
Bismillahirrahmanirrahim 

1  Isesch schemßu kuwwirat. 

2  We isen nudschumun kederat. 

3  We isel’dschibalu sujjirat. 

4  Ve isel ischaru uttilat. 

5  We isel wuchuschu huschirat. 

6  We isel bicharu suddschirat. 

7  We isen nufußu suwwidschat. 

8  We isel mew’udetu su’ilat. 

9  Bi ejji senbin kutilat. 

10  We iseß suchufu nuschirat. 

11  We iseß sema’u kuschitat. 

12  We isel dschachimu su’irat. 

13  We isel dschennatu uslifet. 

14  Alimet nefßun ma achdarat. 

15  Fe la uksimu bil hunnes(hunnesi). 

16  El dschewaril kunneß (kunneßi). 

17  Wel lejli isa aß’aß (aß’aße). 

18  Weß subchi isa teneffeß (teneffeße). 

19  Innehu le kavlu rasulin kerim (kerimin). 

20  Si kuwwatin inde sil archi meckin (meckinin). 

21  Muta’in semme emin (eminin). 

22  We ma sachibuckum bi medschnun (medschnunin). 

23  We leckad re’ahu bil ufuckil mubin (mubini). 

24  We ma huwe alel gajbi bi danin (daninin). 

25  We ma huwe bi kawli schejtanin radschim (radschimin). 

26  Fe ejne tes’hebun (tes’hebune). 

27  In huwe illa sikrun lil alemin (alemine). 

28  Li men scha’e minkum en jeßteckim (jeßteckime). 

29  We ma tescha’une illa en yescha’allahu rabbul alemin (alemine). 

Wurde in Mekka herabgesandt. Besteht aus 29 Versen. 

1  Wenn die Sonne eingerollt wird. 

2  Wenn die Sterne erlöschen (ihre Energie verbrauchen). 

3  Und wenn die Berge zum Gehen gebracht werden. 

4  Und wenn die beladenen Kamele freigelassen (unbeaufsichtigt gelassen), die wertvollen irdischen Besitze 
verlassen werden. 

5  Und wenn sich die wilden Tiere versammeln. 



6  Und wenn die Meere entfacht werden. 

7  Und wenn die Seelen* gepaart werden (die Seelen* mit den physischen Körpern zusammengebracht werden). 

8  Und wenn man das lebendig begrabene Mädchen fragt, 

9  wegen welcher Sünde sie getötet wurde. 

10  Und wenn die Seiten (das Buch der Taten) aufgeschlagen werden (der Lebensfilm abgespielt wird) . 

11  Und wenn der Himmel (von Ihren Orten) aufgehoben und entfernt wird (die Vorhänge geöffnet werden). 

12  Und wenn die Hölle angezündet (das Feuer der Hölle gewaltig entfacht) wird. 

13  Und wenn das Paradies in die Nähe gebracht wird. 

14  Jede Seele* wird wissen, was sie vorbereitet hat (durch den Lebensfilm wird jede Seele* sehen, was sie 
begangen hat). 

15  Nein! Ich schwöre beim Hünneß* (zentrale Anziehungskraft). 

16  Bei dem Kreisenden (was sich in der Umlaufbahn um die zentrale Anziehungskraft dreht). 

17  Und bei der Nacht, wenn es beginnt, dunkel zu werden . 

18  Und (Ich schwöre) beim Morgen, wenn er anbricht. 

19  Wahrlich, Er (der Koran) ist wirklich das Wort des Kerim* Gesandten*. 

20  Beim Besitzer des großen Thrones* besitzt er eine große Ehre (ein hohes Amt und großes Ansehen). 

21  Er ist derjenige, dem man gehorcht, der dort Vertrauen geniesst. 

22  Und euer Freund ist nicht medschnun* (verrückt). 

23  Und Ich schwöre, dass er (der Gesandte) Ihn (den Erzengel Gabriel A.S*) ganz klar am Horizont gesehen hat. 

24  Und er verheimlicht nicht das im Gayb* Offenbarte* (sondern verkündet es wort wörtlich). 

25  Und Er (der Koran) ist nicht das Wort des gesteinigten Satans. 

26  Wo geht ihr also hin? 

27  Er ist nur ein Dhikr* für die Welten. 

28  Er ist für diejenigen unter euch, die auf dem Kurs* sein (sich Allah zuwenden) wollen. 

29  Und ihr könnt nicht wünschen, solange Allah, der Herr der Welten, nicht wünscht. 

 


