Bismillahirrahmanirrahim
1

Tebareckellesi neselel furckane ala abdihi li jeckune lil alemine nesira(nesiren).

2

Ellesi lehu mulckuß semawati wel ardi we lem jettachis weleden we lem jeckun lehu scherickun fil mulcki we
halacka kulle schej’in fe kadderahu tackdira(tackdiren).

3

Wettechasu min dunihi aliheten la jachluckune schej’en we hum juchleckune we la jemlickune li enfußihim
darran we la nef’an we la jemlickune mewten we la hajaten we la nuschura(nuschuren).

4

We kalellesine keferu in hasa illa ifckunifterahu we e’anehu alejhi kawmun acharun(acharune), fe kad dscha’u
sulmen we sura(suran).

5

We kalu eßatirul ewwelinecktetebeha fe hije tumla alejhi buckreten we aßila(aßilen).

6

Kul enselehullesi ja’lemuß sirra fiß semawati wel ard(ardi), innehu kane gafuran rachima(rachimen).

7

We kalu mali haser reßuli je’ckulit ta’ame we jemschi fil eßwack(eßwack), lew la unsile ilejhi meleckun fe
jeckune meahu nesira(nesiren).

8

Ew julcka ilejhi kensun ew teckunu lehu dschennetunje’ckulu minha, we kales salimune in tettebi’une illa
radschulen meßhura(meßhuran).

9

Unsur kejfe darabu leckel emßale fe dallu fe la jeßteti’une sebila(sebilen).

10

Tebareckellesi in schae dscheale lecke hajren min salicke dschennatin tedschri min tachtihel enharu we
jedsch’al lecke kußura(kußuran).

11

Bel kesebu biß saati we a’tedna li men kes’sebe biß saati saira(sairen).

12

İsa raethum min meckanin ba’idin semi’u leha tegajjusan we sefira(sefiran).

13

We isa ulcku minha meckanen dajjickan muckarrenine deaw hunalicke subura(suburan).

14

La ted’ul jawme suburan wachiden wed’u suburan keßira(keßiren).

15

Kul e salicke hajrun em dschennetul huldilleti wu’idel mutteckun(mutteckune), kanet lechum dschesaen we
maßira(maßiren).

16

Lehum fiha ma jescha’une halidin(halidine), kane ala rabbicke wa’den meß’ula(meß’ulen).

17

We jawme jachschuruhum we ma ja’budune min dunillahi fe jeckulu e entum adleltum ibadi ha’ulai em hum
dalluß sebil(sebile).

18

Kalu subhanecke ma kane jenbegi lena en net’tachise min dunicke min ewlijae we lackin metta’tehum we
abaehum hatta neßus sickre, we kanu kawmen bura(buren).

19

Fe kad kes’sebuckum bima teckulune fe ma teßteti’une sarfan we la naßra(naßran), we men jaslim minckum
nusickhu asaben kebira(kebiren).

20

We ma erßelna kablecke minel murßeline illa innehum le je’ckulunet ta’ame we jemschune fil eßwack we
dschealna ba’dackum li ba’din fitneten(fitneten), e taßbirun(taßbirune), we kane rabbucke baßira(baßiren).

21

We kalellesine la jerdschune lickaena lew la unsile alejnel melaicketu ew nera rabbena, leckad ißteckberu fi
enfußihim we atew utuwwen kebira(kebiren).

22

Jawme jerewnel melaickete la buschra
machdschura(machdschuren).

23

We kadimna ila ma amilu min amelin fe dschealnahu hebaen menßura(menßuran).

24

Aßchabul dschenneti jawme isin hajrun mußteckarran we achßenu mackila(mackilen).

25

We jawme teschackkackuß sema’u bil gamami we nusilel melaicketu tensila(tensilen).

26

El mulcku jawmeisinil hakku lir rachman(rachmani), we kane jawmen alel kafirine aßira(aßiran).

27

We jawme je’addus salimu ala jedejhi jeckulu ja lejtenittachastu mear reßuli sebila(sebilen).

28

Ja wejleta lejteni lem ettachis fulanen halila(halilen).

29

Leckad edalleni anis sickri ba’de is dschaeni, we kanesch schejtanu lil inßani hasula(hasulen).

30

We kaler reßulu ja rabbi inne kawmittachasu hasel kur’ane mahdschura(mahdschuran).

jawme

isin lil mudschrimine

we

jeckulune

hidschran

31

We kesalicke dschealna li kulli nebijjin aduwwen minel mudschrimin(mudschrimine), we kefa bi rabbicke
hadijen we naßira(naßiran).

32

We kalellesine keferu lew la nusile alejhil kur’anu, dschumleten wachideh(wachideten), kesalicke li nußebbite
bihi fuadecke we rettelnahu tertila(tertilen).

33

We la je’tunecke bi meßelin illa dschi’nacke bil hakki we achßene tefßira(tefßiren).

34

Ellesine juchscherune ala wudschuhihim ila dschehenneme ula’icke scherrun meckanen we edallu
sebila(sebilen).

35

We leckad atejna mußel kitabe we dschealna meahu achahu harune wesira(wesiren).

36

Fe kulnas heba ilel kawmillesine kes’sebu bi ajatina, fe demmernahum tedmira(tedmiren).

37

We kawme nuchin lemma kes’sebur rußule agracknahum we dschealnahum lin naßi ajeh(ajeten), we a’tedna lis
salimine asaben elima(elimen).

38

We aden we semuda we aßhaber reß’ßi we kurunen bejne salicke keßira(keßiren).

39

We kullen darabna lehul emßale we kullen tebberna tetbira(tetbiren).

40

We leckad atew alel karjetilleti umtirat mataraß sew’(sew’i), e fe lem jeckunu jerewneha, bel kanu la jerdschune
nuschura(nuschuren).

41

We isa reawcke in jettachisunecke illa husuwa(husuwen), e hasellesi beaßallahu reßula(reßulen).

42

İn kade le judilluna an alihetina lew la en saberna alejha, we sewfe ja’lemune hine jerewnel asabe men edallu
sebila(sebilen).

43

E raejte menittachase ilachehu hewah(hewahu), e fe ente teckunu alejhi weckila(weckilen).

44

Em tachßebu enne eckßerehum jeßmeune ew ja’ckilun(ja’ckilune), in hum illa kel en’ami bel hum edallu
sebila(sebilen).

45

E lem tere ila rabbicke kejfe meddes‘ sill(sille), we lew schae le dschealehu sackina(sackinen), summe
dschealnesch schemße alejhi delila(delilen).

46

Summe kabadnahu ilejna kabdan jeßira(jeßiren).

47

We huwellesi dscheale leckumul lejle libaßen wen newme subaten we dschealen nehare nuschura(nuschuren).

48

We huwellesi erßeler rijaha buschren bejne jedej rachmetich(rachmetichi), we enselna mineß semai maen
tachura(tachuran).

49

Li nuchjije bihi beldeten mejten we nußckijehu mimma halackna en’amen we enaßijje keßira(keßiren).

50

We leckad sarrafnahu bejnehum li jes’seckkeru fe eba eckßerun naßi illa kufura(kufuran).

51

We lew schi’na le beaßna fi kulli karjetin nesira(nesiren).

52

Fe la tuti’il kafirine ve dschahidhum bihi dschihaden kebira(kebiren).

53

We huwellesi meradschel bachrejni hasa asbun furatun we hasa milhun udschadsch(udschadschun), we
dscheale bejnehuma, bersachan we hidschran machdschura(machdschuran).

54

We huwellesi halacka minel mai bescheren fe dschealehu neßeben we sihra(sihran), we kane rabbucke
kadira(kadiren).

55

We ja’budune min dunillahi ma la jenfeuhum we la jadurruhum, we kanel kafiru ala rabbihi sahira(sahiran).

56

We ma erßelnacke illa mubeschiren we nesira(nesiren).

57

Kul ma eß’eluckum alejhi min edschrin illa men schae en jettachise ila rabbihi sebila(sebilen).

58

We teweckkel alel hajjillesi la jemutu we sebbih bi hamdih(hamdihi), we kefa bihi bi sunubi ibadihi
habira(habiren).

59

Ellesi halackaß semawati wel arda we ma bejnehuma fi sitteti ejjamin summeßtewa alel ar’chir rachmanu feß’el
bihi habira(habiren).

60

We isa kile lehumußdschudu lir rachmani kalu we mer rachmanu e neßdschudu li ma te’muruna we sadehum
nufura(nufuren). (SEDSCHDE VERS)

61

Tebareckellesi dscheale fiß sema’i burudschen we dscheale fiha siradschen we kameren munira(muniren).

62

We huwellesi dschealel lejle wen nehare hilfeten li men erade en jes’seckkere ew erade schuckura(schuckuren).

63

We ibadur rachmanillesine jemschune alel ardi hewnen we isa hatabehumul dschahilune kalu selama(selamen).

64

Wellesine jebitune li rabbihim sudscheden we kijama(kijamen).

65

Wellesine jeckulune rabbenaßrif anna asabe dschehenneme inne asabeha kane garama(garamen).

66

İnneha saet mußteckarren we muckama(muckamen).

67

Wellesine isa enfecku lem jußrifu we lem jackturu we kane bejne salicke kawama(kawamen).

68

Wellesine la jed’une meallahi ilahen achara we la jacktulunen nefßelleti harremallahu illa bil hakki we la
jesnun(jesnune), we men jef’al salicke jelcka eßama(eßamen).

69

Juda’af lehul asabu jawmel kijameti we jachlud fihi muhana(muhanen).

70

İlla men tabe we amene we amile amelen salichan fe ulaicke jubeddilullahu sejjiatihim haßenat(haßenatin), we
kanallahu gafuren rachima(rachimen).

71

We men tabe we amile salichan fe innehu jetubu ilallahi metaba(metaben).

72

Wellesine la jeschhedunes sura we isa merru bil lagwi merru kirama(kiramen).

73

Wellesine isa suckkiru bi ajati rabbihim lem jachirru alejha summen we umjanen(umjanen).

74

Wellesine jeckulune rabbena heb lena min eswadschina we surrijjatina kurrete a’junin wedsch’alna lil
mutteckine imama(imamen).

75

Ula’icke judschsewnel gurfete bi ma saberu we juleckkawne fiha tahijjeten we selama(selamen).

76

Halidine fiha, haßunet mußteckarren we muckama(muckamen).

77

Kul ma ja’be’u bikum rabbi lew la duauckum, fe kad kes’sebtum fe sewfe jeckunu lisama(lisamen).

Wurde in Mekka herabgesandt. Besteht aus 77 Versen.
1

(Allah) Der seinem Diener* den FURCKAN* als Warner für die Welten herabsendet ist mübarek*.

2

Er (Allah) ist Der, dem der Besitz in den Himmel und auf Erden gehört. Und Er hat sich kein Kind zugelegt. Im
Besitz hat Er keinen Mitinhaber (Teilhaber) gehabt. Und alles hat Er erschaffen, danach hat Er ihnen ihr
Schicksal zugewiesen.

3

Und sie haben sich andere Götter außer Ihm (Allah) zugelegt, die nichts erschaffen können und die selbst
erschaffen wurden, die nicht Malik* sind ihnen weder zu nützen noch zu schaden. Und (sie) haben nicht die
Macht zu töten, Leben zu geben und für Nuschura* (von neuem wiederzubeleben).

4

Und die Kafir* sagten: „Dies (der Koran) ist nur eine Lüge, die er erfunden hat. Bei dieser Sache haben ihm
auch die anderen Völker geholfen.“ So sind sie mit Aberglauben und Sulüm* dahergekommen.

5

Und sie sagten: „Er (der Koran) besteht aus den Fabeln der Vorhergegangenen, die ihm von morgens bis abends
vorgelesen wurden, die Er (zuvor) schreiben ließ.“

6

Sag: „Ihn hat Der herabgesandt, der das Geheimnis der Himmel und der Erde kennt. Wahrlich, Er ist Gafur*
(der Mahfiret* macht), Rachim* (der mit Seinem Namen Rachim* wirkt).

7

Und sie haben gesagt: „Was ist das für ein Gesandter*, der isst und auf den Märkten spaziert. Wäre es nicht
besser gewesen, wenn Ihm ein Engel herabgesandt worden wäre? So wäre er ein Warner zusammen mit ihm
geworden.“

8

Oder wäre ihm ein Schatz (vom Himmel) herab geworfen (gegeben) worden oder hätte er doch einen Garten
woraus er (von seinen Produkten) hätte essen können. Und die Salim* sagten: „Ihr werdet nur einem Mann
tabi*, an dem Magie ausgeübt (verzaubert) wurde.“

9

Siehe! Welche Beispiele sie dir gaben (welch schlechte Sachen sie für dich als würdig erachteten). Dadurch
sind sie auf dem Irrweg* geblieben. Von nun an werden ihre Kräfte nicht mehr zum Sebil* (den Weg Allah's zu
erreichen) reichen.

10

(Allah) ist derart mübarek*, dass Er dir Gärten gibt, wenn er will, unter denen Ströme fließen, die noch mehr
Hayr* haben (noch schöner) als diese sind und macht Schlösser für dich.

11

Nein, sie haben die Stunde (den jüngsten Tag*) verleugnet. Und Wir haben für diejenigen, die die Stunde
dementieren (verleugnen), ein flammendes Feuer (die Hölle) vorbereitet.

12

(Die Hölle), wenn sie diejenigen von weitem sieht, vernehmen sie ihren Zorn und ihr Geheule.

13

Und als sie dort aneinander gebunden an eine enge bedrängende Stelle geworfen wurden, wollten sie dort (zu
nichts) vernichtet werden.

14

Wünscht euch heute nicht nur einmal vernichtet (zu nichts) zu werden, sondern mehrmals.

15

Sprich: „Hat das mehr Hayr* oder das, was den Muttaki* (den Besitzern des Takwas*) versprochen wurde, das
„Dschenneti Huld“ (ewiges Paradies), das für sie eine Strafe (eine Belohnung) und ein Ort ihrer Rückkehr ist?

16

Dort gibt es für sie auf ewig alles, was sie sich wünschen. (Das ist) eine Verheißung auf deinem Herrn (was Er
sich aufgeladen hat) und was von Ihm gewünscht wurde.

17

Und an jenem Tag wird Er sie und die Sachen, die sie neben Allah vergöttert haben, zusammenbringen
(versammeln) und wird ihnen anschließend sagen: „Habt ihr diese Meine Diener* auf den Irrweg* geführt oder
sind sie selbst auf dem Irrweg* geblieben?“

18

(Die Götzen) sagten: „Du bist Subchan* (frei von Fehlern*), es schickt sich für uns nicht uns andere Freunde
außer Dir zuzulegen. Aber Du hast sie und ihre Väter versorgt. So haben sie (aus diesem Grund) das Dhikr*
vergessen und sind zu einem Volk geworden, das die Vernichtung verdient hat.

19

Und so haben (die die ihr außer Allah angebetet habt) sie euch aufgrund eurer Äußerungen geleugnet. Nun seid
ihr nicht mehr befähigt sie (die Peinigung) abzuwenden und Hilfe zu erhalten. Und wer von euch Sulüm*
ausübt, den werden wir eine große Peinigung kosten lassen.

20

Und (auch) vor dir haben Wir keinen anderen (unterschiedlichen) Gesandten* geschickt als den, der wie die
anderen Gesandten* wirklich gegessen hat und in den Märkten wandelte. Und einen Teil von euch machten wir
zum Hader* (Prüfung) für die anderen von euch, ob ihr „geduldig* seid“. Und dein Herr ist der am besten
sehende.

21

Und diejenigen, die sich nicht wünschten mülaki* zu Uns zu werden (zu erreichen) sagten: „Müssten uns nicht
auch Engel herabgesandt werden oder müssten wir nicht auch unseren Herrn sehen können?“ Ich schwöre, dass
sie in ihren eigenen Seelen* hochmütig wurden und in großem Übermut ihre Grenzen überschritten.

22

An jenem Tag werden sie die Engel sehen, am Tag der Erlaubnis* wird es für die Übeltäter* keine frohe
Botschaft geben. Und (die Engel) werden sagen: „(Die frohe Botschaft) Wurde für euch durch Verbot für
haram* erklärt.“

23

Und Wir haben Uns vor ihre Taten gestellt (ihre Taten nichtig gemacht). Somit haben Wir sie (ihre Taten) zu
verstreutem Staubkorn gemacht (wertlos gemacht).

24

Am Tag der Erlaubnis* wird der Ort, an dem die Besitzer des Paradieses verbleiben werden, die mit dem
meisten Hayr* und die schönste Erholungsstätte sein.

25

Und am Tag, an dem der Sema* mit den Wolken aufgespalten wird, wurden die Engel reihenweise
herabgesandt.

26

Der Besitz ist, am Tag der Erlaubnis*, Hak* für den Rachman* und dieser Tag ist für die Kafir* ein schwerer
Tag.

27

Und an jenem Tag wird sich der Saliim* in seine Hände beißen und sagen: "Hätte ich mir doch zusammen mit
dem Gesandten* einen Weg angeeignet (der zu Allah führt)."

28

Schande über mich, hätte ich mir doch jenen (jene Person) nicht als meinen Freund ausgesucht.

29

Ich schwöre, dass er mich vom Dhikr* hat abweichen lassen, nachdem das Dhikr* (die Wissenschaft im Koran)
zu mir kam und Satan ist derjenige, der die Hilfe für den Menschen verhindert.

30

Und der Gesandte* sagte: „Oh mein Herr! Wahrlich, mein Volk hat diesen Koran verlassen (sich von diesem
Koran getrennt).“

31

Und eben so haben Wir für alle Nebi* Feinde von den Übeltäter* bestimmt. Und dein Herr ist derjenige, der
zum Hidayet* führt und Er genügt als Helfer.

32

Und die Kafir* sagten: „Müsste ihm der Koran nicht als Ganzes (zusammengefasst) auf einmal herabgesandt
werden?“ Dies ist dafür, damit Wir Ihn (den Koran) in deinen Verstand stationieren (befestigen). Und Wir
haben ihn Stück für Stück ordnend erklärt (vorgelesen).

33

Und sie haben dir nichts anderes (von den Angelegenheiten) gebracht als das, was Wir dir mit Wahrheit und der
schönsten (Achßen*) Interpretation zukommen ließen.

34

Jene, die in der Hölle auf ihren Gesichtern zusammengebracht (versammelt) werden, das sind jene, deren
Bestimmungsort mit Scherr* ist und die vom Sebil* abgewichen (auf dem Irrweg* geblieben) sind.

35

Und ich schwöre, dass Wir Moses (A.S)* das Buch (die Thora) gaben. Und zusammen mit ihm haben Wir
seinen Bruder Aaron (für ihn) zum Wesir* (Helfer) gemacht.

36

Dann sagten Wir: „Geht zum Volk, das unsere Verse leugnet!“ Danach haben wir sie vernichtend beseitigt.

37

Und als das Volk Noah's (A.S)* die Gesandten* dementierte (verleugnete), haben Wir sie (im Wasser) ertränkt.
Und Wir haben sie für die Menschen zum Vers (zum Exempel) gemacht. Und für die Salim* haben wir eine
schlimme Peinigung vorbereitet.

38

Und die Ad, das Volk der Tamud und das Volk der Ress (das Volk von Hz. Jethro) und etliche Generationen,
die zwischen ihnen (in dieser Zeit) lebten (haben Wir vernichtet).

39

Und Wir gaben ihnen allen Beispiele und haben alle zugrunde gerichtet, vernichtet.

40

Und Ich schwöre, dass sie in die Kleinstadt kamen, in der ein Katastrophenregen geregnet wurde. Haben sie sie
nicht gesehen? Nein, sie hofften nicht darauf wiederbelebt zu werden.

41

Und wenn sie dich sehen, machen sie dich nur zum Gespött (indem sie sagen): „Ist es der, den Allah als
Gesandten* geschickt hat?“

42

„Wären wir nicht geduldig* mit ihm gewesen, hätte er uns wirklich beinahe von unseren Göttern abwendig
gemacht.“ Wenn sie die Peinigung sehen, werden sie erfahren, wer noch mehr vom Weg abgeirrt ist.

43

Hast du die Person gesehen, die ihre Gelüste zum Gott gemacht hat? Oder wirst du sein Wekil* werden?

44

Oder glaubst du etwa, dass die meisten von ihnen hören oder (somit) verstehen können? Sie sind lediglich wie
Tiere. Nein, es sind jene, die noch mehr vom Sebil* (Weg) abgewichen sind.

45

Hast du nicht gesehen wie dein Herr den Schatten verlängert hat? Aber wenn Er es sich gewünscht hätte, hätte
Er ihn ruhig (fest) gemacht. Dann hat er die Sonne ihm (dem Schatten) zum Beweis (als Wegweiser) gegeben.

46

Dann zogen Wir ihn, langsam verkleinernd, zu Uns (selbst).

47

Und Er ist es, der euch die Nacht zum Libaß* (zur Decke) macht und zu einer Zeit der Erholung. Und den Tag
zu einer Zeit der Ausbreitung (Arbeit).

48

Und Er ist es, der den Wind als Bringer froher Botschaft vor Seinem Rachmet* entsendet. Und Wir haben vom
Sema* reines Wasser herab gesandt.

49

(Dies), damit Wir die tote Ortschaft beleben und damit die Mehrheit der Tiere und Menschen bewässern, die
Wir erschaffen haben.

50

Und wahrlich damit sie unterreden*, haben Wir es (das Wasser, Rachmet*, Fasl* und Salawat*) unter ihnen
aufgeteilt (erklärt). Aber die Mehrheit der Menschen hat sich nur verleugnend widersetzt.

51

Wenn Wir es gewünscht hätten, hätten Wir gewiss Nesir* (Warner) auch zu allen Kleinstädten geschickt.

52

Nun gehorche den Kafir* nicht mehr und kämpfe gegen sie mit Ihm (mit diesem Koran) mit großem
Dschihad*!

53

Und Er ist es, der die zwei Meere frei ließ. Das eine ist köstlich und süß, das andere salzig und bitter. Zwischen
beide hat Er ein Bersach* (ein Hindernis) gelegt. (So hat er sie) durch Hindernisse daran gehindert (sich zu
vermischen).

54

Und Er ist es, der den Bescher* (Menschen) aus Wasser erschuf. Dann hat Er ihm eine Abstammung und
Verwandtschaft ermöglicht (gegeben). Und dein Herr ist zu allem fähig (seine Macht reicht für alles).

55

Und sie beten andere neben Allah an, die ihnen weder Nutzen noch Schaden zufügen können. Und der Kafir*
ist (gegen) seinem Herrn Saahir* geworden (stellte sich auf Satans Seite).

56

Und Wir haben dich nur als Bringer einer frohen Botschaft und Warner entsandt.

57

Sprich: „Ich möchte im dafür (für die Predigt) keinen Edschir* (Gegenleistung) von euch, außer dass sich der
Wünschende einen Weg zu seinem Herrn einschlägt.“

58

Und tewekkül* (vertrau Ihm und ernenne Ihn zum Wekil*) dem (Allah), der unsterblich ist und immer Hayy*
(am Leben) ist. Und tespich* Ihn mit Hamd*. Und es genügt Ihm kundig über die Sünden Seiner Diener* zu

sein.
59

Er ist es, der die Himmel und den Ars* (die Erde) und das, was zwischen beiden ist, in sechs Tagen erschaffen
hat. Dann zog sich der Rachman* zum Thron* zurück. So frage denjenigen (Gabriel A.S)* nach Ihm, der
Kenntnis darüber hat.

60

Und als ihnen gesagt wurde „Macht Sedschde* vor dem Rachman*!“, sagten sie: „Was ist Rachman*? Sollen
wir Sedschde* vor dem durchführen, das du uns befohlen hast? Und (dieser Befehl) hat nur ihren Hass
gesteigert.

61

Er (Allah), der Zinnen im Himmel schuf ist mübarek* (sein Ruf ist erhaben). Und dort machte Er den Mond zu
einer erhellenden Leuchte.

62

Und Er ist es, der für diejenigen, die unterreden* oder schükren* wollen gegensätzlich die Nacht und den Tag
nacheinander (sich gegenseitig verfolgend) erschaffen hat.

63

Und die Diener* des Rachman* gehen auf der Erde mit Bescheidenheit. Und wenn die Unwissenden sie
ansprechen (sie pöbeln), dann sagen sie „Selam*“.

64

Und sie verbringen die Nacht, vor ihrem Herrn Sedschde* und Kiyam* machend (im Stehen).

65

Und sie sagen: „Unser Herr wende die Pein der Hölle von uns ab. Wahrlich, ihre Qual ist ewig vernichtend.“

66

Wahrlich, sie ist ein schlechtes Quartier, ein schlechter Aufenthaltsort.

67

Und wenn sie spenden* verschwenden und vermindern sie nicht (geizen nicht). Und wählen einen
Zwischenweg.

68

Und sie beten keinen anderen Gott neben Allah an. Und sie töten denjenigen nicht, den Allah als Haram* erklärt
hat (zu töten), solange sie nicht im Recht sind und sie begehen keinen Ehebruch. Und wer dies tut, begegnet der
Sündenstrafe.

69

Am jüngsten Tag* wird sich seine Pein zunehmend erhöhen. Und dort wird er für immer als Erniedrigter
bleiben.

70

Wer jedoch (vor seinem Mürschid*) das Buße* ablegt (und somit in sein Herz der Iman* geschrieben und sein
Iman* vermehrt wird), ein Mümin* wird und Salich Amel* ausübt (Teilreinigung der Seele*), dessen Seyyiat*
wird Allah in diesem Falle in Haßenat* (Sewab*) umwandeln. Und Allah ist Gafur* (der der die Sünden in
Sewab* umwandelt), Rachim* (der der das Rachmet* Nur* sendet).

71

Und wer (vor seinem Mürschid*) Buße* tut und Salich Amel* (Teilreinigung der Seele*) vollbringt, wahrlich,
er wird in diesem Fall Allah erreichen (sein Geist* wird zu Lebzeiten Allah erreichen) als derjenige, dessen
Buße* akzeptiert wurde.

72

Und sie machen keine falschen Zeugenaussagen. Und wenn sie mit leeren Worten konfrontiert werden gehen
sie mit Würde (als Kerim*) vorbei.

73

Und wenn sie an die Verse ihres Herrn erinnert werden sind sie ihnen (den Versen) gegenüber weder blind noch
taub.

74

Und sie sagen: „Unser Herr gebe uns frohe Botschaft über unsere Ehepartner und Nachkommen und mach uns
zum Imam* für die Muttaki* (Besitzer des Takwas*).

75

Eben sie werden aufgrund ihrer Geduld* mit hohen Rängen (im Paradies) belohnt werden. Und dort werden sie
mit Hochachtung (mit Selamet* Wünschen) und Selam* empfangen werden.

76

Dort werden sie ewig bleiben. Was für ein schönes Quartier und was für ein schöner Aufenthaltsort.

77

Sage (ihnen): „Mein Herr würde auf euch keinen Wert legen, gäbe es eure Gebete nicht. Obwohl ihr verleugnet
hattet. Aber (die Peinigung) wird unausweichlich sein.“

