
Bismillahirrahmanirrahim 

1  Weß sema’i satil burudsch (burudschi). 

2  Wel jewmil mew’ud (mew’udi). 

3  We schahidin we meschhûd(meschhudin). 

4  Kutile aßhabul uchdud (uchdudi). 

5  Ennari satil wekud (wekudi). 

6  İs’hum alejha ku’ud (ku’udun). 

7  We hum ala ma yef’alune bil mu’minine schuhud (schuhudun). 

8  We ma nekamu minhum illa en ju’minu billahil asisil hamid(hamidi). 

9  Ellesi lehu mulkuß semawati wel ard(ardi), wallahu ala kulli schej’in schahid (schahidun). 

10  İnnellesine fetenul mu’minine wel mu’minati summe lem jetubu fe lehum asabu dschehenneme we lehum 
asabul harik(harik). 

11  Innellesine amenu we amilus salichati lehum dschennatun tedschri min tachtihel enhar (enharu), salikel fewsul 
kebir (kebiru). 

12  Inne batsche rabbicke le schedid (schedidun). 

13  Innehu huwe jubdi’u ve ju’id(ju’idu). 

14  We huwel gafurul wadud (wadudu). 

15  Sul archil medschid (medschidu). 

16  Fa’alun lima jurid (juridu). 

17  Hel etake hadißul dschunud (dschunudi). 

18  Fir’awne ve semud(semude). 

19  Belillesine kefaru fi teksib(teksibin). 

20  Wallahu min wera’ihim muchit(muchitun). 

21  Bel huwe kur’anun medschid (medschidun). 

22  Fi lewhin machfus (machfusin). 

Wurde in Mekka herabgesandt. Besteht aus 22 Versen. 

1  Ich schwöre bei dem Himmel mit den Zinnen. 

2  Und dem verheißenen Tag. 

3  Und (Ich schwöre) beim Zeugen* und beim Bezeugten (dem Sehenden und dem Gesehenen). 

4  Die Besitzer der Gräben wurden vernichtet. 

5  (Die Besitzer) Des Feuers, (welches) voll mit Brennstoff (ist). 

6  Welche sich um es (das Feuer) herum gesetzt hatten. 

7  Und sie schauten zu, was sie den Mümin* antaten. 

8  Und sie rächten sich an ihnen für nichts anderes, als dafür, weil sie mit Iman* an Allah, dem Asis* und Hamid*, 
glaubten. 

9  Er (Allah), dem das Eigentum in den Himmeln und der Erde gehört. Und Allah ist Scheehid* über Alles. 

10  Wahrlich, sie haben mümin* Männer und mümin* Frauen gefoltert, und danach auch kein Buße* getan. Nun 
wird es für sie die Qual der Hölle und die verbrennende Pein geben. 



11  Wahrlich für die Amenu* (die sich wünschen, zu Lebzeiten Allah zu erreichen) und für diejenigen, die 
Amilussalichat* (Taten, die die Seele* teilreinigen) ausüben, gibt es die Paradiese, unter denen Ströme fließen. 
Und das ist ein großer Triumph (Rettung und ein ehrenhaftes Geschenk). 

12  Wahrlich, die Ergreifung durch deinen Herrn ist sicherlich gewaltig. 

13  Wahrlich ist Er, welcher zuerst erschafft (aus dem Nichts etwas hervorbringt). Und (dann) umkehren lässt. 

14  Und Er ist Gafur* (der Mahfiret* durchführt) und Wedud* (der viel liebt). 

15  (Er) ist der Besitzer des Throns*, Er ist Medschid* (sehr erhaben und ehrenhaft). 

16  Er macht, was Er will. 

17  Hat dich die Nachricht (die Erzählung) über diese Heere erreicht? 

18  (Über die Heere des Volkes vom) Pharao und der Thamud. 

19  Nein, die Leugner widerrufen (sie befinden sich in der Widerrufung). 

20  Und Allah ist derjenige, der sie von hinten belagert (umzingelt). 

21  Nein, Dieser Koran ist Medschid* (ein erhabener und ehrenhafter Koran). 

22  (Er) ist im Lewchi Machfus* (im zentralen Computersystem gespeichert). 

 


