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Sure 59, 18-24, die Versammlung  
zu Medina 

 

18O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Gott. Und jeder 

schaue, was er für morgen vorausschickt.* Und 

fürchtet Gott. Gott hat Kenntnis von dem, was ihr 

tut.19Und seid nicht wie diejenigen, die Gott 

vergessen haben und die Er dann sich selbst 

vergessen ließ. Das sind die Frevler. 20Nicht 

gleich sind die Gefährten des Feuers und die 

Gefährten des Paradieses. Die Gefährten des 

Paradieses sind es, die den Erfolg 

erzielen. 21Hätten Wir diesen Koran auf einen 

Berg hinabgesandt, du hättest gesehen, wie er 

aus Furcht vor Gott demütig innehält und sich 

spaltet. Diese Gleichnisse führen Wir den 

Menschen an, auf dass sie nachdenken. 22Er ist 

Gott, außer dem es keinen Gott gibt, der über das 

Unsichtbare und das Offenbare Bescheid weiß. Er 

ist der Erbarmer, der Barmherzige. 23Er ist Gott, 

außer dem es keinen Gott gibt, der König, der 

Heilige, der Inbegriff des Friedens, der Stifter der 

Sicherheit, der alles fest in der Hand hat, der 

Mächtige, der Gewaltige, der Stolze. Preis sei 

Gott! (Er ist erhaben) über das, was sie (Ihm) 

beigesellen. 24Er ist Gott, der Schöpfer, der 

Erschaffer, der Bildner. Sein sind die schönsten 

Namen. Ihn preist, was in den Himmeln und auf 

der Erde ist. Und Er ist der Mächtige, der Weise.  

 

 

______________________ 

* das Vorausgeschickte sind die guten oder bösen 

Taten für den Jüngsten Tag 

  

 

Phil 2, 5-11,  
Christushymnus aus dem 
Philipperbrief 
 

5Seid untereinander so gesinnt, wie es dem 

Leben in Christus Jesus entspricht: 6Er war Gott 

gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu 

sein, 7sondern er entäußerte sich und wurde wie 

ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben 

war das eines Menschen; 8er erniedrigte sich und 

war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am 

Kreuz. 9Darum hat ihn Gott über alle erhöht und 

ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle 

Namen, 10damit alle im Himmel, auf der Erde 

und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem 

Namen Jesu 11und jeder Mund bekennt: «Jesus 

Christus ist der Herr» - zur Ehre Gottes, des 

Vaters. 
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