Bismillahirrahmanirrahim
1

Elif lam ra tilke ajatul kitabil mubin(mubini).

2

İnna enzelnahu kur’anen arabijjen le alleckum ta’kilun(ta’kilune).

3

Nachnu nackußu alejke achßenel kaßaß bima ewchajna ilejke hazel kur’ane we in kunte min kablihi le minel
gafilin(gafiline).

4

İz kale jußufu li ebihi ja ebeti inni re ejtu achade aschere kewkeben wesch schemße wel kamere re ejtuhum li
sadschidin(sadschidine).

5

Kale ja bunejje la takßuß ru’jacke ala ihweticke fe jeckidu lecke kejda(kejden), innesch schejtane lil inßani
aduwwun mubin(mubinun).

6

We kezalicke jedschtebicke rabbucke we ju allimucke min te’wilil echadißi, we jutimmu ni’metehu alejke we
ala ali ja’kube kema etemmeha ala ebewejke min kablu ibrahime we ißhak(ißhake), inne rabbecke alimun
hackim(hackimun).”

7

Le kad kane fi jußufe we ihwetihi ajatun liß sailin(sailine).

8

İz kalu le jußufu we achuchu ahabbu ila ebina minna we nachnu ußbeh(ußbehtun), inne ebana le fi dalalin
mubin(mubinin).

9

Ucktulu jußufe ewitrachuhu ardan jachlu leckum wedschhu ebickum we teckunu min ba’dihi kawmen
salichin(salichine).

10

Kale kailun minhum la taktulu jußufe we elkuhu fi gajabetil dschubbi jel-teckithu ba’duß sejjareti in kuntum
failin(failine).

11

Kalu ja ebana ma lecke la te’menna ala jußufe we inna lehu lenaßichun(lenaßichune).

12

Erßilhu ma’ana gaden jerta’ we jel’ab we inna lehu lehafisun(lehafisune).

13

Kale inni le jachsununi en teshebu bihhi we achafu en je’kulehus si’bu we entum anhu gafilun(gafilune).

14

Kalu le in eckelehus si’bu we nahnu ußbetun inna izen lehaßirun(lehaßirune).

15

Fe lemma sehebu bihi we edschma’u en jedsch’aluhu fi gajabetil dschubb(dschubbi), we ewchajna ilejhi le
tunebbiennehum bi emrihim haza we hum la jesch’urun(jesch’urune).

16

We dschau abahum ischaen jebkun(jebkune).

17

Kalu ja ebana inna sehebna neßtebicku we tereckna jußufe inde metana fe eckelechus si’bu, we ma ente bi
mu’minin lena we lew kunna sadickin(sadickine).

18

We dschau ala kamißihi bi demin kesib(kesibin), kale bel sewwelet leckum enfußuckum emra(emren), fe sabrun
dschemil(dschemilun), wallahul mußteanu ala ma teßifun(teßifune).

19

We dschaet sejjaretun fe erßelu waridehum fe adla delweh(delwehu), kale ja buschra haza gulam(gulamun), we
eßerruhu bidaah(bida’aten), wallahu alimun bi ma ja’melun(ja’melune).

20

We scherawhu bi semenin bahßin derahime ma’dudeh(ma’dudetin), we kanu fihi minez sahidin(sahidine).

21

We kalellezischterahu min mißra limre’etihi eckrimi meßwahu aßa en jenfeana ew nettechisehu
weleda(weleden), we kesalicke meckkenna li jußufe fil ardi we li nuallimehu min te’wilil ehadiß(ehadißi),
wallahu galibun ala emrihi we lackinne eckßeren naßi la ja’lemun(ja’lemune).

22

We lemma belega eschuddehu
muchßinin(muchßinine)."

23

We rawedethulleti huwe fi bejtiha an nefßihi we galleckatil ebwabe we kalet hejte leck(lecke), kale ma asallahi
innehu rabbi achßene meßwaj(meßwaje), innehu la juflihus salimun(salimune).

24

We le kad hemmet bihi we hemme biha, lewla en rea burhane rabbih(rabbihi), kesalicke li naßrife anhuß sue
wel fachscha(fachschae), innehu min ibadinel muchleßin(muchleßine).

25

Weßtebeckal babe we kaddet kamißahu min duburin we elfeja sejjideha ledel bab(babi), kalet ma dschesau men
erade bi ehlicke suen illa en jußdschene ew asabun elim(elimun).

26

Kale hije rawedetni an nefßi we schehide schahidun min ehliha, in kane kamißuhu kudde min kubulin fe

atejnahu

huckmen

we

ilma(ilmen),

we

kezalicke

nedschsil

sadeckat we huwe minel kasibin(kasibine).
27

We in kane kamißuhu kudde min duburin fe kesebet we huwe mineß sadickin(sadickine).

28

Fe lemma rea kamißahu kudde min duburin kale innehu min kejdickun(kunne), inne kejdeckunne asim(asimun).

29

Jußufu a’rid an haza weßtagfiri li senbick(senbicki), innecki kunti minel hatiin(hatiine).

30

We kale nißwetun fil medinetimre’etul asisi turawidu fetacha an nefßih(nefßihi), kad schegafeha
hubba(hubben), inna le neraha fi dalalin mubin(mubinin).

31

Fe lemma semiat bi meckrihinne erßelet ilejhinne we a’tedet lehunne muttecke’en we atet kulle wachidetin
minhunne sickkinen we kaletihrudsch alejhinn(alejhinne), fe lemma re’ajnehu eckbernehu we katta’ne
ejdijehunne we kulne hasche lillahi ma haza beschera(bescheren),in haza illa meleckun kerim(kerimun).

32

Kalet fe salickunnellezi lumtunneni fih(fihi), we leckad rawedtuhu an nefßihi feßta’sam(feßta’same), we lein
lem jef’al ma amuruhu le jußdschenenne we lejeckunen mineß sagirin(sagirine).

33

Kale rabbiß sidschnu achabbu ilejje mimma jed’uneni ilejh(ilejhi), we illa taßrif anni kejdehunne aßbu ilejhinne
we eckun minel dschahilin(dschahiline).

34

Feßtedschabe lehu rabbuhu fe sarefe anhu kejdehunn(kejdehunne), innehu huweß semi’ul alim(alimu).

35

Summe bedalehum min ba’di ma raewul ajati le jeßdschununnehu hatta hin(hinin).

36

We dechale meahuß sidschne fetejan(fetejani), kale achaduhuma inni erani a’sru hamra(hamren), we kalel
acharu inni erani achmilu fewka ra’ßi hubsen te’kulut tajru minh(minhu), nebbi’na bi te’wilih(te’wilihi), inna
neracke minel muchßinin(muchßinine).

37

Kale la je’tickuma taamun turzeckanihi illa nebbe’tuckuma bi te’wilihi kable en je’tijeckuma, salickuma
mimma allemeni rabbi, inni terecktu millete kawmin la ju’minune billahi we hum bil achiretihum
kafirun(kafirune).

38

Wetteba’tu millete abai ibrahime we ißchacka we ja’kub(ja’kube), ma kane lena en nuschricke billahi min
schej(schej’in), zalicke min fadlillahi alejna we alen naßi we lackinne eckßeren naßi la
jeschkurun(jeschkurune).

39

Ja sachibejiß sidschni e erbabun muteferrickune hajrun emillahul wachidul kahhar(kahharu).

40

Ma ta’budune min dunihi illa eßmaen semmejtumuha entum we abauckum ma enselallahu biha min
sultan(sultanin), inil huckmu illa lillah(lillahi), emere ella ta’budu illa ijjah(ijjahu), salicked dinul kajjimu we
lackinne eckßeren naßi la ja’lemun(ja’lemune).

41

Ja sachibejiß sidschni emma achaduckuma fe jeßki rabbehu hamra(hamren), we emmel acharu fe jußlebu fe
te’kulut tajru min ra’ßih(ra’ßichi), kudijel emrullesi fihi teßteftijan(teßteftijani).

42

We kale lillezi sanne ennehu nadschin minhumaskurni inde rabbicke fe enßahusch schejtanu sickra rabbihi fe
lebiße fiß sidschni bid’a sinin(sinine).

43

We kalel melicku inni era seb’a backaratin simanin je’kuluhunne seb’un idschafun we seb’a sunbulatin hudrin
we uchara jabißat (jabißatin), ja ejjuhel meleu eftuni fi ru’jaje in kuntum lir ru’ja ta’burun(ta’burune).

44

Kalu adgaßu achlam(achlamin), we ma nachnu bi te’wilil achlami bi alimin(alimine).

45

We kalellezi nedscha minhuma weddeckere ba’de ummetin ene unebbiuckum bi te’wilihi fe erßilun(erßiluni).

46

Jußufu ejjuheß siddicku eftina fi seb’ backaratin simanin je’kuluhunne seb’un idschafun we seb’i sunbulatin
hudrin we uhare jabißatin, lealli erdschiu ilen naßi leallehum ja’lemun(ja’lemune).

47

Kale tesra’une seb’a sinine de’eba(de’eben), fe ma haßadtum fe seruhu fi sunbulihi illa kalilen mimma
te’kulun(te’kulune).

48

Summe je’ti min ba’di salicke seb’un schidadun je’kulne ma kaddemtum lehunne illa kalilen mimma
tuchßinun(tuchßinune).

49

Summe je’ti min ba’di salicke amun fihi jugaßun naßu we fihi ja’sirun(ja’sirune).

50

We kalel melicku’tuni bih(bihi), fe lemma dschaehur reßulu kalerdschi’ ila rabbicke feß’elhu ma balun
nißwetillati katta’ne ejdijehunn(ejdijehunne), inne rabbi bi kejdihinne alim(alimun).

51

Kale ma hatbuckunne iz rawedtunne jußufe an nefßih(nefßihi), kulne hasche lillahi ma alimna alejhi min
su’(suin), kaletimra’etul azizil ane haßhaßal hakku ene rawedtuhu an nefßihi we innehu le mineß
sadickin(sadickine).

52

Zalicke li ja’leme enni lem achunhu bil gajbi we ennallahe la jehdi kejdel hainin(hainine).

53

We ma uberriu nefßi, innen nefße le emmaretun biß su’i illa ma rachime rabbi, inne rabbi gafurun
rachim(rachimun).

54

We kalel melicku’tuni bihi eßtachlißhu li nefßi, fe lemma kellemehu kale inneckel jawme ledejna meckinun
emin(eminun).

55

Kaledsch’alni ala hazainil ard(ardi), inni hafizun alim(alimun).

56

We kezalicke meckkenna li jußufe fil ard(ardi), jetebewweu minha hajßu jescha’(jeschau), nußibu bi rachmetina
men neschau we la nudiu edschrel muchßinin(muchßinine).

57

We le edschrul achireti hajrun lillezine amenu we kanu jetteckun(jetteckune).

58

We dschae ichwetu jußufe fe dechalu alejhi fe arefehum we hum lehu munkirun(munkirune).

59

We lemma dschehhezehum bi dschehasihim kale’tuni bi ahin leckum min ebickum, e la terewne enni ufil kejle
we ene hajrul munzilin(munziline).

60

Fe in lem te’tuni bihi fe la kejle leckum indi we la tackrebun(tackrebuni).

61

Kalu senurawidu anhu ebahu we inna le fa’ilun(fa’ilune).

62

We kale li fitjanihidsch’alu bidaatehum fi rihalihim leallehum ja’rifuneha isenkalebu ila ehlihim leallehum
jerdschi’un(jerdschi’une).

63

Fe lemma redsche’u ila ebihim kalu ja ebana munia minnel kejlu fe erßil meana achana necktel we inna lechu le
hafisun(hafisune).

64

Kale hel amenuckum alejhi illa kema emintuckum ala achihi min kabl(kablu), fallahu hajrun hafiza(hafizen) we
huwe erchamur rachimin(rachimine).

65

We lemma fetehu metaahum wedschedu bidaatehum ruddet ilejhim, kalu ja ebana ma nebgi, hasihi bidaatuna
ruddet ilejna, we nemiru ehlena we nachfasu achana we nesdadu kejle be’ir (be’irin), zalicke kejlun
jeßir(jeßirun).

66

Kale len urßilehu meackum hatta tu’tuni mewßickan minallahi le te’tunneni bihi illa en juchata bickum, fe
lemma atewhu mewßickahum kalallahu ala ma neckulu weckil(weckilun).

67

We kale ja benijje la tedchulu min babin wachidin wedchulu min ebwabin muteferrickah(muteferrickatin), we
ma ugni ankum minallahi min schej(schej’in) inil huckmu illa lillah(lillahi), alejhi teweckkeltu we alejhi fel
jeteweckkelil muteweckkilun(muteweckkilune).

68

We lemma dechalu min hajßu emerehum ebuhum, ma kane jugni anhum minallahi min schej’in illa hadscheten
fi nefßi ja’kube kadaha, we innehu le zu ilmin lima allemnahu we lackinne eckßeren naßi la
ja’lemun(ja’lemune).

69

We lemma dechalu ala jußufe awa ilejhi achahu, kale inni ene achucke fe la tebteiß bima kanu
ja’melun(ja’melune).

70

Fe lemma dschechhesehum bi dschehasihim dschealeß sickajete fi rachli achihi, summe essene muessinun
ejjetuhel iru inneckum le sarickun(sarickune).

71

Kalu we ackbelu alejhim masa tefkidun(tefkidune).

72

Kalu nefkidu suwaalmelicki we li men dschae bihi himlu beirin we ene bihi sa’im(sa’imun).

73

Kalu tallahi leckad alimtum ma dschi’na li nufßide fil ardi we ma kunna sarickin(sarickine).

74

Kalu fe ma dschesauhu in kuntum kasibin(kasibine).

75

Kalu dschesauhu men wudschide fi rachlihi fe huwe dschesa’uh(dschesau’hu), kealicke nedschsis
salimin(salimine).

76

Fe bedee bi ew’jetihim kable wi’ai achihi, summeßtachredscheha min wi’ai achich(achihi), kesalicke kidna li
jußuf(jußufe), ma kane li je’huse achahu fi dinil melicki, illa en jeschaallah(jeschaallahu), nerfa’u deredschatin
men nescha’(nescha’u), we fewka kulli si ilmin alim(alimun).

77

Kalu in jeßrick fe kad serecka ehun lehu min kabl(kablu), fe eßerreha jußufu fi nefßihi we lem jubdiha lehum
kale entum scherrun meckana(meckanen), wallahu a’lemu bima teßifun(teßifune).

78

Kalu ja ejjuhel asisu inne lehu eben schejhan kebiren fe huz ehadena meckaneh(meckanehu), inna neracke

minel muchsinin(muchßinine).
79

Kale maasallahi en ne’huse illa men wedschedna metaana indehu inna isen le salimun(salimune).

80

Fe lemmeßtej’eßu minhu haleßu nedschijja(nedschijjen), kale kebiruhum e lem ta’lemu enne ebackum kad
achaze alejkum mewßickan minallahi we min kablu ma ferrattum fi jußuf(jußufe), fe len ebrachal arda hatta
je’zene li ebi ew jachkumallahu li we huwe hajrul hackimin(hackimine).

81

Irdschiu ila ebickum fe kulu ja ebana innebnecke serack(seracka), we ma schehidna illa bima alimna we ma
kunna lil gajbi hafisin(hafizine).

82

Weß’elil karjetelleti kunna fiha wel irelleti ackbelna fiha, we inna le sadickun(sadickune).

83

Kale bel sewwelet leckum enfußuckum emra(emren), fe sabrun dschemil(dschemilun), aßallahu en je’tijeni
bihim dschemi’a(dschemi’an), innehu huwel alimul hackim(hackimu).

84

We tewella anhum we kale ja eßefa ala jußufe webjaddat ajnahu minel husni fe huwe kesim(kesimun).

85

Kalu tallahi tefteu teskuru jußufe hatta teckune haRA’Dan ew teckune minel halickin(halickine).

86

Kale innema eschku beßi we husni ilallahi we a’lemu inallahi ma la ta’lemun(ta’lemune).

87

Ja benijjes’hebu fe tehaßeßu min jußufe we achihi we la te’jeßu min rewhillah(rewhillahi), innehu la je’jeßu
min rewhillahi illel kawmul kafirun(kafirune).

88

Fe lemma dachalu alejhi kalu ja ejjuhel asisu meßena we achlened durru we dschi’na bi bidaatin musdschatin fe
ewfi lenel kejle we teßaddack alejna, innallahe jedschsil muteßaddickin(muteßaddickine).

89

Kale hel alimtum ma fealtum bi jußufe we achihi iz entum dschahilun(dschahilune).

90

Kalu e innecke le ente jußuf(jußufu), kale ene jußufu we haza achi kad mennallahu alejna, innehu men jetteck
we jaßbir fe innallahe la judi’u edschrel muchßinin(muchßinine).

91

Kalu tallahi leckad aßereckellahu alejna we in kunna le hati’in(hati’ine).

92

Kale la teßribe alejkumul jawm(jawme), jagfirullahu leckum we huwe erchamur rachimin(rachimine).

93

Jeshebu bickamißi hasa fe elkuhu ala wedschhi ebi je’ti baßira(baßiran), we’tuni bi ehlickum
edschma’in(edschma’ine).

94

We lemma faßalatil’iru kale ebuhum inni le edschidu riha jußufe lew la en tufennidun(tufenniduni).

95

Kalu tallahi innecke le fi dalalickel kadim(kadimi).

96

Fe lemma en dschael beschiru elkahu ala wedschhihi fertedde baßira(baßiran), kale e lem eckul leckum inni
a’lemu minallahi ma la ta’lemun(ta’lemune).

97

Kalu ja ebaneßtagfir lena sunubena inna kunna hati’in(hati’ine).

98

Kale sewfe eßtagfiru leckum rabbi, innehu huwel gafurur rachim(rachimu).

99

Fe lemma dachalu ala jußufe awa ilejhi ebewejhi we kaledchulu mißra in schaallahu aminin(aminine).

100

We refea ebewejhi alel ar’ch we harru lehu sudscheda(sudscheden), we kale ja ebeti hasa te’wilu ru’jaje min
kablu kad dschealeha rabbi hakka(hakkan), we kad achßene bi iz achredscheni mineß sidschni we dschae
bickum minel bedwi min ba’di en nesegasch schejtanu bejni we bejne ichweti, inne rabbi latifun lima
jescha’(jeschau) innehu huwel alimul hackim(hackimu).

101

Rabbi kad atejteni minel mulki we allemteni min te’wilil ehadiß(ehadißi), fatiraß semawati wel ardi enta welijji
fid dunja Wel achirah(achireti), teweffeni mußlimen we elhikni biß salichin(salichine).

102

Salicke min enbail gajbi nuhihi ilejk(ilejke), we ma kunte ledejhim is edschmau emrehum we hum
jemkurun(jemkurune).

103

We ma ekßerun naßi we lew haraßte bi mu’minin(mu’minine).

104

We ma teß’eluhum alejhi min edschr(edschrin), in huwe illa sickrun lil alemin(alemine).

105

We keejjin min ajetin fiß semawati wel ardi jemurrune alejha we hum anha mu’ridun(mu’ridune).

106

We ma ju’minu ekßeruhum billahi illa we hum muschrickun(muschrickune).

107

E fe eminu en te’tijehum gaschijetun min asabillahi ew te’tijehumuß saatu bagteten we hum la
jesch’urun(jesch’urune).

108

Kul hasihi sebili ed’u ilallahi ala baßiretin ene we menittebeani, we subhanallahi we ma ene minel

muschrickin(muschrickine).
109

We ma erßelna min kablicke illa ridschalen nuchi ileyhim min ehlil kura, e fe lem jeßiru fil ardi fe jansuru kejfe
kane ackibetullesine min kablihim, we le darul achirati hajrun lillesinetteckaw, e fe la ta’kliun(ta’kilune).

110

Hatta iseßtej’eßer rußulu we sannu ennehum kad kusibu dschaehum naßruna fe nudschije men
nescha’(nescha’u), we la jureddu be’suna anil kawmil mudschrimin(mudschrimine).

111

Leckad kane fi kaßaßihim ibretun li ulil elbab(elbabi), ma kane hadißen juftera we lackin taßdickallezi bejne
jedejhi we tafßile kulli schej’in we huden we rachmeten li kawmin ju’minun(ju’minune).

Wurde in Mekka herabgesandt. Besteht aus 111 Versen.
1

Alif Lám Rá. Dies sind die Verse des erläuterten (erklärten) Buches.

2

Wahrlich, Wir haben es als einen arabischen Koran herab gesandt. Damit ihr nachdenkt.

3

Mit diesem Koran, das Wir dir offenbart* haben, erzählen Wir dir die schönsten Geschichten. Und wo du
vorher doch von den Gafil* warst.

4

Joseph (A.S)* sagte zu seinem Vater: „Mein Väterchen, ich habe wirklich elf Sterne, die Sonne und den Mond
gesehen. Ich sah (sie in dem Zustand), wie sie Sedschde* vor mir machten“.

5

(Sein Vater) sagte: „O mein Söhnchen, erzähle deinen Traum nicht deinen Brüdern! Sonst werden sie dir eine
Falle stellen (wenn du ihn erzählst); wahrlich, Satan ist dem Menschen ein offenkundiger Feind“.

6

Und somit wird dein Herr dich also erwählen und wird dich die Interpretation (Erläuterung) der Worte (der
Ereignisse) lehren. Er wird Seine Gaben* an dir und auch an Jakob’s (A.S)* Familie, (genauso) wie Er vorher
an deinen Vorfahren Abraham (A.S)* und Isaak (A.S)* vollendet hat, vollenden. Wahrlich, dein Herr ist Alim*
(der am besten Wissende), Hakim* (Besitzer von Hikmet*, der Urteile spricht).

7

Ich schwöre; bei Joseph und seinen Brüdern gibt es Verse (Lehren) für jene, die Fragen stellen.

8

Sie sagten: „Joseph und sein Bruder sind unserem Vater lieber als wir“. Und wir sind eine Gruppe. Wahrlich,
unser Vater befindet sich in einem offenkundigen Irrtum.

9

Tötet Joseph oder werft ihn irgendwohin. Das Gesicht eures Vaters soll euer Freund werden (die Liebe eures
Vaters soll nur für euch übrig bleiben). Und werdet daraufhin eine Gemeinschaft der Salich*.

10

Ein Sprecher unter ihnen sagte: „Tötet Joseph nicht. Wenn ihr etwas machen wollt, dann werft ihn auf den
Boden des Brunnens. Ein Reisekonvoi wird ihn finden.“

11

Sie sagten: „O, unser Vater! Was ist mit dir passiert? Du glaubst (vertraust) uns nicht bezüglich (dem Thema)
Joseph. Und wahrlich, wir sind jene, die sein Bestes wollen.“

12

Schicke ihn morgen mit uns. Er soll reichlich essen und spielen. Und wahrlich, wir sind jene, die ihn bewachen
(beschützen) werden.

13

(Sein Vater) sagte: „Es wird mich wahrlich traurig machen, wenn ihr mit ihm geht. Und ich fürchte mich davor,
dass ein Wolf ihn frisst, während ihr nicht auf ihn achtet“.

14

Sie sagten: „Und wir wären wahrlich Verlorene, wenn ihn ein Wolf fressen würde, wo wir doch eine starke
Gemeinschaft sind.“

15

So offenbarten* Wir ihm (Joseph), „dass er ihnen diese Tat erzählen werden wird, ohne, dass sie es sich
bewusst sind...“, als sie ihn alle zusammen wegbrachten, um ihn auf den Boden des Brunnens zu werfen.

16

Und am Abend kamen sie weinend zu ihrem Vater.

17

Sie sprachen: „O unser Vater! Wir liefen miteinander um die Wette und ließen Joseph bei unseren Sachen
zurück. Dann (in diesem Moment) hat ihn der Wolf gefressen. Du wirst uns doch nicht glauben, auch wenn wir
die Wahrheit sagen.“

18

Und sie brachten sein Hemd, auf dem sich falsches Blut befand. (Sein Vater) sagte: „Nein. Eure Seele* hat euch
zu einer Tat verleitet. Was von nun an notwendig ist (was ich von nun an machen muss), ist (eine) schöne
Geduld*. Es ist (nur) Allah, den man um Ißtiane* (Hilfe) bitten kann, gegen das, was ihr erzählt habt.“

19

Und ein Reisekonvoi (Karawane) kam. Dann schickten sie ihre Wasserträger (zum Brunnen). Er ließ somit
seinen Eimer hinunter. Er sagte: „Frohe Botschaft! Das ist ein (männliches) Kind“. Sie haben ihn als
Handelsware versteckt. Und Allah weiß am besten, was sie taten (tun).

20

Und sie verkauften ihn (Joseph) günstig gegen einige Drachmen. Weil sie ihm gegenüber von den Saahid*
waren.

21

Der Mann aus Ägypten, der ihn gekauft hatte, sprach zu seiner Frau: „Mache seinen Aufenthaltsort so
angenehm wie möglich (sei großzügig zu ihm). Vielleicht kann er uns einmal nützlich werden, oder wir
adoptieren ihn (vielleicht) als Sohn.“ Somit brachten Wir also Joseph auf der Erde (Welt) unter, damit Wir ihn
die Deutung (Interpretation) der Erzählungen (Ereignisse, Worte) lehren konnten. Und Allah ist derjenige, der
Sieger in Seinem Emir* ist. Und die meisten Menschen jedoch wissen es nicht.

22

Und als er seine stärkste Phase (Pubertät) erreicht hat, gaben Wir ihm Herrschaft (Hikmet*) und Wissen. Somit
belohnen Wir also die Muchßin*.

23

Die Frau, in deren Haus er (Joseph) wohnte, wollte ihn verführen. Sie verschloss die Türen ganz fest und sagte:
„Los, komm, für dich ...“. Er (Joseph) sagte: „Ich suche Schutz bei Allah. Er ist mein Herr. Er hat meinen Ort
der Unterkunft auf die schönste Art und Weise gemacht. Wahrlich, die Salim* werden die Errettung*
(Erlösung) nicht erreichen.“

24

Und ich schwöre, dass die (Frau) ihn gewollt hat. Und hätte er den Beweis seines Herrn nicht gesehen, hätte er
(Joseph A.S*) sie auch gewollt. So entfernen Wir ihn also von Schlechtigkeit und Fuhusch*. Wahrlich, er ist
von Unseren Muchliß* Dienern*

25

Und beide liefen zur Tür. (Die Frau) zerriss sein Hemd von hinten (indem sie daran zog). Und neben der Tür
begegneten sie mit dem Herrn (der Frau). Und (die Frau) sagte: „Was kommt anderes für jemanden in Frage als
in den Kerker geworfen zu werden oder (eine) schlimme Pein, der deinem Angehörigen (deiner Familie) etwas
Böses tun wollte? “

26

(Joseph) sprach: “Sie wollte mich besitzen.“ Und ein Zeuge aus der Familie (der Frau) bezeugte: „Wenn sein
Hemd vorne zerrissen wurde, dann hat sie (die Dame) die Wahrheit gesprochen und er (der Mann) ist von den
Lügnern.“

27

Und wenn sein Hemd von hinten zerrissen wurde, in diesem Fall hat sie (die Frau) gelogen und er (der Mann)
ist von jenen, die die Wahrheit sagen.

28

Als er somit sah, dass sein Hemd von hinten zerrissen wurde, sagte (der Gatte der Frau): „Wahrlich, dass ist
eure Falle. Eure Falle ist wirklich groß.“

29

Joseph, wende dich von ihr ab. Und auch (du) (Frau), bitte um Mahfiret* für deine Sünde. Wahrlich, du bist von
denen geworden, die absichtlich Sünde begehen.

30

Und die Frauen der Stadt sagte(n): „Die Frau des Aziz* (des Wesirs) will ihren jungen (Sklaven) Burschen
besitzen (der sich unter ihrem B efehl befindet). Die Liebe ist in ihr Herz gedrungen. Wahrlich, wir sehen sie in
einer offenkundigen Perversion.“

31

Als sie hörte, dass sie (die Frauen) über sie lästerten, schickte sie (Einlader) zu ihnen. Und bereitete für sie
Sitzplätze vor, wo sie sich gegenüber sitzen konnten. Jeder von ihnen gab sie ein Messer (zum Schälen von
Obst). Und sagte (zu Joseph): „Komm zu ihnen (den Frauen) heraus!“. Als sie ihn somit sahen, waren sie
begeistert von ihm und schnitten sich in die Hände. Und sie sprachen: „Gott behüte! Bei Allah, das ist kein
Bescher* sondern (ein) gnädiger Engel“.

32

Sie sprach: „Das ist also derjenige, wegen dem ihr mich getadelt habt! Ich schwöre, dass ich seine Seele*
besitzen wollte (verlangen nach seiner Seele* hatte). Aber, er hütete sich heftig davor. Und wenn er nicht tut,
was ich ihm befehle, wird er unbedingt in den Kerker geworfen werden und wird unbedingt von den
Erniedrigten sein“.

33

(Joseph A.S) sagte: „O mein Herr, mir ist das Gefängnis lieber als das, wozu sie mich einladen; und wenn Du
mich nicht von ihren Fallen (der Frauen) entfernst (ausser du entfernst mich), so könnte ich mich ihnen
zuneigen und einer von den Unwissenden werden“

34

Daraufhin erhörte ihn sein Herr. Somit entfernte Er ihre List von ihm. Wahrlich, Er ist der am besten Hörende
und der am beste Wissende.

35

Noch später, nachdem sie die Beweise sahen, erschien es für sie angebracht zu sein, ihn für eine bestimmte Frist
unbedingt in den Kerker zu werfen.

36

Und es sind (auch) zwei Jünglinge mit ihm in den Kerker gegangen. Einer von den beiden sprach: „Wahrlich,
ich sah mich (in meinem Traum) Wein auspressen.“ Und (auch) der andere sprach: „(Und) ich sah mich
wirklich Brot auf meinem Kopf tragen. Die Vögel fraßen davon. Berichte (erzähle) uns (deren) Deutung
(Interpretation). Wahrlich, wir sehen, dass du einer von den Muchßin* bist.“

37

Joseph (A.S)* sagte: „Es kommt kein Essen zu euch, mit dem ihr versorgt werdet, so dass ich euch ihre
Deutung (Interpretation) nicht gebe, bevor es zu euch kommt und euch nicht benachrichtige. Diese beiden also
sind von dem, was mir mein Herr beigebracht hat. Ich habe wirklich die Religion eines Volkes verlassen, das
nicht mit Iman* an Allah glaubt und Sein Achiret* (die Bekehrung ihrer Geister* zu Allah) leugnet.“

38

Und ich bin der Religion meiner Vorfahren Abraham (A.S), Isaak (A.S) und Jakob (A.S) tabi* geworden. Uns
geziemt es nicht, Allah Schirk* zur Seite zu stellen. Dies ist also etwas vom Fasl* Allahs für uns Menschen. Die
meisten Menschen jedoch machen kein Schükur*.

39

O, meine Kerkergenossen! Haben verschiedene Herren mehr Hayr* oder Allah, der Wachid* (Einzig),
Kachhar* (der zugrunde richtet, der richtet und siegt) ist?

40

Das, was ihr anbetet, ist nichts anderes, als das, was ihr und eure Väter benannt habt (Götzen), ohne dass Allah
ihnen einen Beweis herab gesandt hat. Die Entscheidung jedoch gehört nur Allah. Er hat euch befohlen,
niemand anderen als Ihn anzubeten. Das ist die Kayyum* Religion (die von Adam A.S bis zum jüngsten Tag*
dauern wird). Und die meisten Menschen jedoch wissen es nicht.

41

O, meine Kerkergenossen! In diesem Fall wird einer von euch beiden von nun an seinem Herrn Wein
einschenken (fortfahren Mundschenk zu sein), der andere jedoch wird erhängt werden. So, dass die Vögel von
seinem Kopf essen werden. Die Tat, deren Deutung (Predigt) ihr beide gewollt habt, ist endgültig (wurde zum
Schicksal gemacht).

42

Er sagte zu dem einen von den beiden, von dem er wusste, dass er gerettet werden wird: „Erwähne (dhikr*)
mich bei deinem Herrn.“ Satan jedoch ließ ihn vergessen, ihn bei seinem Herrn zu erwähnen. Dadurch blieb er
ein paar Jahre im Kerker.

43

Und der König sagte: „Ich sehe wirklich, dass sieben (Stück) magere Kühe sieben (Stück) fette Kühe fressen.
Und ich sehe sieben grüne Ähren und sehe, dass die anderen vertrocknet sind. O, ihr Vorderen (des Volkes)!
Wenn ihr von den (Traum) Deutern seid, deutet meinen Traum.“

44

Sie sagten: „Wirre Träume sind es, wir sind nicht von denen, die solche Träume deuten können.“

45

Der eine von den beiden, der gerettet war, erinnerte sich (dass er es vergessen hatte) und er (sagte): „Ich werde
euch seine Deutung (Interpretation) nach einer Weile kund tun. Schickt mich sofort.“

46

„Joseph, o du Treuer*! Deute für uns sieben (Stück) fette Kühe, sieben (Stück) magere (Kühe) und sieben
(Stück) grüne Hyazinthen (Ähren) und die anderen Vertrockneten. Vielleicht kehre ich (hoffentlich) zu den
Menschen zurück. So dass sie dadurch (dich und die Deutung des Traumes) kennenlernen.“

47

Er sagte: „Sät sieben Jahre lang wie früher. Lasst jene an der Ähre, die ihr erntet, ausgenommen einen kleinen
Teil (von ihnen), den ihr verzehrt.“

48

Nach einer Weile werden hiernach 7 schwere (Jahre der Dürre) kommen. Sie werden das verzehren, was ihr für
sie aufgehoben habt, ausgenommen einem kleinen Teil, den ihr angehäuft habt.

49

Danach wird ein Jahr kommen, in dem reichliche Ernte sein wird und in diesem Jahr werden sie das Wasser der
Früchte auspressen.

50

Und der König sagte: „Bringt ihn zu mir.“ Als so der Gesandte (Bote, Kundschafter) zu Joseph (A.S)* kam,
sagte er: „Kehre zurück zu deinem Herrn und frage ihn nach der Lage (Situation) der Frauen, die in ihre Hände
schnitten“. Wahrlich, mein Herr kennt ihre Schliche am besten.

51

(Der König) sagte: „Was war das Thema, über das ihr gesprochen habt, als ihr Joseph besitzen wolltet?“ Sie
(die Frauen) sagten: „Gott behüte, bei Allah, er hat uns nichts Schlechtes angetan.“ Die Frau des Aziz sagte:
„Nun ist die Wahrheit raus gekommen (wo es geheim war). Ich wollte einen Wunsch von seiner Seele*
nehmen. Wahrlich, er ist von den Treuen.“

52

(Joseph sagte zum Kundschafter:) „Dies, damit sie wissen, dass ich ihn (meinen Herrn) in seiner Abwesenheit
(seinem nicht dasein) nicht verraten habe und dass Allah die List der Verräter nicht zum Erfolg führt.“

53

Und ich kann meine Seele* nicht rein sprechen (ins Reine bringen). Wahrlich, denn die Seele* befiehlt
unbedingt das Schlechte (das Scherr*, die Schlechtigkiet). Ausgenommen (der Seelen), auf die mein Herr durch
seinen Namen Rachim* wirkt. Wahrlich, mein Herr ist derjenige, der Mahfiret* macht (die Sünden in Sewab*

umwandelt). Er ist Rachim* (der Sender von Rachmet* Nur* und der verzeiht).
54

Und der König sprach: „Bringt ihn zu mir! Ich habe ihn für mich auserwählt.“ Als er mit ihm geredet hatte,
sagte er: „Wahrlich, du bist ab jetzt bei uns Besitzer eines Ranges, du bist vertrauenswürdig (eine Person, der
man trauen kann).“

55

(Joseph A.S) sagte: „Gib mir Verantwortung über die Schätze dieses Ortes! Wahrlich, ich werde sie gut
beschützen, ich kenne sie gut.“

56

Und so siedelten Wir Joseph (A.S)* auf der Erde an (haben ihn zum Besitzer eines Ranges) gemacht. Er ließ
sich dort (auf Erden) nieder, wo er wollte. Wir senden Unser Rachmet* wem Wir wollen. Und den Verdienst
(die Belohnung) der Muchßin* lassen Wir nicht verloren gehen.

57

Der Verdienst (die Belohnung) des Achiret* (die Bekehrung des Geistes* zu Lebzeiten zu Allah) hat für jene,
die amenu* sind (die sich zu Lebzeiten wünschen, Allah zu erreichen), mehr Hayr*. Und sie sind Besitzer des
Takwas* geworden.

58

Und die Brüder Josephs (A.S) kamen und traten zu ihm ein. Er erkannte sie sofort, obwohl sie ihn nicht
erkannten.

59

Und als er ihre Saahir* Ladungen vorbereitet hatte, sagte er: „Bringt euren anderen Bruder, der von eurem
Vater ist, zu mir. Seht ihr nicht, dass ich das Maß genau einhalte? Ich bin der mit dem meisten Hayr* unter den
Wirten.“

60

„Doch wenn ihr ihn nicht zu mir bringt, wird es bei mir kein Maß (Getreide mehr) für euch geben. Und kommt
nicht noch einmal zu mir (nähert euch nicht zu mir).“

61

Sie sagten: „Wir werden versuchen, ihn von seinem Vater zu erbitten. Und wir werden das unbedingt schaffen.“

62

Er sagte zu seinen Männern (den jungen Helfern): „Tut das Entgelt für ihr Proviant in ihre Ladung (gebt es
zurück). Es sei zu hoffen, dass sie es bemerken und dadurch zurückkehren, wenn sie zu ihren Familien
zurückgekehrt sind.“

63

Somit sagten sie (zu ihrem Vater), als sie zu ihren Familien zurückgekehrt waren: „O, unser Vater! Es wurde
verboten uns Maß (Proviant) zu geben. Schicke nun unseren Bruder mit uns zurück, damit wir (Proviant) mit
Maß erhalten. Wahrlich, wir sind jene, die ihn wirklich beschützen werden. “

64

(Jakob A.S) sagte: „Könnte ich ihn euch anvertrauen, so wie ich euch zuvor seinen Bruder anvertraut habe?
Doch Allah ist der mit dem meisten Hayr* der Beschützer und der, von denen, die Rachmet* geben, am meisten
Rachmet* gibt.

65

Und als sie ihre Ladungen (Versorgungen) öffneten, sahen sie, dass ihr Kapital ihnen zurückgegeben wurde und
sagten: „O, unser Vater! Was wollen wir mehr. Das ist unser Kapital. Es wurde uns zurückgegeben und wir
werden unserer Familie (wieder) Proviant bringen und wir werden unseren Bruder beschützen. Und (wir werden
unseren Proviant um) eine Kamelladung (noch mehr) vermehren. Das hier ist nur eine kleine Menge.“

66

(Jakob A.S) sagte: „Bis ihr mir nicht ein Mißak* (sicheres Wort) im Namen Allahs gegeben habt, dass ihr ihn
unbedingt zurückbringen werdet, ausgenommen, dass ihr belagert wurdet, werde ich ihn nicht mit euch
schicken.“ Daraufhin gaben sie ihm ihre Mißak*. Dann sagte er: „Allah ist Wekil* über das, was wir gesagt
haben.“

67

Und er sprach: „O, meine Söhne! Tretet nicht durch ein einziges Tor ein. Tretet durch verschiedene Tore ein.
Ich kann nicht etwas von euch abwenden, was von Allah kommt. Die Entscheidung gehört nur Allah. Ich habe
Tewekkül* bei Ihm gemacht. Nun sollen auch jene Tewekkül* bei Ihm machen, die Tewekkül* machen.“

68

Und sie traten von dort ein, wo ihr Vater es ihnen befohlen hatte. Doch das beseitigte (nutzte ihnen nichts) nicht
das, was von Allah kam. Das erfüllte lediglich einen Wunsch in der Seele* von Jakob (A.S)*. Wahrlich, er war
Besitzer des Wissens, weil Wir es ihm beigebracht haben. Doch die meisten Menschen wissen es nicht.

69

Als sie vor Joseph (A.S) traten, nahm er seinen (leiblichen) Bruder zu sich. Er sprach: „Ich bin wirklich dein
Bruder, so sei nicht mehr traurig wegen den Dingen, die sie getan haben.“

70

Als er ihre Ladung vorbereitet hatte, steckte er einen Wasserbecher in die Ladung seines Bruders. Dann rief der
Rufer: „O, ihr Leute vom Konvoi, wahrlich ihr seid wirklich Diebe!“

71

Sie sprachen, indem sie sich zu ihnen wandten: „Was ist es, was ihr verloren habt?“

72

Sie sagten: „Wir haben den Wasserbecher des Königs verloren. Wer ihn wieder bringt, (für ihn) gibt es eine
Kamelladung (Proviant). Und ich bürge dafür.“

73

Wir schwören bei Allah; ihr wisst es auch, dass wir nicht gekommen sind, um hier Zwietracht* zu säen. Und
wir sind keine Diebe (geworden).

74

Sie sagten: „Was soll dann die Strafe dafür sein, wenn ihr lügt?“

75

Sie sagten: „Die Strafe dafür soll derjenige sein, bei dessen Ladung ihr ihn (den verlorenen Gegenstand) findet
(als Strafe soll derjenige selber ein Jahr Sklave sein). So bestrafen wir also die Salim*.“

76

Daher begann er vor der Satteltasche seines Bruders erst die anderen Satteltaschen (seiner anderen Brüder) (zu
durchsuchen). Dann holte er ihn aus der Satteltasche seines Bruders hervor. Solch eine Regelung haben Wir
also für Joseph vorbereitet. Es gab sonst keine Möglichkeit seinen Bruder in der Nation des Königs (wegen den
Regeln) (festzuhalten, abzuhalten), ausgenommen Allah hätte es gewünscht. Wir erhöhen die Ränge, von wem
Wir wollen. Und über allen Besitzern des Wissens gibt es einen, der es noch besser weiß.

77

Sie sagten: „Wenn er gestohlen hat, vor ihm hatte auch sein Bruder gestohlen.“ Doch Joseph hat es in sich
verborgen, es ihnen nicht erklärt. (Innerlich sagte er:) „Eure Lage ist noch schlimmer, Allah kennt das, was ihr
erzählt sehr gut.“

78

„O, erhabener (Wesir)! Er hat wirklich einen sehr alten, großen Vater. Nimm (halte) daher einen von uns statt
seiner. Sie sagten: „Wahrlich, wir sehen dich als einen der Muchßin*“

79

Ich suche Zuflucht bei Allah, einen anderen zu nehmen (festzuhalten), als den, den wir bei dem Gegenstand
fanden. Wenn wir (das) tun, werden wir sicherlich von den Salim* werden.

80

Nachdem sie ihre Hoffnung über ihn aufgegeben haben, zogen sie sich an eine Seite zurück. Der älteste von
ihnen sagte leise: „Wisst ihr nicht, dass unser Vater ein Mißak* von euch im Namen Allah ś genommen hat und
die Verfehlung, die ihr zuvor Joseph angetan habt? Ich werde von hier niemals weggehen bis mein Vater es mir
erlaubt oder Allah über mich richtet. Und Er ist der mit dem meistem Hayr* unter den Richtern.“

81

Kehrt zurück zu eurem Vater und sagt ihm: "O, unser Vater! Dein Sohn hat wirklich gestohlen. Wir haben
nichts als das bezeugt (gesehen), was wir wussten. Und wir kannten auch nicht das Gayb* (wir wussten nicht,
wie es geschah).“

82

Und frage das Volk dieser Stadt, unter denen wir uns befinden und die Karawane, mit der wir zurückgekehrt
sind. Wahrlich, wir sind wirklich Treue* (die, die Wahrheit sagen).

83

Jakob (A.S)* sprach: „Nein, eure Seele* hat euch zu dieser Tat verleitet.“ Was hiernach kommen muss, ist
(eine) schöne Geduld*. Es sei zu hoffen, dass Allah alle zu mir bringt. Wahrlich, Er ist Alim* (der am besten
Wissende) und Hakim* (Besitzer von Hikmet* und Macht).

84

Und er wandte sich von ihnen ab und sprach: „Schade um Joseph (wehe Joseph)“. Obwohl er seine Trauer
verbarg (kesim* wurde), wurden seine Augen dunkel vor Wehmut.

85

(Seine Söhne) sagten: „Wir schwören bei Allah; du fährst fort, Joseph zu gedenken, bis du krank oder tot bist.“

86

(Jakob A.S) sagte: „Ich lege (beschwere mich über) meinen Kummer und meine Wehmut nur Allah vor. Und
ich weiß von Allah Ding(e) (durch die Mitteilung von Allah), die ihr nicht kennt.“

87

O, meine Söhne, geht und erkundigt euch gründlich nach Joseph und nach seinem Bruder! Gebt die Hoffnung
über das Wohlbehagen nicht auf, das Allah geben wird. Wahrlich, außer dem Volk der Kafir* (die ihn leugnen),
gibt niemand die Hoffnung über das Wohlbehagen auf, das Allah geben wird.

88

Dann, als sie vor ihn traten, sagten sie: „O Erhabener! Uns und unsere Familie berührte eine heftige Not und wir
sind mit wenig Kapital gekommen. Gib uns nun das volle Maß und mache uns Taßadduk* (gib uns Almosen).
Wahrlich, Allah gibt die Belohnung von jenen, die Almosen geben.“

89

Joseph (A.S) sagte: „Wisst ihr (erinnert ihr euch daran), was ihr Joseph und seinem Bruder angetan habt, als ihr
Unwissende wart?“.

90

Sie sagten: „Bist du es wirklich? Du bist wirklich Joseph!“. „Ich bin Joseph und das ist mein Bruder. Allah hat
uns Gaben* gegeben. Denn wer Besitzer des Takwas* wird und geduldig* ist, in diesem Fall wird Allah den
Lohn der Muchßin* nicht zunichtemachen.“

91

Sie sagten: „Ich schwöre bei Allah; Allah hat dich uns gegenüber mit Sicherheit überlegen gemacht. Und wir
sind natürlich Sünder geworden (die mit Absicht Sünden begehen).“

92

Er sagte: „Heute gibt es kein Tadel (Anschuldigung) für euch. Allah soll Mahfiret* für euch machen. Und Er ist
von denen, die Rachim* sind, derjenige der am meisten Rachmet* (Barmherzigkeit) gibt“.

93

„Nehmt dieses Hemd von mir mit und reibt es dann an das Gesicht meines Vaters. Sein Sehsinn wird (zurück)

kommen. Und bringt eure ganze Familie zu mir.“
94

Und als sich der Konvoi (aus Ägypten) entfernt hat, sagte ihr Vater: „Ich spüre wirklich den Duft von Joseph
(den Hauch von Joseph), wenn ihr mich nicht als 'verblödet' bezeichnet“.

95

Sie sagten: „Wir schwören bei Allah. Du befindest dich wirklich in deinem alten Irrtum (im Fehltritt, den die
alte Trauer mit sich bringt)“

96

Als nun so der Bote mit der frohen Botschaft kam, rieb er es (das Hemd Josephs) an sein (seines Vaters)
Gesicht. Sein Sehsinn kehrte sofort zurück. Jakob (A.S) sagte: „Habe ich es euch nicht gesagt? Ich weiß
wirklich Dinge (als Offenbarung) von Allah, die ihr nicht wisst.“

97

(Die Brüder Josephs (A.S)) sagten: „O, unser Vater! Bitte um Mahfiret* für unsere Sünden. Wir sind wirklich
wissentlich von den Sündern geworden.“

98

Er sprach: „Ich werde meinen Herrn bald für euch um Mahfiret* bitten. Wahrlich, Er ist Gafur*, Rachim*.“

99

Als sie somit vor Joseph traten, nahm er seine Eltern bei sich auf. Und sprach: „Zieht (in Sicherheit) in Ägypten
ein, so wie es Allah wünscht.“

100

Und er hob seine Mutter und seinen Vater auf den Thron. Und sie beugten sich Sedschde* machend vor ihm.
Joseph (A.S) sagte: „O, mein Väterchen! Dies ist die Deutung meines früheren Traums. Mein Herr hat ihn wahr
gemacht (verwirklicht). Und Er hat für mich das Schönste gemacht, als Er mich aus dem Kerker führte (Er hat
das Schönste für mich designt). Und er brachte euch aus der Wüste hierher, nachdem Satan zwischen mir und
meinen Brüdern Zwietracht gesät hatte. Wahrlich, mein Herr ist Besitzer der Güte, zu wem Er will. Er ist es
wahrlich, der Alim* (am besten Wissender) und Hakim* (der am Besten urteilt, Besitzer von Hikmet*) ist.“

101

„O mein Herr, Du hast mir Besitz gegeben. Und du hast mich die Deutung (Interpretation) der Ereignisse (der
Worte, der Träume) gelehrt. O Schöpfer der Himmel und der Erde, Du bist mein Weli* (Freund) auf dieser
Welt und im Achiret*. Lass mich sterben als Moslem* (der sich Allah mit dem teslim-i külli* ergibt) und stelle
mich unter die Salich*.“

102

Dies ist die Kunde von dem Gayb*, das Wir dir offenbart* haben. Du warst nicht bei ihnen, als sie sich für ihr
Werk entschieden haben, während sie eine Falle vorbereiteten.

103

Und die meisten Menschen werden keine Mümin*, obwohl du es so sehr wünschst (dass sie Mümin* werden).

104

Und du verlangst von ihnen keinen Lohn. Vielmehr ist es ein Dhikr* für die Welten.

105

Und etliche Verse (Beweise) sind in den Himmeln und auf Erden. An denen (an diesem Beweis) gehen sie, sich
von ihnen abwendend, vorüber.

106

Und die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, ohne Schirk* zu betreiben.

107

Sind sie sich hiernach sicher geworden, dass ein Vorhang von Allah’s Pein kommt (eine Pein, die alles bedeckt
und umfasst) oder dass die Stunde (die Zeit) plötzlich (nicht) zu ihnen kommt?

108

Sprich: „Eben dies ist der Weg, zu dem ich und diejenigen, die mir tabi* wurden, über Baßiret* (mit den Augen
des Herzens Baßar* machend, Allah sehend) zu Allah einladen. Ich spreche Allah frei von Fehlern*. Und ich
gehöre nicht zu den Müschrik*.“

109

Wir haben vor dir niemand anderen als die Männer des Volkes der Städte gesandt, denen Wir offenbart* haben.
Wandeln sie nicht auf Erden? Sie sollen nun schauen! Wie das Los (Ende) der Vorherigen war? Und für die
Besitzer des Takwas* hat die Heimat im Achiret* noch mehr Hayr*. Denkt ihr immer noch nicht nach?

110

Unsere Hilfe kam zu ihnen, als die Gesandten* ihre Hoffnung aufgaben und sogar dachten, verleumdet worden
zu sein. Auf diese Weise wurde(n) jene Person(en) gerettet, die Wir wollten. Unsere Pein wird von dem
übeltäterischen* Volk nicht abgewendet.

111

Ich schwöre, dass in ihren Geschichten Lehren für die Ulul Elbab* (für die Besitzer der Geheimnisse) sind. Es
ist kein erfundenes Wort und bestätigt das, was in ihren Händen ist und erläutert alles Stück für Stück. Es ist ein
Hidayet* und Rachmet* für ein Mümin* Volk.

