Bismillahirrahmanirrahim
1

Lem jekunillesine keferu min ehlil kitabi wel muschrikine munfekkine hatta te’tiye humul beyyina(beyyinatu).

2

Reßulun minallahi jetlu suhufen mutahharah(mutahhareten).

3

Fiha kutubun kajjimeh(kajjimetun).

4

We ma teferrekallesîne utul kiabe illa min ba’di ma dschaet humul beyyina(beyyinatu).

5

We ma umiru illa li ja’budullahe muchlißine lehud dine hunefae we jukimuß’ßalate we ju’tus sekate ve salike
dinul kajjimeh(kajjimeti).

6

İnnellesine keferu min ehlil kitabi vel muschrikine fi nari dschehenneme halidine fiha, ula’ike hum scherrul
beriyeh(beriyyeti).

7

İnnellesine amenu ve amiluß salihati ula’ike hum hajrul berijjeh(berijjeti).

8

Dschesa’uhum inde rabbihim dschennatu adnin tedschri min tahtihel enharu halidine fiha ebeda (ebeden),
radıyallahu anhum ve radu anh(anhu), salicke li men haschije rabbeh (rabbehu).

Wurde in Medina herabgesandt. Besteht aus 8 Versen.
1

Die Kafir* unter dem Volk der Schrift und unter den Müschrik* werden sich nicht (von ihrem Küfür*) trennen,
bis ein Beyyina* (eindeutiger Beweis) zu ihnen kommt.

2

Der von Allah geschickte Gesandte liest (ihnen) die reinen Seiten vor (die fern von Aberglaube und Zweifel
sind) .

3

Es sind Bücher, in denen (den Seiten) grundlegende, unveränderliche Gebote geschrieben stehen.

4

Und die vom Volk der Schrift sind nicht in Uneinigkeit geraten (haben sich nicht in Gruppen gespalten, bevor
die Beyyina* zu ihnen kamen. Jedoch (sind sie in Uneinigkeit geraten), nachdem die Beyyina * zu ihnen
kamen.

5

Und ihnen war nichts Anderes befohlen als Hanifen* für Allah in der Religion Haliß* Diener* zu sein (ihre
Seelen* zu reinigen) und das rituelle Gebet* zu verrichten und die Sakaat* zu geben. Eben dies ist die
Kayyum* Religion (die Religion, die bis zum jüngsten Tag* bestehen wird).

6

Wahrlich, die Leugner unter dem Volk der Schrift und die Müschrik* befinden sich im Höllenfeuer und sind
diejenigen, die dort ewig bleiben werden. Eben sie, sie sind die mit Scherr* unter den Erschaffenen.

7

Wahrlich, die Amenu’s* (die sich wünschen Allah zu erreichen) und diejenigen, die Salich Amel* verrichten
(die Teilreinigung der Seele* durchführen), eben sie, sie sind mit den meisten Hayr* unter den Erschaffenen.

8

Das Paradies Eden, unter dem Ströme fließen, ist für sie der Lohn bei ihrem Herrn. Sie sind diejenigen, die dort
ewig bleiben werden. Allah ist zufrieden mit ihnen und sie sind zufrieden mit Ihm (Allah). Eben das ist für
diejenigen, die ihrem Herrn gegenüber Huschu* empfinden.

