
Bismillahirrahmanirrahim 

1  Ta sin mim. 

2  Tilke ajatul kitabil mubin(mubini). 

3  Netlu alejcke min nebe’i mußa we fir’awne bil hakki li kawmin ju’minun(ju’minune). 

4  Inne fir’awne a’la fil ardi we dscheale echleha schijean jeßtad’fu ta’ifeten minhum jusebbihu ebnaehum we 
jeßtachji nißaehum, innehu kane minel mufßidin(mufßidine). 

5  We nuridu en nemunne alellesineßtud’ifu fil ardı we nedsch’alehum e’immeten we nedsch’alehumul 
warißin(warißine). 

6  We numeckkine lehum fil ardı we nurije fir’awne we hamane we dschunudehuma minhum ma kanu 
jachserun(jachserune). 

7  We ewchajna ila ummi mußa en erdi’ih(erdi’ihi), fe isa hfti alejhi fe elckihi fil jemmi we la tachafi we la 
tachseni, inna radduhu ilejcki we dschaluhu minel murßelin(murßeline). 

8  Felteckatahu alu fir’awne li jeckune lehum aduwwen we hasena(hasenen), inne fir’awne we hamane we 
dschunudehuma kanu hati’in(hati’ine). 

9  We kaletimraetu fir’awne kurretu ajnin li we lek(leke), la tacktuluhu aßa en jenfeana ew nettachisehu weleden 
we hum la jesch’urun(jesch’urune). 

10  We aßbacha fuadu ummi mußa fariga(farigan), in kadet le tubdi bihi lew la en rabatna ala kalbiha li teckune 
minel mu’minin(mu’minine). 

11  We kalet li uchtihi kuß’ßihi fe beßurat bihi an dschunubin we hum la jesch’urun(jesch’urune). 

12  We harremna alejhil merada min kablu fe kalet hel edulluckum ala ehli bejtin jeckfulunehu leckum we hum 
lehu naßichun(naßichune). 

13  Fe redednahu ila ummihi kej teckarra ajnuha we la tachsene we li ta’leme enne wa’dallahi hakkun we lackinne 
eckßerehum la ja’lemun(ja’lemune). 

14  We lemma belega eschuddehu weßtewa atejnahu huckmen we ilma(ilmen), we kesalicke nedschsil 
muchßinin(muhßinine). 

15  We dechalel medinete ala hini gafletin min echliha fe wedschede fiha radschulejni jacktetilani hasa min 
schiatihi we hasa min aduwwih(aduwwihi), feßtegaßehullesi min schiatihi alellesi min aduwwihi, fe weckesehu 
mußa fe kada alejhi kale hasa min amelisch schejtan(schejtani), innehu aduwwun mudillun mubin(mubinun). 

16  Kale rabbi inni salemtu nefßi fagfirli fe gafera leh(lehu), innehu huwel gafurur rachim(rachimu). 

17  Kale rabbi bima en’amte alejje fe len eckune sahiren lil mudschrimin(mudschrimine). 

18  Fe aßbacha fil medineti ha’ifen jeterackkabu fe isellesißtenßarahu bil emßi jeßtaßrichuh(jeßtaßrichuhu), kale 
lehu mußa innecke le gawijjun mubin(mubinun). 

19  Fe lemma en erade en jabtische billesi huwe aduwwun lehuma kale ja mußa e turidu en tacktuleni kema katelte 
nefßen bil emßi in turidu illa en teckune dschebbaren fil ardi we ma turidu en teckune minel 
mußlichin(mußlichine). 

20  We dschae radschulun min ackßal medineti jeß’a kale ja mußa innel mele’e je’temirune bicke li jacktulucke 
fachrudsch inni lecke minen naßichin(naßichine). 

21  Fe haredsche minha ha’ifen jeterackkabu, kale rabbi nedschini minel kawmis salimin(salimine). 

22  We lemma tewedschehe tilckae medjene kale aßa rabbi en jehdijeni sewaeß sebil(sebili). 

23  We lemma werede mae medjene wedschede alejhi ummeten minen naßi jeßckun(jeßckune), we wedschede min 
dunihimumra’etejni tesudan(tesudani), kale ma hatbuckuma, kaleta la neßcki hatta jußdirar riau we ebuna 
schejchun kebir(kebirun). 

24  Fe secka lehuma summe tewella iles silli fe kale rabbi inni lima enselte ilejje min hajrin fackir(fackirun). 

25  Fe dschaethu ihdahuma temschi aleßtihjain, kalet inne ebi jed’ucke li jedschsijecke edschra ma seckajte lena, fe 
lemma dschaehu we kaßa alejhil kaßaßa kale la tachaf, nedschewte minel kawmis salimin(salimine). 



26  Kalet ihdahuma ja ebetißte’dschirhu inne hajra menißte’dschertel kawijjul emin(eminu). 

27  Kale inni uridu en unckichacke ihdebnetejje hatejni ala en te’dschureni semanije hidschedsch(hidschedschin), fe 
in etmemte aschran fe min indick(indicke), we ma uridu en eschuckka alejck(alejcke), setedschiduni in 
schaallahu mineß salichin(salichine). 

28  Kale salicke bejni we bejneck(bejnecke), ejjemel edschelejni kadajtu fe la udwane alejj(alejje), wallahu ala ma 
neckulu weckil(weckilun). 

29  Fe lemma kada mußel edschele we sare bi ehlihi aneße min dschanibit turi nara(naren), kale li ehlihimckußu 
inni aneßtu naren lealli atickum minha bi haberin ew dscheswetin minen nari lealleckum teßtalun(teßtalune). 

30  Fe lemma etaha nudije min schati’il wadil ejmeni fil buck’atil mubarecketi minesch schedscherati en ja mußa 
inni enallahu rabbul alemin(alemine). 

31  We en elcki aßack(aßacke), fe lemma reaha tehtes’su ke’enneha dschannun wella mudbiren we lem juackkib, ja 
mußa ackbil we la tachaf, innecke minel aminin(aminine). 

32  Ußluck jedecke fi dschejbicke tachrudsch bejdae min gajri su(suin), wadmum ilejcke dschenachacke miner 
rehbi fe sanicke burhanani min rabbicke ila fir’awne we mela’ih(mela’ihi), innehum kanu kawmen 
faßickin(faßickine). 

33  Kale rabbi inni kateltu minhum nefßen fe achafu en jacktulun(jacktuluni). 

34  We achi harunu huwe efßachu minni lißanen fe erßilhu ma’ije rid’en jußaddickuni, inni achafu en 
jukes’sibun(jukkes’sibuni). 

35  Kale se neschuddu adudecke bi achicke we nedsch’alu leckuma sultanen fe la jaßlune ilejckuma bi ajatina, 
entuma we menittebeackumel galibun(galibune). 

36  Fe lemma dschaehum mußa bi ajatina bejjinatin kalu ma hasa illa sichrun mufteren we ma semi’na bi hasa fi 
aba’inel ewwelin(ewweline). 

37  We kale mußa rabbi a’lemu bi men dschae bil huda min indihi we men teckunu lehu ackibetud dar(dari), innehu 
la juflichus salimun(salimune). 

38  We kale fir’awnu ja ejjuhel mele’u ma alimtu leckum min ilahin gajri, fe ewckid li ja hamanu alet tini fedsch’al 
li sarchan lealli attaliu ila ilahi mußa we inni le esunnuhu minel kasibin(kasibine). 

39  Weßteckbere huwe we dschunuduhu fil ardi bi gajril hakki we sannu ennehum ilejna la 
jurdsche’un(jurdscheune). 

40  Fe achasnahu we dschunudehu fe nebesnahum fil jemm(jemmi), fansur kejfe kane ackibetus salimin(salimine). 

41  We dschealnahum e’immeten jed’une ilen nar(nari), we jawmel kijameti la junßarun(junßarune). 

42  We etba’nahum fi hasihid dunja la’neh(la’neten) we jawmel kijameti hum minel mackbuhin(mackbuhine). 

43  We leckad atejna mußel kitabe min ba’di ma ehlecknel kurunel ula beßa’ire lin naßi we huden we rachmeten 
leallehum jeteseckkerun(jeteseckkerune). 

44  We ma kunte bi dschanibil garbijji is kadajna ila mußel emre we ma kunte minesch schahidin(schahidine). 

45  We lakinna ensche’na kurunen fe tetawele alejhimul umur(umuru), we ma kunte sawijen fi ehli medjene tetlu 
alejhim ajatina, we lackinna kunna murßilin(murßiline). 

46  We ma kunte bi dschanibit turi is nadejna, we lackin rachmeten min rabbicke li tunsire kawmen ma etahum min 
nesirin min kablike leallehum jeteseckkerun(jeteseckkerune). 

47  We lew la en tußibehum mußibetun bima kaddemet ejdihim fe jeckulu rabbena lew la erßelte ilejna reßulen fe 
nettebi’a ajaticke we neckune minel mu’minin(mu’minine). 

48  Fe lemma dschaehumul hakku min indina kalu lew la utije mißle ma utije mußa, e we lem jeckfuru bima utije 
mußa min kabl(kablu), kalu sichrani tesaher(tesahera), we kalu inna bi kullin kafirun(kafirune). 

49  Kul fe’tu bi kitabin min indillahi huwe ehda min huma ettebi’ hu in kuntum sadickin(sadickine). 

50  Fe in lem jeßtedschibu lecke fa’lem ennema jettebiune ehwaehum, we men edallu mimmenittebea hewahu bi 
gajri huden minallah(minallahi), innallahe la jehdil kawmes salimin(salimine). 

51  We leckad waß’ßalna lehumul kawle leallehum jeteseckkerun(jeteseckkerune). 

52  Ellesine atejnahumul kitabe min kablihi hum bihi ju’minun(ju’minune). 



53  We isa jutla alejhim kalu amenna bihi innehul hakku min rabbina inna kunna min kablihi 
mußlimin(mußlimine). 

54  Ula’icke ju’tewne edschrehum merretejni bima saberu we jedra’une bil haßenetiß sejjiete we mimma 
rasacknahum junfikun(junfikune). 

55  We isa semi’ullagwe a’radu anhu, we kalu lena a’maluna we leckum a’maluckum selamun alejckum la nebtegil 
dschahilin(dschahiline). 

56  İnnecke la tehdi men achbebte we lackinnallahe jehdi men jescha’(jeschau), we huwe a’lemu bil 
muhtedin(muhtedine). 

57  We kalu in nettebi’il huda meacke nutechattaf min ardina, e we lem numeckkin lehum haremen aminen 
judschba ilejhi semeratu kulli schej’in risckan min ledunna we lackinne eckßerehum la ja’lemun(ja’lemune). 

58  We kem ehleckna min karjetin batirat ma’ischeteha, fe tilcke meßackinuhum lem tußcken min ba’dihim illa 
kalila(kalilen), we kunna nachnul warißin(warißine). 

59  We ma kane rabbucke muhlickel kura hatta jeb’aße fi ummiha reßulen jetlu alejhim ajatina, we ma kunna 
muhlickil kura illa we ehluha salimun(salimune). 

60  We ma utitum min schej’in fe meta’ul hajatid dunja we sinetuha we ma indallahi hajrun we ebcka, e fe la 
ta’ckilun(ta’ckilune). 

61  E fe men wa’adnahu wa’den haßenen fe huwe lackihi ke men metta’nahu meta’al hajatid dunja summe huwe 
jawmel kijameti minel muchdarin(muchdarine). 

62  We jawme junadihim fe jeckulu ejne schureckaijellesine kuntum tes’umun(tes’umune). 

63  Kalellesine hakka alejhimul kawlu rabbena ha’ulaillesine agwejna, agwejnahum kema gawejna, teberre’na 
ilejcke ma kanu ijjana ja’budun(ja’budune). 

64  We kiled’u schurekaeckum fe deawhum fe lem jeßtedschibu lehum we reawul asab(asabe), lew ennehum kanu 
jehtedun(jehtedune). 

65  We jawme junadihim fe jeckulu masa edschebtumul murßelin(murßeline). 

66  Fe amijet alejhimul enba’u jawme isin fe hum la jeteßaelun(jeteßaelune). 

67  Fe emma men tabe we amene we amile salichan fe aßa en jeckune minel muflichin(muflichine). 

68  We rabbucke jachlucku ma jescha’u we jachtar(jachtaru), ma kane lehumul hijarat(hjaratu), subchanallahi we 
teala amma juschrickun(juschrickune). 

69  We rabbucke ja’lemu ma tuckinnu suduruhum we ma ju’linun(ju’linune). 

70  We huwallahu la ilahe illa huwe, lehul hamdu fil ula wel achirati we lehul huckmu we ilejhi 
turdsche’un(turdsche’une). 

71  Kul e re’ejtum in dschealallahu alejckumul lejle sermeden ila jawmil kijameti men ilahun gajrullahi je’tickum 
bi dija’(dijain), e fe la teßme’un(teßme’une). 

72  Kul ere’ejtum in dschealallahu alejckumun nehare sermeden ila jawmil kijameti men ilahun gajrullahi je’tickum 
bi lejlin teßckunune fih(fihi), e fe la tubßirun(tubßirune). 

73  We min rachmetihi dscheale leckumul lejle wen nehare li teßckunu fihi we li tebtegu min fadlihi we lealleckum 
teschckurun(teschckurune). 

74  We jawme junadihim fe jeckulu ejne schurecka’ijellesine kuntum tes’umun(tes’umune). 

75  We nesa’na min kulli ummetin schehiden fe kulna hatu burhaneckum fe alimu ennel hakka lillahi we dalle 
anhum ma kanu jefterun(jefterune). 

76  İnne karune kane min kawmi mußa, fe bega alejhim, we atejnahu minel kunusi ma inne mefatichahu le tenu’u 
bil ußbeti ulil kuwweh(kuwweti), is kale lechu kawmuhu la tefrach innallahe la juchibbul ferichin(ferichine). 

77  Webteg fima atackellahud darel achirete we la tenße naßibeckemined dunja we achßin kema achßenallahu 
ilejcke we la tebgil feßade fil ard(ardi), innallahe la juchibbul mufßidin(mufßidine). 

78  Kale innema utituhu ala ilmin indi, e we lem ja’lem ennellahe kad ehleke min kablihi minel kuruni men huwe 
escheddu minhu kuwweten we eckßeru dschem’a(dschem’an), we la juß’elu an sunubihimul 
mudschrimun(mudschrimune). 



79  Fe haredsche ala kawmihi fi sinetih(sinetihi), kalellesine juridunel hajated dunja ja lejte lena mißle ma utije 
karunu innehu le su has’sinn asim(asimin). 

80  We kalellesine utul ilme wejleckum sewabullahi hajrun li men amene we amile salicha(salichan) we la 
juleckkaha illeß sabirun(sabirune). 

81  Fe haßefna bihi we bidarihil arda fe ma kane lehu min fi’etin jenßurunehu min dunillahi we ma kane minel 
muntaßirin(muntaßirine). 

82  We aßbachallesine temennew meckanehu bil emßi jeckulune wej ke’ennellahe jebßutur riscka li men jeschau 
min badihi we jackdir(jackdiru), lew la en mennallahu alejna le haßefe bina, wej ke’ennehu la juflichul 
kafirun(kafirune). 

83  Tilcked darul achiretu nedsch’aluha lillesine la juridune uluwwen fil ardi we la feßada(feßaden), wel ackibetu lil 
mutteckin(mutteckine). 

84  Men dschae bil haßeneti fe lehu hajrun minha we men dschae biß sejjieti fe la judschsellesine amiluß sejjiati illa 
ma kanu ja’melun(ja’melune). 

85  İnnellesi farada alejckel kur’ane le radducke ila mead(meadin), kul rabbi a’lemu men dschae bil huda we men 
huwe fi dalalin mubin(mubinin). 

86  We ma kunte terdschu en julcka ilejckel kitabu illa rachmeten min rabbicke fe la teckunenne sahiren lil 
kafirin(kafirine). 

87  We la jaßuddunnecke an ajatillahi ba’de is unsilet ilejcke wed’u ila rabbicke we la teckunenne minel 
muschrickin(muschrickine). 

88  We la ted’u meallahi ilahen achar(achara), la ilahe illa hu(huwe), kullu schej’in halickun illa 
wedschheh(wedschhehu), lehul huckmu we ilejhi turdscheun(turdscheune). 

Wurde in Mekka herabgesandt. Besteht aus 88 Versen. 

1  Ta, Sin, Mim*. 

2  Dies sind die Verse vom Kitab Mübin* (erläuterndes Buch). 

3  Wir werden dir für ein mümin* Volk aus der(n) Nachricht(en) von Moses (A.S)* und dem Pharao 
(wahrheitsgemäß) vorlesen. 

4  Pharao war wirklich auf der Erde (ein Herrscher in Ägypten) und spaltete sein Volk in Gruppen. Ein Teil von 
ihnen (die Juden) ließ er schwach, dessen Söhne ließ er erwürgen, dessen Töchter (Frauen) läßt (ließ) er am 
Leben. Wahrlich, er war von denen, die Zwietracht* säen. 

5  Und Wir wünschen (wünschten) die Schwachen mit Gaben* zu bescheren und sie zu Imamen* und zu Erben zu 
machen. 

6  Und Wir wollten sie auf der Erde (dort) ansiedeln, stärken und dem Pharao, Haman und dem Heer der beiden 
das zeigen, wovor (von den Söhnen Israels) sie sich hüten (scheuten). 

7  Und der Mutter von Moses (A.S)* haben Wir folgendes offenbart*: “Ihn zu stillen und wenn sie Angst um ihn 
hat, ihn in den Fluss zu werfen (zu lassen). Und habe keine Angst, sei nicht trübselig (traurig). Wahrlich, Wie 
werden ihn zu dir zurückführen. Und werden ihn zu einem der Mürselin* (Gesandten*) machen.“ 

8  Somit hat ihn die Familie Pharaos, als Feind und Kummer für sich gefunden und mitgenommen. Wahrlich, 
Pharao, Haman und das Heer der beiden sind solche, die absichtlich Straftaten begangen haben. 

9  Und die Frau Pharaos sagte zu ihm: „Freude mir und dir, tötet ihn nicht, vielleicht haben wir ein Nutzen von 
ihm oder wir adoptieren ihn.“ Und sie waren sich (der Realität) nicht bewusst. 

10  Und die Mutter von Moses (A.S)* hat mit einem leeren Herzen übernachtet. Wenn Wir ihr Herz nicht an Uns 
gebunden hätten (kein Rabta* hergestellt hätten) damit sie von den Mümin* wird, hätte sie fast (die Situation) 
erläutert. 

11  Und (die Mutter von Moses (A.S)*) sagte zu seiner Schwester: “Verfolge ihn.“ So hat sie ihn aus der Ferne 
beobachtet, während sie nichts ahnten. 



12  Und davor hatten wir ihm (andere) Pflegemütter für Haram* erklärt (haben dafür gesorgt, dass er keine Milch 
saugt). (Dessen Schwester sagte zu der Familie von Pharao): „Soll ich dabei (helfen), euch zu einer Familie zu 
bringen, die für ihn bürgt (seine Pflege übernimmt)? Und sie werden ihn (das Baby) gut erziehen.“ 

13  So gaben Wir ihn seiner Mutter wieder zurück, damit sie fröhlich und nicht traurig ist und damit sie weiß, dass 
Allahs Verheißung wahr ist. Und die meisten von ihnen jedoch wissen es nicht. 

14  Und als er die Pubertät erreicht und Kemal* erlangt hat, haben Wir ihm Hikmet* und das Wissen gegeben. Und 
so belohnen wir die Muchßin*. 

15  Und (Hz.* Moses, bevor ihm Hikmet* gegeben wurde) betrat die Stadt (ohne, dass es jemand bemerkte) zu 
einer Zeit, zu der die Stadtbewohner in einer Unachtsamkeit waren. Dort fand er zwei Männer vor, die sich 
prügelten. Der eine von seiner Partei, der andere von der ihm befeindeten Partei. Dann bat derjenige, der von 
der Partei (von Moses (A.S)) war, gegen seinen Feind um Hilfe. Daraufhin schlug ihn Moses (A.S) (tot). (Der 
Tod) ereignete sich auf diese Weise (das Urteil erfüllte sich). Moses (A.S)* sagte: „Das ist das Werk Satans. 
Wahrlich, er ist offenkundig ein Feind, der auf dem Irrweg* lässt.“ 

16  Er sagte: „Mein Herr, ich habe meine Seele* Sulüm* ausgesetzt, mache nun Mahfiret* mit mir.“ Somit hat Er 
Mahfiret* mit ihm gemacht. Wahrlich, Er ist Gafur* (der Mahfiret* macht), Rachim* (wirkt mit seinem Namen 
Rachim*). 

17  (Moses A.S): „Mein Herr, wegen den Sachen, mit denen Du mich als Gaben beschert hast, werde ich nie mehr 
hinter den Übeltäter* stehen (nicht behilflich sein).“ 

18  So übernachtete er (die Umgebung) beobachtend in der Stadt. Aber als derjenige, der gestern um Hilfe gebeten 
hatte, ihn (wieder) um Hilfe bat, sagte er (Moses A.S)* ihm: „Wahrlich, du bist ein ganz offensichtlicher 
Maßloser.“ 

19  Als er somit den Mann schnappen wollte, der ihrer beider Feind war, sagte er: “Oh Moses! Möchtest du mich 
töten, genauso wie du den Menschen gestern getötet hast? Falls du (töten) möchtest, dann wirst du auf der Erde 
nur ein Despot sein. Und du möchtest nicht von den Friedensstiftern werden.“ 

20  Und da kam vom äußersten Ende der Stadt ein Mann hergelaufen. Er sagte: „Oh Moses! Die Führer (des 
Volkes) beraten sich, um den Befehl unbedingt zu geben dich zu töten. Verlasse also sofort (die Stadt). 
Wahrlich, ich bin von denen, die dir Ratschläge geben.“ 

21  Somit ging er, ängstlich (seine Umgebung beobachtend) von dort hinaus und sagte: „Mein Herr, rette mich vor 
d(ies)em Volk der Salim*.“ 

22  Und (Moses A.S)* sagte, als er sich in die Richtung von (der Stadt) Midian begeben hatte: „Ich hoffe, dass mein 
Herr mich auf dem vorbereiteten Weg Hidayet* macht (führt).“ 

23  Und als er zum Wasser von Midian kam, fand er eine Schar von Leuten beim Wasser holen vor und außer ihnen 
fand er zwei Frauen vor, die (ihre Tiere) daran hinderten (zum Wasser zu gehen). Er sagte: „Was ist eure 
Situation (Problem)?“ (Die beiden Frauen) sagten: „Solange sich die Hirten (mit ihrer Herde) nicht entfernen, 
können wir (unsere Tiere) nicht tränken. Und unser Vater ist sehr alt.“ 

24  So tränkte er (die Herde) der beiden, dann zog er sich in den Schatten zurück und sagte: „Meine Herr, wahrlich, 
ich bin von allem abhängig (angewiesen), was Du mir als Hayr* herabsendest.“ 

25  Eine von den Beiden kam mit Schamgefühl (schamhaft) zu ihm: „Wahrlich, mein Vater ladet dich ein, um dich 
mit einem Edschir* zu belohnen, da du (unsere Herde) getränkt hast.“ Und (Moses A.S*) erzählte ihm seine 
Geschichte, als er zu ihm kam. (Der alte Mann) sagte: „Fürchte dich nicht! (Nun) bist du dem Volk der Salim* 
entronnen.“ 

26  Eine von den beiden Mädchen sagte: „Oh mein Väterchen! Halte ihn mit Entgelt. Wahrlich, er hat mehr Hayr* 
als die, die du mit Entgelt hältst, standhaft und sicher." 

27  (Der alte Mann): „Wahrlich, ich möchte dich mit einer von meinen Töchtern vermählen, wenn du für mich 
gegen einen Lohn von 8 Jahren arbeitest. Wenn du zehn Jahre vollmachst, ist das (eine Freundlichkeit) von dir. 
Und ich möchte dich nicht zwingen. Inschaallah*, wirst du mich als einen von den Salich* vorfinden. 

28  (Moses A.S)* sagte: „Dies ist zwischen dir und mir. Welche von den beiden Fristen ich auch vollbringe 
(erfülle), so soll sich nun mir gegenüber keine Anfeindung bilden. Und Allah ist Wekil* dessen, was wir 
besprechen.“ 

29  Somit hat sich Moses (A.S)*, als er seine Frist vollendet hat, mit seiner Familie (zu Fuß) auf den Weg gemacht. 
In der Gegend vom Berg Sinai ist ihm ein Feuer aufgefallen. „Wahrlich, ich habe ein Feuer gesehen. Vielleicht 



kann ich euch eine Nachricht oder ein flammendes Feuer von dort mitbringen. Damit ihr euch dadurch 
aufwärmt“, sagte er. 

30  Als er so dort ankam, wurde ihm von der rechten Seite des Tales, von einem mübarek* Baum auf der Erde, 
zugerufen: „Oh Moses! Wahrlich, Ich bin Allah, Herr der Welten.“ 

31  „Und wirf deinen Stab!” Daraufhin (als er seinen Stab warf) sah er, dass es sich wie eine Schlange bewegte. Er 
flüchtete, ohne nach hinten zu schauen. „Oh Moses, kehre (zurück)! Und habe keine Angst, wahrlich, du bist 
von denen, die in Sicherheit sind!“ 

32  Stecke deine Hand in deine Brust, stecke sie in tadellosem weiß wieder heraus. (Sei dir sicher) vor der Angst, 
ziehe deine Flügel (Arme) zu dir. Diese zwei, sind für Pharao und dessen (von seinem Volk) Führer, zwei 
Burhaan* (Beweise). Wahrlich, sie sind ein frevelndes* Volk. 

33  (Moses A.S)* sagte: „Mein Herr, ich habe tatsächlich einen von ihnen getötet. Deswegen habe ich Angst davor, 
dass sie mich umbringen.“ 

34  Und mein Bruder Aaron ist hinsichtlich der Sprache noch klarer als ich. Und schicke ihn mit mir als Bestätiger 
und Helfer. Ich habe wirklich Angst, dass sie mich dementieren (verleugnen). 

35  (Allahu Teala*) sagte: „Wir werden die Kraft deines Bruders und deine steigern und werden euch zu Sultanen* 
machen. Somit werden sie Unsere Verse (Wunder) nicht erreichen können (werden sich nicht gegen sie wehren 
können). Ihr beide und diejenigen, die euch tabi* werden, werdet die Sieger sein.“ 

36  Als Moses (A.S)* so unsere deutlichen Verse gebracht hatte sagten sie: „Dies ist nichts anderes als ein 
erfundener Zauber und wir haben dies von unseren vorherigen Ahnen nicht gehört.“ 

37  Und Moses (A.S)* sagte: "Mein Herr weiß am besten wer von Seiner Gegenwart mit Hidayet* kommt und wem 
das Ende der Heimat Erde gehören wird. Wahrlich, die Salim* können die Errettung* (Erlösung) nicht 
erreichen.“ 

38  Und Pharao sagte: „Oh ihr Führer! Ich kenne keinen anderen Gott für euch außer mir. Brenne Feuer für mich 
auf feuchter Erde (brenne Ziegel aus Ton). Baue mir so einen (hohen) Turm. Vielleicht werde ich dem Gott von 
Moses muttali*. Wahrlich, ich glaube, dass er von den Lügnern ist.“ 

39  Und er und seine Heerscharen sind auf der Erde zu Unrecht hochmütig geworden. Und sie dachten, dass sie 
nicht zu Uns umkehren (zurückgebracht werden) würden. 

40  Dann haben wir ihn und seine Heerscharen erfasst und ins Meer geworfen. Sieh, wie demnach das Ende der 
Salim* ist! 

41  Und wir haben sie zu Imamen* (Führern) gemacht, die zum Feuer einladen. Und am jüngsten Tag* wird ihnen 
nicht geholfen werden. 

42  Und wir haben auf dieser Erde den Fluch zu ihnen gebracht. Und am jüngsten Tag* werden sie von denjenigen 
sein, die (von Allah's Rachmet*) fern gehalten werden. 

43  Und Wir schwören, dass Wir Moses (A.S)* das Buch (die Thora) gegeben haben, damit ihre Baßiret* für die 
Menschen geöffnet werden (ihre Herzaugen zu sehen beginnen) und als Führer zum Hidayet* und als Rachmet* 
(damit Er mit seinem Namen Rachim* wirken kann). Es sei zu hoffen, dass sie dadurch unterreden*. 

44  Und Du (Oh Mohammed)! Und als Wir bei Moses den Befehl vollzogen haben, warst du nicht auf der Garb* 
Seite. Und du warst auch nicht unter den Zeugen (von denen, die das Geschehen gesehen haben). 

45  Wir haben jedoch (viele) Generationen gebaut (gebildet). Deren Leben waren sehr lang. (Obwohl) du nicht 
unter dem Volk von Midian warst, liest du ihnen (den Sachabe*) unsere Verse vor. Aber Wir sind es, die (dir 
diese Nachrichten) schicken. 

46  Und du warst nicht neben dem Berg Sinai, als Wir zu (Hz.* Moses) riefen. Es ist jedoch als Rachmet* von 
deinem Herrn, damit du ein Volk Insar* machst (warnst), dem vor dir kein Nesir* (Warner, Prophet) gesandt 
wurde. Es sei zu hoffen, dass sie dadurch unterreden*. 

47  Und würden sie nicht sagen: “Unser Herr, hättest Du uns doch einen Gesandten* geschickt, dann wären wir 
dadurch Deinen Versen tabi* geworden und wären von den Mümin* geworden“ wenn sie ein Unheil trifft 
wegen dem, was sie mit ihren Händen überreichten (taten) (hätten Wir dich nicht als Nebi*-Gesandter* 
geschickt). 

48  Und als ihnen so die Wahrheit von Uns kam, sagten sie: ”Hätte man nicht die (Wunder), die Moses gegeben 
wurden, auch ihm geben können?“ Haben sie nicht zuvor geleugnet, was Moses gegeben wurde? Sie sagten: 



„Zwei Magien haben sich gegenseitig gestärkt (gestützt).Und wahrlich, wir sind von denjenigen, die alles 
leugnen.“ 

49  Sage (ihnen): ”Wenn ihr von den Treuen* (von denen, die die Wahrheit sagen) seid, so bringt mir ein Buch von 
der Gegenwart Allah’s herbei, das mehr zum Hidayet* führen kann als die beiden, damit ich ihm tabi* werde.” 

50  Wenn sie dir demnach nicht Folge leisten (deiner Einladung zum Hidayet* nicht folgen), musst du wissen, dass 
sie ihren Gelüsten tabi* sind. Gibt es einen, der noch mehr auf dem Irrweg* ist, als denjenigen, der ohne einen 
Führer zum Hidayet* von Allah (nicht dem Führer zum Hidayet*, sondern) seinen eigenen Gelüsten tabi* wird? 
Wahrlich, Allah führt das Volk der Salim* nicht zum Hidayet*. 

51  Und Wir schwören, dass Wir ihnen das Wort (Unsere Verse) nacheinander übermittelt haben, damit sie 
unterreden*. 

52  Und diejenigen, denen Wir zuvor das Buch gegeben haben, glauben mit Iman* an Ihn (den Koran Kerim*). 

53  Und als ihnen (der Koran) vorgelesen wurde, sagten sie: “Wir haben daran mit Iman* geglaubt, wahrlich, dies 
ist die Wahrheit* von unserem Herrn. Und wahrlich, wir sind diejenigen, die sich auch vor Ihm (Allah) 
ergeben* haben.“ 

54  Eben sie sind diejenigen, denen ihr Edschir* (ihr Sewab*), wegen ihrer Geduld*, verdoppelt gegeben werden 
wird. Und sie wehren das Seyyiat* (das Böse) mit dem Haßenat* (dem Guten) ab. Und sie spenden* von der 
(ideellen) Versorgung, die Wir ihnen gegeben haben. 

55  Und wenn sie ein leeres Gerede hörten, so wendeten sie sich davon ab und sagten: “Unsere Taten sind für uns, 
eure Taten sind für euch. Selam* sei über euch. Wir möchten nicht (interessieren uns nicht) mit den 
Unwissenden (zusammen sein).“ 

56  Wahrlich, du kannst denjenigen, den du liebst, nicht zum Hidayet* führen (dessen Geist* zu Allah führen). 
Aber Allah führt zum Hidayet*, wen Er will. Und Er kennt die Muchtedi* (die das Hidayet* erreicht haben) 
noch besser. 

57  Und sie sagten:" Falls wir mit dir dem Hidayet* tabi* werden (wenn wir das Erreichen von Allah wünschen), 
werden wir von unserem Ort verstoßen (von unserem Land vertrieben).“ Haben Wir sie nicht sicher an dem 
verbotenen (an dem respektierten Ort, im Harem) Ort angesiedelt, der Haram* bestimmt wurde, an dem ihnen 
von Uns als Versorgung von jeder Produktsorte gesammelt und gebracht wurde? Jedoch viele von Ihnen wissen 
nicht (dass es von Allah kommt). 

58  Viele Länder haben Wir zerstört, die über die Stränge schlagend für ihren Maischet* nicht Schükür* gemacht 
haben. Es sind jene, deren Wohnungen nach ihnen außer einer (sehr) geringen Zeit nicht (bewohnt) wurden. 
Und Wir, deren Erben sind Wir. 

59  Und dein Herr ist gegenüber den Ländern nicht zerstörerisch geworden, bevor er den Hauptstädten der Länder 
nicht einen Gesandten* schickte, der ihnen Unsere Verse vorgelesen hat. Und Wir sind nicht zu Zerstörern der 
Länder geworden, bevor deren Einwohner nicht Salim* geworden sind (bevor sie nicht Sulüm* gemacht 
haben). 

60  Und alles, was euch gegeben wurde, ist eigentlich ein Besitz (Eigentum) und Schmuck (Zier) des irdischen 
Lebens. Und das, was bei Allah ist, hat noch mehr Hayr* und ist noch mehr baki* (bleibender). Denkt ihr 
immer noch nicht nach? 

61  Ist demnach derjenige, dem Wir schöne Verheißung gaben und er dies dadurch erreicht hat, gleich mit jenen, 
die Wir mit dem Besitz (Eigentum) des irdischen Lebens versorgt haben, dann am jüngsten Tag* (zur 
Abrechnung) bereit stehen lassen haben? 

62  Und an jenem Tag wird Er (Allah) zu ihnen rufen wird: “Wo sind meine Teilhaber, die ihr gemutmaßt habt?“ 

63  Jene, über die das Wort der Pein wahr wurde, sagten: „Mein Herr, dies sind diejenigen, die wir über die Stränge 
schlagen ließen. Genauso, wie wir über die Stränge geschlagen sind, haben wir sie auch über die Stränge 
schlagen lassen. Wir teilen Dir mit, dass wir von denen fern (befreit) sind. Sie beteten nicht uns an (sie folgten 
ihren Seelen*).“ 

64  Und ihnen wurde gesagt: „Ruft eure Teilhaber herbei!“ Daraufhin riefen sie. Aber sie folgten ihnen nicht und 
sahen die Pein. Hätten sie doch bloß das Hidayet* erreicht. 

65  Und an jenem Tag wird Allah zu ihnen rufen und sagen: „Was habt ihr damals (als ihr gelebt habt) den 
Mürselin* (den Gesandten*) für eine Antwort gegeben?“ 

66  Am Tag der Erlaubnis* sind die Nachrichten (das Buch ihrer Taten, das Buch mit den Zahlen) nun für sie 



verschlossen. Hiernach wird man sie nicht mehr befragen (sie werden nicht befragt werden). 

67  Nun sei zu hoffen, dass derjenige, der (vor dem Mürschid*) Buße* tut und (zum zweiten Mal) amenu* werdend 
Salich Amel* verrichtet (Reinigung der Seele*), aus diesem Grunde von denen wird, die die Errettung* 
erreichen. 

68  Und dein Herr erschafft und erwählt, wen Er will. Und das Recht der Auswahl gehört ihnen nicht. Allah ist 
Subchan* (frei von Fehlern*) und erhaben über die Dinge, die (sie) Ihm als Schirk* zur Seite stellen. 

69  Und dein Herr weiß, was in ihrem Herzen verborgen ist und was offengelegt ist (was sie nicht verbergen). 

70  Und Er ist Allah, es gibt keinen anderen Gott außer Ihm. Seit eh und je (im irdischen Leben und im Achiret*) 
gehört Ihm der Hamd*.Und die Herrschaft gehört Ihm. Und ihr werdet zu Ihm zurückgeführt werden. 

71  Sag: „Habt ihr gesehen (habt ihr nachgedacht)? Hätte Allah andauernd die Nacht über euch gemacht bis zum 
jüngsten Tag*, wer wäre der Gott außer Allah, der euch das Licht bringen könnte? Wollt ihr immer noch nicht 
vernehmen?“ 

72  Sag: „Habt ihr gesehen (habt ihr nachgedacht)? Hätte Allah andauernd den Tag über euch gemacht bis zum 
jüngsten Tag*, wer wäre der Gott außer Allah, der euch die Nacht bringen könnte, in der ihr Stille findet (euch 
erholt)? Wollt ihr immer noch nicht sehen?“ 

73  Und von Seinem Rachmet* hat Er für euch die Nacht und den Tag gemacht (erschaffen), damit ihr Stille (Ruhe) 
darin findet (euch erholen könnt) und von Seinem Fasl* wünschen könnt. Und es sei zu hoffen, dass ihr dadurch 
Schükür* macht. 

74  Und an jenem Tag wird (Allah) zu ihnen rufen (zurufen) und sagen: “Wo sind Meine Teilhaber, die ihr 
gemutmaßt habt?“ 

75  Und Wir haben aus allen Ummah* einen Zeugen* herausgezogen (ausgewählt). Dann haben Wir gesagt: 
„Bringt eure Burhaan* (Beweise) her.“ So haben sie gewusst (verstanden), dass der Hakk* Allah gehört. Und 
die Dinge, die sie erfunden haben sind von ihnen abgewichen und haben sich von ihnen entfernt. 

76  Korach gehörte zum Volke Moses (A.S)*. Dann ist er, ihnen gegenüber, über die Stränge geschlagen. Wir 
haben ihm Schätze gegeben. Derart, dass wirklich eine echt starke Gemeinschaft seine Schlüssel schwer tragen 
konnte. Sein Volk hatte ihm gesagt: „Freue dich nicht (sei nicht stolz), wahrlich, Allah liebt die anmaßenden 
(die stolz werden) nicht.“ 

77  Bitte um die Wohnstätte im Achiret*, indem sich die Dinge befinden, die Allah dir gegeben hat. Und vergiss 
(auch) nicht deinen Anteil an der Welt. Gib auch du (ohne Gegenleistung) mit Ichßan* wie auch Allahu Teala* 
dir mit Ichßan* gegeben hat. Und wünsche (stifte) nicht den Unfrieden auf Erden. Wahrlich, Allah liebt die 
Müfsid* (diejenigen, die Zwietracht* säen) nicht. 

78  (Korach) sagte: „Das (Vermögen) ist mir allein aufgrund meines Wissens gegeben worden.“ Weiß er nicht, 
„dass Allah noch Kräftigere (Stärkere) als ihn und Generationen (Reiche), die noch mehr gesammelt haben, 
zerstört hat?“ Und man wird die Übeltäter* nicht nach ihren Sünden fragen. 

79  So trat er mit seinem Schmuck (mit einer großen Pracht) seinem Volk gegenüber. Jene, die sich das irdische 
Leben wünschten, sagten: „Hätten wir bloß genauso viel, wie Korach gegeben wurde. Wahrlich, er ist 
tatsächlich der Besitzer des großen Has*.“ 

80  Und jene, denen die Weisheit gegeben wurde, sagten: „Schande über euch! Für jene, die amenu* sind und 
Salich Amel* (Teilreinigung der Seele*) verrichten, ist der Lohn Allahs noch besser. Und dies (Sewab* mit 
Hayr*) kann kein anderer mülaki* werden (erreicht werden), außer den Geduldigen*.“ 

81  Dann stauchten wir ihn und seinen Palast in die Erde. Er hatte keine andere (Freundes) Gruppe außer Allah, der 
ihm helfen konnte und er wurde nicht von denen, denen geholfen wurde. 

82  Und als diejenigen übernachteten, die gestern noch gewünscht hatten an seiner Stelle zu sein, sagten sie: „Oh! 
Also weitet und beschränkt (weist zu) Allah die Versorgung von Seinen Dienern* von wem Er will. Falls Allah 
uns nicht mit Gaben* beschert hätte, wahrlich, Er hätte uns auch in die Erde stauchen können. Oh! Das 
bedeutet, dass die Kafir* die Errettung* nicht erreichen werden.“ 

83  Das ist also die Wohnstatt des Achiret*, die Wir jenen zuteilen, die auf Erden weder überlegen sein wollen noch 
Zwietracht* säen wollen. Das Ende (das schöne Resultat) gehört den Muttaki* (Besitzern des Takwas*). 

84  Wer mit Haßenat* (mit positiven Rängen) kommt, für den gibt es in diesem Fall etwas mit mehr Hayr* als das. 
Und wer mit Seyyiat* (mit negativen Rängen) kommt, eben die werden dann, die üble Taten ausüben, nicht mit 
etwas anderem (mit mehr) bestraft. (Die Strafe für die, die an Rang verloren haben, ist so hoch wie die 



Differenz zwischen ihrem gewonnenem Rang und dem verlorenem Rang) 

85  Wahrlich, derjenige, der dir den Koran zum Gebot gemacht hat, ist derjenige, der dich selbstverständlich zu 
dem Ort zurückkehren lassen wird, zu dem man zurückkehren wird. Sag: „Mein Herr weiß noch besser wer mit 
Hidayet* gekommen ist und wer offensichtlich auf dem Irrweg* ist.“ 

86  Und du hättest nicht vermutet, dass dir dieses Buch nur als ein Rachmet* von deinem Herrn Ilka* gemacht 
(übermittelt) wird. Sei also den Kafir* auf keinen Fall behilflich! 

87  Sie sollen dich auf keinen Fall von den Versen Allah ́s abhalten, nachdem sie dir herabgesandt wurden. Und 
lade zu deinem Herrn ein (rufe zur Erreichung Allah ś). Und werde bloß nicht von den Müschrik*! 

88  Und bete nicht (mache keinen Gottesdienst) zusammen mit Allah einen anderen Gott an. Es gibt keinen anderen 
Gott außer Ihm. Außer Seiner Person* wird alles vernichtet werden. Sein ist die Herrschaft. Und zu Ihm werdet 
ihr zurückgebracht werden. 

 


