
Sure 85 :21-22 (Al Buruc – Die Burgen)

Was du ihnen verkündest, ist der 

würdige Koran, unantastbar auf der 

wohlverwahrten Tafel.

Sure 6 :59 (Al Anam - Das Vieh)

Gott allein hat die Schlüssel zum Verborgenen; 

nur Er weiß darüber Bescheid. Er weiß alles, 

was es auf der Erde und in den Gewässern gibt. 

Kein Blatt fällt herab, das Gott nicht kennt, kein 

Saatkorn in der dunklen Tiefe der Erde, nichts 

Weiches und nichts Trockenes, das nicht im 

eindeutigen Buch (des göttlichen Wissens) 
geschrieben steht.

Sure 50:4 (Qaf)
Wir wissen wohl, was die 

Erde (wenn sie sterben) 

von ihnen einbehält. Und 

bei uns ist eine Schrift, 

die nichts außer acht 

lässt.

Sure 57:22 (Al Hadid – Das Eisen)

Kein Unglück trifft ein, weder (draußen) im 

Land noch bei euch selber, ohne dass es in 

einer Schrift (verzeichnet) wäre, noch ehe 

wir es erschaffen. Dies (alles zu wissen) ist 

Sure 36:12 (Ja Sin)
Wir (allein) machen die Toten (wieder) lebendig. Und wir schreiben auf, was sie früher getan, und die Spuren, die sie (mit ihrem Lebenswandel) hinterlassen haben (athaarahum). Alles haben wir in einem deutlichen Hauptbuch (? imaam) aufgezählt.

Sure 27:75 (An Naml – Die 

Ameisen)

Und es gibt nichts Verborgenes im 

Himmel und auf Erden, das nicht 

in einer deutlichen Schrift 

(verzeichnet) wäre.

Sure 17:58 (Al Isra – Die Nachtwanderung)Es gibt keine Stadt, die Wir nicht vor dem Tage der Auferstehung vernichten oder der (Wir) keine strenge Strafe auferlegen werden. Das ist in dem Buche niedergeschrieben.

Sure 13: 39 ( Rad – Der Donner)

Und Allah löscht (seinerseits), was er will, aus, oder läßt es bestehen (yuthbitu). 

Bei ihm ist die Urschrift (umm al-kitaab) (in der alles verzeichnet ist).

Sure 43:4 (Al Zuhruf – Der Goldschmuck)Sie gilt in der Urschrift (umm al-kitaab) (in der alles, was in der Welt existiert und geschieht, verzeichnet ist) bei uns als erhaben und weise.
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