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 Gerade die koranischen Geschichten über die Propheten 

beinhalten viele ethische Grundsätze des Islam. Sie sind 
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Schüler des muslimischen Glaubens als auch an 
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36 Und baue die Arche unter Unseren Augen und gemäß Unserer Eingebung. Und sprich 
Mir nicht weiter von den Ungerechten. Siehe, sie sollen ertrinken.“ 

37 Und er machte die Arche, und wenn immer die Anführer seines Volkes an ihm 
vorübergingen, verspotten sie ihn. Er spracht: „Verspottet ihr uns? Siehe, wir werden 
über euch, wie ihr (jetzt) spottet. 

38 Und wahrlich, dann werdet ihr erfahren, wen eine Strafe erfasst, die ihn mit Schande 
bedeckt, immerwährende Strafe trifft.“ 

40 Bis dann Unser Befehl kam und das Wasser überkochte. Wir sprachen: „Bring von 
allem ein Pärchen hinein und deine Familie, mit Ausnahme derer, über die bereits 
entschieden worden ist, sowie die Gläubigen.“ Neben ihm glaubten aber nur wenige. 

41 Und er sprach: „Steigt in sie ein! Im Namen Allahs sei ihre Fahrt und ihre Landung! 
Sieh, mein Herr ist wahrlich nachsichtig und barmherzig.“ 

42 Und sie trieb mit ihnen auf Wogen dahin, wie Berge. Und Noah rief seinem Sohn, der 
sich abseits hielt, zu: „O mein lieber Sohn! Steige mit uns ein, und bleibe nicht bei den 
Ungläubigen.“ 

43 Er sprach: „Ich will einen Berg besteigen, der mich vor dem Wasser schützen wird.“ 
Er sprach: „Keine ist heute vor Allahs Urteil geschützt, außer dem, dessen Er Sich 
erbarmt.“ Und eine Woge trennte beide, und er ertrank. 

44 Und es wurde befohlen: „O Erde, verschlinge dein Wasser“ und „O Himmel, halte ein!“ 
Und das Wasser nahm ab, und der Befehl war vollzogen. Und sie landeten auf Al-
Dschudi2. Und es wurde gesprochen: „Fort mit dem Volk der Ungerechten!“ 

45 Und Noah rief zu seinem Herrn und sprach: „Mein Herr! Mein Sohn gehörte doch zu 
meiner Familie“ Aber Deine Verheißung verwirklicht sich stets. Und Du bist der 
gerechteste der Richter!“ 

46 Er sprach: „O Noah“ Er gehörte doch nicht zu deiner Familie; denn sein Benehmen 
war ungerecht.3 Bitte Mich nicht um etwas, das sich deinem Wissen entzieht. Siehe, Ich 
warne dich, kein Tor zu werden.“ 

47 Er sprach: „Mein Herr! Siehe ich nehme meine Zuflucht zu Dir, damit ich Dich nicht 
um etwas bitte, das sich meinem Wissen entzieht. Wenn Du mir nicht verzeihst und Dich 
meiner erbarmst, bin ich in der Tat einer der Verlorenen.“ 

48 Gesprochen wurde: „O Noah! Steige aus, mit Unserem Frieden und Unserem Segen 
auf dir und deiner Gemeinschaft derer, die bei dir sind. Manche künftigen Geschlechter 
werden Wir versorgen. Dann aber trifft sie schmerzliche Strafe von Uns.“ 

49 Dies ist einer der Geschichten des Unwissbaren, die Wir dir offenbaren. Weder du 
noch dein Volk kanntet sie bisher. Sei also standhaft. Das gute Ende gehört den 
Gottesfürchtigen. 

                                                 
2 Berg in der Nähe des Van-Sees in Ostanatolien  

3 Da sein Sohn zu den Ungläubigen gehörte, durfte er nicht mehr als Familienangehöriger betrachtet 

werden. 
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