
Sure 2, 34:

34 Und als wir zu den Engeln 
sagten: 'Werft euch vor 
Adam nieder!' 

Da warfen sie sich nieder, 

außer Iblis. 
Der weigerte sich 
und war hochmütig. 
Er gehörte nämlich zu den 
Ungläubigen.

Sure 7, 11-18

11 Und wir haben doch euch 
geschaffen. Hierauf gaben 
wir euch eine Gestalt. 
Hierauf sagten wir zu den 
Engeln: 'Werft euch vor 
Adam nieder!' 

Da warfen sie sich nieder, 

außer Iblis. 

Er gehörte nicht zu denen, 
die sich niederwarfen. 
12 Gott sagte: 'Was hinderte 
dich daran, dich 
niederzuwerfen, nachdem 
ich dir befohlen habe?' 

Iblis sagte: 'Ich bin besser als 
er. Mich hast du aus Feuer 
erschaffen, ihn aus Lehm.' 

Sure 15, 30-43

30 Da warfen sich die Engel 
alle zusammen nieder, 
31 außer Iblis. 
Der weigerte sich, 

an der Niederwerfung 
teilzunehmen.  
32 Gott  sagte: 'Iblis! Warum 
nimmst du an der 
Niederwerfung nicht teil?' 

33 Iblis sagte: 'Ich kann mich 
unmöglich vor einem 
Menschen niederwerfen, 
den du aus feuchter 
Tonmasse geschaffen hast.'  

Sure 17, 61-65

61 Da warfen sie sich nieder, 

außer Iblis. 

Er sagte: 'Soll ich mich vor 
einem niederwerfen, den du 
aus Lehm erschaffen hast?' 
62 Er sagte: 'Was meinst du 
wohl von dem da, dem du 

Sure 18, 50-51

50 Und als wir zu den Engeln 
sagten: 'Werft euch vor 
Adam nieder!' 

Da warfen sie sich nieder, 

außer Iblis. 

Der war von den Dschinn. 
Und er versündigte sich, 
indem er dem Befehl seines 
Herrn nicht nachkam. Wollt 
ihr nun ihn und seine 
Nachkommenschaft an 
meiner Statt euch zu 
Freunden nehmen, wo sie 
euch doch feind sind? Ein 
schlechter Tausch für die 
Frevler! 
51 Ich habe sie weder bei 
der Erschaffung von Himmel 
und Erde noch bei ihrer 
eigenen Erschaffung zu 
Zeugen genommen. Ich 
nehme mir keine Wesen, die 
irreführen, zu Helfern.

20, 116-121

116 Und als wir zu den 
Engeln sagten: 'Werft euch 
vor Adam nieder!' 

Da warfen sie sich nieder, 

außer Iblis. 
Der weigerte sich. 

Sure 38, 73-85

73 Da warfen sich die Engel 
alle zusammen nieder, 
74 außer Iblis. 

Der war hochmütig 
und gehörte zu den 
Ungläubigen.

75 Gott sagte: 'Iblis! Was 
hindert dich daran, dich vor 
etwas niederzuwerfen, 

was ich mit meinen Händen 
geschaffen habe? Du bist 
wohl hochmütig, oder 
gehörst du zu denen, die 
überheblich sind?' 
76 Iblis sagte: 'Ich bin besser 
als er. Mich hast du aus 
Feuer erschaffen, ihn aus 
Lehm.' 



13 Gott sagte: 'Geh von ihm 
hinab! 

Du darfst darin nicht den 
Hochmütigen spielen. Geh 
hinaus! Du gehörst zu denen, 
die gering geachtet sind.'  
14 Iblis sagte: 'Gewähre mir 
Aufschub bis zu dem Tag, da 
sie erweckt werden!' 

15 Gott sagte: 'Du sollst zu 
denen gehören, denen 
Aufschub gewährt wird.' 

16 Er sagte: 'Darum, daß du 
mich hast abirren lassen, 

will ich ihnen auf  deinem 
geraden Weg auflauern. 

17 Hierauf will ich von vorn 
und von hinten und zur 
Rechten und zur Linken über 
sie kommen. Und du wirst 
finden, daß die meisten von 
ihnen nicht dankbar sind.' 
18 Gott sagte: 'Geh aus ihm 
hinaus! Verabscheut und 
verworfen. 

34 Gott sagte: 'Dann geh aus 
ihm hinaus! 
Du bist verflucht.
35 Der Fluch wird auf dir 
liegen bis zum Tag des 
Gerichts.' 

36 Er sagte: 'Herr! Dann 
gewähre mir Aufschub bis zu 
dem Tag, da sie erweckt 
werden!' 
37 Gott sagte: 'Dann sollst 
du zu denen gehören, denen 
Aufschub gewährt wird 
38 bis zum Tag der 
bestimmten Zeit. 
39 Er sagte: 'Herr! Darum, 
daß du mich hast abirren 
lassen , 
werde ich es ihnen im 
schönsten Licht erscheinen 
lassen auf der Erde , und sie 
allesamt abirren lassen, 
40 mit Ausnahme deiner 
auserlesenen  Diener unter 
ihnen.' 
41 Gott sagte: 'Das ist für 
mich ein gerader Weg ; 
42 Über meine Diener hast 
du keine Vollmacht, 
abgesehen von denen, die 
abirren und dir folgen. 

mehr Huld erwiesen hast als 
mir? Wenn du mir bis zum 
Tag der Auferstehung 
Aufschub gewährst, werde 
ich seiner 
Nachkommenschaft mit 
wenigen Ausnahmen den 
Garaus machen.' 
63 Gott sagte: 'Geh weg! 
Wer von ihnen dir folgt, mit 
der Hölle sollt ihr euren 
vollen Lohn bekommen. 
64 Und scheuche mit deiner 
Stimme auf, wen von ihnen 
du kannst, setz ihnen zu mit 
allen deinen Heerscharen, 
nimm an ihrem Vermögen 
und ihren Kindern teil und 
mach ihnen 
Versprechungen!' - Der Satan 
macht ihnen nur trügerische 
Versprechungen. 
65 'Über meine Diener hast 
du aber keine Vollmacht.' 
Und dein Herr genügt als 
Sachwalter.

77 Gott sagte: 'Dann geh aus 
ihm hinaus! 
Du bist verflucht. 
78 Mein Fluch wird auf dir 
liegen bis zum Tag des 
Gerichts.'  

79 Iblis sagte: 'Herr! Dann 
gewähre mir Aufschub bis zu 
dem Tag, da sie  erweckt 
werden!' 
80 Gott sagte: 'Dann sollst du 
zu denen gehören, denen 
Aufschub gewährt wird 
81 bis zum Tag der 
bestimmten Zeit.' 
82 Iblis sagte: 'Bei deiner 
Macht! 
Ich werde sie allesamt 
abirren lassen 

83 mit Ausnahme deiner 
auserlesenen Diener unter 
ihnen.' 
84 Gott sagte: 'Es wird 
wirklich und wahrhaftig so 
sein, was ich sage, ist wahr: 



Wer von ihnen dir folgt, die 
Hölle werde ich mit euch 
allen anfüllen.

43 Und die Hölle ist dereinst 
das Stelldichein für sie alle.

117 Da sagten wir: 'Adam! 
Der da ist dir und deiner 
Gattin ein Feind. Daß er euch 
nur nicht aus dem Paradies 
vertreibt, so daß du 
unglücklich wirst! 
118 Du brauchst darin weder 
zu hungern noch zu frieren, 
119 weder zu dürsten noch 
unter der Sonnenhitze zu 
leiden.' 
120 Aber da flüsterte der 
Satan ihm ein. Er sagte: 
'Adam! Soll ich dich zum 
Baum der Unsterblichkeit 
und einer Herrschaft, die 
nicht hinfällig wird, weisen?' 
121 Und sie aßen davon. Da 
wurde ihnen ihre Scham 
kund, und sie begannen, 
Blätter des Paradieses über 
sich zusammenzuheften. 
Adam war gegen seinen 
Herrn widerspenstig. Und so 
irrte er ab.

85 Die Hölle werde ich mit 
dir und allen denen von 
ihnen, die dir folgen, 
anfüllen.'


