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 ســـم ا  الرحن الرحيـم
 

Im Namen Allahs, des Erbarmers, des 
Barmherzigen 

 

Du fragst und der Koran antwortet 
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1) Wer ist der Schöpfer? 

[40:64] „Allah ist es, Der die Erde für euch als festen 
Grund und den Himmel als Bau geschaffen hat und 
Der euch Gestalt gegeben und eure Gestalten schön 
gemacht hat und euch mit guten Dingen versorgt hat. 
Das ist Allah, euer Herr. Segenreich ist darum Allah, 
der Herr der Welten.“ 

[39:6] „Er schuf euch aus einem einzigen Wesen, dann 
machte Er aus diesem seine Gattin, und Er erschuf für 
euch acht Haustiere in Paaren. Er erschafft euch in den 
Schößen eurer Mütter, Schöpfung nach Schöpfung, in 
drei Finsternissen. Das ist Allah, euer Herr. Sein ist das 
Reich. Es ist kein Gott außer Ihm. Wie lasset ihr euch da 
(von Ihm) abwenden?“ 

[7:54] „Seht, euer Herr ist Allah, Der die Himmel und 
die Erde in sechs Tagen erschuf, (und) Sich alsdann 
über Seinen Thron erhob: Er lässt die Nacht den Tag 
verhüllen, der ihr eilends folgt. Und (Er erschuf) die 
Sonne und den Mond und die Sterne, Seinem Befehl 
dienstbar. Wahrlich, Sein ist die Schöpfung und der 
Befehl! Segensreich ist Allah, der Herr der Welten.“ 

[10:32] „Das ist Allah, euer wahrer Herr. Was sollte also 
nach der Wahrheit (übrig) bleiben als der Irrtum? Wie 
lasset ihr euch abwenden?“ 
 



2) Wer ist Allah?  

[59:23] „Er ist Allah, außer Dem kein Gott ist; Er ist der 
Herrscher, der Einzig Heilige, der Friede, der Verleiher 
von Sicherheit, der Überwacher, der Erhabene, der 
Unterwerfer, der Majestätische. Gepriesen sei Allah 
über all das, was sie (Ihm) beigesellen.“ 

[59:24] „Er ist Allah, der Schöpfer, der Bildner, der 
Gestalter. Ihm stehen die schönsten Namen zu. Alles, 
was in den Himmeln und auf Erden ist, preist Ihn, und 
Er ist der Erhabene, der Allweise.“ 

[20:14] „Wahrlich, Ich bin Allah. Es ist kein Gott außer 
Mir; darum diene Mir und verrichte das Gebet zu 
Meinem Gedenken.“ 
[2:255] „Allah -kein Gott ist da außer Ihm, dem 
Ewiglebenden, dem Einzigerhaltenden. Ihn ergreift 
weder Schlummer noch Schlaf. Ihm gehört, was in den 
Himmeln und was auf der Erde ist. Wer ist es, der bei 
Ihm Fürsprache einlegen könnte außer mit Seiner 
Erlaubnis? Er weiß, was vor ihnen und was hinter 
ihnen liegt; sie aber begreifen nichts von Seinem 
Wissen, es sei denn das, was Er will. Weit reicht Sein 
Thron über die Himmel und die Erde, und es fällt Ihm 
nicht schwer, sie (beide) zu bewahren. Und Er ist der 
Hohe, der Erhabene.“ 

[35:13] „Er lässt die Nacht in den Tag und den Tag in 
die Nacht übergehen. Und Er hat (euch) die Sonne und 
den Mond dienstbar gemacht; ein jedes (Gestirn) 



umläuft seine Bahn auf eine bestimmte Zeit. Dies ist 
Allah, euer Herr; Sein ist das Reich, und jenen, die ihr 
statt Ihm anruft, gehört nicht einmal Macht über das 
Häutchen eines Dattelkerns.“ 

[3:18] „Bezeugt hat Allah, dass kein Gott da ist außer 
Ihm Selbst; und die Engel und die Wissenden 
(bezeugen es); Er sorgt für die Gerechtigkeit. Es ist kein 
Gott außer Ihm, dem Allmächtigen, dem Allweisen.“ 

[3:51] „wahrlich, Allah ist mein Herr und euer Herr, 
darum dienet Ihm. Dies ist ein gerader Weg.“ 

 
3) Dachtet ihr, dass Allah euch in Sinnlosigkeit 
geschaffen hat und dass ihr nicht zu Ihm 
zurückkehren werdet?  

[23:115] „Glaubtet ihr denn, Wir hätten euch in 
Sinnlosigkeit erschaffen, und ihr würdet nicht zu Uns 
zurückgebracht?“ 
 
4) Aus welchem Grund schuf Allah die 
Menschheit?  

[51:56] „Und Ich habe die Dschinn und die Menschen 
nur darum erschaffen, damit sie Mir dienen (sollen).“  
 



5) Was befahl Allah uns, zu tun?  

[4:58] „Allah befiehlt euch, die anvertrauten Güter 
ihren Eigentümern zurückzugeben; und wenn ihr 
zwischen Menschen richtet, nach Gerechtigkeit zu 
richten. Wahrlich, billig ist, wozu Allah euch ermahnt. 
Allah ist Allhörend, Allsehend.“ 

[6:151] „Sprich: "Kommt her, ich will verlesen, was euer 
Herr euch verboten hat: Ihr sollt Ihm nichts zur Seite 
stellen und den Eltern Güte erweisen; und ihr sollt eure 
Kinder nicht aus Armut töten, Wir sorgen ja für euch 
und für sie. Ihr sollt euch nicht den Schändlichkeiten 
nähern, seien sie offenkundig oder verborgen; und ihr 
sollt niemanden töten, dessen Leben Allah 
unverletzlich gemacht hat, außer wenn dies gemäß 
dem Recht geschieht. Das ist es, was Er euch geboten 
hat, auf dass ihr es begreifen möget.“ 

 
6) Woher sollen wir Rechtleitung ersuchen?  

[1:1] „Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des 
Barmherzigen 

[1:2] Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten , 

[1:3] dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, 

[1:4] dem Herrscher am Tage des Gerichts! 

[1:5] Dir (allein) dienen wir, und Dich (allein) bitten wir 
um Hilfe. 



[1:6] Führe uns den geraden Weg, 

[1:7] den Weg derer, denen Du Gnade erwiesen hast, 
nicht (den Weg) derer, die (Deinen) Zorn erregt haben, 
und nicht (den Weg) der Irregehenden.“ 

 
7) Wen sollen wir in Zeiten des Unheils 
anflehen?  

[19:65] „Und wenn sie ein Schiff besteigen, dann rufen 
sie Allah an aus reinem Glauben heraus. Bringt Er sie 
dann aber heil ans Land, siehe, dann stellen sie (Ihm) 
Götter zur Seite“ 

[10:12] „Und wenn den Menschen ein Schaden trifft, 
ruft er Uns an, ob er nun auf der Seite liegt oder sitzt 
oder steht; haben Wir aber den Schaden von ihm 
fortgenommen, dann geht er seines Weges, als hätte er 
Uns nie um (die Befreiung) vom Schaden, der ihn 
getroffen hat, angerufen. Also zeigt sich den Maßlosen 
das in schönem Licht, was sie begangen haben.“ 

 
8) Was geschah mit den vorhergehenden 
Nationen, als sie Allah gegenüber ungehorsam 
waren?  

[29:40] „So erfassten Wir einen jeden in seiner Sünde; es 
waren unter ihnen welche, gegen die Wir einen 
Sandsturm schickten, und welche, die der Schrei ereilte, 



und welche, unter denen Wir die Erde versinken ließen, 
und welche, die Wir ertränkten. Und nicht Allah wollte 
ihnen Unrecht tun, sondern sie taten sich selbst 
Unrecht.“ 
 
9) Behütet und schützt Allah den Qur’an vor 
Verfälschungen?  

[15:9] „Wahrlich, Wir Selbst haben diese Ermahnung 
herabgesandt, und sicherlich werden Wir ihr Hüter 
sein.“ 
 
10) Wen sollen wir anbeten?  

[20:14] „Wahrlich, Ich bin Allah. Es ist kein Gott außer 
Mir; darum diene Mir und verrichte das Gebet zu 
Meinem Gedenken.“ 
 
11) Was ist die Religion Allahs?  

[3:19] „Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. 
Und diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, 
wurden erst uneins, als das Wissen zu ihnen 
gekommen war -aus Missgunst untereinander. Und 
wer die Zeichen Allahs verleugnet siehe, Allah ist 
schnell im Rechnen.“ 
 



12) Was ist die Religion, die von Allah 
angenommen wird?  

[3:85] „Und wer eine andere Religion als den Islam 
begehrt: nimmer soll sie von ihm angenommen 
werden, und im Jenseits wird er unter den Verlierern 
sein.“ 
 
13) Woher kommt der Qur’an?  

[42:3] „So offenbart Allah, der Erhabene, der Allweise, 
dir (Muhammad) und denen, die vor dir waren.“ 

[6:114] (Sag (O Muhammad)) „Soll ich denn einen 
anderen Richter suchen als Allah und Er ist es, Der 
euch das Buch klar gemacht und herabgesandt hat? 
Und jene, denen Wir das Buch gegeben haben, wissen, 
dass es von deinem Herrn mit der Wahrheit 
herabgesandt wurde, deshalb solltest du nicht unter 
den Bestreitern sein.“ 

 
14) Warum sandte Allah Gesandte?  

[4:64] „Und Wir haben keinen Gesandten geschickt, 
ohne dass ihm mit Allahs Erlaubnis gehorcht worden 
wäre“ 
 



15) Müssen wir an alle Gesandten glauben?  

[2:285] „Der Gesandte (Muhammad) glaubt an das, was 
ihm von seinem Herrn herabgesandt worden ist, 
ebenso die Gläubigen; sie alle glauben an Allah und an 
Seine Engel und an Seine Bücher und an Seine 
Gesandten. Wir machen keinen Unterschied zwischen 
Seinen Gesandten. Und sie sagen: "Wir hören und 
gehorchen. Gewähre uns Deine Vergebung, unser Herr, 
und zu Dir ist die Heimkehr.“ 
 
16) Was geschah mit den vorangegangenen 
Schriften? 

[4:46] „Es gibt welche unter den Juden, die Worte aus 
ihren Stellungen verdrehen und sagen: "Wir hören und 
wir gehorchen nicht", und "Höre, ohne gehört zu 
werden", und "Sei uns nachsichtig", indem sie mit ihren 
Zungen lügen und den Glauben lästern. Und hätten sie 
gesagt: "Wir hören und wir gehorchen", und "Höre", 
und "Schaue gnädig auf uns", wäre es besser für sie 
gewesen und aufrechter. Aber Allah hat sie zur Strafe 
für ihren Unglauben verflucht; darum glauben sie nur 
wenig.“ 

[5:13] „Deshalb, weil sie ihren Bund brachen, haben 
Wir sie verflucht und haben ihre Herzen verhärtet. Sie 
entstellten die Schrift an ihren richtigen Stellen und sie 
haben einen Teil von dem vergessen, woran sie 
gemahnt wurden. Und du wirst nicht aufhören, auf 



ihrer Seite bis auf einige von ihnen Verrat zu 
entdecken. Also vergib ihnen und wende dich (von 
ihnen) ab. Wahrlich, Allah liebt jene, die Gutes tun.“ 

 
17) Wer ist der letzte Gesandte?  

[3:144] „Und Muhammad ist nur ein Gesandter; schon 
vor ihm gingen die Gesandten dahin. Und ob er stirbt 
oder getötet wird, werdet ihr auf euren Fersen 
umkehren? Und wer auf seinen Fersen umkehrt 
nimmer schadet er Allah etwas; aber Allah wird 
wahrlich die Dankbaren belohnen.“ 
 
18) Zu wem sandte Allah den letzten Gesandten 
Muhammad (saws)? 

[34:28] „Und Wir haben dich nur als Bringer froher 
Botschaft und Warner für alle Menschen entsandt; 
jedoch die meisten Menschen wissen es nicht.“ 
 
19) Was bereitete Allah für die unter den Juden 
und den Christen vor, die glauben?  

[57:28] „O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und glaubt 
an Seinen Gesandten! Er wird euch einen doppelten 
Anteil von Seiner Barmherzigkeit geben und wird euch 
ein Licht bereiten, worin ihr wandeln werdet, und wird 
euch vergeben und Allah ist Allvergebend, 
Barmherzig“ 



 
20) Was ist das Gleichnis von Isa (Jesus) vor 
Allah?  

[3:59] „Wahrlich, Jesus ist vor Allah gleich Adam; Er 
erschuf ihn aus Erde, alsdann sprach Er zu ihm: "Sei!" 
und da war er.“  
 
21) Was sagte Allah über Mariam (Maria)?  

[3:42] „Und damals sprachen die Engel: "O Maria, 
siehe, Allah hat dich auserwählt und gereinigt und 
erwählt vor den Frauen der Welten. 

[3:43] O Maria, sei vor deinem Herrn voller Andacht 
und wirf dich nieder und beuge dich mit den Sich 
Beugenden." 

[3:44] Dies ist eine der Verkündungen des 
Verborgenen, die Wir dir offenbaren. Denn du warst 
nicht bei ihnen, als sie ihre Losröhrchen warfen, wer 
von ihnen Maria pflegen sollte. Und du warst nicht bei 
ihnen, als sie miteinander stritten. 

[3:45] Damals sprachen die Engel: "O Maria, siehe, 
Allah verkündet dir ein Wort von Ihm; sein Name ist 
der Messias, Jesus, der Sohn der Maria, angesehen im 
Diesseits und im Jenseits, und einer von denen, die 
(Allah) Nahestehen. 



[3:46] Und reden wird er in der Wiege zu den 
Menschen und auch als Erwachsener, und er wird einer 
der Rechtschaffenen sein." 

[3:47] Sie sagte: "Mein Herr, soll mir ein Sohn (geboren) 
werden, wo mich doch kein Mann berührte?" Er sprach: 
"Allah schafft ebenso, was Er will; wenn Er etwas 
beschlossen hat, spricht Er nur zu ihm: » Sei! « und es 
ist.“ 

 
22) Wurde Isa (Jesus) gekreuzigt und ist er am 
Kreuz gestorben? 

[4:157] „und wegen ihrer Rede: "Wir haben den 
Messias, Jesus, den Sohn der Maria, den Gesandten 
Allahs, getötet", während sie ihn doch weder 
erschlagen noch gekreuzigt hatten, sondern dies wurde 
ihnen nur vorgetäuscht; und jene, die in dieser Sache 
uneins sind, sind wahrlich im Zweifel darüber; sie 
haben keine Kenntnis davon, sondern folgen nur einer 
Vermutung; und sie haben ihn nicht mit Gewissheit 
getötet.“ 

[4:158] „Vielmehr hat Allah ihn zu Sich emporgehoben, 
und Allah ist Allmächtig, Allweise.“ 
 
23) War Isa (Jesus) der Sohn Gottes (Allah)?  

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen 
[112:1] Sprich: "Er ist Allah, ein Einziger, 



[112:2] Allah, der Absolute (Ewige Unabhängige, von 
Dem alles abhängt). 

[112:3] Er zeugt nicht und ist nicht gezeugt worden, 

[112:4] und Ihm ebenbürtig ist keiner." 

 
24) Wie kannst du sicher sein?  

[6:82] „Die da glauben und ihren Glauben nicht mit 
Ungerechtigkeiten vermengen sie sind es, die Sicherheit 
haben und die rechtgeleitet werden.“ 
 
25) Was ist das Leben auf dieser Welt?  

[57:20] „Wisset, dass wahrlich das diesseitige Leben nur 
ein Spiel und ein Zeitvertreib ist und ein Prunk und 
Geprahle unter euch und ein Wettrennen um 
Vermehrung von Gut und Kindern. Es gleicht dem 
reichlichen Regen, dessen Pflanzenwuchs den Säern 
gefällt. Dann verdorrt er, und du siehst ihn vergilben; 
hierauf wird er brüchig. Und im Jenseits gibt es eine 
strenge Strafe, aber auch Vergebung von Allah und 
Wohlgefallen. Und das diesseitige Leben ist nichts 
anderes als eine Nutznießung, durch die man sich 
betören lässt.“  
 



26) Was immer du an Segen und guten Dingen 
hast, sind sie von Allah?  

[16:53] „Was ihr Gutes habt -es ist von Allah. Wenn 
euch jedoch ein Schaden trifft, dann fleht ihr Ihn um 
Hilfe an.“ 
 
27) Wie kannst du den Segen Allahs 
sicherstellen?  

[14:7] „Und da kündigte euer Herr an: "Wenn ihr 
dankbar seid, so will Ich euch wahrlich mehr geben; 
seid ihr aber undankbar, dann ist Meine Strafe wahrlich 
streng.“  
 
28) Wie kannst du dich selbst vor einer 
schmerzvollen Strafe bewahren?  

[61:10] „O ihr, die ihr glaubt, soll Ich euch (den Weg) zu 
einem Handel weisen, der euch vor qualvoller Strafe 
retten wird?“ [61:11] „Ihr sollt an Allah und an Seinen 
Gesandten glauben und euch für Allahs Sache mit 
eurem Gut und eurem Blut eifrig einsetzen. Das ist 
besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet.“ 
 



29) Wer auch immer in Allah vertraut, was 
passiert mit ihm?  

[65:3] „und versorgt ihn in der Art und Weise, mit der 
er nicht rechnet. Und wer auf Allah vertraut -für den ist 
Er sein Genüge. Wahrlich, Allah setzt durch, was Er 
will; siehe Allah hat für alles eine Bestimmung 
gemacht.“  
 
30) Was ist die Bestimmung für die 
Ungläubigen?  

[57:15] „So soll heute kein Lösegeld angenommen 
werden -weder von euch noch von den Ungläubigen. 
Eure Herberge ist das Feuer; es ist euer Schutzspender. 
Und eine schlimme Bestimmung ist das!“ 
 
31) Was ist die Bestimmung für die Gläubigen?  

[4:57] „Diejenigen aber, die glauben und gute Werke 
tun, wollen Wir in Gärten eingehen lassen, durch die 
Bäche fließen, darin werden sie ewig weilen; dort sollen 
sie reine Gattinnen haben, und Wir werden sie in einen 
wohltätigen Ort mit reichlich Schatten eingehen 
lassen.“  
 



32) Wie kannst du glücklich sein? 

[16:97] „Dem, der recht handelt -ob Mann oder Frau -
und gläubig ist, werden Wir gewiss ein gutes Leben 
gewähren; und Wir werden gewiss solchen (Leuten) 
ihren Lohn nach der besten ihrer Taten bemessen.“ 
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