Bismillahirrahmanirrahim
1

Elif lam ra, tilke ajatul kitabil hackim(hackimi).

2

E kane linnaßi adscheben en ewchajna ila redschulin minhum en ensirin naße we beschirillesine amenu enne
lehum kademe sidkin inde rabbihim, kalel kafirune inne hasa le sachirun mubin(mubinun).

3

İnne rabbeckumullahullesi halackaß semawati wel arda fi sitteti ejjamin summeßtewa alel ar’chi judebbirul
emr(emre), ma min schefiin illa min ba'di isnih(isnihi), salickumullahu rabbuckum fa'buduh(fa'buduhu), e fe la
teseckerun(teseckerune).

4

İlejhi merdschiuckum dschemia(dschemian), wa'dallahi hacka(hackan), innehu jebdeul halka summe juiduhu li
jedschsijellesine amenu we amiluß salichati bil kßt(kßt), wellesine keferu lehum scherabun min hamimin we
asabun elimun bima kanu jeckfurun(jeckfurune).

5

Huwellesi dschealesch schemße dijaen wel kamere nuren we kadderehu menasile li ta'lemu adedeß sinine wel
hißab(hißabe), ma halackallahu salicke illa bil hack(hacki), jufaßilul ajati li kawmin ja'lemun(ja'lemune).

6

İnne fichtilafil lejli wen nehari we ma halackallahu fiß semawati wel ardi le ajatin li kawmin
jetteckun(jetteckune).

7

İnnellesine la jerdschune lickaena we radu bil hajatid dunja watme'ennu biha wellesine hum an ajatina
gafilun(gafilune).

8

Ulaicke me'wahumun naru bima kanu jeckßibun(jeckßibune).

9

İnnellesine amenu we amiluß salichati jehdichim rabbuhum bi imanihim, tedschri min tachtihimul enharu fi
dschennatin naim(naimi).

10

Da'wahum fiha subchaneckellahumme we techijjetuhum fiha selam(selamun), we achiru da'wahum enil
hamdulillahi rabbil alemin(alemine).

11

We lew juadschilullahu lin naßisch scherreßti’dschalehum bil hajri le kudije ilejhim edscheluhum, fe
neserullesine la jerdschune lickaena fi tugjanihim ja’mehun(ja’mehune).

12

We isa meßel inßaned durru deana li dschenbihi ew kaiden ew kaima(kaimen), fe lemma keschefna anhu
durrehu merre ke’en lem jed’una ila durrin meßeh(meßehu), kesalicke sujjine lil mußrifine ma kanu
ja’melun(ja’melune).

13

We leckad ehlecknel kurune min kablickum lemma salemu we dschaethum rußuluhum bil bejjinati we ma kanu
li ju’minu, kesalicke nedschsil kawmel mudschrimin(mudschrimine).

14

Summe dschealnackum halaife fil ardi min ba’dihim li nansure kejfe ta’melun(ta’melune).

15

We isa tutla alejhim ajatuna bejjinatin kalellesine la jerdschune lickaena'ti bi kur'anin gajri hasa ew
beddilh(beddilhu), kul ma jeckunu li en ubeddilehu min tilkai nefßi, in ettebiu illa ma jucha ilejj(ilejje), inni
echafu in aßajtu rabbi asabe jewmin asim(asimin).

16

Kul lew schaallahu ma telewtuhu alejkum we la edrackum bihi, fe kad lebißtu fikum umuren min
kablih(kablihi), e fe la ta'kilun(ta'kilune).

17

Fe men aslemu mimmeniftera alallahi kesiben ew kesebe bi ajatih(ajatihi), innehu la juflichul
mudschrimun(mudschrimune).

18

We ja'budune min dunillahi ma la jedurruhum we la jenfeuhum we jeckulune haulai schufeauna
indallah(indallahi), kul e tunebbiunallahe bima la ja'lemu fiß semawati we la fil ard(ardi), subchanehu we teala
amma juschrickun(juschrickune).

19

We ma kanen naßu illa ummeten wachideten fachtelefu, we lew la kelimetun sebeckat min rabbicke le kudije
bejnehum fima fihi jachtelifun(jachtelifune).

20

We jeckulune lew la unsile alejhi ajetun min rabbih(rabbihi), fe kul innemel gajbu lillahi fentesiru, inni
meackum minel muntasirin(muntasirine).

21

We isa esacknen naße rachmeten min ba'di darrae meßethum isa lehum meckrun fi ajatina, kulillahu eßrau
meckra(meckren), inne rußulena jecktubune ma temckurun(temckurune).

22

Huwellesi jußejjiruckum fil berri wel bahr(bahri), hatta isa kuntum fil fulk(fulki), we dscherejne bihim bi rihin
tajjibetin we ferihu biha dschaetha rihun aßifun we dschaehumul mewdschu min kulli meckanin we sannu

ennehum uhita bihim deawullahe muchlißine lehud din(dine), le in endschejtena min hasihi le neckunenne
minesch schackirin(schackirine).
23

Fe lemma endschahum isa hum jebgune fil ardi bi gajril hakk(hakki), ja ejjuhen naßu innema bagjuckum ala
enfußickum metaal hajatid dunja summe ilejna merdschiuckum fe nunebbiuckum bima kuntum
ta'melun(ta'melune).

24

İnnema meßelul hajatid dunja ke main enselnahu mineß semai fachteleta bihi nebatul ardi mimma je'kulun naßu
wel en'am(en'amu), hatta isa echasetil ardu suchrufeha wesejjenet we sanne ahluha ennehum kadirune alejha
etaha emruna lejlen ew neharen fe dschealnaha haßiden ke en lem tagne bil emß(emßi), kesalicke nufaßilul ajati
li kawmin jetefeckerun(jetefeckerune).

25

Wallahu jed'u ila dariß selam(selami), we jehdi men jeschau ila sratin mußteckim(mußteckimin).

26

Lillesine ahßenul hußna we sijadeh(sijadetun), we la jerhecku wudschuchehum katerun we la silleh(silletun),
ulaicke aßhabul dschenneh(dschenneti), hum fiha halidun(halidune).

27

Wellesine keßebuß sejjiati dschesau sejjietin bi mißliha we terheckuhum silleh(silletun), ma lehum minallahi
min aßim(aßimin), ke ennema ugßijet wudschuhuhum kita'an minel lejli muslima(muslimen), ulaicke aßhabun
nar(nari), hum fiha halidun(halidune).

28

We jewme nachßuruhum dschemian summe neckulu lillesine eschrecku meckaneckum entum we
schureckauckum, fe sejjelna bejnehum, we kale schureckauhum ma kuntum ijjana ta'budun(ta'budune).

29

Fe kefa billahi schahiden bejnena we bejneckum in kunna an ibadetickum le gafilin(gafiline).

30

Hunalicke teblu kullu nefßin ma eßlefet we ruddu ilallahi mewlahumul hakk we dalle anhum ma kanu
jefterun(jefterune).

31

Kul men jersuckuckum mineß semai wel ard emmen jemlickuß sem'a wel ebßare we men juchridschul hajje
minel mejjiti we juchridschul mejjite minel hajji we men judebbirul emr(emre), fe se
jeckulunallah(jeckulunallahu), fe kul e fe la tetteckun(tetteckune).

32

Fe salickumullahu rabbuckumul hakk(hakku), fe masa ba'del hakk illed dalal(dalalu), fe enna
tußrafun(tußrafune).

33

Kesalicke hakkat kelimetu rabbicke alellesine feßecku ennehum la ju’minun(ju’minune).

34

Kul hel min schureckaickum men jebdeul halcka summe ju'iduh(ju'iduhu), kulillahu jebdeul halcka summe
ju'iduhu fe enna tu'feckun(tu'feckune).

35

Kul hel min schureckaickum men jehdi ilel hakk, kulillahu jehdi lil hakk(hakk), e fe men jehdi ilel hakk ehakku
en juttebea em men la jehiddi illa en juhda, fe ma leckum, kejfe tachkumun(tachkumune).

36

We ma jettebiu eckßeruhum illa sanna(sannen), innes sanne la jugni minel hakk schej'a(schej'en), innallahe
alimun bima jef'alun(jef'alune).

37

We ma kane hasel kur'anu en juftera min dunillahi we lackin taßdickallesi bejne jedejhi we tafßilel kitabi la
rejbe fihi min rabbil alemin(alemine).

38

Em jeckulunefterah(jeckulunefterahu), kul fe'tu bi suretin mißlihi wed'u menißteta'tum min dunillahi in kuntum
sadickin(sadickine).

39

Bel kesebu bima lem juhitu bi ilmihi we lemma je'tihim te'wiluh(te'wiluhu), kesalicke kesebellesine min
kablihim fansur kejfe kane ackibetus salimin(salimine).

40

We minhum men ju'minu bihi we minhum men la ju'minu bih(bihi), we rabbucke a'lemu bil
mufßidin(mufßidine).

41

We in kesebucke fe kul li ameli we leckum ameluckum, entum beriune mimma a'melu we ene beriun mimma
ta'melun(ta'melune).

42

We minhum men jeßtemiune ilejk(ilejke), e fe ente tußmiuß summe we lew kanu la ja'kilun(ja'kilune).

43

We minhum men jansuru ilejk(ilejke), e fe ente tehdil umje we lew kanu la jubßirun(jubßirune).

44

İnnallahe la jaslimun naße schej'en we lackinnen naße enfußehum jaslimun(jaslimune).

45

We jewme jachschuruhum keen lem jelbeßu illa saaten minen nehari jete arefune bejnehum, kad haßirellesine
kesebu bi lickaillahi we ma kanu muhtedin(muhtedine).

46

We imma nurijennecke ba’dellesi naduhum ew neteweffejennecke fe ilejna merdschiuhum summallahu

schahidun ala ma jef’alun(jef’alune).
47

We lickulli ummetin reßul(reßulun), fe’isa dschae reßuluhum kudije bejnehum bil kßt we hum la
juslamun(juslamune).

48

We jeckulune meta hasel wa'du in kuntum sadikin(sadikine).

49

Kul la emlicku li nefßi darran we la nef'an illa ma schaallah(schaallahu), li kulli ummetin edschel(edschelun),
isa dschae edscheluhum fe la jeßte'hirune saaten we la jeßtackdimun(jeßtackdimune).

50

Kul ereajtum in etackum asabuhu bejaten ew neharen masa jeßta'dschilu minhul mudschrimun(mudschrimune).

51

E summe isa ma wackaa amentum bih(bihi), al'ane we kad kuntum bihi teßta'dschilun(teßta'dschilune).

52

Summe kile lillesine
teckßibun(teckßibune).

53

We jeßtenbiunecke ehakkun hu(huwe), kul i we rabbi innehu le hakkun we ma entum bi
mu’dschisin(mu’dschisine).

54

We lew enne li kulli nefßin salemet ma fil ardi leftedet bih(bihi), we eßerrun nedamete lemma reewul
asab(asabe), we kudije bejnehum bil kßt we hum la juslemun(juslemune).

55

E la inne lillahi ma fiß semawati wel ard(ardi), e la inne wa'dallahi hakkun we lackinne eckßerehum la
ja'lemun(ja'lemune).

56

Huwe juchji we jumitu we ilejhi turdscheun(turdscheune).

57

Ja ejjuhen naßu kad dschaetkum mew'satun min rabbickum we schifaun lima fiß suduri we huden we rachmetun
lil mu'minin(mu'minine).

58

Kul bi fadlillahi we bi rachmetihi fe bi salicke feljefrehu, huwe hajrun mimma jedschmaun(jedschmaune).

59

Kul e reejtum ma enselallahu leckum min riskin fe dschealtum minhu haramen we halala(halalen), kul allahu
esine leckum em alallahi tefterun(tefterune).

60

We ma sannullesine jefterune alallahil kesibe jawmel kijameh(kijameti), innallahe le su fadlin alen naßi we
lackinne eckßerehum la jeschkurun(jeschkurune).

61

We ma teckunu fi sche'nin we ma tetlu minhu min kur'anin we la ta'melune min amelin illa kunna alejkum
schuhuden is tufidune, fih(fihi) we ma ja'subu an rabbicke min mißkali serretin fil ardi we la fiß semai we la
aßgare min salicke we la eckbere illa fi kitabin mubin(mubinin).

62

E la inne ewlija allahi la hawfun alejhim we la hum jahsenun(jahsenune).

63

Ellesine amenu we kanu jetteckun(jetteckune).

64

Lehumul buschra fil hajatid dunja we fil achirah(achirati), la tebdile li kelimatillah(kelimatillahi), salicke huwel
fewsul asim(asimu).

65

We la jachsunke kawluhum, innel isete lillahi dschemia(dschemian), huweß semi’ul alim(alimu).

66

E la inne lillahi men fiß semawati we men fil ard(ardi), we ma jettebiullesine jed'une min dunillahi
schurecka(schureckae), in jettebiune illes sanne we in hum illa jachrußun(jachrußune).

67

Huwellesi dscheale leckumul lejle li teßkunu fihi wen nehare mubßira(mubßiran), inne fi salicke leajatin li
kawmin jeßmeun(jeßmeune).

68

Kaluttechasallahu weleden subchaneh(subchanehu), huwel ganij(ganijju), lehu ma fiß semawati we ma fil
ard(ardi), in indeckum min sultanin bi hasa, e teckulune alallahi ma la ta’lemun(ta’lemune).

69

Kul innellesine jefterune alallahil kesibe la juflichun(juflichune).

70

Metaun fid dunja summe ilejna merdschiuhum summe nusickuhumul asabesch schedide bima kanu
jeckfurun(jeckfurune).

71

Wetlu alejhim nebe'e nuch(nuchin), is kale li kawmihi ja kawmi in kane kebure alejkum mackami we teskiri bi
ajatillahi fe alallahi teweckeltu fe edschmiu emrackum we schureckaeckum summe la jeckun emruckum
alejkum gummeten summakdu ilejje we la tunsirun(tunsirune).

72

Fe in tewellejtum fe ma se’eltuckum min edschr(edschrin), in edschrije illa alallahi we umirtu en eckune minel
mußlimin(mußlimine).

73

Fe kesebuhu fe nedschejnahu we men meahu fil fulki we dschealnahum halaife we agracknellesine kesebu bi

salemu

sucku

asabel

huld(huldi),

hel

tudschsewne

illa

bima

kuntum

ajatina, fansur kejfe kane akibetul munserin(munserine).
74

Summe beaßna min ba’dihi rußulen ila kawmihim fe dschauhum bil bejjinati fe ma kanu li ju’minu bima kesebu
bihi min kabl(kablu), kesalicke natbeu ala kulubil mugtedin(mugtedine).

75

Summe beaßna min ba’dihim mußa we harune ila fir’awne we melaihi bi ajatina feßteckberu we kanu kawmen
mudschrimin(mudschrimine).

76

Fe lemma dschaehumul hakkku min indina kalu inne hasa le sihrun mubin(mubinun).

77

Kale mußa e teckulune lil hakk lemma dschaeckum, e sihrun hasa, we la juflichuß sachirun(sachirune).

78

Kalu e dschi’tena li telfitena amma wedschedna alejhi abaena we teckune leckumel kibrijau fil ard(ardi), we ma
nachnu leckuma bi mu’minin(mu’minine).

79

We kale fir’awnu’tuni bi kulli sachirin alim(alimin).

80

Fe lemma dschaeß secharetu kale lehum mußa elku ma entum mulkun(mulkune).

81

Fe lemma elkaw kale mußa ma dschi’tum bihiß sihr(sihru), innallahe se jubtiluh(jubtiluhu), innallahe la jußlihu
amelel mufßidin(mufßidine).

82

We juhickkullahul hakka bi kelimatihi we lew kerihel mudschrimun(mudschrimune).

83

Fe ma amene li mußa illa surrijjetun min kawmihi ala hawfin min fir’awne we melaihim en jeftinehum, we inne
fir’awne lealin fil ard(ardi) we innehu le minel mußrifin(mußrifine).

84

We kale mußa ja kawmi in kuntum amentum billahi fe alejhi teweckkelu in kuntum mußlimin(mußlimine).

85

Fe kalu alallahi teweckkelna, rabbena la tedsch’alna fitneten lil kawmis salimin(salimine).

86

We nedschina bi rachmeticke minel kawmil kafirin(kafirine). Ve bizi, Senin rahmetinle kafirler kavminden
kurtar.

87

We ewchajna ila mußa we achihi en tebewea li kawmickuma bi mißra bujuten wedsch’alu bujuteckum kibleten
we ackimuß salah(salate), we beschiril mu’minin(mu’minine).

88

We kale mußa rabbena innecke atejte fir’awne we melahu sineten we emwalen fil hajatid dunja rabbena li
judillu an sebilick(sebilicke), rabbenatmiß ala emwalihim weschdud ala kulubihim fe la ju’minu hatta jerewul
asabel elim(elime).

89

Kale kad udschibet da’wetuckuma feßteckima we la tettebi anni sebilellesine la ja’lemun(ja’lemune).

90

We dschawesna bi beni ißrailel bachre fe etbeahum fir’awnu we dschunuduhu bagjen we adwa(adwen), hatta
isa edreckehul garecku kale amentu ennehu la ilahe illellesi amenet bihi benu ißraile we ene minel
mußlimin(mußlimine).

91

Âl’ane we kad aßajte kablu we kunte minel mufßidin(mufßidine).

92

Fel jewme nunedschicke bi bedenicke li teckune limen halfecke ajeh(ajeten), we inne keßiren minen naßi an
ajatina le gafilun(gafilune).

93

We leckad bewe’na beni ißraile mubewee sidkin we rasacknahum minet tajjibat(tajjibati), femachtelefu hatta
dschaehumul ilm(ilmu), inne rabbecke jackdi bejnehum jewmel kijameti fi ma kanu fihi
jachtelifun(jachtelifune).

94

Fe in kunte fi scheckkin mimma enselna ilejke feß’elillesine jackraunel kitabe min kablick(kablicke), leckad
dschaeckel hakku min rabbicke fe la teckunenne minel mumterin(mumterine).

95

We la teckunenne minellesine kesebu bi ajatillahi fe teckune minel haßirin(haßirine).

96

İnnellesine hakkat alejhim kelimetu rabbicke la ju’minun(ju’minune).

97

We lew dschaethum kullu ajetin hatta jerawul asabel elim(elime).

98

Fe lew la kanet karjetun amenet fe nefeaha imanuha, illa kawme junuß(junuße), lemma amenu keschefna
anhum asabel hisji fil hajatid dunja we metta’nahum ila hin(hinin).

99

We lew schae rabbucke le amene men fil ardi kulluhum dschemia(dschemian), e fe ente tuckrihun naße hatta
jeckunu mu’minin(mu’minine).

100

We ma kane li nefßin en tu’mine illa bi isnillah(isnillahi), we jedsch’alur ridschße alellesine la
ja’kilun(ja’kilune).

101

Kulinsuru masa fiß semawati wel ard(ardi), we ma tugnil ajatu wen nusuru an kawmin la ju’minun(ju’minune).

102

Fe hel jentesirune illa mißle ejjamillesine halew min kablihim, kul fentesiru inni meackum minel
muntesirin(muntesirine).

103

Summe nunedschi rußulena
mu’minin(mu’minine).

104

Kul ja ejjuhen naßu in kuntum fi scheckkin min dini,fe la a’budullesine ta’budune min dunillahi, we lackin
a’budullahellesi jeteweffackum, we umirtu en eckune minel mu’minin(mu’minine).

105

We en eckim wedschhecke lid dini hanifa, we la teckunenne minel muschrickin(muschrickine).

106

We la ted’u min dunillahi ma la jenfa’ucke we la jadurruck(jadurrucke), fe in fealte fe innecke isen mines
salimin(salimine).

107

We in jemßeßkallahu bidurrin fe la kaschife lehu illa hu(huwe), we in juridke bi hajrin fe la radde li
fadlih(fadlihi), jußibu bihi men jeschau min ibadih(ibadihi), we huwel gafurur rachim(rachimu).

108

Kul ja ejjuhen naßu kad dschaeckumul hakku min rabbickum, fe men ihteda fe innema jehtedi li
nefßih(nefßihi), we men dalle fe innema jadillu alejha, we ma ene alejkum bi weckil(weckilin).

109

Wettebi’ ma jucha ilejke waßbir hatta jachkumallah(jachkumallahu), we huwe hajrul hackimin(hackimine).

wellesine

amenu

kesalick(kesalicke),

hakkan

alejna

nundschil

Wurde in Mekka herabgesandt. Besteht aus 109 Versen.
1

Elif, Lam, Ra*. Dies sind die Verse vom Buch mit Hikmet*.

2

Ist es den Menschen seltsam (merkwürdig) vorgekommen, dass Wir einem Manne unter ihnen offenbart*
haben, dass er „die Menschen warnen und den Amenus* (jene, die sich wünschen vor dem Tod Allah zu
erreichen) die frohe Botschaft verkünden“ möge? Wahrlich, für sie gibt es in der Gegenwart ihres Herrn den
Rang der Treuen*. Die Kafir* sprachen: “Wahrlich ist er, gewiss ein offenkundiger Zauberer.“

3

Wahrlich ist euer Herr Allah Derjenige, Der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschaffen hat. Dann hat Er
sich dem Thron* zugewendet. Er regelt die Angelegenheiten und es gibt keinen, der ohne Seine Erlaubnis
Schefaat* macht. Dieser Allah also, ist euer Herr. Werdet nun Seine Diener*. Wollt ihr immer noch nicht
unterreden*?

4

Die Rückkehr von euch allen ist zu Ihm (der Ort der Rückkehr ist Er). Allah ́s Verheißung ist richtig (wahr).
Wahrlich fängt Er zuerst an, (beispiellos) zu erschaffen. Und dann werden die Amenus* und jene, die Salich
(Seelen* teilreinigende) Amel* verrichten, zu Ihm zurückgeführt (zurückgekehrt), damit Er ihnen gerecht ihre
Belohnung gibt. Und für diejenigen, die Kafir* sind, gibt es, da sie verleugnet haben, ein Getränk aus Hamim*
(siedendem Wasser) und eine große Strafe.

5

Er ist es, Der die Sonne zu einer Leuchte, den Mond (Kamer*) zu einem Nur* gemacht hat. Und Er hat
Umlaufbahnen darauf bestimmt, damit ihr die Anzahl und die Berechnung der Jahre wisst. Was Allah
erschaffen hat, hat Er lediglich mit Recht erschaffen. Für ein wissendes Volk erläutert Er getrennt die Verse.

6

Wahrlich, für das Volk, welche Besitzer des Takwa's* sind, sind in dem, was Allah in den Himmeln und auf der
Erde erschaffen hat, und dass die Nacht und der Tag nacheinander (wechselnd) eintreten, Verse (Beweise)
vorhanden.

7

Wahrlich wünschen sie sich nicht, Uns zu erreichen (zu Lebzeiten ihren Geist* zu Allah zu führen). Sie sind
zufrieden und gesättigt mit dem irdischen Leben und sie sind es, die gafil* von Unseren Versen sind.

8

Ihre Wohnstätte ist, aufgrund ihrer erworbenen (Ränge), das Feuer (die Hölle).

9

Wahrlich die Amenus* und jene, die Salich Amel* (Teilreinigung der Seele*) verrichten, ihr Herr führt sie
aufgrund ihres Imans* zum Hidayet*. Sie sind in den Naim Paradiesen*, in der Flüsse unter ihnen fließen.

10

Ihre Gebete dort sind: “Oh mein Allah, Du bist Subchan* (ich halte Dich fern von jeglichen unzureichenden
Eigenschaften). Und ihr Leben (Wünsche) dort ist „Selam*“. Und das Ende ihrer Gebete ist „Allah, den Herrn
der Welten mit Hamd* zu loben“.

11

Und wenn Allah für die Menschen das Scherr* beschleunigt hätte, genauso wie sie sich das Hayr* schnell
wünschen, so wäre gewiss ihr Tod vollzogen worden. Wir lassen jedoch diejenigen, die sich nicht wünschen,

Uns (zu Lebzeiten) zu erreichen, verwirrt in ihrer Auflehnung.
12

Und wenn der Mensch von einer Not (Ereignis, Bedrängnis) getroffen (betroffen) wird, so hat (betet) er Uns
liegend, sitzend oder im Stehen angebetet (an). Aber als Wir seine Bedrängnis von ihm vertrieben haben, so
(wendet) hat er sich abgewendet (ab), als hätte er Uns während der Not und Bedrängnis nicht angebetet. Somit
ist den Maßlosen also ihre vollbrachten Sachen geschmückt worden.

13

Und Wir schwören, dass Wir diejenigen, die vor eurer Zeit lebten, vernichtet haben, als sie tyrannisierten. Und
zu ihnen kamen ihre Gesandten* mit Beyyineh* (Beweisen). Und sie haben nicht geglaubt. So bestrafen Wir
also ein übeltäterisches* Volk.

14

Wir haben euch nach ihnen zu Kalifen* gemacht, um dann zu sehen, wie ihr handelt.

15

Und als ihnen Unsere Verse mit den Beweisen vorgetragen wurden, so sprachen diejenigen, die sich nicht
wünschen, Uns zu erreichen: „Bringe uns einen anderen Koran als diesen oder ändere ihn.“ Sprich: „Es ist nicht
möglich, ihn zu ändern, indem ich (etwas) von (mir) meiner Seele* hinzufüge. Ich werde lediglich dem tabi*,
was mir offenbart* wird. Falls ich meinem Herr ungehorsam werde, habe ich wahrlich Angst vor der Qual des
großen Tages.“

16

Sprich: „Falls Allah gewollt hätte, hätte ich Ihn euch nicht vorgelesen und Ihn euch nicht verkündet. Ich habe
jedoch vor Ihm ein Leben unter euch geführt. Denkt ihr immer noch nicht nach?“

17

Gibt es nun einen, der noch mehr Salim* ist, als den, der Allah mit einer Lüge verleumdet oder Seine Verse
leugnen? Wahrlich führt Er die Übeltäter* (Schuldigen) nicht zur Errettung*.

18

Und sie dienen* (beten zu) anderen Sachen (Götzen) außer Allah, die ihnen weder nutzen noch schaden. Sie
sagen: „Dies sind diejenigen, die für uns Schefaat* bei Allah machen.“ Sprich: „Wollt ihr Allah über etwas
berichten, was Er auf der Erde und in den Himmeln nicht weiß?“ Er ist Subchan* (frei von Fehlern*), Er ist
hoch erhaben von den Sachen, die sie Ihm gleichsetzen.

19

Und die Menschen waren nichts anderes als eine Ummah* (sie waren eine Ummah*). Dann gerieten sie in eine
Meinungsverschiedenheit (Trennung). Und wäre nicht ein Versprechen (Wort) von deinem Herrn (gegeben
worden) vorausgegangen, so wäre gewiss ein Urteil davon gefällt worden, worüber sie in
Meinungsverschiedenheit geraten sind.

20

Und sie sagen: „Wäre es nicht möglich gewesen, wenn ihm ein Vers (Wunder, Beweis) von deinem Herrn herab
gesandt würde. Dann sprich: „Gayb* gehört Allah (ist für Allah bestimmt). Wartet nun. Ich bin auch mit euch
von den Wartenden.“

21

Und wenn wir den Menschen ein Rachmet* kosten lassen, nachdem sie von einer Not, einer Bedrängnis
betroffen worden sind, sie beginnen einen Anschlag bezüglich unserer Verse zu schmieden (wenn sie verspotten
und verleugnen), so sprich: „Allah ist noch schneller beim Schmieden der Anschläge.“ Wahrlich, Unsere
Gesandten schreiben eure geschmiedete(n) Sache(n), (was ihr auch schmiedet) auf.

22

Er ist Derjenige, Der euch auf dem Land und auf dem Meer umher führt (wandert). Sogar als ihr auf den
Schiff(en) ward, fuhren sie (schwammen die Schiffe auf dem Meer) mit denen (die sich darin befanden) und
einem schönen angenehmen Wind. Und damit fühlten sie sich wohl (waren fröhlich). Ihn erreichte ein
stürmischer Wind und sie wurden von jeder Seite umschlossen. Sie dachten, dass sie damit umgeben
(umzingelt) waren. Sie haben mit Ichlaß* zu Allah gebetet, indem sie die Religion als Sein eigen (bestimmt)
gesehen haben: „Falls Du uns von dem errettest, werden wir sicherlich von denen sein, die Schükür* machen.

23

Aber wenn sie errettet werden, verhalten sie sich (dann) zu Unrecht maßlos auf der Erde. Oh ihr Menschen!
Eure Maßlosigkeit ist für euch (selber), es ist die Ware (das Nutzen) des irdischen Lebens, eure Rückkehr ist
dann zu Uns. Dann werden Wir euch berichten, was ihr gemacht habt.

24

Der Zustand (das Beispiel) des irdischen Lebens ist bloß wie das mit den Pflanzen vermischte Wasser, das Wir
vom Himmel herab senden und somit sich die Menschen und Tiere auf der Erde ernähren. Und ihr Besitzer
dachte sogar, er sei dazu fähig, als die Erde seine Schönheit nahm und sich verschönert hat. Unser Befehl kam
nachts oder tagsüber zu ihm und somit haben Wir es geerntet (von ihrer Wurzel abgerissen). Es ist so geworden,
als ob es gestern nicht existiert hätte (bereichert war). Somit erläutern Wir also nach und nach für ein
nachdenkendes Volk Unsere Verse.

25

Und Allah lädt zur Stätte der Ergebung* (des Friedens) ein und führt auf den Srati Mustakim*, wen Er (zur
Stätte der Ergebung*, zu Sich zu führen) will.

26

Für sie gibt es das Achßenül Hüßna* (das Erreichen der Person Allahs) und noch mehr (das Sehen des
Dschemals* von Allah). Ihre Gesichter werden nicht von einer Trübsal bedeckt und es gibt keine Niedertracht

(Demütigung, Verachtung). Sie sind also die Bewohner des Himmels. Sie sind jene, die dort ewig verweilen.
27

Die Strafe der Seyyiat* von jenen, die Seyyiat* erworben haben, sind in gleichem Maße. Und sie werden von
einer Niederträchtigkeit bedeckt. Und sie haben keinen Beschützer gegenüber Allah. Und ihre Gesichter sind
so, als ob sie von einem Teil der dunklen Nacht bedeckt wären. Sie sind die Bewohner des Feuers. Sie sind jene,
die dort ewig verweilen (verweilen werden).

28

Und an diesem Tag werden Wir sie alle versammeln. Dann werden Wir zu denen sprechen, die Schirk*
betrieben: „Ihr und die, die ihr als Schirk* betrieben habt, auf eure Plätze.“ Somit haben Wir sie voneinander
getrennt. Und ihr(e) Götze(n) sprach(en): „Ihr habt nicht nur uns angebetet (gedient*).“

29

So ist Allah als Zeuge zwischen uns und euch ausreichend. Wir waren wirklich gafil* von euren Gebeten (nicht
bewusst).

30

Jede Seele* (alle Seelen*) werden mit den Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, zu Allah
zurückgeführt, indem sie dort geprüft werden. Ihr Mewla* ist Hakk*. Die Sachen, die sie verleumdet haben,
haben sich von ihnen entfernt (abgewendet).

31

Sprich: „Wer versorgt euch vom Sema* und vom Ars*? Und wer ist Melik* (Besitzer) des Hörens (Hörsinnes)
und des Sehens (Sehsinnes)? Und wer bringt das Lebende (Lebendige) aus dem Leblosen (Toten) hervor und
wer bringt den Leblosen (Toten) aus dem Lebenden (Lebendigen) hervor? Und wer ist es, der das Werk
(erschafft, lenkt) ordnet und leitet? „Dann werden sie sagen: „Allah“. Also sprich: „Wollt ihr immer noch nicht
Besitzer des Takwas* werden?“

32

Somit ist Er also Allah. Euer Herr ist wahr. Was ist es denn außer Irrtum* nach dem Hakk*? Wie lasst ihr euch
abwendig machen (vom Hakk* zum Irrweg* zurückführen)?

33

Somit hat sich das Wort deines Herrn über die Empörer bewahrheitet. Wahrlich, sie glauben nicht.

34

Sprich: „Gibt es von euren Teilhabern (von denen, die ihr mit Schirk* belegt) jemanden, der beispiellos zuerst
erschafft und ihn wieder zurückführt?“ Sprich: „Es ist Allah, der beispiellos zuerst erschafft, ihn dann wieder
zurückführt. Wie lasst ihr euch dann abwendig machen?“

35

Sprich: „ Gibt es von euren Teilhabern jemanden, der mit Hidayet* zum Hakk* führt (leitet)?“ Sprich: „Allah
führt (leitet) mit Hidayet* zum Hakk*. Ist also derjenige würdiger tabi* zu werden (hat mehr Rechte), oder
derjenige, der nicht das Hidayet* erreichen kann, bevor er zum Hidayet* geführt wird?“ Was ist nun mit euch
los, wie urteilt ihr?

36

Und die meisten von ihnen werden nichts Anderem tabi* als der Vermutung. Zweifellos kann Vermutung
keinen Gewinn von der Wahrheit bringen. Wahrlich, Allah weiß, was sie tun.

37

Und dieser Koran ist von keinem erfunden worden, außer durch Allah. Und es bestätigt jedoch das, was sie in
den Händen haben und erläutert ausführlich das Buch. Es gibt kein Zweifel darüber, es ist von dem Herrn der
Welten.

38

Oder sagen sie, dass Er es erdichtet hat? Sprich: „Wenn ihr jene seid, die die Wahrheit sagen, so ruft in diesem
Fall andere außer Allah herbei, deren Macht dazu ausreicht, und bringt eine Sure* wie diese herbei!“

39

Nein, solange (weil) keine Interpretation zu ihnen kam, haben sie das verleugnet, dessen Wissen sie nicht
verstanden haben. Genauso wie sie haben es auch die Vorherigen verleugnet. Nun sieh, wie der Ausgang (das
Ende) der Salim* gewesen ist.

40

Und unter ihnen sind solche, die mit Iman* daran glauben und solche, die nicht mit Iman* daran glauben. Dein
Herr kennt diejenigen, die Zwietracht* säen, gut.

41

Und wenn sie dich leugnen, dann sprich: „Meine Taten gehören mir und eure Taten gehören euch. Ihr seid fern
von den Dingen, die ich tue, ich bin fern von den Dingen, die ihr tut“.

42

Unter ihnen sind solche, die dir zuhören. Wenn sie jedoch nicht nachdenken, wirst du es den Tauben verkünden
können?

43

Und unter ihnen sind solche, die dich anschauen, wenn sie jedoch nicht sehen (Wenn ihre Basar* Sinne nicht
funktionieren), wirst du die Blinden zum Hidayet* führen?

44

Wahrlich, Allah peinigt die Menschen niemals mit (irgend) etwas. Die Menschen jedoch peinigen ihre eigenen
Seelen*.

45

Und an jenem Tag wird Er (Allahu Teala) sie versammeln (zusammen bringen), als wären sie nicht mehr als
(eine Stunde verblieben). Sie werden sich einander erkennen (untereinander kennen lernen). Diejenigen, die das

mülaki* werden an Allah (das Erreichen Allah's vor dem Tod) leugnen, sind im Verlust (haben ihre Seelen* in
den Verlust gestürzt). Und sind nicht jene geworden, die das Hidayet* erreicht haben (konnten ihre Geister* vor
dem Tod nicht zu Allah führen).
46

Zu Uns ist (letztendlich) ihre Rückkehr, auch wenn Wir dir einen Teil von dem zeigen, was Wir ihnen
verheißen haben oder dich sterben lassen würden. Dann ist Allah auch Scheehid* über ihre Taten.

47

Jede Ummah* hat einen Gesandten*. Als ihr Gesandter* zu ihnen kam, wurde unter ihnen mit Gerechtigkeit
gerichtet. Ihnen wird kein Sulüm* angetan.

48

Und sie sagen: „Wann ist diese Verheißung, wenn ihr eurem Wort treu* seid?“.

49

Sprich: „Ich habe nicht die Macht, meiner Seele* (mir) weder einen Nutzen noch einen Schaden zuzufügen,
abgesehen von dem, was Allah wünscht. Jede Ummah* hat eine Frist. Wenn ihre Frist um ist, wird weder eine
Stunde zurück noch vorgestellt werden.“

50

Sprich: „Habt ihr (gesehen) daran gedacht (was wäre), wenn Seine Pein in der Nacht oder am Tag käme? Was
ist es, was die Übeltäter* (Schuldigen) eilig von Ihm wollen?“.

51

Wollt ihr Ihm jetzt glauben oder wenn es sich ereignet hat? Und ihr wolltet es eilig

52

Dann wird zu den Sulüm* machenden gesagt: „Kostet die (ewige) Pein!“ Werdet ihr mit etwas anderem
bestraft, als mit dem, was ihr verdient habt?

53

Und sie werden dich befragen: „Ist es wahr (echt)?“ Sprich: „Ja, ich schwöre bei meinem Herrn“. Wahrlich, es
ist sicherlich wahr (echt) und ihr seid nicht solche, die hilflos machen können.

54

Wahrlich, jede Sulüm* machende Seele* würde, wenn sie die Pein sieht, ihre Reue verbergen und opfern
(hergeben), (wenn alles), was es auf Erden gibt, ihr gehören würde. Und unter ihnen wurde mit Gerechtigkeit
gerichtet. Und sie werden nicht benachteiligt.

55

Gehört nicht alles Allah, was in den Himmeln und auf Erden ist? Ist Allah's Verheißung nicht unbedingt wahr?
Und die meisten von ihnen wissen es jedoch nicht.

56

Er erweckt und tötet. Und zu Ihm werdet ihr zurückgekehrt werden.

57

O, ihr Menschen! Von eurem Herrn ist Rat (Predigt) zu euch und Heilung zu dem, was in eurer Brust ist (zu den
Krankheiten im Herzen eurer Seele*) und Hidayet* und Rachmet* zu den Mümin* gekommen.

58

Sprich: „Sie sollen sich nun durch Allahs Fasl* und Rachmet* wohl fühlen (erfreuen). Es hat mehr Hayr* als
das, was sie sammeln (die irdischen Güter)“.

59

Sprich: „Habt ihr die Dinge gesehen, die Allah für euch als Versorgung herab gesandt hat? Dann habt ihr
(einige) von ihnen für haram* und andere für halal* erklärt“. Sprich: „Hat Allah es euch erlaubt oder
verleumdet ihr Allah?“.

60

Was ist am jüngsten Tag* die Mutmaßung derer, die Allah durch Lüge verleumden? Wahrlich, Allah ist
sicherlich der Besitzer des Fasl* gegenüber den Menschen. Und die meisten von ihnen danken* nicht.

61

Und ob ihr euch mit einer Arbeit beschäftigt oder etwas vom Koran liest, es gibt keine Tat, dass Wir nicht zu
Zeugen* über euch werden, wenn ihr darin eintaucht. Nichts im Gewicht eines Hauchs bleibt vor deinem Herrn
auf Erden und in den Himmeln verborgen. Und es gibt nichts Größeres und kleineres davon, dass sich nicht im
Kitab Mübin* befindet.

62

Wahrlich, für die Ewliya* (Freunde) Allahs gibt es keine Angst. Sie werden nicht trauern, ist es nicht so?

63

Sie sind Amenus* (jene, die sich vor dem Tod wünschen Allah zu erreichen) und wurden Besitzer des
Takwa's*.

64

Für sie gibt es frohe Botschaften (Glückseligkeiten) im irdischen Leben und im Achiret*. Allah's Wort ändert
sich nicht. Das ist das fews-ül asim*.

65

Ihre Worte sollen dich nicht traurig machen. Wahrlich, alle Iset* gebührt Allah. Er ist der Hörende und
Wissende.

66

Jene, die sich in den Himmeln und auf Erden befinden, gehören wahrlich Allah, ist es nicht so? Wem werden
diejenigen tabi*, die zu anderen Teilhabern außer Allah beten (anbeten)? Sie folgen lediglich Mutmaßungen
und sie vermuten nur (sie erfinden Lügen).

67

Er ist es, der euch die Nacht macht (realisiert), damit ihr euch darin ausruht und das Baßiret* (das Sehen)
ermöglicht, Er ist es, der den Tag (die Helligkeit) macht. Wahrlich, hierin sind sicherlich Zeichen für ein

hörendes Volk.
68

Sie sagten Allah habe sich ein Kind zugelegt. Er ist nicht darauf angewiesen. Er ist Gani*. Alles, was in den
Himmeln und auf Erden ist, gehört Ihm. Wenn ihr diesbezüglich einen Beweis bei euch haben würdet (gibt es
nicht). Sagt ihr Allah etwas, was ihr nicht wisst?

69

Sprich: „Wahrlich, diejenigen, die Allah durch Lüge verleugnen, werden keine Errettung* (Erlösung) finden“.

70

Auf der Erde gibt es eine Versorgung. Dann ist ihre Rückkehr zu Uns. Dann werden Wir sie heftige Pein kosten
lassen, weil sie geleugnet haben (zu Kafir* wurden).

71

Und lies ihnen die Kunde von Hz.* Noah. Er sagte zu seinem Volk: „O mein Volk! Wenn es euch schwer
vorkommt, dass ich mich (unter euch befinde), euch an die Verse Allah's (erinnere), habe ich nun Tewekkül*
gemacht (vertraue) zu Allah. Entscheidet euch und eure Komplizen nun für das, was ihr tun wollt. Eure Werke
sollen euch dann nicht zum Kummer werden. Dann wendet es bei mir an (verwirklicht es) und wartet nicht“.

72

Wenn ihr nun umkehrt, will ich keinen Lohn von euch. Mein Lohn gehört nur Allah (wenn es einen Lohn gibt).
Und mir wurde befohlen, von den Ergebenen* zu werden.

73

Sie leugneten ihn jedoch. Dann haben Wir ihn und jene, die mit ihm auf dem Schiff waren, gerettet. Und Wir
machten sie zu Kalifen* und jene, die Unsere Zeichen leugneten, ertränkten Wir (im Wasser). Sieh nun, wie das
Ende der Gewarnten geworden ist.

74

Nach ihm haben Wir dann Gesandte* zu ihren Völkern geschickt. Sie brachten ihnen Beyyineh* (eindeutige
Beweise). So wurden sie nicht zu Mümin*, weil sie ihn vorher leugneten (somit zu Frevlern* wurden, nachdem
sie das Hidayet* erreicht haben). So stempeln (versiegeln) Wir also die Herzen der Maßlosen.

75

Dann haben Wir nach ihnen Moses und Aaron mit Unseren Zeichen zu Pharao und seinen Vorderen geschickt.
Sie wurden jedoch hochmütig. Und wurden zu einem Müdschrim* (schuldigen) Volk.

76

So sagten sie, nachdem die Wahrheit von Uns zu ihnen kam: „Wahrlich, das ist ein offensichtlicher Zauber“.

77

Moses (A.S*) sagte: „Redet ihr darüber, nachdem die Wahrheit zu euch gekommen ist, ob es eine Zauberei ist?
Und die Zauberer (jene, die Zauberei machen) werden (jedoch) nicht die Errettung* erreichen“.

78

Sie sagten: „Seid ihr gekommen, um uns von dem abzuwenden, worauf wir unsere Väter vorfanden und damit
die Größe (Überlegenheit, Macht) auf Erden euch gehört? Und wir werden euch beiden nicht mit Iman*
(glauben)“.

79

Und der Pharao sagte: „Bringt alle weisen (Meister) Zauberer zu mir!“.

80

Somit sagte Moses (A.S*) den Zauberern, als sie kamen: „Werft die Dinge, die ihr werfen sollt“.

81

Nachdem sie geworfen haben, sagte Moses (A.S*): „Was ihr gebracht habt, ist Zauberei. Wahrlich, Allah wird
es zum Aberglauben (ungültig) machen. Allah ißlacht* nicht die Taten derjenigen, die Zwietracht* säen“.

82

Und auch wenn die Übeltäter* (Schuldigen) es nicht gern sehen (nicht wollen), wird Allah die Wahrheit
verwirklichen.

83

Kein anderer außer seinem (eigenen) Volk, (den Jünglingen von) seinen Nachkommen hat Moses (A.S*) mit
Iman* geglaubt, aus Angst vor dem Hader* Pharaos und seinen Vorderen (dass sie sie in ein Unheil stürzen).
Und wahrlich, Pharao war auf Erden überlegen (Despot). Und er war wirklich von den Verschwendern (von den
maßlosen Unbändigen).

84

Und Moses (A.S*) sagte: „O mein Volk! Macht nun Tewekkül* zu Ihm (Allah), wenn ihr Amenus* seid (die
sich vor ihrem Tod wünschen, zu Allah zu gelangen) und wenn ihr Allah ́s Ergebene* seid“.

85

Daraufhin sagten sie: „Wir haben Tewekkül* zu Allah gemacht. Unser Herr, mache uns dem Salim* Volk nicht
zu einem (einem Thema der) Hader*“.

86

Und rette uns mit Deinem Rachmet* vor dem Volk der Kafir*.

87

Moses (A.S*) und seinem Bruder haben Wir offenbart*: „Baut Häuser in Ägypten für eure beiden Völker und
macht eure Häuser zu einer Gebetsstätte und verrichtet das rituelle Gebet*. Und gib den Mümin* frohe
Botschaft!“

88

Und Moses (A.S*) sagte: „Unser Herr, wahrlich hast Du Pharao und seinen Vorderen im irdischen Leben
Schmuck (Dekoration) und Besitz gegeben. Unser Herr, (dieser Besitz) soll sie von Deinem Weg abwendig
machen! Unser Herr, vernichte ihren Besitz, enge ihre Herzen ein. Sie werden nicht zu Mümin*, bis sie die
schlimme Pein sehen“.

89

(Allahu Teala) sprach: „Den Gebeten von euch beiden wurde Folge geleistet (sie wurden akzeptiert). Haltet
euch beide nun (für die Religion) aufrecht (fahrt fort, zu Allah zu rufen). Werdet nicht dem (von Mir
entfernenden) Weg der Unwissenden tabi*.“

90

Wir haben die Söhne Israels durch das Meer geführt. Dadurch folgten ihm Pharao und sein Heer zügellos (mit
Sulüm*) und in Feindschaft. Als die (Wasser) ein Niveau erreichten, das ihn hätte ertränken können, sagte er
(Pharao): „Ich glaube auch, dass es keinen (Gott) außer dem gibt, an den die Söhne Israels glauben. Und ich bin
(auch) von den Muslimen* (von den Ergebenen*, die in den Islam eingetreten sind)“.

91

(Hast du dich) jetzt (ergeben, ist es so)? Und du wurdest vorher rebellisch. Und du warst einer von jenen, die
Zwietracht* gesät haben.

92

Damit du auf diese Weise für die Generationen nach dir zu einem Beweis (Exempel) wirst, werden Wir dich
heute mit deinem Leib retten. Und die meisten Menschen sind gewiss gafil* von Unseren Versen.

93

Und ich schwöre, dass Wir die Söhne Israels an einen schönen Ort gesiedelt haben. Und Wir versorgten sie mit
Tayyib* (sauberer, halal*) Versorgung. Daraufhin verfielen sie nicht in Konflikt (Uneinigkeit), bis Wissen zu
ihnen kam. Wahrlich, dein Herr wird am jüngsten Tag* unter ihnen bezüglich dessen richten, weswegen sie in
Konflikt geraten sind.

94

Wenn du dich hiernach im Zweifel befindest, bezüglich dessen, was Wir dir herab gesandt haben, dann frag
jene, die das Buch vor dir gelesen haben. Ich schwöre, dass die Wahrheit von deinem Herrn zu dir gekommen
ist. Werde also bloß nicht von jenen, die zweifeln.

95

Und werde bloß nicht von jenen, die Allah's Verse leugnen. In diesem Fall wirst du von den Verlierern.

96

Wahrlich, sie haben das Wort ihres Herrn über sie verdient. Sie werden keine Mümin*.

97

Und selbst wenn alle Zeichen zu Ihnen kämen, (würden sie nicht Mümin* werden), bis sie die schlimme Pein
sehen (Vers 96).

98

Wäre doch hiernach ein Land Amenu* geworden, so dass sein (des Volkes dieses Landes) Iman* ihm (dem
Volk des Landes) Nutzen bringen würde, wäre es nicht gut? Nur vom Volk des Jonas haben Wir die
erniedrigende Pein weggenommen, als sie Amenu* wurden und haben sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt
versorgt (ihren Unterhalt gewährleistet).

99

Und hätte es dein Herr gewünscht, würden natürlich alle, die sich auf Erden befinden, kollektiv mit Iman*
glauben. Oder willst du die Menschen zwingen, bis sie Mümin* werden?

100

Es ist nicht (möglich), dass jemand (eine Seele*) ohne Allah's Erlaubnis Mümin* wird. Und Er (Allah) gibt
Strafe (Pein) über jene, die nicht nachdenken.

101

Sprich: „Seht, was sich in den Himmeln und auf Erden befindet! Verse (Beweise) und Warnungen bringen
einem Volk, das nicht Amenu* ist, keinen Nutzen“.

102

Oder erwarten sie einen anderen Tag als einen ähnlichen, wie die Tage, die vor ihnen vergangen sind? Sprich:
„Wartet nun, wahrlich ich bin auch von denen, die mit euch zusammen warten“.

103

So retten Wir dann unsere Gesandten* und jene, die Amenu* sind. Und die Mümin* zu retten ist Recht über
Uns.

104

Sprich: „O ihr Menschen! (Auch) wenn ihr im Zweifel (bezüglich meiner Religion) seid, bete ich nicht jene an,
was ihr außer Allah anbetet. Und diene lediglich Allah, Der euch sterben lassen wird. Und mir wurde befohlen,
von den Müminen* zu werden“.

105

Und wende dein Gesicht als Hanif* zur Religion. Und werde bloß nicht von den Müschrik*!

106

Bete nicht Dinge außer Allah an, die dir weder nutzen, noch schaden können. Wenn du hiernach trotzdem so
handelst, wirst du sicherlich von den Salim* werden.

107

Und wenn dir Allah ein Schaden (eine Verengung) zukommen lässt, dann gibt es keinen anderen (außer Allah),
der ihn wegnehmen kann. Wenn Er dir ein Hayr* wünscht, in diesem Fall gibt es keinen, der Seine Fasl* zu
hindern vermöchte. Er lässt sie unter Seinen Dienern* zukommen, wem Er will. Und er ist Gafur* (der
Mahfiret* macht), Rachim* (Besitzer des Rachmet* Nur*).

108

Sprich: „O ihr Menschen, von eurem Herrn ist die Wahrheit zu euch gekommen! Wer das Hidayet* erreicht hat,
der hat wahrlich das Hidayet* für seine eigene Seele* erreicht. Und wer sich auf dem Irrweg* befindet
(geblieben ist), der befindet sich zu seinem eigenen Nachteil (auf eigene Verantwortung) auf dem Irrweg*. Und
ich bin kein Wekil* über euch.“

109

Und werde dem tabi*, was dir offenbart* wurde! Und gedulde* dich, bis Allah Sein Urteil spricht (entscheidet)!
Und Er ist der mit dem meisten Hayr* unter denen, die richten *

