Bismillahirrahmanirrahim
1

Elchamdu lillahillesi halackaß semawati wel arda we dscheales sulumati wen nur(nura), summellesine keferu bi
rabbihim ja’dilun(ja’dilune).

2

Huwellesi halackackum min tinin summe kada edschela(edschelen), we edschelun mußemmen indechu summe
entum temterun(temterune).

3

We huwellahu fiß semawati we fil ard(ardi), ja’lemu sirrackum we dschehreckum we ja’lemu ma
teckßibun(teckßibune).

4

We ma te’tihim min ajetin min ajati rabbihim illa kanu anha mu’ridin(mu’ridine).

5

Fe kad kesebu bil hackki lemma dschaehum, fe sewfe je’tihim enbau ma kanubihi jeßtehsiun(jeßtehsiune).

6

E lem jerew kem ehleckna min kablihim min karnin meckkennahum fil ardi ma lem numeckkin leckum we
erßelneß semae alejhim midraren we dschealnal enhare tedschri min tachtihim fe ehlecknahum bi sunubihim we
ensche’na min ba’dihim karnen acharin(acharine).

7

We lew neselna alejcke kitaben fi kirtaßin fe le meßuhu bi ejdihim le kalelesine keferu in hasa illa sichrun
mubin(mubinun).

8

We kalu lew la unsile alejhi meleck(meleckun), we lew enselna melecken, le kudjel emru summe la
junsarun(junsarune).

9

We lew dschealnahu melecken le dschealnahu radschulen we le lebeßna alejhim ma jelbißun(jelbißune).

10

We leckadißtuchsi’a bi rußulin min kablicke fe hacka billesine sechiru minhum ma kanu bihi
jeßtechsiun(jeßtechsiune).

11

Kul siru fil ardi summensuru kejfe kane ackibetul muckesibin(muckesibine).

12

Kul li men ma fiß semawati wel ard(ardi), kul lillah(lillahi), ketebe ala nefßihir rachmeh(rachmete), le
jedschmeanneckum ila jewmil kijameti la rejbe fih(fihi), ellesine haßiru enfußehum fe hum la
ju’minun(ju’minune).

13

We lehu ma seckene fil lejli wen nehar(nehari), we huweß semi’ul alim(alimu).

14

Kul e gajrallahi ettechisu welijjen fatiriß semawati wel ardi we huwe jut’imu we la jut’am(jut’amu), kul inni
umirtu en eckune ewwele men eßleme we la teckunenne minel muschrickin(muschrickine).

15

Kul inni echafu in aßajtu rabbi asabe jewmin asim(asimin).

16

Men jußraf anhu jewme isin fe kad rachimeh(rachimehu), we salickel fewsul mubin(mubinu).

17

We in jemßeßckellahu bi durrin fe la kaschife lehu illa huwe, we in jemßeßcke bi hajrin fe huwe ala kulli
schej’in kadir(kadirun).

18

We huwel kachiru fewcka ibadih(ibadihi), we huwel hackimul habir(habiru).

19

Kul ejju schej’in eckberu schehadeh(schehadeten), kulillahu schehidun, bejni we bejneckum we uchije ilejje
hasal kur’anu li unsireckum bihi we men belag(belaga), e inneckum le teschhedune enne meallahi aliheten
uchra, kul la eschhed(eschhedu), kul innema huwe ilahun wachidun we inneni beriun mimma
tuschrickun(tuschrickune).

20

Ellesine atejnahumul kitabe ja’rifunehu kema ja’rifune ebnaehum ellesine haßiru enfußehum fe hum la
ju’minun(ju’minune).

21

We men aslemu mimmeniftera alallahi kesiben ew kesebe bi ajatih(ajatihi), innehu la juflichus
salimun(salimune).

22

We jewme nachschuruhum dschemian summe neckulu lillesine eschracku ejne schureckauckumullesine kuntum
tes’umun(tes’umune).

23

Summe lem teckun fitnetuhum illa en kalu wallahi rabbina ma kunna muschrickin(muschrickine).

24

Unsur kejfe kesebu ala enfußihim we dalle anhum, ma kanu jefterun(jefterune).

25

We minhum men jeßtemi’u ilejk(ilejke), we dschealna ala kulubihim eckinneten en jefckahuhu we fi asanihim
wackra(wackran), we in jerew kulle ajetin la ju’minu biha, hatta isa dschaucke judschadilunecke jeckulullesine
keferu in hasa illa eßatirul ewwelin(ewweline).

26

We hum jenhawne anhu we jen’hawne anh(anhu), we in juhlickune illa enfußechumwe ma
jesch’urun(jesch’urune).

27

We lew tera is wuckifu alen nari fe kalu ja lejtena nureddu we la nuckesibe bi ajati rabbina we neckune minel
mu’minin(mu’minine).

28

Bel beda lehum ma kanu juchfune min kabl(kablu), we lew ruddu le adu li ma nuhu anhuwe innehum le
kasibun(kasibune).

29

We kalu in hije illa hajatuned dunja we ma nachnu bi meb’ußin(meb’ußine).

30

We lew tera is wuckifu ala rabbihim, kale e lejße hasa bil hackk(hackki), kalu bela we rabbina, kale fe suckul
asabe bima kuntum teckfurun(teckfurune).

31

Kad haßirellesine kesebu bi lickaillah(lickaillahi) hatta isa dschaetchumuß sa’atu bagteten kalu ja haßretena ala
ma farratna fiha we hum jachmilune ewsarehum ala suhurihim, e la sae ma jesirun(jesirune).

32

We mal hajatud dunja illa la’ibun we lahw(lahwun), we led darul achiretu hajrun lillesine jetteckun(jetteckune),
e fe la ta’ckilun(ta’ckilune).

33

Kad na’lemu, innehu le jachsunuckellesi jeckulune fe innehum la juckesibunecke we lackinnes saliminebi
ajatillahi jedschchadun(jedschchadune).

34

We leckad kusibet rußulun min kablicke fe saberu ala ma kusibu we usu hatta etahum naßruna, we la mubeddile
li kelimatillah(kelimatillahi), we leckad dschaecke min nebeil murßelin(murßeline).

35

We in kane kebure alejcke i’raduhum fe inißteta’te en tebtegje nefeckan fil ardi ew sullemen fiß semai fe
te’tijehum bi ajeh(ajetin), we lew schaallahu le dschemeahum alel huda fe la teckunenne minel
dschahilin(dschahiline).

36

İnnema jeßtedschibullesine
jurdscha’un(jurdscha’una).

37

We kalu lew la nusile alejhi ajetun min rabbih(rabbihi), kul innallahe kadirun ala en junesile ajeten we lackinne
eckßerehum la ja’lemun(ja’lemune).

38

We ma min dabbetin fil ardi we la tairin jatiru bi dschenachajhi illa umemun emßaluckum, ma farratna fil kitabi
min schej’in summe ila rabbihim juchscherun(juchscherune).

39

Wellesine kesebu bi ajatina summun we buckmun fis sulumat(sulumati), men jeschaillahu judlilhu, we men
jesche’ jedsch’alhu ala sratn mußtackim(mußtackimin).

40

Kul e reejteckum in etackum asabullahi ew etetckumuß saatu e gajrallahi ted’un(ted’une), in kuntum
sadcikin(sadickine).

41

Bel ijjahu ted’une fe jeckschifu ma ted’une ilejhi in schae we tenßewne ma tuschrickun(tuschrickune).

42

We leckad erßelna ila umemin min kablicke fe echasnahum bil be’ßai wed darrai leallehum
jetedarraun(jetedarraune).

43

Fe lew la is dschaehum be’ßuna tedarrau we lackin kaßet kulubuhum we sejjene lechumusch schejtanu ma kanu
ja’melun(ja’melune).

44

Fe lemma neßu ma suckkiru bihi fetachna alejhim ebwabe kulli schej’(schej’in), hatta isa ferichu bima utu
echasnahum bagteten fe isahum mublißun(mublißune).

45

Fe kutia dabirul kawmillesine salemu, wel hamdu lillahi rabbil alemin(alemine).

46

Kul e reejtum in echasallahu sem’ackum we ebßareckum we hateme ala kulubickum men ilahun gajrullahi
je’tickum bih(bihi), unsur kejfe nußarriful ajati summe hum jaßdifun (jaßdifune).

47

Kul e reejteckum in etackum asabullahi bagteten ew dschechreten hel juhlecku illel kawmus salimun(salimune).

48

We ma nurßilul murßeline illa mubeschirine we munsirin(munsirine), fe men amene we aßlecha fe la hawfun
alejhim we la hum jachsenun(jachsenune).

49

Wellesine kesebu bi ajatina jemeßuhumul asabu bima kanu jefßuckun(jefßuckune).

50

Kul la eckulu leckum indi hasainullahi we la a’lemul gajbe we la eckulu leckum inni meleck(meleckun), in
ettebi’u illa ma jucha ilejj(ilejje), kul hel jeßtewil a’ma wel baßir(baßiru),e fe la tetefeckkerun(tetefeckkerune).

51

We ensir bihillesine jechafune en juchscheru ila rabbihimlejße lehum min dunihi welijjun we la schefi’un
leallehum jetteckun(jetteckune).
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52

We la tatrudillesine jed’une rabbehum bil gadati wel aschijji juridune wedschheh(wedschhehu), ma alejcke min
hißabihim min schej’in we ma min hißabicke alejhim min schej’in fe tatrudehum fe teckune mines
salimin(salimine).

53

We kesalicke fetenna ba’dahum bi ba’din li jeckulu e haulai mennallahu alejhim min bejnina, e lejßallahu bi
a’leme bisch schackirin(schackirine).

54

We isa dschaeckellesine ju’minune bi ajatina fe kul selamun alejckum ketebe rabbuckum ala nefßihir rachmete
ennehu men amile minckum suen bi dschehaletin summe tabe min ba’dihi we aßlecha fe ennehu gafurun
rachim(rachimun).

55

We kesalicke nufaßilul ajati we li teßtebine sebilul mudschrimin(mudschrimine).

56

Kul inni nuhitu en a’budellesine ted’une min dunillah(dunillahi), kul la ettebiu ehwaeckum kad dalaltu isen we
ma ene minel muhtedin(muhtedine).

57

Kul inni ala bejjinetin min rabbi, we kesebtum bih(bihi), ma indi ma teßta’dschilune bih(bihi), inil huckmu illa
lillah(lillahi), jackußul hackka we huwe hajrul faßilin(faßiline).

58

Kul lew enne indi ma teßta’dschilune bihi le kudijel emru bejni we bejneckum, wallahu a’lemu bis
salimin(salimine).

59

We indehu mefatichul gajbi la ja’lemuha illa huwe, we ja’lemu ma fil berri wel bachr(bachri), we ma teßckutu
min warackatin illa ja’lemuha we la habbetin fi sulumatil ardi we la ratbin we la jabißin illa fi kitabin
mubin(mubinin).

60

We huwellesi jeteweffackum bil lejli we ja’lemu ma dscherachtum bin nehari summe jeb’aßuckum fihi li
juckda edschelun mußemma(mußemmen), summe ilejhi merdschi’uckum summe junebbiuckum bima kuntum
ta’melun(ta’melune).

61

We huwel kachiru fewka ibadihi we jurßilu alejkum hafasah(hafasaten), hatta isa dschae echadeckumul mewtu
teweffethu rußuluna we hum la juferritun(juferritune).

62

Summe ruddu ilallahi mewlahumul hackk(hackki), e la lehul huckmu we huwe eßraul haßibin(haßibine).

63

Kul men junedschickum min sulumatil berri wel bachri ted’unehu tedarruan we hufjeh(hufjeten), le in
endschana min hasihi le neckunenne minesch schackirin(schackirine).

64

Kulillahu junedschickum minha we min kulli kerbin summe entum tuschrickun(tuschrickune).

65

Kul huwel kadiru ala en jeb’aße alejkum asaben min fewkikum ew min tachti erdschulickum ew jelbißeckum
schije’an we jusicka ba’dackum be’ße ba’d(ba’din), unsur kejfe nußarriful ajati leallehum jefkahun(jefkahune).

66

We kesebe bihi kawmucke we huwel hackk(hackku),kul leßtu alejkum bi weckil(weckilin).

67

Lickulli nebein mußteckar(mußteckarrun), we sewfe ta’lemun(ta’lemune).

68

We isa reejtellesine jachudune fi ajatina fe a’rid anhum hatta jachudu fi hadißin gajrih(gajrihi), we imma
junßijenneckesch schejtanu fe la tack’ud ba’des sickra meal kawmis salimin(salimine).

69

We ma alellesine jetteckune min hißabihim min schej’in we lackin sickra leallehum jetteckun(jetteckune).

70

We serillesinettechasu dinehum la’iben we lahwen we garrethumul hajatud dunja we seckkir bihi en tubßele
nefßun bima keßebet, lejße leha min dunillahi welijjun we la schefi’(schefiun), we in ta’dil kulle adlin la ju’chas
minha, ulaickellesine ubßilu bima keßebu, lehum scharabun min hamimin we asabun elimun bima kanu
jeckfurun(jeckfurune).

71

Kul e ned’u min dunillahi ma la jenfeuna we la jadurruna we nureddu ala a’kabina ba’de is hedanallahu
kellesißtehwethusch schejatinu fil ardi hajrane lehu aßchabun jed’unehu ilel hude’tina, kul inne hudallahi huwel
huda, we umirna li nußlime li rabbil alemin(alemine).

72

We en eckimuß salate wetteckuh(wetteckuhu), we huwellesi ilejhi tuchscherun(tuchscherune).

73

We huwellesi halackaß semawati wel arda bil hackk(hackki), we jewme jeckulu kun fe jeckun(jeckunu),
kawluhul hackk(hackku), we lehul mulku jewme junfechu fiß sur(suri), alimul gajbi wesch
schehadech(schehadeti), we huwel hackimul habir(habiru).

74

We is kale ibrahimu li ebihi asere, e tettechisu eßnamen aliheh(aliheten), inni eracke we kawmecke fi dalalin
mubin(mubinin).

75

We kesalicke nuri ibrahime meleckuteß semawati wel ardi we li jeckune minel muckinin(muckinine).

76

Fe lemma dschenne alejhil lejlu rea kewkeba(kewkeben), kale hasa rabbi, fe lemma efele kale la uchibbul
afilin(afiline).

77

Fe lemma reel kamere basigan kale hasa rabbi, fe lemma efele kale le in lem jehdini rabbi le eckunenne minel
kawmid dallin(dalline).

78

Fe lemma reesch schemße basigaten kale hasa rabbi, hasa eckber(eckberu), fe lemma efelet kale ja kawmi inni
beriun mimma tuschrickun(tuschrickune).

79

İnni wedschehtu wedschhije
muschrickin(muschrickine).

80

We hadschehu kawmuh(kawmuhu), kale e tuchadschunni fillahi we kad hedan(hedani), we la echafu ma
tuschrickune bihi illa en jeschae rabbi schej’a(schejen), weßia rabbi kulle schej’in ilma(ilmen), e fe la
teteseckkerun(teteseckkerune).

81

We kejfe echafu ma eschrecktum we la techafune enneckum eschrecktum billahi ma lem junesil bihi alejckum
sultana(sultanen), fe ejjul ferickajni echackku bil emn(emni), in kuntum ta’melun(ta’melune).

82

Ellesine amenu we lem jelbißu imanehumbi sulmin ulaicke lehumul emnu we hum muhtedun(muchtedune).

83

We tilke hudschetuna atejnaha ibrahime ala kawmih(kawmihi), nerfau deredschatin men nescha’(neschau), inne
rabbecke hackimun alim(alimun).

84

We wehabna lehu ißchacka we ja’kub(ja’kube), kullen hedejna we nucha(nuchan) hedejna min kablu we min
surrijjetihi dawude we sulejmane we ejjube we jußufe we mußa we harun(harune) we kesalicke nedschsil
muchßinin(muchßinine).

85

We seckerijja we jachja we ißa we iljaß(iljaße), kullun mineß salichin(salichine).

86

We ißmaile weljeßea we junuße we luta(lutan), we kullen faddalna alel alemin(alemine).

87

We min abaihim we surrijjatihim we ichwanihim, wedschtebejnahum we hedejnahum ila sratn
mußteckim(mußteckimin).

88

Salicke hudallahi jehdi bihi men jeschau min badih(badihi), we lew eschrecku le habita anhum ma kanu
ja’melun(ja’melune).

89

Ulaickellesine atejnahumul kitabe wel huckme wen nubuwweh(nubuwwete), fe in jeckfur biha haulai fe kad
weckkelna biha kawmen lejßu biha bi kafirin(kafirine).

90

Ulaickellesine hedallahu, fe bi hudajuhumucktedih, kul la eß’eluckum alejhi edschra(edschren), in huwe illa
sickra lil alemin(alemine).

91

We ma kaderullahe hackka kadrihi is kalu ma enselallahuala bescherin min schej(schej’in), kul men enselel
kitabellesi dschae bihi mußa nuren we huden lin naßi tedsch’alunehu karatiße tubduneha we tuchfune
keßira(keßiran), we ullimtum ma lem ta’lemu entum we la abauckum, kulillahu summe serchum fi hawdichim
jel’abun(jel’abune).

92

We hasa kitabun enselnahu mubareckun mußaddickullesi bejne jedejhi we li tunsire ummel kura we men
hawleha, wellesine ju’minune bil achireti ju’minune bihi we hum ala salatihim juchafisun(juchafisune).

93

We men aslemu mimmeniftera alallahi kesiben ew kale uchije ilejje we lem jucha ilejhi schej’un we men kale
seunsilu mißle ma enselallah(enselallahu), we lew tera isis salimune fi gameratil mewti wel melaicketu baßitu
ejdihim, achricu enfußeckum, el jewme tudschsewne asabel huni bima kuntum teckulune alallahi gajrel hackki
we kuntum an ajatihi teßteckbirun(teßteckbirune).

94

We leckad dschi’timuna furada kema halacknackum ewwele merretin we terecktum ma hawwelnackum werae
suhurickum, we ma nera meackum schufeaeckumullesine seamtum ennehum fikum schurecka’(schureckau),
leckad teckattaa bejneckum we dalle anckum ma kuntum tes’umun(tes’umune).

95

İnnallahe falickul habbi wen newa, juchridschul hajje minel mejjiti we muchridschul mejjiti minel hajj(hajji),
salickumullahu fe enna tu’feckun(tu’feckune).

96

Falickul isbach(isbachi), we dschealel lejle seckenen wesch schemße wel kamere hußbana(hußbanen), salicke
tackdirul asisil alim(alimi).

97

We huwellesi dscheale leckumun nudschume li tehtedu biha fi sulumatil berri wel bachr(bachri), kad faßalnal
ajati li kawmin ja’lemun(ja’lemune).

98

We huwellesi enscheeckum min nefßin wachidetin fe mußteckarrun we mußtewda’(mußtewdaun), kad faßalnal
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99

We huwellesi ensele mineß semai ma’(maen), fe achredschna bihi nebate kulli schej’in fe achredschna minhu
hadran nuchridschu minhu habben muterackiba(muterackiben), we minen nachli min tal’iha kinwanun danijetun
we dschennatin min a’nabin wes sejtune wer rummane muschtebihen we gajre muteschabih(muteschabihin),
unsuru ila semerihi isa eßmere we jen’h(jen’hi), inne fi salickum le ajatin li kawmin ju’minun(ju’minune).

100

We dschealu lillahi schureckael dschinne we halackahum we haracku lehu benine we benatin bi gajri
ilm(ilmin), subchanehu we teala amma jaßifun(jaßifune).

101

Bediuß semawati wel ard(ardi), enna jeckunu lehu weledun we lem teckun lehu sachibeh(sachibetun), we
halacka kulle schej’(schejin), we huwe bickulli schej’in alim(alimun).

102

Salickumullahu rabbuckum, la ilahe illa huwe, halicku kulli schej’in fa’buduh(fa’buduhu),we huwe ala kulli
schej’in weckil(weckilun).

103

La tudrickuhul ebßaru we huwe judrickul ebßar(ebßaru) we huwel latiful habir(habiru).

104

Kad dschaeckum baßairu min rabbickum fe men ebßara fe li nefßih(nefßihi) we men amije fe alejha, we ma ene
alejkum bi hafis(hafisin).

105

We kesalicke nußarriful ajati we li jeckulu dereßte we li nubejjinehu li kawmin ja’lemun(ja’lemune).

106

İttebi’ ma uchije ilejke min rabbick(rabbicke), la ilahe illa huwe, we a’rid anil muschrickin(muschrickine).

107

We lew schaallahu ma eschrecku, we ma dschealnacke alejhim hafisa(hafisan), we ma ente alejhim bi
weckil(weckilin).

108

We la teßubbullesine jed’une min dunillahi fe jeßubbullahe adwen bi gajri ilm(ilmin), kesalicke sejjenna li kulli
ummetin amelehum summe ila rabbihim merdschi’uhum fe junebbiuhum bima kanu ja’melun(ja’melune).

109

We ackßemu billahi dschehde ejmanihim le in dschaethum ajetun le ju’minunne bih(biha), kul innemel ajatu
indallahi we ma jusch’iruckum enneha isa dschaet la ju’minun(ju’minune).

110

We nuckallibu ef’idetehum we ebßarehum kema lem ju’minu bihi ewwele merretin we neseruhum fi tugjanihim
ja’mehun(ja’mehune).

111

We lew ennena neselna ilejhimul melaickete we kellemehumulmewta we hascherna alejhim kulle schej’in
kubulen ma kanu li ju’minu illa en jeschaallahu we lackinne eckßerehum jedschhelun(jedschhelune).

112

We kesalicke dschealna li kulli nebijjin aduwwen schejatinel inßi wel dschinni, juchi ba’duhum ila ba’din
suchrufel kawli gurura(gururan), we lew schae rabbucke ma fealuhu fe serhum we ma jefterun(jefterune).

113

We li teßga ilejhi ef’idetullesine la ju’minune bil achireti we li jerdawhu we li jackterifu ma hum
muckterifun(muckterifune).

114

E fe gajrallahi ebtegi hackemen we huwellesi ensele ilejkumul kitabe mufaßala(mufaßalan), wellesine
atejnahumul kitabe ja’lemune ennehu muneselun min rabbicke bil hackki fe la teckunenne minel
mumterin(mumterine).

115

We temmet kelimetu rabbicke sidkan we adla(adlen), la mubeddile li kelimatih(kelimatihi), we huweß semi’ul
alim(alimu).

116

We in tuti’ eckßere men fil ardi judillucke an sebilillah(sebilillahi), in jettebiune illes sanne we in hum illa
jachrußun(jachrußune).

117

İnne rabbecke huwe a’lemu men jadillu an sebilih(sebilihi), we huwe a’lemu bil muhtedin(muhtedine).

118

Fe kulu mimma suckireßmullahi alejhi in kuntum bi ajatihi mu’minin(mu’minine).

119

We ma leckum ella te’kulu mimma suckireßmullahi alejhi we kad faßale leckum ma harreme alejkum illa
madturirtum ilejh(ilejhi), we inne keßiren le judillune bi echwaihim bi gajri ilm(ilmin), inne rabbecke huwe
a’lemu bil mu’tedin(mu’tedine).

120

We seru sahirel ißmi we batineh(batinehu), innellesine jekßibunel ißme sejudschsewne bima kanu
jackterifun(jackterifune).

121

We la te’kulu mimma lem juskerißmullahi alejhi we innehu le fißk(fißkun), we innesch schejatine le juchune ila
ewlijaihim li judschadiluckum we in eta’tumuhum inneckum le muschrickun(muschrickune).

122

E we men kane mejten fe achjejnahu we dschealna lehu nuren jemschi bihi fin naßi ke men meßeluhu fis
sulumati lejße bi haridschin minha, kesalicke sujjine lil kafirine ma kanu ja’melun(ja’melune).

123

We kesalicke dschealna fi kulli karjetin eckabire mudschrimiha li jemkuru fiha, we ma jemkurune illa bi
enfußihim we ma jesch’urun(jesch’urune).

124

We isa dschaethum ajetun kalu len nu’mine hatta nu’ta mißle ma utije rußulullah(rußulullahi), allahu a’lemu
hajßu jedsch’alu rißaleteh(rißaletehu), sejußibullesine edschremu sagarun indallahi we asabun schedidun bima
kanu jemkurun(jemkurune).

125

Fe men juridillahu en jehdijehu jeschrach sadrehu lil ißlam(ißlami), we men jurid en judillehu jedsch’al sadrehu
dajjickan haradschen, ke ennema jaßa’adu fiß semai, kesalicke jedsch’alullahur ridschße alallesine la
ju’minun(ju’minune).

126

We hasa sratu rabbicke mußteckim(mußteckimen), kad faßalnal ajati li kawmin jeseckkerun(jeseckkerune).

127

Lehum daruß selami inde rabbihim we huwe welijjuhum bima kanu ja’melun(ja’melune).

128

We jewme jachschuruhum dschemia(dschemian), ja ma’scherel dschinni kadißteckßertum minel inß(inßi) we
kale ewlijauhum minel inßi rabbeneßtemtea ba’duna biba’din we belagna edschelenellesi edschelte lena, kalen
naru meßwackum halidine fiha illa ma schaallahu, inne rabbecke hackimun alim(alimun).

129

We kesalicke nuwelli ba’das salimine ba’dan bima kanu jeckßibun(jeckßibune).

130

Ja ma’scherel dschinni wel inßi e lem je’tikum rußulun minkum jackußune alejckum ajati we junsiruneckum
lickae jewmickum hasa, kalu schahidna ala enfußina we garrethumul hajatud dunja we schahidu ala enfußihim
ennehum kanu kafirin(kafirine).

131

Salicke en lem jeckun rabbucke muhlickel kura bi sulmin we echluha gafilun(gafilune).

132

We li kullin deredschatun mimma amilu, we ma rabbuckebi gafilin amma ja’melun(ja’melune).

133

We rabbukel ganijju sur rachmeh(rachmeti), in jesche’ jus hibkum we jeßtachlif min ba’dickum ma jeschau
kema enscheeckum min surrijjeti kawmin acharin(acharine).

134

İnne ma tuadune le atin we ma entum bi mu’dschisin(mu’dschisine).

135

Kul ja kawmi’melu ala ma kanetickum inni amil(amilun), fe sewfe ta’lemune men teckunu lehu ackibetud
dar(dari), innehu la juflichus salimun(salimune).

136

We dschealu lillahi mimma seraa minel harßi wel en’ami naßibenfe kalu hasa lillahi bi sa’mihim we hasa li
schureckaina, fe ma kane li schureckaihim fe la jaßilu ilallahi we ma kane lillahi fe huwe jaßilu ila
schureckaihim, sae ma jachkumun(jachkumune).

137

We kesalicke sejjene li keßirin minel muschrickine katle ewladihim schureckauhum li jurduhum we li jelbißu
alejhim dinehum, we lew schaellahu ma fealuhu fe serhum we ma jefterun(jefterune).

138

We kalu hasihi en’amun we harßun hidschrun la jat’amuha illa men neschau bi sa’mihim we en’amun hurrimet
suhuruha we en’amun la jeskuruneßmallahi alejhaftiraen alejh(alejhi) se jedschsihim bima kanu
jefterun(jefterune).

139

We kalu ma fi butuni hasihil en’ami halißatun li suckurina we mucharremun ala eswadschina, we in jeckun
mejteten fe hum fihi schureckau, se jedschsihim waßfehum, innehu hackimun alim(alimun).

140

We kad haßirellesine katelu ewladehum sefehan bi gajri ilmin we harremu ma reseckahumullahuftiraen
alallah(alallahi), kad dallu we ma kanu muhtedin(muhtedine).

141

We huwellesi enschee dschennatin ma’ruschatin we gajre ma’ruschatin wen nachle wes ser’a muchtelifen
uckuluhu wes sejtune wer rummane muteschabichen we gajre muteschabih(muteschabihin), kulu min semerihi
isa eßmere we atu hackkahu jewme haßadihi we la tußrifu, innehu la juchibbul mußrifin(mußrifine).

142

We minel en’ami hamuleten we ferscha(ferschan), kulu mimma reseckackumullahu we la tettebiu hutuwatisch
schejtan(schejtani),innehu leckum aduwwun mubin(mubinun).

143

Semanijete eswadsch(eswadschin), minad da’nißnejni we minel ma’sißnejn(ma’sißnejni), kul as seckerejni
harreme emil unßejejni emmeschtemelet alejhi erchamul unßejejn(unßejejni), nebbiuni bi ilmin in kuntum
sadickin(sadickine).

144

We minel ibilißnejni we minel backarißnejn(backarißnejni), kul as seckerejni harreme emil unßejejni
emmeschtemelet alejhi erchamul unßejejn(unßejejni), em kuntum schuhadae is waßackumullahu bi hasa, fe men
aslemu mimmeniftera alallahi kesiben li judillen naße bi gajri ilm(ilmin), innallahe la jehdil kawmes
salimin(salimine).

145

Kul la edschidu fi ma uchije ilejje mucharremen ala taimin jat’amuhu illa en jeckune mejteten ew demen

meßfuchan ew lachme hinsirin fe innehu ridschßun ew fißkan uchille li gajrillahi bih(bihi), fe menidturra gajre
bagin we la adin fe inne rabbecke gafurun rachim(rachimun).
146

We alellesine hadu harremna kulle si sufur(sufurin), we minel backari wel ganemi harremna alejhim
schuchumehuma illa ma hamelet suchuruhuma ewil hawaja ew machteleta bi asm(asmin), salicke
dschesejnahum bi bagjihim we inna le sadickun(sadickune).

147

Fe in kesebucke fe kul rabbuckum su rachmetin waßi’ah(waßi’atin), we la jureddu be’ßuhu anil kawmil
mudschrimin(mudschrimine).

148

Sejekulullesine eschrecku lew schaallahu ma eschreckna we la abauna we la harremna min schej’(schej’in),
kesalicke kesebellesine min kablihim hatta sacku be’ßena, kul hel indeckum min ilmin fe tuchridschuhu lena, in
tettebiune illes sanne we in entumilla tachrußun(tachrußune).

149

Kul fe lillahil hudschetul baligah(baligatu), fe lew schae le hedackum edschmain(edschmaine).

150

Kul helumme schuhadaeckumullesine jeschchedune ennallahe harreme hasa, fe in schehidu fe la teschhed
meahum, we la tettebi’ echwaellesine kesebu bi ajatina wellesine la ju’minune bil achireti we hum bi rabbihim
ja’dilun(ja’dilune).

151

Kul tealew etlu ma harreme rabbuckum alejkum ella tuschricku bihi schej’a(schej’en), we bil walidejni
ichßana(ichßanen), we la tacktulu ewladeckum min imlack(imlackin), nachnu nersuckuckum we ijjahum, we la
tackrebul fewachsche ma sahere minha we ma batan(batane), we la tacktulun nefßelleti harremallahu illa bil
hackk(hackki), salickum waßackum bihi lealleckum ta’kilun(ta’kilune).

152

We la tackrebu malel jetimi illa billeti hije achßenu hatta jebluga eschuddeh(eschuddehu), we ewful kejle wel
misane bil kßt(kßt), la nuckellifu nefßen illa wuß’aha we isa kultum fa’dilu we lew kane sa kurba, we bi
aahdillahi ewfu, salickum waßackum bihi lealleckum teseckkerun(teseckkerune).

153

We enne hasa srati mußteckimen fettebiuh(fettebiuhu), we la tettebiuß subule fe teferrecka bickum an
sebilih(sebilihi), salickum waßackum bihi lealleckum tetteckun(tetteckune).

154

Summe ateyna mußel kitabe tamamen alellesi achßene we tafßilen li kulli schej’in we huden we rachmeten
leallehum bi lickai rabbihim ju’minun(ju’minune).

155

We hasa kitabun enselnahu mubareckun fettebiuhu wettecku lealleckum turchamun(turchamune).

156

En teckulu innema unsilel kitabu ala taifetejni min kablina we in kunna an diraßetihim le gafilin(gafiline).

157

Ew teckulu lew enna unsile alejnel kitabu le kunna ehda minhum, fe kad dschaeckum bejjinetun min rabbickum
we huden we rachmeh(rachmetun), fe men aslemu mimmen kesebe bi ajatillahi we sadefe anha, se
nedschsillesine jaßdifune an ajatina suel asabi bima kanu jaßdifun(jaßdifune).

158

Hel jansurune illa en te’tijehumul melaicketu ew je’tije rabbucke ew je’tije ba’du ajati rabbick(rabbicke),
jewme je’ti ba’du ajati rabbicke la jenfeu nefßen imanuha lem teckun amenet min kablu ew keßebet fi imaniha
hajra(hajran), kul intesru inna muntesirun(muntesirune).

159

İnnellesine ferrecku dinechum we kanu schijean leßte minhum fi schej’(schej’in), innema emruhum ilallahi
summe junebbiuhum bima kanu jef’alun(jef’alune).

160

Men dschae bil haßeneti fe lehu aschru emßaliha, we men dschae biß sejjieti fe la judschsa illa mißleha we hum
la juslemun(juslemune).

161

Kul inneni hedani rabbi ila sratn mußteckim(mußteckimin) dinen kijamen millete ibrahime hanifa(hanifen), we
ma kane minel muschrickin(muschrickine).

162

Kul inne salati we nußucki we machjaje we memati lillahi rabbil alemin(alemine).

163

La schericke leh(lehu), we bi salicke umirtu we ene ewwelul mußlimin(mußlimine).

164

Kul e gajrallahi ebgi rabben we huwe rabbu kulli schej’(schej’in), we la teckßibu kullu nefßin illa alejh(alejha),
we la tesiru wasiretun wisre uchra, summe ila rabbickum merdschiuckum fe junebbiuckum bima kuntum fihi
tachtelifun(tachtelifune).

165

We huwellesi dschealeckum halaifelardi we refea ba’dackum fewka ba’din deredschatin li jebluweckum fi ma
atackum, inne rabbecke seriul ickabi we innehu le gafurun rachim(rachimun).

Wurde in Mekka herabgesandt. Besteht aus 165 Versen.
1

Hamd* gebührt Allah, der die Himmel und die Erde erschuf, der das Böse und das Nur* schuf. Dann stellen die
Kafir* ihrem Herrn (andere Dinge) gleich.

2

Er ist es, der euch aus Erde schuf, dann ein Ende (einen Zeitabschnitt) zuwies. Und das Edscheli Müßemma*
(festgelegte Todeszeit und Todesort) ist bei Allah. Und dann zweifelt ihr noch.

3

Er ist es, Allah, in den Himmeln und auf Erden. (Er, Allah ist in den Himmeln und auf Erden). Er kennt sowohl
euer Geheimnis (was ihr verbergt) als auch was ihr offenlegt und was ihr verdienen werdet.

4

Und es ist kein Vers von den Versen deines Herrn gekommen, von dem sie sich nicht abgewendet haben.

5

Somit hatten sie die Wahrheit verleugnet, als sie zu ihnen kam. Aber bald werden die Nachrichten von dem,
worüber sie spotteten, zu ihnen kommen.

6

Sehen sie nicht, wie Wir etliche Völker vor ihnen vernichtet haben, die Wir auf Erden besiedelt haben, wie Wir
euch nicht besiedelt haben? Wir haben ihnen reichlich Regen vom Himmel herabgesandt. Flüsse unter ihnen
fließen lassen. Doch wegen ihrer Sünden haben Wir sie vernichtet. Nach ihnen haben Wir auch andere
Generationen erschaffen.

7

Und hätten Wir es dir auf Papier schriftlich herab gesandt, und hätten sie es dadurch mit ihren Händen berühren
können, hätten die Kafir* wahrlich gesagt: „Das ist nur ein offenkundiger Zauber“.

8

Und sie haben gesagt: „Hätte ihm nicht ein Engel herabgesendet werden sollen?“. Hätten Wir einen Engel
herabgesandt, wäre die Sache erledigt gewesen. Danach wird (ihnen) keine Frist gewährt.

9

Und hätten Wir ihn zum Engel gemacht, hätten Wir ihn sicherlich männlich (in Form eines Mannes) gemacht.
Wir hätten sie sicherlich (nochmal) darin zweifeln lassen, worüber sie zweifelten.

10

Und Ich schwöre, dass auch über die Gesandten vor dir gespottet wurde. Somit umgab diejenigen von ihnen, die
spotteten, das, worüber sie spotteten.

11

Sprich: „Wandelt auf Erden. Seht dann, wie das Ende der Leugner war“.

12

Sprich: „Wem gehört es, was in den Himmeln und auf Erden ist?“. Sprich: „Alles gehört Allah“. Allah hat den
Rachmet* auf sich geschrieben. Er wird euch am jüngsten Tag*, über den es keinen Zweifel gibt, sicherlich
versammeln. Es sind jene, die ihre Seelen* in den Verlust gestürzt haben, sie sind keine Mümin*.

13

Alles, was sich in der Nacht und am Tag befindet, gehört Ihm. Er ist der am besten Hörende, der am besten
Wissende.

14

Sprich: „Würde ich mir einen anderen zum Weli* (Freund) nehmen außer Allah, der die Himmel und die Erde
schuf? Er ist derjenige, der sättigt und nicht gesättigt wird“. Sprich: „Wahrlich, ich bin befohlen worden, der
Erste der Ergebenen* und nicht von den Müschrik* zu sein“.

15

Sprich: „Wahrlich, wenn ich gegen meinen Herrn rebelliere, würde ich mich vor der Pein des großen Tages
fürchten“.

16

Wer an jenem Tag (Tag der Erlaubnis*) davon (von der Pein) entfernt wird, zu dem hat Allah Rachmet*
erwiesen. Und das ist eine offenkundige Fews* (Rettung).

17

Wenn Allah dir einen Schaden zukommen lässt, gibt es niemanden, der ihn von dir abwenden kann. Wenn Er
dir ein Hayr* zukommen lässt, nun Er ist allmächtig.

18

Er ist Kachhar* (einziger Sieger) über seine Diener*, und Er ist Hakim* (Besitzer von Hikmet*), kundig über
alles (Er ist Habir*).

19

Sprich: „Was ist am größten als Zeuge?“ Sprich: „Allah ist Scheehid* zwischen mir und euch. Dieser Koran ist
mir offenbart* worden, um euch damit und jeden, den er erreicht, zu warnen. Bezeugt ihr wirklich, dass es
wahrlich andere Götter zusammen mit Allah gibt? Ich bezeuge es nicht“. Sprich: „Er ist nur ein einziger
Schöpfer. Wahrlich, ich bin fern von dem, was ihr Ihm als Schirk* zur Seite stellt“.

20

Diejenigen, denen Wir das Buch gaben, erkennen ihn wie sie ihre eigenen Söhne kennen. Nun haben diejenigen,
die nicht Mümin* sind, ihre Seelen* in den Verlust gestürzt.

21

Wer ist noch mehr Salim* als der, der Allah durch Lügen verleumdet oder Seine Verse leugnet? Wahrlich, Er
führt die Bedrücker* nicht zur Errettung* (sie werden nicht gerettet).

22

Und an jenem Tag werden Wir sie alle versammeln, dann werden Wir zu denen, die Ihm Teilhaber zur Seite

stellen sagen: „Wo sind eure Teilhaber, die ihr mutmasst habt?“.
23

Dann werden sie keinen anderen Hader* haben als zu sagen: „Unser Herr, wir schwören, dass wir nicht von den
Müschrik* wurden“.

24

Sieh! Wie sie sich selbst belogen haben. Das, was sie verleumndet haben, ist von ihnen abgewichen und
fortgegangen (sich entfernt).

25

Und wer dir von ihnen zuhört, gegen ihr Verstehen (damit sie es nicht verstehen) haben Wir auf ihre Herzen
Ekinnet* gelegt und in ihren Ohren befindet sich Wakra* (Gewicht). Und wenn sie alle Verse sehen, würden sie
ihm nicht glauben. Sie diskutieren (streiten sich) sogar mit dir, wenn sie zu dir kommen. Die Kafir* sagen: „Das
ist nichts anderes als Märchen der Früheren“.

26

Und sie halten davon ab (Allah zu erreichen, vom Hidayet*) (verbieten es) und sie (selbst) bleiben auch fern
(wenden sich ab) davon (vom Hidayet*). Sie zerstören niemand anderen als sich selbst und merken es nicht
(sind sich dessen nicht bewusst).

27

Könntest du sie sehen, wie sie über dem Feuer gehalten werden. Sie haben dann gesagt: „Könnten wir doch
zurückgeschickt werden, dann hätten wir die Verse unseres Herrn nicht geleugnet und wären von den Mümin*
geworden“.

28

Nein, die Dinge, die sie vorher verbargen, wurden ihnen offengelegt. Und wenn sie zurückgeschickt worden
wären, würden sie sicherlich zu den Dingen zurückkehren, die ihnen verboten wurden. Und wahrlich, sie sind
wirklich Lügner.

29

Und unser Leben ist nichts anderes als die Erde (das irdische Leben). Und sie haben gesagt: „Und wir werden
nicht beaßt* (nochmal zum Leben erweckt) werden“.

30

Und könntest du sie sehen, wenn sie vor ihren Herrn gestellt werden. (Allahu Teala) sprach: „Ist das nicht die
Wahrheit?“ Sie haben gesagt: „Ja, wir schwören es bei unserem Herrn“. Allahu Teala sprach: „Kostet daher die
Pein, weil ihr geleugnet habt“.

31

Diejenigen, die das mülaki* werden an Allah (vor dem Tod, während sie das irdische Leben leben, ihren Geist*
zu Allah zu schicken) geleugnet haben, sind in den Verlust geraten. Als jene Stunde plötzlich zu ihnen kam,
sagten sie ihre Lasten auf ihren Rücken tragend: „Schande über uns wegen den Dingen (wegen den Sünden), in
denen wir dort (auf der Erde) maßlos waren“. Wie schlimm ist es, was sie aufgeladen haben, (ist es nicht so)?

32

Das irdische Leben ist nichts anderes als ein Spiel und Vergnügen. Das Achiret* Heim hat für die Besitzer des
Takwa's* noch mehr Hayr*. Denkt ihr immer noch nicht nach?

33

Wir wussten, dass es dich gewiss traurig macht, was sie sagten. Aber wahrlich, sie leugnen dich nicht. Die
Salim* jedoch führen Krieg gegen die Verse Allah's.

34

Und Ich schwöre, dass auch die Gesandten vor dir geleugnet wurden. Doch sie waren geduldig* bezüglich der
Dinge, wegen denen sie geleugnet wurden und Belästigungen, die sie erlitten bis Unsere Hilfe zu ihnen kam.
Und es gibt niemanden, der Allah's Worte verändern kann. Und Ich schwöre, dass die (ein Teil der) Kunde von
den geschickten Gesandten zu dir kam.

35

Wenn es zu schwer für dich ist, dass sie sich abwenden, so wünsche dir, dass ein Tunnel unter der Erde geöffnet
oder eine Leiter in den Himmel aufgestellt wird, wenn deine Kraft ausreicht. Bringe somit einen Vers (ein
Wunder) zu ihnen. Hätte Allah es gewollt, hätte Er natürlich alle auf dem Hidayet* versammelt. Werde nun
bloß nicht von den Unwissenden!

36

(Der Einladung) werden nur diejenigen folgen, die hören können. Und Allah belebt die Toten (den toten
Hörsinn, der Semi* genannt wird, den toten Verstehsinn, der Fuad* genannt wird, den toten Sehsinn, der
Baßar* genannt wird) wieder. Dann werden sie zu Ihm zurückgekehrt (der Geist* wird zu Lebzeiten durch die
Hand des Mürschid* zu Allah zurückgeführt).

37

Und sie haben gesagt: “Wäre es nicht besser, wenn ihm ein Vers (Wunder) von seinem Herrn herabgesandt
worden wäre?”. Sprich: „Wahrlich, Allah hat die Macht, ein Wunder (Vers) herab zu senden“. Und die meisten
von ihnen jedoch wissen es nicht.

38

Es gibt kein (4 füßiges) gehendes Tier auf der Erde und keinen Vogel, der mit seinen zwei Flügeln fliegt, die
keine Ummah* sind wie ihr. Wir haben im Buch nichts unvollständig gelassen. Dann (werden) sie zu ihrem
Herrn versammelt.

39

Diejenigen, die Unsere Verse leugnen sind taub, stumm in den Dunkelheiten. Allah lässt auf dem Irrweg*, wen
Er will. Und führt auf den Srati Mustakim* (der Weg, der zu Allah führt), wen Er will.

40

(O Mohammed) Sag (den Müschrik*): „Habt ihr euch selbst gesehen? (habt ihr euren Zustand gesehen, eure
Hilflosigkeit erkannt? Diejenigen, die Allah's Verse leugnen, sind taube und stumme, die in der Dunkelheit
geblieben sind). Würdet ihr zu einem anderen außer Allah beten, wenn die Pein Allahs oder jene Stunde (der
jüngste Tag*) zu euch kommen würde, wenn ihr treu* seid (die Wahrheit sagt)?“

41

Nein, (im Gegenteil) nur zu Ihm würdet ihr beten (Ihn anflehen). Wenn Er es wünscht, beseitigt Er das, weshalb
ihr zu Ihm gebetet habt und ihr vergesst die Dinge, die ihr Ihm als Schirk* zur Seite gestellt habt.

42

Ich schwöre, dass Wir auch vor dir (Gesandte) zu den Völkern geschickt haben. Dann haben Wir auch sie in
Not und Beschwernis gebracht, damit sie flehen.

43

Wäre es nicht besser gewesen, wenn sie gefleht hätten, als Unsere Not zu ihnen kam? Ihre Herzen jedoch
wurden verhärtet (sind hart geworden). Satan hat ihnen die Dinge, die sie taten, geschmückt (schön gezeigt).

44

Als sie das vergaßen, woran sie erinnert wurden (womit sie gewarnt wurden), da öffneten Wir ihnen die Türen
aller Dinge, bis sie sich mit den Gaben wohl fühlten (sich freuten). Sie gaben ihre Hoffnung aber auf, als Wir
sie plötzlich erfassten (sie nahmen).

45

So wurden die Nachkommen des Volkes, das Sulüm* (salim*) macht, abgeschnitten. Hamd* gebührt Allah,
dem Herrn der Welten (Gelobt sei Allah, der Herr der Welten).

46

(O Mohammed) Sag (den Müschrik*): „Habt ihr gesehen? (eure Hilflosigkeit erkannt?) Wenn euch Allah euren
Hörsinn und Sehsinn wegnimmt und eure Herzen versiegelt, welcher Schöpfer außer Allah kann sie euch
wieder (zurück) bringen?“. Sieh, wie Wir unsere Verse erläutern! Dann wenden sie sich ab.

47

(O Mohammed) Sag (den Müschrik*): „Habt ihr (jeder von euch) euch selbst gesehen? (Euren Zustand, eure
Hilflosigkeit erkannt?) Wenn die Pein Allah's plötzlich oder offen käme, würde ein anderes Volk außer den
Salim* vernichtet werden?“

48

Wir schicken die Gesandten* für nichts anderes als, dass sie „Warner und Frohe Botschafter“ sind. Wer
Amenu* wird (sich wünscht, Allah zu erreichen) und ißlacht* wird (eine Teil- und vollkommene Reinigung der
Seele* verrichtet), für diese wird es nun keine Furcht geben, sie werden auch nicht traurig sein.

49

Und die Pein wird diejenigen berühren, die Unsere Verse leugnen, weil sie Frevler* sind.

50

Sprich: „Ich sage euch nicht, dass die Schätze Allah's bei mir sind. Und ich kenne das Gayb* nicht. Ich sage
euch wahrlich nicht, dass ich ein Engel bin. Ich werde nur dem tabi*, was mir offenbart* wird“. Sprich: „Kann
derjenige, der mit Baßiret* sieht, dem gleichen, der nicht sieht, denkt ihr immer noch nicht nach?“

51

Und warne diejenigen damit, die sich fürchten, bei ihrem Herrn versammelt zu werden. Sie haben keinen
Freund und keinen, der Schefaat* macht, außer Ihm (Allah). Dadurch werden sie zu Besitzern des Takwas*.

52

Und verjage nicht diejenigen, die morgens und abends, das Antlitz ihres Herrn wünschend, beten. Du bist nicht
verantwortlich für sie und sie sind nicht verantwortlich für dich. Wenn du sie nun verjagst, wirst du von den
Salim* werden.

53

Und so haben Wir sie untereinander geprüft, weil sie gesagt hätten: „Sind es diese, denen Allah Gaben* gab?“
Allah kennt die Schakir* (die Schükür* machen) am Besten, ist es nicht so?

54

Wenn diejenigen zu dir kommen, die an Unsere Verse glauben, sag ihnen folgendes: „Selam* sei über euch.
Euer Herr hat das „Rachmet*“ auf Sich geschrieben. Wer von euch eine Bosheit in Unwissenheit begeht, dann
die Buße* (vor dem Mürschid*) tut und ißlacht* wird (die Teilreinigung der Seele* verrichtet), in diesem Fall
ist Er (Allah) wahrlich Gafur* (der Mahfiret* macht), Rachim* (Sender des Rachmet-Nur*).“

55

Und auf diese Weise erklären Wir also die Verse einzeln, damit der Weg der Übeltäter* (der Schuldigen)
erkennbar wird.

56

Sprich: „Wahrlich, mir wurde verboten, niemandes Diener* zu sein, den ihr anbetet, außer Allah.“ Sprich: „Ich
folge nicht euren Gelüsten (den Wünschen der Laster eurer Seele*), würde ich ihnen folgen (wenn es so wäre),
wäre ich auf dem Irrweg* und wäre nicht von denen, die das Hidayet* erreicht haben.“

57

Sag: „Wahrlich, ich bin auf einem Beyyineh* (eindeutigen Beweis) von meinem Herrn, und ihr habt Ihn
geleugnet. Das, was ihr beschleunigt wünscht, ist nicht bei mir. Der Beschluss gehört nur Allah. Er erzählt die
Wahrheit. Und Er ist der mit dem meisten Hayr* unter denen, die (die Wahrheit vom Aberglauben) Abschnitt
um Abschnitt trennen“.

58

Sprich: „Wenn das, was ihr beschleunigt wünscht, wirklich bei mir wäre, wäre die Sache zwischen mir und
euch selbstverständlich erledigt. Und Allah kennt die Salim* am Besten“.

59

Und die Schlüssel des Gayb* sind bei Ihm. Kein anderer außer Ihm kann es wissen. Und Er weiß alles, was im
Meer und auf dem Land ist. Es fällt nicht mal ein Blatt, ohne dass Er es weiß. Es gibt kein feuchtes und
trockenes Körnchen in den Dunkelheiten der Erde, das sich nicht im „Kitabi Mübin*“ befindet.

60

Er ist es, der euch verscheiden lässt (in den Schlaf steckt), der weiß, was ihr am Tag verdient habt , dann euch
am Tag wieder erweckt, damit die „Edscheli Müßemma*“ (vorbestimmte Frist, die Lebenszeit) vollendet wird.
Zu Ihm ist danach eure Rückkehr. Dann wird Er euch eure Taten verkünden.

61

Und Er ist Kachhar* (Besitzer von Kraft und Macht) über Seine Diener*. Und schickt einen Bewahrer
(Beschützer) über euch. Wenn der Tod zu einem von euch kommt, den werden unsere Gesandten* verscheiden
lassen. Sie machen keine Fehler (während sie das tun).

62

Dann werden sie zu Allah zurückgeführt. Ihr Mewla* ist Hakk*. Gehört das Urteil nicht Ihm? Und Er ist der
Schnellste der Abrechner.

63

Sprich: „Wer kann euch aus den Dunkelheiten des Landes und des Meeres retten?“. Ihr würdet insgeheim zu
Ihm beten: „Wenn Du uns davor bewahrst, werden wir unbedingt von denen sein, die Schükür* machen“.

64

Sprich: „Davor und vor allen Bedrängnissen, kann euch Allah retten. Und ihr stellt (Ihm) dann Teilhaber zur
Seite“.

65

Sprich: „Er hat die Macht, euch eine Pein über euch oder unter euren Füssen zu schicken oder einige von euch
die Gewalt der anderen von euch kosten zu lassen, indem Er euch in Gruppen teilend (befeindend)
aneinandergeraten lässt“. Sieh, wie Wir Unsere Verse erläutern. Es sei zu hoffen, dass sie somit verstehen.

66

Und dein Volk hat ihn geleugnet, obwohl er die Wahrheit ist. Sprich: „Ich bin kein Wekil* über euch“.

67

Für jede Kunde gibt es eine festgesetzte Zeit. Und bald werdet ihr es wissen.

68

Wenn du welche siehst, die (spottend) über Unsere Verse reden, wende dich von ihnen ab, bis sie zu einem
anderen Wort wechseln. Aber wenn Satan dich vergessen lässt, sitze nicht mehr mit der Gemeinschaft der
Salim* zusammen, nachdem du dich daran erinnert hast.

69

Und für die Besitzer des Takwa's* gibt es nichts (keine Verantwortung) von ihrer Abrechnung. Man muss sie
jedoch daran erinnern (man muss ihnen sagen, dass sie dhikren* müssen). Es sei zu hoffen, dass sie somit zu
Besitzern des Takwa's* werden.

70

Lass jene, die ihre eigene Religion zu einem Spiel und Vergnügen machen. Und das irdische Leben hat sie
getäuscht. Und erinnere sie damit daran, dass die Seele* vernichtet werden wird wegen ihrer Verdienste (ihrer
verdienten negativen Ränge). Für ihn wird es außer Allah keinen Freund und keinen geben, der Schefaat*
macht. Selbst wenn er alle Lösegelder geben würde, würden sie nicht von ihm angenommen (akzeptiert)
werden. Das sind jene, die wegen ihrer Verdienste vernichtet wurden. Wegen den Dingen, die sie leugneten,
wird es für sie ein Getränk aus kochendem Wasser und eine gewaltige Pein geben.

71

Sprich: „Sollen wir außer Allah andere Dinge anbeten, die uns weder Nutzen noch Schaden bringen? Sollen
wir, nachdem uns Allah zum Hidayet* geführt hat, wie derjenige, den die Teufel reingelegt haben, verwirrt
gelassen haben, und seine Freunde "komm zu uns zum Hidayet*“ gerufen haben, auf unseren Versen
zurückgeführt werden?“ Sprich: „Wahrlich, das Erreichen Allah's, das ist Hidayet* und wir sind befohlen
worden, uns dem Herrn der Welten zu ergeben*“.

72

Und (wir wurden auch damit befohlen) das rituelle Gebet* zu verrichten. Und werdet Ihm gegenüber Besitzer
des Takwa's*. Und Er ist es, bei Seiner Person ihr versammelt werdet.

73

Und Er ist es, der die Himmel und den Ars* (die Erde) mit Hak* erschaffen hat. Und an dem Tag, wenn Er sagt
„Sei!“, geschieht es (alles). Sein Wort ist Wahrheit, alle Güter gehören Ihm. An jenem Tag wird die Posaune
geblasen werden (wenn die Posaune geblasen wird, gehört Ihm der Richtspruch). Er ist es, der sowohl das
Bekannte (Sichtbare) als auch das Unbekannte (Gayb*) kennt. Und Er ist Besitzer der Macht, Allkundig.

74

Und Abraham sagte zu seinem Vater Azer: “Nimmst du dir die Götzen zu Göttern? Wahrlich, ich sehe dich und
dein Volk offenkundig auf dem Irrweg.”

75

Und so zeigen (zeigten) Wir Abraham das Melekut* der Erde und der Himmel (der Sema*), damit er Mukinin*
(jemand, der etwas im Rang eines Yakin* tut) wird.

76

Er sah einen Stern, als die Nacht ihn bedeckte (als es Nacht wurde). „Das ist mein Herr“, sagte er. Doch als er
unterging, sagte er „Ich mag die Untergehenden nicht“.

77

Als er den Mond beim Aufgehen sah, sagte er: „Das ist mein Herr“. Doch als er unterging, sagte er: „Wenn
mein Herr mich nicht zum Hidayet* führt, werde ich wahrlich zum irrenden* Volk gehören“.

78

Als er die Sonne aufgehen sah, sagte er: „Das ist mein Herr, das ist noch größer“. Doch, als sie unterging, sagte
er: „O mein Volk, ich bin fern von denen, die ihr als Teilhaber nehmt“.

79

Wahrlich, ich habe mein Antlitz als Hanif* zu Allah's Person gedreht, der die Erde und die Himmel
schuf. Und ich bin nicht von den Müschrik*.

80

Und sein Volk diskutierte mit ihm. Er sagte: „Diskutiert ihr mit mir über Allah, nachdem Er (mein Herr) mich
zum Hidayet* geführt hat? Ich fürchte mich nicht vor denen, die ihr Ihm zur Seite stellt, ausgenommen mein
Herr wünscht etwas. Mein Herr hat alles mit Seinem Wissen umfasst. Wollt ihr immer noch nicht
unterreden*?“.

81

Und wie kann ich mich vor denen fürchten, die ihr ihm als Schirk* zur Seite stellt (Götzen), wenn ihr euch nicht
davor fürchtet, ihm Dinge zur Seite zu stellen, über die euch kein Beweis (Sultan*) herabgesandt wurde. Wenn
ihr es wisst, welche der beiden Gruppen verdient es am meisten, in Sicherheit zu sein?

82

Diejenigen, die Amenu* sind und ihren Iman* nicht mit Sulüm* vermengen, diese sind sicher (vor Furcht). Und
sie sind jene, die das Hidayet* erreicht haben.

83

Und das sind Unsere Beweise, die Wir Abraham gegen sein Volk gaben. Wir erhöhen die Ränge, von wem Wir
wollen. Wahrlich, dein Herr ist Hakim* (Besitzer von Macht und Hikmet*), Alim* (der am besten Wissende).

84

Und Wir schenkten ihm Isaak (A.S) und Jakob (A.S). Alle haben Wir zum Hidayet* geführt. Und davor führten
Wir Noah (A.S) und von seinen Nachkommen führten Wir auch David (A.S), Salomon (A.S), Hiob (A.S),
Joseph (A.S), Moses (A.S) und Aaron (A.S) zum Hidayet*. Und somit belohnen Wir also die Muchßin*.

85

Und Zacharias (A.S), Johannes (A.S), Jesus (A.S) und Elias (A.S); alle sind von den Salich*.

86

Und Ismael (A.S) und Elischa (A.S) und Jonas (A.S) und Lot (A.S), alle haben Wir den Welten übergeordnet.

87

Und von ihren Vätern, Nachkommen (Generationen) und Brüdern haben Wir sie auserwählt. Und haben sie auf
den Srati Mustakim* (den Weg, der den Geist* zu Allah führt) Hidayet* getan.

88

Das ist das Hidayet* Allahs. Damit führt Er von Seinen Dienern* auf den Hidayet*, wen Er will. Und wenn sie
Ihm etwas als Schirk* zur Seite gestellt hätten, wären ihre Taten nichtig geworden (umsonst gewesen).

89

Das sind jene, denen Wir Buch, Hikmet* und Prophetie gaben. Und wenn sie ihn leugnen, hätten Wir ein
anderes Volk zum Wekil* bestiimmt, das ihn nicht geleugnet hätte.

90

Das sind jene, die Allah zum Hidayet* geführt hat. Also werde tabi* zu deren Hidayet*! Sprich: „Ich verlange
dafür von euch kein Entgelt. Es ist lediglich ein Dhikr* für die Welten“.

91

Und als sie gesagt haben „ Allah hat dem Bescher* nichts herabgesandt“, haben sie Seinen Wert nicht
gewürdigt. Sprich: „Wer hat das Buch, das Hz. Moses gebracht hat, welches für die Menschen zum Hidayet*
führend ist und ein Nur* ist, herabgesandt?“. Ihr schreibt es auf Papiere und erläutert es, das meiste
verheimlicht ihr. Euch wurde beigebracht, was eure Väter und ihr nicht kanntet. Sag „Allah“, dann lass sie in
den Dingen, in denen sie vertieft sind, spielen.

92

Das (Koran-i Kerim*) ist ein mübarek* Buch, das Wir herabgesandt haben, das bestätigt, was zwischen ihren
Händen ist und damit du mit ihm diejenigen in der Mutter der Städte (Mekka) und diejenigen drum herum
warnst, die ans Achiret* und an ihn glauben. Sie bewahren ihre rituellen Gebete* (führen sie fort).

93

Wer ist mehr Salim* als derjenige, der Allah durch Lüge verleumdet oder sagt: „Mir wurde auch offenbart*“,
obwohl ihm nichts offenbart wurde und der sagt „Ich werde auch ähnliches herabsenden, wie die Dinge, die
Allah herabgesandt hat“. Wenn du diese Salim* sehen könntest, wenn sich der Tod in seinem heftigsten
Zustand befindet und die Todesengel ihre Hände ausstrecken und sagen: „Holt eure Seelen heraus. Heute
werdet ihr mit einer erniedrigenden Pein bestraft werden, weil ihr Dinge gegen Allah gesagt habt, die nicht
wahr sind und weil ihr hochmütig gegen Seine Verse gewesen seid“.

94

Und Ich schwöre, dass ihr (einzeln) zu Uns gekommen seid, wie Wir euch beim ersten Mal erschufen und habt
hinter euch gelassen (verlassen), was Wir euch gaben (was Wir in euren Besitz gaben, euch schenkten). Wir
sehen jene, die für euch Schefaat* machen, von denen ihr glaubtet, dass sie eure Teilhaber seien, nicht bei euch.
Ich schwöre, dass ihr voneinander getrennt seid und die Dinge, die ihr mutmaßt habt, sich von euch entfernt
haben, euch verlassen haben.

95

Wahrlich, Allah ist es, der den Keim und den Kern spaltet und herausholt. Er bringt Lebendiges aus dem Toten
hervor und bringt Totes aus Lebendigem hervor. Das ist Allah. Wie könnt ihr also zurückgeführt werden?

96

Er spaltet und holt den Morgen (die Fadschir* Zeit) hervor. Und die Nacht machte Er zu einer Zeit der Erholung
(Muße) und die Sonne und den Mond (indem Er die Bewegungen mit sehr feinen Berechnungen geformt hat)

machte Er zu einer Einheit (Mittel zur Berechnung), um die Zeit zu berechnen. Das ist das Ermessen des Asis*
und Alim* (Allahs).
97

Und Er ist es, der die Sterne (Nebi*, Gesandte*, Mürschide*) bestimmt, damit ihr durch sie in den Dunkelheiten
(den Dunkelheiten der Laster der Seele*) des Landes und des Meeres euren Weg findet (das Hidayet* erreicht).
Für ein wissendes Volk haben Wir die Verse detailliert erläutert.

98

Er ist es, der euch aus einer Seele* (aus Adam (A.S)) erschuf und (für euch) somit einen festen Aufenthaltsort
(für unseren physischen Körper: die Erde), und einen vorübergehenden Aufenthaltsort (die Welt des Bersach für
unsere Seele* als Übergangsort, bevor wir entweder ins Paradies oder in die Hölle gehen) geformt hat. Für ein
verstehendes Volk haben Wir die Verse einzeln detailliert erläutert.

99

Und Er ist es, der das Wasser aus dem Himmel herabsendet. Somit holten Wir allerlei Flora (Pflanzen) mit ihm
(mit Wasser) hervor. Und daraus holten Wir Grünes hervor. Und daraus holen Wir (übereinander gestapelte)
Körner und von den Knospen der Dattelpalme hängende Datteltrauben und Weinberge, die einander ähneln und
nicht ähneln, und Gärten aus Oliven und Granatäpfeln hervor. Sieh dir seine Frucht (Ernte) an, wenn sie Früchte
gibt und reift. Für ein Mümin* Volk sind hierin sicherlich Verse (Beweise).

100

Sie haben die Dämonen zu Teilhabern von Allah gemacht. Auch sie hat Er (Allah) erschaffen. Ohne ein Wissen
zu besitzen, haben sie die Lüge „Er hat Söhne und Töchter“, erfunden. Er ist Subchan* (unbedürftig von allem),
Erhabener als die Dinge, die sie Ihm zu eigen machen.

101

Er ist es, der die Himmel und Erde ohne Gleichen erschuf. Wie soll Er einen Sohn haben, wenn Er keine
Partnerin hatte? Und Er erschuf alles. Und Er ist derjenige, der alles weiß.

102

Euer Herr, ist dieser Allah. Es gibt keinen Schöpfer außer Ihm. Er schuf alles. So also werdet von nun an Seine
Diener*! Und Er ist Wekil* für alles.

103

Die Sehsinne können Ihn nicht wahrnehmen. Und Er kann die Sehsinne wahrnehmen. Und Er ist Latif*, kundig
über alles.

104

Baßiret* (die Sehfähigkeit der Herzaugen) kamen zu euch von eurem Herrn. Wer nun mit diesem Baßiret*
(Herzauge) sieht, ist es zu seinem Vorteil (für seine eigene Seele*). Und wessen Herzauge blind bleibt, so ist es
für seinen Nachteil. Und ich bin nicht der Beschützer über euch.

105

Und so erläutern Wir die Verse einzeln. Und damit sie sagen „Du hast Unterricht (dieses Wissen) genommen“
und damit Wir es einem wissenden Volk erläutern.

106

Werde tabi* zu dem, was dir von deinem Herrn offenbart* wurde. Es gibt keinen anderen Gott außer Ihm. Und
wende dich von den Müschrik* ab.

107

Hätte Allah es gewollt, könnten sie Ihm kein Schirk* zur Seite stellen. Wir haben dich nicht zum Beschützer
über sie bestimmt. Und du bist auch nicht ihr Wekil*.

108

Flucht nicht über die, die außer Allah andere anbeten, sonst würden sie ohne Wissen maßlos über Allah fluchen.
So haben Wir allen Ummah* ihre Taten geschmückt. Dann ist ihre Rückkehr zu ihrem Herrn. Dann wird Er
ihnen verkünden, was sie taten.

109

Und sie schworen mit ihren kräftigsten Schwüren, dass sie ihm sicherlich glauben werden, wenn ein Vers
(Wunder) zu ihnen kommen würde. Sprich: „Wahrlich, die Verse (Wunder) sind nur bei Allah (beim Indi
Ilaahi*)“. Und ihr merkt es nicht, dass sie nicht glauben werden, wenn (ein Vers) zu ihnen kommt.

110

Und Wir wandeln ihre Fuad* Sinne (die Wahrnehmungssinne in den Herzen ihrer Seelen*) und ihre Baßiret*
(die Sehsinne in den Herzen ihrer Seelen*) zu dem ersten Zustand um, an dem sie ihm vorher nicht geglaubt
haben (nicht Mümin* wurden). Und lassen sie verwirrt in ihrem Übermut.

111

Und hätten Wir ihnen wirklich Engel herabgesandt, und hätten die Toten zu ihnen gesprochen, hätten Wir alles
vor ihnen versammelt, hätten sie nicht geglaubt, ausgenommen Allah hätte es gewollt. Und die meisten von
ihnen handeln jedoch unwissend.

112

Und so haben Wir die menschlichen und dämonischen Teufel allen Propheten zum Feind bestimmt. Sie
offenbaren* (flüstern) sich mit schönen Worten, indem sie einander betrügen. Hätte dein Herr es gewünscht,
hätten sie es nicht gekonnt. Verlasse (lass) sie nun und das, was sie verleumden.

113

Und die Herzen derjenigen, die nicht ans Achiret* glauben, sollen sich an ihn (sie; die menschlichen und
dämonischen Teufel) lehnen und sollen zufrieden sein mit ihm. Und sie sollen fortfahren zu verdienen, was sie
verdienen.

114

Soll ich nun einen anderen Richter außer Allah suchen? Er ist es, der euch das Buch auf eine erläuterte Art und

Weise (genau) herabsendet. Diejenigen, denen Wir das Buch gaben, wissen, dass es von deinem Herrn mit
Wahrheit herabgesandt wurde. Sei daher bloß nicht von denen, die zweifeln!
115

Und das Wort deines Herrn wurde mit Treue und Gerechtigkeit vollendet. Es gibt niemanden, der Seine Worte
ändern kann. Er ist der am besten Hörende und der am besten Wissende.

116

Und wenn du den meisten gehorchst, die sich auf der Erde befinden, werden sie dich vom Weg Allahs
abwendig machen. Sie werden nur Mutmaßungen tabi*. Und sie erfinden lediglich Lügen.

117

Wahrlich, dein Herr weiß am besten, wer von Seinem Weg abweicht. Und Er weiß auch am besten, wer das
Hidayet* erreicht hat.

118

Wenn ihr solche seid, die an Sein (Allah’s) Verse glauben, dann esst von den Dingen, worüber der Name
Allah ś ausgesprochen wurde.

119

Was ist mit euch, dass ihr nicht von den Dingen esst, worüber Allah ́s Name ausgesprochen wurde?
Ausgenommen den Dingen, zu denen ihr wegen der Notlage gezwungen werdet; Er hatte euch die Dinge
einzeln erklärt, die Er euch Haram* bestimmt hatte. Wahrlich, die meisten von ihnen lassen, ohne ein Wissen,
(andere) durch ihre Gelüste auf dem Irrweg*. Wahrlich, dein Herr kennt die Maßlosen am Besten.

120

Und verlasst sowohl die offene als auch die verborgene Sünde. Wahrlich, diejenigen, die Sünde begehen
(erarbeiten), werden wegen ihren Verdiensten bald bestraft werden.

121

Und esst nicht von den Dingen, über die der Name Allahs nicht ausgesprochen wurde. Und das ist wahrlich
Frevel*. Und die Teufel offenbaren* ihren Freunden, dass sie sich auf jeden Fall mit euch auseinandersetzen
sollen. Und wenn ihr ihnen gehorcht (ihnen folgt), werdet ihr sicherlich zu den Müschrik* gehören.

122

Ist derjenige, den Wir erweckt haben (durch Überreichung von zwölf Ichsan*), als er tot war (nicht gewünscht
hatte, Allah zu erreichen) und dem Wir Nur* gaben, mit dem er unter den Menschen wandeln kann, wie
jemand, der sich in Dunkelheiten befindet und nicht heraustreten kann? So wurden den Kafir* ihre Taten
geschmückt gezeigt.

123

Und so haben Wir in jeder Ortschaft (Stadt) deren Übeltäter (Sünder) zu Führern gemacht, damit sie dort
betrügen können. Sie betrügen niemand anderen als sich selbst und sie merken es nicht.

124

Als ein Vers zu ihnen kam, sagten sie: „Wir werden niemals glauben, solange uns nicht das gleiche gegeben
wird, was den Gesandten Allahs gegeben wurde“. Allah weiß am besten, wem Er seine Gesandschaft gibt.
Diejenigen, die eine Übeltat* (Sünde) begangen haben, werden bald in der Gegenwart Allahs eine Verachtung
(Kleinheit, Erniedrigung) wegen ihrer Taten zu Teil werden und auf eine heftige Pein treffen.

125

Wen Allah zu sich führen will, dessen Brust spaltet Er und öffnet ihn zur Ergebung* (zu Allah, zum Islam).
Wen Er auf dem Irrweg* lassen will, dessen Brust macht Er enger, unbehaglich, als ob er in den Himmel
aufsteigt. Allah legt die Pein auf diejenigen, die nicht Mümin* sind.

126

Und das ist der Weg, der auf Kurs* (in Richtung) deines Herrn gerichtet ist (Der Weg, der zu Allah führt). Für
ein unterredendes* Volk haben Wir die Verse einzeln erklärt.

127

Für sie wird es bei Ihrem Herrn eine Heimat des Selam* (Heimat der Ergebung*) geben. Er (Allah) ist wegen
dem, was sie taten, ihr Freund.

128

Und an dem Tag, an dem Er sie alle versammeln wird (wird Allahu Teala folgendes gebieten): „O
Gemeinschaft der Dämonen! Ihre habt eure Anzahl durch Menschen erhöht (ihr habt auch Menschen unter die
Tagut* hinzugefügt)“. Ein Teil der Menschen, die mit ihnen befreundet waren, sagten: „Unser Herr, wir haben
gegenseitig Nutzen voneinander gehabt und haben den Endpunkt der Zeit erreicht, den Du für uns festgelegt
hast“. (Allahu Teala*) befahl: „Das Feuer wird eure Unterkunft sein, ihr seid solche, die dort ewig bleiben
werden, Allahs Wunsch ausgenommen (ausgenommen, dass die Zeit der Zerstörung der Hölle kommt)“.
Wahrlich, dein Herr ist Besitzer der Weisheit und der am besten Wissende.

129

Und so wenden (belästigen) Wir einen Teil der Salim* mit dem anderen Teil wegen ihrer Verdienste (Sünden).

130

O Gemeinschaft der Menschen und Dämonen! Sind keine Gesandten* (Botschafter) unter euch hervorgetreten,
die euch Meine Verse erklärt haben und euch vor dem Erreichen des heutigen Tages gewarnt haben? Sie sagten:
„Wir wurden Zeugen unserer eigenen Seele*“. Das irdische Leben hat sie betrogen. Und sie haben selbst
bezeugt, dass sie Kafir* sind.

131

Das ist deswegen, weil dein Herr die Länder nicht mit Sulüm* vernichtet hat, während ihre Völker sich im
Gaflet* befanden (nicht gewarnt wurden).

132

Und für jeden wird es Ränge wegen seinen Taten geben. Und dein Herr ist ihrer Taten nicht Gafil*.

133

Und dein Herr ist Gani* (reich, unasbhängig von allem), Besitzer von Rachmet*. Lässt euch vergehen, wenn Er
will, so wie Er euch als Nachkommen (Generation) eines anderen Volkes erschaffen hat, bringt Er nach euch,
wen er will an eure Stelle (bestimmt Nachfolger).

134

Wahrlich, das, was euch verheißen wurde, wird unbedingt zu euch kommen. Und ihr werdet nicht hilflos
machen können (ihr werdet es nicht verhindern können).

135

Sprich: „O mein Volk, tut, was ihr tun wollt! Wahrlich, ich tue es auch. Bald werdet ihr wissen, wem das Ende
dieser Wohnstatt gehören wird. Weil die Salim* die Errettung* nicht erreichen werden“.

136

Sie haben von den Getreiden, die Er (Allah) schuf und vermehrte und von den Tieren einen Anteil für Allah zur
Seite gelegt. Und sagten wegen ihren eigenen Mutmaßungen: „Das ist für Allah und das ist für unsere
Teilhaber“. Doch, was für ihre Teilhaber ist, wird Allah nicht erreichen aber was für Allah ist, wird ihre
Teilhaber erreichen. Wie schlimm ist es, was sie bestimmen.

137

Und dadurch haben ihre Teilhaber es den meisten Müschrik* schön gezeigt (geschmückt), ihre Kinder zu töten,
um sie zu vernichten und um ihre Religion durcheinander zu bringen. Hätte Allah es gewollt, hätten sie es nicht
tun können. Verlasse sie nun und das, was sie sich ausgedacht haben.

138

Und wegen ihren eigenen Mutmaßungen sagten sie: „Diese Tiere und diese Getreiden sind für euch, abgesehen
für diejenigen, die wir wünschen, Haram*, esst nicht davon! Es wurde verboten, auf den Rücken von (einigen)
Tieren zu steigen.“ Und über einen Teil der Tiere gedenken sie nicht des Namen Allahs (sie schlachten sie nicht
im Namen Allahs, indem sie sie verleumden). Er (Allah) wird sie bald wegen ihrer Verleumdung bestrafen.

139

Und sie haben gesagt: „Was sich in den Bäuchen dieser Tiere befindet, gehört nur unseren Männern. Für unsere
Frauen (Ehefrauen) ist es Haram*. Wenn es tot ist, in dem Fall sind sie (Männer und Frauen) Teilhaber (es zu
essen).“ Wegen (dieser) ihrer Kennzeichnung wird Er (Allah) sie bald bestrafen. Wahrlich, Er ist Besitzer der
Macht, der am besten Wissende.

140

Und jene, die ohne ein Wissen zu haben, ohne Verstand (dummerweise) ihre Kinder töteten, haben verloren.
Und jene, die Allah verleumdend ihre Versorgung für Haram* erklärt haben, sind auf dem Irrweg* geblieben
und haben das Hidayet* nicht erreicht.

141

Und Er ist es, der Gärten mit und ohne Reben, Datteln, verschiedene essbare Getreidesorten, Oliven, die sich
ähneln und nicht ähneln und Granatäpfel erschaffen hat. Esst von ihren Ernten, wenn sie Ernte geben. Und gebt
ihm am Tag der Ernte, was ihm gebührt. Verschwendet nicht. Wahrlich, Er liebt die Verschwender nicht.

142

Unter den Tieren gibt es Last tragende und Schlachttiere. Esst von den Dingen (Schlachttieren), womit Allah
euch versorgt hat. Werdet nicht den Schritten Satans tabi*. Wahrlich, er ist euch ein offenkundiger Feind.

143

Paarweise (eins weiblich, eins männlich) acht Stück (Last- und Nutztiere hat Er erschaffen, Vers 142); zwei von
den Schafen, zwei von den Ziegen. Sprich: „Zwei Männchen oder zwei Weibchen? Oder hat Er für Haram*
erklärt, was die Schösse von zwei Weibchen beinhalten? Gebt mir Kunde mit einem Wissen, wenn ihr treu*
seid“.

144

Und vom Kamel zwei, vom Rind zwei. Sprich: „Zwei Männchen oder zwei Weibchen? (Oder) Hat Er Haram*
erklärt, was die Schösse von zwei Weibchen beinhalten? Oder seid ihr Zeugen geworden für das, was Allah
euch damit vermacht (geboten) hat?“. Wer ist noch noch mehr Salim* als jener, der gegen Allah lügt
(verleumdet), um die Menschen ohne ein Wissen abwegig zu machen? Wahrlich, Allah führt ein Salim* Volk
nicht zum Hidayet*.

145

Sprich: „Ich finde in dem, was mir offenbart* worden ist bezüglich des Essens nichts, was mir als Haram*
erklärt wurde, ausgenommen das, was verstorben ist oder vergossenes Blut oder Schweinefleisch, was
tatsächlich schmutzig ist, oder was in Frevel* für jemand anderes als Allah geschlachtet wurde“. Ausgenommen
solche, die sich in einer Notsituation befinden, ohne dabei das Maß zu übertreten und ungerecht zu werden.
Denn in diesem Fall ist dein Herr Gafur* (der Mahfiret* macht) und Rachim* (Sender vom Rachmet* Nur*).

146

Und für die Juden haben Wir das innere Fett für Haram* erklärt, außer das, was alle Huftiere und die Kühe und
Schafe auf dem Rücken tragen oder, was in ihren Eingeweiden ist oder was sich mit dem Knochen vermischt
hat. So haben Wir sie für ihre Ausschweifung bestraft. Wahrlich, Wir sind wirklich die Treuen*.

147

Wenn sie dich nun leugnen, dann sag ihnen: „Euer Herr ist Besitzer eines breiten Rachmet* und Seine Pein
wird nicht vom Volk der Übeltäter* (Schuldigen) abgewendet werden können“.

148

Diejenigen, die Ihm Schirk* zur Seite stellen werden folgendes sagen: „Hätte Allah es gewollt, hätten wir und
unsere Väter Ihm kein Schirk* zur Seite gestellt und hätten nichts für Haram* erklärt“. Auch jene vor ihnen
hatten derart geleugnet, bis sie Unsere Pein kosteten. Sprich: „Habt ihr etwas vom Wissen bei euch? So holt es

für uns hervor (wenn ihr es habt). Ihr werdet lediglich den Mutmaßungen tabi*. Und ihr lügt nur“.
149

Sprich: „Der kräftigste Beweis gehört nun Allah. Also hätte Er (Allah) euch selbstverständlich alle zum
Hidayet* geführt, wenn Er es gewollt hätte“.

150

Sprich: „Bringt eure Zeugen herbei, die bezeugen, dass Allah dies für Haram* erklärt hat“. Wenn sie es nun
bezeugen, bezeuge es nicht mit ihnen zusammen. Werde nicht den Gelüsten von solchen tabi*, die nicht ans
Achiret* glauben und Unsere Verse leugnen. Und sie stellen ihrem Herrn Partner (Teilhaber) zur Seite.

151

Sprich: „Kommt, ich lese euch vor, was euer Herr euch für Haram* erklärt hat; stellt Ihm nichts zur Seite.
Behandelt Mutter und Vater mit Ichßan*. Tötet eure Kinder nicht wegen Armut. Nur Wir versorgen sowohl sie
als auch euch. Nähert euch weder der offenkundigen noch der verborgenen Schlechtigkeit. Tötet niemanden,
außer ihr seid im Recht; Allah hat es euch für Haram* erklärt. Das also hat Er euch vermacht (befohlen). Es sei
zu hoffen, dass ihr somit nachdenkt“.

152

Nähert euch nicht dem Besitz des Waisen, bis er sein kräftigstes Lebensalter erreicht, es sei denn auf die
schönste Art und Weise. Erfüllt das Maß und die Waage mit Gerechtigkeit. Wir machen niemanden (für etwas)
verantwortlich, was außer seiner Kraft (Kapazität) liegt. Wenn ihr etwas sagt, sagt es mit Gerechtigkeit, auch
wenn es euer Verwandter ist. Erfüllt den Aahd* mit Allah. So hat Er (Allah) es euch also vermacht (befohlen),
damit ihr unterredet*.

153

Und wahrlich, das ist Mein Weg, der “mustakim*“ ist. Also werdet tabi* zu ihm. Und werdet nicht anderen
Wegen tabi*, dass sie euch in dem Fall von Seinem Weg trennen. Und so vermacht (befiehlt) Er es euch damit.
In der Hoffnung, dass ihr zu Besitzern des Takwas* werdet.

154

Dann haben Wir Moses (A.S), denjenigen, die Achßen sind als Vollender das Buch (die Thora) gegeben, das
alles erklärt und Rachmet* ist und zum Hidayet* führt. Somit glauben sie an das mülaki* werden an ihren
Herrn.

155

Und dieses Buch, was Wir herabgesandt haben, ist mübarek*. Also werdet zu Ihm tabi*. Und werdet Besitzer
des Takwas*, so dass euch dadurch Rachmet* zu Teil wird (ihr das Rachmet* erreicht).

156

Damit ihr sagt (nicht sagen könnt): „Das Buch wurde nur zwei Völkern vor uns herabgesandt. Und wir waren
gafil* dessen, was sie lasen“.

157

Oder ihr werdet sagen: „Wäre uns doch auch ein Buch herabgesandt worden, wären wir noch mehr zum
Hidayet* geführt worden als sie“. So kamen das Hidayet* (der zum Hidayet* führt), Beyyineh* (Beweise) und
Rachmet* von eurem Herrn zu euch. Wer ist also noch mehr Salim* als jener, der Allahs Verse leugnet und sich
von ihnen abwendet? Wir werden jene, die sich von Unseren Versen abwenden mit einer (schlimmen) Pein
bestrafen, weil sie sich abgewendet haben.

158

Erwarten sie etwa (unbedingt), dass Engel zu ihnen kommen oder, dass dein Herr zu ihnen kommt oder dass
einige Verse deines Herrn zu ihnen kommen? Wenn er nicht vor dem Tag mit Iman* geglaubt hat (nicht
amenu* geworden ist), bevor einige Verse (Wunder) deines Herrn zu ihm kamen oder durch seinen Iman* kein
Hayr* gewonnen hat, wird es ihm nichts nützen.

159

Wahrlich, sie haben ihre Religion gespalten (in Stücke getrennt) und sind Gruppe um Gruppe geworden. Du
hast nichts mit ihnen zu tun. Ihre Werke gehören nur Allah. Dann wird Er ihnen ihre Taten verkünden.

160

(Wer) mit einer Haßene* (zu Allah) kommt, das Zehnfache davon wird ihm gehören. Und wer mit einem
Seyyiat* kommt, wird mit nichts anderes als dem Einfachen davon bestraft werden. Und man wird sie keinem
Sulüm* aussetzen.

161

Sprich: “Wahrlich, mein Herr hat mich als Hanifen* zum Srati Mustakim*, zur Religion des Volkes Abrahams
bekehrt, die bis zum jüngsten Tag* aufrecht bleiben wird”. Und er wurde nicht von den Müschrik*.

162

Sprich: “Wahrlich, mein rituelles Gebet*, mein Schlachtopfer, meine Gebete, mein Leben und mein Tod sind
für Allah, dem Herrn der Welten”.

163

Er hat keine Teilhaber. Und ich bin damit befohlen worden. Und ich bin der Erste der Muslime* (der
Ergebenen*).

164

Sprich: „Soll ich mir einen anderen Herrn außer Allah wünschen, während Er Herr von allen ist?“ Alle Seelen*
verdienen nichts anderes, als das, was ihnen gehört. Und ein Sünder kann sich die Sünde (Last) eines anderen
nicht aufladen. Zu eurem Herrn ist danach eure Rückkehr. Dann wird Er euch verkünden, weswegen ihr in
Konflikt geraten seid.

165

Und Er ist es, der euch zu Kalifen* auf Erden macht, der die Ränge von einigen von euch über die Anderen von

euch stellt, um euch mit den Dingen zu prüfen, die Er euch gab. Wahrlich, dein Herr ist jener, dessen
Abrechnung schnell ist. Und wahrlich, Er ist sicherlich Gafur* (der Mahfiret* macht), Rachim* (Sender des
Rachmet* Nur*).

