Bismillahirrahmanirrahim
1

Ha mim.

2

Wel kitabil mubini.

3

Inna dschealnahu kur’anen arabijjen lealleckum ta’kilun (ta’kilune).

4

We innehu fi ummil kitabi ledejna le alijjun hackim (hackimun).

5

E fe nadribu anckumus sickre safchan en kuntum kawmen mußrifin (mußrifine).

6

We kem erßelna min nebijjin fil ewwelin (ewweline).

7

We ma jetihim min nebijjin illa kanu bihi jeßtehsi’un (jeßtehsi’une).

8

Fe ehleckna eschedde minhum batschen we meda meßelul ewwelin (ewweline).

9

We le in se’eltehum men halackaß semawati wel arda le jeckulunne halackahunnel asisul alim (alimu).

10

Ellesi dschealeckumul arda mehden we dschealeleckum fiha subulen lealleckum tehtedun (tehtedune).

11

Wellesi nesele mineß sema’i maenbi kader (kaderin), fe enscherna bihi beldetenmejten, kesalicke tuchredschun
(tuchredschune).

12

Wellesi halackal eswadsche kullehawe dscheale leckum minel fulki wel enami ma terckebun (terckebune).

13

Li teßtewu ala suchurihi summe teskuru ni’mete rabbickum iseßtewejtum alejhi, we teckulu subchanellesi
sechhare lena hasa we ma kunna lehu muckrinin (muckrinine).

14

We inna ila rabbina le munckalibun (munckalibune).

15

We dschealu lehu min ibadihi dschus’a (dschus’en), innel inßane le kefurun mubin (mubinun).

16

Emittechase mimma jachlucku benatin we aßfakum bil benin (benine).

17

We isa buschschire ehaduhum bi mah darabe lir rachmani meßelen salle wedschhuhu mußwedden we huwe
kesim (kesimun).

18

E we men juneschsche’u fil hiljeti we huwe fil hißami gajru mubin (mubinin).

19

We dschealul mela’icketellesine hum ibadur rachmani inaßa (inaßen), e schehidu halkahum, setuktebu
schehadetuhum we juß’elun (juß’elune).

20

We kalu lew scha’er rachmanu ma abednahum, ma lehum bi salicke min ilmin in hum illa jachrußun
(jachrußune).

21

Em atejnahum kitaben min kablihi fe hum bihi mußtemßikun (mußtemßikune).

22

Bel kalu inna wedschedna abaena ala um’metin we inna ala aßarihim muchtedun (muchtedune).

23

We kesalike ma erßelna min kablicke fi karjetin min nesirin illa kale mutrefuha inna wedschedna abaena ala
um’metin we inna ala aßarihim mucktedun (mucktedune).

24

Kale e we lew dschi’tukum bi ehda mimma wedschedtum alejhi abaeckum, kalu inna bi ma urßiltum bihi
kafirun (kafirune).

25

Fenteckamna minhum fansur kejfe kane ackibetul mukes’sibin (mukes’sibine).

26

We is kale ibrahimu li ebihi we kawmihi inneni bera’un mimma ta’budun (ta’budune).

27

Illellesi fatarani fe innehu se jehdin (jehdine).

28

We dschealeha kelimeten bakijeten fi ackibihi leallehum jerdschi’un (jerdschi’une).

29

Bel metta’tu ha’ula’i we abaehum hatta dschaehumul hakku we reßulun mubin (mubinun).

30

We lemma dschae humul hakku kalu hasa sichrun we inna bihi kafirun(kafirune).

31

Ve kalu lew la nus’sile hasel kur’anu ala radschulin minel karjetejni asim (asimin).

32

E hum jackßimune rachmete rabbik (rabbike), nachnu kaßemna bejnehum ma’ischetehum fil hajatid dunjawe
refa’na ba’dahum fewka ba’din deredschatin li jettechise ba’duhum ba’dan suchrijja (suchrijjen), we rachmetu
rabbicke hajrun mimma jedschma’un (jedschmaune).

33

We lew la en jeckunen naßu ummeten wachideten le dschealna limen jeckfuru bir rahmani li bujutihim sukufen
min fiddatin we mearidsche alejha jasharune.

34

We li bujutihim ebwaben we sururen alejha jettecki’un (jettecki’une).

35

We suchrufa (suchrufen), we in kullu salike lemma meta’ul hajatid dunja, wel achiretu inde rabbicke lil
mutteckin (mutteckine).

36

We men ja’schu an sickrir rachmani nuckajid lehu scheytanen fe huwe lehu karin (karinun).

37

We innehum le jaßuddunehum anis sebili we jachßebune ennehum muhtedun (muhtedune).

38

Hatta isa dschaena kale ja lejte bejni we bejnecke bu’del meschrikajni fe bi’ßel karin (karinu).

39

We len jenfeackumul jawme is salemtum enneckum fil asabi muschterickun (muschterickune).

40

E fe ente tußmi’us summe ew tehdil umje we men kane fi dalalin mubin (mubinin).

41

Fe imma neßhebenne bike fe inna minhum muntekimun (muntekimune).

42

Ew nurijennekellesi wa’adnahum fe inna alejhim mucktedirun (mucktedirune).

43

Feßtemßik billesi uchije ilejk (ilejke), innecke ala sratin mußtekim (mußtekimin).

44

We innehu le sickrun lecke we li kawmick (kawmicke), we sawfe tuß’elun (tuß’elune).

45

Wes’el men erßelna min kablicke min rußulina e dschealna min dunir rachmani aliheten ju’bedun (ju’bedune).

46

We leckad erßelna mußa bi ajatina ila fir’awne we mela’ihi fe kale inni reßulu rabbil alemin (alemine).

47

Fe lemma dschaehum bi ajatina isahum minha jadchakun (jadchakune).

48

We ma nurihim min ajetin illa hije eckberu min uchtiha we achasnahum bil asabi leallehum jerdschi’un
(jerdschi’une).

49

We kalu ja ejjuhes sachirud’u lena rabbecke bima aahide indeke innena le muhtedun (muhtedune).

50

Fe lemma keschefna an humul asabe isa hum jenkußun (jenkußune).

51

We nada fir’awnu fi kawmihi kale ja kawmi e lejße li mulcku mißra we hasihil enharu tedschri min tachti, e fe
la tubßirun (tubßirune).

52

Em ene hajrun min hasellesi huwe mehinun we la jeckadu jubin (jubinu).

53

Fe lew la ulkije alejhi eßwiretun min sehebin ew dschae meahul mela’icketu muckterinin (muckterinine).

54

Feßtechaffe kawmehu fe ata’uh (atau’hu), innehum kanu kawmen faßikin (faßikine).

55

Fe lemma aßefunenteckamna minhum fe agracknahum edschma’in (edschma’ine).

56

Fe dschealnahum selefen we meßelen lil achirin (achirine).

57

We lemma duribebnu merjeme meßelen isa kawmucke minhu jaßiddun (jaßddune).

58

We kalu e alihetuna hajrun em huwe, ma darebuhu lecke illa dschedela (dschedelen), bel hum kawmun haßimun
(haßmune).

59

In huwe illa abdun en’amna alejhi we dschealnahu meßelen li beni ißrail (ißraile).

60

We lew nescha’u le dschealna minckum mela’icketen fil ardi jachlufun (jachlufune).

61

We innehu le ilmun liß sa’ati, fe la temterunne biha wettebi’uni, hasa sratun mußtekim (mußtekimun).

62

We la jaßuddenneckumusch schejtan (schejtanu), innehu leckum aduwwun mubin (mubinun).

63

Ve lemma cae isa bil beyyinati kale kad ci’tukum bil hikmeti ve li ubeyyine lekum ba’dellezi tahtelifune
fih(fihi), fettekullahe ve eti’uni.

64

Innellahe huwe rabbi we rabbuckum fa’buduh (fa’buduhu), hasa sratun mußtekim (mußtekimun).

65

Fachtelefel achsabu min bejnihim, fe wejlun lillesine salemu min asabi jawmin elim(elimin).

66

Hel jensurune illeß sa’ate en te’tijehum bagteten we hum la jesch’urun (jesch’urune).

67

El achilla’u jawme isin ba’duhum li ba’din aduwwun illel mutteckin (mutteckine).

68

Ja ibadi la hawfun alejkumul jawme we la entum tachsenun (tachsenune).

69

Ellesine amenu bi ajatina we kanu mußlimin (mußlimine).

70

Udchulul dschennete entum we eswadschuckum tuchberun (tuchberune).

71

Jutafu alejhim bi sihafin min sehebin we eckwab (eckwabin), we fiha ma teschtehihil enfußu we teles’sul a’jun
(a’junu), we entum fiha halidun (halidune).

72

We tilckel dschennetulleti urißtumuha bi ma kuntum ta’melun (ta’melune).

73

Leckum fiha fakihetun keßiretun minha te’kulun (te’kulune).

74

Innel mudschrimine fi asabi dschehenneme halidun (halidune).

75

La jufetteru anhum we hum fihi mublißun (mublißune).

76

We ma salemnahum we lackin kanu humus salimin (salimine).

77

We nadew ja malicku li jackdi aleyna rabbuck (rabbucke), kale inneckum mackißun (makißune).

78

Leckad dschi’nakum bil hakki we lackinne eckßereckum lil hakki karihun (karihune).

79

Em ebremu emren fe inna mubrimun (mubrimune).

80

Em jachßebune enna la neßmeu sirrehum we nedschwahum, bela we rußuluna ledejhim jecktubun (jecktubune).

81

Kul in kane lir rachmani weledun fe ena ewwelul abidin (abidine).

82

Subhane rabbiß semawati wel ardi rabbil ar’chi amma jaßifun (jaßifune).

83

Fe serhum jachudu we jel’abu hatta julacku jawme humullesi ju’adun (ju’adune).

84

We huwellesi fiß sema’i ilahun we fil ardi ilah (ilahun), we huwel hackimul alim (alimu).

85

We tebareckellesi lehu mulckuß semawati wel’ardi we ma bejnehuma, we indehu ilmuß saa’h (sa’ati), we ilejhi
turdsche’un (turdsche’une).

86

We la jemlickullesine jed’une min dunihisch schefa’ate illa men schehide bil hakki we hum ja’lemun
(ja’lemune).

87

We le in se’eltehum men halackahum le jeckulunnallahu fe enna ju’fekun (ju’fekune).

88

We kilihi ja rabbi inne ha’ula’i kawmun la ju’minun (ju’minune).

89

Faßfach anhum we kul selam (selamun), fe sawfe ja’lemun (ja’lemune).

Wurde in Mekka herabgesandt. Besteht aus 89 Versen.
1

Ha, Mim.

2

Ich schwöre bei dem Kitab'i Mübin* (offenkundigen Buch)!

3

Wahrlich, Wir haben Ihn zu einem arabischen Koran gemacht. Es sei zu hoffen, dass ihr dadurch versteht.

4

Und wahrlich, Er (der Koran) ist bei Uns im Umm al Kitaab*. Er ist wirklich Ali* (erhaben), Hakim* (Besitzer
von Herrschaft und Hikmet*).

5

Sollen Wir das Dhikr* also sein lassen (euch zu erläutern) und euch überlassen? Weil ihr ein müsrif*
(maßloses) Volk geworden seid.

6

Und etliche Nebi* (Propheten) sandten Wir unter die (Ummah*) vor euch.

7

Und kein Prophet* kam zu Ihnen (ist nicht zu ihnen gekommen), ohne dass sie ihn verspottet hätten.

8

Aus diesem Grunde haben Wir auch die noch Stärkeren (der Bewohner Mekka's) heftig packend vernichtet.
Davor waren Beispiele (vorangegangen) die zu den Früheren (Ummah*) gehörten.

9

Und wahrlich, wenn du sie fragst: „Wer hat die Himmel und die Erde erschaffen?“, werden sie sicherlich sagen:
„Sie hat der Asis* (erhaben und überlegen) und Alim* (der am besten Wissende) erschaffen“.

10

Er ist es, der die Erde zu einer Matratze und dort Wege für euch macht. Es sei zu hoffen, dass ihr dadurch das
Hidayet* erreicht

11

Er ist es, der das Wasser mit einem Schicksal (einem festgelegten Maß) vom Himmel herab sendet. Dadurch
haben Wir den toten Ort belebt (Pflanzen aus der trockenen Erde hervorgebracht). Genau wie dieses werdet ihr

(aus euren Gräbern) herausgeholt werden.
12

Er ist es, der aus allen (Pflanzen) Paare (weiblich und männlich) erschafft. Er hat für euch von den Schiffen und
den Tieren besteigbare Dinge gemacht.

13

Damit ihr auf ihren Rücken Platz nehmt. Gedenkt dann der Gabe* eures Herrn, wenn ihr darauf Platz
genommen habt! Und sagt: “Der (Allah), der uns das mußachar* gemacht (unter unseren Befehl gestellt) hat ist
Subchan*. Und wir hätten (selber) nicht die Kraft dazu gehabt”.

14

Wahrlich, wir sind diejenigen, die unbedingt zu unserem Herrn zurückkehren werden.

15

Und sie haben Ihm einen Teil seiner Diener* zugeschrieben. Wahrlich, der Mensch ist sicherlich ein
offenkundiger Leugner.

16

Oder hat Er etwa die Mädchen seiner Geschöpfe für Sich ausgesucht und die Jungen für euch reserviert?

17

Wenn einem von ihnen die frohe Botschaft von einer (Tochter) gegeben wurde, die sie dem Rachman*
zugeschrieben haben, wird sein Gesicht wütend überschattet und verdunkelt.

18

(Schreiben sie Allah) diejenigen (zu), die als Schmuck herangezogen werden und deren Kraft für den Kampf
nicht ausreicht?

19

Und die Engel, die Diener* des Rachman's* sind, zählten sie zu den Weibchen. Waren sie Zeugen bei ihrer
Schöpfung? Ihre Zeugenschaft wird aufgeschrieben und sie werden befragt werden.

20

Und (sie) sagten: “Wenn der Rachman* es gewollt hätte, hätten wir sie nicht angebetet”. Sie haben keinerlei
Wissen (Informationen) bezüglich dieses Themas. Sie lügen nur.

21

Oder haben Wir ihnen etwa vorher ein Buch gegeben, dass sie sich daran (an dieses Buch) geklammert hätten?

22

Nein, sie sagten: “Wir haben unsere Väter wirklich in einer Ummah* (Religion) vorgefunden. Und wir sind
wahrlich diejenigen, die auf ihren Spuren das Hidayet* erreicht haben”.

23

Und genauso sandten Wir vor dir keinen Nesir* in ein Land, ohne dass die Wohlhabenden (dieses Landes)
gesagt hätten: “Wahrlich, wir haben unsere Väter in einer Ummah* (Religion) vorgefunden. Und sicherlich sind
wir diejenigen, die ihren Spuren tabi* geworden sind.“

24

(Alle Nesir*) sagten: “Auch wenn ich euch etwas bringen würde, was euch noch mehr zum Hidayet* führt als
das (die Religion), in der ihr eure Väter vorgefunden habt?“ (Sie) sagten: „Wahrlich, wir sind diejenigen, die
das leugnen, womit ihr geschickt wurdet“.

25

Daraufhin haben wir uns an ihnen gerächt. Sieh, wie das Los (Ende) der Leugner war!

26

Und Hz.* Abraham sagte zu seinem Vater und zu seinem Volk: „Wahrlich, ich bin fern von denen, die ihr
anbetet“.

27

Ausgenommen dem, der mich erschaffen hat. Denn Er wird mich sicherlich zum Hidayet* führen.

28

Und Er hat ihn zu einem baki* (bleibenden) Wort in seinen Nachkommen gemacht. In der Hoffnung, dass sie
sich (von den Götzen) abwenden.

29

Nein, Ich habe sie und ihre Väter versorgt bis die Wahrheit (der Koran) und ein Gesandter* zu ihnen kam, der
sie ihnen erklärte.

30

Und als die Wahrheit (der Koran) zu ihnen kam sagten sie: “Das ist ein Zauber und wir sind zweifellos jene, die
sie leugnen”.

31

Und sie haben gesagt: “Müsste dieser Koran nicht einem großen Mann von einem der beiden Orte herab
gesandt werden?”

32

Sind sie es, die das Rachmet* deines Herrn verteilen? Wir haben ihren Maischet* (Lebensunterhalt) auf der
Erde untereinander verteilt. Wir haben die Ränge von einem Teil von ihnen den anderen gegenüber erhöht (sie
überlegen gemacht). Damit ein Teil von ihnen andere unter ihrer Leitung arbeiten lassen. Und das Rachmet*
deines Herrn hat noch mehr Hayr* als die Dinge, die sie sammeln (das Geld, was sie ansparen und andere Leute
nicht arbeiten lassen).

33

Und wenn die Menschen nicht zu einer einzigen Ummah* geworden wären, hätten Wir in die Häuser von
denjenigen, die den Rachman* verleugnen, Decken aus Silber und Treppen gemacht, um hinaufzusteigen.

34

Und Türen für ihre Häuser und Sessel an die sie sich lehnen (hätten Wir auch aus Silber gemacht).

35

Und (Wir hätten) Schmuck (auf sie angebracht). Und dies sind nur die Waren des irdischen Lebens. Das

Achiret* jedoch ist in der Gegenwart deines Herrn und sie gehört den Besitzern des Takwas*.
36

Und wer sich vom Dhikr* des Rachman* abwendet, dem hetzen wir Satan auf den Hals. So dass er (Satan) sein
ihm nahestehender Freund wird.

37

Und wahrlich, sie (die Teufel) halten sie gewiss vom Wege (Allah ś ) ab (machen abwendig). Und sie denken,
dass sie selbst auf dem Hidayet* wären.

38

Als er (einer von ihnen) letztendlich (am jüngsten Tag*) zu Uns kam, sagt(e) er: „Wäre bloß die Entfernung
zwischen mir und dir so weit wie zwei Osten“. Dies ist eine schlechte Nähe.

39

Heute wird sie euch niemals (nichts wird euch) nützen. Ihr hattet Sulüm* gemacht. Wahrlich, ihr seid Teilhaber
bei der Peinigung.

40

Oder wirst du die Tauben hörend machen? Oder wirst du die Blinden und jene, die ganz klar auf dem Irrweg*
sind, zum Hidayet* führen?

41

Wir werden dich jedoch sicherlich aus ihrer Mitte entnehmen (Wir werden deinem Leben ein Ende geben).
Dann werden Wir uns gewiss an ihnen rächen.

42

Oder Wir werden dir sicherlich das (die Pein) zeigen, was Wir ihnen verheißen haben. Weil Wir gewiss
diejenigen sind, die muktedir* über sie sind (Wir sind jene, deren Stärke ausreichend ist).

43

Klammere dich nun an das, was dir offenbart* wurde. Wahrlich, du bist auf dem Sratı Mustakim*.

44

Wahrlich, Er (der Koran) ist sicherlich ein Dhikr* (eine Ermahnung) für dich und dein Volk. Und ihr werdet
(vom Koran) zur Verantwortung gezogen werden.

45

Und frage (mal) die Gesandten*, die Wir vor dir geschickt haben, ob Wir zum Anbeten andere Götter bestimmt
haben außer dem Rachman*?

46

Wir schwören, dass wir Moses (A.S)* zum Pharao und den Führern (seines Volkes) mit unseren Versen
(Wundern) geschickt haben. (Dann sprach er zu ihnen): “Wahrlich, ich bin der Gesandte* vom Herrn der
Welten“.

47

Als (Moses A.S)* jedoch mit Unseren Versen (Wundern) zu ihnen kam, da lachten (verspotteten) sie über sie
(die Wunder).

48

Wir haben ihnen kein Vers (Wunder) gezeigt, bevor der eine größer war als der andere. Und Wir haben sie
qualvoll gefangen, damit sie vielleicht (zu Allah) zurückkehren.

49

Und (sie) sagten: „O Zauberer, bete für uns zu deinem Herrn aus Respekt vor deinem Aahd* zu Allah (damit Er
diese Pein aufhebt)! Wir werden (dann) wirklich unbedingt auf dem Hidayet* sein.“

50

Wenn Wir jedoch die Pein von ihnen wegnehmen, brechen sie dann (ihr Wort, das sie gaben).

51

Und Pharao schrie unter seinem Volk: „Oh mein Volk, ist nicht ganz Ägypten mein Eigentum? Und diese
Flüsse, die unter mir fließen? Seht ihr immer noch nicht?“

52

Wenn Wir jedoch die Pein von ihnen wegnehmen, brechen sie dann (ihr Wort, das sie gaben).

53

„Müssten ihm dann keine goldenen Armbänder angelegt worden sein oder müssten keine ihm nahestehenden
Engel mit ihm kommen?“

54

Somit unterschätzte (Pharao) sein Volk (achtete es gering). Daraufhin gehorchte ihm (sein Volk). Wahrlich sie
sind ein frevelndes* Volk geworden.

55

Daraufhin rächten Wir uns an ihnen, da sie Uns geärgert (traurig gemacht) haben. Deswegen haben Wir sie alle
ertränkt.

56

Somit machten Wir sie für die nachfolgenden (Ummah*) zu einem Selef* (ein Volk, das gekommen und
gegangen ist) und zu einem Beispiel (Lehre).

57

Als der Sohn Maria ́s (Hz.* Jesus) als Beispiel gegeben wurde, dann schrie dein Volk (verspottend).

58

Und sie sagten: „Haben unsere Götter noch mehr Hayr* oder er?“ Sie gaben dir dieses Beispiel für nichts
anderes als um mit dir zu streiten. Nein, sie sind ein feindliches Volk.

59

Er (Hz.* Jesus) ist nur ein Diener, dem Wir Gaben* gegeben haben. Und ihn haben Wir für die Söhne Israels
zum Beispiel (zu einer Lehre) gemacht

60

Wenn Wir gewollt hätten, hätten Wir wahrlich an eurer Stelle Engel auf Erden bestimmt (erschaffen).

61

Und wahrlich, er ist gewiss ein(e) Wissen (Information) für jene Stunde (Zeit des jüngsten Tages*). Zweifelt
daher bloß nicht an ihm! Und werdet tabi* zu Mir (Allah)! Dies ist der Srati Mustakim*.

62

Und Satan soll euch bloß nicht (vom Sıratı Mustakim*) abhalten. Wahrlich, er ist ein offenkundiger Feind für
euch.

63

Und als Hz.* Jesus mit den Beyyineh* (Wundern, Beweisen) kam, sprach er: “Ich habe euch das Hikmet*
mitgebracht, um euch einen Teil der Angelegenheit zu erläutern, in der ihr euch uneinig seid. Also werdet Allah
gegenüber Besitzer des Takwas* und gehorcht mir!“

64

Wahrlich, Allah, Er ist sowohl mein als auch euer Herr. Werdet also daher Seine Diener*! Dies ist der Sratı
Mustakim*.

65

Dann sind sich die Gruppen untereinander uneinig geworden. Wehe nun denjenigen, die Sulüm* machen,
wegen der Pein des heftigen Tages!

66

Erwarten sie etwas Anderes, als dass die Stunde (der jüngste Tag*) plötzlich zu ihnen kommt, ohne dass sie es
bemerken?

67

Am Tag der Erlaubnis* sind die engsten Freunde miteinander befeindet, außer den Besitzern des Takwas*.

68

Oh Meine Diener*! An jenem Tag wird es keine Furcht für euch geben und ihr werdet (auch) nicht traurig sein.

69

Sie sind es, die mit Unseren Versen amenu* geworden sind und sich (Allah) ergeben* haben.

70

Ihr und eure Gefährten (Partner), tretet in den Himmel ein! (Dort) werdet ihr erleichtert werden.

71

Um sie herum wird man mit Goldschüsseln und Bechern (Gläsern) kreisen. Und dort gibt es Dinge, die die
Seelen* verlocken und schmackhaft für die Augen sind. Und ihr seid jene, die dort ewig verweilen werden.

72

Das ist das Paradies, zu dessen Erben ihr aufgrund eurer Taten gemacht wurdet.

73

Dort gibt es für euch sehr viele Früchte, die ihr essen könnt.

74

Wahrlich, die Übeltäter* (Schuldigen) werden ewig in der Höllenpein verweilen.

75

(Die Pein) wird von ihnen nicht gemildert werden. Und sie sind es, die dort die Hoffnung (vor dem Rachmet*
Allah's) aufgegeben haben.

76

Und Wir haben sie nicht dem Sulüm* unterzogen. Und sie wurden jedoch zu Salim*.

77

Und (die Übeltäter*) schrien: „Oh Malik* (oh du Wächter der Hölle)! Dein Herr soll über uns richten (soll uns
töten)“ (Malik) sprach: “Wahrlich, ihr seid solche, (die in dieser Pein) bleiben werden.“

78

Ich schwöre, dass Wir euch die Wahrheit brachten. Und die meisten von euch verabscheuen die Wahrheit.

79

Oder gehen sie ganz sicher? Wahrlich, eigentlich sind Wir es, die ganz sicher gehen.

80

Oder denken sie etwa, dass Wir ihre Geheimnisse und ihr Geflüster nicht vernehmen werden? Nein, Unsere
Gesandten* (Botschafter*) bei ihnen schreiben (alles) auf.

81

Sprich: “Hätte der Rachman* einen Sohn gehabt, wäre ich der erste Seiner Diener* gewesen”.

82

Der Herr des Thrones*, der auch Herr der Himmel und der Erde ist, ist unabhängig von den Dingen, die sie Ihm
zuschreiben.

83

Lass sie nun! Sie sollen in leere Dinge eintauchen und mit ihnen spielen bis sie den verheißenen Tag erreichen
(erlangen).

84

Und Er ist Schöpfer im Himmel und Schöpfer auf Erden. Und er ist Hakim* (Besitzer von Herrschaft und
Hikmet*), Alim* (der am besten Wissende).

85

Er ist derart erhaben und Mübarek*, dass der Besitz der Himmel und der Erde und allem, was sich zwischen
ihnen befindet, Sein ist. Das Wissen über die Stunde (die Zeit des jüngsten Tags*) ist bei Ihm. Und zu Ihm
werdet ihr zurückgekehrt werden.

86

Und die Dinge, die sie außer ihm (Allah) anbeten sind nicht malik* für Schefaat*. Außer denen, die den Hakk*
bezeugen* und sie kennen (den Hakk*).

87

Und wenn du sie wirklich fragst: “Wer hat sie erschaffen?“, werden sie sicherlich sagen: “Allah“. Wie können
sie trotzdem (vom Hakk*) abgewendet werden?

88

Ich schwöre bei dem, dass er (Hz.* Mohammed (S.A.V)) gesagt hat: “Oh Mein Herr, das ist wirklich ein Volk,
das nicht mümin ist“.

89

Verzichte denn hiernach auf sie und sprich: “Es sei Selam*“. Nun werden sie es bald wissen.

