Bismillahirrahmanirrahim
1

Suratun enselnaha we faradnaha we enselna fiha ajatin bejjinatin lealleckum teseckkerun(teseckkerune).

2

Es sanijetu wes sani fedschlidu kulle wachidin min huma mi’ete dscheldetin we la ta’chuskum bi hima ra’fetun
fi dinillahi in kuntum tu’minune billahi wel jawmil achir(achiri), wel jeschched asabehuma ta’ifetun minel
mu’minin(mu’minine).

3

Es sani la jenckihu illa sanijeten ew muschricketen wes sanijetu la jenckichuha illa sanin ew
muschrick(muschrickun), we hurrime salicke alel mu’minin(mu’minine).

4

Wellesine jermunel muchßanati summe lem je’tu bi erbeati schuhedae fedschliduhum semanine dscheldeten we
la tackbelu lehum schehadeten ebeda(ebeden), we ula’icke humul faßickun(faßickune).

5

İllellesine tabu min ba’di salicke we aßlehu, fe innallahe gafurun rachim(rachimun).

6

Wellesine jermune eswadschehum we lem jeckun lehum schuheda’u illa enfußuhum fe schehadetu echadihim
erbe’u schehadatin billahi innehu le mineß sadickin(sadickine).

7

Wel hamißetu enne la’netallahi alejhi in kane minel kasibin(kasibine).

8

We jedra’u anhel asabe en teschhede erbea schehadatin billahi innehu le minel kasibin(kasibine).

9

Wel hamißete enne gadaballahi alejha in kane mineß sadickin(sadickine).

10

We lew la fadlullahi alejckum we rachmetuhu we ennellahe tewwabun hackim(hackimun).

11

İnnellesine dschau bil ifki ußbetun minckum, la tachßebuhu scherren leckum, bel huwe hajrun leckum, li
kullimriin minhum meckteßebe minel ißm(ißmi), wellesi tewella kibrehu minhum lehu asabun asim(asimun).

12

Lew la is semi’tumuhu sannel mu’minune wel mu’minatu bi enfußihim hajran we kalu hasa ifkun
mubin(mubinun).

13

Lew la dschau alejhi bi erbeati schuheda(schuhedae), fe is lem je’tu bisch schuhedai fe ula’icke indellahi humul
kasibun(kasibune).

14

We lew la fadlullahi alejckum we rachmetuhu fid dunja wel achirati le meßeckum fi ma efadtum fihi asabun
asim(asimun).

15

İs telackkawnechu bi elßinetickum we teckulune bi efwahickum ma lejße leckum bihi ilmun we tahßebunehu
hejjinen we huwe indallahi asim(asimun).

16

We lew la is semi’tumuhu kultum ma jeckunu lena en neteckelleme bi hasa subhanecke hasa buhtanun
asim(asimun).

17

Jesuckumullahu en teudu li mißlihi ebeden in kuntum mu’minin(mu’minine).

18

We jubejjinullahu leckumul ajat(ajati), wallahu alimun hackim(hackimun).

19

İnnellesine juchibbune en teschial fachischetu fillesine amenu lehum asabun elimun fid dunja wel
achirach(achirati), wallahu ja’lemu we entum la ta’lemun(ta’lemune).

20

We lew la fadlullahi alejckum we rachmetuhu we ennallahe ra’ufun rachim(rachimun).

21

Ja ejjuhellesine amenu la tettebiu hutuwatisch schejtan(schejtani), we men jettebi’ hutuwatisch schejtani fe
innehu je’muru bil fachscha’i wel muncker(munckeri) we lew la fadlullahi alejckum we rachmetuhu ma secka
minckum min achadin ebeden we lackinnallahe juseckki men jeschau, wallahu semi’un alim(alimun).

22

We la je’teli ulul fadli minckum weß seati en ju’tu ulil kurba wel meßackine wel muchadschirine fi
sebilillah(sebilillahi), wel ja’fu wel jaßfehu, e la tuchibbune en jagfirallahu leckum, wallahu gafurun
rachim(rachimun).

23

İnnellesine jermunel muchßanatil gafilatil mu’minati lu’inu fid dunja wel achirati we lehum asabun
asim(asimun).

24

Jawme teschhedu alejhim elßinetuhum we ejdihim we erdschuluhum bima kanu ja’melun(ja’melune).

25

Jawme isin juweffihimullahu dinehumul hakka we ja’lemune ennallahe huwel hakkul mubin(mubinu).

26

El habißatu lil habißine wel habißune lil habißat(habißati), wet tajjibatu lit tajjibine wet tajjibune lit
tajjibat(tajjibati), ula’icke muberraune mimma jeckulun(jeckulune), lehum magfiretun we risckun

kerim(kerimun).
27

Ja ejjuhellesine amenu la tedchulu bujuten gajra bujutickum hatta teßte’nißu we tußellimu ala ehliha, salickum
hajrun leckum lealleckum teseckkerun(teseckkerune).

28

Fe in lem tedschidu fiha ahaden fe la tedchuluha hatta ju’sene leckum we in kile leckumurdschiu ferdschiu
huwe escka leckum, wallahu bima ta’melune alim(alimun).

29

Lejße alejckum dschunahun en tedchulu bujuten gajre meßckunetin fiha meta’un leckum, wallahu ja’lemu ma
tubdune we ma tecktumun(tecktumune).

30

Kul lil mu’minine jaguddu min ebßarihim we jachfesu furudschehum, salicke eska lehum, innellahe habirun
bima jaßna’un(jaßna’une).

31

We kul lil mu’minati jagdudne min ebßarihinne we jachfasne furudschehunne, we la jubdine sinetehunne’illa
ma sahera minha, wel jadribne bi humurihinne ala dschujubihinne, we la jubdine sinetehunne illa li
bu’uletihinne ew aba’ihinne ew aba’i bu’uletihinne ew ebnaihinne ew ebnai bu’uletihinne ew ichwanihinne ew
beni ichwanihinne ew beni achawatihinne ew nißa’ihinne ew ma melecket ejmanuhunne ewit tabiine gajri ulil
irbeti miner ridschali ewit tiflillesine lem jasharu ala awratin nißa’i, we la jadribne bi erdschulihinne li ju’leme
ma juchfine min sinetihinn(sinetihinne), we tubu ilallahi dschemian ejjuhel mu’minune lealleckum
tuflihun(tuflihune).

32

We enckihul ejama minckum weß salichine min ibadickum we ima’ickum, in jeckunu fuckarae jugnihimullahu
min fadlih(fadlihi), wallahu waßi’un alim(alimun).

33

Weljeßta’fifillesine la jedschidune nickachan hatta jugnijehumullahu min fadlih(fadlihi), wellesine jebtegunel
kitabe mimma melecket ejmanuckum fe katibuhum in alimtum fihim hajren, we atuhum min malillahillesi
atackum, we la tuckrihu fetejatickum alel bigai in eradne tehaß’ßunen li tebtegu aradal hajatid dunja we men
jukrihhunne fe innellahe min ba’di ikrahihinne gafurun rachim(rachimun).

34

We lekad enselna ilejckum ajatin mubejjinatin we meßelen minellesine halew min kablickum we mew’isaten lil
mutteckin(mutteckine).

35

Allahu nuruß semawati wel ard(ardi), meßelu nurihi ke mischckatin fiha mißbach(mißbachun), el mißbachu fi
sudschadscheh(sudschadschetin), es sudschadschetu ke enneha kewkebun durrijjun, juckadu min schedscheratin
mubaraketin sejtunetin la scharckijetin we la garbijjetin, jeckadu sejtuha judiu we lew lem temßeßhu nar(narun),
nurun ala nur(nurin), jehdillahu li nurihi men jeschau, we jadribullahul emßale lin naß(naßi), wallahu bi kulli
schej’in alim(alimun).

36

Fi bujutin esinallahu en turfea we jusckere fiheßmuhu jußebbihu lehu fiha bil guduwwi wel aßal(aßali).

37

Ridschalun la tulhihim tidscharatun we la bej’un an sickrillahi we ickamiß salati we ita’is seckati jechafune
jawmen teteckallebu fihil kulubu wel ebßar(ebßaru).

38

Li jedschsijehumullahu achßene ma amilu we jesidehum min fadlih(fadlihi), wallahu jersucku men jeschau bi
gajri hißab(hißabin).

39

Wellesine keferu a’maluhum ke serabin bi kiatin jachßebuhus sam’anu mae(maen), hatta isa dschaehu lem
jedschidhu schej’en we wedschedallahe indehu fe weffahu hißabeh(hißabehu), wallahu seriul hißab(hißabi).

40

Ew ke sulumatin fi bachrin ludschijjin jagschahu mewdschun min fewkihi mewdschun min fewkhi
sehab(sehabun), sulumatun ba’duha fewcka ba’d(ba’din), isa achradsche jedehu lem jeked jeraha we men lem
jedsch’alillahu lehu nuren fe ma lehu min nur(nurin).

41

E lem tera ennallahe jußebbihu lehu men fiß semawati wel ardi wet tajru saffat(saffatin), kullun kad alime
salatehu we teßbihah(teßbihahu), wallahu alimun bima jef’alun(jef’alune).

42

We lillahi mulckuß semawati wel ard(ardi), we ilallahil maßir(maßiru).

43

E lem tera ennallahe jusdschi sehaben summe juellifu bejnehu summe jedsch'aluhu ruckamen fe teral wedcka
jachrudschu min hilalih(hilalihi), we junes’silu mineß sema’i min dschibalin fiha min beredin fe jußibu bihi
men jeschau we jaßrifuhu an men jescha’u, jeckadu sena berckihi jes’hebu bil ebßar(ebßari).

44

Juckallibullahul lejle wen nehar(nehare), inne fi salicke le ibreten li ulil ebßar(ebßari).

45

Wallahu halacka kulle dabbetin min ma’in, fe minhum men jemschi ala batnih(batnihi) we minhum men
jemschi ala ridschlejn(ridschlejni) we minhum men jemschi ala erba’(erbain), jachluckullahu ma jeschau,
innellahe ala kulli schej’in kadir(kadirun).

46

Le kad enselna ajatin mubejjinat(mubejjinatin), wallahu jehdi men jescha’u ila sratn mußtackim(mußtackimin).

47

We yeckulune amenna billahi we bir reßuli we ata’na summe yetewella ferickun minhum min ba’di
salick(salicke) we ma ula’icke bil mu’minin(mu’minine).

48

We isa du’u ilallahi we reßulihi li jachckume bejnehum isa ferickun minhum mu’ridun(mu’ridune).

49

We in jeckun lehumul hakku je’tu ilejhi mus’inin(mus’inine).

50

E fi kulubihim maradun emirtabu em jechafune en jahifallahu alejhim we reßuluh(reßuluhu), bel ulaicke humus
salimun(salimune).

51

İnnema kane kawlel mu’minine isa du’u ilallahi we reßulihi li jachkume bejnehum en jeckulu semi’na we ata’na
we ula’icke humul muflichun(muflichune).

52

We men juti’illahe we reßulehu we jachschallahe we jettackhi fe ulaicke humul fa’isun(faisune).

53

We ackßemu billahi dschehde ejmanihim le in emertehum le jachrudschunn(jachrudschunne), kul la tuckßimu,
ta’atun ma’rufeh(ma’rufetun), innellahe habirun bima ta’melun(ta’melune).

54

Kul atiullahe we atiur reßul(reßule), fe in tewellew fe innema alejhi ma hummile we alejckum ma hummiltum,
we in tutiuhu tehtedu, we ma aler reßuli illel belagul mubin(mubinu).

55

Wa’adallahullesine amenu minkum we amiluß salichati lejeßtachlifennehum fil ardi kemeßtachlefellesine min
kablihim, we lejumeckkinenne lehum dinehumullesirteda lehum we le jubeddilennehum min ba’di hawfihim
emna(emnen), ja’buduneni la juschrickune bi schej’a(schej’en), we men kefere ba’de salicke fe ulaicke humul
faßickun(faßickune).

56

We ekimuß salate we atus seckate we atiur reßule lealleckum turchamun(turchamune).

57

La tachßebennellesine keferu mu’dschisine fil ard(ardi), we me’wahumun nar(naru), we le bi’ßel
maßir(maßiru).

58

Ja ejjuhellesine amenu li jeßte’sinckumullesine melecket ejmanuckum wellesine lem jeblugul hulume minckum
selaße merrat(merratin), min kabli salatil fedschri, we hineteda’une sijabeckum mines sahirat(sahirati), we min
ba’di salatil scha’i, selaßu awratin leckum, lejße alejckum we la alejhim dschunachun ba’de hunn(hunne),
tawwafune alejckum ba’duckum ala ba’d(ba’din), kesalicke jubejjinullahu leckumul ajat(ajati), wallahu alimun
hackim(hackimun).

59

We isa belegal etfalu minckumul hulume feljeßte'sinu kemeßte'senellesine min kablihim, kesalicke
jubejjinullahu leckum ajatih(ajatihi), wallahu alimun hackim(hackimun).

60

Wel kawa’idu minen nißa’illati la jerdschune nickachan fe lejße alejhinne dschunachun en jeda'ne sijabechunne
gajra muteberridschatin bi sineh(sinetin), we en jeßta'fifne hajrun lechunn(lehunne), wallahu semi’un
alim(alimun).

61

Lejße alel a'ma haradschun we la alel a'radschi haradschun we la alel marid haradschun we la ala enfußickum
en te'ckulu min bujutickum ew bujuti aba’ickum ew bujuti ummehatickum ew bujuti ichwanickum ew bujuti
achawatickum ew bujuti a'mamickum ew bujuti ammatickum ew bujuti achwalickum ew bujuti halatickum ew
ma melecktum mefatihahu ew sadickikum, lejße alejckum dschunachun en te'ckulu dschemian ew
eschtata(eschtaten), fe isa dachaltum bujuten fe sellimu ala enfußickum tahijjeten min indillahi mubarecketen
tajjibeh(tajjibeten), kesalicke jubejjinullahu leckumul ajati lealleckum ta'ckilun(ta'ckilune).

62

İnnelmel mu’minunellesine amenu billahi we reßulihi we isa kanu meahu ala emrin dschamin lem jes’hebu
hatta jeßte’sinuh(jeßte’sinuhu), innellesine jeßte’sinunecke ula’ickellesine ju’minune billahi we
reßulih(reßulihi), fe iseßte’senucke li ba’di sche’nihim fe’sen li men schi’te minhum weßtağfir
lehumullah(lehumullahe), innallahe gafurun rachim(rachimun).

63

La tedsch’alu duaer reßuli beyneckum ke duai ba’dickum ba’da(ba’den), kad ja’lemullahullesine jeteßellelune
minckum liwasa(liwasen), fel jachserillesine juchalifune an emrihi en tußibehum fitnetun ew jußibehum asabun
elim(elimun).

64

E la inne lillahi ma fiß semawati wel ard(ardi), kad ja’lemu ma entum alejh(alejhi), we jawme jurdscheune ilejhi
fe junebbiuhum bi ma amilu, wallahu bi kulli schej’in alim(alimun).

Wurde in Medina herabgesandt. Besteht aus 64 Versen.

1

(Dies) ist eine Sure*, die Wir herabgesandt und (einige Verse) zum Gebot gemacht haben. Und darin haben Wir
durch Beweise erläuterte Verse herab gesandt. Es sei zu hoffen, dass Ihr darüber unterredet*.

2

Ehebrecherin (Frau, die außereheliche Beziehung eingeht) und Ehebrecher (Mann, der außereheliche Beziehung
eingeht); dann schlagt beide mit hundert Stockschlägen (nur Stöcke, die auf die Haut wirken). Solltet Ihr
bezüglich (der Anwendung) der Religion Allahs an Allah und an den Tag des Achiret* glauben, so soll die
Mitleid Euch nicht davor abhalten (euch nicht behindern). Und die Pein (dieser beiden) soll eine Gruppe der
Mümin* bezeugen.

3

Ein Ehebrecher (Mann, der außereheliche Beziehung eingeht) darf sich mit niemand anderem trauen als mit
einer Ehebrecherin (Frau, die außereheliche Beziehung eingeht) oder mit einer Müschrik*. Und eine
Ehebrecherin darf sich mit niemand anderem trauen als mit einem Ehebrecher oder mit einem Müschrik*. Und
dies ist den Mümin* für Haram* erklärt worden.

4

Und schlagt diejenigen, die die Muchßin* (züchtigen Frauen mit Unzucht) verleumden und keine vier Zeugen
herbeibringen können, mit achtzig Stockschlägen (nur Stöcke, die auf die Haut wirken). Und akzeptiert ihre
Scheehadet* (Zeugenschaft*) nicht auf ewig. Und diese sind die Frevler*.

5

Ausgenommen jene, die danach das Buße* leisten und ißlacht* werden (und sich bessern). Wahrlich, Allah ist
Gafur* (der Mahfiret* macht), Rachim* (der mit seinem Namen Rachim* wirkt).

6

Und diejenigen, die Ihre Partner (Ehepartner) der Unzucht (verleumden) und außer sich selbst keine Zeugen
haben, deren Zeugenschaft ist nur dann gültig, wenn sie bei Allah vier Mal bezeugen (schwören), dass sie zu
den Treuen* (von denen sind, die die Wahrheit sagen) gehören.

7

Und der fünfte (Schwur) ist der Fluch Allahs auf ihm, wenn er von den Lügnern ist

8

Und wenn sie (die Ehegattin, die Ehefrau) wahrlich Allah viermal bezeugt (schwört), dass er (der Ehegatte, der
Ehemann) unbedingt von den Lügnern ist, wird die Pein (Strafe) von ihr (von der Frau) wegnehmen.

9

Und wenn der fünfte (der Schwur), sie (die Ehefrau) von den Treuen* ist, wird der Zorn (die Pein) Allahs auf
ihm sein.

10

Und wäre nicht Allahs Fasl* und Rachmet* über euch (wäret Ihr in die Bestrafung geraten). Und wahrlich ist
Allah derjenige, der die Buße* akzeptiert und Hakim* (Besitzer von Herrschaft und Hikmet*).

11

Wahrlich, diejenigen, die mit dem Ifk* (der Verleumdung) (von Hz.* Aysche) ankamen, sind eine Gruppe unter
euch. Glaubt nicht, dass dies ein Scherr* für euch sei. Nein, es ist ein Hayr* für euch. Jeder Einzelne von ihnen
erleidet eine aus der Sünde verdienten (Strafe). Und derjenige, der dies größtenteils leitet (erfindet, verbreitet),
wird ganz schwer bestraft.

12

Hätten die mümin* Männer und mümin* Frauen (hätten sie nicht sagen müssen) sich in der Hayr* Mutmaßung
befindend nicht sagen können “Dies ist eine offenkundige Verleumdung“, als sie diese (Verleumdung) hörten?

13

Müssten sie ihm nicht vier Zeugen bringen? Da sie keine Zeugen bringen konnten, so sind sie demnach Lügner
bei Allah.

14

Wäre nicht auf der Welt und im Achiret* das Rachmet* und das Fasl* von Allah über euch, so hätte euch
wahrlich (aufgrund der Verleumdung, übler Nachrede) eine große Pein berührt.

15

Ihr erzähltet sie (die Verleumdung) mit euren Zungen (fragtet nach) und sagtet es mit euren Mündern, wovon
ihr keine Ahnung hattet. Und ihr habt dies nicht für wichtig gehalten, obwohl es bei Allah eine große (Straftat)
ist.

16

Und als ihr es hörtet, hättet ihr nicht sagen können (wäre es nicht besser gewesen, wenn ihr es gesagt hättet):
“Es ist nicht richtig, dass wir darüber reden (es steht uns nicht), Du bist Subchan* (Mein Allah, wir suchen
Schutz bei Dir). Dies ist eine große Anschwärzung (erfundene Verleumdung)“?

17

Wenn ihr mümin* seid, predigt (befiehlt) euch Allah, niemals solch eine Tat zu wiederholen (umzukehren).

18

Und Allah erläutert euch Seine Verse. Und Allah ist Alim* (der am besten Wissende) und Hakim* (Besitzer
von Herrschaft und Hikmet*).

19

Wahrlich, für diejenigen unter den Amenu*, die es lieben, dass sich Unsittlichkeiten (hässliche Ereignisse,
Verleumdung, Bosheit) auf der Welt und im Achiret* verbreiten, eine schlimme Pein. Und Allah weiß es und
ihr wisst es nicht.

20

Wäre nicht Allahs Rachmet* und Fasl* über euch (würde Er euch peinigen). Und wahrlich, Allah ist Rauf*
(sehr barmherzig, sehr gütig) und Rachim* (der mit Seinem Namen Rachim* wirkt*).

21

Oh ihr Amenus*, werdet nicht den Fußstapfen Satans tabi*! Und wer den Fußstapfen Satans tabi* wird (Satans
Schritten folgt), dieser (Satan) befiehlt wahrlich das Fuhusch* (jede Art von Bosheit) und den Münker* (die
Leugnung und die Verbote Allahs). Und wäre nicht Allahs Rachmet* und Fasl* über euch (hätte es sich nicht
im Herzen eurer Seele festgesetzt), so hätte ewig keiner von euch seine Seele* teilreinigen können. Allah
teilreinigt jedoch die Seele* desjenigen, von wem Er will. Und Allah ist Semi* (der am besten Hörende) und
Alim* (der am besten Wissende).

22

Und diejenigen (unter euch), die Fasilet* und Reichtum besitzen, sollen nicht dagegen schwören den
Nahestehenden, den Mißkin*, denjenigen, die auf Allahs Weg ausgewandert sind (nicht zu geben). Und sie
sollen nun vergeben und tolerieren. Würdet ihr es nicht lieben, dass Allah euch vergibt? Und Allah ist Gafur*
(der Mahfiret* macht) Rachim* (sendet Rachmet* Nur*).

23

Wahrlich, diejenigen, die gafil* (ahnungslose), Muchßin* (züchtige) Frauen und mümin* Frauen (mit
Verleumdung) bewerfen, sind auf der Erde und im Achiret* verflucht. Und für sie gibt es asim* Pein.

24

An diesem Tag werden ihnen ihre Zungen, Hände und Füße (ihr Lebensfilm) ihre Taten bezeugen.

25

Am Tag der Erlaubnis* wird Allah ihnen ihre Religion (die Gegenleistung für ihre negativen und positiven
Taten) gerecht bezahlen. Und sie werden erfahren, dass Allah Hakk Mübin* ist (erläutert und erfüllt das
Hakk*).

26

Schlechte Frauen sind für schlechte Männer. Schlechte Männer sind für schlechte Frauen. Saubere Frauen sind
für saubere Männer. Saubere Männer sind für saubere Frauen. Sie sind (weit) davon entfernt, was (über sie)
gesagt wird. Für sie gibt es Mahfiret* (Sünden werden in Sewap* umgewandelt) und eine kerim* (von Allah
angebotene) Versorgung.

27

Oh ihr Amenu ́s*! Geht nicht von euren Häusern in die von Anderen (rein), bevor ihr um Erlaubnis gebeten und
die Hausbewohner mit Selam* begrüßt habt. Dies ist ein Hayr* für euch. Es sei zu hoffen, dass ihr darüber
unterredet*.

28

Falls ihr dort niemanden findet, geht nicht hinein, bis euch die Erlaubnis gegeben wird. Und wenn euch gesagt
wird: „Kehrt um“, so kehrt um. Dies ist reiner (angemessen) für euch. Und Allah weiß am besten, was ihr tut.

29

Es gibt keine Strafe für euch, wenn ihr in unbewohnte (nicht bewohnte) Häuser reingeht, in denen ein Nutzen
für euch ist. Und Allah weiß die Dinge, die ihr kundtut und verheimlicht.

30

Sag den männlichen Mümin*, dass sie ihre Blicke herabsenken sollen (sich vor Haram* hüten sollen), ihre
Keuschheit schützen sollen. Dies ist reiner für sie. Wahrlich, Allah ist kundig über die Dinge, die sie tun.

31

Und sag den mümin* Frauen, dass sie ihre Blicke herabsetzen (sich vor Haram* hüten sollen) und ihre
Keuschheit beschützen sollen. Außer die Saahir* Bereiche (sichtbare Hände, Gesichter und Füße) sollen sie
ihren Schmuck nicht zeigen. Und ihre Kopftücher sollen sie über ihren Kragen platzieren (bedecken). Und sie
sollen ihren Schmuck nicht zeigen, außer ihren Männern oder Vätern oder den Vätern ihrer Männer oder ihren
Söhnen oder den Söhnen ihrer Männer oder ihren Brüdern oder den Söhnen ihrer Brüder oder den Söhnen ihrer
Schwestern oder den Frauen oder denen, die sie unter ihren Händen besitzen (Dienstmädchen) oder den Dienern
von den Männern, die kein Bedürfnis nach Frauen haben oder den Kindern, die die Blöße der Frau nicht
erkennen können. Und sie sollen nicht mit ihren Füßen fest auftreten, damit ihre verborgenen Schmuckstücke
erkannt werden. Oh, ihr Mümin*, legt alle das Bußgelübde* bei Allah ab! Es sei zu hoffen, dass ihr dadurch die
Errettung* erreicht.

32

Und traut die Männer unter euch an (verheiratet sie), die keine Ehefrau haben und die Salich* unter euren
Sklaven und eure Frauen, die keine Ehemänner haben. Falls sie arm sind, wird sie Allah durch Sein Fasl* gani*
(reich) machen. Und Allah ist Waßi* (dessen Ichsan*, Gaben* sind sehr viel), Alim* (der am besten Wissende).

33

Diejenigen, die keine (Möglichkeit) zur Trauung haben, sollen sie ihre Keuchheit schützen, bis sie durch Allahs
Fasl* gani* (reich) gemacht werden! Macht mit denjenigen (Sklaven, Dienstmädchen), die unter eurem Besitz
sind, und es möchten, eine schriftliche Vereinbarung (schriftliche Vereinbarung; frei werden durch Geld
verdienen und Gegenleistung bezahlen), wenn ihr wisst, dass Hayr* bei ihnen ist. Und gibt ihnen von eurem
Besitz ab, was euch Allah gegeben hat. Zwingt eure jungen Dienstmädchen nicht zum Fuhusch* (Unzucht), um
die Güter des irdischen Lebens zu erlangen, wenn sie ihre Ehre beschützen wollen (unberührt bleiben wollen).
Wer sie zum Fuhusch* (Unzucht) zwingt, wahrlich Allah ist nach ihrem Zwang Gafur* (der Mahfiret* macht)
und Rachim* (der mit Seinem Namen Rachmet* wirkt).

34

Wir schwören, dass Wir euch erläuterte Verse und Beispiele von den früheren (Generationen) und Ratschläge
(Emir*) für die Muttaki* (Besitzer des Takwas*) herabgesandt haben.

35

Allah ist das Nur* der Himmel und der Erde. Sein Nur* ist wie das Licht eines Lichtquelle (Lampe) (eine

Quelle, die Licht aussendet), worin sich eine Leuchte befindet. Die Lichtquelle befindet sich in einem Glashaus
(Glas). Das Glashaus (Glas) ist wie ein (leuchtender) Stern, der wie eine Perle leuchtet. Es wird mit dem Öl
eines mübarek* Baumes angezündet, das weder im Osten noch im Westen zu finden ist. Dessen Öl leuchtet
auch von sich aus, obwohl es nicht mit Feuer in Berührung kommt. Nur* über Nur*. Allah bekehrt zum
Hidayet* (führt) denjenigen zu Seinem Nur*, wen Er will. Und Allah gibt den Menschen Beispiele. Und Allah
ist derjenige, der alles am besten weiß.
36

Es (das Nur* von Allah) ist in den Häusern vorhanden, in denen Allah es erlaubt, Seinen Namen zu erheben und
zu dhikren*. Dort tespichen* sie Ihn von morgens bis abends.

37

Weder Handel noch Einkäufe können diese Männer davor abhalten, Allah zu dhikren*, das rituelle Gebet* zu
verrichten und die Sakaat* zu zahlen, denn (sie) fürchten den Tag, an dem sich die Herzen und Augen (vor
Entsetzen) verdrehen werden.

38

Allah wird von seinem Fasl* vermehren, damit Er ihnen die Gegenleistung ihrer Taten auf die beste Art und
Weise vergelten kann. Allah versorgt denjenigen, den Er will, ohne zu rechnen.

39

Die Taten der Kafir* sind wie die Luftspiegelung auf einer Ebene. Der Dürstende hielt es für Wasser. Als er es
erreicht hat, hat er nichts gefunden. Und neben (vor) ihm fand er Allah. Somit hat ihm (Allah) seine Rechnung
voll bezahlt. Und Allah ist geschwind (schnell) im Abrechnen.

40

Oder wie Finsternisse im tiefen Meer. Welle um Welle bedeckt seine Oberfläche. Darüber befinden sich
Wolken. Finsterniss über Finsterniss, so dass er seine Hand kaum sehen kann, wenn er sie ausstreckt. Und wem
Allah kein Nur* ermöglicht (gegeben) hat, so gibt es nun kein Nur* mehr für ihn.

41

Hast du nicht gesehen, dass die in den Sema und auf dem Ars* sind und die in Reihe aufgestellten Vögel Allah
tespichen*? Jeder von ihnen kennt seine rituellen Gebete* (Gebete) und Tespich*. Und Allah weiß am Besten,
was sie tun.

42

Und die Sema* und die Ars* sind ein Besitz von Allah. Und die Rückkehr ist zu Allah.

43

Hast du nicht gesehen, dass Allah die Wolken überführt, sie dann zusammenfügt und sie dann wiederum
aufeinander schichtet? Du siehst, wie Er somit Regen aus ihrer Mitte hervor strömen lässt. Und Er sendet vom
Sema* Berge herab, die Hagel (Hagelhaufen) enthalten. Somit trifft Er damit, wen Er will. Und wendet ihn ab
(entfernt ihn), von wem Er will. Der Glanz Seines Blitzes macht beinahe das Sehvermögen zunichte (macht die
Augen wie Blind).

44

Allah dreht die Nacht und den Tag (zueinander). Und wahrlich für die Besitzer vom Baßiret* ist hier zweifellos
eine Lehre vorhanden.

45

Und Allah hat alle Tiere aus Wasser erschaffen. Ein Teil von Ihnen geht auf ihrem Bauch, ein Teil auf zwei
Beinen und ein Teil auf allen Vieren. Allah erschafft, was Er will. Wahrlich, Allah ist zu allem fähig.

46

Wir schwören, dass Wir erläuternde Verse herab gesandt haben. Allah führt den zum Srati Mustakim*, wen Er
will.

47

Und sie sagen: „Wir haben an Allah und an Seinen Gesandten* mit Iman* geglaubt und gehorcht.“ Dann
wendet sich ein Teil von ihnen wieder ab. Und diese sind keine Mümin*.

48

Und wenn sie zu Allah und zu Seinem Gesandten* eingeladen werden, damit er unter ihnen richtet, dann
wenden sich einige von ihnen ab.

49

Und wenn Hak* ihnen gehört (sie Besitzer des Hak* sind), dann kommen sie direkt (gehorsam) zu ihm.

50

Haben sie eine Krankheit im Herzen oder zweifeln sie oder haben sie Angst davor, dass Allah und Sein
Gesandter* auf der Gegenseite (ungerecht) sein würden? Nein, diese sind die Salim*.

51

Und wenn sie zu Allah und zu Seinem Gesandten* eingeladen werden, damit er unter ihnen richtet, dann sollten
die Mümin* sagen: „Wir haben gehört und gehorcht“. Und diese sind es, die die Errettung* erreichen.

52

Und wer Allah und Seinem Gesandten* gehorcht und Huschu* vor Allah empfindet und ihm gegenüber
Besitzer des Takwas* wird, diese sind diejenigen, die die Errettung* erreicht haben.

53

Und wenn du Ihnen befohlen hättest, hätten sie (die Münafik*) wahrlich Allah mit ihrem stärksten Schwur
geschworen, dass sie (in den Krieg) ziehen. Sag Ihnen: “Schwört nicht! (Dies) ist eine Folgsamkeit, die bekannt
(anerkannt) ist. Wahrlich, Allah ist kundig über eure Taten.

54

Sprich: “Gehorcht Allah und dem Gesandten*. Wenn ihr von nun an abkehren (nicht gehorchen) solltet, so ist
das (die Verantwortung), was auf ihn (den Gesandten*) fällt, nur das, was ihm aufgeladen wird (die Predigt).“

Und was auf euch fällt (die Verantwortung), ist das, was euch aufgeladen wird. Und wenn ihr ihm gehorcht,
werdet ihr das Hidayet* erreichen. Auf dem Gesandten* liegt nichts anderes (keine Verantwortung), als euch
offenkundig zu predigen.
55

Allah hat den Amenus* und denjenigen, die Salich Amel* (Teilreinigung der Seele*) verrichten, verheißen,
dass Er genauso, wie Er jene vor ihnen auf der Erde zu Kalifen* ernannt hat, wahrlich auch sie zu Kalifen*
ernennen wird und ihnen ihre Religion festigen wird, mit der Er zufrieden* ist und (ihre Ängste) unbedingt zu
Sicherheit verwandeln wird. Sie werden zu Meinen Dienern*, setzen (Mir) nichts mit Schirk* gleich. Wer
demnach leugnet, diese sind die Frevler*.

56

Und verrichtet das rituelle Gebet*. Und gebt die Sakaat*. Und gehorcht dem Gesandten, damit ihr somit
Rachmet* empfangen möget.

57

Denk ja nicht, daß die Kafir* auf der Erde, (Allah) hilflos machen können. Und der Ort, wo sie unterkommen
werden, ist das Feuer. Und der Ort, wohin sie zurückkehren werden, ist wahrlich ein schlimmer (Ort).

58

Oh ihr Amenus*! Das, was ihr unter der Hand besitzt (eure Sklaven, Dienstmädchen) und die, die unter euch
die Pubertät nicht erreicht haben, sollen euch bei drei Zeiten um Erlaubnis bitten, wenn sie zu euch möchten.
Vor dem rituellen Dämmerungs (Morgen) Gebet*, in der Mittagszeit, wo ihr eure Kleider ablegt und nach dem
rituellen Nachtgebet*. Diese drei Zeiten sind die Zeiten der Zurückgezogenheit (Zeiten, wo sie sich vor euch
zurückhalten müssen). (Außer diesen Zeiten) gibt es keine Sünde auf euch und auf ihnen, euch gegenseitig zu
besuchen. Somit erläutert euch Allah die Verse. Und Allah ist Alim* (der am besten Wissende), Hakim*
(Besitzer von Hikmet*).

59

Falls die Kinder (von euch), die unter euch sind, die Pubertät erlangen, sollen sie, genauso wie die vor ihnen um
Erlaubnis baten, nun um Erlaubnis bitten. Somit deklariert (erläutert) euch Allah Seine Verse. Und Allah ist
Alim* (der am besten Wissende), Hakim* (Besitzer von Hikmet*).

60

Und was die Frauen betrifft, die alt sind und keine Hoffnung mehr auf Vermählung (Heirat) haben, gibt es von
nun an keine Strafe (Sünde) mehr, wenn sie ihre äußerliche Kleidung ablegen, ohne ihren Schmuck zu
enthüllen. Es mehr Hayr* für sie, wenn sie den Wunsch haben, züchtig zu bleiben. Und Allah ist Semi* (der am
besten Hörende), Alim* (der am besten Wissende).

61

Für die Ama* (Blinde) gibt es keine Erschwernis. Und für Behinderte und Kranke gibt es keine Erschwernis.
Und für euch gibt es auch keine Erschwernis, in euren Häusern oder in den Häusern eurer Väter oder in den
Häusern eurer Mütter oder in den Häusern eurer Brüder oder in den Häusern eurer Schwestern oder in den
Häusern eurer Onkel väterlicherseits oder in den Häusern eurer Tanten väterlicherseits oder in den Häusern
eurer Onkel mütterlicherseits oder in den Häusern eurer Tanten mütterlicherseits oder (in den Orten,) wovon ihr
die Schlüssel besitzt oder bei euren Freunden zu essen. Es ist auch keine Sünde für euch zusammen oder
getrennt zu essen. Wenn ihr die Häuser betretet, so grüßt euch mit einem mübarek* und Tayyib* Selam* von
Allah! So erläutert euch Allah somit Seine Verse. Es sei zu hoffen, daß ihr euren Verstand benutzt.

62

Die Mümin* jedoch, die an Allah und an Seinen Gesandten* mit Iman* glauben, gehen nicht eher, wenn sie
sich wegen einer Angelegenheit mit ihm versammelt haben, bevor sie um Erlaubnis gebeten haben. Wahrlich,
diejenigen, die dich um Erlaubnis bitten, sind solche, die an Allah und an Seinen Gesandten* mit Iman*
glauben. Wenn sie dich daher wegen einigen ihrer Angelegenheiten um Erlaubnis bitten, so erteile dem die
Erlaubnis, wem du willst. Und bitte Allah für sie um Mahfiret*. Wahrlich Allah ist Gafur* (der Mahfiret*
macht), Rachim* (der mit Seinem Namen Rachim* wirkt).

63

Erachtet es nicht für gleich, wenn ihr euch untereinander ruft und wenn euch der Gesandte* ruft! Allah kannte
diejenigen unter euch, die sich (gegenseitig) gedeckt und heimlich rausgegangen sind. Wer von nun ab Seinen
Befehlen widerspricht, soll sich davor hüten (meiden), dass ihn ein Hader* oder eine schlimme Pein trifft.

64

Wahrlich, gehört nicht alles Allah, was in den Himmeln und auf der Erde ist? Er kannte das, worauf ihr euch
befunden habt (was in euren Herzen war). Und somit wird Er ihnen an dem Tag, an dem sie zu Ihm
zurückgebracht werden, berichten, was sie gemacht haben. Und Allah ist derjenige, der alles am Besten weiß.

