Bismillahirrahmanirrahim
1

Wesch schemßi ve duchaha.

2

Wel kameri isa telaha.

3

Wen nehari isa dschellaha.

4

Wel leyli isa jagscheha.

5

Veß sema’i we ma beneha.

6

Wel ardi we ma tahahe.

7

We nefßin we ma sewwaha.

8

Fe elhemeha fudschuraha we takwaha.

9

Kad efleha men sekkaha.

10

Und wer versucht hat, ihre Fehler (seiner Seele*) zu verdecken (die Teilreinigung seiner Seele* nicht ausgeübt
hat), der ist in den Verlust geraten.

11

Kes’sebet semudu bi tagwaha.

12

Isin ba’aße eschkaha.

13

Fe kale lehum resulullahi nakatallahi we sukjaha.

14

Fe kes’sebuhu fe akaruha fe demdeme alejhim rabbuhum bi senbihim fe sewwaha.

15

We la jechafu ukbaha.

Wurde in Mekka herabgesandt. Besteht aus 15 Versen.
1

Ich schwöre bei der Sonne und bei ihrer Ducha Zeit* (die Zeit, wenn ihre Strahlen sich ausbreiten und glänzen).

2

Und bei dem Mond, wenn er ihr folgt.

3

Und bei dem Tag, wenn er sie (die Sonne) aufdeckt.

4

Und bei der Nacht, wenn die Nacht sie (die Sonne) umhüllt, (in dem er sie bedeckt und dadurch die Strahlen
beseitigt).

5

Und bei dem Himmel und seinem Erbauer.

6

Und bei der Erde und dem, der sie bewohnbar gemacht hat, indem er sie ausbreitend ausgestattet hat.

7

(Geschworen sei) Bei der Seele* und bei dem, der ihr ein Design gegeben hat, (so dass sie sich in sieben Stufen
zum Achßen* verändern kann).

8

Danach hat er ihr (der Seele*) sein Füdschur* und sein Takwa* eingegeben.

9

Wer sie (die Seele*) gereinigt hat (die Teilreinigung erreicht hat), hat die Erlösung (Errettung*) erreicht.

10

Und wer versucht hat, ihre Fehler (seiner Seele*) zu verdecken (die Teilreinigung seiner Seele* nicht ausgeübt
hat), der ist in den Verlust geraten.

11

(Das Volk der) Thamud leugnete wegen ihrer Zügellosigkeit (den Gesandten* Allahs).

12

Als der am meisten schaki* (von der Stadt) sich äußerte, (um das Kamel zu schlachten),

13

sagte ihnen der Gesandte* Allahs: "Es ist das Kamel Allahs, daher tränkt ihn (seid respektvoll, wenn es an der
Reihe ist, Wasser zu trinken)."

14

Aber sie widerriefen (leugneten) ihn. Danach schlachteten sie es (das Kamel). Wegen ihrer Sünden hat ihr Herr
sie mit Qualen bedeckt. Danach machte Er sie (die Stadt) eben (dem Erdboden gleich).

15

Und Er (Allah) wird sich ja vor dem Ende (den Konsequenzen) (vor dem zu Grunde gehen) derer (der Stadt und
seiner Bevölkerung) nicht fürchten.

