Bismillahirrahmanirrahim
1

Wes sema’i wet taarik(taarik).

2

We ma edracke met taarik (taariku).

3

En nedschmuß sakib (sakibu).

4

In kullu nefßin lemma alejha hafis (hafisun).

5

Fel jensuril inßanu mimme hulik (hulika).

6

Hulicka min ma’in dafik (dafikin).

7

Jachrudschu min bejniß sulbi wet tera’ib (tera’ibi).

8

Innehu ala redsch’ihi le kadir (kadirun).

9

Jewme tubles sera’ir (sera’iru).

10

Fema lehu min kuwwetin ve la naßir (naßirin).

11

Wes sema’i satir redsch’(redsch’i).

12

Wel ardi satis sad’ (sad’i).

13

Innehu le kawlun faßl(faßlun).

14

We ma huwe bil hesl(hesli).

15

İnnehum jekidune kejda (kejden).

16

We eckidu kejda (kejden).

17

Fe mehhilil kafirine emhilhum ruwejda (ruwejden).

Wurde in Mekka herabgesandt. Besteht aus 17 Versen.
1

Ich schwöre beim Himmel und beim Taarik*.

2

Und was teilt dir mit, was Taarik* ist?

3

(Es ist) ein Stern, der mit seinem glänzenden Licht die Dunkelheit durchbohrt.

4

Über allen Seelen* gibt es unbedingt einen Wächter (Beobachter und Beschützer).

5

Nun soll der Mensch schauen, woraus er erschaffen wurde.

6

Er wurde aus einer kräftig geschleuderten Flüssigkeit erschaffen.

7

(Diese Flüssigkeit) Entsteht zwischen dem Rückgrat und dem Brustkorb (es ist das Ergebnis der arbeitenden
Organe, der dort vorhandenen zwei Nervensysteme).

8

Wahrlich, Er (Allah) hat selbstverständlich die Macht, ihn (den Menschen) zum Leben zurückzubringen (wieder
zu erwecken).

9

Am Tag, an dem die geheimen Dinge dargelegt werden.

10

Nun wird er keine Macht, keine Kraft und keine Helfer haben.

11

Und Ich schwöre bei dem Himmel, dem Besitzer der Rotation.

12

Und Ich schwöre bei der Erde, die Spalten besitzt.

13

Wahrlich, er ist wirklich ein trennendes Wort (welches Hakk* vom Aberglauben trennt).

14

Und es ist kein gewöhnliches Wort.

15

Wahrlich, sie stellen Fallen, indem sie betrügen.

16

Und Ich stelle auch Fallen, indem Ich betrüge.

17

Nun gewähre den Kafir* eine Frist, gib ihnen ein wenig Zeit.

