
Bismillahirrahmanirrahim 

1  Ja ejjuhen nebijjutteckillahe we la tutil kafirine wel munafikin(munafikine), innallahe kane alimen 
hackima(hackimen). 

2  Wettebi’ ma jucha ilejcke min rabbick(rabbicke), innallahe kane bima ta’melune habira(habiren). 

3  We teweckkel alallah(alallahi) we kefa billahi weckila(weckilen). 

4  Ma dschealallahu li radschulin min kalbejni fi dschewfih(dschewfihi), we ma dscheale eswadscheckumulla’i 
tusahirune min hunne ummehatickum, we ma dscheale ed’jaeckum ebnaeckum, salickum kawluckum bi 
efwadschhickum, wallahu jeckulul hakka we huwe jehdiß sebil(sebile). 

5  Ud’uhum li aba’ihim huwe akßatu indallah(indallahi), fe in lem ta’lemu abaehum fe ihwanuckum fid dini we 
mewalickum, we lejße alejckum dschunachun fima achta’tum bihi we lackin ma ta’ammedet kulubuckum, we 
kanallahu gafuren rachima(rachimen). 

6  En nebijju ewla bil mu’minine min enfußihim we eswadschuhu ummehatuhum, we ulul erchami ba’duhum 
ewla bi ba’din fi kitabillahi minel mu’minine wel muhadschirine illa en tef’alu ila ewlija’ickum 
ma’rufa(ma’rufen), kane salicke fil kitabi meßtura(meßturen). 

7  We is achasna minen nebijjine mißackahum we mincke we min nuchin we ibrahime we mußa we ißebni 
merjeme we achasna minhum mißackan galisa(galisan). 

8  Li jeß’eleß sadickine an sidkihim, we eadde lil kafirine asaben elima(elimen). 

9  Ja ejjuhellesine amenuskuru ni’metallahi alejckum is dschaetckum dschunudun fe erßelna alejhim richan we 
dschunuden lem terewha, we kanallahu bima ta’melune baßira(baßiren). 

10  İs dschauckum min fewkikum we min eßfele minckum we is sagatil ebßaru we belegatil kulubul hanadschire 
we tesunnune billahis sununa(sununen). 

11  Hunalickebtulijel mu’minune we sulsilu silsalen schedida(schediden). 

12  We is jeckulul munafikune wellesine fi kulubihim maradun ma wa’adenallahu we reßuluhu illa gurura(gururan). 

13  We is kalet ta’ifetun minhum ja ehle jeßribe la muckame leckum ferdschiu, we jeßte’sinu ferickun minhumun 
nebijje jeckulune inne bujutena awretun we ma hije bi awreh(awretin), in juridune illa firara(firaran). 

14  We lew duchilet alejhim min acktariha summe suilul fitnete le atewha we ma telebbeßu biha illa jeßira(jeßiran). 

15  We leckad kanu aahedullahe min kablu la juwellunel edbar(edbare), we kane aahdullahi meß’ula(meß’ulen). 

16  Kul len jenfeackumul firaru in ferertum minel mewti ewil katli we isen la tumette’une illa kalila(kalilen). 

17  Kul men sellesi ja’ßimuckum minallahi in erade bickum suen ew eradebickum rachmeh(rachmeten), we la 
jedschidune lehum min dunillahi welijjen we la naßira(naßiren). 

18  Kad ja’lemullahul muawwickine minckum wel ka’iline li ihwanihim helumme ilejna, we la je’tunel be’ße illa 
kalila(kalilen). 

19  Eschichhaten alejckum fe iza dschael hawfu re’ejtechum jensurune ilejcke teduru a’junuhum kellesi jugscha 
alejhi minel mewt(mewti), fe isa sehebel hawfu seleckuckum bi elßinetin hidadin eschichhaten alel hajr(hajr), 
ula’icke lem ju’minu fe achbetallahu a’malehum, we kane salicke alallahi jeßira(jeßiren). 

20  Jachßebunel achsabe lem jes’hebu, we in je’til achsabu jeweddu lew ennehum badune fil a’rabi jeß’elune an 
enba’ickum, we lew kanu fikum ma katelu illa kalila(kalilen). 

21  Leckad kane leckum fi reßulillahi ußwetun haßenetun limen kane jerdschullahe wel jawmel achire we 
seckerallahe keßira(keßiren). 

22  We lemma real mu’minunel achsabe kalu hasa ma waadenallahu we reßuluhu we sadackallahu we reßuluhu we 
ma sadehum illa imanen we teßlima(teßlimen). 

23  Minel mu’minine ridschalun sadacku ma aahedullahe alejh(alejhi), fe minhum men kada nachbehu we minhum 
men jentesiru we ma beddelu tebdila(tebdilan). 

24  Li jedschsijallahuß sadickine bi sidkihim we juas’sibel munafikine in schae ew jetube alejhim, innallahe kane 
gafuren rachima(rachimen). 

25  We reddallahullesine keferu bi gajsihim lem jenalu hajra(hajran), we kefallahul mu’mininel kital, we kanallahu 



kawijjen asisa(asisen). 

26  We enselellesine saheruhum min ehlil kitabi min sajaßihim we kasefe fi kulubihimur ru’be ferijkan tacktulune 
we te’ßirune fericka(ferickan). 

27  We ewreßeckum ardahum we dijarehum we emwalehum we ardan lem tetauha, we kanallahu ala kulli schej’in 
kadira(kadiran). 

28  Ja ejjuhen nebijju kul li eswadschicke in kuntunne turidnel hajated dunja we sijneteha fe tealejne umetti’ckunne 
we ußerrichkunne serachan dschemila(dschemilen). 

29  We in kuntunne turidnallahe we reßulehu weddarel’achirete fe innallahe eadde lil muchßinati minkunne 
edschren asima(asimen). 

30  Ja nißaen nebijji men je’ti min kunne bi fachischetin mubejjinetin juda’af lehel’asabu di’fejn(d’fejni), we kane 
salicke alallahi jeßira(jeßiran). 

31  We men jacknut min kunne lillahi we reßulihi we ta’mel salichan nu’tiha edschreha merretejni we a’tedna leha 
riskan kerima(kerimen). 

32  Ja nißaen nebijji leßtunne ke achadin minen nißa’i initteckajtunne fe la tachda’ne bil kawli fe jatma’allesi fi 
kalbihi maradun we kulne kawlen ma’rufa(ma’rufen). 

33  We karne fi bujutickunne we la teberredschne teberrudschel dschahilijjetil ula we eckimneß salate we atines 
seckate we ati’nallahe we reßuleh(reßulehu), innema juridullahu li jus’hibe anckumur ridschße ehlel bejti we 
jutahhireckum tathira(tathiran). 

34  Weskurne ma jutla fi bujutickunne min ajatillahi wel hickmeh(hickmeti), innallahe kane latifen habira(habiren). 

35  İnnel mußlimine wel mußlimati wel mu’minine wel mu’minati wel kanitine wel kanitati weß sadickine weß 
sadickati weß sabirine weß sabirati wel haschi’ine wel haschi’ati wel muteßaddickine wel muteßaddickati weß 
sa’imine weß sa’imati wel hafsine furudschehum wel hafsati wes sackirinallahe keßiren wes sackirati 
eaddallahu lehum magfireten we edschren asima(asimen). 

36  We ma kane li mu’minin we la mu’minetin isa kadallahu we reßuluhu emren en jeckune lehumul hijeretu min 
emrihim, we men ja’ßillahe we reßulehu fe kad dalle dalalen mubina(mubinen). 

37  We is teckulu lillesi en’amallahu alejhi we en’amte alejhi emßick alejcke sewdschecke wetteckillah we tuchfi fi 
nefßicke mallahu mubdihi we tachschen naß(naße), wallahu e’hakku en tachschah(tachschahu), fe lemma kada 
sejdun minha wetaran sewwedschna keha lickej la jeckune alel mu’minine haradschun fi eswadschi ed’ijaihim 
isa kadaw min hunne wetara(wetaran), we kane emrullahi mef’ula(mef’ulen). 

38  Ma kane alen nebijji min haredschin fima faradallahu leh, sunnetallahi fillesine halew min kabl(kablu), we kane 
emrullahi kaderen mackdura(mackduran). 

39  Ellesine jubelligune rißalatillahi we jachschewnehu we la jachschewne achaden illallah(illallahe), we kefa 
billahi haßiba(haßiban). 

40  Ma kane muhammedun eba achadin min ridschalickum, we lackin reßulallahi we hatemen nebijjin(nebijjine), 
we kanallahu bi kulli schej’in alima(alimen). 

41  Ja ejjuhellesine amenuskurullahe sickren keßira(keßiran). 

42  We sebbichuhu buckreten we aßila(aßilen). 

43  Huwellesi jußalli alejckum we mela’icketuhu li juchridscheckum mines sulumati ilen nur, we kane bil 
mu’minine rachima(rachimen). 

44  Tachijjetuhum jawme jelckawnehu selam(selamun), we eadde lehum edschren kerima(kerimen). 

45  Ja ejjuhen nebijju inna erßelnacke schahiden we mubeschiren we nesira(nesiren). 

46  We da’ijen ilallahi bi isnihi we siradschen munira(muniren). 

47  We beschiril mu’minine bi enne lehum minallahi fadlen kebira(kebiren). 

48  We la tuti’l kafirine wel munafikine weda’esahum we teweckkel alallah(alallahi), we kefa billahi 
weckila(weckilen). 

49  Ja ejjuhellesine amenu isa neckachtumul mu’minati summe tallacktumuhunne min kabli en temeßuhunne fe ma 
leckum alejhinne min iddetin ta’tedduneha, fe metti’uhunne we serrichuhunne serachan dschemila(dschemilen). 

50  Ja ejjuhen nebijju inna achlelna lecke eswadscheckelleti atejte udschurehunne we ma melecket jeminucke 



mimma efa’allahu alejcke we benati ammicke we benati ammaticke we benati halicke we benati halatickellati 
hadscherne meack(meacke), wemre’eten mu’mineten in wehebet nefßecha lin nebijji in eraden nebijju en 
jeßtenkichaha halißaten lecke min dunil mu’minin(mu’minine), kad alimna ma faradna alejhim fi eswadschihim 
we ma melecket ejmanuhum li kejla jeckune alejcke haradsch(haradschun), we kanallahu gafuran 
rachima(rachimen). 

51  Turdschi men tescha’u minhunne we tu’wi ilejcke men tescha’u, we menibtegajte mimmen aselte fe la 
dschunacha alejck(alejcke), salicke edna en teckarre a’junuhunne we la jachsenne we jerdajne bima atejtehunne 
kulluhunn(kulluhunne), wallahu ja’lemu ma fi kulubickum we kanallahu alimen halima. 

52  La jachillu lecken nißa’u min ba’du we la en tebeddele bihinne min eswadschin we lew a’dschebecke 
hußnuhunne illa ma melecket jeminuck(jeminucke), we kanallahu ala kulli schej’in rackiba(rackiben). 

53  Ja ejjuhellesine amenu la tedchulu bujuten nebijji illa en ju’sene leckum ila ta’amin gajre nasirine inahu we 
lackin isa duitum fedchulu fe isa ta’imtum fenteschiru we la mußte’nißine li hadiß(hadißin), inne salickum kane 
ju’sin nebijje fe jeßtachji minckum wallahu la jeßtachji minel hakk(hakk), we isa se’eltumuhunne meta’an 
feß’eluhunne min wera’i hidschab(hidschabin), salickum atcharu li kulubickum we kulubihinn(kulubihinne), we 
ma kane leckum en tu’su reßulallahi we la en tenckichu eswadschehu min ba’dihi ebeda(ebeden), inne salickum 
kane indallahi asima(asimen). 

54  İn tubdu schej’en ew tuchfuhu fe innallahe kane bi kulli schej’in alima. 

55  La dschunacha alejhinne fi aba’ihinne we la ebna’ihinne we la ichwanihinne we la ebna’i ichwanchinne we la 
ebna’i achawatihinne we la nißa’ichinne we la ma melecket ejmanuhun(ejmanuhunne), 
wetteckinallah(wetteckinallahe), innallahe kane ala kulli schej’in schehida(schehiden). 

56  İnnallahe we mela’icketehu jußallune alen nebijji, ja ejjuhellesine amenu sallu alejhi we sellimu 
teßlima(teßlimen). 

57  İnnellesine ju’sunallahe we reßulehu leanehumullahu fid dunja wel achireti we eadde lehum asaben 
muhina(muhinen). 

58  Wellesine ju’sunel mu’minine wel mu’minati bi gajri meckteßebu fe kadihtemelu buhtanen we ißmen 
mubina(mubinen). 

59  Ja ejjuhen nebijju kul li eswadschicke we benaticke we nißa’il mu’minine judnine alejhinne min 
dschelabibihinn(dschelabibihinne), salicke edna en ju’refne fe la ju’sejn(ju’sejne) we kanallahu gafuren 
rachima(rachimen). 

60  Le in lem jentehil munafikune wellesine fi kulubihim maradun wel murdschifune fil medineti le nugrijennecke 
bihim summe la judschawirunecke fiha illa kalila(kalilen). 

61  Mel’unin(mel’unine), ejne ma suckifu uchsiu we kuttilu tacktila(tacktilen). 

62  Sunnetallahi fillesine halew min kabl(kablu), we len tedschide li sunnetillahi tebdila(tebdilen). 

63  Jeß’elucken naßu aniß sa’ah(saati), kul innema ilmuha indallah(indallahi), we ma judricke lealleß sa’ate 
teckunu kariba(kariben). 

64  İnnallahe leanel kafirine we eadde lehum sa’ira(sa’iren). 

65  Halidine fiha ebeda(ebeden), la jedschidune welijjen we la naßira(naßiren). 

66  Jawme tuckallebu wudschuhuhum fin nari jeckulune ja lejtena eta’nallahe we eta’ner reßula(reßulen). 

67  We kalu rabbena inna ata’na sadetena we kuberaena fe edalluneß sebil(sebila). 

68  Rabbena atihim di’fejni minel asabi wel anhum la’nen kebira(kebiren). 

69  Ja ejjuhellesine amenu la teckunu kellesine asew mußa fe berre’ehullahu mimma kalu, we kane indallahi 
wedschiha(wedschihen). 

70  Ja ejjuhellesine amenutteckullahe we kulu kawlen sedida(sediden). 

71  Jußlich leckum a’maleckum we jagfir leckum sunubeckum, we men jutillahe we reßulehu fe kad fase fewsen 
asima(asimen). 

72  İnna a’radnel emanete aleß semawati wel ardi wel dschibali fe ebejne en jachmilneha we eschfackne minha we 
hamelehal inßan(inßanu), innehu kane salumen dschehula(dschehulen). 

73  Li juas’siballahul munafikine wel munafikati wel muschrickine wel muschrickati we jetuballahu alel mu’minine 
wel mu’minat(mu’minati), we kanallahu gafuren rachima(rachimen). 



Wurde in Medina herabgesandt. Besteht aus 73 Versen. 

1  Oh Nebi* (Prophet), werde Allah gegenüber Besitzer des Takwas*! Und gehorche nicht den Kafir* und den 
Münafik*! Wahrlich Allah ist Alim* (der am besten Wissende), Hakim* (Besitzer von Herrschaft und 
Hikmet*). 

2  Und werde dem tabi*, was Dir von Deinem Herrn offenbart* wurde. Wahrlich, Allah ist kundig über eure 
Taten. 

3  Und mache Tewekkül* zu Allah. Und Allah genügt als Wekil*. 

4  Allah hat einem Mann nicht zwei Herzen in seiner Brust gemacht (erschaffen). Er hat eure Frauen, von denen 
ihr euch scheiden lassen wollt (indem ihr sagt „Du bist für mich wie der Rücken meiner Mutter“), nicht zu 
euren Müttern gemacht. Und eure Adoptivkinder hat er nicht zu euren Söhnen gemacht. Das sind die Worte, die 
in euren Munden sind. Und Allah sagt die Wahrheit. Und er führt auf den Weg zum Hidayet* (der zu Sich 
selbst führt). 

5  Ruft sie (eure Adoptivkinder) mit den Namen ihrer Väter. Das ist bei Allah noch gerechter. Wenn ihr ihre Väter 
nicht kennt, dann sind sie eure Brüder und Freunde in der Religion. Und wegen den Fehlern, die ihr gemacht 
habt, gibt es keine Sünde für euch. Aber wegen den Dingen, die eure Herzen euch absichtlich haben machen 
lassen (gibt es Sünde). Und Allah ist Gafur* (wandelt Sünden in Sewap* um), Rachim* (Wirkt mit Seinem 
Namen Rachim*). 

6  Für die Mümin* ist der Nebi* (Prophet) näher als ihre eigenen Seelen*. Und seine (des Propheten) Frauen sind 
ihre Mütter. Und die Besitzer der Verwandschaft (Verwandte), sie sind im Buch Allah's einander näher als sie 
es den Mümin* und den Auswanderern sind. Ausgenommen den Wohltaten, die ihr euren Freunden erweist. 
Das (alles) ist im Buch Zeile für Zeile geschrieben. 

7  Damals hatten Wir von den Nebi* ihre Mißak* genommen. Und von dir und von Hz.* Noah und von Hz.* 
Abraham und von Hz.* Moses und von Hz.* Jesus, dem Sohn der Maria und hatten von ihnen ein schweres 
Mißak* genommen. 

8  Damit Er die Treuen* nach ihrer Treue befragt. Und für die Kafir* hat Er eine schlimme Pein vorbereitet. 

9  O ihr Amenu's* (die sich wünschen Allah zu erreichen)! Erinnert euch an die Gaben*, die Allah euch gegeben 
hat. Armeen kamen zu (auf) euch. Dann sandten wir Wind und Armeen, die ihr nicht sehen könnt auf sie. Und 
Allah ist Derjenige, der eure Taten sieht. 

10  Als sie von oben und von unten her über euch kamen, und als die Augen entmutigt wurden und als die Herzen 
in die Kehlen stiegen hegtet ihr Mutmaßungen gegen Allah. 

11  Dort wurden die Mümin* geprüft. Mit einer heftigen Erschütterung wurden sie erschüttert. 

12  Und die Münafik* und die, in deren Herzen Maras* (Krankheit, Zweifel) ist, sagten: “Allah und sein 
Gesandter* haben uns nichts anderes als Stolz (Betrug) verheißen“. 

13  Und einer ihrer Mannschaften sagte: “O Volk von Jathrib (Medina), es gibt hier keinen Platz für euch, an dem 
ihr bleiben könnt! Kehrt nun zurück”. Eine andere ihrer Gruppen bat den Propheten um Erlaubnis, indem sie 
sagte: „Wahrlich, unsere Häuser sind ohne Schutz (schutzlos)“. Und ihre Häuser waren nicht ohne Schutz, sie 
wollten lediglich (vor dem Krieg) fliehen. 

14  Und wenn der Zutritt (zu der Stadt) erzwungen würde wider sie von allen Seiten her und würden sie dann 
aufgefordert, zu hadern*, sie würden es (Hader*, Unruhe) sogleich tun (hadern*); dann würden sie darin (in der 
Stadt) nicht weilen können, ausgenommen wenige von ihnen. 

15  Und Ich schwöre, dass sie Allah vorher einen Aahd* abgelegt haben, dass sie nicht umkehren und weglaufen 
würden. Und Allah's Aahd* ist eine Verpflichtung (Verantwortung). 

16  Sag: „Wenn ihr vor dem Tod oder vor dem getötet werden davon lauft, wird euch die Flucht keinen Nutzen 
bringen. Dann werdet ihr, bis auf eine kurze Dauer, nicht versorgt werden“. 

17  Sag: „Wenn Allah euch etwas Böses wünschen würde, wer würde (könnte) euch vor Allah beschützen? Oder 
für euch eine Rachmet* wünschen würde ...“. Sie können für sich keinen Freund und Helfer außer Allah finden. 

18  Allah kennt sicherlich jene von euch, die die Hilfe (für unseren Propheten S.A.V)* verhindern und die ihren 



Brüdern sagen: „Kommt zu uns“. Und sie werden nicht in den Krieg ziehen, wenige von ihnen ausgenommen. 

19  Sie sind euch gegenüber geizig. Aber du wirst sehen, dass sie dich mit verdrehten Augen anschauen wie jemand 
auf den durch den Tod die Ohnmacht gefallen ist, wenn die Angst kommt. Gegen das Hayr* kränken sie euch 
mit ihren scharfen Zungen (verletzenden Worten). Diese sind keine Mümin*. Aus diesem Grunde hat Allah ihre 
Taten nichtig gemacht (vernichtet). Und das ist für Allah sehr leicht. 

20  Sie (die Münafik*) glauben, dass die Einheiten (feindlichen Einheiten) nicht weggegangen sind. Und wenn die 
Einheiten kommen sollten, so würden sie lieber bei den Arabern (sich unter die Araber mischen) sein und dort 
Kunde über euch erfragen. Und wenn sie bei euch wären, so würden sie nicht kämpfen, wenige von ihnen 
ausgenommen. 

21  Ich schwöre, dass es ein gutes Beispiel beim Gesandten* von Allah für euch und für diejenigen gibt, die an 
Allah und an den Tag des Achiret* (den Tag, an dem man Allah erreicht) glauben und die Allah sehr dhikren*. 

22  Als die Mümin* die Einheiten (der Feinde) sahen, sagten sie: “Dies(er) (Sieg) ist, was Allah und Sein 
Gesandter* verheißen haben. Allah und Sein Gesandter* sprachen die Wahrheit.“ Und das mehrte nur ihren 
Iman* und ihre Ergebung*. 

23  Unter den Mümin* sind einige Männer, die dem Aahd* (dass sie im Krieg bis zum Tod als Schehiit* 
standhalten werden), den sie mit Allah schlossen, die Treue* hielten. So haben einige von ihnen das Wort, das 
sie gaben, erfüllt (sind Schehiit* geworden) und einige warten (darauf Schehiit* zu werden). Und sie haben 
(von ihrem Aahd*) nichts geändert. 

24  (Das ist) Dafür, dass Allah die Getreuen* wegen ihrer Treue belohnt und die Münafik* peinigt oder ihre 
Bußen* akzeptiert, wenn er will. Wahrlich, Allah ist Gafur* (der die Sünden in Sewap* umwandelt), Rachim* 
(der Rachmet* gibt, der mit Seinem Namen Rachim* wirkt). 

25  Und Allah hat die Kafir* mit ihrer Wut zurückgewiesen, dass sie kein Hayr* erreichen konnten (konnten nicht 
siegen). Und Allah genügte den Mümin* im Krieg (weil Er sie zu Siegern machte). Und Allah ist Kawiyy* 
(stark), Asis* (erhaben, Sieger). 

26  Und vom Volk der Schrift holte Er diejenigen von ihren Festungen herunter, die ihnen den Rücken stärkten 
(ihnen halfen). Und in ihre Herzen sandte Er Furcht. Einen Teil von ihnen habt ihr getötet und einen anderen 
Teil von ihnen habt ihr gefangen genommen. 

27  Und Er machte euch zum Erben ihres Landes, ihrer Wohnorte (Länder), ihres Besitzes und eines Landes, in das 
ihr keinen Fuß gesetzt habt. Und Allah ist in der Lage alles zu tun. 

28  O Nebi*(Prophet)! Sag zu deinen Frauen: “Wenn ihr das irdische Leben und dessen Schmuck begehrt, so 
kommt, dass ich euch versorge (euren Unterhalt gebe). Und euch dann scheide mit einer schönen Entlassung 
(auf eine schöne Weise)“. 

29  Und wenn ihr Allah und Seinen Gesandten* und die Wohnstatt im Achiret* wollt (bevorzugt), in diesem Falle 
hat Allah für die muchßin* Frauen unter euch großen Edschir* vorbereitet. 

30  O Frauen des Propheten! Wer von euch mit einer offenkundigen Unzucht (Bosheit) kommt, deren Pein wird 
verdoppelt. Und das ist einfach für Allah. 

31  Wir geben demjenigen seine Belohnung doppelt, der sich an Allah und an seinen Gesandten* Kanitin* (mit 
Huschu*) wird und Salich Amel* vollbringt (seine Seele* teilreinigt). Und Wir haben für ihn großzügige 
Versorgung vorbereitet. 

32  O Frauen des Propheten! Ihr seid nicht wie jemand von den (anderen) Frauen. Wenn ihr Besitzer des Takwas* 
seid, sprecht das Wort nicht mehr sanft (sprecht nicht reizvoll mit den Männern). Sonst wird jemand, in dessen 
Herz sich Maras* (Unfriede, Hader*, Wollust) befindet (euch) begehren. Und sagt maruf* (ernstes) Wort. 

33  Und entscheidet euch für eure (bleibt in euren) Häuser(n). Und zeigt nicht (euren Schmuck) wie zuvor in der 
Zeit der Dschahilija*. Betet das rituelle Gebet* und zahlt die Sakaat*. Gehorcht Allah und Seinem Gesandten*. 
Oh Echlil Beyt*! Allah will nur eure Sünden von euch beseitigen und euch vollkommen reinigen. 

34  Und dhikrt* in euren Häusern von den gelesenen Versen Allah’s und das Hikmet*. Wahrlich Allah ist Latif* 
(Besitzer der Großzügigkeit), Habir* (von allem kundig). 

35  Wirklich Islam gewordene (Allah ergebene*) Männer und Islam gewordene Frauen und mümin* Männer und 
mümin* Frauen, kanitin* gewordene Männer und kanitin* gewordene Frauen, treue* Männer und treue* 
Frauen, geduldige Männer und geduldige Frauen, Männer, die (ihrem Herrn gegenüber) Huschu* empfinden 
und Frauen, die Huschu* empfinden, Almosen gebende Männer und Almosen gebende Frauen, fastende 



Männer und fastende Frauen, züchtige Männer und züchtige Frauen und Männer, die Allah viel dhikren* und 
(viel) dhikrende* Frauen! Allah hat für sie Mahfiret* und einen asim* Edschir* (Lohn) vorbereitet. 

36  Und ein mümin*Mann und eine mümin* Frau haben in ihren Werken kein Wahlrecht, wenn Allah und Sein 
Gesandter* für sie eine Aufgabe bestimmt. Und wer gegenüber Allah und Seinem Gesandten* rebellisch wird 
(nicht gehorcht), in dem Fall wird er in einen offenkundigen Irrweg* abgewichen sein. 

37  Du sagtest zu jemandem, den Allah mit Gaben* versah und den du auch mit Gaben* versahst: „Behalte deine 
Frau (für dich, lass dich nicht scheiden) und sei Allah gegenüber der Besitzer des Takwas*“. Du verbargst in 
deiner Seele*, was Allah bekanntgeben sollte. Und fürchtetest (scheutest) dich vor den Menschen. Allah ist 
Besitzer von mehr Hak*, dass du dich vor Ihm fürchtest. Nachdem Zaid seine Beziehung zu ihr beendet hatte, 
haben wir sie mit dir verheiratet, damit auf den Mümin* keine Last ist, die Frauen ihrer Adoptivsöhne zu 
heiraten, mit denen sie ihre Beziehung beendet haben. (So) Wurde Allahs Befehl erfüllt. 

38  Für den Nebi* gibt es keine Schwierigkeit (zu erfüllen), was Allah ihm geboten hat. Das war auch die Sunna* 
Allah's für diejenigen vor ihm. Allah's Befehl war ein vorbestimmtes Schicksal (wurde erfüllt). 

39  Sie (die Nebi*, die Propheten) verkünden die Botschaft Allah's und empfinden Huschu* Ihm gegenüber und 
fürchten niemanden außer Allah. Und Allah genügt als Abrechner. 

40  Muhammed (A.S)* wurde nie (ist nicht) der Vater eines eurer Männer. Doch er ist Allah's Gesandter* und das 
Siegel (der Letzte) aller Nebi*. Allah ist Derjenige, der alles am Besten weiß. 

41  O ihr Amenu's*! Dhikrt* Allah mit viel Dhikr* (mehr als die Hälfte des Tages). 

42  und tespicht* Ihn morgens und abends. 

43  Der (mit Hilfe von) Salawat* (Nur*) auf euch sendet, um euch (das Herz eurer Seele*) aus den Dunkelheiten in 
die Helligkeit herauszubringen. Er und Seine Engel sind es, die Rachim* zu den Mümin* sind (mit Seinem 
Namen Rachim* wirkt). 

44  An jenem Tag, an dem sie Ihn (Allah) erreichen, wird ihre Belohnung „Selam*“ sein. Und für sie ist ein kerim* 
(angebotene) Edschir* (Belohnung) vorbereitet. 

45  O Nebi* (Prophet)! Wahrlich, Wir haben dich geschickt als Zeugen*, frohen Botschafter und Nesir* (Warner). 

46  Und der mit Seiner (Allah's) Erlaubnis zu Allah einlädt und als eine mit Nur* erleuchtende Kerze (Leuchte) 
(haben Wir ihn geschickt). 

47  Und gib frohe Botschaft den Mümin*! Wahrlich, für sie gibt es große Fasl* von Allah. 

48  Und gehorche nicht den Kafir* und Münafik* und beachte ihre Belästigungen nicht und mache Tewekkül* zu 
Allah. Und Allah genügt (dir) als Wekil*. 

49  O ihr Amenus* (die sich wünschen Allah zu erreichen)! Wenn ihr die mümin* Frauen heiratet, sie danach ohne 
sie zu berühren scheidet, gibt es keine Frist für euch, die ihr zählen müsst. So versorgt sie (gebt ihnen ihre 
Mitgift) und scheidet sie auf eine schöne Weise. 

50  O Nebi* (Prophet)! Wahrlich, Wir haben dir deine Gattinnen Halal* bestimmt, denen du ihren Lohn (Mitgift) 
zu geben dich verpflichtet hast, und jene, die deine Rechte besitzt aus (der Zahl) derer, die Allah dir als 
Kriegsbeute gegeben, und die Töchter deines Bruders deines Vaters, und die Töchter der Schwester deines 
Vaters, und die Töchter des Bruders deiner Mutter, und die Töchter der Schwestern deiner Mutter, die mit dir 
ausgewandert sind, und jedwede mümin* Frau, wenn sie ihre Seele* dem Nebi* (Propheten) anvertraut, 
vorausgesetzt, dass der Prophet sie zu heiraten wünscht: (dies) nur für dich (Halal* bestimmt) und nicht für die 
Mümin*. Wir haben bereits bekanntgegeben, was Wir ihnen verordnet haben über ihre Frauen und jene, die ihre 
Rechte besitzt, so dass sich keine Schwierigkeit für dich ergibt. Und Allah ist Gafur* (wandelt Sünden in 
Sewab* um) und Rachim* (Wirkt mit Seinem Namen Rachim*). 

51  Du darfst die unter ihnen hinhalten, die du möchtest, und du darfst (von denen, die du verlassen hast) die 
(nochmal) zu dir nehmen, die du möchtest; und wenn du eine, die du entlassen hast, wieder nehmen willst, dann 
gibt es keine Sünde für dich. Das ist dazu, dass ihre Augen leuchten (sie sich freuen) und dass sie sich nicht 
grämen und dass sie alle zufrieden sein mögen mit dem, was du ihnen zu geben hast. Allah weiß, was in euren 
Herzen ist, denn Allah ist Alim* (der am besten Wissende), Halim*. 

52  Für dich sind (andere) Frauen und das Vertauschen einer deiner Frauen (mit einer anderen Frau), auch wenn 
ihre Schönheit dir gefällt, nicht Halal*. Ausgenommen, die (du unter) deine(r) Hand besitzt (die Sklavinnen). 
Und Allah ist derjenige, der alles begutachtet. 

53  O ihr Amenu's* (die sich wünschen Allah zu erreichen), betretet nicht die Häuser der Nebi*, bevor euch die 



Erlaubnis gegeben wird! (Wenn ihr eingetreten seid) Wartet nicht (trödelnd) darauf, dass das Essen kocht. Doch 
tretet ein, wenn ihr eingeladen werdet. Geht auseinander, sobald ihr das Essen gegessen habt und bittet um 
keine weitere Unterhaltung, fallt nicht ins Wort (sprecht nicht ohne Erlaubnis). Dieser Zustand war für den 
Nebi* wirklich eine Belästigung. Aber er genierte sich vor euch. Allah geniert sich nicht vor der Wahrheit (Er 
ziert sich nicht die Wahrheit zu sagen). Wenn ihr sie etwas fragt, fragt hinter dem Vorhang. Das ist für ihre 
Herzen und für euch noch reiner. Dass ihr den Gesandten* Allahs belästigt und nach ihm seine Frauen heiratet, 
wird ewig nicht (halal*) sein. Wahrlich, das ist (eine) große (Sünde) bei Allah. 

54  Ob ihr etwas erklärt oder verheimlicht, wahrlich, Allah ist Derjenige, der alles am besten weiß. 

55  Es gibt keine Sünde auf sie (die Gemahlinnen des Propheten), wenn sie sich ihren Vätern, Söhnen, Brüdern, den 
Söhnen ihrer Brüder, den Söhnen ihrer Schwestern, den Frauen und denen, die (sie) ihre (unter ihren) Hände(n) 
beherrschen (Sklavinnen), zeigen. Werdet Besitzer des Takwas* Allah gegenüber. Wahrlich, Allah ist 
Scheehid* über Alles. 

56  Wahrlich, Allah und Seine Engel machen dem Nebi* (Propheten) Selaat*. O ihr Amenu's* (die sich vor ihrem 
Tod wünschen Allah zu erreichen) macht (auch) ihr ihm Selaat*! Und macht ihm Selaat* sich (Ihm) ergebend*! 

57  Wahrlich Allah hat diejenigen, die Allah und Seinen Gesandten* belästigt haben auf der Erde und im Achiret* 
verflucht. Und für sie eine muuhin* (erniedrigende) Pein vorbereitet. 

58  Und diejenigen, die mümin* Männer und mümin* Frauen belästigen, obwohl sie es nicht verdient haben (keine 
Schuld haben), laden in diesem Falle Verleumdung und offenkundige Sünde auf sich. 

59  O Nebi* (Prophet)! Sag deinen Frauen, deinen Töchtern und den Frauen der Mümin*, dass sie sich in ihre 
Tücher einwickeln (sich bedecken) sollen. Das ist passender für sie, damit man sie erkennt (dass sie keine 
Sklavinnen sondern freie und züchtige Frauen sind) und sie nicht belästigt. Und Allah ist Gafur* (der Mahfiret* 
macht), Rachim* (wirkt mit Seinem Namen Rachim*). 

60  Wenn die Münafik* und die, in deren Herzen Maras* (Krankheit) ist, und die, die in der Stadt Lüge und 
schlechte Kunde verbreiten, nicht darauf verzichten, so werden Wir dich sie sicherlich angreifen lassen. Dann 
werden sie dir dort, ausgenommen von einer kurzen (Zeit), keine Nachbarn sein können (sie werden dort nicht 
bleiben können). 

61  Die Melun* (die verflucht wurden) werden gefasst werden, wo immer man sie findet. Und mit Gewalt getötet 
(ein Tod nach dem anderen). 

62  Das ist das Gesetz Allah's, (auch) für diejenigen, die vorher da waren. Und in der Sunna* Allahs wirst du 
niemals eine Veränderung finden. 

63  Die Menschen fragen dich nach der Stunde (jüngster Tag*). Sag: „Deren Wissen ist nur bei Allah“. Und sie 
wurde dir nicht mitgeteilt. Diese Stunde könnte vielleicht nahe gekommen sein. 

64  Wahrlich, Allah (Gott) hat die Kafir* verflucht. Für sie hat Er das flammende Feuer (die Hölle) vorbereitet. 

65  Sie sind diejenigen, die dort ewig bleiben werden. Sie werden (dort) weder einen Freund noch einen Helfer 
finden. 

66  An jenem Tag, an dem ihre Gesichter (von der einen Seite auf die andere Seite) im Feuer gewendet werden, 
werden sie sagen: „Hätten wir doch Allah und dem Gesandten* gehorcht“. 

67  Und diejenigen, die in der Hölle sind werden sagen: „O Herr, wahrlich wir gehorchten unseren religiösen 
Führern und unseren Ältesten. Und sind dadurch von Deinem Weg (Deinem Srat Mustakim*) abgewichen.“ 

68  Unser Herr, gebe ihnen die doppelte Pein und verfluche sie mit einem großen Fluch. 

69  O ihr Amenu’s*, werdet nicht wie die, die Moses (A.S)* belästigt haben! Und Allah hat ihn (Moses (A.S)*) von 
den Dingen gereinigt, die sie gesagt haben. Und für Allah war er ehrenhaft. 

70  O ihr Amenu's*. Seid Allah gegenüber Besitzer des Takwa's* und sagt wahres Wort! 

71  (Dadurch) Eure Taten Ißlacht* (zu Salich Amel* umwandelt). Eure Sünden Mahfiret* macht (in Sewab* 
umwandelt). Und wer Allah und Seinem Gesandten* gehorcht, in diesem Falle wird er durch Fews-ül Asim* 
(der größten Belohnung) gerettet werden. 

72  Wahrlich, Wir haben das Anvertraute* den Himmeln, dem Ars* und den Bergen angeboten. Sie haben sich 
davor gescheut sie aufzuladen und haben sich vor ihr gefürchtet. Und der Mensch hat sie auf sich geladen. 
Wahrlich sie (die Seele*) ist sehr salim*, sehr unwissend. 

73  (Das ist) Dafür, dass Allah die münafik* Männer und die münafik* Frauen, die müschrik* Männer und die 



müschrik* Frauen peinigt und die Bußen* der mümin* Männer und mümin* Frauen akzeptiert. Wahrlich, Allah 
ist Gafur* (wandelt Sünden in Sewap* um), Rachim* (wirkt mit Seinem Namen Rachim*). 

 


