

53. @ie werben fprecben: „Äamen benn niAt eure @c=

fanbten mit ben beutlidben ^ti(i)m gu euc^'?" @ie ererben

f^redben: „3awo^l." ©ie werben fprec^en: „<2o rufet." 5lber

ber 9luf ber Ungläubigen ift im Srrtum.

54. ©iebe Wa^rücb, b^lf^n werben wir unfern ©efanbten

unb ben ©laubigen im irbifcben $?eben unb am Ta^, ba firf)

bie Beugen erbeben:

55. 21m 2;ag, ba ben Ungeredb^^u i^^<^ (Sntfcbulbigung

ni^t frommt, fonbcrn ber gluc^ ift für fie, unb für fie ift

eine üble SBobnung.

56. Unb wa^rlid) wir gaben 9Jtofe§ bie Leitung unb ließen

bie ^inber 3§rael bie ©djrift erben, eine Leitung unb @r=

ma^nung für bie 9?erftänbtgen.

57. 3)rum fei ftanbbaft; ftebe ^Ua\?^ SJerbeiBung ift

Wabr. Unb bitte um ^^er^eibuug für beine ©ünbe unb lob=

greife beinen §errn am 5(benb unb SJiorgen.

58. ©iebe biejenigen, welche 3lllab§ 3^^^" beftreiten,

obne bap eine ^BoUmac^t ju ibneu fam, haUn in ibren Prüften
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nichts als ^offart; fcod^ foüen fic c8 nid^t erreid^en. !2:runt

nimm betiie 3ufi"^t ju SlUab; fiel;c, er ift ber ^öreiibe,

ber ©ef)eube.

59. 2Sat)rltc^, bie ©c^ö^fung ber ^immcl unb ber (Srbe

ift qröBer al§ bie Sdiö^fung ber SKenfdbcn, ieboc^ tüiffen c«

bie meiften nidit.

60. Unb nic^t ift gleic^ ber 33Iinbe bem «Se^enben unb

biejenigen, tüelc^e glauben unb baS üted^tc t^un, bem Übel*

t^äter. 2Bie JDeiiige laffen fic^ ermal^uen!

61. ©icl^e, bie ©tunbe fommt gemißü^, fein B^ßfif^l if^

baran; jeboc^ glauben eg bie meiften iDienfcljen nic^t.

62. Unb e§ fpric^t euer §err: „9?ufet mid) an, icf) »ill

tüä) erbören; biejentgeu aber, n?elcl)e ftd^ ^offärtig öon meiner

2Inbetung abn?enben, njerben eintreten in 2)fc^e^annam, ge»

bemütigt."

63. Ma^ ift'g, ber für eud^ bie ^^Zad^t gemacht bat, auf

ba^ i^r in i^r rul)et, unb bcn ^ag gum <5e^en. (Sie^e Ma^
ift raa^rlic^ botl §ulb gegen bie SD^enfc^en, jebod^ bauten bie

meiften 9J?enfcl)eu nid^t.

64. 2)a8 ift ^üai) euer §err, ber ©c^öpfer aller 2>inge.

@3 giebt feinen @ott auf?er i^m; mie fönnt ibr eud^ brum

{ton i^m) abtt»enben?

65. 5Ilfo menben fic^ biejenigen ah, XDÜ<i)i Sltta^S 3^i^^^^

leugnen.

66. 'äUa^ ift'«, ber euc^ bie (Srbe ju einer feften «Stätte

gab unb ben ^immel ju einem ©ercijlbe, unb ber tnd) formte

unb eure ^orm fc^ön mad^te unb eud^ mit @utem üerforgte.

3^a« ift Sllla^ euer ^err, brum fei gefegnet Sllla^, ber §err

ber Gelten!

67. Sr ift ber l'ebenbige, eS giebt feinen @ott außer i^m,

brum rufet il)n an in lauterm (Glauben. Xa9 i?ob fei 5(llab

bem §errn ber Selten!

68. (S^ric^: „Sielte, mir tüarb Verboten benen ju bienen,

bie ibr außer 5llla^ anruft, nad^bem bie beutlid;en B^it^^'i
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toon meinem ^errn ju mir !amen; unb getoten njavb mir,

mirf) 3U ergeben bem ^errn bcr 2BeIten."

69. (Sr ift'g, ber euc^ erjcfiuf auö @taub, alsbann aii§

einem @amentro^fen, alöbann ans geronnenem Slut; alö«

bann lä^t er euc^ ats ^inblein {)ert>orge^en. 5(I§bann lä^t

er enc^ bie SSoüfraft erreichen, al^bann ©reife njerben, —
bodb einige bon enc^ njerben gubor fortgenommen, — unb

einen 6efttmmten Sennin erreichen; unb tiieüeidöt babt ihr

einfielt.

70. (Sr ift'8, ber tebenbig mac^t unb tötet, unb toenn er

ein 2)ing befc^Ioffen bat, fo f^rid;t er nur ju ifjm: „@ei!"

unb e§ ift.

71. ©ie^ft bu nic^t biejenigen, bie 9(tlal;8 B^ic^en be=

ftreiten, toie fte abgeroenbet merben?

72. diejenigen, tt?eld^e baS ^Buc^ unb bag, womit n)ir

unfre ©efanbten entfanbten, als 2üge ertlären, fie foEeu

TOiffen . . .

73. SBenn bie 3o(^c auf i^rem dlaätn finb unb bie

^effeln, unb fie ins fiebenbe SBaffer gefc^Ieift n?erben unb im
g^euer brennen,

74. 2)ann wirb ju i^nen gef^rod^en tüerben: „2öo ift baS,

wa« ibr S(Ha^ an bie ©eite fegtet?" ©ie werben fpred^en:

„@ie fcbweiften fort bon un§. 3a, ir^ir riefen jubor ein

'^\ä}t8 an." Srifo füf>rt Mah bie Ungläubigen irre.

75. „@oId^e§, bieweil it)r euc^ im ^anbe o^ne ©runb
freutet unb übermütig wäret.

76. ©e^et ein in 2)f(^e^annam§ Pforten, ewig in ibr jn

toerweifen. llnb fcblimm ift bie So^nung ber ^oprtigen."

77. 2)rum fei ftanb^aft; fie^e, Sltla^S S?erl;eiBung ift waftr;

fei eg, ba9 toir bid^ einen S^eil tjon bem, \va$ wir t^nen

anbro^ten, fei)en laffen, ober ba^ wir bid^ fortnet)men, ^u

uns fe^ren fie gurüdf.

78. Unb Wabrlicf), wir entfanbten unfre ©efanbten fi^on

öor bir; öon einigen oon if)nen ergä^lten wir bir unb üon

anbern crjä^Ucn wir bir nid^t; unb feinem ©efanbtcn War

30
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e8 gegeBen mit einem S^iä^^n ju fommen, e« [ei benu mit

3Iüat)§ SrlaubniS. SSenn aber SlttabS 53efe^l ergebt, bann

hjirb in 2öa^r^eit entfc^ieten metben, unb Verloren ftnb bie*

jenigen, bie eS für eitel bielten.

79. ^Ua^ ift'g, ber für eucb ta9 iBiel) mad^te, auf baß

i^r auf ben einen rittet unb öon ben anbern f^eiftet.

80. Unb i^r babt 9?u§en in i^nen, unb auf bap i^r auf

i^nen eine Slngelegenfjeit, bic i^r in eurer S3ruft ^abt, er=

reicht; unb auf ifanen unb auf im ©c^iffcn »erbet i^r

getragen.

81. Unb er Jieigt eu(^ feine 3^^^^^; lüelc^e« ber 3^1^^"

Mab^ \vicUt ibr brum leugnen?

82. ©inb fte benn nicbt im ?anb gereift unb fd^auten fie

nic^t tüie ber 2luggang berer njar, bie tor ibnen lebten?

@ie tcaren ja^lreicber al« fte unb [tarier an Äraft, unb

(bleibenber ftjaren i^re) ©puren im ?anb; bod^ frommte i^nen

nichts, tt>a6 fte gefc^afft Ratten.

83. Unb ba ^u i^nen il^re @e[anbten mit ben beutlid^en

3eic^en famen, freuten fte fic^ be§ 2öi[fen§, baö fte befajsen;*)

unb e§ umgab fte, toa§ fte i)er[pottet batten.

84. Unb ba fte un[ern S^^^ fa^en, [prac^en fte: „2Bir

glauben an 2Itla^, ben Einigen, unb leugnen ah, voa^ mir

i§m beige[et(ten."

85. Xo(i) nü^te i^nen ibr ©lauben nicbt^g, nac^bem fte

unfern S^^^^ gefeben Ratten; (baS mar) ber S3raud^ Slfla^S

gu^^or mit [einen 2)ienern, unb bort roar'S um bie Un-

gläubigen ge[c^eben.

*) 2). ^. i^reä S^rglaubenä.



iCer itotan. 4G7

(EiituntJDtBrjigllB 3xix2,

©rflärt.*)

(Scoffcnbart 5U ITleffa.

3m 9?amen ?Ula^g,

beS Srbarmerö, beg iÖQrm^erjigen!

1. H. M.**) Sine §inab|cnbung toon bem Erbarmet,

bem i8arm!^erjigcn.

2. (Sin 53ud^, beffen 3^erfe erftärt fmb für ?eutc bon

Siffcn,

3. Sin ^rcubenbote unb ein SSarncr; bod^ bie meiften

t*on i^ncn fetjren fic^ ab nnb l^ören uid^t.

4. Unb fie fpredben: „Unfre ^erjen finb in ^üUen gegen

ba9, njoju bn nn« einlabeft, unb in unfern Ofjren ift ©d^n?ere,

unb 5n)ifc^en un§ unb bir ift ein SSorbang. ©o f)anble; fiebe

aud) wix banbetn."

5. Qpxid}: „3c^ tnn nur ein ?."l?enfrf) n?ie ibr; geoffenbart

n?arb mir, ba^ euer (Sott ein einiger @ott ift. ©o terbaltet

end^ njo^I gegen i^n unb bittet itjn um S^erjei^ung; unb

u?elie ben ®i3^enbienern,

6. SSeld^e nic^t bie 9Irmenf^enbe entrichten unb ans 3en*

feitS nic^t glauben."

7. ©ie^c biejenigen, h^elc^e glauben unb ta§ 9ted^te t^nn,

{\}mn ttjirb ein unberminberter ?o^n.

8. "S^rid^: „5}erleugnct i^r etiüa ben, ber bie (Srbe in

gtuei jJ^agen erfrf^uf, unb gebt ihm ©eineSgteidien ? 3)a« ift

ber §err ber SBelten."

9. Unb er fe^te in fie bie feftgegrünbeten (^erge, ragenb)

über fie; unb er fegnete fie unb Verteilte in ibr ibre 9?abrnng

in öier 2^agen gleich für atte, bie banad^ Verlangen.

*) iJluc^ roo^l „3)te SlnOetuitg" ilberfd^riebcn.

**) SBie 40. ©ure.

30*
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10. 2IIöbann mad^tc er ftc^ an ben §tmmcl, ircld^cr fStaud)

ftar, unb f^rac^ ju ibm unb jur (Srbc: ,,tommct in ®c*

^orfam ober »iber Sitten." <Sie fpradjen: „2Bir fommen
gc^orjüTn."

11. Unb fo boUenbete er fie ju fieben §immeln in

gmei 2;agen unb offenbarte jebem §immel fein 2(mt;

unb toir fc^mücften ben untern §immel mit ^am^jen unb

einer §ut.*) 2)ie8 ifl bie 2(norbnung be§ SKäc^tigen, beg

Sßiffenben.

12. Unb ftjenn fie fic^ abn?enben, fo fprid): „3c^ njarne

eucb tor einem 2)onnerfc^(ag, gleich bem 2)onnerfc^iag 5Ibg

unb jl^amübg.

13. 2)a bie ©efanbten gu iljnen famen öon torn unb

binten (unb fprad^en:) „3)ienet aflein Sltta^," — f^rad^en

fie: „^JBenn unferfiierr gerocttt, ma^rlidb Sngel ^ätte er f)inab=

gefanbt. ©ie^e, mir glauben nicf;t an bag, toomit i^r gc»

fanbt feib."

14. Unb mag STb anlangt, fo maren fie ^oprtig im i'anb

otme ©runb unb f^rac^eu: „2Ber ift ftärfer an Äraft al8

mir?" (geben fie benn nic^t, baB "äüai^ eg ift, ber fie er=

fcbaffen bat? (Sr ift ftärfer al8 fie an Äraft; boc^ fie t>er(eug=

neten uni're 3^^^^^"-

15. Unb fo entfanbten mir miber fie einen pfeifenben

iG)inb an unfeligen jtagen, um i^nen ju fc^meden Jiu geben

bie ©träfe ber ©c^mac^ in biefer Seit. 5(ber ma^rlic^ bie

©träfe beg 3enfeitg ift fc^ma^lic^er, unb eg fott i^nen nic^t

geholfen merben.

16. Unb mag 2^bamüb anlangt, fo leiteten mir fie, fie

aber liebten bie iBlinbbeit über ber Leitung, unb cg erfaßte

fie ber S^cnnerfc^lag ber ©träfe ber (Srniebrigung für i^r

©Klaffen.

17. Unb mir erretteten biejcnigen, bie ö^^^^^Ö w"^ gottel'

fürd^tig maren.

^) £!ie ptenben @ngel finb gemeint.
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18. Unb eines Xa^iS »erben bie f^etnbc Wia^9 jum

^euer tjerfammelt n?erben, t?Drh)ärt« getrieben:

19. 53i« baB, loenn [u gu i^m gcfommen ftnb, ihre Of;ren

unb klugen unb i^re §aut B^wsni^ "'ii'er fte ablegen für

il;r 2;^un.

20. Unb i>re(^en njerben fie ju i^rer §aut: „SKarunt

jeugft bu n^iber un8?" ©ie n^irb f^rec^en: „^ite gab un«

3((Ia^, tt3el(f)er jebem 3)ing S^febe gab. (gr bat eu^ jum erften=

mal erfcbaffen, unb ju i^m müpt i^r jurürf.

21. Unb ibr fonntet eud^ nic^t Verbergen, ba^ euer ®e*

bör unb euer ©eftcbt unb eure §aut nicbt 3^»iJ"t8 n^iber

md) ablegte; jeboc^ n^äbntet i^r, ba| Stüab nid;t öiel ton

euerm Xi)nn toü^te.

22. Unb biefeS euer SSäbnen, ba§ ibr "ocn euerni §errn

n)ät)ntet, üerbarb euc^, unb ibr murbet iBerlorene."

23. Unb balten fie auc^ aus, fo tft boc^ baö ^euer ibre

2Bob"ung, unb tüenn fie um ©nabc bitten, fo follen fie bocb

nic^t begnabet n?erbcn.

24. Unb mir l^abcn i^nen ©enoffcn*) beftimmt, bcnu fie

:|3U^ten ibnen aus, mag t>or ibnen unb ma§ l^inter ibncn

mar.**) Unb fo mar gerecht gegen fxe ber <Sprud^, ber SSöIter

öon ben 2)fd^inn unb SJZenf^en, bie i?or i^nen l^ingingeu,

traf: ©iebe fte fmb SJerlorene.

25. Unb es fpred^en bie Ungläubigen: „§öret nic^t auf

biefen Äoran, fonbern fc^ma^et in i^n,***) bieHeicbt ob«

fiegt i^r."

26. Slber mabrüdb, fd^mecfen laffen motten mir bie Un«

gläubigen ftrenge ©träfe,

27. Unb belobnen motten mir fie mit bem Übelften 'ccv

il)rem S^un.

*) 2)te Satane.
**) S^r irbifc^eä unb fünftige? ^I)afetn.

***) (£cf)ipa|et, rcenn er rerlefen rjirb.
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28. ©olc&eö ijl ber ?o^n ber geinbe ^üaU, — baS ^euct.

S^nen ift eine eirige SBo^nung barinneu, barum bap fie

itnfre 3^^*^" i^erleugneten.

29. Unb fpred^en iverben bie Ungläubigen: „Unfer ^err,

geige un8 biejenigen öcn ben 2)fc^inn unb 5[Renfc^en, bie uns

irre füBrten; mir n^otlen fie unter unfre %\x^i legen, baniit

fie gu ben am tiefften erniebrigten geboren."

30. @ie^c biejenigen, n)et(f)e fprecBen: „Unfer §err ift

9lüab" unb bann fid^ mc^l i^erbalten, auf bie fteigen bie

(Sngel ^ernieber: ^^^ürc^tet euc^ nidbt unb feib nic^t traurig,

fonbern bernebmt bie ^^reubenbotfd^aft t>om ^arabie«, ha^

eud^ toerf)eij^en icarb.

31. SSir finb eure ©dbü^er im irbifc^en ^eben unb im

3enfeit§, unb eucE) tcirb fein in it)m, n?a§ eure (Seelen be*

getreu, unb i^r foüt ijdbm in \\)m, tt?onac^ i^r rufet,

32. (Sine Slufnabme bon einem 33ergebenben, S3arm=

^cr^iigen!"

33. Unb toer fü^rt fc^önere 9^ebe als h^er ju '^iilai) ein^

labet unb ha9 9^ecbte tf)ut unb fpric^t: „3d^ bin einer ber

ÜJ?o«Iem8?"

34. Unb nic^t ift gleich baS @ute unb baS Sijfe. Söebre

(baS ^öfe) a^ mit bem S3effern, unb ftef)e ber, gtoifd^en bem

unb bir §einbirf)aft n?ar, mirb fein gleicb einem rt»armen

^^reunb.

35. SIber bieS foüen nur biejenigen erreici()en, bie ftaub=

baft finb, unb nur bie ^ocbbeglüdten erreichen e§.

36. Unb menn btcf) ein Slnreij öom '^atan reijt, fo nimm
teinc 3ufluc^t ju 5UIab; ftebe, er ift ber ^örenbe, ber SBiffenbe.

37. Unb ju feinen 3^^^^^'^ gehört bie D^acbt unb ber 2^ag

nnb bie £onne unb ber 9)lonb. Söerfet euc^ ttseber t)or ber

Sonne nieber noc^ üor bem SD^onb, fonbern tt»erfet euc^ niebet

tor '^üah, ber fie erfd)affen, fo ibr ibm bienet.

38. Unb n^enn fie (gu) ^offärtig finb, fo :|jreifen biejenigen,

bie bei beinern ^errn finb, i^u Dtaci^t unb XaQ unb njerben

nid^t inübe.
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39. Hub ju feinen 3^^^^^ gebort e§, ba§ bu bie (Srbc

übe [ie^ft. Uub iDcnn tt)ir SB äffer anf fie ^inabfenben, rübrt

ftc fid^ unb fd^njitlt an; fie^e, ev, ber fie Belebt, ift ber

lOebenbigmad^er ber ^ioten. ©iebe er ^at 'SHadit über alle

®inge.

40. ©ie^e biejenigcn, n?elcf)e fic^ i?on unfern 3^Jc^c" Q^'=

neigen, ftnb unS nid^t »erborgen. 3ft etma ber beffer, ber

in§ geuer geworfen tüirb, ober ttier fieser nabt am Sag ber

5(uferfte(;ung? 2;but, h>a8 i^r moüt, fiebe er fc^aut ener Sbnn.

41. ©ie^e biejenigen, njelcfje nid^t an bie (Srma^nung

glauben, nacbbem fie ju ibnen gefommen ift, . . . unb ftebe,

es ift toal^rlic^ ein ^errlic^e« iBud^!

42. 9^ic^t foß ju ibm*) fommen ba« (Sitlc, tt?eber bon

tjorn nocb toon hinten, — eine ^inabfenbung öon einem

Seifen, einem 9iu^men«merten.

43. S'Jid^t njarb etttjaS anbreS ju bir gef^rodben at§ ma«
gu ben ©efanbten bor bir gefproc^en ttjarb. ©ie^e bein §err

ift tt^abrlic^ §err ber 55er3eil)ung unb §err fd^merglid^er

3ücbtigung.

44. Unb bätten n)ir i^n gemacht ju einem frembf^racbigen

Äoran, fo Ratten fte gef^rocöen: „SBenn feine ^f^^ri Tiirfit

erflärt ftnb" . . . (Stma in frember ©^rac^e, unb (er)**)

ein ?lraber'? ©^ric^: „®r ift für bie ©laubigen eine Leitung

unb eine ^trjnei; boc^ in ben Obren ber Ungläubigen ift

eine ©d^mere, unb er ift S3linbbeit für fte. 2)iefe tuerben

gerufen (lüie) bon fernem Ort.

45. Unb n?a^rlid^ tt?ir gaben äJJofe« bie ©d^rift unb man
toar uneinS barüber; unb n?äre nic^t ein 2öort bon beinern

^errn jubor ergangen, n^al^rlid^ entfdbicben ibäre sn?ifdben

i^nen. 3)enn ftebe fie rt>aren in tiefem 3^cif^^ über ibn.

46. SBer baS SJec^te t^ut, ber tbut e« ^u feinem 33eften,

unb n^er 33öfe8 t^ut, i^m jun^iber; unb bein §err ift nic^t

ungered^t gegen feine 3)iencr.

•) 2)em »ud^. — **) ailo^ammeb.
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47. S^m aUt'm ifl borBel^alten baS Sßiffen bon ber

„©tunbe," itnb feine ^rüc^te fommen l^erauS aii8 t^ren

ipüflen, unb fein Seib trägt unb fcmmt nieber auper mit

feinem SSiffen. Unb be« Sageg, ba er ^u i^nen ruft: „2öo

fmb meine ©efä^rten?" »erben fte fprec^en: „2Bir öerftc^ern

bic^, irir baben feinen 3f"äcn*) unter unö."

4-8. Unb abgefc^njeift ift i)on i^nen, \va^ fie jutor an=

riefen, unb fie fe^en ein, baß ibnen fein Cjntrinnen ift.

49. D^ic^t ermübet ber SDknfc^ um ®uteg gu bitten, unb

roenn i^u baS iööfe trifft, fo ift er üer^n^eifelt unb terjagt.

50. 5lber wabxliä} n^enn tüir i^m ^arm^erjigfeit ijon unS

3u fdBmeden geben nacfc bem ?eib, bag il}n betroffen, tüahx=

üä) bann fpric^t er: ,/Xa§ (gebührt) mir, unb nic6t glaube

icf;, baJB bie ,(Stunbe* beborfte^t. Unb iDenn id) 5urücfge6rad()t

werbe ^u meinem ^errn, fie^e, bann habt id) tt^a^rlic^ bei

ihm ba§ ^efte." 2{ber n?abrlic^ anfünbigen n^oüen h)ir ben

Ungläubigen, tüa§ fie getban, unb ma^rlicb fcBmecfen n?erben

tt)ir fte laffen barte Strafe.

51. Unb tt^enn n^ir bem iDlenfc^cn gnäbig gett*efen fiub,

fo febrt er fidb ab unb »enbet fid) jur <2eite. SJßcnn i^n

aber ^öfeg trifft, bann betet er be§ ^Breiten.

52. ©pri(^: „SSaö meint i^r?" SBenn e& bon Ma^ ift

nub ibr eg al^bann verleugnet, »er ift bann in grijßerem

3rrtum als ber, welcher in tiefer Slbtrünnigfeit ift?

53. B^iö^tt merben lr>ir if)nen unfre 3^ic()cn in J^^n Rauben

unb an ibnen felber, big eS ii)nen beutlic^ marb, bap er**)

bie Sßabrbeit ift. ©enügt eS benn nicbt, ba§ bein ^err

<3euge aller 3^inge ift?

54. 3ft'8 nicf)t, ta^ fie in B^^eifel ftnb über bie i8e=

gegnung mit ibrem §errn? 3fl'S nid^t, baß er aüe 2)inge

umgiebt?

*) 2). l). feiner oon itnä ^at fie gefe^en.

**) S)er Äoran.
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Sic ^^cratung.

(Seoffenbart 3U IXletta.

3m dlamen SlUaf)«,

be§ (Srbarmer^, beg iBarmtjerjtgen!

1. H. M. A. S. K .*) Sllfo üffeiiBart bir unb beueu bot

btr 9Xnab, ber 3)?äd^tige, ber Seife.

2. ©ein ift, h3a§ in beit §inimcln unb ft»a8 auf @rben,

unb er ift ber §üf)e, ber ©en^altige.

3. %a\t f^alteu fic^ bie §immet in ber ^'6i)t (in (Sf;r=

furcht,) unb bie Sngel lob^reifen i^ren ^errn unb bitten um
^erjei^ung für bie, njcld^e auf (Srben finb. 3ft uicftt %üah
ber S3erge6enbe, ber 93armt)er3lge ?

4. Unb biejenigcn, \r:idä)t außer ilim ©c^ü^er anneftmen,

9Iüa^ giebt auf fte ac^t, unb nic^t bift bu i^r §üter.

5. 2Ilfo habm xoiv bir einen arabifd^en ^oran geoffen*

bart, bamit bu ttjarneft bie SJlutter ber ©täbte**) unb aCfe

ringsum, unb fic n?arneft bor bem 2^ag ber ^erfammlung,

an bem fein 3^ciM i^ — ^i" 2^eii im ^-)3arabiefe unb ein

2:eil in ber glamme!
6. Unb fo es Maf) genjoüt, bätte er fie ju einer ©emeinbc

gemarf)t; jeboc^ fü^rt er in feine ^arml^erjigteit ein men er

lüitt, unb bie Ungeredjten ^ahm hjeber ©d^ü^er noc^ Reifer.

7. 9?ei)men fie etwa außer if)m ©c^ü^er an? 2)oi ^Uah.

er ift ber ©(^ü^er, unb er mac^t bie S^oten lebenbig, unb
er l^at 9Wac^t über atte ®inge.

8. Unb tüorüber i^v and) unein« feib, ba^s Urteil barüber

ift bei Slüal^. ©old;e§ ift SlKa^, mein §err; auf i^n traue

\ä), unb ju \\)m befe^re ic^ mid^ reuig.

*) S)ic äu 2t«fang ber beiben üortierge^cnben Suren ftefienben

a3ucl}ftaben erfd^eincn t)kx errceitert burd) ben 18. 12. unb 21. ^ucbftab;;n.
**) 'Metia.
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9. ©er ©c^ö^fer bcr §immcl uiib ber (Srbc ^at für tnä)

©attinnen gemacht ton euc^ felber, unb öon bcn ^^tcren

SfÖeibcBen; ^ierburd^ berme^rt er euc^. Dlic^t« ifl gleich ibm,

luib er ift ber ^örenbe, ber ©c^auenbe.

10. ©ein finb bie ©c^Iüffel ber §imme( nnb ber (Srbe,

er giebt ^Berforgung reid^ unb bemeffen, mem er tv'iü; fiebe

er roeiß atle 3)iiigc.

ir. (Er i)at eiirf) ben ©lauben t»erorbnet, ben er dloab

i?orfc^rieb, unb mag n?ir bir offenbarten unb STbra^am unb

SRojeS unb 3eni§ borfc^rieben: „galtet ben @(aubeu unb

trennet euc^ nicE)t in ibm." ©roß*) ift für bie ©öijenbiener

12. XaS, ftoäu bu fie eintabeft. Stüa^ ertoä^It baju, toen

er njiü, unb leitet ba^u, ton ftc^ reuig befe^rt.

13. Unb nic^t e^er fpalteten fte ftc^ in gegenfeitigemS^eib **)

als bis bag SSiffen gu i^nen gefommen toax; unb rcäre nic^t

gutoor ein SBort bon beinern §errn ergangen, (bag i^nen Sluf-

fd^ub gab) ^u einem beftimmten 2^ermin, Uja^rlicb, eS märe

5n)ifcf}en i^nen entfdiieben. Unb fiebe, biejenigen, benen nac^

ii)ntn baS ^ud) lum (Srbe gegeben marb, ftnb n)at)rlicb in

betreff feiner in tiefem ^tüd^ii.

14. Unb barum labe bu ein unb ber^alte bic^ tro^I, tt>ic

bir geheißen marb, unb folge nicbt ifjren ©elüften unb fprid^:

„3c() glaube an ba§ iBucb, ba§ 2tlla^ ^inabgefanbt ^at, unb

ge^eipen marb mir gerecht jmifd^en euc^ ju richten. 2(tta^

ift unier §err unb euer §err; unö ftnb unfre SBerfe unb eud^

eure SBerfe; fein Streit fei jmifc^en unö unb md). Sltta^

mirb un§ öerfammeln, unb ju i^m ift ber Heimgang,

15. Unb biejenigen, meldte über SIttab ftreiten, nac^*

bem er***) erbört mcrben, bereu ©runb ift fa(fc^ bei i^rem

Öerrn, unb auf fie fommt S'^xn unb i^nen mirb ftrenge

«Strafe.

16. Ma\) ift'«, ber ba« ißuc^ ^inabgefanbt bat in 2öabr=

*) 2). ]^. unerträglich.
*) Xk Suben unb ß^riften.
**) älio^amtneb. 2)iefe Stelle ^at übrigen^ oiele SJeutungen.
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I)cit imb bie SBagc.*) Un£> roa« Iä§t bid6 iDiffen, ba^ biel*

leidet bie (Stuubc nal)e ift?

17. gerbet münfc^eu fie biejenigen, bie nic^t an fie glauben;

bie aber, n^etci^e an fie glauben, beben tor i^r nnb tt)iffen,

ha^ eg bie ©abrbeit ift. 3ft'ö nicbt, ba^ bie, n^elcbe über

bie ©tunbe ftreiten, in tiefem 3n;tum ftnb?

18. Stttab ift gütig gegen feine 2)iener; er berforgt, men

er mü, benn er ift ber <Star!e, ber 9)Jäc^tige.

19. 2öer für ba§ 3enfeit3 fäen wiU, bem motten mir feine

©aat mebren, nnb trer für bie Seit fäen miß, bem geben

mir ton i^r, bccb fott er am Senfeitg feinen 2Inteil baben.

20. ^aben fie**) etma „Oefäbrten/' bie ibnen tom @lau=

ben etmag terorbneten, ma§ 9Iüab nicbt erlaubt? llnb obne

ben <S^ru^ ber (äntfc^eibnng***) märe mabrlic^ gmifdben ibnen

gerid)tet. Unb fiebe bie Ungercdbten, für fie ift eine fcbmerj^

liebe ©träfe.

21. 3)u fie^ft (bann) bie Ungerechten beben bor bem, mag

fie gefcfiafft, menn e« auf fie fättt; biejenigcn aber, meldte

glauben unb ta§ Siechte tbun, merben in ^arabiefe^auen fein

nnb bei ibrem §errn finben, ma§ fie begebren. S^a^ ift bie

große öiilb!

22. 3)a8 ift'g, ma§ 2rtta^ feinen Wienern ter^eißt, bie ba

glauben unb ba8 Üiecbte t^un. «Sprieß: „3c^ verlange bafür

feinen 2o^n bon tu<i}, nur bie $?iebe ber SSermanbtfcbaft."

Unb mer eine gute 2;bat begel;t, ben motten mir baburcb mebren

an Outem. @ie^e Sltta^ ift ber^eibenb unb banfbar.

23. Ober f^jrecben fie: „dx \)at miber Slttab eine Süge

erfonnen? 2tber fo 5Ittal^ mottle, terfiegelte er bein ^exy,

unb Stttab lijfdbt ba§ (äitle auö unb bema^rbeitet bie SBabr=

beit burd) feine SBorte. ©iebe er fennt ba§ 3nncrfte ber 33rüfte.

24. (gr ift'ä, melc^er bie ^Jieue ton feinen 3)ienern annimmt
unb bie SD^iffetbaten tergiebt unb meiß, mag it)t tf)ut.

*) iTao i)ied)t, befjen (Srunbfä^e im Rovan entfialten finb.
**) 5)ie $meftaner.

***) öätte nic^t 2(Ua^ beftimmt, bie Streitfrogen im jüiigftcn (Beriefet

ju eiitfct)etben.
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25. Unb et etl^i5rt btejcmgen, toelcöc glauBcn unb ba3

Üicc^te tbim unb me^rt i^nen feine §ulb; ben Ungläubigen

aber mirb ftrcnge Strafe.

26. Unb n)enn 2(ßa^ feine 3)iener im Überfluß üerforgte,

fo ttüiben fte übermütig tt}erben auf orten. 3cbDcb fenbet

er mit 93^i§en binab, Xüa^ er n^iU. Sie^e, er fennt unb

fcbaut feine Xiener.

27. Unb er ift'^, ber ben Ü^egen binabfenbet, nacfibem fie

ter^iceifelten. Unb er breitet au« feine ^armberjigfeit, benn

er ift ber 53efcf)ü§er, ber Diübmen^n^erte.

28. Unb lu feinen ^dd)zn gebort bie Schöpfung ber

§immel unb ber Srbe unb rva§ er in beiben an ©etier t>er«

ftreut bat. Unb er ift mäd^tig fte ^u berfammetn, fo er n?ill.

29. Unb ft)a§ eurf) an Unglücf trifft, e§ ift für eurer §änbe

Scbaffen; unb er tergiebt t'ieL

30. Unb nicbt t^ermögt ibr i^n auf (Srben in fc^mäc^en,

unb außer Sltlab babt i^r tüttn «Scbü^er noc^ Reifer.

31. Unb 5u feinen 3^^f^ei^ geboren bie Scbiffe im iDJeer

gleicf) 33ergen. Söenn er n?itl, berubtgt er ben SÖinb, unb

fie liegen beweguiigelog auf feinem 'Sindm. Siebe bierin

fmb mabrlic^ 32icb^" für aüe Staubbaften unb S^antbaren.

32. Cber er läßt fte untergefjen nac^ S5erbienft, unb er

öergiebt tiet.

33. Unb miffeit mögen biejenigen, irelc^e über unfre B^ic^en

ftreiten, baß ibnen fein (Sntrinnen ift.

34. Unb toae euc^ auc^ gegeben n^irb, e§ ift nur eine

S?erforgung für baS irbifcbe ?ebcn; roaS aber hti 2Itta^ ift,

ift beffer unb bicibenber für biejenigen, »elc^e glauben unb

auf ibren §errn üertraueu,

35. Unb toelcbe bie großen Sünben unb @d)anbt^aten

meiben unb, njenn fte ^ornig fmb, bergeben,

36. Unb bie auf ibren §errn bi5ren unb bag @ebet

oerricbten unb ibre 5{ngelegenbeiten in ^Beratung unter=

einanber (erfebigen) unb t»on Cem, lüomit tt>ir fte üer=

forgtcn, fpenben,
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37. Unb btc, wenn fie eine Unbttt trifft, ftd^ rädjeu,

38. 5)er ?D6n für 33ö[eg fei aber (nur) i8öfe§ in ^leicfeeui

iDk^e, unb wer öergiebt unb ^rieben mac^t, beffen Sobn ift

bei 9l(Iab; fiebe er liebt nic^t bie Un^erecbten.

39. Unb n?a^rlicb n^er fic^ für eine Ungerec^tigfeit x'dä)t,

n?iber bie ift !ein 3öeg;

40. 3)er 2Beg ijt nur n?iber bie, »el^e ben !!}?en|d)en

Unrecht jufügen unb auf (Srben o^nc ©runb übermütig finb.

3^nen h)irb fd^merjUc^e Strafe.

41. Unb wa^rlic^, »er ftanbl^aft ift unb berjei^t, — fiebe

baö ift eine befd^Ioffene ©ac^e.*)

42. Unb men 2Itta6 irre fü^rt, ber ^at nad^ if)m feinen

©c^ü^er. Unb bu njirft bie Ungerednen feben,

43. 2öie fte, menn fie bie «Strafe faben, fpred^en: „©iebt'S

jur 2(bnjebr feinen SSeg?"

44. Unb bu tt)irft fte feben, »ie fie i^r**) überaiitiDcvtet

»erben, erniebrigt in ©c^mac^ unb i>erfto^Ien blicfenb. Unb

bann fprec^en bie ©laubigen: „@ie^e, bie ^^ertorenen finb

biejenigen, tt>eld;e fidj felbft tjerloren unb i^re gamilien am
2;ag ber Sluferftebung." 3ft'ö nic^t, ba^ bie Ungered)ten in

beftänbiger ^ein fein »erben?

45. Unb fie »erben feine Sc^ü^er baben ibnen gu belfen

auper 3UIab; unb »en SlCta^ irre fübrt, für ben ift fein Seg.

46. §i5ret auf euern ^errn, beöor ein 2^ag fommt, für

ben feine 5tb»el)r ift feiten« ^üa^§. Mn 2l]i?l ift für euc^

an jenem Sag unb feine 2(bleugnung für euc^.

47. Unb »enn fte ftc^ ab»enben, fo baben »ir bicb nid^t

5u einem §üter über fte entfanbt; bir liegt nur bie ^rebigt

ob. Unb fiel^e, xomn »ir bem iDienfd^en 53arm^er5igfeit üon

uns 5U fd^mecfen geben, freut er ftd^ über fte; »enn i{)n je*

bo(^ ein Übel für baS, »aS feine ^'dnte gut'or tbaten, trifft,

fie^e fo ift ber 9)Zcnfc^ unbanfbar.

48. 5(llabg ift ba§ 9?eic^ ber §immel unb ber (Srbe; er

*) 3}on mal).
**) Tfdieljannam.
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fdiofft, voaS er »itl, er giebt, irem er lütfl, iWäbdfien unb

giebt, lüem er w'xü, Knaben.

49. Cber er paait ibnen Knaben unb SJiätsc^en unb

macf)t, tücn er voiH, unfrncfitbar. ©iebe er ift tüiffenb

unb mäcibtig.

50. Unb ni(f)t fonimt e8 einem ä)?enfdben ju, ba^ 3{llab

mit i^m \pxcä)in foüte, c§ fei benn in Offenbarung ober

binter einem S>cr^ang.

51. Cter er entfenbet einen ©efanbten ju offen bauen mit

feiner (Srlaubui^, toaS er tritt, ©ie^e, er ift ^od^ unb meife.

52. Unb alfo entfenbeten tüir ju bir einen @eifl*) mit

einer Offenbarung auf unfer ©ebeiß. Stiebt mußteft bu, mag

baS S3ud^ unb ber (Slaube mar. 3ebo(b machten mir eg ju

einem ?ic^t, mit bem mir leiten men mir motten ton unfern

S^ienern. Unb fiebe bu fottft mabriicb auf einen recbten

Sßeg leiten,

53. 3^en 2^eg 2(üabg, beS ift, ma§ in ben §immeln uu&

ma« auf Srben ift. Sft'S nic^t, baß ju Sltta^ bie 2)inge

^eimfe^ren?

(Seoffcnbart 3U ITIeffa.

3m Dramen 3IHa^8,

beS (Srbarmerg, be§ ^Sarmber^igen!

1. H. M. «ei bem beutlicfcen «urf),

2. ©ie^e mir macbten eS ju einem arabifcf)en Äoran, auf

ia^ ibr tjietteidit begriffet.

3. Unb fiebe eS ift in ber SDhitter ber Schrift**) bei ung,

— mabriicb ein ^obeö, ein meifeg.

*) (iJabriel.

*) 2^a§ bei @ott aufbenjo^rte feit ©loigfeit eEiftiereube Cdi^inal

be'9 Äovnnsi.
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4. Scffen toxi bcnn bon cud^ bie (Snnalmiiug abmenben,

njeil if>r ein überü*etenb S>olf feib?

5. Unb n?iei?iele ^roi^beten entfanbten h?ir unter bie grüneren,

6. 3)od^ !am fein ^ro|)^et ju i^nen, ben fie nicfit toer=

f^ottet bätten.

7. 3)e§balb vertilgten tt?ir ftär!ere an 9)Zacbt alö fie;*)

nnb jubor erging bag i8ei]>iel ber ^ruberen.

8. Unb tva^xüä), n?enn bn fie fragft, »er bie Fimmel

nnb bie @rbe erfc^affen, fo f)3rec^en fie: ,,(Sr|c^affen f)at fie

r^er aJZäd^tige, ber SBiffenbe/' —
9. Ser für euc^ bie (Srbe gu einem 33ett gemacbt nnb

für cucb Sege in i^r gemadbt bat, auf ba^ i^r geleitet würbet.

10. Unb ber eucö t»om $)immel SÖaffer ^inabfenbet naä)

(gebüiirenbem) 9J?ap, burc^ ba§ mir ein toteö 2ax\i> erweden.

Sllfo foüt ibr (au« bem @rab) hervorgebracht »erben.

11. Unb ber alle STrten erfc^affen ^at unb für eud^ bie

(Schiffe unb ba§ 35ieb macbte, fte jn befteigen,

12. 5{uf ba^ i^r auf i^ren dtüdtn ft^et unb ber Onabc

eure« §errn gebeutet, »enn i^r auf ibnen ft^et, nnb f^red^et:

„^rei§ bem, ber un8 bieg uutertbänig gemacht! SSir »ären

l^ier^u nicbt imftanbe gemefen;

13. Unb fiebe ju unferm §errn feieren »ir mabriicö jurüd."

14. Unb bodb geben fie i^m einen S^eil feiner 2)iener ^ur

9?ac^tommenfc^aft. ©iebe ber 9)?enfd^ ift »abrlic^ offenfunbig

unbanfbar.

15. ©otite er ettoa toon bem, »ag er f(^uf, 2:i3(fiter für

fi(^ angenommen unb eud^ ©öbne juerteilt ^aben?

16. 2)Dd> »enn einem Von i^nen bag, mag er bem (Sr=

barmer jum ©teic^nig auffteltt, ange!ünbigt »irb, bann n?irb

fein Stngeftcbt fd^mar, nnb er grollt.

17. @t»a »er im ©^mu(f erjogen »irb unb o^ue ©runb

im ©treit ifi?**)

*) S)ie «Keffaner.
*•) ergänje: (Sd^reibeu fie fold^e Müi) alö Jöc^ter ju? 2;ie Engel

fir.b gemetnt, mdd)i bie 9lra5er al'3 Jöd)ter 2(Ilal^§ anfa^en.
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18. Unb fie machen bte Sugel, melc^es bic S)tcncr bc3

(SrBarmerö fuib, irseiblic^. SBaren fic etwa 3ci^3^"- ^^^^^

Schöpfung? 3t)r ^^ugnts irirb niebergcfc^rieben , unb fie

irerben ^ur Üiebc geftellt irerben.

19. Unb fie fprec^en: „$>ätte ber (ärbarmer gerooHt, hatten

toix i^nen nie gebient." 'Sie ^aben bterton fein Sßiffen, fie

bermuten nur.

20. Cber gaben n?ir ibnen fcor biefem ein ^ud) *) unb

betrabren fie e§'?

21. 9?eiu; fte fprec^en: „SBir erfanben unfre ^äter in

einer S^eligion, unb fiebe loir fmb in ibren Spuren geleitet."

22. Unb alfo entfanbten mir bor bir in feine Stabt einen

SBarner, o^ne baß i^re llp^igen gefproc^en l^ättcn: „<Sie^e

n?ir erfanben unfre 33äter in einer iReligion, unb i^ren

-Spuren geben »ir nac^."

23. ©pric^:**) „ötn?a aucf), trenn idj euc^ etnjaS bringe,

maö beffer leitet alö ba§, worin ibr eure Später erfanbet?"

Sie fpracben: „Sie^e, n^ir glauben nicbt an eure Senbung."

24. Unb fo nal)uien tbir 'Siad^t an ibnen, unb fd^au »ic

ber Hu^gang berer mar, bie ber ?üge gießen.

25. Unb (gebenfej ba SIbrabam ju feinem 35ater unb

feinem 9}olfe fprac^: „Sic^e, ic^ bin rein bon bem, mag

i^r anbetet,

26. 2(ußer bem, ber mic^ erfc^uf ; fie^e er mirb mic^ leiten."

27. Unb er machte t^ ju einem bleibcnben Söort unter

feiner 9kcf)fommenfc^aft, baß fie bielleic^t umfebrten.

28. jDo^ ic^ gemährte biefen***) unb i^ren 55ätern ißer«

forgung, bi§ gu ibnen bic SSa^rbeit fam unb ein offenfun*

biger ©efanbter.

29. Unb ia bie ©a^r^eit gu i^nen gefommen mar, fpra=

dien fie: „^ie8 i^t Räuberei unb fie^e mir glauben nic^t

baran."

*) ^u bem lutr i^nen bie jßere^run^ ber Güget befohlen.

**) l;ie Siuffocberung ge^t an jebeii ber früljeren »^rop^eten.
***) Ztn aiieffanern.
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30. Unb fie fprac^en: „33arum toaxt bicfer Äoran nid^t

auf einen gclralttgen ä)Zaun au« ben beiben ©täbtcn*) berab*

gefanbt?"

31. 5,^erteilen etwa fte bie 53arin6crjtgfett beineg ^errn?

SSir bcrteilen unter i^nen ibren Unterbatt im irbijc^en ?eben

unb erhöben bie einen unter i^neu über bie antern um
Stufen, baJB bie einen bie anbern gu ^ronarbeitern nebmeu.

Unb beine« öerrn SSarmber^igfeit ift beffer at§ W^a9 fie 5U=

fammenfcBaffcn.

32. Unb trären nic^t bie 2)^en]dben eine einzige ©emeinbe

(öon Ungläubigen) geworben, tüabrUcb wir bätten bencn, bie

ben Srbarmer verleugnen, für ibre Käufer S^äcber tjon ©ilber

gemacht unb ©tufen, auf benen fte ^inauffteigen,

33. Unb 2;büren für ibre §äufer unb ^olfler, ouf bif

fie fid^ Icbuen, (alles au§ «Silber)

34. Unb ©olb^u^. 2)ocb aUt§ bie« ift nur eine 35er=

forgung beö irbifcben 2eben§; boc^ ba« 3enfeit§ ift bei beinern

§errn für bie @otte§fürcfitigen.

35. Unb wer ftd^ abte^rt ton ber (Srmabnung bc§ @rbav=

mervS, bem gefeüen wir einen Satan bei, bcr fein ©efetl fein füll.

36. 3)enn fiel^e, fte**) fotten fte abwenbig machen oom
2öeg, wäbrenb fte ftc^ für geleitet galten follen:

37. ^iS baB er, wenn er ;;u uu§ fommt, f:pricbt: „O ba^

'^wifd^en mir unb bir bie (Entfernung jwifdben bem Cfteu unb

SBeftcn läge!" Unb fc^limm ift ber ©efell.

38. Unb cö fotl euc^ nic^t nü^en an jenem Sage, ba i^r

nngcredbt gewefen feib, ibr foüt bie Strafe teilen.

39. Äannjl bu etwa bie Xanhen biJrenb macbcn ober bie

^linben leiten unb ben, ber in offenfunbigem Srrtum ift?

40. Sei e« brum, ba§ wir bid^ fortnebmcn, wir räd^en

uns an i^nen;

41. Ober ba^ wir bir geigen, tca^$ wir iljnen anbrobten;

benn fiebe wir ^aben SJhrfit über fte.

*) £ie statte «ÜJeRa unb 3:aif.

•*) 3)ic ©atane.

31
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42. ^attc baBer feft an bcm, tüa8 bir offcnfeart öjorben;

ftc^e, bu btft auf rechtem $fab.

43. Unf fief)c eg ift eine (Ermahnung für bic^ unb für

bein iBoIf; unb i^r »erbet gur 9?ebe gefteüt njerben.

44. Unb frage bie, ft^elc^e toxi bor bir bon unfern ©e*

faubten cntfenbeten: „3)bc^ten mir etma ©ötter außer bem
örb armer, il)nen ^u bienen?"

45. Unb toa^rlic^, inir entfanbten 2J?o|e§ mit unfern

3eic6en gu ^barao unb feinen Häuptern, unb er fprad^:

„Sie^e ic^ bin ber ©efanbte beS $errn ber SSelten."

46. Unb ba er gu i^nen mit unfern S^id^m tarn, (achten

fie über fte.

47. Unb njir jeigten ifinen nicfct ein 3^i'i>^i^ "^^^ "ic^t

gröper geiuefen n?äre als ba§ ?5rübere.*) Unb tt»ir erfaßten

fte mit ber ©träfe, auf ba| fte umfebrten.

48. Unb fte fprad^en: „C S^^^^^^^> ^^H beinen ^errn

an um unferttt)itlen , nac^ bem S3unb, ben er mit bir ge*

fc^loffen; ftebe föabrlid^ n^ir trotten geleitet fein."

49. Unb ta irir bie ©träfe ton i^nen nahmen, fte^e ba

brad)en fte ibr 2ßort.

50. Unb ^barao »erfünbete unter feinem 35olf unb fprac^

'

„O mein S3o(f, ift nid)t mein ba8 tönigreic^ öon %öpten
unb biefe ©tröme, bie unter mir eilen? ©c^aut i^r benn nic^t?

51. ^in ii^ nic^t beffer al8 biefer, ber toeräc^tlic^ ift,

52. Unb fid^ faum flar machen fann?

53. Unb tüenn nic^t Slrmbänber bon @oIb auf i^n ge=

n^orfen tüerben ober bieSngel mit ibm im@efo(ge fommen . .

."

54. Unb fo macbte er fein iBoIf leichtfertig, ba^ fte i^m

ge^orcbten; fte^e fte maren ein öerberbteS 35olf.

55. Unb ba fte un« erbittert Ratten, rädbten mir un8 an

ibnen unb erfäuften fte inggefamt.

56. Unb fo macbten mir fie ju einem SSorbilb unb ^ei«

fpiel für bie ©Jätern.

*) äBörtlic^: MIS feine Sc^roefter.
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57. Unb ots bcr «So^n 2)?aria« ju einem Seifpiel auf«

geftettt Xüaxh, fie^e ha fe^rtc ftc^ ^fi^ 25dIE oon {i>m ab,

58. Unb fprac^: „©inb un[re ©öfter beffer ober er? „(Sic

brachten bir bieg nur i^or jum ©trciten, boc^ fmb ftc ein

ftreitfüc^tig ^olf.*)

59. Siebe er ift nid^t« als ein 2)iener, bem toir gnäbig

gett?efen »aren, unb tt)ir mad^ten i^n gu einem 55eii>iel für

bie Äinber Sörael.

60. Unb Ratten toir genjoüt, trir l^ättcn öon eud^ (Sngel

gemad^t auf (Srben jur D'Zac^foIgc.**)

61. Unb fte^c er bient »abrlicb jum SBiffen öon ber

,(Stunbe.****) So beättjeifelt fte nic^t, fonbern folget mir;

bieS ift ein rechter ^fab.

62. Unb nicbt mac^e eud) ber Satan abtoeubig. Siebe er

ift cuc^ ein offenfunbiger ^cinb.

63. Unb ba 3efu8 mit ben beutlic^en S^^cf'en !am, fprad^»

er: „3(^ bin mit ber S23ei«^eit gu euc^ getommen unb um
euc^ ettoa« öon bem gu ertlären, worüber it>r uneinS feib.

So fürchtet 2ltta{> unb geborc^ct mir.

64. Sie^e 2UIa^, er ift mein $err unb euer §err; fo

bienet i^m, bieg ift ein red;ter ^fab."

65. S)od^ bie Seiten toaren uneinS untercinanber, unb

ttjebe ben Ungered^teu ob ber Strafe eines fd^merilicben 2^agcs!

66. (Srtüarten fte eüra ettraS anber« aU ba§ bie „Stunbe"

:plö^Uc^ über fie tommt, o^ne baß fic fid^'8 toerfeben?

67. ^reunbe »erben an jenem Sage einer beS anbern

^einb fein au^er ben (SotteSfürc^trgen.

68. O meine 2)iener, feine i^urc^t fommt auf euc^ an

jenem jTage, unb nic^t foüen traurig fein,

69. 2)ie ba glauben an unfrc Blieben unb iDZoSlemS finb

:

*) 2;ie üJeffaner loiefen, al§ 3Jlo^ammeb i^nen i^ren ©ö^enbienft

cor^ielt, auf bie ©Triften ^in, bie einen a}knfc^en ale ®ott anbeteten.
•*) So roie ^ejuö oftne Ü^ater erjeugt roarb.

***) e^rifti SBieberfunft auf ßrben ift nai) bem S^^*"" *"^^ ^^^^s

jeic^en beS jüngften 2;ageä.

31*
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70. „Xretet ein inö ^arabieö i^r unb eure Oattinncn,

in y^rcuben!"

71. Greifen trerben unter ibnen Sc^üffeln unb ^ec^cr

'con ®oIb, ent^altenb icaS bie Seelen erfe^ncn unb bie Slugen

ergi>^t. „Unb eroig joüt ibr barinnen bermeilen.

72. Xenn ba§ ift ba§ ^arabieg, ba8 eucö jum (Srbe ge-

geben n?arb für euer 2bun.

73. düä) fmb in ibm ^rüd^te in 9)iengc, öon benen

ibr fpeifet."

74. @ie^e bie ©ünber, in Xfcbe^annamg ©träfe follcn

fie eroig t»erroeilen.

75. 9^i(^t fott fte unterbrochen werben, unb toerjroeifeln

fotlen fie in ibr.

76. Unb nicbt t^un toit i^nen Unred^t, jonbern fic iraren

bie Ungere(f)ten.

77. Unb rufen irerben fie: „O Walil*) baß boc^ beiu

^err ein Snbe mit un« machte!" Sr roirb fpred)en: „3br

muffet terroeilen."

78. SSa^rlic^ n?tr famen ju eucb**) mit ber 2Ba^rt)eit,

jeboc^ bie meiften tcn eucb öerabfd)euen bie SSabr^eit.

79. §aben fie eine ©ac^e gef|>onnen?***) «Siebe, roir

Ipinnen bann auc^.

80. Ober glauben fie, baß »ir ibrc ®e^eimniffe unb i^r

beimlidieg ©efpräc^ nic^t bieten? 3m ©egenteil, unfrc ®e*

fanbten,t) bie bei ibnen fmb, fd^reiben eg auf.

81. (Sprieß: „5Benn ber Srbarmer einen ©o^n ^ätte, fo

träre id) ber erfte ibm jU bienen."

82. ^rei« bem §errn ber ^immel unb ber (Srbe, bem

^errn be§ X^rone«, ob bem, roa« fie bon i^m auSfagcn!

83. 3:rum laß fte fc^ira^en unb fpielen, bi« fie i^rem

Xag begegnen, ber ibnen augebro^t roarb.

*) ^er £)öIIenDogt.
"'*) ^Dteffanern.

**) 2). f). i)aben fie glätte lüibex unä gefd&iniebet?

t) 2;ie engel.
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84. Hub er ift'ö, ber im ^iminel ©ott unb auf (£rbeii

©Ott tft; unb er ift ber 35?eife, ber SSiffeubc.

85. Unb gefegnet fei ber, beS baS 9?eic^ ber i^immct unb

ber (Srbe ift uub n?a§ jmifc^eu beiben, unb bei i^m ift ba«

SBiffen bon ber „©tuube," unb ju i^m fe^rt i^r surürf.

86. Unb nid;t befiljen biejenigen, bie fie au^er i^m an^

rufen, ^ürfprac^e, au^er benen, toeld^e bie 2Öat)rf)eit bcjeugen

unb roiffen.*)

87. Unb n?a{;rlid^ trenn bu fie fragft, irer fie erfci^affen

^at, ma^rlid^ fo fprec^en fie: „9rüaf>." 3Bie benn rcerbeu fie

t>on i^in abgetrenbet?

88. Unb fein**) Söort ift: „O mein §err, fie^e biefe

finb ein ungläubig ^olt."

89. @o irenbe bic!^ ah t»on i^nen unb fpric^: „^rieben!"

Unb fie n?erben lüiffen . . . (roie t^örid^t fie n?areu).

(Seoffenbart 3U ITlcffci.

3m 9?amen SlUa^S,
be8 Qrbarmer«, beö ^^arm^erjigcn!

1. H. M. 5öei bem bcutlic^en ißud^!

2. ©ie^e mir t)abcn eS ^inabgefanbt in einer gefegneten

9?acit,***) — fie^e n?ir lüaren SBarner, —
3. 3h ber jebe ujeife «Sac^ef) entfc^ieben n?irb,

4. 3)ur(^33efe^t ijon un«. ©ic^e n?ir entfanbten(®efanbte,)

5. SU« eine iSarm^er^igfeit öon beinern §errn, — ftehe

er ift ber §i5renbe, ber SBiffenbe, —
6. 95on bem §errn ber ^immel unb ber (Srbe unb tcaQ

jUMf4)en beiben, fo i^r feften ©tauben ^abt.

*) 2)ics finb nai) ben 3lu5legern Scfu§, esra unb bie Gngel.
**) 3Jlo]^ommebg.

***) 2)ie yia<i)t el=Äabr, 00m 23. jum 21. »tamaban.

t) 2). ^. in ber jebe Sadje mit 3Bei5^eit entf(f)ieben wirb.
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7. @6 gie&t feinen ®ott außer if)nt, er maä^t letenbig

iinb er tötet, — euer §err unb ber §err eurer 55ort>äter.

8. 2)oc^ fie f^ielcn mit 3tt'CÜeln.

9. 2)runt nimm in acftt ben Xao,, h)enn ber Fimmel in

beutlicben 9?auc^ aufj^el^t,

10. 2; er bie iDcen jc^en öerbüUt ; ba8 ift eine fc^merjlic^e ©träfe.

11. „Unfer §err, nimm öon \m§ bie ©träfe, ftebe mir

fmb gläubig."

12. Söo^er aber n?arb ibnen bie Srmabnung, tt?o gu ibnen

ein offenfunbiger ©efanbter fam,

13. ©ie aber ftc^ tcn i^m abtüenbeten unb j^racBen:

„einftubiert! ^efeffen!"

14. Ste^e »eg nebmen mir bie «Strafe ein menig, boc^

n?erbet ibr rücffäüig »erben.

15. 2In jenem jtag, ba mir augreifen merben mit bem

größten Eingriff, fie^e ba merben mir ^a^t nebmen.

16. Unb mabriidb ^utoor berfu^ten mir ba§ 5SoI! ^baraog,

unb e« fam ju i^nen ein ebler ©efanbter.

17. ((5r fprac^:) „bringt ^u mir bie 2)iener ^üaU; fie^e,

idb bin eucf) ein t^ertrauenemürbiger ©efanbter.

18. Unb erbebet mö) nic^t miber 2t(Iab; fiebe xci) fomme

ju eucb mit offenfunbiger SSotlmac^t.

19. Unb ftebe ic^ nebme 3uflud^t ju meinem öerrn unb

cuerm ^errn, baß i^r mic^ nic^t fteinigt.

20. Unb menn tfjr mir nid^t glaubt, fo ^ebet md) ^in*

meg t»on mir."

21. Unb fo rief er ju feinem §errn: „5)iefe fmb ein

fünbig 35o{f."

22. „<Bo 5ie^e mit meinen Wienern beS '>!flaä)ts fort; fiebe

ibr merbet i?erfoIgt.

23. Unb laf? bag 2)?eer*) in y^rieben, fiebe fie fmb ein

^eer, ba8 erfäuft merben foü."

24. Sie biele ©arten unb OueHen berlie|en fie,

*) 2aö l»leer, boS ft($ hinter bir geteilt l)at.
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25. Unb ©aatgefilbe unb cbte (Stätten,

26. Unb ^reuben, bte fte genoffen!

27. 5IIfo (gefcf)ab'^,) unb ft)ir gaben fie einem anbern

S3oIf 5um (Srbe.

28. Unb nic^t meinte ber ^iinmel über jie unb bie (Srbe,

unb nic^t icarb mit i^nen terjogen.

29. Unb hja^rlid^ mir erretteten bie ^inber 3^rael ton

ber [(^im^flidben ©träfe:

30. S5or ^harac. ©ie&e er mar ^oc^mütig, einer ber

9)ZaBlofen.

31. Unb ma^rücb mir ermäblten fie, in (unferm) Söiffen,

x>DX atter 2BeIt.

32. Unb mir i^eigten i^ncn ^^ici^fUr iu benen eine offen»

fnubige Prüfung mar.

33. @te^e biefc*) fprec^en ma^rlid^:

34. „(Ss giebt nur unfern erften Stob, unb mir merbcn

nidit ermecft.

35. ©0 bringt unfre Später ^er, menti i^r ma^r^aftig feib."

36. @inb fte benn beffer al« ba« SBoIf be§ Xubba**)

37. Unb bie, meldte bor i^nen lebten? 2Bir bertiigten

fie, benn fte^c fie maren ©ünber.

38. Unb nic^t erfc^ufen mir bie ^immel unb bie (Srbe

unb mag gmifctjen beiben im «Spiel.

39. Sir erfdjufen fte allein in Söabrbcit, jebod^ miffen

es bie meiften bon i(;nen nic^t.

40. (Sie^e ber 2^ag ber ^^rennung ift ihrer aKer feftgefe^^te 3eit

:

41. Sin S^ag, an bem ber §err nicf)t§ für ben 2)iener

leiften fann, unb an bem ibnen nidit geholfen mirb,

42. 5(u^er bem, beffen ficf) 5lßab erbarmt, ©ie^e er ift

ber 9}^äc6tige, ber SSarm^er^ige.

43. @ie^e ber Saum ©aftüm
44. 3ft bie (greife be8 ©ünberS;

*) Site SDlelfaner.

**) ftitcl ber Könige von Semen.
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45. 2öie gefc^moljene« (Srj*) tüirb et fod^en in bcn iBäudBen

46. SBtc ftetenbcn Saffer« Äocfien.

47. „?5^ffet ibn unb fc^Icift i^u mitten in ben §öIIen|>fuM.

48. SllSbann gießet über fein §au^t bie ©träfe be8 fie=

benben SBafferö.

49. ©(^mecfe! iSiebe bu bift ber 2)läd^tige, ber Sble!

50. <Sie^e ba§ ift'S, vorüber ihr in 3^eif^^ tr»aret."

51. ©iebe bie ©otteSfürcbtigen merben fein an fid)erer Stätte,

52. 3Tt ©arten unb Oueüen;

53. ©efleibet merben fie fein in (geibe unb 33rofat, fi^enb

einanber genüber.

54. 2llfo (mirb'S fein;) unb tt)ir öermäijten fte mit fd^marj^

äugigen §üri8,**)

55. Üiufen merben fte bort nadb allerlei ?^rüd^ten in (Sidberbeit.

56. 9?idbtn3erben fie bort fcbmeden bcnSob au^erbem erften

Xoh, unb büten mirb er fie bor ber Strafe beg ^öttenpful^lg:

57. (Sine §ulb t)on beinem §errn! S)ag ift bie grc^e

(Slürffeligfett.

58. Unb mir machten ibn***) nur leicht für beine 3""9C,

auf ba^ fie ftc^ ermatjnen laffen.

59. 8o gieb ad^t; fie^c fie geben aut^ ac^t.f)

Jünfunt)xitBr|tg|!B Snx2,

'^a^ Äniccn.

©eoffcnbart 3U Vfletfa.

3m gramen 51lla^0,

beS (Srbormcr«, beS iBarm^erjigen!

1. H. M. Die §inabfenbung be« 53ud^e« toon SIttaf;, bem
93iäc^tigen, bem Steifen!

*) Ober Ölmutter.
**) £)a§ SBort ^firt Gebeutet SKäbd^en mit großen 2titgen, in benen ba§

Sc^roarje unb 2Bei$e ftarf ^eroortritt. 2:er (Singular baju tautet §aurä.
***) Ten Äoran.

t) 9Jämli(^; Stuf bie fomnienben Greigntffe,
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2. Sie^c in fcen Fimmeln unb ber (Srbe fmb ira^rlic^

3eic^eit für bie @Iäubic;eu.

3. Unb in eurer ©d^i5pfimci unb in bcu 2;ieren, bie er

öerftreut bat, fmb S^it&cn für ?eute, bie fcften ®{auUn baben.

4. Unb in bem SSecbfel öon ^a<i>t unb Xag unb in ber

3>er[or9ung, bie ?I(Ia^ i>om $>itnmel ^inabjcnbet, burcb bie

er bie 6rbe nac^ i^rem 2obe erwedt, unb in bem SBedifel

ber SBinbe fmb ^dd)m für ein berftänbig 35oIt.

5. 3)ie§ fmb bie ^t\ä)tn 9(üa^8, bie anr bir in SBa^r»

beit ttertcfen. Unb an rceld^e Offenbarung tücücn fie, trenn

nicbt an Ma^ unb feine S^^'^^^t glauben?

6. 2öe^e jebem fünbigcn Lügner,

7. 2)er 2((tab« 3^^^^^" ^ört, ane fie i^m t^erlefen n^erben,

unb alöbann in §offart tjerbarrt, als ob er fie nicbt bijrte,

— bruni t»erfünbige ibm fc^merjlid^e ©träfe, —
8. Unb njenn er etn^aS bcn unfern Blieben tennen lernt,

mit il)nen ©pott treibt. 3bnen tr>irb fd)impflic^e ©träfe.

9. hinter ibnen ift 2)fc^ebannam, unb mag fte gefc^afft

^aben, foü ibnen nichts frommen, unb aucb nicbt, n?a5 fie

au^er 2(üa^ al« ©c^ü^er annaf)men; unb ibnen loirb ge*

toaltige ©träfe.

10. S)ie§ ift eine Leitung, unb biejenigen, n^elrfje bie 3fi=

dben ibre§ §enu verleugnen, i^nen lüirb einer ^ücbtigung

fdbmer^lic^c ©träfe.

11. Slüab ift'g, ber eud^ ba« 2)leer bienftbar gemacht, auf

ba^ bie ©c^iffe auf ibm eilen nac^ feinem ©c^eiß, unb ba|

ibr tracbtet nac^ feiner §utb unb ttieüeici^t banfbar feib.

12. Unb er machte euc^ bienftbar aße« h)a8 in ben ^im=
mein unb auf (Srben; oHe« ift t^on i^m. ©ie^e bierin fmb
i\)at;rlid^ 3^i^^i^ für nac^benflid^e ?eute.

13. ©pric^ 3u ben ©laubigen, bap fie benen öergeiben,

bie nid^t hoffen auf 2löa]^§ J^a^c,*) auf ba| er ein 5SoI! be«

lobnet nadb feinem S5erbienft.

) 2)ie Jage bcä Siege5.
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14. Sßet bas Üled^tc t^ut, bet t^ut c8 für fic^ unb njcr

53öfe8 tf)ut, ber tOut c8 it»iber fic^; alsbanu fe^rt i^r ju

euerm §errn jurücf.

15. Uub irabrlid^ tt)ir gaben bcn Äinbern 3örael bie

(Scf)rtft unb bie SSeie^eit unb ba§ ^^ro^^etentum unb ber=

jorvjten fie mit (Sutem unb beöoqugten fie bor aüer SÖelt.

16. Unb h)ir gaben i^nen beutlic^e (Srnjeife für bie ©ac6c

(ber 9ieIigion;) unb nid>t e^er ttjurben fic unein§, als bie

ba§ Sßiffen ju i^nen gcfommen a»ar, au§ 92eib aufeinanber.

©iebe bcin §err tt>irb entfc^eiben unter i^nen am Sag ber

Sluferftebung über ba«, «»orüber fte uneinS finb.

17. 5Uötann festen ttjir bic^*) über ein ®efe§ betreffe

ber ©acbe (ber 9^eIigion). 2:rum folge ibm unb folge nicbt

ben ©elüften ber Unmiffenben.

18. <Siet)e fie »erben bir nimmer etraaS gegen 2It(a^

nü^en; unb fiebe bie Ungerechten finb einer be« anbern

©(f)üöer, Sltta^ aber ift ber ©d^ü^er ber ©otteöfürc^tigen.

19. 2)iee**) fmb flare ^el^ren für bie 3J?enf(^en unb eine

Leitung unb33arm^erjigfeit für ^nüt, bie feften@Iauben ^aben.

20. Ober glauben biejenigen, bie 53öfe8 aueüben, ba^ h)ii

fie gleich benfenigen galten, meldte glauben unb bae Siechte t^un,

jo baß ibr ithen unb i^r Xob gleich ift? Übel ift iljr Urteil.

21. Unb crfc^affen ^at SUla^ bie §immel unb bie (Srbe

in SSa^r^eit unb um iebc ©eele gu beloljnen nad^ iBerbienft,

unb ee fott i^nen nic^t Unredjt gefd^eben.

22. 2Bae meinft bu n?o^l? Ser jum ®ott fein ©elüft

annimmt unb n?en ^lllal) miffentlicb irre fü^rt unb i^m O^r
unb §er, öerfiegelte unb auf feinen S3lid eine ^ütte legte,

— tt?er tt»irb ibn leiten außer 5llla^? Waffen fie fic^ benn

nic^t ermahnen?

23. Uub fie fprcc^en: „(5e giebt nur unfer irbifd^ee lieben.

2öir fterbcn unb njir leben, unb nur bie ^dt tternid)tet uns."

©ie ^aben aber baöon fein SBiffen, fie vermuten nur.

*) >JJiüt)üntmeb.

•*) 2)er Koran.
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24. Unb trenn i()iicii unfre bcutlid^en 3^^^*^^» tettefen

tocrbcu, fo ift i^c (Sintranb nur ber, ba^ fie fpred^cn: „53nngt

nnfre 93äter ber, fo if;r rt»abrbaftig feib."

25. <S)>rid^: „"ätiah mad)t euc^ lebenbij^, nlsbann tötet

er eurf;, alsbanu öcrfamuielt er eud^ 5um Xa^ ber ?{uferfte^unc}.

i^ein 3^cifel ift baran, jebodb njiffcn e« bic meiften 2JJeu»

fcfeen nid^t.

26. Unb Wa\)9 ift ba§ 9?etd) ber ipimniel nnb ber (Srbe,

unb an beut 2^age, ha ftc^ bic „Stunbe" ergebt, an jenem

S^age n)erCen bie, n}elc()e i^n*) für eitel hielten, tericren fein.

27. Unb bu tt*irft jcbeö S3olf tnieen feben; gerufen n?irb

jcbe« '^oit ju feinem ^ud^**) (unb gefprccben n?irb:) „§eute

werbet i^r belol^nt für euer Stbun.

28. 3)iefe« unfer ^uc^ f^rirf)t triber eud^ in SBal^r^eit;

fic^e nnr f(^rieben auf, tt»a8 i^r tratet."

29. 2Ba§ aber bic|enigen anlangt, Welche glaubten unb

ba§ 9ierf)te t^ten, bie nnrb i^r öerr einfübren in feine ^arm»
^crjigtcit; bag ift bie offentunbige ©lüdfeligteit.

30. Unb tüaS bie Ungläubigen anlangt — „SBurben enäf

benn nid;t meine 3<^if^f" beriefen? 3br aber roaut boffärtig

unb n^nret ein füntig 35dI!."

31. Unb Wenn gefprod^en irarb: „©ie^e ^Uah§ iBer»

beifiung ift hjabr unb an ber ,@tunbe' ift fein 3»^'*eifel/' —
bann fpradbct ibr: „2Bir h)iffen nidbt n^aS bie ,<£tunbe' ift,

rt>ir mahnen nur, bap fie ein SBa^n ift, unb finb ni(f»t in

©ewi^beit."

32. Unb e« fott fic^ ibnen ha^ iöijfe geigen, ba8 fie getban,

unb umgeben foü fie, n>a9 fie terfpotteten.

33. Unb e8 njirb gefprod^en: „^cute öergeffen mir eud^,

tüie i^r bie Begegnung mit biefem eurem Xng terpa^t, unb eure

SBo^nung fott fein ba§ ^euer, unb ibr fottt feinen ipclfer baben.

34. ©olc^eg, biett^eil ibr 91ttaf)g 3^i*f" S^ii" ©efpött

bicttet unb eudf) baS irbifc^e lieben betrog." @o foüen fie

*) ^en iioran.

**) S)etn 5?ii(t), in bi'tn ii^ic STtjaten ocrseid^net fte^en.
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an jenem XaQt nic^t au§ i^m f)erau§fommen unb foffen nt(^t

h)teber 511 (Knaben angenommen »erben.

35. Unb bag ich fei 'äUa^, bem $)errn ber ^immel unb

bem §errn ber (Srbe, bem §errn ber SSelten!

36. Unb fein ift bie iOkjeftät in ben 5)immeln unb auf

ßrben, unb er ift ber iOtäc^tige, ber SBeife.

(Seoffenbart 3u ITleFfn.

3m Dramen mial)^,
be§ (SrbarmerS, bes 53arm^erjigen!

1. H. M. 3)ic ©inabfenbung beg iBuc^e« 'con Mab bem
3Räd)tigen, bem SBeifen!

2. 2öir erfcf)ufen bie ^immcl unb bie (Srbe unb tt>a§

jtt^ifc^en beiben allein in SBa^r^eit unb ju einem beftimmten

Termin; aber bie Ungläubigen n?enben [xd) 'con ber 2Öar=

nung, bie ibnen »irb, ah.

3. Bpxxd}: ,,2ßa8 meint i^r? 2öa§ i^r auper Sltta^

anruft, jeigt mir, rcag fie bon ber (Srbe erfc^nfen, cber ob

f:e einen 5(nteil an ben ^immeln ^aben? S3ringt mir ein

iöucf) bor biefem ober eine <S:pur bon SSiffen,**) fo i^r tba^r»

^aft fcib."

4. Unb irer ift in grö^erm Srrtum als lüer au^er "äilah

jemanb anruft, ber ibn nic^t erbört am 2^ag ber 2Iuferfte^ung;

benn fie achten nic^t auf ibren 9?uf,

5. Unb bie, irenn bie äTeenf^en berfammelt toerben, i^re

j^einbe finb unb i^re 5lnbetung berleugnen?

*) Xit Sanb^ügel, 5JJame eme§ 2;^als in ^e»"«"/ w ^ie Slbiten

geiüoljnt i)aben fotlen.

'*) 2. ^. göttitc|er Cffen&arung, raoburc^ bie SSerefjrung ber Oö^en
fauftioniert inirb.
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6. Unb menn i^nen unfre fceutUd^en B^it^^n beriefen

tverben, fprec^en bic Unc^Iäulngen bon bet Söabrfjett, tbenn

fie ju i^neu foinmt: „3)ie3 ift offenfunbige ^auhtm/'
7. Ober f^rec^en fie: „dv i)at ihn*) erfomien?" ©prid^:

„SBeiin id) i^n erfonnen ^dbe, fo bermögl iljr bei Slüat) nicf)t8

für mic^. (Sr ibeiß jebod^ fe^r raot)!, mag ibr über i^u

äußert. @r genügt als 3f"9c gmifc^en mir unb euc^, unb
er ift ber S^er^ei^enbe, 35armber5ige."

8. @^rid^: „3d^ bin fein S^euerer unter ben ©efanbten,

unb iä) tueip nic^t, lt>a§ mit mir unb eud^ gefd^efjen n^irb.

3c^ folge nur bem, luaö mir offenbart marb, unb ic^ bin

nur ein offenfunbiger SBarncr."

9. ©pric^: „^a^ meint i^r? SBenn er bon Ma^ ift

unb i^r nicf)t an i^n glaubt, unb ein S'^%^ ^t»" ^^^^ Äinbern

3§rael**) feine ©leid^^eit (mit bem ®efel^) be5eugt unb glaubt,

tcä^renb i^r boprtig feib . . . ? ©ie^e, 'äUah leitet nic^t

ba« ungered^tc SBolf."

10. Unb e« f^rcd^en bie Ungläubigen ^u ben ÖMäubigen:

„3Benn er gut tbäre, fo mären fie ung barin nic^t jubor=

gekommen." Unb wenn fte fic(> burc^ i^n nic^t leiten laffen,

fo merben fie f^red)en: „3)ie8 ift eine alte $?ügc."

11. 2lber bor itjm mar baö iBuc^ 2)bfi§, eine 5Ric^tfc^nur

unb eine iöarml^ergigfeit. Unb bies ift ein 5Bud^, bag e§ in

arabifd^er ©^rac^c beftätigt, um bie Ungered^ten ju marncn,

unb eine fro^c ^otfc^aft für bie S^ec^tidbaffencn.

12. ©ie^e, biefenigen meldte fprec^cn: „Unfer §err ift

Sllla^" unb bann ftd^ mol^l ber^alten, auf bie fommt feine

5ur(^t unb nid^t fotten fte traurig fein.

13. ©ie fmb be« ^arabiefeg 33emo]^ner für immerbar aU
Sol^n für i^r X\)m\.

14. Unb mir geboten bem SKenfc^en ®üte gegen feine

(SItern; feine SDZutter trug i^n mit ©d^mergen unb gebar ibn

*) 3)en Äoran.
**) S)te§ foU ctn 3iube, SJlamens 2tbbaUa^ bin Salma gerocfen fein,

ber ftc^ jutn S^to'" bcfannte.
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mit «Sc^merjcn, unb fein Xia^tn unb SnttröBnen ftnb brei^ig*)

SKonbc, bis er, tüenn er feine SSoüfraft erlangt unb öierjig

3a^re erreicht ^at, fpric^t: „SJJein §err, eifere mid^ an, ba§

id^ beinet ©nabe banfe, mit ber bu mirf) nnb meine ©Item

begnabet ^aft, unb ba§ icf) rec^tfc^affen t)anblc bir ju gefallen;

unb beglüde micö in meinen 92a(^!ommen; fie^e ic^ fe^re

mic^ gu bir unb fte^e ic^ bin einer ber 3Jio^Iemg."

15. 3ene ftnb'g, öon benen tt?ir ba« 53efte i?on bem, maS

fie traten, annehmen, unb bereu SD'Jiffetf)aten n)ir überfe^cn;

unter ben S3en)o^nern be8 ^arabiefeS ftnb ftc, — eine ma^re

3!5er^eii3ung, bie i^nen ber^ei^en marb.

16. Unb berjenige, ber gu feinen Altern f:prid6t: „^fui

über euc^! ^tx\pu6)t i^r mir, ba^ id) erfteben foH, tco ®e=

fcf)Iec^ter üor mir Eingegangen ftnb?" Unb fie bann Slttab

um ^ilfe rufen: „Sebe bir, glaube! «Sie^e Ma^g 35er=

^eißung ift toa^r," — unb er bann fprid^t: „2)ie8 ftnb nic^t«

als bie f^abeln ber grüneren:"

17. ©ie ftnb'g, an benen fid^ ba« 2ßort, ba« gegen SSölfer

oon ben 3)fcEinn unb SJZenfcben, bie öor i^nen Eingingen,

gefprocfien irarb, erfüllt, ba§ fte berloren finb.

18. Unb für aEe ftnb «Stufen nac^ i^rem Xi)VLn, baß

3(ßab fte für i^re Saaten belobnt, unb e« foH i^nen nicf)t

Unrerf)t gefc^e^en.

19. Unb eine« 2:age8 foUen bie Ungläubigen bem ^euer

auggefe^t ft*erben: ,,3Er trugt euer @ute8 in euerm irbifd^en

l'eben t*on Rinnen unb genoffet eg. §eute trerbet i^r brum

belohnt mit ber ©träfe ber ©cbmad^ für eure C>offort auf

S'rben o^ne @runb, unb bafür baf? i^r ^reöler ttsaret."

20. Unb gebenfe beS 53ruber« 2Ib8,**) als er fein SSolf

5u (Sl^Sl^fäf marnte, — unb tor ihm unb nad^ il)m maren

SSarner. ((Sr fprac^:) „2)ienet allein SlllaV ©ie^e ic^ fürchte

für euc^ bie ©träfe eine« genjaltigen 2^age«."

*) eigentlich foUten e§ 33 ÜJJonbe fein, ba bie 3Jhitter baä Jlinb

2 "^aijve ju fangen ^at.

*•) 2)er ^rop^et §fib.
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21. (Sie f^rad^cn: „53tft bu ju itn8 cjcfommen, um uns

t»on unfern ©öttern abttjcnbtg gu machen? ©o bring' über

un§, tt)a§ bu uni§ anbro^ft, fo bu einer ber Sa^r^aften bift."

22. er fprad): ,,2)ag SBiffeu ift allein bei Sltta^; unb id)

befteße eud^ meine ©enbung, jebocb fc^e \6}, ba§ ibr ein

t^öricbt ^oÜ feib."

23. Unb ba fie eine SBolfe ju i^ren j^^äfern I)eranfommen

faben, f^rad;en fie: „2)ag ift eine Söelfe, bie un§ Stegen geben

n?irb." — „9?eiu, (fpradb er) e« ift baö, lüag i^r berbeittJÜnfcbtet,

ein SSinb, in bem eine fc^merjlicbe ©träfe ift.

24. 3?ernid^ten trirb fte aUc 3)ingc auf beine« §errn ®e=

{)ei^." Unb am SPfJorgen faf) man nic^t« al§ i^rc 2Bof)nungen.

2[l]o belohnen n)ir baS fünbige 3>clf.

25. Unb ft>a^rli(i^, tr>ir l^atten i^nen eine fefte ©tätte ge=

geben n?ic eud^ unb Ratten ibnen @et;ör unb ©eftd^t unb

^erjen gegeben. SCber nichts nützten it;nen i^r ®el)i5r, ibr

©efic^t unb ibre ^er^en, ba fie bie S^ic^en 2tnaf)8 leugneten,

unb eg umgab fie, \va§ fie üerfpottet Ratten.

26. Unb ira^rlid^ itjir 5erfti3rten bie @täbte rings um
eudb, unb matten bie 3^1^^" ^^^^, auf ^a§ fie oieöeidbt

umtel^rten.

27. Unb toarum bolfen il^nen nid^t jene, bie fie au^er

3lüab als na^eftebenbe ©ötter annabmen? Soc^ fie frf)irieifteu

bon ii)nen; unb fotcbeS tt^ar ibre Süge unb traS fie erfonnen.

28. Unb (gebenfe,) ba n?ir eine @c^ar 3)fd^inn bir ju=

n?anbten, auf ben toran ju l^ören;*) unb ba fie zugegen

tpareu, fpradjen fie: „©d;n)cigt." Unb ba (feine S5erlefung)

beenbet lüar, fehrten fie ju it;rem SBolf als SSarnenbe ^eim.

29. ©ie f^jrac^en: „O unfer 35olf, fiebe »ir ^ben ein

33uc^ gebort, ba§ nad^ äJ^ofeS binobgefanbt marb, beftätigenb

ba^ i^m ^Vorausgegangene. (SS leitet jur SBa^r^eit unb ;iu

einem redeten 2öeg.

30. O unfer SSolf, l^öret ^löa^S §eroIb unb glaubet an

*) 5Die§ ©efic^t ^otte SDfoi^atnmcb auf faner %lufi)t oon Ü)Jeffa.
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il^n, ba§ er mä^ eure Sünbcu bergicBt imb cuc6 toor einer

fc^mer^Ud&en ©träfe befdBü^t.

31. Unb trer nic^t auf %ila\)§ §erolb ^ört, ber fann i^n

bcc^ nic^t auf (Srben id)tü'dd)tn, unb außer ibm ^at er feine

Sc^ü^er. 3cne fmb in offenfunbigem Irrtum."

32. Seben fie benn uic^t, baß Slllat), ber bie ^immel
unb bie Srbe erfd^affen unb in ifirer ©c^öpfung nid)t er=

mübete, mäcbtig ift bie 2^cten leBenbig ju madien? Sa, fiebe

er bat 2)iacbt über atle 2)inge.

33. Unb eines 2;ageö werben bie Ungläubigen bem »jeuer

ausgefegt n^erben: „3ft bieg nid^t in SBatjrbeit?" Sie njer-

ben fprecben: „3airo^l, bei unferm ^errn!" Gr n^irb f^re=

c^en: „©o fcbmecfet bie ©träfe für euern Unglauben."

34. Unb fo gebulbe bid», mie bie Stanbbaften unter ben

©efanbten fn^ gebulbeten, unb ttjünfcbc nidbt (ibre ©träfe)

^erbei. @§ mirb ibnen an bem 2^age fein, an bem fie baS

ibnen 2lngebro^te fc^auen,

35. 9(18 bätten fic nur eine ©tunbe ton einem Sag öer*

n^eilt. Sine ^^rebigt! Ser anberS fottte benn tertilgt »er»

ben al§ ta^ S}oIt ber ^retler?

SDloljammcb,*) — ber ^err fegnc ibn unb fpenbe i^m ^eit!

(Seoffcnbart 3a ITlebina.

3m ^amtn 5lIIaf)§,

beS (SrbarmerS, be« ^arm^erjigcn!

1, diejenigen, teeld^e ungläubig ftnb unb toon SlttabS SSeg

obtt^enbig machen, — ibre SSerfe mirb er irre leiten.

2. 3)iejenigen aber, n^elc^e glauben unb ba§ 9?ec^te t^un

unb an baS glauben, lüaS auf SDZobammcb berabgefanbt

*) diad) anbern „^er Ärieg." Ginige ^tit nac^ iDJo^ammebä Sieg

bei Jbebr geoffenbart.
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loarD, — unb cg tjl bic Söa^r^cit öon iferem §ernt, — 311=

heden roirb er i^re 9Jiiffctl^aten unb i^r öerj in^rieben Bringen.

3. ©otd^e«, btelt>eil bie Ungläubigen bem Siteln folgen

unb bie ©laubigen ber SSa^r^eit öon ilj)reni §errn folgen.

51(10 fteüt ma^ ben SRenfc^en if^re ©leic^niffe auf.

4. Unb lüenn il?r bie Ungläubigen trefft, bann beruuter

mit bem §aupt, bis ibr ein ©eme^el unter i^nen angerichtet

l)abt; bann fdbnüret bic iBanbe.

5. Unb bann entmeber ©nabe*) ^ernad^ ober ?o8fanf,

bis ber trieg feine haften niebergelegt bat. ©old^e«! Unb

^ätte 5ltta'^ gettjoltt, h3at)rlid^ er ^ättc fclber 9iac^e an ibnen

genommen; feboc^ ujotlte er bie einen bon euc^ burd^ bie

anbern prüfen. Unb biejenigen, bie in SlttaljS 2öeg getötet

»erben, nimmer leitet er ibre 3öerfc irre.

G. @r n^irb fie leiten unb il)r iper,^ in ^^^ieben bringen.

7. Unb einführen ft>irb er fie in§ ^arabies, ba« er i^nen

3U tDiffen getban.

8. O i^r, bic i^r glaubt, tt?enn i^r %äab ^elft, toirb er

eud; Reifen unb eure ^üj3e feftigen.

9. ®ie Ungläubigen aber, ^Berberben über fie! unb irre

leitet er ibre Sßerfe.

10. ©olc^e«, bietocil fie 3lb[cbeu em^fanben gegen ba?,

maS er ^inabfanbte; unb 5U nirf»te wirb er ibre 2?erte macben.

11. 9ieij^cn fte benn nid^t im Sanb unb fdiauten, n?ie

ber Sluögang berer toax, bie t»or i^nen lebten? SlHal)

bertiigte fie, unb für bie Ungläubigen ift baS ©leiere n?ie

il;nen beftimmt.

12. (Sold;c6 biett)eil Slttal^ ber ©c^ü^er ber ©laubigen ift,

unb tt>eil bie Ungläubigen feinen @ct;ü^er baben.

13. ©iel^e SlHa^ fü^rt bicjenigen, meldte glauben unb

baS Sfiec^te t^un, in ©arten, burcf)eilt bon 33äd^en, unb bie

*) Unentgeltliche greilafiung. 3iac^ ber ®d)ule ber .'öanifiten 6e;
jic^t fic^ baä ÖJefe§ S8. 4. 5 nur auf bie Sc^lac^t bti öebr. 9tad) ben
®d)iiten ift e§ jebod; oon allgemeiner ^iJevpf[tcf)tung, bie in ber 2i^(ad)t
in bie §cinbe fallenben ^einbc ju töten.

32
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UngläuBigen genießen unb effcn tüte baS Sie^ iffet, unb ha9

^euer ift i^re SSobnung.

14. Unb tt)ie tiefe @täbte, ftär!cr an ^raft al8 beine

©tobt, treldbc bic^ au^geftopen ^at, öertilgten tt)ir unb fic

Ratten feinen Reifer!

15. ©oß benn ber, n^elc^er an einer beutli(^en Se^re t>on

feinem §errn ^ängt, gleich fein bem, beffen SOZiffet^at i^m

aiiögepu^t ift, unb bie ihren ©elüften folgen?

16. 2)a8 ^ilb beg ^arabiefeö, ba8 ben @otte«fürc^tigen

öerBei^en njarb: 3n ihm fmb 8äc^e 'oon 2öaffer, baS ntd^t

berbirbt, unb S3äc^e ton HJüld), bcrcn ©efcbmad ficf) nid)t

änbert, unb iBäd^e öon Sßein, föftlic^ im 2^rinfenben;

17. Unb S3äd^e ^on geflärtcm §onig; unb fte l}aUn in

ibnen allerlei ^rüc^te unb SSer^ci^ung bon i^rem ^errn.

©inb fie gleich bem, ber eroig im ^^euer roeilen mu^, unb

benen ftebenbcß Sßaffer ju trinten gegeben roirb, bag ibnen

bie (Singeroeibe ^erreijjt?

18. Unb einige üon i^nen böten auf bid^, bis baß fte,

roenn fie öon bir binau§geben, ju benen, roeldben ba§ SBiffeu

gegeben roarb, f^jred^en: „SSa^ f^facb er ba toor^in?" «Sic

fmb'g, bereu Aperjen Sltta^ öerftcgelt ^at, unb bie i^ren @c«

lüften folgen.

19. Unb biejenigen, bie geleitet fmb, mebrt er an Leitung

unb giebt i^nen {io^n für) i^re ©otteSfurd^t.

20. 5luf roa« anberg roarten fie*) benn, al8 baß bie

„©tunbe" ^fötjlic^ über fte fommt? ©c^on finb ihre S5or-

jeicben**) gefommen, unb roie, roirb i^nen, roenn fte über

fte fam, (nodf)) i^re Srmabnung?
21. SiMffe brum, ta^ e« feinen (Sott giebt außer Ma^,

unb bitte um 33er3eibung für beine ©ünbe unb für bie gläu*

bigen SDlänner unb grauen; unb Slüo^ roeiß euern Üiu^'

unb (Eingang unb eure SDt)nung.

*) Die Ungläubigen.
**) 2)a§ erite Sßorjeit^en ift 2Jlol^ammeb§ (S^nbung, bann folgt ba?

Spalten be^ 'DionbeS unb ber ;Tlauc&, Sure 44.



^er Äoran. 499

22. Unb e§ fpred^en bic ©laubigen: „SSarum tnirb feine

©urc l^erabgcfenbet?" 3I6er n?enn eine uuberbrü(i^Hrf}e*)

©ure ^erabgefenbet unb in i^r ber Äam^^f toerfünbet njirb,

ftebft bu bie, in beten ^cx^m Äranfbett ift, bic^ an^d^amn

mit bem ^licf eines i?om Xoh Überfc^atteten. 33effer für

fie aber njäre ©e^orfam unb gegiemenbe Sorte.

23. Unb menn bie ©ad^e befd^loffen ift, fo tt?äre eS beffer

für fie, n^enn fie bann auf 5(tta^ bertrauten.

24. Unb hättet i^r eud^ abgeirenbet,**) hättet i^r nid)t

toieüeic^t S3erberben im ?anb geftiftet nnb eure iölutsbanbe

jerriffen ?

25. ©ie ftnb'e, bic 5(öa^ t>erf(ud^t bat, unb er ^at fie

taub gemacf)t unb ifirc S3Iicfe geblenbet.

26. SSotten fie benn nicbt ben Äoraii ftubieren ober fmb
toor i^ren ^erjcn ©d^Iöffer?

27. ©ie^e biejenigen, njelcbe ben Siücfen tebven, nad^bem

ibnen bie Leitung bcutlid^ gemad^t, ber ©atan bat fte betbört,

unb er***) öerjie^t mit i^nen.

28. ©old^cS barum, ba§ fie gu benen fpred^en, bie %b*

fd^eu ^aben toiber baS, n^aS 9ltta^ ^inabfanbte: „2Öir ftjotten

eud^ in einem Seit ber <Baä}i ge^ord^en." 2Itta^ aber fennt

i^re ©e^eimniffe.

29. 3öie aber n?trb'8 fein, njenn bic (Sngelf) fie gu fic^

nehmen, unb fte auf« ©eftd^t unb ben 9iürfen fdblagcn!

30. ©old^e«, biett?eil fie bem folgen, n?a§ ^lüa^ erzürnt,

unb Slbfc^cu baben ttjiber ba«, tt>a§ fein SSo^tgefaUen ift;

brum roirb er i^re 2Ber!e bereitein.

31. Ober glauben jene, in bereu ^erjen Ävanf^eit ift,

ba^ 2(ttab nic^t ibrc i8o«^eiten ^um S5orfd^ein bringt?

32. Unb n?enn n?ir es ujollten, ttjir seigten fie bir unb

*) Sic ben jlrieg befiehlt unb nm burc^ eine anbre Offenbarung
ruieber aufgehoben roirb.

**) SSom 3§Imn.
*) 2IUa^.

t) 2>ie iStfofengel üJUinfar nnb 9iafTr.

3*2*
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JüaBrltc^ bu crfenneteft fie an i^ren Äeiiitietd^cn. Unb ftja^r*

Itd) bu trirft fie an ber unbcutlic^cu 'Bptaä)t erteunen. Unb

Mab fennt euer X^un.

33. Unb 'mai)Tliä) »ir tootlen euc^ ^etnifuc^en, bi« ttJtr

bie (Sifernbeu (im Äampf) unter euc^ erfennen unb bie

(Stanb^aften; unb mir lüotten ba§ ©erüc^t toon tud) prüfen.

34. (Sie^e biejenigen, treidle ungläubig fmb unb öon

2lüa^§ 2öeg abn^enbig mad^en unb fid^ tcm ©efanbtcn

trennen, nad^bem i^nen bie Leitung beutlic^ gemac!)!, nimmer

fügen fte 2(üaf) ein $!eib ju unb vereiteln wirb er ibre Söerfe.

35. O i^r, bie i^r glaubt, geborc^et 2(ßa^ unb ge^orc^et

bem ©efanbten unb toereitelt nicöt eure SÖerfe.

36. ©ie^e biejenigen, meirfje nic^t glauben unb ton Sllla^g

SBeg abn?enbig machen unb al§bann al8 Ungläubige flerben,

nimmer terjeibt ibtien 5(tta^.

37. Serbet ba^cr nicbt matt unb labet (fte) nid^t ein jum

^rieben, h>ü^renb i^r bie Oberl;anb ^abt; benn 2(tla^ ift mit

eu(^, unb nimmer betrügt er eud^ um eure SBerfe.

38. Xa9 irbifd^e ?eben ift nur ein ©piel unb ein ©c^er?,

unb fo i^r gloubt unb gotteöfürc^tig feib, roirb er tuä)

euern 2o^n geben. @r forbert nid^t euer (ganje«) @ut
fcon eudb.

39. ©0 er e8 bon euc^ forbertc unb eud^ barum bebrängte,

fo toürbet ifjr gei^,ig fein, unb er hJÜrbc eure ^osljeiten jum

35orfc^ein bringen.

40. @iebe, ibr feib biejenigen, bie eingelaben werben ^u

f^enben in 91tlal;« SSeg, unb bie einen ton euc^ ftnb geizig;

wer aber geizig ift, ift nur geigig wiber fic^ feiber. Unb

9lIIa^ ift ber 9ieid)e, unb i^r feib bie Slrmen. Unb wenn

ibr enc^ abwenbet, fo wirb er euc^ mit einem anbern SJolt

bertaufc^en. Sllöbann werben fie nic^t gleich euc^ fein.
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JJrfjiunbt)tBrjig}iB S\xx2.

^er Sieg,*)

(Scoffenbart 3U IHebina.

3m Dramen m\a\)B,

be« ©rbarmcrS, be§ ©arm^ersigen!

1. (Sief)C ft>tr f)al6en bir einen offenfunbtgen ©ieg gegeben,

2. (3uni 3^^^"») ^^B i^ii^ '^^ai) beinc früheren unb

fpätern ©ünben bergiebt unb feine ®nabe an bir erfüttt unb

bic^ auf einem redeten ^^fab leitet,

3. Unb baß Slflat) bir mit mächtiger §ilfe bilft.

4. Sr ifl'«, lüetcber ^inabgefanbt ^at bic „9iube"**) in

bie ^er^en bcr ©täubigen, bamit fte ^unebmen an ©lauben

ju ibrem ©lauben, — unb 2ltla^8 fmb bie öeere ber §im=
mel unb ber (Srben, unb 2lt(a^ ift tt)iffenb unb toeife, —

5. Stuf ba^ er bie ©laubigen, 93?änner unb grauen, ein*

fü^re in ©arten, burd^eitt öon 5?arf)en, ettjig barinnen ju

ttjeiten, unb it)re 9)liffetbaten sugubecfen; unb bieS ift bei

5tt(ab eine gro^e ©lücffeligfeit:

6. Unb um bie ^euc^Ier unb Heuchlerinnen unb bie

©ö^enanbeter unb ©ö^enanbeterinnen ju ftrafen, bie 'oon

Stttab üble ©ebanten benfen. Über i^nen n^irb Übet freifen,

unb 2ttta^ jürnt i^nen unb t?erflucbt fte unb bat S)f(^e^annam

für fte bereitet, unb übel ift bic §abrt (bortbin).

7. Unb Ma^§ finb bie deere ber §immel unb ber @rben

unb 2ütab ift mächtig unb meife.

8. ©iebe, njir hahm bic^ entfanbt at§ einen 3^W9eu unb

^reubenboten unb SSarner,

*) SBeld^er Sieg gemeint ift, ift nid^t fidler. 5iacl^ einigen ift bie

Eroberung SDtelfaS gemeint. SteUeic^t ^anbelt e$ ficf) um ben SBaffoi^^

ftiUftanh ju .^ubcibijat).

**) ^te Scf)ec^ina, bie (Segenwart ber göttiicTjen 3]orfcf;nng.
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9. STuf ba|3 i^r glaubet an 5ltta^ itnb feinen ©efanbtcn

unb fca§ i^r ibm beiftebt unb t^n ebret unb i^n greifet

morgend unb abenbg.

10. ©iebe biejenigen, ireld^e bir ben Xreueib leiften, Iciften

nur SIQab ben Ü^reueib; bie §anb 2lEaf)^ ift über i£)ren

Rauben. 2Öer baber eibbrüd)tg njirb, h)irb nur eibbrüc^ig

iüiber ftd^ felber; hjer aber feinen Sunb mit "^üai) \)'dii, bem
n)irb er geir^altigen ?obn geben.

11. ©)3rec^en nserben ju bir bie S)af)intengebliebeneu bon

ben 2(rabern:*) ,,S[ßir Ratten mit unferm ®ut unb un[ern

yjamilien ju fd^affen, brum bitte um 35er5ei^ung für un8."

(Sie fprec^en mit ihren 3""9en ^cl^ "ici;t in ibren ^erjen

ift. ©prid;: ,,2öer bermag für euc^ etuja« bei Sllla^, n^enn

er eud) ein $^eib antl)un ober eud; nü^en toill?" D^^ein, ?(ttal)

njeip, toag fte tbun.

12. -J^ein, ibr n)ä"^ntet ba§ ber ©efanbte unb bie @läu«

bigen nimmer gurücffe^ren n)ürben ju ibren gamilien, unb

biefes Xüav auögepu^t in euern ^er^en. Unb ibr backtet böfe

©ebanfen unb maret ein berborben SSoIf.

13. Hub wer nic^t an 2(ttai) unb feinen ©efanbten glaubt,

— fxel^e jür bie Ungläubigen ^aben mir eine i^lamme bereitet.

14. Unb 2I(Iab§ ift ba8 9?eic^ ber §immet unb ber (5rbe;

er ber^eibt, n?em er toiü, unb [traft, rtien er tt>'\U. Unb 'äücii)

ift berjei^enb unb barmberjig.

15. 3)ie 2;a^intengebliebenen werben f^redjen, menn ibr

eud^ an bie ^eute mac^t, fie gu nehmen : „Raffet un8 euc^

folgen."**) (£ie njoüen 2ltlab8 Sßort änbern. (£prid):

„Tcimmer foflt i^r ung folgen. ^Ifo fprac^ Stßa^ gubor."

Sann tt>erben fie fprec^en: „''Jldn; i^r beneibet unS!" 92ein,

fie berftanben nur ein n^enig.

*) 3)ie3 bejtel^t fic^ auf oier Scbuinenftnmme, toelc^e am 3«9 nad)

§ubet&tia]^ ntd&t teilnahmen, inbem fte fic^ mit i^rer 2lrmut unb ber

^ilrforge um SBeib unb Äinb entfc^ulbigten.

**) 2;ie S3eute, bie SKo^ammeb in bem ^yelbjuge gegen bie ^$uben

»on G^eibar madjen looUte, nac^ bem beutelofen Qxiq oon ^ubeibijaö.
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16. (S^rid^ ju ben 2)a^intengebIicBenen bon ben Strabern:

„3^r [oltt gerufen njerben 311 einem S5oIf i?on großem 9D^ut;*)

i^r foüt mit t^nen fäm^'^fen ober fic rtierben 9JfD8lem§, Unb
n^enn i^r ge^orc^t, rt)trb euc^ Slüa^ fd^önen $?o^n geben; hjenn

i6r jebo(^ ben 9^ü(fen feieret, toie i^r i^n ^uöor gefe^rt f^aht,

ipirb er eud^ mit fc^merjlid^er ©träfe [trafen.

17. 9l\(i)t ift'l ein S^erbrec^en auf bem 33Unben ober bem

ila^men ober bem Äranfen, (wenn er ju §aufe bleibt.) 9Öer

aber ^üa\) ge^orc^t unb feinem ©efanbten, ben fü^rt er ein

in ©arten, burd^eilt öon S3äc^en, unb »er ben dlMm tet)rt,

ben [traft er mit fc^mergtic^er ©träfe.

18. SSabrlic^ 5lüa^ ^atte So^Igefatten an ben ©laubigen,

als [ie unter bem 33aume**) ben Sreueib fd^tt»oren; unb er

nju^te, ttja§ in i^ren ^nitn war, unb er fanbtc bic „9iube"

auf fie i^inab unb belohnte fte mit naivem «Sieg,

19. Unb reid^er iöeute, bie fte madjtm. Unb ^lüah ift

mäd^tig unb tt?eife.

20. 9((Ia^ bcr^ie^ euc^ reiche S3eute ju machen unb ht"

fc^Ieunigtc fte eud^ unb \^klt ber Seute ^änbe toon euc^ ah,

gum S'^^'^^^ für bie ©laubigen, unb um eud^ auf einen

redeten ^fab gu leiten;

21. Unb anbre (^eute,) über bie i^r feine 9)?ad^t hattet.

3^unme^r ^at Sttta^ fie in ^efd^Iag genommen,***) benn

mal) hat SOZac^t über aüe 2)ingc.

22. Unb njenn bie Ungläubigen toiber euc^ gefämpft Ratten,

TOal)rlic^ fte Ratten ben 9iüden ge!e^rt; alsbann Ratten [ie

roebcr ©c^ü^er nodf) Reifer gefunben.

23. (2)a8 ift) Stlla^g ^rauc^, n?ie er bereits gubor tüar,

unb nimmer finbeft bu in 2ltta^§ 53rau(^ einen Sed^fel.

24. Unb er toar'ig, ber i^re §änbe bon eudb ab{;ielt

unb eure §änbe bon il)nen in bem Stbal öon 'SReUa,y)

*) Über btefe§ aSolf gelten bie aWeinungen weit aiiöeinanber.
**) Sei §ubcibija^.

***) SBörtlic^t (£r tjat fie ringö umgeben,

t) 3" §itbeibijal;.
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nad)tem er tn6) Ü6er fie ofefiegen liejs; benn STüa^ fcfiaut

euer X^un:

25. Sie ftnb biejenigen, treldbe nic^t glaubten unb eud^

t}on ber ^eiligen iD^ofcfjee fernbiclten, trte aud) baS Cpfer

3urücf^ielten , ra§ e8 nicbt feine Opferftätte erreichte. Unb
c^ue Die gläubigen 3D?änner unb ^i^auen, bie i^r ni(^t er-

fanntet, fo ba^ ibr fte niebergetreten unb i^r auf euc^ un=

lüi [[entließ ein 3>erbrec^en gelaben bittet, . . . (bätte er fie

in eure §anb gegeben,) auf ba§ StUab in feine SBarniberjig»

feit einfübre, n^en er hjiü. SSären fie getrennt boneinanber

gemefen, rcabrlic^ ttjir Ratten bie Ungläubigen unter ibnen

mit fc^merjltc^er ©träfe geflraft.*)

26. Xa bie Ungläubigen in i^ren §er5en ben Sifer trugen,

ben Sifer ber Uniriffeiibeit,**) ba fanbte '^Uah feine „'^uht"

auf feinen ©efaubten unb bie 6*^läubigen unb macbte ibnen

"i^a^ 23crt ber @ottegfurcf)t jur ^^flicbt, benn fie n^aren feiner

am ujürbigften unb berbienten eS am meiften. Unb 'tllüa^

rceiB ciUt 2)inge.

27. S3)a^rlic^ SIttal) beujaKv^eitete feinem ©efaubten ba§

©eftc^t ***) baß er euc^, fo '>Mah miü, in ©ic^er^eit in ben

beiligen Xempel fübren n^erbe, mit gefcfcorenem §au^t unb

getürmtem (^aar). gürcbtet euc^ nic^t, benn er meiß, toa^

it>r nic^t h)iffet, unb er ^at au^er biefem einen naben <Sieg

terbängt,

28. ör ift'g, ber feinen ©efanbten mit ber $?eitung unb

ber ^Religion ber SSabrbeit entfanbt ^at, um fte über jeben

aiibern ©iauhm fiegreic^ ju macben. Unb Slllab genügt

aia 3euge.

*) S^ie Äoreifd)iten ^inberten ÜJlo^ammeb &cim Quqt nac^ §ubet*
b\\ai) ben Tempel ju üJlelfa ju befuc^en unb bas Cpfer im Zi)alt 3Jhna

ju t»erricf)tcn.

**) S). i). be§ Unglauben^. Sei bem 2BaffenftilIftanb ju ^ubeibija^

nenoftgerte ber 2(bgefanbte ber fioreifd)iten Slo^ammeb ben (Sebrauc^

ber formet „Jm Flamen 2tlla^5 2C." unb ben SefanbtentiteC.
*•*) 2;tei'en ^raum ^atte üJJofiammeb cor feinem 3^3^ ^^^ §ubei«

bija^, boc^ erfüllte er ftc^ erft im folgenben Sa^re.
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29. iD^ü^amineb ift ber ©efanbte Slttat)«, unb feine 5ln»

böiiger fmb ftren^c toiber bic Ungläubigen, barnt^ersig unter*

einanber. ®u fiebft fie fid^ berneigeu unb niebenverfen, ^ulb

begebrenb bon Slllnt) unb SÖoblgefaHeu. 3l^re SD^erfjeidben

auf ibren ^Ingefic^teru*) fmb bic ©pur ber DHebermerfung.

©olcbe« ift il}r ©leicbniö in ber S^bora unb im Süangelium:

©ie ftnb gleich einem ©amenforn, ttselcbeö feinen ©cf)i5^liug

treibt unb ftarf tDerben läffet; bann ttjirb er bicf unb richtet

fic^ auf auf feinem ^aUn, bem ©ämann jur ^reube: 2luf

baß fid^ bic Ungläubigen über fte ärgern, ißerbei^en ^at

3U{a^ beuen i?on ibncn, bie ba glauben unt ha§ Üfec^te t^un,

^erseibung unb getraltigen ?Dbn.

!Sic @cntä(^cr.

(Seoffcnbart 3U ITlebina.

3m Dramen mia^€,
beg (SrbarmerS, be§ ^armbersigen!

1. O ibr, bie i^r glaubt, fommt nid^t Siüab nnt feinem

©efanbten 5Ut>or unb fürchtet 2lüab; fiefje 9UIab ifl börenb

unb tuiffeub.

2. O ii^r, bic i^r glaubt, ergebet nic^t eure ©timmen
über bie ©tintme be§ ^rc^^^ften, unb fpredbet uid^t fo laut

5U i^m tüie ju einanber, auf ba§ eure Sßerfe nic^t eitel ttjer«

ben, obne bajj ibr'g euc^ öerfcljet.

3. ©iebc biejenigen, toeld^e it;re ©tinimen t>cr bem ©e»

fanbten 5ttlal)8 fen!en, fie finb'3, bereu $erjen 5llla^ für bie

©otteöfurcbt er^^robt bat; für fte ift S^ersei^ung unb ge»

n?altiger 2obn.

4. ©iet^e biejenigen bie bic^ rufen, lüäbrenb bu in beinen

©emäc^ern bift,**) bie meiftcn ijon i^ncn fmb obne (Siufid^t.

*) Diämlic^ ber Staiiö be-! SSobenS.
**) ^ie^ foU fid^ auf sioei Straber testeten, bie eiiift 3)io^arnmeb

mit luiiter Stimtnr au3 feinem ^arem I;erau^vieffTi.
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5. SBcnn fie ftc^ öcbulbeten, 6x8 bu 311 ibnen berauS'

!ommf^, iraBrlid) eS märe beffer für fte; unb Mat) ift ter=

3ei^enb unb barmfterji^.

6. O il^r, bie ihr glaubt, »enn ein 9^i(^t§n)ürbiger*) mit

einer Sfcacbric^t gu euc^ fommt, [0 fteUt bie Sacbe flar, auf

baß i^r nic^t ein S^olf in Unmiffenbeit terlet^et unb euer

2^bun bernacb bereuen muffet.

7. Unb triffet, ba^ ein ©etanbter SIttabg unter euc^ ift.

Sßürbe er euc^ in mancb einer igac^e geborenen, »abrlid^ ibr

lüürbet eudb cerfünbigen."**) 3eboc^ bat eucb Slllab bcn

©lauben lieb gemacbt unb bat i^n in euern £>ergen gegiert

unb euc^ bcn Unglauben, (gcbanbbarfcit unb SSiberfeljIicbfeit

toerabfcbeuen^njert gemacht. 3)ie8 ftnb bie ütecbtgeleiteten:

8. (Sine ^pulb bon Ma^ unb @nabe! Unb ma^ \\t

lüiffeub unb toeife.

9. Unb trenn ^toei Parteien ber ©laubigen miteinanber

jireiten, fo ftiftet g^^ieben unter ibnen; unD irenn ftc^ bie

eine gegen bie anbre öergebt, fo fäm^fet gegen bie, meldte

fid; »erging, big fie 5U 2Iüa^« 33efe^i jurücffebrt. Unb n^enn

fte jurücffe^rt, fo ftiftet ^rieben unter i^nen in Silligfeit

unb übt ©erec^tigfeit. ©ie£>c 3Iöa^ liebt bie ©erecbtigfeit

übenben.

10. 3)ie ©laubigen fmb 55rüber; fo ftiftet (^rieben unter

euern S3rüberu unb für^tet Stllaf); öielleic^t finbet i^r ^arm*

^erjigfeit.

11. O i^r, bie i^r glaubt, laffet nid^t bie einen übet bie

anbern flotten, bie tielleic^t beffer fmb al8 fie. Stucfi mögen

nic^t ^i^auen anbre grauen terfpotten, bie bielleicbt beffer

fmb al» fie. 35erleumbet eud^ ntc^t einanber unb gebet ein*

anber nic^t befc^impfenbe 9?amen. (Sin fc^limmer diamt ift

*) 2;ie§ foü auf G[»SBalib ben Cfba ge^en, ber oon 3Jlof)ammeb

jur Gtnfammlung ber 2Irmenfteuer jum ©ramm ber S3anü et^aKuftaltf

gefaubt rcar unb 3Jlo^ammeb oerlog, bafe fie i^m biefelbe oerroetgert

Ratten.
**) Jnbem i^r i^n irre fü&rt.
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9?icfitört)ürbigfeit nad^ bem ©lauben, nnb mcr nid^t bereut,

ba§ finb bie llngcreö^ten.

12. O ibr, bie i^r glaubt, bermeibet [orgfättig Slrgiuol^n;

fie{)e ein getuiffer ?IrgtrDf)n ift ©ünbe. Unb fpionifiert nid^t,

unb feiner berleunibe ben anbern in feiner 2l6mefen^eit.

Söürbe etwa jemanb bon euc^ gern feines toten Vorüber«

^leifc^ effen? 3£)r würbet e« berabfdbeuen. Unb fürchtet

Slüa^; ftet>e '^Uai} ift langmütig unb barm^erjig.

13. O i^r 2Henfd)en, fiebe tt»ir erfc^ufen eucb bon einem

9Jtann unb einem SBeib unb machten m<i) gu SSölfern unb

©tömmen, auf ba^ ibr einanber fennct. @iebe ber am
meiften geebrte öon mä) bor Slfla^ ift ber gotteSfürdbtigfte

unter eurf;; fie^e '^Uah ift n)iffenb unb funbig.

14. 2)ic 3lraber*) f^rec^en: „2Bir glauben.'' ©^jricb:

„3^r glaubet nic^t;" f^red^et bielme^r: „Sßir fmb SD?cSlem8;"

benn ber ©laubcn ifl nod^ nic^t eingetebrt in eure ^erjen.

SBenn i^r aber Sllta^ unb feinem ©efanbten ge^ord;t, fo njirb

er eucb um nichts öon euren 2öerfen betrügen, ©ie^e ^TUa^

ift berjeibeub unb barm^erjig.

15. ©laubige fmb nur bie, meldte an 9ltta^ unb feinen @e»

fanbten glauben unb bernad^ nid^t jmeifeln, unb bie mit @ut
unb *tut in 2lllab« Seg eifern. 3)ag fmb bie Söa^rbaftigcn.

16. ©pri^: „SBoltt i^r 2Itla^ über euere 9?eligion be«

lebren, lüo Wia^ »ein, ft)a§ in ben Fimmeln unb toa^ auf

(Srcen ift, unb ^Uah alle Singe fenut?"

17. <Sie {)alten bir bor, ba^ fte 9)^o§lem« geworben fmb.

©^rid^: „galtet mir nidtit euern 3§lam bor; biclme^r trirb

5Itla^ eg eudb borbalten, ba§ er euc^ jum (§>lauhen geleitet

bat, fo ibr iba^rbaftig feib.

18. ©ie^c 2lUa^ fennt ba§ 35erborgene in ben ^inmieln

unb auf (Srben, unb Slüal^ fdbaut, toa9 ibr tbut.

*) S)ie§ foü auf ben 33ebuincnftantm ber SBanu Slfob ge^en, welche
in einer Hungersnot nac^ SKebina famen unb ©laufen ^eud^elten, um
i'ebenSmittet 5u erhalten.
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(Scoffenbart 3U ITleffa.

3ni mamtn SlUab«,

bc8 (SrbarmerS, beS iBarmberstgcn!

1. K. iöci bem ru^mt»oüen Äoran!

2. 2:cc^ fie trunbern ficf), baß 511 i^nen ein 25ariier au?

ibnen tarn; unb e« fprec^en bic Ungläubigen: „2)ie8 ift ein

n?unber6arlicf> 2)ing.

3. (Sttra, roenn nsir geftorben unb Staub gemorben

fuiD . . .y 3)a^ ift eine meitentfernte Söicberfe^r."

4. SBir miffen mobl, ma« bie (Srbe üon ibnen oer^ebtt

unb bei un§ ift ein ißucb, ba§ ac^t giebt.

5. <£ie aber Rieben bie SBabrbeit, nac^bem fte in i^nen

tarn, ber 2üge, unb fie befinben ftc^ in temnrrtem 3iifta"b .**)

6. «Seben fxe benn ntc^t ^um §immel über i^nen empor,

tt>ie n?ir i^n erbauten unb fcbmücften, unb rt>ie er feine

Sliffe bat?

7. Unb bic (Srbe, toxi breiteten fie au9 unb marfen in

jie bie feftgegrünbeten (53erge) unb ließen auf iijr fprießen

ton jeglicher jcbonen 2(rt,

8. S^^^ öiufic^t unb (Srma^nung für jeben reuig ftc^ be«

fe^renben 2)iener.

9. Unb n)ir jenben bom .^immel gefegneteS Sßaffer ^erab

unb laffen burd) baSfelbe ©arten fprie|en unb baS Äorn

ber Srnte,

10. Unb ^o^e ^almcn mit übereinanber fte^enben grucbt«

fnöpfen,

*) Xer einunbjioaiiiigfte Suc^ftabe be§ araBifc^en 3tIpE)obet3.

**) ^nbem ber eine ben 5loran für eine J'^tion, t>ev anbre für

^Jsoefie, ber brttte für alte ßJefc^ic^ten erflärt.
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11. 2It8 eine SBerforcjung für bie Wiener. Urib n?ir

ma(^tn mit Um ein totes ^anb leknbi^; ai\o lt»iib bie (Sr=

jic^ung fein.

12. S5or i^nen jie^en ber ^üge baS iBoIf 9?oaf)§ unb bie

S3en)obnev i)on (Sr=9?nB unb 2;^amüb,

13. Unb 5(b unb ^barao unb bie 33niber ?otg unb bie

SBalbl^etrobner unb ia^ ^olt be« 2^ubba. ^lüe ;5ieben bie

©efanbten bor 2üge, unb meine !3)rot)ung marb ben?abrbeitet.

14. ©inb tüir benn burcö bie erfte ©c^ö^>fung ermattet?

2)od() fie finb in Unflar^eit über eine neue ©(böpfung.

15. Unb tDabrlidb rcir erfd^ufcn ben iOicnfcfjen, unb mx
n?iffen, maö ibm feine ©eele einflüftert, benn n?ir fmb tf)m

näber als bie .palSaber.

16. SÖenn bie i'md 53egegner*) ilc^ begegnen, gnr ü^ecbtcn

unb jur hinten ft^enb,

17. SBirb er fein Söort fpred^en; boc^ ift neben ibm ein

bereiter**) 2öärf)ter.

18. Unb es fommt be« 2;obeS S^aumel in Söabrbeit: „2)a8

njar'S, bem bu ausmit^ft."

19. Unb gefielen njirb in bie ^ofauue, — bag ift ber

XaQ, ber angebrobt njarb.

20. Unb tommen trirb jebe ©eele mit einem Treiber

unb einem 3fW3cn.

21. „5öabrli(^, bu lr>arft beffen achtlos unb mir nalnnen

beinen ©djteier 'ocn bir, unb bein Sücf ift l^eute fc^arf."***)

22. Unb fein ©efäbrte n?irb fprec^en: „3)a8 ift'ö, fta«

bei mir bereit ift."

23. „Söerfet in bie ^i?IIe j[ebcn tro^igcn Ungläubigen,!)

24. Ser ha§ Onte ^emmte, ein Übertreter, ein 3tt>eifler,

25. Ser neben ^üah anbrc ©ötter fe^t; unb werfet ibn

in bie ftrenge ©träfe."

*) S)ie beiben ©ngel ÜJlunfar unb 9tafir.
**) Sereit jur ?iteberfc^rtft.

***) 35icfe 2Bortc fprid^t ber Treiber jur 3eele.

t) 5ß. 23. 24. 25 jpridjt ^üai).
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26. (Sein ©efäBrte h?trb fprec^en: „Uiifer öcrr, itfi ber«

füte i^n uici)t, bod6 mar er in tiefem Srttum."*)

27. (Sr »irb fprec^en: „Streitet nidbt t?or mir, ic^ janbte

euä) bie Xrcbung guijor.

28. Xa^ SBort »irb m(f)t bei mir geänbert, utib ic^ tBue

ben 2^tenern fein Unrecht."

29. 2tn jenem jtage werben irir ju 3)i'cf)e6annam ipre=

d)en: „53ift bu toü?" Unb fie »irb fprecöcn: ,,@iebt'S noc^

ein a^ebr?"

30. Unb ba§ ^^arabieS n^irb ben ©otteöfürcfctigen nabe

gebradbt merben, — unfern.

31. „3)a§ ift'8, ttja« eucb berbeigen mavb, — einem jeben

^Bußfertigen, (bie ©ebote) 53eDbac6tenbcn,

32. 2er ben (Srbarmer im geheimen fürcbtct unb mit

reuigem ^erjen !ommt.

33. @e^et binein in ^rieben! 2)ie§ ift ber Sag ber

(gn?igfeit."

34. @ie toerben baben, n?a8 fic in i^m begebren, unb

bei uns ift 33ermebrung.

35. Unb ttjie biele ©efdbled^ter bertiigten toit bor ibnen,

bie ftärfer a(« fie an Ma<i)t toaren! 2)urd)3iet>et ba« ?anb,

ob's eine 3"ffi^c^t giebt.

36. (giebe hierin ift n?abrlid^ eine (Srma^nung für ben,

ber ein .^er^ bat ober ©ebijr giebt unb ein (5Iugen=)3fuge ift.

37. Unb »a^rlicb, ftir erfc^ufen bie ^immel unb bie

ßrbe unb voa^ ^ftifcben beiben in fecf>3 Xag^tn, unb feine

(Srmübung erfaßte un«.

38. Unb fo ertrage, mag fie fprec^en, unb lob^reife beinen

^errn bor @onnenauf- unb Untergang,

39. Unb jur S^Jad^t aud) pxdie i^n unb (berricbte) bie

(Snben ber 9]iebertt>erfnng,**)

*) tiei fpric^t ber Satan, ber 3iir a[?erfiif)rung an i^n ge-»

fettet ift.

**) 2). if. bie nic^t gefe^lic^ oerorbneten, bo^l oerbienftootlen ivoii

JBerbeiigungen nad) bem Diorgen= unb Slbenbgebet.
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40. Unb ^orc^c auf ben Xa^, ta ber §eroIb t>on nabet

(Stätte ruft.

41. 3)cr Xaa,, on bem fie ben ©c^all in SBa^rl^eit ^ören,

tag ift ber XaQ bcr Srftc^ung.

42. <Ste&c njir machen lebeubij^ unb n?tr töten, unb 5U

uns ift bie ^a^rt,

43. ?ln jenem Xac^t. ha fic^ bie Srbe ob ibnen*) burtij^

f^altet, — ba§ ift ein S5crfamme(n, ta^ uns leicfct fäüt.

44. SSir njiffen, »aS fie fprerfjen, unb bu bift nicbt über

fie gefegt fte ju gir>ingen.

45. Srum ermahne burd^ ben Äcran ben, ber meine

2)rü^nng fürcbtet.

(Einunbfünfjig}iB S>\ivt,

2)ic Bcrftrcucnbcit.

(Seoffcnbart 3a ITIeffa.

5m 9^amen Stllab«,

bc3 (Srbarmerg, be§ ^nrmber5igcni

1. ^ei ben in ^^i^fti^euung 3fi^fti^'^"^'tt»^»-'n,*"'^')

2. Unb bei ben iöürbetragenbcn,***)

3. Unb ben burtig (Silenben,t)

4. Unb bei ben ©efcbafte iBerteilcnben,7t)

5. ©ie^e, toaS eudb angebrobt n^irb, ift gewij^üd^ n?abr,

6. Unb fiel^e ia§ ©ericbt trifft gen^ißlid^ ein!

7. Unb bei bem ^immel mit feinen ^.Pfaben,

8. ©ie^e i^r feib in h:*iberf|>red^enber 9iebe!

9. 2lbgetyenbet ift i?on ibm, mer abgeiDenbet ift.tft)

10. 2:0b ben Sügnern,

11. !3)ie fcrgloS fmb in einer gtut (tjon Uuwiffenbeit).

12. (Sie hjerben fragen: „Sann ift ber 2:;ag be§ ©eric^tS?"

13. ?ln ienem jtage fcüen fte im ^^euer terfuc^t irerben:

*) 5Den Xoten. — **) 2!ie Sßinbe. — ***) Sic SBoIIeii. — t) jDie

Sc^ifje. — tt) 2)ie (Engel ober 3Btnb?. — fft) Surdi Hüalß 'Jdeid)Ui%.
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14. „SdBmedet eure ^^erfuc^ung. Dag ift'3, ttja« i^r

kr6et toüni'd^tet."

15. (Sie{)c bie ©otteöfürc^tigen fommen in ©arten unb

Cucüen,

16. (Smpfangenb, tt)a§ i^nen i^r §crr gegeben; fie^c fte

a>aren jut^or red^tfd^affen.

17. <Sie fcbüefen nnr einen Seil ber D^ad^t*)

18. Unb im 93Jcrgengrauen baten fie nm S5eqeibung.

19. Unb in ibrem (Sut (roar) ein Xtii für ben iBittenben

unb ben berfcbämten SIrmen.

20. Unb in berSrbe fmb 3<^ii>ßn für bie ^^flen im@lauben,

21. Unb in eudj felber, — fef)t ibr benn nic^t?

22. Unb im §immel ift eure S5erforgung unb baS, »aS
euc^ i>er{)ei^en njarb.

23. Unb bei bem §errn beö §immel3 unb ber (Srbcn,

fiebe eg ift gcmiplic^ njal^r, gleich bem, n?ag i^r rebet.**)

24. ^am nid^t bie Srjä^lung ju bir bon 5(brabam« ge^

ehrten ©äftcii?

25. 2)a fte bei i^m eintraten unb f^rac^en: „^rieben!?"

(Sr fprad^: „^rieben! — Unbefanntc ^eute."

26. Unb er ging abfeit« ju feiner ^amilie unb bra4>te

ein fetteg ^alb.

27. Unb er feljte eS i^nen öor unb fprac^: „Sffet if)r ni(^t?"

28. Unb es erfajste ihn ^urd^t i3or i^nen. ©ie f^jradtjen:

„(^ürrfjte bid^ nic^t." Unb fte bertünbeten i^m einen njeifen

Knaben.

29. Unb fein SBeib na^te lärmenb unb fc^Iug i^r Singe»

fic^t unb fprac^: „diu alteg SBeib, unfru^tbar!"

30. <Sie f^racben: „^dfo fprid^t bein Jpen; fie^c er ijl

ber SBeife, ber Siffenbe."

81. (gr fprad^: „Unb mag ift ener@efd^äft, ibrSntfanbtcn?"

32. Sie f^racbcn: „©ief)e toir fmb ju einem fünbigen

^olt entfanbt,

*) 3nbem fic bie S^acfit mcift in 3Inbad^t oerbrad^ten.
**) (äldd) cuerrt Scl)iDüren ift eg loaljr.
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33. ?ruf ba§ totr Steine üon '^on auf jie ^tnaSfenbcn,

34. ©ejcic^net*) öon beinein §crrn für bie Übertreter.

35. Unb toir liefen bie ©laubigen unter i^nen berau«,

36. Xod) fanben »irbarinnen nur ein^au« üon9Jio3letng;

37. Unb mir liefen in i^r**) ein 3cic^f" für bie, todä)t

bie jcbmer^lii-be ©träfe fünften, —
38. Unf in ü)?ofe8, ha mx i^n ju ^^aroo mit offen*

fun?tger SBotlmac^t fd^icften.

39. Unb er toaubte ftc^ ju feiner ©äule***) unb f^prad^:

„Sin 3a»&cier ober ein ^efeffener."

40. Unb n)ir erfaßten ilpn unb feine ^eerfc^aren unb

ftürjten fic in« 2J?eer, benn er mar tabelnsivert.

41. Unb in 5(b (liefen mir ein 3fic^en,) ba mir ju i^nen

bcn unfruchtbaren 2Binb faiibten,

42 ©er nichts öon aüem, ju bcm er fam, anberS mie

als 5lfc^e gurüdlie^.

43. Unb in Xbamüb, ba ^u i^nen gefprod^en marb: „?a|t

e8 enc^ eine SBeile gut fein."

44. @ie aber maren tjoffartig gegen i^reS ^enn 53efe^t.

Unb ba erfaßte fie ber 2)onnerfd^lag, als fxe au«fc^auten.

45. Unb uic^t oermoc^ten fie aufrecht gu fielen unb mut*

ben nic^t errettet.

46. Unb ba« ©olf ^oakS Dor irrten: ©ie^e ftc maren

ein freüelnb 83ülf.

47. Unb ben §immet, mir erbauten i^n mit ^raft, unb

fie^e mabrlic^ mir machten i^n meit.

48. Unb bie (Srbe, mir breiteten fie aü9, unb mie fd^ön

betteten mir jte!

49. Unb bon aüerlet fingen crfc^ufen mir ^aare; öict*

leicht laffet i^r euc^ ermahnen.

*) Riebet ©tetn trug ben 9iamcn beä m^eiffüttti, für bcn er be?

fttmmt iror
**) S)er ©tabt.

***) SSieHeic^t ift fein ffiro^Tjejtcr §oman gemeint. Ullmonn über«

fe^t: S)a roanbte i^m biefer unb feine dürften mit i^m ben 3Widen.

Sbenfo ÜHobwea.

33
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50. 3)rum fliehet ju 5(tta6; fie^c id^ Bin eud^ bon i^m
ein offenfunbiger SBarner.

51. Unb fe^et ni4)t neben Sttta^ anbre ©ötter; fie^e \ä}

6in euc^ i?on i^m ein offenfunbiger 2Sarner.

52. 5lI[o fam ju benen, bie öor i^nen lebten, fein @e*

fanbter, oBne baß ftc gefprod^en l^ätten: „(Sin 3«»'^erer ober

ein 3?errücfter!"

53. 35ennac^en fie eS*) etma einer bem anbern? 92ein,

fie finb ein »iberf^enftig S5oIf.

54. ©0 njenbe bic^ ah ton ifinen, fo n^irft bu nic^t tabcInS*

tt)ert fein.

55. Unb ermahne, benn fie&c bie Srmalinung nü^t ben

©laubigen.

56. Unb bie 2)fcf)inn unb bie 9}?en|c^cu f^abt \ä) nur baju

erfc^affen, ba^ fie mir bienen.

57. 3c^ wünfc^e feine SSerforgung öon i^nen, unb tt^ünfc^c

nic^t, ba§ fie nitc^ fpeifen.

58. (gie^e Slßa^, er ift bcr ißerforger, bcr §err ber Äraft.

ber Slu^tanernbe.

59. eie^e für bie Ungerechten [od ein 3(nteil fein gleid^

bem Slnteil it)rer ©efä^rten; boc^ foüen fte nic^t njünfd^en,

ba§ \6) ihn befc^Ieunige.

60. Unb tcelje ben Ungläubigen tor i^rem 2^ag, ber i^nen

ongebro^t n?irb!

(Seoffenbart 5U ITTeffa.

3m 9?amen UUa^^,
beS Srbarmer«, be§ iBarml^crjigen!

1. iöei bem 53erg,

2. Unb einem ^nd^, gefc^rieben

3. 5(uf ausgebreitetem Pergament,**)

*) S)iefen 2lu§fpruc^. — **) Ziv Äoran.
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4. Unb bcm Bcfuc^tcn §au0,*)

5. Unt) bem er^i5(^ten ®ac^e**)

6. Unb bem gefc^iüoClenen 2Jtecr,

7. «Sie^c beine« §etrn etrafe trifft inal^rlid^ ein.

8. Äeiiien giebt'S fle abv^iucbren.

9. '?im ^ag, ba ber ^immel iii§ <Sii;ia)aiifcn fomuit,

10 Hub t>ii 53eri]e fic^ ve.j^eu,

11. i!6c^t on jenem ^^c^e benen, bte (Die ©ejaiiDten) Der

2ücje jiebon,

12 ©ie, bic jum 3f^tö«-'i^treib fd;»a^ten!

13. 3(n jenem Sage feilen fie in 2)f(^e^annam8 treuer

gefto^en werben.

14. „2)q6 ift ba6 ^ener, baS i^r für ?üge erflärtct.

15. 3ft bieg etwa 3^"^^'^^^ ober fe^et i^r nic^t?

16. brennet in i^m unb galtet au9 ober galtet nic^t an9,

e8 ij! gleich für eud^; i^r »erbet nur für euer 2:^un belohnt."

17. ©ie^e bie @otte!?fürdjtigen tommen in ©arten unb
SBonne,

18. ©enie^enb, toa« i^r §err il^nen gegeben ^at. Unb
befreit &at [it i^r ^err öon ber ©träfe be« ^ijtten^jfu^lö.

19. „Sffet unb trinfet unb n?obl befomm'«, — für euer

S^un!"

20. ©ele^nt auf ^elftem in ^ei^cn; unb njir öcrmä^Ien

[ie mit groJ3äugigen ^üris.

21. Unb biejenigen, n^elcbe glauben, unb beren ©pröß»

linge ibneu im ©tauben folgen, bie wollen trir mit i^ren

(Sprößlingen t>ereinigen, unD um nichts öon i^ren SBerfen

woHen mir fie betrügen. 3ebermann ift für baS, xoa§ er

gefc^afft, öerpfänbet.

22. Unb mir moKeu fte reid^lic^ mit grüc()ten unb t^^eifd^

berforgen, toie fte e8 nur münfc^en.

23. Unb retrfien foden fte einanber barinnen einen 33ecbcr,

in bem meber ©efc^mä^ nod^ ^erfüningung ift.

*) 2)ie Siaaha. — **) 2)a§ $immelsbac§.

33^



516 ®cr Äoran.

24. Unb btc 9^unbc fottcn unter i^nen Süngtinge mod^en,

gleich öerborgenen perlen.

25. Unb einer tt>irb fic^ an bcn anbern toenben, einanbcr

frogenb.

26. Unb fie tocrben f^rec^cn: „<5ie^e toir toaren gutoi

inmitten unferer gamilicn beforgt.*)

27. 2)oc^ ttjor un« Sllla^ gnäbig unb Befreite un8 ton

bei «Strafe beö ©lutwinb«.

28. ©ie^e mir riefen i^n jUDor an; fie^e er ifi ber ©ütige,

bcr ißarm^erjige."

29. 2)rum ermahne, benn bu fcifJ, Bei ber ®nobe beine«

^erm, fein Sa^rfager ober Sefeffener.

30. ©prec^en fie ettoa: „(gin 2)ic^ter! SBir tooUen be8

©c^icffalS Unheil an i^m erwarten."

31. 'Bpüd): „SBartet; ic^ matte mit eucB."

32. Ober befehlen i^nen bieS i^re Xröume?
33. Oberfprec^en fie: „(Sr ^at i^n**) erfunben?" ®o^

fie tootlen nur ni(^t glauben.

34. @o mögen fte mir eine JRebe »ie biefe bringen, fo

f:e toa^rBaftig finb.

35. Ober mürben fte au8 nichts erf(i^affen? Ober fmb

fie gar bie ©d^c^fer (i^rer felbft?)

36. Ober erfd^ufen fie bie ^immet unb bie (grbc? 2)od^

nein, fte Baben feinen feften ©tauben.

37. Ober ^aben fte bie ©c^ä^e beine« §erm? Ober ^aben

fte bie Ober^errfc^aft?

38. Ober ^aben fie eine !?eiter, auf ber fte läufigen fön«

nen?***) !^ann mag ber lOaufc^er unter i^ncn offenfunbige

SSottmacbt Bringen.

39. Ober bat (gr Söc^ter unb ^abt i^r ©öbne?

40. Ober berlangft bu einen ÜJo^n öon i^nen, mo fte bon

©Bulben ferner beloben finb?

*) Um i^r lünftigeä So8.
**) S5en Äoran.

•**j 9länüic^: Stuf bte Oeforä^e ber «ngel.
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41. Ober Bcfl^en jte bo§ SJerborgene, fo ba§ fte e^ nieber»

fd^reiben?

42. Ober beabftd^tigen fte eine Sifi? SIber totber bie Un-

gläubigen werben Siften gefd^miebet.

43. Ober ^aben fte einen (Sott außer Slffa^? ^reis Ma\),

(ber ergaben iji) ob bem, tt»a8 fte i^m beigefeöen.

44. Unb fä^en jte ein ©tücf öom §immel einfaGcn, fo

würben fte fprec^en: „Sine bicfe SSoÜe!"

45. <So Ia| fte, bis fic i^rem Jag begegnen, an bem fie

o^nmäc^tig werben foöen:

46. @in 2^ag, an bem i^nen t^re iOift nichts nü^en wirb,

unb an bem fte nic^t gerettet werben.

47. Unb fte^e für bie Ungered^ten ifi nod^ eine ©träfe au^cr

bicfer; jcboc^ wiffcn e« bie meiften öon i^nen nic^t.

48. Unb Warte auf ba« ©eric^t beine§ ^erm, benn fiebe

tm bij^ in unfern Slugen; unb Iob:|)reifc beinen §errn jur

3eit, ta bu aufjiebfi,

49. Unb 3ur Vla^^t pxd\t i^n unb beim Srblaffen ber ©temc.

S)CT ©tcnu

(Seoffenbart 3« Hleffa.

3m Dramen Sllla^S,

be6 (Srbarmer«, beS iöarm^erjtgen!

1. iBei bem <Stern, ha er ftnft,

2. @uer ©efabrte*) irrt nic^t unb ift nic^t getäufd^t,

3. 9?od^ fpric^t er auS ©elüfl.

4. (gr**) ij^ nickte alg eine geoffenbarte Offenbarung,

5. 3)ie i^n gelehrt ^at ber «Starfe an Äroft,***)

*) aKo^atnineb.
**) a)er Äoran.

***) S)eT erjenget ©abrtel; er erfci^icn aKo^armncb atneitnal. tai
erfte gjlol bei ber crften Dffenborung, ba« awette fSlai bei ber JRo^ireife.
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6. ®cr $err bct (Siuricfit. Unb aufredet f^anb er ha

7. 3m ^öd^fteu ^orijont;

8. SllSbann iia^tc er ftc^ unb näherte fic^

9. Unb xoai ]Xon iöcgen entfernt ober nä^er

10. Unb offenbarte feinem 5)iener, xoa^ er offenbarte.

11. yiiä^t erIo3 baS ^erj, h)aS er fat).

12. SBoHt ibr i^m benn beftrciten, tüa§ er fa^?

13. Unb wabrlic^ er fa^ t^n ein anbermal

14. S3ei bem ?oto§baum,*) über ben fein 2öeg,

15. 9?eben bem ber ©arten ber 2Bo^nuni|.

16. 3)a ben SotoSbaum bebecfte, »a8 ba bebecfte,**)

17. 9?id^t n?ic^ ber 53licf ob unb ging brüber binauS;

18. 2öa^r(ic6 er fab t>on ben S^id}tn feines §errn bic

größten.

19. 2öag meint i^r brum bon 5UIät unb S(*U53ä,

20. Unb 2)knät, ber britten banebenV***)

21. ©oüen eud^ @öE)ne fein unb ibm S^öc^tei?

22. 2)ie8 märe bann eine ungere(i)te Verteilung.

23. (Sieije nur 9hmen fmb eS, bie i^r i^nen gabt, ibr

unb eure 53äter. 2(C(a^ fanbte feine SSoÜmadbt für fte ^inab.

©ie folgen nur einem ©abn unb if)rer ©eelen ©elüft, unb

»a^rlic^ e3 fam ^u ibnen ton ibrem §errn bie Leitung.

24. ©oÜ etrca ber SD^enfc^ ^ahzn voaS er münfcbt?

25. 3(ber Sllla^« ift baS ?e§te unb ba« (grilc.

26. Unb miebiele ber (Sngel in ben Fimmeln finb, i^re

f^ürbitte frommt nichts,

*) S)er Sotoäbaum im ficbenten §innnel jur Siedeten beS Xl^roneS

**) Gngelfd^aren.
***) ^ii?) finb brei ©öttinnen ber ^eibnifc^en 2Iraber. S3ei ber crften

Säerlejung ber Sure fu^r 3Ko^ammeb fort:

„^ie§ finb bie jroei ^oc^fliegcnben Sc^roäne,

Unb i^re gürfprac^e roerbe erhofft."

@r t^at bieg, ba i^m bie Äoreiic^iten unter biefem Äompromi^ bie

•'jJrop^etennjürbe juerfennen rooUten. 2Im näc^ften Jag iebod) fc^on

erflärte er bie beiben S3ctfe al§ Stngebung beö Satanä unb fegte an
i^rc gteUc SS. 21—23.
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27. ?lu§er nac^bcm 5lttab (Srlaubni« gab, toem er miü

imb n?cr i^m Beliebt.

28. ©ie^e btejenigen, bte nid^t an8 3enfcit« glauben, n?a^r«

Uc^ fte benennen bte ©n^-jcl mit Sßeibe^namen.

29. ®oc^ ^abeu fte fein SBiffen ^iett>on; fte folgen nur

einem SBa^n, unb fte^e ber SBa^n nü^t nic^tg gegen tic

SSa^r^eit.

30. 3)rum irenbe bic^ ah öon bem, ber unfrer @rmal;nung

ben Ütücfen feiert unb nur ba§ irbifd^c Sieben begehrt.

31. ®ie§ ift bie «Summe i^re« 2Biffenö. @iebe betn §err

mei^ fel;r tro^l, iDcr öon feinem 3Bege abirrt, unb er trei^

fet)r tDo^l, »er rec^tgeleitet ift.

32. Unb 3100^8 ift, tüaS in ben Fimmeln unb maß auf

(Srben, auf ba^ er biejcnigen belohne, bie Söfeg tl^un, nac^

i^rem 2;^un, unb bie, trelcbe ®ute8 tl^un, mit bem beften

belohne.

33. diejenigen, welche bie großen ©ünben unb <S(^änb=

lid^ feiten meiben, mit SluSna^me öergeiblic^er ©ünben, —
fte^e bein §crr ijl öon »eitumfaffenber ^Jerjei^ung. (5r fannte

euc^ fe^r njo^l, al« er eud^ au« ber @rbe ^ert^orbrad^te, unb

ba i^r (Smbn^oS U?aret in eurer 9JJütter SIeibern. S)rum er»

fläret euc^ nid^t feiber für rein; er trci^ fe^r »o^I, wer

gotteöfür(f)tig ift.

34. 2öa8 meinft bu öon bem, ber ben Sauden fe^rt,

35. Unb toenig giebt unb fargt?

36. §at er bie ^enntni« beS 55erborgenen , unb fie^t

er c8?

37. Ober warb i^m nid^t erjäl;lt, n?a« in ben ©eiten

9«ofe« jle^t,

38. Unb Slbra^amS, ber getreu tuar,

39. 3)a§ feine belabene (Seele) bie ^aft einer anbern

tragen foll?

40. Unb ba^ ber 9)^enfd^ nur empfangen foü, njonac^ er

ftd^ bemüht bat,

41. Unb ba| fein ©emü^en gefeben n^erben fott.
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42. Unb er atsbann bafür belofjnt toerbcn fott mit mU
jpredieutftein Sobu;

43. Unb baß ^^^ beinem öerm ba§ (Snbjtel ift;

44. Unb baß er Iad)en unb »einen mac^t;

45. Unb bal er eS ift, ber tötet unb lebenbig maä^i;

46. Unb ba| er bie ^aare erfc^uf, ba§ TOnnc^en unb

Seibdjen,

47. 2lug einem <Samentro:|)fen, ba er ergoffen »art;

48. Unb baß i^m bie onbre Schöpfung*) obliegt;

49. Unb baß er reic^ mac^t unb jufriebeufteüt;

50. Unb büß er ber §err beS ©iriug ift;**)

51. Unb baß er 2lb jerftörte, bie alte,

52. Unb 2^bamüb unb feinen übrig Iie§;

53. Unb 'iJloabS SSoU jucor; fiebe fic »arcn bö(^l^ un*

gercdbt unb fünbbaft.

54. Unb bie umgcftüqten (©täbte***) jerfti3rte er,

55. Unb e8 bebectte fte, voa§ fie bebedte.f)

56. SSelc^c SBo^It^aten beine« §errn toittj^ bu Drum

beftreiten?

57. SieSft) if^ ^^^ SÖarner bon ben früheren Samern.
58. (£« na^t ber na^enbe (2^g); feiner außer 5lUa^ becft

ibn ouf.

59. Sunbert i^r eu^ ettra über biefe 9iebe?

60. Unb lacbet i^r unb njeinct nic^t?

61. Unb treibet eitlem (Spiel?

62. ©0 tüerfet euc^ nieber öor Sltta^ unb bienet tbm.

*) Sie Sttufcnocching.

*) Ser 2iriu§ iDor bei ben oormo^oimnebanifc^en SXrobern (Segen*

ftanb ber Anbetung.
***) Sobom unb (Somorr^a.

t) So§ Zott SReer.

tt) SJio^ammeb.
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(Seoffenbart 3n ITleffa.

3m tarnen Slüa^g,
bes SrfearmcrS, beS iöarm^erjigen!

1. ©ena^t tfi bie ©tunbe unb ^efpalten bcr 2)?onb,*)

2. 3)o(^ roenn fte ein 3^1^^?^ ff^en, tDenben fxc fic(> ab

unb f^red^en: „^ortbauernbe .S^wt^^rfi'"

3. Unb fte geilen ber Sügc unb folgen i^ren Süfien; bod^

[te^t jebe« 3)ing feji.

4. Unb tna^rüc^ e§ !am gu i^nen abfd^redenbe Äunbe,**)

5. S5ortrefflic!^e SSei^^eit; boc^ nützen bie SBarnet nici^tg.

6. 2)rum fe^rc i^nen ben SJücfen. 2lm 2^age, ba bcr

SRufer***) 3U einem iüibern?ärtigen ©efdbäft ruft,

7. ©efenften 53(icfe« merben fte ba au8 ben ©ruften

tommen, gleich jerftreuten ^eufc^redfen,

8. Entgegen ^aftenb bem Ü^ufer. «S^red^en »erben bte

Ungläubigen: ,;2)ieS ift ein jc^limmer S^agl"

9. 2)er $!üge ^ie^ öor i^nen D^oab« 35oIf; fte nannten

unfern 2)tener einen Lügner unb fprac^en: ,,Se|effenI" Unb
"t »arb öerfto^en.

10. Unb er rief gu feinem ^errn: „@ie^e ic^ bin über»

moc^t; fo bilf ntir."

11. Unb »ir öffneten bie Xhoxt beS Fimmels in j^römen»

bem SBaffer,

12. Unb ließen ou6 ber Srbe Duetten ^eröorbrec^en, unb

fo begegnete ftc^ baS SBaffer nac^ öer^ängtem 53efi^Iu0.

*) Ulac^ ber SCrobitton wav bieä ctn ^ti^tn, baS gefc^a^, al§ bie

Ungläubigen oon SKotjammcb ein SBunber cerlangten. 2)ie 3«itfonn
lann Jeboc^ auc^ futurifc^ überfe^t werben unb bann beutet e§ auf
eines ber legten Qtx(i)en ^in.

**) SKes ift ber Äoran.
***) 5er erjengel 3«rafll (SRop^ael).
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13. Unb tüir trugen ihn auf bcm ('S(f)iff) au8 ^lanfc«

unb 9Heten,
*''

14. 2)a8 unter unfern 5lugen fegelte, ein Soiin für ben,

ber öerfeugnet voaxt.

15. Unb toa^rlic^ ttjir ließen e§ al§ 3c^f^cn übrig. ©tett'S

aber einen, ber ftc^ ermahnen läßt?

16. Unb wk rviai meine Strafe unb SBomung!
17. Unb tva^üid) leicht machten irir nun ben ^oran jur

Srma^uung; boc^ giebt eS einen, ber ftc^ ermahnen lä^tV

18. 2)er ?üge ^ie^ 2lb; bD(^ tüie toar meine «Strafe unb

SBarnung!

19. Siebe tt?ir entfanbten tt)iber fie einen eifig ^feifenben

Sßinb an einem unfeligen ftarfen 2:ag,

20. 2)er bie üJienfc^en binfortraffte, ai9 tüärcn fie ent«

tour^elte ^almftämme.

21. Unb mie mar meine Strafe unb Sarnung!
22. Unb n5af)rlic^ tüir macbten ben Äcron Iei(^t ]ux ©r*

ma^nung; giebt e§ aber einen, ber fic^ ermabnen läßt?

23. Unb ber ^üge gie^ 2;f)amüb bie Sarnung,

24. Unb fte j^rac^en: „Soflen toir einem 9}?en[(ben öon

uns, einem einzelnen, folgen? Sie^c bann h>ären mir tea^r«

Ii(^ in 3rrtum unb 2^ctlbeit.

25. SBarb bie Sarnung auf i^n unter un§ genjorfen?

ho6) nein, er ift ein frecher i^ügner."

26. „Sie »erben morgen tDiffen, roer ber fred^e Lügner ift.

27. Sie^e wir »erben bie Äameltn i^nen alg 55er)uc^ung

frf)icfen, brum beobachte fie unb gebulbe bic^.

28. Unb i:erfünbe ibnen, baß baS SBaffcr unter ibnen*)

berteilt ift; jeber 2^runf foß (abn? ec^felnb) gereicht »erben."

29. Sie aber riefen i^ren ©efä^rten, unb er :pacfte (ein

9}?effer) unb ^erfcf^nitt i^r bie ^lecbfen.

30. Unb lüie »ar meine Strafe unb ©arnung!

31. Siebe »ir entfanbten tpiber fie einen einji^en Sd^aü,

unb ba »aren fte »ie baS ^Reiftg be3 §ürbenmarf)er8.

•) 3)en 2;^amubäern unb ber Äameltn.
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32. Unb Iraferlid^ hjtr tna':i&teu ben Covern leidet jur @r-

nta^nung; gtebt'g aber einen, ber ftc^ ermahnen läßt?

33. 2)er 2üge sieb ba6 Sßolf ü^ots bie Söarnung.

34. <Ste^e voix cnt'inbten toiber fie einen ^liefet ouf=

toirbclnben Sinb, unb nur ?ot8 ^au8 erretteten toir im
SDlotjCngraucn,

35. 21(8 eine ®i abc toon uns. STlfo belohnen mir bie

©aniuaren.

36. Unb ttabrlid^ er ^atte fie getcarnt bor unferm Sin*

griff, fte ober beätodfe .eu bie Sarnung.

37. Unb n^a^rlirf^ Ue oerlangten öcn i^m feine @äfte;

brum jerftörten n?ir ifjre klugen: „<So fc^mccfet meine ©träfe

unb meine SBarnung."'

38. Unb toa^xiidi) am SDiorgen in ber i^rü^c erfaßte fie

eine bleibenbe ©träfe.

39. „^0 fd^medet meine ©träfe unb meine SÖarnung."

40. Unb mabrlic^ tt)ir machten ben ^oran leidet jur Sr«

ma'^nung; giebt'S aber einen, ber fic^ ermahnen läpt?

41. Unb toa^rlic^ e« fam ;ium§aui"e ^l^araoS bie SBarnung.

42. ©ie aber gießen atte unfre 3^^^" ber ?üge, unb fo

erfaßten voii fie mit bem Srfaffeu eine« äyZäc^tigen, ®c«

Wältigen.

43. ©inb eure Ungläubigen cttr>a beffer al« jene, ober

giebt'g für eud^ eine Befreiung in ben ©c&riften?

44. Ober f^red^en fte: „2ßir fmb eine fiegenbe 9}2engc?"

45. 3n bie fflud^t gefd^Iagen trirb bie gange ©(^ar, unb

fie werben ben JRürfcn fe^ren.

46. Slber bie „©tunbc" ift ibre angebro^tc 3eit, unb bie

„©tunbc" ift fürd^tertid^er unb bitterer.

47. ©iebe bie ©ünber ftnb in Irrtum unb !£oß^eit.

48. (SineS ÜtogeS n?erben fte ins geuer auf ibren STnge*

ftc^tern gefc^Ieift: „©c^medet bie iöcrübrung bcS ^ööenfeuer«,"

49. ©ie^e alle 5)ingc erfdbnfen »ir nai^ einem 9tatfd^Iu§,

50. Unb unfer 53efe^l ift nur ein (Sort,) gleid^ bem
klingen beg 2luge?.
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51. Unb toa^rlid^ tt?ir vertilgten ä^nlid^c tote eud^; gteBt'8

aber einen, ber fic^ marnen lä|t?

52. Unb alle 2)tnge, bie jte t^un, fte^n in ben 53üd|em,

53. Unb atte^ fleine unb groie ift niebergefc^rtebcn.

54. Sie^e bie Ootteßfürc^tigen fommen in ©arten mit

©äd^en,

55. 3m @i^e ber 9Ba^r^aftig!cit bei einem mächtigen Äönig.

Sünfuntifünfjiglfe Snx2,

2) er Grt)armer,

(Seojfenbart 3n ITleffa.

3m gramen Sllla^g,

bc8 (grbormcr«, be8 Sarm^erjigenl

1. Xtx Srbarmer lehrte ben ^ran.

2. Sr erfc^uf ben iKenfc^en,

3. Sr lehrte i^n beutUc^e «Sprad^c.

4. 3)ie Sonne unb ber 5Konb ftnb ©efe^en untertoorfen,

5. Unb bie ©teme unb S3äume merfen ftc^ anbetenb nieber.

6. Unb ber ^immel, er ^ot ibn er^iJ^t unb bie SBage

aufgeftetlt,

7. Sluf bal i^r in ber Sßagc eu^ nic^t bergest.

8. Unb toöget in ®erecf)tig!cit unb Jjcrminbert nid^t bal

@emi(^t.

9. Unb bie @rbe, er ^ot fie ^ingejleßt für bie ©efc^ö^fe;

10. 3n i^r fmb grüc^te unb ^almen mit S3lütenfc^eiben

11. Unb ba« 5^orn t>ott ^alme unb ber lOebengunter^att.

12. Unb ttelc^e SSo^lt^aten eure« §crrn njoltt i^r beibe*)

ttjo^l leugnen?

13. (Srfc^affen ^at er ben äJienfd^en au« ^^m mie ein

X^ongeföB;

14. Unb erfc^affen ^at er bie 2)fd^änn au8 rauc^lofem^^euer.

•) tBic äJlenfc^en unb ^fc^inn ober »Ic §ier: a)f(^änn.
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15. Unb ujetc^e ber SBo^lt^ten eure« §ertri toottt i^r

beibe icobl leugnen?

16. S)er ^ert ber Beiben Ofien

17. Unb ber ^err ber beiben SSeften!*)

18. Unb »eld^c ber SSo^U^otcn eureg §erm iDoöt i^r

Beibe »o^t leugnen?

19. SoSgelaffen^at er bie beiben SQJaffer,**) bte ftd& begegnen;

20. S^ift^f« beiben ifi eine ©c^ranfe, bie fle nic^t über«

fc^reiten.

21. Unb tpetd^e ber SBo^It^oten eures §errn tooUt i^r

beibe ico^l leugnen?

22. ^ertjor bringt er ou8 beiben perlen unb ^oraffen.***)

23. Unb toeld^e ber Sßobltbaten eure« §errn tt>ottt i^r

beibe njobl leugnen?

24. Unb fein fmb bie ©c^iffe, bie ^o^en im SJleer, gleich

Sergen.

25. Unb öjetd^e ber SBo^Itbaten eure« §erm tooUt ibr

beibe »o^I leugnen?

26. 21He ouf ibrf) ftnb vergänglich,

27. 2lber cg bleibt t)aQ Slngeficbt beinc« §errn boß Wlaieftat

unb (S^re.

28. Unb toeld^c ber Söol^ltbaten eures §errn tooöt i^r

beibe »obl leugnen?

29. 3^n bittet, ftier in ben Fimmeln unb ouf (grben ifl.

3ebcn Sag nimmt er ein ©efd^äft öor.

30. Unb toelc^e ber Söobltbaten eures ^erm tooUt iifx

beibe toobl leugnen?

31. 3Bir toerben frei fein für eud^, ibr beiben fd^meren.ft)

32. Unb toelc^e ber SBoblt^atcn eures ^errn tooHt i^r

beibe too^ leugnen?

*) 2)te ©ommers unb ©interfolftitien flnb gemeint.
**) ®a§ fuße unb baä faljigc SBafjer.

***) Dber: ®ro^c unb öeinc ?perlen.

t) S5er erb«.

tt) SSorum bie SKenfd^cn unb £)f^inn fo genonnt roerbcn/ ift nid^t

befannt.
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33. O S?erfammhtng ber 2)fc^inn unb SJlenfdjcn , njenn

tOr imftanbc feib bte ©renjen ber Fimmel uub ber Srbc ju

Ü6erf4)reiten, fo überfc^reitet fie. 3^r föitut fie nur mit einer

33oüinac^t übericfcreiten.

34. Unb ttiel(i)e ber SBol^U^aten eure« §erm tttottt i^r

Beibe lüobl leugnen?

35. (SntfanDt \uerben ft)irb nsiber end) eine ?5fuergflanime

unb (5r3, unb es fcü eud? nicfct geholfen merben.

36. Unb rtselc^e ber So^lt^aten eures §erin rcottt i^r

bcibc mo^I leugnen?

37. Uub ttenn ber ^immel fxc^ fpaltct unb rojtg toirb

gleich rotem !Oeber?

38. Unb irelc^e ber SSo^Ü^aten eures §crrn tooüt i^r

beibe tüo^i leugnen?

39. Unb an jenem Jage tcirb toeber 2J2en[c^ noc^ S^fd^änn

nad) feiner Scbulb befragt.

40. Unb toeld^e ber 2Bo^lt{)aten eures ^errn tooüt i^r

beibe tt^ol^l leugnen?

41. (Srfannt »erben bie (Sünber an i^ren SOcerf^eic^en,

unb erfaßt njerben fte an ibren (Stirntocfen unb ^üjsen.

42. Unb tuelc^e ber SSoblt^aten eures ^errn njcttt i^r

beibe njobl leugnen?

43. 2)ieS ift S^fc^e^annam, n?elc^e bie Sünber lengnetrn.

44. <Sie foüeu smifc^en ibr bie SRunDe madjen unD grci*

fc^en fiebenbbeiBem SSaffer.

45. Unb ft>e[c^e ber üöofjlt^aten eures ^errn toottt i^t

beibe xooU leugnen?

46. ^ür ben aber, ber feines §erm 9?ang gefürchtet, fmb

ber ©arten jtoei.

47. 2Sel(^e ton ben SSo^lt^aten eures ^errn mottt i^r

beibe mo^l leugnen?

48. 53eibe (©arten) mit 3^^^^"-

49. Unb njetc^e ber SSo^ltt)aten eures ^errn tooUi i^t

beibe njo^I leugnen?

50. 3n ibneu fmb ^toei eilenbe Duetten.
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51. Unb meldte bcr So^It^aten eure« ^crrn tüoUt i^t

beibe mo^I leugnen?

52. 3n i^nen finb toon jeber ^ntc^t piti STrten.

53. Unb treidle ber Söo^lt^aten eures §errn irollt il^r

tooU leugnen?

54. ©ic foffcn fic^ lehnen auf iBetten, mit ^utter au6

Srofat, unb bte ^rüd^te ber beiben ©arten fmb naije.

55. Unb li?eld;e ber 2i3oMt(;aten eures §errn trollt i^t

beibe toohi leugnen?

56. 3n i^neu ftnb feufd^blicfenbe (SJ^äbci^en), bie »cber

9J?enfd^ noc^ 2)fc^änn juioor berührte.

57. Unb hjelc^c ber So^lt^ateu cureg §crrn »oüt i^r

beibe luoi^l leugnen?

58. 5(IS tüären fie ^tjajintl^c unb ^Joraffen.

59. Unb 'vodä)t ber 2Bo^Itj)aten eure« §errn XüoUt i^r

beibe tüo^t leugnen?

60. ©ott ber 2o^n beS ®uten anbcrS al§ @uteS fein?

61. Unb tt)eld)e ber 2öo^lt!?aten eures ^eirn JüoIIt i^r

beibe tro^I leugnen?

62. Unb au^er bicfeu beiben finb ber ©arten jnjei,*) —
63. Unb njel(^e ber SBo^lt^ateu eures §errn njoüt i^r

beibe ujo^l leugnen?

64. 3n grünem ©c^immer.

65. Unb toelc^e ber So{)tt^aten eures §errn tüofit i^r

beibe too^I leugnen?

G6. 3n il)nen finb jttiei reid^Iic^ fprubetnbe Ouetten,

67. Unb »elc^e ber So^tt^aten eures §errn ujoüt i^r

beibe rt?o^I leugnen?

68. 3n beiben finb ^rüd^te unb Raunen unb ©ranatä^fel.

69. Unb njeld^e ber SBo^Ü^aten eures §errn tüottt i^r

beibe tüo^I leugnen?

70. 3ln i^nen ftnb gute unb fc^öne (3)?äbc^en).

*) 2)iefc öeiben ©arten foQen für bie »entger SßerbicnflDoIten 6e«

ftintmt fein.
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71. Unb tretc^c bcr SSo^tt^oten eure« $errn tooHt i^t

fceibe mobi leugnen?

72. öüti«, öerf4)Icffen in Selten, —
73. Unb ttjetie ber Sobltljaten eures ^errn tooHt i^r

Beibe roo^I lenqnen? —
74. 2)ie meber 2)Zenfc& noc^ 2)fc^änn iwccx Berührte.

75. Unb tcelc^e ber Söoljlt^aten eures §errn »ottt i|t

Bcibe irobl leugnen?

76. ©ie fotten fic^ lehnen auf grünen Riffen unb fc^iJnen

Scppi^en.

77. Unb toeicie ber SBo^It^aten eures §errn tooöt i^r

Betbe ttjobi leugnen?

78. ©efegnet fei bex S^ame beineS §errn toß äJiajeftät

unb S^re.

2)tc Sintreffcnbc,

(Seoffenbort 30 ITlcHa.

3m D^omen Sltla^S,

bes SrBarmer«, beS Sarm^erjigenl

1. SBenn bie Sintreffenbc*) eintrifft,

2. 2Birb feiner i^r (Sintreffen leugnen;

3. Sine ©rniebrigenbe, Sr^öijenbe!

4. SBenn bie (Srce in 33eBen erbebt,

5. Unb bie iBcrge in <Stcmb gerftieBen,

6. Unb glei(^ gerftreuten Sltomen »erben,

7. SBerbet i^r brei Slrten fein:

8. 2)ie ©efä^rten ber Ü^ec^ten, — toaS finb bie ©efä^rten

ber 5Red^ten? (feiig!)

9. Unb bie ©efö^rten ber hinten, — »aS fmb bie ®e*

fäbrten ber hinten? (uufelig!)

•) SMe „etunbe."
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10. Unb bte S5ort>er|ieu*) (ouf (Srbcn,) bic SSorberften

{auä} im ^arabiefe.)

11. @ic jtrib bie {%Uah) D^a^egcBrac^tcn,

12. 3n ©arten ber SBonnc.

13. @inc ©d^ar ber ^rü^eren

14. Unb iDcnige ber ©pätcrn

15. Sluf burci^njobenen ^olftern,

16. @ic^ le^nenb auf i^nen einanber genüBer.

17. 2)ie JRunbc machen bei i^nen unfterblic^e Knaben

18. 2)^tt pumpen unb Simern unb einem ^ec^er üon

einem 53orn.

19. S'^ic^t foKen fie ßopfael^ bon i^m ^aben unb nid^t

baS Serou^tfein oerlieren.

20. Unb grüc^tc, töie ftc jtc^ erlefen,

21. Unb §letfcö öon ©eflügel, ttie ^e'g Begehren,

22. Unb großäugige ^uris gleich öerborgenen perlen,

23. m9 ^obn für i^r St^un.

24. ©ie boren !ein ©efcbmä^ barinnen unb feine 9(n«

flagc ber ©ünbe;

25. 9?ur baS SSort: „f^rieben! ^rieben!"

26. Unb bic ©efäbrten ber 9^ec^ten, — xoa^ finb bie ©e»

fährten ber ÜJec^ten? (jelig!)

27. Unter bornenlofem ?oto8

28. Unb ©ananen mit Slütenfc^ic^ten

29. Unb toeitem ©chatten

30. Unb bei firömenbem SBaffer

31. Unb ^rürfjten in SKenge,

32. Unaufbörlic^en unb unüerme^rten,

33. Unb ouf erböbten ^olftern.

34. ©iebe »ir erfc^ufen fte**) in (befonberer) ©c^ö^fung

35. Unb macbten fie ju Jungfrauen,

36. 3" liebet^rflen Sllterggeiioirumen

37. pr bie ©efä^rten ber üiec^ten,

*) S)te juerft ben SSlom öelannten ober auc$ bie ^ßrcpl^ctcrt.
**) a)ie §urlä.

34
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38. (Sine <Bä)ax ber grüneren

39. Unb eine ©c^ar ber ©pätcrcu.

40. Unb bie ©efä^rten ber 2mUn, — ma3 \\\\^ btc ©e«-

fährten ber Sinfen? (unfelig!)

41. 3n ©Iiitminb unb ftebenbem SBaffcr

42. Unb ©chatten öou fdjnjarsem 5Hauc^,

43. Dhcfjt füt)I unb nic^t angenehm.

44. ©ie^c fte ix)aren Dorbem üp^tg

45. Unb tefiarrten in großem ^reücl

46. Unb jpracben:

47. „5[ßenn mir geftorben unb 8taub unb Oebein n^or«

ben, ira^rlic^ foßen ttjir bann eriredt njerben?

48. Unb auc^ unfre 33ori?äter?"

49. (5^ri(^: „Sie^e bie ^rü^eren unb bie Späteren,

50. Sa^rlic^ berfammelt werben fie ^um 3citpwnft fi"f3

beftimmten ^iageg."

51. 5l(öbann fie^e, i^r 3rrenben unb i^r lüeugner,

52. Sßa^rlic^ effcn follt i^r üon bem 53aumc Saffüm

53. Unb füllen öon it>m bie ißäuc^e

54. Unb barauf trinfen öon ftebenbem Saffcr,

55. Unb fotlet trinfen h)ie burfttoüe Kamele.

56. 2)a« ifl eure 33en)irtung am Xag bes ©eric^t«.

57. Söir erfd^ufen eud^, unb ir>arum trollt i^r nid^t glauben?

58. 2Ba« meint i^r? 2Ba8 euc^ ox\. ©amen entftie|t,

59. §abt i^r c8 erf(Raffen ober crfc^ufen mir eS?

60. 23ir \)<xht\\ unter cuc^ ben 2^ob ber^ängt boc^ fmb

wir nicbt baran ter^inbert,

61. 2)aB tt)ir euc^ burd^ euresgleichen erfe^en unb euc^

(neu) erfc^affen, ft»ie i^r eS nic^t »iffet.

62. Unb tua^rliits i^r fennet bie erfle @c^i3pfung, tvarum

la^t i^r eud^ ba nic^t ermahnen?

63. Unb betrachtetet i^r, toaS i^r fäet?

64. hoffet i^r e« ttjac^fen ober trir?

65. 2ßenn \X)\i »oßten, tra^rlid^ n?ir machten e3 gu

33röcfe(n, ba| i^r euc^ bermunbern foütet.
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66. ©ic^c n?ir ^abcii un8 toften gemad^t bod) ijl ung

(bic @rnte) bcta^ebrt.

67. Unb betrad^tetet i^r baS SBaffcr, ba8 i^r trinft?

68. §abt ibr eS au« ben SBoÜen ^erobgcfanbt ober mir?

69. SÖeiin totr c« rt>oüten, mir mad^ten c§ bitter, — unb

marum banfet ibr nidbt?

70. Unb betrad^tetet ibr baS ffeuer, ba6 ibr reibt?

71. $abt ibr feinen 53aum*) erfd^affen ober mir?

72. 2Bir b<3ben ibn ju einer äJ^obnunc; gemacht unb ju

einem S^iePraudb für bic 53emobner ber 3Süftc.

73. ®rum greife ben großen Slamen be>ne8 §errn.

74. Unb fo fd^möre id^ bei ben UntergangSftätten ber

@terne, —
75. Unb fiebe mabrlidb baS ift ein grojjer ©d^mur, menn

ibr e« müßtet, —
76. (Siebe e« ift mabrlidb ein ebler Äoron

77. 3n einem verborgenen S3udb.**)

78. 9fJur bie Steinen foüen ibn berübren!

79. (Sine ^inabfenbung öon bem §errn ber Sßetten!

80. SoHt ibr benn biefe Äuube öerfd^mäben ?

81. Unb mollt ibr es euer tögUdb 53rot machen, ba^ ibr

fic ber ?ügc jeibt?

82. Unb mie? SÖenn (bie «Seele be8 ©terbenben) gum
©dblunb fieigt,

83. Unb ibr ju jener 3eit jufcbauet,

84. Sffiäbrenb mir eudb näber fxnb, obgteid) i^i e8

nid^t febt,
—

85. SSarum, menn i^r nidbt gericbtet merbet,

86. 33ringt ibr [\t nidbt mieber (in ben ?eib,) fo ibr toahV"

baftig feib?

87. 2{ber fei c8, ba^ er einer ber (5l(Iab) D^ab^gc»

bradbten ift,
—

88. 2)ann9^ube unb S5erforgung unb ber ©arten ber SBonne!

*) S)ie 2lraber machten buv(^ 9ieiJ>cn »on ^oljftüden gcuer.
•*) SDaS Original bei ®ott.

34*
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89. Ober bo§ er einer ber ©cfä^rten ber JRed^ten \\t, —
90. 3)ann „grieben bir!" öon ben ©efä^rten ber 9Jed^tcn!

91. Ober ba§ er einer ber l'eugner \%
92. 2)er Srrenben, —
93. S)Qnh S3ett?irtung toon ftebenbem SBaffer

94. Unb 53Tennen im ^öüen^fu^U
95. ©ie^e bieg ifl tca^rlicf) gettiffe SBa^r^eit.

96. !Srum greife ben '>!flamtn beineS großen §errn!

^a« (Hfcn.

(Seoffenbort jn ITlebina (na^ anbern ju SDhffa).

3m 9?amcn Sllla^«,

beö (SrbarmerS, be« S3arm^er5igen!

1. (5g ipreifet 5IKa^, toaS in ben ^immeln unb 0?og auf

Crben \ft, unb er ifl ber 2Räc^tige, ber SBeife.

2. (Sein ift baS 9?eid^ ber ^immel unb ber (Srbe, er

ma6)t lebenbig unb töut, unb er l^at SD^ac^t über attc 2)inge.

3. (Sr ift ber erfie unb ber le^te, ber au^en ifi unb innen,

unb er n^eiß aüe 2!inge.

4. (5r ifi'g, ber bie ^immel unb bie @rbe in fed^S S^agen

erfc^uf, h)orauf er fid^ auf ben 2^ron fe^tc; er toeiB, toa9

in bie Srbe eingebt unb mag aug i^r ^erDorge^t unb toag

Dom ^immel ^erabfieigt unb toog in i^n hinaufflcigt, unb

er ifi, mo immer i^r feib, mit tu6^, unb Slüa^ fc^out

euer S^un.

5. ©ein if^ bog JReic^ ber ^immel unb ber Srbe, unb

ju 2tüa^ febren bie 2)inge jurüd.

6. Sr löpt bie 9^ac^t eintreten in ben Sog unb Ia§t ben

2^ag eintreten in bie 9?ad^t, unb er tennet bag 5imerjie

ber 33rüflc.

7. ©lauBet an Sltta^ unb feinen ©efanbten unb \pmhti

ton bem, n?orin er euc^ ju 9^oc^foIgern gemacht ^at Unb
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btcjentgcn öon mäf, todd)t glauben unb @^)cnbcn mad^cn,

i^nen toirb großer ^o^n.

8. Unb tDa9 ifi tud), baB t^r nid^t glaubet an Ma^, »o
cud^ ber ©efanbte cinlabet an euern ^errn gu glauben unb

er bereits einen iBunb mit eud^ gefd^Ioffen §at, [o i^r @läu«

feige feib?

9. (5r ifi'8, ber auf feinen ÜDiener beutlic^e 3ftc^cn ^inab*

fcnbet, um euc^ au8 ben ^^infterniffen jum Sic^t ju führen.

Unb fte^e 5lIIa^ ifi »al^rlic^ gütig gegen eud^ unb barm^erjig.

10. Unb toaS ifl eu(^, ba^ i^r nic^t f:penbet in iüa^8

Seg, too 5(tta^8 boS (Srbe ber §immel unb ber Srbe ifi?

ffliä^t ifi unter eu(^ gteid^, toer bor bem ©iege fpenbct unb

lämpft, — btefc nehmen ^ö^ere ©tufen ein als Jene, »elc^c

^emac^ f^enben unb fäm:|)fen. Sitten aber öer^ei§t Sltta^ ba3

iBefte; unb Sltta^ teei^, ©aö il^r t^ut.

11. SBer ift'« ber 2ltta^ ein fc^ijnes 2)arle^en leiten toill?

S5erbop^eIn »irb er'§ ifjm, unb i^m toirb ein eblcr ^o^n.

12. (SineS S^ageS toirfl bu bie ©laubigen, SRänner unb

ifrauen, fe^en, i^r !Oic^t tt)nen boraneilenb unb ju i^ren

9^e(^ten.*) „^ro^e S3otfc^aft euc^ ^eute! ©arten burc^eilt

öon ©äc^en enjig barinnen ju tueilen! ®a« ifi bie gro^e

©lüdfeligfeit."

13. 2In jenem 2;age fpredben bie ^eud^ler unb ^eud^*

lerinnen ju ben ©laubigen: „2Bartet auf un§, auf ba^ ttjir

(unfer 2i^t) an euerm Sic^t anjünben." S« tbirb gef^rod^en

toerbcn: „^e^ret jurüdE unb fu^et euc^ Sic^t" Unb eg toirb

ein 2BaU mit einem S^ore gtoifc^en ibnen errichtet toerben.

Snnen ift iBarm^erjigfeit unb au^en gegenüber ©träfe. @ie

tuerben i^nen gurufen: „SBaren toir nit^t mit eud^?" @ie

»erben f^rec^en: „^a)xio% boc^ öerfuc^tet i^r eud^ febft unb

toartetet unb giweifeltet, unb eS betrogen euc^ bie Hoffnungen,

bis 5ltla^g SBefe^l fam; unb eS betrog eu(^ in betreff 2ltta§8

ber ^Betrüger."

*) SnbcOT es i^ncn ben SBeg jum ^crobicfe jeigt.



534 S)er Rovan.

14. 9In iertcm 2^age foll bcö^alb i>on cuc^ fein $?öfegclb

angenommen njerfceu, noc^ bon benen, tt?elc^e nic^t glaubten.

Sure So^nung ift baS %cun; e8 ift euer §err, unb übel

ifi bic ^abrt (bort^in).

15. 3ft ntd^t bie ^tit für bie ©laubigen lefommen, i^rc

^erjen toor ber @rmal)nung 'äUa\^& unb ber Sa^rbeit, bie

er ^inabgefanbt ^at, ju bemütigen, unb nic^t ju fein gteidb

jenen, benen bie ©d^rift jubor gegeben warb, beren 3eit ber«

längert irarb, boc^ njoren i^re ^erjen öer^ärtet, unb öiele

»on i^nen »aren g^^eöler?

16. SBiffet, ba§ Slüab bie (Srbc lebcnbig mac^t nad^ i^rem

2:obe. SBir ^aben eud^ bic S^iä)tn beutlic^ gemacht; öicU

leidet ^abt i^r (Sinfic^t.

17. ©ie^e biejenigen »elc^e 2(Imofen ^eben, äRänner unb

grauen, unb bie äöa^ ein fc^öne^ 2)arle^en leiten, öerbo^j^eln

wirb er eS i^nen, unb i^nen wirb ebler ?o^n.

18. Unb biejenigen, trelc^c an Slüa^ unb feinen ©efanbten

glauben, ba§ fmb bie SBa^rljaften unb bie S^n^^^ bei i^rcm

§errn;*) il)nen »irb \i)i i'o^n unb i^r Sid^t. 2)ie Ungläu»

bigen jeboc^ unb bic, »elc^e unfre 3ei(^en ber $!üge jie^en,

baö fmb bie iöeirotmer be§ ^öücn^fu^l«.

19. SBiffet, ba§ baS irbifcbe Seben nur ein «Spiel unb

ein ©c^erj unb ein ©dbmud ifi unb @cgen[lanb beS 9?ü^mcn8

unter eu(^. Unb bie ^una^me an @ut unb Äinbem ift glcid^

bem Diegen, bcffen SBacbStum bic ®örfler erfreut. SllSbann

n^elft e8 unb bu fie^ft es gelb tcerben. Sllsbann jerbröcfclt

ee. Unb im 3en[eit8 ift ftrengc ©träfe,

20. Unb ii^erjeiljung öon 2tßa^ unb Söo^lgefaüen. Unb

baS irbifc^e ?eben ift nur ein trügerifc^er S^ieprauc^.

21. Setteilet miteinanber jur ^Berjei^ung eure« §crm
unb 5um ^aiabie«, beffen 53reite gleid^ ber ^Breite bc8

^innnel« unb ber Srbe ift, bereitet für biejenigen, njclcbe

an Sllla^ unb feinen ©efanbtcn glauben. Sa« ift Ma\)^

*) 3f"8«" geflen bie Ungläubigen.



5Der iloran. 535

^ulb, bic er gicbt, tt)em er roitt. Unb 3(ßa^ ift i?on

groRer ^u(b.

22. Ä'ein Unzeit gcfdbte^t auf (Srben ober cuc^, baS nid6t

.in einem iSud^*) ftünbc, beüor njir eS gefd^el^en liefen, ©ie^e

folc^e« ift ma\) leidet:

23. Sluf ba^ i^r euc^ nic^t Betrübt über baS, n?ag tndf

entgeht, nnb eud^ freuet über ba8, tt?a8 er eud^ giebt. 2)enn

SlOal^ liebt feine ftoljen ^ra^Ier,

24. 3)ie geizig f.nb unb anbere jum ©eij anhatten. Unb
tDcnn jemanb feinen DJücfen fe^rt,**) fie^e fo ift 2lüa^ ber

SReic^e, ber 9?ü^men§n^erte.

25. SBa^rlic^ tt)ir entfanbten unfre ©efanbten mit ben

beutlic^en Beiden unb fanbten mit i^nen baö 53uc^ unb bie

SBage***) ^erab, auf ba§ bie HJ^enfc^en ©erec^tigfeit übten.

Unb mir fonbten baö (Sifen ^erab, in ujeld^em ftarfe ^raft

unb 91u<jen für bie 2Renfd^en ift, auf ba^ Slüa^ tt?ü^te, rt)er

il^m unb feinen ©efanbten im 2>erborgenen ^ülfe. @ief)e

Slüal^ ift ftarf unb mächtig.

26. Unb ira^rlid^ ttjir entfanbten dloa^ imb 2Ibra^am

unb gaben feiner iRac^fommenfc^aft baS ^ro^j^etentum unb

bie ©c^rift; unb einige bon i^nen ttjaren geleitet, t>iele üon

i^nen toaren jeboc^ ^^reöler.

27. Sllöbann liefen trir unfre ©efanbten il^ren ©puren

folgen; unb mir liefen 3efu§ ben Bo'i}n ber 2)Zaria folgen

unb gaben il^m baS (St^angelium unb legten in bie ^erjen

bcrer, bie i^m folgten, @üte unb ^Sarml^erjigfeit. 2)aö W6nä)=

tum jeboc^ erfanben fte felber; n)ir fd^rieben i^nen nur bor

nad^ SUIa^§ SBo^lgefallen ju trad^ten, unb baS nahmen fte

nic^t in ac^t, n)ie e§ in ad)t genommen ju iverben öerbiente.

3)en ©laubigen unter i^nen aber gaben n^ir ibren $?o^n, mie*

iDo^I öiele öon i^nen ^rebler tt)aren.

28. O ibr, bie i^r glaubt, fürd^tet Sltlal^ unb glaubt an

*) 5Da§ »ud^ ber eroigen Sflotfc^Iüffe Stüai^g.

**) SD. ^. roenn er feine SUmofen gtebt. .

***) yiad) ben Stusicgern brad^tc" ©abriet 3loä^ bie SBage.
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feinen ©efanbten; jtoei einteile jeiner SBarmBerjtgfett tottb

er euc^ geben unb a»irb euc^ ein 2i<i)t ma6)tn, in bem i^t

toanbeln [oHt, unb er ttjirb euc^ bergeben; benn Ma^ ifi

berjei^enb unb barm^er^ig:

29. 2(uf bQB bie ?eute ber «Sd^rift*) erfennen, ba§ ftc

über nichts öon 2(fla^g §ulb SRac^t ^aben, unb baB bie ^ulb

in Slüa^g §anb ift, bie er giebt »em er toitt. 2)enn 2lUo^

ip öotl großer öulb.

Sie ©trcitcnbe,

(Scoffenbort ja mebina.

3m 9?amen 5llta^8,

bee Srbarmerg, be8 Sarm^erjigenl

1. ©e^ört bot SIÖq^ ba« SSort iener, bie mit bir über

i^ren ©atten firitt**) unb fic^ bei Sltta^ beflagte; unb Ma^
bbrt euren SBortmec^fel; fie^e STüa^ ift ^örenb unb fe^enb.

2. S^iejenigen öon euc^, meiere fic^ con i^ren Söeibern

fcbeiben, inbem fte fprec^en: „l)n bifi mit toie ber Ülücfen

meiner 3}?utter/'***) — ibre 9}iütter finb fie nic^t. ©ie^e

i^re SJJütter fmb nur biejenigen, welche fie geboren ^oben,

unb fie^e a>a^rlic^, fie fprec^en ein »iberroärtigeS SBort unb

Unroa^r^eit.

3. Unb fie^e SlHa^ if^ tea^rlic^ öergebenb unb öerjei^enb.

4. Unb bieienigen, njeldje fic^ unter folc^en ^Borten tjon

i^ren SBeibern fcbeiben unb bann i^re Sorte toiber^olen, —
bie ^reilaffung eineg Sflaten (fei i^re ©träfe bafür,) betjor

fie einanber berübren. XaS ift'8, toomit i^r ermahnt n)erDet,

unb 2llla^ »ei^, mag ibr t^ut.

*) 2)te Suben unb G^rtBen.
**) SHcs bt^xeift ft^) auf eine grau JtontenS C^aula^ iint S^^alttfio^,

von ber ftc^i t^r 3Jiann unter ber gormeX S. 2 fc^ieb.
***) SSgL ^ierju Sure 3S, 4.
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5. Unb tpcr ni($t (einen ©efangenen) ftnbet, bcr foü ^töet

9J?onate ^intereinanber faflen, beöor fie einanbet berü&ren.

Unb wer eS nic^t öermag, ber f^etfc fed^jig 2lrmc. <Sold?e§,

auf bo§ i^r an Sltta^ unb feinen ©efanbten glaubt, unb bieg

ftnb SlHa^S ©ebotc, unb für bie Ungläubigen ifi fd^merj*

iid^c <g)trafe.

6. «Siebe biefenigen, iretd^e ftc^ 2(tta^ unb feinem ©e»

fanbten totberfe^en, foHen niebcvgfn?orfen toerben a>ie bie»

jenigen, bie öor ibnen lebten. Unb toir fanbten beutlic^e

3cic^en ^erab; unb für bie Ungläubigen ift fd^änbenbe ©träfe

7. 2ln Jenem Stage, an toelc^em '^Ha^ atte erroecft unb

ibnen terfünbet, toa9 fie get^an. Slüab ^at e§ bered^net,

tuenn fie e€ auc^ öerga^en, benn Sltlab ift ^tUQt alter S)inge.

8. ©ie^jl bu benn nicbt, ba§ Mab n?ei^, roa« in ben

Fimmeln unb toaB auf (Srben ift? ^einc brei fübren ein

gebeimeS ©efpräd^, ol^ne ba§ er i^r tierter, unb feine fünf,

ebne ba^ er i^r fec^fter toäre; »ebcr ttjeniger noc^ mebr, er

ifi bei i^nen, h)o immer fie finb. 5(lSbann berfünbet er

i^nen ibr Xi^nn am Sag ber Slufcrftebung. ©ie^e SlHa^

tDci^ aße ®inge.

9. ©abft bu nid^t auf bie, benen gcl^eimeS ©efpräd^ öcr*

boten ift, unb bie baS 55erbotene tcieDerum tbun unb ing*

geheim untereinanber in ©ünbe unb geinbfc^aft unb SSiber«

fe^lid)feit gegen ben ©efanfcten reben? Unb icenn fic ju bir

tommen, fo begrüben fte bidb niit bem, tcomit bic^ 2lflab

uicbt begrübt, imb f^rccben bei fic^: „SSarum ftraft ung nit^t

Slüab für unfre Sßorte?"*) 3br ©enüge ifl ©fc^ebannam;

brennen »erben fie in i^r, unb fd^Umm ift bie ^a^rt (bortbiii.)

10. O x^x, bie ibr glaubt, tcenn ibr unter euc^ mitein»

anber rebet, fo rebet nic^t in ©ünbe unb ^einbfcbaft unb

SBiberfe^licbfeit gegen ben Oefanbten, fonbern rebet mitein«

anber in 9fiec^tfcbaffenbeit unb ©otteSfurc^t. Unb fürchtet

3IIla^, 3U bem ibr öerfammelt »erbet.

*) SInftatt be§ ®ru§e§: ,^8-SaIäm aleika, Rieben fei auf bir,"

fpro(^en fie: „Es-Sa'm aleika, ©ift fei ouf birl"
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11. ©eöeimeS (Sefpräc^ ift allein tocm ©atan, um bie

®laubigen 5U betrüben; tod) tann er ibnen o^ne Slffa^S (Sr*

laubni« nid^tS zuleite t^un. 2)rum mögen auf Sltta^ bie

©laubigen oertrauen.

12. O i^r, bie if)r glaubt, menn ju eud^ gefproc^en ttirb:

„3}?a(iet ^la^ in ben ißerfammlungen!"*) ©0 machet ^^la^;

2Ißab trirb eu^ bann ^lafe machen. Unb hjenn ^u euc^ ge*

fproc^en mirb: „Sr^ebet euc^!" fo ergebet eucb. Slüa^ rcirb

erhöben biejenigen ton euc^, bie glauben unb benen ba8 SSiffen

gegeben irarb, um Stufen. Unb 2ttla^ n^eip, toa« i^r t^ut.

13. O ibr, bie i^r glaubt, ttjenn i^r euc^ mit bem ®e-

fanbten befpred^en vooUt, fo gebet, bet»or i^r euc^ mit ii>m

bef^rec^t, ein 2IImofen. 2)a8 ift beffer für euc^ unb reiner.

Unb irenn ibr nicbtg finbet, fo ift 2(tta^ öerjei^enb unb

barm^erjig.

14. ©cbredt i^r etroa gurücf bor eurer ©efpred^ung Sil*

mofen ^u geben? SUöbann, n?enii i^r'3 nic^t tbut, — unb

3tttab ift gütig gegen euc^, — fo berricbtet baö @ebet unb

entrichtet bie Strmenfpenbe unb ge^orc^et Sltla^ unb feinem

(Sefanbten; unb ^iiüah rt)t% mag ibr t^ut.

15. Sabft bu benn nic^t auf bie, meiere ein 33oIf ju

iBefd^ü^ern nehmen, bem 'äU.a^ 5Ümt? Sie fmb webcr öo.n

euc^ nod^ öon ibnen unb fie fc^njören miffentlic^ eine 2üge.**)

16. bereitet bat i^nen SUIa^ ftrenge Strafe. Sie^c übel

ift i^r 2;^un.

17. Sie neE)men i^re Sibe ju einem 2}?antel unb machen

abtocnbig üon Slüa^S 3Seg; unb ibnen mirb fc^änbenbe Strafe.

18. Stimmer nü^t i^nen ibr @ut etix>a§ nocb i^re Äinber

gegen Sltta^. Sie fmb be« ^euer^ 53emobner für immerbar.

19. (SineS Sageg mirb 5Iiiab fie atl^umal ermeden, unb fie

njerben i^m fc^aören mie fie eud) fc^iroren, unb »erben glauben,

cg bülfe i^nen etwa«. 3ft'g nid^t, baß fie Lügner fmb?

•; gür ben ^rop^eten.
**) Die 3uben, bie roebev 3"l>en t^o(^ SKo§lein3 finb, wieroo^I fie

bao (entere bef^iroöven.
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20. 2)cr ©atan ift in fie gefaljren unb ließ jtc baS ®e«

benfen an Sltla^ üergeffen. ©ie finb ©otanS 25erbünbetc.

3fl'« nicfct, baß ©atan« 35erbünbete bie 55erlorenen fmb?

21. ©ie^e biejenigen njeldje f\d) 'äUa^ unb feinem ®e=

fanbtcn n^iberfe^en, ftnb unter bcn 5Serit»orfcnften. ©efd^riebcn

^atSIÜab: „SEBa^rlic^, ic^ njerbc obftegen, ic^ unb meine Oe«

fonbten." ©ietje 21C(q^ ift ftarf unb mäd^tig.

22. ®u »irft fein 35oIt finben, ba§ an Sltta^ gtaubt unb

an ben iüngften 2:ag, unb baS ben liebt, ber ftd^ Sllla^ unb

feinem ©efanbten miberfe^t, mären eg auc^ i^re 35äter ober

ifjre ©ö^ne ober i^re 33rüber ober ibre ©i^pc. @ie, — ge*

f(^rieben ^at er in i^rc ^erjen ben ©lauben, unb er ftärft

fte mit feinem ©eifte. Unb er fü^rt f:c ein in ©arten burd^*

eilt öon Sachen, enjig barinnen 5U öerttjeilen. 3IHa^ f)at

Söo^Igefaüen an i^nen, unb fic ^aben So^lgefaflen an ibm.

©ie ftnb Sltta^S ißerbünbete. 3ft'« nic^t, baf e8 Ma^^
SSerbünbeten tpo^l ergebt?

BBununbfünfjxg|iB ^nxt.

Sic Sluöttonbcruno.

(Scoffenbnrt 3U ITleitina.

3m 9?amcn 2liraM,
be« Srbarmerg, bc8 SSarm^erjigen!

1. @« greifet 5tüa^, \va^ in ben §immeln unb loa« auf

(Srben ifi; unb er ift ber 2)?äcl^tige, ber Seife.

2. (Sr ift'§, ttjelc^cr bie Ungläubigen toom S5olf ber ©d^rift*)

au8 i^ren 2Bot)nungcn ju ber erften 5lu§toanberung trieb.

*) e§ f)anbc[t ftd^ um ben jübifc^en Stamm ^Jabir in aKebina,

welcher urfprüngli«^ mit 3JJo]^ammeb einen ;Jieutra[ität§D:rtrag fc^log,

i^n nad) feinem Siege bei Sebr über bie Äoreifd^iten fogar alS ^ro*
Poeten anetfannte, na^ feiner ^JJieberlage beim 'Serge D^ub aber §u

feinen gcinben überging. 5DJo^ommeb jog im 4. ga^re nad^ ber %iu(i)t

roiber fie unb belagerte f\c in il^rer S8urg naf)e bei ilfleöina. 9}ad^ iec^ä^

tägigcr Belagerung fapttulierten fte unter ber Sebingung baS ßanb
§u oerlaffen.
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3^t glauBtet ntc^t, bo^ fie ^inaug^ie^cn toürbcn, unb fic

glaubten, ba^ i^re Surgen fxe bor Sltta^ fci^ü^en njürben.

2)a aber fam Slttab ju i^ncn, öon wannen fte eS nic^t bcr«

muteten, unb marf ©c^recfen in i^re ^erjen. «Sic berwüfteten

i^rc Käufer mit i^ren eigenen §änben unb ben ipänben bcr

©laubigen. 3)rum ne^mt c8 jum (Sjem^el, i^t üleutc bon

einfielt!

3. Unb ^ätte nic^t Sltta^ für ftc SJcrbannung berjetc^nct,

tüa^rlic^ er ^ätte fte ^ienieben gefiraft; unb im ScnfeitS ifl

füi fie bie ©träfe beS ^euer«.

4. (Solches bietoeil fte [lä) 2lSa^ unb feinem Oefanbten

toiberfe^ten; unb »enn ftc^ einer Sltla^ toiberfe^t, fiei>e fo

ift 5ltta^ ftreng im ©trafen.

5. SSaS i^r auc^ an ^almen fölltet ober auf i^rcn SSur«

jeln fielen liefet, eS toar mit 5ltta^« (Srlaubnis unb um bie

^reoler gu fc^änben.

6. Unb toa« Sllla^ feinem ©efanbten öon i^nen jur 53eute

gab, — fo fprengtet i^r nic^t ju 9?oö unb ^amel hinter«

brein.*) 3eboc^ giebt Sllla^ feinem ©efanbtcn 2J?ac^t über

ttcn er teilt, benn 5t(Io^ ^at SJJacbt über alle 2)inge.

7. SSa8 5Itta^ feinem ©efanbten bon ben ©täbteberoo^nern

3UT 53eute gab, baS gehört 2(tta^ unb feinem ©efanbten unb

feiner SJertcanbtfc^aft, ben SBaifen unb Firmen unb bem

©o^n bc« 2öege8, bomit eS nic^t unter ben fReic^en bon euc^

bie SRunbe mac^c. Unb tta8 euci) ber ©efanbte giebt, bas

nehmet, unb tba« er euc^ bertoe^rt, bon bem laffet ah unb

fürchtet Sltta^. ©ic^c SlHa^ ftraft ftrenge.

8. (Unb e0 gehört auc^) ben armen Slusmanberern,**)

bie aus ibren SBobnungen unb bon ibrem ®ut bertrieben

tcurben, bie Ma^8 ^ulb unb So^lgefatlen fucfcen unb ^ilUab

unb feinem ©efanbten Reifen, ©ic ftnb bie SBa^r^aftigen.

*) ^er gug gegen ben ©tatmn Jlabir loarb ju %ü^ unternommen,
Totibalb 3Jlo|ammeb bie $8cute für fi(^ behielt, abroeic^enb oon ber

SJor c^rift Sure 8, 42.
•*) »en 3Roilemi, bie cuS SKeüa na^ SKebino ouSwonberten.
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9. Unb btejicmgcn, bie bor ibnen in bcr SBo'^nung unb

bem ®Iau6en Rauften,*) lieben btc, »elc^e ju i^nen au8»

toanbctten, unb füllen in i^rcr Srufl !ein 33ebürfni8 nac^

bcm, toaS il^ncn gegeben toarb, unb giel^en fte fu^ felber öor,

ouc^ ttjenn fic felber bebürftig toären. Unb »er öor feiner

eigenen ^obfud^t beiüa^rt ifl, benen ergel^t es »o^I.

10. Unb biejenigen, toelc^e nad^ i^nen famen, f^^red^en:

,,0 unfer §crr, Dergieb uns unb unfern 53rübern, bie ung

im ©laubcn öorangingen, unb fe^e nic^t 9iRi|gunfi in unfere

^jerjen gegen bie ©laubigen; unfer ^err, fte^e bu bifi gütig

unb barm^erjig.

11. ©a^fi bu nid^t tote bie ^eud^Ier gu i^ren ungläubigen

iSrübem unter bem SSolf ber ©c^rift**) fprec^en: „SBa^r*

l\d), toenn i^r bertrieben toerbet, fo gießen tt)ir mit cuc^ aui,

unb »ir tooüen nimmermehr einem in betreff euer geborenen.

Unb »enn toiber cud^ geftritten tt>irb, toa^rlid^ fo l^elfen n?ir

euc^." 3)o(!^ SIKq^ ifi S^Wr ^^B f^^ Lügner fxnb.

12. Söa^rlic^, toenn fte bertrieben toerben, fo gießen fic

ntd^t mit ibnen fort, unb toenn toiber fic gefhitten toirb, fo

Reifen fte i^nen nic^t, unb toenn fie i^ncn bülfen, fo toürben

fie ben SRüdcn fe^ren, alsbann toürben fte feine ^ilfe finben.

13. SSo^rlid^, il^r fcib mebr in ibren ^erjen gefürd^tct

als Slöab, toeil fie ein 55olt o^ne SSerjlanb finb.

14. <Sic***) toerben nid^t toiber euc^ gefammelt ftreiten,

fonbern in befeftigten ©tobten ober binter 9Jlaucrn. 3bi
3}Jut ifl unter i^nen gro^. ®u ^ältfit fie für eine ©nbeit,

bod^ ftnb i^re ^ergen geteilt, bietoeil fie ein S3olf o^ne ©in»

fit^t finb.

15. ©ic gleichen benen, toel(^c iüngft bor il^nen lebten; f)

fic fc^mecften bas Unheil i^vn 'Baä^t, unb eS toarb i^nen eine

fc^merjUd^e ©träfe, —
•) 2). ^, btc SUlebinertfer, bie in ??rieben ben ^ilam tcfcnncn fonnten.

**) S5te Sut»^ Dom Stamm 9labir.
***) 2)ie gubcn; „gefcnmnelt" bebeutet in offenem geü.

t) 2)ie 3iü)cn oon Äotnulo^, bie oor bem Stamm Vlaiü oertrieben
würben.
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16. ®letd^ bem Satan, ba er jum QJienfd^en f^riit:

„(Sei ungläubig!" Unb ba er ungläubig geworben, fpric^t

er: „<£iebe ic^ ^abe nicbtö mit bir ju fc^üffen; fie^e ic^ fürc()te

Mab, ben §errn ber Selten."

17. Unb ber Slu^gang beiber toirb fein, baß fie emig im
g^cuer fein ftjerben; benn baS ifi ber 2obn ber Ungerechten.

18. O tbr, bie ibr glaubt, fürcbtet Slffal), unb eine jebe

©eele ttebme in aiit, vcaS fte für morgen*) öoranfc^icft. Unb

fürd^tet 'äÜah; fiei)e '^üah fennt euer 2!^un.

19. Unb feib nic^t gleidb jenen, tt?elc^e 5(t(a^ bergeffen

unb bie er ftc^ felber i?ergeffen Iie|. 2)a8 finb bie ^retlcr.

20. )!fl\<i)t fxnb gleich bie i8emol)ner beS 55euer8 unb bie

^etrobner beS ^arabiefe«. 5^ie Seroo^ner beS 5ßarabiefeS,

bog fmb bie ©lücffeligen.

21. Ratten toir biefen ^^oran auf einen S3erg ^erabge=

fanbt, bu bätteft i^n fic^ erniebrigen unb au§ %md)t bor

5IÜab fxi} fpalten feben. ^Tiefe ©leicfjniffe fleßen tt>ir für bie

SD^enfc^en auf, auf ba| fie nac^bentlic^ »erben.

22. @r ift 'äHah, außer bem e§ feinen @ott giebt; er

!cnnt ba§ iBerborgene unb baS Sichtbare. @r ift ber (Sr=

barmer, ber 53armberjige.

23. @r ift Sllla^, auper bem e§ feinen @ott giebt; ber

^önig ber ^eilige, ber ?friebenftifter, ber ©etreue, ber 53e-

f*ü^er, ber 3D?äc6tige, ber (Starfe, ber §od^cr^abene. ^rei8

fei Ma^ (ber nbahcn ift) ob bem, maS fte i^m beigefeüen.

24. @r ift Slllab, ber ScbiJ^fer, bec Srfc^affer, ber 53ilbner.

Sein ftub bie fc^önfien 9?amen. 3bn greifet, trag in ben

Fimmeln unb auf Srben ift, benn er ift ber DJiäc^tige,

t)ti SScife.

*) Xa§ 3enfett3.



2) er Äoran. 543

!Stc ©c^irüftc.

(Seoffcnbnrt 3a IHcbina.

3m Manien 2llla^«,

be§ SrbarmcrS, beg iBarml^erjtgcn!

1. O ifir, bic i^r glaubt, ne(;mt nic^t meinen ^einb unb

euern geinb 311 f^reunben. 3Br jeigt i^nen ^iebe, iriemo^l

fxe an bie SBa^rbeit, bie gu euc^ gefommen, niä)t glauben.

<Sie treiben bcn ©efanbten unb euc^ aii§, barum ba^ i^r

an 5(na{) euern $errn glaubt. SS^enn \i}i augjie^t jum Äampf
in meinem 2Beg unb im Sl^rad^ten nad^ meinem SÖo^Igefaüen

unb i^r if>nen insgeheim Siebe jeigt, bann toeip id^ febr tüo^l,

h)a« ii)x öerbergt unb n?a« i^r 5eigt. Unb n?er öon eud^ bie§

tf)ut, ber ift abgeint öom ebenen ^fab.

2. SBenn fte eud^ ju faffen befommen, tocrben jtc eure

ifeinbe fein, unb jte treiben gegen eud; eure §änbe unb

3ungen jum Söfen auöftredfen unb tcünfc^en, ba§ i^r un=

gläubig träret.

3. 9^immer tüerben cud^ eure sBIutöüerujanbten nod^ Äinber

am jtag ber 5tuferfte^ung nü^en; er n?irb eud^ trennen, unb

2ltlaf> fd^aut euer S^un.

4. 3^r hattet ein fdböneg iBeifpiet an Slbra^am unb ben

(acuten) bei \i}m, ba fie 5U i^rem 5}olf fpradben: „<Siebe,

tt)ir ^aben nicbt« mit eud^ unb mit bem, toaS i^r auper

3ltta^ anbetet, ju fd^affen. SBir Verleugnen eud^, unb ^mi»

fd;en unS unb eud^ ift gf^J^Mc&oft unb ^a^ für immerbar

entftanben, bis i^r an Sllla!^ allein glaubt. 2fber nid^t (a^met

nad^) baS 2Bort 9(bra^am§ ^u feinem 35ater: „SBa^rlid) id^

»iU für bic^ um SSerjei^ung bitten, aber ic^ ft»erbe nicbts

für bic^ ton Slöa^ erlangen." Unfer $crr, auf bid^ öer«

trauen lüir, unb ju bir fe^ren toir reuig um, unb ju bir ift

bie ^a^rt.
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5. Unfer ^err, tnacie un8 ntc^t ju einet 35erfu^ung für

bic Ungläubtj5en unb »erjei^e un«. Unjcr ^crr, fte^e bu biji

bcr Wdd^ti^t, ber Seife.

6. Sa^rlit^ i^r battet an i^nen ein fc^öne« 53eif^iet für

bcn, tt)elc^er auf Slüat) ^offt unb auf ben jüngften Sag.

Söenn aber einer ben Sauden fc^rt, fie^c fo ift %M):} ber

9f?eid^e, ber 9lü^men§roette.

7. ißieüeic^t baß 2((Ia^ gtoifd^en euc^ unb benen unter

i^nen, bie euc^ feinb ftnb, Siebe fe§t. 2)eTtn %tia\} iji mäd^ttg

unb Sllla^ ifi öerjei^enb unb barm^erjig.

8. S^djit »erbietet euc^ Slfla^ gegen bie, bic ni(^t in @a«^en

beS ©laubenS gegen eud^ geflritten ober euc^ auS eucm ^äu*

fem getrieben ^aben, gütig unb gerecht ju fein, ©ie^e 5(IIa^

liebt bie gerecht ^anbelnben.

9. ^üa\) verbietet euc^ nur mit benen, bie eud^ in (Sod^en

beS OlaubenS befämpft unb euc^ au§ euem SBo^nungen öer»

trieben unb bei eurer ißertrcibung geholfen ^aben, ^eunb«

f(^aft ju mad^en. Unb ttjer mit i^nen ^reunbfc^aft moc^t,

baS fmb bie Ungerechten.

10. O ibr, bie i^r glaubt, tcenn ju euc^ gläubige ^wuen
fommen, bie au^gemantert ftnb, fo prüfet fie. 2lEa^ fennt

i^ren ©lauben febr üjobl. §abt i^r fie jebcc^ al8 ©laubige

ertannt, fo laffet fie nic^t ju ben Ungläubigen ^urücfte^ren.

«Sie fmb i^nen nidjt erlaubt, noc^ ftnb jene für fie erlaubt.

2^ocf) gebet i^nen*) jurücf, ffiaS fte ausgegeben haben, unb

e3 fei feine Sünbe auf euc^ fte ;;u heiraten, wenn i^r i^ncn

i^re SDZitgift gabt. Unb behaltet fein 9iec^t über bie un-^

gläubigen grauen, fonbern »erlangt, toa« ibr für fte au8»

gegeben, ttie fte auc^ oetlangen foHen, mag fie auggegeben.

S)oS ifl Stlla^« 6pruct), ben er jtoifc^en euc^ fättt; unb Mo^
if^ töiffenCi unb toeife.**)

*) ti^vtn ungläubigen (Bottcn. Sie foHten t^nen bie äJHtgift sjk
rücfgeben.

**) SHc'er SerS ift Toa^rTc^einlid^ nad) bem SSaffenfttCftonb m §«»
bcib'ia^ off n&art, in bera gegenjeitige SKeftituttön beä (EtsäentumS fcft«

gejegt tDorb.
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11. ITnb njenn eud^ eine eurer grauen ju ben Ungtäu»

feigen fortläuft, unb i^r 53eute mad)t, fo gebet t>euen, Deren

grauen fortgelaufen fi^b, baS gleid^e, tt)a§ fie (für fie al3

SJiitgift) auggegeben. Unb fürchtet Ma^, an ben i^r glaubt.

12. O ^rop^et, njcnn gläubige f^raucn ju bir fommen
unb bir geloben 2I£(a^ nichts an bie ©eite ju [teilen unb

toeber gu [teilen noc^ ju ^uren ober i^rc ^inDer ju töten

ober mit einer SSerleumbung ju fommen, bie fte jttsifc^en

i^ren §änben unb ^üjjen crfonnen \)abm,'*') noc^ gegen bic^

im gejiemenben tDiberjpenftig gu [ein, [o nimm i^ren jtreueib

an unb bitte Slüab um ^erjei^ung für fxc. ©ie^e Sllla^ i[t

»erjeibenb unb barmberjig.

13. O i^r, bie ibr glaubt, [cblie^et ntc^t 5reunb[c^aft mit

einem ^olt, gegen baS ^2llla^ erzürnt i[t. ©ie ber^weifeln

am 3en[eit6 ttic bie Ungläubigen an ben SSewo^nern ber

©räber öer3n?ei[eln.

Sic ©(^lat^torömmg,

(Seoffenbart 3U ITlcbina.

3m 5;?amcn Sllla^g,

be8 (SrbarmerS, bc8 Öarm^erjigenl

1. @8 greifet 2lttab, tt)a8 in ben Fimmeln unb ü)o8 auf

ßrben i[t, unb er xft ber SKäc^tige, ber 2öei[e.

2. O i^r, bie i^r glaubt, »arum fprec^t i^r toa§ l^r

nic^t t^ut?

3. ®ro§en §a| ergeugt c§ bei Mal», ba& i^r [^red^t, toaS

i^r nid^t t^ut.

4. (Siebe iÜUa^ liebt biejenigen, tceld^e !n [einem SBeg in

©cblac^torbnung !ämp[en, als aären fie ein gefej^igtec 'idau.

5. Unb (gebeufe,) ba 2)?ofe8 ju [einem 3}olfe fprac^: „O
mein S3olf, tcarum fräntet i^r mic^, voo i^r toiffet, ba^ tc^

*) 3)ieS foQ ouf bie Untevfc^ie&ung iQegttimcr Ätnber ge^en.

35
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5I(Ia^6 Oefanbtet an euc^ bin?" llnb ta fic abtüic^en, Ite§

21£(q^ i^rc ^eqeu abtoeic^cn; benn 5(tta^ leitet nic^t ba8 3Jol(

ber ^i^ebler.

6. Unb ba 3efug ber <Bohn ber SDZaria fprod^: „O i^r

Äinber S^rael, fie^c ic^ bin Ma^« @e[anbter an cuc^, be*

ftätigenb bie S^ora, bie öor mir trar, unb einen ©efanbten

öerfünbigenb, ber naä) mir !ommen fott, beS 9^ame 2l^meb*)

ift." 3^oc^ ba er gu ibnen mit ben beutlic^en 3cic^fn fam,

fprac^en fie: „2^a8 ift ein offenfunbiger ^anbtxtx."

7. 2Ber aber ift nngere4)ter, als trer »iber Sltta^ eine

^üge erfinnt, tt)o er ^um S^Iam aufgeforbert wirb? Unb

§Ifla^ leitet nic^t ba« ungerechte 3Sclf.

8. ©ie n»oIten Slüab« Sic^t mit i^ren SRäutern au§löfd^en,

2(lla^ aber trirb fein Sic^t t>onfommen machen, hjiemobl c8

bie Ungläubigen nicbt mögen.

9. dl ifl'S, ber feinen ©efanbten mit ber Leitung unb

ber ^Religion ber SSa^rbeit entfanbt ^at, um fie über jebe

onbre ^Religion ftegreid^ ju machen, au^ n>enu eS ben ©ögen«

bienern juwiber ift.

10. O i^r, bie i^r glaubt, foll \ä) eu(^ in einer 2Bare

leiten, bie euc^ toon einer fc^merjUc^en ©träfe errettet?

11. ©laubet an Wia\) unb an feinen ©efanbten unb

eifert in ^lüa^« SSeg mit ®ut unb 33lut. ©old^c« ift gut

für encb, fo i^r e§ n^iffet.

12. Sr n?irb euc^ eure Sünben öer^ei^en unb cucb in

Oärten fübren, burc^eilt öon ^'dd}m, unb in gute 2ßol)=

nungcn in (SbenS ©arten. 3)a§ ift bie gTo|c ©lücffeligfeit.

13. Unb anbre 2;inge (rnirb er eu^ geben,) bie eud^ lieb

fmb, — §ilfe öon Sltlal^ unb naiven (Sieg! Unb öerfünbc

greube ben ©laubigen.

14. O i^r, bie i^r glaubt, fcib Slttabg Reifer, tüic 3efu8

*) 2l^meb bebeutet njie 3Ko^ammct) : £>er ©epriefene, SKo^ammeb
beutet f)ier auf ben ^araftet on, ben S^f»* r>er^te§. SS^meb ift baS

gried^il(^e neoiy./.vzog, ba^er bie SKoelcmi behaupten, 7ta^ay.Xr(tos

wäre eine gälfc^ung au3 nt^ix7.vzos.
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ber ©ol^n bcr SDZaria \ü beu 3üngern fprad^: „SBcId^eS finb

tneinc Reifer ju Sllla^?" ®8 fprac^en bic 3ünger: „2Bir

fuib 911Iq^8 Reifer." Unb es glaubte ein S^cU t»on ben S!in»

bern 3grael, unb ein anbrer ^^eil hjar ungläubig. Unb roir

balfen ben ©laubigen n?iber i^ren ^^einb, unb fie tourben

fiegreid^.

'^xt SJcrfammlung,

(Beoffenbart 5U l^e^ina.

3m Dramen mia^9,
bc8 Qrbarmerg, bc« SSarm^erjigen!

1. @8 :preift §lüa^ tüaS in ben §immeln unb toa9 auf

(Srben i[t, ben ^ijnig, ben ^eiligen, ben 2}?äc^tigen, ben Sßeifen.

2. @r ift'«, ber ju ben Reiben*) einen ©efanbtcn öon

i6nen entfanbt ^at, i^nen feine Bfi^^ii 3" beriefen unb fie

JU reinigen unb fie baS 8ucö unb bie 2öei«^eit ju lehren,

n?ieiro^l fte gut>or in offen!unbigem 3rrtum waren.

3. Unb anbre öon i^nen ^aben fie nod^ nic^t eingeholt;**)

toä} er if^ ber 2}?äc^tige, ber ©eife.

4. 2)a8 ift Sltta^S §utb; er giebt fi« njem er »iÖ; benn

Ma\) ift öoH großer ^ulb.

5. 2)a§ ©leic^ni« berer, toeld^e mit ber St^ora betafiet

ft>urben unb fie ^ernacb nic()t tragen n^oßten, ift baS @lei(6ni8

eine« (gfel8, ber Sucher trägt. «S^limm ift ba« ©leidiini«

ber ?ente, ir^eldje Sltta^ö ^dä^tn ber ?üge i^eiben. llnb 2Iüa^

leitet nicbt baö 35olf ber Ungerechten.

6. (Sprieß: „O ibr 3uben, tt>cnn itjr behauptet, ba^ i^t

öor beu anbern üJienfrfjen Sltta^ö ^reunbe feib, bann vom»
fd^et cuc^ ben Xot, fo i^r lt>a^rl;aft feib."

*) £en f)etbnif($en 2trabern.) 2). ^. finb no(|i ni^t gläubig geworben.

35*
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7. 2)od^ mtnmct werben fie i^n trünfc^cn hjegcn t^rer

§änbc SBerf. 2)oc^ 5tt(a^ fennt bie Ungered^ten.

8. <Bpü^: „Bk^t ber Xoh, tot bem i^r fliegt, fie^c er

hjirb cud^ einholen. 2(l8bann müpt i^r jurüd ju bem, ber

baS 5Serborgenc unb ©ic^tbare {ennt, unb öctfünbcn toitb

er euc^, toaS i^r get^an."

9. O i^r, bie i^r glaubt, totnn jum @ebet gerufen

tüirb am 2lag ber ^erfammlung,*) bonn eilet jum (Se*

benfen Slüa^S unb laffet ben ^anbel (ru^en). S)o« ifl euc^

gut, fo ibr e3 »Iffet.

10. Unb toenn baö ©thtt beenbet \\t, bann jerftreut cu(^

im iüanb unb trachtet na^ SIßabS §ulb.**) Unb gebeutet

SiUabS ^aufig, auf baß eS eu(^ »ieüeidjt too^Ierge^c.

11. 3)od) ttjenn fie eine SBare ober einen ^^^tbertreib

feben, fo gerftreuen fte ft^ gu i^m unb laffen bi(^ fte^en.

(Spri^: „5Ba8 bei Stöa^ ift, ift beffer aU ein Zeitvertreib

ober eine Söare. Unb 2(IIa^ ift ber befte 2>erforger."

(Seoffenbart 3« irtebtna.

3fm ^amen Sllla^«,

be8 (Srbarmer«, beö ^arm^erjigen.

1. Söenn bie ^euc^ler gu bir fommen, fpred^en fte:

„2öir bezeugen, ba^ bu »a^rlicb ber ©efanbte Wia^$ bift,

unb Ma^ mi^, ba§ bu fein ©efanbter bift." 2)oc^ Mai)

bezeugt, bat bie ^eud^Ier Sügner finb.

2. <5ie l^aben i^re (Sibe gu einem SJ^antel genommen

unb machen abicenbig öon %Uai)9 Scg. ©ic^e übel ift

*) 2;er greitag.
**) 3). f). iDaä 2Wo£)5 $ulb euc^ gercä^rt an irbifc^en Oütern.
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3. @o(c^c3, bietüeil fie glaubten imb ^ernad^ ungläubig

würben. Unb fo würben i^re ^erjen öerftegclt unb fte »et*

ftel;en nic^t.

4. Unb tüenn bu jte fte^jl, gefallen bir il^re ©eftalten, unb

fprcd^en fte, fo ^örft bu auf it>re 9?ebe.*) ©letd^ aufgeric^«

teten halfen finb fic unb glauben boc^, ba§ jeber Saut n?ibec

fte ii^.**) (Sie finb ber geinb, brum ^üte bic^ öor i^ncn.

Ma\) fc^Iag' jte tot*^*) wie ftnb fte abgewenbet!

5. Unb wenn ju il^nen gefproc^en wirb: „^ommt ^er,

ber ©cfanbte Slüa^« will für euc^ um ^Ser^eibung bitten,"

bann wenben fte i^re §äupter ob, unb bu fiebfi fic fort*

ge^en in tt)rer ^offart.

6. (5§ tft gleich für fte, ob bu für fte um SJersei^ung bitteft

ober nic^t, nimmer berjei^t 2(üa^ iiinen; fie^e 2(tla^ leitet

ni(^t baS SSoIf ber ^reöler.

7. <Sie ftnb bieienigen, welche fpred^en: „Spcnbet nic^t

für bie, welche bei bem ©efanbten Sltla'^S ftnb, bamit

fte ft^ öon i^m trennen." S)oc^ SlHa^g ftnb bie ©d^ä^e

ber ^immel unb ber (grbe; aber bie ^euc^Ier öerftet^eu

c8 nic^t.

8. ©ie fpred^en: ,,Senn wir nad^ 3J?ebina jurücüe^ren,

wabrlicb bann werben bie 2)?äcf)tigeren ftcberlid» bie ®e»

ringeren vertreiben." 2)o(^ mittat; gehört bie SJiac^t unb fei*

nem ©efanbten unb ben ©laubigen; jeboc^ wiffen eö bie

^euc^Ier nid^t.

9. O ibr, bie il^r glaubt, laffct euc^ nid^t burd^ euer ®ut

unb eure tinber öon bem ©ebenfen an 2l£(a^ abbringen.

SScr folcbe§ t^ut, baS ftnb bie S5erIorenen.

10. Unß f:penbet üon bem, tvaQ wir eud^ gaben, beöor

gu einem öon eu^ ber Stob fommt, unb er fprid^t; „SJJein

§err, wenn bu nur mit mir für eine fleiite SBeile berjieben

*) 3lbbaIIa^ ibn UBal, ber SOornel^mftc ber ,,§eud^Ier" war fc^iJn

geroa^fcn unb ^atte gefällige SRebe.

**) So ftorf fxe auSfc^en, fürchten fte bod^ jeben Saut.
*) «ine »ertDünjc^ung. SBövtUc^: „Sltta^ ftrette roibcr fte."
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njöUteft, fo toürtc ic^ ^ilmofen geben unb einer ber 9?ec^t-

fcfjaffenen fein."

11. SIber nimmer tcirb 3Iüa^ mit einer Seele ter^ieben,

ujenn i^r 2;eruün i^r genabt ift; unb 'äiiah roeiB, tt>a8 i^r tbut.

2)et gcgcnfeitige ^Betrug.

©coffenbart 3U UTebina.")

be« Srbarmer«, be« ^Sarmjjerjigen!

1. (So greifet 2Iüa£) toa§ in bcn $>immeln unb n^aS auf

Srben ift; fein ift baS 9?ei(^ unb fein bav iob, unb er ^at

2)fia(i)t über alle 2)inge.

2. (Sr ift'g, ber eud^ erfc^affen bat, unb bie einen ton

euc^ finb ungläubig bie anbern gläubig. Unb SIttab fc^aut

euer 2^bun.

3. ßrfc^affen bat er bie §immel unb bie Srbe in SSa^r»

^cit unb ^at eud^ geformt unb eure ^orm fc^ijn gemacbt,

unb ju ibm ift bie ^^^rt.

4. (Sr meiß, toaS in ben Fimmeln unb n?a« auf Srben

ift, unb er n?eiB, mag i^r berbergt unb offenfnnb t^ut. Unb
51lla^ fennt baß 3unerfte ber 53rüile.

5. ftam nic^t bie Äunbe ber Ungläubigen ton früher ju

euc^, bie baS Unheil i^rer ©ac^e f4>mecften unb fc^merjlic^e

©träfe erlitten?

6. Solches, bietoeil i^re ©efanbten mit ben beutlic^en

3eic^en ju ibncn famen, worauf fte fprad^cn: „©ollen un8

2.l?enf(^en leiten?" Unb fo glaubten fte nicbt unb febrten

ben 9^ü(fcn. 3)od^ 5lllab fann il^rer entbehren, benn 5l(la^

ift reic^ unb rü^men^njert.

*) 3laä) anbern ju aJlefla.
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7. S« Be^au^ten bie Ungläubigen, ba§ ftc nimmer er*

»cdt mürben. 6pric^: „3a»o^I, bei meinem ^errn, rvai}X'

lic^ i^r »erbet erlcedt; al«bann n?irb euc^ öerKinbct, xoaS

i^r get^an." Unb fotd^e« ifl 9lüa^ Ieid;t.

8. 2)rum glaubet an 3ttta^ unb feinen ©efanbten unb

an ba« illidbt, baS wir fiinabgefanbt baben. Unb 3lÖa^ irei^

euer J^un.

9. 3)er jtag, an bem er euc^ öerfammeln »irb jum 2^ag

ber 55erfammlung, baS ift ber 2:ag be§ gcgenfeitigen iBc*

trug«:*) unb tt>er an 9Ifia^ glaubt unb ba§ SJec^te tl;ut,

beffen 5IRiffet^aten rairb er jubeden unb »irb i^n einführen

in ©arten, burc^eitt öon 33äd^en, emig barinnen ju »er«

n^eilen für immerbar; baß ift bie gro^c ©lüdfeligfeit!

10. 2)iej[enigen aber, totläft nic^t glauben unb unfre

3eic^en ber $?üge seilen, baS ftnb bie Sen?o^ner beS f^euerö

für immerbar; unb fc^limm ift bie ga^rt (bort^in).

11. tein Unglücf trifft ein c^ne HHa^S Srlaubni«; unb

ujer an 2llla^ glaubt, beffen ^erg leitet er. Unb Sltla^ wd^
alle Singe.

12. ^0 ge^orc^et STüa^ unb gel^ord^et bem ©efanbten;

fe^rt i^r jeboc^ ben 9?ü(!en, — fo liegt unferm ©efanbten

nur bie offenfunbige ^rebigt cb.

13. Slliab, e§ giebt feinen ©ott auper ibm, unb auf 5lltab

foüen bie ©laubigen tjertrauen.

14. O i^r, bie i^r glaubt, an euern ©attiimen unb tin«

bem ^abtil^r einen ^einb;**) fo ^ütet eud^ üor i^nen. 2)üc^

fo i^r öergebt unb 9^ac^fic^t übt unb öer5eil)t, ftel;e fo ift

51llai) öer^eibenb unb barm^erjig.

15. Suer ®ut unb eure ^inber ftnb nur eine SSerfuc^ung

unb ^lla^ — bei i^m ift großer So^n.

16. ©0 fürd^tet Ma^ mit attem S3ermögen unb l^öret

*) gnbem bie (Släubigen im ^arabiefe bie ?piä§e einnehmen, toeld^e

ben Ungläubigen äugefaHen roären, rocnn fie gIciuBig genjefen wären,

unb umgefet)rt.

*) Snbem bie gürforge für fie ben ©otteSbienft oergeffen machen fann.**^
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itnb ge^otd^et unb fpenbet jum Sefien eurer \eXb\t. Unb ton ftd^

f)ütet öor feiner eigenen ^aBfud^t, benen mirb c6 iro^l ergel^en.

17. SBenn il^r Slda^ ein fc^öne« S^arle^en leitet, tt)itb er

es eu(^ toerbop^eln unb toirb cud^ öerjei^en; beun 2lüa^ ift

banfbar unb milb.

18. @r toeiß ba§ SSerborgene unb ba§ Sidjtbare, — ber

artac^tige, ber Söeife!

(Seoffenbort 30 Ttleiina.

3m tarnen 2tHa^g,

beS örbarmerS, be8 iBarm^erjigenl

1. O bu ^rop^et, toenn i&r euc^ öon SBeibern fd^eibet,

fo f(^eibct euc^ bon i^nen ju i^rer feftgefe^ten ^t'ü;*) unb

beregnet bie 3"t unb für^tet Wdai) euem ^errn. treibt

fte nic^t Qu8 i^ren Käufern noc^ laffet fte ^inau^geljen, eg

fei benn fie Ratten eine offenfunbige «Sd^anbbarfett begangen.

3)ieg fmb 2taa^§ Oebote, unb mer Mah^ ©ebote übertritt,

ber bat toibcr ftc^ felber gefünbigt. ®u toeißt nic^t, ob %üa^

naä) biefem ein 2)ing gefc^e^en läffet.**)

2. Unb toenn fxe i^ren Termin erreicht ^aben, bonn galtet

fie in @üte gurücf ober trennet euc^ toon i^nen in ®üte;

unb nehmet al§ Beugen iileute üon S3iüigfeit au8 euä), unb

legt 3^u9"i* öor Slüa^ ab. 2Jiit folc^em mirb ermo^nt »er

an kUa\} glaubt unb an ben jüngften 2:ag, unb »er 5[tta^

fürchtet, bem giebt er einen (guten) Sluögang unb berforgt

ii)\\, bon ttiannen er'» nic^t üermutete.

3. Unb »er auf 2Iüa^ vertraut, für ben ifi er fein @e=

nüge. ©ie^e Qlüa^ erreicht fein 55orbaben. 3ebem S)ing ^at

5lüa^ eine S3eftimmung gegeben.

*) SSgl. ©ure 2, 228.

*) S). ^. ob ÖlUa^ fie nic^t roieber auSfb^nt.
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4. Unb btejentgen eurer SSeiber, »eTd^e !ctne Steinigung

me^r ju erwarten ^aben, — fo i^r in S^ü\d feit), fo fei

ibr 2:ermin brei 3Jionate; unb ebenfo berer, bie noc^ feine

Steinigung bitten. 3)ie (Schwangeren aber, — i^r Siermin

fei bi« jur 5lblegung i^rer §3ürbe. Unb toer Sltta^ fürchtet,

bem nioc^t er feinen Söefe^l leitet,

5. ©olcbeS ifi Slüa^« ©eie^l, ben er auf eud^ ^erabge-

fanbt bat. Unb teer Sllla^ fürchtet, bem bedt er feine iDiiffe»

traten gu unb gicbt i^m großen ?obn.

6. Raffet fle*) wohnen, too i^r wo^nt, gemä^ euernSJJttteln,

unb t^ut i^nen nichts juleibe, um fte ju brangfalieren. Unb

fo fie fc^wanger finb, fo machet für fic SluSgoben, big fte

i^re ©ürbe abgelegt ^aben; unb menn fte für eud^ füllen,

fo gebt i^nen i^ren ?o^n unb beratet euc^ untereinanber in

i8iüig!eit. ^inbet i^r aber ©c^wierigfeiten, fo fiiüe eine

anbre für i^n.

7. 2)er SBermögenbe f:j)enbc au§ feinem ißcrmögen; ttjem

aber feine 33erforgung bemeffen ifi, ber fpenbc bon bem, tnaö

i^m Slüa^ gegeben ^at. Stlta^ jtoingt feine @eele über baS

^inauS, toa§ er i^r gegeben ^at. 9?ad^ ©c^toierigfeit giebt

ma\^ $!eic^tigteit.**)

8. Unb t»ic oielc ©täbte toaren ti?iberf:)3enftig gegen ben

SSefe^l i^reS |)erm unb feiner Oefanbten! 2)arum rechneten

ttjir mit i^nen jkenge a'b unb flraften fte mit fc^limmer «Strafe.

9. Unb fte fcbmecften baS Unbeil i^rer ^a<^e, unb ber

Sluegang i^rer ^a(S)t toai Untergang.

10. S3ereitet l^at %üai) für fxc eine ftrenge ©träfe. 3)rum

fürchtet 2lC(a^, o if)r S5erftänbigen.

11. 3u iiii^, i^r ©laubigen, :^at STtta^ eine 9J?al^nung

^erabgefanbt; einen ©efanbten, ber euc^ Sttta^S beutlid^e

3eic^en toerlief!, um biejenigen, weld^e Q,\auhin unb baß Slecbte

t^un, oug ben ^infterniffen jum Sichte ju führen. Unb wer

an Ma^ glaubt unb ba8 Siechte t^ut, ben fü^rt er ein in

*) S)ie gefc^iebcnen fjrauen.
**) 2). §. nac^ Slrmut äBo^Iftonb.
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©arten burd^eilt öon ^äc^en, eirig barinnen ju bcrmeilen

für immerbar. Sine fc^öne ^^erforj^ung bat er für ibn

befiimmt.

12. 5lIIa^ ift'«, ber fieben ^immel unb ebenfo öiel (grbcn

erfc^affen bat. 2)er 33efet;I fteigt jmijcben fie binab, auf ba§

i^r toiffet, ba§ 2lt(a^ über atte 2)inäe iOiacfjt ^at, unb baß

Siüob aße Singe mit Sßiffen umfaßt.

(Seoffenbart 5U ITlcbina.

3m 9?amen SlllabS,

bc8 ©rbarmerg, beS iöarm^erjigen!

1. O ^^Jro^bet, ttjarum üerbieteft bu, toa^ Ma^ bir

erlaubt ^at, beinen ©attinnen ju ©efaüen?*) 2)oc^ Mai)

ift terjeibenb unb barm^crjig.

2. Sltta^ ^at euc^ bie JBöfung eurer Sibe fanftioniert,**)

unb 5ltla^ ift euer ©ebieter, unb er ift ber SSiffenbe, ber Söeife.

3. Unb ba ber ^rop^et einer feiner ©attinnen einen S5or«=

fall insgeheim mitteilte, unb fte eS auSfagte, unb Slllat) i^m

baöon Äunbe gab, ba gab er i^r einen Seil baten ju miffen

unb öerfc^mieg einen Seil. Unb bo er e« i^r anfagte, f^jrad^

fte: „Ser ^at bir bieg angefagt?" (gr fpraci^: „5ingefagt \)at

es mir ber 2öiffcnbe, ber SBeife/'

*) SKo^ammeb ^atte oon bem Statthalter ^g^ptenS im 7. 5a^re

ber §lud^t eine foptifc^e StIaDin, SKatnen^ 2Waria, jum (Sef^enf er*

galten unb bei i^r in ber SfBo^nung feiner abroefenben (Sottin Äaffa^

gerul^t. Sttl3 biefe baoon oerna^m unb i^m eine Scene machte, ocrs

Iprac^ er i^r, fte ^infort ju meiben, wenn fie StiUfc^roeigen beobachtete.

Sie fc^roa^te bie <Ba(i)i jeboc^ ber SKifc^a^ auä. 2113 SWo^ommeb bie§

tnerfte, mieb er einen 3Jtonat lang alle feine grauen unb cerblieb im

3tmmer ber 3Jiaria. Diefe Offenbarung foll i|n oon feinem Cib, ben

er ber ^affa^ fc^roor, freimachen unb jugleic^ feine grauen tabeln.

*•) Sure 5, 91.
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4. 9Benn i^r Beibe mä) t^u Sltta^ betcfjrt, ba eure ^erjen

abgelDidften fmb, . . . (fo ift e8 gut,) tüenn ibr eud^ iebod^

gegen i^n belft, fiebe fo ift 3IIIa^ fein ©c^ü^er nnb ©abriet

unb Qeber) red^tfcbaffenc ©laubige, nnb bie (Sngel finb au|er=

bem feine Reifer.

5. 3}ietteid^t giebt i^m fein ^err, ttjeun er fxd? bon cudb

fci^eibet, beffere ©attinnen aU euc^ jum S^aufc^, moSlemifcbe,

gläubige, bemütige, reueijoUe, anbetenbe, faftenbe, nic^t me^r

jungfräuliche unb Jungfrauen.

6. O ibr, bie i^r glaubt, rettet euc^ unb eure ^amitien

t>om ^euer, beffen iörennftoff Spf^eufd^en unb «Steine finb;

über es finb (Sngel (gefegt,) ftarfe unb geftrenge, bie gegen

Mo^g Sefebt nid^t ttjiberfpenftig finb unb t^un, n?ag fie ge*

feinen finb.

7. O i^r Ungläubigen, entfc^ulbigt euc^ nid^t an jenem

Xa%; ibr n^erbet nur für euer 2;^un belohnt.

8. O i^r, bie i^r glaubt, fel)rct euc^ gu SlCta^ in auf=

rid^tiger 53efe^rung; üieHeicbt becft 5lHa^ eure 9)Uffet^aten ju

nnb fü^rt eud^ ein in ©arten, burd;eilt bon S3äc^en, an

jenem 2:age, an bem 9(öa^ ben ^^ro:|)^eten unb bie ©laubigen

mit i^m nic^t ju «Sc^anben mad^t. 3l;r ^ic^t tt)irb öor i^nen

eilen unb ju ibren Steckten. «Sie n?erben f^red^en: „Unfer

§err, mac^e unfer Sicl)t öoHfommen unb terjei^e un§; ftel)e

bu baft Maä^t über aße 3)inge."

9. O ^rop^et, eifere im Streit »iber bie Ungläubigen

nnb bie §euc^ler unb fei bart h)iber fie, benn i^re SBo^nung

ift 2)fc^e^annam, unb fc^limm ift bie ^abtt (bortbin).

10. Slüa^ ftettt ein ©leid^nis für bie Ungläubigen auf:

3)a§ Söeib 9^oa^8 unb ba8 Seib ?ot§. ^eibe ftanben unter

gmeen unferer rec^tfc^affenen 2)iener, bod^ verrieten fie beibe,

unb beibe üermoc^ten nidjt« für fie bei 5Illnb; unb gef^rod^en

n?arb: „@e^et ein in« ^euer mit ben (Singel!)enben."

11. Unb e8 fteHt Ma^ ein ©leicbnig für bie ©laubigen

auf: 3)a§ äßeib ^baraoS, ba e§ fprac^: „9J?etn §err, baue

mir bei bir ein ^aü9 im ^arabiefe unb rette mid^ öor
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^^arao unb feinem 2^uu, unb rette mid^ bor bcm 3JoI!

ber Ungerechten."

12. Unb aJiarjam, 3mrän8 Zod^ttt, bie i^re «Sd^arn

bütete; brum ^auc^ten mt unfern ©eift in fte, unb fie glaubte

an bie SBorte i^reS §errn unb feine «Schriften, unb ttjar

eine ber demütigen.

(Beoffenbart 3U IHeffa,

3m Dramen SlUa^g,

beS (Srbarmerg, beS ^arm^crjigen!

1. ©efegnet fei ber, in beffen §anb baS 9^eid^ ift, unb

cer ^ad)t bat über alte 2)inge;

2. 2)er ben 2^ob unb baS ^thtn erfd^affen, um eucb ju

prüfen, toer bon eucb an SBerfen ber SSefte ift; unb er ift

ber 2Jiäcbtige, ber ^Jerjeibenbe,

3. 2)er fieben Fimmel übereiuanber erf^affen l)at. 5Hdbt

fc^auft bu in ber «Scböpfung beS (Erbarmer« eine 2)i§batmonie;

fo erbebe ben 53lic! öon neuem, ob bu ©palten fiebft.

4. 2lt§bann erbebe ben iBIirf mieberum ätoeimal, — jurüd«

febren toirb er ju bir ftumpf unb matt.

5. Unb ttabrlic^ tüir fc^müdten ben unterften §immel

mit Rampen unb beftimmten fte ju «Steinen für bie ©atane,

für bie öjir bie Strafe ber „flamme" bereiteten.

6. Unb für bie, roeldbe nic^t an ibren §errn glauben, ifl

bie (Strafe 2)f(bebannamS; unb fcblimm ift bie ^^abrt (bortbin).

7. Söenn fte in fie bineingenjorfen »erben, boren fte fie

brüllen toor Sieben,

8. ^afl berftet fte bor 2But. So oft aU eine Sdbar in

jle bineingenjorfen n^irb, »erben ibre §üter fragen: „.^am

nic^t ein SBarner gu euc^?"
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9. 6ic »erben f^rec^cn: „3airo^I, e8 Um ein Sßarner

ju uns, toä) ;;ie^en »ir ii)n ber 2üge unb fprac^en: „Sttta^

i()at nichts ^erabgefanbt; i^r feib aüein in großem Irrtum."

10. Unb fte werben f^jrec^en: „Rotten »ir nur gehört

ober ^erj^anb gehabt, to'ii atärcn nic^t unter ben SSecoo^nern

ber „flammt."

11. Unb fic tDcrbcn i^re @ünbe befennen. 2)rum toeit

^intoeg mit ben 53en3o^nem ber „flamme!"
12. ^ie^e biejenigen, meldte i^ren §erm im SSerborgenen

fürd^ten, i^nen toirb SBerjei^ung unb großer So^n.

13. Unb fprec^et insgeheim ober offen, fie^e er !ennt baS

3nnerfte ber S5rüfte.

14. SQBei§ er etwa nic^t, wer crfc^affen ^at, öjo er ber

©c^arfftnnige, ber ^unbigc ifi?

15. @r ift'§, ber bie (Srbc gefügig für eud^ %tmaä)t ^at.

S)rum burc^roanbelt i^re 5Räume unb effet ton feiner iBer=

forgung; unb ju i^m ge^t bie 2luferfte^ung.

16. Scib ipr fi^er, ba^ ber, welcher im ^immet ift, nic^t

bie (Srbe eud^ berfcfelingen laffen fann? Unb fie^e, fte bebt.

17. Ober feib ifjr ftc^er, ba| ber, weld^er im §immel

ift, nid^t einen «Steine auftüirbeinben SBinb miber euc^ ent«

fenbet? ®ann »erbet i^r »iffen, wie meine SBamung war.

18. Unb wa^rlic^ bie, weld^e öor i^nen lebten, jie^en ber

Süge; hoä) wie war meine SBerwerfung!

19. ©e^en fic benn nicfet tie ©ögel über il^nen ibre

©c^wingen ausbreiten unb einjie^en? 9^ur ber (Srbarmci

^ält fte feft; fiebe er fd^aut aUt 2)inge.

20. Ober wer ij^'8, ber eucb wie ein §eer bilft, au^er

bcm ©rbarmer? 2)ic Ungläubigen fmb nur im Zvüq.

21. Ober wer ift% ber euc^ öerforgt, wenn er feine S3er*

forgung jurüd^ält? 2)od^ fte öcr^arren in ^offart unb

Slbfcbeu.

22. 3fl ittoa ber beffcr geleitet, ber ha wanbelt bomüber«

geneigt auf fein ©efic^t, ober ber, welcher oufrec^t auf einem

groben ^fab ge^t?
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23. ©prid^: „(St ift'8, ber eu(^ erfrfjaffen unb euc^ ®c»

l^ör, ©efi^t unb §cr^ gegeben ^at." SBenig ift'«, iua«

ibr banfet.

24. Sprieß: „(Sr ift'8, ber euc^ in bic @rbe fäcte, unb ju

i^m tDerbet i^r berfammelt."

25. Unb fie fprec^cn: „Söann trifft bicfe 35er^et|ung ein,

jo i^r roabr^aftig feib?"

26. eprid): „3)a§ Söiffen ift allein bei Mai), unb ic^

bin nur ein offenfnnbiger SBarner."

27. Unb »enn fie e« na^e feben, bann mirb ba« 2Cnge«

fid^t ber Ungläubigen traurig rtjerben, unb gefprccben tt)irb:

„iieS ift'8, Hjag i^r berbeiriefet."

28. ©pric^: „3Ba« meint ibr? ©ei e« baB STßat) mid^ unb

bie bei mir tertitgt ober mit un8 S3arm^erjigfeit übt, »er

aber n)itt bie Ungläubigen toor ber fernerjlic^en ©träfe in

@c^u^ nebmen?"

29. ©pric^: „Sr ift ber (Srbarmer; toir glauben an ibn

unb vertrauen auf i^n. Unb i^r »erbet erfahren, »er in

offenfunbigen 3rrtum ijl."

30. ©pri(^: „2öag benft i^r? SSenn morgen euer Söaffer

öerjunfen »äre, »er bringt euc^ bann quettcnbe« SSaffer?"

©eoffenbart 3U ITleffa.

3m Dramen 5Illa^«,

bc8 (SrbarmerS, beg ^Sarmljer^igcn!

1. N. 33ei ber geber unb »a§ fie fd^reibeu,

2. 3)u bift nic^t, bei ber @nabe beine« §errn, befeffen!

3. Unb fiebe, bir »irb »a^rlic^ ein unöerfürster i'o^n,

*) Dies ift eine ber älteften Suren mit 2tu5na^me oon S. 17—33
unb 48—50, bie gaiij ben (E^arofter ber mebinenfifc^en ©uren tragen.
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4. Unb fif^c hn bift tra^rttd; öon cbler 9?atur,*)

5. Unb bu foHfi fc^auen unb fie follen fd;auen,

6. 2Öer öon eud^ bcr S3errüdte ift.

7. ©ie^e beiu ^crr, er fennet am beften, ft>er t»on feinem

Sege abgeirrt ift, «nb er fennet am 6ej^en bie ©eleiteten.

8. S)rum ge^ord^e nid^t benen, bie (bid^) ber 2üge .^eif^en.

9. <Sic hjünfd^en, ba^ bu freunblit^ bift, bann mollen fie

freunbUc^ fein.

10. Unb gcl^ord^e nid^t jebem berädbtlid^en (Sd^n^örer,**)

11. ^erteumber, unb jebem ber mit C)t)renbläferei um*
{)ergel)t:

12. 2)er ba« ®ute l^inbert, einem Übertreter, ©ünber:

13. @inem ©robian unb ^anfcrt baju,

14. 5Iud^ n?enn er reid^ an ®ut unb Sinbern ift.

15. SBenn i^m unfre 3e^e» beriefen »erben, f^ric^t er:

„fabeln ber f^rü^eren!"

16. 3luf bie ©c^nauje***) hJoHen n?ir i^m ein iBranb»

mat fe^en.

17. ©ie^e, mir \)abtn fie geprüft, n?ie n?ir bie ©arten*

beft^er prüften, aU fie fd^n?oren am 2Rorgen !i?efe gu galten,

18. Unb feinen SJorbe^att mad^ten.f)

19. 2)arum umgab i^n S3emic^tung öon beinem §errn,

ujöbrenb fie j erliefen,

20. Unb er »arb am ffl^iorgen mie abgelefen.

21. Unb fie riefen einanber am 2)Zorgen ju:

22. @e^t in ber j^xü^t ju euerm ^elb, fo i^r $!efe

balten mUt"
23. 2)a machten fie fid^ ouf, einanber juflüfternb:

24. „^f^ic^t foö ^cute ein Slrmer ju eud^ eintreten."

*) 3"i>ei« bu (3Jio]^ammcb) bie Singriffe ber Ungläubigen gcbuibig
erträgft.

**) hiermit ift roo^rfd^einlic^ SBalib ibn 3Jlug^aira§ gemeint.
***) iOber: SRüffcI. SBoIib foü in ber 'Bd)lad)t bei »ebr einen ^ieb

in bie iJJafe erhalten i^aben.

t) Snbem fie ^injufügten: „©o SWal^ miü."



560 ®er jloran.

25. Unb fte gingen in bct grü^e mit biefcr Bcflimmten

mfic^t fort.

26. Unb ba fic i^n fa^en, f^jrad^en fie: „<Bk^t toa^xüä)

totr irrten;

27. 3in ©egenteil, uns ftnb (unfre ^rücite) öernje^rt."

2ö. S« fprad) ber ©erec^tefte unter i^nen: „@prac^ id^

nic^t ;;u euci: SBarum greifet i^r nic^t {Ma\}?")

29. ©ie fpra^en: „^rciS fei unferm ^errn! ©ie^e, toir

toaren ungerecht."

30. Unb fie ^oben an etnonber ju tabeln.

81. <Sie f:prac^en: „O »e^ uns, fie^c mir roaren Übertreter.

82. SSielleic^t giebt un8 unfer ^erc jum Xa\i\6) für i^n

einen beffern (©arten), ©iebc, mir bitten unfern ^erm."

33. Sllfo wax bie ©träfe; aber toabrlic^, bie Strafe be«

3fenfeit8 \\i größer. O ba| fte e« »ülten!

84. ©ie^e für bie ©ottegfürc^tigen ftnb bei i^rem ^eim
©orten ber SSonnc.

35. ©ollen mir ettoo bie 9}io§Iem« »ie bie ©ünbei

galten?

86. 2öaS fe^lt euc|? 2Bie urteilt i^r!

37. Ober l^abt t^r ein 53ucb, in bem ibr ftubiercn fönnt,

38. S)a§ euc^ mirb, mag ii)X tDÜnfcbet?

39. Ober fjabt i^r ßibe öon un8, bie un8 binben bis

§um 2:ag ber 5(uferfte^ung, ba§ euc^ mirb, »a« i^r erachtet?

40. §rag' fte, »er öon ibnen batür Sürge ift.

41. Odct ^oben fte „©efätjrten ?" ©o fotten fie i^rc ©e»

fährten bringen, menn fie ma^i^aft ftnb.

42. @ineS 2^age8 mirb ber ©t^enfet entblößt »erben *)

unb fie n?erDen \m 5Inbetung gerufen toerben, bod^ »erben

fie eS nid^t beimögen.

43. ©efenft ftnb i^re SSlicfe, — ©d^anbc befällt fie,

rceil fte gur Slnbetung genifen mürben, al3 fie in ©id^er*

^eit maren (unb nici^t ge^orc^ten).

*) Stefe SRebeneart bejeic^net ein großes Unglüd.
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44. ®arum la^ nitd^ unb ben, ber btefe SfJebe ber ?ügc

geilet; toir toerben fte ftufeniv>eiic [trafen, öon mannen fic'8

nid)t toiffen.

45. Unb id} totö mit il^ncn bergie^en; fiel^c meine Sifl

tfi gemiß.

46. Ober öertangft bu einen 2o^n öon il^nen, toä^renb

fte toon ©(^ulben befd()roert finb?

47. Ober ift baö SJerborgenc bei i^ncn, ba§ jlc es

nicberfc^reiben ?

48. ®rum »arte auf bcn ©prud^ bcineS ^errn, unb fei

nid^t mie ber ©cjeU beS ^ifc^eö,*) bo er rief, als er in

^ängften mar.

49. ^ätte i^n nid^t feine« §errn @nabe erreid^t, er tt)äre

mit ©c^impf bebedt an ben nacften ©tranb getoorfeu.

50. ^oä) es ermätjite i^n fein $err unb machte i^n ^u

einem ber 5Rec^tf^affenen.

51. Unb fte^e bic UngläuBigen möd^ten bid^ faft mit i^ren

^lidfen gum ©traud^eln bringen, toenn fie bie (Ermahnung

tjören, unb fpre4>en: „@te^e er ifi nja&rlic^ befeffen."

52. S)oc^ ifi er nichts onbreS als eine (Ermahnung für

oHe Seit

2)ic Untjcrmciölij^e,

(Seoffenbart $u tTleffa.

3m 9?amen SlUal^S,

beS (SrBarmerS, beS >8arm^er§igenl

1. ®ic Unöermeiblic^e (©tunbe,)**)

2. 2öaS ift bie Uuüermeiblic^e?

3. Unb ttjas le^rt bic^i ttjiffen, n^aS bie Unöermeiblid^e ifl?

4. 2)er Süge jie^ Jl^amüb unb 5tD bie ^oc^enbe (<Stunbe;)

*) ©er ^ropöet ^o"«^-
*) 5D«r iüuflfte SEag.

86
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5. Unb trag 2;&amüb anlangt, fo famcn fic um tnxdf

ben Setterfc^lag,

6. Unb toa« 3lb anlangt, fo famen ftc um butc^ einen

^)feifenben, ttiütenben S5>inb,

7. SBelc^en @r bienftbar machte miber fic ficbcn 9?äcbte

unb ac^t 2:age ijott Unheil. Unb bu bätteft ba« SJolt in i^nen

niebergeftredt gefeben, gleicb ^oblen ^afmenfhünfen.

8. Unb fiebl^ bu bon ibnen einen übrig?

9. Unb ^^arao unb bie, n^eld^e toor i^m lebten, unb bie

gerftijrten (©täbte*) begingen ^Sünbe,

10. Unb fie njaren njiberfpenftig gegen ben ©efanbten i^reS

^erm; unb er erfaßte fte mit übermäßiger ©träfe.

11. Sie^e, als baS SSaffer überfc^rooü, trugen toir euc^

auf bem ga^rgeug,

12. 5ruf ba^ mir e« gu einem ©egenftanb beS ©ebenfen«

mochten, unb baß e8 betoabre ein bemabrrnbe« C^r.

13. Unb n)enn in bie ^ofaune gefto^en wirb mit einem

einzigen @to|,

14. Unb i?on Rinnen gehoben tuerben bie (Srbc unb bie

S3erge unb gerfto^en »erben mit einem einzigen Sto^,

15. 3)ann rt>irb an jenem Xage eintreffen bie (Sintreffenbe

(Stunbe),

16. Unb fpalten n?irb fiä) ber ^immel, benn an jenem

Sag n?irb er jerrei^en;

17. Unb bie (Sngel toerbcn ju feinen Seiten fein, unb

ac^t n?erben ben 2:^ron beineö §errn ob i^nen tragen an

jenem ^^age.

18. 5tn jenem Sage »erbet i^r toorgefü^rt »erben; nic^t«

SBerborgeneS i)on euc^ foß Jjerborgen fein.

19. Unb »a6 ben anlangt, bem fein S3u(b in feine

9fte(^te gegeben »irb, fprec^en »irb er: „2)a ne^mt! ücfet

mein 53u(^!

20. ©iebe, ic^ glaubte meiner Slec^enfc^aft ju begegnen."

*) Sobom unb (Somorr^a.
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21. Uiib er foü fein in angenel^mcm l^eBen,

22. 3n ^o^em ©arten,

23. 2)effcn Strauben nabe,

24. „(Sffet unb trintet ^um Söoblfein für ta9, XoaS i^r

»oraii§fcf)ic!tet in ben vergangenen Sagen!"

25. 2Ba§ aber ben anlangt, beffen iBud^ in feine ?infc

gegeben ttjirb, fo »irb er fpred^en: „O bap mir bocf> ni(^t

mein ©uc^ gegeben n?äre!

26. Unb ba§ i(^ nie gemußt, voaQ meine 9fJed^enfc!^aftl

27. O ba§ er*) ein ©nbe mit mir gemad(>t!

28. 9?ic^t8 frommte mir mein ®ut!

29. 3Serni(^tet ift mir meine iDhc^t!"

30. ,,9^e^mct i^n unb feffelt i^n!

31. 2(l8bann im §öttenpful^l laffet brennen ibn!

32. 2(l8bonn in eine ^ette bon fiebenjig @Üen ?änge

ftecfet il^n!

33. @ie^c er glaubte nid^t an 3lttal), ben ®ro§cn,

34. Unb forgte fic^ nid^t um bie ©peifung be8 Slrmcn.

35. 2)rum ^at er ^eute ^ier feinen ^reunb

36. Unb feine ©peife auper (Siterflu^,

37. 2)en nur bie ©ünber treffen."

38. Unb ic^ fc^wöre, bei bem toa9 i^r fd^aut

39. Unb wo« ibr nidbt fc^aut,

40. <Sie^c e« ift mabriicb bie ^cbe eine« ebeln ©efanbten,

41. Unb ni(^t ift'S bie 9?ebe eines ^oetcn. SBenig ift\^,

trag if)r glaubt.

42. Unb nid^t ift'« eine« Söa^rfagerS SBort. SBenig ift'«,

an tt)a§ i^r eud^ mahnen laffet.

43. Sine ^inabfenbnng öon bem §errn ber Söelten!

44. Unb ^ätte er**) miber un§ einige S^rüc^e erfonnen,

45. ©0 tjätten njir i^n bei ber 9?cc^ten erfaßt,

46. 5n«bann Ratten »ir i^m bie ^erjaber burc^fc^nitten,

47. Unb feiner i:ou eud() bcitte un« öon i^m abgebalten.

*) «er 2-ob. — **) 3Jlo^ammeb.

36*
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48. 2;o(^ fie^e tüai)üi6^, eine (Srmal^nung tjl er*) für

btc ®otte§fürd6tigen,

49. Unb fte^c toa^rlic^ toir h?tffen, ba| t^n einige Don

euci^ ber 2üge jet^en.

50. Unb fte^e tüäi}iliä) ©eufjen bringt er ben Ungläubigen,

51. Unb fie^e tco^rlid^, er ift btc SBa^r^eit ber ©emifj^oit.

52. 2)rum ^^reife ben 9?amen beine« großen ^errn!

2)ic Stufen,

<Seoffenbart 5a HleffcL

3m gramen Slüa^S,

beS Srbarmerg, beg 53arml^erjigen!

1. (Sin gragenber fragte nad^ eintreffenber (gtrafe

2. gür bie Ungläubigen. Sf^iemanb ^inbert

3. Sltla^ an i^r, ben §errn ber ©tufen,
4. 2luf benen bie Sngel unb ber ®eift ju i^m emj3or«

fieigen an einem 2^oge, beffen 9Jia§ fünfgigtaufenb 3a^re fmb.

5. 2)rum gebulbe bid^ in gejiemenber Oebulb.

6. ©ie^c fie fe^en i^n ferne,

7. Unb n)ir feben i^n na^e.

8. 2ln jenem S^age »irb ber ^immel fein toie gefd^mot*

gene« ©rj,

9. Unb bie 53erge toerben fein tcie gefärbte SoQc,

10. Unb nid^t toirb fragen ein 5«"ni> ^^n grcunb,

11. Söietco^I fte einanber anf(^aucn. (Sern möchte fid^

bann ber ©ünber loSfaufen öon ber ©träfe an jenem XaQ
um feine Äinber,

12. Um feine ©enoffin unb feine 33rüber,

13. Unb um feine ©ippe, bie i^n aufgenommen,

14. Unb um jeben auf Srben jumal, ba| er i^n bann
errettete.

) ^cr Sioran.
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15. Äeine8tDei3ö; fte'^c bie ®Iut,

16. ,3ci^enb am ©tal^,

17. 9iuft jeben, ber ben $Rü(fen gc!e!^rt unb ftd^ getocnbct

18. Unb gufammengefd^arrt unb aufgef^eid^ert.

19. ©iet)e ber 9}Zenfdj> ift ungebulbtg erfd^affcn;

20. Senn il^m ©d^limmeö ujtberfä^rt, fo ifi er murto«,

21. Unb ttjenn il^m ®ute8 iriberfä^rt, fo ift er fnauferig.

22. mä)t fo bie 53etenbcn,

23. 3)ie im ®e6et »erharren,

24. Unb in beren ®ut ein Beftimmter 2^eil

25. ^ür ben ^ittenben unb ben berfc^ämten STrmen ifi;

26. Unb bie ben Sag bc3 ©erid^tS für n?a^r galten,

27. Unb bie Dor ber ©träfe il^reS iperm jagen, —
28. ©ie^e öor ber «Strafe beines^errn ift niemanb ftd^er,—
29. Unb bie i^re <Bä)am pten,

30. SCu^er gegen i^re ©attinnen ober Xoa9 i^re Siedete

t»efl^t; fte^e (hierin) ftnb fte nid^t gu tabeln;

31. Ser aber über bieg l^inauStröc^tet, \}a^ ftnb bie

Übertreter, —
32. Unb bie, ft>el(^e baS t^nen Slnöertraute unb i^ren

SSertrag ^üten,

33. Unb bie in i^rem 3f"Öt"^ oufrid^tig fmb,

34. Unb bie i^ren ©ebeten obliegen,

35. S)iefc fotlen in ©arten geehrt fein.

36. 2öa3 fe^lt aber ben Ungläubigen, ba| fic bir boraneilen,

37. Süx SfJed^ten unb gur JOiufen in «Sparen?

38. ©ege^rt iebermann öon i^nen einguge^en in einen

©arten ber $Bonne?

39. ÄeineSrüegS; fie toiffen, toorauS toir fie erfd^ufen.

40. Unb id^ fd^raöre bei bem §errn ber Often unb SÖeften,

fie^e, tt)ir fxnb imjlanbe

41. ^effere für fic eingutaufd&en, unb feiner !ann uns

^inbern,

42. S)rum la^ fie fd^nja^en unb f:}>ielen, bis fic i^rem

Sag begegnen, ber i^nen angebro^t ift,
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43. X(m üTag, an bem fie eilenbg au$ bcn ©räbern

[teilen, ai§ eilten ftc ^u einem S3anncr,

44. SOlit niefcergeic^Iagenen Süden. «Schimpf fott fte be»

bccfen. 2)08 ift ber Xa^, bcr il^nen ongebro^t ift.

(Seoffenbart 3U ITleffa.

3m 9^amen 5(llab8,

be§ Srbarmer^, be§ 53armber5igen!

1. «Siebe trir entfanbten D^ioab 3U feinem S3clt: „SSarne

bein 3>olt, betör ju ibnen eine fAmer^Iic^c ©träfe fommt."

2. Sr fprac^: „O mein 35ol!, fte^e iäf bin euc^ ein offen*

funbigcr SBatncr.

3. 2)ienet '^Uah unb fürdbtet i^n unb ge^orcbet mir.

4. 33er5eiben n?irb er euc^ eure Sünben unb öer^ieben

luirb er mit endb ^u einem beftimmten ^^ermin. Siebe ^t(ab§

Xcrmin, tcenn er !ommt, n?irb nid^t terfc^obcn. O ba^ ibr

e§ bccb trÜBtet!"

5. Sr fpracb: „9}Zein S»err, fte^e ic^ rief ju meinem 55o(f

bei )Rad}t unb Xag. 2)o4) beftärfte mein Üiufen ftc nur in

i^rer ^ludjt.

6. Unb fie^e, fo oft ic^ fie rief, ha% bu ibnen bergiebeft,

ftecften fte ibrc Ringer in i^re O^ren unb berbüttten ftd^ in

ibre Äleiber unb waren öerftodt unb bott ^offart.

7. 2ll«bQnn rief icb fte ijffenttid^;

8. 2ri«bann fprac^ id^ offen unb im gebeimen gu ibnen,

9. Unb ic^ fvracb: ,Q3ittet euern §errn um SSerjei^ung,

ftebc er ift ter^eibenb.'

10. dl mirb ben^immel auf euc^ nieberfenben in Striemen,

11. Unb h)irb eud^ reic^ machen an ®ut unb Äinbern

unb tt?irb eud^ ©arten geben unb 53äc^e.

12. 2öa8 fe^It mä^, baß ibr nic^t tjoffet auf Stüa^« @üte,
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13. 23o er cud^ hoä) in 2lbfäöen*) erfc^affeit tjat?

14. ©e^t ihr benn nid^t tote 5ittat> fieben ^tmmcl Ü6cr»

eiuanter crfc^affen bat?

15. Uub er ^at beu 3Ronb in fie al« Sic^t gefegt unb

bic (Sonne gu einer ^ampe gemad^t;

16. Unb 2Iöa^ lic^ eu(^ au« ber @rbe gleic^ ^flanjcn

f^ricßcn;

17. 5Il8bann toirb er eud^ in fie tüieber gurücfbringen

unb öon neuem crfte^en laffen.

18. UnbSIfla^^atbieQrbe für euc^ju einem ^^e^^id^gemad^t,

19. 5Iuf ba§ i^r auf breiten ^^faben gießet."

20. (58 fprac^ 9loa^: „üJZein §err, fte^e fie fmb n)iber=

f^enftig gegen mic^ unb folgen benen, beren ®ut unb tinber

nur um fo größeres ißerberben über fie bringt."

21. Unb fic fc^miebcten eine gro^e ?ift

22. Unb fprad^en: „S,serlaffet nicbt eure ©ötter unb bcr«

laffet nic^t 2ßabb unb ©omäa
23. Unb nic^t 3ag^üt^ unb 3aüf unb 9?afr."**)

24. Unb ftc führten fc^on öicie irre, unb bu***) toirft bie

Ungered^ten nur im 3rrtum beftärfen.

25. SBcgen i^rcr ©ünbcn »urbcn fie erfäuft unb in«

gener geführt,

26. Unb fte fanbcn feine Reifer »iber ^üa^.

27. Unb es fprad^ ^oa^: „SJRdn §err, la^ feinen ber

Ungläubigen auf @rben.

28. <Sie^e, n?enn bu fie übrig läffeft, fo n?erben fie beine

3)icner irre führen unb »erben nur ©ünbet unb Ungläu-

bige jeugen.

29. 93'?ein §err, ijerjei^e mir unb meinen Altern unb jebem

©laubigen, ber mein ^aug betritt, unb ben gläubigen Wanmin
unb grauen. Unb mebre aÜein ber Uugered^ten SSerberben."

*) S3gl «Sure 22, 5.

**) ©ott^eiten ber ^eü)nif{^cn 2Ira6er.
***) UKoi^ammeb.
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5n)Bmnb|tBbjtg}!B Snxt.

(5coffenbart 30 Uleffa.

3m Snamen 'äüahi,

beS (grBarmerS, beö ^arm^erjigcn!

1. ^piid): „©eoffenbart toaih mir, baß eine <B6}ax ber

5)fc^inn laufc^te unb \piai): „@ie^c »ir ^abcn einen n^unber*

baren ^ran gehört,

2. 3)et gum rechten SSeg leitet; unb »ir glauben an i^n

unb freuen nimmer unferm ^errn jemanb jur «Seite;

3. ®enn er, — erhöbt fei bie ^errlic^feit unfer« ^errn!

— l^at ftc^ feine ©enoffm genommen unb feinen ©o^n.

4. Unb ein 9?arr**) unter unS fprac^ ttjiber 5ltta^ eine

gro^e ?üge,

5. Unb toir backten, ba^ nimmer äJ^enfc^en ober SDfd^inn

triber Sltlab eine Süge fpräc^en.

6. e« aaren bleute unter ben 9Jlenfc^en, bie i^re 3"*

flucht bei beuten unter ben ©[c^inn fud^ten; boc^ mehrten

biefe nur ibre Xi}Dxl)tit.

7. ©ic backten, n^ie i^r bocktet, ba| ^Uaf) feineu er»ec!en

toürbe.

8. 2Bit aber berührten ben ^immel unb fanben i^n J?otl

öon jhcngen Gütern unb ©c^nup^n.

9. Unb mir fa^en auf ©i^en öou i^m ju laufd^en; »er

aber nun laufest, finbet eine ^c^nup^e für fxc^ auf ber Sauer.

10. 2öir miffen nic^t, ob iBöfeS für bie auf (Srben beab=

fic^tigt ift, ober ob ibr ^err ba« 9^ec^te mit i^nen öor^at.

11. Unb unter un« fmb bie einen rec^tfc^affen bie anbem

nic^t; toir fmb terfc^iebene ©cbaren.

*) 21I§ SKo^ammeb oon Xäif, tdo er ed^u| gefugt ^atte, mit

©tetnen rcrtriefien roor, ^atte er auf feiner SRücfroanberung nad) SKeffa

eine aSifton, tn rocl^er bie «Scharen ber Sfc^inn i^n iimöräugten wnb
oon i^m bie Se^ren beä Salami ju erfahren Berlonijtcn.
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12. Unb h)ir glaubten, baf? mir STtta^ nimmer auf (Erben

fd^mac^en fönnten unb i^n nimmer fd^mäc^en fönnten burd^

^lud^t.

13. Unb at§ mir bie Leitung fürten, glaubten toir an ftc,

unb »er an feinen ^errn glaubt, fott njeber (Sinbu^c noc^

Überbürbung fürd^ten.

14. Unb einige öon un« fmb 3}?o6lem8 unb anbre ton

uns öom 9?ed(>ten abroeicbenb. 2öer fxd) aber (5Ißa^) ergiebt,*)

bie erfireben bie red()te lOeitung.

15. 2)ie toom 8?ec^ten 5(bn?eic^enben fmb jebod^ iörennfioff

Sfd^ebannam«."

16. Unb mcnn fie**) auf bem 2öege red()tfd^affen öjanbeln,

n?a^rlid^ bann icotten n)ir jie tränfen mit SSBaffer in ^ütte,

17. Um jte baburdb gu öerfuc^en; unb toer [lä) abnjenbet

öon bem ©ebenfen an feinen §errn, ben »irb er treiben in

qualboüer ©träfe.

18. Unb bie 2)Zofd^een finb 2(üa^§, unb rufet niemanb

au^er Slttal^ an.

19. Unb ba ftd^ Mal^« Änec^t***) er^ob, i^n angurufen,

ba bätten ftef) i^n faft erbrücft mit i^rer äJJenge.

20. ©^ridji: „^ä) rufe nur meinen ^errn an unb ftcöe

il^m feinen gur «Seite."

21. (Sprieß: „^ä) fann cud^ nseber ein Jeib ant^un nod^

mä} recbt weifen."

22. @:|)rid^: „Stimmer fcbü^t mtd^ jemanb bor Sltta^,

23. Unb nimmer ftnbe id^ eine 3"Sud^t au§er ibm.

24. Slüein eine ^rebtgt bon 2UIa^ unb feine ©enbung

(liegt mir ob,) unb »er ftc^ 2löa^ unb feinem ©efauDten

»iberfe^t, für ben ift 35fd^ef>annamg l^euer für en?ig unb

immerbar:

25. 53i8 fie feigen, toa« i^nen angebro^t »arb, unb bann

»erben [xt »iffen, »er ber f(^»äc^fte jur §ilfe ift unb am
geringjlen an ^ai}l"

*) 3). ^. «moSlem ift — **) 5Dic SKcHaner. — ***) ÜRo^ommeb.
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26. 6pri(^: ,,^6) tcciB nic^t, ob naht i% n^aS tuä) an*

gcbrcbt »arb, cber ob mein ^crr einen 3fiipwii^t bafür fe^en

njirb." Sr fennt ba« SSerborgene unb er teilt fein ©e^eimni«

feinem mit,

27. 2(ußer bem ®e[anbten, ber il^m wohlgefällig ift; benn

fie^e er läffet tor i^m unb hinter i^m eineSac^e*) cin^er^ieljen:

28. 2lnf ba§ er toiffe, ba^ fie bic ©enbung ibteö iperrn

ausgerichtet \)ahen; benn er umfaßt, toag bei i^nen ift, unb

er berechnet alle 2;inge an 3a^I-

2)cr Söerfiümc»**)

(Seoffenbart su ITleffa.

3m Dramen Sllla^S,

be8 (Srbarmerg, beS ^Sarmberjigen!

1. O bu (im 2«antel) SSer^üllter,

2. ©tcV ouf 5ur ^f^a^t bi§ auf ein kleine«:

3. 2)ie Hälfte bon i^r ober nimm njeg ein kleines

4. Ober füge binju gu i^r unb trag' ben torau in fxngen=

fcem 3?ortTag bor.

5. ©ie^e mir übergeben bir ein genjic^tig SBort.

6. ©ie^c ber Slnbrui^ ber ^aä)t ift ftärfer an (Sinbrud

unb- aufri(^tiger an 9?ebe, —
7. ©ie^c bu baft ant ^tag ein langes ©efc^äft, —
8. Unb gebenfe beS DIamenS beine« §errn unb it>eit;c bi^

i^m in SBci^c, —
9. 3)cr ^err be« Ofteng unb beS Sefteng! @g giebt

feinen ®ott au^er il)m; brum nimm ibn an al« ©c^üljer.

10. Unb ertrag' in ©ebulb, n>aS fte fprec^en, unb flie^'

t>on i^nen in gejiemenber ^luc^t.

*) 2). 1^. Gngel, bie t^n lauten.

**) 5He5 ift eine bei' älteften Suren ; ©abriel rebet -FJol^ammeb an.
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11. Unb \a^ mid^ unb bie ber ?üge 3^i^enben,*) bie in

Üp^igfeit leben; unb bersiefje mit i^nen ein tieinc«.

12. ©iel^e, bei uns finb ^effeln unb ber ^öttenpful^l

13. Unb tDÜrgenbe ©peife unb jc^merstic^e «Strafe,

14. 5ln bem Sag, ba bie Srbe erbebt unb bie 53erge,

unb bie S3erge ein tofer ©anb^aufen »erben.

15. ©iebe, n?ir entfanbten ju eud^ einen ©efanbtcn als

3eu9en toiber eud^, »ie mir ju ^^arao einen ©efanbten

entfanbten.

16. Unb ^^arao empörte fid^ ujiber ben ©efanbten, unb

ba erfaßten ft>ir ibn mit fc^roerer ©träfe.

17. Unb tt)ie »otlt i^r euc^, tt>enn ibr ungläubig feib,

fd^ü^en t?er einem 2^ag, ber ^inber greiö mac^t?

18. 2)er ^immel ttirb ftd^ fpalten an i^m, — »aS ibm

ongebrobt njirb, gefcbiebt.

19. ©ie^e, bieg ift eine Söamung, unb, ö?er bo toitt, ber

ne^me ju feinem ^errn einen 2öeg.

20. ©iebe bein C^err rt^eiß, ba^ bu fte^ft (jum ®ebet)

nabe jujei 3)ritteile ber 9?ad^t ober i^re ^älfte ober ein

Sritteil, n?ie auc^ ein Xeil berer, bie bei bir fmb. Xmn
21 Hab miffet bie 9?ac^t unb ben STag. (5r vod% bap i^r ftc

nimmer berecbnet, unb fe^rt fic^ ju euc^. @o lefet ein be=

quemeS (©tücf) öom ^oran. (Sr tt»eip, ba§ unter eudb Äranfe

finb unb anbre im !Oanb reifen im S^rac^ten nad^ Stlla^S

^ulb unb anbre in 5lßa^§ 2Öeg fämpfen. <So lefet ein be«

quemeg (©tuet) üon ibm unb öerrid^tet baS ©ebet unb ent*

richtet bie 2lrmenfpenbc unb leitiet Slöab tin fcbiJne« 2!ar»

le^en. Unb njag ibr für cud^ öorauSfc^idft an ©utem, ibr

ujerbet e§ finben bei 2(IIa^. ^a9 ift am befien unb bringt

ben reict)ften ?obn. Unb bittet Slüab um ^erjei^ung; fiej>e

STüaf) ift oerjei^enb unb barmt)erjig.**)

*) 2». ^. laB tnic^ mit i^ncn fertig roerben,
**) 33. 20 ähnelt im Stil ben mebinenfifc^cn Suren; naä) einer auf

2lif(^a^ jurücfgefü^rten 2;rabition warb biefer SSerä ein go^r fpater

ali ber übrige Seil ber Sure offenbart.
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BtBrunblxBbjigpB Snxt,

(Seoffenbart 3U Xtlefia.

3lm Dramen Sllla^«,

bc8 (Srbatmerg, be« 33arm^er3tgeu!

1. O bu (mit beinern 2Rantef) Sebecfter,

2. @te^' auf unb tcarne,

3. Unb beinen $erm, öer^errlic^e (i^n,)

4. Unb beine Kleiber, reinige (fte,)

5. Unb ben ©reuet,**) flie^' (ibn,)

6. Unb f^enbe nid^t, um me^r gu em^fa^n,

7. Unb ^arr' auf beinen ^errn in ©ebulb.

8. Unb tütnn ins §orn geblafen toirb.

9. ©0 ifl ba8 an Jenem Sage ein fd^wcrer Xqq,

10. ^ür bie Ungläubigen nic^t leicht!

11. $?aB mi(^ allein mit bem, ben ic^ gefc^affen ***)

12. Unb bem ic^ reiche« @ut oerlie^

13. Unb ©ötjne öor feinen 2(ugen,t)

14. Unb für ben ic^ (alte«) eben mad^te;

15. 2)oc^ tDÜnf4)t er, ba| ic^ noäf me^r t^ue.

16. Äcine«tt)eg«; fte^e er i[t »iberfpenfiig gegen unfre

3ci(^en.

17. Stuflaben toitt ic^ ibm Dual;

18. ©ietie, er fann unb :j)tante,

19. Unb, — iob i^m! — mie ptantc er!

20. 9?o(i einmal, — 2;ob i^m! — n?ie piantt er!

*) £!ie§ ift bie jroettältefte Sure, bie erfte Offenbarung nac^ bcr

„^atro^," einem auf fec^§ 5IRonate biä brei ga^re angegebenem 3eits

räum, in roelc^em SKo^ammeb na<^ feiner erften Offenbarung in tiefe

groeifel über feine ©enbung geriet unb feine toeiteren Offenbarungen

erhielt.

•*) 2)en ®ö§enbienft.
**'') 2)ie§ foQ auf SBaßb bin SRug^otra^ gc^en.

t) SBörtUc^: 2«S geugen.
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21. ®ann \ä)anU er ju,

22. S)ann runjeltc er bic ©tirn unb Blidtc ftnjltcr,

23. 2)ann !e^rtc er ben Üiüden toott ^offart

24. Unb f^rad^: „3)aS ift nur eine 3ou6ergefd^td^te,

25. 2)O'0 ift nur 2)^en[c^enn)ort."

26. brennen h)iü ic^ i^n laffen im §ößenfeuer.

27. Unb tt)a§ le^rt bic^, toa§ baS ^öüenfeuer?

28. 9?id^t läft c8 übrig unb nid^t öer[(^ont eß,

29. ©c^toärjenb baS ^lci[(^.

30. Über i^m finb neunje^n (@ngel).

31. Unb gu Gütern beö l^euer« festen mir atlein (Sngel,

unb n?ir maä)tm ii^rc Stnga^I nur gu einer SSerfu(^ung für

bie Ungläubigen, auf baß bie, benen bie ©d^rift gegeben,

genjif toären (in betreff ber SBa^r^eit beS Zorans) unb bie

©laubigen junö^men an ©tauben,

32. Unb ba§ biejenigen, benen bie ©d^rift gegeben ttsarb,

unb bic ©laubigen nid^t jtoeifeln,

33. Unb baB bieienigen, in beren §erjen Äranf^eit ift,

unb bie Ungläubigen \pxtä}tn: ,,2Öag teitt benn Slüa^ mit

biefem als ©leic^nis?

34. Sllfo fül>rt 2UIal^ irre, toen er »iß, imb leitet red^t,

toen er xd'xU; unb bie §eerfd^aren beineS ^erm fcnnt nur er;

unb bieg ift nur eine äRa^nung für bic 9}lenf(^en.*)

35. ^ürioa^r, beim ÜJJonb,

36. Unb ber S^ac^t, toenn jie ben ^Rüdten fe^rt,

37. Unb bem 9Korgen, toenn er Icuc^tetl

38. ©ie^e, fie**) ifl loa^rlid^ eine ber größten (Dualen,)

39. (Sine SBarnung für bie SiRenf^en,

40. §ür ben unter eud^, ber born?ärt8 fd^rciten ober ba*

leinten bleiben xoxU.

41. 3ebe ©eelc iji für bo«, nja« fic gefd^afft, ter^fänbct,

au|er ben ©efä^rten ber SJcc^ten:

*) SS. 31—84 cri^cint olS ein fpätercr 3ufa|, um ben «inroürfen
ber ^uhtn rücfftd^Uid^ ber Ro^l ber (gngel ju beacanen.

**) S)tc §öae.
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42. 3n ©arten tverbcn fie cUianbet Befraj^cn nad^ ben

•Sünteru.

43. „SßaS i)at tuä) in« ^öüenfeuer getric6en?"

44. <Ste ttjerbeu f^recbeii: ,,5Bir xoaxtn nid^t unter ben

iöerenben,

45. Unb mir jpeiften nic^t bie Giraten,

46. Unb mir fc^ma^ten mit ben ©c^ma^nben,

47. Unb mir erflärten a\§ Siige ben Xa^ beS ©eric^tS,

48. iöis ju un« fam bie ©emiß^eit."*)

49. Unb nic^t mirb ibneu nü^en bie ^ürbitte ber ^ür*

fcittenben.

50. 2öa« ift i^nen benn, ba| fte fid^ ton ber 9J?a^nung

abmenben,

51. ©leiü^ flücbtigen (Sfeln, bie toor einem ?ömen fliegen?

52. 2)oc^ jebermann öon i^nen münf^t, ba^ i^m offene

(Seiten gegeben merben.**)

53. teiiieömegg; bod^ fürchten fte nid^t taS 3enfeit§.

54. Äeine«meg§; fie^e er***) ijl eine (Srma^nung, unb,

mer ba miß, gebeult feinet.

55. 2)oc^ es gebenteii feiner nur biejenigeu, bie 5lC(a^

belieben. 3^m gebührt ©ottei&furd^t unb i^m gebührt bie

SJerjei^ung.

Xit 5tufcrftc^ung.

(Seoffenbart 3tt IXleffa.

3m 9?amen miah^,
be§ Srbarmerg, bcs iöarm^erjigcn!

1. 3c^ fc^möre beim Hufetfte^ung^tag,

2. Unb ic^ fc^möre bei ber ftc^ felbft öerftagenben (Seele,

*) ttv ^ob.
**) S). i). Sd^rittftürfc oom ^itnmel mit ber Beglaubigung von

9Jlo^ammeb§ Senbung.
***) 2:er Sioxan.
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3. ©lauBt bcr SUJctifd^, ba| ttjir nid^t berfanimetn föuiicn

feine ©ebeine?

4. ^ürtoQ^r, imftanbe jinb xoix feine ^ingcrf^)iljen gu«

faininenjufügen.

5. 2)oc& ber ^ÖZenfd^ njünfc^t »ibci ba«, h?a§ öor i^m

liegt, ju fünbigen.

6. (5t fragt: ,,Sann ifl ber Slnferfte^ung^tag?"

7. 3)od^ n?enn bcr 53Iicf geblenbet toirb

8. Unb ber 3JJonb ftc^ terftnftert,

9. Unb (Sonne unb 'Sftonb fiä) i?ereinigen,

10. 2)ann n?irb ber 9Henfd) an jenem 2^agc fifjrec^en:

„m ift bic 3ufluc^t?"

11. i^einegnjeg«; c8 gicbt fein 5lfl)(,
—

12. 3" beinern §errn ift an jenem 2^ag bie 3ufln(^t.

13. S^ertünbet n?irb an jenem ^^age bem SJienfc^en, n?a8

ci get^an unb feerfäumt.*)

14. 3a ber SRcnfd^ ift njiber fic^ felber ein 53en?ei§,

15. 2lnd^ n?enn er feine Sntfd^ulbigungen bor^ielte.

16. 9?üt>re nicbt beine S^^Q^t c8 ju befc^Ieunigen;**)

17. @ie^e nn« liegt feine***) «Sammlung unb S5erlefung ob.

18. 3)rum,n)enn mir i^n t^erlefen, fo folge feiner SSertefung;

19. 5Ilgbann liegt unS feine Srflärung ob.

20. Äeine«n?eg«, bod^ ibr liebt baS S?ergänglid^e

21. Unb laffet ba« 3enfeit6 ba^inten.

22. 3)ie einen ©eftc^ter »erben an jenem ^^age leud^ten

23. Unb 5U ibrem §errn fc^auen;

24. Unb bic anbcrn ©cfic^tcr »erben an jenem Xage

finfter bliden,

25. ©laubcnb, ba§ i^nen ein Ungtüd gefd^e^c.

26. ^üriüa^r, »enn flef) big jum ©d^lüffelbein auffteigt,

27. Unbttjcnngef^rodbenmirb: „Scr ift ein3auberer?"tt)

28. Unb er »ä^nt, ia^ eS bie ^^rcnnung ifl,

*) Ober: roaS er juerft unb jule^t get^an.
*) S)ie Dffenborung. — **•) S)c§ ÄoranS. — t) 3){e ©eäe.
tt) Um bte Seele toieber in ben Seib jurücfäubrtngen.
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29. Unb tocnn ftd^ «Sc^enfel mit ©dientet berfc^Ungt:

30. 3" beinem §errn foü an jenem Xage boS 2;reibcn fein,

31. !2)enn er glaubte ntd^t unb betete nic^t,

32. ©onbern jie^ ber ?üge unb fehlte f\ä) ab.

33. SllSbann ging er fort ju feiner ^amilte, ftoljen ®ange«.

34. 2ße^c bir unb toe^e!

35. 2ll8bann »e^e bir unb tue'^e!

36. SGSä^iit ber9}^cnfc^ etaa unbead^tet gelaffen ju werben?

37. 3Bar er benn nic^t ein Stro^Dfen flie^enben ©amenS?
38. STlSDann toar er ein SSIutHum^jen , unb fo fc^uf (Sr

Ü^n unb bilbete i^n

39. Unb marfjte i)on i^m bo8 ^aar, ben 'SRann unb baS

SBeib.

40. $ot er nid^t Tla^t bie Stoten lebenbig ju mad^en?

2)cr 2Kcnft^,

(Scoffenbort 3a IHeffa.

3m 9iamen SUla^«,

bc« (SrbarmcrS, beg iöarm^ergtgen!

1. ^ommt nic^t über ben äRenfc^cn ein B^itraum, ba

er nic^t« ©mja^nensn^erteg*) ifi?

2. «Sie^e mir erfcbufen ben 9Kenfd^en auS einer (Samen»

mifc^ung, i^n ju prüfen, unb mir gaben l^m ®e^ör unb ©efic^t.

3. ©ie^e mir leiteten i^n be« SQBegeg, fei er banfbor ober

unbanfbar.

4. ©ie^e toir Beretteten für bie Ungläubigen Letten unb

3oci)e unb eine ?^ammc.

5. ©ie^e, bie ©erec^ten werben trinfen an^ einem 53ed^er,

gemifc^t mit [SSaffer au§ ber Oueße] Ääfür,**} —
) ©0 longe er im 3Jlutterf(§o^ ift

•*) ©ie Äampfcrquefle.
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6. Sine Ouette, au« ber Ma^9 2)tener trinfen foßcn,

fte leitenb in Leitungen:

7. ©ie, bie baö ©etübbe erfüüen unb einen 2^ag fürchten,

beffen Übel fic^ weit nugbreitet,

8. Unb bie mit «Steife, au« Siebe ju 3^m, ben Firmen

unb bie SBaife unb ben ©efaugenen f^eifen:

9. „@ie^e »ir f^^eifen tnä^ nur um ktiai)^ toiHen; mir

begehren feinen Sol^n öon eud^ nod} ®anf.

10. @ief)e trir fürchten öon unferm §errn einen finfter«

blicfenben, un^etlüDÜen Sag."

11. S)rum fc^ü^t fie Ma^ öor bem Übel jenes 2:age3

unb irirft auf fie ©lang unb ^reube;

12. Unb er belohnt fte für i^rc ©tanb^aftig!eit mit einem

©arten unb ©eibe.

13. ©elebnt in i^m auf ^oc^geitst^ronen, fe^en jtc in

ibm tt)eber @onne nocb fc^neibenbe ^älte,

14. Unb nal^e über i^nen fmb feine ©chatten, unb nieber

l^ängen über [xe i^re Strauben,

15. Unb eg fteifen unter i^nen ©efä^e toon ©über unb

iöec^er mie glafc^en,

16. glafc^en au« ©über, bereu 9JJa^ fte bemeffen.

17. Unb fie foHen barinnen getränft toerben mit einem

SSed^er, gemifc^t mit Sngwer;

18. (Sine Oueüe ift barinnen, gc^ei^en ©alfabil, —
19. Unb bie S^unbe machen bei i^nen unfterblic^e Knaben;

fö^eft bu fte, bu ^ietteft fie für jerftreute perlen.

20. Unb toenn bu ^inftebft, bann ftetjft bu SBonne unb

ein giü^eS 9^eic^.

21. Stngef^an ftnb fie mit Kleibern toon grüner @eibe unb

S3rofat unb gefc^mücft ftnb fie mit fttbernen ©fangen, unb

e§ tränft fie i^r $err mit reinem S^ranf:

22. „©ie^e ba§ ift euer 2oi)n unb euer (Sifer ift bcbanft."

23. ©iebe voiv ^ahcn auf bic^ ben ^oran ^inabgefanbt,

24. 2)rum marte auf ben <Bpiuä) bcine« §errn unb ge»

^orc^e feinem ©ünber ober Ungläubigen unter itinen.

37
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25. Unb gebcnfc be§ 9?amen8 bctneg ^errn beS SD^orgeng

unb be§ SIbenb«,

26. Unb 5ur 9lad)t. Unb toerfe bid^ bor if)m nieber, unb

greife ihn bie lange 9?acf)t.

27. ©ie^e biefe lieben baS S5ergänglic^c unb loffcn hinter

ftc^ einen jc^meren Xao,.

28. Sffitr erfc^ufen fie unb ftärtten i^re «Seinen; unb n?emi

tt)ir «jeden, ijertaufd^en tüir fte mit anbern, bie i^nen gleich f^nb.

29. (Sie^e bieS ift eine (Srma^nung, unb, trer ba irill,

ber nimmt ^u feinem §errn einen SSeg.

30. 2^oc^ fönnt i^r nid)t tooßen, e§ fei benn ba§ 5(öa^

tt)iü. Sie^e Sltta^ ift miffenb unb treife.

31. (Sr fü^rt, n?en er iniü, in feine SSarm^er^igfeit, unb

für bie Ungerechten i)at er fc^merjtic^e ©träfe bereitet.

2)ic (Jntfanbten,

(Seoffenbart 3U IHeffa.

3m Dramen SlUa^S,

beg Srbarmerg, beS iöarm^crgigcn!

1. ißei ben in 9?ei^e (Sntfanbten*)

2. Unb ben im ©türme ©türmenben

3. Unb ben in 3f'^ft'^^"'ti^3 B^rftreuenbcn

4. Unb ben in S^rennung jtrenuenben

5. Unb ben Srmabnung 53ringenben

6. 3111^ Sntfc^ulbigung ober SBarnung:

7. ©ie^e, ftaS euc^ angebro^t mirb, toa^rlic^ eg trifft ein.

8. Unb wenn bie ©terne ijerlöfc^en

9. Unb rcenn ber §immel fic^ fpaüet,

10. Unb wenn bie ^erge ^erftäuben

*) Sntraeber finb bie (srtgel gemeint ober bie SBinbe ober -bie

Äoranoerfe.
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11. Unb trenn ben ©efanbten ein 3^itpunft Beftimmt

lüirb,*) —
12. ^ür meieren Xüq tft ber 2^ermtn gegeben?

13. ^ür ben Xa^ ber ^Trennung!

14. Unb maS lebrt bic^ rniffen, \va§ ber XaQ ber !Jren=

nung t[t?

15. SBebe an jenem Xag, ben ber Süge ^^i^^^^ben!

16. S^ertilgten »ir nid^t bie ^rü^eren?

17. 9^un laffen ttür i^nen bie (Spätem folgen.

18. Sllfo berfa^ren inir mit ben «Sünbcrn.

19. Söe^e an jenem Sag ben ber Siige ^^i^ct^ben!

20. <Sc6ufen mir euc^ nic^t au§ t^eräc^tlicöem SBaffer

21. Unb brauten e§ an fiebere Stätte

22. 53i§ 5U beftimmtem 3eitpuntt'?

23. Unb tt)ir i?ernii5gen e§, unb toie fcbi>n vermögen roir's!

24. Sebc an jenem 2^ag ben ber 2üge 3ci^^i^ben!

25. 'S)lad)ttn tt>ir nic^t bie Srbe 3um ©ammetpla^
26. pr Sebenbe unb £ote?

27. Unb festen in fie bie feflgegrünbeten ^oc^ragenben

[S3erge,] unb träntten euc^ mit fü^em SJßafier?

28. 2öcbe an jenem 2^ag ben ber ?üge 3ei^enben!

29. ®e^et ^in yi bcm, n^ag i^r eine Süge nennt!**)

30. ©ebet bin ju bem Schatten, bem breifacb ge^mcigten,

31. ®er nic^t befc^attet unb nic^t bor ber 'i?o^e [c^ü^t.

32. Siel;e ^unfcn mirft fte g(ei(i> Stürmen,

33. 2ll§ n^ärcn fie getbe Gamete.

34. 3Be^e an jenem Xag, ben Der ^üge 3^t^2ttben!

35. 2)ieg ift ber S^ag, an bem jie ntd^t fpre^en,

36. X)a t^nen nicbt erlaubt mirb jtc^ ^u entfcbuibigen.

37. Sße^e an jenem 2;ag ben bor !i?üge 32i^^i^ben!

38. 3)a§ ift ber Sag Der Trennung, ba roir euc^ unb

bie ^rü^eren öerfammeln.

*) Quv ^^UQni^ablC'iunQ Qeqtn bie SBöHer, ju benen fie entfanbt
iDurben.

**) 3ur $öüe.

37*
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39. Unb f)abt t^r eine Stft, [o übt fie.

40. SBe^e an jenem Xao, ben ber Süge 3^^^^"^^"'

41. (Sie^c bie ©otteöfür^tigen fommen in ©chatten unb

Ouetfen,

42. Unb 5U ^rüc^ten, tt)ie fie fte begehren.

43. „(Sffet unb trinfet jum Sßo^li'ein für ba§, tüaS i^r

get^an."

44. ©tef)e, fo lohnen h)tr ben 9flec^tfc^affenen.

45. SSe^e an jenem Xag, ben ber ?ügc 3^1^^"^^^^'

46. „(Sffet unb genießet ein kleines; fte^e i^r feib ©ünber."

47. SSe^e an jenem Sag ben ber Süge 3fi^cnben!

48. Unb tt)enn 5U i^nen gef^roc^en tt)irb: ,,53euget euc^,"

fo beugen fte ftc^ nic^t.

49. SSe^e an jenem Xag^ ben ber ^ügc 3^^^^"^^"'

50. Unb an »elc^e Äunbe nad^ biefer ttjoßen fte glauben?

(Seoffenbart 3n ITleffa.

3m ^amen ^iial}^,

beS (SrbarmerS, be8 iöarm^erjigen!

1. SBonac^ befragen fte einanber?

2. 9?ad^ einer gemaltigcn ^unbe,*)
3. Über bie [ie uneing ftnb.

4. ^ürira^r, fte follen (fte) n^iffen;

5. SBieberum, fürma^r, fte foüen (fte) toiffen.

6. 2)^ac6ten tnir nic^t bie Srbe ju einem 33ett,

7. Unb bie 53erge ^u ^flödcn,

8. Unb fc^ufen euc^ in paaren,

9. Unb machten euern ©d^Iaf gur 9^u^e,

10. Unb bie '>Ra<i}t ju einem Äleib,

*) S3on ber Stuferfte^ung.
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11. Unb mad^ten ben Xa^ jum ^rtücrB beS Unterhalts,

12. Unb bauten über eud^ ftebcn ^eften,

13. Unb machten eine l^etibrennenbc Sampe,

14. Unb fanbtcn au§ ben Ü^egenmolfen SSaffer in «Strömen,

15. 2)aburd^ ^eröorjuBringen Äorn unb ^raut

16. Unb bid^tbeftanbene ©arten?

17. ©ie^e ber Xaa, ber Strennung ifl feftgefe^t:

18. ®er Xag, an bem in bte ^ofaunc gefto^en »irb, unb

i^r in ©d^aren fommt,

19. Unb ber Fimmel ftc^ öffnet unb ju ^^oren wirb,*)

20. Unb bie ^erge ftd^ rühren unb ;|ur Suftf^iegclung

»erben.

21. ©te^e 2)[(^e^annam ift ein ^interl^att,

22. ^ür bic Übertreter ein §eim,

23. 3« öermeilen barinnen ^one.

24. 9^ic^t fc^mecfen fie in i^m Äü^lung nod^ ©eträn!

25. 5(u^er ftebenbem SSaffer unb Saud^e, —
26. @ine angemeffene 53eIo^nung!

27. ©ie^e, fie erftjarteten feine 9ied^enfc^aft

28. Unb 3ie^en unfre B^ic^en ber ^üge,

29. 3)oc^ tt?ir [d^rieben atteS auf in ein 53ud^.

30. „©0 fc()mcc!et, unb nur bic «Strafe njofien h)ir eud^

me'^ren."

31. ©ie^e für bie ©otteSfürd^tigen ift ein feiiger Ort,

32. ©artenge'^ege unb SBeinberge,

33. Jungfrauen mit fc^meüenben S3rüften, 5Utcr§ge*

noffinnen**)

34. Unb tootte 53eii^er.

35. ©ie {)örcn barinnen »eber ©efc^njö^ nod^ ?üge, —
36. Sin ^ot^n bon beinern §errn, eine ^inreic^enbe (Stabe,

37. 3)em ^errn ber^immel unb berSrbe unb toa9 jujifd^en

beiben, bem (Srbarmer. 2)oc^ erhalten fte fein SÖort toon i^m.

38. 2ln jenem Sage, ba ber ©eift***) unb bie @ngel in

*) %\Xx bie ©ngel. — **) 3)lit ben Seligen. — ***) ©abriel.



58Ö 2: er Äoran.

Steigen fte^en, trirb nur ter reben bürfen, bcm c3 bcr (St*

barmet erlaubt, unb a^et ba§ 9^ec^te fptic^t.

39. 3)ieg ift ber getrtffe jtag. 3)tutn, tret ba toiü, ber

ne^me (Siiifebt gu feinem §enn.
40. Siebe h)ir toarnen eucb tot naber ©träfe

41. 5In jenem Sage, an bem ber QHenfc^ fc^auen »irb,

toaS feine Q^'dntt üorauSgefc^icft, nnb ber Ungläubige f^rec^en

tüirb: „O bap iä) boc^ Staub tü'dttl"

BBununtifiBbjtgpB Snxt.

(Seoffenbart 3U IHcffa.

3m ^amen mia^Q,
be« (Srbarmer«, bc§ ^Sarm^erjigen!

1. iBei ben im 9?uct (Sntrei^enben,*)

2. Unb ben leicht Smpot^ebenben,

3. Unb ben ©in^erfcbnjebenben,

4. Unb ben S5oraneiienben,

5. Unb ben bie Sachen Senfenben,

6. @ine§ 2^age3 n?irb bröbnen bie ®ri3bnenbe,**)

7. ©efolgt öon ber 3^rauffotgenben.

8. ^er^en toerben an ienem 2;age erbeben,

9. ^lidfe gefenft fein.

10. Sprechen n^erben fte: „Serben mir toirüic^ in unfern

frühem 3uftanb jurücfgebracht?

11. Stiüa ti:enn mir termefte ©ebeine morben?"

12. ©ie fprec^en: „Xie^ märe bann eine berberblic^e

Siebcrfebr!"

*) 35. 1—5 gtebt oerfc^teberte Gngelflaffen an. SS. i ge^t auf jene

(sngel, toelc^e bie Seelen ber greoler mit QJeroalt entreißen, 25. 2 ge^t

auf bie Seelen ber frommen, bie [eid^t von Rinnen genommen loerben.

SS. i ge^t auf bie Sngel, roelc^e ben frommen Doran in§ 5porabie§ fc^roeben.
**) 3^ie '^ofaune. ^^r folgt ber äroeite ^ofaunenftop.
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13. Unb c§ n>irb nur ein einjiger ©d^rccKaut*) fein,

14. Unb bann fmb fie auf ber (Srboberfläc^c.

15. tarn nic^t bte @efc^id;tc bon SJ^ofe« ju bir?

16. 2)a tf)n fein §err im ^eiligen SBabi Xowä, rief:

17. „®e^e ^in ju ^{jarao, fte^e er überfc^reitet (ba« 9)k^,)

18. Unb fprid^: ,§aft bu ?itft bid^ ju reinigen,

19. S)amit idj) bic^ gu beinern §errn leite unb bu bic^

fürd^teft (ju fünbigen?"')

20. Unb fo jeigtc er i^m bie größten 3^^en,

21. 2)o(^ jie^ er i^n ber $?üge unb xoav »iberf^cnftig.

22. 5ll8bann fe^rte er ^aftig ben 9iüc!en

23. Unb toerfammette unb rief

24. Unb \piai^: „3d^ bin euer ^öd^fter ^err."

25. 2)a erfaßte i^n 2UIa^ mit ber ©träfe be§ 3en[cit3

unb 3)ie8feit§.

26. (5iet)c l^ierin ift it»a^rli(^ eine ?el^re für ben, ber

(Sltta^) fürd^tet.

27. ©eib i^r benn fc^h)erer ju erfd^affen ober ber Fimmel,

ben er baute?

28. (Sr er^ö^te fein 3)ad^ unb bilbete ibn,

29. Unb er machte feine yiaä^t ftnfter unb lie^ fein Sage«»

lict)t l^eröorgel^en;

30. Unb er breitete ^ernad^ bie @rbe aus.

31. @r brad;te i^r SBaffer aus il^r ^eröor unb i^re SJeibe,

32. Unb bie ißerge grünbete er feft,
—

33. (Sine 35erforgung für tuä) unb euer SSie^.

34. Unb wenn ba fommt ba§ gro^e Unheil,

35. 5fn jenem Sag, an bem ber SO^Jenfc^ an fein 53e*

flrebcn gemannt wirb,

36. Unb ber ^öüen^jfu^I l^inauSgebrad^t tt)irb für ben,

ber fief)t:

37. S)ann, tt)ag ben anlangt, ber (ba§ 3Jia^) überfc^ritt

38. Unb ba§ irbifd^e '^dmi toorgog,

*) S)cr ^ofaune.
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39. ©te^c ber ^iJtten^fu^I ift feine Sßo&nutig.

40. 2Ba8 aber ben anlangt, ber feines ^errn §o^cit gc*

fürchtet unb ber ©eele baS ©elüft toerme^rte,

41. ©ie^e bog ^arabieS ift feine SBc^nung.

42. @ie tüerben bic^ nac^ ber „©tunbe" fragen, xoann

ii)x 2^ermin ift?

43. 2Ba§ tüeißt bu bon i^r ju fagen!

44. iöei Sltta^ fte^t i^r (Snbe.

45. 3)u bift nur ein Sßarner für ben, ber fic fürd^tet.

46. STn bem 2^ag, ba fte fte fd^auen, toirb'S i^nen fein,

ol8 Ratten fie nur einen Slbenb ober einen SDZorgen »eciueilt.

Gr runjcüc hit ©tirn»

(Seoffenbart 3U tTleffa.

3m Dramen STIla^«,

bc8 Srbarmerg, be« 93arml;er5igen.

1. (5r runzelte bie ©tirn unb trenbetc fic^ ab*)

2. Söeit ber 55linbe ^u i^m tarn.

3. 2Ba§ aber Iie| bic^ triffen, ba^ er ftc^ nic^t reinigen tüoüte

4. Ober (Srma^nung fud^te unb bie (Srma^nung i^m ge=

rtül^t ^ätte?

5. 2Ba8 aber ben S^eic^en anlangt,

6. 2)en em^fingft bu,

7. Unb e§ fümmert bi(^ nic^t, ba^ er ftc^ nic^t reinigen tritt.

8. Sa« aber ben anlangt, ber in @ifer in bir foinmt

9. Unb ijott gurc^t ift,

*) ©inft tarn ein Sünber, UJamenS SlbbaHa^ ibn Umm 3JlaftQm,

ju ajlofjammeb unb erfuc^te t^n um Sele^rung, al§ er mit einem vov
nehmen Jtorcifc^iten im ©efpräc^ loar. 3Jlo^ammeb runjeltc bie <5tim
unb ging fort, ßr tabelt fid^ hierfür in biefer ©ure, unb fpäter, rcenn

er 2lbbaUa^ begegnete, pflegte er i^n mit ben SBorten äu begrüben:
„SBiUfommen bem 3Jlann, um beffentroiUen mic^ mein ^tvx tabeltc."

Später mad^te er i^n ^um Statthalter oon 3Jiebina.
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10. Um ben fümmerft tu bic^ nid^t.

11. yii<i)t fo. ©ie^e er*) ift eine Sarnung, —
12. Unb tt)er ba triü, gebentt fein,

—
13. 2lnf geehrten «Seiten,

14. (Sr^öl^ten, gereinigten,

15. 33ermittelft ber ipäube ebler, rec^tfc^affener ©c^rciber.

16. Zoh bem aJZenf^en! 2Bic ift er ungläubig

!

17. SSovau§ erfd^uf er i^nV

18. 2tu8 einem ©amentropfen.

19. (Sr erfc^uf i^n unb bilbete i^n,

20. 2)ann machte er i^m ben 2ßeg**) leidet,

21. 2)ann lä^t er it;n fterben unb begräbt i^n,

22. 3)ann, lüenn er will, txtotdt er it)n.

23. 5ürn}at)r, nid^t ^at er erfüllt fein @ebot.

24. ©0 fc^aue ber 9[)?enfc^ nad^ feiner ©peife!

25. ©ielje, mir goffen baS SSaffer in ©üffen au§,

26. 2lt«bann f^alteten U)ir bie Srbc in ©galten

27. Unb liefen torn in i^r fprie^en

28. Unb Üteben unb Älee

29. Unb Ölbäume unb ^almen

30. Unb bid^t bepflanste ©artengel^ege,

31. Unb ^rüc^te unb ®ro8, —
32. @ine .^erforgung für eud^ unb euer 35ieb.

33. Unb irenn bie S)ri3I)nenbe***) gehört ttjirb,

34. 5Xu jenem Stage fliegt ber Mann bon feinem 53ruber

35. Unb feiner 9)hitter unb feinem SBater

36. Unb feiner ©enoffin unb feinen Äinbern;

37. Sebermann bat an jenem Xa^ genug an feinem ©efc^äft.

38. ?tn jenem jtage lücrben ftrablenbe ©cfid^ter fein,

39. Sad^cnbe unb frö^Iid^e;

40. Unb an jenem S^ag werben ftaubbebecEte ©efid^ter fein,

41. 58ebecft öon ©d^n^ärje:

42. 2)a8 fmb bie Ungläubigen, bie ^reijler.

*) 5Der floran. — **) 2(uä bem ÜRutterleib. — ***) I)ie ^pofaune
be§ (Seridjtä.
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2)aö Bufonimcnfaücn.

©coffcnbart 3U Vdetta.

3m Hainen SlUa^S,
beö (SrbarmerS, be8 53armberj|tgen!

1. SBenn bie (Sonne sufammengefaltet mirb,

2. Unb ttenn bie <Sterne l^erabfaüen,

3. Unb njenn bie ^erge fic^ rüEiren,

4. Unb bie ^oc^fc^lüangeren*) ^amelftuten bernad^Iäfftgt

toerben,

5. Unb trenn bie milben Sierc ftd^ berfammeln,**)

6. Unb it)enn bie 9}?eere anfc^meüen,

7. Unb h)enn bie Seelen gepaart werben (mit i^ren Seibern),

8. Unb n?enn ha^ lebenbig begrabene (9J?äbc^en) gc=

fragt tüirb,

9. Um meld^er Sünbe toißen e« geti3tet h?arb,

10. Unb toenn bie Seiten aufgerotlt n^erben,

11. Unb wenn ber ^immel meggejogen mirb,

12. Unb menn ber ^ödenpfu^t entflammt irirb,

13. Unb n^enn ba§ ^arabie« nal^e gebracht mirb,

14. S)ann toirb jebe Seele njiffen, voa^ fte get^an ^at.

15. Unb lä) fc^möre hd ben rücflaufenben Sternen,***)

16. 2)en citenben unb ftc^ berbergenben,

17. Unb bei ber D^ad^t, »enn fte bunfett,

18. Unb bem 2JJorgen, menn er aufatmet,

19. Sie^e bie§ ift »abrlic^ ba§ SÖort eine« ebten ©efanbten,

20. 3)er begabt ift mit 2Rac^t bei bem ^errn bc8 2^^roneS

unb in 5Infe^en fte^t,

*) SBörtlid^: Sm je^nten ÜJJonat trächtigen.
**) Um S(^u§ ju fuc^en.

***) £ie fünf Planeten SKerfur, 3Senu§, 3«ar§, guptter, Saturn,
bie fürs Sluge in epicgclen freifen.
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21. 2)em %t^cxä)t mit unb ber getreu ift.*)

22. Unb nic^t ift euer (Sefä^rte befeffen;

23. SBa^rlid^ er fa^ i^n am flareu ^orijont,**)

24. Unb er geijt nid^t mit fcem S3erborgenen.

25. 9Iuc^ tft'ö nid^t ba§ Sort eines gefteinigten ©atanS.

26. 3)rum, iro^in ge^t i^r?

27. iSie^e eö ift nur eine (Srmabnung für atte SSelt,

28. §ür jeben bon eud^, ber ben geraben 2ßcg nehmen tr»itt.

29. 3)oc5 irerbet i&r nic()t njollen, e« fei benn, ba^ 51üq^

n?itt, ber iperr ber Selten.

S)ag Bcrf^altcn«

(Seoffenbart 3u ITleffa.

3m tarnen STIta^S,

beg Srbarmer«, beS S3arm^erjigcn!

1. Senn ber §immel ftc^ f galtet,

2. Unb menn ftd^ bie ©terne jerftrenen,

3. Unb roenn fiä) bie Saffer***) i?ermifd^en,

4. Unb irenn bie ©rä6er umgefel^rt h?erben,

5. 3)ann ftsei^ bie@eele, n^aS fie getrau unb unterlaffen i)at

6. O 9)?enfd6, n?a§ ^at bic^ öon beinern ^od^ftnnigen

§errn ab^enbig gemacht,

7. 2)er bic^ erfd^affen, gebilbet unb geformt l^at,

8. 3n ber ^orm, bie i^m beliebte, bic^ gefügt ijjat?

9. ^ürtt^a^r, unb bod^ leugnet \i)i ba§ ©erid^t.

10. 5(ber ftebe über eud^ fmb ira^rlid^ ^üter,

11. Sble, fd^reibenbe,

12. SSeld^e njiffen, toa« i^r t^ut.

*) S)er Srjengel ©abriet.
**) ©ine 2lnfptelung auf 3Ro^amrmb^ SSifion be§ ©rjengel§ ©aßrtel.

S3((l. gure 53.
***) 2)ie filmen unb Eittern 2Baf|er. i
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13. fSie^e btc ^Rec^tfd^affenen, toa&rlid& in SScnne (»er-

ben fie tooBnen,)

14. Unb bie 2Riffct^äter im ^öUtnp^nhl

15. @ie n^erben barinnen brennen am 2^ag be« Oerid^tS

16. Unb fotten nimmer au8 it)m f)eraug.

17. Unb n?a§ le^rt bid^ tüiffen, n,^aö ber XaQ be8 ®e»

richte ift?

18. SBieberum, toa« le^rt bic^ tt)iffen, njaS ber S^ag be3

®ericf)tg ift?

19. Sin jenem Xao^i tt)irb eine ©eele für bie anbre nichts

l^ermögen, unb ber ^efe^I ift an jenem jtage Sttta^S.

(Seoffenbart 3u ITleüa.

3m 9?amen STIIabg,

beg Srbarmer«, be« iBarm^ergigen!

1. Sßel^e benen, bie ba§ 2)Za^ tjerfürjen,

2. 2)ie, hjenn fie fic^ bon bcn Scutcn jumeffen laffen,

bclles SJJap tjerlangen,

3. 3Benn fte if)nen jebocb gumeffen ober gm^ägen, tneniger

geben.

4. ©fanben jene ettt?a nicf;t erirecft ju njerben

5. 5{n einem gemaltigen Sag,

6. 2;em Sag, an bem bie ?eute 'cov bem ^errn ber

SSelten fte^en?

7. ^ürtrabr, fte^e baS Suc^ ber ^rcbler ift in ©ibbfc^in.*)

8. Unb \va9 leBrt bic^ n^iffen, \va9 ©ibbfc^in ift?

9. Gin gefc^riebeneS ^uc^!

10. Söe^e an jenem Sag bcn Leugnern,

*) Äerfcr; ein Ort in ber ßöüe, nacö bem aud^ ba§ Sud^, ba§ bie

2;^aten ber greüler entplt, gibbfd^in ^ctp.
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11. S)te ben Xqq bcg ®cric^t8 ber ^ü^c jielicnl

12. ®o(f) leugnen i^n nur alle Übertreter unb ©ünber,

13. 2)ie, n?enn ibnen uufre 3?^^» beriefen trerben,

fprec^en: „i^abtln ber ^^rü^eren!"

14. JleineSwecj^; boc^ über i^re ^erjen ^errfc^t, n?aS fte

gefd^afft \)ahcn.

15. 5ürn?al)r; boc^ »erben fte njal^rlic^ an jenem 2^agc

toon i^rem §errn auggefd^loffen fein.

16. 2(l§bann iperben fic trennen im ^öClen^fut)l;

17. 5ll3bann mirb gefproc^en : „!Die3 ift'g, n?aS i^r leugnetet."

18. gürtüa^r; bod^ fie^c ba^ S3uc^ ber ©ered^ten ift toa^r=

tic^ in Süiiün.*)

19. Unb toaQ le^rt bid^ triffen, nja« Saijün ift?

20. (Sin gefd^riebeneö 53uc^!

21. iöejeugen njerben c§ bie (3(tla^) na^eftel)enben (Sngel).

22. ©ic^e, bie ©erec^ten trerben toal^rlid^ in SBonne fein;

23. 5Uif ^od^5eit«t^roncn (filjenb) werben fte auSfd^auen;

24. (grfennen fannft bu auf i^ren Slngeftc^tern ben ©lanj

ber ä'Bonne;

25. (Setränft irerben fie t»on berftegeltem 31>ein,

26. 3)effen ©iegel ä)?ofc^ug ift; — unb biernad^ mögen

bie 53ege^renben begeljren; —
27. Unb feine 50?ii(^nng ift (SSaffer) bon StaSnim,**)

28. (Siner Oueüe aus ber bie(5(tta]^)9^a^efte]^enben trinfen.

29. ©iel^c bie ©ünber lachen über bie ©laubigen,

30. Unb wenn fte an i^nen bcrübergebcn, irin!en fte ein*

anber ju,

31. Unb it)cnn fte ju i^ren Slnge^örigen jnrüdtfe^ren,

fef)ren fie f^oltenb jurüd;

32. Unb n?enn fte fte***) fe^en, f^red;en fte: „©ie^c

biefeS finb ma^rlic^ Srreitbe."

*) r/§o^e Stätten," G§ bcäetc^net btc ^oc^fi|e ber ©laubigen im
^arabiefe unb rcirb ^ier ebenfo inie Sibbfi^in auf i^r Suc^ übertragen.

**) eine dueHe, bie ju ben l^o^en (Setnäc^crn ber ©laubigen J^lnauf*

geleitet wirb.
***) 5Die ©laubigen.
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33. 5I6er nid^t ftnb fte aU SBäc^ter üBcr fte gefanbt.

34. 2)oc^ an jenem Stage irerben bie ©laubigen bte Un*

gläubigen terlacben,

35. 2ßenn fie bon ^odb^eitöt^ronen auSfc^auen.

36. ©oUten bie Ungläubigen für i^r £bun nic^t be«

lo^nt öjerben?

(Seoffcnbart 3U Vfleffa.

3m gramen Sllla^S,

fccS ©rbarmer^, beS 53arm^er5tgcn!

1. 2Benn ber §immel jerrciBt

2. Unb feinem ^errn ^flid^tfc^ulbigft ge^orc^t;

3. Unb trenn bie Srbe fxä) ftrecft

4. Unb ^eraugmirft, rvaS fte birgt, unb ]\ä) leert,

5. Unb i^rem §errn ^^flic^tfc^ulbigft ge^orc^t, —
6. O 3}^enf^, ftebe bu bemül)teft bic^ in ä)'iü^e um beincn

^errn, unb fott^ i^m begegnen.

7. Unb tüa§ ben anlangt, bem fein S3uc^ in feine 9Iec^te

gegeben tr>irb,

8. 2)iit bem njirb leichte 2Ibre^nung gehalten,

9. Unb frijblic^ trirb er ju feinen 2(ngel)örigen ^eimfe^ren.

10. Sßa§ aber icn anlangt, bem fein 8u(^ hinter feinem

9?ücfen gegeben n^irb,*)

11. 3^cr irirb nac^ 35erni(^tung rufen,

12. Xo(i) in ber „flamme" n^irb er breimen.

13. ©ie^e er lebte frö^lic^ unter feinen 3(ngebi)rigen;

14. (Sie^e, er backte nimmer (^u ^ü.a^) gurücfjufe^ren;

15. Xoc^ fürira^r, fein §err fab auf i^n.

16. Unb ic^ fd^ir»öre beim 5(benbrot

*) S). t. in bie linfe ^anb, roel^c auf ben SRürfen ber SSerbammten

gefeffelt, roä^renb bie Steckte an i^ren §alä gebunben rcirb.
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17. Unb bcr S^ad^t unb töaS fte ^ufammentreibt*)

18. Unb bem 3)?onb, trenn er ftd^ füttt,

19. Söa^rlic^ il^r n?erbet toon einem Buft^ni' iii ^en an=

bem t»erfe^t.**)

20. Unb tüa9 ifi i^nen, ba§ jte nid^t glauben,

21. Unb n^enn i^nen ber ^oran Detlefen toirb nid^t

nieberfaüen ?

22. 3a, bte Ungläubigen erflären i^n für eine Süge,

23. S)oc^^Iüa^ irei^ am beften, trag fte (an53o8^eit) tjerbergen.

24. ®rum t?erfünbigc i^nen fc^merglid^e ©träfe,

25. Slu^er benen, treldlie glauben unb bag 9?ed^tc tl^un;

il)nen trirb unöerfürjter ^o^n.

S)tc Sürmc.

(Seoffcnbart 3u ITleffa.

• 3m 9?amen Sllla^S,

bc8 ©rbarmerS, beS Sarm^ergigen!

1. 33et bem §immel mit feinen türmen***)
2. Unb bem öerl^ei^enen Sag,

3. 53et einem 3ß"9C" w"^ einem 53eäeugten, f)

4. ®eti5tet ttjurben bie Oefä^rten beö ©rabenS

5. 2)e8 brennftoffreid^en ^euerg,

6. 2)a fie an ibm fa§en

7. Unb Blusen traten beffen, tt»a8 man ben ©laubigen

ant^at.ft)

*) ©ic Sierc finb rca^rf^einlid^ gemeint, bie fid^ be§ 9iod^t§ ju*

fammenbrängcn.
**) S3om Seben in ben %ob, com SCob jum cmigcn Seben ober ber

eiDigen SSerbammni§.
***) ®ie ^eic^en bcä ^obiafug.

t) 5Der geugc wirb auf aÄo^ammeb, ba§ SBcjeugte auf bte 2lufs

erftel^ung gebeutet,

tt) ©eiger be^iel^t bic§ ouf bie (Sefd^id^te ber brei SKänner im feurigen

Ofen, SDoniel 3, 8 ff., roä^renb bie arabifi^en 2lu§Ieger an bie Seftrafung
eines jübifc^en Äöntg§ von ^imjar benfen, ber bie ß^riften oerfolgt ^ate.
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8. Unb fte räd^ten ftd^ an t^nen aßeiu bantm, ba^ jte an

Sltta^ glaubten, ben 2)^ä(^tigeu, 9iü^men0merten,

9. 3)eS ba§ Sieid^ ift ber §immel unb ber (Srbe; unb

2100^ ift 3^uge aller S)iuge.

10. (Sie^e biejenigen, ttielc^e bic ©laubigen, 2Jiänner unb

grauen, ^eimfurfien unb ^ernac6 nic^t bereuen, i^nen tt)irb bie

«Strafe Xfc^e^annamg unb bie Strafe be§ SSerbrennen«.

11. Siebe biejenigen, tt?e(d)e glauben unb ba§ D^ec^te t^un,

für fie finb ©arten burc^eilt i?on 53äc^en; bog ift bic gro^e

©lücffeligfeit.

12. (gie^e, beineS §errn S^ac^e ift n^a^rtic^ ftreng.

13. ©iebe, er bringt ^eri?or unb lä^t jurücffe^ren,

14. Unb er ift ber ÜSerjeibenbe, ber Siebenbe,

15. 3;er öerr beS ru^mi?oüen SbroneS,

16. 2)er ba tbut, ma§ er m\l.

17. 5tam nic^t ju bir bic ©efc^ic^te ber ^eerfc^aren

18. ^^araoS unb S^amüb«?
19. Xcd^ bie Ungläubigen jei^cn fie ber 2üge;

20. SIber 2{IIa^ umgiebt fte toon hinten.

21. 3a, ce ift ein ru^mi^otter ^oran

22. STuf üenra^rter 5tafel.*)

(Seoffenbart 3U ITlcffa.

3m 92amen Slüa^S,

bc« (Srbarmer§, be« Sarm^crsigcn!

1. 23ei bem §immel unb bem 5Jiac^tftern!

2. Unb mag lebrt bic^ miffen, wa« ber 9?ac^tftern ift?

(Sr ift ba8 (mit feinem Strahl) burc^bo^renbe ©eftirn.

3. @ie^c iiiit ©ccle bat über [\d) einen §üter;

*) 2;er ^rototpp bc§ Äoranä im $immeL
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4. 3)rum f^aue ber Mmid), tvoxau§ er erfc^affen.

5. (Srfd^affen »arb er au§ auf^flie^eiibem S^Öaffer,

6. 2)a« ^erausfoinmt ^mifc^cn ben ^enben*) unb bem
S3ritftbein.

7. ©iebe er f^at 'SRaä)t i^n h>ieber!e^ren ^u laffen

8. 2(n jenem 2^age, ba bie ©e&eimniffe geprüft werben,

9. Unb bann toirb er fein o^ne ^xa\t unb ebne Apelfer.

10. Unb bei bem §immel mit feiner SBiebcrfe'^r**)

11. Unb ber (Srbe mit i^rem (£ic6auftf)un,***)

12. ©ie^e n^abrlic^ e§ ift ein unterfc^eibenb SBort,

13. 3n bem fein (Sd^erj ifl.

14. ©ie^e fic ))tanen eine ?ift,

15. Unb ic^ ^lane eine ?ift.

16. 3)rum bergiefie mit ben Ungläubigen; iä} n^itt mit

ibneu gemad) toer^jie^en.

(Seoffctxbart 5U IMefta.

3m Dramen STIla^S,

be6 Srbarnier^, be« iBarmberjigen!

1. ^^reife ben •JZamen beineS iperrn, be^ §ö duften,

2. 2)er ba gefdbaffen unb gebilbet,

3. ®er beftimmt unb leitet,

4. 2)er bie SBeibe bert*orbringt •

5. Unb fte ju buntter Spreu madbt.

6. SBir ttJoHen bi(^ (ben Äoran) lefen lehren, unb bn

fcflft nur l^ergeffen,

7. 3«a§ Ma^ toit(;t) fie^e er fennt baö Offenfunbige

unb ba§ 33erborgene.

*) S)cn Senben be§ Stünneä unb bem Sruftbein ber j^au.
**) S)ie „treifenbe Spf)äre."

***) S;ie ßvbe öffnet fid), inbent fte ^flanjen fprie^en lä^t.

t) S)ie§ bcäie^t ftcf) auf bie Stellen im Äoran, bie in fpätern Cffen-
borungen rcieber jurücEcjcnommcn ober geänbert roerbcn.

38
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8. Unb roh tooHen bir'S jum .^etl leidet machen,

9. S)rum crmafane, fiebe bie (Srma^nung frommt.

10. (Srmabnen läßt ftdb, tt»er ba fürcfctet,

11. Xod) ber S3öfemicfet ge^t ibr aii§ bem SBege,

12. (Sr, ber im größten geuer brennen tüirb;

13. STIöbann trtrb er in i^m nic^t fterben unb nid^t leben.

14. 2Bd^I ergebt es bem, ber ft^ reinigt,

15. Unb ber bes 9?.amen8 feines §errn gebentt unb betet.

16. Xoä) i^r jie^t baS ivbifd^e ?eben 'cot,

17. Söäbrenb ba§ SenjeitS beffer unb bleibenber ift.

18. <Sie^e Xüahrlid) bie§ ftanb in ben alten ^üc^em,

19. 2)en 33üd)ern Slbra^amö*) unb ä)^ofi8.

2)tc ^ebetfcnbe.

(Beoffenbart ju iTTeffa.

3m Dramen 3(lla^ö,

bc§ ßrbarmerS, beg ^Sarml^erjigen!

1. tarn bie ®ef(^i(^te ber 33ebe(fenben („©tunbe")

?u bir?

2. Sie einen ©efid^ter trerben au jenem S^age niebci=

gejd^lagen fein,

3. @ic^ abarbeitenb unb ^jlagenb,

4. Srennenb an glü^enbem ^^euer,

5. ©etränft au§ einer fiebenben Duelle.

6. Äeine «Steife foüen fte erl^atten auper bom Saria»

ftrauc^,**)

7. 5^er uic^t fett mac^t unb ben junger nid^t ftitit.

8. ®ie anbern ©eftcbter n^erben an jenem Sage frö^='

lic^ fein.

*) 2)ic SRobbincn legten SSbra^am ba§ Su(^ S^l""^'^^ ^"•
•*j Gin 2)ornftrauc^.



t)tx Äöratt. 595

9. Bwfiiei'en mit i^rer 2Jiüt)e (auf @rben,)

10. 3n t)o^em ©arten,

11. 3n bem fic fein ©ejc^tüä^ ^ören.

12. 3n i^m tft eine ftrömeiibe Cucttc,

13. 3n tf)m ftnb er{;öt)te ^^olfter

14. Unb ^inöeftente Sße^zx

15. Unb aufgereihte Riffen

16. Unb ausgebreitete 2:e^^tc^e. —
17. ©d^aueu fic benn nid^t ju ben SBoIfen *) tote fie er*

jc^affeu [inb,

18. Unb jum ^immel, loie er er^ö^t toarb,

19. Unb gu ben bergen, tote fte aufgeftettt toorben,

20. Unb 5ur (Srbe, tote fte ausgebreitet toarb?

21. ©0 ermahne; bu bift nur ein (Srma^ner,

22. 2)u ^aft feine 9J?ac^t über fte,

23. 3Iu^er über ben, ber ftc^ abfe^rt unb ungläubig ifi;

24. S)enn t^n toirb ^Ua^ mit ber größten «Strafe [trafen.

25. ©ie^e, ju ittiS ift ibre §eimfebr,

26. SUsbann liegt ung t^re ütec^enfc^aft ob.

S)tc 3}ZorgeuriJtc.

(Scoffenbart 3U irteffci.

3m gramen ^Tlla^S,

beS (SrbarmerS, beS ^Sarm^erjigen!

1. Sei ber ä)torgenröte unb ben ithn D^iä^ten,**)

2. Unb bem 2)o^pelten unb (Sinfac^en,***)

3. Unb ber ^^trfit, toenn fte anbricbt,

*) S)ay arabifd^e ©ort bebeutet ebcnfaUä: i?amel, n>a§ »]5almer

pori^ie^t.

**) S)ie erften jel^n ^eiligen 5J}ä^te be5 a)^onat3 QuU^iWd)af).
***) doppelt fiub alle ©efc^öpfe, nämlicf) männlich unb roctblic^; ein«

^aä) bei" (Schöpfer.

38*
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4. Sil biertn ein «gc^mur für ben SinfK^tgtoHen?

5. Ba\)it tu nicöt mie bein öerr mit 2lb berfu^r?

6. 9)at 3ram ber ©äulenreic^eu,*)

7. Ser nicf)tg gleich erjc&affen roarb im 2anb?

8. Unb Sbamüb, ba fte ftc^ gelfen aitggebaueu im SBabi?

9. Unb Pharao, bem ^errn ber ^titiß\icde,

10. 2;ie im ?anbe fretelten

11. Unb be» S?erber6en§ t>iel auf ibm anridBteten?

12. Unb CS i'd^üttete bein §err Ü6er fte au§ bie ©ei^el

ber Strafe.

13. Siebe bein 5>err ift n^a^rlid^ auf ber 2öac6t.

11. Unb tüa§ ben SDZenfc^en anlangt, — tnenn i^n fein

^err ^rüft unb ibn ebrt unb bcgnabet,

15. Sann fpric^t er: „SDiein §err bat mi^ geehrt."

16. 23}enn er ibn aber iprüft unb i^m feine 35erforgung

bemißt,

17. S^ann f^ricit er: „SD^ein §err i>erac^tet mic^."

18. Äeinegn^eg?; tod) ibr ebret nic^t bie SÖaife

19. Unb eifert einanber nic^t an jur Speifung beg Strmen

20. Unb freffet ba§ (Srbe (be§ Unmünbigen) alljumal

21. Unb liebet ba§ ©ut in übermäßiger Siebe.

22. yiiä^ alfo. 2ocb irenn bie (Srbe fur5 unb flein ^er*

malmt mirb,

23. Unb bein ©err unb bie Sngel in (Keiben auf 9?eiben

fommen,

21. Unb Xfcbebannam an jenem Xage gebracht mirb,

an jenem Xa^t mcdbte ber 2)?enfcb Srmabnung annebmen;

trober aber n>äre ibm bie (Srmabnung?

25. Spreeben lüirb er bann: „O baß icb boc^ für mein

?eben ettDa§ öorau^gefc^icft ^ätte!" Unb an jenem jtage tüirb

feiner [trafen n.ne (Sr,

*) 2ite Sage Don ber Säulenftabt '^tam erinnert an bie Sage
com 2;urmbau äu Jßabel unb ift in 1001 SJac^t (ug[. ba^u bie bei

5pf)Uipp 3leclam in ber UniücriaI=öibIiot^eI erfc^ienene Überfc|ung)
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26. Itnb feiner trirb binben tt>tc (Sr.

27. O bu beruhigte ©eele,

28. Äebre jurüd s» beinern §errn jnfrieben, Befriebigt,

29. Unb tritt ein unter meine 3)iener,

30. Unb tritt ein in mein ^arabies!

(Seoffenbart 3U IHeffa.

3m 9^amen Sltla^S,

bes (SrBarmerö, beS ^armberjigen!

1. 3d^ |d^iri>rc bei biefem Sanb,*) —
2. Unb bu bift ein 33en)c^ner biefe§ $?anbe§, —
3. Unb beim Spater unb ft>a§ er erzeugt,

4. Sa^rlid) n?ir erfc^ufen ben äRenfd^en jum Äummer.

5. ©laubt er etma, ia^ niemanb etroaS gegen i^n

bermag?**)

6. @r f^ricbt: „3c^ ^abe @ut in 2)?enge toert^an."

7. ©laubt er dwa, ba^ i^n niemonb fte^t?

8. SJiad^ten \mi ibm nid^t jmei STugen

9. Unb eine 3wnge unb jn.'^ei $!i^:pen,

10. Unb leiteten i^n auf ben beiben ^eerftra^en?***)

11. Unb boc^ unternimmt er nid^t bie Ält^^e.

12. Unb n)a§ le^rt bic^ luiffen wa§ bie Äli^pe ift?

13. 3)a8 Söfen eines kadtn9,i)

14. Ober ju j^eifen am Xag^ ber Hungersnot

15. (Sine bern?anbte Saife

16. Ober einen Firmen, ber im ©taub liegt!

*) S;a§ l^eilige ©ebiet oon IUeffa.

**) S;a5 folgenbe foll auf einen erbitterten SBtberfad^er SDio^ammcbS,
SBalib bin el^Sltog^aira]^ gef)en.

***) 2)e§ ©Uten unb 93öfen.

t) ßineä ©efangenen.
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17. 5nsbann 311 benen ^u geboren, bte glauben unb jur

(Sebulb unt ^Sarin^erjigfeit mabnen:

18. Xa€ fmb bie ©efä^rten ber S^ec^ten.

19. diejenigen aber, bie uufre S^\ä)^n verleugnen, baS

ftnb bie ©efäbrtcn ber Siufen;

20. Über i^nen ifi ein überbac^enbeS geuer.

(EinuniinBunjTgPB ^urB.

S)ic Sonne.

(Seoffcnbart m lUeffa.

Sm 9?amen 5ina^§,

bcS (grbarmerS, be§ ^arm^erjigen!

1. 53ei ber 6onne unb if)rem ©lanj

2. Unb bem SDZonb, mann er ibr folgt,

3. Unb bem Slag, mann er fie enthüllt,

4. Unb ber Dkcbt, irann fie fie bebecft,

5. Unb bem S^immel unb xcaQ ii)n erbaute,

6. Unb ber (Srbe unb \va^ fie ausbreitete,

7. Unb ber eeele unC' iraS fte bilt^ete

8. Unb ibr eingab ibre ©c^Iedbtigfeit unb ^römmigfeit,

9. ©0^1 ergebt t§ bem, ber fie reinigt,

10. Unb gu Scbanben ge^t ber, ber fie öerbirbt.

11. Ser ^üge gie^ it^amüb (ibren ©efaubten) in i^rem

gretehnut,

12. 5U§ ficb ber elenbefte Sic^t unter ibnen er^ob

13. Unb ber ©efanbte Mah§ ju ibnen ipxaä): „(XieS

ift) bie ^amelin 'äüah^ unb ibre Jränfe."

14. ;£ie aber gießen i^n ber Süge unb jerjcbnitten i^r

bie ^locbfen, unb fo t^ertilgtc fie i^r §err ob i^rer ©ünbe

unb verfuhr gegen aße gleicb;

15. Unb er fürchtet nic^t bie ^olge babon.
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5)ie mm*
(Scoffenbart 3U meffa.

3m Dramen Sllla^«,

bcS (SrbarmerS, bcS ^Sarm^ergigcn!

1. 53ei ber ^a<i)t, voann fie fcebedt,

2. Urtb bem Sag, mann er fid) entl^üttt,

3. llnb bei bem, tDa§ SOiann unb 3Beib crfc^uf,

4. ©ie^e euer ©trcben ift XDai)iiid) öerfc^teben.

5. Unb tt)a§ ben anlangt, ber giebt unb (SlUa^) fürd^tet

6. Unb ba« ©c^önfte glaubt,

7. Sem macben mir'« leicl)t j;um §ei(.

8. 23a8 aber ben anlangt, ber geiäig ift unb nad^ 9^eid^=»

tum trad;tet,

9. Unb ba§ ©c^önfte für ^üge erflärt,

10. Sem machen mir'ö leidet gum Unheil;

11. Unb nic^tg frommt i^m fein 9ieic^tum, lüenn er (in§

^euer) ^inabgeftürjt mirb.

12. ©iebe uns liegt bie Leitung ob,

13. Unb ftebe unfer ift ba§ künftige unb ©egenmärtige.

14. Unb fo marnte ic^ eucf) i^or bem ^euer, ba« tobert.

15. 'iflni ber elenbefte SÖic^t brennt in i^m,

16. S)er ba leugnet unb ficb abmenbet,

17. S)oc^ fern öou ibm mirb ber ©otteöfürc^tige gehalten,

18. S)er fein @ut ^ingiebt al« 2llmofen,

19. Unb ber feinem eine ©unft um bc« ?obne8 toiHen

erireift,

20. SUleiu im Srac^ten nac^ feines §errn, be§ ^öd^ften,

Stngefic^jt;

21. Unb iüaf)rUc^ er fott jufricben [ein.
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(Seoffenbart 3U tTleffa.

3m Dramen mia^§,
bc8 (Srbarmcrö, bc§ 53arm^etäigcn.

1. iöeim lichten Xüq,
2. Unb ber dlad^t, mann fte bunfclt,

3. Sein §err ^at bic^ nic^t öerlaffen unb nicf)t 9e{)a^t!

4. Unb toa^iii^ baS ScnfeitS ift feeffer für bid^ al8 ba§

35icgieit§,

5. Unb tro^rlic^, geben n^irb bir betn §err, unb bu toirft

gufrieben fein.

6. ^aub er bic^ nic^t ai^ 2Baife unb na^m bi(^ auf?*)

7. Unb fanb bi^ irrenb unb leitete bic^?

8. Unb fanb bic^ arm unb machte bic^ reid^?

9. 2)rum, ma§ bie Saife anlangt, unterbrücfe fie nic^t,

10. Unb n?a^ ben iöettler anlangt, uerfto^ i^n nic^t,

11. Unb toaö beineS §errn ®nati anlangt, ijerfünbe fie.

BtBrunt)nBunjtg|iB ^urt,

!^ ernten air nit^t a\hj'?

(S>eo^enbaxt 3U ITTeffa.

3m Dramen Sllla^«,

be« (Srbarmerg, beS iBarm^ergigen!

1. 2)e^nten wir nicbt au6 beine iSruft,

2. Unb nahmen ah i?on bir beine l^aft,

3. ®ie beinen ÜJüden bebrücfte,

4. Unb er^i)^ten für bi(i^ beinen Dramen?

*) äJJo^ammeb marb von feinem ©ro^üater jfirtlic^ erjogcn.



©er .(lottttt. 601

5. ^rum fiei)C mit bem Sc^iüereii fcmmt ba§ ^dä)te*)

6. Sie^e mit bem ©ctjtüereu tommt ba§ Seichte!

7. Unb menn bu 3p^t ^aft, bann mül;e bid^

8. Unb trachte nad) beinem ^errn.

(Seoffenbart 3U ITlcffa.

3m tarnen Stlla^ö,

beS @r6armer§, be§ iSarm^ersigen!

1. Sei ber ^eige unb bem Ölbaum

2. Unb bem S3erge ©inai

3. Unb biefem ft^ern Sanb,

4. SSa^rlic^ mir erfc^ufeu ben9J?euf(^en in fd^önfter ©eftalt.

5. 5n§bann mad^ten mv i^n miebcr jum D^Jiebrigften ber

9Kebrigen:

6. Singer benen, bie ha glauben unb baS 5Red^te t^un;

i^nen tüirb ein uuöerfür^jter ?o^n.

7. Unb toa^ macf)t bic^ ^ernac^ ha§ ©erid^t leugnen?

8. 3l't nic^t 3(aa() ber gerecfttefte 9iict)ter?

2)aö geronnene S3(ut *)

(Seoffenbart 5U ITleffa.

3m 9f?amen Stlla^S,

beS (SrBarmerS, beö iBarml^ersigen!

1. $?ie§! 3m Spanien beineg §errn, ber erfcf)uf,

2. ©rfdjuf ben SOZenfc^en au« geronnenem iMut.

*) 2luf Seib folgt ^^reub.

**) 5Die§ ift bie erfte Offenbarung, bie ^iJofiammeb empfing.

Spred)er ift, wie überall, ber CSrjengel (Sabriel.

S)er
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3. ?te§, fcenn beiu §err ift aüc^ütig,

4. 2)er bie ?^eber gelehrt,

5. ©ele^rt bcii 3)Zenfc^en, traS er nic^t gcüju^t.

6. ^üriüa^r! ©ie^c ber 9J?euf(^ ift n^a^rlicb frctcl^aft,*)

7. 5K>enn er ftd^ in Üteic^tum fte^t.

8. ©ie^e gu beinern öerrn ift bic 9?üdfei)r.

9. Sal^ft bu ben, ber ba tt»c^rt

10. einem Änec^t {Mab^,} menn er betet?

11. ©a^ft bu, ob er geleitet mar,

12. Ober ©ottegfur^t gebot?

13. ©a^ft bu, ob er ber i'üge jicl^ unb [lä) obfe^rte?

14. SeiB er nic^t, baß Mah fte^t?

15. 5ürn?af)r, ma^rlirf) rcenn er nid^t abläpt, fo ergreifen

n^ir i^n bei ber ©tirnlccfe,

16. 2)er lügenben, füubigen ©tirulocfe.

17. ©0 rufe er feine ©i^ar; ,

18. 2Bir tt>erben bie §ölleiin)ac{)e rufen.
\

19. J^ürmabr, ge^orc^e i^m nidjt, foubern toirf bic^ niebcr

unb na^e bic^ (2(lla^).

(Seoffenbart 3U Xtletta.

3m iRamen Sllla^S,

beS SrbarmerS, beS iöarm^er^igen!

1. ©iei^e tt)ir ^aben i^n in ber D^ac^t (SI»^abr gc=

offenbart.

2. Unb lüaS lebrt birf) miffcn, n?a3 bie 9cad6t (5l-^abr ift?

3. X'it d}ad}t (5(=Äabr ift beffer al§ taufenb ÜJionbe.

*) 33er§ 6 — Schluß ift ir)of)l etroaö fpäter offenbart. SSiele 2tu§«

leger rooUen einen beftimmtcn DJlenfc^cn ocvfte^en unb nennen 2tbü

2;ic^at)l, ber feinen gu^ auf iUio^ammebä Jiaden ju fe^en breite, faUä
er ii)n beim ©ebct anträfe.
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4. ^inal6fteigen bte (Sngel unb bcr ©eift in ifjr mit ibreS

§errn @i(au6ni§ ju jcßlic^em ®et)eiJ3.

5. ^rieben ift fie U§ jum 2litfgaug ber 2J?orgenri5te.*)

(Seoffenbart 3u ITlcffa (nad) anbern ju SD'lebino).

3m dlamtn 2lHa^8,

beg (SrbarmerS, beS ißaim^ergigen!

1. 9lid;t e^er tüurben bie Ungläubigen bon bem S3oIfe

bcr Schrift unb bie ©öljenanfeter abtrünnig, aU bi§ ber

beutltd^e iöetüeis jn i^nen fam:

2. ©in ©efanbter ijon 5(IIa^, ber reine ©eiten berlieft,

barinnen lüa^rbafte ©c^rlften finb.

3. llnb ni(^t e^er fpalteten fic^ bie, benen bie ©d^riften

gegeben n^urben, aiß nad;bem gu i^nen ber beutlic^e S3es

lüeiö !am.

4. 3)oc^ uid^tS anber§ toarb i^nen ge^ei^en als 2tIIa^ ^u

bienen reinen ©laubenö unb lauter,**) unb ba§ @ebet ju

berric^ten unb bie ^rmenfpenbe in jal^ten; benn baS ift ber

n?a^r{)afte ©tauben.

5. ©ie^e bie Ungläubigen bom S5olf ber ©d^rift unb bie

©ö^enbicner iDcrben in 2)fd;e^annamg ^euer fommen unb

eiüig barinnen öerireilen. @ic ftnb bie jc^Iec^teften ber

©efc^ppfe.

6. 3)o(^ bie ©laubigen unb bie, tcelc^e baä 9'Jec^te t^un,

fie fmb bie beften ©efc^öpfe.

7. 3l;r 2o^n bei il)rem §errn fnib S'beng ©arten, burc^*

eilt t»cn Säci)en, emig unb immerbar barinnen ^u öermeiten.

*) Sn ber 3lai^t (gl^Äabr (b. i. bcr mmad)t ober ^txvüä)tnt)
bvad)ti ©abriel ben Rovan au§ bcm fiebenten Stimmet f)ernicber. Sie
ift eine bcr legten je^n 3täcl;te be§ üJonatä Siar.iaban.

**) 2lrabifc^: ^anif.
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8. 3ufrieben mit t^nen ift ^üah, unb fie fmb jufrieben

mit i^m. Solches für ben, lüelc^cr feinen §errn fürcf)tet.

BBunurtbnBunjtßliB .§urB.

©coffcnbart 3U ITleffa (nac^ anbern ju Sülebina).

3m 9^amen Sllla^g,

beg (SrBarmerS, beS SSarm^ersigen!

1. 2Senn bie Srfce erbebt in il^rem 33 eben,

2. Unb bie (Srbe f)erauggiebt i^re $!aften,

3. Unb ber 2J^enfc^ f^ric^t: „Sa« fe^lt i^r?"

4. 5In jenem Sage mirb fte i^re ©efc^ic^ten erjä^len,

5. 3Jßeil bein §err fie infpiricrt.

6. Sin jenem iage »erben bie SD^enfc^en in Raufen ^er*

ccrfommen, um i^re Söerfe gu fc^auen;

7. Unb n)er au6) nur @ute§ im ®ett)ic^t eines «Stäub»

c^enö getban, tüirb eö fe^en.

8. Unb njer ^öfeS im ®e»id^t eine« ©täubc^enS getE)an,

tüirb eg fe^en.

^unbBrfpB Snxt.

^ic 9icnncr.

(Seoffcnbart 3U IHeffa (naci^ anbern ju 3Jlebtno).

3m 9Jamen Stlla^«,

beS (SrbarmerS, beS 53arm^ersigen!

1. ißei ben fc^naubenben 9?ennern,

2. Unb ben gunfcn ftampfenben,

3. Unb ben am 9}lorgen anftürmenben,

4. Unb barin ben fetaub aufjagenben

5. Unb barin bie Sc^ar burc^brec^enben,
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6. <Sic^e bcr SRcnfd^ ift irabrlic^ unbaiifbar gegen feinen

^errn,

7. Unb fte^e l^ierfür ijl er toa^rlid^ ein S^^Q^,
8. Unb fic^e ftarf ift feine ?iebe gum (irbi|cf;en) @uten.

9. SBei§ er benn nid;t, njenn haQ, mag in ben ©räbern,

t}erau^5gertffen tüirb,

10. Unb an ben Xa^ fonimt, tr>a8 in ben Prüften, —
11. 2)a^ \\)x §err fte tra^rlid^ an jenem Xa^t tennt?

©coffcnbart lu ITleffa.

3m iRamen Sllla^g,

bc6 (grbarmerS, be§ SSarm^erjtgen!

1. 2)ie pod^enbe („©tunbe,")

2. 2öa§ ift bie ^od^enbe?

3. Unb n)a8 mad[;t bid^ njiffcn, tr>a8 bie ^ocfienbe ift?

4. 5in bem jtag, ba bie SHenfc^en gleich öerftreuten

9Kotten ftnb

5. Unb bie iSergc gleich Bnnter gerflodter SBotte,

6. Xann irirb ber, beffen SBage fd^roer ift, in ange»

ne^mem ?e6en fein;

7. S)od^ ber, beffen SBage leidet ift, — feine 2J?utter*)

toirb ber §i3(Ienfd^Iunb fein.

8. Unb rt>a§ mac^t bic^ njiffcn, »aS er ift?

9. @in glü^cnb geucrl

*; ©ein äBo^nort.
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2)a£f ©trcben m^ ÜJJe^r,

(Scoffenbart ju meffa.

3m Dramen Slüa^g,

beS ©rbaruurg, be« iBarmfjer^tgen!

1. (So fee^errfc^t cuc^ ba^ Streben noc^ ü}?e^r,

2. ^ig ihr bie @rä6er befuc^t.

3. ^ürtra^r, i6r merbet tüiffen,

4. SBieberum: füriDn^r, i^r werbet tüiffen (irie t^örtc^t

ibr Wart).

5. ^ürtra^r, trübtet t^r'3 iod) mit @eit)iBbett!

6. SBa^rlid^, febcn roerbet i^r ben ^'öäenp^n^.

7. SSieberum: SBa^rlic^ fe^en Werbet i^r if)n mit bem
5(ug' ber ©emiß^eit.

8. 2II§bann njerbet ibr ft^abrlirf) an jenem Xao,t gefragt

nac^ ber Sonne (beS irbifc^en Gebens).

S)cr 9ioc^mtttag.

(Seoffenbart 3U IHeffa.

3m DZamen Uilah^,
be§ (Srbarmerö, beS ^öarm^erjigen!

1. S3et bem D^ac^mittag!

2. Siebe ber 3LRen[c^ ift n?abrlic^ berloren,

3. Sturer benen, melcbe glauben unb ta§ 9lec6te t^uu

unb einanber gur 2SaE;r^eit maf)nen unb ^ur ©ebulb.
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S)cr SJcrlcumbcr.

(Seoffcnbart 5U XTlcHa.

3m Spanien '^ilial^B,

be« (Srbarmerö, bei« ^arm^ersigen!

1. SSel^' iebem laftemben ^erleumber,
2. S)er ®ut sufaminenic^arrt unb e§ hinterlegt;

3. dt tüä^nt, ba^ fein ®ut \i)n unfterblic^ machen fann.

4. ÄeineStrcg^; ina^rtic^ t^iiiabgeftür^t tr»irb er in dU
§ötamaf).

5. Hub \va§ maä)t bic^ \uiffen, loaS (SI=§6tama^?

6. (S8 ift Sttta^g angejünbeteS ^euer,

7. ®aö über bie ^erjen em^orfteigt.

8. 6ie^e e§ ift über it^neu tüie ein @eir>ö(be

9. 5Iuf ^o^en «Säulen.

Scr eiefont.

(Seoffcnbart 3U tHefFa.

3m DUmen miai)8,

beS SrbarmcriS, beS S3arm^erjtgen!

1. ©ai^ft bu md()t, mic bein §crr mit ben Elefanten*

gefäbrten berfu^r?

2. gurrte er nicf^t il^re $?ift irre

3. Unb frf)i(fte über fic 3>ögel in @d;aren.

4. 2)ie fie beiuarfen mit ©teinen an§ gebranntem '^i)on?

5. Unb er mad;te fic tt?ie abgefreffene <Saat.*)

*) 3m @eburtöjaf)ve ü)lo]^ammeb§ i5og ber d^riftlid^e Äönig 2lbra]^a

üon fernen mit 13 ©lefanten gegen ''Mtlta, um eä ju serftören, boc^

jDurbe fein §eer burd) ^Socfen üevnicl;tet. §ieiauä mag bie i^icr er«

äct^tte Segenbe entftanben fein.
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(Scoffenbart ju lYleffa.

3ni Dramen mia\)8,

fcc§ (Srbarmcrg, bc8 33arm^er5tgcn!

1. ^ür bie ^Bereinigung toon 5^oreifd),

2. gür i^re ^Bereinigung jur Sinter* unb @ommer=
faramane.

3. ©0 mögen fte bienen bem ^errn biejeö ^aufeg, bcr

fie mit Speife berftobt gegen ben junger,

4. Unb ftc^er mac^t öor ^wrc^^-*)

j^uniiBrfunblxBbBnfB ^urB.

'S)tx Sciftanb.

(Seoffenbart 3U Uletfa (nad) anbern ä» 5Kebina).

3m gramen Sllla^S,

bc8 (Srbarmer«, bcS ißarm^erjigen!

1. ©afl bu ben gelegen, bor ba3 @eri(^t leugnet?

2. (5r ift'g, ber bie Saife i^erftöfjt

3. Unb nid^t autreibt ^ur ©peifung beö Slrmeiu

4. Xrum mebe ben ©ctenben,

5. ®ie na4)läifig in i^ren Oebeten ftnb,

6. Xit nur gefebcu fein tootten

7. Unb ben 53eiftanb**) üerfageu.

*) ^snbem i^r (Sebiet fafrofanft ift.

*j Sälmofen.
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2)er Üficrflu^,

(Scoffcnbart 3U ITlefta.

3m 9?amen 9IUa6«,

be§ Srbarmer«, te8 barmherzigen!

1. SSabrltd^ mir i^ahm fcir Überfluß gi'gfben,

2. 3^rum Bete ^u beinem .?^errn uub fd^lac^te (Opfer).

3. -Sie^e tein Raffer fott finberloS fein.

2)ic Ungläubtncit.

(Seoffenbart 5U ITleffa.

3m 9?amen 51tla6§,

bc8 @rbarmer§, be^? ^öarmberjigen!

1. ©pricb: O ibr Ungläubigen,
2. 3cl^ biene nidbt bem, bem ibr bieiiet,

3. Unb ibr feib iiicbt Wiener beffen, bem id^ biene.

4. Unb i(f) bin nid»! Wiener beffen, bem i^r bientet,

5. Unb ibr feiD )iid)t 3)iener beffen, bem id^ biene,

6. (Su(^ euer @laube unb mir mein ©iaube.

2)tc |)üfe.

©eoffenbart m ITleffa (nad) anbern jii OJlebina).

3m ^J?amen %{\ah9,
beg @rbarmer8, be« 53armber5igeu!

1. 2öenn 5lUab§ -Öilff fommt unb bcr ©ieg

2. Unb bu bie SD^enfc^en eintreten ftebft in 'äüabs ©lauten
in Raufen,

39
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3. 3)ann loBpretfc beiuen §errn mib bitte i^n um ©er«

gei^UTig; fie6e er ift beröcbenb.

öerbcrlien! (9tbu ^ab.)
(Seoffenbmt 5U ITteffa.

3m 9lamtn Stlla^«,

be« SrbarmerS, be« ^Sarmt^erjtgenl

1. 3}erberben über bie ^änbe %bü 'iia^aH uiib 3?er«

berben über ibn!

2. 9^l(^t joü ibm nüjjen fein @ut uub fein @eannn.

3. ©rennen mirb er im j^ener, bem Icbenben,*)

4. 2öäbrenb fein Jöeib ba§ ^otj trä^t,

5. 2)lit einem ©tiid üon ^almenfafern um i^ren ^alä.

Qiin^untiBrfunbjruiJlffB ^xix2.

^ic OJeimniuig.**)

(Seoffenbart 5U IXletfa.

3m 9^amen ^lUabS,

bee (Srbarmer«, beS 53avm^erjigenl

1. ©|)ric^: (Sr ift ber eine @ott,

2. 3)er en?ige @ott;

3. (ix jeugt uic^t nnb tt?irb nid^t gezeugt,

4. Unb feiner ift ibm gleic^.

*) Stnfptelung auf feinen DJameir, 2lbu aai)üb = S3ater ber 8o^e.

Cr mav DJo^ammeb§ Ö^eim, ber i^n, angeftiftet oon feiner grau Umm
£;fcbamil, nic^t al§ ^ßrop^eten anerfannte.

**) jReinigung dou bem falfc^en ©lauben an mel^rere ©fttta'. SDal

antic^riftlicfie 33eEenntni§.
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2)a^ 9Jioröengrauen.

©eoffenbart 3U ttleffa (nad) aubein ju Webina).

beß Srbarmer«, be§ ^arm^etjigen

!

1. Sprid^: 3ci^ nebme meine ^wP^t^t jiim ^eirn beS

SÖiorgengrauenS,
2. 35or bem Übel beffen, rv>a9 er erfd^affen,

3. Unb toor bem Übel ber 9?a(i^t, iraiin fie nabt,

4. Unb bor bem Übel ber i^noteuanbläferinneii,**)

5. Unb bor bem Übel beö 9?eiber8, iüenn er ueibet.

(Seoffenbart 5U lüetta (nac^ anbern }u SDlebina).

3m 9?amen ^lllab«,

bes (SrbarmerS, be« 53armberjigen!

1. ©pric^: 3c6 nehme meine 3i'fim^t jum ^errn ber

9[)?enfd)en,

2. !I)em 5?önig ber ü)?cnfc^en,

3. 2)em ®ott ber a)?enic6en,

4. ^or bem Übel be« (Sinpfterer«, be8 (Snttrcid^er«,***)

5. 2)er ba einflüftert in bie ^Brüfte ber SDZenfc^en, —
6. 33or ben 3)f(6iun unb ben äReufc^en.

*) 5}ie beibeu legten Suren ^et^en bte Sc^u^juren unb toerben

al§ 2Imulette getragen.
**) S)er 3ii"&«i"innen, i>te 3<^"^^'^^ot«" fd^ürjcn unb anbfafen.

***) 2)er Seufel, ber bei 2lnrufuna oon ©otteä 9^omen entweicht

33'





neu überfe^t un5 mit Hnmctfeungen oerfetjen

Don Dr. Hlbert S<f)Ott

Rcclanis UniDetjaI=Bibliotl]eFi Itr. 7235

Das ältejte f^clbenlieb in neuer, 3UüeiIä||iger Übertragung.

Dei- $an]t bes fliten 3wei}tromIanöes. Vax met)r als vki-

taujenb 3^^]^^" entjtanben. künbenb von toilber £eben3=

gier unb brennenbem $d)mer3, oon IKannentreue unb (Böt=

tcrtücfee, Don Kämpfen unb tTräumeji, oon eroigem Rul}m

unb Dom $d]idifal nad\ bem (Eobe. Die HTutter ijt i)erel}rt

Dor allen IDeibern, oor allen (Böttern ber Sonnengott.

Die Dorliegenbe Ausgabe in ber metriid]en Übertragung

üon Dr. H. Scbott ijt im Untetl<i)ieb 3U anberen nad\ bem

Utteit gejcljaffen unb berüdtf'[(fjtigt aud) kür3li(i] neu=

aufgefunbene Quelle, bie t)ier 3um erjten ITlale in

beut|d)cr Sprad^e crfdjeinen. Sic toirb bem (Belct)rten

unentbel]rlid} fein unb jebcm aufgejd)lo)icncn ITTenjdjen

5reube unb (Zrihebung geben.

näl)crcs übev (Einbän&e un6 pieife ift aus öeni neueftcn Dei.3eid)ni5

öer UmDCvfQl=BtbIiott]eft evji^tli(^, öos jcöc Budjfjanblung

oöcr 6cr Oerlag feoftenlos liefert.



Johann 2afob »acbofen

Urteligion un6 antife Symbole

Si)|temati|d) angcorönete Huscoat)!

aus jcinen IDerhcn in örei Bäiiöen

f)eiausgegebcn oon darl fllbred)t BernouUi

Reclams UniDcr|aUBibIiotf)eh

Ilr. 6661-68, 6669-76, 6677-84

Das U)erh Jül^ann 2<^kob Bad)ofens, cor roenigen 3at)tcn

leöiglidj einem kleinen Kreis oon (Eingetoeitjten bekannt,

beginnt plö^lid) öie Rllgemeintjeit auf bas Tebtjaftejte 3U

bc)d)äftigen. Die (Bebankcnroelt eines 6er größten beut»

jd]en (Belel)rten öes 19. 3al)rl)"n6erts, ber, toas ben CDert

feiner 5ot|^"ng5crgebnij}e betrifft, nie^)d)e ebenbürtig

ijt, toenngleid) er it)m an (blan^ ber (Erjd|einung nad)ftel)t,

breitet jid) madjtooll aus. Badjofen, Red)ts{)ijtorifeer unö

Religionsforjdjer, ift einer ber t}errUd)jten Derkünbct

antiker unb jomit europäifd]er Religiojität. Badjofens kcl-

tijdje 5or|d)ung roanbcüe fid) 3U beflügeltem nii)fti3is»

mus — feine (Erkenntniffc finb eine t)ot)e menfdjlidje Hn»

gelegenl)eit. Seine !)ijtorifd)e Si)mboI.pfi)d|oIogie er-

ftreckt fid) auf eine Un3at)I antiker Kunftbenkmäler unb

llTr)tben, beren coaljren (Bef)alt er als erfter ausgebeutet

t)at. — (Ban3 abge|et)en oon ber t)ot)en Bcbeutfamkeit fei«

ner SocJd)ungsergebnifje erjdjeint Badeofen als ein Stilijl

erften Ranges



in (Ein3elbilbern

Dom ^rjtcn Auftreten bcs ITIenjdjen bis 3UC U)ie6er.

geroinnung 6cs beutfd}cn (Dftens

Don UniD.=prof. Dr. Albert Kichebujd),

Direhtoi bei Doige|d)id]tlid)en Abteilung öes nTärfeifdjen

ntufeums in Berlin

ITTit 3at}Ireid)en Abbilöungen

Reclams UnioerjaI=BibIiotl)eh IIc. 7253/54

„Dem geiabe t)eute bringenben Bebürfnis nad) einer burd)»

aus roij|enfd]aftlid]en unb bod) billigen DarjteHung beut=

|d}er Dor- unb 5iü^9c|d)id)te ruirb mit bem oorlicgenben

Bänbd^en abgoljolfen. Diejc fefjelnbe unb anjd|aulid)e (Be-

ftoltung, bic jid) oon ben tjeute 3a{)Ircid]en populär-

jdjtiften oorbilblid} abliebt, bürfte aud) bem Caien bas

Dunkel lidjten, it)n anregen. Der niebrigc preis i|t eine

weitere (Empfehlung. " (Königsberger Allgemeine Seitung)

näi)eres über (Etnbdnbe un6 pvet|e tft aus 6eni neuejten Der3etcl)nis

6ec UntDer|aI«BibUotI)efa eijidjtlic^, ba% jeöe Bu^t]an6Iuna

o6ei bit Oeclag koften(o} liefert.



Jnbifd>t ÄeUgton unö tX>eltanfc^auung

in Reclams UniDetfaI=BibIiotl)cli

Aus ben Reben 6otamo Bubbhos. Übertragen üon

Karl (Eugen Ileumann. llr. 6245

Bubbl}a. Sein Cebcii unb jeine (Eat. Don Rubolf

Don Belius. Rr. 7012

Biibbl)as Ceben unb tDirken. Rad] bcr d)inejijd)en

Bearbeitung oon figoagojt^as Bubbba^darita unb beren

Überlegung in bas (Engliji^e burd) Samuel Beal in

beutjd]e Dcrfc übertragen oon (Et). Sd]ul§e. Rr. 3418

bis 3420 •

Der Bubbl)ismus. dine Barjtellung bes Ctbcns unb

ber Üet^ren (Bautamas, bes Bubbl^as, üöu d. U). Rt)t}S

Daoibs. flutorijierte Übertragung nad] ber 17. eng=

Iijd)en Huflage von Dr. Hrtt^ur Pfungjt. Rr. 3941-42a

Die £eud}te flfiens. (Jr3äl]Iung eines inbijd)en Bub»

bt}ijten. Don (Jbroin Hrnolb. Hutorijierte Übertra»

gung aus bem (lMgli|d)en uon Konrab U)ernicfee.

Rr. 2941/42

riäb,ercs über (Einbänöc unö prel|e i|t aus öem ncucjten Dcrseic^ms

öcc UniDer{aI'BtbIiött)ch erjid)tlidi, bas jcöc Budjtjanölung

ober 6ec Derlag {tojtenlos liefert.







—^

CO

CO

•H

o

9 '^^

CD

u
o
w

<3l t*j O

University of Toronto

Library

DO NOT

REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket

LOWE-MARTIN CO. Limitkd




